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novus EDITORIAL

Vorwort

Mit unserem regelmäßig erscheinenden novus Real Estate möchten wir Sie über die aktu ellen 
und schnelllebigen Entwicklungen in der Immobilien- und Baubranche in den Bereichen 
 Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Steuerberatung sowie Unternehmensberatung auf dem 
Laufenden halten. Im Fokus der wirtschaftsrechtlichen Beratung stehen aktuell die Herausfor-
derungen aufgrund des neuen Kapitalanlagegesetzbuchs. 

Immobilienfonds, Schiffsfonds, Hedgefonds oder Private Equity Fonds, die die Rechtsform 
eines geschlossenen Fonds haben, unterliegen bereits seit 22.7.2013 den Vorgaben des 
 neuen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Allerdings galt für Fonds, die schon vor dem 
22.7.2013 tätig waren, eine Übergangsregelung, die jedoch mit dem 21.7.2014 abgelaufen  
ist. Ab jetzt müssen geschlossene Fonds  deutlich strengere Regularien einhalten, um weiter-
hin tätig sein zu dürfen.

Zahlreiche Vermögensverwalter stehen deshalb vor der Herausforderung, die Anforderungen 
durch das neue Aufsichtsrecht, durch die besonderen Rechnungslegungsvorgaben und durch 
die steuerrechtlichen Regelungen in der Praxis umzusetzen. Je nach Bedarf ist eine Umstruk-
turierung ins Kalkül zu ziehen, um den gestiegenen Anforderungen ggf. noch zu entgehen. 
Zudem mag bei Anlegern, die ihr Vermögen über eine GmbH & Co. KG verwalten lassen, 
derzeit die Unsicherheit bestehen, inwieweit sie von diesen neuen Regularien betroffen sind. 
Zudem sind im Bereich des Steuerrechts noch vielfältige Verwerfungen festzustellen, die dem 
Versuch der schnellen Umsetzung europarechtlicher Vorgaben im Bereich des Aufsichtsrechts 
mit bestehendem steuerlichen Handwerkszeug geschuldet sind. Gerne unterstützen wir Sie, 
die neuen Herausforderungen in den Bereichen 

ff aufsichtsrechtliche und sonstige rechtliche Beratung
ff Rechnungslegung und Prüfung, Interne Revision sowie
ff steuerrechtliche Beratung, Strukturierungen und Steuerdeklarationen 

zu meistern.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre des novus Real Estate. Bei Fragen und Bera-
tungsbedarf stehen Ihnen die Immobilienexperten von Ebner Stolz gerne zur Verfügung.

Henning-Günther Wind LL.M.
Steuerberater, Diplom-Finanzwirt und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Die Anforderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs 
an geschlossene Fonds 

Am 16.5.2013 beschloss der Bundestag das 
AIFM-Umsetzungsgesetz, das der Bundesrat 
am 7.6.2013 billigte, und hat damit zur Um-
setzung der europäischen Richtlinie über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM-
Richtlinie) beigetragen. Kernstück des AIFM-
Umsetzungsgesetzes ist das neue Kapital-
anlagegesetzbuch, durch das das bisherige 
Investmentgesetz mit der AIFM-Richtlinie 
vereint wird. Die Änderungen beziehen sich 
sowohl auf die Anforderungen an die 
 Kapitalverwaltungsgesellschaften (Alterna-
tive Investment Fund Manager, kurz AIFM) 
als auch auf den Bereich der Produktregeln 
für die Fonds.

Der Begriff des Investmentvermögens

Zentralle Neuerung des KAGB ist die erheb-
liche Erweiterung des Kreises der möglichen 
Investmentvehikel, die unter den Anwen-
dungsbereich des Gesetzes fallen können. 
Entscheidend für die Frage, ob ein Vehikel 
vom Anwendungsbereich des KAGB erfasst 
wird, ist der Begriff des Investmentvermö-
gens. Dies wird definiert als jeder Organis-
mus für gemeinsame Anlagen, der von einer 
Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, 
um es gemäß einer festgelegten Anlagestra-
tegie zum Nutzen der Anleger zu investieren 
und der kein operativ tätiges Unternehmen 
außerhalb des Finanzsektors ist.

Unter Organismus ist dabei ein rechtlich oder 
wirtschaftlich verselbständigtes gepooltes 
Vermögen zu verstehen. Das Vorliegen einer 
bestimmten Rechtsform ist nicht erforder-
lich. Es ist ohne Bedeutung, ob das Invest-
mentvermögen in der Vertragsform, der 
 Satzungsform oder irgendeiner anderen 
Rechtsform aufgelegt wird und welche 
Rechtsstruktur vorliegt.

Eine gemeinsame Anlage liegt grundsätzlich 
vor, wenn die Anleger an den Chancen und 
Risiken des Organismus beteiligt sind. Dies 
ist grundsätzlich immer zu bejahen, wenn 
sowohl eine Gewinn- als auch eine Verlust-

beteiligung der Anleger an der Wertentwick-
lung der Vermögensgegenstände vorliegen. 
Daraus folgt, dass Gesellschafterbeteilig-
ungen, stille Beteiligungen, Genussrechte 
 sowie Namensschuldverschreibungen, bei 
denen eine Verlustbeteiligung nicht ausge-
schlossen ist, in der Regel das Merkmal „für 
gemeinsame Anlagen“ erfüllen werden.

Eine Anzahl von Anlegern ist immer dann 
gegeben, wenn die Anlagebedingungen, die 
Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des 
Organismus die Anzahl der möglichen Anle-
ger nicht auf einen Anleger begrenzen. Es 
kommt nicht darauf an, ob an dem Organis-
mus tatsächlich nur ein Anleger beteiligt ist, 
sondern allein auf die Möglichkeit, ob sich 
an dem Organismus nur ein oder mehrere 
Anleger beteiligen können.

Eine Einsammlung von Kapital liegt grund-
sätzlich dann vor, wenn der Organismus 
selbst oder ein Dritter für Rechnung des 
 Organismus direkte oder indirekte Schritte 
unternimmt, um gewerblich bei einem oder 
mehreren Anlegern Kapital zu beschaffen 
und dies gemäß einer festgelegten Anlage-
strategie anzulegen. Das Merkmal der 
 Gewerblichkeit setzt die Einsammlung von 
Kapital im Rahmen einer Geschäftstätigkeit 
(commercial activity) voraus. Hierbei ist es 
unerheblich, ob die Geschäftstätigkeit nur 
ein einziges Mal, mehrfach oder dauernd 
 erfolgt. Ausreichend ist eine geschäftliche 
Kommunikation zwischen dem Organismus 
und den potentiellen Investoren. Die Kapi-
taleinsammlung kann sowohl in Bar- als auch 
in Sacheinlagen bestehen.

Das Merkmal der festgelegten Anlagestrate-
gie setzt voraus, dass im Rahmen einer Stra-
tegie festgelegt wird, wie das gemeinschaft-
liche Kapital verwaltet und angelegt werden 
muss, damit es einen gemeinsamen Nutzen 
für die Anleger generiert. Dabei müssen die 
Kriterien, nach denen das eingesammelte 
Kapital angelegt werden soll, in einem über 
den einer allgemeinen Geschäftsstrategie 
 hinausgehenden Umfang schriftlich genau 

bestimmt sein. Die festgelegte Anlagestra-
tegie ist somit von einer allgemeinen Unter-
nehmensstrategie zu unterscheiden. Eine 
festgelegte Anlagestrategie charakterisiert 
sich insbesondere dadurch, dass die Anlage-
kriterien sowie die Handlungsspielräume des 
Verwalters des eingesammelten Kapitals in 
den Anlagebedingungen, der Satzung oder 
im Gesellschaftsvertrag genau bestimmt 
bzw. eingeschränkt sind.

Das Vorliegen eines Investmentvermögens 
setzt ferner voraus, dass das eingesammelte 
Kapital zum Nutzen der Anleger investiert 
wird. Die bisherigen Erläuterungen der BaFin 
zu diesem Merkmal sind sehr unklar. Es wird 
lediglich eine negative Abgrenzung in dem 
Sinne vorgenommen, dass das eingesam-
melte Kapital nicht zum Nutzen des eigenen 
Unternehmens angelegt werden darf; dann 
soll eine Investition zum Nutzen der Anleger 
vorliegen. Wie der Nutzen bemessen und 
festgestellt wird, ob eine Anlage ausschließ-
lich zum Nutzen der Anleger erfolgen soll, 
wird nicht näher erläutert. In der Praxis wird 
man hier eher konservativ vorgehen müssen 
und im Zweifel eine Investition zum Nutzen 
der Anleger unterstellen, wenn nicht klar 
 negativ abgegrenzt werden kann, dass die 
Investition nicht zum Nutzen der Anleger 
 erfolgt. 

Als weiteres Tatbestandsmerkmal darf es sich 
bei dem Organismus für gemeinsame Anla-
gen nicht um ein operativ tätiges Unterneh-
men außerhalb des Finanzsektors handeln. 
Als operativ tätige Unternehmen außerhalb 
des Finanzsektors sind insbesondere solche 
Unternehmen anzusehen, die Güter und 
Handelswaren produzieren, kaufen, verkaufen 
oder tauschen, Immobilien entwickeln und 
errichten oder sonstige Leistungen außer-
halb des Finanzsektors anbieten.

Sind die oben dargelegten Voraussetzungen 
gegeben, liegt grundsätzlich ein Investment-
vermögen vor. Der Anwendungsbereich des 
KAGB ist damit eröffnet.
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Begriff des geschlossenen 
Investmentvermögens

Rechtlich betrachtet existiert der Begriff 
 Investmentfonds nicht mehr. Das KAGB 
spricht von einem Investmentvermögen, das 
immer schon dann gegeben ist, wenn die 
vorstehend dargelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. Investmentvermögen werden in 
Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wert papiere (OGAW) und alternative Invest-
mentfonds (AIF) unterteilt. OGAW dürfen 
grundsätzlich nur Anlagen in Wertpapieren 
und/oder anderen liquiden Finanzinstrumen-
ten, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Bank-
guthaben und Derivate, tätigen. Anlagen in 
sonstigen Vermögensgegenständen (wie z. B. 
Immobilien, Schiffe, Energie, Infrastruktur, 
Beteiligungen usw.) werden nach dem Prinzip 
der Auffangklausel vom Begriff des AIF 
 erfasst. D. h. alle Anlageformen, die den Be-
griff des Investmentvermögens erfüllen, aber 
nicht ausschließlich in Wertpapiere und/oder 
sonstigen Finanzinstrumente investieren, qua-
lifizieren als AIF und unterliegen damit der 
Regulierung. Formal sind AIF dann ihrerseits 
nochmals in offene AIF und geschlossene AIF 
unterteilt. Dies hat vor allem Auswirkungen 
auf die zulässigen Rechtsformen, in welchen 
offene und geschlossene AIF betrieben wer-
den dürfen und die einzelnen Angaben, die 

im Rahmen einer Erlaubnis-/Registrierungs-
pflicht zu machen sind. Aber auch hier gilt 
das Prinzip der Auffangklausel. Alles, was 
nicht offen ist, ist geschlossen und umge-
kehrt. Das maßgebliche Unterscheidungskri-
terium ist hierbei die Möglichkeit der Anteils-
rückgabe. Offen sind alle OGAW sowie 
solche AIF, deren Anleger oder Aktionäre vor 
Beginn der Liquidations- oder Auslaufphase 
das Recht zur Rückgabe ihrer Anteile oder 
Aktien aus dem AIF gegen Auszahlung 
 haben. Alle andere AIF sind als geschlossene 
Investmentvermögen zu qualifizieren.

Mit dem Inkrafttreten des KAGB wurde so-
mit in Deutschland erstmals ein einheitlicher 
Rahmen für die Regulierung von offenen 
und geschlossenen Fonds geschaffen. Dabei 
werden insbesondere geschlossene Fonds 
und deren Verwalter, die bis zum Inkrafttre-
ten des KAGB keiner gesetzlichen Aufsicht 
unterlagen, großen Herausforderungen aus-
gesetzt. Diese müssen nunmehr den Vor-
gaben des KAGB genügen.

Erlaubnispflicht

Das KAGB sieht zwei Möglichkeiten der Ver-
waltung des Investmentvermögens vor. Ent-
weder beauftragt das Investmentvermögen 

einen externen Manager – in der Sprache 
des KAGB, die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
(KVG) – mit der Verwaltung des Investment-
vermögens (extern verwaltetes Investment-
vermögen) oder die Geschäftsführung des 
Investmentvermögens entscheidet, keine ex-
terne KVG zu beauftragen, sondern die Ver-
waltung intern abzubilden (intern verwaltetes 
Investmentvermögen). In diesem Fall sind KVG 
und Investmentvermögen personenidentisch.

Die Verwaltung von Investmentvermögen ist 
ein erlaubnispflichtiges Geschäft und zwar 
unabhängig davon, um was für ein Invest-
mentvermögen es sich handelt. Der Erlaubnis-
antrag muss dabei ganz konkrete Angaben 
enthalten. Bei Verwaltung geschlossener 
Invest mentvermögen sind dies z. B. ein Nach-
weis zur Erfüllung bestimmter Kapitalanfor-
derungen, Angaben zum Geschäftsleiter, 
seiner Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung, 
der Geschäftsplan sowie Angaben über An-
lagestrategie, Auslagerungsvereinbarungen 
und Vergütungen. Bei intern verwalteten In-
vestmentvermögen wird das Investmentver-
mögen selbst als Verwalter zugelassen.

Der Erlaubnisantrag bedarf umfassender 
Vorbereitung und ist mit einer Vielzahl von 
Anlagen bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) einzureichen.

Das neue KAGB stellt Fonds vor große Herausforderungen.
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Für Kapitalverwaltungsgesellschaften, bei 
denen die Gesamtvolumen des verwalten-
den Investmentvermögens bestimmte Gren-
zen nicht übersteigen, sind an Stelle der Zu-
lassung Registrierungs- und Berichtspflichten 
vorgesehen. Diese sind mit einem deutlich 
niedrigeren Aufwand zu erfüllen und stellen 
aus diesem Grund, soweit es das Geschäfts-
modell zulässt, eine Erleichterung für viele 
Verwalter dar. 

In zeitlicher Hinsicht betroffen sind Fonds, 
die ihre Tätigkeit nach dem 22.7.2013 auf-
genommen haben oder in Zukunft aufneh-
men wollen. Bereits vor dem 22.7.2013 be-
stehende geschlossene Fonds, die in neue 
Anlagen investieren oder aber auch nur  ihren 
Bestand umfassend umbauen oder instand-
setzen, mussten bis spätestens 21.7.2014 
die Erlaubnis der BaFin beantragen, als Kapi-
talverwaltungsgesellschaft das Investment-
vermögen zu verwalten bzw. sich registrie-
ren lassen. Ist dies noch nicht geschehen, so 
sollte schnellstmöglich geprüft werden, ob 
das verwaltete Vermögen als Investmentver-
mögen qualifiziert, um negative Auswirkun-
gen auf das eigene Geschäftsmodell so gut 
es geht einzugrenzen. Im Einzelfall kann sich 
auch eine Klärung der Einordnung als Invest-
mentvermögen mit der BaFin anbieten.

Hinweis: In der Praxis wird dabei deutlich, 
dass die neuen aufsichtsrechtlichen Regulari-
en nicht nur für die betroffenen geschlosse-
nen Fonds neu sind. Auch die für die Erlaub-
niserteilung zuständige BaFin wird sich noch 
weiter mit der praktischen Anwendung der 
neuen Vorgaben vertraut machen und wei-
tere praxistaugliche Erläuterungen zum Prüf-
verfahren erarbeiten.

Wird eine Vermögensverwaltung ohne die 
erforderliche Erlaubnis bzw. Registrierung 
betrieben, liegt grundsätzlich ein unerlaub-
tes Investmentgeschäft vor. In diesen Fällen 
kann die BaFin die sofortige Einstellung des 
Geschäftsbetriebs und die unverzügliche Ab-
wicklung dieser Geschäfte anordnen sowie 
Weisungen für die Abwicklung erlassen und 
eine geeignete Person als Abwickler bestel-
len. Besteht der Verdacht, dass ein Unter-
nehmen unerlaubte Investmentgeschäfte 
betreibt, sind die Bediensteten der BaFin be-
fugt, Räume des Unternehmens zu betreten 
und zu besichtigen. Sie dürfen Durchsuchun-

gen vornehmen und Gegenstände sicher-
stellen. Die Betroffenen sind grundsätzlich 
verpflichtet, diese Maßnahmen zu dulden.

Weitere Regularien nach dem 
Kapitalanlagegesetzbuch

Das KAGB sieht nicht nur eine Erlaubnis- 
bzw. Registrierungspflicht vor. Vielmehr un-
terliegen geschlossene wie offene Fonds 
gleichermaßen den gesetzlichen Vorgaben 
im KAGB, etwa zur Ausgestaltung der 
Fondsprodukte, zu deren Verwaltung und 
Vertrieb sowie zur Risikostreuung. 

So unterliegt die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft einem ausführlichen Wohlverhaltens-
kanon sowie konkreten Verhaltens- und 
 Organisationspflichten. Danach muss der 
Verwalter unabhängig und im Interesse des 
von ihm zu verwaltenden Investmentvermö-
gens, der Anleger und der Marktintegrität 
handeln. Er ist verpflichtet seine Tätigkeit 
ehrlich, mit der gebotenen Sachkenntnis, 
Sorgfalt und Fairness auszuüben. Dabei 
muss der Verwalter über eine ordnungsmä-
ßige Geschäftsorganisation verfügen, die die 
Einhaltung seiner zu beachtenden gesetz-
lichen Pflichten gewährleistet. Dazu gehören 
insbesondere ein angemessenes Risiko- und 
Liquiditätsmanagementsystem, eine ord-
nungs  gemäße Verwaltung und Buchfüh-
rung, die Gewährleistung der notwendigen 
personellen und technischen Ressourcen 
 sowie eine vollständige Dokumentation.

Die Verhaltens- und Organisationspflichten 
erstrecken sich auch auf die Auslagerung 
von Aufgaben eines Verwalters an außenste-
hende Dritte. So muss jede Auslagerung 
 vorab bei der BaFin angezeigt werden und 
die Auslagerungsstruktur muss anhand ob-
jektiver Gründe gerechtfertigt sein. Dabei 
gelten Spezialregelungen für die Auslage-
rung der Portfolioverwaltung und des Risiko-
managements. Ggf. sind bei Auslagerungen 
in Drittstaaten schriftliche Vereinbarungen 
zwischen der BaFin und der Aufsichtsbehör-
de im jeweiligen Drittstaat erforderlich. 
Schließlich dürfen Auslagerungen nicht in 
einem Umfang vorgenommen werden, dass 
der Verwalter letztlich nur noch als Briefkas-
tenfirma fungiert. So ist grundsätzlich eine 
vollständige und gleichzeitige Auslagerung 

der Portfolioverwaltung und des Risikoma-
nagements nicht zulässig.

Vor allem für Verwalter geschlossener Fonds 
ist neu, dass Kapitalverwaltungsgesellschaf-
ten für jedes von ihnen verwaltete Invest-
mentvermögen eine Verwahrstelle beauf-
tragen müssen, wobei die Auswahl der 
Verwahrstelle u.U. wiederum genehmi-
gungspflichtig sein kann. Als Verwahrstelle 
zugelassen sind sowohl Kreditinstitute als 
auch Wertpapierfirmen sowie bei bestimm-
ten geschlossenen Fonds auch Treuhänder 
wie beispielsweise Notare, Wirtschaftsprüfer 
oder Rechtsanwälte. 

Die Verwahrstellen unterliegen dabei stren-
geren Haftungsvorschriften als bisher. So 
haftet die Verwahrstelle verschuldensunab-
hängig für das Abhandenkommen von 
 Finanzinstrumenten und hat nur sehr enge 
Exkulpationsmöglichkeiten. Für sonstige 
Schäden haftet sie für Vorsatz und Fahr-
lässigkeit. 

Die Unterscheidung zwischen öffentlichem 
Vertrieb und einer Privatplatzierung wurde 
aufgegeben. Ein Vertrieb ist nunmehr nur 
noch nach Durchführung eines entsprechen-
den Anzeigeverfahrens möglich. Für be-
stimmte Fonds besteht eine umfangreiche 
Prospektpflicht, die auch der sog. Prospekt-
haftung unterliegt. Zudem erfordert der 
 Vertrieb eine vorherige Vertriebsanzeige, die 
insbesondere im Falle eines Vertriebs an Privat-
anleger sehr umfangreich ausfallen kann.

Besondere Rechnungslegungs- und 
Prüfungsvorgaben

Die neue Regulierung geschlossener Fonds 
spiegelt sich in umfangreichen Neuregelun-
gen hinsichtlich deren Rechnungslegung, 
Bewertung und Prüfung wieder. Im Bereich 
der Rechnungslegung verweist das KAGB 
grundsätzlich auf die Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs (HGB). Zu beachten ist aller-
dings, dass dies einen Grundsatz darstellt, 
der vielen Ausnahmeregelungen ausgesetzt 
ist. Neben den Rechnungslegungsvorgaben, 
die explizit im Gesetz geregelt sind, müssen 
geschlossene Fonds und deren Verwalter 
auch die Vorschriften der Kapitalanlage-, 
Rechnungslegungs- und Bewertungsverord-
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nung (KARBV) umsetzen. Danach muss die 
Buchführung des Investmentfonds vollstän-
dig, richtig, zeitgerecht, geordnet, nachvoll-
ziehbar sowie von einem sachverständigen 
Dritten nachprüfbar sein. Die Bilanz des 
 Investmentfonds ist in Staffelform aufzu-
stellen. Dabei sind grundsätzlich die für den 
Betrieb der intern verwalteten Investment-
gesellschaft notwendigen Vermögensgegen-
stände und Schulden (Investmentbetriebs-
vermögen) und die dem Sondervermögen 
vergleichbaren Vermögensgegenstände und 
Schulden des Investitionsobjekts (Investment-
anlagevermögen) gesondert auszuweisen. 
Bei extern verwalteten Investmentvermögen 
sind diese Vermögensklassen auf Verwalter 
(Investmentbetriebsvermögen) und Invest-
mentgesellschaft (Investmentanlagevermö-
gen) verteilt. Eine externe Kapitalver-
waltungsgesellschaft unterliegt dabei 
handelsrechtlich den für Kredit- bzw. Finanz-
dienstleistungsinstitute relevanten Rech-
nungslegungsvorschriften. Auch im Rahmen 
der GuV muss eine vorgegebene Umgliede-
rung der Aufwendungen und Erträge erfol-
gen, die eine Unterscheidung zwischen der 
Verwaltungs- und der Investmenttätigkeit 
des Fonds ermöglicht. Eine weitere Neue-
rung stellt die Erstellung einer Verwendungs- 
bzw. Entwicklungsrechnung bei Investment-
kommanditgesellschaften dar. Im Anhang 
sind in Abhängigkeit von der Art der Vermö-
gensgegenstände, in den das Investmentver-
mögen angelegt ist, zusätzliche Angaben zu 
machen. Zum Beispiel sind bei Immobilien-
investitionen u. a. die Grundstücksgröße, die 
Nutzungsart, die Leerstandquote sowie die 
Fläche und die Fremdfinanzierungsquote im 
Anhang näher zu erläutern.

Auch im Rahmen der Prüfung des Jahresbe-
richts ergeben sich für geschlossene Invest-
mentvermögen wichtige Neuerungen. So 
ergibt sich die Prüfungspflicht nicht mehr 
direkt aus den Vorschriften des HGB. Rechts-
grundlage für die Prüfung ist vielmehr das 
KAGB. Die Prüfungspflichten werden dem-
entsprechend auf die Bestimmungen des 
KAGB erweitert. Danach muss die Überwa-
chung der Anzeigepflichten gegenüber der 
BaFin sowie gegenüber den Anlegern im 
Rahmen der Prüfungshandlungen berück-
sichtigt werden. Neben den Vorschriften des 
KAGB sind für die Prüfung auch die Vorgaben 
der Kapitalanlage-Prüfungsberichte-Verord-

nung (KAPrüfbV) zu beachten. Dabei werden 
die einschlägigen Prüfungs- und Berichts-
grundsätze, relevante Zeiträume sowie be-
sondere Regelungen der Bewertung näher 
erläutert.

Besteuerungsgrundlagen

Am 24.12.2013 ist das AIFM-Steuer-Anpas-
sungsgesetz (AIFM-StAnpG) in Kraft getre-
ten. Dieses hat das Investmentsteuergesetz 
(InvStG) umfassend geändert und an das 
neue Investmentrecht angepasst. Zentralle 
Neuerung dabei stellt die neu eingeführte 
zweiteilige Konzeption der Investment-
besteuerung dar. Für steuerliche Zwecke ist 
nunmehr zwischen steuerlich privilegierten 
Investmentfonds einerseits sowie Investitions-
gesellschaften anderseits zu unterscheiden. 
Die Differenzierung zwischen privilegierten 
und nicht privilegierten Investmentvermögen 
wird in der Praxis noch zu erheblichen Prob-
lemen und Unsicherheiten führen. Zwar 
knüpft der Anwendungsbereich des InvStG 
an den Begriff des Investmentvermögens des 
KAGB an, dies führt jedoch nicht auto-
matisch zum Eingreifen der privilegierenden 
Investmentbesteuerung. Vielmehr gelten die 
steuerlich völlig eigenständigen Prüfungs-
maßstäbe des InvStG. Darunter fallen insbe-
sondere Anforderungen an die Aufsicht, das 
Anteilsrückgaberecht, den Geschäftszweck, 
die Risikostreuung sowie die Art der Vermö-
gensgegenstände, in welche das eingesam-
melte Kapital angelegt ist.

Typische geschlossene Investmentvermögen 
fallen zwar unter den Anwendungsbereich 
des InvStG, sind jedoch grundsätzlich wegen 
ihrer Regelungen zur Anteilsrückgabe von 
der privilegierten Investmentbesteuerung aus-
geschlossen. Diese sind als Investitionsgesell-
schaften zu qualifizieren. In Abhängigkeit 
von der Rechtsform des geschlossenen 
 Investmentvermögens gelten unterschiedliche 
Besteuerungsgrundsätze. Liegt eine Perso-
nen-Investitionsgesellschaft vor, die die Vor-
aussetzungen der privilegierten Besteuerung 
nicht erfüllt, gelten grundsätzlich die allge-
meinen Grundlegeln für die Besteuerung von 
Personengesellschaften. Bei Kapital-Investi-
tionsgesellschaften findet eine Besteuerung 
sowohl auf Gesellschafts- als auch auf Anle-
gerebene statt. Auch Investitionen in Form 

eines Sondervermögens werden, soweit sie 
nicht die Anforderungen eines privilegierten 
Investmentfonds erfüllen, als Kapital-Investi-
tionsgesellschaften erfasst (Zweckvermögens-
fiktion) und entsprechend besteuert. Und 
dies alles unabhängig davon, ob aufsichts-
rechtlich das Investmentvermögen der Regu-
lierung unterliegt. Mit anderen Worten, 
 allein die Fondsregulierung garantiert steuer-
lich noch nicht die Gewährung des soge-
nannten Fondsprivilegs.

Das BMF hat bereits zu einzelnen Ausle-
gungsfragen des InvStG in einem Schreiben 
an die betroffenen Interessenverbände Stel-
lung genommen. Insbesondere die dort nie-
dergelegte Auffassung zur sog. Drei-Objekt-
Grenze im Zusammenhang mit dem Verkauf 
von Grundstücken wird die Praxis noch in-
tensiv beschäftigen. Im Ergebnis könnte dies 
zur offenen oder latenten Versagung der 
privilegierten Investmentbesteuerung bei 
 allen Immobilienfonds führen. Hiermit wäre 
für den Immobilienfondsbereich auch eine 
nicht hinzunehmende Unsicherheit über die 
steuerliche Einordnung einer Vermögensan-
lage verbunden, denn ertragsteuerlich wer-
den die Grundsätze über den gewerblichen 
Grundstückshandel bei einem Überschreiten 
der drei-Objekt-Grenze rückwirkend auf den 
Zeitpunkt des ersten Ankaufs angewandt. 
Ein Investmentvermögen, welches jahrelang 
gegenüber seinen Anlegern das Fondsprivi-
leg angewandt hat und diese Anleger ent-
sprechend ihre Einkommensteuererklärun-
gen abgegeben haben, kann schlechterdings 
rückwirkend diesen Status verlieren und 
dann zur Regelbesteuerung der Anleger und 
des Investmentvermögens verpflichtet wer-
den. Hier wären im Einzelfall bei Publikums-
fonds tausende von Steuerveranlagungen 
über Jahre rückwirkend zu korrigieren. Ein 
administrativer Aufwand, der sowohl die 
Fonds als auch die Finanzverwaltung vor 
 nahezu unlösbare Aufgaben stellen dürfte, 
zumal sich die Renditeberechnungen der 
Fonds abhängig von der einschlägigen Be-
steuerung deutlich unterscheiden werden. 
Damit dürfte im Rahmen von Gestaltungs-
überlegung die Flucht in den offenen Fonds 
unter Ausnutzung des Fondsprivilegs in 
 vielen Fällen unattraktiv werden.
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GEWERBESTEUER

Erweiterte gewerbesteuerliche Grundstückskürzung: 
Halten einer Beteiligung an einer vermögensverwaltenden GbR

Bei Unternehmen, die ausschließlich eigenen 
Grundbesitz oder daneben eigenes Kapital-
vermögen verwalten und nutzen, unterliegt 
infolge der sog. erweiterten Grundstücks-
kürzung der Teil des Gewerbeertrags, der auf 
die Verwaltung und Nutzung des eigenen 
Grundbesitzes entfällt, auf Antrag nicht der 
Gewerbesteuer.

Nach Auffassung des BFH ist die erweiterte 
Grundstückskürzung jedoch nicht im Fall einer 
GmbH zu gewähren, die an einer vermö-
gensverwaltenden GmbH & Co. KG beteiligt 
ist (Urteil vom 19.10.2010, Az. I R 67/09, 
BStBl. II 2011, S. 367). Der Anwendung der 
Steuerbegünstigung stehe zum einen entge-

gen, dass es an der Verwaltung und Nutzung 
eigenen Grundbesitzes fehle, da die Grund-
stücke dem Gesamthandsvermögen der KG 
und nicht deren Gesellschaftern zuzurechnen 
seien. Zum anderen sei das Halten der Betei-
ligung kürzungsschädlich, da diese Tätigkeit 
nicht bei den im Gesetzeswortlaut abschlie-
ßend aufgeführten unschädlichen Tätigkei-
ten genannt werde.

Zu einem anderen Ergebnis kommt das FG 
Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 6.5.2014 
(Az. 6 K 6091/12) im Fall einer gewerblich 
geprägten KG, die an mehreren grund-
stücksverwaltenden GbRs beteiligt war. Das 
Halten der Beteiligungen schließt nach Auf-

fassung des FG die erweiterte Grundstücks-
kürzung bei der KG nicht aus, wenn diese 
unentgeltlich die Geschäftsführung der GbRs 
übernimmt und keine sonstigen schädlichen 
Nebentätigkeiten ausübt. Entgegen der Auf-
fassung des BFH sieht das FG die Vorausset-
zung der Verwaltung und Nutzung eigenen 
Grundbesitzes durch die KG für gegeben an.

Hinweis: Gegen das Urteil des FG Berlin-
Brandenburg wurde Revision beim BFH unter 
dem Az. IV R 27/14 eingelegt, so dass der 
BFH abermals Gelegenheit hat, zur Anwen-
dung der erweiterten Grundstückskürzung 
bei der Beteiligung an grundstücksverwal-
tenden Gesellschaften Stellung zu nehmen.

Der BFH muss sich erneut mit der erweiterten gewerbesteuerlichen Grundstückskürzung bei der Beteiligung an einer vermögensverwaltenden GbR auseinandersetzen.
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Erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung: 
Unterjähriger Verkauf des einzigen Grundstücks 

GRUNDERWERBSTEUER

Grunderwerbsteuerpflichtiger Gesellschafterwechsel 
durch Abspaltung bei einem Gesellschafter

Die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung 
des Gewerbeertrags tritt auf Antrag bei 
 Unternehmen ein, die ausschließlich eigenen 
Grundbesitz oder neben eigenem Grund-
besitz eigenes Kapitalvermögen verwalten 
und nutzen oder daneben Wohnungsbauten 
betreuen oder Einfamilienhäuser, Zweifami-
lienhäuser oder Eigentumswohnungen errich-
ten und veräußern, § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG. 
Dabei ist der Begriff der Ausschließlichkeit 
sowohl qualitativ, quantitativ als auch zeit-
lich zu verstehen. In zeitlicher Hinsicht ist 
nicht erforderlich, dass die Grundstücksver-
waltung während des gesamten Erhebungs-
zeitraums bestanden hat. Solange das Unter-

nehmen während des Erhebungszeitraums 
überhaupt tätig ist, muss seine Haupttätig-
keit durchgängig in der Verwaltung und Nut-
zung eigenen Grundbesitzes bestehen. 
Möglich ist auch, dass sie vorzeitig endet. 
Die erweiterte Kürzung kann demgegenüber 
nicht gewährt werden, wenn das letzte 
Grundstück vor Ablauf des Erhebungszeit-
raums veräußert und nicht mehr ausschließ-
lich Grundbesitz verwahrt wird. Auf das 
 Bestreben, wieder eine Grundstücksnutzung 
aufzunehmen, kommt es nach Auffassung 
der Richter nicht an. Dies entschied der BFH 
mit Urteil vom 26.2.2014 (Az. I R 6/13).

Hinweis: Der BFH sah von dem Ausschließ-
lichkeitserfordernis auch keine Ausnahme 
wegen Geringfügigkeit als gegeben an. Im 
Streitfall wurde das letzte Grundstück am 
30.11. veräußert, so dass während eines 
Monats im Erhebungszeitraum die Voraus-
setzungen der erweiterten Grundstückskür-
zung nicht vorlagen. Der BFH sah diesen 
Zeitraum weder absolut noch relativ als ge-
ringfügig an.

Laut Urteil des BFH vom 3.6.2014  
(Az. II R 1/13, DStR 2014, S. 1599) ist ein 
Grunderwerbsteuer auslösender Gesellschaf-
terwechsel gegeben, wenn am Vermögen 
einer grundbesitzenden KG eine GmbH zu 
100 % als Kommanditist beteiligt ist und 
 diese Beteiligung auf Grund Abspaltung auf 
eine andere Personengesellschaft übergeht. 
Da eine unmittelbare Änderung des Gesell-
schafterbestands zu mindestens 95 % vor-
liegt, wird der grunderwerbsteuerpflichtige 
Erwerb der von der grundbesitzenden KG 
gehaltenen Grundstücke fingiert.

An diesem Ergebnis ändert sich auch da-
durch nichts, dass der Alleingesellschafter 
der GmbH auch am Vermögen der über-
nehmenden Personengesellschaft zu 100 % 
beteiligt ist. Die an der GmbH und an der 
übernehmenden Personengesellschaft be-
stehenden Beteiligungsverhältnisse spielen 
insoweit keine Rolle.

Hinweis: Zwar wäre die Grunderwerbsteuer 
gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 GrEStG nicht zu 
erheben, wenn der Alleingesellschafter der 
übernehmenden Personengesellschaft zuvor 

mittelbar über eine Personengesellschaft zu 
100 % an der grundbesitzenden KG beteiligt 
gewesen wäre (vgl. BFH-Urteil vom 
29.2.2012, Az. II R 57/09, BStBl. II 2012,  
S. 917). Die zuvor an der grundbesitzenden 
KG beteiligte GmbH ist jedoch nicht als 
transparent zu behandeln, so dass es an der 
für die Befreiungsregelung erforderlichen 
(mittelbaren) Gesellschafteridentität vor und 
nach der Abspaltung fehlt.
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Anteilsvereinigung bei grundbesitzender 
sog. Einheits GmbH & Co. KG

Grunderwerbsteuerfreiheit bei Ausgliederung 
in neu gegründete Konzerngesellschaft

In Abweichung zum erstinstanzlichen Urteil 
des FG Nürnberg hat der BFH am 12.3.2014 
(Az. II R 51/12, DStR 2014, S. 1389) entschie-
den, dass eine grunderwerbsteuerpflichtige 
Anteilsvereinigung vorliegt, wenn der Kom-
manditist einer grundbesitzenden GmbH & 
Co. KG die einzig weitere Kommanditbetei-
ligung hinzuerwirbt und an der Kom ple men-
tär GmbH ausschließlich die KG beteiligt ist 
(sog. Einheits GmbH & Co. KG).

Zwar sieht der BFH nicht bereits dadurch 
 eine unmittelbare Anteilsvereinigung für 
 gegeben an, weil der verbleibende Kom-

manditist nun zu 100 % am Gesellschafts-
vermögen der GmbH & Co. KG beteiligt ist. 
Auch die nicht am Gesellschaftsvermögen 
beteiligte Komplementär GmbH ist zivilrecht-
lich gesamthänderischer Mitinhaber, so dass 
der einzelne Gesellschafter nur Mitberech-
tigter ist. Da der einzelne Gesellschafter so-
mit nicht allein über einzelne Gegenstände 
des Gesellschaftsvermögens verfügen kann, 
ist es deshalb nach Auffassung des BFH nicht 
gerechtfertigt, die Vereinigung des Komman-
ditanteils in einer Hand als fingierten Grund-
stückserwerb zu behandeln.

Im Streitfall bejaht der BFH aber eine teils 
 unmittelbare und teils mittelbare Anteils-
vereinigung, weil neben der unmittelbaren 
Beteiligung der nunmehr einzigen Komman-
ditistin dieser mittelbar auch alle Anteile an 
der Komplementär GmbH zuzurechnen sind.

Hinweis: Der BFH geht ohne Rücksicht auf 
die im Gesellschaftsvertrag der KG getroffe-
nen Regelungen davon aus, dass die nun-
mehr einzige Kommanditistin der KG ihren 
Willen in grunderwerbsteuerrechtlich erheb-
licher Weise bei der KG durchsetzen kann.

Wird durch eine Umstrukturierung innerhalb 
eines Konzerns ein grunderwerbsteuerpflich-
tiger Erwerbsfall ausgelöst, wird die Steuer 
nicht erhoben, sofern die Voraussetzungen 
der sog. Konzernklausel greifen. Dazu  dürfen 
an der Umstrukturierung ausschließlich ein 
herrschendes Unternehmen und ein oder 
mehrere Gesellschaften beteiligt sein, an 
 denen das herrschende Unternehmen inner-
halb von fünf Jahren vor und fünf Jahren 
nach der Umstrukturierung unmittelbar oder 
mittelbar (oder teils unmittelbar und teils 
mittelbar) zu mindestens 95 % ununter-
brochen beteiligt ist.

Das FG Düsseldorf sieht jedoch mit Urteil 
vom 7.5.2014 (Az. 7 K 281/14 GE) im Fall 
der Ausgliederung auf eine neu gegründete 
Gesellschaft im Konzern vom Erfordernis der 
fünfjährigen Vorbehaltensfrist ab. Im Streit-
fall gliederte eine Kapitalgesellschaft einen 
Teilbetrieb, zu dessen Betriebsvermögen 
Grundstücke gehörten, auf eine neu zu 
gründende Tochterkapitalgesellschaft aus, 
an der die ausgliedernde Gesellschaft zu 
100 % beteiligt war.

Entgegen dem Gesetzeswortlaut ist nach 
Auffassung des FG die Konzernklausel bei 
einer Umwandlung durch Neugründung ein-

schränkend auszulegen. Dies ergibt sich aus 
dem Gesetzeszweck. Denn durch die Behal-
tensfristen sollen Steuerumgehungen und 
missbräuchliche Gestaltungen verhindert 
werden. Da bei einem konzerninternen Vor-
gang wie im Streitfall ein solcher Missbrauch 
objektiv ausgeschlossen ist, da keine Grund-
stücke aus dem Konzernverbund gelöst wer-
den, sei die Vorbehaltensfrist unbeachtlich.

Hinweis: Gegen das Urteil des FG wurde 
 Revision beim BFH unter dem Az. II R 36/14 
eingelegt.
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UMSATZSTEUER

Umkehr der Steuerschuldnerschaft 
bei Bauleistungen neu geregelt

Im Zuge des verabschiedeten Steuerände-
rungs- und Anpassungsgesetzes Kroatien 
werden die von der Finanzverwaltung ent-
wickelten Vereinfachungsgrundsätze zum 
Reverse-Charge-Verfahren bei Bauleistungen, 
die vom BFH verworfen worden waren, fast 
vollständig wiederher gestellt. 

Rechtsentwicklung

Die Finanzverwaltung vertrat seit dem Veran-
lagungszeitraum 2011 die Auffassung, dass 
Bauträger, die bebaute Grundstücke liefern, 
die Kunden aber aufgrund eines Vertrages 
die Bauausführung noch beeinflussen  können, 
als Leistungsempfänger i.S. von § 13b Abs. 5 
Satz 2 UStG zu betrachten sind. Dies hatte 
zur Folge, dass Bauträger die Steuer für be-
zogene Bauleistungen schuldeten, auch 
wenn sie selbst keine Bauleistungen im 
 eigentlichen Sinne erbracht hatten. Demge-
genüber war der Vorsteuerabzug aufgrund 
der in der Regel steuerfreien Ausgangsum-
sätze ausgeschlossen. Mit dieser Auffassung 
entfernte sich die Finanzverwaltung von 
dem ursprünglichen Grundgedanken des 
Reverse-Charge-Verfahrens im Baugewerbe. 
Denn ursprünglich ging es lediglich darum, 
Umsatzsteuerausfälle bei Subunternehmer-
ketten im Baugewerbe zu verhindern.

Der BFH hatte dagegen mit Urteil vom 
22.8.2013 (Az. V R 37/10, BStBl. II 2014,   
S. 233) entschieden, dass diese Verwaltungs-
praxis europarechtswidrig ist und die Steuer-
schuldnerschaft bei Bauleistungen nur dann 
auf den Leistungsempfänger übergeht, wenn 
dieser die Eingangsleistung zur Erbringung 
eigener Bauleistungen verwendet. Anders 
als von der Finanzverwaltung vertreten, 
 erachtete es der BFH für unerheblich, in wel-
chem Umfang der Leistungsempfänger im 
Übrigen Bauleistungen erbringt oder ob sich 
der Leistende und der Leistungsempfänger 
über den Übergang der Steuerschuldner-
schaft einigen.

Vor dem Hintergrund dieses Urteils änderte 
die Finanzverwaltung ihre Verwaltungs-
vorschriften (BMF-Schreiben vom 5.2.2014, 
BStBl. I 2014, S. 233, und vom 8.5.2014, 
BStBl. I 2014, S. 823)  Danach durften Leis-
tungsempfänger, die selbst Bauleistungen 
erbringen, die bezogene Bauleistungen zur 
Ausführung von Vermietungsum sätzen oder 
Grundstücksumsätzen nutzten, seit dem 
15.2.2014 nicht mehr das Reverse-Charge-
Verfahren auf die bezogenen Bauleistungen 
anwenden. Betroffen von dieser geänderten 
Verwaltungsauffassung waren in erster Linie 
Bauträger. Das Reverse-Charge-Verfahren 
fand somit nur noch Anwendung, wenn der 
Leistungsempfänger die konkret bezogene 
Leistung seinerseits zur Erbringung einer 
Bauleistung verwendete. 

Aktuelle Änderungen 
der Gesetzgebung ab 1.10.2014

Basierend auf dem Vorschlag des Bundesrats 
wurden nunmehr im Steueränderungs- und 
Anpassungsgesetz Kroatien Regelungen auf-
genommen, wonach Bauleistungen unab-
hängig von der konkreten Verwendung 
 dieser Eingangsleistungen durch den Leis-
tungsempfänger zum Übergang der Steuer-
schuldnerschaft führen, sofern der Leistungs-
empfänger Unternehmer ist und nachhaltig 
Bauleistungen erbringt. Der Gesetzgeber hat 
diesbezüglich für mehr Rechtssicherheit für 
die Betroffenen gesorgt: Die Finanzbehörden 
sind nunmehr verpflichtet, betroffenen Auf-
traggebern von Bauleistungen, die selbst 
nachhaltig Bauleistungen erbringen, eine 
entsprechende Bescheinigung ausschließlich 
für umsatzsteuerliche Zwecke auszustellen. 
Das Finanzamt hat die Bescheinigung auf 
längstens drei Jahre zu befristen und kann 
diese nur mit Wirkung für die Zukunft zu-
rücknehmen. Dadurch sollen in Zukunft 
Zweifelsfragen, ob das Reverse-Charge-Ver-
fahren Anwendung findet und ein Unter-
nehmer Steuerschuldner für eine an ihn 
 erbrachte Bauleistung ist, verringert werden.

Nachhaltige Erbringung 
von Bauleistungen

Nach der Gesetzesbegründung ist von einer 
nachhaltigen Erbringung von Bauleistungen 
auszugehen, wenn diese mindestens 10 % 
des Weltumsatzes des Leistungsempfängers 
betragen. Allerdings wird hier keine gesetz-
liche Festschreibung für erforderlich gehalten, 
da bereits durch die festgelegte Bescheini-
gungspraxis Rechtssicherheit für die Beteilig-
ten erreicht wird.

„Klassische“ Bauträger

Klassische Bauträger fallen, anders als vom 
Bundesrat ursprünglich vorgeschlagen, auch 
künftig nicht unter den Anwendungsbereich 
der Vorschrift, da diese Bauträger regel-
mäßig bebaute Grundstücke veräußern und 
insoweit keine Bauleistungen im eigent-
lichen Sinne erbringen. Etwas anderes kann 
aber dann gelten, wenn der Bauträger auch 
als Bauleistender qualifiziert und eine ent-
sprechende Bescheinigung vorhält. In die-
sem Fall greift nach der aktuellen Gesetzesla-
ge wieder die Reverse-Charge-Regelung. 

Gebäudereiniger

Bei Gebäudereinigungsleistungen geht die 
Steuerschuldnerschaft auf den Leistungs-
empfänger über, wenn dieser  selbst nach-
haltig solche Leistungen erbringt, wovon bei 
Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung 
gegenüber dem leistenden Gebäudereiniger 
auszugehen ist. 

Einvernehmliche Anwendung

Wenden der Leistungsempfänger und der 
Leistende übereinstimmend die Vorgaben 
zum Übergang der Steuerschuldnerschaft 
an, gilt der Leistungsempfänger ungeachtet 
dessen, ob die Voraussetzungen tatsächlich 
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erfüllt sind, als Steuerschuldner, solange das 
Steueraufkommen nicht gefährdet ist. Diese 
Fiktion gilt im Falle von Bauleistungen und 
Gebäude reinigungsleistungen gleichermaßen.

Regelung für vor dem 15.2.2014 
aufgetretene Altfälle

Zudem wurde im Steueränderungs- und An-
passungsgesetz Kroatien eine gesetzliche 
Regelung aufgenommen, die die Nichtbean-
standungsregelung laut BMF-Schreiben vom 
5.2.2014 (BStBl. I 2014, S. 233) und vom 
8.5.2014 (BStBl. I 2014, S. 823) flankiert, 
aber auch einschränkt. 

Hinweis: In diesem Schreiben gewährte die 
Finanzverwaltung Vertrauensschutz, sofern 
der leistende Unternehmer und der Leis-
tungsempfänger einvernehmlich bei vor dem 
15.2.2014 ausgeführten Umsätzen fälsch-
licherweise vom Übergang der Steuerschuld-
nerschaft ausgegangen sind. 

Davon betroffen sind zahlreiche Bauträger 
ohne bzw. mit eingeschränktem Vorsteuer-
abzug, die in der Vergangenheit auf die 
 Anweisungen der Finanzverwaltung vertraut 
und das Reverse-Charge-Verfahren ange-

wandt haben. Bauträger als Leistungsemp-
fänger können danach im Fall von vor dem 
15.2.2014 ausgeführten oder begonnenen 
Bauleistungen die gezahlte Umsatzsteuer 
vom Finanzamt zurückfordern. Dies erfordert 
eine Änderung der Umsatzsteuerfestset-
zungen sowohl beim Leistungsempfänger 
als auch beim Leistenden. Abweichend von 
der allgemeinen Vertrauensschutzregelung 
in § 176 Abs. 2 AO ist ausdrücklich vorge-
sehen, dass die Steuerfestsetzung beim Leis-
tenden geändert werden kann. Aufgrund 
der rückwirkenden Einschränkung des Ver-
trauensschutzes ist die gesetzliche Regelung 
verfassungsrechtlich nicht unbedenklich. 

Gleichzeitig wird dem Leistenden die Mög-
lichkeit eingeräumt, einen zivilrechtlichen 
Ausgleichsanspruch gegen seinen Auftrag-
geber, den Leistungsempfänger, an das 
 Finanzamt abzutreten, um seine Umsatz-
steuerschuld zu begleichen, (sog. „Abtre-
tungs lösung“, § 27 Abs. 19 UStG). 

Ob dieser zivilrechtliche Anspruch aber über-
haupt besteht, dürfte in Kürze voraussicht-
lich Gegenstand zahlreicher Rechtsstreitig-
keiten werden. Dabei sind regelmäßig  
zivilrechtliche und steuerrechtliche Fragestel-
lungen zu klären – am besten durch einen 
Berater, der beide Rechtsbereiche beherrscht.

Hinweis: Spätestens ab Geltung der Neu-
regelung zum 1.10.2014 sollten Unterneh-
mer ihre Rechnungsstellung im Hinblick auf 
erbrachte Bauleistungen überprüfen. Soweit 
bisher von den Nichtbeanstandungsrege-
lungen der Finanzverwaltung Gebrauch ge-
macht wurde, gelten diese ab dem 1.10.2014 
nicht mehr. Spätestens in der Schlussrech-
nung ist daher mit Umsatzsteuer abzurech-
nen, wenn der Leistungsempfänger nicht als 
Bauleistender qualifiziert und dies nicht 
durch eine entsprechende Bescheinigung 
nachweisen kann. Sollte für die Zeiträume 
davor keine dokumentierte Entscheidung 
der Vertragsparteien vorliegen, an der bishe-
rigen Handhabung festzuhalten, müssen 
 gegebenenfalls schon die Anzahlungsrech-
nungen vor dem 1.10.2014 berichtigt und 
die Umsatzsteuer nachfakturiert werden. Mit 
Datum vom 26.9.2014 hat das BMF hierzu 
ein Schreiben (Az. IV D 3 - S 7279/14/10002) 
veröffentlicht, in dem die oben dargestellten 
Grundsätze bestätigt werden. Weiterhin sind 
darin viele Beispiele zur Rechnungsstellung 
enthalten, wenn die Steuerschuldnerschaft 
aufgrund der Gesetzesänderung zwischen 
den Unternehmern wechselt.

Bauträger sind von der Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen ausgenommen.
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EuGH-Vorlage zur Vorsteueraufteilung nach Flächenschlüssel 
bei gemischt genutzten Gebäuden

EINKOMMENSTEUER

BMF zu haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen und 
Dienstleistungen sowie begünstigten Handwerkerleistungen

Wird ein Gebäude sowohl zur Erzielung von 
umsatzsteuerpflichtigen als auch umsatz-
steuerfreien Leistungen genutzt, sind Vor-
steuerbeträge nicht abziehbar, soweit diese 
den steuerfreien Umsätzen wirtschaftlich zu-
zurechnen sind. Nicht direkt Gebäudeteilen 
zuzuordnende Vorsteuerbeträge sind seit 
1.1.2004 nach dem sog. Flächenschlüssel 
aufzuteilen. Danach sind Vorsteuerbeträge 
nicht abziehbar, soweit sie auf die für um-
satzsteuerfreie Umsätze genutzte Fläche im 
Verhältnis zur Gesamtfläche entfallen. 

In seinem Urteil vom 22.8.2013 (Az. V R 19/09, 
DStR 2013, S. 2757) vertrat der 5. Senat des 
BFH die Auffassung, dass bei der Vorsteuer-
aufteilung bei gemischt genutzten Gebäu-
den der gesetzlich geregelte Vorrang des 
Flächenschlüssels vor dem Umsatzschlüssel 
unter EU-rechtlichen Gesichtspunkten nur 
eingeschränkt greift und nur auf § 15a-UStG 
relevante Kosten zu reduzieren ist. Diese 
Auffassung revidierte der BFH bereits mit 
 Urteil vom 7.5.2014 (Az. V R 1/10, DStR 2014, 
S. 1162) und hält die gesetzlich vorgegebene 
Anwendung des Flächenschlüssels für grund-

sätzlich EU-rechtskonform. Der Flächen-
schlüssel ist demnach grundsätzlich für  
alle Aufwendungen anzuwenden. Bestehen 
 jedoch erhebliche Ausstattungsunterschiede 
der Räumlichkeiten, sollen Vorsteuern nach 
dem (objektbezogenen) Umsatzschlüssel 
aufzuteilen sein. 

Damit sieht der BFH allerdings die Frage der 
Vorsteueraufteilung noch nicht als abschlie-
ßend geklärt an. Vielmehr legt der 11. Senat 
des BFH mit Beschluss vom 5.6.2014  
(Az. XI R 31/09, DStR 2014, S. 1438) dem 
EuGH folgende Fragen zur Vorabentschei-
dung vor:

ff Sind Vorsteuern auf Eingangsleistungen, 
die die Anschaffung oder Herstellung des 
Gebäudes betreffen, zunächst den Aus-
gangsumsätzen zuzuordnen und lediglich 
die danach verbleibenden Vorsteuern nach 
dem Flächen- oder Umsatzschlüssel auf-
zuteilen? Der BFH vertritt bislang die Auf-
fassung, dass hier keine direkte Zuord-
nung, sondern vielmehr insgesamt eine 
prozentuale Aufteilung zu erfolgen hat 

(BFH-Urteil vom 28.9.2006, Az. V R 43/03). 
Weiter ist zu klären, ob eine solche Vor-
steueraufteilung entsprechend für Vor-
steuern auf laufende Kosten gilt. 

ff Liegt eine Änderung der Verhältnisse, die 
eine Vorsteuerberichtigung innerhalb des 
zehnjährigen Berichtigungszeitraums aus-
löst, unionsrechtlich vor, wenn zum 
 Zeitpunkt der Gebäudeerrichtung die 
Vorsteuern zulässigerweise nach dem 
Umsatzschlüssel aufgeteilt wurden und 
sich infolge des seit 1.1.2004 geltenden 
Flächenschlüssels nachträglich eine davon 
abweichende Aufteilung ergibt? Der  
5. Senat vertritt bisher die Auffassung, dass 
dies eine zur Berichtigung des Vorsteuer-
abzugs nach § 15a UStG führende Ände-
rung der rechtlichen Verhältnisse darstellt 
(BFH-Urteil vom 22.8.2013, Az. V R 19/09).

ff Falls demnach eine Vorsteuerberichtigung 
vorzunehmen ist, stehen die Grundsätze 
der Rechtssicherheit und des Vertrauens-
schutzes einer Vorsteuerberichtigung ent-
gegen?

Im Rahmen der Einkommensteuererklärung 
kann eine Steuerermäßigung von 20 % der 
Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse und haushaltsnahe Dienst-
 leistungen, beantragt werden. Der Abzug 
von der Einkommensteuer beträgt maximal 
4.000 Euro bzw. im Fall einer geringfügigen 
Beschäftigung oder eines Minijobs im Haus-
halt maximal 510 Euro. Auch Aufwendun-
gen für Handwerkerleistungen können auf 
Antrag zu 20 %, maximal aber 1.200 Euro, 
von der Steuerlast abgezogen werden. 

Das BMF überarbeitet mit Schreiben vom 
10.1.2014 (Az. IV C 4 - S 2296-b/07/0003 
:004) seine bisherigen Anweisungen (BMF-
Schreiben vom 15.2.2010, BStBl. I 2010,  
S. 140) und passt diese an zwischenzeitliche 
Gesetzesänderungen und Entscheidungen 
des BFH an. 

So führt das BMF u. a. aus, dass begünstigte 
Handwerkerleistungen nicht nur im Falle von 
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
vorliegen können. Auch Herstellungsmaß -
nahmen, die zur Schaffung neuer Wohn- 

bzw. Nutzflächen führen, oder Maßnahmen, 
die zu einer nachhaltigen Erhöhung des Ge-
brauchswerts der Immobilie führen, können 
zu berücksichtigen sein. Erfolgen die hand-
werklichen Tätigkeiten jedoch im Rahmen 
einer Neubaumaßnahme, können diese 
nicht zu einer Steuerermäßigung führen. 

Hinweis: Auch dem aktuellen Schreiben ist 
wieder eine Übersicht beigefügt, aus der sich 
ergibt, welche haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und Handwerkerleistungen begünstigt 
bzw. nicht begünstigt sind. 
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Schadensersatzpflicht des Grundstücksverkäufers bei hohen 
Mängelbeseitigungskosten

Aus- und Einbaukosten im Rahmen der Sachmängelhaftung 
zwischen Unternehmern

Nach dem Kauf einer mit einem Mietshaus 
bebauten Immobilie stellte der Käufer fest, 
dass das Gebäude mit echtem Haus-
schwamm befallen war. Er führte Sanie-
rungsmaßnahmen durch und forderte 
 anschließend vom Grundstücksverkäufer 
Schadensersatz, der bereits den Zeitwert des 
Gesamtobjekts im mangelfreien Zustand 
übersteigen könnte.  

Der BGH kommt in seinem Urteil vom 
4.4.2014 (Az. V ZR 275/12) zu dem Ergeb-
nis, dass bei unverhältnismäßig hohen Män-
gelbeseitigungskosten der Schadensersatz-
anspruch des Grundstückskäufers gegenüber 
dem Grundstücksverkäufer auf den Ersatz 
des mangelbedingten Minderwerts des 
Grundstücks beschränkt ist. Die Annahme 
der Unverhältnismäßigkeit der Mängelbesei-
tigung bzw. der dafür anfallenden Kosten 
setzt eine umfassende Würdigung der Um-
stände des Einzelfalls voraus. 

Hinweis: Als erster Anhaltspunkt kann bei 
Grundstückskaufverträgen davon ausgegan-
gen werden, dass unverhältnismäßig hohe 
Mängelbeseitigungskosten vorliegen, wenn 
diese entweder den Verkehrswert des 
Grundstücks in mangelfreiem Zustand oder 
200 % des mangelbedingten Minderwerts 
übersteigen. 

In dem Urteil vom 2.4.2014 (Az. VIII ZR 46/13) 
hatte der BGH die Frage zu beantworten, ob 
ein Handwerker gegenüber seinem Lieferan-
ten bei Mängeln des gelieferten Materials 
Anspruch auf Ersatz der Ein- und Ausbau-
kosten hat. Das gelieferte Material baute der 
Handwerker in ein Neubauvorhaben ein. 
Nachdem sich Mängel am Material zeigten, 
musste dieses mit erheblichem Aufwand 
ausgetauscht werden. Der Bauherr machte 
entsprechende Schadensersatzansprüche 
gegenüber dem Handwerker geltend. 

Der BGH lehnt eine Freistellung des Hand-
werkers von Schadensersatzansprüchen des 
Bauherrn durch den Lieferanten ab. Da hier 
ein Kaufvertrag zwischen Unternehmern 
und nicht ein Verbrauchsgüterkauf vorliegt, 
sind die Aus- und Einbaukosten nicht vom 
Anspruch auf Nacherfüllung umfasst. Die 
auch bei ordnungsgemäßer Nacherfüllung 
entstandenen Aus- und Einbaukosten sind 
deshalb nicht Bestandteil eines Schadenser-
satzanspruchs statt der Leistung wegen ver-
weigerter Nacherfüllung.

Hinweis: Im Streitfall bestand zudem auch 
kein Schadensersatzanspruch wegen Man-
gels des gelieferten Materials, weil der Liefe-
rant, der das Material von einem Zulieferer 
bezog, den Mangel nicht zu vertreten hatte. 
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PUBLIKATIONEN

Ebner Stolz Immobilienexperten Mitautoren  
im neu erschienenen KAGB-Kommentar

Aktuell ist im renommierten C.H. Beck Ver-
lag ein Praktikerkommentar zum Kapital-
anlagegesetzbuch und zur Verordnung über 
Europäische Risikokapitalfonds mit Bezügen 
zum AIFM-StAnpG erschienen. Der Kom-
mentar bildet das neue KAGB praxisnah und 
abschließend ab. Kommentiert wird die 
 gesamte Bandbreite kollektiver Vermögens-
anlagen im offenen und geschlossenen 
 Investmentfondsbereich. Zusätzlich werden 
die Neuregelungen des flankierenden AIFM-
Steueranpassungsgesetzes und der Europä-
ischen Verordnung über Risikokapitalfonds 
erläutert. Das Werk umfasst ca. 1.200 Seiten. 

Es enthält eine 

ff umfassende Darstellung des gesamten 
KAGB nebst Durchführungsbestimmungen 
auf einen Blick
ff Erläuterung der Venture Capital Verord-
nung
ff praxisnahe Kommentierung und Hand-
lungsempfehlungen
ff der Weg zur BaFin-Erlaubnis
ff Wegweiser für interne KAGB-Compliance
ff einer der ersten Kommentare zum neuen 
KAGB auf dem Markt überhaupt

Herausgeber sind Wolfgang Weitnauer, Lutz 
Boxberger und Dietmar Anders. Die Bereiche 
Master-Feeder-Strukturen und Immobilien-
Sondervermögen wurden von unseren Immo-
bilienexperten Dr. Daniel Kautenburger-Behr 
und Henning-Günther Wind verfasst. Weitere 
Informationen sowie eine Bestellmöglichkeit 
 finden Sie auf unserer Homepage.

Nexia-Newsletter Global Real Estate

Sowohl für Unternehmen, Privatpersonen, 
institutionelle Investoren, Fonds als auch für 
die betriebliche und private Altersversorge 
spielen Immobilien eine bedeutende Rolle. In 
der Nexia Global Real Estate Special Interest 
Group haben sich Steuerspezialisten aus 21 
Nexia-Partnerunternehmen aus 16 Staaten 

zusammengeschlossen, um alle steuerlichen 
Fragestellungen rund um den Erwerb, die Er-
richtung, die Finanzierung, die Veräußerung 
und die Strukturierung von immobilienbesit-
zenden Unternehmen zu klären. Durch die 
internationale Vernetzung werden dabei 
weltweit nahezu alle Staaten abgedeckt. 

Den aktuellen Nexia-Newsletter Global Real 
Estate mit aktuellen Entwicklungen aus 
 Belgien, Frankreich, Deutschland, Indien, 
 Italien und Polen können Sie unter  
der  Rubrik Global/Veröffentlichungen auf  
www.ebnerstolz.de abrufen.  

Der Nexia-Newsletter Global Real Estate informiert über die weiltweiten Entwicklungen der Immobilienbranche.
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