
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen - Während im Rheinland die (Karnevals-)Session 
beginnt, wird in Berlin § 15b EStG auf den Weg gebracht 

 

Newsletter 11 / 2005 

 

 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

Der 11.11. ist für den Rheinländer im Allge-

meinen und den Kölner im Besonderen ein 

bedeutsames Datum, fällt an diesem Tag doch 

der Startschuss zum Warmlaufen für die neue 

Karnevalssession. Für die Anbieter geschlos-

sener Fonds und „anderer Steuersparmodel-

le“ hatte dieses Datum im Jahr 2005 aber eine 

ganz andere Tragweite: Als eine ihrer ersten 

Amtshandlungen hat die neue Bundesregie-

rung nunmehr endgültig die Einführung des 

schon länger geplanten § 15b EStG auf den 

Weg gebracht. Die Verlustverrechnungsbe-

schränkung soll für Verluste aus Steuerstun-

dungsmodellen gelten, denen ein Steuerpflich-

tiger nach dem 10.11.2005 (mit anderen Wor-

ten ab dem 11.11.2005) beitritt oder für die 

nach dem 10.11.2005 mit dem Außenvertrieb 

begonnen wurde. Dieser Beschluss kam für 

die Branche nicht überraschend. Die Art und 

Weise, in der dieser Beschluss letztendlich 

gefasst wurde, kann dann aber fast schon 

wieder in die Kategorie „Kabinettsstück“ ein 

 

 

 

 

gruppiert werden (und wäre insoweit dann 

vielleicht doch noch ein Thema für den rheini-

schen Karneval …). 

 

Es wäre für alle Branchenteilnehmer hilfreich, 

wenn nun ebenso kurzfristig klare und eindeu-

tige Bekenntnisse zum Investitionsstandort 

Deutschland folgen, dabei aber Gesetze und 

Verordnungen nicht nur hinter dem Schreib-

tisch theoretisiert und verabschiedet werden, 

sondern neben den zahlreichen Verbänden 

auch Praktiker rechtzeitig in entsprechende 

Verfahren einbezogen werden. Außenstehen-

de Beobachter können angesichts des Schlin-

gerkurses häufig nur den Kopf schütteln. Wir 

setzen uns für praxiserprobte und verlässli-

che Konzepte und Lösungen ein, gerne auch 

für Sie! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immo-

bilienbereich 
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Rechtsprechungsspiegel 
 

• Aufklärungspflichtverletzung und Lösungsmöglichkeiten bei eingegangener stiller Beteiligung 
• Anspruch auf Rückzahlung einer 1925 emittierten Teilschuldverschreibung der damaligen 

Stadt Dresden wegen Zeitablaufs erloschen 
• Baugenehmigung reicht nicht für Sanierungsbescheinigung nach § 7h EStG 
• Keine Aufklärungspflicht des Versicherers über günstigere Tarife 
• Voraussetzungen eines Provisionsanspruchs des Maklers bei Unwirksamkeit des Maklerver-

trages 
• Besteht ein Anspruch auf Kontoerrichtung (Girokonto für Jedermann)? 
• Formularmäßige Auferlegung der Instandhaltung und Instandsetzung im Gewerberaummiet-

vertrag wirksam? 
• Wann muss ein Vermieter von Wohnraum seinem wegen Eigenbedarfs gekündigten Mieter 

den Wegfall des Eigenbedarfsgrundes mitteilen? 
• Zur Beweislast für die Aushändigung einer Mietkaution 
• Vorlage steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigung bei Eintragung eines GbR-

Gesellschafterwechsels ins Grundbuch 
• Zum Zeitpunkt der Gewinnrealisierung bei zu erstellenden Eigentumswohnungen 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 
 

• Gesetz zur Beschränkung der Verlustverrechnung im Zusammenhang mit Steuerstundungs-
modellen soll kurzfristig verabschiedet werden - Rückwirkung auf Beitritte ab dem 11.11.2005 

• Ausschuss der Bundesnotarkammer für Schuld- und Liegenschaftsrecht stellt einen Diskussi-
onsentwurf zur Regelung des Bauträgervertrages im BGB vor 

• Abschaffung der Eigenheimzulage für Neufälle ab dem 01.01.2006 
• Änderungen des Genossenschaftsrechts geplant 
 
 
Literaturspiegel 
 

• Finanzierter Immobilienkauf bei Haustürgeschäft 
• Altersvorsorgeaufwendungen als Werbungskosten? - Eine Diskussion aus steuersystemati-

scher Sicht 
• Haftung und Aktionärsklage nach dem neuen UMAG 
• Schiedsvereinbarungen in Gesellschaftsverträgen - Rechtsunsicherheit durch weite Ausle-

gung? 
• Brauchen wir eine kapitalmarktrechtliche Dritthaftung von Wirtschaftsprüfern? 
• Die europäische Aktiengesellschaft - Satzungsgestaltung bei der „mittelständischen SE“ 
• Abfärberegelung auch bei gewerblicher Beteiligung einer Personengesellschaft? 
• Die Verjährung sog. Altansprüche der Erwerber von Anlagen des freien Kapitalanlagemarktes 
• Hinweisbrief und Bauträgervertrag 
 
 
Kurz und bündig 
 

• BaFin-Anordnungen und Bestimmtheitsgrundsatz 
• Neues BMF-Schreiben zur Umsatzsteuerbefreiung 
• Die Schöne ist ein Biest 
• Außer Spesen nichts gewesen? Ist die Honorarberatung durch Versicherungsmakler erlaubt? 
• Spekulationsgeschäfte und Fifo-Methode 
• Zu möglichen (zu erwartenden) Änderungen des § 23 EStG 
• Aktionärsforum für klagewillige Kleinaktionäre 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
Aufklärungspflichtverletzung und Lö-

sungsmöglichkeiten bei eingegangener 

stiller Beteiligung (BGH, Urt. v. 26.09.2005, II 

ZR 314/03) 

 

1. Auf die stille Gesellschaft sind die 

Grundsätze der fehlerhaften Gesell-

schaft anwendbar.  

 

2. Die Grundsätze der fehlerhaften Ge-

sellschaft sind aber dann nicht berührt 

und stehen deshalb einem Anspruch 

auf Rückgewähr der geleisteten Einla-

ge nicht entgegen, wenn der Vertrags-

partner des stillen Gesellschafters (= 

Inhaber des Handelsgeschäfts im Sin-

ne des § 230 HGB) verpflichtet ist, den 

stillen Gesellschafter im Wege des 

Schadensersatzes so zu stellen, als 

hätte er den Gesellschaftsvertrag nicht 

abgeschlossen und seine Einlage nicht 

geleistet. 

 

3. Einem Anleger muss ein zutreffendes 

Bild über das Beteiligungsobjekt ver-

mittelt werden, bevor er seine Beitritts-

entscheidung trifft. Er muss über alle 

Umstände, die für seine Anlageent-

scheidung von wesentlicher Bedeu-

tung sind oder sein können, insbeson-

dere über die mit der angebotenen 

speziellen Beteiligungsform verbunde-

nen Nachteile und Risiken zutreffend, 

verständlich und vollständig aufgeklärt 

werden.  

 

4. Läuft ein stiller Gesellschafter Gefahr, 

erforderlichenfalls auch Nachschüsse  

 

 

in erheblichem Umfang leisten zu 

müssen, ist er darüber ebenso aufzu-

klären wie über den Umstand, wenn 

das geplante Investitionsvolumen von 

den üblicherweise zu erwartenden 

Werten abweichen sollte.  

 

5. Wird ein Anleger im Wege des Scha-

denersatzes so gestellt, wie er stünde, 

wenn er den Gesellschaftsvertrag nicht 

abgeschlossen hätte, kann er nicht 

gleichzeitig seinen Beteiligungsvertrag 

als wirksam behandeln lassen und sich 

die Möglichkeit offen halten, Vorteile 

aus dem eingegangenen Vertrag zu 

ziehen. 

 

§ § § 

 

Anspruch auf Rückzahlung einer 1925 emit-

tierten Teilschuldverschreibung der dama-

ligen Stadt Dresden wegen Zeitablaufs er-

loschen (BGH, Urt. v. 25.10.2005, XI ZR 

353/04) 

 

1925 emittierte die Stadt Dresden eine Gold-

dollar-Anleihe, um das städtische Elektrizitäts-

werk und die Straßenbahn auszubauen. Die 

Anleihe war am 01.11.1945 fällig. Zinscoupons 

konnten jeweils bei Fälligkeit vorgelegt werden.  

 

Im Jahr 2001 begehrte der Inhaber einer Teil-

schuldverschreibung die Rückzahlung nebst 

Zinsen. Der BGH begründet das klageabwei-

sende Urteil zum Einen damit, dass Rückforde-

rungsansprüche verjährt seien (die 30-jährige 

Frist zur Einlösung für die Teilschuldverschrei-

bung endete am 01.11.1975, die 4-jährige Frist 
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für die Vorlegung der Zinscoupons spätestens 

mit Ablauf des 31.12.1949). Zum Anderen 

verneinte das Gericht aber auch die Passivle-

gitimation der heutigen Stadt Dresden. Diese 

sei mit der Emittentin nicht identisch. Die frühe-

ren Gemeinden in der DDR existierten seit der 

Schaffung des sozialistischen Einheitsstaates 

nicht mehr als rechtlich selbstständige Ge-

bietskörperschaften, die als eigenen Rechts-

subjekte am Rechtsverkehr teilnehmen konn-

ten. Auch eine Gesamtrechtsnachfolge sei 

nicht eingetreten. Nach dem Zusammenbruch 

des sozialistischen Staatsregimes ist die heuti-

ge Landeshauptstadt Dresden als Gebietskör-

perschaft originär neu errichtet worden.  

 

§ § § 

 

Baugenehmigung reicht nicht für Sanie-

rungsbescheinigung nach § 7h EStG (OVG 

Greifswald, Urt. v. 08.06.2004, 3 L 64/02) 

 

1. Ein Bauherr muss selbst hinreichende 

Erkundigungen einziehen, ob ein 

Grundstück, welches er bebau-

en/umbauen möchte, in einem Sanie-

rungsgebiet nach § 177 BauGB liegt.  

 

 Eine Baugenehmigung mit Nebenbe-

stimmungen, wonach die Erhaltung 

bzw. Wiederherstellung prägender Ar-

chitekturteile unter Verwendung von 

bestimmten Materialien erfolgen muss, 

ist mit den städtebaulichen Geboten 

innerhalb eines Sanierungsgebietes 

nicht vergleichbar. Eine auf der Grund-

lage einer solchen Baugenehmigung 

durchgeführte Renovierung rechtfertigt 

nicht die Erteilung einer Bescheinigung 

im Sinne der §§ 7h, 10f EStG.  

§ § § 

 

Keine Aufklärungspflicht des Versicherers 

über günstigere Tarife (OLG München, Urt. v. 

19.07.2005, 25 U 5019/04) 

 

Eine generelle Informationspflicht des Versi-

cherers gegenüber dem Versicherungsnehmer 

über einen Wechsel etwa in günstigere Tarife 

besteht mangels Rechtsgrundlage nicht. Es 

lässt sich auch nicht als Nebenpflicht aus dem 

bestehenden Versicherungsvertragsverhältnis 

ableiten. 

 

Nur wenn ein Versicherer ganz konkret er-

kennt, dass Aufklärungsbedarf besteht, trifft ihn 

eine entsprechende Informationspflicht gegen-

über dem Versicherungsnehmer.  

 

§ § § 

 

Voraussetzungen eines Provisionsan-

spruchs des Maklers bei Unwirksamkeit 

des Maklervertrages (BGH, Urt. v. 

07.07.2005, III ZR 397/04) 

 

1. Ist ein Kreditvermittlungsvertrag gem. 

§ 15 Abs. 2 VerbrKrG a.F. (§ 655b 

Abs. 2 BGB) mangels Schriftform nich-

tig, so kommt für den Kreditvermittler 

ein Provisionsanspruch weder aus un-

gerechtfertigter Bereicherung noch aus 

§ 354 HGB in Betracht. 

 

2. Wenn es an einem wirksamen Makler-

vertrag fehlt, vermag allein der Um-

stand, dass der Vertragsinteressente 

durch den Nachweis oder die Vermitt-

lung eines Maklers zum Vertrags-

schluss gelangt ist, einen Bereiche-
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rungsanspruch desselben gegen den 

Interessenten auf Zahlung einer Provi-

sion nicht zu begründen. Offen bleibt, 

ob § 812 BGB überhaupt als An-

spruchsgrundlage in Betracht kommt; 

hierfür müssten zumindest auch alle 

diejenigen Voraussetzungen und Ein-

schränkungen gelten, die - außer der 

Kaufmannseigenschaft des tätig ge-

wordenen Maklers - für einen gesetzli-

chen Anspruch nach § 354 HGB aner-

kannt sind. 

 

3. Für einen Maklerlohnanspruch nach 

§ 354 Abs. 1 HGB wird im Regelfall ei-

ne vertragliche Grundlage erforderlich 

sein. Es bedarf allerdings nicht in je-

dem Fall eines gültigen Vertrags, so-

fern keine Bedenken gegen die Wirk-

samkeit des Maklergeschäfts wegen 

Einigungs- oder Willensmängeln 

(§§ 145 ff., 104 ff., 116 ff. BGB) beste-

hen und die Vorschrift, aus der sich die 

Nichtigkeit ergibt - etwa bei formellen 

Mängeln eines abgeschlossenen Mak-

lervertrags -, nicht den Schutz einer 

Vertragspartei im Blick hat. 

 

§ § § 

 

Besteht ein Anspruch auf Kontoerrichtung 

(Girokonto für Jedermann)? (LG Bremen, 

Urt. v. 16.06.2005, 2 O 408/05 und AG Stutt-

gart, Urt. v. 22.06.2005, 14 C 2988/05) 

 

Der vom Landgericht Bremen zu beurteilende 

Sachverhalt ist angesichts der nach wie vor 

steigenden Zahl privater Insolvenzen ganz 

gewiss kein Einzelfall. Ein (früherer) Bankkun-

de geriet in finanzielle Schwierigkeiten und 

wollte ein Girokonto auf Guthabenbasis eröff-

nen, zumal ihm vom Insolvenzgericht aufgege-

ben worden war, pfändbares Geld auf einem 

gesonderten Bankkonto zu halten. Die verklag-

te Bank lehnte die Einrichtung eines Kontos ab 

und berief sich auf ihre allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen sowie darauf, dass für sie 

eine aufgezwungene Geschäftsbeziehung zu 

einem Kunden, der sich schon in der Vergan-

genheit vertragswidrig verhalten habe, nicht 

zuzumuten sei. Das Landgericht Bremen gab 

der Klage statt. Zum Einen sei die beklagte 

Bank einer von dem Zentralen Kreditaus-

schuss (ZKA) ausgesprochenen Empfehlung 

„Girokonto für Jedermann“ beigetreten. Zum 

Anderen sei es ihr auch nicht zumutbar, da aus 

einem vergangenen Verhalten nicht automa-

tisch geschlossen werden könne, dass ein 

Bankkunde die Vereinbarungen des Girover-

trages zukünftig nicht einhalten wird. Bei dem 

Girokonto für jedermann gehe es insbesondere 

darum, jedem unabhängig von der Art und 

Höhe seiner Einkünfte die Einrichtung eines 

Girokontos auf Guthabenbasis zu ermöglichen. 

Dies sei heutzutage zur Teilnahme am moder-

nen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Leben unerlässlich.  

 

Genau umgekehrt hat jedoch das AG Stuttgart 

in dem von ihm zu beurteilenden Fall entschie-

den. Es gäbe keine gesetzlichen Bestimmun-

gen, aus denen sich ein Kontrahierungszwang 

ableiten ließe. Angesichts des Grundsatzes 

der Vertragsfreiheit könne eine Bank frei dar-

über entscheiden, ob sie eine Geschäftsver-

bindung durch Eröffnung eines Girokontos 

eingehen möchte oder nicht.  

 

Der Grundsatz der Vertragsfreiheit ist sicher-

lich ein wichtiger Grundsatz einer liberalen 
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Marktwirtschaft. Andererseits darf - worauf das 

Landgericht Bremen zutreffend hinweist - ein 

Bürger nicht von der Teilnahme am wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Leben ausge-

grenzt werden. Es stellt sich die Frage, ob es 

demjenigen, der die Errichtung eines Girokon-

tos wünscht, zuzumuten ist, zunächst bei ver-

schiedenen Kreditinstituten nachzufragen, um 

herauszufinden, ob sich alle ablehnend verhal-

ten. Auf alle Fälle muss aber eine umfassende 

Interessenabwägung erfolgen. Besteht auf der 

einen Seite die Notwendigkeit für die Eröffnung 

eines Girokontos und können auf der anderen 

Seite keine stichhaltigen Punkte vorgebracht 

werden, die dies für die Bank als unzumutbar 

erscheinen lassen, muss einem Bürger die 

Teilnahme am Wirtschaftsleben durch Errich-

tung eines Kontos ermöglicht werden. 

 

§ § § 

 

Formularmäßige Auferlegung der Instand-

haltung und Instandsetzung im Gewerbe-

raummietvertrag wirksam? (BGH, Urt. v. 

06.04.2005, XII ZR 158/01) 

 

Der Vermieter von Gewerberäumen in einem 

Einkaufszentrum hatte mit seinem Mieter im 

Rahmen eines Formularmietvertrages u.a. 

vereinbart, dass der Mieter die Betriebs-, War-

tungs-, Pflege- und Instandhaltungskosten für 

alle allgemeinen Einrichtungen des Einkaufs-

zentrums anteilig zu tragen hat. Im Rahmen 

der Jahresabrechnungen wurden vom Vermie-

ter auch Kosten der Instandhaltung des Ein-

kaufszentrums und seiner Gemeinschaftsanla-

gen abgerechnet. Zu Unrecht, wie der BGH in 

seiner Entscheidung befunden hat. Trotz der 

im Bereich des Gewerberaummietrechts be-

stehenden weit reichenden Vertragsfreiheit 

kann auch einem Gewerberaummieter jeden-

falls durch eine vorformulierte Vertragsklausel 

nicht auferlegt werden, die elementare Pflicht 

des Vermieters zu tragen, die Mietsache auf 

seine, d.h. des Vermieters, Kosten in 

gebrauchsfähigem Zustand zur Verfügung zu 

stellen und zu erhalten.  

 

Nach herrschender Meinung kann zwar die 

Verpflichtung zur Instandhaltung und Instand-

setzung bei der Gewerberaummiete formular-

mäßig auf den Mieter übertragen werden, so-

weit sie sich auf Schäden erstreckt, die dem 

Mietgebrauch oder der Risikosphäre des Mie-

ters zuzuordnen sind. Die zulässige Abwei-

chung vom gesetzlichen Leitbild findet aber 

dort ihre Grenze, wo dem Mieter die Erhal-

tungslast von gemeinsam mit anderen Mietern 

genutzten Flächen und Anlagen ohne Be-

schränkung der Höhe nach auferlegt wird. 

Damit wird ein Mieter auch mit Kosten belastet, 

die nicht durch seinen Mietgebrauch veranlasst 

sind und die nicht in seinen Risikobereich fal-

len. Der Mieter wird also in einem solchen Fall 

unangemessen benachteiligt. Anderes kann 

ggf. dann gelten, wenn eine Kostenbegren-

zung auf einen festen Prozentsatz der Jah-

resmiete erfolgt. Da es eine solche Kostenbe-

grenzung im zur Entscheidung anstehenden 

Fall nicht gab, konnte der Vermieter einem 

Mieter die Instandhaltungs- und Instandset-

zungskosten nicht aufbürden.  

 

§ § § 

 

Wann muss ein Vermieter von Wohnraum 

seinem wegen Eigenbedarfs gekündigten 

Mieter den Wegfall des Eigenbedarfsgrun-

des mitteilen? (BGH, Urt. v. 09.11.2005, VIII 

ZR 339/04) 
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Der BGH hatte über die bislang umstrittene 

Frage zu entscheiden, ob und unter welchen 

Voraussetzungen ein Vermieter, der ein Wohn-

raummietverhältnis wegen Eigenbedarfs ge-

kündigt hat, verpflichtet ist, einen nachträgli-

chen Wegfall des Eigenbedarfsgrundes zu 

berücksichtigen und den Mieter hierüber zu 

unterrichten. Es kommt hierbei darauf an, 

wann der Kündigungsgrund wegfällt. Eine zu-

nächst wegen Eigenbedarfs wirksam erklärte 

Kündigung wird dann unwirksam, wenn der 

Eigenbedarf des Vermieters vor Ablauf der 

Kündigungsfrist entfällt. Eine nachvertragliche 

Treuepflicht besteht aber nicht. Erhält bei-

spielsweise ein Mieter nach wirksamer Kündi-

gung eine Räumungsfrist und fällt der Eigen-

bedarf innerhalb der Räumungsfrist weg, kann 

sich der Mieter, dessen Mietverhältnis bereits 

zu Ende war, nicht mehr auf den eigentums-

gleichen Rang seines auf dem Mietvertrag 

beruhenden Rechtes zum Besitz der Wohnung 

berufen. Ein Mieter, der trotz wirksamer Kündi-

gung die Wohnung pflichtwidrig nicht zum Ab-

lauf der Kündigungsfrist an den Vermieter zu-

rückgibt, würde ansonsten besser gestellt als 

der Mieter, der sich vertragstreu verhält und 

die Wohnung pünktlich räumt.  

 

§ § § 

 

Zur Beweislast für die Aushändigung einer 

Mietkaution (BGH, Urt. v. 28.09.2005, VIII ZR 

372/04) 

 

Im vom BGH entschiedenen Fall hatte der 

jetzige Eigentümer (Vermieter) das Grundstück 

im Jahre 1996 im Wege der Zwangsversteige-

rung erworben. Das Mietverhältnis endete 

Ende 2003. Der frühere Mieter forderte vom 

Vermieter die Auszahlung des verzinsten Kau-

tionsguthabens und trug vor, es sei davon 

auszugehen, dass der jetzige Vermieter die 

Kaution vom Vorvermieter (früheren Eigentü-

mer) oder dem Zwangsverwalter erhalten ha-

be. 

 

Der BGH wies die Klage aus Beweislastgrün-

den ab: „Verlangt der Mieter von dem Erwerber 

eines vor dem 1. September 2001 veräußerten 

Grundstücks die Rückgewähr einer an den 

früheren Vermieter geleisteten Kaution, so 

trägt er grundsätzlich die Darlegungs- und 

Beweislast dafür, dass die geleistete Sicherheit 

dem Erwerber ausgehändigt worden ist.“ 

 

Im vorliegenden Fall kam es entscheidend 

darauf an, dass der heutige Eigentümer das 

Objekt vor dem 01.09.2001 erworben hatte. Mit 

dem Mietrechtsreformgesetz 2001 ist mit Wir-

kung ab dem 01.09.2001 in das BGB die Vor-

schrift des § 566a Satz 1 BGB eingefügt wor-

den. Danach haftet der Erwerber dem Mieter 

für die Rückzahlung einer an den früheren 

Vermieter geleisteten Mietsicherheit auch 

dann, wenn er die Kaution nicht erhalten hat. 

Dies gilt jedoch nicht für „Altfälle“.  

 

§ § § 

 

Vorlage steuerlicher Unbedenklichkeitsbe-

scheinigung bei Eintragung eines GbR-

Gesellschafterwechsels ins Grundbuch 

(OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 

17.03.2005, 20 W 90/05) 

 

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist 

„selbstständiger Rechtsträger“ im grunder-

werbsteuerlichen Sinn. Nach § 1 Abs. 2 a 

Grunderwerbsteuergesetz ist eine wesentliche 

Veränderung im Gesellschafterbestand einer 
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grundstücksbesitzenden Personengesellschaft 

grunderwerbsteuerpflichtig. 

 

Soll im Grundbuch ein Gesellschafterwechsel 

bei einer als Eigentümerin eingetragenen Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts berichtigend 

eingetragen werden, kann das Grundbuchamt 

die Umschreibung von der Vorlage der steuer-

lichen Unbedenklichkeitsbescheinigung ab-

hängig machen.  

 

Obwohl die Unbedenklichkeitsbescheinigung 

keine materiell-rechtliche Voraussetzung der 

dinglichen Rechtsänderung darstellt und ihr 

Fehlen das Grundbuch nicht unrichtig macht, 

hat das Grundbuchamt ihre Erforderlichkeit zu 

überprüfen wie auch sonst, wenn eine Grund-

buchberichtigung aus einer Rechtsänderung 

resultiert, die an eine behördliche Genehmi-

gung geknüpft ist.  

§ § § 

 

Zum Zeitpunkt der Gewinnrealisierung bei 

zu erstellenden Eigentumswohnungen 

(BFH, Urt. v. 08.09.2005, IV R 40/04) 

 

Der Gewinn aus der Veräußerung von zu 

erstellenden Eigentumswohnungen ist dann 

realisiert, wenn mehr als die Hälfte der Erwer-

ber das im Wesentlichen fertig gestellte Ge-

meinschaftseigentum ausdrücklich oder durch 

mindestens drei Monate lang rügelose Inge-

brauchnahme konkludent abgenommen ha-

ben. 

 

Die Gewinnrealisierung betrifft nur die von 

diesen Erwerbern geschuldeten Entgelte.  

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Gesetz zur Beschränkung der Verlustver-

rechnung im Zusammenhang mit Steuer-

stundungsmodellen soll kurzfristig verab-

schiedet werden - Rückwirkung auf Beitritte 

ab dem 11.11.2005 

 

Als eine seiner ersten Amtshandlungen beriet 

die neue Bundesregierung über die Verlust-

ausgleichsbeschränkung für Steuermodelle. 

Das Kabinett hat in einer Arbeitssitzung eine 

Formulierungshilfe für das noch zu erlassende 

Gesetz beschlossen, die wir auszugsweise in 

vollem Wortlaut wiedergeben: 

 

„… Die Attraktivität dieser Steuerstundungs-

modelle soll nunmehr durch eine Verlustver-

rechnungsbeschränkung wirkungsvoll einge-

schränkt werden. Zukünftig sollen die Verluste 

nur noch mit späteren positiven Einkünften aus 

derselben Einkunftsquelle verrechnet werden 

können. 

 

Betroffen sind insbesondere Verluste aus Me-

dienfonds, Schiffsbeteiligungen (soweit sie 

noch Verluste vermitteln), New Energy Fonds, 

Leasingfonds, Wertpapierhandelsfonds und 

Videogamefonds. Nicht betroffen sind Private 

Equity und Venture Capital Fonds, da diese 

ihren Anlegern konzeptionell keine Verluste 

zuweisen. 

 

Von der Verlustverrechnungsbeschränkung 

werden neben Verlusten aus gewerblichen 

Steuerstundungsmodellen auch Verluste aus 

selbständiger Arbeit, aus typisch stillen Gesell-

schaften, Vermietung und Verpachtung (insbe-

sondere geschlossene Immobilienfonds) und 

sonstigen Einkünften (insbesondere sog. Ren-
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ten-/Lebensversicherungsmodelle gegen 

fremdfinanzierten Einmalbetrag) erfasst. Dies 

dient der Vermeidung von Umgehungsgestal-

tungen und der Gewährleistung der Gleichheit 

der Besteuerung. 

 

Die Verlustverrechnungsbeschränkung gilt für 

Verluste aus Steuerstundungsmodellen, denen 

ein Steuerpflichtiger nach dem 10. November 

2005 beitritt oder für die nach dem 10. Novem-

ber 2005 mit dem Außenvertrieb begonnen 

wurde….“ 

 

Während bei geschlossenen Immobilienfonds 

schon seit längerem der Renditegedanke mehr 

und mehr in den Vordergrund rückte, und auch 

bei Schiffsbeteiligungen längst nicht mehr nur 

die großen Verlustzuweisungen im Vorder-

grund standen, sondern die meisten Fonds die 

Besteuerung auf die Tonnagesteuer umgestellt 

haben, spielten in jüngerer Zeit Verlustzuwei-

sungen insbesondere noch bei Medienfonds, 

Spielfonds und Fonds betreffend erneuerbare 

Energien eine größere Rolle. Auch wenn ne-

ben den Private Equity- und Venture Capital-

Fonds Fonds, die im Ausland investieren, zu 

den Gewinnern des neuen § 15b EStG gehö-

ren werden, kommt es bei jedem Beteiligungs-

angebot darauf an, dass es solide konzipiert ist 

und der angesprochene Investorenkreis zutref-

fend und vollständig in einer für ihn verständli-

chen Sprache aufgeklärt wird. Und dies gilt 

völlig unabhängig vom kurzfristig zu erwarten-

den Gesetz über die Verlustausgleichsbe-

schränkungen.  

 

* * * 

 

 

 

Ausschuss der Bundesnotarkammer für 

Schuld- und Liegenschaftsrecht stellt einen 

Diskussionsentwurf zur Regelung des Bau-

trägervertrages im BGB vor 

 

Schon im Sommer 2004 ist eine Bund-Länder-

Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die über-

prüfen soll, ob sich das geltende Bauvertrags-

recht bewährt hat oder ob Änderungsbedarf 

besteht. Der Ausschuss der Bundesnotar-

kammer für Schuld- und Liegenschaftsrecht 

hat nun einen Diskussionsentwurf vorgelegt. Er 

ist in Heft 11/2005 der Zeitschrift Baurecht 

abgedruckt. Mit diesem Diskussionsentwurf 

wird vor allem das Ziel verfolgt, die künftigen 

Regelungen auf eine zivilrechtliche anstelle der 

bisherigen gewerberechtlichen Grundlage zu 

stellen. Die Vorschriften der MaBV sollen be-

hutsam weiterentwickelt werden, was die Absi-

cherung einer vorgezogenen Leistung bei Bei-

behaltung des Schutzniveaus im Übrigen an-

belangt (verbesserter Schutz zugunsten des 

Erwerbers). Im Geschosswohnungsbau bietet 

das bisherige Modell der Teilzahlung und Vor-

merkung bei einem Steckenbleiben des Baus 

nur einen unzureichenden Schutz, weil der 

Erwerber zur Beendigung des Bauvorhabens 

nicht nur im Regelfall eine höhere Geldsumme 

aufzuwenden hat, sondern darüber hinaus auf 

die Mitwirkung der anderen Erwerber angewie-

sen ist.  

 

Mit der kurzfristigen Umsetzung und Weiter-

entwicklung kann aber nicht gerechnet werden. 

 

* * * 
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Abschaffung der Eigenheimzulage für Neu-

fälle ab dem 01.01.2006 

 

In dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 

und SPD ist die Abschaffung der Eigenheimzu-

lage für Neufälle ab dem 01.01.2006 verein-

bart. Bauherren, die vor dem 01.01.2006 mit 

der Herstellung beginnen und Erwerber, die 

vor dem 01.01.2006 den notariellen Kaufver-

trag abschließen oder einer Genossenschaft 

beitreten, haben noch Anspruch auf Eigen-

heimzulage nach den bisherigen Regelungen 

und zwar über den gesamten Förderzeitraum 

von acht Jahren.  

 

Das Jahr der Fertigstellung und der Anschaf-

fung (Übergang von Besitz, Nutzen und Las-

ten) entscheidet über den Beginn des Förder-

zeitraums. Das Jahr des Einzugs entscheidet 

über die tatsächliche Förderberechtigung. Ein 

Anspruch auf Eigenheimzulage besteht nur für 

die Jahre des Förderzeitraums, in denen der 

Anspruchsberechtigte die Wohnung zu eige-

nen Wohnzwecken nutzt.  

* * * 

 

Änderungen des Genossenschaftsrechts 

geplant 

 

Das BMJ hat am 20.10.2005 den Referenten-

entwurf zur Reform des Genossenschafts-

rechts den Bundesministerien, Ländern und 

Verbänden zur Stellungnahme zugeleitet. An-

lass ist die Einführung der Europäischen Ge-

nossenschaft (Societas Cooperativa Europaea, 

SCE) in das deutsche Recht. Die SCE ist eine 

neue Rechtsform nach europäischem Gemein-

schaftsrecht. Sie tritt neben die Genossen-

schaft nach nationalem Recht.  

Ideen aus der im Aktienrecht geführten Corpo-

rate-Governance-Diskussion sollen auf die 

Genossenschaft übertragen werden. Dabei 

geht es zum Beispiel um die Stärkung der 

Rolle des Aufsichtsrats durch Informations-

rechte des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds 

und um bessere Informationsversorgung und 

Einflussmöglichkeiten der Mitglieder. 

 

 

 

LITERATURSPIEGEL 
 

Finanzierter Immobilienkauf als Haustürge-

schäft 

 

Im letzten Newsletter berichteten wir schon 

kurz über das Urteil des Europäischen Ge-

richtshofs im Zusammenhang mit finanzierten 

Immobilienkäufen, die in einer Haustürsituation 

getätigt wurden (inzwischen häufig als EuGH-

Entscheidung in Sachen „Schrottimmobilien“ 

bezeichnet). Hoppe und Lang besprechen in 

Heft 22/2005 der Zeitschriften ZfIR diese Ent-

scheidung. Die Autoren geben einen zusam-

menfassenden Überblick über die Entwicklung 

von Gesetzgebung und Rechtsprechung, die 

im Jahr 2001 in der „berühmten“ Heininger-

Entscheidung mündete. Breiten Raum nehmen 

die Fragen zur Haftung des Darlehensgebers 

bei fehlender Belehrung des Verbrauchers 

über das Widerrufsrecht ein. In Betracht 

kommt insbesondere eine schadensrechtliche 

Lösung nach Allgemeinem Schuldrecht. Auf-

grund der europarechtlichen Vorgaben des 

Gerichtshofs wird der Schadensersatzan-

spruch nach § 311 BGB durch die grundsätz-

lich speziellere Möglichkeit des Widerrufs des 

Vertrages nach verbraucherschutzrechtlichen 

Vorschriften ausnahmsweise nicht verdrängt. 
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Zugleich ist aber auch die Belastung des 

Verbrauchers aus dem durch den Darlehens-

vertrag ggf. herausgeforderten Abschluss des 

Immobilienvertrages aus europarechtlicher 

Sicht nicht als Schaden anzusehen. Hoppe 

und Lang plädieren für eine Fiktion: Bei Wider-

ruf des Darlehensvertrages nach Abschluss 

des Immobilienkaufvertrages soll unterstellt 

werden, dass dieser Widerruf auch schon vor 

Abschluss des Immobilienkaufvertrages erklärt 

worden wäre und der Immobilieninvestition die 

Grundlage entzogen hätte. Hat der Verbrau-

cher den Immobilienkaufvertrag in notariell 

beurkundeter Form jedoch vor Abschluss der 

Finanzierung geschlossen, entfalle die Kausali-

tät zwischen fehlender Belehrung im Rahmen 

des Darlehensvertrages und Abschluss des 

Immobilienkaufvertrages. Die Auseinanderset-

zungen zwischen Kreditinstituten und Darle-

hensnehmern werden nunmehr vor den natio-

nalen Gerichten in eine weitere Runde gehen.  

* * * 

 

Altersvorsorgeaufwendungen als Wer-

bungskosten? - Eine Diskussion aus steu-

ersystematischer Sicht 

 

Das Alterseinkünftegesetz, welches zum 

01.01.2005 in Kraft getreten ist, hat die steuer-

liche Behandlung der Vorsorgeaufwendungen 

für das Alter und der Altersbezüge grundle-

gend neu geregelt. Das Gesetz ordnet Alters-

vorsorgeaufwendungen nach wie vor dem 

Bereich der Sonderausgaben zu, obgleich die 

Alterseinkünfte nunmehr grundsätzlich nachge-

lagert besteuert werden sollen. Intmann und 

Cöster gehen in ihrem Beitrag in Heft 46/2005 

der Zeitschrift DStR der Frage nach, ob Alters-

vorsorgeaufwendungen nicht als Sonderaus-

gaben, sondern vielmehr als Werbungskosten 

zu behandeln sind. Sie stellen die grundlegen-

den Steuerprinzipien dar, die dem Gesetzge-

ber zwar einen weiten Gestaltungsspielraum 

einräumen, aber nicht zu einer doppelten Be-

steuerung führen dürfen. Es werden verschie-

dene Zeitabschnitte gebildet. Altersvorsorge-

aufwendungen für Renten, die nach dem Jahr 

2039 erstmals geleistet werden, stellen allein 

deshalb Werbungskosten dar, weil nur der Teil 

des Einkommens der Besteuerung zugrunde 

gelegt werden darf, der für die Steuerzahlung 

disponibel ist. Nicht disponibel ist der Teil des 

Bruttoeinkommens, der im Zusammenhang mit 

dem Beruf aufgewendet wird.  

 

Bei Steuerpflichtigen, die während der Über-

gangszeit bis zum Jahr 2039 erstmals Renten-

einkünfte beziehen (bei denen also die Ren-

teneinkünfte nur anteilig der Besteuerung un-

terliegen), können die Vorsorgeaufwendungen 

nur zu einem entsprechenden Anteil abgezo-

gen werden. Die Autoren vertreten sodann die 

(umstrittene) Ansicht, dass Vorsorgeaufwen-

dungen, die vor dem 01.01.2005 geleistet wur-

den, keine Werbungskosten darstellen (weil für 

diesen Zeitraum noch das alte Recht gilt). 

Dennoch wird empfohlen, auch Steuerbe-

scheide für Veranlagungszeiträume vor 2005 

offen zu halten.  

* * * 

 

Haftung und Aktionärsklage nach dem neu-

en UMAG 

 

Spindler befasst sich in Heft 21/2005 der Zeit-

schrift NZG mit dem neuen UMAG (Gesetz zur 

Unternehmensintegrität und Modernisierung 

des Anfechtungsrechts). Das Gesetz enthält 

eine Reihe von Neuerungen, die an Kernpunk-

te bzw. Defizite des bisherigen deutschen Ak-
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tienrechtssystems ansetzen. Das Haftungssys-

tem gegen Organmitglieder soll verbessert 

werden, durch Herabsetzung der Schwellen, 

die eine Klage ermöglichen. Zugleich wird aber 

auch der Möglichkeit, rechtsmissbräuchlich 

Klagen zu erheben, ein Riegel vorgeschoben. 

Das von § 148 AktG n.F. eingeführte Aktio-

närsklageverfahren zeichnet sich zum Einen 

durch eine Art Prozessstandschaft der Aktio-

närsminderheit für die klageunwillige Gesell-

schaft aus, zum Anderen durch zahlreiche 

Vorkehrungen zum Schutz der Gesellschaft 

vor „räuberischen Klagen“. Spindler stellt Ein-

zelheiten vor und sieht im Gesetz einen wichti-

gen und richtigen Schritt zu einer besseren 

Corporate Governance. 

* * * 

 

Schiedsvereinbarungen in Gesellschafts-

verträgen - Rechtsunsicherheit durch weite 

Auslegung? 

 

In Gesellschaftsverträgen von Personengesell-

schaften finden sich häufig Schiedsklauseln. 

Nichts anderes gilt für Satzungen von Kapital-

gesellschaften. In der Praxis stellt sich im 

Streitfall das Problem der Reichweite solcher 

Klauseln und die Frage, welche Art von 

Rechtsverhältnissen dadurch geregelt werden 

sollen. Kiethe geht in seinem Beitrag in Heft 

21/2005 der Zeitschrift NZG der Frage nach, 

ob es richtig ist, Schiedsklauseln weit auszule-

gen und ob eine solche weite Auslegung zur 

Rechtsunsicherheit führt. Er plädiert in Ableh-

nung der von ihm besprochenen Entscheidung 

des OLG München vom 13.10.2004 dafür, 

genau zu untersuchen, welche Streitigkeiten 

von einer Schiedsabrede erfasst sein sollen. 

Andere mit dem Gesellschaftsverhältnis in 

mittelbarem Zusammenhang stehende, jedoch 

nicht dem Gesellschaftsverhältnis entspre-

chende Rechtsverhältnisse dürften nicht unter 

eine solche Klausel fallen. Dies würde zu einer 

unkalkulierbaren Rechtsunsicherheit führen.  

* * * 

 

Brauchen wir eine kapitalmarktrechtliche 

Dritthaftung von Wirtschaftsprüfern? 

 

Immer wieder wird die Forderung laut, dass 

Anleger auch den Abschlussprüfer zur Verant-

wortung ziehen können sollen, wenn sich die in 

einem Prospekt enthaltenen Jahresabschlüsse 

als falsch erweisen und die betreffende Ab-

schlussprüfung sorgfaltswidrig durchgeführt 

wurde. Heukamp analysiert in seinem Beitrag 

in Heft 5 der Zeitschrift für das gesamte 

Handels- und Wirtschaftsrecht (ZHR) die 

diesbezügliche Rechtslage in Deutschland und 

den USA und erörtert anschließend, ob eine 

solche Möglichkeit der prüferischen Dritthaf-

tung wünschenswert wäre. Bislang können 

deutsche Wirtschaftsprüfer (anders als diejeni-

gen in den USA) nur selten haftungsrechtlich 

belangt werden, wenn sie einen Fehler ma-

chen und dadurch in den Verkaufsprospekt 

eingeführte Jahresabschlüsse oder Bestäti-

gungsvermerke falsch oder unvollständig sind. 

Heukamp plädiert für eine Änderung der be-

stehenden Praxis, weil dies die Unabhängig-

keit des Abschlussprüfers vom Management 

der geprüften Gesellschaft stärken und für 

vertrauenswürdigere Finanzdaten sorgen wür-

de.  

* * * 

 

Die europäische Aktiengesellschaft - Sat-

zungsgestaltung bei der „mittelständischen 

SE“ 
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Seit dem 29.12.2004 können auch in Deutsch-

land europäische Gesellschaften (SE) gegrün-

det werden. Die SE trat als neue Rechtsform 

neben die bekannten Rechtsformen der Akti-

engesellschaft und GmbH. Die SE kann nach 

dem Muster der AG mit Vorstand, Aufsichtsrat 

und Hauptversammlung gegründet werden, 

aber auch nach dem Vorbild vieler Nachbar-

länder mit einem so genannten monistischem 

System (einziges Leitungsorgan ist hierbei der 

Verwaltungsrat mit im Regelfall drei Mitglie-

dern, was im Ergebnis auch der Situation bei 

der GmbH deutschen Rechts entspricht).  

 

Lutter, Kollmorgen und Feldhaus geben in 

Heft 46 der Zeitschrift Betriebs-Berater einen 

Überblick über die praktische Bedeutung und 

verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten der 

SE. Sie halten dieses Rechtsgewand nicht nur 

für Großunternehmen (Beispiel Allianz AG), 

sondern auch für Mittelstands- und kleine Un-

ternehmen für interessant. Die Mustersatzung 

einer monistischen SE mit samt Erläuterungen 

zeigt die Möglichkeit einer Satzungsgestaltung 

nebst möglicher individueller Anpassungen 

auf. 

* * * 

 

Abfärberegelung auch bei gewerblicher 

Beteiligung einer Personengesellschaft? 

 

In § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG heißt es, dass die 

Tätigkeit einer Personengesellschaft in vollem 

Umfang als Gewerbebetrieb gilt, wenn die 

Personengesellschaft ein gewerbliches Unter-

nehmen unterhält. Die Regelung wurde in der 

Vergangenheit auch angewendet, wenn eine 

Personengesellschaft lediglich an einer ge-

werblich tätigen Personengesellschaft beteiligt 

war (Abfärberegelung). Der 9. Senat des BFH 

hat im Oktober 2004 anders lautend entschie-

den, woraufhin der Bundesminister der Finan-

zen die Entscheidung mit einem Nichtanwen-

dungserlass belegt hat und angekündigt hat, 

die bisherige Rechtsauffassung (Abfärberege-

lung) solle gesetzlich festgeschrieben werden. 

Groh bespricht die Entscheidung, stellt das 

Für und Wider der Abfärberegelung dar und 

plädiert dafür, es bei der bisherigen Praxis und 

Anwendung der Vorschrift des § 15 Abs. 3 Nr. 

1 EStG zu belassen. In einer geplanten Geset-

zesänderung sieht er eine Ausdehnung der 

Abfärberegelung, die über ihre ursprünglichen 

Ziele hinausginge. Dies sei - so Groh - sachlich 

aber wiederum nicht geboten.  

* * * 

 

Die Verjährung sog. Altansprüche der Er-

werber von Anlagen des freien Kapitalanla-

gemarkts 

 

Seit 2002 gelten neue Verjährungsfristen. Die 

Änderungen betrafen insbesondere auch An-

leger, die vor dem 01.01.2002 auf dem freien 

Kapitalmarkt Anlageinvestitionen getätigt ha-

ben. Assmann und Wagner gehen in ihrem 

Beitrag in Heft 44 der Zeitschrift NJW der Fra-

ge nach, ob für vor dem 01.01.2002 erworbene 

Kapitalanlageprodukte bereits Ende 2004 die 

Verjährung eingetreten ist oder Altansprüche 

noch bis zum Jahresende 2005 geltend ge-

macht werden können. Assmann/Wagner se-

hen hierfür keinerlei rechtliche Grundlage und 

stellen in Aussicht, dass Rechtsberater umge-

kehrt mit Schadenersatzansprüchen rechnen 

müssten, wenn sie Mandanten zur Geltendma-

chung verjährter Ansprüche geraten haben. 

Letzteres ist ein Gemeinplatz. Entscheidend ist 

die Frage, ob Ansprüche bereits verjährt sind 

oder nicht. Dies bedarf in jedem Einzelfall einer 
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gründlichen Überprüfung. Es ist nahezu aus-

geschlossen hier allgemeingültige Aussagen 

treffen zu können. Die Ansicht von Assmann 

und Wagner bedarf deshalb zumindest einer 

Relativierung. 

* * * 

 

Hinweisbrief und Bauträgervertrag 

 

Die MaBV soll behutsam weiterentwickelt wer-

den (vgl. den Hinweis in der Rubrik „Gesetz-

gebungsspiegel“ dieses Newsletters). In den 

letzten Jahren war das Bauträgervertragsrecht 

aber auch immer wieder Gegenstand der 

BGH-Rechtsprechung. Nachdem der BGH 

dem Insolvenzverwalter ein Ablehnungsrecht 

hinsichtlich der Bauleistung zugebilligt hatte, 

ergänzt der Gesetzgeber das Konkursrecht 

(nunmehr § 106 Abs. 1 Satz 2 InsO). In der 

Folgezeit hatte der BGH die regelmäßig be-

nutzte Zwangsvollstreckungsunterwerfungs-

klausel hinsichtlich des Entgelts für unwirksam 

erklärt. Grziwotz fasst in Heft 22/2005 der 

Zeitschrift MDR die Entwicklung der jüngeren 

Zeit zusammen. Gerade für den Bereich der 

Vertragsgestaltung ist eine fehlende klare Linie 

besonders misslich. Der Autor übt deshalb 

Kritik an der BGH-Rechtsprechung, stellt aber 

sogleich Eckpunkte für eine möglichst sichere 

Gestaltung von Bauträgerverträgen vor und 

differenziert hierbei zwischen dem schon ferti-

gen Objekt, dem im Bau befindlichen Objekt, 

der Bürgschafts- und Vormerkungslösung und 

dem sog. „Drei-Raten-Modell“ als möglichem 

dritten Weg. Beim Drei-Raten-Modell werden 

der Abschlagszahlungen vereinbart (Grund-

stücksrate in Höhe von 30 %, zweite Rate in 

Höhe von 65 %, die bei Abnahme und Eigen-

tumsverschaffung entrichtet wird und schließ-

lich eine Restrate in Höhe von 5 % nach Män-

gelbeseitigung). Das Drei-Raten-Modell dürfte 

aber vor allem wegen der Probleme, die sich 

um die „zweite Rate“ ranken, nicht MaBV-

konform sein.  

 

 

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 
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KURZ UND BÜNDIG 
 

BaFin-Anordnungen und Bestimmtheits-

grundsatz 

 

Hanten und Engelbach besprechen in Heft 20 

der Zeitschrift EWiR die Entscheidung des 

VGH Kassel vom 23.03.2005. Der VGH Kassel 

hatte über die Rechtsfrage zu befinden, ob 

eine BaFin-Anordnung zur Abwicklung uner-

laubter Bankgeschäfte hinreichend bestimmt 

wäre. Die BaFin hatte einen Abwickler bestellt 

und diesem Abwickler eine Reihe näher be-

zeichneter Befugnisse eingeräumt, die aller-

dings nicht abschließend waren. Der VGH 

Kassel sieht hier - anders als die Vorinstanz - 

keinen Verstoß gegen das Bestimmtheits-

gebot. Hanten und Engelbach stehen dem 

vom VGH eingeräumten weiten Gestaltungs-

spielraum der BaFin kritisch gegenüber und 

plädieren für eindeutige und inhaltlich genau 

bestimmte Vorgaben für die Abwicklung.  

 

* * * 

 

Neues BMF-Schreiben zur Umsatzsteuerbe-

freiung 

 

Nachdem bereits in zwei vorhergehenden 

BMF-Schreiben so genannte Nichtbeanstan-

dungsregelungen ausgesprochen wurden, hat 

der Bundesminister der Finanzen in einem 

neuerlichen Schreiben (Geschäftszeichen IVa 

6-S 7160a-67/05 vom 25.11.2005) diese Rege-

lung bis auf weiteres, d.h. nicht mehr befristet, 

verlängert. Der strukturierte Vertrieb kann so-

mit noch einmal durchatmen, denn durch das 

neuerliche Schreiben dürfte es bei der Um-

satzsteuerbefreiung bleiben (wobei ein Fi-

nanzamt durchaus auch einen gegenteiligen 

Standpunkt einnehmen könnte). 

 

* * * 

 

Die Schöne ist ein Biest 

 

Unter dieser Überschrift berichtet die Zeitschrift 

Finanztest in ihrer Dezember-Ausgabe 2005 

kritisch über Risiken aktuell angebotener Inha-

berschuldverschreibungen, die Unternehmen 

zur Verbesserung ihrer Liquiditätssituation auf 

den Markt bringen.  

 

* * * 

 

Außer Spesen nichts gewesen? Ist die Ho-

norarberatung durch Versicherungsmakler 

erlaubt? 

 

In einem Versicherungstip Spezial beginnt in 

Heft 46/05 eine Fortsetzungsserie, die Voraus-

setzungen und Grenzen der Honorarberatung 

durch Versicherungsmakler darstellt. Die 

ausschließliche Versicherungsberatung als 

eigenständige Dienstleistung gegen ein erfolg-

sunabhängiges Honorar gerät sehr schnell in 

den Konfliktbereich des Rechtsberatungs-

gesetzes. Die Besorgung fremder Rechtsan-

gelegenheit als „Hauptzweck“ ist bekanntlich 

bislang nur den Angehörigen der rechtsbera-

tenden Berufe sowie dem gerichtlich zugelas-

senen Versicherungsberater erlaubt. In Fort-

setzungsbeiträgen stellt Simon, Unterneh-

mensberater und Privatdozent für Versiche-

rungs-, Wirtschafts- und Kapitalmarktrecht die 

legalen Möglichkeiten, die sich dem Versiche-

rungsmakler bieten, vor.  

 

* * * 
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Spekulationsgeschäfte und Fifo-Methode 

 

Der Steuertip weist in der Ausgabe 43/05 auf 

eine neue Verfügung der Oberfinanzdirektion 

Frankfurt/Main hin (Az.: S2256A-1-StII2.08). 

Erstmals für 2005 muss bei Wertpapieren ein 

evtl. Spekulationsgewinn (Anschaffung und 

Veräußerung innerhalb der Jahresfrist) zwin-

gend nach der Fifo-Methode ermittelt werden. 

Die OFD Frankfurt nennt in ihrer Verfügung 

zahlreiche Beispiele für Fälle, in denen Wert-

papiere in einem Giro-Sammeldepot verwahrt 

werden.  

 

* * * 

 

Zu möglichen (zu erwartenden) Änderun-

gen des § 23 EStG 

 

§ 23 EStG soll ab dem 01.01.2007 geändert 

werden. Veräußerungsgewinne von Aktien und 

Immobilien sollen - unabhängig von Haltefris-

ten - besteuert werden. Zitelmann kommen-

tiert in der Ausgabe 46-05 seiner Immobilien-

News mögliche Folgen und plädiert für eine 

saubere und pragmatische Lösung: Jedenfalls 

bei Immobilien wäre es die sauberste Lösung, 

nur Wertzuwächse von solchen Immobilien zu 

besteuern, die nach dem 31.12.2006 erworben 

werden. Ganz wichtig ist auch der Hinweis, 

dass nicht nur über die Höhe der Steuer und 

die Art der Übergangsregelung zu diskutieren 

sein wird, sondern ganz entscheidend sein 

wird, wie die Höhe des Veräußerungsgewinnes 

ermittelt werden wird (als Differenz Verkaufs-

preis ./. Kaufpreis oder als Differenz Verkaufs-

preis ./. Buchwert). Die Ausgestaltung der vor-

gesehenen Änderung von § 23 EStG wird 

die Kapitalanlagebranche in nächster Zeit noch 

stark beschäftigen. 

 

* * * 

 

Aktionärsforum für klagewillige Kleinaktio-

näre 

 

Am 01.11.2005 ist das Gesetz zur Unterneh-

mensintegrität und Modernisierung des An-

fechtungsrechts (UMAG) in Kraft getreten. Das 

UMAG schafft unter www.ebundesanzeiger.de 

ein Aktionärsforum für klagewillige Kleinak-

tionäre. Hier können klagewillige Kleinaktionä-

re und Aktionärsvereinigungen Mitstreiter für 

ihre Rechte bei der Stimmrechtsausübung 

suchen und gesetzlich vorgeschriebene 

Schwellenwerte (Quoren) erreichen. Die be-

troffene Gesellschaft kann auf solche Aufforde-

rung mit einem entsprechenden Hinweis im 

Aktionärsforum reagieren. Um eine Eintragung 

im Aktionärsforum vornehmen zu können, 

muss sich der Betroffene als Aktionär, Aktio-

närsvereinigung oder als börsennotiertes Un-

ternehmen einmalig registrieren.  
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