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Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

 

die Fußball-WM in Deutschland strebt in 

diesen Tagen ihrem Höhepunkt entgegen und 

nicht erst seit dem Sieg über Argentinien wird 

landauf und landab vom Teamgeist und dem 

beherzten Spiel der deutschen Mannschaft 

geschwärmt. Fast jeder fiebert mit und so 

setzen Deutschland als Veranstalter und die 

deutsche Mannschaft als Truppe, die sich 

aufeinander eingeschworen hat, Maßstäbe. 

Sie lassen sich aber auf andere Bereiche 

übertragen und in anderen Bereichen nutzen. 

 

Auf den Punkt fit sein, hart und diszipliniert 

arbeiten, Köpfe, die den Teamgeist entfachen, 

Teilerfolge feiern und dabei das langfristige 

Ziel im Auge behalten ….. All das sind 

Tugenden, von denen in irgendeiner Form 

auch jeder im Vertriebsbereich Tätige schon 

gehört hat. In der Theorie mag nun vieles klar 

sein, es muss aber genauso gelebt werden 

können. 

 

Der Finanzdienstleistungsvertrieb in 

Deutschland hat es nicht immer leicht. Es gibt 

unzählige Produkte, die an den Mann oder die 

Frau gebracht werden sollen. Hier den 

Überblick zu behalten und die angebotenen 

Produkte mit ihren Chancen aber auch 

Risiken zu (er-)kennen und diese  

(Er-)Kenntnisse weiterzugeben, ist jeden 

Tag immer wieder eine Herausforderung. Ein 

Coach, der einen auf den Punkt genau fit 

macht, ist nicht immer zur Stelle. Und jeder 

Initiator, der „sein“ Produkt konzipiert hat, ist 

von diesem speziellen Produkt begeistert und 

schwärmt über dessen Besonderheiten, ohne 

immer „über den Tellerrand zu schauen“. Der 

Vertrieb muss es aber! 

 

In den letzten Jahren konnte im 

Produktentwicklungs- und Vertriebsbereich 

schon etliches verbessert werden. Dies 

erfolgte sowohl zum Wohl des Verbrauchers 

als auch zur Verbesserung der Stellung und 

Reputation des Vertriebs. Der Vertrieb ist 

wegen seiner Fähigkeit zu begeistern und 

Erkenntnisse zu transportieren vom Anbieter 

eng umworben. Und trotzdem muss er den 

alltäglichen „Fight“ meist allein austragen und 

ist - zumal als „Einzelkämpfer“ - in einer 

schwächeren Rechtsposition. Hier liegen 

weitere Aufgaben vor der Branche, an deren 

Lösung wir mit anderen namhaften 

Branchenteilnehmern mitarbeiten wollen. Die 

Begeisterung ist entfacht. Diese Chance heißt 

es zu nutzen. Wir sind für Sie mit dabei! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 
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Rechtsprechungsspiegel 

• Zu den Anforderungen an Verkaufsprospekte von Fondsbeteiligungen und zur Frage der 
Beweislast hinsichtlich der Übergabe der Verkaufsprospekte 

• Keine Grundbuchfähigkeit einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts  
• Haftung des directors einer englischen Privat Limited Company wegen 

Insolvenzverschleppung und Einigungsbetrugs 
• Zu den Voraussetzungen eines Rücktritts vom Lebensversicherungsvertrag wegen arglistiger 

Täuschung 
• Vertragswidrige Verweigerung der Deckungszusage durch einen Rechtsschutzversicherer  
• Rückzahlbarkeit der Mietkaution und Einbehalt wegen zu erwartender Nachforderung 
• Zur Frage des Schadenersatzes eines Vermieters wegen nicht entfernter Tapeten, die der 

ausgezogene Mieter bereits vom Vormieter übernommen hat 
• Zum Inhalt einer Verpflichtung zur „besenreinen“ Rückgabe der Wohnung sowie zur Frage, 

wann ein Schadenersatzanspruch wegen Tabakkonsums denkbar ist 
• Zur Frage, ob dem Mieter von Wohnraum ein Anspruch gegen den Vermieter auf 

Unterlassung des Betriebs einer Mobilfunksendeanlage zusteht 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 

• Mehr Schutz vor unerwünschter Werbung im Netz 
• Neufassungen der VOL/A, VOB/A und VOV 2006 veröffentlicht 
• Kabinett beschließt zweiten Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes 
 
 
Literaturspiegel 

• Zur Aufspaltung von Beitragspflichten bei der GbR als Publikums-Personengesellschaft 
• Telekommunikation - Rechtslage und Vertragsgestaltung 
• Schuldrechtliche Nebenvereinbarungen bei der GmbH - Motive, rechtliche Behandlung, 

Verhältnis zum Gesellschaftsvertrag 
• Kapitalerhaltung in der Limited & Co. KG 
 
 
Kurz und bündig 

• Aktuelle Übersicht zur Umsatzsteuerpflicht bei Vermittlungsprovisionen und 
Bestandsprovisionen 

• Die Kündigung von Versicherungsverträgen 
• BGH-Rechtsprechung nach der Mietrechtsreform - Tabellarische Übersicht Stand März 2006 
• Schrottimmobilien: Widerruf bei kreditfinanzierter Immobilienfondsbeteiligung 
• Rechtsprechung zum Architekten- und Ingenieurrecht 
• MiFID-Richtlinie findet aller Voraussicht nach keine Anwendung auf geschlossene Fonds 
• Verlängerung des DBA mit den Vereinigten Arabischen Emiraten beschlossen 
• Gesetzentwurf über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das 

Unternehmensregister (EHUG-E) - Willkommen im Online-Zeitalter! 
• Internet-Domains als Kreditsicherheit 
• Nach Aufgabe der Vermietungstätigkeit entstandene Schuldzinsen zur Finanzierung sofort 

abziehbar Werbungskosten als nachträgliche Werbungskosten (BMF vom 18.07.2001); 
Anwendung des BFH-Urteils vom 12.10.2005 

• Pflicht zum Ausweis von 15 % Zwischenhandelsgewinn im Prospekt über geschlossenen 
Immobilienfonds 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Zu den Anforderungen an 

Verkaufsprospekte von Fondsbeteiligungen 

und zur Frage der Beweislast hinsichtlich 

der Übergabe der Verkaufsprospekte (OLG 

Stuttgart, Urt. v. 15.12.2005, 13 U 10/05) 

 

Schadenersatzansprüche können dadurch 

begründet werden, dass den Anlegern der 

Emissionsprospekt ganz oder teilweise nicht 

übergeben wird. Die Beweislast für die 

Übergabe trägt grundsätzlich der Vermittler 

bzw. Berater. Hat der Anleger allerdings in 

gesonderter Erklärung den Erhalt des 

Verkaufsprospektes bestätigt und ist diese 

Bestätigung räumlich abgesetzt und genügend 

hervorgehoben, trägt der Anleger die 

Beweislast für die Unwahrheit seiner 

entsprechenden schriftlichen Erklärung.  

 

Grundsätzlich genügt sowohl der 

Anlageberater als auch der Anlagevermittler 

seinen Aufklärungspflichten bereits dadurch, 

dass er dem Anleger den Emissionsprospekt 

übergibt, in dem die Risiken dargestellt sind, 

die mit einer Beteiligung verbunden sind. Ein 

Aufklärungsmangel kommt in diesem Fall nur 

dann in Betracht, wenn der Anlageberater bzw. 

Anlagevermittler die Risiken verharmlost hat.  

 

Eine Haftung wegen eines 

Beratungsverschuldens infolge unterbliebener 

Weitergabe kritischer Pressestimmen kommt 

dann nicht in Betracht, wenn ein Artikel keine 

derart schwerwiegenden Warnungen bezüglich 

spezieller Risiken des in Rede stehenden 

Fonds beinhaltet, dass ein Unterlassen des 

Hinweises auf diesen Bericht als schuldhafte  

 

 

Verletzung der Aufklärungspflicht angesehen 

werden muss. Die sog. Branchendienste sind 

in diesem Zusammenhang nicht zu 

berücksichtigen. 

 

§ § § 

 

Keine Grundbuchfähigkeit einer 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (OLG 

Celle, Beschl. v. 13.03.2006, 4 W 47/06) 

 

Aus der Anerkennung der Rechtsfähigkeit der 

BGB-Außengesellschaft folgt nicht 

zwangsläufig auch deren Grundbuchfähigkeit. 

Im Hinblick auf das im Grundbuchrecht 

herrschende Prinzip der strengen Publizität 

sachenrechtlicher Verhältnisse an 

Grundstücken und wegen des im 

Grundbuchverfahren geltenden Erfordernisses 

der Bestimmtheit und Klarheit ist die 

Grundbuchfähigkeit einer Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts viel mehr zu verneinen. 

Sie kann nicht unter ihrem Namen als 

Berechtigte einer Grundschuld im Grundbuch 

eingetragen werden.  

 

§ § § 

 

Haftung des directors einer englischen 

Privat Limited Company wegen 

Insolvenzverschleppung und 

Einigungsbetrugs (LG Kiel, Urt. v. 

20.04.2006, 10 S 44/05) 

 

Bei der Frage der Verletzung der 

Insolvenzantragspflicht des directors einer 

Limited geht es nicht um Fragen im 
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Zusammenhang mit der Gründung der 

Gesellschaft in einem bestimmten Staat, 

sondern vielmehr mit der Tätigkeit der 

Gesellschaft in einem bestimmten Staat. Der 

director einer englischen Private Limited 

Company kann deshalb bei Vorliegen der 

gesetzlichen Voraussetzungen auch persönlich 

wegen Verletzung der Insolvenzantragspflicht 

in Anspruch genommen werden. Wer als 

director einer zahlungsunfähigen Gesellschaft 

schuldhaft nicht unverzüglich, spätestens aber 

drei Wochen nach Eintritt der 

Zahlungsunfähigkeit, die Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens beantragt, kann von 

Neugläubigern auf Ersatz des negativen 

Interesses in Anspruch genommen werden. 

Neugläubigern steht der Betrag als 

Schadensersatz zu, den sie im Vertrauen auf 

die Zahlungsfähigkeit der Limited erbracht 

haben (nicht nur Haftung in Höhe des 

Quotenschadens). 

 

§ § § 

 

Zu den Voraussetzungen eines Rücktritts 

vom Lebensversicherungsvertrag wegen 

arglistiger Täuschung (OLG Saarbrücken, 

Urt. v. 12.10.2005, 5 U 82/05-9) 

 

Ein Versicherungsnehmer hat bei 

Vertragsabschluss alle ihm bekannten 

Umstände, die für die Übernahme einer Gefahr 

erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. 

Ist eine Anzeige eines anzugebenden 

Umstandes unterblieben, so kann der 

Versicherer von dem Vertrag zurücktreten und 

im Falle arglistiger Täuschung den Vertrag 

auch anfechten. 

 

Von einer arglistigen Täuschung ist 

auszugehen, wenn der Versicherungsnehmer 

gegenüber dem Versicherer wissentlich 

falsche Angaben macht oder gefahrerhebliche 

Umstände verschweigt und dabei billigend in 

Kauf nimmt, dass der Versicherer sich eine 

unzutreffende Vorstellung über das Risiko 

bildet und dadurch in seiner Entscheidung über 

den Abschluss des Versicherungsvertrages 

beeinflusst werden kann. 

 

Es entspricht nicht allgemeiner 

Lebenserfahrung, dass eine bewusst 

unrichtige Beantwortung von Fragen nach dem 

Gesundheitszustand immer und nur in der 

Absicht erfolgt, auf den Willen des 

Versicherers einzuwirken. Dem Versicherer 

obliegt daher der Nachweis, dass der 

Versicherungsnehmer mit Hilfe seiner 

unrichtigen Angaben zumindest mit bedingtem 

Vorsatz auf den Willen des Versicherers 

einwirken wollte. Auf ein solches Bewusstsein 

des Versicherungsnehmers als innere 

Tatsache kann regelmäßig nur auf der 

Grundlage von Indizien geschlossen werden. 

Sie können sich aus Art, Umfang und 

Bedeutung der unrichtigen Angaben, aus der 

Persönlichkeit des Täuschenden, aus dessen 

Bildungsstand, aus den besonderen 

Umständen bei der Antragstellung und aus der 

Art der gestellten Fragen sowie aus der Art der 

in Frage stehenden Versicherung ergeben. So 

spricht für ein arglistiges Verhalten, wenn ein 

Versicherungsnehmer schwere, chronische 

oder schadengeneigte oder immer wieder 

auftretende zahlreiche oder dauerhafte 

Erkrankungen oder gesundheitliche 

Beeinträchtigungen verschweigt. Dasselbe gilt 

für die Angabe einer belanglosen Erkrankung 
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bei Verschweigen einer belangvollen oder für 

die Angabe einer länger zurückliegenden und 

das Verschweigen einer aktuellen Krankheit.  

 

Gibt ein Versicherungsnehmer auf Nachfrage 

des Versicherers an, eine - angegebene - 

Colitis sei ausgeheilt, besteht kein Anlass für 

den Versicherer, die Richtigkeit dieser 

Bestätigung zu recherchieren. Das mag anders 

sein, wenn der Versicherungsnehmer eine 

fortdauernde Medikation angibt.  

 

§ § § 

 

Vertragswidrige Verweigerung der 

Deckungszusage durch einen 

Rechtsschutzversicherer (BGH, Urt. v. 

15.03.2006, IV ZR 4/05) 

 

Eine Haftung des Rechtsschutzversicherers 

aus positiver Vertragsverletzung kommt dann 

in Betracht, wenn ein Versicherungsnehmer 

infolge einer vertragswidrigen Verweigerung 

der Deckungszusage einen beabsichtigten 

Rechtsstreit nicht führen kann. Da der 

geschädigte Gläubiger im Falle einer 

schuldhaften Leistungsstörung so zu stellen 

ist, wie wenn der Schuldner ordnungsgemäß 

erfüllt hätte, kann der Rechtsschutzversicherer 

auf das Erfüllungsinteresse in Anspruch 

genommen werden, auch wenn dieses über 

den Wert des vom Versicherer zu Unrecht 

verweigerten Leistungsversprechens (= Höhe 

der geschuldeten Prozesskostenerstattung) 

hinausgeht.  

 

Für den Mitverschuldenseinwand trägt der 

Versicherer die Darlegungs- und Beweislast. 

Die Beweislastumkehr aus § 6 Abs. 3 VVG für 

die Verschuldens- und Kausalitätsfrage kommt 

dem Versicherer insoweit nicht zugute. Der 

Vertragspartner der Rechtsschutzversicherung 

(Versicherungsnehmer, insoweit auch 

Geschädigter) ist im Übrigen grundsätzlich 

nicht verpflichtet, den Schaden zunächst aus 

eigenen Mitteln zu beseitigen oder gar Kredit 

zur Schadensbehebung aufzunehmen. 

 

§ § § 

 

Rückzahlbarkeit der Mietkaution und 

Einbehalt wegen zu erwartender 

Nachforderung (BGH, Urt. v. 18.01.2006, VIII 

ZR 71/05) 

 

Der Vermieter ist verpflichtet, eine vom Mieter 

geleistete Kaution nach Beendigung des 

Mietverhältnisses zurückzugeben, sobald er 

diese zur Sicherung seiner Ansprüche nicht 

mehr benötigt; diese Verpflichtung beruht, 

wenn eine entsprechende Vereinbarung im 

Mietvertrag selbst nicht enthalten ist, auf der 

ergänzend getroffenen Sicherungsabrede, die 

der Hingabe der Kaution zugrunde liegt. 

 

Der Anspruch des Mieters auf Rückzahlung 

der Kaution wird jedoch nicht bereits im 

Zeitpunkt der Beendigung des 

Mietverhältnisses fällig. Vielmehr ist dem 

Vermieter nach Beendigung des Mietvertrages 

eine angemessene Frist einzuräumen, 

innerhalb deren er sich zu entscheiden hat, ob 

und in welcher Weise er die Kaution zur 

Abdeckung seiner Ansprüche verwenden will. 

Erst nach Ablauf der angemessenen Frist wird 

der Anspruch des Mieters auf Rückzahlung der 

Kaution fällig. Wie viel Zeit dem Vermieter 

zuzubilligen ist, hängt von den Umständen des 
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Einzelfalles ab. Auch Zeiträume von mehr als 

sechs Monaten können erforderlich und dem 

Mieter zumutbar sein.  

 

Zu den Ansprüchen des Vermieters, die durch 

die Kaution gesichert werden, gehören auch 

Nachforderungen auf die vom Mieter zu 

tragenden Betriebskosten (Nebenkosten). 

Deshalb darf der Vermieter nach Beendigung 

des Mietverhältnisses die Kaution bzw. einen 

angemessenen Teil davon bei noch 

ausstehender Nebenkostenabrechnung bis 

zum Ablauf der ihm zustehenden 

Abrechnungsfrist einbehalten, wenn eine 

Nachforderung zu erwarten ist.  

§ § § 

 

Zur Frage des Schadenersatzes eines 

Vermieters wegen nicht entfernter Tapeten, 

die der ausgezogene Mieter bereits vom 

Vormieter übernommen hat (BGH, Urt. v. 

05.04.2006, VIII ZR 109/05) 

 

Die in einem formularmäßigen Mietvertrag 

enthaltene Klausel, nach der der Mieter 

verpflichtet ist, bei seinem Auszug alle von ihm 

angebrachten oder vom Vormieter 

übernommenen Tapeten zu beseitigen, ist 

wegen unangemessener Benachteiligung des 

Mieters unwirksam. Zwar ist der Mieter bei 

Vertragsende grundsätzlich verpflichtet, das 

Mietobjekt in dem Zustand zurückzugeben, in 

dem es sich bei Vertragsbeginn befand (von 

der durch den vertragsgemäßen Gebrauch 

herbeigeführten Abnutzung abgesehen). 

Einrichtungen, Aufbauten oder sonstige 

bauliche Maßnahmen sind deshalb zu 

beseitigen. Zustandsverändernde Maßnahmen 

muss der Mieter aber dann nicht beseitigen, 

wenn er sie im Rahmen seiner Verpflichtung 

zur Vornahme von Schönheitsreparaturen 

durchführt. Die Regelungen des Mietvertrages, 

der zur Beurteilung anstand, enthielten aber 

gerade auch die Pflicht eines Mieters, 

Tapezierarbeiten durchzuführen, denn 

Tapezierarbeiten zählen zu den 

Schönheitsreparaturen.  

§ § § 

 

Zum Inhalt einer Verpflichtung zur 

„besenreinen“ Rückgabe der Wohnung 

sowie zur Frage, wann ein 

Schadenersatzanspruch wegen 

Tabakkonsums denkbar ist (BGH, Urt. v. 

28.06.2006, VIII ZR 124/05) 

 

Ein Mieter ist innerhalb der durch die 

vertraglichen Vereinbarungen gezogenen 

Grenzen zur Nutzung der von ihm 

angemieteten Wohnung berechtigt. 

Veränderungen oder Verschlechterungen der 

Mietsache, die durch den vertragsgemäßen 

Gebrauch herbeigeführt werden, hat der Mieter 

nicht zu vertreten. Liegt eine wirksame, das 

Rauchen in der Wohnung einschränkende 

Vereinbarung nicht vor, verhält sich ein Mieter, 

der in der gemieteten Wohnung raucht und 

hierdurch „Nikotinverunreinigungen“ 

(Ablagerungen) verursacht, grundsätzlich nicht 

vertragswidrig. Ausnahmen können gegeben 

sein, wenn „exzessives“ Rauchen bereits nach 

kurzer Mietzeit erheblichen 

Renovierungsbedarf zur Folge hätten.  

 

Ist ein Mieter zur Rückgabe der Mieträume in 

besenreinem Zustand vertraglich verpflichtet, 

beschränkt sich die Reinigungspflicht auf die 

Beseitigung grober Verschmutzungen.  



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 06 / 2006 

 

- 7 -

Zur Frage, ob dem Mieter von Wohnraum 

ein Anspruch gegen den Vermieter auf 

Unterlassung des Betriebs einer 

Mobilfunksendeanlage zusteht (BGH, Urt. v. 

15.03.2006, VIII ZR 74/05) 

 

Ob eine vermietete Wohnung eine 

vertragsgemäße Beschaffenheit aufweist, 

richtet sich in erster Linie nach den 

vertraglichen Vereinbarungen der Parteien. 

Fehlt eine vertragliche Vereinbarung über die 

Beschaffenheit der gemieteten Wohnung 

(hierzu können auch Einwirkungen durch 

Immissionen gehören), ist die Einhaltung der 

einschlägigen technischen Normen 

geschuldet. Dementsprechend ist in der 

Rechtsprechung und im Schrifttum anerkannt, 

dass eine Mietwohnung keinen Sachmangel 

aufweist, wenn eine in der Nähe gelegene 

Mobilfunksendeanlage die in der 26. 

Bundesimmissionsschutzverordnung 

(BImSchV) festgelegten Grenzwerte für 

elektromagnetische Felder nicht überschreitet. 

Ein anderer Beurteilungsmaßstab ist nicht 

anzulegen, auch wenn die wissenschaftlichen 

Diskussionen über die von 

Mobilfunksendeanlagen ausgehenden 

Gefahren noch nicht abgeschlossen sind.  

 

In einem solchen Fall liegt ein Mangel der 

Mietwohnung auch nicht darin begründet, dass 

der Mieter einem „Restrisiko“ einer 

Gesundheitsgefährdung ausgesetzt sein kann.  

 

 

 

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Mehr Schutz vor unerwünschter Werbung 

im Netz 

  

Die Bundesregierung hat am 14.06.2006 den 

Entwurf für ein Gesetz verabschiedet, welches 

Vorschriften über elektronische Informations- 

und Kommunikationsdienste vereinheitlicht. 

Das „Elektronische Geschäftsverkehrver-

einheitlichungsgesetz (ElGVG)“ strebt die 

Verbesserung des Schutzes von Verbrauchern 

vor unerwünschter Werbung an.  

 

Wird Werbung elektronisch versand, müssen 

in der Kopf- und Betreffzeile künftig folgendes 

klar erkennbar sein: 

 

- Wer ist Absender? 

- Hat die Nachricht einen kommerziellen 

Charakter? 

 

Die Angaben der Absenderdaten erleichtern, 

entsprechende SPAM-Schutzprogramme 

einzusetzen. Bei SPAMs handelt es sich um 

den unverlangten massenhaften Versand von 

elektronischen Nachrichten. 

 

Werden Kopf- und Betreffzeile einer Nachricht 

so gestaltet, dass ein Empfänger die Identität 

des Absenders oder den kommerziellen 

Charakter der Nachricht nicht erkennen kann, 

kann ein Bußgeld verhängt werden. 

 

Im Gesetzentwurf werden Bundes- und 

Landesrecht zu einem Telemediengesetz des 

Bundes zusammengeführt. Dieses soll das 

bisherige Teledienstegesetz (TDG), das 

Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) sowie 
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den Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV) 

ablösen. Diese Gesetze regeln bislang die 

Grundsätze der Zugangsfreiheit, der 

Anbieterkennzeichnung, der Verantwortlichkeit 

sowie besondere Anforderungen an den 

Schutz von personenbezogenen Daten. 

 

Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form die 

Regelungen des Gesetzesentwurfes in Kraft 

treten werden, kann noch nicht sicher 

vorhergesagt werden. Wir werden Sie über die 

weitere Entwicklung auf dem Laufenden 

halten. 

 

* * * 

 

Neufassungen der VOL/A, VOB/A und VOV 

2006 veröffentlicht 

 

Im Mai sind die Neufassungen der VOL/A, 

VOB/A und VOV im Bundesanzeiger bekannt 

gemacht worden. Die Neuregelungen gehen 

auf europäische Richtlinien zurück. Am 

28.06.2006 hat sodann das Bundeskabinett 

Leitlinien für eine Vereinfachung und 

Modernisierung sämtlicher Vergabeverfahren 

beschlossen. Ziel soll ein transparentes, 

mittelsstandsfreundliches Vergaberecht sein. 

Möglichst viele - auch kleinere - Unternehmen 

sollen sich erfolgreich an Vergabeverfahren 

beteiligen können. Die beschlossenen 

Leitlinien dienen als Basis für die weitere 

Diskussion. Bis zum Jahresende will das 

Bundeswirtschaftsministerium einen 

Gesetzentwurf vorlegen. 

 

* * * 

 

Kabinett beschließt zweiten Entwurf eines 

Antidiskriminierungsgesetzes 

 

Das Bundeskabinett hat unter der 

Bezeichnung „Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG)“ einen 

zweiten Entwurf eines 

Antidiskriminierungsgesetzes vorgelegt. Das 

AGG soll die vier EG-

Antidiskriminierungsrichtlinien umsetzen. Ziel 

ist es, „Benachteiligungen aus Gründen der 

Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, 

des Geschlechts, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Identität zu 

verhindern oder zu beseitigen“. 

 

Es geht u.a. um den Zugang zu und die 

Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, 

die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, 

einschl. Wohnraum. Hinsichtlich der 

Vermietung von Wohnraum soll jedoch eine 

unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf 

die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler 

Bewohnerstrukturen und ausgewogener 

Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener 

wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 

Verhältnisse zulässig sein können. Bis die EG-

Antidiskriminierungsrichtlinien umgesetzt sein 

werden, wird es noch etliche hitzige 

Diskussionen bei den parlamentarischen 

Beratungen geben. 
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LITERATURSPIEGEL 
 

Zur Aufspaltung von Beitragspflichten bei 

der GbR als Publikums-

Personengesellschaft 

 

Von einer Aufspaltung von Beitragspflichten 

wird dann gesprochen, wenn zusätzlich zu der 

ursprünglichen gesellschaftsvertraglichen 

Beitragsschuld weitere Beiträge 

nachgeschoben (nachgeschossen) werden 

sollen. Wagner setzt sich in Heft 24/2006 der 

Zeitschrift DStR mit den neueren 

Entscheidungen des BGH zur 

Nachschusspflicht bei Publikums-

Personengesellschaften auseinander. Er geht 

zugleich der Frage nach, ob es eine 

Möglichkeit gibt, sich von Gesellschaftern zu 

trennen, die an beschlossenen Nachschüssen 

nicht mitwirken. Wagner bejaht diese 

Möglichkeit jedenfalls dann, wenn ein 

nachschussunwilliger Gesellschafter dadurch 

nicht schlechter steht als im Falle einer 

Liquidation. Gleiches gilt dann, wenn die 

sanierungswilligen Gesellschafter schlechter 

stehen würden. Letztendlich geht es darum, 

wie weit die gesellschafterliche Treuepflicht 

reicht. Eine allgemeine Prognose wird nicht 

abgegeben werden können. Auch Wagner 

lässt diese Frage letztendlich offen. 

 

* * * 

 

Telekommunikation - Rechtslage und 

Vertragsgestaltung 

 

Die Möglichkeiten der Telekommunikation 

entwickeln sich permanent weiter. Technische 

Neuerungen machen auch immer wieder 

Neuinstallationen im Immobilienbestand 

erforderlich (Verlegung eines neuen 

Kabelnetzes, Aufstellung von 

Satellitenempfangsanlagen, Austausch von 

analogen gegen digitale Anschlüsse etc.). 

Diese Situation wirft allerlei Rechtsfragen auf. 

Drasdo geht in seinem Beitrag in Heft 6 der 

Zeitschrift Wohnungswirtschaft und 

Mietrecht den verschiedenen in Betracht 

kommenden Fragestellungen nach. Können 

Mieter wegen UMTS-Antennen die Miete 

mindern? Hat ein Mieter Anspruch auf 

Informationsversorgung? Hat ein Mieter 

Anspruch auf einen Kabelanspruch? Haben 

ausländische Mitbürger besondere Rechte und 

Ansprüche? 

 

Drasdo rät Vermietern von Wohnraum davon 

ab, bestimmte Ausstattungsmerkmale der 

Wohnung verbindlich festzulegen. Dies führe 

dazu, dass er auch die Verpflichtung 

übernimmt, die entsprechenden 

Informationseinrichtungen dauerhaft zur 

Verfügung zu stellen. Ebenso wenig sollte der 

Vermieter, wenn er zur Duldung 

entsprechender Kommunikationsanlagen 

verpflichtet ist, die seitens des Mieters 

gewünscht werden, sich dazu bewegen lassen, 

uneingeschränkte Genehmigungen zu erteilen. 

Der Vermieter sollte deshalb in solchen Fällen 

Genehmigungen unter Widerrufsvorbehalt 

erteilen und sich darüber hinaus 

entsprechende Kündigungsmöglichkeiten offen 

halten.  

 

* * * 
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Schuldrechtliche Nebenvereinbarungen bei 

der GmbH - Motive, rechtliche Behandlung, 

Verhältnis zum Gesellschaftsvertrag 

 

Nicht selten treffen Gesellschafter einer GmbH 

im Zusammenhang mit der Gründung der 

GmbH oder zu einem späteren Zeitpunkt 

Nebenvereinbarungen. Diese beziehen sich 

auf die Rechtsverhältnisse in oder zu der 

Gesellschaft, werden aber bewusst nicht in die 

Satzungsurkunde (den Gesellschaftsvertrag) 

aufgenommen. Wicke untersucht in seinem 

Beitrag in Heft 26/2006 der Zeitschrift DStR 

neben den Motiven der Gesellschafter die 

verschiedenen Erscheinungsformen von 

Nebenvereinbarungen auf ihre rechtliche 

Behandlung, ihren Bindungsumfang und ihre 

Vor- bzw. Nachteilhaftigkeit hin. 

 

Die wichtigsten Anwendungsfelder für solche 

schuldrechtlichen Nebenvereinbarungen sind 

Poolverträge in Familiengesellschaften, 

Grundvereinbarungen bei 

Gemeinschaftsunternehmen und 

Beteiligungsverträge von Venture-Capital-

Gesellschaften. Der Abschluss solcher 

Vereinbarungen ist grundsätzlich formlos 

möglich. Auch inhaltlich besteht weitgehende 

Gestaltungsfreiheit. Solche außerhalb der 

Satzung getroffenen Vereinbarungen dürften 

jedoch nicht zur Umgehung einer 

Bareinlagepflicht bei der Gründung oder einer 

Kapitalerhöhung führen.  

 

* * * 

 

 

 

 

Kapitalerhaltung in der Limited & Co. KG 

 

Die Limited - oder Private Limited Company - 

befindet sich in Deutschland nach wie vor auf 

dem Vormarsch. Mittlerweile gibt es auch eine 

Vielzahl von Kommanditgesellschaften mit 

einer Limited englischen Rechts als einziger 

Komplementärin. Diese Praxis kann sich auf 

die herrschende Meinung stützen, wonach 

eine ausländische Kapitalgesellschaft in 

Deutschland persönlich haftender 

Gesellschafter einer KG sein kann. Schlichte 

geht in seinem Beitrag in Heft 25/2006 der 

Zeitschrift Der Betrieb der Frage nach, 

welchen rechtlichen Regelungen die Limited & 

Co. KG in Deutschland unterliegt. Im 

Mittelpunkt steht die Problematik der 

Auszahlungssperre und korrespondierender 

Rückgewähransprüche für Leistungen an 

Gesellschafter der Limited & Co. KG. Schlichte 

vertritt den Standpunkt, dass ein Kapitalschutz 

der Limited & Co. KG über die §§ 30, 31 

GmbHG nicht gegeben ist, aber über § 172a 

Satz 1 HGB auch die §§ 32a, 32b GmbHG 

anwendbar sind. Ein weitergehender 

Kapitalschutz kommt aufgrund der 

Finanzierungsverantwortung des 

Kommanditisten in der Kapitalgesellschaft & 

Co. KG über Wechselwirkungen zwischen KG-

Vermögen und dem Vermögen der 

Komplementär-Limited in Betracht. 

 

* * * 

 

Emissionsbedingungen und AGB-Recht 

 

Seit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs 

vom 28.06.2005 (Az: XI ZR 363/04) wird nicht 

mehr nur im akademischen Zirkel über die 
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Frage der Anwendung des AGB-Rechts auf 

Emissionsbedingungen diskutiert. Der BGH 

hatte entschieden, dass Anleihebedingungen 

von Inhaberschuldverschreibungen nicht in 

den Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 AGB-

Gesetz (jetzt: § 305 Abs. 2 BGB) fielen. Im 

Ergebnis hatte der BGH die Klage abgewiesen 

und keinen Anspruch auf Rückzahlung des 

Nennbetrags von Aktienanleihen zugebilligt. 

Gottschalk befasst sich in seinem Aufsatz in 

Heft 24/2006 der Zeitschrift ZIP mit der BGH-

Entscheidung und den sich daran rankenden 

Fragestellungen. De lege lata könnten die 

Emissionsbedingungen nur bei einer direkten 

Platzierung nicht bei einer mittelbaren 

Platzierung als AGB zu qualifizieren sein. De 

lege ferenda sollte - so Gottschalk - ein 

vollständiger Ausschluss der §§ 305 bis 309 

BGB auf Emissionsbedingungen geboten sein.  

 

 

 

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 

Immobilienwirtschaft 

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 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 
 

Aktuelle Übersicht zur Umsatzsteuerpflicht 

bei Vermittlungsprovisionen und 

Bestandsprovisionen 

 

Wunderlich stellt in einem kmi-Spezial 

(Beilage zu Heft Nr. 24/06) die derzeitige noch 

immer von Rechtsunsicherheit geprägte 

Situation für Vermittler von 

Bausparkassenverträgen, 

Versicherungsverträgen und 

Finanzierungsverträgen dar. Für 

Hauptvermittler sind die Abschlussprovisionen 

zwar steuerfrei. Bei Bestandsprovisionen 

und bei Untervermittlungsumsätzen herrscht 

aber nach wie vor Streit. Die Europäische 
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Kommission will bis Jahresende eine 

verbesserte Richtlinie über die Steuerbefreiung 

von Finanzdienstleistungen vorlegen. 

 

* * * 

 

Die Kündigung von 

Versicherungsverträgen 

 

Ebnet beschreibt in Heft 24/2006 der NJW die 

Anforderungen an eine wirksame und notfalls 

gerichtsfeste Kündigung des 

Versicherungsvertrages durch den 

Versicherungsnehmer. Es geht um Fragen, ob 

ein Formerfordernis besteht, wie der Zugang 

zu erfolgen hat und nachgewiesen werden 

kann, welchen Inhalt eine 

Kündigungserklärung haben muss, wer 

Adressat der Kündigung ist, was in Fällen der 

Kündigung durch Dritte zu beachten ist und 

wie man sich bei Zurückweisung unwirksamer 

Kündigungen durch den Versicherer verhalten 

sollte. Des Weiteren wird auch auf 

Sonderkündigungsrechte (Kündigung im 

Versicherungsfall, Kündigung nach 

Beitragserhöhung, Kündigung nach 

Veräußerung der versicherten Sache) sowie 

auf Möglichkeiten der fristlosen Kündigung 

aus wichtigem Grund eingegangen.  

 

* * * 

 

BGH-Rechtsprechung nach der 

Mietrechtsreform - Tabellarische Übersicht 

Stand März 2006 

 

Im Heft 6/2006 der Zeitschrift 

Wohnungswirtschaft und Mietrecht findet 

sich eine Übersicht über die BGH-

Rechtsprechung zum Mietrecht seit 

September 2005. Auch in diesem Zeitraum 

sind wieder wichtige Entscheidungen 

beispielsweise zu Flächenabweichungen, 

zum Fristenplan, zum Anspruch auf Erteilung 

einer Erlaubnis zur Untervermietung, zum 

Schriftformerfordernis u.a.m. ergangen. 

 

* * * 

 

Schrottimmobilien: Widerruf bei 

kreditfinanzierter 

Immobilienfondsbeteiligung 

 

Bütter und Flügel besprechen in Heft 24/2006 

der Zeitschrift Betriebs-Berater das Urteil des 

BGH vom 25.04.2006 zu den Widerrufsfolgen 

bei einer kreditfinanzierten 

Immobilienfondsbeteiligung. Der BGH hatte 

das Vorliegen einer Haustürsituation und ein 

verbundenes Geschäft als entscheidende 

rechtliche Kriterien für die wirtschaftliche 

Risikoabwälzung auf die Bank angesehen. 

Bütter und Flügel begrüßen die Entscheidung, 

weil sie zur Rechtsklarheit und 

Rechtssicherheit beitrage, allerdings nur, 

soweit es sich um einen kreditfinanzierten 

Beitritt zu einem Immobilienfonds handelt, der 

nach dem Haustürwiderrufsgesetz widerrufen 

wurde und wenn zugleich ein verbundenes 

Geschäft vorlag. 

 

Ungeklärt und bislang ausdrücklich 

offengelassen ist die Fallkonstellation, bei der 

kein verbundenes Geschäft vorliegt bzw. ein 

verbundenes Geschäft nicht hinreichend 

dargelegt und nachgewiesen werden kann. 

Auch Realkreditverträge im Sinne des § 3 Abs. 
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2 Nr. 2 VerbrKrG bleiben ausdrücklich 

ausgenommen.  

 

Für den Verbraucher wird es künftig darum 

gehen, im Einzelnen nachzuweisen, dass er in 

einer Haustürsituation den Vertrag 

abgeschlossen hat und ein verbundenes 

Geschäft vorliegt. Sollte die Belehrung über 

das Widerrufsrecht unterblieben oder fehlerhaft 

sein, bleibt abzuwarten, wie die Gerichte die 

europarechtlichen Vorgaben umsetzen.  

 

* * * 

 

Rechtsprechung zum Architekten- und 

Ingenieurrecht 

 

Schmeel gibt in Heft 11/2006 der Zeitschrift 

MDR eine Übersicht über im letzten Jahr 

veröffentlichte wichtige obergerichtliche und 

BGH-Entscheidungen zum Architekten- und 

Ingenieurrecht. Schwerpunkte bilden 

Rechtsfragen zu Vertragsabschluss und 

Beendigung, das Haftungsrecht sowie das 

Gebührenrecht (Fragen rund um die HOAI).  

 

* * * 

 

MiFID-Richtlinie findet aller Voraussicht 

nach keine Anwendung auf geschlossene 

Fonds 

 

Geschlossene Fonds sind von der 

Umsetzung der EU-Richtlinie über die Märkte 

für Finanzinstrumente (MiFID) voraussichtlich 

nicht betroffen. Es sollen nur Wertpapiere 

unter die Richtlinie fallen, die auf dem 

Kapitalmarkt handelbar sind und - soweit es 

sich nicht um Aktien handelt - mit Aktien 

vergleichbar sind. Laut einem Schreiben der 

parlamentarischen Staatssekretärin Barbara 

Hendricks (BMF) vom 21.06.2006 sind diese 

Voraussetzungen nach Auffassung des BMF 

bei Anteilen an geschlossenen Fonds nicht 

gegeben. Bleibt es bei dieser Entscheidung, 

würden auch künftig geschlossene Fonds der 

Regulierung durch das 

Verkaufsprospektgesetz unterliegen und nicht 

der Regelung durch die MiFID. 

 

* * * 

 

Verlängerung des DBA mit den Vereinigten 

Arabischen Emiraten beschlossen 

 

Die Vereinigten Arabischen Emirate und vor 

allem Dubai boomen. Auch Initiatoren aus 

Deutschland bieten Investitionsmöglichkeiten 

in Dubai. Für Verunsicherung sorgte dann die 

Ankündigung des BMF zu Beginn diesen 

Jahres, das Doppelbesteuerungsabkommen 

(DBA) mit den Vereinigten Arabischen 

Emiraten nicht mehr über den 09.08.2006 

hinaus zu verlängern. In einer 

Verhandlungsrunde im Juni 2006 wurde 

nunmehr vereinbart, das Abkommen um zwei 

Jahre bis zum 09.08.2008 zu verlängern. Der 

Delegation der Vereinigten Arabischen Emirate 

wurde aber schon mitgeteilt, dass das DBA 

über die zwei Jahre in der vorliegenden Form 

nicht verlängert werden wird. Es ist 

beabsichtigt, zügig mit Neuverhandlungen zu 

einem DBA zu beginnen.  

 

* * * 
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Gesetzentwurf über elektronische 

Handelsregister und Genossenschafts-

register sowie das Unternehmensregister 

(EHUG-E) - Willkommen im Online-Zeitalter! 

 

Das deutsche Registerrecht wird bereits seit 

längerer Zeit für reformbedürftig erachtet. Vor 

kurzem wurde ein Gesetzentwurf über 

elektronische Handelsregister pp. 

veröffentlicht. Meyding und Bödeker 

besprechen in Heft 19/2006 der Zeitschrift 

Betriebs-Berater den Gesetzentwurf. Sie 

geben zugleich einen kurzen Überblick über 

die Handelsregisterpraxis im europäischen 

Ausland. 

* * * 

 

Internet-Domains als Kreditsicherheit 

 

Bei der Sicherungsabtretung bzw. 

Verpfändung von IP-Rechten werden häufig 

nicht mehr nur „Patente, Gebrauchsmuster, 

Geschmacksmuster, Marken, Werktitel“ etc. 

genannt, sondern auch Internet-Domains. 

Schafft geht in Heft 19/2006 der Zeitschrift 

Betriebs-Berater der Frage nach, welche 

Rechtsnatur Internet-Domains haben, ob 

diese übertragen werden können und welche 

Voraussetzungen hierbei eingehalten werden 

müssen. Der Autor kommt zum Ergebnis, dass 

es noch einige Zeit dauern wird, bis Domains 

als Kreditsicherheit ebenso selbstverständlich 

genutzt werden wir Marken, Patente oder 

andere immaterielle Vermögenswerte. Aus 

heutiger Sicht wird die offene 

Domainübertragung auf einen 

Doppeltreuhänder empfohlen, auch wenn dies 

die aufwändigste Lösung darstellt.  

* * * 

Nach Aufgabe der Vermietungstätigkeit 

entstandene Schuldzinsen zur Finanzierung 

sofort abziehbarer Werbungskosten als 

nachträgliche Werbungskosten (BMF vom 

18.07.2001); Anwendung des BFH-Urteils 

vom 12.10.2005 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit der 

Entscheidung vom 12.10.2005, Az: IX R 28/04, 

klargestellt, dass es bei der Frage, ob nach 

Aufgabe der Vermietungstätigkeit entstandene 

Schuldzinsen als nachträgliche 

Werbungskosten anzusehen sind, nicht 

darauf ankomme, ob ein bei einer 

Veräußerung des Objektes erzielbarer Erlös 

zur Tilgung des Darlehens ausgereicht hätte. 

Vielmehr bleibe der durch die tatsächliche 

Verwendung des Darlehens zur Finanzierung 

sofort abziehbarer Werbungskosten 

geschaffene Zusammenhang mit der 

Einkunftsart Vermietung und Verpachtung 

auch nach Aufgabe der Vermietungstätigkeit 

bestehen. Im BMF-Schreiben vom 

03.05.2006 (Az: IV C 3-S2211-11/06) teilt das 

BMF mit, dass die Grundsätze dieses BFH-

Urteils in allen noch offenen Fällen 

anzuwenden sind.  

 

* * * 

 

Pflicht zum Ausweis von 15 % 

Zwischenhandelsgewinn im Prospekt über 

geschlossenen Immobilienfonds 

 

Weber kommentiert in Heft 9/2006 der 

Zeitschrift EWiR das Urteil des OLG Karlsruhe 

vom 13.06.2005. Es geht um die Frage eines 

Schadenersatzanspruches aus culpa in 

contrahendo, nachdem eine 
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Zwischengesellschaft der Fondsinitiatoren 

durch An- und Verkauf des Fondsgrundstücks 

einen Gewinn von mehr als 15 % des 

Gesamtaufwandes des Fonds erzielt hat. 

Weber stimmt der vom OLG in Anlehnung an 

die Innenprovisionsrechtsprechung des BGH 

gezogenen Schlussfolgerungen zu, dass das 

Verschweigen eines Zwischengeschäfts der 

Fondsinitiatoren zumindest dann 

aufklärungspflichtig wird, wenn der 

abgeschöpfte Gewinn 15 % des 

Gesamtaufwands ausmacht. 
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