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Der Newsletter aus dem Bereich Strukturierte Finanzierungen informiert in regelmäßigen Abständen über ausge-
wählte praxisrelevante Aspekte rund um Sachwertinvestitionen und Investmentvermögen. Er gibt einen Überblick 
über die Regulierung betreffende Entwicklungen, die jüngste Rechtsprechung und wichtige Finanzverwaltungsanwei-
sungen. Themenbezogene Aufsätze als Auszug aus der veröffentlichten Literatur runden den Überblick ab.

DBA-Niederlande: Inkrafttreten voraussichtlich erst 2016
Das am 12.04.2014 von Deutschland und den Niederlanden unterzeichnete Doppelbesteuerungsabkommen, welches 
das bestehende Abkommen aus dem Jahr 1959 ersetzen soll, trat nicht, wie bisher vorgesehen, zum 01.01.2015 in 
Kraft, sondern wird voraussichtlich erst zum 01.01.2016 in Kraft treten.

Regulierung
Aktualisierung des Fragen-/Antworten-Katalogs der ESMA
Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA hat am 09.01.2015 eine Aktualisierung ihres Fragen-/
Antworten-Katalogs zur Anwendung der AIFM-Richtlinie veröffentlicht. Die neuen Fragen/Antworten sind auf 
den Seiten 16 f. des aktualisierten Katalogs abgedruckt und betreffen die Berichtspflichten (u.a. zur Ausgabe und 
Rückgabe von Fondsanteilen sowie zum Nettoinventarwert). Der vollständige, aktualisierte Fragen-/Antworten-Kata-
log findet sich unter http://www.esma.europa.eu.

PRIIPs-Verordnung veröffentlicht
Am 09.12.2014 wurde im Europäischen Amtsblatt die Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlage-
produkte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products, 
sog. PRIIPs-Verordnung (EU) Nr. 1286/2014) veröffentlicht (ABl. L 352 vom 09.12.2014). Durch die Verordnung soll ein 
einheitlicher Standard für Kurzinformationen in Form eines Key Investor Document (KID) zu verpackten Anlageprodukten 
(u.a. offene und geschlossene Investmentfonds) geschaffen werden (vgl. Strukturierte Finanzierungen Ausgabe 3/2014). 
Die PRIIPs-Verordnung wird ab 31.12.2016 in den EU-Mitgliedsstaaten unmittelbar anwendbar sein.

http://www.esma.europa.eu
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Für OGAW soll nach dem Erwägungsgrund 35 der PRIIPs-Verordnung ein Übergangszeitraum von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung eingeräumt werden. Gleiches soll für Fonds gelten, die keine OGAW sind und für die 
ein Mitgliedsstaat die Vorschriften der OGAW-Richtlinie zu den KID beim Vertrieb an Anleger anwendet.

Am 17.11.2014 haben die drei Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) ESMA, EBA und EIOPA ein gemeinsames Dis-
kussionspapier zu den KID veröffentlicht. Darin stellen sie erste Überlegungen für die Vorbereitung der zahlreichen 
in der PRIIPs-Verordnung angelegten Regulatory Technical Standards (RTS) vor. Mit den auf Basis dieser Konsultation 
erarbeiteten RTS-Entwürfen wollen die ESAs insbesondere Inhalte und Darstellung der neuen KID konkretisieren, z.B. 
in Bezug auf die Darstellung von Risiken und Ertrag, die Berechnung des Risikoindikators oder die Offenlegung von 
Kosten. Gerade bei der Frage der Offenlegung von Kosten geht das Diskussionspapier auch auf das Zusammenspiel 
von PRIIPs-Verordnung und MiFID II ein.

Die ESAs planen, im Herbst 2015 Entwürfe der RTS zur Konsultation zu stellen. Zuvor soll jedoch ein „Verbraucher-
Test” seitens der EU-Kommission durchgeführt werden.

Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat einen Referentenentwurf des „Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten und zur Durchführung der Verord-
nung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten“ veröffentlicht. Der Entwurf soll als Artikelgesetz 
die Richtlinie 2013/11/EU vom 21.05.2013 (Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten) 
umsetzen. Insbesondere soll das Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen (VSBG) eingeführt 
werden. Gegenstand des VSBG-E ist die Festlegung der Anforderungen, die eine Verbraucherschlichtungsstelle (Legal-
definition in § 2 VSBG-E) zu erfüllen hat. Diese sollen auf Antrag eines Verbrauchers für die Verfahrensdurchführung 
außergerichtlicher Streitbeilegung über Streitigkeiten aus einem Verbrauchervertrag oder über dessen Entstehung 
zuständig sein, soweit der Unternehmer im Inland niedergelassen ist, § 3 VSBG-E. Die Einrichtung als Verbraucher-
schlichtungsstelle setzt nach § 22 VSBG-E ein Anerkennungsverfahren der zuständigen Behörde voraus.

Entwurf eines Rundschreibens zu den Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle nach KAGB
Die BaFin hat am 13.02.2015 den Entwurf eines Rundschreibens zu den Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle 
zur Konsultation gestellt. Das Rundschreiben soll ausgewählte Fragen im Zusammenhang mit den Pflichten der 
Verwahrstelle nach Kapitel 1 Abschnitt 3 KAGB und Kapitel IV der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 (Level-
2-Verordnung) behandeln und das Rundschreiben 6/2010 (WA) zu den Aufgaben und Pflichten der Depotbank nach 
den §§ 20 ff. InvG (Geschäftszeichen WA 41-Wp-2136-2008/0020) vom 02.07.2010 ersetzen. Der Entwurf wurde 
unter Einbeziehung von Vertretern der einschlägigen Branchenverbände, der Kapitalverwaltungsgesellschaften, der 
Verwahrstellen und von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erstellt.
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In Bezug auf die Anforderungen der Vermögenstrennung auf Ebene des Unterverwahrers enthält der Entwurf nur 
vorläufige Hinweise auf ein Konsultationspapier der ESMA vom 01.12.2014 (ESMA 2014/1326). Diese Passage soll 
zu einem späteren Zeitpunkt überarbeitet werden. Im Interesse einer zügigen Umsetzung soll die Konsultation des 
Rundschreibenentwurfs bereits vor dem Erlass der geplanten ESMA-Leitlinien zu diesem Thema durchgeführt werden. 
Stellungnahmen zu dem Entwurf können bis zum 27.03.2015 abgegeben werden.

Konsultationsentwürfe zum „Merkblatt zur Prüfung der fachlichen Eignung, Zuverlässigkeit und zeitlichen 
Verfügbarkeit von Geschäftsleitern“ sowie zum „Merkblatt zur Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- 
und Aufsichtsorganen“
Die BaFin hat Konsultationsentwürfe zum „Merkblatt zur Prüfung der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit und 
zeitlichen Verfügbarkeit von Geschäftsleitern“ sowie zum „Merkblatt zur Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- 
und Aufsichtsorganen“ auf ihrer Homepage veröffentlicht (abrufbar unter http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroef-
fentlichungen/DE/Konsultation/2015/kon_0115_merkblaetter-gl-ar_ba_va.html). Die Merkblätter sollen das bisher 
geltende „Merkblatt für die Prüfung der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit von Geschäftsleitern gemäß VAG, 
KWG, ZAG und InvG“ vom 20.02.2013 und das „Merkblatt zur Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Auf-
sichtsorganen“ gemäß KWG und VAG vom 03.12.2012 ablösen. Künftig sind getrennte Merkblätter für das KWG, 
ZAG und KAGB einerseits sowie VAG anderseits geplant.

Kleinanlegerschutzgesetz: Mehr Transparenz auf dem Grauen Kapitalmarkt
Jean-Pierre Bußalb, BaFin v. 05.01.2015
Der Autor gibt in seinem Beitrag einen kurzen Überblick über die zentralen Themen des geplanten Kleinanleger-
schutzgesetzes. Dies sind insbesondere die Erweiterung der Prospektpflicht nach dem VermAnlG, zusätzliche Informa-
tions- und Mitteilungspflichten für die Anbieter sowie weitere Eingriffskompetenzen und Veröffentlichungsrechte der 
BaFin.

Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
Aufklärungspflicht des Anlageberaters über das Aufleben der Kommanditistenhaftung
BGH-Urteil v. 04.12.2014 III ZR 82/14 (WM 2015, 68)
Im streitgegenständlichen Fall hatte ein Anleger Anteile an einer Publikumskommanditgesellschaft erworben und in 
der Folge den Vertrieb aus fehlerhafter Anlageberatung in Anspruch genommen. Er sei nicht über das Wiederaufle-
ben der Haftung nach § 172 Abs. 4 HGB aufgeklärt worden. Das Berufungsgericht hatte eine Pflichtverletzung abge-
lehnt, da die Haftsumme auf 10% der Einlage beschränkt gewesen sei. Dies habe das Haftungsrisiko entscheidend 
limitiert, es sei daher nicht von wesentlicher Bedeutung.

http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Konsultation/2015/kon_0115_merkblaetter-gl-ar_ba_va.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Konsultation/2015/kon_0115_merkblaetter-gl-ar_ba_va.html


Dieser Ansicht folgte der BGH nicht. Neben dem allgemeinen Verlustrisiko sei wesentlich, dass der Anleger wisse, 
dass die an den Anleger erfolgte Auszahlung durch den Fonds nicht sicher sei, sondern gegebenenfalls zurückbe-
zahlt werden müsse. Dieses Risiko unterscheide sich auch von demjenigen des allgemeinen Verlustrisikos, über das 
daneben aufzuklären sei.

Nichtbeachtung der Dokumentationspflicht des Versicherungsvermittlers kann Beweislastumkehr zugunsten 
des Kunden zur Folge haben
BGH-Urteil v. 13.11.2014 III ZR 544/13 (DB 2015, 183)
Nach Ansicht des BGH muss der Versicherungsvermittler bei einem Wechsel der Lebensversicherung insbesondere auf 
die Folgen und Risiken der vorzeitigen Kündigung einer bestehenden und des Abschlusses einer neuen Lebensversi-
cherung hinweisen. Die Nichtbeachtung der Dokumentationspflicht des Versicherungsvermittlers nach § 61 Abs. 1 
S. 2, § 62 VVG könne zu Beweiserleichterungen zugunsten des Versicherungsnehmers bis hin zu einer Beweislastum-
kehr führen. Sei ein notwendiger Hinweis von wesentlicher Bedeutung nicht dokumentiert worden, müsse grundsätz-
lich der Versicherungsvermittler beweisen, dass dieser Hinweis erteilt worden sei.

BGH entscheidet über Rechtsbeschwerden nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) im 
Telekom-Verfahren
BGH-Beschluss v. 21.10.2014 XI ZB 12/12 (NZG 2015, 20)
Der BGH hat über Rechtsbeschwerden nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) im Verfahren 
gegen die Telekom gegen den Musterentscheid des OLG Frankfurt am Main vom 16.05.2012 (23 Kap 1/06) entschie-
den. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand dabei die Richtigkeit des im Zusammenhang mit dem sog. „dritten Börsen-
gang“ der Deutsche Telekom AG herausgegebenen Verkaufsprospekts. Das OLG Frankfurt am Main hatte in diesem 
Zusammenhang keine Prospektfehler festgestellt. Demgegenüber sieht der BGH im Zusammenhang mit Vorgängen 
um die konzerninterne Übertragung der ursprünglich von der Deutsche Telekom AG gehaltenen Aktien des US-ameri-
kanischen Telekommunikationsunternehmens Sprint einen Prospektfehler.

Im Prospekt wurde ausgeführt, die Deutsche Telekom AG habe im Jahr 1999 aufgrund des konzerninternen Verkaufs 
ihrer Anteile an Sprint einen Buchgewinn von 8,2 Mrd. EUR realisieren können. Selbst für einen bilanzkundigen 
Anleger sei bei der gebotenen, sorgfältigen und eingehenden Lektüre des Prospekts nicht ersichtlich gewesen, dass 
die Deutsche Telekom AG die Sprint-Aktien nicht – entsprechend der Prospektdarstellung – verkauft, sondern als 
Sacheinlage auf eine 100%ige Tochtergesellschaft übertragen habe. D.h., aus dem Prospekt sei nicht hervorgegan-
gen, dass die Deutsche Telekom AG trotz der Übertragung der Aktien innerhalb des Konzerns weiterhin das volle 
Risiko eines Kursverlustes der Aktien trug. Der Prospekt hätte aufzeigen müssen, dass der Beteiligungsbuchwert der 
Deutsche Telekom AG an ihrer Tochtergesellschaft um 9,8 Mio. EUR gestiegen war. Nur so wäre erkennbar gewesen, 
dass der Beteiligungsbuchwert im Falle eines Kursverlustes der Aktien in derselben Höhe sinken würde und deshalb 
eine Sonderabschreibung in Höhe des kompletten Kursverlustes vorgenommen werden müsste, was wiederum 
unmittelbaren Einfluss auf den Bilanzgewinn der Deutsche Telekom AG in künftigen Geschäftsjahren haben würde.
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Rechtsfehlerfrei habe das OLG Frankfurt am Main nach Ansicht des BGH allerdings entschieden, dass der Wert des 
Immobilienvermögens der Deutschen Telekom AG nicht wesentlich zu hoch angegeben worden war.

Hier steht das Vorliegen eines Prospektfehlers für sämtliche Ausgangsverfahren bindend fest. Im Hinblick auf die Ent-
scheidung über Folgefragen zur Kausalität und zum Verschulden hat der BGH die Sache zur erneuten Verhandlung an 
das OLG Frankfurt am Main zurückverwiesen.

Art und Weise der Schadensberechnung als Gegenstand einer Feststellung im Kapitalanleger-Musterverfahren
BGH-Beschluss v. 29.07.2014 II ZB 1/12 (BB 2014, 2954 mit Anmerkung v. Michael Zoller)
Der BGH hat im Rahmen eines Kapitalanleger-Musterverfahrens eine verbindliche Entscheidung zu einer Vielzahl von 
Rechtsfragen der Prospekthaftung im engeren Sinne im Zusammenhang mit einem Medienfonds getroffen.

U.a. führt der BGH aus, dass generelle Feststellungen zur Art und Weise der Schadensberechnung (ohne Berücksich-
tigung individueller Verhältnisse) Gegenstand einer Feststellung im Kapitalanleger-Musterverfahren sein können. Im 
Bereich der Prospektfehler weist der BGH darauf hin, dass die Defeasance-Struktur als solche zwar keine besonderen 
steuerlichen Risiken aufweise und daher auch nicht im Prospekt mit besonderen Risikohinweisen darzustellen sei. 
Allerdings seien die Darstellungen im Prospekt zur Höhe der durch die Schuldübernahme gesicherten Forderung 
widersprüchlich. Insbesondere werde beim Anleger der Eindruck erweckt, dass mit der Schuldübernahme das von 
ihm aufgebrachte Kommanditkapital abgesichert sei. Darüber hinaus sei der Prospekt auch wegen mangelnden 
Hinweises auf die Risiken der Gewinnprognose fehlerhaft. Die Ausführungen des Prospekts machten die besonderen 
Risiken des Reinvestitionskonzepts nicht hinreichend deutlich. Die Entscheidung enthält darüber hinaus Feststellungen 
zum Verschuldensmaßstab der richterrechtlichen Prospekthaftung im engeren Sinne sowie zum Haftungsadressaten.

Anlageberatung: Darstellung von Fungibilität und Provisionen im Emissionsprospekt
BGH-Urteil v. 24.04.2014 III ZR 389/12 (BKR 2014, 504)
Der BGH hat sich in dem Urteil mit den Anforderungen an den Emissionsprospekt betreffend die Darstellung von Fun-
gibilität und Provisionen beschäftigt. Streitig waren Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Beratungs-
pflichten durch einen Finanzvermittler im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Beteiligung an einem geschlossenen 
Immobilienfonds.

Anders als das Berufungsgericht verlangt der BGH im Hinblick auf den notwendigen Hinweis auf die eingeschränkte 
Veräußerbarkeit der Anlage nicht, dass konkret dargetan werden müsse, in welchen Fällen ein Zugriff auf welchen 
Teil des angelegten Geldes und damit dessen Verwertung möglich sei und wann ein sog. „Notfall“ vorliege, in dem 
eine Veräußerung der Anlage sinnvoll sein könne.

Bei der Aufklärung über die anfallenden Provisionen bestätigt der erkennende Senat außerdem seine Rechtsprechung, 
dass es ohne Belang sei, ob die Provisionen des Anlageberaters (nur) aus dem angegebenen Agio oder (auch) aus 
sonstigen ausgewiesenen Kosten der Eigenkapitalbeschaffung/-vermittlung entnommen werden. Die Verwendung 



eines – allgemein üblichen – Beitrittsformulars, das neben der Beteiligungssumme explizit die Abwicklungsgebühr 
von 5% ausweist, berge für sich genommen nicht die Gefahr eines Missverständnisses dahingehend, dass außer dem 
Agio keine weiteren Vertriebskosten entstehen werden, solange die ausführlichen Prospektangaben über die Kosten 
der Eigenkapitalbeschaffung ausreichend informieren.

Der BFH hat außerdem festgestellt, dass eine übliche Fremdfinanzierung in einem geschlossenen Immobilienfonds 
diesen noch nicht zu einer hochspekulativen Anlage mache, die für eine ergänzende Altersvorsorge per se nicht 
geeignet wäre.

Der III. Senat hat seine Rechtsprechung zur Frage der Eignung von geschlossenen Immobilienfonds zur ergänzenden 
Altersvorsorge wie auch zu den Anforderungen an den Hinweis auf die eingeschränkte Fungibilität in dem Urteil vom 
11.12.2014 (Az. III ZR 365/13) bestätigt.

Vereinbarkeit der Fristenformulierung in Widerrufsbelehrung mit dem Deutlichkeitsgebot des § 355 Abs. 2 
S. 1 BGB a.F.
OLG Frankfurt a.M. Beschluss v. 01.10.2014 17 U 138/14 (WM 2014, 2362)
Im zugrunde liegenden Fall hatte die Klägerin 2008 zwei Darlehensverträge zur Immobilienfinanzierung abgeschlos-
sen. Im Jahr 2013 widerrief die Klägerin ihre auf Abschluss der Verträge gerichteten Willenserklärungen. Nach 
Ansicht der Klägerin habe die Widerrufsfrist aufgrund der Fehlerhaftigkeit der Belehrung nicht zu laufen begonnen. 
Die Widerrufsbelehrung enthielt die Formulierung: „Die Frist beginnt frühestens mit dem Erhalt dieser Belehrung.“ Die 
Formulierung „frühestens“ verstoße gegen das Deutlichkeitsgebot nach § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB a.F. und dem Ver-
braucher werde nicht ermöglicht zu erkennen, wann die Frist zu laufen beginne.

Dem stimmte das OLG Frankfurt a.M. zu, verneinte aber die Hemmung des Fristbeginns, da die Formulierung der 
Widerrufsbelehrung dem Muster der BGB-InfoV (außer Kraft) entspreche und sich der Verwender insoweit auf die 
Schutzwirkung der §§ 14, 16 BGB-InfoV (außer Kraft) berufen könne.

Zur Wirksamkeit eines gesellschaftsvertraglichen Mehrstimmrechts des Komplementärs
OLG Karlsruhe Urteil v. 29.07.2014 4 U 24/14, rkr. (DStR 2014, 2472)
Vorliegend enthielt die Klausel im Gesellschaftsvertrag einer (Publikums-)KG die Regelung, wonach der Komplemen-
tärin zusätzlich (zu den sich nach der Haftsumme richtenden Stimmen der Kommanditisten) Stimmen in Höhe von 
20% der gezeichneten Haftsumme geteilt durch 1.000 zustehen (sog. Mehrstimmrecht).

Das OLG Karlsruhe hat entschieden, dass diese Klausel auch dann nicht wegen eines Verstoßes gegen § 242 BGB 
unwirksam sei, wenn die Komplementärin eine umsatzabhängige Vergütung erhält und am Gewinn und Verlust der 
Gesellschaft nicht beteiligt ist. Das OLG führt dazu aus, dass keine einseitig sachlich unangemessene Regelung und 
keine unbillige Beeinträchtigung der Kommanditisten zulasten der Komplementärin vorliegen würden. Eine sachliche 
Rechtfertigung für das Mehrstimmrecht der Komplementärin sei gegeben. Insbesondere würde das zugeteilte Stimm-
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recht keine wirksame Kontrolle der Kommanditisten verhindern. V.a. bei einer Publikumsgesellschaft sei es sachlich 
gerechtfertigt, dass die Komplementärin in einem angemessenen Umfang auch auf die Entscheidungen der Gesell-
schafterversammlung selbst Einfluss nehmen könne.

Aufklärungspflicht über das Risiko der Kommanditistenhaftung in einer GmbH & Co. KG analog §§ 30, 31 
GmbHG
LG München I, Urteil v. 19.12.2014 3 O 7105/14, n. rkr.
Der Kläger ging wegen Pflichtverletzung aus Anlageberatungsvertrag gegen eine Bank vor. Er hatte als Anleger Kom-
manditanteile an einem Schiffsfonds in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG gezeichnet. Der Verkaufsprospekt hatte 
keine Angaben zum Risiko der Haftung im Innenverhältnis analog §§ 30, 31 GmbHG enthalten. Dem wurde vom LG 
München I stattgegeben.

Das LG München hält dieses Risiko für einen wesentlichen, mithin aufklärungsbedürftigen Umstand. Dies ergebe sich 
insbesondere daraus, dass bei einem Anlagekonzept, das den zumindest teilweisen Rückfluss von Einlagen vorsieht, 
für einen Anleger auch von entscheidender Bedeutung ist, ob er die Beträge, die an ihn zurückfließen, auch behalten 
und anderweitig einsetzen könne, oder ob er für den Fall, dass sich das Haftungsrisiko verwirklicht, Rücklagen bilden 
müsse. Eine Aufklärung über das Risiko des Auflebens der Kommanditistenhaftung nach § 172 Abs. 4 HGB genüge 
demgegenüber nicht.

Zur Haftung des Mittelverwendungskontrolleurs, der die Mittelverwendungskontrolle bei einem geschlosse-
nen Immobilienfonds übernommen hat
LG Bielefeld Urteil v. 04.08.2014 9 O 115/14, Berufung eingelegt, AZ. OLG Hamm: 25 U 171/14 (DStR 2015, 93 mit 
Anmerkung v. Peter Juretzek)
Der Kläger nahm den Mittelverwendungskontrolleur mehrerer Fondsgesellschaften (geschlossene Immobilienfonds, 
die z.T. mittelbar über die Zielgesellschaften in Auslandsimmobilien investieren sollten) vorliegend wegen angebli-
cher Verletzung vorvertraglicher Aufklärungspflichten auf Schadenersatz in Anspruch. Der Initiator der Fonds wurde 
wegen Untreue sowie wegen Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte Anlegergelder bewusst 
zweckwidrig verwendet. Der Kläger verlangte Ersatz seines Zeichnungsschadens, d.h. Ersatz des von ihm angelegten 
Kapitals, und berief sich darauf, der Mittelverwendungskontrolleur habe es pflichtwidrig unterlassen, entweder eine 
vertragliche Ausgestaltung der Mittelverwendungskontrolle herbeizuführen, die ihn in die Lage versetzt hätte, eine 
zweckentsprechende Verwendung der Gesellschaftereinlagen wirkungsvoll zu gewährleisten, oder den Kläger noch 
vor der Zeichnung seiner Beteiligungen darüber aufzuklären, dass die Mittelverwendungskontrollverträge in ihrer 
vorliegenden Form eine der Darstellung in den Emissionsprospekten entsprechende Kontrolle nicht ermöglichten und 
dem Mittelverwendungskontrolleur auch keine ausreichende Handhabe boten, eine Veruntreuung der Einlagen zu 
verhindern.

Das LG Bielefeld hat die Klage abgewiesen und führt aus, dass – unabhängig davon, ob der Kläger in den Schutzbe-
reich des Mittelverwendungskontrollvertrags einbezogen war – eine Verletzung des Mittelverwendungskontrollver-



trages nicht kausal für den geltend gemachten Schadensersatzanspruch sei, der sich auf den Ersatz des negativen 
Interesses beschränke. Ein in den Schutzbereich eines Vertrages einbezogener Dritter könne zudem keine weiterge-
henden Ansprüche geltend machen als der Vertragspartner. Gegenüber den Fondsgesellschaften als Prospektverant-
wortlichen sei der Mittelverwendungskontrolleur mangels Prospektverantwortlichkeit außerdem nicht zur Prüfung 
des Emissionsprospekts und somit nicht zur Prüfung einer etwaigen, darin enthaltenen unrichtigen Darstellung der 
Mittelverwendungskontrolle verpflichtet gewesen.

Im Rahmen einer Urteilsanmerkung weist Peter Juretzek darauf hin, dass – aufgrund der auf das negative Interesse 
beschränkten Klage – das LG Bielefeld nicht prüfen musste, ob der Mittelverwendungskontrolleur Pflichten aus dem 
Mittelverwendungskontrollvertrag verletzt habe und ob der Kläger insoweit in den Schutzbereich des Mittelverwen-
dungskontrollvertrages einbezogen gewesen sei. Das Urteil leiste somit keinen Beitrag zu der Konkretisierung des 
Inhalts einer pflichtgemäßen Mittelverwendungskontrolle sowie zu den von einem Mittelverwendungskontrolleur zu 
erfüllenden Sorgfaltspflichten.

Einkommensteuer
Sinngemäße Anwendung von § 15a EStG bei einer vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft nach 
§ 21 Abs. 1 Satz 2 EStG
BFH-Urteil v. 02.09.2014 IX R 52/13 (DStR 2015, 160)
Nach § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 15a Abs. 2 EStG ist bei einer Kommanditgesellschaft, die Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung erzielt, der einem Kommanditisten zuzurechnende, nicht ausgeglichene oder abgezogene 
Verlustanteil mit Überschüssen, die dem Kommanditisten in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der 
Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind, zu verrechnen. Zu solchen Überschüssen zählen auch positive Einkünfte 
aus privaten Veräußerungsgeschäften gem. § 23 EStG.

Die in § 21 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 15a Abs. 2 EStG enthaltene Verrechnung der nicht ausgeglichenen oder abgezoge-
nen Verluste mit den Überschüssen, die dem Kommanditisten in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an 
der Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind, erfolge unabhängig von der Einkunftsart der Überschüsse. Maßgebend 
sei allein, dass es sich – wie im Streitfall – um dem Kommanditisten aus seiner Beteiligung an der Kommanditgesell-
schaft zuzurechnende Einkünfte handeln muss.

Wegen gesellschaftsrechtlicher Nachhaftung gezahlter Zins als Werbungskosten bei Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung
FG Düsseldorf, Urteil v. 21.10.2014 13 K 1365/12 E (EFG 2015, 109) 
Streitig war, ob die aufgrund einer gesellschaftsrechtlichen Nachhaftung gezahlten Zinsen nachträgliche Werbungs-
kosten aus Vermietung und Verpachtung sein können. Der Kläger hatte sich an einem vermögensverwaltend tätigen, 
geschlossenen Immobilienfonds in der Rechtsform einer GbR beteiligt. Im Fall eines Ausfalls der Gesellschaft konnten 
die Gesellschafter persönlich entsprechend ihrer quotalen Beteiligung in Haftung genommen werden. Dementspre-
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chend wurde das nach erfolgter Zwangsversteigerung der Immobilie verbleibende Darlehen quotal auf die Gesell-
schafter der GbR verteilt.

Das Finanzamt verweigerte dem Kläger vorliegend den Werbungskostenabzug mit der Begründung, es handle sich 
um einen Vorgang der privaten Vermögensebene. Demgegenüber vertrat das FG Düsseldorf die Ansicht, die Zahlun-
gen des Klägers seien als nachträgliche Werbungskosten anzuerkennen, soweit sie einen Zinsanteil enthielten. Das FG 
war der Ansicht, dass solche Aufwendungen Werbungskosten seien, die in einem objektiven, wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit der Vermietung der Immobilie stünden und subjektiv zur Förderung der Nutzungsüberlassung getätigt 
wurden. Das FG Düsseldorf hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtsfrage zugelassen.

Besteuerung von Kapitalerträgen bei der Gewinnermittlung nach der Tonnage
FG Hamburg, Urteil v. 04.06.2014 2 K 175/13, rkr. (EFG 2014, 1773)
Die Klägerin, eine Kommanditgesellschaft, die ein Containerschiff betrieb und ihren Gewinn nach der Tonnage ermit-
telte, hatte sich an einem Sanierungskonzept des Charterers beteiligt und vereinbart, dass die vereinbarte Charterrate 
reduziert wurde und sie zum Ausgleich dafür im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegebene Aktien erhielt. Die 
Aktien veräußerte die Klägerin zu einem unter dem Ausgabepreis liegenden Wert. Allerdings erzielte sie dabei einen 
Währungsgewinn, den sie mit der Tonnagesteuer als abgegolten ansah.

Das FG Hamburg folgte der Auffassung der Klägerin und entschied, dass von der pauschalen Gewinnermittlung nach 
der Tonnage auch Gewinne aus Aktienverkäufen abgegolten sind, wenn die Aktien als Surrogat für die Charterforde-
rung erworben wurden und von Anfang an die Absicht bestand, sie zeitnah zu veräußern.

Abgrenzung zwischen privater und gewerblicher Tätigkeit bei Vermietung eines Einkaufszentrums
Niedersächsisches FG, Urteil v. 26.06.2013 7 K 10056/09, Rev. eingelegt, Az. BFH: IV R 34/13 (EFG 2014, 1135)
Vorliegend errichtete die Klägerin, eine nicht gewerblich geprägte GmbH & Co. KG, ein Einkaufszentrum und vermie-
tete die einzelnen Läden an diverse Mieter. Im Rahmen der Mietverträge war vorgesehen, dass die Mieter eine Wer-
begemeinschaft bilden und mit einer Verwaltungs- und einer Managementgesellschaft Verträge abschließen sollten, 
mit der auch die Klägerin entsprechende Verträge abgeschlossen hatte. An der Verwaltungs- und der Management-
gesellschaft war die Klägerin zu 100% beteiligt. Die Klägerin erklärte aus der Vermietung des Einkaufszentrums Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung.

Dieser Ansicht schlossen sich weder das Finanzamt noch das Niedersächsische FG an, sondern gingen von gewerbli-
chen Einkünften aus. Zwar liege weder ein Gewerbebetrieb kraft Rechtsform noch eine Betriebsaufspaltung vor, die 
Klägerin habe allerdings durch Einbindung der aufeinander abgestimmten Vertragsverhältnisse und Tätigkeiten von 
Verwalter, Centermanager und Werbegemeinschaft eine einheitliche unternehmerische Organisation bereitgestellt 
und damit an ihre Mieter erhebliche, die Vermietung überlagernde Zusatzleistungen erbracht. Der Rahmen einer 
privaten Vermögensverwaltung sei damit überschritten worden.



Gewerbesteuer
Erweiterte Grundstückskürzung auch bei Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden GbR möglich
FG Berlin-Brandenburg, gleichlautende Urteile v. 06.05.2014 6 K 6322/13 und 6 K 6091/12, Rev. eingelegt, Az. BFH: 
IV R 27/14 und IV R 26/14 (EFG 2014, 1420)
Vorliegend war eine gewerblich geprägte Personengesellschaft in der Rechtsform einer KG an einer vermögensver-
waltend tätigen Grundstücks-GbR beteiligt. Das Finanzamt versagte die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags nach 
§ 9 Nr. 1 S. 2 GewStG mit der Begründung, dass es sich bei der KG um eine Beteiligungsgesellschaft handle und das 
Halten an einer grundstückverwaltenden Mitunternehmerschaft die erweiterte Kürzung ausschließe.

Demgegenüber vertritt das FG Berlin-Brandenburg die Auffassung, dass das Halten einer Beteiligung an einer ver-
mögensverwaltenden Grundstücks-GbR durch eine gewerblich geprägte KG bei unentgeltlicher Übernahme der 
Geschäftsführung der GbR und der Nichtausübung sonstiger schädlicher Nebentätigkeiten die erweiterte Kürzung des 
Gewerbeertrags nicht ausschließt. Für die erweiterte Gewerbesteuerkürzung sei nicht auf das zivilrechtliche Eigentum 
an den Grundstücken, sondern auf die ertragsteuerliche Zurechnung der Wirtschaftsgüter zum Betriebsvermögen der 
KG abzustellen. Da die erweiterte Kürzung auf Erträge abstelle, sei nicht eine weitere Tätigkeit als solche kürzungs-
schädlich, sondern nur die etwaigen Erträge aus dieser weiteren Tätigkeit. Dass die ihr zuzurechnenden Einkünfte 
der GbR bei der KG in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert werden, schließe die erweiterte Kürzung nicht aus, da es 
gerade deren Zweck sei, nur aufgrund der Rechtsform gewerbliche Einkünfte zu entlasten. Die nicht rechtskräftige 
Entscheidung des FG Berlin-Brandenburg steht im Widerspruch zur Rechtsprechung des BFH (u.a. Urteil v. 19.10.2010 
I R 67/09).

Grunderwerbsteuer
Zurechnung von Grundstücken bei Erwerbsvorgängen nach § 1 Abs. 3 GrEStG
BFH-Urteil v. 11.12.2014 II R 26/12 (DStR 2015, 116)
Vorliegend erwarb der Kläger den Anteil eines Dritten an einer GmbH. Dadurch wurde unstreitig der Tatbestand 
des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG verwirklicht. Streitig war allerdings, inwieweit bestimmte Grundstücke bei Abschluss 
des Anteilskaufvertrags zum Vermögen der GmbH gehörten. Die GmbH hatte zuvor mehrere Grundstücke unter 
aufschiebenden Bedingungen erworben und zum Teil bereits vor Bedingungseintritt weiterveräußert. Einen Tag vor 
Unterzeichnung des Anteilskaufvertrags war die Auflassung bzgl. der Grundstücke eingetragen worden, obwohl die 
aufschiebenden Bedingungen noch nicht alle eingetreten waren.

Der BFH setzt sich im Rahmen des Urteils mit der Frage auseinander, ab welchem Zeitpunkt ein Grundstück zum 
Vermögen einer Gesellschaft gehört, wenn dieses unter einer aufschiebenden Bedingung erworben wird. Der BFH 
vertritt dabei die Ansicht, dass die Vermögenszugehörigkeit grds. erst ab Eintritt der Bedingung bestehe, und zwar 
auch dann, wenn zuvor bereits die Auflassung erklärt worden war. Der BGH begründet dies u.a. damit, dass vor 
Bedingungseintritt ein Schwebezustand bestehe und der Käufer keinen durchsetzbaren Anspruch auf Übereignung 
habe.
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Erbschaftsteuer/Bewertung
Verfassungswidrigkeit der erbschaft-/schenkungsteuerrechtlichen Betriebsvermögensverschonung
BVerfG-Urteil v. 17.12.2014 1 BvL 21/12 (DStR 2015, 31)
Das BVerfG hat entschieden, dass die Privilegierung des Betriebsvermögens in §§ 13a und 13b und § 19 Abs. 1 ErbStG 
verfassungswidrig ist. D.h., verfassungswidrig seien die

• Lohnsummenregelung, soweit Betriebe mit bis zu 20 Mitarbeitern davon ausgenommen sind,
• die Regelung über das Verwaltungsvermögen, weil sie den Erwerb von begünstigtem Vermögen selbst dann unein-

geschränkt verschont, wenn es bis zu 50% aus Verwaltungsvermögen besteht, ohne dass hierfür ein tragfähiger 
Rechtfertigungsgrund vorliegt,

• die Regelung zum Verwaltungsvermögen, nach der die Verschonung von der Erbschaftsteuer auch gewährt wird, 
wenn Verwaltungsvermögen von 50% und mehr vorhanden ist, und

• die Gewährung der Verschonung bei großen Unternehmen ohne Bedürfnisprüfung.

Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, die verfassungswidrigen Regelungen neu zu formulieren. Für die Neuregelung 
hat der Gesetzgeber Zeit bis zum 30.06.2016. Die im Gesetz enthaltenen verfassungswidrigen Regelungen können 
auch rückwirkend bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Urteils geändert werden. Die Befugnis zur rückwirkenden 
Änderung bezieht sich auf die vom BVerfG für verfassungswidrig eingestuften Regelungen, nicht aber auf alle im Erb-
schaftsteuergesetz enthaltenen Vergünstigungen. Ob der Gesetzgeber die Vergünstigungen rückwirkend verschärfen 
wird und wenn ja, ob er sich dabei auf lebzeitige Übertragungen beschränken wird oder davon auch Erwerbe von 
Todes wegen erfasst werden, ist offen.

Vgl. zu dieser Thematik auch die Aufsätze von Jörg Stalleiken „Entscheidung des BVerfG zur ErbSt – Inhalt des Urteils 
und Folgen für die Unternehmensnachfolgepraxis“ (DB 2015, 18) und von Detlev J. Piltz „Das Erbschaftsteuerurteil 
des BVerfG – Steine oder Brot?“ (DStR 2015, 97).

Keine Aussetzung der Vollziehung trotz Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Bewertungsrechts
FG Köln, Beschluss v. 20.12.2013 4 V 2879/13 (EFG 2014, 573), rkr.
Vorliegend hat das FG Köln den Vollzug eines Bescheids über die gesonderte und einheitliche Feststellung eines 
Grundbesitzwerts für Zwecke der Grunderwerbsteuer trotz bestehender Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der 
Bewertungsvorschriften nach den §§ 138 ff. BewG nicht ausgesetzt. Das individuelle Interesse an einer Aussetzung 
der Vollziehung trete aufgrund des überwiegenden öffentlichen Interesses am Vollzug von § 8 Abs. 2 GrEStG i.V.m. 
den §§ 138 ff. BewG zurück. Das FG Köln vertritt in diesem Zusammenhang insbesondere die Ansicht, dass ein 
gemäß den §§ 180 ff. BewG typisiert ermittelter Wert zum Nachweis eines niedrigeren Grundbesitzwerts i.S.d. § 138 
Abs. 4 BewG nicht geeignet sei.



Finanzverwaltungsanweisungen
Einkommensteuer
Einzelfragen zur Abgeltungsteuer; Ergänzung des BMF-Schreibens vom 09.10.2012 (BStBl I S. 953)
BMF-Schreiben v. 09.12.2014 IV C 1 – S 2252/08/10004:015, DOK 2014/0887849 (DStR 2014, 2567)
Mit dem aktuellen Schreiben hat das BMF einige Aussagen des Anwendungsschreibens vom 09.10.2012 (IV C 1 – 
S 2252/10/10013) angepasst. U.a. finden sich Änderungen im Zusammenhang mit dem Begriff „nahe stehende 
Person“.

Nach bisheriger Auffassung der Finanzverwaltung gehörten Angehörige i.S.d. § 15 AO zu den nahe stehenden 
Personen. In mehreren Entscheidungen (BFH-Urteile v. 29.4.2014 VIII R 9/13, VIII R 44/13, VIII R 35/13 und v. 
14.5.2014 VIII R 31/11) widersprach der BFH der Auslegung der Finanzverwaltung und schränkte den Begriff der 
nahe stehenden Person auf den in der Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 16/4841, S. 61) genannten Personenkreis 
ein (vgl. Strukturierte Finanzierungen, Ausgabe 6/2014). Mit der überarbeiteten Rz. 136 des Schreibens gibt die 
Finanzverwaltung ihre bisherige Position auf und wendet die Rechtsprechung uneingeschränkt an. Von einem Beherr-
schungsverhältnis sei nur noch dann auszugehen, wenn der beherrschten Person aufgrund eines absoluten Abhän-
gigkeitsverhältnisses im Wesentlichen kein eigener Entscheidungsspielraum verbleibe.

Aufsätze
Kapitalmarktrechtliche Prospekthaftung im Konzern
(Lukas Beck, NZG 2014, 1410)
Gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 WpPG haften die Personen für einen fehlerhaften Prospekt, „von denen der Erlass des 
Prospekts ausgeht“. Demzufolge kommt grds. auch eine Inverantwortungnahme des herrschenden Konzernunterneh-
mens in Betracht. Im Zusammenhang mit einer Entscheidung zu § 44 Abs. 1 Nr. 2 BörsG (Urteil v. 18. 09.2012 XI ZR 
344/11) hat sich der BGH dazu geäußert, wen er als denjenigen ansieht, von dem der Erlass des Prospekts ausgeht. 
Darunter seien die Personen zu fassen, die ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Emission der Wertpapiere 
haben und darauf hinwirken, dass ein unrichtiger oder unvollständiger Prospekt veröffentlicht wird. Veranlasser sei, 
wer hinter dem Emittenten steht und neben der Geschäftsleitung besonderen Einfluss ausübt.

Der Autor stellt dar, ob und in welchem Umfang Konzernmuttergesellschaften im Vertragskonzern sowie im fakti-
schen Konzern von dieser Haftung betroffen sein können. Nach Ansicht des Autors kommt eine Veranlasserhaftung 
nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 WpPG nicht allein aufgrund der Einwirkung auf die Entstehung des Prospekts in Betracht. 
Erforderlich müsse sowohl im Vertragskonzern als auch im faktischen Konzern sein, dass auch die Fehlerhaftigkeit auf 
das herrschende Unternehmen zurückzuführen sei.
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Kausalitätsvermutung oder -falle im Kapitalanlagerecht: Schutz oder Schaukel für den Anleger
(Kathrin Bünnigmann, BKR 2014, 491)
Der Beitrag analysiert das Urteil des BGH v. 03.06.2014 (XI ZR 147/12, vgl. Strukturierte Finanzierungen, Ausgabe 
5/2014) zur Anpassung des Umgangs mit Innenprovisionen an die Behandlung von offen ausgewiesenen Rück-
vergütungen und nimmt sie zum Anlass, die Relevanz der verbraucherschützenden Kausalitätsvermutung näher zu 
beleuchten. Dabei werden Wirkungsform (Anscheinsbeweis, Beweislaständerung) und entgegengesetzte Tendenzen 
(Widerlegung) untersucht. Ferner werden die höchstrichterlichen Vorgaben, die von Anlegern wie Beratern für die 
Kausalitätsvermutung im Bereich von Provisionszahlungen zu beachten sind, erörtert sowie das Verhältnis von Kausa-
litätsvermutung und verschwiegenen Rückvergütungen dargestellt.

Auch wenn die Kausalitätsvermutung grundsätzlich einen erheblichen Schutz für den Anleger darstelle, könne die 
Einrede der Verjährung insbesondere in den Fällen, in denen der Anleger – wenn auch nur unzureichend – aufgeklärt 
wurde, seine Ansprüche gefährden. Denn die zumindest umrisshafte Kenntnis des Anlegers von derartigen Provisio-
nen fordere von ihm die Nachfrage bzw. Nachforschungen nach weiterer Aufklärung. Andernfalls wirke für ihn die 
Kenntnis verjährungsbegründend.

Auskunft und Herausgabe von Rückvergütungen
(Thomas Regenfus, WM 2015, 169 (Teil I) und 209 (Teil II))
Der Autor setzt sich detailliert mit den tatbestandlichen Anforderungen an Herausgabeansprüche sowie vorberei-
tende Auskunftsansprüche wegen unterbliebener Offenlegung von Rückvergütungen auseinander. Hierzu werden 
zunächst die bestehenden Anspruchsgrundlagen beleuchtet und gegeneinander abgegrenzt. Sodann werden 
denkbare Rechtsverhältnisse, die die nämlichen Anspruchsgrundlagen auslösen können, Auskunfts- und Anlagebe-
ratungsvertrag zugeordnet und wesentliche Fallkonstellationen auf die Auslösung einer Aufklärungspflicht überprüft. 
Eingegangen wird insbesondere auf Festpreisgeschäfte sowie Geschäfte ohne Provisionspflicht des Kunden. Nach 
der ausführlichen Würdigung des schadensbegründenden Tatbestandes werden schadensausfüllende Implikationen 
sowie die Verjährung der Schadenersatzansprüche behandelt.
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