Wirtschaftsprüfung
Ausgabe 5|2014

Strukturierte Finanzierungen
Newsletter Sachwertinvestitionen
und Investmentvermögen

Regulierung
Referentenentwurf Kleinanlegerschutzgesetz
Basierend auf dem Aktionsplan zum Verbraucherschutz im Finanzmarkt (vgl. Strukturierte Finanzierungen, Ausgabe 4/2014) hat die Bundesregierung
am 28.07.2014 einen Entwurf eines Kleinanlegerschutzgesetzes veröffentlicht. Ziel des Gesetzes ist es,
Anlegern Zugang zu mehr und besseren Informationen
über Finanzprodukte des „Grauen Kapitalmarkts“ zu
gewähren. Gleichzeitig sollen die Sanktionsmöglichkeiten gegen Anbieter und Vermittler von Vermögensanlagen verschärft werden. Die Transparenz von
Vermögensanlagen soll weiter erhöht werden, um
einem Anleger vollständige und zum Anlagezeitpunkt
aktuelle Informationen über die Vermögensanlage zu
verschaffen. Damit soll der Anleger die Seriosität und
die Erfolgsaussichten einer Anlage einschätzen und eine
informierte und risikobewusste Entscheidung treffen
können. Geändert werden sollen v.a. das Vermögensanlagengesetz, die Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung, das Wertpapierhandelsgesetz und das
Wertpapierprospektgesetz.

Der Gesetzesentwurf sieht u.a. in folgenden Bereichen
Neuregelungen vor:
• Konkretisierung und Erweiterung der Prospektpflicht,
insbesondere die Aufnahme von partiarischen
Darlehen und Nachrangdarlehen in den Kreis der prospektpflichtigen Vermögensanlagen
• Ergänzende Angaben zu personellen Verflechtungen
der Initiatoren
• Pflicht, auch nach Beendigung des öffentlichen
Angebots für Vermögensanlagen bestimmte Informationen mitzuteilen. In das VermAnlG soll diesbezüglich ein neuer § 11a eingefügt werden, wonach
der Emittent auch nach Beendigung des öffentlichen
Angebots verpflichtet ist, jede Tatsache, die sich auf
ihn oder die emittierte Vermögensanlage bezieht und
nicht öffentlich bekannt ist, unverzüglich zu veröffentlichen, wenn sie geeignet ist, die Fähigkeit des Emittenten zur Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber
dem Anleger erheblich zu beeinträchtigen
• Einführung einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten für
Vermögensanlagen, eine Kündigung ist nur mit einer
Frist von mindestens zwölf Monaten zulässig
• Beschränkung der Gültigkeit des Verkaufsprospekts
auf zwölf Monate ab Billigung, sofern er um ggf.
erforderliche Nachträge ergänzt wird

Bundesanstalt vom Anbieter oder vom Emittenten die
Aufnahme zusätzlicher Angaben in den Verkaufsprospekt verlangen, wenn dies zum Schutz des Publikums
geboten erscheint.
Stellungnahmen zu dem Gesetzesentwurf sind bis zum
02.09.2014 möglich.

• Verschärfung der Rechnungslegungspflichten und
Befugnis der Bundesanstalt zur Anordnung einer Sonderprüfung der Rechnungslegung von Emittenten von
Vermögensanlagen
• Pflicht zur ständigen Aktualisierung des Verkaufsprospekts bei Veröffentlichung von Nachträgen. In § 11
VermAnlG wird klargestellt, dass „ein wichtiger neuer
Umstand“ insbesondere jeder neu offengelegte Jahresabschluss und Lagebericht des Emittenten, jeder
neu veröffentlichte Konzernabschluss des Emittenten
und jeder Umstand ist, der sich auf die Geschäftsaussichten des Emittenten mindestens für das laufende
Geschäftsjahr erheblich auswirkt und geeignet ist,
die Fähigkeiten des Emittenten zur Erfüllung seiner
Verpflichtungen gegenüber dem Anleger erheblich zu
beeinträchtigen
• Vermögensanlagen, die eine über den Anlagebetrag
hinausgehende Haftung des Anlegers für Verluste
vorsehen (Nachschusspflicht), sind zum öffentlichen
Angebot oder Vertrieb im Inland nicht zugelassen
• Hinsichtlich der Aufgaben und Befugnisse der BaFin
wird in das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz zu
§ 4 ein neuer Absatz 1a eingefügt, wonach die Bundesanstalt innerhalb ihres gesetzlichen Auftrags auch
dem Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen
verpflichtet ist. Die Bundesanstalt kann alle Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, um
verbraucherschutzrelevante Missstände zu verhindern
oder zu beseitigen
• Im Zusammenhang mit der Kohärenzprüfung durch
die Bundesanstalt wird klargestellt, dass die Bundesanstalt insbesondere prüft, ob für das laufende und das
folgende Geschäftsjahr die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Emittentin, die Geschäftsaussichten
sowie ihre Auswirkungen auf die Fähigkeit des Emittenten, seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und
Rückzahlung nachzukommen, im Verkaufsprospekt
widerspruchsfrei dargestellt sind. Ferner kann die

Gesetz zur Anpassung von Gesetzen auf dem Gebiet
des Finanzmarktes in Kraft getreten
Zum 18.07.2014 wurde das „Gesetz zur Anpassung von
Gesetzen auf dem Gebiet des Finanzmarktes“ im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist nach dem Tag der
Verkündung in Kraft getreten. Durch das Gesetz werden
Änderungen am Kreditwesengesetz (KWG) und Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vorgenommen, dies war aus
redaktionellem Änderungsbedarf sowie einer Anpassung
an europarechtliche Vorgaben erforderlich geworden
(vgl. auch Strukturierte Finanzierungen Ausgabe 2/2014).
FATCA-USA-Umsetzungsverordnung veröffentlicht
Der Bundesrat hat in seiner 924. Sitzung am 11.07.2014
der Verordnung zur Umsetzung der Verpflichtungen
aus dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika
zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen
Sachverhalten und hinsichtlich der als Gesetz über die
Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten
US-amerikanischen Informations- und Meldebestimmungen (FATCA-USA-Umsetzungsverordnung – FATCAUSA-UmsV) (vgl. Strukturierte Finanzierungen Ausgabe
3/2014) zugestimmt.
Update des Frage-/Antwortkataloges der ESMA zur
EMIR veröffentlicht
Die ESMA (European Markets and Securities Authority)
hat zum 23.06.2014 eine überarbeitete Fassung der
Questions & Answers zur EMIR (European Markets Infrastructure Regulation) veröffentlicht. Behandelt werden
insbesondere die Antwortstellungen zu Definitions- und
Auslegungsfragen der EMIR zu den Tatbestandskomplexen „central counterparty“, „over-the-counter“ und
„trade repositories“.
Das Schreiben ist auf der Homepage der ESMA (www.
esma.europa.eu) unter www.esma.europa.eu/system/
files/2014-682.pdf abrufbar.
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barer Aufwendungen Schwerpunkt des veröffentlichten
Entwurfs.

Auslegungsschreiben des BMF zum InvStG
Das BMF ist zum 04.06.2014 auf Auslegungsfragen zum
Investmentsteuergesetz in der Fassung des AIFM-SteuerAnpassungsgesetzes eingegangen. Betroffen waren insbesondere Definitions- und Abgrenzungsunsicherheiten
hinsichtlich des Anwendungsbereichs im Rahmen des § 1
Abs. 1 b InvStG. Beantwortet wird unter anderem, inwieweit ein Aussetzen der Anteilscheinrückgabe Auswirkungen auf den Investmentfondsbegriff hat und welche
Anforderungen an den Grundsatz der Risikomischung
sowie inhaltlich an die zulässigen Vermögensgegenstände zu stellen sind.
BaFin veröffentlicht Entwurf Musterbausteine für
Kostenklauseln geschlossener Publikumsinvestmentvermögen
Die BaFin hat am 31.07.2014 ihren Entwurf für Musterbausteine für Kostenklauseln geschlossener Publikumsinvestmentvermögen veröffentlicht und stellt diesen zur
Konsultation. Der Entwurf ist auf der Homepage der
BaFin unter www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Konsultation/2014/kon_0514_musterbausteine_
kostenklauseln.html einsehbar. Stellungnahmen zu dem
Entwurf können bis zum 03. 09.2014 schriftlich bei der
BaFin eingereicht werden und sollen im Anschluss im
Internet veröffentlicht werden.
Der Entwurf enthält Musterformulierungen und
Hinweise für Bearbeiter, die die Verwaltungspraxis bei
der Genehmigung von Kostenklauseln erläutern und es
den Gesellschaften erleichtern sollen, genehmigungsfähige Kostenklauseln zu formulieren. Ein wesentlicher
Themenschwerpunkt des Entwurfs ist die im Vorfeld
diskutierte Bemessungsgrundlage für die Berechnung
einer angemessenen laufenden Vergütung für eine Verwaltungsgesellschaft. Daneben sind die Initialkosten,
die erfolgsabhängige Vergütung, Kosten auf Ebene der
Objektgesellschaften und der Katalog separat abrechen-

Zweifelsfragen im Zusammenhang mit Prospektgutachten nach IDW ES 4 n.F.
(IDW Fachnachrichten 7/2014, 413)
Im Rahmen einer Telefonkonferenz hat der IDWArbeitskreis „Geschlossene Investmentvermögen“ am
02.06.2014 Zweifelsfragen im Zusammenhang mit
Gegenstand, Umfang und Grenzen des Prospektgutachtens nach dem Entwurf einer Neufassung des IDW Standards: Grundsätze ordnungsmäßiger Begutachtung von
Verkaufsprospekten über öffentlich angebotene Kapitalanlagen (offene und geschlossene Investmentvermögen)
(IDW ES 4 n.F.) erörtert. Anlass war die Veröffentlichung
von ersten Verkaufsprospekten und von wesentlichen
Anlegerinformationen bzw. von weiteren Vertriebsmaterialien für geschlossene Publikums-AIF nach KAGB.
Nach Ansicht der Mitglieder des Arbeitskreises führt eine
Ausgliederung von bedeutsamen Angaben in ein separates Dokument außerhalb des von der BaFin gestatteten
Verkaufsprospektes zu einem nicht vollständigen und
nicht klaren Prospekt.
Eine Ausgliederung der bedeutsamen Angaben in eine
Anlage des Verkaufsprospekts sei demgegenüber grundsätzlich möglich, sofern dadurch die Klarheit des Verkaufsprospekts nicht beeinträchtigt wird.
Dies gelte vorbehaltlich etwaigen Änderungsbedarfs des
IDW ES 4 n.F.
Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
Leitsatzentscheidung des BGH: Aufklärungspflicht
der beratenden Bank über den Empfang versteckter
Innenprovisionen ab dem 01.08.2014 unabhängig
von deren Höhe
BGH-Urteil v. 03.06.2014 XI ZR 147/12 (BB 2014, 1729)
Bisher grenzte der BGH immer die sog. Rückvergütungen von sog. verdeckten Innenprovisionen ab. Über den
Erhalt und die Höhe von Rückvergütungen hatte eine
Bank den Kunden aufgrund eines Anlageberatungsvertrages nach der bisherigen Rechtsprechung ungefragt
aufzuklären. Aufklärungspflichtige Rückvergütungen
im Sinne dieser Rechtsprechung waren dabei regelmäßig umsatzabhängige Provisionen, die nicht aus dem
Anlagevermögen, sondern aus offen ausgewiesenen
Provisionen wie z.B. Verwaltungsvergütungen oder Agio
von dritter Seite an die Bank gezahlt wurden und zwar
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nicht offen ausgewiesen, sondern hinter dem Rücken
des Anlegers.
Bei Vertriebsprovisionen, die der Bank verdeckt aus dem
Anlagebetrag zufließen, handelt es sich um sog. Innenprovisionen. Dazu hatte der BGH bislang offengelassen,
ob Banken zivilrechtlich im Rahmen der Anlageberatung
verpflichtet waren, den Kunden über den Empfang
solcher Innenprovisionen aufzuklären. Eine Aufklärungsplicht bestand insoweit jedenfalls bei einer Höhe der
Innenprovisionen in Höhe von 15% und mehr des Anlagebetrages (BGH-Urteil v. 25.09.2007 XI ZR 320/06).
Diese Differenzierung gibt der BGH nunmehr auf. Er hält
es für angezeigt, den nunmehr im Bereich des – aufsichtsrechtlichen – Kapitalanlagerechts nahezu flächendeckend
vom Gesetzgeber verwirklichten Transparenzgedanken
(zuletzt durch das Honoraranlageberatungsgesetz, das
mit Wirkung zum 01.08.2014 in Kraft tritt) hinsichtlich
der Zuwendungen Dritter auch bei der Bestimmung des
Inhalts des Beratungsvertrages zu berücksichtigen.
Der BGH geht deshalb für Beratungsverträge ab dem
01.08.2014 davon aus, dass die beratende Bank stets
über den Empfang versteckter Innenprovisionen vonseiten Dritter aufklären müsse. Es komme zukünftig nicht
mehr darauf an, ob die Provisionen offen ausgewiesen
oder im Anlagebetrag versteckt seien. Dies gelte unabhängig davon, ob das Anlagegeschäft einem aufsichtsrechtlichen Ge- oder Verbot unterfällt.
Schließlich stellt der BGH klar, dass eine beratende Bank,
die über den Empfang versteckter Innenprovisionen
bislang nicht aufgeklärt habe, sich vor dem 01.08.2014
in einem das Verschulden ausschließenden unvermeidbaren Rechtsirrtum befunden habe. Die Rechtslage sei
besonders zweifelhaft und schwierig gewesen.

Geschlossene Immobilienfonds für eine ergänzende
Altersvorsorge nicht per se ungeeignet
BGH-Urteil v. 24.04.2014 III ZR 389/12
Der dritte Zivilsenat des BGH hat in dieser Entscheidung
festgestellt, dass geschlossene Immobilienfonds nicht
per se als hochspekulative Anlagen zu betrachten seien
und daher durchaus für eine ergänzende Altersvorsorge
geeignet sein können. Gegenstand des Urteils war die
Anlageberatung durch eine selbstständige Handelsvertreterin im Zusammenhang mit dem Erwerb einer
Beteiligung an einem Drei-Länder-Immobilienfonds. Die
Vorinstanz hatte einen Beratungsfehler angenommen,
weil die fragliche Anlage ihrer Ansicht nach selbst für
eine nur ergänzende Altersvorsorge nicht geeignet
gewesen sei.
Der BGH vertrat demgegenüber die Auffassung, dass es
sich bei einem geschlossenen Immobilienfonds um eine
Art der Unternehmensbeteiligung handele, bei der das
Risiko eines hohen oder vollständigen Kapitalverlusts
gering sei, weil selbst bei unzureichendem Mietertrag
jedenfalls der Sachwert des Immobilienvermögens,
das bei dem streitgegenständlichen Fonds zum Zweck
der Risikostreuung auf mehrerer (Immobilien-)Projekte
in verschiedenen Ländern verteilt ist, normalerweise
erhalten bleibe. Dass das Risiko eines Totalverlusts nicht
sicher abzuschätzen war, liege dabei in der Natur einer
unternehmerischen Beteiligung. Entscheidend sei in
diesem Zusammenhang, dass im Prospekt die Risiken
der Anlage und vor allem die Hinweise auf ein mögliches Totalverlustrisiko dem Anleger hinreichend deutlich
vor Augen gehalten wurden. Eine Ausrichtung der Anlageempfehlungen auf „absolut“ sichere Anlageformen
war im vorliegenden Fall nicht geboten.
Verfahrensmangelhafte Einberufung der Gesellschafterversammlung einer Personengesellschaft
führt nicht zwangsweise zur Nichtigkeit der dort
gefassten Beschlüsse
BGH-Urteil v. 11.03.2014 II ZR 24/13 (DStR 2014, 1297)
Der BGH hat entschieden, dass Verstöße gegen Form,
Frist und Inhalt der Einberufung einer Gesellschafterversammlung bei Personengesellschaften nur dann zur
Nichtigkeit des Beschlusses führen, wenn der mit den
gesellschaftsvertraglichen oder gesetzlichen Ladungsbestimmungen verfolgte Zweck, nämlich dem Gesellschafter
die Vorbereitung auf die Teilnahme an der Versammlung
zu ermöglichen, vereitelt wird. Ein Einladungsmangel
führe dann nicht zur Nichtigkeit des Beschlusses, wenn
ausgeschlossen werden könne, dass sein Zustandekommen durch den Fehler beeinflusst werden konnte.
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Zur Anrechnung von Steuervorteilen bei geschlossenen Fondsbeteiligungen mit nur anteiliger Bareinlage
BGH-Urteil v. 28.01.2014, XI ZR 42/13 (BKR 2014, 247)
Im entschiedenen Fall nahm der Kläger die beklagte
Bank auf Rückabwicklung seiner Beteiligung an einem
Fonds in der Rechtsform der GmbH & Co. KG in
Anspruch. Im Rahmen der Revision war nur die Frage,
ob sich der Kläger auf den ihm zustehenden Schadensersatzanspruch steuerliche Vorteile anrechnen lassen
muss, streitig. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH
seien ersparte Steuern zwar grundsätzlich auf den Schadensersatz anrechenbar. Dies gelte indes dann nicht,
wenn der Geschädigte durch den Ersatzanspruch einer
Besteuerung unterfällt, die ihm den Ersatzanspruch
wieder nehme.
Der BGH betonte, dass für die Frage des Vorliegens
eines außergewöhnlichen Steuervorteils nicht isoliert
auf einen Vergleich zwischen der Verlustzuweisung und
der tatsächlichen Einlageleistung abgestellt werden
könne. Vielmehr sei eine Gesamtbetrachtung sämtlicher
steuer- und schadensrechtlich relevanter Zahlungsströme
vorzunehmen. Die im Rahmen der Rückabwicklung
erfolgende Übernahme eines negativen Kapitalkontos durch den Schädiger stelle einen steuerpflichtigen Gewinn dar, wodurch der dem Kläger insoweit
ursprünglich zugeflossene Steuervorteil aus den Verlustzuweisungen wieder rückgängig gemacht werde.
Einkommensteuer
Vorfälligkeitsentschädigung grundsätzlich nicht als
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung abziehbar
BFH-Urteil v. 11.02.2014 IX R 42/13 (DStR 2014, 1272)
Der BFH bestätigt das Urteil der Vorinstanz (FG Düsseldorf v. 11.09.2013 7 K 545/13 E, vgl. Strukturierte
Finanzierungen Ausgabe 7/2013). Sofern ein Steuer-

pflichtiger seine Darlehensschuld vorzeitig ablöst, um
sein bisher vermietetes Objekt lastenfrei übereignen zu
können, könne er die dafür an den Darlehensgeber zu
entrichtende Vorfälligkeitsentschädigung nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung geltend machen. Zwar könnten Schuldzinsen – zu denen auch Vorfälligkeitsentschädigungen
gehören – Werbungskosten bei den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung darstellen. Im Streitfall
sei die geleistete Vorfälligkeitsentschädigung allerdings
nicht durch die Vermietungseinkünfte veranlasst, da sie
wirtschaftlich gesehen das Ergebnis einer auf vorzeitige
Kreditablösung gerichteten Änderung des Darlehensvertrags war. Diese Änderungsvereinbarung des Darlehensvertrags begründe einen Veranlassungszusammenhang
mit der Veräußerung der Immobilie, der die Veranlassung durch die bisherige Vermietungstätigkeit ersetzt
habe.
Dem stehe auch nicht die jüngere Rechtsprechung des
BFH zum Abzug von Schuldzinsen als nachträglichen
Werbungskosten entgegen, da die Klägerin die im
Veräußerungszeitpunkt noch bestehenden Darlehensverbindlichkeiten aus dem Veräußerungserlös tilgen konnte
und sie auch keine anderweitige, steuerrechtlich bedeutsame Erwerbsgrundlage angeschafft habe.
Beginn der Antragsfrist für die Option zur Gewinn
ermittlung nach der Tonnage
BFH-Urteil v. 16.01.2014 IV R 15/13 (DStRE 2014, 643)
Der BFH hat entschieden, dass entgegen der Ansicht
der Vorinstanz (FG Hamburg, Urteil v. 18.02.2013 6 K
8/11, vgl. Strukturierte Finanzierungen Ausgabe 7/2014)
und des Finanzamts der Antrag auf Anwendung der
Gewinnermittlung nach § 5a EStG nicht verfristet war.
Die Antragsfrist nach § 5a Abs. 3 S. 1 EStG a.F. beginne
frühestens ab dem Wirtschaftsjahr, in dem der Steuerpflichtige erstmals auch die Voraussetzungen des § 5a
Abs. 2 S. 1 EStG erfülle. Dies sei vorliegend frühestens
das Jahr 2004 gewesen, da die Klägerin erst in diesem
Jahr ihr Schiff erstmals eingesetzt habe. Die Antragsfrist
könne nicht schon durch ein Hilfsgeschäft (vorliegend
der Abschluss eines Schiffsbauvertrags) im Vorfeld des
tatsächlichen Einsatzes des Schiffs ausgelöst werden.
Beteiligung an einem thesaurierenden Investmentfonds als modellhafte Gestaltung
Niedersächsisches FG, Urteil v. 26.09.2013 3 K 12341/11
(NZB eingelegt, Az. BFH: VIII B 118/13), DStRE 2014, 712
Die Kläger waren an einem in Luxemburg errichteten
thesaurierenden Investmentfonds beteiligt. Streitig war
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die Frage, ob ein negativer Zwischengewinn aufgrund
des Vorliegens eines Steuerstundungsmodells nicht
abgezogen werden kann. Das FG Niedersachsen verneinte das Vorliegen einer „modellhaften Gestaltung“
bzw. eines „vorgefertigten Konzepts“ i.S.d. § 15b Abs. 2
EStG. Das Finanzprodukt sei nicht konzeptionell auf die
Erzielung eines bestimmten Steuervorteils hin angelegt
gewesen, sondern der Steuerpflichtige habe lediglich
erkannt, dass der Erwerb eines am Markt existierenden
Finanzprodukts ihm die Erzielung eines individuellen
Steuervorteils ermöglicht.
Der von den Klägern erzielte Steuervorteil habe darin
bestanden, dass diese den mit dem Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 zum Jahreswechsel 2008/2009
vollzogenen Systemwechsel bei der Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen für sich ausgenutzt haben,
indem sie im Veranlagungszeitraum 2008 die negativen
Zwischengewinne zum individuellen Grenzsteuersatz
abgezogen haben, die positiven Gewinne in einem der
nachfolgenden Veranlagungszeiträume allerdings nur
mit dem niedrigeren pauschalierten Abgeltungssteuersatz versteuern mussten.
Grunderwerbsteuer
Keine Änderung des Gesellschafterbestandes der
grundstücksbesitzenden Personengesellschaft i.S.d.
§ 1 Abs. 2a GrEStG aufgrund des Abschlusses von
Treuhandverträgen durch den Kommanditisten
FG München, Urteil v. 12.02.2014 4 K 1537/11 (DStR
2014, 1231)
Der vorliegende Fall betraf die Erhöhung einer Kommanditeinlage durch Treuhandkommanditisten eines geschlossenen Publikumsfonds nach Erwerb des Grundvermögens.
Die Treuhandkommanditistin hatte dabei mit einer
Vielzahl von Treugebern Treuhandverträge abgeschlossen.

Das FG München hat entschieden, dass dadurch weder
eine unmittelbare noch eine mittelbare Änderung im
Gesellschafterbestand der Kommanditgesellschaft
eingetreten sei. Das Finanzamt sei zu Unrecht davon
ausgegangen, dass sich der Gesellschafterbestand durch
den Abschluss der Treuhandverträge um mehr als 95%
verändert habe. Mangels dinglicher Beteiligung am
Gesamthandsvermögen der Kommanditgesellschaft sei
es zu keiner unmittelbaren Änderung des Gesellschafterbestands gekommen. Auch eine mittelbare Änderung
des Gesellschafterbestands habe entgegen der Ansicht
der Finanzverwaltung (vgl. gleichlautende Erlasse der
obersten Finanzbehörden der Länder zu § 1 Abs. 2a
GrEStG v. 25.02.2010, Tz. 2.2) nicht vorgelegen. Der
Gesellschafterbestand der Treuhandkommanditisten
habe sich nicht verändert und es seien zwischen Treugebern und Treuhandkommanditistin lediglich schuldrechtliche Beziehungen zustande gekommen. Wegen
grundsätzlicher Bedeutung der Streitfrage wurde vorliegend die Revision zugelassen.
Finanzverwaltungsanweisungen
Einkommensteuer
Investmentsteuergesetz in der Fassung des AIFMSteueranpassungsgesetzes: Auslegungsfragen
BMF-Schreiben vom 04.06.2014 IV C 1 – S 19801/13/10007 (DB 2014, 1455)
Das BMF nimmt in seinem Schreiben zu verschiedenen
einzelnen Auslegungsproblemen im Rahmen des AIFMSteueranpassungsgesetzes vom 18.12.2013 (BGBl. I
2013, 4318) Stellung. Gegenstand ist unter anderem die
Frage, unter welchen Voraussetzungen der Grundsatz
der Risikomischung bei Auflage eines AIFs in den dafür
einschlägigen Fristen als eingehalten angesehen werde.
Das BMF äußerte hierzu, dass es als ausreichend
erachtet würde, wenn der Grundsatz der Risikomischung
innerhalb der vorgegebenen Zeiträume tatsächlich
eingehalten werde. Bei Nichteinhaltung der nämlichen
Fristen könne unter engen Voraussetzungen die substanziierte Darlegung einer Absicht zur Risikomischung
als ausreichend erachtet werden, wenn nachgewiesen
werden könne, dass die Investmentgesellschaft aus nicht
von ihr zu vertretenden Gründen an der Einhaltung des
Grundsatzes der Risikomischung gehindert war.
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manditist forderte daraufhin auf Grundlage von § 166
Abs. 3 HGB Einsichtnahme in den Kaufvertrag sowie die
sonstige Korrespondenz.

Aufsätze
Zur Verjährung und Rechtskrafterstreckung bei
mehreren Aufklärungs- und Beratungsfehlern in
demselben Kapitalanlagegespräch
(Christian Grüneberg, WM 2014, 1109)
Der Beitrag gibt einen Überblick über die Ansicht der
Rechtsprechung zu wesentlichen Problemfeldern der
Verjährung von Schadensersatzansprüchen aus Anlageberatungs- und Anlagevermittlungsgesprächen. Der
Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist ist gemäß
§ 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB subjektiv von einer Kenntniskomponente abhängig. Dies kann nach dem Wortlaut
der Vorschrift dazu führen, dass bei Vorliegen mehrerer
Pflichtverletzungen innerhalb eines Aufklärungs-/Beratungsgesprächs ein Anspruch vor dem anderen verjährt
und die Klagemöglichkeiten von in sich geschlossenen
Lebenssachverhalten in die Länge gezogen werden.
Der Autor stellt hierzu die BGH-Rechtsprechung sowie
etwaige Gegenpositionen dar. Er strukturiert die denkbaren Sachverhalte danach, ob eine Verjährung vor Klagebeginn oder ob eine erneute Klage nach rechtskräftiger
Klageabweisung aus demselben Lebenssachverhalt
betroffen ist bzw. ob eine Verjährung nach Klageerhebung eintritt. Die dargestellten Komplexe kommen
hinsichtlich eines Gleichlaufs der Verjährung zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Der Umfang des außerordentlichen Informationsrechts des Kommanditisten nach § 166 Abs. 3 HGB
(Christian Rosner, NZG 2014, 655)
Der Beitrag würdigt den Beschluss des OLG Köln v.
17.10.2013 18 Wx 8/13 kritisch. In dem streitgegenständlichen Sachverhalt hatte die in der Rechtsform
einer Kommanditgesellschaft handelnde Beklagte
ihren Grundbesitz mit einer Veräußerungsvormerkung
belastet, das betroffene Grundstück stellte den wesentlichen Teil des Gesellschaftsvermögens dar. Ein Kom-

Das OLG hatte sich damit zu beschäftigen, ob der
Wortlaut des § 166 Abs. 3 HGB über den Wortlaut
des § 166 Abs. 1 HGB hinaus Einsichtnahme in Dokumente zulässt, die nicht lediglich das Verständnis zum
Jahresabschluss betreffen. Entgegen der herrschenden
Meinung lehnt das Gericht ein weiteres Verständnis
des Anwendungsbereiches ab und verneinte auch bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes die Möglichkeit eines
Anspruchs auf Einsichtnahme in Unterlagen, die nicht
nur das Verständnis zum Jahresabschluss betreffen.
Wie der Autor ausführt, bestimmen andere Gerichte,
wie insbesondere das OLG München, die Reichweite
von § 166 3 HGB extensiver. Es bleibe zu hoffen, dass
der BGH in einem anderen Verfahren Gelegenheit erhält,
Klarheit zur Reichweite von § 166 3 HGB zu schaffen.
„Praktische Hürden“ der EuVECA-Verordnung
(Lea Maria Siering/Anna Izzo-Wagner, BKR 2014, 242)
Die Autoren beschäftigen sich mit offenen Fragestellungen und Problemen der Mitte Mai 2013 in Kraft getretenen Verordnung über Europäische Risikokapitalfonds
(EuVECA-VO) und zeigen praxistaugliche Lösungen
auf. Die seit dem 22.07.2013 unmittelbar in den EUMitgliedsstaaten geltende Verordnung ist insbesondere
für die Private-Equity- bzw. Venture-Capital-Branche von
Bedeutung. Sie tritt systematisch neben die AIFM-Richtlinie bzw. das KAGB und sieht einheitliche Rahmenbedingungen für sog. Risikokapitalfonds und deren Manager
vor, wenn diese für die Anwendung der EuVECA-VO
optieren.
Die Autoren gehen u.a. auf die Frage der Schwellenwertberechnung nach Art. 2 Abs. 1 lit. a) EuVECA-VO
sowie auf die Frage der Anwendung der Regelungen für
sog. „Alt-Investoren“, welche die Anforderungen des
Art. 6 Abs. 1 lit a) und b) der Verordnung nicht erfüllen,
ein. Ferner setzen sie sich mit den sog. Kapitalisierungsanforderungen i.S.v. Art. 10 Abs. 1 der EuVECA-VO
sowie den Anforderungen an Vertriebsgesellschaften,
die von einem Manager eines Risikokapitalfonds beauftragt wurden, auseinander.
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Keine mittelbare Änderung des Gesellschafterbestands i.S.d. § 1 Abs. 2a GrEStG durch die Begründung von Treuhandverhältnissen – Zum Urteil
des FG München v. 18.02.2014 unter besonderer
Berücksichtigung der Rechtsprechung des BFH
(Sebastian Hartrott/Wolfgang Schmidt-Gorbach, DStR
2014, 1210)
Die Autoren analysieren die Entscheidung des FG
München v. 18.02.2014 (vgl. dazu weiter oben),
wonach die Begründung von Treuhandverhältnissen
weder zu einer unmittelbaren noch zu einer mittelbaren
Änderung des Gesellschafterbestands führt und eine
Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG daher ausscheidet.
Voraussetzungen einer gewerblichen Entprägung
der extern verwalteten geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft
(Bernd Rüber/Gunter Reiff, BB 2014, 163)
Die Autoren diskutieren in ihrem Aufsatz, ob und unter
welchen Voraussetzungen bei extern verwalteten Investment-KGs weiterhin eine einkommensteuerlich anerkannte gewerblich Entprägung nach § 15 Abs. 3 Nr. 2
EStG möglich ist. Sie greifen dabei auf die Holiday-InnEntscheidung des BGH vom 05.10.1981 (II ZR 203/80)
zurück, in der sich der BGH mit dem Grundsatz der
Selbstorganschaft bei der Übertragung von Geschäftsführungsbefugnissen eines Komplementärs auf eine
Betriebsgesellschaft befasst.
Die Argumentation des BGH sei nach Ansicht der
Autoren auch auf einen zur Geschäftsführung befugten
Kommanditisten anwendbar. Dieser bleibe auch dann
gesellschafts- und steuerrechtlich in relevantem Umfang
zur Geschäftsführung befugt, wenn er zwar wesentliche Kompetenzen an einen externen Dritten (die KVG)
abgebe, aber nicht die Hoheit über den Dritten bzw. den
mit diesem geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag
verliere.
Wesentlich erscheine die ausdrückliche Regelung, dass
die KVG als rechtsgeschäftliche Vertreterin in fremdem
Namen für die Investment-KG handle. Zusätzlich sollten
im Geschäftsbesorgungsvertrag Kontroll- und Einsichtsrechte für die geschäftsführenden Gesellschafter der
Investment-KG vereinbart werden sowie konkrete Regelungen, ob und unter welchen Voraussetzungen der
Geschäftsbesorgungsvertrag durch die Investment-KG
ordentlich gekündigt werden kann.

Die Autoren stellen die Ansichten von Rechtsprechung,
Finanzverwaltung und Literatur dar und bejahen im
Ergebnis die Ansicht des FG München. Sie weisen darauf
hin, dass eine Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG auf
Treuhandkonstellationen zweckfremd wäre. Es handle
sich außerdem bei Abschluss einer Verwaltungstreuhand
zwischen Treuhandkommanditisten und Treugebern
nicht um eine missbräuchliche Gestaltung zur Vermeidung von Grunderwerbsteuer, sondern um eine von
zwei Beteiligungsformen an einem Publikumsfonds, die
mit Einführung des KAGB sogar kodifiziert worden sei.
Finanzgerichtliche Überprüfung negativer verbindlicher Auskünfte – verbindlich ist nur die (inhaltliche)
Unverbindlichkeit – Anmerkung zum BFH-Urteil v.
05.02.2014 I R 34/12
(Hauke Thieme, DStR 2014, 1093)
Der Autor setzt sich kritisch mit der Entscheidung des
BFH v. 05.02.2014 auseinander. Der BFH hatte dabei
entschieden, dass verbindliche Auskünfte, in denen eine
vom Antragsteller abweichende Rechtsauffassung vertreten (Negativ-Auskunft) wird, nur einer eingeschränkten Überprüfung durch die Finanzgerichte unterliegen.
Die gerichtliche Überprüfung einer Negativ-Auskunft
beschränke sich darauf, ob das Finanzamt den zu beurteilenden Sachverhalt zutreffend erfasst habe, die Beantwortung der Rechtsfrage in sich schlüssig und nicht
evident rechtsfehlerhaft ist. Problematisch ist an der
Ansicht des BFH nach Meinung des Autors, dass trotz
(ggf. hoher) Gebühr weder ein Anspruch auf eine inhaltlich richtige Auskunft noch auf eine gerichtliche Inhaltskontrolle der Auskunft bestehe. Statt Rechtssicherheit
erhalte der Steuerpflichtige lediglich die Gewissheit, dass
er – sofern er den geplanten Sachverhalt dennoch verwirklicht – später den Rechtsweg bestreiten muss.
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