
 

 

Offene Immobilienfonds, einst Lieblingskind sicherheitsbedachter Anleger, 
heute Saulus der Branche? 

 

Newsletter 01 / 2006 

 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

der Bereich der geschlossenen Fonds, allen 

voran der geschlossenen Immobilienfonds, hat 

es noch immer schwer, seinen „Makel“ als 

Produktlinie des grauen Kapitalmarktes 

loszuwerden. Durch die Forderungen nach 

Verständlichkeit, Klarheit, Transparenz und 

Offenheit sowie eine ausgeprägte und von der 

Tendenz durchaus als anlegerfreundlich zu 

bezeichnenden Rechtsprechung und 

schließlich auch durch neue gesetzliche 

Bestimmungen ist es aber gelungen, dass sich 

die Initiatoren geschlossener Fonds 

keineswegs hinter den Anbietern der 

klassischen aufsichtsamtlich überwachten 

Produkte (allen voran der Investmentbranche) 

zu verstecken brauchen. Im Gegenteil droht 

der Immobilienmarkt in Deutschland in 

diesen Tagen durch eine Asset-Klasse 

Schaden zu nehmen, die lange Zeit als eines 

der Lieblingskinder der Deutschen galt.  

 

„Ein Ende des Schreckens bei offenen Fonds 

ist nicht abzusehen.“ 

 

Mit diesen Worten beginnt Rohmert seine 

Einleitung in dem von ihm herausgegebenen 

Immobilienbrief vom 13.01.2006.  

 

 

Zur Verdeutlichung dessen, was bei offenen 

Fonds passiert, stellt Rohmert plakativ ein paar 

Fragen, die jeden Anleger wachrütteln sollten:  

 

„Stellen Sie sich einmal ganz praktisch vor, Sie 

hätten gemeinsam mit ein paar Freunden 

Immobilien auf Empfehlung eines 

Immobilienprofis, der auch noch gesetzliche 

Kontrolle für sich reklamiert, mit Eigenkapital 

gekauft. … Der Ideengeber sei zum Manager 

mit weit reichenden Vollmachten eingesetzt 

worden. Und der käme jetzt auf die Idee, ohne 

Not, lediglich aufgrund nicht erfüllter 

persönlicher Ertragserwartungen aus der 

Verwaltung, Ihre Immobilien in der 

schlechtesten Marktsituation seit Kriegsende 

mit Paketabschlag und unter sachverständigen 

Bewertung zu verkaufen. Was würden Sie da 

wohl machen? …“ 

 

Einerseits eine sicherlich bewusst 

provozierende Fragestellung, aber angesichts 

der schon lang anhaltenden Diskussion - und 

die Schließung des Grundbesitzfonds und der 

beiden KanAm-Fonds ist hierbei nur die Spitze 

des Eisbergs - durchaus berechtigt. Die 

verantwortlichen Fondsmanager sollten sich 
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den Kodex für Treuhandvermögen (vgl. den 

heutigen Hinweis in der Rubrik „Kurz und 

bündig“) eingerahmt auf ihren Schreibtisch 

stellen. 

 

Und dennoch meldet die FAZ für das Jahr 

2005 einen neuen Investmentrekord. Mehr als 

50 Mrd. Euro wurden im letzten Jahr in 

deutsche Immobilien investiert. Der 

Immobilienstandort Deutschland ist also 

(wieder oder trotz aller Unkenrufe) ein 

hochinteressanter Markt. Und die Investitionen, 

die institutionelle Anleger im Bereich von 

Hunderten von Millionen Euro oder gar im 

Milliardenbereich tätigen, können durchaus für 

den „Normalanleger“ von Interesse sein.  

 

 

 

 

 

Es kommt wie immer darauf an, die Spreu vom 

Weizen zu trennen. Hier sind 

Beraterqualitäten gefordert. Es gibt nach wie 

vor noch zu viele Berater, die dem 

Anforderungsprofil (qualitativ hochwertige 

Beratung unter Berücksichtigung der konkreten 

Anlegersituation) nicht hinreichend gerecht 

werden. Auch hier müssen in den nächsten 

Jahren Standards gesetzt werden. Die 

Initiatoren und Schulungskräfte müssen ihrer 

Vorbildfunktion und Verantwortung gerecht 

werden.  

 

Wir begleiten Sie auf diesem Weg auch im 

Jahr 2006! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 
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Rechtsprechungsspiegel 

• Zur Frage der Verfassungswidrigkeit/Verfassungsmäßigkeit der Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer 

• BFH ruft BVerfG an: Beschränkung des Sonderausgabenabzugs von 
Krankenversicherungsbeiträgen ist verfassungswidrig 

• Keine schriftliche Dokumentationspflicht der Bank 
• Abfindungsversicherung bei Kommanditistenwechsel 
• Gesellschafter einer Publikums-GbR müssen im Vorfeld einer Gesellschaftsbeteiligung 

darüber informiert werden, ob und in welcher Höhe sie zu Nachschüssen verpflichtet sind 
• Zwangsräumung leichter möglich - neue BGH-Entscheidung zum gesetzlichen 

Vermieterpfandrecht 
• Zu den Offenbarungspflichten eines Mietinteressenten 
• Erbbauzinsen - Masseverbindlichkeiten oder einfache Insolvenzforderungen 
• Renovierungsbetreuung durch Makler nicht provisionsschädlich 
• Zur Frage der Voraussetzungen für eine Provisionspflicht eines Kaufinteressenten, der sich an 

einen Immobilienmakler wendet 
• Besteuerung privater Wertpapierveräußerungsgeschäfte im Jahr 1999 verfassungsgemäß 
• Mehrwertsteuer auf Grunderwerb erhöht Gerichtsgebühren 
• Zu den Hinweispflichten eines Steuerberaters bei objektiver Ungewissheit der Rechtslage 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 

• Bundesrecht online 
• Kabinett verabschiedet EU-Haftbefehlsgesetz 
 
 
Literaturspiegel 

• Ausgewählte neuere Entwicklungen in der D&O-Versicherung 
• Die (steuerlich) wirksame Pensionszusage an Gesellschafter-Geschäftsführer einer 

Kapitalgesellschaft 
• Verlustausgleichsverbot bei Steuerstundungsmodellen: der neue § 15b EStG 
• Sorgfaltspflichten der Banken zur Vermeidung von Doppelüberweisungen 
• Verbundene Geschäfte auch beim Realkredit: Die Auswirkungen der EuGH-Urteile „Schulte-

Badenia“ und „Crailsheimer Volksbank“ 
• Privathaftpflichtversicherung - aktuelle Themen und Rechtsprechung 
• Nachschusspflicht des Gesellschafters 
• Ausländische Kapitalgesellschaften als Alternative zu AG und GmbH - Eine Synopse 
 
 
Kurz und bündig 

• Höchststand bei Zwangsversteigerungen 
• Richtlinie zur Verschmelzung von Kapitalgesellschaften veröffentlicht 
• Investmentrekord 
• Erster bundesweiter Betriebskostenspiegel vorgelegt 
• Steuerliche Förderung des Denkmalschutzes in Gefahr 
• Firmenwagen: Arbeitnehmer bleiben unbehelligt 
• EU-Kommission droht Deutschland mit Klage wegen Riester-Rente 
• Kodex für Treuhandvermögen 
• Kanzleien zählen zu den Top-Kunden 
• Immobilieninvestitionen in Österreich - „Steuerschmankerl“ für deutsche Anleger 
• Verkauf einer Vermietungsimmobilie 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
Zur Frage der Verfassungswidrigkeit/ 

Verfassungsmäßigkeit der Erhebung einer 

Zweitwohnungssteuer (BVerfG, Beschl. v. 

11.10.2005, 1 BvR 1232/00 und 2627/03) 

 

Verheiratete Berufstätige, die nicht dauernd 

getrennt leben und deren eheliche Wohnung 

sich in einer anderen Gemeinde befindet, 

dürfen nicht zur Zweitwohnungssteuer 

herangezogen werden, wenn sie die 

Zweitwohnung aus beruflichen Gründen 

halten. Die Erhebung einer 

Zweitwohnungssteuer diskriminiert in einem 

solchen Fall die Ehe und verstößt gegen Art. 6 

Abs. 1 GG.  

 

Die Innehabung einer Zweitwohnung ist in 

solchen Fällen die notwendige Konsequenz 

der Entscheidung zu einer gemeinsamen 

Ehewohnung an einem anderen Ort. Gerade in 

der aus beruflichen Gründen gehaltenen 

Zweitwohnung manifestiert sich der Wunsch 

der Ehegatten nach gemeinsamem 

Zusammenleben.  

 

§ § § 

 

BFH ruft BVerfG an: Beschränkung des 

Sonderausgabenabzugs von Kranken-ver-

sicherungsbeiträgen ist verfassungswidrig 

(BFH, Beschl. v. 14.12.2005, X R 20/04) 

 

Der X. Senat des BFH hält die betragsmäßige 

Beschränkung des Sonderausgabenabzugs 

von Krankenversicherungsbeiträgen für 

verfassungswidrig, weil es die gesetzlichen 

Höchstbeträge dem Steuerpflichtigen nicht 

ermöglichen, in angemessenem Umfang 

Krankenversicherungsschutz zu erlangen. 

Nach Auffassung des BGH gebietet es das 

verfassungsrechtliche subjektive Netto-Prinzip, 

dass existenznotwendige Aufwendungen des 

Steuerpflichtigen steuerlich verschont werden. 

Hierzu gehörten auch Beiträge zu 

Krankenversicherungen, soweit sie dazu 

dienten, Versicherungsschutz in dem von den 

gesetzlichen Krankenversicherungen 

gewährten Umfang zu erlangen. Diese 

Beiträge dienten der eigenverantwortlichen 

Vorsorge gegen ein stets gegenwärtiges 

Lebensrisiko.  

 

Dem individuellen Vorsorgebedarf müsse der 

Gesetzgeber durch eine realitätsgerechte 

Bemessung des Sonderausgabenabzuges 

Rechnung tragen. 

 

Soweit Eltern in Erfüllung ihrer Unterhaltspflicht 

für ihre Kinder Beiträge zu 

Krankenversicherungen aufbringen müssten, 

sei der Gesetzgeber zur Vermeidung einer 

verfassungswidrigen Benachteiligung der 

Familie gehalten, diese Belastung 

angemessen steuerlich zu berücksichtigen. 

Das derzeitige Steuerrecht sehe eine 

entsprechende Entlastung der Eltern aber 

weder im Rahmen des 

Familienleistungsausgleichs noch beim 

Sonderausgabenabzug vor. Der BFH legte 

deshalb dem Bundesverfassungsgericht die 

Frage vor, ob die den Sonderausgabenabzug 

einschränkenden Bestimmungen insoweit 

verfassungsmäßig sind.  

 

§ § § 
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Keine schriftliche Dokumentationspflicht 

der Bank (BGH, Urt. v. 24.01.2006, XI ZR 

320/04) 

 

1. Ein Anleger, der eine Bank wegen 

eines angeblichen 

Beratungsverschuldens bei der 

Umschichtung eines Wertpapierdepots 

auf Schadensersatz in Anspruch 

nimmt, trägt die Beweislast für eine 

Aufklärungs- oder 

Beratungspflichtverletzung. Diese 

Beweislastverteilung gilt unabhängig 

davon, ob der Beratungs- und 

Aufklärungspflichtige die Erfüllung 

seiner Pflichten schriftlich dokumentiert 

hat. 

 

2. Eine Obliegenheit oder Pflicht zur 

Dokumentation eines 

Beratungsgespräches besteht nicht. 

Eine solche ergibt sich weder aus dem 

Beratungsvertrag noch aus dem 

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Die 

in § 34 Abs. 1 WpHG aufgeführten 

gesetzlichen Aufzeichnungspflichten 

beziehen sich nur auf den 

Geschäftsabschluss und setzen damit 

erst nach der unterlassenen 

Aufklärung oder Beratung ein. Auf die 

sog. Wohlverhaltensregeln der §§ 31 

und 32 WpHG sowie die zu ihrer 

Konkretisierung erlassene Richtlinie 

gem. § 35 Abs. 6 WpHG sehen eine 

Aufzeichnung  

 

§ § § 

 

Abfindungsversicherung bei 

Kommanditistenwechsel  

(BGH, Beschl. v. 19.09.2005, II ZB 11/04) 

 

Bei der Anmeldung der Sonderrechtsnachfolge 

in einen Kommanditanteil zur Eintragung ins 

Handelsregister muss auch weiterhin eine so 

genannte (negative) Abfindungsversicherung 

vorgelegt werden. Für die Registereintragung 

eines Sonderrechtsnachfolgevermerks müssen 

somit der ausscheidende Kommanditist sowie 

der Komplementär versichern, dass dem 

ausscheidenden Gesellschafter keine 

Abfindung aus dem Gesellschaftsvermögen 

gewährt oder versprochen worden ist.  

 

Diese Abfindungsversicherung ist im Interesse 

der Kontinuität der Rechtsprechung und der 

stetigen zügigen Abwicklung standardisierter 

registergerichtlicher Verfahren weiterhin 

sinnvoll. Zugleich ist die Versicherung von den 

Anmeldenden ohne Schwierigkeiten zu 

erbringen. 

 

§ § § 

 

Gesellschafter einer Publikums-GbR 

müssen im Vorfeld einer Gesellschafts-

beteiligung darüber informiert werden, ob 

und in welcher Höhe sie zu Nachschüssen 

verpflichtet sind (BGH, Urteile v. 23.01.2006, 

II ZR 126/04 und II ZR 306/04) 

 

1. Die Gesellschafter einer 

Publikumsgesellschaft in Form einer 

GbR, deren Zweck die Errichtung und 

Bewirtschaftung einer Immobilie ist, 

können grundsätzlich nicht durch 

Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft 
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zur Zahlung von Nachschüssen 

verpflichtet werden. Einer 

Nachzahlungsverpflichtung steht § 707 

BGB, der den Gesellschafter vor 

Auflösung der Gesellschaft vor einer 

unfreiwilligen Vermehrung seiner 

Beitragspflichten schützen will, 

entgegen.  

 

2. Abweichend von der dispositiven 

Bestimmung des § 707 BGB kann der 

GbR-Vertrag aber bestimmen, dass 

die Gesellschafter über die eigentliche 

Einlageschuld hinaus weitergehende 

Beitragspflichten zu erfüllen haben. 

Voraussetzung hierfür ist, dass in dem 

jeweiligen Gesellschaftsvertrag eine 

Obergrenze für Beitragserhöhungen 

festgelegt oder das Erhöhungsrisiko 

sonst in entsprechender Weise 

eingegrenzt wird.  

 

3. Gesellschaftsvertragliche 

Bestimmungen, die den einzelnen 

Gesellschafter zu 

Nachschusszahlungen verpflichten, 

soweit die laufenden Einnahmen die 

laufenden Ausgaben nicht decken oder 

soweit bei laufender Bewirtschaftung 

des Grundstücks Unterdeckungen 

auftreten, genügen diesen 

Anforderungen nicht. Sie können 

deshalb nicht Grundlage einer 

Nachschussverpflichtung sein.  

 

4. Von dieser Haftung im Innenverhältnis 

ist aber eine Haftung im 

Außenverhältnis gegenüber 

Gläubigern der Gesellschaft zu 

unterscheiden. Hier kann mangels 

anders lautender Absprachen im 

Regelfall eine gesamtschuldnerische 

oder bei entsprechender Vereinbarung 

quotale Haftung begründet sein. 

§ § § 

 

Zwangsräumungen leichter möglich - neue 

BGH-Entscheidung zum gesetzlichen 

Vermieterpfandrecht (BGH, Beschl. v. 

17.11.2005, I ZB 45/05) 

 

Der Gläubiger kann die Zwangsvollstreckung 

auf eine Herausgabe der Wohnung 

beschränken, wenn er an sämtlichen in den 

Räumen befindlichen Gegenständen ein 

Vermieterpfandrecht geltend macht. Auch 

wenn in einem solchen Fall Streit darüber 

besteht, ob alle beweglichen Sachen des 

Schuldners von dem Vermieterpfandrecht 

erfasst werden, hat der Gerichtsvollzieher die 

Sachen des Mieters zunächst in der Wohnung 

zu belassen. Ob Gegenstände wegen 

Unpfändbarkeit dem Pfandrecht nicht 

unterliegen, ist nicht vom Vollstreckungsorgan 

zu entscheiden, sondern ggf. später von dem 

anzurufenden Gericht.  

 

Der BGH hob mit dieser Begründung die 

anders lautenden Entscheidungen der 

Vorinstanzen auf und wies die zuständige 

Gerichtsvollzieherin an, die Vollstreckung der 

Herausgabe der Wohnung nicht von der 

Zahlung des für den Abtransport geltend 

gemachten Kostenvorschusses abhängig zu 

machen.  

§ § § 
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Zu den Offenbarungspflichten eines 

Mietinteressenten (LG Bonn, Beschl. v. 

16.11.2005, 6 T 312/05 und 6 S 226/05) 

 

Ist über das Vermögen eines 

Mietinteressenten das Insolvenzverfahren 

eröffnet, ist er verpflichtet, vor Abschluss eines 

Mietvertrages den potenziellen Vermieter 

ungefragt darüber aufzuklären, sowie auch 

darüber, dass das Vormietverhältnis wegen 

Nichtzahlung des Mietzinses gekündigt und er 

deshalb zur Räumung verurteilt worden ist.  

 

Die Offenbarungspflicht ergibt sich aus der 

wesentlich erhöhten Gefahr für den Vermieter, 

seine Ansprüche im Falle der nicht freiwilligen 

Erfüllung endgültig nicht realisieren zu können. 

Ein Vermieter muss darauf vertrauen können, 

dass der Mietinteressent über eine objektiv 

bestehende Gefährdungslage für 

Vermieteransprüche pflichtgemäß ungefragt 

aufklärt. Die bloße Abgabe einer 

eidesstattlichen Versicherung etwa ein Jahr 

vor Neuabschluss eines Mietvertrages 

bedeutet im Regelfall noch keine Gefährdung 

der Mietzinsansprüche des neuen Vermieters, 

wohl aber ein eröffnetes Insolvenzverfahren, 

weil dies dazu führt, dass das gesamte 

pfändbare Vermögen zur Insolvenzmasse 

gehört und dem Schuldner im Wesentlichen 

nur nicht pfändbare Einkommensteile zur 

Verfügung verbleiben. Das Risiko der 

Nichterfüllung der Mietzinsverpflichtung liegt 

dabei auf der Hand. 

 

§ § § 

 

Erbbauzinsen - Masseverbindlichkeiten 

oder einfache Insolvenzforderungen (BGH, 

Urt. v. 20.10.2005, IX ZR 145/04) 

 

1. Der Erbbauberechtigte haftet für die 

während der Dauer seines 

Erbbaurechts fällig werdenden 

Erbbauzinsen auch persönlich, soweit 

nicht ein anderes bestimmt ist. 

 

2. Ansprüche auf Erbbauzinsen 

begründen für die Zeit nach Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens keine 

Masseverbindlichkeiten. Der 

Erbbaurechtsvertrag ist kein 

Austauschvertrag, welcher im 

Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung 

beiderseits noch nicht vollständig 

erfüllt war. Der Erbbaurechtsvertrag ist 

seitens des Grundstückseigentümers 

mit der Bestellung des Erbbaurechts 

und der Einräumung des Besitzes an 

den Erbbauberechtigten vollständig 

erfüllt.  

 

3. Der Grundstückseigentümer wird 

wegen seiner dinglichen 

Erbbauzinsansprüche durch die 

Zwangsvollstreckung in das 

Erbbaurecht befriedigt. Er ist nach § 49 

InsO zur abgesonderten Befriedigung 

aus dem Erbbaurecht im Wege der 

Zwangsversteigerung berechtigt.  

 

§ § § 
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Renovierungsbetreuung durch Makler nicht 

provisionsschädlich (LG Düsseldorf, Urt. v. 

18.03.2005, 20 S 167/04) 

 

Einem Makler, der den Abschluss eines 

Mietvertrages vermittelt hat, steht die von den 

Mietern bezahlte Provision auch dann zu, 

wenn er nach Vermittlung des Abschlusses 

des Mietvertrages durchzuführende 

Renovierungsarbeiten aushandelt, organisiert 

und die einzelnen Aufträge erteilt.  

 

Nur wenn ein Verwaltungsvertrag zwischen 

Vermieter und Makler über die Verwaltung des 

Mietgegenstandes besteht oder zumindest die 

Verwaltung faktisch ausgeübt wird, ist dies 

provisionsschädlich. Dies erfordert eine auf 

längere Dauer angelegte Tätigkeit in größerem 

Umfang. Die gelegentliche Ausübung von 

Verwaltungsleistungen, etwa als Gefälligkeit 

für den Eigentümer oder Vermieter, reichen 

nicht aus.  

§ § § 

 

Zur Frage der Voraussetzungen für eine 

Provisionspflicht eines Kaufinteressenten, 

der sich an einen Immobilienmakler wendet 

(BGH, Urt. v. 22.09.2005, III ZR 393/04) 

 

Der Kaufinteressent darf auch dann, wenn er 

sich ohne Bezug auf ein konkretes Angebot an 

einen Makler wendet, um sich Objekte aus 

dessen „Bestand“ nachweisen zu lassen, 

mangels einer ausdrücklichen 

Provisionsforderung des Maklers in der Regel 

davon ausgehen, die Objekte seien dem 

Makler bereits vom Verkäufer an die Hand 

gegeben worden. Anders liegt es nur bei einer 

weitergehenden Nachfrage von 

Maklerleistungen, insbesondere bei Erteilung 

eines eigenen Suchauftrages durch den 

Kunden.  

 

Wer sich an einen Makler wendet, der mit 

„Angeboten“ werbend im geschäftlichen 

Verkehr auftritt, erklärt damit noch nicht 

schlüssig seine Bereitschaft zur Zahlung einer 

Maklerprovision für den Fall, dass ein Vertrag 

über das angebotene Objekt zustande kommt.  

§ § § 

 

Besteuerung privater Wertpapier-

veräußerungsgeschäfte im Jahr 1999 

verfassungsgemäß (BFH, Urt. v. 29.11.2005, 

IX R 49/04) 

Die Besteuerung von Einkünften aus privaten 

Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG i.d.F. ab 1999 ist 

verfassungsgemäß.  

 

Nachdem das BVerfG die Besteuerung von 

privaten Spekulationseinkünften bei 

Wertpapieren für die Jahre 1997 und 1998 

wegen eines strukturellen Vollzugsdefizits als 

verfassungswidrig beurteilt hatte, musste der 

BFH die Verfassungsmäßigkeit der Norm in 

der nun gültigen Fassung ab dem Jahr 1999 

prüfen. Der BFH verneint ein normatives und 

gleichheitswidriges Erhebungsdefizit jedenfalls 

nach Einführung des sog. 

Kontenabrufverfahrens nach § 93 Abs. 7 i.V.m. 

§ 93b Abs. 1 AO 1977. Dieses 

Kontenabrufverfahren sei nicht nur zur 

Verifikation geeignet, sondern sei wegen der 

Regelung über das Bankgeheimnis (§ 30a AO 

1977) auch verfassungsrechtlich notwendig, 

um das Erklärungsverhalten der 

Steuerpflichtigen zu überprüfen.  
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Mehrwertsteuer auf Grunderwerb erhöht 

Gerichtsgebühren (OLG Celle, Beschl. v. 

13.09.2005, 4 W 167/05) 

 

Muss ein Grundstückskäufer Mehrwertsteuer 

entrichten, fallen Gerichtsgebühren unter 

Einbeziehung der Mehrwertsteuer an, denn die 

zivil- und gebührenrechtliche Beurteilung kennt 

nur einen Kaufpreis, nämlich den Bruttobetrag. 

 

Der Umstand, dass die Mehrwertsteuer nach 

§ 13b Abs. 2 UStG vom Käufer unmittelbar an 

die Finanzverwaltung zu entrichten ist, betrifft 

nur das Steuerschuldverhältnis.  

 

§ § § 

 

Zu den Hinweispflichten eines 

Steuerberaters bei objektiver Ungewissheit 

der Rechtslage (BGH, Urt. v. 20.10.2005, IX 

ZR 127/04) 

 

Ist die Auslegung des unbestimmten 

Rechtsbegriffs einer Steuernorm (hier der 

verdeckten Gewinnausschüttung) offen und für 

die vom Steuerpflichtigen zu treffende 

Entscheidung bedeutsam, muss der 

verantwortliche Berater grundsätzlich auf das 

mit der ungewissen Beurteilung der 

Rechtslage verbundene Risiko hinweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
Bundesrecht online 

 

Unter www.gesetze-im-internet.de stellt das 

Bundesjustizministerium in einem 

gemeinsamen Projekt mit der Juris GmbH 

Bürgerinnen und Bürgern das gesamte 

aktuelle Bundesrecht kostenlos bereit. Bislang 

war eine Auswahl von etwa 750 Gesetzen und 

Verordnungen abrufbar, ab sofort sind auf den 

Websiten rund 5.000 Gesetze und 

Rechtsverordnungen des Bundes in der aktuell 

geltenden Fassung zugänglich.  

 

* * * 

 

Kabinett verabschiedet EU-

Haftbefehlsgesetz 

  

Das Bundeskabinett hat am 25.01.2006 den 

vom BMJ vorgelegten Entwurf des EU-

Haftbefehlsgesetzes verabschiedet. Mit dem 

Gesetz soll dafür Sorge getragen werden, dass 

der Rahmenbeschluss der EU zum 

europäischen Haftbefehl nach den Vorgaben 

des Bundesverfassungsgerichtes in nationales 

Recht umgesetzt wird. Der europäische 

Haftbefehl soll den Auslieferungs- und 

Durchlieferungsverkehr zwischen den 

Mitgliedsstaaten der EU erheblich 

vereinfachen und erleichtern.  
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LITERATURSPIEGEL 
Ausgewählte neuere Entwicklungen in der 

D&O-Versicherung 

 

Am 01.11.2005 ist das UMAG (Gesetz zur 

Unternehmensintegrität und zur 

Modernisierung des Anfechtungsrechts) in 

Kraft getreten. Auch dadurch hat sich das 

Risiko einer Managerhaftung noch weiter 

verschärft. So erfreuen sich D&O-

Versicherungen wachsender Beliebtheit. Dr. 

Graf von Westphalen untersucht in der 

Zeitschrift Versicherungsrecht Ausgabe 

1/2006 einige versicherungsrechtliche 

Aspekte, die sich mehr und mehr in D&O-

Policen wieder finden. Sie bringen nach 

Ansicht des Autors kaum praktische 

Verbesserungen des Deckungsschutzes mit 

sich. Graf von Westphalen geht in seinem 

Beitrag insbesondere auch auf Fälle der so 

genannten „freundlichen Inanspruchnahme“ 

ein. Das sind Fälle, bei denen das Bestehen 

eines Haftungsfalls angenommen wird, in dem 

bei einem tatsächlich entstandenen Verlust 

eine entsprechende Pflichtverletzung im 

Nachhinein konstruiert wird. Der Verlust wird 

dann zum haftungspflichtigen Schaden, das 

Missmanagement zur haftungsbegründenden 

Pflichtverletzung. 

 

Mancher Versicherer versucht, durch die 

Integration von „Gerichtsklauseln“ dieser 

Entwicklung entgegenzutreten. Doch entweder 

erweisen sich die vorgeschlagenen Klauseln 

als AGB-rechtlich unwirksam oder sind in der 

Praxis wenig hilfreich. Graf von Westphalen 

schlägt vor, sich gegen das Risiko von 

Kollisionen und freundlichen 

Inanspruchnahmen durch das Auskunftsrecht 

nach § 34 VVG im Verbund mit § 70 ZPO zur 

Wehr zu setzen.  

 

* * * 

 

Die (steuerlich) wirksame Pensionszusage 

an Gesellschafter-Geschäftsführer einer 

Kapitalgesellschaft 

 

Nur bei Vorliegen einer betrieblichen 

Veranlassung und unter Beachtung der 

Vorschriften des § 6a EStG kann eine 

Pensionsrückstellung mit steuerlicher Wirkung 

gebildet werden. Bei beherrschenden wie auch 

bei nicht beherrschenden Gesellschafter-

Geschäftsführern kommt es auf das 

Erfordernis der betrieblichen Veranlassung an, 

nach der die Ernsthaftigkeit, die Erdienbarkeit, 

die Finanzierbarkeit und die Angemessenheit 

einer Pensionszusage vorliegen muss. 

 

Mahlow nimmt in seinem Beitrag in Heft 

49/2005 der Zeitschrift Der Betrieb dazu 

Stellung, unter welchen Voraussetzungen und 

in welcher Höhe eine Pensionszusage oder 

Pensionsverpflichtung an den Gesellschafter-

Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft 

steuerlich anerkannt werden kann. Er zieht das 

Fazit, dass die maßgeblichen Prüfungskriterien 

unverändert Ernsthaftigkeit, Erdienbarkeit, 

Finanzierbarkeit und Angemessenheit sind. 

Die Unterschiede zwischen beherrschenden 

und nicht beherrschenden Gesellschafter-

Geschäftsführern sind mit Ausnahme der 

Frage zu der Erdienbarkeit zusehends 

verschwunden. Bei 

Unternehmensneugründungen sollte der 

Zeitraum der so genannten wirtschaftlichen 

Erprobungsphase nicht zu kurz bemessen und 
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ein Zeitraum von zwei Jahren auch in Fällen 

wirtschaftlicher Erfolgsgeschichten keinesfalls 

unterschritten werden. Beim Kriterium der 

Finanzierbarkeit ist eine 

Überschuldungsprüfung nach 

insolvenzrechtlichen Kriterien zum Zeitpunkt 

der Zusageerteilung erforderlich und eine 

Übervorsorgung ist nach wie vor nicht statthaft. 

 

* * * 

 

Verlustausgleichsverbot bei Steuer-

stundungsmodellen: der neue § 15b EStG 

 

Die Vorschrift des § 2b EStG ist durch den 

neuen § 15b EStG ersetzt worden. Beck gibt 

in Heft 3/2006 der Zeitschrift DStR einen 

Überblick über die neue Vorschrift, vergleicht 

sie mit § 2b EStG, nennt Beispiele mit 

Lösungen und kritisiert insbesondere das 

rückwirkende Inkrafttreten der Vorschrift ohne 

besondere Übergangsfrist. Er hält dies für 

verfassungsrechtlich bedenklich und allenfalls 

durch die außergewöhnliche Lage des 

Bundeshaushaltes zu rechtfertigen. Beck hält 

die Modernisierung von Gebäuden, die in 

Sanierungsgebieten liegen oder unter 

Denkmalschutz stehen, weiterhin auch beim 

Kauf vom Bauträger als steuerlich wirksam 

begünstigt an.  

 

* * * 

 

Sorgfaltspflichten der Banken zur 

Vermeidung von Doppelüberweisungen 

 

Haertlein bespricht in Heft 1/06 der Zeitschrift 

EWiR die Entscheidung des OLG Schleswig 

vom 29.09.2005 (5 U 46/04). Ein Bankkunde 

hatte einen Mitarbeiter der Bank telefonisch 

angewiesen, eine Blitzüberweisung 

vorzunehmen. Der Bankmitarbeiter bat darum, 

einen unterschriebenen Überweisungsträger 

als Beleg nachzureichen. Die Bank führte die 

Überweisung ein zweites Mal aus. Der 

Zahlungsempfänger wurde insolvent. Das OLG 

Schleswig hatte die Bank zur Zahlung in Höhe 

von 2/3 der Klagesumme Zug um Zug gegen 

Abtretung der Forderung gegen den 

Zahlungsempfänger verurteilt. Dem 

Bankkunden wurde ein Mitverschuldensanteil 

von 1/3 angerechnet, weil er von sich aus 

nichts unternommen hatte, die vereinbarte 

Verwendung des Überweisungsträgers (den er 

nachgereicht hatte, aber mit einer Reihe von 

anderen Überweisungsträgern eingereicht 

hatte) sicherzustellen. 

 

Haertlein begrüßt die Entscheidung. 

Bankmitarbeiter, die telefonisch einen 

Überweisungsauftrag entgegennehmen und 

ihn ohne schriftliche Bestätigung ausführten, 

seien gehalten, den Auftrag so zu 

dokumentieren, dass eine irrtümliche 

Doppelausführung vermieden wird. Er kritisiert 

zugleich die Ausführungen zum 

Mitverschulden und meint, der Bankkunde 

hätte mehr belastet werden müssen, weil es 

für ihn ein leichtes gewesen wäre, den noch 

zusätzlich bei der Bank eingereichten 

unterschriebenen Überweisungsträger 

besonders kenntlich zu machen. Er plädiert für 

einen höheren Mitverschuldensanteil des 

Bankkunden im konkreten Fall. 

 

* * * 
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Verbundene Geschäfte auch beim 

Realkredit: Die Auswirkungen der EuGH-

Urteile „Schulte-Badenia“ und 

„Crailsheimer Volksbank“ 

 

Hofmann kommentiert in seinem Beitrag in 

Heft 12/2005 der Zeitschrift BKR die 

Entscheidungen des EuGH zu verbundenen 

Geschäften beim Realkredit (vgl. hierzu auch 

unseren Newsletter 12/2005). Hofmann 

plädiert dafür, dass die Grundsätze über 

verbundene Geschäfte auch auf finanzierte 

Wohnungserwerbe angewandt werden, 

unabhängig davon, ob es sich bei dem 

Darlehen um einen Realkredit im Sinne des 

Haustürwiderrufsgesetzes handelt. Es dürften 

keine überspitzen Anforderungen angelegt 

werden, sondern die gewöhnlichen 

Grundsätze, wie sie auch in anderen 

Bereichen gelten, müssten zugrunde gelegt 

werden. Hofmann verweist auf die 

Rechtsprechung des II. Zivilsenates des BGH 

zu Fondsbeteiligungen. 

 

* * * 

 

Privathaftpflichtversicherung - aktuelle 

Themen und Rechtsprechung 

 

Schimikowski erörtert in Heft 1/2006 der 

Zeitschrift Recht und Schaden einige Fragen 

aus der Privathaftpflichtversicherung, die in der 

Rechtsprechung und in der Praxis der 

Schadenregulierung eine größere Bedeutung 

haben. Wann liegt eine ungewöhnliche und 

gefährliche Beschäftigung vor, die zum 

Risikoausschluss führen kann, was gilt im 

Hinblick auf die Eintrittspflicht bei 

Gefälligkeitsverhältnissen, muss das 

Tierhalterhaftungsrisiko gesondert versichert 

werden und wann entfaltet eine rechtskräftige 

Entscheidung im Haftpflichtprozess 

Bindungswirkung für den Deckungsprozess? 

Dies sind einige Fragen, mit denen sich 

Schimikowski in dem Aufsatz näher befasst.  

* * * 

 

Nachschusspflicht des Gesellschafters 

 

Mit dieser Frage befasst sich Abram in Heft 

1/2006 der Zeitschrift MDR. Es wird in Literatur 

und Rechtsprechung sehr kontrovers 

diskutiert, ob die Gesellschafter von 

Publikumsgesellschaften zu 

Nachschusszahlungen an den Fonds 

verpflichtet sind (vgl. hierzu auch unseren 

heutigen Rechtsprechungsspiegel). Abram 

zieht das Fazit, dass das Belastungsverbot aus 

§ 707 BGB zu den Kern- und sogar 

Kardinalrechten des Gesellschafters 

gegenüber der Gesellschaft gehört. Es ist 

gesetzliches Leitbild. Darin kann nur durch 

Zustimmung des betroffenen Gesellschafters 

eingegriffen werden. Die BGH-Urteile vom 

23.01.2006 sind Bestätigungen dieser 

Rechtsansicht. Abram geht allerdings sogar 

noch weiter, wenn er ausführt, dass nicht 

einmal die gesellschafterliche Treuepflicht 

Grundlage einer Nachschusspflicht sein kann, 

beispielsweise wenn anderenfalls die 

wirtschaftliche Existenz der Gesellschaft 

bedroht ist, der dadurch bedingte Schaden 

wesentlich höher wäre und die Gesellschafter 

mit qualifizierter Mehrheit einen 

entsprechenden Beschluss fassen würden. 

Dies hat der BGH in seiner Entscheidung 

offenlassen können.  

* * * 
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Ausländische Kapitalgesellschaften als 

Alternative zu AG und GmbH - Eine 

Synopse 

 

Deutschen Unternehmern stehen seit 

längerem neben den deutschen 

Gesellschaftsformen auch andere 

Gesellschaften aus den EU-Mitgliedsstaaten 

zur Verfügung. Entsprechendes gilt für die 

Nutzung von US-amerikanischen 

Gesellschaften in Deutschland. Mehr und mehr 

englische Limiteds zeugen von dem Wandel. 

Mellert stellt in Heft 1/2006 der Zeitschrift 

Betriebs-Berater die verfügbaren Alternativen 

zu GmbH und AG vor. Es werden einige 

wesentliche Aspekte verglichen wie 

beispielsweise Gründungskosten, 

Gründungsdauer, Formalia, Mindest-

stammkapital, Kapitalaufbringung und Kapita-

lerhaltungsgrundsätze, Fragen der Haftung der 

Vertretungsorgane und der Gesellschafter und 

anderes mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus unserer Zeitschriftenliste, die 

wir für den Newsletter auswerten: 

 

AIZ - Das Immobilienmagazin 

Baurecht 

BB Betriebs-Berater 

BKR Zeitschrift für Bank- und 

Kapitalmarktrecht 

Bundesgesetzblatt Teil I 

Cash 

DB Der Betrieb 

Der Fonds, das Know-how-Magazin zur 

Kapitalanlage 

DER FONDSBRIEF 

Der Immobilienbrief 

Der Platow Brief 

Direkter Anlegerschutz 

DStR Deutsches Steuerrecht 

EURO / FINANZEN 

Finanztest 

Finanzwelt 

Fondszeitung 

IBR Immobilien- & Baurecht 

kmi kapital-markt intern 

MDR Monatsschrift für Deutsches Recht 

NJW Neue Juristische Wochenschrift 

NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 

Recht und Schaden 

steuertip 

VersR Versicherungsrecht 

versicherungstip 

WM Wertpapier-Mitteilungen Teil IV 

Wistra Zeitschrift für Wirtschaft, Steuer, Recht 

WuM Wohnungswirtschaft & Mietrecht 

ZfIR Zeitschrift für Immobilienrecht 

ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 
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KURZ UND BÜNDIG 
Höchststand bei Zwangsversteigerungen 

 

Die FAZ berichtet in ihrer Ausgabe vom 

06.01.2006, dass die Zahl der 

Zwangsversteigerungstermine im Jahr 2005 

auf über 92.000 gestiegen ist und damit einen 

Höchststand erreicht hat. Jede dritte Not 

leidende Immobilie ohne Selbstnutzung findet 

beim ersten Versteigerungstermin keinen 

neuen Eigentümer. Die meisten 

Zwangsversteigerungen häufen sich immer 

noch in den neuen Bundesländern, vor allem 

bei gewerblich genutzten Objekten und 

Immobilien zur Renditeerzielung.  

 

Bei jedem 30. Termin handelt es sich aber 

nicht um einen Termin wegen Überschuldung, 

sondern um eine Teilungsversteigerung, also 

um Versteigerungen zur Auflösung von 

Gemeinschaften etc.  

 

* * * 

 

Richtlinie zur Verschmelzung von 

Kapitalgesellschaften veröffentlicht 

 

Die Richtlinie über die Verschmelzung von 

Kapitalgesellschaften ist nach ihrer 

Verabschiedung durch den Rat am 25.11.2005 

im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden und 

am 15.12.2005 in Kraft getreten.  

 

* * * 

 

Investmentrekord 

 

Die FAZ meldet in der Ausgabe vom 

20.01.2006, dass im Jahr 2005 von in- aber 

insbesondere ausländischen Investoren mehr 

als 50 Mrd. Euro in deutsche Immobilien 

investiert worden ist. Dies ist ein Plus von 

73 %. Knapp 46 % der großen Transaktionen 

entfielen mit 23,6 Mrd. Euro auf 

Gewerbeimmobilien, 31 % (15,8 Mrd. Euro) auf 

Wohnportfolios und gut 23 % (12 Mrd. Euro) 

auf non-performing-loan-Pakete.  

 

* * * 

 

Erster bundesweiter Betriebskostenspiegel 

vorgelegt 

 

Der Deutsche Mieterbund (DMB) hat den 

ersten repräsentativen, bundesweiten 

Betriebskostenspiegel vorgestellt. Danach 

zahlen im Durchschnitt Deutschlands Mieter 

für ihre Wohnung 2,44 € pro m² im Monat an 

Betriebskosten.  

 

Der Betriebskostenspiegel kann auf der 

Homepage des Deutschen Mieterbundes 

(www.deutscher-mieterbund.de) kostenlos 

heruntergeladen werden. 

 

* * * 

 

Steuerliche Förderung des 

Denkmalschutzes in Gefahr 

 

Unter dieser Überschrift berichtet immobilien 

intern in der Ausgabe vom 12.01.2006 über 

die neuen gesetzlichen Änderungen, die schon 

zum Jahresanfang 2006 in Kraft getreten sind. 

Eigentlich sollten Denkmalschutzimmobilien, 

deren Erhalt im Gemeinwohlinteresse liegt, 

ausgenommen bleiben. immobilien intern 

unterstützt die Forderung des 
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Bundesverbandes freier Wohnungs- und 

Immobilienunternehmen, wonach die 

bestehenden Zweifelsfragen in dem Sinn 

klargestellt werden, dass der Verkauf von zu 

modernisierenden Denkmalimmobilien bzw. 

von Objekten in Sanierungsgebieten durch 

Bauträger nicht unter die Neuregelung zum 

Verlustausgleich (neuer § 15b EStG) fällt.  

 

* * * 

 

Firmenwagen: Arbeitnehmer bleiben 

unbehelligt 

 

Unternehmer müssen seit Jahresanfang dem 

Finanzamt nachweisen, ob das Fahrzeug zu 

mehr als 50 % betrieblich genutzt wird. Der 

steuertip weist in der Ausgabe vom 

14.01.2006 darauf hin, dass Firmenwagen von 

Arbeitnehmern von der Gesetzesänderung 

nicht betroffen sind. Bei diesen werde 

unterstellt, dass sie immer zum notwendigen 

Betriebsvermögen gehören.  

 

* * * 

 

EU-Kommission droht Deutschland mit 

Klage wegen Riester-Rente 

 

Deutschland droht wegen der sog. „Riester-

Rente“ ein Verfahren vor dem EuGH wegen 

Diskriminierung aus Gründen der 

Staatsangehörigkeit. Die EU-Kommission hat 

die Bundesregierung aufgefordert, die 

Vorschriften über die Altersvorsorgezulage zu 

ändern, weil nach derzeitiger Gesetzeslage 

eine Benachteiligung von Bürgern zu sehen 

sei, die nicht in Deutschland ansässig sind. 

Namentlich drei Beschränkungen seien für die 

Gewährung der Zulage nicht mit dem 

Gemeinschaftsrecht vereinbar: Wer weniger 

als 90 % des Familieneinkommens in 

Deutschland verdiene, könne nicht in den 

Genuss der Zulage kommen, obwohl er in 

Deutschland Sozialversicherungsbeiträge 

bezahle. Die Tatsache, dass mit dem 

geförderten Kapital eine Wohnung nur in 

Deutschland finanziert werden dürfe, 

verhindere zudem, dass Grenzgänger das 

Geld in ihrem Heimatland einsetzen könnten. 

Auch dass die Zulage zurückgezahlt werden 

müsse, wenn die unbeschränkte Steuerpflicht 

ende, diskriminiere Arbeitnehmer, die nach 

dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben in 

ihre Heimat zurückkehren wollten.  

 

* * * 

 

Kodex für Treuhandvermögen 

 

Der Verein „Initiative Corporate Governance 

der Deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ hat 

die Grundsätze ordnungsmäßiger und 

lauterer Geschäftsführung der 

Immobilienwirtschaft für 

Treuhandvermögen, insbesondere 

geschlossene Immobilienfonds, neu gefasst. 

Sie bilden zwar nur ein Korsett bzw. 

unterbreiten Vorschläge, wie im Sinne des 

Anlegerinteresses die Geschäftspolitik 

transparent, offen und informativ gestaltet sein 

sollte. Eine neue Handlungsempfehlung 

bezieht sich u.a. darauf, dass bei 

Anlegervermögen mindestens jährlich eine 

sachgerechte Prognose der Ausschüttungen 

sowie der zugrunde liegenden Parameter 

erfolgen soll und auf Initiatorenseite 

entstehende Interessenkonflikte offen zu 
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legen sind. Außerdem sollen die an den Markt 

gerichteten Informationen auch eine 

Leistungsbilanz (Soll-Ist-Vergleich der 

initiierten Produkte) der Initiatoren enthalten. 

Diese Leistungsbilanz soll objektiv, klar 

umfassend und in einer für die Adressaten 

verständlichen Form und Sprache verfasst und 

publiziert werden.  

* * * 

 

Kanzleien zählen zu den Top-Kunden 

 

Die Zeitschrift Der Grundbesitz meldet in der 

Dezember-Ausgabe 2005, dass im ersten 

Halbjahr 2005 Anwaltskanzleien über 

135.000 m² an den 15 Top-Standorten 

Europas angemietet hätten. Im Durchschnitt 

wurden ca. 1.500 m² pro Transaktion 

angemietet.  

* * * 

 

Immobilieninvestitionen in Österreich - 

„Steuerschmankerl“ für deutsche Anleger 

 

Niedrige Leerstandsraten und stabile Mieten 

wirken sich positiv auf das Investitionsland 

Österreich aus. Weinberger (Präsident des 

österreichischen Verbandes der 

Immobilientreuhänder) stellt in der Zeitschrift 

Der Grundbesitz 12/2005 Möglichkeiten des 

Erwerbs österreichischer Immobilien vor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem EU-Beitritt Österreichs 1994 sind nun 

auch deutsche Staatsbürger beim 

Immobilienerwerb rechtlich den Österreichern 

gleichgestellt. Im Bundesland Tirol kann ein 

EU-Ausländer beispielsweise aber nur dann 

ein Haus erwerben, wenn der Verkäufer den 

Nachweis der Nutzung als Zweitwohnsitz 

erbringen kann.  

* * * 

 

Verkauf einer Vermietungsimmobilie 

 

Iser gibt in Heft 12/2005 der Zeitschrift Der 

Grundbesitz steuerliche Hinweise, worauf bei 

Verkauf einer Immobilie geachtet werden 

sollte. Es werden auch mögliche 

Problembereiche in Bezug auf die Einkünfte 

aus VuV angesprochen und aufgezeigt, wie 

diese durch eine solide Planung umgangen 

werden können.  
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