
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen - Die Heuer ist teuer 
 

Newsletter 02/2008 
 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

„Die Heuer ist teuer….“, titelt das 

Anlagemagazin „Das Investment“ in seiner 

aktuellen Ausgabe und berichtet von 

geschmälerten Ergebnissen bei 

Schiffsfonds auf Grund gestiegener 

Betriebskosten. Ein Experte wird dabei sogar 

mit den Worten zitiert „Die 

Schiffsbetriebskosten zählen zu den 

bekanntesten Stellschrauben, mit denen sich 

Prospekte schön rechnen lassen.“  

 

Sollten Betriebskosten von dem ein oder 

anderen Anbieter tatsächlich bewusst zu 

niedrig angesetzt worden sein, würde dies 

einem Produktsegment, welches seit Jahren 

äußerst erfolgreich emittiert wird, einen 

Bärendienst erweisen - von 

haftungsrechtlichen Folgen ganz 

abgesehen. Die Frage, die sich bei derartigen 

Konstellationen deshalb immer wieder stellt, ist 

die, welchen Erkenntnisstand ein Anbieter 

(Emissionshaus, Initiator, Vertrieb) zum 

Zeitpunkt der Angebotserstellung und während 

der Vertriebsphase hatte. Hier müssen die 

Erkenntnisquellen ausgeschöpft werden. An 

Stellen, bei denen Prognosen zugrunde gelegt 

werden, muss auf daraus resultierende Risiken 

hingewiesen werden sowie auf die Folgen, die 

sich bei andersartigem Verlauf ergeben 

können. 

 

 

Und beim „Vermitteln“ kommt es des weiteren 

darauf an, auch kritische 

Berichterstattungen der einschlägigen 

Fachpresse zu verfolgen und über diese zu 

informieren, wie vor kurzem das OLG 

Düsseldorf erneut geurteilt hat. Weil er dies 

versäumt hatte, wurde ein Berater wegen 

unterbliebener Hinweise zum Schadenersatz 

verurteilt (vgl. dazu unseren heutigen 

Rechtsprechungsspiegel). Auf was es beim 

Vermitteln ansonsten speziell unter 

umsatzsteuerlichen Gesichtspunkten 

ankommt, war Gegenstand verschiedener 

Verfahren, die vom Finanzgericht Köln, 

Finanzgericht Rheinland-Pfalz und 

Bundesfinanzhof entschieden wurden und die 

erhebliche praktische Bedeutung haben 

dürften, soweit es um arbeitsteilige 

Absatzkanäle, die vor allem bei strukturiert 

arbeitenden Vertriebsgruppen zu finden 

sind, geht.  

 

Der Vertrieb von Fondsanteilen oder die 

Vermittlung von Versicherungen oder 

Finanzierungen sind umsatzsteuerbefreit. 

Die Finanzgerichte hatten zu entscheiden, was 

„Vermittlungstätigkeit“ konkret bedeutet und 

definierten sie als eine Dienstleistung, die von 

einer Vertragspartei erbracht wird und als 

eigenständige Mittlertätigkeit vergütet wird. Sie 
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kann u.a. darin bestehen, jemandem die 

Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages 

nachzuweisen, Parteien zusammenzubringen, 

damit diese einen Vertrag schließen können 

oder im Namen und für Rechnung eines 

Kunden zu verhandeln. Solche 

Vermittlungsleistungen können auch 

arbeitsteilig erbracht werden. Eine der Art nach 

geschäftsführende Leitung einer 

Vermittlungsorganisation ist allerdings keine 

„Vermittlung“ im Sinne der 

Befreiungsvorschrift. Wer einen Außendienst 

aufzubauen, zu führen und zu leiten hat sowie 

das Vertriebscontrolling, die 

Finanzierungsbeschaffung und konzeptionelle 

Arbeiten zu übernehmen hat, für die er eine 

„Superprovision“ erhält, erbringt keine 

umsatzsteuerfreie Leistung, entschied das 

höchste deutsche Finanzgericht. 

 

Wenn Sie zu diesen Themen oder auch 

sonstigen Bereichen des Kapitalanlagerechts 

weitergehende Fragen haben, wissen Sie ja: 

Wir sind gerne für Sie da! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 
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Rechtsprechungsspiegel 

• Anlageberater muss bei seinen Empfehlungen auch kritische Berichte in der Fachpresse 
berücksichtigen 

• Haftung des Financiers für arglistige Täuschung über Rentabilität und Vermietbarkeit eines 
Appartementhauses 

• Darlegungs- und Beweislast für den Zugang einer Abmahnung 
• Im Verbrauchervertrag verbotene Allgemeine Geschäftsbedingung ist Indiz für die 

Unwirksamkeit auch im Unternehmerverkehr 
• Zur Frage der Zurechenbarkeit des Fehlverhaltens von Hilfspersonen (hier: Auswirkungen auf 

den Handelsvertreter-Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB) 
• Zur Frage der Haftung des Wertgutachters in der Zwangsversteigerung 
• Ohne Verzug kein Kostenerstattungsanspruch bei Selbsthilfe 
• Zu den Voraussetzungen, wenn bestimmte Betriebskosten nach Personenzahl abgerechnet 

werden 
• Zur Frage des Anspruchs auf eine Maklercourtage bei einer Kaufpreisreduzierung um 27 % 
• Anforderungen an die Vermittlungstätigkeit eines Maklers 
• Zur Frage der Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen bei Teilnahme an einem Cash-Pool-

Verfahren 
• Zweifache Grunderwerbsteuer bei Treuhandkauf 
• Zum Begriff der „Vermittlung“ nach § 4 Nr. 8 f Umsatzsteuergesetz 
• Marketing- und Werbeaktivitäten sind keine umsatzsteuerfreien Vermittlungsleistungen 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 

• Transparenzrichtlinie-Durchführungsverordnung vorgelegt 
• Bundesfinanzministerium stellt Diskussionsentwürfe für die Bewertung von Betriebsvermögen, 

Grundvermögen sowie land- und forstwirtschaftlichem Vermögen vor 
• Neues BMF-Schreiben zur steuerlichen Förderung der privaten Altervorsorge und der 

betrieblichen Alterversorgung 
 
 
Literaturspiegel 

• Mietkautionshaftung des Erwerbers beim Kauf aus der Insolvenzmasse 
• Berechnung und Pauschalierung des Kursdifferenzschadens bei fehlerhafter 

Kapitalmarktinformation 
• Aktuelle Rechtsprechung zur Schriftform langfristiger Mietverträge 
• Die neuere Rechtsprechung zu steuerbegünstigten Immobilienfinanzierungen 
• Reform des Rechts der Preisklauseln in der immobilienrechtlichen Praxis 
 
 
Kurz und bündig 

• Arbeitshilfen für Ihre Steuererklärung 2007 - Werbungskosten „Vermietung“ 
• Erfreuliche Änderung der Rechtsprechung: Teilerlass der Grundsteuer bei strukturellem 

Leerstand 
• Betriebskostenumlegung nach vereinbarter Wohnfläche 
• Anspruch des Vermieters auf Mietzuschlag als Ersatz für entfallende 

Schönheitsreparaturklauseln 
• Verkehrssicherungspflichten am Bau  
• Zur Anwendbarkeit der sog. Baufinanzierungsklausel gem. § 3 Abs. 1 d dd ARB 94 auf 

Beteiligungen an Immobilienfonds 
• Erste Rürup-Fonds 
• Abgeltungssteuer und Aufbewahrungsfristen 
• Mikrofinanzfonds als neue Asset-Klasse 
• Wertermittlung - was Schnellbewertungen können 
• Dritter offener Schiffsfonds in der Pipeline - Alternativen zum KG-Modell 
• Die Heuer ist teuer 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Anlageberater muss bei seinen 

Empfehlungen auch kritische Berichte in 

der Fachpresse berücksichtigen (OLG 

Düsseldorf, Urt. v. 13.12.2007, I-6 U 144/06) 

 

Das OLG Düsseldorf hatte sich erneut mit 

Informations- und Aufklärungspflichten eines 

Anlageberaters zu befassen. Dieser hatte 2002 

einem Ehepaar eine Anlage einer Gesellschaft 

vermittelt, die in US-Aktien und 

Brokergeschäfte investieren wollte. Bereits im 

Jahr 2003 hatte der Branchendienst „kapital-

markt-intern“ zweimal sehr deutlich vor diesem 

Angebot gewarnt. Die Anleger konnten einen 

Großteil ihres investierten Geldes abschreiben 

und nahmen den Berater wegen fehlerhafter 

Anlageberatung auf Schadenersatz in 

Anspruch. Das OLG Düsseldorf verurteilte den 

Berater, weil er nicht nur allgemein über die 

Chancen und Risiken aufklären muss, sondern 

auch Berichte in der Fachpresse zu 

berücksichtigen und mit zuteilen habe. Diese 

Informationen hat er sich im Vorfeld über 

Druckerzeugnisse und/oder das Internet zu 

verschaffen. Zur umfassenden Aufklärung des 

Kunden gehört jedenfalls auch die Mitteilung 

kritischer Stellungnahmen. Hat ein Berater die 

Anlage nicht auf diese Weise geprüft, hat er 

dem Kunden mitzuteilen, dass er zu einer 

Beratung über das konkrete Risiko der 

vermittelten Anlage nicht in der Lage ist.  

 

§ § § 

 

 

 

 

 

 

Haftung des Financiers für arglistige 

Täuschung über Rentabilität und 

Vermietbarkeit eines Appartementhauses 

(BGH, Urt. v. 06.11.2007, XI ZR 322/03) 

 

1. Eine die Aufklärungspflicht der 

finanzierenden Bank aufgrund eines 

widerleglich vermuteten 

Wissensvorsprungs bei 

institutionalisiertem Zusammenwirken 

mit dem Verkäufer oder Vertreiber des 

finanzierten Objekts begründende 

arglistige Täuschung ist gegeben, 

wenn die Angaben zur Höhe des 

erzielbaren Mietzinses entgegen der 

Mitteilung im Verkaufsprospekt ohne 

betriebswirtschaftliche Untersuchung 

zur Rentabilität und Vermietbarkeit des 

Objekts (hier: sog. Boarding-House) 

gemacht wurden. 

 

2. Für einen Schadensersatzanspruch 

aus Verschulden bei Vertragsschluss 

wegen unterbliebener 

Widerrufsbelehrung gem. § 2 HWiG 

muss der Darlehensnehmer die 

Ursächlichkeit des 

Belehrungsverstoßes für den Schaden 

auch dann konkret nachweisen, wenn 

der mit dem Darlehen finanzierte 

Kaufvertrag nicht wirksam zustande 

gekommen ist. 

 

§ § § 
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Darlegungs- und Beweislast für den 

Zugang einer Abmahnung (BGH, Beschl. v. 

21.12.2006, I ZB 17/06) 

 

In diesem Verfahren ging es um die Frage, wer 

die Darlegungs- und Beweislast für den 

Zugang einer Abmahnung trägt. Ein 

Unternehmen hatte Klage auf Unterlassung 

bestimmter Handlungen, Auskunftserteilung, 

Feststellung der Schadenersatzpflicht sowie 

Löschung eines Domain-Namens erhoben. Im 

Verhandlungstermin hat der Beklagte die 

erhobenen Ansprüche unter Verwahrung 

gegen die Kostenlast anerkannt. Er hat 

behauptet, keine Veranlassung zur 

Klageerhebung gegeben zu haben, weil ihm 

das vorprozessuale Abmahnschreiben nicht 

zugegangen sei. Wegen dieses Umstands 

hatte das Landgericht in erster Instanz dem 

klagenden Unternehmen die Kosten des 

Rechtsstreits auferlegt.  

 

Der BGH weist darauf hin, dass es umstritten 

ist, ob der Abmahnende den Zugang des 

Abmahnschreibens beim Verletzer beweisen 

muss oder ob es ausreicht, dass er die 

ordnungsgemäße Absendung eines den 

inhaltlichen Anforderungen genügenden 

Abmahnschreibens nachweist. 

 

In der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte 

und in der Literatur wird überwiegend die 

Auffassung vertreten, dass der Abmahnende 

den tatsächlichen Zugang nicht zu beweisen 

habe und das Risiko des Verlustes eines 

Schreibens vom Verletzer zu tragen ist. Nach 

anderer Ansicht obliegt es grundsätzlich dem 

Verletzer, nicht nur die ordnungsgemäße 

Absendung, sondern auch den Zugang eines 

Abmahnschreibens nachzuweisen. 

 

Der BGH weist auf folgenden Gesichtspunkt 

hin: Wer einen Rechtsstreit verliert, muss 

dessen Kosten tragen. Wenn ein Beklagter 

aufgrund eines Anerkenntnisses in der 

Hauptsache unterliegt, gilt dies grundsätzlich 

gleichermaßen. Wenn sich der Anerkennende 

darauf beruft, er habe keinen Anlass zur 

Klageerhebung gegeben, so trifft ihn die 

Beweislast für die fehlende 

Klageveranlassung. Der BGH verweist hier auf 

die allgemeinen Beweislastregeln. Nach 

diesen muss die Partei, die sich auf eine sie 

begünstigende Rechtsnorm beruft, deren 

Voraussetzungen darlegen und beweisen. 

Handele es sich dabei um eine negative 

Tatsache (hier also, dass das 

Abmahnschreiben des klagenden 

Unternehmens nicht zugegangen ist), führt 

dies nicht zu einer Umkehr der Darlegungs- 

und Beweislast, sondern zu einer sekundären 

Darlegungslast des Klägers. Zunächst kann 

sich der Beklagte auf die schlichte Behauptung 

der negativen Tatsache beschränken. Bei 

negativen Tatsachen ist die Gegenseite dann 

gehalten, dem einfachen Bestreiten mit 

eigenem qualifiziertem Vortrag 

entgegenzutreten. Dies schließt aber nicht die 

Notwendigkeit ein, besondere 

Versendungsformen wählen zu müssen, 

soweit es um den Zugangsnachweis geht.  

 

Das Risiko, dass ein abgesandtes 

Abmahnschreiben auf dem Postweg verloren 

gegangen ist, trägt grundsätzlich der 

Absender. An den Nachweis der negativen 
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Tatsachen dürfen keine übertriebenen 

Anforderungen gestellt werden. 

 

Im konkreten Fall hatte der Beklagte der ihm 

obliegenden Darlegungslast nicht genügt. 

Deshalb wurden ihm die Kosten des 

Rechtsstreits auferlegt. 

 

§ § § 

 

Im Verbrauchervertrag verbotene 

Allgemeine Geschäftsbedingung ist Indiz 

für die Unwirksamkeit auch im 

Unternehmerverkehr (BGH, Versäumnis-Urt. 

v. 19.09.2007, VIII 141/06) 

 

1. Fällt eine Klausel in Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen bei ihrer 

Verwendung gegenüber Verbrauchern 

unter eine Verbotsnorm des § 309 

BGB, so ist dies ein Indiz dafür, dass 

sie auch im Falle der Verwendung 

gegenüber Unternehmern zu einer 

unangemessenen Benachteiligung 

führt. Dies kann anders sein, wenn 

wegen der besonderen Interessen und 

Bedürfnisse des unternehmerischen 

Geschäftsverkehrs eine Klausel 

ausnahmsweise als angemessen 

angesehen werden kann.  

 

2. Eine umfassende Freizeichnung in 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

nach der die Haftung des 

Klauselverwenders auch für Körper- 

und Gesundheitsschäden und für 

sonstige Schäden auch bei grobem 

Verschulden ausgeschlossen ist, ist 

nicht nur gegenüber Verbrauchern, 

sondern ebenso im Geschäftsverkehr 

zwischen Unternehmern wegen 

unangemessener Benachteiligung des 

Vertragspartners des Verwenders 

unwirksam. 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Zurechenbarkeit des 

Fehlverhaltens von Hilfspersonen (hier: 

Auswirkungen auf den Handelsvertreter-

Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB) 

(BGH, Urt. v. 18.07.2007, VIII ZR 267/05) 

 

Nach § 278 BGB muss derjenige, der 

Erfüllungsgehilfen einsetzt, für deren 

schuldhaftes Handeln so einstehen wie für 

eigenes Verschulden. Im vom BGH zu 

entscheidenden Fall ging es um die Frage, ob 

die Kündigung eines Handelsvertretervertrages 

aus wichtigem Grund gerechtfertigt war und ob 

dies zur Versagung eines 

Ausgleichsanspruchs nach § 89b HGB führt.  

 

Der Vater des Handelsvertreters hatte seinem 

Sohn im Unternehmen geholfen. Nachdem er 

sich Dritten gegenüber geschäftsschädigend 

über das Unternehmen, für das der 

Handelsvertreter tätig war, geäußert hatte, hat 

das Unternehmen den Handelsvertretervertrag 

fristlos gekündigt. Soweit es um die 

Berechtigung des Unternehmens zur 

außerordentlichen Kündigung geht, musste 

sich der Handelsvertreter das Verhalten seines 

Vaters zurechnen lassen. Das ergebe sich aus 

der Bestimmung in § 89a Abs. 2 HGB. Diese 

stellt darauf ab, ob die Kündigung durch ein 

Verhalten des Handelsvertreters veranlasst 

wurde, welches dieser zu vertreten hat. 
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Zum Verlust des Ausgleichsanspruchs führt 

eine vom Unternehmen aus wichtigem Grund 

ausgesprochene Kündigung aber nur dann, 

wenn für die Kündigung ein wichtiger Grund 

wegen eines schuldhaften Verhaltens des 

Handelsvertreters selbst vorliegt (§ 89b Abs. 3 

Nr. 2 HGB). Hierfür ist ein eigenes 

Verschulden des Handelsvertreters 

erforderlich. Das Fehlverhalten einer 

Hilfsperson ist dem Handelsvertreter, soweit es 

um den Ausschluss des Ausgleichsanspruchs 

geht, nicht nach § 278 BGB zuzurechnen. Dies 

kann wiederum anders sein, wenn der 

Handelsvertreter nur „pro forma“ für den 

Erfüllungsgehilfen tätig war. Das Unternehme 

hatte behauptet, dass der Sohn vom Vater nur 

vorgeschoben war und im allseitigen 

Einverständnis weiterhin ausschließlich der 

Vater die Handelsvertretung geführt habe. 

Hierüber waren noch keine Feststellungen 

getroffen. Deshalb wurde die Sache zur 

erneuten Verhandlung und Entscheidung 

zurückverwiesen. 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Haftung des Wertgutachters 

in der Zwangsversteigerung (BGH, Urt. v. 

09.03.2006, III ZR 143/05) 

 

Im letzten Newsletter berichteten wir über 

einen Fall, bei dem ein Meistbietender eines 

Zwangsversteigerungsverfahrens sein 

Höchstgebot anfechten wollte, weil der vom 

Gericht bestellte Sachverständige die 

Wohnfläche falsch berechnet hatte und die 

falsche Wohnfläche Eingang in das 

Verkehrswertgutachten fand. Um einen ähnlich 

gelagerten Fall ging es in dem Verfahren, über 

welches der BGH zu befinden hatte. Hier 

hatten die Meistbietenden den 

Sachverständigen auf Schadenersatz verklagt, 

da er übersehen hatte, dass das Grundstück 

nur über 6 statt 8 Stellplätze verfügte und dass 

ein Teil des Grundstücks mit einem 

Nachbarhaus überbaut ist. Das OLG Köln 

hatte die auf § 839a BGB abgestellte Klage 

abgewiesen. Die Vorschrift besagt, dass ein 

vom Gericht ernannter Sachverständiger für 

ein von ihm vorsätzlich oder grob fahrlässig 

falsch erstelltes Gutachten haftet, wenn dieses 

Grundlage für die anschließende gerichtliche 

Entscheidung ist. Das OLG Köln vertrat die 

Ansicht, dass diese Vorschrift im 

Zwangsversteigerungsverfahren nicht 

anzuwenden ist. Dem folgte der BGH nicht. 

Der Zuschlag an einen Meistbietenden könne 

nicht anders als die gerichtliche 

Streitentscheidung betrachtet werden. Ob 

Gutachten objektiv falsch sind und ob 

Gutachter zumindest grob fahrlässig gehandelt 

haben, muss aber vom Anspruchsteller 

dargelegt und im Streitfall bewiesen werden. 

 

§§§ 

 

Ohne Verzug kein Kostenerstattungs-

anspruch bei Selbsthilfe (BGH, Urt. v. 

16.01.2008 VIII ZR 22/06) 

 

Ein Mieter einer Wohnung, der eigenmächtig 

einen Mangel der Mietsache beseitigt, ohne 

dass der Vermieter mit der Mangelbeseitigung 

in Verzug ist oder ohne dass die umgehende 

Beseitigung des Mangels zur Erhaltung oder 

Wiederherstellung der Mietsache nötig ist, hat 

keinen Anspruch auf Ersatz seiner 

Aufwendungen. Mit dieser Entscheidung hat 
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der BGH seine Rechtsprechung zu einer 

vergleichbaren Problematik im Kaufrecht 

bestätigt. Geklagt hatte die Mieterin einer 

Wohnung. Im Mietvertrag hieß es, dass die 

Heizung dringend kontrolliert werden müsse. 

Die Mieterin hatte Heizungsmängel durch 

einen Installateur beseitigen lassen und 

begehrte die Erstattung der von ihr an den 

Installateur bezahlten Vergütung. Da der 

Vermieter vor der Beseitigung des 

behaupteten Mangels nicht in Verzug gesetzt 

wurde, wurde der Mieterin keine 

Kostenerstattung zugestanden. Die Absprache 

im Mietvertrag, die Heizung müssen „dringend 

kontrolliert“ werden, machte eine Mahnung zur 

Mängelbeseitigung nicht entbehrlich. Des 

Weiteren war auch nach den Grundsätzen 

einer Geschäftsführung ohne Auftrag kein 

Anspruch auf Aufwendungsersatz gegeben. 

Ein Vermieter soll nicht vor vollendete 

Tatsachen gestellt werden, sondern 

grundsätzlich selbst die Möglichkeit haben, die 

Mietsache darauf zu überprüfen, ob der 

Mangel besteht, auf welcher Ursache er beruht 

sowie ob und auf welche Weise er beseitigt 

werden kann.  

 

§§§ 

 

Zu den Voraussetzungen, wenn bestimmte 

Betriebskosten nach Personenzahl 

abgerechnet werden (BGH, Urt. v. 

23.01.2008, VIII ZR 82/07) 

 

Im Mietvertrag über eine Wohnung hatten die 

Vertragsparteien vereinbart, bestimmte 

Betriebskosten, unter anderem 

Kaltwasserverbrauch und Müllabfuhr, nach der 

Kopfzahl der Mietparteien umzulegen. Mit der 

Betriebskostenabrechnung errechnete der 

Vermieter eine Nachforderung zu seinen 

Gunsten. Er hatte die für die Verteilung 

maßgebliche Personenzahl anhand des 

Einwohnermelderegisters ermittelt. Der BGH 

hat entschieden, dass der Vermieter einer 

Wohnung bei vereinbarter Umlage der 

Betriebskosten nach Personenzahl nicht auf 

das amtliche Einwohnermelderegister 

zurückgreifen kann, um die Belegung des 

Hauses zu ermitteln. Wenn für die Verteilung 

der Betriebskosten die Anzahl der Bewohner 

maßgeblich sein soll, kommt es auf die 

tatsächliche Benutzung an, nicht auf die 

melderechtliche Registrierung. Das 

Einwohnermelderegister - so das Gericht - sei 

keine hinreichende exakte Grundlage für die 

Feststellung der wechselnden Personenzahl in 

einem Mietshaus mit einer Vielzahl von 

Wohnungen (im Streitfall waren es 20 

Wohnungen im Gebäude). Die in einem 

solchen Hause stattfindende beachtliche 

Fluktuation spiegelt sich nach der 

Lebenserfahrung nicht oder nur unzureichend 

im Einwohnermelderegister wider.  

 

Eine Umlage von Betriebskosten nach 

Kopfzahl setzt deshalb voraus, dass der 

Vermieter die tatsächliche Belegung der 

einzelnen Wohnungen feststellt. Er kann sich 

hier auf bestimmte Stichtage beschränken. 

Das Argument, dass dies einen unzumutbaren 

Aufwand und tatsächliche Schwierigkeiten mit 

sich bringen kann, ließ das Gericht nicht 

gelten.  

 

§ § § 
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Zur Frage des Anspruchs auf eine 

Maklercourtage bei einer Kaufpreis-

reduzierung um 27 % (OLG Celle, Beschl. v. 

05.06.2007, 11 U 76/07) 

 

Schließen Verkäufer und Käufer einen Vertrag 

und wurden die beiden von einem Makler 

zusammengebracht, der vom Verkäufer oder 

Käufer beauftragt war, erwartet der Makler im 

Erfolgsfall seine Provision. Dabei kann es 

gefährlich sein, wenn sich die ursprüngliche 

Preisvorstellung als wesentlich zu hoch 

herausstellt. Im vom OLG Celle (Beschl. vom 

05.06.2007, 11 U 76/07) entschiedenen Fall 

wurde im Zuge der Verhandlungen der 

ursprünglich verlangte Kaufpreis um 27 % 

reduziert. Ein Anspruch des Maklers auf 

Courtagezahlung wurde verneint, weil es an 

der wirtschaftlichen Identität zwischen dem 

angebotenen und schließlich erworbenen 

Objekt fehle. Ein Provisionsanspruch stünde 

einem Makler nur zu, wenn der ursprünglich 

ins Auge gefasste Vertrag tatsächlich zustande 

kommt. Ähnlich wie das OLG Celle haben viele 

andere Oberlandesgerichte entschieden und 

die Kongruenz bei 48 % Diskrepanz verneint 

(OLG Koblenz, Urt. v. 25.09.2000, 13 U 

250/00) oder OLG Düsseldorf (Urt. v. 

09.07.1993, 7 U 18/93), welches bereits bei 

22 % eine Kongruenz verneint hat. Das OLG 

Hamm hatte hingegen im Jahr 1997 eine 

Konkurrenz bejaht hat, wenn der 

Preisunterschied bei unter 10 % liegt (Beschl. 

v. 16.06.1997, 18 U 235/96).  

 

Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher 

Maklergeschäfte und weil bei der Preisfindung 

im Regelfall ein Spielraum gegeben ist, ist es 

für die Praxis nicht möglich, eine feste Grenze 

zu ziehen, ab deren Überschreiten eine 

wirtschaftliche Identität zu verneinen ist. Ein 

Makler muss sich aber des Risikos bewusst 

sein, der mit Preisreduzierungen verbunden 

sein kann. Er kann sich nur durch eine 

Individualvereinbarung absichern. Soweit er 

sich einen Provisionsanspruch in Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen auch für solche Fälle 

ausbedingt, wird eine entsprechende Klausel 

in der Regel unwirksam sein.  

 

§§§ 

 

Anforderungen an die Vermittlungstätigkeit 

eines Maklers (OLG Frankfurt, Urt. v. 

30.10.2007, 5 U 100/06) 

 

Für die erfolgreiche Vermittlung eines 

Vertragsabschlusses verlangte ein Makler eine 

hohe Provision und berief sich zur Begründung 

auf eine mit der Verkäuferin abgeschlossene 

Honorarvereinbarung. Nach dieser sollte der 

Makler eine Provision für „seine Bemühungen 

beim Zustandekommen des Kaufvertrages“ 

erhalten. Rund ein Jahr später veräußerte der 

Verkäufer das Grundstück. Bereits zum 

Zeitpunkt des Abschlusses der 

Honorarvereinbarung war die 

Vertragsgelegenheit bereits bekannt, so dass 

eine Nachweistätigkeit ausschied. In Betracht 

kam nur eine Vermittlungstätigkeit. Für eine 

solche reicht es jedoch nicht aus, dass der 

Makler auf seinen eigenen Auftraggeber 

einwirkt. Erforderlich ist vielmehr, dass der 

Makler bewusst und aktiv auf die 

Willensentschließung des Vertragspartners 

seines Auftraggebers einwirkt. 

Vermittlungstätigkeit ist in diesem Sinne die 

bewusste und finale Herbeiführung der 
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Abschlussbereitschaft des Vertragspartners 

des Auftraggebers. Eine solche Tätigkeit hatte 

der Makler nicht dargelegt, so dass seine auf 

Zahlung des Maklerhonorars gerichtete Klage 

abgewiesen wurde. Nebenbei bemerkte das 

Gericht, dass der Makler auch nicht 

nachweisen konnte, dass seine Tätigkeit für 

den späteren Abschluss des Hauptvertrages 

ursächlich war (es gibt keine 

Kausalitätsvermutung zwischen Maklertätigkeit 

und Abschluss des Hauptvertrages). 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Abzugsfähigkeit von 

Schuldzinsen bei Teilnahme an einem 

Cash-Pool-Verfahren (BFH, Urt. v. 

29.03.2007, IX R 10/06) 

 

Im vom BFH entschiedenen Fall gehörte eine 

GbR zu einer Firmengruppe, in der ein sog. 

Cash-Pool-Verfahren praktiziert wurde. Auf der 

Grundlage eines Generaldarlehensvertrages 

wurden alle Salden der Bankkonten der 

Firmengruppe täglich auf einem Konto einer 

konzernangehörigen Gesellschaft 

zusammengeführt, in dem Guthaben 

abgezogen und Schulden ausgeglichen 

wurden. Zweck der Vorgehensweise war es, 

den gesamten Finanzierungsaufwand der 

Firmengruppe zu mindern. Im Streitfall war von 

einem Unternehmen der Firmengruppe ein 

Darlehen zu dem Zweck aufgenommen 

worden, die Herstellung eines Bürogebäudes 

zu finanzieren. Die bei der finanzierenden 

Bank anfallenden Zinsen wurden als 

Werbungskosten geltend gemacht. Der 

Zinsaufwand wurde vom Finanzamt nicht zum 

Abzug zugelassen. Das Geld sei nicht 

unmittelbar zur Finanzierung der Immobilie 

eingesetzt worden, sondern sei an das Cash-

Pool-Unternehmen geflossen. Vom Konto des 

Cash-Pool-Unternehmens waren wiederum die 

Ausgaben u.a. zur Finanzierung des 

Bürogebäudes geflossen. Im Streitfall musste 

die GbR nach dem Generaldarlehensvertrag 

für aus dem Pool erhaltene Mittel keine Zinsen 

bezahlen und erhielt auch keine für den von ihr 

in den Pool eingebrachten Geldbetrag. Hieraus 

ergab sich für den BFH auch die 

steuerrechtliche Lösung. Da die klagende GbR 

keine Zinsen vereinnahmte, konnte sie auch 

keine Schuldzinsen aus dem extern 

aufgenommenen Darlehen als 

Werbungskosten absetzen. Ein 

Zusammenhang mit ihrer Vermietungstätigkeit 

bestand nicht, denn die GbR hatte keine Mittel 

aus dem extern aufgenommenen Darlehen 

dazu eingesetzt, ihre mit der 

Einkünfteerzielung zusammenhängenden 

Aufwendungen zu begleichen, sondern Mittel 

aus dem Cash-Pool. Wären die 

firmengruppeninternen Geldbewegungen 

hingegen verzinst worden, hätten die 

teilnehmenden Unternehmen Einkünfte aus 

Kapitalvermögen erzielt. Die für ein 

Bankdarlehen zu zahlenden 

Zinsaufwendungen hätten dann als 

Werbungskosten bei den Einkünften aus 

Kapitalvermögen berücksichtigt werden 

können. 

 

§ § § 

 

 

 

 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 02 / 2008 

 

- 11 -

Zweifache Grunderwerbsteuer bei 

Treuhandkauf (FG Hamburg, Urt. v. 

07.06.2007, 3 K 71/07) 

 

Beim Grundstückskauf durch einen 

Treuhänder wird der Vorgang doppelt 

besteuert, wenn neben dem Treuhänder der 

Treugeber die wirtschaftliche 

Verwertungsbefugnis an der Immobilie im 

Sinne von § 1 Abs. 2 

Grunderwerbsteuergesetz erwirbt. 

 

Der Besteuerung des Erwerbs der 

Verwertungsbefugnis eines Treugebers steht 

es nicht entgegen, dass bereits der 

Grundstückskauf durch den Treuhänder nach 

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Grunderwerbsteuergesetz 

erfasst wird. Eine in diesem Fall erfolgte 

„doppelte“ Besteuerung entspricht dem System 

der Grunderwerbsteuer als 

Rechtsverkehrsteuer beim Wechsel zwischen 

verschiedenen Rechtsträgern. Ob bei einem 

Treuhandverhältnis von einer solchen 

Verwertungsbefugnis ausgegangen werden 

kann, hängt entscheidend davon ab, wie der 

Treuhandvertrag ausgestaltet ist. Es spielt vor 

allem eine Rolle, auf wessen Rechnung eine 

mögliche Verwertung geht und wem die aus 

der Verwertung entstehenden Erlöse und 

Gewinne zukommen. 

 

Ein Treuhandvertrag über den Erwerb des 

Eigentums durch den Treuhänder von einem 

Dritten für den Treugeber als 

Auftragsverhältnis mit der Verpflichtung des 

Auftragnehmers zum Grundstückskauf bedarf 

gem. § 311b Abs. 1 BGB notarieller 

Beurkundung.  

§ § § 

Zum Begriff der „Vermittlung“ nach § 4 Nr. 

8 f Umsatzsteuergesetz (BFH, Urt. v. 

20.12.2007,  R 62/06) 

 

Gem. § 4 Nr. 8 f Umsatzsteuergesetz sind die 

Umsätze und die Vermittlung der Umsätze von 

Anteilen an Gesellschaften und anderen 

Vereinigungen umsatzsteuerfrei. 

Vermittlungstätigkeit ist eine Dienstleistung, die 

von einer Vertragspartei erbracht wird und als 

eigenständige Mittlertätigkeit vergütet wird. Sie 

kann u.a. darin bestehen, jemandem die 

Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages 

nachzuweisen, Parteien zusammenzubringen, 

damit diese einen Vertrag schließen können 

oder im Namen und für Rechnung eines 

Kunden zu verhandeln. Zweck dieser Tätigkeit 

ist es, dass Erforderliche zu tun, damit zwei 

Parteien einen Vertrag schließen, ohne dass 

der Vermittler ein Eigeninteresse am Inhalt des 

Vertrages hat (nicht zu verwechseln mit dem 

Interesse an einer Vergütung im Erfolgsfall). Im 

vom BFH entschiedenen Fall ging es um zwei 

Themenkomplexe: Erstens ging es darum, ob 

die Steuerfreiheit für die Vermittlung von 

Gesellschaftsanteilen eine unmittelbare 

Beauftragung durch eine der Parteien des 

vermittelnden Vertrages erfordert und zweitens 

ging es darum, was eine Vermittlungstätigkeit 

im Einzelnen bedeutet.  

 

Im Hinblick auf die erste Frage stellt der BFH 

fest, dass die Steuerfreiheit der 

Vermittlungstätigkeit nicht voraussetzt, dass 

zwischen dem Vermittler und einer der 

Parteien des zu vermittelnden Vertrages ein 

Vertragsverhältnis besteht. Eine 

Vermittlungstätigkeit kann in verschiedene 

einzelne Dienstleistungen zerfallen, die dann 
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ihrerseits als Vermittlung im Sinne der 

jeweiligen Bestimmung steuerfrei sein können. 

Solche Vermittlungsleistungen liegen auch vor, 

wenn sie arbeitsteilig dadurch erbracht 

werden, dass ein Hauptvertreter 

beispielsweise gegenüber dem Kreditgeber 

und ein Untervertreter gegenüber dem 

Kreditnehmer handelt. Auch Untervermittler, 

die bei der Vermittlung von Krediten tätig 

werden, ohne von einer der beiden Parteien 

des abzuschließenden Kreditvertrages 

beauftragt worden zu sein, können steuerfreie 

Leistungen erbringen. Eine der Art nach 

geschäftsführende Leitung einer 

Vermittlungsorganisation ist jedoch keine 

„Vermittlung“ im Sinne der 

Befreiungsvorschrift. Wer einen Außendienst 

aufzubauen, zu führen und zu leiten hat sowie 

das Vertriebscontrolling, die 

Finanzierungsbeschaffung und konzeptionelle 

Arbeiten zu übernehmen hat, für die er eine 

„Superprovision“ erhält, erbringt keine 

umsatzsteuerfreie Leistung (vgl. zur Thematik 

auch FG Köln, Urt. v. 24.04.2007, 7 K 4355/05, 

Revision eingelegt unter BFH, V R 44/07: Das 

Finanzgericht Köln hat entschieden, dass auch 

bei der Anwerbung, Ausbildung, Schulung und 

Unterstützung von Abschlussvermittlern durch 

einen Handelsvertreter keine 

umsatzsteuerbefreite Leistung vorliegt). 

 

§§§ 

 

Marketing- und Werbeaktivitäten sind keine 

umsatzsteuerfreien Vermittlungsleistungen 

(BFH, Urt. v. 06.12.2007, V R 66/05) 

 

In diesem vom BFH vor kurzem ebenfalls zu 

entscheidenden Rechtsstreit ging es um die 

Frage der Steuerfreiheit von Marketing- und 

Werbeaktivitäten im Zusammenhang mit der 

Vermittlung von Fondsanteilen. Für den 

Vertrieb von Fondsanteilen eines Initiators 

bestand zwischen der Vermittlungsgesellschaft 

und dem Initiator ein Projektierungsvertrag. Die 

Vertriebstätigkeit erfolgte auf Grund von 

Verträgen, die unmittelbar zwischen der 

Vertriebsgesellschaft und dem jeweiligen 

Fonds abgeschlossen wurden. Für Marketing- 

und Werbeleistungen bestanden jeweils 

eigenständige Verträge. Die 

Vermittlungsgesellschaft behandelte die von 

ihr im Bereich Marketing und Werbung 

erbrachten Leistungen zunächst als 

umsatzsteuerpflichtig. Später begehrte sie im 

Anschluss an eine Außenprüfung 

Umsatzsteuerfreiheit, da es sich um 

Vermittlungsleistungen im weitesten Sinn 

handele. Dies wurde damit begründet, dass es 

für die steuerfreie Vermittlungstätigkeit darauf 

ankomme, potenzielle Anleger zu ermitteln und 

auf das zu verkaufende Produkt aufmerksam 

zu machen. Deshalb dienten Marketing und 

Werbung als Vorbereitungshandlungen dem 

Zweck, einen Vertragsschluss herbeizuführen. 

Deshalb seien sie Teil der 

Vermittlungstätigkeit. Dies zeige sich auch an 

der Erfolgsabhängigkeit der Marketing- und 

Werbevergütung. Der BFH trat wie bereits 

zuvor das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 

dieser Argumentation entgegen. Die 

Steuerbefreiung erstrecke sich nicht allgemein 

auf Leistungen, die nach ihrem Gegenstand 

einen bloßen Bezug zu Gesellschaftsanteilen 

aufweisen. Steuerpflichtig seien daher 

insbesondere Beratungs- oder 

Werbeleistungen, mit denen der Kauf von 

Gesellschaftsanteilen lediglich empfohlen 
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werde oder durch die für den Kauf von 

Gesellschaftsanteilen geworben wird. In 

diesem Zusammenhang stellt der BFH noch 

einmal dar, dass es für die Tätigkeit des 

Vermittlers entscheidend darauf ankommt, 

Gelegenheiten für Vertragsabschlüsse 

nachzuweisen, mit der Gegenseite Kontakt 

aufzunehmen oder über die Einzelheiten der 

zu erbringenden Leistungen zu verhandeln. 

Steuerfrei sind danach auch Vorprüfungen, 

durch die der Vermittler feststellt, ob ein 

späterer Vertragsschluss in Betracht kommt. 

Steuerpflichtig ist demgegenüber die 

Ausführung „schlichter Sachaufgaben“. 

Informationserteilung, Antragsannahme, 

Antragsbearbeitung gehören gleichermaßen 

dazu wie Marketing- und Werbeleistungen.  

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Transparenzrichtlinie-Durchführungs-

verordnung vorgelegt 

 

Das BMF hat am 11.01.2008 den 

Referentenentwurf einer Transparenzrichtlinie-

Durchführungsverordnung vorgelegt. Damit 

sollen Regelungen einer EG-Richtlinie 

umgesetzt werden. Konkret geht es um die 

Offenlegung bedeutender Beteiligungen durch 

Investoren, die Festlegung von Mindestnormen 

für die europaweite Verbreitung 

vorgeschriebener Information, die Offenlegung 

von Finanzdaten in Halbjahresberichten der 

Emittenten und die Mindestanforderungen für 

die Anerkennung der Gleichwertigkeit von 

Drittstaaten-Vorschriften.  

 

* * * 

Bundesfinanzministerium stellt 

Diskussionsentwürfe für die Bewertung von 

Betriebsvermögen, Grundvermögen sowie 

land- und forstwirtschaftlichem Vermögen 

vor 

 

Das neue Erbschaftssteuerrecht soll nach dem 

Zeitplan der Regierung im Frühjahr 2008 in 

Kraft treten. In Erbfällen kann mit Wirkung zum 

01.01.2007 gewählt werden, ob altes oder 

neues Recht Anwendung finden soll.  

 

Das neue Erbschafts- und 

Schenkungssteuerrecht soll der Forderung 

nach gleicher Behandlung aller 

Vermögensarten Rechnung tragen. Deshalb 

sind auch neue Bewertungsverordnungen für 

einzelne Vermögensarten vorzubereiten.  

 

Grundvermögen ist in Abhängigkeit der 

jeweiligen Grundstücksart mit den 

Verkehrswerten zu bewerten. Es gibt drei 

Bewertungsverfahren (Vergleichswertver-

fahren, Ertragswertverfahren und Sachwert-

verfahren).  

 

Bei der Anwendung des Vergleichswert-

verfahrens sind Kaufpreise von Grundstücken 

heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren Wert 

beeinflussenden Merkmale mit dem zu 

bewertenden Grundstück hinreichend 

übereinstimmen. Grundlage sind vorrangig die 

von den Gutachterausschüssen mitgeteilten 

Vergleichspreise.  

 

Bei der Anwendung des Ertragswertverfahrens 

ist der Wert der Gebäude getrennt von dem 

Bodenwert auf der Grundlage des Ertrags zu 

ermitteln. Der Bodenwert ist der Wert des 
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unbebauten Grundstücks. Bodenwert und 

Gebäudeertragswert ergeben den Ertragswert 

des Grundstücks. Mindestens ist der 

Bodenwert anzusetzen.  

 

Bei der Ermittlung des Gebäudeertragswertes 

ist von dem Reinertrag des Grundstücks 

auszugehen (Rohertrag abzüglich 

Bewirtschaftungskosten). Der Reinertrag des 

Grundstücks ist um den Betrag zu vermindern, 

der sich durch eine angemessene Verzinsung 

des Bodenwerts ergibt. Der Gebäudereinertrag 

ist dann anschliessend mit einem 

Vervielfältigter zu kapitalisieren (nach Anlage 1 

der Grundvermögensbewertungsverordnung - 

GrBewV). 

 

* * * 

 

Neues BMF-Schreiben zur steuerlichen 

Förderung der privaten Altervorsorge und 

der betrieblichen Alterversorgung 

 

Am 05.02.2008 hat das Bundesministerium der 

Finanzen die Überarbeitung des BMF-

Schreibens zur steuerlichen Förderung der 

privaten Altersvorsorge und der betrieblichen 

Altersversorgung veröffentlicht (AZ: IV C 8 - S 

2222/07/0003 und IV C 5 - S 2333/07/0003). 

 

Das Ministerium nimmt auf insgesamt 85 

Seiten zzgl. 11 Seiten Anhang zu einer 

Vielzahl von bisherigen Zweifelsfragen 

Stellung. Das neue BMF-Schreiben hebt das 

BMF-Schreiben vom 17.11.2004 auf.  

 

 

 

 

LITERATURSPIEGEL 
 

Mietkautionshaftung des Erwerbers beim 

Kauf aus der Insolvenzmasse 

 

„Kauf bricht nicht Miete“. Mit diesen vier 

Worten wird prägnant ausgedrückt, dass mit 

dem Erwerb einer Immobilie der Käufer in die 

Rechtsstellung des Veräußerers als Vermieter 

eintritt. Für den Vermieter kann dies bei 

Beendigung des Mietverhältnisses durchaus 

unangenehme Folgen haben, denn hat ein 

Mieter eine Kaution geleistet, haftet der 

Grundstückserwerber auf Rückzahlung, selbst 

wenn er sie vom Veräußerer nicht erhalten hat. 

Drasdo befasst sich in Heft 1/2008 der 

Zeitschrift NJW-Spezial mit einem Sonderfall 

und geht der Frage nach, ob dieser Grundsatz 

auch gilt, wenn der Erwerber eine Wohnung 

vom Insolvenzverwalter kauft. § 566a BGB ist 

auch in diesem Falle anwendbar. Weil dadurch 

der Mieter im Vergleich zu anderen 

Insolvenzgläubigern privilegiert werde, plädiert 

Drasdo dafür, den Mieter beim Kauf einer 

Wohnung aus der Insolvenzmasse nicht zu 

privilegieren. Die Masse soll nicht mit 

kalkulatorischen und realen Abzügen sowie 

einem Wertverlust, der durch eine gesetzliche 

Haftung eintreten kann, belastet werden. 

Rechtspolitisch mag eine solche Forderung 

überlegenswert erscheinen, sie entspricht aber 

nicht der aktuellen Gesetzeslage.  

 

* * * 
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Berechnung und Pauschalierung des 

Kursdifferenzschadens bei fehlerhafter 

Kapitalmarktinformation 

 

Wird ein Aktienkurs von Fehlinformationen 

beeinflusst, haben nach geltendem Recht 

Anleger Ansprüche gegen Emittenten und/oder 

dessen Organmitglieder. Dies gilt in Fällen der 

Unterdrückung negativer richtiger Information, 

der Verbreitung positiver falscher Information, 

der Verbreitung falscher negativer Information 

wie auch der Unterdrückung wahrer positiver 

Information. In all diesen Fällen stellt sich das 

Problem, wie der Schaden zu ermitteln ist, den 

ein Anleger wegen einer fehlerhaften, an den 

Kapitalmarkt gerichteten Information eine 

Unternehmens ersetzt verlangen kann. 

Schäfer, Weber und Wolf plädieren in ihrem 

Beitrag in Heft 5/2008 der Zeitschrift für 

Wirtschaftsrecht (ZIP) für eine 

Schadenspauschale. Sie machen hierfür einen 

konkreten Vorschlag, der einerseits gut 

handhabbar ist, andererseits die Fehler des 

Entwurfs des Kapitalmarktinformations-

haftungsgesetzes vermeidet. Auch wenn es in 

der Natur jeder Pauschale liegt, dass sie nicht 

in allen Fällen den richtigen Wert gibt, kann die 

Pauschalierung hingenommen werden, wenn 

gestattet ist, den Nachweis eines höheren oder 

niedrigeren Schadens zu führen.  

* * * 

 

Aktuelle Rechtsprechung zur Schriftform 

langfristiger Mietverträge 

 

Die Rechtsprechung zur Schriftform 

langfristiger Mietverträge (§ 550 BGB) tendiert 

seit einiger Zeit zum Bestandsschutz für die in 

Rede stehenden Verträge. Aktuelle 

Entscheidungen betreffen die Vermietung „vom 

Reißbrett“, die Frage nach einer 

angemessenen Annahmefrist im Sinne des 

§ 147 Abs. 2 BGB sowie den Themenkreis der 

Stellvertretung beim Vertragsschluss. Möller 

bespricht in seinem Aufsatz in Heft 3/2008 der 

Zeitschrift ZfIR die aktuelle BGH-

Rechtsprechung, die er begrüßt. Die 

Anforderungen an die Schriftform, die die 

Parteien ohne Mitwirkung eines Notars 

herstellen können, dürfen nicht überspannt 

werden.  

* * * 

 

Die neuere Rechtsprechung zu 

steuerbegünstigten Immobilienfinanzierun-

gen 

 

Auch in den Jahren 2006 und 2007 hatte sich 

die Rechtsprechung mit einer immensen Zahl 

von Verfahren betreffend finanzierte 

Kapitalanlagen und deren Rückabwicklung zu 

befassen. Sauer und Wittemann fassen in 

ihrem Aufsatz in Heft 1/2008 der Zeitschrift 

für Bank- und Kapitalmarktrecht die 

Rechtsprechung zusammen. Behandelt 

werden Themen wie Haustürwiderruf, 

Einwendungs- und Rückforderungsdurchgriff, 

Verstöße gegen das Rechtsberatungsgesetz, 

Haftung von Banken wegen Verletzung von 

Aufklärungspflichten, Nachschusspflichten bei 

Immobilienfonds-GbRs und Verjährungsfragen. 

Speziell im Hinblick auf die Haftung der Bank 

kommt eine Haftung wegen Verletzung eigener 

Aufklärungspflichten in Betracht (Schaffung 

eines besonderen Gefährdungstatbestandes 

wie beispielsweise Forderung, einem Mietpool 

beizutreten oder überhöhte 

Beleihungswertermittlung). Eine andere 
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„klassische“ Fallgruppe ist der konkrete 

Wissensvorsprung, den eine Bank hat und 

dem Kunden nicht offenbart. Behandelt werden 

des Weiteren Fallgruppen, bei denen sich 

Banken das Verhalten Dritter zurechnen 

lassen müssen (z.B. bei nicht ausgewiesener 

Innenprovision und vorsätzlicher Täuschung 

durch den Vermittler). 

* * * 

 

Reform des Rechts der Preisklauseln in der 

immobilienrechtlichen Praxis 

 

Preisklauseln spielen in der 

immobilienrechtlichen Praxis eine enorme 

Rolle, da sowohl Wohn- und noch viel mehr 

Gewerbeimmobilien vor allem auf der 

Grundlage des generierten Cashflow bewertet 

werden. Bis zum  31.12.1998 galt für 

Preisklauseln § 3 Währungsgesetz. Dieser sah 

ein generelles Indexierungsverbot vor. Für 

langfristige Verträge mit einer Dauer von 

mindestens zehn Jahren bestand die 

Möglichkeit, eine Indexklausel genehmigen zu 

lassen.  

 

Nachdem § 3 Währungsgesetz gestrichen 

worden war, richtete sich die Zulässigkeit von 

Preisklauseln fortan nach der 

Preisklauselverordnung. Mit Wirkung ab 

14.09.2007 wurde das einschlägige rechtliche 

Regelwerk neu gefasst. Aufderhaar und 

Jaeger stellen in ihrem Beitrag in Heft 4/2008 

der Zeitschrift für Immobilienrecht (ZfIR) die 

Gesetzesreform und die damit einhergehenden 

Änderungen und Konsequenzen vor. Beispiele 

wirksamer und unwirksamer Preisklauseln 

runden den Beitrag ab.  

 

KURZ UND BÜNDIG 
 

Arbeitshilfen für Ihre Steuererklärung 2007 - 

Werbungskosten „Vermietung“ 

 

In einem „Steuern spezial“ (Beilage zum 

steuertip 04/08) gibt die Redaktion des 

steuertip einen Überblick darüber, welche 

Ausgaben als sofort abzugsfähige 

Werbungskosten deklariert werden können. 

Eine Checkliste und ein Berechnungsbogen 

„Werbungskosten Vermietung 2007“ geben 

wertvolle Hilfestellungen. 

* * * 

 

Erfreuliche Änderung der Rechtsprechung: 

Teilerlass der Grundsteuer bei 

strukturellem Leerstand 

 

Sowohl Bundesfinanzhof als auch 

Bundesverwaltungsgericht vertreten nunmehr 

die Auffassung, dass ein Grundsteuererlass 

gem. § 33 Abs. 1 Grundsteuergesetz nicht nur 

bei atypischen und vorübergehenden 

Ertragsminderungen in Betracht kommt, 

sondern auch strukturell bedingte 

Ertragsminderungen von nicht nur 

vorübergehender Natur zum Tragen kommen 

können. Iser geht in einem „Steuern spezial“ 

(Beilage 03/08 zum Informationsbrief 

immobilien-intern) auf diese Rechtsprechung 

ein, nennt die Grundvoraussetzungen eines 

Teilerlasses und bespricht die einzelnen 

Tatbestandsmerkmale. Beispielsfälle 

erleichtern die Eigenüberprüfung, wenn ein 

Steuerpflichtiger der Frage nachgehen möchte, 

ob bei ihm persönlich diese Voraussetzungen 

vorliegen. 

* * * 
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Betriebskostenumlegung nach vereinbarter 

Wohnfläche 

 

Schmid setzt sich in Heft 1/2008 der Zeitschrift 

Wohnungswirtschaft & Mietrecht mit der 

BGH-Entscheidung vom 31.10.2007, VIII ZR 

261/06, auseinander (vgl. Newsletter 01/08). 

Er behandelt die verschiedenen 

Fallkonstellationen, 

Manipulationsmöglichkeiten und 

Konsequenzen des Über- oder Unterschreitens 

der 10 %-Grenze. Er zieht das Fazit, dass es 

zweckmäßig erscheint, zur Vermeidung von 

Streitigkeiten über Kleinstbeträge zu 

vereinbaren, dass geringfügige Differenzen 

zwischen der tatsächlichen und der im 

Mietvertrag angegebenen Wohnfläche außer 

Betracht bleiben. Voraussetzung hierfür ist die 

übereinstimmende Vorstellung der Parteien 

über die ungefähre Richtigkeit der 

Flächenangabe in allen Mietverträgen eines 

Objektes. Als geringfügig wird man dann noch 

ansehen können, wenn die Gesamtbelastung 

eines benachteiligten Mieters nicht mehr als 

10 % dessen beträgt, was der Mieter bei 

Ansatz aller tatsächlichen Einzelflächen und 

der tatsächlichen Gesamtfläche eines Objektes 

hätte bezahlen müssen.  

 

* * * 

 

Anspruch des Vermieters auf Mietzuschlag 

als Ersatz für entfallende 

Schönheitsreparaturklauseln 

 

Seit der BGH in Formularmietverträgen 

Schönheitsreparaturklauseln mit starren 

Fristenplänen für unwirksam erachtet hat, wird 

kontrovers diskutiert, ob für den Vermieter ein 

entsprechendes wirtschaftliches Ergebnis 

dadurch erreicht werden kann, dass er die 

Kosten für die Durchführung von 

Schönheitsreparaturen auf die ortsüblichen 

Vergleichsmieten, die sich aus der 

Mietspiegeltabelle ergeben, aufschlägt. 

Dadurch kann er einen Zuschlag verlangen. 

Lammel fasst in Heft 1/2008 der Zeitschrift 

Wohnungswirtschaft & Mietrecht die 

Rechtsprechung einiger Instanzgerichte 

zusammen und weist auf das tatsächliche 

Problem hin, die Angemessenheit eines 

Zuschlags zu bemessen. Die Unsicherheit wird 

bleiben, bis der BGH, bei dem einige 

Revisionen anhängig sind, zum ersten Mal 

dazu Stellung genommen haben wird. 

 

* * * 

 

Verkehrssicherungspflichten am Bau  

 

In einem immobilien-intern-Spezial (Beilage 

Nr. 04/08) berichtet Spieß von den Pflichten, 

die für die verschiedenen Baubeteiligten zur 

Abwehr von Gefahren bestehen und wer bei 

Vernachlässigung der Verkehrssicherungs-

pflichten haftet. Zu unterscheiden ist die 

Verkehrssicherungspflicht des Bauherrn bei 

Durchführung des Bauvorhabens in Eigenregie 

und bei Beauftragung von Bauunternehmern 

und Architekten. Des Weiteren geht es um 

eigene Pflichten eines beauftragten 

Bauunternehmers und des Architekten. Auch 

hierbei ist der Aufgabenbereich maßgeblich 

(Bauplanung und/oder Bauüberwachung). Nur 

wer auch mit der Bauaufsicht bzw. Bauleitung 

als Architekt beauftragt ist, ist 

verkehrssicherungspflichtig. Ihn trifft in erster 

Linie die Pflicht, die übrigen Baubeteiligten zu 
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überwachen und darauf zu achten, dass diese 

ausreichende Maßnahmen zur Einhaltung der 

Verkehrssicherheit treffen. 

 
 

* * * 
 

Zur Anwendbarkeit der sog. 

Baufinanzierungsklausel gem. § 3 Abs. 1 d 

dd ARB 94 auf Beteiligungen an 

Immobilienfonds 

 

In Heft 3/2008 der Zeitschrift ZfIR bespricht 

Armbrüster den BGH-Beschluss vom 

17.10.2007 (IV ZR 37/07). Es ging um die 

Frage des Deckungsumfangs einer 

Rechtsschutzversicherung, konkret um die 

Frage des Risikoausschlusses bei 

Baufinanzierungen und ob Beteiligungen an 

einem geschlossenen Immobilienfonds 

ebenfalls hierunter fallen. Von vornherein sind 

solche Fälle vom Anwendungsbereich des 

Risikoausschlusses auszunehmen, in denen 

die Fondsgesellschaft ausschließlich 

Grundstücke mit Bestandsgebäuden erwirbt 

und weder eine Bebauung noch eine 

genehmigungspflichtige Veränderung der 

Bestandsbauten beabsichtigt. Ansonsten 

kommt es darauf an, ob die von der 

Fondsgesellschaft entfaltete Bautätigkeit dem 

einzelnen Gesellschafter in dem Sinn 

zugerechnet werden kann, dass das von ihm 

aufgenommene Darlehen der Finanzierung 

einer eigenen Maßnahme dient. Der BGH 

bejahte dies für den konkreten Fall und 

verwies zur Begründung insbesondere darauf, 

dass nach der gewählten Fondskonzeption die 

einzelnen Gesellschafter als Eigentümer ins 

Grundbuch eingetragen werden sollten. 

 

* * * 

Erste Rürup-Fonds 

 

Der Beraterbrief „Erben und Vermögen“ 

berichtet in seiner Februarausgabe, dass die 

DekaBank als erstes Institut Rürup-

Fondsprodukte anbietet. Anleger können 

Höhe und Rhythmus ihrer Sparraten verändern 

oder aussetzen. Außerdem können sie 

zwischen einem wachstumsorientierten 

Konzept und einem sicherheitsorientierten 

Konzept wählen. Die lebenslange 

Rentenzahlung kann wahlweise zwischen dem 

60. und 70. Lebensjahr beginnen. Der Vertrag 

ist im Todesfall auf den Ehegatten übertragbar.  

* * * 

 

Abgeltungssteuer und 

Aufbewahrungsfristen 

 

Bei der Einführung der Abgeltungssteuer 

werden verschiedene Übergangsregelungen 

eingeführt. Diese haben zur Folge, dass bei 

vielen Wertpapieren (insbesondere Aktien und 

Publikumsinvestmentfonds) die Steuerfreiheit 

der Veräußerungsgewinne nach Ablauf der 

alten Frist des § 23 EStG bis zum Verkauf 

durch den Steuerpflichtigen oder seine Erben 

erhalten bleibt. Schultze geht in seinem 

Beitrag in Heft 2/2008 des Berater Briefs 

„Erben und Vermögen“ der Frage nach, wie 

ein Erwerb vor 2009 nachgewiesen werden 

kann und worauf zu achten ist.  

* * * 

 

Mikrofinanzfonds als neue Asset-Klasse 

 

Im Rahmen des Investmentänderungs-

gesetzes vom 21.12.2007 wurde vom 

Gesetzgeber eine Asset-Klasse eingeführt. So 
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genannte Mikrofinanzfonds wurden in 

Deutschland auch für das Segment der 

offenen Publikumsfonds zugänglich gemacht. 

Damit soll Entwicklungshilfe in Dritt- und 

Schwellenländern mit den Renditeerwartungen 

von Anleger kombiniert werden. Rinas 

beleuchtet in Heft 2/2008 des Beraterbriefs 

„Erben und Vermögen“ die rechtlichen und 

steuerlichen Rahmenbedingungen des 

Mikrofinanzfonds im Sinne der §§ 90h ff. InvG.  

* * * 

 

Wertermittlung - was Schnellbewertungen 

können 

 

Kreditverantwortliche von Banken, 

Sachverständige und Immobilienmakler 

benötigen zur Ausübung ihrer Tätigkeit 

Werkzeuge für eine marktgerechte Bewertung 

von Immobilien. Häufig sind auch ganze 

Portfolien zu bewerten. Das Fachmagazin 

Immobilienwirtschaft stellt in der Ausgabe 

02/2008 vier Softwarelösungen für 

Schnellbewertungen vor und zeigt auch die 

Grenzen der Schnellbewertung auf.  

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dritter offener Schiffsfonds in der Pipeline - 

Alternativen zum KG-Modell 

 

Bei den Immobilienfonds ist es längst 

selbstverständlich, dass ein Anleger zwischen 

geschlossenen und offenen Varianten wählen 

kann. Die Fondszeitung Ausgabe 3/2008 vom 

14.02.2008, dass auch im Bereich von 

Schiffsbeteiligungen ein dritter Anbieter einen 

offenen Schiffsfonds auflegt.  

* * * 

 

Die Heuer ist teuer 

 

Gestiegene Betriebskosten haben die 

Auszahlungen vieler Schiffsfonds geschmälert. 

Das Anlagemagazin „Das Investment“ 

berichtet in der Märzausgabe 2008, wie die 

Emissionshäuser darauf reagieren. Teils wird 

den Emissionshäusern Prospektkosmetik 

vorgeworfen, weil sich Prospekt schön rechnen 

lassen, wenn die Schiffsbetriebskosten 

niedriger kalkuliert werden. Eine Einschätzung, 

ob die Betriebskosten ausreichend kalkuliert 

wurden, ist für den Anleger kaum möglich, da 

zu viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle 

spielen.  
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