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Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 
 
kaum war die Tinte unter den letzten 

Zeichnungsscheinen oder Anträgen des alten 

Jahres trocken, erschienen die ersten 

Jahresumsatzzahlen und Vertriebsstatistiken 

des Marktes der geschlossenen Beteiligungen. 

Sie dokumentieren, dass das Jahr 2006 nicht 

so schlecht gewesen sein kann, natürlich mit 

Unterschieden in den verschiedenen 

Anlagesegmenten und unter den 

verschiedenen Produktpartnern. Das ehedem 

als „grauer Kapitalmarkt“ bezeichnete und 

anfangs insbesondere durch 

Immobilieninvestitionsmöglichkeiten geprägte 

Investitionssegment hat sich „gemausert“ und 

bildet heute nicht zuletzt durch immer 

professionellere Konzeptionsberatung und -

leistung einen nicht mehr weg zu denkenden 

Baustein innerhalb der einzelnen 

Anlageklassen. Der Wunsch, Verluste zu 

erzielen, die mit positiven Einkünften 

verrechnet werden konnten, ist längst die 

Einsicht gefolgt, dass eine Anlage nachhaltig 

Renditen erwirtschaften soll.  

 

Während hier dieser Übergang nahezu 

vollzogen ist, dürfte sich in diesem Jahr ein 

mindestens ebenso wichtiger Wandel 

innerhalb des freien Versicherungsvertriebs 

vollziehen. Kurz vor dem Jahresausklang ist  

 
 
 
 
 
 

endlich die EU-Vermittlerrichtlinie in 

deutsches Recht umgesetzt worden. Sie wird 

am 22.05.2007 endgültig in Kraft treten (vgl. 

dazu auch unseren heutigen 

Gesetzgebungsspiegel).  

 

Die wesentlichen Kernpunkte des neuen 

Gesetzes betreffen die notwendige 

Gewerbeerlaubnis für neue 

Versicherungsmakler und Mehrfachagenten 

nach § 34d GewO, die Notwendigkeit der 

Eintragung aller selbständigen 

gewerbsmäßigen Vermittler in das neu 

geschaffenen Vermittlerregister und die 

Informations-, Beratungs- und 

Dokumentationspflicht, der ab 22.05.2007 

alle Vermittler unterliegen werden. Alle 

ungebundenen Vermittler, die nicht nur mit 

einem Versicherer eine geschäftliche 

Beziehung unterhalten, benötigen außerdem 

ab diesem Zeitpunkt eine 

Berufshaftpflichtversicherung. 

 

Die Beratungspflicht, die im Bereich der 

Kapitalanlagemodelle schon seit über einem 

Jahrzehnt von der Rechtsprechung gefordert 

wird - vgl. die berühmte „Bond-

Entscheidung“ - war zwar für den soliden 

Versicherungsberater auch bislang eine 
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Selbstverständlichkeit, wird aber jetzt von 

allen, die in diesem Bereich tätig sind, 

gefordert. Zusammen mit der 

Dokumentationspflicht stellt sie ein nicht zu 

unterschätzendes Marketinginstrument dar. 

Für denjenigen, der hier Fehler macht, 

bedeutet die Dokumentation freilich auch eine 

erhebliche Beweiserleichterung für den 

Kunden, dem durch eine Schlechtberatung 

ein Schaden entsteht.  

 

Wir wollen Sie auf Ihrem gewiss nicht immer 

einfachen, aber stets aufs Neue spannenden 

Weg begleiten und Sie vor allem auch in 

Fragen der Haftungsvermeidung kompetent 

beraten! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 

 
 
 
 
 

 
 
Rechtsprechungsspiegel 

• Zu den Voraussetzungen für eine Aufklärungspflicht der finanzierenden Bank wegen 

arglistiger Täuschung des Anlegers durch den Objektveräußerer 

• Zur Frage der Voraussetzungen für ein institutionalisiertes Zusammenwirken zwischen Bank 

und Objektveräußerer oder Vertreiber 

• Zur Haftung eines Anlagevermittlers von Investmentfonds-Anteilen bei Bezeichnung der 

Anlage als „sicher“ 

• Prospekt der Alpina 4 KG ist unvollständig; Initiator haftet wegen vorsätzlich sittenwidriger 

Schädigung 

• Risikohinweise im Emissionsprospekt des Falk-Fonds 76 ausreichend und transparent 

• Der Anspruch eines Versicherungsvertreters auf Vermittlungsprovision kann nicht vollständig 

abbedungen und durch eine Verwaltungsprovision ersetzt werden 

• Wandlungsausschluss bei Erwerb sanierter Wohnungen ist unwirksam 

• Beratungspflichten bei Abschluss eines Mietpoolvertrages mit Rücksicht auf evtl. 

Leerstandsrisiken und Sorgfaltspflichten bei Berechnungsbeispielen des Verkäufers 

• Recht zur Mietminderung bei sich verschlechternder Mieterstruktur 

• Die Vereinbarung einer Brutto-Warmmiete oder Warmmiete im Mietvertrag ist unwirksam 

• Werbeanlagen sind bei der Nutzung von Teileigentum durch Gewerbetreibende zu dulden 

• Sind Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung Werbungskosten oder Sonderausgaben? 

 

 

Gesetzgebungsspiegel 

• Das Gesetz zur Neuregelung des Vermittlerrechts 

• Bundesfinanzministerium legt Reformentwurf für das Investmentgesetz vor 

• Novellierung des Wohnungseigentumsgesetzes verabschiedet 
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Literaturspiegel 

• Der Beratungsvertrag zur Förderung des Entschlusses zum Immobilienkauf als Kapitalanlage 

• Keine KWG-Haftung des Geschäftsführers einer GmbH allein wegen Gewährung von 

Organkrediten ohne Zustimmung des Aufsichtsrates in einer GmbH, die keinen Aufsichtsrat 

hat 

• Verfassungsrechtliche Rechtfertigung steuerrechtlicher Sonderregelungen zur transparenten 

Besteuerung von REITs 

• Existenzvernichtungshaftung in der Limited & Co. KG 

 

 

Kurz und bündig 

• Countdown für Immobilienjoker läuft 

• Schrott-Immobilien und Staatshaftung 

• Neuer Betriebskostenspiegel für Deutschland 

• Der riskante Sonderwunsch 

• VVR und MiFID - Quo vadis Finanzdienstleister? 

• Das Beste der Reste - Geschlossene Zweitmarktfonds 

• Zweitmarkt Plus AG - Berliner Börse eröffnet Zweitmarkt 

• Widerrufsrecht bei Versandgeschäften im Internet 

• Initiative des Landes Baden-Württemberg zur Liberalisierung des Wohnraummietrechts 

• Zur Haftung des Treuhänders von Kapitalanlegern als vollmachtloser Vertreter in so 

genannten Altfällen 

• Vermittlerrichtlinie: Worauf es bei einer Vermögensschadenhaftpflicht für Anleger und Berater 

ankommt 

 

 
Wichtiges zum Schluss 

• Auch bei E-Mails sind seit Neuestem Mindestangaben gesetzlich vorgeschrieben 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Zu den Voraussetzungen für eine 

Aufklärungspflicht der finanzierenden Bank 

wegen arglistiger Täuschung des Anlegers 

durch den Objektveräußerer (BGH, Urt. v. 

19.09.2006, XI ZR 204/04) 

 

Ein Ehepaar kaufte zwecks Steuerersparnis 

ohne Eigenkapital eine Eigentumswohnung in 

einer Appartementwohnanlage. Das Ehepaar 

ließ sich beim Erwerb von einer 

Treuhandgesellschaft vertreten, die über keine 

Erlaubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz 

verfügte. Geworben wurde das Ehepaar von 

ihrem Sohn, der nebenberuflich für einen 

Immobilienvermittler tätig war. Die 

Vollfinanzierung erfolgte über eine Bank. Eine 

Widerrufsbelehrung nach dem 

Haustürwiderrufsgesetz erfolgte nicht. Zeitlich 

nach Abschluss des Treuhandvertrages, den 

das Ehepaar persönlich unterzeichnet hatte, 

erfolgte der Kaufvertrag über die 

Eigentumswohnung. Die finanzierende Bank 

überwies die Darlehensvaluta auf ein bei ihr 

geführtes Konto des Ehepaars. 9 ½ Jahre 

später widerrief das Ehepaar den Abschluss 

des Darlehensvertrages. Die Bank drohte 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen 

rückständiger Darlehensraten an.  

 

Landgericht und Berufungsgericht hatten die 

Vollstreckungsschutzklage abgewiesen. Der 

BGH hob diese Entscheidungen auf. Der BGH 

setzt sich dabei auch mit der Frage 

auseinander, unter welchen Voraussetzungen 

die Bank aus Verschulden bei Vertragsschluss 

wegen Verletzung einer Aufklärungspflicht 

haftet.  

Nach ständiger Rechtsprechung ist eine 

kreditgebende Bank bei steuersparenden 

Bauherren-, Bauträger- und Erwerbermodellen 

zur Risikoaufklärung über das finanzierte 

Geschäft nur unter ganz besonderen 

Voraussetzungen verpflichtet. Sie darf 

regelmäßig davon ausgehen, dass die Kunden 

entweder über die notwendigen Kenntnisse 

oder Erfahrungen verfügen oder sich jedenfalls 

der Hilfe von Fachleuten bedient haben. 

Aufklärungs- und Hinweispflichten bezüglich 

des finanzierten Geschäfts können sich daher 

nur aus den besonderen Umständen des 

konkreten Einzelfalles ergeben. Der BGH hatte 

schon früher bestimmte Fallgruppen gebildet, 

die er auch in dieser Entscheidung noch 

einmal aufzählt: 

 

Eine Fallgruppe betrifft die Konstellation, bei 

der die Bank im Zusammenhang mit der 

Planung, der Durchführung oder dem Vertrieb 

des Projektes über ihre Rolle als Kreditgeberin 

hinausgeht. Eine andere Konstellation betrifft 

Fälle, wenn eine Bank einen zu den 

allgemeinen wirtschaftlichen Risiken 

hinzutretenden besonderen 

Gefährdungstatbestand für den Kunden schafft 

oder dessen Entstehung begünstigt.  

 

Eine dritte Konstellation betrifft Fälle, bei 

denen die finanzierende Bank Kredite sowohl 

an den Bauträger als auch an einzelne 

Erwerber gewährt und sich dadurch in 

schwerwiegende Interessenkonflikte 

verwickelt. 

 

Schließlich kann eine Haftung begründet sein, 

wenn die Bank in Bezug auf spezielle Risiken 

des Vorhabens einen konkreten 
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Wissensvorsprung vor dem Darlehensnehmer 

hat und dies auch erkennen kann. 

 

Eine Pflicht der Bank zur Aufklärung über die 

Unangemessenheit des Kaufpreises, die 

grundsätzlich nicht einmal den Verkäufer trifft, 

kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn -

 beispielsweise bedingt durch eine versteckte 

Innenprovision oder aus ähnlichen Gründen - 

das Verhältnis zwischen Kaufpreis und 

Verkehrswert so wesentlich verschoben ist, 

dass die Bank von einer sittenwidrigen 

Übervorteilung des Käufers durch den 

Verkäufer ausgehen muss. Das ist nach 

ständiger Rechtsprechung erst dann der Fall, 

wenn der Wert der Leistung knapp doppelt so 

hoch ist wie der Wert der Gegenleistung. 

Derjenige, der dies behauptet, muss konkrete 

Anhaltspunkte vorlegen und darf keine 

Behauptungen aufs Geratewohl aufstellen. 

Unter gewissen Voraussetzungen gibt es zwar 

Beweiserleichterungen. So wird die Kenntnis 

einer finanzierenden Bank von einer arglistigen 

Täuschung durch den Verkäufer oder 

Vermittler widerleglich vermutet, wenn 

Verkäufer oder Fondsinitiatoren, Vermittler und 

Bank in institutionalisierter Art und Weise 

zusammenwirken und vom Verkäufer oder 

Vermittler neben der Kapitalanlage auch die 

Finanzierung angeboten wurde und für die 

Bank evident ist, dass Angaben der Verkäufer- 

oder Vermittlerseite unrichtig sind. Dann muss 

sich die behauptete Täuschung durch 

Vorspiegeln oder Verstellen von Umständen 

aber auf objektiv nachprüfbare Angaben 

beziehen. Bloß subjektive Werturteile und 

unverbindliche Anpreisungen helfen einem 

Anleger hierbei nicht weiter. 

 

Da allerdings noch nicht überprüft worden war, 

ob der Darlehensvertrag in einer 

Haustürsituation abgeschlossen worden ist, 

waren noch weitere Tatsachenfeststellungen 

erforderlich. Würde sich beider beschriebenen 

Sachverhaltskonstellation eine 

Haustürsituation bestätigen, könnte das 

Ehepaar diesen Einwand der finanzierenden 

Bank entgegenhalten. 

 

(Vergleiche hierzu auch noch die nachfolgende 

Entscheidung) 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Voraussetzungen für ein 

institutionalisiertes Zusammenwirken 

zwischen Bank und Objektveräußerer oder 

Vertreiber (BGH, Urt. v. 26.09.2006, XI ZR 

283/03) 

 

Wirken Verkäufer oder Vertreiber des 

finanzierten Objektes mit einer kreditgebenden 

Bank bei der Finanzierung einer Beteiligung 

institutionalisiert zusammen, kann sich ein 

Anleger unter erleichterten Voraussetzungen 

auf einen die Aufklärungspflicht auslösenden 

konkreten Wissensvorsprung der 

finanzierenden Bank im Zusammenhang mit 

einer arglistigen Täuschung des Anlegers 

berufen. Die Kenntnis der Bank von einer 

solchen arglistigen Täuschung wird 

widerleglich vermutet, wenn Verkäufer oder 

Fondsinitiatoren, die von ihnen beauftragten 

Vermittler und die finanzierende Bank in 

institutionalisierter Art und Weise 

zusammenwirken, d.h. vom Verkäufer oder 

Vermittler auch die Finanzierung der 

Kapitalanlage angeboten wurde und die 
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Unrichtigkeit der Angaben des Verkäufers, 

Fondsinitiators oder der für sie tätigen 

Vermittler bzw. des Verkaufs- oder 

Fondsprospektes nach den Umständen des 

Falles evident ist.  

 

Hierzu ist erforderlich, dass zwischen 

Verkäufer oder Fondsinitiator, den von ihnen 

beauftragten Vermittlern und der 

finanzierenden Bank ständige 

Geschäftsbeziehungen bestanden. Diese 

können etwa in Form einer 

Vertriebsvereinbarung, eines 

Rahmenvertrages oder konkreter 

Vertriebsabsprachen bestanden haben. Sie 

können sich des Weiteren daraus ergeben, 

dass den vom Verkäufer oder Fondsinitiator 

eingeschalteten Vermittlern von der Bank 

Büroräume überlassen oder von ihnen 

Formulare des Kreditgebers benutzt wurden 

oder etwa daraus, dass der Verkäufer oder die 

Vermittler dem finanzierenden Institut 

wiederholt Finanzierungen von 

Eigentumswohnungen oder 

Fondsbeteiligungen desselben Objektes 

vermittelt haben.  

§ § § 

 

Zur Haftung eines Anlagevermittlers von 

Investmentfonds-Anteilen bei Bezeichnung 

der Anlage als „sicher“ (BGH, Urt. v. 

19.10.2006, III ZR 122/05) 

 

Bei dieser Entscheidung ging es um den 

Erwerb von Investmentfonds-Anteilen, die im 

Mai 2000 erworben wurden und deren Wert in 

der Folgezeit erheblich gefallen ist. Der Kläger 

hat behauptet, er habe eine sichere Anlage 

gewünscht und das Ziel verfolgt, in 10 Jahren 

den auf seiner Immobilie lastenden Kredit 

erheblich zu reduzieren. Mit der Klage gegen 

den Vermittler, einer rechtlich 

verselbstständigten Vertriebsorganisation 

eines Versicherungskonzerns, die 

Vermögensanlagen aller Art vermittelt und 

vertreibt, hat der Kläger die Rückzahlung 

seines eingesetzten Kapitals Zug um Zug 

gegen Übertragung der Fondsanteile begehrt. 

Hier konnte ein zwischen dem 

Anlageinteressenten und dem Vermittler 

geschlossener Auskunftsvertrag verletzt 

worden sein. Ein solcher Vertrag mit 

Haftungsfolgen kommt im Rahmen der 

Anlagevermittlung zumindest stillschweigend 

zustande, wenn der Interessent deutlich 

macht, dass er - auf eine bestimmte 

Anlageentscheidung bezogen - die 

besonderen Kenntnisse und Verbindungen des 

Vermittlers in Anspruch nehmen will und der 

Anlagevermittler die gewünschte Tätigkeit 

beginnt. Ein solcher Vertrag verpflichtet den 

Vermittler zu richtiger und vollständiger 

Information über diejenigen tatsächlichen 

Umstände, die für den Anlageentschluss des 

Interessenten von besonderer Bedeutung sind. 

Es war streitig, ob der Vermittler den Kauf der 

Fondsanteile als absolut sichere Geldanlage 

bezeichnet und ausdrücklich betont hat, dass 

sie mit mindestens 6 % jährlich verzinst 

würden. Da die gezeichneten Fondsanteile 

nach der Zuordnung der Fonds zu einzelnen 

Anlageklassen dem Risikoprofil 

„gewinnorientiert“ und „risikobewusst“ 

unterfielen, durften sie nicht als „sicher“ 

bezeichnet werden. Hierzu bedurfte es noch 

tatsächlicher Feststellungen. 

 

§ § § 
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Prospekt der Alpina 4 KG ist unvollständig; 

Initiator haftet wegen vorsätzlicher 

sittenwidriger Schädigung (OLG München, 

Urt. v. 02.11.2006, 6 U 5575/05) 

 

Das Oberlandesgericht München hat in seinem 

Urteil den Initiator der als Blindpool initiierten 

Alpina 4 KG und die Geschäftsführerin der 

Treuhandkommanditistin wegen 

Prospektfehlers nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. 

§ 264a StGB zum Schadenersatz verurteilt. 

Gemäß § 264a StGB macht sich strafbar, wer 

im Zusammenhang mit dem Vertrieb von 

Wertpapieren, Bezugsrechten oder von 

Anleihen, die eine Beteiligung an dem 

Ergebnis eines Unternehmens gewähren 

sollen, in Prospekten oder in Darstellungen 

oder Übersichten über den Vermögensstand 

hinsichtlich der für die Entscheidung über den 

Erwerb oder die Erhöhung erheblichen 

Umstände gegenüber einem größeren Kreis 

von Personen unrichtige vorteilhafte Angaben 

macht oder nachteilige Tatsachen verschweigt. 

Das Gericht sah eine für einen Anleger 

erhebliche nachteilige und nicht ohne weiteres 

ersichtliche Tatsache darin, dass sowohl die 

Komplementär-Gesellschaft als auch die 

Treuhandkommanditistin sowohl den Initiator 

als auch die Geschäftsführerin der 

Treuhandkommanditistin als Gesellschafter 

aufweisen. Dadurch sei ein Interessenkonflikt 

vorprogrammiert. Auch wenn am Ende des 

Prospektes Verflechtungshinweise enthalten 

sind, seien diese für einen Laien schwer 

verständlich und überdies leicht zu übersehen. 

Der geltend gemachte Schadenersatzanspruch 

war auch nicht verjährt. Ein deliktischer 

Schadenersatzanspruch verjährt sowohl nach 

altem als auch nach neuem Recht binnen drei 

Jahren und beginnt bei beiden Regelungen mit 

der Kenntnis des Gläubigers von den den 

Anspruch begründenden Umständen mit 

Höchstfrist von 30 bzw. 10 Jahren. Es wäre 

Aufgabe der Schuldner gewesen, eine frühere 

Kenntnis oder eine grob fahrlässige 

Unkenntnis substantiiert vorzutragen und zu 

beweisen. Auch der mit dem Vertrieb 

beauftragte Absatzmittler wurde wegen 

Beratungsverschulden als Gesamtschuldner 

mit verurteilt. Er war zum Termin erst gar nicht 

erschienen.  

 

§ § § 

 

Risikohinweise im Emissionsprospekt des 

Falk-Fonds 76 ausreichend und transparent 

(LG Konstanz, Urteil v. 27.10.2006, 3 O 

108/06) 

 

Eine Ehepaar hatte sich im Jahr 2003 am Falk-

Fonds 76 mit 40.000,00 € beteiligt. 

Vorausgegangen war eine persönliche 

Finanzanalyse, bei der die Zeichnung des 

Falk-Fonds empfohlen wurde. Das Ehepaar 

kündigte gleichzeitig zwei seit längerem 

bestehende Lebensversicherungsverträge und 

erhielt Rückkaufswerte von knapp 70.000,00 €. 

Ein Schadenersatzanspruch wurde vom 

Landgericht Konstanz unter allen in Betracht 

kommenden Anspruchsgrundlagen abgelehnt. 

Zwar sei ein konkludent geschlossener 

Auskunftsvertrag zustande gekommen, nicht 

jedoch ein weitergehender 

Anlagenberatungsvertrag. Hierfür spreche u.a., 

dass keine Honorarvereinbarung für die 

Beratungstätigkeit getroffen worden sei. Eine 

Pflichtverletzung des Auskunftsvertrages liege 

nicht vor. Der Anlagevermittler schulde richtige 
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und vollständige Informationen über diejenigen 

Umstände, die für den Anlageentschluss von 

besonderer Bedeutung seien. Hierbei ist 

insbesondere auf spezielle Risiken 

hinzuweisen, die sich aus der individuellen 

Ausgestaltung des konkreten Anlageobjektes 

ergeben. Diese Informationserteilung habe 

regelmäßig durch Übergabe des 

Emissionsprospektes zu erfolgen. Der 

Emissionsprospekt war unstreitig rechtzeitig 

vor Vertragsabschluss übergeben worden. 

Nach Ansicht des Gerichtes enthält dieser 

transparente Hinweise auch auf die Risiken 

der Investition bis hin zum Totalverlustrisiko. 

Das Ehepaar habe eine unternehmerische 

Beteiligung gezeichnet. Aus Sicht ex ante 

durfte der Vermittler auf Grundlage der 

Informationen im Emissionsprospekt vor dem 

Hintergrund der persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse des Ehepaars die 

Geldanlage selbst dann empfehlen, wenn als 

Ziel mit die Altersvorsorge angestrebt worden 

sein sollte. Die Entscheidung steht im 

Widerspruch zu der von manchen Autoren 

verfassten Ansicht, dass geschlossene 

Immobilienfonds generell nicht zur 

Altersvorsorge geeignet seien. Wie meist 

dürfte es auf die Umstände des Einzelfalles 

ankommen. 

 

§ § § 

 

Der Anspruch eines 

Versicherungsvertreters auf 

Vermittlungsprovision kann nicht 

vollständig abbedungen und durch eine 

Verwaltungsprovision ersetzt werden (BGH, 

Urt. v. 14.06.2006, VIII ZR 261/04) 

 

Bei diesem vom Bundesgerichtshof 

entschiedenen Fall ging es um die Frage der 

Wirksamkeit bestimmter 

Provisionsvereinbarungen in einem 

Versicherungsvertretervertrag. Diese spielten 

bei der Berechnung des Ausgleichsanspruchs 

nach § 89b HGB eine Rolle. Der Kläger war 

fast 30 Jahre als hauptberuflicher 

Versicherungsvertreter in der Funktion eines 

Geschäftsstellenleiters tätig. Er erhielt für 

Abschlüsse Abschlussprovisionen, 

Verlängerungsprovisionen und 

Verwaltungsprovisionen, wobei für die 

Kraftfahrtversicherung sowie für eine Reihe 

von Tarifen anderer Versicherungsarten keine 

Abschluss- oder Verlängerungsprovisionen 

vorgesehen waren, sondern allein eine 

Verwaltungsprovision ab dem ersten 

Versicherungsjahr in Höhe von 5 bis 11 %. 

Diese Verwaltungsprovision war bei der 

Berechnung des Ausgleichsanspruchs nicht 

berücksichtigt worden. 

 

Es entspricht ständiger Rechtsprechung, dass 

der Ausgleichsberechnung allein die 

Provisionen und Provisionsanteile zugrunde zu 

legen sind, die dem Versicherungsvertreter für 

seine vermittelnde, auf den Neuabschluss von 

Versicherungsverträgen oder deren 

Erweiterung gerichtete Tätigkeit gezahlt 

werden. Vergütungen und Vergütungsanteile 

für die Verwaltung des 

Versicherungsbestandes bleiben bei der 

Berechnung der Provisionsverluste 

unberücksichtigt.  

 

Der Streit der Parteien ging im Wesentlichen 

darum, ob auch die als Verwaltungsprovision 

bezeichnete Vergütung ganz oder zumindest 
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teilweise ein Entgelt für die Vermittlung oder 

den Abschluss von Versicherungsverträgen 

darstellt. 

 

Wird nun allerdings keine Abschlussprovision 

bezahlt, sondern die regelmäßig erst ab dem 

zweiten Versicherungsjahr zu zahlende 

Verwaltungsprovision schon im ersten 

Versicherungsjahr, ergibt sich daraus 

zwingend, dass in diesen 

„Verwaltungsprovisionen“ auch ein Entgelt für 

die Vermittlung der betreffenden Verträge 

enthalten ist. Das wäre nur dann anders, wenn 

sich die Parteien für die genannten 

Versicherungsarten wirksam darauf geeinigt 

hätten, dass der Vertreter für die Vermittlung 

oder den Abschluss der betreffenden 

Versicherungsverträge keine Vergütung 

erhalten solle. Eine vollständige Abbedingung 

des Anspruchs des Versicherungsvertreters 

auf Vermittlungsprovision und deren 

vollständige Ersetzung durch eine echte 

Verwaltungsprovision ist aber mit § 89b Abs. 4 

Satz 1 HGB nicht vereinbar.  

 

§ § § 

 

Wandlungsausschluss bei Erwerb sanierter 

Wohnungen ist unwirksam (BGH, Urt. v. 

28.09.2006, VII ZR 303/04) 

 

Der Ausschluss in Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Bauträgers, einen 

Erwerbsvertrag über umfassend saniertes 

Wohnungseigentum zu wandeln oder 

anderweitig rückgängig zu machen, ist 

unwirksam. Nach ständiger Rechtsprechung 

des BGH ist beim Erwerb von sanierten 

Altbauten Werkvertragsrecht anwendbar, wenn 

der Erwerb des Grundstücks mit einer 

Herstellungsverpflichtung verbunden ist. Dabei 

ist es ohne Bedeutung, ob die Parteien den 

Vertrag als Kaufvertrag und sich selbst als 

Käufer und Verkäufer bezeichnet haben. Zwar 

kann nach der Regelung in § 309 Nr. 8b BGB 

(früher: § 11 Nr. 10b AGBG) die 

Rückabwicklung bei Bauleistungen beschränkt 

werden. Wenn aber Wohnungseigentum vom 

Bauträger erworben wird, gelten die 

Erwägungen, die der Einschränkung des 

Rechts zur Wandelung bei Bauleistungen 

zugrunde liegen, nicht. In den Fällen der 

Rückabwicklung von Bauträgerverträgen 

werden keine wirtschaftlichen Werte gefährdet 

und es wird auch nicht in fremdes Eigentum 

eingegriffen. Es wird lediglich das 

Wohnungseigentum zurückgegeben, so dass 

der Veräußerer an die Stelle des Erwerbers 

tritt.  

 

§ § § 

 

Beratungspflichten bei Abschluss eines 

Mietpoolvertrages mit Rücksicht auf evtl. 

Leerstandsrisiken und Sorgfaltspflichten 

bei Berechnungsbeispielen des Verkäufers 

(BGH, Urt. v. 13.10.2006, V ZR 66/06) 

 

Der BGH hatte über die Frage zu befinden, ob 

einem Käufer einer Eigentumswohnung aus 

dem Gesichtspunkt des Verschuldens bei 

Vertragsschluss ein Schadenersatzanspruch 

zusteht, weil der vom Verkäufer beauftragte 

Vermittler nichts über die Höhe der 

Innenprovision (im konkreten Fall 18,75 % des 

Kaufpreises) aufgeklärt hat sowie über Risiken 

eines Berechnungsbeispiels, welches auf 

Veranlassung des Verkäufers vorgelegt 
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worden war. Die Instanzgerichte hatten der 

Schadenersatzklage stattgegeben, weil allein 

schon über die Höhe der Innenprovision hätte 

aufgeklärt werden müssen. Ob der 

Wohnungsverkäufer auch wegen der 

Verletzung einer Beratungspflicht aus einem 

neben dem Kaufvertrag zustande 

gekommenen Beratungsvertrag zum 

Schadenersatz verpflichtet sei, wurde 

offengelassen.  

 

Der BGH hob die Entscheidung des 

Berufungsgerichtes auf. Eine 

Aufklärungspflicht über die Höhe der 

Innenprovision habe im konkreten Fall nicht 

bestanden. Zwar bestünden entsprechende 

Aufklärungs- und Informationspflichten, wenn 

eine Immobilie im Rahmen eines Steuerspar- 

oder Geldanlagemodells mittels Prospektes 

vertrieben werde. Der Verkäufer einer 

gebrauchten Immobilie habe aber eine solche 

Pflicht nicht, wenn das Objekt durch mündliche 

Beratung anhand konkreter 

Berechnungsbeispiele vertrieben werde. Der 

BGH hielt aber den Abschluss eines 

Beratungsvertrages zwischen den 

Kaufvertragsparteien für wahrscheinlich. Auch 

wenn der Verkäufer einer Eigentumswohnung 

normalerweise nicht verpflichtet ist, den Käufer 

über die Wirtschaftlichkeit des Erwerbs und 

seinen Nutzen für den Kauf aufzuklären oder 

zu beraten, werde die Beratung dann 

Hauptpflicht, wenn der Verkäufer als Ergebnis 

intensiver Vertragsverhandlungen ein 

Berechnungsbeispiel über Kosten und 

finanzielle Vorteile des Erwerbs vorlegt, 

welches zur Förderung der Vermittlung des 

Geschäfts dienen soll. Hat ein Verkäufer die 

Beratung eines Kaufinteressenten einem 

Vermittler überlassen, so kann sich auch 

dessen stillschweigende Bevollmächtigung 

zum Abschluss eines Beratungsvertrages aus 

den Umständen ergeben. Ob der 

Wohnungsverkäuferin ein schuldhafter 

Beratungsfehler anzulasten ist, musste aber 

noch festgestellt werden. Der BGH gibt hierzu 

folgende Hinweise: 

 

„Der Beratungsvertrag verpflichtet den 

Verkäufer zu richtiger und vollständiger 

Information über die tatsächlichen Umstände, 

die für den Kaufentschluss des Interessenten 

von wesentlicher Bedeutung sind oder sein 

können. Bei einer Immobilie, die zu 

Anlagezwecken erworben wird, sind dies vor 

allem die Aufwendungen, die der Interessent 

erbringen muss, um das Objekt erwerben und 

halten zu können. Die Ermittlung des 

monatlichen Eigenaufwandes bildet das 

Kernstück der Beratung … Der Verkäufer 

verletzt seine Beratungspflicht, wenn er ein in 

tatsächlicher Hinsicht unzutreffendes, zu 

positives Bild der Ertragserwartung gibt und 

den Interessenten dadurch zum 

Vertragsschluss veranlasst … Schließt der 

Erwerber auf Empfehlung des Verkäufers 

einen Vertrag über den Beitritt zu einem 

Mietpool ab, muss deshalb der Umstand, dass 

der Erwerber nicht mehr nur das Risiko trägt, 

dass seine eigene Wohnung nicht vermietet 

wird, sondern auch das anteilige Risiko, dass 

andere Wohnungen nicht vermietet werden, 

bei der Berechnung des Eigenaufwandes 

angemessen berücksichtigt werden.“ 

 

§ § § 
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Recht zur Mietminderung bei sich 

verschlechternder Mieterstruktur (OLG 

Stuttgart, Urt. v. 21.12.2006, 13 U 51/06) 

 

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat in seinem 

Urteil vom 21.12.2006 entschieden, dass die 

Qualität und Quantität des Besucherverkehrs 

von Mitmietern als Mangel im Rahmen eines 

gewerblichen Mietverhältnisses bewertet 

werden können. Der Vermieter hatte bei 

Anmietung der Büroräume dafür geworben, 

dass sich die Büroräume in außergewöhnlicher 

Lage befinden und ein exklusives Ambiente 

aufweisen. Der Mietzins lag über dem 

Höchstsatz des örtlichen Mietspiegels für 

Gewerbeobjekte. Der Zugang zum Gebäude 

war nur mit einer Codekarte oder durch 

Anmeldung über die Sprechanlage möglich. 

Später hatte die Agentur für Arbeit mehrere 

Etagen des Hauses für die Betreuung von 

Langzeitarbeitslosen und arbeitsfähigen 

Sozialhilfeempfängern sowie für eine 

Suchtberatungsstelle und eine 

Schuldnerberatung angemietet. Dort verkehren 

täglich bis zu 500 Besucher. Die 

Zugangskontrollanlage konnte diesen 

Besucherverkehr nicht mehr bewältigen. Die 

Eingangstür steht deshalb zu den 

Öffnungszeiten der Agentur für Arbeit offen. 

 

Der Mieter machte eine Mietminderung von 

50 % geltend, wohingegen das OLG Stuttgart 

nur eine solche von 15 % als angemessen 

erachtet hat. Die Mietsache sei 

mängelbehaftet. Der Betrieb einer 

Zugangskontrollanlage sei vertraglich 

geschuldet. Angesichts der Aussage vor 

Mietbeginn, der Zugang zum Gebäude sei nur 

durch eine Zugangskontrollanlage in 

Verbindung mit einer Türsprechanlage 

möglich, konnte sich der Mieter darauf 

verlassen, dass auch die übrigen Flächen nur 

an solche Mitmieter vermietet werden, deren 

Besucherverkehr in quantitativer Hinsicht 

einem Bürobetrieb entspreche. Ohne 

bestimmte Bevölkerungsgruppen 

diskriminieren zu wollen, lag ein Mangel im 

Sinne einer Abweichung des Ist-Zustandes 

vom Soll-Zustand auch darin, dass sich unter 

den Besuchern der Hartz IV-Abteilung, der 

Suchtberatungsstelle und der 

Schuldnerberatung auch ein nicht 

unerheblicher Anteil von sozial auffällig 

gewordenen Personen befindet. Die Revision 

zum BGH wurde zugelassen. 

 

§ § § 

 

Die Vereinbarung einer Brutto-Warmmiete 

oder Warmmiete im Mietvertrag ist 

unwirksam (BGH, Urt. v. 19.07.2006, VIII ZR 

212/05) 

 

Auf ca. 41 Mrd. Euro bei steigender Tendenz 

schätzt der Deutsche Mieterbund die jährlich 

zu zahlende „zweite Miete“ in Form der 

Mietnebenkosten. Es wundert nicht, dass Streit 

und Diskussionen über die Richtigkeit der 

Betriebskostenabrechnung nicht ausbleiben. In 

seinem Urteil vom 19.07.2006 hatte sich der 

Bundesgerichtshof mit der Frage 

auseinanderzusetzen, ob die in einem 

Mietvertrag enthaltene Vereinbarung einer 

Brutto-Warmmiete - von Ausnahmefällen 

abgesehen - unwirksam ist und deshalb ein 

Mieterhöhungsverlangen ebenfalls unwirksam 

ist, durch welches der Vermieter vom Mieter 

die Zustimmung zur Erhöhung einer 
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vereinbarten Brutto-Warmmiete bis zur 

ortsüblichen Vergleichsmiete verlangt.  

 

Nach der Heizkostenverordnung sind Heiz- 

und Warmwasserkosten verbrauchsabhängig 

abzurechnen. Dies gilt fast ausnahmslos. Eine 

Ausnahme bilden Gebäude mit nicht mehr als 

zwei Wohnungen, von denen eine der 

Vermieter selbst bewohnt. Weitere Ausnahmen 

regelt § 11 der Heizkostenverordnung 

(beispielsweise bilden auch Alters- und 

Pflegeheime oder Studenten- oder 

Lehrlingsheime eine Ausnahme). 

 

Somit ist eine im Mietvertrag enthaltene 

Vereinbarung einer Brutto-Warmmiete mit den 

Bestimmungen der Heizkostenverordnung 

nicht vereinbar, weil hierdurch im Regelfall alle 

umlagefähigen Betriebskosten einschl. der 

Heiz- und Warmwasserkosten abgegolten 

werden. Es kommt auch nicht darauf an, ob 

eine Partei die verbrauchsabhängige 

Abrechnung verlangt. § 2 

Heizkostenverordnung soll sicherstellen, dass 

mietvertragliche Bestimmungen die 

verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- 

und Warmwasserkosten nicht verhindern 

können. Gleichwohl führt die Forderung einer 

Mieterhöhung bei Vereinbarung einer Brutto-

Warmmiete nicht zur Unwirksamkeit des 

Mieterhöhungsverlangens insgesamt. Steht 

fest, wie hoch der dem Erhöhungsverlangen 

zugrunde liegende Heiz- und 

Warmwasserkostenanteil angesetzt ist, kann 

dieser Teilbetrag aus der vertraglichen Brutto-

Warmmiete herausgerechnet werden und kann 

als Vorauszahlung auf die nunmehr 

abzurechnenden Heiz- und 

Warmwasserkosten behandelt werden. Das 

Erhöhungsverlangen des Vermieters ist 

dahingehend auszulegen, dass dieser eine 

Brutto-Kaltmiete (Teil-Inklusivemiete) 

verbunden mit Nebenkostenvorauszahlungen 

für Heiz- und Warmwasserkosten geltend 

macht. Über die Kosten der Versorgung mit 

Wärme und Warmwasser ist jährlich 

verbrauchsabhängig abzurechnen.  

 

§ § § 

 

Werbeanlagen sind bei der Nutzung von 

Teileigentum durch Gewerbetreibende zu 

dulden (OLG Köln, Beschl. v. 31.05.2006, 16 

Wx 11/06) 

 

Die Eigentümerin einer zu gewerblichen 

Zwecken zu nutzenden Gewerbeeinheit stellte 

eine beleuchtete Reklametafel auf. Die 

anderen Eigentümer des Objektes, deren 

Einheiten zu Wohnzwecken dienen, verlangten 

die Beseitigung der Werbeanlage. Das OLG 

Köln wies in seinem Beschluss darauf hin, 

dass zwar in dem Anbringen der Werbeanlage 

eine bauliche Veränderung liege. Die anderen 

Wohnungseigentümer müssten dies jedoch 

hinnehmen. Durch die Bezeichnung als 

Teileigentum ist eine Wohnungsnutzung 

ausgeschlossen. Andere Mitglieder der 

Eigentümergemeinschaft müssen also damit 

rechnen, dass für eine solche 

Teileigentumseinheit nur eine gewerbliche 

Nutzung in Betracht kommt. Darauf 

hinweisende Werbeanlagen sind allgemein 

üblich. Dies kann dann anders sein, wenn 

bereits eine ausreichende Werbeanlage 

vorhanden ist.  

§ § § 
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Sind Beiträge zur gesetzlichen 

Rentenversicherung Werbungskosten oder 

Sonderausgaben? (BFH, Urt. v. 08.11.2006, 

X R 45/02) 

 

Nach einem vor kurzem veröffentlichten Urteil 

des Bundesfinanzhofs sind trotz Inkrafttretens 

des neuen Alterseinkünftegesetzes Beiträge, 

die vor dem Jahr 2005 zur gesetzlichen 

Rentenversicherung geleistet wurden, nur 

beschränkt als Sonderausgaben und nicht als 

Werbungskosten abziehbar. Allerdings 

betrafen die Veranlagungszeiträume, um die 

es ging, die Jahre 1986 bis 1989, so dass das 

oberste deutsche Finanzgericht zum Ergebnis 

kommt, dass diese vom Gesetzgeber 

vorgenommene Zuordnung durch das im Jahr 

2004 erlassene Alterseinkünftegesetz nicht 

rückwirkend in Frage gestellt wird. Dafür 

sprächen aber nicht nur die Entscheidung, die 

der Gesetzgeber getroffen hat, sondern auch 

die Grundsätze des intertemporalen Rechts. 

Materiell-rechtliche Rechtsverhältnisse 

unterliegen in Bezug auf Wirkung und Inhalt im 

Allgemeinen dem Recht, das zu der Zeit galt, 

als sich ihr Entstehungstatbestand 

verwirklichte. Verwirklichte Tatbestände - hier 

also entstandene Steueransprüche - sollen von 

Rechtsänderungen grundsätzlich nicht berührt 

werden. 

 

Der BFH begründet seinen Standpunkt des 

Weiteren damit, dass ansonsten eine doppelte 

Begünstigung vorläge. Zum einen durch einen 

vorgelagerten unbeschränkten 

Werbungskostenabzug und zum anderen einer 

gleichwohl nur teilweisen Besteuerung der 

Alterseinkünfte (jedenfalls solange der 

Zeitpunkt für die 100 %-Besteuerung der 

Alterseinkünfte noch nicht erreicht ist). Leider 

versäumt es der BFH, diese Rechtsfrage dem 

Bundesverfassungsgericht vorzulegen, 

obgleich ein Verstoß gegen das sog. 

subjektive Nettoprinzip vorliegen könnte. Nach 

diesem Prinzip hat die Besteuerung nach der 

subjektiven Leistungsfähigkeit zu erfolgen. 

Indisponible private Aufwendungen des 

Steuerpflichtigen müssen die 

Steuerbemessungsgrundlage mindern. Da ein 

Steuerpflichtiger im Regelfall keine Wahl hat, 

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 

zu bezahlen - er muss dies tun -, ist durch 

diese Pflicht seine subjektive 

Leistungsfähigkeit gemindert. Es wird nicht 

allzu lange dauern, bis sich das 

Bundesverfassungsgericht mit der Frage 

befassen muss und Gelegenheit haben wird, 

seine Sicht der Rechtslage darzulegen. Fakt 

ist, dass alle Steuerpflichtigen, die jetzt oder in 

Zukunft in Rente gehen werden, doppelt 

belastet sind, weil sie Rentenleistungen aus 

versteuertem Geld bezahlt haben und Renten 

bis 2040 anteilig, ab 2040 ganz versteuern 

müssen.  
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GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Das Gesetz zur Neuregelung des Vermittler-

rechts 

 

Am 22.12.2006 ist das Gesetz zur 

Neuregelung des Versicherungs-

vermittlerrechts im Bundesgesetzblatt 

verkündet worden. Damit wird die Europäische 

Versicherungsvermittlerrichtlinie endlich 

umgesetzt. Das Gesetz tritt zum 22.05.2007 in 

Kraft. Es hat aber auch schon seit dem 

01.01.2007 Auswirkungen. Wer seither eine 

gewerbliche Tätigkeit als Versicherungs-

vermittler aufnimmt, muss nach dem 

Inkrafttreten des Gesetzes ins Register 

eingetragen sein und im Falle einer 

ungebundenen Tätigkeit für mehrere Konzerne 

zuvor eine Gewerbeerlaubnis bei der IHK 

beantragen und erteilt erhalten. Betroffene 

Personen müssen sich dringend mit den neuen 

Zulassungspflichten auseinandersetzen. 

 

Zum 22.05.2007 müssen alle selbstständigen 

Versicherungsvermittler eine Vermögens-

schadenshaftpflichtversicherung vorweisen. 

Dies ist nur dann nicht erforderlich, wenn eine 

Haftungsübernahmeerklärung des Ver-

sicherungsunternehmens/der Versicherung-

sunternehmen, für die der Vermittler tätig ist, 

vorliegt.  

 

Wer sich nach dem 22.05.2007 in der 

Versicherungsvermittlung selbstständig macht, 

muss vor Tätigwerden eine Registereintragung 

veranlassen. Für ungebundene Versicherungs-

vermittler gilt dies nur nach vorheriger 

Erteilung einer Gewerbeerlaubnis durch die 

IHK. Hierzu muss u.a. ein Sachkundenachweis 

erbracht werden. 

 

Am 01.01.2009 läuft die Übergangsregelung 

für diejenigen Vermittler ab, die bereits vor 

dem 01.01.2007 als Versicherungsvermittler 

gewerblich tätig waren. Jeder 

Versicherungsvermittler muss ins neue 

Register eingetragen sein und - falls 

erforderlich - zuvor eine Gewerbeerlaubnis 

eingeholt haben.  

 

Zukünftig sind die Auskunfts- und 

Unterrichtungspflichten des Vermittlers auch 

gesetzlich festgeschrieben. Im Grunde 

genommen gehörte es schon bislang zu den 

Aufgaben eines sorgfältig operierenden 

Vermittlers, dass er den Kunden umfassend 

berät, d.h. dessen Bedarf feststellt und 

Versicherungsvorschläge unterbreitet, die sich 

am Bedarf des Kunden orientieren. Jetzt 

schreibt das Gesetz vor, dass der 

Versicherungsvermittler vor Abschluss des 

ersten Vertrages mit dem Kunden diesem 

seinen Namen, seine Anschrift und seine 

Registernummer mitteilen muss und 

anzugeben hat, ob er eine direkte oder 

indirekte Beteiligung an einem 

Versicherungsunternehmen von über 10 % an 

den Stimmrechten bzw. am Kapital hat oder ob 

ein Versicherungsunternehmen an dem 

Unternehmen des Versicherungsvermittlers 

eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 

10 % an den Stimmrechten bzw. am Kapital 

des Unternehmens des Versicherungs-

vermittlers hat.  

 

Darüber hinaus muss der Vermittler offen 

legen, ob er als gebundener oder 
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ungebundener Versicherungsvermittler, als 

produktakzessorischer Vermittler oder als 

Versicherungsberater tätig wird. Auch die 

Anschrift der Beschwerde- und 

Schlichtungsstelle muss aufgeführt werden. 

Bei diesen Informationen ist im Prinzip auch 

eine Information über eine spezielle 

Visitenkarte oder eine entsprechende 

Ergänzung der eigenen Visitenkarte möglich. 

Vermittler müssen für ihre Angestellten 

sicherstellen, dass auch diese die notwendigen 

Informationen in geeigneter Form geben. 

 

Versicherungsvermittler, die auf eine 

eingeschränkte Auswahl von 

Versicherungsgesellschaften und 

Versicherungsprodukten hinweisen, müssen 

dem Versicherungsnehmer mitteilen, auf 

welcher Markt- und Informationsgrundlage sie 

ihre Leistungen erbringen.  

 

Ergänzend muss der Vermittler ein 

Beratungsgespräch dokumentieren und den 

Rat, den er aufgrund der Wünsche und 

Bedürfnisse des Kunden erteilt, begründen. 

Die Erforderlichkeit und der Umfang des 

Protokolls macht der deutsche Gesetzgeber 

von der Komplexität des Vertrages, der 

Beratungssituation und der Person des 

Versicherungsnehmers abhängig. 

Übertriebener Aufwand soll vermieden werden. 

Bei komplexen Beratungen oder 

komplizierteren Fragestellungen wird 

Protokollen aber mit Sicherheit ein großes 

Gewicht für evtl. spätere 

Schadenersatzansprüche beizumessen sein. 

 

Auf die vom Vermittler zwingend zu erteilenden 

Informationen kann ansonsten nur durch 

schriftliche Erklärung des 

Versicherungsnehmers und nur nach dessen 

Belehrung über mögliche Konsequenzen für 

Schadenersatzansprüche verzichtet werden.  

 

* * * 

 

Bundesfinanzministerium legt 

Reformentwurf für das Investmentgesetz 

vor 

 

Das Bundesfinanzministerium hat den 

Reformentwurf für eine grundlegende 

Novellierung des deutschen Investmentrechtes 

vorgelegt. Dieser Entwurf befindet sich in der 

ersten internen und externen Abstimmung des 

BMF. Am 01.02.2007 ist eine erste Anhörung 

im BMF zu den bis dahin vorliegenden 

Stellungnahmen vorgesehen. 

 

Schon kurz nach Vorlage des Entwurfes 

begann eine hitzige Diskussion über den 

Reformentwurf, der beispielsweise von 

Vertretern der Fondsbranche als „nicht 

sachgerecht“ kritisiert worden ist.  

 

* * * 

 

Novellierung des Wohnungseigentums-

gesetzes verabschiedet 

 

Der Bundestag hat am 14.12.2006 die 

Novellierung des WEG verabschiedet. Ziel ist 

es, die Verwaltung von Eigentumswohnungen 

zu vereinfachen. Zur Stärkung der 

Handlungsfähigkeit der Wohnungseigentümer 

sollen verstärkt Mehrheitsentscheidungen 

anstelle von einstimmigen Entscheidungen 

zugelassen werden. 
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Bei der Umlage von Kosten für eine 

Instandhaltungs- oder Baumaßnahme dürfen 

die Eigentümer von der gesetzlichen 

Verteilung nach Miteigentumsanteilen 

abweichen. Außerdem wird das WEG der 

neueren BGH-Rechtsprechung angepasst, die 

der Wohnungseigentümergemeinschaft (Teil-

)Rechtsfähigkeit zuerkannt hat.  

 

Die Außenhaftung der Wohnungseigentümer 

für Forderungen gegen die Gemeinschaft 

bleibt erhalten, wird aber auf den 

Miteigentumsanteil des Eigentümers begrenzt. 

 

Des Weiteren wird sich das Verfahren in 

Wohnungseigentumssachen künftig nach der 

ZPO anstelle des FGG richten. Schließlich wird 

für sog. Hausgeldforderungen der 

Wohnungseigentümer ein begrenztes Vorrecht 

vor Grundpfandrechten in der 

Zwangsversteigerung eingeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURSPIEGEL 
 

Der Beratungsvertrag zur Förderung des 

Entschlusses zum Immobilienkauf als 

Kapitalanlage 

 

Seit in den 70er Jahren des vorigen 

Jahrhunderts die Immobilie als 

Steuersparmodell entdeckt wurde, hat sich ein 

eigenständiger Markt entwickelt, dessen Ziel 

der gewerbsmäßige Verkauf von 

Grundstücken und Eigentumswohnungen als 

Kapitalanlage ist. Damit ging auch eine bis 

heute nicht abgeschlossene Entwicklung der 

Rechtsprechung einher, in der das 

Haftungsnetz der in den Verkauf Involvierten 

immer engmaschiger gesponnen worden ist. 

Erfolg oder Misserfolg hängen von internen 

und externen Faktoren ab. Wichtig ist, dass ein 

Kaufinteressent im Vorfeld seiner 

Entscheidung hinreichend informiert worden 

ist. Dies betrifft die Unterrichtung über die 

künftigen Belastungen aus der Finanzierung 

des Erwerbs, der Unterhaltung des Objektes, 

oft auch über Renditeerwartungen, mögliche 

Steuervorteile usw. Nicht selten sind 

Informationen unzureichend, um die Chancen 

und Risiken des Erwerbs richtig einschätzen 

zu können. Nach dem Erwerb stellen sich für 

den dadurch in seinen Erwartungen 

enttäuschten oder finanziell möglicherweise 

überforderten Käufer Fragen nach der Haftung 

für unzureichende oder fehlerhafte 

Informationen. Die Rechtsprechung nimmt 

regelmäßig einen stillschweigenden 

Beratungsvertrag an. Czub untersucht in Heft 

2/2007 der Zeitschrift ZfIR den Rechtsgrund 

einer Haftung, den Umfang der 

Informationspflichten, die Grundlagen der 
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Zurechnung von Fehlinformationen der 

Vermittler auf die Verkäufer und die 

Rechtsfolgen aus derartigen Fehlern. Sie sind 

in Einzelheiten streitig und werden von Czub 

ausführlich erörtert. Czub zieht das Fazit, dass 

die Beratungsleistung auf den Willen des 

Verkäufers zurückgeht, den Käufer in allen 

notwendigen Angelegenheiten des 

Immobilienerwerbs zu unterrichten und daraus 

eine Empfehlung für den Erwerb zu 

begründen. Diese Beratungsleistung bestimme 

den Umfang der Pflichten des Verkäufers in 

Bezug auf Vollständigkeit und Richtigkeit der 

als Entscheidungshilfen geschuldeten 

Informationen und die daraus begründete 

Haftung im Falle schuldhafter 

Schlechterfüllung.  

 

* * * 

 

Keine KWG-Haftung des Geschäftsführers 

einer GmbH allein wegen Gewährung von 

Organkrediten ohne Zustimmung des 

Aufsichtsrats in einer GmbH, die keinen 

Aufsichtsrat hat 

 

Drescher bespricht in Heft 1/07 der Zeitschrift 

EWiR das BGH-Urteil vom 11.07.2006. Eine 

GmbH hatte bei rund 150 Personen Darlehen 

über insgesamt mehr als 2 Mio. Euro 

aufgenommen. Sie gewährte ihrerseits aus 

den aufgenommenen Darlehen 

Schwesterunternehmen mit einem geringen 

Zinsaufschlag Darlehen. Die GmbH meldete 

Insolvenz an. Der Antrag wurde mangels 

Masse abgelehnt. Der Geschäftsführer der 

insolventen GmbH war persönlich in Anspruch 

genommen worden, im Wesentlichen mit der 

Begründung, er habe Vorschriften des KWG 

verletzt. Der BGH sah bei Organkrediten zwar 

nicht eine Verletzung des 

Zustimmungserfordernisses nach § 17 KWG 

als verletzt an, da die GmbH kein 

Aufsichtsorgan hatte. Da für eine GmbH die 

Bildung eines Aufsichtsorgans nicht gesetzlich 

vorgeschrieben sei, laufe die Vorschrift des 

§ 17 KWG ins Leere. Allerdings habe die 

GmbH ohne Erlaubnis der jetzigen 

Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Bankgeschäfte betrieben. Darin liege eine 

Verletzung des § 32 Abs. 1 Satz 1 KWG. Diese 

Vorschrift ist Schutzgesetz im Sinne des § 823 

Abs. 2 BGB zugunsten des einzelnen 

Kapitalanlegers. Drescher betont, dass die 

Entscheidung der inzwischen gefestigten 

Rechtsprechung des BGH zu den einzelnen 

Teilaspekten wie zum Begriff des 

Einlagengeschäftes, zum 

Schutzgesetzcharakter des § 32 KWG 

zugunsten der Kunden, zum gewerbsmäßigen 

Handeln, zur Fahrlässigkeit des 

Geschäftsführers und zur persönlichen 

Haftung des Geschäftsführers folge. Die 

Entscheidung sei im Interesse eines effektiven 

Anlegeschutzes zu begrüßen. 

 

* * * 

 

Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

steuerrechtlicher Sonderregelungen zur 

transparenten Besteuerung von REITs 

 

Der Regierungsentwurf des deutschen REIT-

Gesetzes enthält eine Reihe steuerrechtlicher 

Sonderregelungen. Sie sollen eine 

transparente Besteuerung sicherstellen. Zu 

diesem Zweck sind die deutsche REIT-AG von 
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der Körperschaftsteuer und von der 

Gewerbesteuer befreit. Spoerr und Hollands 

untersuchen in ihrem Beitrag in Heft 2/2007 

der Zeitschrift DStR die Frage, ob gegen diese 

Sonderbehandlung verfassungsrechtliche 

Bedenken bestehen. Die Autoren ziehen das 

Fazit, dass die Befreiung der REIT-AG von der 

Körperschaftsteuer keine steuerrechtliche 

überbrachte Subvention ist, sondern 

Bestandteil eines folgerichtigen Systems der 

Besteuerung nach der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit. Die REIT-AG ist 

hinreichend erfolgstransparent, um die 

Steuertransparenz zu legitimieren. Dies 

rechtfertige es, einen verfassungsrechtlich 

unbedenklichen gesetzlichen Sondertypus zu 

schaffen, der zwischen der Besteuerung von 

Körperschaften und Personengesellschaften 

angesiedelt ist. Des Weiteren werde durch den 

Ausschluss des Halbeinkünfteverfahrens und 

die hohe Mindestausschüttung ein hinreichend 

gleicher Belastungserfolg erzielt. 

 

* * * 

 

Existenzvernichtungshaftung in der Limited 

& Co. KG 

 

Neben der englischen Limited (Ltd.) sind heute 

in Deutschland auch Kommanditgesellschaften 

mit einer Private Company Limited by Shares 

englischen Rechts als einziger 

Komplementärin weit verbreitet. Schlichte 

behandelt in seinem Beitrag in Heft 49/2006 

der Zeitschrift Der Betrieb die bisher in der 

rechtswissenschaftlichen Literatur noch nicht 

diskutierte Problematik der 

Existenzvernichtungshaftung in der Limited & 

Co. KG. Schlichte kommt zum Ergebnis, dass 

die deutsche Existenzvernichtungshaftung 

weder unmittelbar noch mittelbar anwendbar 

ist. Den KG-Gläubigern bleibt daher in 

„Existenzvernichtungsfällen“ nur der Rückgriff 

auf § 826 BGB. Schlichte weist aber darauf 

hin, dass diese Meinung bislang nicht durch 

einschlägige Rechtsprechung bestätigt ist und 

abzuwarten bleibt, ob die Rechtsprechung an 

der auf die deutsche GmbH zugeschnittenen 

Ausgestaltung der 

Existenzvernichtungshaftung festhält.  

 

 

 

 

Auszug aus unserer Zeitschriftenliste, die 

wir für den Newsletter auswerten: 

 

AIZ - Das Immobilienmagazin 

Baurecht 

BB Betriebs-Berater 

BKR Zeitschrift für Bank- und 

Kapitalmarktrecht 

Bundesgesetzblatt Teil I 

Cash 

DB Der Betrieb 

Das Investment, das Know-how-Magazin zur 

Kapitalanlage 

DER FONDSBRIEF 

Der Immobilienbrief 

Der Platow Brief 

Direkter Anlegerschutz 

DStR Deutsches Steuerrecht 

EURO / FINANZEN 

Finanztest 

Finanzwelt 

Fondszeitung 

IBR Immobilien- & Baurecht 

Immobilienwirtschaft 
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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 
 

Countdown für Immobilienjoker läuft 

 

Unter dieser Überschrift berichtet immobilien 

intern in der Ausgabe 02/07 über die in Bälde 

zu erwartende Änderung des Erbschafts- 

und Schenkungsteuerrechts. Vermutlich wird 

das Bundesverfassungsgericht in Kürze 

entscheiden, ob die deutlich günstigere 

Besteuerung beim Vererben von Immobilien im 

Vergleich zu Bargeld oder Aktien gegen das 

Grundgesetz verstößt. Bis dahin können bei 

der Übertragung von Immobilienbesitz noch 

diverse Gestaltungsmöglichkeiten genutzt 

werden wie beispielsweise die Übertragung 

eines Objektes gegen Vereinbarung eines 

Wohnrechtes, eines Nießbrauches oder einer 

dauernden Last. Hierbei sind die vier 

Bedingungen des BMF-Schreibens vom 

16.09.2004 (Az: IV C 3-S2255-354/04) zu 

beachten. 

 

* * * 

Schrott-Immobilien und Staatshaftung 

 

Hemmerling berichtet in einem kmi-Spezial 

(Beilage zu Nr. 02/07) von dem Dilemma, dass 

nach der BGH-Rechtsprechung viele 

Immobilienkäufer von Schrott-Immobilien 

trotz Anfechtung oder Widerruf des 

Kaufvertrages die Darlehensverpflichtungen 

weiter erfüllen müssen. Hemmerling stellt die 

Frage, ob dadurch nicht eine Haftung der 

Bundesrepublik Deutschland begründet sein 

könnte. Sie müsse für Schäden haften, die 

dem Verbraucher dadurch entstehen, dass das 

nationale Recht keine geeigneten 

Schutzmaßnahmen bei mangelnder Belehrung 

des Verbrauchers über das Widerrufsrecht 

vorsieht. Es ist eine interessante 

Argumentation, der aber dennoch keine 

großen Chancen auf Realisierung eingeräumt 

werden kann. 

 

* * * 

 

Neuer Betriebskostenspiegel für 

Deutschland 

 

Der Deutsche Mieterbund hat am 14.12.2006 

den neuen Betriebskostenspiegel für 

Deutschland vorgestellt. Er erfasst die 

durchschnittlichen Betriebskosten in 

Deutschland im Jahr 2005 (während der erste 

Betriebskostenspiegel, der erstmals Ende 

2005 erschien, das Abrechnungsjahr 2004 

untersucht hat). Zwischen 2004 und 2005 

haben sich die Betriebskosten um rund 12,3 % 

auf 2,74 € pro Quadratmeter und Monat 

erhöht. In Ostdeutschland zahlen Mieter 

durchschnittlich 2,25 € pro Quadratmeter und 

Monat an Betriebskosten, im Westen 2,84 € 
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pro Quadratmeter und Monat. Dabei liegen die 

Betriebskostenanteile im Osten bei 30,6 % und 

im Westen bei 32 % der Gesamtwohnkosten. 

Hauptursache für die höheren Betriebskosten 

sind die gestiegenen Heizkosten. 

 

* * * 

 

Der riskante Sonderwunsch 

 

Weise weist in Heft 1/2007 der Zeitschrift 

NJW-Spezial darauf hin, dass der Bauträger 

auch für Sonderwünsche haften kann, die der 

Erwerber direkt mit seinen Handwerkern 

vereinbart. Dem Bauträger können 

insbesondere Aufklärungspflichten zur 

Genehmigungsbedürftigkeit und 

Genehmigungspflichtigkeit von 

Sonderwünschen obliegen. Außerdem können 

ihn Koordinierungspflichten treffen und er kann 

haftbar gemacht werden, wenn es sich bei 

Sonderwünschen um Eigenleistungen des 

Erwerbers handelt, die Mängel am 

Gemeinschaftseigentum verursachen.  

 

* * * 

 

VVR und MiFID - Quo vadis 

Finanzdienstleister? 

 

Unter dieser Überschrift berichtet kmi in der 

Ausgabe vom 15.12.2006 über die Studie von 

Prof. Schwintowski „MiFID, VVR - Zeit für die 

Neuorientierung bei den deutschen 

Finanzdienstleistern“. kmi zieht das Fazit, dass 

die Anforderungen an die Qualität und 

Dokumentation der Beratung sowie die 

Vielfalt der angebotenen Produkte weiter 

steigen wird. Finanzdienstleister, die damit 

nicht Schritt halten können, werden vom Markt 

verschwinden. Hierzu kann man noch eine 

andere Persönlichkeit des öffentlichen Lebens 

zitieren: „Und das ist gut so“. 

 

* * * 

 

Das Beste der Reste - Geschlossene 

Zweitmarktfonds 

 

Geschlossene Fonds lassen sich bekanntlich 

nicht kaufen und verkaufen wie 

Investmentfonds. Inzwischen bieten sowohl 

einige Emissionshäuser als auch die 

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler 

AG Plattformen für den Handel mit 

gebrauchten Fondsanteilen. Das 

Anlagemagazin „Das Investment“ berichtet in 

der Februar-Ausgabe 2007 über 

Zweitmarktfonds, die sich seit einiger Zeit als 

neue Produktklasse etablieren. 

Zweitmarktfonds sollen vor allem wegen der 

deutlich kürzeren Laufzeiten interessant sein. 

Außerdem ergibt sich eine Risikostreuung. Im 

Regelfall handelt es sich um Blindpool-Fonds 

(vgl. auch den nachfolgenden Kurzbericht). 

 

* * * 

 

Zweitmarkt Plus AG - Berliner Börse 

eröffnet Zweitmarkt 

  

Die Fondszeitung berichtet in ihrer Ausgabe 

vom 21. Dezember 2006, dass es in Kürze 

auch an der Berliner Börse ein neues 

Zweitmarktsegment für geschlossene Fonds 

geben wird. Die ins Leben gerufene 

Zweitmarkt Plus AG plant, im ersten Quartal 
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2007 den Handel mit geschlossenen Fonds an 

der Berliner Börse aufzunehmen.  

 

* * * 

 

Widerrufsrecht bei Versandgeschäften im 

Internet 

 

Einige Oberlandesgerichte haben entschieden, 

dass ein über die Plattform „ebay“ agierender 

Unternehmer gegen seine Informationspflicht 

verstoße, wenn er private Endverbraucher auf 

das Bestehen eines zweiwöchigen 

Widerrufsrechts hinweise. Im Falle des 

Verbrauchsgüterkaufs stehe dem Käufer ein 

einmonatiges Widerrufsrecht zu. 

Woitkewitsch und Pfitz befassen sich in Heft 

1/2007 der Zeitschrift MDR mit den 

Auswirkungen dieser Rechtsprechung auf 

Belehrungspflichten im Internet-

Versandhandel.  

 

* * * 

 

Initiative des Landes Baden-Württemberg 

zur Liberalisierung des 

Wohnraummietrechts 

 

Im Herbst 2006 hat das Land Baden-

Württemberg seinen Entwurf eines Gesetzes 

zur Liberalisierung des 

Wohnraummietrechts vorgestellt. Mit dem 

Gesetzentwurf soll Vermieterinteressen in drei 

wesentlichen Kernpunkten mehr Rechnung 

getragen werden. Es geht hierbei 

insbesondere um die Rückgängigmachung 

bestimmter Reformen, die zum 01.09.2001 in 

Kraft getreten waren (Verlängerung der 

Schonfrist in Fällen fristloser Kündigung wegen 

Mietrückstandes von einem Monat auf zwei 

Monate; Verringerung der Kappungsgrenze 

von grundsätzlich 30 % auf 20 % sowie 

Festlegung asymmetrischer und für den 

Vermieter verlängerter Kündigungsfristen). 

Goll und Storck erläutern in Heft 1/2007 der 

Zeitschrift für Rechtspolitik den Hintergrund 

der Bundesratsinitiative.  

 

* * * 

 

Zur Haftung des Treuhänders von 

Kapitalanlegern als vollmachtloser 

Vertreter in so genannten Altfällen 

 

Rechtsprechung sowie die wissenschaftliche 

Diskussion sind noch immer mit einer 

zahlenmäßig nur schwer abzuschätzenden 

Zahl von Fällen konfrontiert, in denen ein 

Treuhänder ohne Erlaubnis nach Art. 1 § 1 

Rechtsberatungsgesetz mit der umfassenden 

Durchführung von Rechtsgeschäften für 

Gesellschaften und Anleger betraut waren. 

Eckey untersucht in seinem Aufsatz in Heft 

2/2007 der Zeitschrift DStR Fragen der 

Haftung, insbesondere nach § 179 BGB 

unmittelbar oder analog. Eine Haftung scheide 

aus, weil der Verstoß auch von einem 

durchschnittlich sorgfältigen Volljuristen nicht 

erkannt zu werden brauchte. Eckey will mit 

seinem Aufsatz insbesondere betroffenen 

Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern eine 

Argumentationshilfe an die Hand geben, 

wenn diese Schadenersatzansprüchen von 

Kreditinstituten ausgesetzt sein sollten. 

 

* * * 
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Vermittlerrichtlinie: Worauf es bei einer 

Vermögensschadenhaftpflicht für Anleger 

und Berater ankommt 

 

Das Kapitalanlagemagazin Der Fonds geht in 

der Januar-Ausgabe 2007 der Frage nach, 

welche 

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für 

welchen Vermittler am besten geeignet ist. Der 

Blick ins Kleingedruckte sei unerlässlich um zu 

erfahren, welche Tätigkeiten neben der reinen 

Versicherungsvermittlung versichert sind. 

 

 

 

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss 

 

Auch bei E-Mails sind seit Neuestem 

Mindestangaben gesetzlich vorgeschrieben 

 

Seit Jahresbeginn 2007 müssen die 

gesetzlichen Pflichtangaben bei 

geschäftlicher Korrespondenz auch im E-

Mailverkehr beachtet werden. In den 

Regelungen der §§ 37a HGB, 125a HGB, 35a 

GmbHG und 80 Abs. 1 AktG ist nicht mehr nur 

von „Geschäftsbriefen“ die Rede, sondern von 

„Geschäftsbriefen gleich welcher Form“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gesetzgeber hat damit klargestellt, dass 

„normale“ Postschreiben und E-Mails in der 

geschäftlichen Korrespondenz die gleichen 

Pflichtangaben enthalten müssen. Dazu 

gehören die Angabe der Firma und der 

Rechtsform, die Angabe des Sitzes des 

Unternehmens (der Anschrift, worunter der das 

Unternehmen erreichbar ist), der Name des 

Unternehmers bzw. des Geschäftsführers oder 

Vorstands (anzugeben sind alle 

Vorstandsmitglieder) sowie der Vorsitzende 

des Aufsichtsrates. Ferner sind, soweit 

einschlägig, das zuständige Handelsregister 

sowie die Handelsregisternummer anzugeben.  

 

Bitte überprüfen Sie, ob auf Ihren Briefbögen 

die Mindestangaben enthalten sind. Ansonsten 

droht nicht nur die Festsetzung eines 

Zwangsgeldes, sondern auch eine Abmahnung 

durch einen Abmahnverein (manchmal auch 

treffender als Absahnverein bezeichnet). 

 

Gerne möchten wir wissen, wie Ihnen unser Newsletter gefällt, und freuen uns daher über Ihre 
Anregungen und Kritik: 
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