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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.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und viel Erfolg im Jahr 2018!
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Regulierung
Gesetz zur Einführung einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler
und Wohnimmobilienverwalter
Mit dem Gesetz wird eine Regelung zur Berufszulassung für gewerbliche Immobilienmakler sowie
für Wohnimmobilienverwalter eingeführt. Ziel des Regelungsvorhabens ist eine Stärkung des Verbraucherschutzes und eine Verbesserung der von diesen Berufsgruppen erbrachten Dienstleistungsqualität. Es wird eine Weiterbildungsverpflichtung für gewerbliche Immobilienmakler sowie
für Wohnimmobilienverwalter eingeführt. Die Anpassungen erfolgen im Wesentlichen in § 34c der
Gewerbeordnung.
Verkündung der Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WpDVerOV) im Bundesgesetzblatt
Das BMF hat die endgültige Fassung der neu gefassten WpDVerOV am 23.10.2017 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Die Fassung entspricht im Wesentlichen dem Referentenentwurf vom 09.05.2017.
Anders als noch im Referentenentwurf in einem Absatz 3 des § 9 vorgesehen, muss nun nicht mehr
aufgezeichnet werden, ob einem Auftrag eine Anlageberatung oder eine Angemessenheitsprüfung
zugrunde lag oder es sich um ein reines Ausführungsgeschäft handelte. Dagegen wurde ein zusätzlicher Absatz 14 in § 11 eingefügt, der nachträgliche Überprüfungspflichten des Wertpapierdienstleistungsunternehmens im Hinblick auf die Auswirkungen des Finanzinstruments regelt.
ESMA: Q&As zu Anlegerschutzthemen, MiFID II
Der Katalog der ESMA wurde um eine Reihe von Fragen ergänzt. Z.B. stellt die ESMA klar, dass die
Pflicht zur Aufzeichnung von Telefongesprächen zumindest hinsichtlich der Dienstleistungen, die
sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Aufträgen beziehen, besteht. Als Vorbereitung für diese Dienstleistungen kann auch die Anlageberatung von den Aufzeichnungspflichten
erfasst sein. Zum Thema Kundeneinstufung stellt die ESMA klar, dass sich die Informationspflicht nur
auf Neukunden und die geänderte Einstufung von Bestandskunden bezieht.
ESMA: Q&As zu AIFM-Richtlinie
Neu eingefügt wurde in Bereich I (Remuneration) Frage 6, ob sich die Pflicht zur Offenlegung von
Vergütungen nach Art. 22 Abs. 2 (e) AIFMD (umgesetzt in § 101 Abs. 3 Nr. 1 KAGB) auch auf Vergütungen von Mitarbeitern eines Dienstleisters bezieht, auf den Portfoliomanagement oder Risikomanagement ausgelagert wurden. Die ESMA bejaht diese Frage im Grundsatz. In der folgenden Frage 7 wird
klargestellt, dass die Information im Jahresbericht offenzulegen ist, unabhängig von Bezugnahmen
im Jahresbericht auf andere Dokumente, in denen die Informationen ggf. enthalten sind.
Der BVI sieht in der Einbeziehung der Vergütung von Mitarbeitern von Auslagerungsunternehmen
einen Widerspruch zum KAGB und zu europäischen Richtlinien-Vorgaben und geht daher davon aus,
dass die Antwort der ESMA aufgrund der klaren gesetzlichen Regelung keine Rolle spielt.
BaFin: Schreiben zu PRIIPs und Altfonds
Die BaFin hat am 24.10.2017 dem Sachwerteverband bsi eine Stellungnahme zur Anwendung der
PRIIPs-Verordnung auf Altfonds zukommen lassen. Die BaFin stellt klar, dass die Hersteller eines
PRIIP für „Altprodukte“ ein Basisinformationsblatt nach der PRIIPs-Verordnung erstellen und veröffentlichen müssen, sofern das Produkt über den 01.01.2018 hinaus angeboten und vertrieben wird.
Für Produkte, die an einem Zweitmarkt gehandelt werden, gelte dies v.a. dann, wenn dafür An- und
Verkaufskurse durch den Emittenten gestellt werden.
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Klargestellt wird außerdem, dass für Altfonds, die nicht unter die Übergangsregelung des Art. 32
Abs. 2 PRIIPs-VO fallen, keine Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblattes besteht, wenn
nur ein Handel über reine Vermittlungsplattformen besteht, sofern der Verkäufer des Altfonds ein
Kleinanleger nach Art. 4 Nr. 6 PRIIPs-VO ist.
Die BaFin weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht auszuschließen ist, dass sie ihre Ansicht zu einem
späteren Zeitpunkt überprüfen oder revidieren muss und dass die Stellungnahme keine Verbindlichkeit für eine mögliche Auslegung durch die ordentlichen Gerichte besitzt.
BaFin: Veröffentlichung von Vortragsunterlagen zu MiFID II
Die BaFin hat auf ihrer Homepage Vortragsfolien zu verschiedenen MiFID-II-spezifischen Themen,
die im Rahmen eines Vortrags erörtert wurden, veröffentlicht. Die Folien beziehen sich u.a. auf die
Themen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, Kostentransparenz, Product Governance,
Zuwendungen/Research, Geeignetheit und Angemessenheit.
BaFin: Konsultation zum Rundschreiben zu den Mindestanforderungen an die ComplianceFunktion und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach den
§§ 31 ff. Wertpapierhandelsgesetz für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (MaComp)
Die BaFin beabsichtigt, das Rundschreiben 4/2010 MaComp im Hinblick auf die am 03.01.2018 in
Kraft tretenden Änderungen durch MiFID II zu überarbeiten. U.a. werden die Anforderungen an
Aufzeichnungspflichten für Zuwendungen und deren Verwendung (BT 10, bisher geregelt in AT 8.2.1)
geändert. Das neue Modul enthält Ausführungen zum Zuwendungs- und Verwendungsverzeichnis.
Neu ist ein sog. Maßnahmenverzeichnis. Darin sind die Schritte zu dokumentieren, die unternommen wurden, um die Erfüllung der Pflicht, ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen Interesse des Kunden zu handeln, nicht zu beeinträchtigen. Die BaFin weist darauf hin, dass sich die
Konsultation auf bestimmte Bausteine beschränkt. Kapitel der MaComp, die lediglich ESMA-Leitlinien
umsetzen, sind nicht erfasst.
BaFin: Häufige Fragen zum Thema Auslagerung gemäß § 36 KAGB
Die BaFin hat die häufigen Fragen zum Thema Auslagerung gemäß § 36 KAGB überarbeitet. Sie stellt
klar, dass nach ihrer Rechtsauffassung der Vertrieb von Investmentanteilen durch Intermediäre in
der Regel nicht als Auslagerung anzusehen ist. In dieser Frage verdeutlicht die BaFin außerdem, dass
die Wahrnehmung der in Anhang I Nr. 2 AIFMD genannten administrativen Tätigkeiten durch Dritte
eine Auslagerung oder ein bloßer Fremdbezug von Leistungen sein kann. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat im Rahmen der Auslagerungsanzeige zu erklären oder darzulegen, dass keine Interessenkonflikte bestehen, bzw. falls welche bestehen, wie diese gesteuert werden.
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BaFin: Änderung der Verwaltungspraxis bzgl. Vergabe von Gesellschafterdarlehen
Die BaFin teilt mit, dass sie ihre Verwaltungspraxis dahingehend ändert, dass AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften, die für Rechnung eines AIF sog. „Gesellschafterdarlehen“ nach den §§ 261
Abs. 1 Nr. 8, 282 Abs. 2 Satz 3, 284 Abs. 5 oder 285 Abs. 3 KAGB zu vergeben beabsichtigen, in
Zukunft keiner Erlaubniserweiterung mehr dafür bedürfen.
Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
Angabe der genauen Höhe der bei den jeweiligen Zielfonds anfallenden Kosten
(Management Fees) im Prospekt eines Private-Equity-Dachfonds
BGH, Urteil v. 12.10.2017, III ZR 254/15
In dem vor dem BGH verhandelten Fall ging es um die Schadensersatzklage wegen behaupteter
fehlerhafter Anlageberatung einer Anlegerin, die sich an einem Private-Equity-Dachfonds beteiligt
hatte. Der Dachfonds investierte in insgesamt 14 Zielfonds, wovon vier bereits im Prospekt benannt
waren. In dem Prospekt wurden insgesamt 9,74% als „fondsabhängige Kosten“ ausgewiesen. Ferner
wurde darauf hingewiesen, dass neben der Management Fee, die der Manager der Zielfonds für die
Verwaltung und Anlage der Mittel vom Limited Partner (Investor) erhalte, auch eine Gewinnbeteiligung, der sog. „Carried Interest“, an diesen abzuführen sei. Die genaue Höhe dieser Kosten wurde
nicht genannt. In der ersten und zweiten Instanz hatte die Klage Erfolg.
Der BGH entschied jedoch, dass die Aufklärungspflicht nicht dadurch verletzt worden sei, dass zu
den Kosten der Zielfonds keine genauen Angaben gemacht wurden. Ein nicht bankmäßig gebundener Anlageberater müsse zwar über seine Provision aufklären, wenn sie 15% des Anlagekapitals
überschreitet. Bei der laufenden gewinnunabhängigen Vergütung der Manager der Zielfondsgesellschaften (Management Fee) handele es sich aber nicht um solche Eigenprovisionen für den Vertrieb
des Dachfonds bzw. diesen gleichstehende Ausgaben. Vielmehr stelle diese eine Gegenleistung für
die Dienste der Manager im Rahmen der Verwaltung und Anlage der Mittel der Zielfonds dar. Der
BGH stellt klar, dass das Anlageobjekt, auf das sich mögliche Aufklärungspflichten beziehen, grundsätzlich nach dem jeweiligen Gegenstand des Vertriebs zu bestimmen sei. Dies seien gerade nicht
die einzelnen von den Zielgesellschaften erworbenen Unternehmensbeteiligungen. Der Anleger, der
sich an einem Private-Equity-Dachfonds beteiligt, übertrage die Entscheidung, in welche Zielfonds
sein Geld fließt, dem Management des Dachfonds. Diese liege damit konzeptionsgemäß in den
Händen der Geschäftsführung des Dachfonds.
Es sei daher regelmäßig nicht erforderlich, dass im Prospekt eines Private-Equity-Dachfonds auch
die genaue Höhe der bei den jeweiligen Zielfonds anfallenden Kosten (hier Management Fees)
angegeben ist. Dies gelte auch, wenn bei dem als Teil-Blind-Pool ausgestalteten Dachfonds bereits
einzelne Zielfonds ausgewählt sind, in die investiert werden soll.
Der BGH verwies die Sache an das Berufungsgericht zurück, das nun klären muss, ob andere Beratungsfehler vorliegen, die zu Schadensersatzansprüchen der Anlegerin führen.
Anlageberatung und Plausibilitätsprüfung
BGH, Urteil v. 30.03.2017, III ZR 139/15
Die Klägerin nahm den Beklagten wegen fehlerhafter Anlageberatung auf Schadensersatz in
Anspruch. Dieser hatte der Klägerin im Jahr 2009 den Verkauf einer Lebensversicherung an die P.S.
AG gegen Zahlung von monatlichen Raten über 10 Jahre empfohlen. Im Jahr 2012 wurde über das
Vermögen der P.S. AG das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Klägerin machte geltend, der Beklagte
habe seine Verpflichtung zur Prüfung der Plausibilität der empfohlenen Anlageform sowie zur Information über alle anlagerelevanten Umstände verletzt.
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Der BGH stellte fest, dass der Anlagevermittler das Anlagekonzept zwar auf seine wirtschaftliche
Tragfähigkeit hin überprüfen müsse. Eine unterlassene oder unzureichende Plausibilitätsprüfung
der empfohlenen Kapitalanlage verstoße gegen diese aus dem Anlagevermittlungsvertrag folgende
Verpflichtung. Im Hinblick auf den Schutzzweck der Prüfungs- und Offenbarungspflicht kann dies
aber nur dann zu einer Haftung des Vermittlers führen, wenn die vorzunehmende Prüfung Anlass
zu Beanstandungen gegeben hätte, etwa, weil ein Risiko erkennbar geworden wäre, über das der
Anleger hätte aufgeklärt werden müssen, oder weil die Empfehlung der Anlage nicht anleger- oder
objektgerecht gewesen ist.
Der BGH verwies die Sache daher an das Berufungsgericht zurück, das insbesondere Feststellungen
dazu zu treffen habe, ob eine (hypothetische) Untersuchung des Anlagekonzepts überhaupt Anlass
zu Beanstandungen gegeben hätte und ob der Beklagte die entsprechenden Mängel bei einer
Prüfung der Plausibilität auch hätte erkennen müssen. Der BGH stellt außerdem klar, dass für die
mangelnde Plausibilität den Anleger und nicht den Vermittler die Darlegungs- und Beweislast treffe.
Zur Beweislast im Rahmen eines Anlegerschutzprozesses
OLG Celle, Urteil v. 22.06.2017, 11 U 147/16
Das OLG Celle hat sich als Berufungsinstanz ausführlich mit der Frage der Beweislastverteilung im
Rahmen eines Anlegerschutzprozesses auseinandergesetzt und die Anforderungen an den schlüssigen Vortrag und das erhebliche Bestreiten einer Anlageberatungspflichtverletzung konkretisiert.
Der Kläger nahm die Beklagte auf Schadensersatz wegen fehlerhafter Anlageberatung in Anspruch.
Das Landgericht hatte der Klage dem Grunde nach stattgegeben und insbesondere auf eine Beweis
aufnahme dahingehend verzichtet, ob der Emissionsprospekt der Klägerin rechtzeitig übergeben
worden sei. Das Berufungsgericht hat die Entscheidung des Landgerichts bestätigt.
Auch wenn es sich bei der Aufklärungspflichtverletzung durch Unterlassen um eine negative
Tatsache handele, setze die entsprechende Behauptung des Anlegers zunächst voraus, dass ihm
zumindest konkrete tatsächliche Anhaltspunkte gegenwärtig sind, die im Sinne einer gewissen Wahrscheinlichkeit für die behauptete Pflichtverletzung sprechen. Insbesondere sei eine Behauptung „ins
Blaue hinein“ unter Hinweis auf ein fehlendes Erinnerungsvermögen nicht gestattet. Vorliegend ist
es der Klägerin jedoch im Rahmen ihrer Anhörung nach § 141 ZPO gelungen, eine nicht anlagegerechte Beratung trotz teilweiser Erinnerungslücken schlüssig vorzutragen.
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Das Berufungsgericht entschied weiter, dass eine Beweisaufnahme zur Übergabe des Emissionsprospekts aufgrund nicht ausreichenden Bestreitens der Beklagten vorliegend entbehrlich gewesen
sei. Die Behauptung der Klägerin, ihr sei der Emissionsprospekt für die streitgegenständliche Beteiligung nicht rechtzeitig vor der Zeichnung übergeben worden, könne der Anspruchsgegner nämlich
nicht einfach mit Nichtwissen bestreiten, er müsse vielmehr darlegen, wie im Einzelnen aufgeklärt
und beraten worden sein soll. Dies sei der Beklagten vorliegend aber nicht gelungen (insbesondere
reiche eine Übergabe des Emissionsprospekts eineinhalb Wochen vor der Anlageentscheidung
jedenfalls im Regelfall nicht aus), sodass das Landgericht zutreffend davon ausgegangen sei, dass
keine anlagegerechte Beratung der Klägerin vorliege.
Auch die Vermutung, dass die Klägerin sich gegen die streitgegenständliche Kapitalanlage entschieden hätte, wäre sie über alle wesentlichen Risiken aufgeklärt worden, vermochte die Beklagte im
Ergebnis nicht zu widerlegen. Das OLG sah es in diesem Zusammenhang sogar als unschädlich an,
dass die Klägerin im Prozess eingeräumt hatte, dass sie einige prozessrelevante Risiken (u.a. das
Blind-Pool-Risiko) bis heute nicht verstanden habe.
Zur anleger- und anlagegerechten Beratung gegenüber einer gemeinnützigen Stiftung
OLG Frankfurt, Urteil v. 21.06.2017, 17 U 160/16
Die Klägerin ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts, welche ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke”
der Abgabenordnung verfolgt. Sie verlangte von der beklagten Bank Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher Beratungspflichten aus dem zwischen den Parteien zustande gekommenen
Beratungsvertrag.
Anders als das in erster Instanz zuständige Landgericht (LG Frankfurt, Urteil v. 26.07.2016, 12 O
189/15, vgl. Str. Fin. 01/2017) entschied das OLG Frankfurt im Rahmen der Berufung, dass es noch
keine Verletzung der Verpflichtung zur anlegergerechten Beratung darstelle, wenn eine anlageberatende Bank dem Vorstand einer rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts die Zeichnung
eines geschlossenen Immobilienfonds empfohlen hat. Jedenfalls vermag allein die Empfehlung der
konkret gezeichneten Beteiligungen in Kenntnis des Satzungszwecks einer gemeinnützigen Stiftung,
wonach im Interesse des langfristigen Bestands der Stiftung das Stiftungsvermögen ungeschmälert
in seinem Wert zu erhalten war, im Hinblick auf die mit einer unternehmerischen Beteiligung verbundenen Risiken noch keinen haftungsbegründenden Beratungsfehler zu rechtfertigen. Dies gelte
zumindest insoweit, als diese Investition in Einklang mit der Darstellung des Vorstands des Klägers
als Beimischung zu einem konservativ gestalteten Wertpapierdepot getätigt wurde. Vielmehr sei das
Risiko eines hohen oder vollständigen Kapitalverlusts gering, weil ungeachtet der sonstigen wirtschaftlichen Entwicklung des Fonds jedenfalls der Sachwert des Vermögens erhalten bleibe, selbst
wenn die Erträge den Erwartungen nicht entsprächen. Dementsprechend seien auch geschlossene
Immobilienfonds für eine ergänzende Altersvorsorge nicht schlechthin oder generell ungeeignet.
Auch wenn geschlossene Immobilienfonds grundsätzlich mit dem Risiko des Totalverlustes behaftet
sind, erscheint es aus Sicht des OLG gleichwohl mit dem generell geltenden Gebot des Erhalts des
Stiftungskapitals vereinbar, im Rahmen einer sog. Diversifikation auch geschlossene Immobilienfonds mit einem längerfristigen Anlagehorizont in das Portfolio mit aufzunehmen. Abgesehen davon
sei es in erster Linie Aufgabe des Stiftungsvorstands selbst, den aufsichtsrechtlichen Vorgaben
gerecht zu werden.
Die Haftung für den geltend gemachten Schadensersatzanspruch ergab sich im vorliegenden Fall
jedoch aus der fehlenden Aufklärung über die Höhe der jeweils über das Agio hinausgehenden, von
der Beklagten im Zusammenhang mit der Anlageberatung erzielten Provisionen. Die beklagte Bank
war aus dem Anlageberatungsvertrag verpflichtet, über das Ob und die konkrete Höhe der von ihr
vereinnahmten Rückvergütungen ungefragt aufzuklären.
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Einkommensteuer
Übertragung einer §-6b-Rücklage auf eine EU-Betriebsstätte
BFH, Urteil vom 22.06.2017, VI R 84/14
Eine erfolgsneutrale Übertragung einer §-6b-Rücklage setzt u.a. voraus, dass die Ersatzwirtschaftsgüter zum Anlagevermögen einer inländischen Betriebsstätte gehören. Bei einer Reinvestition in
eine Betriebsstätte eines anderen EU-Staates kann die auf den Veräußerungsgewinn entfallende
Steuer lediglich auf fünf Jahre gestundet werden (vgl. § 6b Abs. 2a EStG). Dies ist unionsrechtlich
nicht zu beanstanden.
Fondsgesellschaften – Verklammerung der Teilakte zu einer einheitlichen Tätigkeit –
Überschreiten privater Vermögensverwaltung
BFH, Urteil v. 08.06.2017, IV R 30/14
Die Klägerin ist eine sich in Liquidation befindliche Fondsgesellschaft in der Rechtsform einer KG,
welche die Verwaltung, die Nutzung und die Veräußerung von Containern aller Art betrieben hat.
Die Klägerin vermietete Container und schloss in diesem Zusammenhang Container-Andienungsverträge, wodurch sie das Recht erwarb, dem Mieter die Container nach Ablauf der Mietzeit zum Kauf
anzudienen. Die Klägerin erklärte aus der Vermietung der Container sonstige Einkünfte gemäß § 22
Nr. 3 EStG. Das Finanzamt nahm hingegen Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 Abs. 2 Satz 1
EStG mit der Begründung an, dass es für das Geschäftskonzept der Klägerin unerlässlich sei, die
Container zu verkaufen, um die den Anlegern versprochene Rendite zu erzielen.
Der BFH hält die Revision für begründet, da die Feststellungen des erstinstanzlichen Finanzgerichts
keine Begründung für die Annahme von Einkünften aus Gewerbebetrieb darstelle. Die Vermietung
beweglicher Gegenstände erfülle nur dann die Voraussetzungen eines Gewerbebetriebs, wenn sie
über den Rahmen einer privaten Vermögensverwaltung hinausgehe. Das sei dann der Fall, wenn
die Vorgänge den Beginn und das Ende einer auf Fruchtziehung angelegten Tätigkeit darstellen
würden. Dafür müssten der An- und Verkauf der Wirtschaftsgüter aufgrund eines einheitlichen
Gesamtkonzeptes zu einer einheitlichen Tätigkeit verklammert sein. Das könne dann angenommen
werden, wenn zum Zeitpunkt der Aufnahme der Geschäftstätigkeit das Gesamtkonzept darauf
ausgerichtet ist, dass nur durch die Veräußerung ein Totalgewinn (positives Gesamtergebnis) erzielt
werden kann. Die Abgrenzung muss immer im Einzelfall vorgenommen werden, wobei bei Fondsgesellschaften dem prospektierten Geschäftskonzept und der Ergebnisprognose gewichtige Indizwirkung zukommt. Nicht ausreichend dafür sei die Annahme des Finanzgerichts, dass die Vermietung
der Container zu einem positiven Gesamtergebnis führe, die Attraktivität der dargestellten Rendite
jedoch nur aufgrund des prognostizierten Veräußerungsgewinns darzustellen war. Der BFH verwies
die Sache zur weiteren Ermittlung des Sachverhaltes an das FG zurück.
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Gewerblicher Grundstückshandel bei einem geplanten Objekt
BFH, Urteil v. 05.04.2017, X R 6/15
Der Kläger hatte das Grundstück im Jahr 1992 erworben und – nachdem die ursprünglich angedachte Bebauung gescheitert war – bis 2014 versucht, das Grundstück zu veräußern. Im Jahr 2005
machte der Kläger eine Teilwertabschreibung in Höhe von 2/3 des ursprünglichen Kaufpreises
geltend und beantragte die Anerkennung eines Verlusts aus gewerblichem Grundstückshandel. Das
Finanzamt lehnte dies mit der Begründung ab, dass der Verkauf des streitgegenständlichen Grundstücks nicht über konkrete Vorbereitungshandlungen hinausgekommen sei.
Der BFH stellte im Rahmen der Revision fest, dass die ggf. anfänglich vorhandene Gewinnerzielungsabsicht nachträglich u.a. dadurch entfallen sei, dass der Kläger auf Vermarktungsschwierigkeiten
unzureichend reagiert habe. Auch wenn eine Anlaufzeit zur Erzielung von Einkünften keine starre
Grenze, sondern nur eine Richtschnur sei, so müsse für eine verlängerte Anlaufzeit ein Grund vorliegen. Einen solchen sah der BFH vorliegend nicht. Die Hoffnung auf einen Veräußerungsgewinn
jenseits einer Haltefrist von zehn Jahren sei regelmäßig privater Natur. Der Wegfall der Gewinnerzielungsabsicht bewirke keine Betriebsaufgabe, sondern einen erfolgsneutralen Strukturwandel vom
Gewerbebetrieb zur Liebhaberei. Die Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens blieben sog. „eingefrorenes Betriebsvermögen“, sodass die stillen Reserven zu diesem Zeitpunkt steuerlich irrelevant
seien und eine Teilwertabschreibung zu diesem Zeitpunkt nicht (mehr) möglich sei.
Finanzverwaltungsanweisungen
Umsatzsteuer
Änderung des § 4 Nr. 8 Buchstabe h UStG durch Art. 5 InvStRefG
Änderung der Abschnitte 4.8.9 und 4.8.13 Umsatzsteuer-Anwendungserlass
BMF-Schreiben v. 13.12 2017, III C 3 – S 7160-h/16/10001 DOK 2017/1016030
Das BMF hat mit seinem Schreiben die überarbeitete Fassung der Abschnitte 4.8.9. und 4.8.13.
UStAE veröffentlicht. Die Neuregelung war durch das Investmentsteuerreformgesetz notwendig
geworden. Die Änderungen beziehen sich auf die neue Fassung des § 4 Nr. 8h UStG zur Umsatzsteuerbefreiung bei der Verwaltung von Investmentfonds, welche am 01.01.2018 in Kraft tritt.
Das BMF konkretisiert in dem Schreiben die Kriterien zur Vergleichbarkeit von AIF mit OGAW als
Voraussetzung für die Umsatzsteuerbefreiung gegenüber der Entwurfsfassung vom 20.06.2017
deutlich. Hinsichtlich des Kriteriums der Risikostreuung geht das BMF nunmehr davon aus, dass sich
dieses nach dem Grundsatz der Risikomischung richtet. Dabei gelte dieser Grundsatz regelmäßig
dann als erfüllt, wenn das Vermögen in mindestens drei Vermögensgegenständen mit unterschiedlichen Anlagerisiken angelegt ist.
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