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Fragen und Antworten  
- zur Übertragung von Beteiligungen – bei Schenkungen 
 

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema „Übertragung bei Schenkungen“ haben wir für Sie hier 
zusammengestellt, damit Sie bei der Bearbeitung keine wertvolle Zeit verlieren. 

Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an das Übertragungsteam im 
Investorenservice, das Sie mit der E-Mail-Adresse uebertragungen.realis@bonavis-treuhand.de erreichen.  

Wie ist der Ablauf im Schenkungsfall? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Was ist in der Schenkungs-/Übertragungsvereinbarung zu berücksichtigen? 

Jegliche Schenkungsvereinbarung muss den gesellschaftsvertraglichen Regelungen entsprechen. Daher empfehlen 
wir, grundsätzlich die vom Investorenservice zur Verfügung gestellte Schenkungs-/Übertragungsvereinbarung 
zu verwenden. Diese berücksichtigt grundsätzlich alle gesellschaftsvertraglichen Regelungen der jeweiligen 
Fondsgesellschaft wie z.B. den Übertragungsstichtag und erforderliche Garantien und Erklärungen.  

Welche sonstigen Unterlagen sind für die Abwicklung einer Schenkung erforderlich? 

Von jedem Beschenkten werden die folgenden Unterlagen benötigt: 

− Persönliche Daten und Identifikation gemäß Geldwäschegesetz (Formblatt vom Investorenservice) 
− Selbstauskunft für den automatischen zwischenstaatlichen Informationsaustausch (CRS) und FATCA 

(Formblatt vom Investorenservice) 
− sofern der Beschenkte als Direktkommanditist im Handelsregister eingetragen wird – eine Handels-

registervollmacht mit notariell beglaubigter Unterschrift (wird vorbereitet vom Investorenservice übersandt)  

Zu welchem Stichtag kann eine Beteiligung verschenkt werden? 

In den Gesellschaftsverträgen ist geregelt, dass die Übertragung von Beteiligungen ausschließlich zum Ablauf des 
31.12. eines Jahres bzw. zum 01.01. des Folgejahres möglich ist. Das gilt für den Verkauf einer Beteiligung wie auch 
für Schenkungen. Somit gehen auch die Gesellschaftsrechte zum Ablauf des 31.12. eines Jahres bzw. zum 01.01. des 
Folgejahres auf den Rechtsnachfolger über. 

Wichtig: Die Unterlagen müssen bis spätestens 15. Dezember eines Jahres bzw. beim Niederlande-Fonds 1 bis 
spätestens 31. März eines Jahres und beim Niederlande-Fonds 2 bis spätestens 30. August eines Jahres der 
BONAVIS Treuhand GmbH vollständig vorliegen, damit eine Übertragung zum Jahresende vorgenommen werden 
kann. 

Informieren Sie das Real I.S. Investorenservice Team über eine gewünschte Schenkung – mit 
Kundennummer und Beteiligungsnummer des Gesellschafters sowie den persönlichen Daten des/der 
Beschenkten.  

Sie erhalten von uns dann  
- den vorbereiteten Schenkungsvertrag bzw. Übertragungsvertrag, der die gesellschaftsvertraglichen 
  Vorgaben der jeweiligen Fondsgesellschaft berücksichtigt, sowie 
- alle benötigten Formblätter, die wir vom Beschenkten ausgefüllt und unterschrieben benötigen. 

Sobald uns die Unterlagen vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorliegen, wird die 
Umschreibung durchgeführt. Sowohl der übertragenden Gesellschafter wie auch der/die Beschenkte 
erhalten eine Bestätigung. Die Gebühren für die Umschreibung trägt der Beschenkte, die Rechnung 
liegt der Bestätigung bei. 
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Was ist bei der Aufteilung einer Beteiligung auf mehrere Rechtsnachfolger (Beschenkte) zu 
beachten? 

Die Aufteilung einer Beteiligung auf mehrere Rechtsnachfolger ist nur unter Einhaltung der Mindestbeteiligungssumme 
möglich. 

Von jedem einzelnen Rechtsnachfolger (Beschenkten) werden die vollständigen Unterlagen und Formblätter benötigt.  

Welche Besonderheiten sind bei einer Schenkung an Minderjährige zu berücksichtigen? 

Werden minderjährige Personen beschenkt, muss die Zustimmung des Familiengerichts vorliegen. Die Zustimmung 
wird von den gesetzlichen Vertretern/ Eltern eingeholt. 

Zusätzlich erforderliche Unterlagen: 

 Die Zustimmung des Familiengerichts im Original. 

 Von den gesetzlichen Vertretern: 
− Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses zusammen mit dem 
− ausgefüllten und von der identifizierenden Stelle bestätigten Bogen "Persönliche ldentifikationsprüfung". 

 Von dem Minderjährigen: 
− bankbestätigte Kopie der Geburtsurkunde 
− bankbestätigte Kopie des Ausweises (Kinderausweis oder Reisepass) 

 Formular "Selbstauskunft für natürliche Personen gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung" durch den 
gesetzlichen Vertreter ausgefüllt und unterschrieben. 

Was bedeutet “bankbestätigt“ und wie sieht eine Bankbestätigung im Original aus? 

Der Mitarbeiter des Kreditinstituts bestätigt auf den erforderlichen Kopien, dass das Originaldokument vorgelegen hat 
und die Kopie mit dem Original übereinstimmt. 

Eine bankbestätigte Kopie muss folgende Merkmale im ORIGINAL aufweisen: 

− Vermerk: "Original hat vorgelegen" oder "Kopie stimmt mit Original überein" 
− Stempel des Kreditinstituts 
− Datum der Bestätigung 
− Unterschrift des Mitarbeiters 

Was bedeutet FATCA? 

FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act; 

Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) haben mit dem „Foreign Account Tax Compliance Act“ („FATCA“) 
Vorschriften erlassen, nach denen ausländischen Finanzinstituten (hierunter fallen auch Fondsgesellschaften) 
auferlegt wird, bestimmte Prüfungs- und Meldepflichten über Konten ihrer Kunden der US Steuerbehörde („IRS“) 
mitzuteilen.  

Gemäß der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung muss eine entsprechende Selbstauskunft durch jeden neuen 
Gesellschafter zwingend ausgefüllt werden. 

Was sind FKAustG und CRS? 

FKAustG: Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen.  

CRS: Common Reporting Standard 

Die OECD-Staaten haben zur Bekämpfung von grenzüberschreitender Steuerhinterziehung einen automatischen 
Informationsaustausch zwischen den einzelnen Staaten geschaffen. Hierzu wurde ein globaler (Mindest-)Standard in 
Anlehnung an die bereits bestehenden FATCA-Verfahren entwickelt, um eine internationale steuerrechtliche 
Transparenz zu schaffen. Dieser führt zu einem einheitlichen und systematischen zwischenstaatlichen Meldeverfahren. 
Für Deutschland regelt das FKAustG die Anforderungen zum globalen Standard der OECD.  
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Gemäß dem FKAustG sind meldepflichtige Institute verpflichtet eine Selbstauskunft von jedem neuen Gesellschafter 
einzuholen. 

Die Angaben (sowohl im Rahmen von FATCA als auch im Rahmen von CRS) sind an das Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) zu übermitteln, soweit eine der vom Anleger angegebenen steuerlichen Ansässigkeiten in den 
Vereinigten Staaten von Amerika oder in einem sonstigen meldepflichtigen Staat liegt. 

Welche Besonderheiten sind zu beachten, wenn Anteile am Frankreich Fonds verschenkt 
werden? 

Für die Frankreichfonds gelten gesonderte steuerliche Regelungen. Da sich die Frankreichfonds in Liquidation 
befinden, werden Übertragungen aufgrund von Schenkungen nicht mehr durchgeführt. 

Welche Unterlagen werden bei einem Direktkommanditisten für die Umschreibung auf den 
Beschenkten benötigt? 

Zur Vereinfachung der Abläufe und Verringerung der Kosten wurden in 2012 die Gesellschaftsverträge der Fonds 
dahingehend angepasst, dass sich die als Direktkommanditist gehaltene Beteiligung (des Schenker) mit dem Stichtag 
des Übergangs auf den Beschenkten automatisch in eine treuhänderisch gehaltene Beteiligung umwandelt. 

Nachdem einige Fonds von dieser Regelung ausgenommen sind, bitten wir Sie sich bzgl. der weiteren Abwicklung mit 
unserem Real I.S. Investorenservice Team in Verbindung zu setzen (E-Mail: uebertragungen.realis@bonavis-
treuhand.de). 

Wie hoch sind die Gebühren für die Übertragung und wer erhält die Rechnung? 

Bitte entnehmen Sie die Übertragungsgebühren dem gesonderten Preisverzeichnis der Real I.S.  

Die Gebühr für die Übertragung wird grundsätzlich dem Rechtsnachfolger, also dem Beschenkten in Rechnung gestellt.  

 

 


