
 
Der Markt für Kapitalanlagen - das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, 

doch die Unsicherheit bleibt 
 

Newsletter 02/2007 
 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

mit großer Spannung war das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts zu der Frage 

erwartet worden, ob das derzeitige 

Schenkungs- und Erbschaftsteuerrecht 

gegen den Gleichheitssatz verstößt, weil es 

Immobilien- und Betriebsvermögen gegenüber 

sonstigem Vermögen privilegiert. Die 

Spannung dauerte fast fünf Jahre und brachte 

letztlich doch das jedenfalls in Fachkreisen 

erwartete Ergebnis: die ungleiche Bewertung 

ist verfassungswidrig.  

 

Der Gesetzgeber hat nun bis Ende 2008 Zeit, 

das derzeit noch geltende Recht 

nachzubessern. Gleichwohl bleibt trotz dieser 

Entscheidung die Unsicherheit weiterhin 

vorhanden. Solange nicht feststeht, wie die 

künftigen Bemessungsgrundlagen und 

insbesondere Freibeträge und andere 

mögliche Privilegien (z.B. Begünstigung 

bestimmter Erbengruppen aus Gründen des 

Gemeinwohls) aussehen werden, kann 

schlechterdings nicht empfohlen werden, ob es 

günstiger ist, noch jetzt Grundvermögenswerte 

zu übertragen oder auf das neue Recht zu 

warten. Vielleicht bringt wegen großzügig 

eingeräumter Freigrenzen die künftige 

Regelung sogar Vorteile? Zugegeben ein eher 

unwahrscheinlicher Fall und so dürfte es sich 

insbesondere bei größeren Vermögen lohnen,  

 

 

 

die jetzt noch gegebenen Privilegien 

auszunutzen. 

 

Nicht ganz so groß wie die Unsicherheit über 

die künftigen Neuerungen in diesem Bereich 

war die eines jungen Initiators, der vor kurzem 

die Frage stellte, ob er denn aus seinem 

Prospekt, der mittlerweile (fast) das Volumen 

eines Kriminalromans von Mario Simmel 

erreicht hatte (nur nicht ganz so spannend zu 

lesen war) zwei oder drei separate Teile 

machen zu können.  

 

Dies erinnerte sogleich an die Blütezeit der 

Bauherrenmodelle, in der der emotionale Teil 

einer Beteiligungsofferte in hochglänzenden 

und meist wunderschönen Bildern präsentiert 

wurde, die manchen Fremdenverkehrsdirektor 

einer Stadt blass vor Neid werden lassen 

konnten. Die Risiko- und sonstigen Hinweise 

waren meist in einem eher grauen und 

unscheinbaren Einerlei zusammengefasst 

worden.  

 

Jahre später wurde dann in Prozessen darüber 

gestritten, ob dem Investor auch wirklich alle 

Prospektteile übergeben worden waren oder 

derjenige mit dem Risikokatalog erst gar nicht 

den Weg aus der Aktentasche des Beraters 

gefunden hatte.  
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Die Anforderungen an Vollständigkeit 

einerseits und Transparenz andererseits sind 

in der Tat nicht immer einfach unter einen Hut 

zu bringen. Abzulehnen ist jedoch die Idee von 

Marx und Schleifer, die in ihrem Beitrag, mit 

dem wir den heutigen Literaturspiegel 

einleiten, ein duales Prospektierungsverfahren 

vorschlagen. Der Anleger ist derjenige, dem 

die vollständige Information und Aufklärung 

gegenüber zu erbringen ist und insoweit bringt 

es nichts, an dritter Stelle einen vollständigen 

Prospekt zu hinterlegen und dem Investor 

„nur“ ein zwar transparentes aber eben nicht 

vollständiges Kurzprospekt an die Hand zu 

geben. Und wie fatal sich ein Fehler auswirken 

kann, der sich lediglich in ein Kurzexposé 

eingeschlichen hat, zeigt die Entscheidung des 

OLG Hamm vom 28.08.2006 (vgl. hierzu 

unsere heutige Rubrik „kurz und bündig“). 

 

 

 

 

Im heutigen Rechtsprechungsteil finden Sie 

interessante neuere Entscheidungen zu 

Hinweispflichten einer Bank, der bekannt war, 

dass ein Wohnungsverkäufer über 42 % des 

Kaufpreises einer völlig überteuerten Wohnung 

als (verdeckte) Vermittlungsprovision 

transferierte; ferner zu den drohenden 

Gefahren, wenn „vergessen“ wird, alle einem 

Gründungsgesellschafter zufließender 

Sondervorteile zu offenbaren, zu 

Verjährungsfragen und anderem mehr.  

 

Und wenn Sie nach der Lektüre unseres 

Newsletters die ein oder andere rechtliche 

oder konzeptionelle Frage haben, auf die Sie 

noch eine Antwort suchen, freuen wir uns auch 

auf Ihren Anruf! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 
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Rechtsprechungsspiegel 

• Hinweispflicht der Bank bei erkannter arglistiger Täuschung durch Wohnungsverkäufer 
• Prospektfehler bei Nichtausweisung aller einem Gründungsgesellschafter zufließenden 

Sondervorteile 
• Keine „Infektion“ einer wegen Verstoßes gegen das Rechtsberatungsgesetz unwirksamen 

Vollmacht auf gesondert erteilte Treuhändervollmacht 
• Verjährungsfrist in Überleitungsfällen ist von subjektiven Voraussetzungen abhängig 
• Zur Frage der Verjährung von Schadenersatzansprüchen gegen einen Steuerberater, der 

Treuhandkommanditist einer Publikums-KG ist 
• Zur Frage einer Informationspflicht eines Wohnungsverkäufers über den Verkehrswert der 

Wohnung 
• Pflicht zur Aufklärung eines Anlegers über die eingeschränkte Veräußerbarkeit eines 

Immobilienfondsanteils 
• Auch bei Nichtbenutzung hat ein Teileigentümer die Aufzugskosten zu tragen 
• Auskunftspflichten eines gewerblichen Hauptmieters bei Untervermietungswunsch 
• Fristbeginn für Kündigung des Versicherers gem. § 6 Abs. 1 Satz 3 VVG 
• Einkünfteerzielungsabsicht, Räumungsklage und gleichzeitige Veräußerungsabsicht - 

Steuerliche Einordnung von Aufwendungen für die Zwangsräumung 
• Treuhandtätigkeit von Wirtschaftsprüfern als gewerbliche Tätigkeit 
 
 
Literaturspiegel 

• Aktuelle Problembereiche des IDW S4 und der gesetzlichen Prospektierungsregelungen für 
geschlossene Fonds 

• Überschussbeteiligung nach dem Regierungsentwurf zum VVG 
 
 
 
Kurz und bündig 

• Die Verletzung vertraglicher Obliegenheiten nach der VVG-Reform: Alles Nichts, oder? 
• Zum Abschluss des Versicherungsvertrages - Alternativen zum Antragsmodell? 
• Haftung des Anlegers für Bereicherungsanspruch der Bank bei unwirksamen Darlehen, 

welches eine Immobilienfonds-GbR aufgenommen hat? 
• Boomprodukt „Private Equity-Publikumsfonds“ 
• „Sicherungen am Bau“ und „Planen und Bauen im Bestand“ - ein Resümee der Freiburger 

Baurechtstage 2006 
• 30 Jahre AGB-Recht - eine Erfolgsbilanz 
• Haftung der Gründungskommanditistin eines Immobilienfonds auch für Fehler, die lediglich in 

einem Kurzexposé enthalten sind 
• Die Abwälzung der Schönheitsreparaturen in der höchstrichterlichen Zerreißprobe 
• Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung zum WEG-Recht 
• Die Entwicklung des BGB-Werkvertrags- und Bauträgerrechts in den Jahren 2005 und 2006 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Hinweispflicht der Bank bei erkannter 

arglistiger Täuschung durch 

Wohnungsverkäufer (BGH, Urt. v. 

17.10.2006, XI ZR 205/05) 

 

Das klagende Ehepaar fordert von der 

beklagten Bank Schadenersatz wegen eines 

Aufklärungsverschuldens im Zusammenhang 

mit dem Erwerb einer minderwertigen 

Eigentumswohnung. Die Kläger erwarben im 

Dezember 1993 zum Gesamtaufwand von 

insgesamt 295.000,00 € eine 87 m² große 

Wohnung, deren Preis mit 256.650,00 DM 

angegeben war. Die Kaufpreiszahlung erfolgte 

über das bei der beklagten Bank geführte 

Notaranderkonto, wobei auf Anweisung des 

Verkäufers ein Betrag von 108.750,00 DM an 

die Vermittlerin als Provision floss. Vor diesem 

Hintergrund hielt der BGH 

Schadenersatzansprüche des klagenden 

Ehepaars gegen die beklagte Bank wegen 

schuldhafter Verletzung einer vorvertraglichen 

Aufklärungs- und Hinweispflicht für denkbar. 

Diese seien auch noch nicht verwirkt.  

 

Eine Bank muss ihren Kredit suchenden 

Kunden nicht nur auf eine erkannte 

Sittenwidrigkeit der Kaufpreisvereinbarung 

hinweisen, sondern auch auf eine erkannte 

arglistige Täuschung des Verkäufers oder 

Vermittlers über wesentliche Eigenschaften der 

Kaufsache. Die kreditgebende Bank trifft 

insoweit eine Aufklärungs- und Warnpflicht 

auch dann, wenn sie bei Vertragsschluss weiß, 

dass für die Bewertung des Kaufobjekte 

wesentliche Umstände durch Manipulation  

 

verschleiert wurden oder dass der 

Vertragsschluss ihres Kunden auf einer 

arglistigen Täuschung des Verkäufers im 

Sinne des § 123 BGB bzw. auf einer 

vorsätzlichen culpa in contrahendo beruht. Die 

Kenntnis der Bank von einer arglistigen 

Täuschung wird widerleglich vermutet, wenn 

Verkäufer oder Fondsinitiatoren, die von ihnen 

beauftragten Vermittler und die finanzierende 

Bank in institutionalisierter Art und Weise 

zusammenwirken, auch die Finanzierung der 

Kapitalanlage vom Verkäufer oder Vermittler 

angeboten wurde und die Unrichtigkeit der 

Angaben des Verkäufers, Fondsinitiators oder 

der für sie tätigen Vermittler bzw. die 

Unrichtigkeit der Angaben des Verkaufs- oder 

Fondsprospektes nach den Umständen des 

Falles evident ist. In einem solchen Fall drängt 

es sich nach der allgemeinen Lebenserfahrung 

geradezu auf, dass sich die Bank der Kenntnis 

der arglistigen Täuschung geradezu 

verschlossen hat. Diesbezüglich hatten die 

Kläger vorgetragen, dass Bankmitarbeiter 

wussten, dass die veräußerten 

Eigentumswohnungen weit überteuert und 

überdies mit erheblichen Baumängeln behaftet 

waren.  

 

§ § § 

 

Prospektfehler bei Nichtausweisung aller 

einem Gründungsgesellschafter 

zufließenden Sondervorteile (KG Berlin, Urt. 

v. 25.09.2006, 23 U 107/05 n.rkr., die 

Nichtzulassungsbeschwerde ist beim BGH 

unter dem Az: II ZR 231/06 anhängig) 
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1. Der Gründungsgesellschafter, Initiator 

und Manager eines geschlossenen 

Immobilienfonds in der Rechtsform 

einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

haftet dem Gesellschafter aus culpa in 

contrahendo für lückenhafte 

Prospektangaben, weil er insofern 

persönliches Vertrauen in Anspruch 

genommen hat, auf Rückzahlung der 

Einlagen und Freistellung von allen 

Verbindlichkeiten Zug um Zug gegen 

Übertragung der Gesellschaftsanteile. 

 

2. Ein Prospektfehler liegt auch dann vor, 

wenn aus dem Prospekt nicht alle 

Sondervorteile, die dem 

Gründungsgesellschafter oder den von 

ihm beherrschten, an dem Fonds 

beteiligten Gesellschaften zufließen, 

hinreichend deutlich hervorgehen. 

 

3. Bei der Berechnung des dem 

Gesellschafter entstandenen 

Schadens sind die ihm aufgrund des 

Eintritts in die Gesellschaft 

zugeflossenen Steuervorteile in voller 

Höhe anzurechnen. Wenn der 

Gesellschafter demgegenüber 

erfolgreich geltend machen will, er 

hätte sonst alternativ eine andere 

ebenso steuergünstige Anlage 

gewählt, ist konkreter Sachvortrag 

hierzu erforderlich. 

 

§ § § 

 

 

 

 

Keine „Infektion“ einer wegen Verstoßes 

gegen das Rechtsberatungsgesetz 

unwirksamen Vollmacht auf gesondert 

erteilte Treuhändervollmacht (BGH, Urt. v. 

24.10.2006, XI ZR 216/05) 

 

Eine Anlegerin hatte sich zur Steuerersparnis 

an einem GbR-Immobilienfonds beteiligt und 

einem Treuhänder ein notariell beglaubigtes 

Angebot zum Abschluss eines 

Treuhandvertrages nebst gesonderter 

notarieller Vollmacht erteilt. Bereits im 

Zeichnungsschein hatte die Anlegerin dem 

Treuhänder ausdrücklich die Vollmacht erteilt, 

sowohl für die Gesellschaft als auch für die 

einzelnen Gesellschafter die erforderlichen 

Finanzierungskredite aufzunehmen und über 

Eigen- und Fremdmittel zu verfügen. Im 

Rechtsstreit ging es um die Frage, ob auch die 

im Zeichnungsschein erteilte Vollmacht durch 

die wegen Verstoßes gegen das 

Rechtsberatungsgesetz nichtige notarielle 

Vollmacht infiziert wird. Der BGH stellt hierzu 

fest, dass die im Zeichnungsschein erteilte 

Vollmacht nicht gegen das 

Rechtsberatungsgesetz verstößt. Bei der 

Frage, ob eine Besorgung fremder 

Rechtsangelegenheiten im Sinne von Art. 1 § 1 

Rechtsberatungsgesetz vorliegt, ist nicht allein 

auf die rechtliche Form einer Tätigkeit, sondern 

auf ihren Kern und Schwerpunkt abzustellen. 

Es ist zu unterscheiden, ob die Tätigkeit 

überwiesen auf wirtschaftlichem Gebiet liegt 

und die Wahrnehmung wirtschaftlicher 

Belange bezweckt oder ob die rechtliche Seite 

der Angelegenheit im Vordergrund steht und 

es wesentlich um die Klärung rechtlicher 

Verhältnisse geht. Eine Vollmacht, die sich auf 

die Erklärung des Beitritts zur 
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Fondsgesellschaft und die Aufnahme der 

Finanzierungsdarlehen beschränkt, betrifft im 

Wesentlichen die Wahrnehmung 

wirtschaftlicher Belange.  

 

Die im Zeichnungsschein enthaltene Vollmacht 

wird auch nicht gem. § 139 BGB von der 

Nichtigkeit der notariell beurkundeten 

Vollmacht und des Treuhandvertrages erfasst. 

Bei getrennt abzuschließenden 

Rechtsgeschäften spricht eine tatsächliche 

Vermutung für die rechtliche Selbstständigkeit 

der jeweiligen Vereinbarung.  

 

§ § § 

 

Verjährungsfrist in Überleitungsfällen ist 

von subjektiven Voraussetzungen abhängig 

(BGH, Urt. v. 23.01.2007, XI ZR 44/06) 

 

Der BGH hatte über die Frage der Verjährung 

eines Bereicherungsanspruchs zu 

entscheiden, den Anleger gegenüber der 

beklagten Bank geltend machten. Die Bank 

hatte ein Darlehen zur Zwischenfinanzierung 

einer Eigentumswohnung gewährt. Der 

Darlehensvertrag war mangels 

Vertretungsmacht der involvierten 

Treuhänderin unwirksam. Im Prozess stellte 

sich die Frage, ob der Rückzahlungsanspruch 

der Anleger verjährt war. Der BGH bestätigt 

das der Klage stattgebende Urteil des OLG 

Zweibrücken. Der Rückzahlungsanspruch ist 

nicht verjährt. Gemäß den 

Überleitungsvorschriften, die anlässlich der 

Schuldrechtsreform erlassen wurden, richtet 

sich die Verjährung des 

Bereicherungsanspruchs nach § 195 BGB 

n.F.. Der Lauf dieser regelmäßigen 

Verjährungsfrist ist auch in Überleitungsfällen 

unter Einbeziehung der subjektiven 

Voraussetzungen des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB 

zu berechnen. Der Anleger hatte am 

01.01.2002 nicht die erforderliche 

Kenntnisnahme, weil ihm nach den 

Feststellungen des Berufungsgerichtes das 

Zwischenfinanzierungsdarlehen gar nicht 

bekannt war. Die Kenntnis der Treuhänderin 

war ihm nicht entsprechend § 166 Abs. 1 BGB 

zuzurechnen, weil Treuhandvertrag und die 

dem Treuhänder erteilte Vollmacht wegen 

Verstoßes gegen das Rechtsberatungsgesetz 

nichtig sind.  

 

§ § § 
 

Zur Frage der Verjährung von 

Schadenersatzansprüchen gegen einen 

Steuerberater, der Treuhandkommanditist 

einer Publikums-KG ist (BGH, Urt. v. 

13.07.2006, III ZR 361/04) 

 

1. Die Pflichten und die Haftung eines 

Gesellschafters richten sich 

unabhängig von seinem Beruf nach 

den Vorschriften, die für jeden 

Gesellschafter in gleicher Situation 

gelten. Schadenersatzansprüche von 

Kapitalanlegern aus Verschulden bei 

Vertragsverhandlungen, die gegen 

einen Steuerberater als 

Treuhandkommanditisten einer 

Publikums-KG gerichtet sind, 

unterliegen deshalb nicht der 

Verjährung nach § 68 

Steuerberatungsgesetz, sondern 

verjähren nach allgemeinen 

Verjährungsregeln.  
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2. Soweit es um die Pflichtenstellung 

eines Treuhandkommanditisten als 

Gesellschafter geht, kann die 3-jährige 

Verjährungsfrist nach § 68 

Steuerberatungsgesetz a.F. nicht als 

Maßstab herangezogen werden, wenn 

die Verjährungsfrist rechtsgeschäftlich 

abgekürzt werden soll. Vielmehr hält 

im Bereich des Gesellschaftsrechtes 

eine Verkürzung der Verjährung für 

Schadenersatzansprüche auf weniger 

als fünf Jahre der Inhaltskontrolle nicht 

stand. 

 

3. Liegen Prospektmängel vor, spricht 

nach der Rechtsprechung des BGH im 

Allgemeinen eine Lebenserfahrung 

dafür, dass Prospektmängel für die 

Anlageentscheidung ursächlich 

geworden sind.  

 

§ § § 

 

Zur Frage einer Informationspflicht eines 

Wohnungsverkäufers über den 

Verkehrswert der Wohnung (BGH, Urt. v. 

10.11.2006, V ZR 73/06) 

 

1. Der Verkäufer einer 

Eigentumswohnung ist im Regelfall 

nicht verpflichtet, den Käufer über die 

Wirtschaftlichkeit des Erwerbs und 

seinen Nutzen für den Käufer 

aufzuklären oder zu beraten. 

 

2. Eine solche Beratung wird aber dann 

Hauptpflicht des Verkäufers aus einem 

selbstständigen Beratungsvertrag, 

wenn er mit dem Käufer nicht nur über 

die Bedingungen des angestrebten 

Kaufvertrages verhandelt, sondern 

diesem unabhängig hiervon einen Rat 

erteilt, beispielsweise indem er 

Berechnungsbeispiele über Kosten 

und finanzielle Vorteile des Erwerbs 

vorlegt oder zusätzlich zum Kauf den 

Beitritt zu einem Mietpool empfiehlt, 

die Finanzierung durch 

Bausparverträge mit anbietet und ein 

solches Gesamtpaket als 

Steuersparmodell zur Altersvorsorge 

und Vermögensbildung anpreist. Damit 

tritt ein Wohnungsverkäufer aus der 

Rolle des typischen Verkäufers heraus 

und empfiehlt eine Kapitalanlage. In 

einem solchen Fall bestehen 

weitergehende Aufklärungs- und 

Informationspflichten. 

 

3. Allerdings hat der Käufer einer schon 

bestehenden Immobilie keinen 

Anspruch auf den Erwerb zu ihrem 

Verkehrswert. Mithin besteht für den 

Verkäufer grundsätzlich selbst dann 

keine Pflicht zur Offenlegung des 

Werts des Kaufobjektes, wenn dieser 

erheblich unter dem geforderten Preis 

liegt. Der Verkäufer darf vielmehr 

davon ausgehen, dass sich sein 

künftiger Vertragspartner selbst über 

Art und Umfang seiner 

Vertragspflichten im eigenen Interesse 

Klarheit verschafft hat.  

 

4. Ein Wohnungsverkäufer, der 

weitergehende Beratungs- und 

Informationspflichten schuldet, verletzt 
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seine Beratungspflichten, wenn er ein 

in tatsächlicher Hinsicht 

unzutreffendes und zu positives Bild 

der Ertragserwartung einer Immobilie 

gibt und den Interessenten dadurch 

zum Vertragsschluss veranlasst. Das 

kann durch unzutreffende Angaben 

über die erzielbare Miete geschehen. 

Ein Beratungsfehler liegt aber auch 

dann vor, wenn das in dem 

vorgesehenen Beitritt zu einem 

Mietpool liegende Risiko, nicht nur die 

Lasten der Unvermietbarkeit der 

eigenen Wohnung, sondern auch die 

anteiligen Lasten der Unvermietbarkeit 

anderer Wohnungen tragen zu 

müssen, bei der Berechnung des 

Eigenaufwands nicht angesprochen 

und zum Beispiel in der Form von 

Abschlägen bei den Einnahmen oder 

von Zuschlägen bei den monatlichen 

Belastungen angemessen 

berücksichtigt wird. 

 

(vgl. hierzu auch bereits das Urteil des BGH 

vom 13.10.2006, V ZR 66/06, besprochen in 

dem Newsletter 01/2007) 

 

§ § § 

 

Pflicht zur Aufklärung eines Anlegers über 

die eingeschränkte Veräußerbarkeit eines 

Immobilienfondsanteils (BGH, Urt. v. 

18.01.2007, III ZR 44/06) 

 

Ein Anlageberater hatte im November 1993 

Kontakt mit einem Anlageinteressenten wegen 

einer zusätzlichen Altersvorsorge 

aufgenommen. Aufgrund der anschließend 

geführten Gespräche empfahl der 

Anlageberater eine Beteiligung an einem 

geschlossenen Immobilienfonds. Ab Ende 

1997 reduzierten sich die Einnahmen aus dem 

Fonds, da der Hauptpächter der Immobilie 

nicht mehr regelmäßig zahlte. Seit 1998 

erfolgten keine Ausschüttungen mehr. Im 

Sommer 2004 forderte die 

Immobilienverwaltungsgesellschaft den 

Anleger zu weiteren Zahlungen auf die 

Kommanditeinlage auf. Im Rechtstreit ging es 

u.a. um die Frage, ob und inwieweit über die 

Handelbarkeit der Anteile an der 

Immobilienkommanditgesellschaft gesprochen 

worden war.  

 

Während das Berufungsgericht noch 

ausgeführt hatte, dass ein Anlageberater nicht 

zu einem unerfragten Hinweis auf die 

eingeschränkte Handelbarkeit von KG-Anteilen 

an geschlossenen Immobilienfonds verpflichtet 

sei, nimmt hier der BGH einen anderen 

Standpunkt ein. Der BGH weist auf seine 

ständige Rechtsprechung hin, wonach ein 

Anlageberater grundsätzlich weiterreichenden 

Pflichten als ein Anlagevermittler unterliege. 

Von einem Anlageberater könne der 

Interessent nicht nur die Mitteilung von 

Tatsachen, sondern insbesondere deren 

fachkundige Bewertung und Beurteilung 

erwarten. Häufig wünsche sich ein Anleger 

eine auf seine persönlichen Verhältnisse 

zugeschnittene Beratung. In einem solchen 

Vertragsverhältnis hat der Berater regelmäßig 

weitgehende Pflichten gegenüber dem 

betreuten Kapitalanleger. Als unabhängiger 

individueller Berater, dem weitreichendes 

persönliches Vertrauen entgegengebracht 

wird, muss er besonders differenziert und 
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fundiert beraten. Die konkrete Ausgestaltung 

der Pflicht hängt entscheidend von den 

Umständen des Einzelfalles ab. In Bezug auf 

das Anlageobjekt muss der Anlageberater 

rechtzeitig, richtig und sorgfältig beraten. Dem 

Kunden muss ein vollständiges Bild über die 

Chancen und Risiken gegeben werden. Dies 

muss des Weiteren in einer für den Kunden 

verständlichen Form geschehen. Nur aufgrund 

von Informationen, die ein zutreffendes 

aktuelles Bild der empfohlenen Anlage bieten, 

kann der Interessent eine sachgerechte 

Anlageentscheidung treffen. 

 

Die Frage, ob die begrenzte Möglichkeit, 

gebrauchte Kommanditanteile an 

geschlossenen Immobilienfonds 

weiterzuverkaufen, eine Eigenschaft ist, wird -

 worauf der BGH noch einmal hinweist - in der 

instanzgerichtlichen Rechtsprechung 

unterschiedlich beantwortet. Der dritte 

Zivilsenat kommt sodann zum Ergebnis, dass 

jedenfalls der Anlageberater grundsätzlich 

gehalten ist, auf die nur eingeschränkte 

Veräußerungsmöglichkeit eines Anteils an 

einem geschlossenen Immobilienfonds 

hinzuweisen. Die Pflicht zur ungefragten 

Aufklärung über die eingeschränkte Fungibilität 

von KG-Anteilen an geschlossenen 

Immobilienfonds kann dann entfallen, wenn 

unter Berücksichtigung der Umstände des 

Einzelfalls die Weiterveräußerung für den 

Anleger erkennbar ohne Belang ist oder wenn 

die entsprechende Belehrung in einem 

Prospekt enthalten ist und der Berater davon 

ausgehen darf, dass der Kunde diesen 

gelesen und verstanden hat und ggf. von sich 

aus Nachfragen stellt. 

§ § § 

Auch bei Nichtbenutzung hat ein 

Teileigentümer die Aufzugskosten zu 

tragen (OLG Celle, Beschl. v. 28.11.2006, 4 W 

241/06) 

 

In einem größeren Gebäudekomplex, der aus 

Wohnungen sowie Ladengeschäften in den 

Erdgeschossen besteht, wendete sich der 

Teileigentümer eines Ladenlokals gegen die 

anteilige Kostenbelastung mit Aufzugskosten. 

Gemäß Teilungserklärung waren die 

Bewirtschaftungskosten nach 

Miteigentumsanteilen zu tragen, falls nicht 

laufende Kosten durch Messeinrichtungen 

oder durch andere Weise einwandfrei getrennt 

festgestellt bzw. einem Wohnungs- oder 

Teileigentümer allein zugeordnet werden 

können.  

 

Das OLG Celle führt aus, dass die Kosten 

eines Aufzugs und der Reinigung von 

Treppenhäusern betreffend Einrichtungen des 

gemeinschaftlichen Gebrauchs auch auf 

solche Teil- und Wohnungseigentümer 

umzulegen sind, die diese Einrichtungen nicht 

nutzen. Eine Freistellung nicht nutzender Teil- 

und Wohnungseigentümer von diesen Kosten 

setzt eine eindeutige Bestimmung in der die 

Kostenverteilung regelnden Teilungserklärung 

voraus. Sieht die Teilungserklärung eine 

Ausscheidung solcher Kosten vor, die nur 

einem Teil- oder Wohnungseigentümer 

zugeordnet werden und die dieser allein tragen 

müsse, rechtfertigt dies nicht die Freistellung 

von Teil- und Wohnungseigentümern ohne 

Nutzungsinteresse, wenn im übrigen Aufzug 

und Treppenhaus von mehreren Teil- und 

Wohnungseigentümern genutzt werden. Von 

einer Kostensonderregelung in der 
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Teilungserklärung sind nur solche Kosten 

erfasst, von denen nur ein bestimmter Teil- 

oder Wohnungseigentümer profitiert, 

beispielsweise die Kosten einer an der 

Außenwand des Gebäudes angebrachten 

Leuchtreklame, der auf einen Teileigentümer 

hinweist oder die Kosten eines Schornsteins, 

der allein dem Betrieb eines in der Wohnung 

befindlichen Kamins dient.  

 

§ § § 

 

Auskunftspflichten eines gewerblichen 

Hauptmieters bei Untervermietungswunsch 

(BGH, Urt. v. 15.11.2006, XII ZR 92/04) 

 

Die Parteien stritten sich darüber, ob ein Mieter 

ein gewerbliches Mietverhältnis wegen 

Versagung der Zustimmung zur 

Untervermietung außerordentlich kündigen 

konnte. Im Mietvertrag hieß es insoweit, dass 

der Mieter nach vorheriger schriftlicher 

Zustimmung durch den Vermieter das 

Mietobjekt ganz oder teilweise und zur 

ausschließlichen Nutzung als 

Einzelhandelsfläche untervermieten oder 

unterverpachten könne. Der Hauptmieter 

benannte zwar den vorgesehenen Untermieter, 

verweigerte aber geforderte Angaben zu den 

wesentlichen Bedingungen der geplanten 

Untervermietung, insbesondere zur Miethöhe 

und zur Laufzeit des vorgesehenen 

Untermietverhältnisses. Der Hauptmieter 

kündigte. Der Vermieter klagte auf Zahlung 

des Mietzinses.  

 

Nach § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB kann der 

Mieter das Mietverhältnis außerordentlich mit 

der gesetzlichen Frist kündigen, wenn der 

Vermieter die Erlaubnis zur Untervermietung 

verweigert, ohne dass in der Person des 

Dritten hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. Der 

BGH stellt insoweit fest, dass für die 

gewerbliche Miete ein Bedürfnis des 

Vermieters bejaht wird, die wirtschaftlichen 

Verhältnisse des Untermieters zu erfahren. Er 

lässt dahinstehen, ob dies für alle 

gewerblichen Mietverhältnisse zutrifft, 

jedenfalls dann, wenn der Hauptmieter eine 

Betriebspflicht übernommen hat, wie dies im 

zur Entscheidung anstehenden Fall vereinbart 

war, wird das Interesse des Vermieters nicht 

allein durch die Solvenz des Hauptmieters 

gedeckt. Das Interesse des Vermieters geht in 

einem solchen Fall dahin, dass der Betreiber 

des Mietobjektes nicht allzu häufig wechselt 

und das Objekt nicht leersteht. Denn dadurch 

würde ansonsten die Wertschätzung der 

gesamten Anlage leiden und die 

Vermietbarkeit insgesamt beeinträchtigt 

werden. Deshalb hat ein Vermieter in einem 

solchen Fall ein elementares Interesse daran 

zu erfahren, wie die wirtschaftliche Situation 

des ins Auge gefassten Untervermieters ist.  

 

§ § § 

 

Fristbeginn für Kündigung des 

Versicherers gem. § 6 Abs. 1 Satz 3 VVG 

(OLG Hamm, Beschl. v. 19.07.2006, 20 U 

69/96) 

 

§ 6 Abs. 1 Satz 3 VVG fordert, dass der 

Versicherer den Versicherungsvertrag binnen 

eines Monats nach Kenntniserlangung von der 

Obliegenheitsverletzung, die ein 

Versicherungsnehmer begangen hat, kündigen 

muss. Nach dem Wortlaut des § 6 Abs. 1 Satz 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 02 / 2007 

 

- 11 -

2 VVG beginnt die Monatsfrist mit Erlangung 

der Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung. 

Dies setzt inhaltlich voraus, dass der 

Versicherer den vollen objektiven Sachverhalt 

positiv kennt. Allein der Zugang der 

Schadenanzeige genügt hierfür nicht.  

 

Ein Versicherungsagent ist grundsätzlich nicht 

vom Versicherer betraut oder beauftragt, den 

Tatbestand einer Obliegenheitsverletzung 

festzustellen. Eine Mitteilung an den Agenten 

reicht somit nicht aus, um den Fristbeginn des 

§ 6 Abs. 1 Satz 3 VVG auszulösen.  

 

§ § § 

 

Einkünfteerzielungsabsicht, 

Räumungsklage und gleichzeitige 

Veräußerungsabsicht - Steuerliche 

Einordnung von Aufwendungen für die 

Zwangsräumung (Hess. FG, Urt. v. 

06.04.2006, 3 K 1524/04) 

 

Steuerpflichtiger und Finanzverwaltung stritten 

sich darüber, ob der Steuerpflichtige die 

Absicht, Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung zu erzielen, allein dadurch 

aufgegeben hat, dass er über die vermietete 

Wohnung einen Kaufvertrag abgeschlossen 

und im zeitlichen Zusammenhang damit 

gegenüber den bisherigen Mietern die 

Kündigung des Mietvertrages ausgesprochen 

und sodann die Räumung der Wohnung 

betrieben hat. Später musste der 

Steuerpflichtige den Rücktritt vom Kaufvertrag 

erklären, weil der Käufer in 

Zahlungsschwierigkeiten geraten war. Die 

Wohnung wurde später an einen Dritten 

veräußert.  

Das Hessische Finanzgericht stellt hierzu fest, 

dass gem. § 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG derjenige 

Einkünfte aus VuV erzielt, der ein Grundstück 

gegen Entgelt zur Nutzung überlässt und 

beabsichtigt, auf die voraussichtliche Dauer 

der Nutzung des Grundstücks einen 

Überschuss der Einnahmen über die 

Werbungskosten zu erzielen 

(Einkünfteerzielungsabsicht). Eine 

Einkünfteerzielungsabsicht ist auch beim 

Ausfall von Einnahmen möglich. Es kommt 

maßgeblich darauf an, dass der 

Steuerpflichtige die Absicht verfolgt, ein 

Nutzungsentgelt (sei es Miete oder sei es eine 

Nutzungsentschädigung) zu erhalten. Ein 

vertragswidriges Verhalten von Mietern ist 

hierbei unerheblich. Nach § 41 Abs. 1 Satz 1 

AO kommt es im Steuerrecht grundsätzlich 

nicht darauf an, ob das zivilrechtliche 

Rechtsverhältnis, welches dem 

steuererheblichen Sachverhalt zugrunde liegt, 

Bestand hat oder nicht. Entscheidend ist 

vielmehr, wie sich der Sachverhalt in 

wirtschaftlicher Hinsicht darstellt. Solange ein 

Mietverhältnis Bestand hat, ist in typisierender 

Betrachtung davon auszugehen, dass 

Aufwendungen, die bis dahin angefallen sind, 

der Einkünfteerzielung dienen und damit als 

Werbungskosten abziehbar sind.  

§ § § 

 

Treuhandtätigkeit von Wirtschaftsprüfern 

als gewerbliche Tätigkeit (BFH, Urt. v. 

18.10.2006, XI R 9/06) 

 

Eine in der Rechtsform einer GbR 

zusammengeschlossene Sozietät von 

Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern übte 

auch eine Treuhandtätigkeit im Bereich 
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geschlossener Immobilienfonds aus. Die 

Tätigkeit beschränkte sich auf die 

Konzeptions- und Investitionsphase und 

endete mit der Fondsschließung, frühestens 

mit dem Erwerb bzw. der Herstellung des 

Vermietungsobjektes. Die Finanzverwaltung 

sah in der Tätigkeit als Treuhänderin für eine 

Treuhandkommanditistin eine gewerbliche 

Tätigkeit und veranlagte die Einkünfte der GbR 

als gewerbliche Einkünfte.  

 

Der BFH stellte in seiner Entscheidung fest, 

dass eine Treuhandtätigkeit im Rahmen von 

Bauherrengemeinschaften, die ihrer Natur 

nach eine Geschäftsbesorgung für Dritte ist, 

nicht als berufstypische Tätigkeit von 

Rechtsanwälten, Steuerberatern oder 

Wirtschaftsprüfern beurteilt werden könne. Es 

kommt nicht auf die Vereinbarkeit mit dem 

Berufsbild nach den berufsrechtlichen 

Vorschriften an, sondern darauf, ob die 

ausgeübte Tätigkeit berufstypisch ist. Das ist 

bei der Treuhandverwaltung nicht der Fall. Sie 

wird in § 57 Abs. 3 Nr. 3 

Steuerberatungsgesetz lediglich für mit dem 

Beruf vereinbar gehalten. Auch § 2 Abs. 3 

WPO bestimmt lediglich, dass die 

Wirtschaftsprüfer befugt sind, treuhänderische 

Verwaltungen zu übernehmen.  

 

Da eine GbR, um freiberuflich tätig zu sein, 

ausschließlich Tätigkeiten im Sinne des § 18 

Abs. 1 Nr. 1 EStG ausüben muss, gilt ihre 

Tätigkeit in vollem Umfang als gewerblich, 

auch wenn sie teils freiberuflich und teils 

gewerblich tätig geworden ist (Untrennbarkeit 

der gewerblichen (Treuhand-)Tätigkeit von der 

freiberuflichen Tätigkeit). 

 

LITERATURSPIEGEL 
 

Aktuelle Problembereiche des IDW S4 und 

der gesetzlichen Prospektierungs-

regelungen für geschlossene Fonds 

 

Seit dem Jahr 2005 besteht für Anbieter 

geschlossener Fonds eine gesetzliche 

Verpflichtung zur Veröffentlichung eines 

Verkaufsprospekts. Seit Mai 2006 gibt es des 

Weiteren eine überarbeitete Fassung des 

Standards „Grundsätze ordnungsgemäßer 

Beurteilung von Verkaufsprospekten über 

öffentlich angebotene Vermögensanlagen“ 

(IDW S4). Diese Grundsätze finden bei einer 

vom Fondsanbieter initiierten (freiwilligen) 

Prospektbeurteilung durch einen 

Wirtschaftsprüfer Anwendung. Marx und 

Schleifer setzen sich in ihrem Beitrag in Heft 

5/2007 der Zeitschrift Betriebs-Berater mit 

ausgewählten Problembereichen beider 

Regelungen auseinander. Sie sehen auch 

Ansatzpunkte für weitergehendes 

gesetzgeberisches Handeln, die sie aufzeigen. 

So fordern die Autoren eine gesetzliche 

Ausgestaltung der Prospektprüfung und die 

Formulierung eines umfassenden 

Anforderungskatalogs für Verkaufsprospekte. 

Hierfür bildet der IDW S4 eine gute Grundlage. 

Neben der Reformierung der bestehenden 

Prospektierungsregelungen sollte auch das 

Prospektierungsverfahren zur Stärkung des 

Anlegerschutzes neu gestaltet werden. Die 

Prüfungshandlungen im Rahmen der 

Prospektprüfung sollten nicht der BaFin 

übertragen bleiben, sondern den 

wirtschaftsprüfenden Berufen übertragen 

werden. Marx und Schleifer regen an, über ein 

duales Prospektierungsverfahren 
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nachzudenken. Neben einem Prospekt mit 

vollständiger Darstellung sollte es einen 

Kurzprospekt geben, der weniger vollständig 

ist, dafür klarer gegliedert sein soll. Auf die 

dabei neu entstehenden tatsächlichen, aber 

auch rechtlichen Problempunkte gehen die 

Autoren dann jedoch nicht näher ein. Schon in 

den Anfangsjahren des freien 

Kapitalanlagemarktes (d.h. lange vor 

Inkrafttreten des Anlegerschutz-

verbesserungsgesetzes) gab es die 

Tendenzen, einen Prospekt auf zwei oder auch 

drei Prospektteile aufzugliedern. Dies hat sich 

in der Praxis als sehr problematisch erwiesen. 

Vor diesem Hintergrund macht der Vorschlag 

des dualen Prospektierungsverfahrens keinen 

Sinn. 

 

* * * 

 

Überschussbeteiligung nach dem 

Regierungsentwurf zum VVG 

 

Das Bundesverfassungsgericht mahnte in 

seinem Urteil vom 26.07.2005 (1 BvR 80/95) 

u.a. an, dass die Versicherten einer 

kapitalbildenden Lebensversicherung mit 

Überschussbeteiligung an den durch die 

Prämienzahlung geschaffenen Vermögens-

werten bei der Ermittlung des 

Schlussüberschusses angemessen beteiligt 

werden müssten. Der Regierungsentwurf zum 

VVG schlägt deshalb vor, erstmals die 

Überschussbeteiligung im VVG zu begründen 

und einige neue inhaltliche Vorschriften zu 

deren Ausgestaltung neben den schon im VAG 

Bestehenden in das VVG aufzunehmen. 

Engelender setzt sich in seinem Aufsatz in 

Heft 4/2007 der Zeitschrift 

Versicherungsrecht mit diesem Thema 

auseinander. Er zieht das Fazit, dass die 

geplanten gesetzlichen Regelung inhaltlich 

geeignet sind, die Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichtes zu erfüllen. Die 

zusätzlichen Verwaltungskosten für das 

genauere Verteilungsverfahren minderten aber 

unvermeidlich den insgesamt zu verteilenden 

Betrag zu Lasten aller Versicherungsnehmer. 

Der Autor plädiert dafür, ein 

Verteilungsverfahren nicht ex post zu prüfen, 

sondern stets ex ante. Das 

Bundesverfassungsgericht habe die 

Möglichkeit einer vollständig 

aufsichtsrechtlichen Ausgestaltung mit 

laufender Prüfung auch ausdrücklich 

zugelassen. Damit wäre den 

Versicherungsnehmern besser gedient. 

 

 

 

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 
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EURO / FINANZEN 

Finanztest 

Finanzwelt 

Fondszeitung 

IBR Immobilien- & Baurecht 

Immobilienwirtschaft 

kmi kapital-markt intern 

MDR Monatsschrift für Deutsches Recht 

NJW Neue Juristische Wochenschrift 

NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 

Recht und Schaden 

steuertip 

VersR Versicherungsrecht 

versicherungstip 

WM Wertpapier-Mitteilungen Teil IV 

Wistra Zeitschrift für Wirtschaft, Steuer, Recht 

WuM Wohnungswirtschaft & Mietrecht 

ZfIR Zeitschrift für Immobilienrecht 

ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 
 

Die Verletzung vertraglicher Obliegenheiten 

nach der VVG-Reform: Alles Nichts, oder? 

 

Seit dem Herbst 2006 liegt der 

Regierungsentwurf zum VVG vor. Eine 

wesentliche inhaltliche Änderung stellt die 

Abschaffung des sog. Alles-oder-Nichts-

Prinzips dar. Marlow nimmt in seinem Beitrag 

in Heft 1/2007 der Zeitschrift 

Versicherungsrecht zu Fragen wie 

Entlastungsbeweis, fristloses Kündigungsrecht, 

volle Leistungsfreiheit, quotales 

Leistungskürzungsrecht und 

Kausalitätsgegenbeweis Stellung.  

* * * 

 

Zum Abschluss des 

Versicherungsvertrages - Alternativen zum 

Antragsmodell? 

 

Wird der Regierungsentwurf des VVG 

unverändert übernommen, wird das 

Policenmodell in der bisherigen Form 

abgeschafft werden. Denn nach dem 

Regierungsentwurf zum VVG müssen dem 

Versicherungsnehmer vom 

Außendienstmitarbeiter alle relevanten 

Unterlagen und Informationen im 

Beratungsgespräch, jedenfalls aber 

rechtzeitig vor dessen Vertragserklärung 

übergeben werden. Gaul untersucht in seinem 

Aufsatz in Heft 1/2007 der Zeitschrift 

Versicherungsrecht alternative Wege zum 

Abschluss eines Versicherungsvertrages. Er 

stellt das Antragsmodell in der bisherigen Form 

vor, welches nach seinem Fazit aber kaum 

noch praktiziert werden kann. Des Weiteren 

bezweifelt der Autor auch, dass das sog. 

Verzichtsmodell weiterhilft. Der Autor plädiert 

dafür, die vorgesehene Abschaffung des 

Policenmodells zu überdenken, weil sich 

dieses in der Praxis bewährt habe. 

 

* * * 

 

Haftung des Anlegers für 

Bereicherungsanspruch der Bank bei 

unwirksamen Darlehen, welches eine 

Immobilienfonds-GbR aufgenommen hat? 

 

Barnert bespricht in Heft 1/07 der Zeitschrift 

EWiR das Urteil des Kammergerichts Berlin 

vom 06.06.2006. Das Kammergericht hatte 

entschieden, dass der einzelne Anleger als 

Gesellschafter nicht analog § 128 HGB für 
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einen Bereicherungsanspruch der Bank 

gegenüber der Fonds-GbR haftet, wenn beim 

Anteilserwerb an einem geschlossenen 

Immobilienfonds der zur Finanzierung der 

Einlage durch einen Treuhänder geschlossene 

Darlehensvertrag infolge nichtiger Vollmacht 

wegen Verstoßes gegen das 

Rechtsberatungsgesetz unwirksam ist.  

* * * 

 

Boomprodukt „Private Equity-

Publikumsfonds“ 

 

Der Immobilienbrief berichtet in seiner 

Ausgabe vom 01.02.2007 von der rasanten 

Marktentwicklung im Private Equity-

Bereich. Zwischen 2003 und 2006 hat sich 

das platzierte Eigenkapital fast verzehnfacht 

(von 252 Mio. Euro 2003 auf 2,28 Mrd. Euro 

2006). Die Zahl der aktiven Initiatoren erhöhte 

sich von 16 im Jahr 2003 auf mittlerweile 71. 

Allerdings haben auch mindestens vier 

Anbieter im letzten Jahr ihren bereits von der 

BaFin gestatteten Fonds zurückgezogen. 

Allein die Platzierungsleistung der 

Bankentöchter stieg von 0,1 auf 1,23 Mrd. 

Euro. 

* * * 

 

„Sicherungen am Bau“ und „Planen und 

Bauen im Bestand“ - ein Resümee der 

Freiburger Baurechtstage 2006 

 

Die Freiburger Baurechtstage 2006 befassten 

sich mit den Leitthemen „Sicherungen am 

Bau“ und „Planen und Bauen im Bestand“. 

Ein Sonderheft der Zeitschrift Baurecht fasst 

die Vortrags- und Diskussionsthemen 

zusammen. Unter anderem werden aktuelle 

Themen zur Vertragserfüllungsbürgschaft in 

10 Thesen zusammengefasst. Ein anderer 

Beitrag befasst sich mit offenen Fragen zu 

§ 648a BGB. Des Weiteren geht es um 

Gewährleistungsbürgschaften im 

Bauvertrag, um die Frage der Unwirksamkeit 

vertraglicher Sicherungsabreden, wenn 

Möglichkeiten einer Verwertung der Sicherheit 

trotz unwirksamer Sicherungsabrede oder um 

die Mängelhaftung des Bauträgers bei der 

Altbausanierung.  

* * * 

 

30 Jahre AGB-Recht - eine Erfolgsbilanz 

 

Das AGB-Recht hat am 09.12.2006 sein 30-

jähriges Jubiläum erlebt. Friedrich Graf von 

Westphalen zieht in Heft 4/2007 der Zeitschrift 

ZIP eine kurze Bilanz. Er sieht in der 

zurückliegenden Geschichte des AGB-Rechts 

vor allem deswegen eine Erfolgsgeschichte, 

weil sich der Gesetzgeber nicht darauf 

beschränkt hat, ein reines 

Verbraucherschutzrecht zu schaffen. Vielmehr 

ist das dispositive Recht mit seinen 

grundlegenden Gerechtigkeitsentscheidungen 

auch Basis der richterlichen Inhaltskontrolle 

von Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

 

* * * 

 

Haftung der Gründungskommanditisten 

eines Immobilienfonds auch für Fehler, die 

lediglich in einem Kurzexposé enthalten 

sind 

 

Schäfer und Seeger besprechen in Heft 1/07 

der Zeitschrift EWiR das Urteil des OLG 

Hamm vom 28.08.2006. Diese Entscheidung 
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befasste sich mit Fragen der Prospekthaftung 

in einem als Publikums-Kommanditgesellschaft 

organisierten geschlossenen Immobilienfonds. 

Es ging insbesondere darum, ob die Anleger 

ausreichend auf ihr Haftungsrisiko aus § 172 

Abs. 4 HGB hingewiesen worden waren 

(Wiederaufleben der Haftung wegen 

Einlagenrückgewähr). Insoweit kam es 

entscheidend auf die Frage an, ob die 

Ausgabe eines fehlerhaften Kurzexposés 

auch zur Prospekthaftung im weiteren Sinne 

führen kann. Der Hauptprospekt hatte auf die 

dem Fondssystem immanenten 

Haftungsrisiken aus § 172 Abs. 4 HGB 

hingewiesen. 

 

Das OLG Hamm bejahte die Haftung des 

Gründungskommanditisten der 

Kommanditgesellschaft. Das fehlerhafte 

Kurzexposé stelle eine Verletzung der 

vorvertraglichen Aufklärungspflicht dar. 

Schäfer und Seeger begrüßen die 

Entscheidung, auch wenn mangels 

Entscheidungserheblichkeit offen blieb, ob 

über die Risiken der Kapitalanlage zwingend in 

dem systematisch richtigen Abschnitt des 

Prospektes zu informieren ist oder ob es 

ausreichend ist, dass überhaupt an einer Stelle 

im Prospekt ein bestimmtes Risiko genannt 

sind. Die Entscheidung stellt klar, dass sich 

eine Haftung aus der Fehlerhaftigkeit aller zur 

Verfügung gestellten Unterlagen ergeben 

kann, nicht nur aus dem eigentlichen Prospekt.  

 

* * * 

 

 

 

 

Die Abwälzung der Schönheitsreparaturen 

in der höchstrichterlichen Zerreißprobe 

 

Both fasst in seinem Beitrag in Heft 1/2007 der 

Zeitschrift Wohnungswirtschaft & Mietrecht 

die jüngere Rechtsprechung zur Frage der 

Wirksamkeit der Abwälzung von 

Schönheitsreparaturen auf Mieter zusammen. 

Zunächst definiert er den Begriff der 

Schönheitsreparaturen, geht auf den 

Mustermietvertrag des BMJ ein, fasst 

zusammen, welche Klauseln als 

Formularklausel unwirksam und welche 

wirksam sind, bespricht den 

Summierungseffekt und die Folgen 

unwirksamer Schönheitsreparaturklauseln.  

* * * 

 

Aktuelle Entwicklungen in der 

Rechtsprechung zum WEG-Recht 

 

Riecke und von Rechenberg stellen in Heft 

3/2007 der Zeitschrift MDR die wichtigsten 

Entscheidungen der letzten 12 Monate zum 

Wohnungseigentumsrecht vor. Hierzu gehört 

die Entscheidung, nach der einer GbR die 

Eignung zum WEG-Verwalter fehlt. In den 

Berichtszeitraum fiel auch die Entscheidung 

des BGH, nach der die 

Wohnungseigentümergemeinschaft als solche 

weder Mitglied der Eigentümergemeinschaft ist 

noch Miteigentümer des Grundstücks. 

Unterlassungsansprüche aus dem Miteigentum 

an dem Grundstück stehen daher weder dem 

Verband zu noch können sie ohne einen 

entsprechenden Beschluss der 

Wohnungseigentümer von dem Verband 

gerichtlich geltend gemacht werden.  

* * * 
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Die Entwicklung des BGB-Werkvertrags- 

und Bauträgerrechts in den Jahren 2005 

und 2006 

 

Kesselring (Teil 1 in NJW 1-2/2007) und 

Weber (Teil 2 in NJW 3/2007) geben einen 

Überblick zum BGB-Werkvertrags- und 

Bauträgerrecht der Jahre 2005 und 2006. Im 

Brennpunkt standen erneut die im sog. 

Strukturvertrieb veräußerten Eigentums-

wohnungen und Immobilienfondsanteile als 

Steuersparmodelle. Hinzu kamen wichtige 

Entscheidungen des BGH über die 

Auswirkungen und Rechtsfolgen bei Nichtigkeit 

von Verträgen oder erklärtem Rücktritt vom 

Vertrag sowie zum großen Schadenersatz bei 

Bauträgerverträgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Werkvertragsrecht werden noch einmal 

jüngere Entscheidungen zur Vertragsstrafe 

und zu Art und Umfang der Mängelbeseitigung 

dargestellt und die Entscheidung des BGH 

vom 11.05.2006 zur Abwicklung gekündigter 

Bauverträge hervorgehoben. Nach dieser 

Entscheidung ist die Vergütung für bis zur 

Kündigung erbrachte Leistungen erst mit deren 

Abnahme fällig. Auch zu den Sicherheiten am 

Bau und zwar sowohl zu den 

Vertragserfüllungs- und 

Gewährleistungsbürgschaften als auch zu 

§ 648a BGB wird auf Entscheidungen sowohl 

der Instanzgerichte als auch des BGH 

eingegangen. 

 

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