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Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

Meinungsumfragen und Ratings tragen bei-

de ein gewisses Unsicherheitsmoment in sich. 

Während falsch prognostizierte Befragungser-

gebnisse für das handelnde Forschungsinstitut 

aber zumindest keine größeren Haftungsrisi-

ken befürchten lassen, ist es für Ratingagentu-

ren eminent wichtig, dass die Ergebnisse auf 

eine objektiv nachvollziehbare Grundlage ge-

stellt werden und subjektive Einflüsse weitest-

gehend zurückgeschraubt werden. Anderen-

falls kann es für Ratingagenturen bei fehler-

haften Prognosen und Einschätzungen doch 

unangenehmer - sprich: haftungsträchtiger - 

werden.  
 

Der Kapitalanlagemarkt kennt solche Ratings 

schon seit einigen Jahrzehnten. Sie sollen den 

Anlegern eine Einschätzung des Emittenten 

und der Emission ermöglichen. Hierbei sind 

unterschiedliche Fallkonstellationen zu beo-

bachten: Immer mehr Emissionshäuser bieten 

ihre Emissionen unter Hinweis auf Ratings von 

Ratingunternehmen an, denen sie zuvor einen 

entsprechenden Analyseauftrag erteilt haben. 

Mehr und mehr Unternehmen, die sich dem 

Gebiet der Bewertung von Anlageprodukten 

widmen, beobachten den Markt und seine  

 

Produkte aber ohne einen entsprechenden 

Auftrag und verdienen ihr Geld mit der Veröf-

fentlichung ihrer Ergebnisse und gutachterli-

chen Stellungnahmen. 

 

Ist nun ein Anbieter mit der Einschätzung sei-

nes (Anlage-)Produktes nicht zufrieden oder 

fühlt sich gegenüber einem besser bewerteten 

Wettbewerber zurückgesetzt, liegt es nahe zu 

überlegen, ob und ggf. welche juristischen 

Mittel es gibt, um gegen eine schlechte Be-

wertung vorzugehen. Man muss kein Prophet 

sein, um vorherzusagen, dass die bislang noch 

recht vereinzelte Rechtsprechung in diesem 

Bereich eine wesentlich größere Bedeutung 

gewinnen wird, die über den zu entscheiden-

den Einzelfall hinaus bestimmte Abgrenzungs-

kriterien und Haftungsparameter präzisieren 

wird. Um hier gewappnet zu sein, ist es für 

Ratinghäuser schon heute wichtig, auf den 

Erfahrungen der vergangenen Jahre und Jahr-

zehnte und den bislang in der Rechtsprechung 

vereinzelt herausgearbeiteten Entscheidungs-

parametern aufzubauen. Gern unterstützen wir 

Sie auch in diesem Bereich. 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immo-

bilienbereich 

 

 



 

Rechtsprechungsspiegel 

 

• Verpflichtung zur Offenbarung überhöhter Innenprovisionen bei Vermittlung im Bauträgermo-

dell 

• Zur Frage der Zulässigkeit von Vereinbarungen über nachträgliche Zahlungspflichten bei einer 

Publikumsgesellschaft 

• Kriterien für die Rechtswidrigkeit einer Drohung mit einem Pressebericht 

• Zu den Anforderungen an einen Emissionsprospekt 

• Intransparenz einer Leistungsvorbehaltsklausel in einem Bauträgervertrag 

• Die Substantiierungspflicht bei bestrittenen Stundenlohnarbeiten, wenn Stundenlohnzettel 

fehlen 

• Englische Limited und Selbstkontrahierungsverbot 

• Zur Frage der Sorgfaltspflichten eines Zwangsverwalters 

• Keine riskante Anlage mit der Instandhaltungsrücklage 

• Kombination einer Endrenovierungsklausel mit einer Schönheitsreparaturklausel im Formu-

larmietvertrag über Gewerberäume unwirksam 

• Folgen der Flächenabweichung für Minderung und Mietkaution 

• Prämieneinbehalt nach wirksamer Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 

• Verstoß eines Versicherungsvertreters gegen eine Ausschließlichkeitsklausel 

• Voraussetzungen und Grenzen für Telefonanrufe eines Versicherers bei Versicherungsneh-

mern 

• Kein Zahlungsanspruch eines Unternehmens gegen die D&O-Versicherung vor Abschluss des 

Haftpflichtprozesses gegen das Organmitglied 

• Wann muss sich ein Versicherer das Wissen seines Versicherungsagenten zurechnen las-

sen? 

• Zur Frage der Darlegungs- und Beweislast im Ausgleichsprozess zwischen Versicherungsver-

treter und Versicherer 

 

 

Gesetzgebungsspiegel 

 

• Neue Möglichkeiten bei zu langen Rechtsverfahren? 

• Zweite Stufe des Bilanzkontrollgesetzes seit 01.07.2005 in Kraft 
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Literaturspiegel 

 

• Neue Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zum Betriebsrentenrecht in den Jahren 

2002 bis 2005 

• Not leidende geschlossene GbR-Immobilienfonds: Gesellschaftsrechtliche Folgen für ausge-

schiedene und verbliebene Anleger 

• Update herkömmlicher Altlastenklauseln in Grundstückskaufverträgen 

• Die Weitergabe von Insiderinformationen 

• Anlegerschutz und Kapitalerhaltungsgrundsatz 

• Emittentenhaftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation am Beispiel der fehlerhaften Regel-

publizität 

• Vorsteuerabzug bei gemischt-genutzten Wohngebäuden - und was dann? 

• Vermieterpfandrecht - Schutz durch Selbsthilfe und gerichtlichen Eilrechtsschutz 

• Haftung eines Anlagevermittlers aus Auskunftsvertrag 

• Outsourcing 

 

Kurz und bündig 

 

• Datenbank der BaFin 

• Grundzüge des Kapitalanleger-Musterverfahrens 

• BaFin und der grenzüberschreitende Finanzvertrieb 

• Immobilienmärkte in Fernost 

• Der Versicherungsmakler als (Ver-)Mittler zwischen Kunde und Versicherer 

• Public Private Partnership 

• Was ist die Cap Rate? 

 

Veranstaltungshinweise 

 

• Internationale Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft - DKM vom 25.10.2005 

bis 27.10.2005 in Dortmund  
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 

Verpflichtung zur Offenbarung überhöhter 

Innenprovisionen bei Vermittlungen im 

Bauträgermodell (BGH, Urt. v. 28.07.2005, III 

ZR 290/04) 

 

1. Ein Geschäftsbesorger, der beauftragt 

und bevollmächtigt ist, den Entschluss 

eines Anlegers, eine Investition zu täti-

gen, durch den Abschluss der hierfür 

erforderlichen Verträge zu vollziehen 

(z.B. Grundstückskaufvertrag, Werklie-

ferungsvertrag, Baubetreuungsvertrag, 

Miet-, Mietgarantie-, Verwalter- und 

Steuerberatungsvertrag), hat den Inte-

ressenten vor Abschluss der Verträge 

auf eine versteckte überhöhte Innen-

provision hinzuweisen, wenn ihm diese 

positiv bekannt ist. 

 

2. Dies gilt auch dann, wenn der Ge-

schäftsbesorgungsvertrag wegen Ver-

stoßes gegen das Rechtsberatungs-

gesetz unwirksam ist.  

 

3. Wird neben einer im Prospekt erwähn-

ten Vermittlungsprovision von 3 % eine 

weitere Innenprovision von 18,4 % be-

zahlt, die der Höhe nach nicht genannt 

ist, so stellt diese eine Pflichtverlet-

zung dar.  

 

§ § § 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Frage der Zulässigkeit von Vereinba-

rungen über nachträgliche Zahlungspflich-

ten bei einer Publikumsgesellschaft (BGH, 

Urt. v. 04.07.2005, II ZR 354/03) 

 

Nachträgliche Beitragserhöhungen sind auch 

bei einer Publikumsgesellschaft nur dann zu-

lässig, wenn die gesellschaftsvertragliche Be-

stimmung eindeutig ist und Ausmaß sowie 

Umfang der möglichen zusätzlichen Belastung 

erkennen lässt. Dies erfordert die Angabe ei-

ner Obergrenze oder sonstige Kriterien, die 

das Erhöhungsrisiko eingrenzen. Hierbei spielt 

es keine Rolle, ob ein Gesellschafter vorher 

seine Zustimmung erteilen soll oder ob er sich 

einem Mehrheitsbeschluss beugen soll.  

§ § § 

 

Kriterien für die Rechtswidrigkeit einer 

Drohung mit einem Pressebericht (BGH, 

Urt. v. 19.04.2005, X ZR 15/04) 

 

1. Wer in einer privatrechtlichen Ausei-

nandersetzung damit droht, die Presse 

zu informieren, um den Gegner zur Er-

füllung eines in vertretbarer Weise für 

berechtigt gehaltenen Anspruchs zu 

bewegen, handelt nicht widerrechtlich, 

wenn der angedrohte Pressebericht 

seinerseits nicht rechtswidrig wäre. 

 

2. Soweit die Pressefreiheit reicht, ist 

auch das Informieren der Presse durch 

die Meinungsäußerungsfreiheit des In-

formanten geschützt. 

 

3. Die Veranlassung einer Presseveröf-

fentlichung unterliegt dem Schutzbe-

reich der Meinungsäußerungsfreiheit, 
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nicht der Pressefreiheit. Die Mei-

nungsäußerungsfreiheit ist gegen das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht abzu-

wägen, wenn die Gefahr besteht, dass 

das (Unternehmens-)Persönlichkeits-

recht einer anderen (natürlichen oder 

juristischen) Person beeinträchtigt 

werden kann. Bei der Abwägung ist zu 

berücksichtigen, dass der Meinungs-

äußerungsfreiheit ein überragender 

Rang eingeräumt ist. Sie findet ihre 

Grenze an der sog. Schmähkritik, die 

nur dazu dient, einen Betroffenen zu 

diffamieren und an den Pranger zu 

stellen.  

 

4. Grundsätzlich ist davon auszugehen, 

dass ein Presseorgan, dem Informati-

onen über einen die Öffentlichkeit inte-

ressierenden Privatrechtsstreit zuge-

tragen werden, zunächst unter Beach-

tung der presserechtlichen Sorgfalts-

pflichten recherchiert und berichtet. 

§ § § 

 

Zu den Anforderungen an einen Emissi-

onsprospekt (KG Berlin, Urt. v. 21.03.2005, 8 

U 185/04) 

 

Der interessierte und nicht über durchschnittli-

che Fachkenntnisse verfügende Leser eines 

Emissionsprospektes ist nur dann in der Lage, 

das Risiko, dem er sich bei einer Beteiligung 

aussetzt, richtig einzuschätzen, wenn er über 

den tatsächlichen Geschäftszweck und die 

kapitalmäßige Verflechtung der Aktiengesell-

schaft, an der er sich als atypischer Gesell-

schafter zu beteiligen beabsichtigt, vollständig 

und zutreffend informiert wird.  

§ § § 

Intransparenz einer Leistungsvorbehalts-

klausel in einem Bauträgervertrag (OLG 

Hamm, Urt. v. 10.02.2005, 21 U 94/04) 

 

1. In einem formularmäßigen Kaufvertrag 

über neu herzustellendes Wohneigen-

tum ist die Klausel „von der Leistungs-

beschreibung abweichende Ausfüh-

rungen bleiben vorbehalten, sofern 

damit technische Verbesserungen ver-

bunden und/oder der Gesamtwert des 

Objektes nicht wesentlich beeinträch-

tigt werden“ wegen Verstoßes gegen 

das Transparenzgebot unwirksam. 

 

2. Der Einwand der Unverhältnismäßig-

keit stellt einen Ausnahmetatbestand 

gegenüber der grundsätzlich beste-

henden Nachbesserungspflicht dar. 

Der Einwand der Unverhältnismäßig-

keit muss deshalb positiv feststehen. 

Kann ein Minderwert nicht hinreichend 

genau bestimmt werden, kann nicht 

von einer Unverhältnismäßigkeit aus-

gegangen werden, wenn die Abwei-

chung von der Leistungsbeschreibung 

evident ist (Kunstharzputz statt minera-

lischer Kratzputz).  

 

3. Bei der Frage der Unverhältnismäßig-

keit kommen auch Wertungsgesichts-

punkte zum Tragen. Es ist ein Unter-

schied, ob ein Baumangel darauf be-

ruht, dass sich trotz besten Bemühens 

um eine vertragsgemäße Herstellung 

Ausführungsfehler nicht vermeiden lie-

ßen, oder ob von vornherein von der 

vereinbarten Ausführungsart klar ab-

gewichen worden ist.  

§ § § 
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Die Substantiierungspflicht bei bestrittenen 

Stundenlohnarbeiten, wenn Stundenlohn-

zettel fehlen (OLG Hamm, Beschl. v. 

08.02.2005, 24 W 20/04) 

 

1. Die Substantiierung von bestrittenen 

Stundenlohnarbeiten muss ebenso wie 

Stundenlohnzettel alle notwendigen 

Angaben enthalten, die den Vergü-

tungsanspruch rechtfertigen. 

 

2. Die Darlegung der bestrittenen Stun-

denlohnarbeiten muss so substantiiert 

erfolgen, dass die Arbeiten auf der 

Grundlage des schriftsätzlichen Vor-

trags für das Gericht nachvollziehbar 

sind und das Gericht sich, ggf. mit Hilfe 

eines Sachverständigen, eine Vorstel-

lung von dem Umfang der Arbeiten 

und der Erforderlichkeit der dafür be-

rechneten Stunden machen kann. 

 

3. Wenn ein Pauschalpreis vereinbart ist 

und Stundenlohnarbeiten lediglich Zu-

satzleistungen darstellen, so muss die 

Substantiierung der Stundenlohnarbei-

ten mit einer klaren Abgrenzung diese 

Arbeiten zu denjenigen verbunden 

werden, die im Pauschalpreis abge-

rechnet werden. 

 

4. In Bauprozessen darf die Bezugnahme 

auf ein Anlagenkonvolut grundsätzlich 

lediglich dazu dienen, den schriftsätzli-

chen Vortrag zu belegen oder zu erläu-

tern, sie darf ihn nicht ersetzen. 

 

5. Wenn es dem Anwalt mit Hilfe der von 

ihm vertretenen fachkundigen Partei 

nicht gelingt, deren eigene Unterlagen 

schlüssig auszuwerten, so kann das 

Gericht nicht darauf verwiesen werden, 

sich da „Passende aus umfangreichen 

Anlagen selbst herauszusuchen“. 

 

§ § § 

 

Englische Limited und Selbstkontrahie-

rungsverbot (OLG München, Beschl. v. 

17.08.2005, 31 Wx 049/05) 

 

Die Eintragung des Zusatzes im Handelsregis-

ter „Der Geschäftsführer ist von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB befreit“, ist für die 

Zweigniederlassung einer englischen „Private 

Limited Company“ grundsätzlich unzulässig.  

 

Die Geschäftsführung wie auch die Vertre-

tungsmacht der Organe einer Gesellschaft 

richten sich nach dem Personalstatut der Ge-

sellschaft. Nach der Rechtsprechung des 

EuGH ist die in einem Vertragsstaat nach des-

sen Vorschriften wirksam gegründete Gesell-

schaft in einem anderen Vertragsstaat in der 

Rechtsform anzuerkennen, in der sie gegrün-

det wurde. Die Frage, wer gesetzlicher Vertre-

ter der Gesellschaft ist und welchen Umfang 

dessen Befugnisse haben, bestimmt sich des-

halb bei einer englischen Limited nach engli-

schem Recht.  

 

Da das englische Recht kein allgemeines ge-

setzliches Verbot von In-Sich-Geschäften des 

Vertretungsorgans kennt, sich andererseits 

jedoch aus Treuepflichten eine recht differen-

zierte Betrachtungsweise ergibt, verbietet es 

sich, die Vertretungsbefugnis des Direktors 

einer Private Limited Company pauschal mit 

den Verhältnissen des Geschäftsführers einer 

deutschen GmbH gleichzusetzen.  
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Aus diesem Grund ist der Zusatz, dass der 

Geschäftsführer einer Limited in Deutschland 

von den Beschränkungen des § 181 BGB be-

freit ist, irreführend. 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Sorgfaltspflichten eines 

Zwangsverwalters (BGH, Urt. v. 23.06.2005, 

IX ZR 419/00) 

 

1. Der Zwangsverwalter muss die Gefahr 

für das seiner Obhut anvertraute Ei-

gentum durch Feststellungen vor Ort 

aufklären, wenn er nach erhaltenen 

Hinweisen mit der Möglichkeit zu rech-

nen hat, dass ein Mieter durch seinen 

vertragswidrigen Gebrauch der Woh-

nung den Schuldner nicht unwesent-

lich schädigt. 

 

2. Versäumt ein Zwangsverwalter die für 

ein wirksames Eingreifen gegen eine 

Wohnungsverwahrlosung erforderli-

chen Feststellungen, so trifft ihn die 

Beweislast, dass der bei Aufhebung 

der Zwangsverwaltung bestehende 

Verwahrlosungsschaden an der Miet-

wohnung nicht auf seinem Unterlassen 

beruht. 

 

§ § § 

 

Keine riskante Anlage mit der Instandhal-

tungsrücklage (OLG Celle, Beschl. v. 

14.04.2004, 4 W 7/04) 

 

Beschließt die Wohnungseigentümerversamm-

lung eine einer ordnungsgemäßen Verwaltung 

nicht entsprechende Art der Anlage des als 

Instandhaltungsrücklage angesammelten Kapi-

talbetrages, kann den Verwalter gleichwohl 

eine Mithaftung für den Verlust der Anlage 

treffen, wenn er das Verlustrisiko der speziel-

len Anlage hätte erkennen müssen und 

gleichwohl weder die Eigentümerversammlung 

auf das bestehende Risiko hingewiesen noch 

seine Mitwirkung von einem gesonderten Be-

schluss der Eigentümerversammlung über die 

spezielle Anlage abhängig gemacht hat.  

 

§ § § 

 

Kombination einer Endrenovierungsklausel 

mit einer Schönheitsreparaturklausel im 

Formularmietvertrag über Gewerberäume 

unwirksam (BGH, Urt. v. 06.04.2005, XII ZR 

308/02) 

 

Wie im Wohnraummietrecht führt auch in For-

mularmietverträgen über Geschäftsräume die 

Kombination einer Endrenovierungsklausel mit 

einer solchen über turnusmäßig vorzuneh-

mende Schönheitsreparaturen wegen des 

dabei auftretenden Summierungseffekts zur 

Unwirksamkeit beider Klauseln. 

 

Aus der vereinzelten Besserstellung des 

Wohnraummieters kann nicht der Schluss 

gezogen werden, das Gesetz habe den Mieter 

von Geschäftsräumen generell weniger vor 

belastenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen schützen wollen. Gerade nach der gesetz-

lichen Regelung des § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB 

schuldet sowohl der Vermieter von Geschäfts-

räumen wie auch der Vermieter von Wohn-

räumen die Durchführung der Schönheitsrepa-

raturen. Das Gesetz behandelt also die Ver-

mieter in beiden Fällen gleich.  

§ § § 
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Folgen der Flächenabweichung für Minde-

rung und Mietkaution (BGH, Urt. v. 

20.07.2005, VIII ZR 347/04) 

 

1. Weist eine gemietete Wohnung eine 

Wohnfläche auf, die mehr als 10 % un-

ter der im Mietvertrag angegebenen 

Fläche liegt, stellt dieser Umstand ei-

nen Mangel der Mietsache dar, der zur 

Minderung berechtigt. 

 

2. Bemessungsgrundlage der Minderung 

ist grundsätzlich die Bruttomiete, da 

als Gegenleistung für die vom Vermie-

ter geschuldete Gesamtleistung sämt-

liche vom Mieter zu erbringenden Leis-

tungsentgelte anzusehen sind.  

 

3. Ist die Miete aufgrund eines Mangels 

nach § 536 Abs. 1 BGB gemindert, so 

bleibt dieser Umstand für die Berech-

nung der zulässigen Höhe einer Miet-

sicherheit nach § 551 Abs. 1 BGB au-

ßer Betracht. Maßgeblich für die 

Höchstgrenze ist die vereinbarte, nicht 

die geminderte Miete. Unter Miete im 

Sinne des § 551 Abs. 1 BGB ist jedoch 

dann die aufgrund des Mangels ge-

minderte Miete zu verstehen, wenn im 

Zeitpunkt der Vereinbarung über die 

Mietsicherheit ein unbehebbarer Man-

gel vorliegt. In diesem Fall ist die ge-

minderte Miete bei der Berechnung 

des Höchstbetrages nach § 551 Abs. 1 

BGB zugrunde zu legen. 

 

§ § § 

 

Prämieneinbehalt nach wirksamer Anfech-

tung wegen arglistiger Täuschung (BGH, 

Urt. v. 01.06.2005, IV ZR 46/04) 

 

1. Es verstößt nicht gegen Art. 3 Abs. 1 

GG, dass der Versicherer nach wirk-

samer Anfechtung des Versicherungs-

vertrages wegen arglistiger Täuschung 

nicht nur bereits erbrachte Versiche-

rungsleistungen zurückfordern darf, 

sondern auch die seit Vertragsschluss 

erhaltenen Prämien behalten darf. Die 

ausdrücklich auf den Rücktritt des Ver-

sicherers bezogene Vorschrift des § 21 

VVG findet im Fall der Anfechtung des 

Versicherungsvertrages keine Anwen-

dung (§§ 21, 22 VVG). 

 

2. Die Prämie gebührt dem Versicherer 

auch im Fall einer Anfechtung bis zum 

Schluss der Versicherungsperiode, in 

der der Versicherer von dem Anfech-

tungsgrund Kenntnis erlangt hat. Hier-

für ist auch ein sachgerechter Grund 

vorhanden, denn bei der Ermittlung der 

für die Übernahme der Gefahr erhebli-

chen Umstände anhand von Formular-

fragen im täglichen Massengeschäft ist 

ein Versicherer in besonderem Maß 

darauf angewiesen, dass der An-

tragsteller Angaben macht, die voll-

ständig sind und der Wahrheit ent-

sprechen. Verschweigt oder verheim-

licht der Antragsteller die erfragten 

Umstände, ist die für den Versicherer 

trotz sorgfältiger Prüfung des Antrags 

oft nicht zu erkennen. Deshalb ist es 

dem Gesetzgeber unbenommen, dem 

Versicherer ein Druckmittel an die 

Hand zu geben, um einen präventiven 
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Schutz gegen arglistige Täuschungen 

zu erreichen.  

 

§ § § 

 

Verstoß eines Versicherungsvertreters ge-

gen eine Ausschließlichkeitsklausel (OLG 

Frankfurt, Beschl. v. 15.10.2003, 1 U 159/03) 

 

Ein Versicherer kann das Vertragsverhältnis 

mit einem Versicherungsvertreter, der eine auf 

die Vermittlung von Lebensversicherungen 

begrenzte Ausschließlichkeitsklausel verletzt, 

auch für andere Sparten mit der Wirkung des 

Verlustes des gesamten Ausgleichsanspruchs 

fristlos kündigen. Dies gilt auch dann, wenn für 

die anderen Sparten keine Ausschließlich-

keitsbindung besteht.  

 

Eine unerlaubte und verheimlichte Tätigkeit für 

einen mit dem Versicherungsunternehmen 

konkurrierenden Lebensversicherer ist ein 

schwerwiegender und schuldhaft begangener 

Vertrauensbruch, der auch die Zusammenar-

beit in den anderen Sparten unzumutbar 

macht. Das Vertragsverhältnis und die zugehö-

rigen Treuepflichten sind insoweit nicht teilbar.  

 

§ § § 

 

Voraussetzungen und Grenzen für Telefon-

anrufe eines Versicherers bei Versiche-

rungsnehmern (OLG Frankfurt, Urt. v. 

21.07.2005, 6 U 175/04) 

 

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG ist Werbung mit 

Telefonanrufen gegenüber Verbrauchern nur 

erlaubt, wenn die Verbraucher in einen Anruf 

zuvor eingewilligt haben. Auch Versicherungs-

unternehmen dürfen daher bei ihren privaten 

Versicherungsnehmern zu Werbezwecken nur 

dann anrufen, wenn der Versicherungsnehmer 

dem Anruf zuvor ausdrücklich oder konkludent 

zugestimmt hat.  

 

Unter den Begriff der Werbung fallen dabei alle 

Anrufe, die darauf abzielen, über die Klärung 

von Fragen innerhalb des bereits bestehenden 

Versicherungsverhältnisses hinaus den Versi-

cherungsnehmer zum Abschluss eines neuen 

Versicherungsvertrages oder zur inhaltlichen 

Änderung (Verlängerung, Ausweitung oder 

Ergänzung) des bestehenden Vertragsverhält-

nisses zu bewegen. 

 

Die Angabe einer Telefonnummer bei Ab-

schluss des Versicherungsvertrages berechtigt 

zu Anrufen anlässlich der Bearbeitung eines 

Schadensfalls oder zur Erinnerung an die Zah-

lung der Versicherungsprämie.  

 

§ § § 

 

Kein Zahlungsanspruch eines Unterneh-

mens gegen die D&O-Versicherung vor 

Abschluss des Haftpflichtprozesses gegen 

das Organmitglied (OLG München, Urt. v. 

15.03.2005, 25 U 3940/04) 

 

Eine D&O-Versicherung ist eine Versicherung 

für fremde Rechnung im Sinne der §§ 74 ff. 

VVG. Sie dient in erster Linie dem Schutz des 

versicherten Organmitglieds, indem sie dieses 

von der Erfüllung der Schadenersatzpflicht 

gegenüber der Gesellschaft und Dritten befreit. 

Neben den Vorschriften über die Versicherung 

für fremde Rechnung finden deshalb insbe-

sondere die Vorschriften über die Haftpflicht-

versicherung (§§ 149 ff. VVG) Anwendung.  
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Der Versicherungsanspruch ist in der Haft-

pflichtversicherung auf die Befreiung von be-

gründeten und die Abwehr von unbegründeten 

Schadenersatzansprüchen gerichtet. Soweit 

ein Unternehmen im Rahmen der Innenhaftung 

Ansprüche auf Schadenersatz gegen das Or-

ganmitglied hat, fallen der Anspruch auf Zah-

lung gegen das Organmitglied und die formelle 

Berechtigung, den Versicherungsanspruch 

geltend zu machen, in der Person der Gesell-

schaft zusammen. Die Zubilligung eines auf 

Befriedigung gerichteten Versicherungsan-

spruchs steht im Widerspruch zu dem in der 

Haftpflichtversicherung geltenden sog. Tren-

nungsprinzips, wonach die Haftpflichtfrage und 

die Deckungsfrage unabhängig voneinander 

und in getrennten Prozessen zu verhandeln 

sind.  

 

§ § § 

 

Wann muss sich ein Versicherer das Wis-

sen seines Versicherungsagenten zurech-

nen lassen? (OLG Hamm, Urt. v. 26.11.2004, 

20 U 152/04) 

 

Eine Zurechnung des Wissens eines Versiche-

rungsagenten zu Lasten des Versicherers 

kann nicht erfolgen, wenn der Versicherungs-

nehmer arglistig gehandelt hat. In einem sol-

chen Fall verdient der Versicherungsnehmer 

den mit der Wissenszurechnung verbundenen 

Schutz nicht.  

 

Leitet ein Versicherungsagent ihm mitgeteilte 

Angaben zu gefahrerheblichen Umständen 

nicht an den Versicherer weiter, so miss-

braucht er die ihm eingeräumte Vertretungs-

macht. Erkennt ein Versicherungsnehmer, 

dass ein Versicherungsagent dem Versicherer 

erhebliche Umstände vorenthalten wird und 

billigt er dies, so handelt auch der Versiche-

rungsnehmer arglistig. Er verhindert, dass ein 

Versicherer weitere Nachforschungen in die 

Wege leiten kann und trägt damit zur Täu-

schung des Versicherers bei. 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Darlegungs- und Beweislast 

im Ausgleichsprozess zwischen Versiche-

rungsvertreter und Versicherer (BGH, Urt. v. 

01.06.2005, VIII ZR 335/04) 

 

Ein Versicherungsunternehmen, dass einem 

Versicherungsvertreter Provisionen zahlt, de-

ren Zweckbestimmung der vertraglichen Provi-

sionsregelung nicht zweifelsfrei zu entnehmen 

ist, trägt im Ausgleichsprozess die Darlegungs- 

und Beweislast dafür, dass und zu welchem 

Anteil die Provisionen dazu bestimmt sind, 

vermittlungsfremde Tätigkeiten des Vertreters 

abzugelten. 

 

Werbende Tätigkeiten des Versicherungsver-

treters im Hinblick auf das Zustandekommen 

künftiger Folgeverträge mit von ihm geworbe-

nen Kunden sind für den ihm zustehenden 

Ausgleichsanspruch grundsätzlich ohne Be-

deutung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 11 -

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 

 

Neue Möglichkeiten bei zu langen Rechts-

verfahren? 

 

Das Bundesjustizministerium hat am 

26.08.2005 einen Gesetzentwurf vorgelegt, der 

neue Rechtsbehelfe vorsieht, wenn ein gericht-

liches Verfahren zu lange dauert. Bislang gibt 

es im Deutschen Recht hierfür keinen speziel-

len Rechtsbehelf. Es gibt zwar die Möglichkeit 

der Dienstaufsichtsbeschwerde. Diese hilft 

aber im Regelfall nicht in der Sache weiter. 

Jetzt soll eine Untätigkeitsbeschwerde einge-

führt werden. Sobald der Gesetzentwurf in 

seinem Wortlaut vorliegt, werden wir Ihnen 

weitergehende Informationen liefern.  

 

* * * 

 

Zweite Stufe des Bilanzkontrollgesetzes 

seit 01.07.2005 in Kraft 

 

Das am 29.10.2004 verabschiedete Bilanzkon-

trollgesetz führt ein zweistufiges „Enforcement-

Verfahren“ ein, um die Rechtmäßigkeit von 

Unternehmensabschlüssen zu kontrollieren. 

Dadurch soll u.a. auch der Anlegerschutz ge-

stärkt werden. Immer dann, wenn das Unter-

nehmen nicht mit der Prüfstelle kooperiert oder 

es aus anderen Gründen zu keiner einver-

nehmlichen Lösung kommt, prüft auf der zwei-

ten Stufe die BaFin. Sie kann die Prüfung der 

Rechnungslegung mit hoheitlichen Mitteln und 

- falls erforderlich - zwangsweise durchsetzen. 

Um den erforderlichen zeitlichen Vorlauf für 

dieses Kontrollverfahren zu gewährleisten, 

wurde der Start des Enforcements auf den 

01.07.2005 festgelegt. 

 

LITERATURSPIEGEL 

 

Neue Rechtsprechung des Bundesarbeits-

gerichts zum Betriebsrentenrecht in den 

Jahren 2002 bis 2005 

 

Bereits das alte Vermögensgesetz vom 

26.06.2001 hat Bewegung in das Recht der 

betrieblichen Altersvorsorge gebracht. Steuer-

liche Rahmenbedingungen wurden dann durch 

das Altersvermögensgesetz und das Altersein-

künftegesetz verbessert. Stichworte wie „Ries-

ter-Rente“ oder „Rürup-Rente“ sind in weiten 

Teilen bekannt. Das Recht der betrieblichen 

Altersvorsorge erlebt eine Renaissance, so 

dass jeder Arbeitgeber die Grundzüge dieses 

Rechts wissen müsste, aber auch jeder Arbeit-

nehmer seine Rechte kennen sollte. Reinecke, 

selbst Vorsitzender Richter am Bundesarbeits-

gericht, bespricht in seinem Beitrag in Heft 36 

der Zeitschrift Der Betrieb die neuere Recht-

sprechung des Bundesarbeitsgerichts zu die-

sem Themenkomplex. Er geht hierbei auf den 

persönlichen Geltungsbereich ein, den Begriff 

der betrieblichen Altersvorsorge in Abgrenzung 

zu anderen Arbeitgeberleistungen, auf die 

Unverfallbarkeit, aber auch auf die Frage der 

Anwendbarkeit des Betriebsrentengesetzes bei 

Sachverhalten mit Auslandsberührung. Rein-

ecke geht des Weiteren der Frage nach, in-

wieweit eine Mitbestimmung zwingend erfor-

derlich ist (sinnvoll ist eine Beteiligung des 

Betriebsrates sicherlich in nahezu allen Fäl-

len). Bei der arbeitgeberfinanzierten betriebli-

chen Altersvorsorge kann der Arbeitgeber frei 

darüber entscheiden, ob er überhaupt Leistun-

gen der betrieblichen Altersvorsorge gewährt, 

welche Mittel er dafür zur Verfügung stellt, 

welchen Personenkreis er begünstigen will und 

welchen Versorgungsweg er beschreitet sowie 
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welchen Versorgungsträger er wählt. Einen 

breiten Raum nimmt sodann die Frage ein, ob, 

inwieweit und unter welchen Voraussetzungen 

arbeitgeberkollektive Versorgungsordnungen 

verschlechtern können. Noch nicht auf dem 

Prüfstand des Bundesarbeitsgerichts aber von 

ganz erheblicher Bedeutung wird in den nächs-

ten Jahren die Frage sein, welche Aufklärungs- 

und Treuepflichten ein Arbeitgeber hat, dessen 

Arbeitnehmer Betriebsrenten aus eigenen 

Mitteln aufbauen wollen.  

 

* * * 

 

Not leidende geschlossene GbR-

Immobilienfonds: Gesellschaftsrechtliche 

Folgen für ausgeschiedene und verbliebene 

Anleger 

 

Wagner untersucht in seinem Beitrag im ZfIR 

Doppelheft 17/18 die Situation von Anlegern, 

die aus einem GbR-Fonds ausgeschieden sind 

im Vergleich zu dort verbliebenen Anlegern. Er 

stellt die verschiedenen sich aus dem Gesetz 

ergebenden Rechtsfolgen unter Berücksichti-

gung dazu ergangener Rechtsprechung dar. 

Abschichtungsbilanz, Fehlbetragshaftung, 

Schuldbefreiung und Zurückbehaltungsrechte 

sind nur einige der Stichworte, um die es in 

diesem Zusammenhang geht. Im Alltag hängt 

die Beantwortung der Frage, ob ein Anleger 

mit einem Abfindungsanspruch rechnen kann 

oder ihm eine Fehlbetragshaftung droht, re-

gelmäßig davon ab, welche Finanzierungskon-

zeption dem Fonds zugrunde liegt. Hierbei ist 

zwischen Objekt- bzw. Projektfinanzierung 

einerseits und der Anteilsfinanzierung anderer-

seits zu differenzieren.  

 

Wagner zieht das Fazit, dass vor dem Hinter-

grund der BGH-Rechtsprechung zur fehlerhaf-

ten Beteiligung Anleger nicht anders behandelt 

werden, gleich ob sie wirksam beigetreten sind 

oder ein Recht dazu haben, sich aufgrund 

eines fehlerhaften Beitritts mit Wirkung ex nunc 

wieder zu lösen. Da es für betroffene Anleger 

nicht selten um Existenzfragen hat, plädiert 

Wagner für übergreifende Problemlösungsmo-

delle, beispielsweise der Einbringung der 

Fondsimmobilien bzw. Umwandlung der Betei-

ligungsgesellschaften in Aktiengesellschaften. 

Diese würden einen in Fragen der Immobilien-

sanierung oder Revitalisierung erfahrenen 

Vorstand erhalten. Auch die Banken müssten 

im Regelfall Interesse daran haben, an einer 

wirtschaftlich vernünftigen Lösung mitzuwirken.  

 

* * * 

 

Update herkömmlicher Altlastenklauseln in 

Grundstückskaufverträgen 

 

Bereits vor über sechs Jahren (am 01.03.1999) 

ist das Bundes-Bodenschutzgesetz in Kraft 

getreten. In der Folge wurden zahlreiche Vor-

schläge entwickelt, wie in Grundstückskaufver-

trägen die Haftung bei Verunreinigungen des 

Bodens und des Grundwassers geregelt wer-

den sollte. Der BGH hat mit Urteil vom 

02.04.2004 die Reichweite des bodenschutz-

rechtlichen Ausgleichsanspruchs gegen den 

Verursacher bei Ketten-Kaufverträgen ohne 

Rücksicht auf abweichende vertragliche Ver-

einbarungen bejaht. Freiherr von und zu 

Franckenstein geht in seinem Beitrag in Heft 

17/18 der Zeitschrift ZfIR auf die BGH-

Entscheidung und eine weitere des Europäi-

schen Gerichtshofs vom 07.09.2004 ein, stellt 

die Gesetzeslage dar, bespricht typische Alt-
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lastenklauseln, wie sie bisher verwendet wur-

den und unterbreitet Formulierungsvorschläge, 

wie moderne Altlastenklauseln aussehen kön-

nen. Der vom Europäischen Gerichtshof fest-

gestellte erweiterte Anwendungsbereich der 

Abfallrechtsrahmenrichtlinie macht es für Un-

ternehmen erforderlich, Altlastenverdachtsflä-

chen zu untersuchen und eine behördliche 

Entscheidung über notwendige Sicherungs- 

und/oder Sanierungsmaßnahmen herbeizufüh-

ren. Auf diesen Umstand muss auch bei Ab-

fassung heutiger Grundstückskaufverträge 

eingegangen werden. 

 

* * * 

 

Die Weitergabe von Insiderinformationen 

 

Durch das Anlegerschutzverbesserungsgesetz 

ist der Begriff „Insidertatsache“ in „Insiderin-

formation“ umbenannt und neu definiert wor-

den. Schneider bespricht in seinem Beitrag in 

Heft 17 der Zeitschrift NZG die unterschiedli-

chen Formen und Möglichkeiten der Informati-

onsweitergabe, die in einem engen Verhältnis 

zueinander stehen und gleichwohl strikt zu 

trennen sind, weil sie unterschiedliche rechtli-

che Folgen haben. Hierbei sind maßgeblich 

drei verschiedene Formen der Informations-

weitergabe zu unterscheiden: Der Vorgang des 

Veröffentlichens im Wege einer Ad-hoc-

Meldung im Sinne von § 15 WpHG, die Mittei-

lung einer Insiderinformation nach § 14 Abs. 1 

Nr. 2 Fall 1 WpHG und die nicht ausdrücklich 

im Gesetz genannte öffentliche Bekanntma-

chung. Während ein Emittent für die öffentliche 

Bekanntmachung die Form der Veröffentli-

chung gem. § 15 Abs. 5 Satz 1 WpHG wählen 

muss, ist es Investoren bzw. potenziellen In-

vestoren, die über eine Insiderinformation ver-

fügen, verboten, unter Verwendung der In-

siderinformation in Insiderpapieren zu handeln. 

Des Weiteren ist solchen Personen untersagt, 

die Insiderinformation unbefugt mitzuteilen 

(§ 14 Abs. 1 WpHG). Schneider arbeitet die 

Abgrenzungen zwischen öffentlicher Bekannt-

machung und Veröffentlichung einerseits so-

wie öffentlicher Bekanntmachung und Mittei-

lung andererseits heraus und beschreibt an-

hand von Einzelfällen die zivil- und ggf. auch 

strafrechtlichen Sanktionen, die im Falle von 

Zuwiderhandlungen drohen. 

 

* * * 

 

Anlegerschutz und Kapitalerhaltungs-

grundsatz 

 

Kort bespricht in Heft 17/2005 der Zeitschrift 

NZG die Entscheidungen des BGH gegen die 

Haffa-Brüder in Sachen EM-TV vom 

16.12.2004 sowie die drei BGH-

Entscheidungen in Sachen Infomatec (vgl. 

dazu auch die Entscheidungen des OLG 

Frankfurt und des OLG München in der News-

letter-Ausgabe 7/2005). Kort stellt zunächst 

noch einmal die wichtigen Ausführungen des 

BGH zum Umfang der Haftung für fehlerhafte 

Ad-hoc-Mitteilungen, zum Haftungsgrund, zur 

Schadensberechnung sowie zu Kausalitätsfra-

gen dar. Kort begrüßt die Entscheidungen und 

die sie tragenden Gründe, hofft allerdings 

auch, dass bei nächster Gelegenheit klarge-

stellt werden sollte, dass eine Naturalinstitution 

nur in bestimmten Fallkonstellationen in Be-

tracht kommt. 

 

* * * 
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Emittentenhaftung für fehlerhafte Kapital-

marktinformation am Beispiel der fehlerhaf-

ten Regelpublizität 

 

Verlässliche Informationen sind von aus-

schlaggebender Bedeutung, wenn es um die 

Frage des richtigen Preises geht. Dies gilt nicht 

zuletzt auch für die Preisbildung auf Kapital-

märkten. Um die Versorgung der Märkte mit 

korrekten Informationen zu gewährleisten, 

sichert der Gesetzgeber die kapitalmarktbezo-

genen Informations- und Publizitätspflichten 

seit langem durch besondere gesetzliche Vor-

schriften ab, die teils auch straf- und bußgeld-

bewährt sind. Mülbert und Steup untersuchen 

in Heft 35 der Zeitschrift Wertpapier-

Mitteilungen das System der Kapitalmarktin-

formationshaftung nach dem Anlegerschutz-

verbesserungsgesetz und dem Wertpapier-

prospektgesetz. Im Ausblick auf die mit Ablauf 

des 31.01.2007 umzusetzende Transparenz-

richtlinie gehen die Autoren des Weiteren der 

Frage nach, ob vorhandene Haftungstatbe-

stände den Richtlinienvorgaben genügen oder 

ob gesetzgeberischer Handlungsbedarf be-

steht.  

 

* * * 

 

Vorsteuerabzug bei gemischt-genutzten 

Wohngebäuden - und was dann? 

 

Lohse bespricht in Form eines Betriebs-

Beraterforums in Heft 36 die zwei neuen Urtei-

le des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), bei 

denen es um die Abhängigkeit des Vorsteuer-

abzugs vom Zuordnungswahlrecht ging. Der 

EuGH hat bekräftigt, dass ein Steuerpflichtiger 

bei einem teilweise privat und teilweise unter-

nehmerisch genutzten Gegenstand die Wahl 

hat, ob er diesen gar nicht oder in vollem Um-

fang oder nur im Umfang der tatsächlichen 

unternehmerischen Verwendung seinem Un-

ternehmen zuordnet. Aus dem Zuordnungsum-

fang ergibt sich der Umfang der Berechtigung 

zum Vorsteuerabzug. Lohse führt aus, dass 

die in Deutschland oft anzutreffende Verteilung 

der Verwendungsbesteuerung auf 50 Jahre 

(2 % p.a.) nicht mehr den gemeinschaftsrecht-

lichen Mehrwertsteuervorgaben entspricht. 

Lohse kritisiert dies und zeigt Wege auf, wie 

bis zu einer weiteren anstehenden EuGH-

Entscheidung jeder Steuerpflichtige vorgehen 

sollte. 

 

* * * 

 

Vermieterpfandrecht - Schutz durch Selbst-

hilfe und gerichtlichen Eilrechtsschutz 

 

Katzenstein und Hüftle geben in ihrem Bei-

trag in Heft 18 der Zeitschrift MDR einen Über-

blick über das Pfandrecht des Vermieters, 

welches insbesondere bei Gewerbemieträu-

men praktische Bedeutung als Sicherungsmit-

tel erlangt. Im Alltag gibt es hierbei allerdings 

mindestens ebenso viele tatsächliche wie 

rechtliche Schwierigkeiten zu bewältigen, weil 

ein Vermieter häufig gar nicht weiß oder erst 

im letzten Moment mitbekommt, dass sein 

Mieter eingebrachte Sachen entfernen möchte. 

Katzenstein und Hüftle stellen die verschiede-

nen Möglichkeiten der Selbsthilfe und des 

gerichtlichen Eilrechtsschutzes dar.  

 

* * * 
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Haftung eines Anlagevermittlers aus Aus-

kunftsvertrag 

 

Koller bespricht in Heft 17 der Zeitschrift E-

WiR die BGH-Entscheidung vom 12.05.2005. 

Es geht um die Haftung eines Anlagevermitt-

lers aus Auskunftsvertrag bei Inanspruchnah-

me seiner besonderen Kenntnisse durch den 

Anleger. Anlagevermittler, die sich der inflatio-

när gebrauchten Floskel „Beratung“ bedienen, 

müssen damit rechnen, dass sie zur Auskunft 

über die Umstände verpflichtet sind, die für 

den Vertragsschluss besonderes Gewicht be-

sitzen. Dazu gehört auch immer die Plausibili-

tät des Anlagekonzeptes. Auch wenn das 

BGH-Urteil die Grenzen zwischen Anlagever-

mittlung und Anlageberatung verwischt, be-

grüßt Koller die Entscheidung und sieht sie als 

präventiv abschreckend an.  

* * * 

 

Outsourcing 

 

Der BGH hat vor kurzem entschieden, dass 

der Vermieter während eines laufenden Miet-

verhältnisses zur Übertragung einer vorhande-

nen Heizungsanlage auf einen Dritten der Zu-

stimmung des Mieters bedarf. Dies gilt jeden-

falls dann, wenn im Mietvertrag keine aus-

drückliche Regelung hierüber enthalten ist und 

dem Mieter dadurch zusätzliche Kosten aufer-

legt werden sollen. Schmid bespricht im Sep-

tember-Heft der Zeitung Wohnungswirtschaft 

& Mietrecht diese Entscheidung und zieht das 

Fazit, dass die Gründe des BGH einem Out-

sorcing zwar nicht grundsätzlich entgegenste-

hen, bei laufenden Mietverträgen strukturelle 

Mehrkosten jedoch nur umgelegt werden kön-

nen, wenn der Mieter der Maßnahme zuge-

stimmt hat oder der Mietvertrag hierzu eine 

ausdrückliche Regelung enthält. 

 

 

Auszug aus unserer Zeitschriftenliste, die 

wir für den Newsletter auswerten: 

 

Baurecht 

BB Betriebs-Berater 

BKR Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarkt-

recht 

Bundesgesetzblatt Teil I 

Cash 

DB Der Betrieb 

Der Platow Brief 

Direkter Anlegerschutz 

DM / EURO 

DStR Deutsches Steuerrecht 

Finanztest 

Finanzwelt 

Fondszeitung 

GB Der Grundbesitz 

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 

 

Datenbank der BaFin 

 

Auf der Basis der seit dem 01.07.2005 hinter-

legten Vermögensanlagenverkaufsprospekte 

hat die BaFin eine Datenbank zusammenge-

stellt. Die BaFin weist in diesem Zusammen-

hang nochmals darauf hin, dass sie nicht die 

inhaltliche Richtigkeit der im Prospekt gemach-

ten Angaben prüft, sondern lediglich, ob der 

Verkaufsprospekt die (Mindest-)Anforderungen 

des Verkaufsprospektgesetzes in Verbindung 

mit der Vermögensanlagen-

Verkaufsprospektverordnung erfüllt. 

 

Die von der Bafin unterhaltene Datenbank wird 

täglich aktualisiert und ist unter 

www.bafin.de/datenbanken/verm_db.htm zu 

finden.  

* * * 

 

Grundzüge des Kapitalanleger-

Musterverfahrens 

 

In einem kmi-Spezial (Beilage zu Heft Nr. 

35/05) erläutert Mattil kurz die Grundzüge 

eines Kapitalanleger-Musterverfahrens, 

welches ab November 2005 möglich ist. Das 

Musterverfahren entscheidet allerdings nur 

über das Vorliegen oder Nichtvorliegen von 

anspruchsbegründenden Voraussetzungen 

oder Rechtsfragen, nicht aber darüber, ob dem 

einzelnen Anleger ein Schadensersatzan-

spruch zusteht. Ein Musterverfahren kann 

auch nur hinsichtlich gleichgelagerter Rechts-

streitigkeiten geführt werden (beispielsweise 

im Hinblick auf fehlerhafte Prospektangaben), 

nicht im Hinblick auf etwaige individuelle Bera-

tungsfehler. 

 

 

Etwas ausführlicher stellen auch Möllers und 

Weichert in Heft 38 der Zeitschrift NJW das 

Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz in 

seinen Grundzügen dar. Sie handeln den An-

wendungsbereich, die Zuständigkeitskonzent-

ration, das Vorlageverfahren, die Grundzüge 

des Musterverfahrens, die Folgen des Muster-

entscheids bis hin zur Kostentragungsfrage ab. 

Es folgt ein kurzer Ausblick. Nach Ansicht der 

Autoren ist davon auszugehen, dass ein sol-

ches Musterverfahren auf andere Rechtsgebie-

te ausgedehnt wird und die Regelungen des 

Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes 

möglicherweise sogar in die ZPO integriert 

werden.  

 

* * * 

 

BaFin und der grenzüberschreitende Fi-

nanzvertrieb 

 

In Heft 9/2005 der Zeitschrift Cash berichtet 

Rögner vom umstrittenen Vorgehen der BaFin 

beim grenzüberschreitenden Finanzvertrieb. 

Es geht hierbei um die heftig umstrittene Aus-

legung des Inlandsbegriffes des KWG. Nach 

Ansicht der BaFin besteht die Untersagungs-

befugnis für Bankgeschäfte im „Inland“ bereits 

dann, wenn mit Personen mit Sitz oder ge-

wöhnlichem Aufenthalt im Inland zielgerichtet 

Verträge abgeschlossen werden, auch wenn 

der Produktanbieter seinen Sitz im Ausland 

hat. Rögner hält es für erforderlich, dass bei 

Fällen mit Auslandsberührung das KWG zu 

ändern ist. Ohne eine solche Änderung dürften 

die Eingriffsbefugnisse der BaFin nicht erwei-

tert werden. 

* * * 
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Immobilienmärkte in Fernost 

 

Die Fondszeitung vom 25.08.2005 stellt in 

einem Kurzbericht die Immobilienmärkte in 

Fernost dar. Interessant ist ein Schaubild mit 

dem Vergleich internationaler Immobilienrendi-

ten, die zwischen knapp 12 % in Indien und 

unter 6 % in Großbritannien variieren.  

 

* * * 

 

Der Versicherungsmakler als (Ver-)Mittler 

zwischen Kunde und Versicherer 

 

Im versicherungstip Spezial, Beilage zu Heft 

35/05, werden die Grundzüge des Makler-

rechts und des Maklervertrages dargestellt. 

Der erste Teil beinhaltet die diversen Pflichten 

(Beratung und Betreuung, Dokumentation, 

Informationsaustausch). Nähere Informationen 

liefert auch der Arbeitskreis „EU-

Vermittlerrichtlinie-Dokumentation“. 

 

Im zweiten Teil des Beitrags (Beilage zu Heft 

Nr. 36/05) geht es um Fragen des Abschlusses 

oder der Kündigung von Verträgen, der Unter-

stützung im Schadenfall, die Maklervergütung 

und um einen ersten Überblick über Anlässe 

für die Vermittlerhaftung (z.B. Beratungsfehler, 

Fehler bei der Auswahl des Risikoträgers, 

fehlerhafte Deckungszusage, Fehler bei der 

Verwaltung von Verträgen). 

 

Der dritte Teil des Beitrags (Beilage zu Heft Nr. 

37/05) befasst sich mit Fragen der Laufzeit und 

Kündigungsklauseln. Im Anhang wird ein Mus-

tervertrag nebst Mustervollmacht vorgestellt.  

 

* * * 

 

Public Private Partnerships 

 

Im September-Heft der Zeitschrift Immobilien-

Manager gehen Rumetsch und Gemmel der 

Frage nach, welche Voraussetzungen zu erfül-

len sind, damit öffentliche Leistungen im Rah-

men öffentlich-privater Partnerschaften in 

Deutschland bereitgestellt werden können. 

Angesichts der Finanzierungskrise der öffentli-

chen Haushalte und des erheblichen Investiti-

onsbedarfs plädieren die Autoren für eine Be-

schleunigung. Hilfe soll das „ÖPP-

Beschleunigungsgesetz“ bringen, durch wel-

ches eine Reihe von Hemmnissen für die 

Durchführung von öffentlich-privaten Partner-

schaften beseitigt und dringend erforderliche 

gesetzliche Klarstellungen vorgenommen wor-

den sind. 

 

* * * 

 

Was ist die Cap Rate? 

 

Kofner erläutert in Heft 9 der Zeitschrift Woh-

nungswirtschaft & Mietrecht den Begriff der 

sog. „Cap Rate“ (Netto-Anfangsrendite). 

Darunter versteht man das Verhältnis der ak-

tuellen jährlichen Nettoeinnahmen aus einem 

Objekt zu dessen aktuellem Marktpreis. Die 

Cap Rate ist als derzeitiger jährlicher Cash 

Flow geteilt durch Marktpreis des Objektes 

definiert. Der Cash Flow wiederum setzt sich 

aus den Mieteinnahmen minus Verwaltungs-

kosten minus Instandhaltungskosten minus 

Mietausfall zusammen. 
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VERANSTALTUNGSHINWEIS 

 

Nach dem erfolgreichen Auftritt auf der Messe 

„Funds & Finance“ präsentiert sich die Kanzlei 

Klumpe, Schroeder & Partner GbR auch auf 

der DKM in Dortmund. Die internationale 

Fachmesse für die Finanz- und Versiche-

rungswirtschaft findet vom 25.10. bis 

27.10.2005 statt. Sie finden uns in Halle 3 B 

Nr. H 5 f. 
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