
Der Newsletter aus dem Bereich Struktu-
rierte Finanzierungen informiert in regel-
mäßigen Abständen über ausgewählte 
praxisrelevante Aspekte rund um Sach-
wertinvestitionen und Investmentver-
mögen. Er gibt einen Überblick über die 

Regulierung betreffende Entwicklungen, 
die jüngste Rechtsprechung und wichtige 
Finanzverwaltungs anweisungen. Themen-
bezogene Aufsätze als Auszug aus der ver-
öffentlichten Literatur runden den Über-
blick ab.

Newsletter Sachwertinvestitionen
und Investmentvermögen

Strukturierte Finanzierungen

Financial Services Industry
Ausgabe 3|2019

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und viel Erfolg im Jahr 2020!



Strukturierte Finanzierungen | Ausgabe 3|2019

2

Jahressteuergesetz 2019
Der Bundestag hat am 07.11.2019 das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobi-
lität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften ( Jahressteuergesetz 2019) verabschiedet. 
Der Bundesrat hat am 29.11.2019 dem Gesetz zugestimmt. U.a. enthält das Gesetz folgende Ände-
rungen:

 • Fondsetablierungskosten, die vom Anleger im Rahmen des Erwerbs eines Fondsanteils zu zahlen 
sind, sollen rückwirkend zu den Anschaffungskosten der vom Fonds erworbenen Wirtschaftsgüter 
gehören und nicht sofort in voller Höhe als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzugsfähig 
sein. Die Änderung ist eine Reaktion auf das BFH-Urteil vom 26.04.2018 IV R 33/15 (§ 6e neu EStG)

 • Der BFH hat entschieden (Urteil vom 12.04.2018, IV R 5/15), dass es nicht zu einer „Abfärbung“ 
kommt, wenn (isoliert betrachtet) die Einkünfte aus der gewerblichen Tätigkeit negativ sind. Mit 
einer Änderung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG wird eine rückwirkende Klarstellung vorgenommen, die 
sicherstellt, dass auch eine gewerbliche Abfärbung eintritt, wenn die gewerbliche Tätigkeit isoliert 
betrachtet zu einem Verlust führt.

 • Stehende Gewerbebetriebe, deren ausschließlicher Unternehmensgegenstand die Energiegewin-
nung und Vermarktung aus einer Solaranlage bis zu einer installierten Leistung von 10 Kilowatt (vgl. 
§ 48 Abs. 2 Nr. 1 EEG) ist, sollen von der Gewerbesteuer befreit werden (§ 3 Nr. 32 neu GewStG).

Die im Referentenentwurf des Jahressteuergesetzes 2019 noch vorgesehene Verschärfung der 
Grunderwerbsteuerregelungen für sogenannte Share Deals wurde in ein eigenes Gesetz und damit 
in ein vom Jahressteuergesetz 2019 getrenntes Gesetzgebungsverfahren ausgegliedert. Die geplante 
Neuregelung für Share Deals soll im ersten Halbjahr 2020 zum Abschluss gebracht werden.

Regulierung
EU-Parlament: Neues Aufsichtsregime für Wertpapierfirmen
Über die neue EU-Richtlinie nebst EU-Verordnung für Wertpapierfirmen (vgl. Strukturierte Finanzie-
rungen Ausgabe 1/2019) musste aufgrund von juristischen Verweisfehlern im Oktober 2019 erneut 
im EU-Parlament abgestimmt werden. Im November 2019 wurden die Rechtsakte unterzeichnet. Die 
Anforderungen müssen spätestens 18 Monate nach Inkrafttreten auf EU-Ebene (20 Tage nach Veröf-
fentlichung im EU-Amtsblatt) in nationales Recht umgesetzt werden. Das BMF hat angekündigt, dem-
nächst einen Gesetzesvorschlag zu einem eigenen Gesetz für Wertpapierfirmen vorzulegen, so dass 
das KWG künftig nur noch für CRR-Kreditinstitute gelten würde.

EU-Rat: Sustainable Finance – Offenlegungsverordnung und Änderung der Benchmark-
verordnung
Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssek-
tor wurde im November 2019 vom Rat angenommen und unterzeichnet. Geregelt werden darin ins-
besondere die Verpflichtungen von Finanzdienstleistern zur Offenlegung von Informationen über die 
Berücksichtigung von ESG-Faktoren bei Investitionsentscheidungen.

Außerdem wurde im November 2019 die Verordnung zur Änderung der Benchmarkverordnung (EU) 
2016/1011 vom Rat final angenommen und zwischenzeitlich unterzeichnet. Dadurch sollen neue kli-
mabezogene Referenzwerte eingeführt werden, wobei die neue Referenzwertkategorie einen auf 
den klimabedingten Wandel bezogenen EU-Referenzwert umfasst, der auf einem Standard-Refe-
renzwert für Dekarbonisierung basiert und einen auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten 
EU-Referenzwert, mit dem die Ausrichtung eines Anlageportfolios auf die Klimaschutzziele möglich 
und transparent wird.

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0501-0600/552-19.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0501-0600/552-19.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=37072
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=36982
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_79_2019_REV_1&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_80_2019_REV_1&from=EN
http://www.deloitte-mail.de/custloads/141631293/md_1604191.pdf?sc_src=email_3682628&sc_lid=149173355&sc_uid=cTLPygL3O7&sc_llid=84
http://www.deloitte-mail.de/custloads/141631293/md_1604191.pdf?sc_src=email_3682628&sc_lid=149173355&sc_uid=cTLPygL3O7&sc_llid=84
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_87_2019_REV_1&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_87_2019_REV_1&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_90_2019_REV_1&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_90_2019_REV_1&from=EN


Strukturierte Finanzierungen | Ausgabe 3|2019

3

(ESAs): Konsultationspapier PRIIPs
Die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) haben ein Konsultationspapier zu Änderungen der 
bestehenden technischen Level II-Vorschriften des Key Information Documents (KID) für verpackte 
Anlageprodukte für Privatkunden und Versicherungen (PRIIPs) veröffentlicht. Durch die Konsultation 
werden im Rahmen eines anstehenden Reviews der PRIIPs-Regelungen die bestehenden Vorschrif-
ten überprüft. Ein wesentliches Thema sind außerdem Neuregelungen für Investmentfonds, von 
denen erwartet wird, dass sie ab dem 01.01.2022 ein KID erstellen müssen.

Die diesbezüglichen Änderungen betreffen insbesondere die Themen Performance-Szenarien, Kos-
teninformation und Vorgaben zu unterschiedlichen Arten von Investmentfonds. Die Konsultations-
frist läuft bis 13.01.2020.

ESMA: Leitlinien für die Durchführung von Liquiditätsstresstests in OGAW und AIF
Die ESMA hat zu dem im Februar veröffentlichten Konsultationspapier (vgl. Strukturierte Finanzie-
rungen Ausgabe 1/2019) die finale Fassung veröffentlicht. Die Leitlinien gelten für Liquiditätsstress-
tests für Investmentfonds, die für AIF und OGAW gemäß den Vorschriften der AIFMD bzw. der 
OGAW IV-Richtlinie durchgeführt werden. Für geschlossene AIFs sollen die Leitlinien dann gelten, 
wenn diese Hebelstrategien einsetzen. Die finalen Leitlinien werden am 30. September 2020 in Kraft 
treten.

Veröffentlichung FinVermV
Die geänderte Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) wurde im Bundesgesetzblatt ver-
kündet, vgl. zur Entwurfsfassung Strukturierte Finanzierungen Ausgabe 6/2018. Die Berechnung der 
Übergangsfrist bezieht sich auf das Veröffentlichungsdatum. Demzufolge werden die Neuregelungen 
am 01.08.2020 in Kraft treten.

BaFin: Veröffentlichung KAIT
Die BaFin hat die Kapitalverwaltungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (KAIT) final veröffent-
licht. Das Schreiben legt einen neuen Rahmen für die technisch-organisatorische Ausstattung 
von Kapitalverwaltungsgesellschaften, insbesondere bzgl. des Managements von IT-Ressourcen 
und IT-Risikomanagement fest und war von der BaFin im April 2019 zur Konsultation veröffentlicht 
worden (vgl. zur Konsultationsfassung Strukturierte Finanzierungen Ausgabe 1/2019). Wesentliche 
Änderungen wurden im Vergleich zur Konsultationsfassung nicht vorgenommen.

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint-consultation-concerning-amendments-priips-kid
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint-consultation-concerning-amendments-priips-kid
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint-consultation-concerning-amendments-priips-kid
http://www.deloitte-mail.de/custloads/141631293/md_1604191.pdf?sc_src=email_3682628&sc_lid=149173355&sc_uid=cTLPygL3O7&sc_llid=84
http://www.deloitte-mail.de/custloads/141631293/md_1604191.pdf?sc_src=email_3682628&sc_lid=149173355&sc_uid=cTLPygL3O7&sc_llid=84
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-882_final_report_guidelines_on_lst_in_ucits_and_aifs.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl119s1434.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1434.pdf%27%5D__1576059842807
http://www.deloitte-mail.de/custloads/141631293/md_1533647.pdf?sc_src=email_3389354&sc_lid=134186187&sc_uid=cTLPygL3O7&sc_llid=84
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben/dl_rs_1911_kait_wa.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.deloitte-mail.de/custloads/141631293/md_1604191.pdf?sc_src=email_3682628&sc_lid=149173355&sc_uid=cTLPygL3O7&sc_llid=84
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BaFin: Häufige Fragen zur Bestellung externer Bewerter nach KAGB
Die BaFin hat häufig gestellte Fragen zur Bestellung externer Bewerter nach den Vorschriften des 
KAGB beantwortet (FAQs) und auf ihrer Homepage bereitgestellt. Der FAQ-Katalog soll fortlaufend 
aktualisiert und ggf. um weitere Fragen ergänzt werden. Der Fragenkatalog enthält derzeit Fragen, 
u.a. zu den Themen Bewerter-ID und Anzeigeschreiben, Anforderungen bei Folgebestellungen und 
neuen Bestellverfahren und Übermittlung von Führungszeugnissen. Zur aktuellen Fassung des 
Rundschreibens 07/2015 (WA), Anforderungen bei der Bestellung externer Bewerter für Immobi-
lien und Immobilien-Gesellschaften, in dem die Vorgaben des § 216 KAGB konkretisiert werden, vgl. 
Strukturierte Finanzierungen Ausgabe 2/2019.

BaFin: Konsultation BaFin-Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
Die BaFin beabsichtigt, den von ihr beaufsichtigten Unternehmen eine Orientierung im Umgang 
mit dem Thema Nachhaltigkeitsrisiken zu geben. Das Merkblatt soll eine Ergänzung der Mindestan-
forderungen an das Risikomanagement sein und u.a. MaRisk und KAMaRisk konkretisieren. Zentra-
les Thema des Merkblatts ist das Risikomanagement, wobei die BaFin Nachhaltigkeitsrisiken als Teil-
aspekt der bekannten Risikoarten ansieht. Es soll keine eigene Risikoart „Nachhaltigkeitsrisiken“ 
eingeführt werden, da Nachhaltigkeitsrisiken auf alle bekannten Risikoarten einwirken und eine sinn-
volle Abgrenzung nach Einschätzung der BaFin kaum möglich wäre.

BaFin-Rundschreiben 10/2019 (WA) zu Kriterien für die Befreiung von der Prüfungspflicht 
nach § 38 Abs. 4 Satz 2 KAGB gemäß § 38 Abs. 4 Satz 6 KAGB
Die BaFin hat ein Rundschreiben zur Befreiung der Prüfungspflicht von Nebendienstleistungen ver-
öffentlicht (Konkretisierung des § 38 Abs. 4 Satz 6 KAGB). Demnach können sich Kapitalverwal-
tungsgesellschaften auf Antrag bei der BaFin (für in der Regel zwei Jahre) von der Prüfung der in § 5 
Abs. 2 KAGB genannten Vorschriften des WpHG befreien lassen, wenn sie ausschließlich Dienst- und 
Nebendienstleistungen für professionelle Kunden bzw. an Privatkunden mit einem Gesamtvolumen 
unter EUR 5 Mio. erbringen. Eine Prüfungsbefreiung kommt nur in Betracht, soweit bereits eine Erst-
prüfung der Kapitalverwaltungsgesellschaft stattgefunden hat und bei der letzten Prüfung keine 
Mängel in Bezug auf Feststellungen nach § 23 KAPrüfbV ausgewiesen wurden.

Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
Zu den Voraussetzungen einer Aussetzung des Verfahrens nach § 8 Abs. 1 KapMuG
BGH, Beschluss v. 30.04.2019, XI ZB 13/18
Die Klägerin nahm die Beklagte vor dem LG Hamburg wegen fehlerhafter Anlageberatung hinsicht-
lich ihrer Beteiligung an einem Immobilienfonds auf Schadensersatz in Anspruch. Das LG erließ 
einen Vorlagebeschluss nach § 6 Abs. 1 Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) zur 
Feststellung der von der Klägerin gerügten Prospektfehler und setzte den eingeleiteten Rechts-
streit nach § 8 Abs. 1 KapMuG aus. Gegen den Aussetzungsbeschluss hatte die Beklagte sofortige 
Beschwerde beim OLG Hamburg eingelegt und sich insbesondere darauf berufen, dass es an der 
erforderlichen Vorgreiflichkeit des Musterverfahrens fehle. Das Beschwerdegericht wies die sofor-
tige Beschwerde zurück, weshalb sich die Beklagte mit der Rechtsbeschwerde an den BGH wandte. 
Dieser entschied im Beschlusswege, dass die Entscheidung des Beschwerdegerichts aufzuheben 
und das Verfahren unter Aufhebung des Beschlusses des LG fortzusetzen sei.

In seiner Begründung setzt sich der BGH insbesondere mit der bisher umstrittenen Frage auseinan-
der, wie das Tatbestandsmerkmal der Abhängigkeit von den geltend gemachten Feststellungzielen 
als Voraussetzung der Aussetzung auszulegen ist. Der verfassungsrechtliche Grundsatz effektiven 
Rechtsschutzes erfordere eine Auslegung, nach der eine Aussetzung nur dann in Betracht kommt, 
wenn sich das Prozessgericht bereits die Überzeugung (§ 286 ZPO) gebildet hat, dass es auf dort 
statthaft geltend gemachte Feststellungsziele für den Ausgang des Rechtsstreits konkret ankommen 
wird. Das gelte auch dann, wenn hierzu eine Beweisaufnahme durchzuführen ist. Denn dem Rechts-

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/FAQ/faq_externe_bewerter_191015.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/FAQ/faq_externe_bewerter_191015.html
http://www.deloitte-mail.de/custloads/141631293/md_1634126.pdf?sc_src=email_3806572&sc_lid=156046294&sc_uid=cTLPygL3O7&sc_llid=111
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_umgang_mit_nachhaltigkeitsrisiken.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2019/rs_10-2019_pruefungspflicht_wa.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=XI%20ZB%2013/18&nr=98419
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suchenden könne in diesen Fällen weder die zeitliche Verzögerung aufgrund des oft jahrelang dau-
ernden Musterverfahrens noch die Kostenbeteiligung für ein Verfahren, das für seinen Rechtsstreit 
nicht entscheidungserheblich ist, zugemutet werden.

Im vorliegenden Fall hätte das Prozessgericht für die Aussetzungsentscheidung nach § 8 Abs. 1 
Satz 1 KapMuG nicht ungeklärt lassen dürfen, ob zwischen den Parteien ein Anlageberatungs- oder 
Auskunftsvertrag zustande gekommen ist und ob die Beklagte, falls ein solcher Vertrag besteht, 
nicht bereits unabhängig von den im Musterverfahren streitgegenständlichen Prospektfehlern des-
halb haftet, weil sie die Klägerin über die Höhe der von ihr vereinnahmten Rückvergütungen unzu-
treffend unterrichtet hat. Nur wenn ein Anlageberatungs- oder Auskunftsvertrag als Grundlage einer 
möglichen Haftung der Beklagten für die angeblichen Prospektfehler besteht und die nicht muster-
verfahrensfähige Anspruchsbegründung (d.h. die behauptete unzutreffende Aufklärung über Rück-
vergütungen) das Klagebegehren nicht trägt, hängt die Entscheidung des Rechtsstreits von den gel-
tend gemachten Feststellungszielen ab. Nach diesem Maßstab war die Aussetzungsentscheidung 
hier unzulässig.

Demgegenüber stellt der BGH klar, dass vor der Aussetzungsentscheidung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 
KapMuG nicht nur die im Musterverfahren statthaften Feststellungsziele offenbleiben müssen, son-
dern auch solche Tatsachen oder Rechtsfragen, die nur auf diese bezogen geprüft werden können, 
wie beispielsweise die Kausalität des Prospektfehlers für die Anlageentscheidung oder die Frage des 
Eingreifens der kenntnisabhängigen Verjährung. Das Prozessgericht sei nicht gehalten, hierzu vor 
seiner Aussetzungsentscheidung hypothetische Erwägungen anzustellen.

Schadensersatzanspruch wegen fehlerhafter Kapitalanlageberatung: Beweislastvertei-
lung bzgl. ordnungsgemäßer Risikoaufklärung des Anlegers
BGH, Urteil v. 15.08.2019, III ZR 205/17
Der BGH hat sich in diesem Urteil ausführlich mit der ordnungsgemäßen Risikoaufklärung des Anle-
gers bei der Zeichnung von Beteiligungen an geschlossenen Fonds und der diesbezüglichen Vertei-
lung der Darlegungs- und Beweislast auseinandergesetzt.

Die Klägerin nahm die Beklagte unter dem Vorwurf einer fehlerhaften Kapitalanlageberatung auf 
Schadensersatz in Anspruch. Sie behauptet, nicht über die Risiken der Anlagen in den Beratungsge-
sprächen aufgeklärt worden zu sein. Die Anlageprospekte seien erst am Beratungstag nach Unter-
zeichnung der Beitrittserklärung übergeben worden. Demgegenüber beruft sich die Beklagte darauf, 
anlegergerecht beraten und über sämtliche Anlagerisiken aufgeklärt zu haben. Die Emissionspro-
spekte habe die Beraterin jeweils zwei Wochen vor der Zeichnung oder bei dem vorhergehenden 
Beratungsgespräch übergeben.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=99406&pos=0&anz=1
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Der BGH stellt im Rahmen der Revisionsentscheidung klar, dass es sich um die Behauptung einer 
positiven Tatsache (betreffend den Zeitpunkt der Übergabe) handele, wenn der Anleger die erfolgte 
Übergabe des Emissionsprospekts einräumt und behauptet, die Übergabe sei nicht rechtzeitig 
erfolgt (anders als im Fall der Behauptung der unterbliebenen Übergabe). Hierfür obliege der Klä-
gerin die Darlegungs- und Beweislast. Diese Behauptung habe die Beklagte entgegen der Ansicht 
des Berufungsgerichts auch hinreichend bestritten. Die Anforderungen an einen substantiierten 
Gegenvortrag sah der BGH vorliegend als erfüllt an. Die Beklagte hatte in diesem Zusammenhang 
auf eine entsprechende Schulung der Beraterin verwiesen. Des Weiteren habe sie sich auf die Bestä-
tigung des Prospektinhalts in den jeweiligen Beitrittserklärungen bzw. Zeichnungsscheinen sowie 
darauf bezogen, dass die Klägerin und ihr Ehemann in den jeweiligen Beraterbögen bestätigt hatten, 
anhand des Prospekts über Chancen und Risiken aufgeklärt und beraten worden zu sein. Unstrei-
tig hatten auch mehrere Beratungsgespräche stattgefunden. Die Behauptung der Klägerin, die Pros-
pekte seien erst am jeweiligen Zeichnungstag übergeben worden, hätte das Berufungsgericht daher 
nicht als unstreitig (bzw. nicht erheblich bestritten) zugrunde legen dürfen. Das Berufungsgericht 
habe daher erneut zu prüfen, ob die Beklagte ihren Aufklärungspflichten durch rechtzeitige Prospek-
tübergabe genügt habe. Insoweit müsse die Klägerin beweisen, dass ihr die Prospekte zu einem Zeit-
punkt überlassen wurden, der nicht mehr rechtzeitig gewesen sei.

Einkommensteuer/Gewerbesteuer
Abfärbewirkung gewerblicher Beteiligungseinkünfte 
BFH, Urteil v. 06.06.2019, IV R 30/16
Gewerbliche Beteiligungseinkünfte führen in einkommensteuerrechtlicher Hinsicht unabhängig von 
ihrem Umfang nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alt. 2 EStG immer zur Umqualifizierung bzw. Infizierung ande-
rer nicht gewerblicher Einkünfte. In einkommensteuerrechtlicher Hinsicht ist nach Ansicht des BFH 
die Abfärbewirkung von gewerblichen Beteiligungseinkünften nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alt. 2 EStG auch 
ohne Berücksichtigung einer Geringfügigkeitsgrenze, bis zu deren Erreichen die gewerblichen Betei-
ligungseinkünfte nicht auf die übrigen Einkünfte der Gesellschaft abfärben, verfassungsgemäß. Es 
liege zwar eine Ungleichbehandlung der Gesellschafter der Personengesellschaft gegenüber einer 
Einzelperson vor. Diese Ungleichbehandlung sei jedoch sachlich gerechtfertigt.

Für diese durch die Abfärberegelung in § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alt. 2 EStG ausgelöste gewerbesteuerrecht-
liche Folge gebe es nach Auffassung des BFH allerdings – anders als für die Regelung des § 15 Abs. 3 
Nr. 1 Alt. 1 EStG – keine hinreichend gewichtigen Rechtfertigungsgründe. Eine solche nicht gerecht-
fertigte Schlechterstellung ist nach Ansicht des BFH durch die entsprechende verfassungskonforme 
Auslegung des § 2 Abs. 1 S. 2 GewStG dahin, dass ein gewerbliches Unternehmen i.S. des § 15 Abs. 3 
Nr. 1 Alt. 2 EStG nicht als ein nach § 2 Abs. 1 S. 1 GewStG der Gewerbesteuer unterliegender Gewer-
bebetrieb gilt, zu vermeiden. Die gewerbesteuerliche Norm für Zwecke der Verfassungskonformität 
sei deshalb einschränkend auszulegen und nur dann verfassungsgemäß, wenn die infolge der Abfär-
bung gewerblichen Einkünfte nicht gewerbesteuerbar seien.

Aufsätze
Aktueller Überblick über die Aufklärungspflichten über Einnahmen aus dem Vertrieb von 
Finanzprodukten
Roman Jordans, BKR 2019, 498
Der Beitrag gibt einen Überblick über die aktuelle Entwicklung der Gesetzgebung und der Recht-
sprechung zur Frage der Zulässigkeit und Offenlegung von Einnahmen aus dem Vertrieb von Finanz-
produkten, welche Praxis und Wissenschaft seit dem ersten Kick-Back-Urteil vor beinahe 20 Jahren 
beschäftigt. Der Autor geht dabei insbesondere auf die gesetzlichen Neuerungen für Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen i.S.v. § 2 Abs. 10 WpHG sowie Finanzanlagenvermittler i.S.v. § 34 f 
GewO ein. Darüber hinaus werden die neuesten Entscheidungen des III. und XI. Senats des BGH zu 
den verschiedensten Fragen in diesem Zusammenhang dargestellt.

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=41389
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