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Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 
 

 „Der richterlichen Rechtsfortbildung sind Grenzen gesetzt. Eine aus der AGB-Diskussion bekannte 

tatsächliche Grenze ergibt sich schon daraus, dass jedes Urteil eine Klage voraussetzt … Fraglich 

kann nur noch sein, ob und welche Ergänzungen des Anlegerschutzes erforderlich sind.“ 
 

Wer meint, dieses Zitat sei aus jüngerer Zeit, sieht sich getäuscht. Es stammt aus einem Aufsatz aus 

dem Jahr 1979 zu Problemen des Anlegerschutzes. Schon damals war ein Gesetzentwurf zur 

Prospektpflicht derjenigen diskutiert worden, die Anteile an Personengesellschaften „gewerbsmäßig 

vertreiben“. Es hat nun über ein Vierteljahrhundert gedauert, bis aufgrund von EU-Vorgaben das 

Anlegerschutzverbesserungsgesetz verabschiedet worden ist. Wie sehr in der Zwischenzeit entgegen 

der im Jahr 1979 geäußerten Ansicht die Rechtsprechung die Entwicklung beeinflusst, ja sogar 

geprägt hat, zeigt sich nicht nur an zahlreichen bahnbrechenden Entscheidungen der letzten Jahre. 

Die richterliche Rechtsfortbildung hat etliche Gesetzgebungsvorhaben mittelbar und unmittelbar 

beeinflusst. Das Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetz (siehe hierzu auch den Gesetzgebungs-

spiegel dieser Ausgabe) ist nur ein neues Beispiel hierfür. 
 

Nicht nur die Rechtsprechung hat für den Anlegerschutz beachtliches geleistet, sondern auch die 

Stimmen zahlreicher Kritiker, die in vielfältigen Publikationsorganen und nicht zuletzt in den 

Anlegerschutzblättern immer wieder „den Finger in die Wunde“ legten. So kündigt der DFI-GERLACH-

REPORT in seiner Ausgabe vom 11.02.2005 an, eine Schwerpunktrecherche über Treuhänder starten 

zu wollen. Grund sei die Vermutung, dass das Stimmrecht von Treuhändern geschlossener Fonds vor 

allem in Krisen- und Konfliktfällen weitaus häufiger missbraucht werde, als bislang in der Öffentlichkeit 

bekannt ist.  
 

Derweil laufen auch beim Bundesamt für Finanzdienstleistungen (BaFin) die Vorbereitungen für die 

künftig erforderliche Prospektprüfung auf vollen Touren. Ab Jahresmitte sollen rund 60 Mitarbeiter 

hierfür abgestellt werden. Die recht beachtliche Personalausstattung soll damit zusammenhängen, 

dass bei Wertpapierprospekten zukünftig nicht nur zu prüfen ist, ob die Prospekte vollständig sind, 

sondern auch, ob sie widerspruchsfrei und schlüssig sind. Es wird nicht lange dauern, bis dieser 

zunächst auf Wertpapierprospekte beschränkte Grundsatz auch von Initiatoren geschlossener Fonds 

zu beachten ist. Deshalb ist jeder Initiator solcher Angebote schon heute gut beraten, wenn er diese 

Kriterien bei der Prospektierung seiner Fonds beachtet.  



Mit ganz anderen Schwierigkeiten hat derzeit die Versicherungsbranche zu kämpfen. Die Januar-

Umsätze im Bereich der Lebens- und Rentenversicherungen scheinen auf breiter Front erheblich in 

den Keller gegangen zu sein. Hinzu kommt, dass nun aller Voraussicht nach bald auch 

Fondsgesellschaften gezillmerte Fondssparpläne anbieten. Bei diesen werden große Teile der 

Anfangsbeiträge für Vertriebskosten verwandt. Entsprechend weniger Geld steht für die Anlage am 

Anfang eines Sparplans zur Verfügung. Für die Kunden sollen diese Sparpläne dadurch attraktiver 

werden, dass auf das sonst übliche Aufgeld (Agio) verzichtet wird, welches heute regelmäßig mit bis 

zu 5 %, teils sogar bis zu 6 % zu Buche schlägt. Für den langfristig vorsorgenden Kunden könnte sich 

der gezillmerte Tarif auszahlen, da spätere Sparraten ebenfalls ohne Ausgabeaufschlag zu leisten 

sind und dann die Gesamtsumme abzüglich Verwaltungskostenanteil zur Anlage zur Verfügung steht. 

Bereits nach sieben Jahren sollen sich Vorteile für die Kunden ergeben, berichtete die Tageszeitung 

„Die Welt“ unter Berufung auf Ankündigungen aus dem Haus der DWS. 
 

Da wir den Newsletter auch am Bedarf unserer Mandanten und Leser ausrichten möchten, freuen wir 

uns über positive wie negative Kritik und Anregungen und hoffen, dass auch speziell für Sie die ein 

oder andere Anregung dabei ist. Schreiben Sie bitte an info@kanzlei-klumpe.de  
 

Viel Spaß beim Lesen unserer heutigen Ausgabe des Newsletter und hoffentlich auch die ein oder 

andere Anregung für Ihre Alltagsarbeit wünscht Ihnen 
 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immobilienbereich 
 
 
Unsere Themen in der Übersicht: 

 

Rechtsprechungsspiegel 

Angemessenheit von Geschäftsführervergütungen 

Vermietung versus fehlende Gewinnerzielungsabsicht 

Anlegerschutz-Rechtsprechung bestätigt 

Keine Staatshaftung für Bankenaufsicht 

Steuerbarkeit eines „werthaltigen Tipps“ 

Diebstahl und Missbrauch einer EC-Karte 

Keine Abfärbung gewerblicher Beteiligungseinkünfte einer vermögensverwaltenden KG auf ihre 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

Zur Frage der Aufrechenbarkeit von Mietzinsansprüchen gegen Ansprüche aus Auszahlung von 

Guthaben aus Nebenkostenvorauszahlungen im Insolvenzfall 

 

Literaturspiegel 

Das Alterseinkünftegesetz und seine Folgen 

Privat Equity Fonds 

Hoffnungen für Anleger mit Objekten des sozialen Wohnungsbaus in Berlin? 

Änderungen im VAG 



„EU-GmbH’s“ in Deutschland 

Interne Zinsfußmethode vor dem Aus? 

Anlegerschutzverbesserungsgesetz und Insiderinformationen 

Fernabsatzverträge bei Finanzdienstleistungen 

Aufleben der Kommanditistenhaftung 

Pflichtverletzung des Vorstandes einer AG bei Erwerb einer anderen AG ohne Due Diligence-Prüfung 

Abschluss von Kreditverträgen durch Treuhänder 

 

Gesetzgebungsspiegel 

Entwurf eines Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetzes verabschiedet 

 

 
Rechtssprechungsspiegel 

 
 

 

Eine GmbH streitet sich mit der Finanzverwaltung darüber, ob Gehaltszahlungen an den 

Geschäftsführer teilweise als verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) zu behandeln sind. Der 

Geschäftsführer des Unternehmens war gleichzeitig noch für eine andere GmbH tätig. Es ging um die 

Frage, ob die Geschäftsführerbezüge angemessen oder zu Lasten des GmbH-Gewinnes zu hoch 

bemessen waren. Das Niedersächsische Finanzgericht führt in der nicht rechtskräftigen Entscheidung 

aus, dass es keine festen Regeln für die Bemessung der angemessenen Bezüge geben würde. Der 

angemessene Betrag sei vielmehr im Einzelfall durch Schätzung zu ermitteln. Bei dieser Schätzung 

war im konkreten Fall zu berücksichtigen, dass der Geschäftsführer des Unternehmens für zwei 

Unternehmen tätig war. Da er seine weitere Arbeitskraft zugunsten des Schwesterunternehmens 

eingesetzt hat, nahm das Finanzgericht auf das Zahlenmaterial von Vergütungsstudien einen 

Abschlag von 50 % vor.  

 

§ § § 
 

Vermietung versus fehlende Gewinnerzielungsabsicht (BFH-Urteil v. 14.12.2004 IX R 1/04) 
 

Allein der Abschluss eines Mietvertrages auf eine bestimmte Zeit rechtfertigt noch nicht den Schluss, 

die Vermietungstätigkeit sei nicht auf Dauer ausgerichtet.  

 

 

 

 

 
Angemessenheit von Geschäftsführervergütungen 

(Niedersächsisches Finanzgericht, Urt. v. 29.01.2004,  

 6 K 865/01, Revision beim BFH I R 79/04) 
 



§ § § 
 

Anlegerschutz-Rechtsprechung bestätigt (Urt. BGH v. 06.12.2004, Az. II ZR 394/02, II ZR 388/02, 

II ZR 401/02 und II ZR 379/02) 
 

Der Bundesgerichtshof hat in mehreren Entscheidungen vom 06.12.2004 die Rechtsprechung zu 

verbundenen Geschäften (finanzierten Fondsbeteiligungen) bestätigt und sogar noch weiter verfeinert. 

In einem der an diesem Tag entschiedenen Fälle hatte ein Anleger seine Beteiligung durch einen 

Festkredit finanziert und das Darlehen durch zwei Kapital-Lebensversicherungen besichert. Die 

Darlehensvaluta zahlte die Bank nicht an den Kunden, sondern an den Treuhänder des Fonds. 

Sowohl die Fondsbeteiligung als auch die Finanzierung waren vom gleichen Vermittler vermittelt 

worden. Der Anleger hatte den Beitritt zur Fondsgesellschaft wegen arglistiger Täuschung 

angefochten und den Darlehensvertrag nach den Vorschriften des Haustürwiderrufsgesetzes 

widerrufen. Darauf kam es - so der BGH - im vorliegenden Fall nicht an, da der Darlehensvertrag auf 

jeden Fall aus einem anderen Grund unwirksam war. Nach § 4 Abs. 1 Verbraucherkreditgesetz 

musste die vom Verbraucher zu unterzeichnende, den Abschluss eines Darlehensvertrages 

betreffende Willenserklärung die Kosten einer Restschuld- oder sonstigen Versicherung angeben, 

sofern diese im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag abgeschlossen worden war. Im konkreten Fall 

hatte der Darlehensvertrag zwar die Kosten der Versicherungen für die Zeit der 10-jährigen 

Zinsbindung beziffert, aber nur mit dem 10fachen der im ersten Jahr zu leistenden Prämie. Tatsächlich 

sahen die Versicherungsverträge jedoch eine Dynamisierung vor. Unter diesen Umständen genügte 

die bloße Angabe des 10fachen Jahresbetrages der bei Versicherungsbeginn zu zahlenden Prämien 

ohne jeden Hinweis auf künftige Erhöhungen von Beiträgen und Versicherungssummen infolge 

Dynamisierung den Anforderungen des Gesetzes nicht. 
 

Dieser Verstoß hat die Nichtigkeit des betroffenen Darlehensvertrages zur Folge, der damit 

rückabzuwickeln ist. Der Anleger konnte die Zinszahlungen ebenso wie die Bestellung von 

Sicherheiten von der verklagten Bank zurückfordern, da die Zahlungen und Leistungen ohne 

rechtlichen Grund erfolgten. 

 

§ § § 
 

Keine Staatshaftung für Bankenaufsicht (BGH, Urt. v. 20.01.2005, III ZR 48/01) 
 

In dieser kürzlich ergangenen Entscheidung hatte sich der Bundesgerichtshof zum zweiten Mal mit 

diesem konkreten Fall und damit der Frage zu befassen, ob der Staat Bankkunden für eine 

unzureichende Bankenaufsicht haftet oder seine Haftung nach § 6 Abs. 4 KWG (seit 01.05.2002 § 4 

Abs. 4 FinDAG) ausschließen konnte. In dem Verfahren hatten die Kläger von der beklagten 

Bundesrepublik Deutschland Ersatz des ihnen entstandenen Schadens begehrt, weil sie Einlagen bei 

der BVH Bank für Vermögensanlagen und Handel AG in Düsseldorf hatten. Die Bank gehörte keinem 

Einlagensicherungssystem an. Ihr war im Jahr 1987 die Erlaubnis zum Betrieb von Bankgeschäften 



unter der Auflage erteilt worden, ihre Kunden über das Nichtbestehen einer Sicherungseinrichtung zu 

informieren. Im November 1997 hatte das Bundesaufsichtsamt der Bank die Erlaubnis zum Betrieb 

von Bankgeschäften entzogen. Ob und inwieweit den Klägern eine Konkursquote zusteht, ist noch 

offen. 
 

Die Kläger stützen sich in erster Linie darauf, die Bundesrepublik habe eine EG-Richtlinie nicht 

rechtzeitig in das nationale Recht umgesetzt. Außerdem sei das Bundesaufsichtsamt seiner 

Verpflichtung zur Bankenaufsicht nicht ordnungsgemäß nachgekommen.  
 

Der BGH bestätigte - nachdem er die Sache zuvor an den Gerichtshof der Europäischen 

Gemeinschaften zwecks Klärung von Fragen zur Bankenaufsicht verwiesen hatte (vgl. Beschluß vom 

16. Mai 2002 - III ZR 48/01) die Entscheidungen der Vorinstanzen.  

Diese hatten der Klage wegen verspäteter Umsetzung der Einlagensicherungsrichtlinie unter dem 

rechtlichen Gesichtspunkt eines gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftungsanspruchs entsprochen, 

allerdings nur im Rahmen der nach dieser Richtlinie vorgesehenen Haftungshöchstgrenze von 20.000 

ECU (= 49.450,00 DM). Eine darüber hinausgehende Amtshaftung scheide aus, da das 

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen die Aufsicht nur im öffentlichen Interesse wahrgenommen 

habe. Zuvor hatte der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft entschieden, dass die EG-

Richtlinie den Anlegern (Einlegern) keine Rechte dahingehend verleihe, dass die zuständigen 

Behörden in ihrem Interesse Aufsichtsmaßnahmen zu treffen haben. Die Richtlinie zur Bankenaufsicht 

stehe daher einer nationalen Regelung nicht entgegen, nach der die nationale Behörde ihre Aufsicht 

über Kreditinstitute nur im öffentlichen Interesse wahrnimmt. Der Gesetzgeber dürfte vielmehr wegen 

der unübersehbaren Vielzahl von Einlegern und angesichts der Komplexität der Bankenaufsicht die 

Haftung gegenüber nur mittelbar von der Aufsicht Begünstigten ausschließen. 

 

§ § § 
 

Steuerbarkeit eines „werthaltigen Tipps“ (BFH, Urt. v. 26.10.2004, IX ZR 53/02) 
 

Ermittelt jemand eine dem Rechtsträger selbst nicht bekannte Rechtsposition, so hat sich eine daraus 

ergebende Geschäftschance noch nicht wie eine sog. Zufallserfindung zu einem greifbaren 

Vermögenswert und damit zu einem Wirtschaftsgut am Markt verfestigt, wenn der Erfolg ihrer 

Verwirklichung noch ungewiss ist. Weist jemand einen anderen auf die Möglichkeit einer 

Rechtsposition hin und wird er für diesen „werthaltigen Tipp“ aufgrund eines partiarischen 

Rechtsverhältnisses am Erfolg der Realisation beteiligt, so erzielt er steuerbare Einkünfte im Sinne 

von § 22 Nr. 3 EStG. 

 

 

 

§ § § 
 



Diebstahl und Missbrauch einer EC-Karte (BGH, Urt. v. 05.10.2004, XI ZR 210/03) 
 

Wird zeitnah nach dem Diebstahl einer EC-Karte unter Verwendung dieser Karte und Eingabe der 

richtigen persönlichen Geheimzahl (PIN) an Geldausgabeautomaten Bargeld abgehoben, spricht 

grundsätzlich der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass der Karteninhaber die PIN auf der EC-

Karte notiert oder gemeinsam mit diese verwahrt hat, wenn andere Ursachen für den Missbrauch nach 

der Lebenserfahrung außer Betracht bleiben. Die Möglichkeit eines Ausspähens der persönlichen 

Geheimzahl (PIN) durch einen unbekannten Dritten kommt als andere Ursache grundsätzlich nur dann 

in Betracht, wenn die EC-Karte in einem näheren zeitlichen Zusammenhang mit der Eingabe der PIN 

durch den Karteninhaber an einem Geldausgabeautomaten oder einem POS-Terminal entwendet 

worden ist.  
 

§ § § 
 

Keine Abfärbung gewerblicher Beteiligungseinkünfte einer vermögensverwaltenden KG auf 

ihre Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (BFH, Urt. v. 06.10.2004, IX R 53/01) 
 

Beteiligt sich eine vermögensverwaltende Personengesellschaft (Obergesellschaft) mit Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung an einer gewerblich tätigen anderen Personengesellschaft 

(Untergesellschaft), so hat das nicht zur Folge, dass die gesamten Einkünfte der Obergesellschaft als 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb gelten (gegen R138 Abs. 5 Satz 4 EStR). 
 

§ § § 

 

Zur Frage der Aufrechenbarkeit von Mietzinsansprüchen gegen Ansprüche aus Auszahlung 

von Guthaben aus Nebenkostenvorauszahlungen im Insolvenzfall (BGH, Urt. v. 11.11.2004, IX 

ZR 237/03) 
  

Eine Firma hatte Gewerberäume angemietet und zahlte in den letzten Monaten vor 

Insolvenzeröffnung die monatliche Miete nicht. Einige Monate nach Insolvenzeröffnung rechnete die 

Vermieterin die Betriebskosten ab. Es ergab sich ein Guthaben zugunsten der insolventen GmbH. Der 

Vermieter erklärte die Aufrechnung mit dem entsprechenden Betrag der Miete, die vor 

Insolvenzeröffnung fällig war. Der Insolvenzverwalter begehrte die Auszahlung des Guthabens. Der 

BGH bestätigte die Entscheidung des Berufungsgerichts, wonach die Forderung, die der 

Insolvenzverwalter als Masseforderung geltend machte, durch Aufrechnung erloschen ist. Gemäß 

§ 95 Abs. 1 Satz 1 InsO durfte der Vermieter aufrechnen. Die Mietzinsforderung des Vermieters war 

bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens fällig geworden. Die Forderung der insolventen Mieterin 

war zwar zum maßgeblichen Zeitpunkt noch nicht fällig, da die Abrechnung, mit deren Erteilung der 

Rückforderungsanspruch fällig wurde, noch ausstand. Mit Abrechnung der 

Nebenkostenvorauszahlung war aber die Aufrechnungslage eingetreten, so dass der Vermieter zu 

Recht die Aufrechnung erklären konnte.  



 
.Literaturspiegel  

 

 

 

Das Alterseinkünftegesetz und seine Folgen 
 

Im versicherungstip vom 25.01.2005 beginnt eine in der Sprache des Vermittlers (die ja ab und an 

von der Sprache des Gesetzgebers oder des Anwaltes abweichen kann) geschriebene Beitragsreihe, 

die sich mit den Folgen des Alterseinkünftegesetzes für die Versicherungsbranche befasst. Im ersten 

Teil wird die Ausgangslage beschrieben, die für die Bundesregierung Anlass für das 

Alterseinkünftegesetz war. Anstelle des „3-Säulen-Prinzips“ ist das so genannte „3-Schichten-Modell“ 

getreten. Die erste Schicht bildet die gesetzliche Altersvorsorge. Sie stellt lediglich die 

Grundversorgung dar. Dazu zählen die gesetzliche Rentenversicherung, die berufsständische 

Versorgung und die neue private Leibrentenversicherung (Rürup-Rente). 
 

Die zweite Schicht bildet die steuerlich und zulagengeförderte Zusatzversorgung (betriebliche 

Altersversorgung, private Kapital gedeckte Zusatzvorsorge, Stichwort: Riester-Rente). Die dritte 

Schicht beinhaltet die private Altersvorsorge durch Rentenversicherungen, Lebensversicherungen, 

Investmentfonds, Immobilien, Wertpapiere oder das traditionelle Sparbuch. Die vierte Schicht wird 

steuerlich nicht besonders gefördert. 

 

* * * 
 

Private Equity Fonds 
 

Der DFI-GERLACH-REPORT weist in seiner Ausgabe Nr. 3 darauf hin, dass Initiatoren von Venture 

Capital und Private Equity-Fonds wieder verbindliche Auskünfte zur steuerlichen Behandlung ihrer 

Fonds bei den Finanzämtern einholen können. Dies ginge aus einer erst kürzlich bekannt gewordenen 

Verfügung der Oberfinanzdirektionen München und Nürnberg hervor. Voraussetzung für eine 

verbindliche Auskunft ist das Vorliegen „eines besonderen steuerlichen Interesses“. Dieses sei nur 

dann gegeben, wenn die Fragestellungen nicht bereits durch das BMF-Schreiben vom 16.12.2003 zur 

steuerlichen Behandlung dieser Fonds geklärt worden seien. 

 

* * * 

 

 

 

 

Im Literaturspiegel  

berichten wir von lesenswerten Aufsätzen und informieren Sie über 

Themen, die „für die Branche“ von allgemeiner Bedeutung sind. 
 



Hoffnungen für Anleger mit Objekten des sozialen Wohnungsbaus in Berlin? 

 

Im DFI-GERLACH-REPORT vom 28.01.2005 wird über eine Lösungsmöglichkeit berichtet, die 

Tausende von Anlegern mit Beteiligungen im sozialen Wohnungsbau Berlin vor der Vernichtung ihrer 

wirtschaftlichen Existenz bewahren sollen. Nach dem Gesetz haften Gesellschafter einer Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts (GbR) unbeschränkt und persönlich für Verbindlichkeiten der GbR. Ohne 

Weitergewährung der ehedem in Aussicht gestellten Zuschüsse des Landes sind die Gesellschaften 

wegen zu hoher Kreditverbindlichkeiten nicht überlebensfähig. Hier soll der sog. Insolvenzplan 

möglicherweise den Ausweg bieten, weil auch über das Vermögen einer GbR das Insolvenzverfahren 

eröffnet werden kann. Zur Vorlage eines solchen Insolvenzplans sind der Insolvenzverwalter und der 

Schuldner (d.h. also die Gesellschaft bürgerlichen Rechts) berechtigt. Zwar müssen bestimmte 

formelle und materielle Voraussetzungen vorliegen, damit ein Insolvenzplan den Gläubigern zur 

Stellungnahme vorgelegt werden kann und letztendlich in einem Erörterungs- und Abstimmungstermin 

ggf. verabschiedet werden kann. Die fehlende Zustimmung von Gläubigern oder Gläubigergruppen 

kann unter Umständen durch einen Beschluss des Insolvenzgerichts ersetzt werden.  

 

* * * 
 

Änderungen im VAG 
 

In der Zeitschrift Versicherungsrecht 4/2005 stellt Fricke die wesentlichen Änderungen des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) durch die Novellierung vom Dezember 2004 vor. 

Schwerpunktthemen des Gesetzes sind die gesetzliche Einführung einer Insolvenzsicherungspflicht 

für die Lebens- und die private Krankenversicherung, eine Erweiterung der Aufsicht über 

Versicherungs-Holdinggesellschaften, eine Ausdehnung der Aufsicht über 

Rückversicherungsunternehmen und die erweiterte Aufsicht über bestimmte Geschäfte der 

Zusatzversorgungskassen und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder sowie die 

Neuordnung der Pensionskasse Deutsche Eisenbahnen und Straßenbahnen. 

 

* * * 
 

„EU-GmbH’s“ in Deutschland 
 

Im Heft 5/2005 der Zeitschrift DStR befasst sich Prof. Dr. Goette mit der rechtlichen Akzeptanz von 

„EU-GmbH’s“ und US-amerikanischen Gesellschaften in Deutschland. Als „EU-GmbH“ kann eine 

Gesellschaft bezeichnet werden, die im europäischen Ausland ordnungsgemäß gegründet worden ist 

und nunmehr im Inland tätig wird. Vielerorts wird die Ansicht verbreitet, durch Gründung einer Limited, 

für die das deutsche Kapitalschutzsystem zunächst nicht greift, könnte ohne großen finanziellen 

Aufwand ein Rechtssubjekt gegründet werden, durch welches der Durchgriff auf die 

Vertretungsorgane ähnlich schwer möglich sei wie bei der deutschen GmbH. Goette erteilt dieser 

Ansicht eine klare Absage: „Wer glaubt, im Gewande einer kapitallosen „EU-GmbH“ im Inland tätig 



werden zu können und - die Fahne „Niederlassungsfreiheit“ schwenkend - von einer Haftung für 

opportunistisches Verhalten frei zu sein, wird erschreckt aufwachen und sich dann vielleicht fragen, ob 

es wirklich eine so gute Idee war, die Limited statt der guten alten GmbH als Träger für seine 

wirtschaftlichen Aktivitäten zu wählen.“. 

* * * 
 

Interne Zinsfußmethode vor dem Aus? 
 

Mit dieser Frage befasst sich Heinz Gerlach in den jüngsten Ausgaben seines Informationsdienstes 

„Direkter Anlegerschutz“. Unter Berufung auf einen Vortrag des Rechtsanwalts Dr. Rüber vertritt 

Gerlach die Ansicht, dass die IRR-Methode erhebliches Täuschungspotenzial beinhalte und deshalb 

irreführend und täuschend sei. Er fordert eine erneute Branchendiskussion und plädiert für 

einheitliche, vergleichbare Regelungen und Berechnungsmethoden. Diese Einheitlichkeit sei aktuell 

nicht gegeben. 

* * * 
 

Anlegerschutzverbesserungsgesetz und Insiderinformationen 
 

In der Zeitschrift Betriebs-Berater Heft 5 vom 31.01.2005 befassen sich die Autoren von 

Falkenhausen und Widder mit der Frage, ob nach dem Anlegerschutzverbesserungsgesetz 

Insiderinformationen frei weitergegeben werden dürfen, sofern der Empfänger insbesondere als 

Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater einer besonderen Verschwiegenheitspflicht 

unterliegt. Bisher bereitete vor allem die Auslegung des Tatbestandsmerkmals der „Unbefugtheit“ in 

§ 14 Abs. 1 Nr. 2 WpHG a.F. Abgrenzungsschwierigkeiten. Wann war eine Weitergabe unbefugt und 

damit verboten und wann war sie zulässig? Es war weitgehend anerkannt, dass es in diesem 

Zusammenhang gerade nicht darauf ankam, ob der Empfänger, dem eine Insiderinformation 

berufsbezogen weitergegeben worden war, auch von Berufs wegen oder vertraglich zur 

Verschwiegenheit verpflichtet war. Die Autoren lehnen es ab, bestimmte Berufsgruppen zu 

privilegieren. Auch nach Inkrafttreten der insiderrechtlichen Änderungen im 

Anlegerschutzverbesserungsgesetz gelte, dass gem. § 14 Abs. 1 Nr. 2 Insiderinformationen an Dritte 

nur dann weitergegeben werden dürften, wenn dies erforderlich ist. Anderenfalls würde der mit dem 

Weitergabeverbot verfolgte Zweck, den Kreis von Insidern möglichst gering zu halten, unterlaufen.  

 

* * * 
 

Fernabsatzverträge bei Finanzdienstleistungen 
 

Am 08.12.2004 ist das Gesetz zur Änderung der Vorschriften über Fernabsatzverträge bei 

Finanzdienstleistungen in Kraft getreten (BGBl. I 2004, 3102). Die bisherigen Fernabsatzregelungen, 

die nach § 312b Abs. 3 Nr. 3 BGB a.F. nicht auf Finanzgeschäfte anwendbar waren, wurden auf 

Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen ausgeweitet. Die umfangreichen 



Informationspflichten des Unternehmers sowie die Einführung des Verbraucherwiderrufsrechtes gelten 

somit nunmehr auch bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen. Domke befasst sich in 

seinem Beitrag im Betriebs-Berater vom 31.01.2005 mit der Frage, ob die gesetzlichen 

Informationspflichten nachgeholt werden können oder ob dem Verbraucher ein unbefristetes 

Widerrufsrecht zur Seite steht. Domke vertritt die Ansicht, die Annahme einer unbegrenzten 

Widerrufsmöglichkeit trotz Nachholung aller Informationspflichten durch den Unternehmer 

widerspräche den gesetzlichen Regelungen. Als Syndikus beim Sparkassen- und Giroverband 

Hessen-Thüringen plädiert er für die Möglichkeit der Nachholung und der Ingangsetzung der 

Widerrufsfrist nach ordnungsgemäßer und vollständiger Belehrung. 

 

* * * 
 

Aufleben der Kommanditistenhaftung 
 

Bollensen und Dörner befassen sich in der Zeitschrift NZG vom 26.01.2005 mit der Frage, ob die 

Haftung des Kommanditisten gem. § 172 Abs. 4 HGB wieder auflebt, wenn die Kommanditgesellschaft 

einen Betrag an den Kommanditisten auszahlt, der den Betrag eines zusätzlich vom Kommanditisten 

zur Haftsumme geleisteten Aufgeldes nicht überschreitet. Gemäß § 171 HGB haftet ein Kommanditist 

den Gläubigern bekanntlich nur unmittelbar, sofern er seine Einlage nicht geleistet hat. Sofern die 

Einlage geleistet ist, ist die unmittelbare Haftung ausgeschlossen. Die Haftung lebt in Höhe der 

Einlage wieder auf, wenn die Einlage an den Kommanditisten zurückgezahlt wurde. Wird die Einlage 

nur teilweise zurückgezahlt, lebt auch die Haftung nur in Höhe der teilweisen Zurückzahlung wieder 

auf. Grenze bildet die vertraglich vereinbarte und im Register eingetragene Haftsumme. Ist die Einlage 

infolge der Zahlung eines Agios höher als die Haftsumme, so lebt die Haftung nur auf, soweit die 

Ausschüttung die Höhe des Agios überschreitet. Die Autoren stimmen in ihrem Beitrag einem so vom 

Landgericht Hamburg erlassenen Urteil zu.  

 

* * * 
 

Pflichtverletzung des Vorstandes einer AG bei Erwerb einer anderen AG ohne Due Diligence-

Prüfung 
 

In der Zeitschrift NZG vom 26.01.2005 behandelt Böttcher die Frage, ob der Vorstand einer Erwerber-

Aktiengesellschaft zur Durchführung einer die sog. Due Diligence verpflichtet ist und sich bei deren 

Unterlassung gegenüber der AG schadenersatzpflichtig machen kann. Der Autor bejaht die Frage. 

Dem Vorstand stehe zwar ein unternehmerisches Ermessen zu, der Durchführung einer Due Diligence 

stünden aber grundsätzlich keine rechtlichen Hindernisse entgegen, so dass der Vorstand der 

Erwerber-Aktiengesellschaft aus aktienrechtlichen Gründen verpflichtet sei, vom Veräußerer eine Due 

Diligence zu verlangen. Deren Umfang sei dann einzelfallabhängig.  

 

* * * 



Abschluss von Kreditverträgen durch Treuhänder 
 

Der DFI-Report 05/05 weist auf ein neues Urteil des OLG Frankfurt hin, bei dem es einmal mehr um 

die Frage der Wirksamkeit eines durch einen Treuhänder für einen Treugeber abgeschlossenen 

Darlehensvertrags ging. Das OLG bestätigt die - man kann sicherlich schon sagen -  gefestigte 

Rechtsprechung, wonach durch Treuhänder abgeschlossene Verträge nichtig sind, wenn die 

Treuhänder wie im Regelfall  keine Erlaubnis zur Rechtsberatung besitzen. Nach der Recherche des 

DFI weist dieser konkrete Fall aber noch eine ganz andere Brisanz auf: der involvierte Treuhänder 

hatte nicht nur mit seinen Treugebern eine Vergütung vereinbart, sondern sich eine Unterprovision 

durch den Finanzierungsvermittler sichern wollen. Trifft dies zu und wussten die Treugeber hiervon 

nichts, wirft dieser Fall noch ganz andere Fragestellungen auf. 

 

 
Gesetzgebungsspiegel  

 

 

 

Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung vom 02.02.2005 den Entwurf eines Prospektrichtlinie-

Umsetzungsgesetzes verabschiedet. Mit dem geplanten Gesetz soll ein weiterer Baustein des 

Finanzmarktförderplanes 2006 umgesetzt werden. Das Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetz schafft in 

seinem Artikel 1 ein neues Gesetz (Wertpapierprospektgesetz). Damit soll der Kern der 

Prospektrichtlinie umgesetzt werden. Während heute noch danach differenziert wird, ob ein 

öffentliches Angebot von Wertpapieren oder eine Börsenzulassung erfolgen soll, soll künftig entfallen. 

Die bestehende Zersplitterung der Zuständigkeiten hinsichtlich der Prospektprüfung wird ebenfalls 

beendet werden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) soll künftig die zentrale 

zuständige Prospektprüfstelle werden.  
 

Der Wertpapierprospekt künftiger Prägung soll aus den Elementen „Registrierungsformular, 

Wertpapierbeschreibung und Zusammenfassung“ bestehen. In der Zusammenfassung sind die 

wesentlichen Merkmale und Risiken hinsichtlich des Emittenten und der Wertpapiere kurz und 

allgemeinverständlich zu schildern. Das Transparenzgebot, welches im Bereich des bislang nicht 

aufsichtsamtlich überwachten Kapitalanlagemarktes schon lange eine große Rolle spielt, erhält damit 

eine gesetzliche Würdigung. Durch das geplante neue Gesetz soll der Anlegerschutz gestärkt werden. 

Dem Anleger soll ermöglicht werden, sich schnell und komprimiert in seiner Muttersprache über das 

angebotene Wertpapier zu informieren.  

 

 

 
Entwurf eines Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetzes 



 
Sonstiges/Veranstaltungshinweise 

 

 

 
 

Mit ihrem künftigen Leitfaden will die BaFin börsennotierten Emittenten ihre Verwaltungspraxis zu 

folgenden Regelungskomplexen darstellen: 
 

- Insiderpapiere 

- Insiderhandelsverbote (einschl. der hiervon betroffenen Finanzinstrumente) 

- Ad-hoc-Publizität 

- Geschäfte von Führungspersonen (Director’s Dealings) 

- Marktmanipulationen (soweit ein entsprechender Emittentenbezug besteht) 

- Insiderverzeichnisse. 
 

Um einer breiteren Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben, kann der Entwurf auf 

der Website der BaFin eingesehen werden (www.bafin.de). Die BaFin wird den Leitfaden in seiner 

endgültigen Fassung voraussichtlich im März 2005 veröffentlichen. 

 

 

1. DA Profi-Dialog 2005 am 15.03.2005 in Frankfurt 
 

Am 15.03.2005 veranstaltet Heinz Gerlach, Herausgeber des Informationsbriefes „Direkter 

Anlegerschutz“, einen Profi-Dialog über das Thema „Die zivil-, wettbewerbs- und strafrechtlich 

korrekte Rentabilitäts-Prospektierung bei Geschlossenen Fonds und 

Beteiligungsgesellschaften“. Ziel der Tagung ist es, im konstruktiven Dialog mit dem Auditorium zu 

diesen Themen einen rechtlich einwandfreien Branchenkonsens herzustellen oder zumindest 

anzustoßen. Einer der Forumsreferenten wird Herr Rechtsanwalt Werner Klumpe sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BaFin hat den Entwurf eines Emittentenleitfadens 
veröffentlicht 



 

Auszug aus unserer Zeitschriftenliste, die wie für den Newsletter auswerten: 

 

Baurecht BB Betriebs-Berater 

BKR Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht Bundesgesetzblatt Teil I 

Cash DB Der Betrieb 

Der Platow Brief DFI-GERLACH-REPORT 

Direkter Anlegerschutz DM / EURO 

DStR Deutsches Steuerrecht Finanztest 

IBR Immobilien- & Baurecht kmi kapital-markt intern 

MDR Monatsschrift für Deutsches Recht NJW Neue Juristische Wochenschrift 

NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 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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