
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen -  
Mehr Licht im Dickicht des Anlagedschungels 

Newsletter 10 / 2005 

 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

was denken Sie, wenn Sie die nachfolgende 

kleine Geschichte lesen: 

 

Ein (potenzieller) Anleger erhält einen Anruf 

eines ihm bis dahin nicht bekannten Vermitt-

lers. Dieser teilt dem unbedarften Anleger mit, 

ihm würde ein kostenloser Finanzcheck ge-

boten. Anschließend werden die bestehenden 

Versicherungen umgedeckt und wird dem An-

leger ein Erwerb einer (Risiko-)Beteiligung an 

einer Beteiligungsgesellschaft schmackhaft 

gemacht, die in überwiegend noch nicht fertig 

gestellten und nicht vermietete Immobilien und 

Aktien investiert. Risikohinweise: Fehlanzei-

ge! Verkaufsprospekt: Monate nach Zeichnung 

zugeschickt! Stattdessen lässt sich der Fi-

nanzdienstleister unterschreiben, dass die 

Umdeckung „aus freiem Entschluss und ohne 

Beeinflussung“ erfolgt ist. … 

 

Eine Geschichte aus grauer Vorzeit (in der der 

damals noch nicht aufsichtsamtlich überwachte 

Anlagesektor manchmal in der Tat noch „grau“ 

war)? Mitnichten! Vielmehr ein Fall, wie er 

brandaktuell auf unserem Tisch landete. 

 

Gewiss in dieser Konstellation ein krasser Fall 

einer fehlerhaften Beratung, bei der die Pro-

visionsgier des Finanzdienstleisters an erster 

Stelle gestanden haben dürfte. Insbesondere 

aber auch ein Anlass dafür, das Engagement  

 

 

für Anleger- und Verbraucherschutz, für solide 

konzipierte Anlagemöglichkeiten und für einen 

qualifizierten Finanzvertrieb fortzusetzen, ja 

noch weiter zu forcieren. 

 

Fast jeder muss heute eine zusätzliche Vor-

sorge für Alter und/oder Krankheit aufbauen. 

Die Medien sind voll mahnender Worte, die an 

eine solche Notwendigkeit erinnern und den-

noch wird das Ermahnen und Wachrütteln 

nicht ausreichend sein. Dem qualifizierten 

Finanzberater und seriösen Produktlieferanten 

bietet sich einmal mehr eine Riesenchance. 

Wir begleiten Sie auf diesem Weg der vielfäl-

tigen Möglichkeiten, sei es als Anleger, der 

negative Erfahrungen gemacht hat und prüfen 

lassen möchte, ob Möglichkeiten für Scha-

densbegrenzung und Schadensersatz gege-

ben sind, sei es als Konzeptionär, der anlage- 

und anlegergerechte Produkte auflegen möch-

te, oder sei es als „Vertrieb“, der solide bera-

ten möchte und vielleicht der Hilfe bei den 

Fragen bedarf, auf die es ankommt.  

 

Last but not least sind wir bei Fallkonstellatio-

nen für Sie da, in denen sich ein Projekt an-

ders als prospektgemäß entwickelt hat und 

Anlegeransprüche in einer Interessengemein-

schaft gebündelt werden müssen. Sprechen 

Sie mit uns! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immo-

bilienbereich 
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Rechtsprechungsspiegel 
 

• Urteil des EuGH zu Schrott-Immobilien - kein Recht auf Rückgabe 

• Wirksamkeit von Klauseln zu Rückkaufswert und Stornoabzug in Lebensversicherungs-AGB 

• Wann muss sich die eine Fondsbeteiligung finanzierende Bank die Haustürsituation zurech-

nen lassen? 

• Zur Frage des Rechtsschutzes von Aktionären gegen unrechtmäßiges, kompetenzüberschrei-

tendes Handeln der Organe der Aktiengesellschaft bei der Ausübung des genehmigten Kapi-

tals (Mangusta/Commerzbank I und II) 

• Zur Frage der Zulässigkeit der Gewerbeuntersagungsverfügung gegen den Geschäftsführer 

einer Limited 

• Abstandszahlungen an Mieter bei beabsichtigter Selbstnutzung keine Werbungskosten 

• Zu den formellen Anforderungen an eine Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung 

• Mehr Flexibilität bei Mieterhöhungen 

• Zur Frage der Abgrenzung einer Zahlungsstockung von einer Zahlungsunfähigkeit 

• Bereichsausnahmen beim Verbraucherdarlehen - keine teleologische Reduktion der maßgeb-

lichen Vorschrift in § 3 Verbraucherkreditgesetz 

• Rückzahlung von Entnahmen zur Abwendung einer Krisensituation der KG ohne rechtliche 

Verpflichtung: Anspruch auf Ersatz des Sonderopfers gem. § 110 HGB 

• Die Gewährung eines zinslosen Darlehens zur Anschaffung eines Grundstücks ist keine mit-

telbare Grundstücksschenkung, auch wenn zu einem späteren Zeitpunkt auf die Rückzahlung 

der gewährten, zinslosen Darlehen verzichtet wird 

 

Gesetzgebungsspiegel 
 

• Strafbarkeitslücke geschlossen (der Erlass des Graffiti-Bekämpfungsgesetzes) 

• Neufassung des Investitionszulagengesetzes 2005 bekannt gegeben 

 

Literaturspiegel 
 

• Die Vertretung Minderjähriger beim Erwerb von Gesellschaftsbeteiligungen 

• Auf dem Weg zu Securities Class Actions in Deutschland? - Auswirkungen des KapMuG auf 

die Praxis kapitalmarktrechtlicher Streitigkeiten 

• Bauträgervertrag - Rechte des einzelnen Erwerbers wegen Mängeln am Gemeinschaftseigen-

tum 

• Die planmäßigen Auszahlungen in der Zwangsverwaltung - Tücken und Haftungsgefahren für 

den Verwalter 

• Persönliche Haftungsrisiken bei englischen Private Limited Companies mit inländischem Ver-

waltungssitz 
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• Neue Entwicklungen bei der umsatzsteuerlichen Behandlung der Anlageberatung für Kapital-

anlagegesellschaften - Zugleich Anmerkungen zum Urteil des FG Hamburg vom 02.03.2005 

• Bauprojekte im Ausland - Durchsetzung der Ansprüche des Bauunternehmers gegen den 

Staat vor ICSID-Schiedsgerichten 

• Daytrading als Finanztermingeschäft im Sinn des § 2 Abs. 2a WpHG? 

• Das Ende der Einstandszahlung im Handelsvertreterrecht? 

 

Kurz und bündig 
 

• Die bankfinanzierte Rente 

• Musterdarlehensvertrag für gewerbliche Kreditvergaben 

• Pflicht des Geschäftsbesorgers gegenüber Anleger zum Hinweis auf ihm bekannte nicht offen 

gelegte überhöhte Innenprovision 

• Belehrungspflichten eines Notars beim Erwerb eines Erbbaurechts 

• BMF-Schreiben zur ertragsteuerlichen Behandlung von Aufwendungen für VIP-Logen in 

Sportstätten 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
Urteil des EuGH zu Schrott-Immobilien - 

kein Recht auf Rückgabe (Urt. v. 25.10.2005, 

C 350/03, C 229/04) 

 

Die zweite Kammer des Europäischen Ge-

richtshofes in Luxemburg fällte am 25.10.2005 

eine Entscheidung, die für alle Bundesbürger 

bedeutsam sein könnte, die in den letzten Jah-

ren ein Darlehen zur Finanzierung einer Im-

mobilie oder eines Immobilienfonds abge-

schlossen haben. Privatpersonen, die bei einer 

Bank einen Kredit aufgenommen haben und 

den Vertrag nicht in den Räumen des betroffe-

nen Kreditinstitutes unterschrieben haben, 

können den Kreditvertrag auch jetzt noch wi-

derrufen, vorausgesetzt, sie wurden im Kredit-

vertrag nicht auf ein Widerrufsrecht nach dem 

Haustürwiderrufsgesetz hingewiesen. Aller-

dings bedeutet dies keineswegs einen umfas-

senden Schutz für den Immobilienkäufer, denn 

er kann von der Bank grundsätzlich nicht die 

Rücknahme der Immobilie Zug um Zug gegen 

Befreiung von den Darlehensverbindlichkeiten 

fordern, sondern wird im Regelfall für den von 

ihm aufgenommenen Kredit keine marktübli-

chen Zinsen bezahlen müssen (wohl aber die 

Darlehenssumme als solche). Wenn allerdings 

feststeht, dass der Schaden durch einen Wi-

derruf hätte komplett vermieden werden kön-

nen, können sich Verbraucher mehr Hoffnung 

machen. Dies kommt dann in Betracht, wenn 

der notarielle Kaufvertrag über die Immobilie 

noch nicht abgeschlossen war, bevor das Dar-

lehen eingedeckt worden ist.  

 

Wie weit das Urteil reicht, bleibt dennoch zu-

nächst unklar. „Es ist Sache des nationalen 

Gesetzgebers und der nationalen Gerichte, 

den Schutz des Verbrauchers vor den Folgen  

 

der Verwirklichung der Risiken zu gewährleis-

ten“, heißt es in der Presseerklärung des Ge-

richts lapidar.  

§ § § 

 

Wirksamkeit von Klauseln zu Rückkaufs-

wert und Stornoabzug in Lebensversiche-

rungs-AGB (BGH, Urt. v. 12.10.2005, IV ZR 

162/03, IV ZR 177/03, IV ZR 245/03) 

 

Mit zwei für sehr großen Wirbel sorgende Ur-

teile vom 09.05.2001 hatte der Bundesge-

richtshof Klauseln in allgemeinen Bedingungen 

für die kapitalbildende Lebensversicherung 

wegen Verstoßes gegen das Transparenzge-

bot für unwirksam erklärt. Es handelte sich um 

Klauseln über die Berechnung der beitragsfrei-

en Versicherungssumme und des Rückkaufs-

wertes, die Verrechnung von Abschlusskosten 

und einen Stornoabzug.  

 

Die von den Urteilen unmittelbar betroffenen 

Lebensversicherer ersetzen die für unwirksam 

erklärten Klauseln mit Zustimmung eines 

Treuhänders durch inhaltsgleiche Klauseln, die 

ihrer Meinung nach nunmehr dem Transpa-

renzgebot genügen würden. 

 

Zahlreiche Versicherungsnehmer hatten die 

Urteile vom 09.05.2001 zum Anlass genom-

men, ihre kapitalbildende Lebensversicherung 

zu kündigen und im Wege der Stufenklage den 

Rückkaufswert ohne Verrechnung mit Ab-

schlusskosten und ohne Stornoabzug geltend 

zu machen. Über diese Ansprüche hatte der 

BGH nun in drei Fällen zu entscheiden.  

Nach Ansicht des BGH berechtigt § 172 VVG 

die Versicherungsgesellschaften, bei allen 

Arten der Lebensversicherung ohne Zustim-
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mung der Versicherungsnehmer unwirksame 

Bestimmungen in den Versicherungsbedin-

gungen mit Zustimmung eines unabhängigen 

Treuhänders durch neue Bestimmungen zu 

ersetzen, wenn zur Fortführung des Vertrages 

dessen Ergänzung notwendig ist.  

 

Solche neuen Klauseln können sowohl im 

Individualprozess (d.h. also von Versiche-

rungsnehmern) als auch im Verbandsprozess 

(durch eine Verbandsklage) gerichtlich über-

prüft werden. Der Bundesgerichtshof erachtete 

die (neuen) Klausel allein schon deshalb für 

unwirksam, weil sie eine inhaltsgleiche Erset-

zung der bisherigen Klauseln bedeuten. Da die 

Vertragsergänzung somit gescheitert ist, ent-

schied der BGH im Wege der richterlichen 

ergänzenden Vertragsauslegung, ob und auf 

welche Art die einmaligen Abschlusskosten mit 

den Beiträgen zu verrechnen sind. Die danach 

vorzunehmende Interessenabwägung führt zu 

folgendem Ergebnis: Bei vorzeitiger Beendi-

gung der Beitragszahlung bleibe jedenfalls die 

versprochene Leistung geschuldet; der verein-

barte Betrag der beitragsfreien Versicherungs-

summe und des Rückkaufswertes dürfe aber 

einen Mindestbetrag nicht unterschreiten. Die-

ser Mindestbetrag werde durch die Hälfte des 

mit den Rechnungsgrundlagen der Prämien-

kalkulation berechneten ungezillmerten De-

ckungskapitals bestimmt. Bereits erworbene 

Ansprüche aus einer vereinbarten Über-

schussbeteiligung würden dadurch nicht er-

höht.  

 

Unmittelbar nach Bekannt werden dieser drei 

Urteile begann eine Diskussion darüber, was 

dies für die Versicherungsnehmer und die 

Versicherungswirtschaft bedeutet. Ganz wich-

tig ist die Kenntnis der Ausgangssituation: Es 

geht um Kapitallebensversicherungen und 

zunächst sind nur die Verträge betroffen, die 

zwischen Ende Juli 1994 und Mitte 2001 abge-

schlossen wurden und die später dann stor-

niert oder beitragsfrei gestellt wurden. Außer-

dem geht es primär um solche Verträge, die 

noch nicht einige Jahre liefen und die deshalb 

noch keine beitragsfreie Versicherungssumme 

bzw. keinen Rückkaufswert hatten. Die noch 

laufenden Verträge aus dem relevanten Zeit-

raum dürften hingegen überwiegend aus der 

Stornohaftungszeit heraus sein, so dass sich 

die finanzielle Gesamtbelastung in Grenzen 

halten dürfte. 

§ § § 

 

Wann muss sich die eine Fondsbeteiligung 

finanzierende Bank die Haustürsituation 

zurechnen lassen? (BGH, Urt. v. 30.05.2005, 

II ZR 319/04) 

 

Der vom BGH zu entscheidende Fall ist ein 

typisches Beispiel für den Vertrieb von Fonds-

beteiligungen in den 90er Jahren: Gleichzeitig 

zum Erwerb der Beteiligung wurde vom vom 

Initiator beauftragten Vertriebspartner eine 

Finanzierung angeboten. Häufig hatte sich ein 

Kreditinstitut bei Vorliegen bestimmter Grund-

voraussetzungen von vornherein bereiterklärt, 

Fondsbeteiligungen zu finanzieren. In solchen 

Fällen erfolgten die Vermittlung der Fondsbe-

teiligung und die Finanzierungsvermittlung 

gleichzeitig durch den beauftragten Vertriebs-

partner. So lag der Sachverhalt auch im vom 

BGH zu entscheidenden Fall. Die Fondsge-

sellschaft konnte die Mieten nicht erwirtschaf-

ten, die Mietgarantin wurde zahlungsunfähig, 

beim Initiator des Fonds war nichts mehr zu 

holen und die finanzierende Bank wandte sich 

an die Anleger, um das unmittelbar an die 
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Fondsgesellschaft bzw. den Fondstreuhänder 

ausbezahlte Darlehen zurückzuerhalten. Der 

BGH schob dem Verlangen der Bank einen 

Riegel vor. Beteiligung und Finanzierung wa-

ren den Anlegern in einer Haustürsituation 

vermittelt worden. Diesen Umstand hatte sich 

die Bank zurechnen zu lassen. Selbst wenn sie 

nicht gewusst haben sollte, dass die Fondsbe-

teiligungen und die zugehörigen Finanzierun-

gen in Haustürsituationen vertrieben wurden, 

wäre sie - so der BGH - jedenfalls verpflichtet 

gewesen, sich bei der Fondsgesellschaft oder 

dem Vermittlungsunternehmen über die Um-

stände der Vertragsverhandlungen zu erkundi-

gen. Durch die Erklärung ihrer grundsätzlichen 

Bereitschaft zur Finanzierung von Fondseinla-

gen und dadurch, dass sie sich die Tätigkeit 

der Vertriebsgesellschaft zu Nutze machte, 

war sie in das Vertriebssystem des Fonds 

eingebunden. Die Widerrufsbelehrung, die den 

Anlegern vorgelegt worden war, war nicht ord-

nungsgemäß. Deswegen konnte auch noch 

Jahre später der Widerruf erklärt werden. Als 

Rechtsfolge des Widerrufs haben die Ver-

tragspartner einander die jeweils empfangenen 

Leistungen zurückzugewähren. Die Anleger 

mussten somit das Darlehen nicht mehr an die 

Bank zurückzahlen, sondern der Bank lediglich 

die Fondsanteile, die sie zuvor schon als Si-

cherheit abgetreten hatten, endgültig überlas-

sen. 

§ § § 

 

Zur Frage des Rechtsschutzes von Aktionä-

ren gegen unrechtmäßiges, kompetenz-

überschreitendes Handeln der Organe der 

Aktiengesellschaft bei der Ausübung des 

genehmigten Kapitals  

(Mangusta/Commerzbank I und II) (BGH, 

Urt. v. 10.10.2005, II ZR 148/03 und II ZR 

9/03) 

 

1. Hat der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bei der Ausnutzung des 

genehmigten Kapitals mit Bezugs-

rechtsausschluss unter Verstoß gegen 

seine Amtspflichten Entscheidungen 

getroffen, die von den gesetzlichen 

Vorgaben und/oder dem Ermächti-

gungsbeschluss der Hauptversamm-

lung nicht gedeckt sind, so kann der 

dadurch in seinen Mitgliedschaftsrech-

ten beeinträchtigte Aktionär das 

pflichtwidrige Organhandeln zum Ge-

genstand nicht nur einer (vorbeugen-

den) Unterlassungsklage, sondern 

auch einer (allgemeinen) Feststel-

lungsklage machen, die jeweils gegen 

die Gesellschaft zu richten sind.  

 

2. Mit dem Absenken der Anforderungen 

an den Ermächtigungsbeschluss zur 

Schaffung genehmigten Kapitals soll 

allein den Erfordernissen des Wirt-

schaftslebens Rechnung getragen 

werden, Beteiligungs- und Erwerbs-

chancen schnell und flexibel nutzen zu 

können. Keinesfalls soll dadurch der 

Schutz der Aktionäre herabgesetzt und 

der Kompetenzbereich des Vorstands 

zu Lasten der Hauptversammlung er-

weitert werden. Angesichts der Locke-

rung der präventiven Schranken bei 

der Erteilung der Ermächtigung muss 

sichergestellt sein, dass im Rahmen 

der Ausübung der Ermächtigung eine 

angemessene, systemkonforme ge-

richtliche Kontrollmöglichkeit zur Ver-
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fügung steht. Diese besteht neben der 

zeitlich nur beschränkt möglichen vor-

beugenden Unterlassungsklage vor-

nehmlich in der allgemeinen Feststel-

lungsklage. 

§ § § 

 

Zur Frage der Zulässigkeit der Gewerbeun-

tersagungsverfügung gegen den Ge-

schäftsführer einer Limited (OVG NRW, 

Beschl. v. 09.09.2005, 4 A 1468/05) 

 

Der Verzicht des Gesetzgebers auf die Vorlage 

einer Erklärung nach § 8 Abs. 3 GmbHG bei 

Vorstandsmitgliedern einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft bedeutet nicht, dass sich 

der Gesetzgeber des Instrumentariums begibt, 

das ihm zur Verfügung steht, um die Tätigkeit 

unzuverlässiger Gewerbetreibender zu unter-

binden. 

 

Das Recht auf freie Niederlassung, das sowohl 

für natürliche Personen als auch für Gesell-

schaften gilt, vermittelt nur einen Anspruch 

darauf, eine selbstständige Erwerbstätigkeit 

unter den Bedingungen und mit den Rechten 

aufzunehmen und auszuüben, die auch für die 

Staatsangehörigen des Aufnahmestaates gel-

ten (Gebot der Inländer-Gleichbehandlung). 

 

Die nachhaltige Verletzung steuerlicher Zah-

lungs- und Erklärungspflichten sowie die Fort-

setzung der selbstständigen gewerblichen 

Tätigkeit trotz wirtschaftlicher Leistungsunfä-

higkeit rechtfertigen es, einer solchen Person 

auch die Tätigkeit als Geschäftsführer einer 

ausländischen Gesellschaft zu untersagen. 

 

§ § § 

 

Abstandszahlungen an Mieter bei beabsich-

tigter Selbstnutzung keine Werbungskosten 

(BFH, Urt. v. 07.07.2005, IX R 38/03) 

 

Dieses BFH-Urteil ging vor kurzem unter der 

nicht ganz korrekten Überschrift durch die 

Presse, dass Abstandszahlungen an Mieter 

keine Werbungskosten darstellen. Ein Vermie-

terehepaar und die Finanzverwaltung stritten 

sich darüber, ob Abstandszahlungen an Mie-

ter, um diese zum Auszug zu bewegen, Wer-

bungskosten darstellen oder nicht. Im An-

schluss an die Entmietung wurde das Haus 

komplett renoviert und das Dach ausgebaut. 

Einige Wohnungen wurden neu vermietet, ein 

Teil des Hauses, der vorher vermietet war, 

selbst genutzt. Der BFH hat - anders als das 

Finanzgericht - entschieden, dass die Ab-

standszahlungen an die Mieter, die die nun-

mehr von den Steuerpflichtigen selbst genutz-

ten Wohnungen beträfen, nicht absetzbar sind. 

„Unzutreffend hat die Vorinstanz auch diejeni-

gen Abstandszahlungen als Werbungskosten 

bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-

pachtung berücksichtigt, die im Zusammen-

hang mit der Räumung von nach der Renovie-

rung selbst genutzten Wohnungen angefallen 

sind.“ 

 

Wichtig ist also in diesem Zusammenhang der 

Hinweis, dass es um Abstandszahlungen bei 

beabsichtigter Selbstnutzung geht. Leistet ein 

Vermieter hingegen Abstandszahlungen, um 

beispielsweise das entmietete Haus zu sanie-

ren und anschließend weiterhin durch Vermie-

tung und Verpachtung zu nutzen, sind solche 

Abstandszahlungen auch als Werbungskosten 

absetzbar. 

§ § § 
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Zu den formellen Anforderungen an eine 

Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung 

(BGH, Urt. v. 20.07.2005, VIII ZR 371/04) 

 

Werden mehrere Wohngebäude von Beginn 

des Mietverhältnisses an durch eine Gemein-

schaftsheizung versorgt, können diese Gebäu-

de für die Heiz- und Warmwasserkostenab-

rechnung zu einer Abrechnungseinheit zu-

sammengefasst werden, auch wenn als Miet-

sache im Mietvertrag nur eines der Gebäude 

bezeichnet wird.  

 

Bei Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten 

sind in die Abrechnung regelmäßig folgende 

Mindestangaben aufzunehmen: Eine Zusam-

menstellung der Gesamtkosten, die Angabe 

und Erläuterung der zugrunde gelegten Vertei-

lerschlüssel, die Berechnung des Anteils des 

Mieters und der Abzug der Vorauszahlungen 

des Mieters. 

 

Die Abrechnung soll den Mieter in die Lage 

versetzen, den Anspruch des Vermieters 

nachzuprüfen. Hierbei muss ein durchschnitt-

lich gebildeter, juristisch und betriebswirt-

schaftlich nicht geschulter Mieter die Abrech-

nung gedanklich und rechnerisch nachvollzie-

hen können.  

 

§ § § 

 

Mehr Flexibilität bei Mieterhöhungen (BGH, 

Urt. v. 06.07.2005, VIII ZR 322/04) 

 

Ein Vermieter darf die Miete für Wohnraum 

auch dann erhöhen, wenn der bisher bezahlte 

Mietzins bereits innerhalb der Spanne für die 

ortsübliche Vergleichsmiete liegt. Allerdings 

muss auch der neue, höhere Betrag innerhalb 

der Bandbreite für die ortsübliche Vergleichs-

miete liegen. Weitere Voraussetzungen sind, 

dass seit dem Zeitpunkt der letzten Mieterhö-

hung mindestens ein Jahr verstrichen ist und 

die so genannte Kappungsgrenze eingehalten 

worden ist: Die Miete darf innerhalb von drei 

Jahren um höchstens 20 % erhöht werden. 

Der Bundesgerichtshof hat damit der teilweise 

vertretenen Ansicht, dass die Ausgangsmiete 

unter dem Rahmen der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete liegen müsse und anderenfalls 

keine Mieterhöhung möglich sei, eine Absage 

erteilt.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Abgrenzung einer Zahlungs-

stockung von Zahlungsunfähigkeit (BGH, 

Urt. v. 24.05.2005, IX ZR 123/04) 

 

1. Eine bloße Zahlungsstockung ist an-

zunehmen, wenn der Zeitraum nicht 

überschritten wird, den eine kreditwür-

dige Person benötigt, um sich die be-

nötigten Mittel zu leisten. Dafür er-

scheinen drei Wochen erforderlich, 

aber auch ausreichend. 

 

2. Beträgt eine innerhalb von drei Wo-

chen nicht zu beseitigende Liquiditäts-

lücke des Schuldners weniger als 

10 % seiner fälligen Gesamtverbind-

lichkeiten, ist regelmäßig von Zah-

lungsfähigkeit auszugehen, es sei 

denn, es ist bereits absehbar, dass die 

Lücke demnächst mehr als 10 % errei-

chen wird. 

 

3. Beträgt die Liquiditätslücke des 

Schuldners 10 % oder mehr, ist regel-
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mäßig von Zahlungsunfähigkeit aus-

zugehen, sofern nicht ausnahmsweise 

mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit zu erwarten ist, dass die 

Liquiditätslücke demnächst vollständig 

oder fast vollständig beseitigt werden 

wird und den Gläubigern ein Zuwarten 

nach den besonderen Umständen des 

Einzelfalls zuzumuten ist. 

 

§ § § 

 

Bereichsausnahmen beim Verbraucherdar-

lehen - keine teleologische Reduktion der 

maßgeblichen Vorschrift in § 3 Verbrau-

cherkreditgesetz (OLG München, Urt. v. 

07.07.2005, 19 U 2039/05) 

 

Das OLG München hatte über einen Fall zu 

entscheiden, bei dem ein Anleger über eine 

Treuhänderin eine GbR-Beteiligung erworben 

hatte, die fremdfinanziert wurde. Die Fremdfi-

nanzierung war von der Sicherung durch ein 

Grundpfandrecht abhängig gemacht worden 

und war zu für derartige Kredite üblichen Be-

dingungen gewährt worden. Eine Angabe ei-

nes Gesamtpreises fehlte. Es ging im Wesent-

lichen um die Fragen, ob der Beitritt wirksam 

erklärt wurde (d.h. ob die der Treuhänderin 

erteilte Vollmacht wirksam war) und ob die 

Bereichsausnahme des § 3 Abs. 2 Nr. 2 

Verbraucherkreditgesetz bei einem Sachver-

halt wie dem vorliegenden teleologisch zu 

reduzieren ist (mit anderen Worten, ob auf-

grund der besonderen Konstellation eine Ge-

samtpreisangabe notwendig gewesen wäre). 

Die Angabe eines Gesamtpreises bei Realkre-

diten wurde vom Gesetzgeber für entbehrlich 

gehalten, weil sie für diesen nicht passt. Nach 

Ansicht des OLG München lag auch in diesem 

konkreten Fall ein Realkredit vor, so dass der 

Kreditvertrag trotz Fehlens der Angabe eines 

Gesamtpreises nicht unwirksam war und der 

Anleger daran gebunden ist. 

 

§ § § 

 

 

Rückzahlung von Entnahmen zur Abwen-

dung einer Krisensituation der KG ohne 

rechtliche Verpflichtung: Anspruch auf Er-

satz des Sonderopfers gem. § 110 HGB 

(BGH, Urt. v. 20.06.2005, II ZR 252/03) 

 

Kommanditisten, deren Kapitalkonto durch 

gesellschaftsvertraglich zugelassene Aus-

schüttungen negativ geworden ist und die zur 

Abwendung einer Krisensituation der Gesell-

schaft ohne rechtliche Verpflichtung die Ent-

nahmen an die KG zurückzahlen, erbringen 

auch dann ein die Erstattungspflicht der Ge-

sellschaft nach § 110 HGB auslösendes Son-

deropfer, wenn sie mit der Zahlung zugleich 

dafür sorgen, dass sie in einem etwaigen spä-

teren Insolvenzverfahren im Außenverhältnis 

nicht nach § 172 Abs. 4 HGB in Anspruch ge-

nommen werden können. 

 

§ § § 

 

Die Gewährung eines zinslosen Darlehens 

zur Anschaffung eines Grundstücks ist 

keine mittelbare Grundstücksschenkung, 

auch wenn zu einem späteren Zeitpunkt auf 

die Rückzahlung der gewährten, zinslosen 

Darlehen verzichtet wird (BFH, Urt. v. 

29.06.2005, II R 52/03) 

 

1. Gegenstand der Zuwendung bei einem 

zinslosen Darlehen ist die unentgeltli-
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che Gewährung des Rechts, das als 

Darlehen überlassene Kapital zu nut-

zen. 

 

2. In der Hingabe des Darlehenskapitals 

liegt schon deshalb keine mittelbare 

Grundstücksschenkung, weil durch die 

Darlehensgewährung als solche keine 

Entreicherung bei den Darlehensge-

bern eingetreten ist. Auch die Zinslo-

sigkeit des Darlehens, mit dem ein 

Grundstück finanziert werden sollte, 

führt nicht zu einer (teilweisen) mittel-

baren Grundstücksschenkung. 

 

3. In der Hingabe von Geld kann eine 

Grundstücksschenkung gesehen wer-

den, wenn der Beschenkte im Verhält-

nis zum Schenker nicht über das Geld, 

sondern erst über das Grundstück frei 

verfügen kann. Voraussetzung hierfür 

ist, dass der Beschenkte nicht um die 

Geldsumme, sondern erst um das mit 

den zur Verfügung gestellten Geldmit-

teln erworbene Grundstück bereichert 

ist, denn für die Bestimmung des 

Schenkungsgegenstandes ist ent-

scheidend, wie sich die Vermögens-

mehrung im Zeitpunkt der Ausführung 

der Schenkung beim Bedachten dar-

stellt (d.h. worüber der Bedachte im 

Verhältnis zum Schenker endgültig tat-

sächlich und rechtlich frei verfügen 

kann). 

 

 

 

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
Strafbarkeitslücke geschlossen (der Erlass 

des Graffiti-Bekämpfungsgesetzes) 

 

Am 08.09.2005 ist das so genannte „Graffiti-

Bekämpfungsgesetz“ in Kraft getreten (BGBl. I 

2005, S. 2674). Die §§ 303 und 304 StGB 

wurden dahingehend ergänzt, dass es eben-

falls strafbar ist, das Erscheinungsbild einer 

fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht 

nur vorübergehend zu verändern. Damit sollen 

auch Graffiti-Fälle unterhalb der Schwelle der 

Substanzverletzung erfasst werden.  

 

* * * 

 

Neufassung des Investitionszulagengeset-

zes 2005 bekannt gegeben  

 

Im Bundesgesetzblatt vom 18.10.2005 (BGBl. I 

S. 2961 ff.) wurde das Investitionszulagenge-

setz 2005 in der aktuellen Fassung neu be-

kannt gemacht. Die begünstigten Investitionen 

sind in § 2 des Gesetzes zusammengefasst. In 

Anlage 2 sind die Randgebiete zusammenge-

fasst, bei denen die Investitionszulage statt 

grundsätzlich 12,5 % im Regelfall 15 % der 

Bemessungsgrundlage beträgt.  
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LITERATURSPIEGEL 
Die Vertretung Minderjähriger beim Erwerb 

von Gesellschaftsbeteiligungen 

 

Nicht selten möchten Eltern ihren Kindern im 

Wege einer vorweggenommenen Erbfolge 

Teile einer Unternehmensbeteiligung übertra-

gen. Sind die Kinder minderjährig, stellt sich 

die Frage, wer auf Seiten des minderjährigen 

Kindes wirksam Erklärungen abgeben kann 

(das Kind selbst, die Eltern oder ein zu bestel-

lender Ergänzungspfleger). Maier-Reimer und 

Marx gehen in ihrem Beitrag in Heft 42 der 

Zeitschrift NJW dieser Frage nach. Regelmä-

ßig bedarf es der Bestellung eines Ergän-

zungspflegers, es sei denn, dass das Geschäft 

für den Vertretenen (Minderjährigen) aus-

schließlich einen rechtlichen Vorteil bietet. So 

ist die schenkweise Übertragung voll einge-

zahlter Aktien ein vorteilhaftes Geschäft, je-

denfalls soweit es um Inhaberaktien geht. 

Beim Erwerb eines GmbH-Anteils, auch wenn 

er voll einbezahlt ist, können gleichwohl Haf-

tungsgefahren entstehen. Bei Personengesell-

schaften ist wiederum eine Differenzierung 

dahingehend notwendig, ob es um eine Betei-

ligung an einer BGB-Gesellschaft, KG oder 

oHG geht. Ist ein Kommanditanteil voll einge-

zahlt, so bringt sein Erwerb kein Haftungsrisiko 

mit sich. Allerdings muss die Übertragung ei-

nes Kommanditanteils unter die aufschiebende 

Bedingung der Eintragung des Rechtsnachfol-

gers im Handelsregister gestellt werden. 

 

Maier-Reimer und Marx ziehen das Fazit, dass 

in Fällen, in denen die Eltern das Kind nicht 

vertreten können, ein Ergänzungspfleger zu 

bestellen ist. Schenken die Eltern gleichzeitig 

Beteiligungen an mehrere Kinder, so liegt in 

dem Erwerb kein Geschäft zwischen den Kin-

dern. Es genügt deshalb die Bestellung eines 

Ergänzungspflegers für alle Kinder gemein-

sam. 

* * * 

 

Auf dem Weg zu Securities Class Actions in 

Deutschland? - Auswirkungen des KapMuG 

auf die Praxis kapitalmarktrechtlicher Strei-

tigkeiten 

 

Das KapMuG tritt zum 01.11.2005 in Kraft. Es 

soll zum Einen den Abschluss bereits laufen-

der Massenverfahren (Beispiel: Deutsche Te-

lekom) erleichtern, insbesondere aber in Zu-

kunft bessere Voraussetzungen für kapital-

marktrechtliche Massenverfahren schaffen. 

Schneider beschäftigt sich in seinem Beitrag 

in Heft 42 der Zeitschrift Betriebs-Berater mit 

den Auswirkungen des KapMuG auf die Praxis 

kapitalmarktrechtlicher Streitigkeiten. Er stellt 

zunächst klar, dass das Gesetz keine Sam-

melklagen amerikanischen Stils (so genannte 

„Class Actions“) einführt. Bei diesen vertritt ein 

Kläger eine gesamte Klasse gleichartig ge-

schädigter Anleger. Bei einer solchen Sam-

melklage amerikanischen Stils ist die Rechts-

kraftwirkung universell und regelt regelmäßig 

auch das Bestehen oder Nichtbestehen einer 

Pflicht zur Kostenerstattung im Unterliegens-

fall, die Bezahlung von Schadenersatz und 

Erfolgshonoraren. 

 

Musterverfahren nach dem KapMuG sind bei 

falschen, irreführenden oder unterlassenen 

öffentlichen Kapitalmarktinformationen sowie 

bei vertraglichen Erfüllungsansprüchen in Be-

zug auf ein Angebot nach dem Wertpapier-

überlassungsgesetz (WpÜG) möglich. Über 

Wertpapiere hinaus ist der Anwendungsbe-

reich auch auf „sonstige Vermögensanlagen“ 



 - 12 -

ausgedehnt worden und erfasst damit auch 

den so genannten grauen Kapitalmarkt. 

Schneider gibt einen Überblick über den sach-

lichen und persönlichen Anwendungsbereich, 

den vorgesehenen Verlauf eines Musterverfah-

rens, einen Überblick über Möglichkeiten von 

dessen Beendigung sowie der subjektiven und 

sachlichen Reichweite der Rechtskraft des so 

genannten Musterentscheids. Schneider ist 

skeptisch, ob die erhoffte Justizentlastung 

gelingt. Er prognostiziert, dass die überwie-

gende Anzahl künftiger Musterverfahren den 

grauen Kapitalmarkt betreffen wird und die 

Veröffentlichung der Musterverfahren im elekt-

ronischen Bundesanzeiger zu einer effiziente-

ren Koordination der Aktivitäten von Anleger-

schutzanwälten führen wird.  

* * * 

 

Bauträgervertrag - Rechte des einzelnen 

Erwerbers wegen Mängeln am Gemein-

schaftseigentum 

 

Es gibt wenige Neubauten, an denen bei der 

Abnahme alles 100 % in Ordnung ist und kei-

nerlei Mängel festgestellt werden können. Häu-

fig sind es Kleinigkeiten, die der Bauträger 

bereitwillig von sich aus in Ordnung bringt. 

Recht unproblematisch ist auch die Konstella-

tion, wenn es bei Wohnungs- und Teileigentum 

um Mängel des Sondereigentums geht. Kniffli-

ger wird es, wenn es um die rechtlichen Mög-

lichkeiten der Beseitigung von Mängeln am 

Gemeinschaftseigentum geht. Köhler gibt in 

seinem Beitrag in Heft 20 der Zeitschrift MDR 

einen Überblick über die rechtlichen Möglich-

keiten des Wohnungseigentümers. Ein 

Schwerpunkt liegt auf der Frage der individuel-

len Befugnis des einzelnen Wohnungseigen-

tümers zur prozessualen Geltendmachung. In 

dem Maß, wie sich die Eigentümergemein-

schaft der Verfolgung der Mängelansprüche 

durch Beschlussfassung annimmt, wird dem 

einzelnen Erwerber die entsprechende Befug-

nis genommen. Umgekehrt gilt jedoch, dass 

der einzelnen Erwerber zur Verfolgung der 

Ansprüche berechtigt ist, wenn die Gemein-

schaft untätig bleibt. Hierbei sind die üblichen 

Vorgehensweisen zu beachten, insbesondere 

das Setzen einer Frist zur Nacherfüllung. Eine 

Ablehnungsandrohung ist durch das neue 

Schuldrecht nicht mehr vorgeschrieben. Des-

halb erlischt auch der Primäranspruch nicht 

mehr automatisch.  

 

Ohne entsprechenden Beschluss der Woh-

nungseigentümergemeinschaft ist der einzelne 

Wohnungseigentümer dagegen nicht berech-

tigt, Minderung oder den so genannten kleinen 

Schadensersatz vom Bauträger zu verlangen. 

Eine Ausnahme bilden Fälle, bei denen sich 

der Mangel ausschließlich am Sondereigentum 

des Wohnungseigentümers auswirkt und im 

Übrigen nicht behoben werden kann. 

* * * 

 

Die planmäßigen Auszahlungen in der 

Zwangsverwaltung - Tücken und Haftungs-

gefahren für den Verwalter 

 

Wird bei einem Objekt die Zwangsverwaltung 

angeordnet, ist der so genannte Teilungsplan 

aufzustellen. Er enthält die zu berücksichtigen-

de Schuldenmasse und ist so aufzustellen, als 

ob der Zwangsverwalter genügend Mittel hätte, 

um alle aus dem Grundbesitz in der Zwangs-

verwaltung zu befriedigenden Ansprüche weg-

zufertigen. Beyer zeigt in seinem Beitrag in 

Heft 20 der Zeitschrift ZfIR Haftungsrisiken für 

Verwalter und Gericht auf. Es werden praxisre-
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levante Fallbeispiele erörtert, um den weit 

verbreiteten Irrglauben zu widerlegen, dass 

Auskehrungen im Rahmen der Zwangsverwal-

tung stets und ausschließlich an den oder die 

betreibenden Gläubiger erfolgen. Beyer zeigt 

die Abhängigkeiten des Teilungs- und Kapital-

zahlungsplanes vom Umfang der Verfahrens-

betreibung durch den Gläubiger auf. Hieraus 

resultieren interessante Steuerungsmöglichkei-

ten, welche Gläubiger über entsprechende 

Anordnungs- oder Beitrittsanträge ausnutzen 

können.  

* * * 

 

Persönliche Haftungsrisiken bei englischen 

Private Limited Companies mit inländi-

schem Verwaltungssitz 

 

Schon wiederholt hatten wir in unserem News-

letter auf Risiken und Kosten der Private Limi-

ted Company hingewiesen. Wachter stellt in 

seinem Aufsatz in Heft 43 der Zeitschrift DStR 

die persönlichen Haftungsrisiken der Gesell-

schaftergeschäftsführer einer „Limited“ dar. Er 

fasst zusammen, welche Handlungen im Vor-

feld der unternehmerischen Tätigkeit zur Risi-

kominimierung erforderlich sind und bespricht 

in diesem Zusammenhang auch die BGH-

Entscheidung vom 14.03.2005 (II ZR 5/03). Für 

deutsche Vertragspartner spricht Wachter die 

Empfehlung aus, sich im Vorfeld umfassend 

über den Geschäftspartner zu informieren. Aus 

rechtlicher Sicht sollte ein aktueller Handelsre-

gisterauszug eingesehen werden, Rechnungs-

legungsunterlagen der Limited, die beim deut-

schen Handelsregister eingereicht worden 

sind, Jahresabschlüsse und Berichte, die beim 

englischen Companies House hinterlegt wor-

den sind sowie ein aktueller Auszug aus dem 

Register of disqualification orders and underta-

kings im Hinblick auf die Zuverlässigkeit des 

directors. 

* * * 

 

Neue Entwicklungen bei der umsatzsteuer-

lichen Behandlung der Anlageberatung für 

Kapitalanlagegesellschaften - Zugleich 

Anmerkungen zum Urteil des FG Hamburg 

vom 02.03.2005 (VI 231/03) 

 

Der Geschäftsbereich von Kapitalanlagege-

sellschaften ist darauf gerichtet, Sondervermö-

gen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-

manns für gemeinschaftliche Rechnung der 

Anleger zu verwalten. Seit dem 01.01.2004 

(Inkrafttreten des Investment-

Modernisierungsgesetzes) ist es unter be-

stimmten Bedingungen erlaubt, sogar die 

Fondsverwaltung (bislang Kernaufgabe einer 

Kapitalanlagegesellschaft) auszulagern. Bera-

tungsleistungen für die Anlage des Sonder-

vermögens konnten dagegen schon unter Gel-

tung des KAGG durch das Fondsmanagement 

in Anspruch genommen werden. Posegga 

fasst in Heft 43 der Zeitschrift DStR die Dis-

kussion über die umsatzsteuerliche Behand-

lung der Anlageberatung für eine Kapitalanla-

gegesellschaft zusammen. Unter Berufung auf 

eine Entscheidung des Finanzgerichts Ham-

burg (die erste ihrer Art zu diesem Themen-

komplex) ist Posegga der Ansicht, dass nicht 

nur das echte Portfolio-Management durch 

externe Dienstleister nach § 4 Nr. 8 h UStG 

steuerbefreit ist, sondern auch die Anlagebera-

tung, jedenfalls dann, wenn die gegebenen 

Empfehlungen durch die Kapitalanlagegesell-

schaft regelmäßig umgesetzt werden.  

 

* * * 
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Bauprojekte im Ausland - Durchsetzung der 

Ansprüche des Bauunternehmers gegen 

den Staat vor ICSID-Schiedsgerichten 

 

Bauunternehmer, die größere Bau- und Anla-

genbauprojekte im Ausland realisieren wollen, 

stehen häufig vor dem Dilemma, bei Streitig-

keiten Rechtsordnungen des ausländischen 

Staates unterworfen zu sein, die unbekannt 

sind. Weithin unbekannt ist, dass Bauunter-

nehmer unter bestimmten Voraussetzungen 

weit reichenden rechtlichen Schutz nach inter-

nationalen Standards beanspruchen können. 

Hauschka und Schramke stellen in ihrem 

Beitrag in der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift 

Baurecht eine Institution vor, die speziell für 

die Beilegung von Streitigkeiten zwischen 

Staaten und ausländischen Investoren ins 

Leben gerufen wurde. Es handelt sich um das 

internationale Zentrum zur Beilegung von In-

vestitionsstreitigkeiten (International Centre for 

the Sattlement of Investment Disputes, abge-

kürzt ICSID). Das ICSID hat für solche Investi-

tionsstreitigkeiten eigene Schiedsverfahrens-

regeln aufgestellt. Die Autoren nennen die 

Voraussetzungen für die Zuständigkeit des 

internationalen Schiedsgerichts (Schiedsabre-

de, Bauunternehmer als ausländischer Inves-

tor, Bauprojekt als Investition bzw. Kapitalan-

lage) und gehen dann der Frage nach, welche 

Pflichtverletzungen Gegenstand des Verfah-

rens vor diesem Schiedsgericht sein können. 

Erste Voraussetzung ist, dass der in Anspruch 

zu nehmende Staat der ICSID-Konvention 

beigetreten ist. Dies herauszufinden ist nicht 

immer einfach (der Weg führt über bilaterale 

oder multilaterale Abkommen, ggf. auch über 

Investitionsschutzgesetze des jeweiligen Staa-

tes). Die Mühe kann sich dann aber, wenn 

„das Kind einmal in den Brunnen gefallen sein 

sollte“, lohnen.  

* * * 

 

Daytrading als Finanztermingeschäft im 

Sinn des § 2 Abs. 2a WpHG? 

 

Der Bundesgerichtshof hat bereits im Jahr 

2001 (Urt. v. 18.09.2001, XI ZR 363/00) die 

Anwendbarkeit der terminrechtlichen Sonder-

regeln auf das so genannte Devisen-

Daytrading verneint und damit die Berufung 

des Anlegers auf den Differenzeinwand nach 

§ 764 BGB a.F. eröffnet. Angesichts der mögli-

chen zivilrechtlichen Unwirksamkeit von Ter-

mingeschäften ist die damit verbundene 

Rechtsunsicherheit für Anleger und Anbieter 

innovativer Finanzprodukte groß. Binder setzt 

sich in seinem Beitrag in Heft 4/2005 der Zeit-

schrift ZHR mit der gesetzlichen Konzeption 

des geltenden Terminrechts kritisch auseinan-

der. Er kritisiert die zahlreichen tatbestandli-

chen Unschärfen des geltenden deutschen 

Terminrechts.  

 

* * * 

 

Das Ende der Einstandszahlung im Han-

delsvertreterrecht? 

 

Im Falle der Vereinbarung einer Einstandszah-

lung verpflichtet sich ein Handelsvertreter da-

zu, eine in der Regel erhebliche Geldsumme 

an den Unternehmer als Gegenleistung dafür 

zu bezahlen, dass der Handelsvertreter die 

Vertretung und den damit verbundenen Kun-

denstamm sowie die Möglichkeit erhält, mit 

diesem Kundenstamm sogleich Provisionsein-

nahmen zu erzielen. Budde bespricht in sei-

nem Beitrag in Heft 40 der Zeitschrift Der Be-
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trieb das Urteil des OLG München vom 

20.10.2004. Dieses hat die Klage eines Unter-

nehmers gegen einen Handelsvertreter auf 

Zahlung eines Restbetrages aus einer verein-

barten Einstandszahlung abgewiesen und die 

entsprechende Vertragsklausel als unwirksam 

erachtet. Budde kritisiert die Entscheidung, für 

die kein Bedürfnis besteht, denn es ließen sich 

über eine ergänzende Vertragsauslegung oder 

die Anwendung der Grundsätze des Wegfalls 

der Geschäftsgrundlage Korrektive bilden. Ein 

generelles Verbot der Vereinbarung von 

Einstandszahlungen ohne eine „Neukundenre-

gelung“ ginge zu weit. 

 

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 

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 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 
Die Bankfinanzierte Rente 

 

In einem Steuern-Spezial geht der steuertip 

der Frage nach, ob eine bankfinanzierte Rente 

ein überflüssiges oder sinnvolles Produkt zur 

Gestaltung der Altersvorsorge ist. Nachdem -

 erst am Ende des Kurzbeitrags - auf den Ur-

sprung dieses Produktes eingegangen wird, 

geht es in erster Linie um die Frage, wie sicher 

ein solches Konzept ist, wie lange die Finan-

zierung läuft, ab welchem Einkommen die 

bankfinanzierte Rente interessant ist und wor-

auf zu achten ist, wenn dem Zeichner vor Ab-

lauf des finanzierten Rentenversicherungsver-

trages etwas passiert (wichtig: Totalüber-

schussprognose). Vor Abschluss eines sol-

chen Produktes müssen die Chancen und 

Risiken gegeneinander abgewogen werden.  

* * * 

 

Musterdarlehensvertrag für gewerbliche 

Kreditvergaben 

Bei gewerblichen Kreditverträgen finden sich 

keine formalen Anforderungen an die Ausges-

taltung des Vertrages. Wand stellt in Heft 41 

und 42 der Zeitschrift Wertpapier-

Mitteilungen einen Musterdarlehensvertrag 

für gewerbliche Kreditvergaben vor, den er 

auch umfassend erläutert. 

* * * 
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Pflicht des Geschäftsbesorgers gegenüber 

Anleger zum Hinweis auf ihm bekannte 

nicht offen gelegte überhöhte Innenprovisi-

on 

 

Kulke bespricht in Heft 20 der Zeitschrift ZfIR 

die BGH-Entscheidung vom 28.07.2005 (vgl. 

hierzu auf unseren Newsletter 09/05). Kulke 

begrüßt die Entscheidung und vor allem die 

Klarstellung, wie ein Treuhandverhältnis zu 

verstehen ist und welche Erwartungen dem 

eher unbedarften Anleger gegenüber einem 

Treuhänder berechtigterweise zustehen.  

 

* * * 

 

Belehrungspflichten eines Notars beim 

Erwerb eines Erbbaurechts 

 

Vollmer bespricht ebenfalls in Heft 20 der 

Zeitschrift ZfIR die Entscheidung des BGH 

vom 02.06.2005 zur Frage und zum Umfang 

von Aufklärungs- und Informationspflichten 

eines Notars beim Erwerb eines Erbbaurechts 

(vgl. den Newsletter 07/05). Vollmer stimmt 

dem Ergebnis zu, gibt aber Empfehlungen, wie 

das Ergebnis einfacher und plausibler hätte 

begründet werden können. Zugleich gibt er 

Hinweise auf Gestaltungsmöglichkeiten für 

Notare in vergleichbaren Fällen.  

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

BMF-Schreiben zur ertragsteuerlichen Be-

handlung von Aufwendungen für VIP-Logen 

in Sportstätten 

 

Unter Aufwendungen für VIP-Logen in Sport-

stätten werden solche Aufwendungen eines 

Steuerpflichtigen verstanden, die dieser für 

bestimmte sportliche Veranstaltungen trägt 

und für die er vom Empfänger dieser Leistung 

bestimmte Gegenleistungen mit Werbecharak-

ter für die von ihm gesponserte Veranstaltung 

erhält. Werden dem Sponsor auch Eintrittskar-

ten für VIP-Logen überlassen, die nicht nur 

zum Besuch einer Veranstaltung berechtigen, 

sondern auch die Möglichkeit der Bewirtung 

des Steuerpflichtigen und von Dritten, wird die 

ertragsteuerliche Behandlung der Aufwendun-

gen unterschiedlich gesehen. Im BMF-

Schreiben vom 22.08.2005 - IV B 2-S2144-

41/05 - werden die verschiedenen denkbaren 

Fallkonstellationen dargestellt. 
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