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Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

in den USA wurden vor wenigen Tagen die Grammys verliehen und die Oscar-Nominierungen 

bekannt gegeben. Derweil hat hierzulande der VGF Verband Geschlossene Fonds e.V. die 

Branchenzahlen für das Jahr 2009 vorgestellt. Auch hier gab es Gewinner und Verlierer. Tilman 

Welther wies kurz nach Bekanntgabe der Platzierungsergebnisse zutreffend darauf hin, dass sich die 

Branche von der Vorstellung verabschieden müsse, jedes Jahr immer noch ein bisschen 

„Draufsatteln“ zu müssen. Es sollten die Grenzen des natürlichen Wachstums anerkannt werden und 

innerhalb enger gewordener Grenzen auf Qualität und größere Investorenbindung gesetzt werden. 

Die Geschichte lehrt, dass auch immer wieder die sog. „underdogs“ die Zeichen der Zeit erkennen 

und den „Großen“ ein Schnäppchen schlagen. Ob Musik-, Film- oder Anlagegeschäft, macht hier 

keinen Unterschied. Der Konsument wird überzeugt und der Geschmack des Kunden muss getroffen 

werden. 

 

Auch in unserer heutigen Newsletter-Ausgabe spannen wir wieder einen weiten Bogen von 

Stimmrechtsverboten, Nachhaftungsfragen, Auskunfts- und Nachforschungspflichten bis hin zur 

Frage, welche Abwägungen erfolgen müssen und welche Kriterien zu beachten sind, wenn es um neu 

zu genehmigende Einzelhandelsimmobilien zur verbrauchernahen Grundversorgung geht. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und die hoffentlich eine oder andere Anregung für Ihr 

Tagesgeschäft. 

 

Gern begleiten wir Sie auf Ihrem Weg, gleich ob auf der, in der oder zurück zu der „Gewinnerstraße“. 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immobilienbereich 
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Unsere Themen in der Übersicht 
 

Rechtsprechungsspiegel 

• Zum Verjährungsbeginn eines Schadenersatzanspruches eines Kapitalanlegers für 
Steuernachzahlungen infolge verringerter Verlustzuweisungen 

• Zur Frage der Aufklärungspflicht des freien Anlageberaters über Rückvergütungen 
• Stimmrechtsverbot bei Publikums-KG 
• Zur Frage des Widerrufsrechts nach HWiG bei Darlehensablösung nach dem 01.01.2003 
• Zur Frage der Auskunftspflicht über Namen und Anschriften von GbR-Mitgesellschaftern 
• Nachhaftung des ausgeschiedenen BGB-Gesellschafters für Mietforderungen 
• „Schönheitsreparaturen und kein Ende“ … Weitere BGH-Entscheidung zu unwirksamer 

Farbwahlklausel 
• Zur Wirksamkeit einer Eigenbedarfskündigung wegen Wohnbedarfs von Familienangehörigen 
• Kostentragungspflicht des Mieters bei nicht fristgerechter Abgabe einer Duldungserklärung zur 

Duldung von Modernisierungsmaßnahmen 
• Keine Haftung des Bürgen bei nachträglicher Auftragserweiterung 
• Bundesverwaltungsgericht nimmt zur verbrauchernahen Grundversorgung Stellung 
• Keine Pflicht zur abstrakten Erläuterung der gesetzlichen Bestimmung über das 

Wiederaufleben der Kommanditistenhaftung (§ 172 Abs. 4 HGB) 
• Zur Frage, inwieweit Sonderabschreibungen im Rahmen der Totalüberschussprognose bei 

befristeter Vermietungstätigkeit zu berücksichtigen sind 
• Beschränkte Abziehbarkeit von Vorsorgeaufwendungen ist verfassungsgemäß 
• Zur Frage der Grunderwerbsteuer-Erstattung bei befristet vereinbartem, von nachträglich 

eintretenden Umständen abhängigem Rücktrittsrecht 
 
 
Literaturspiegel 

• Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahr 2009 
• Lebensversicherungen unter Berücksichtigung des neuen BMF-Schreibens vom 01.10.2009 
• Die BDSG-Novelle II und ihre Folgen für die Werbung 
• Zur Aufklärungspflicht von Banken bezüglich Gewinnmargen 
 
 
Kurz und bündig 

• BaFin zieht zur Auslegung des Investmentgesetzes BVI-Wohlverhaltensregeln heran 
• Beschränkte Abziehbarkeit von Altersvorsorgeaufwendungen und übrigen 

Vorsorgeaufwendungen verfassungsgemäß 
• Begrenzte Abziehbarkeit der Altersvorsorgeaufwendungen: Verfassungsgemäß trotz aller 

Bedenken 
• Abschied vom allgemeinen Aufteilungs- und Abzugsverbot 
• Die Vermietung denkmalgeschützter Immobilien 
• Zu optimistischen Prognosen bei Empfehlung einer Kapitalanlage 
• Mietschuldenfreiheitsbescheinigung durch den bisherigen Vermieter 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 

 

Zum Verjährungsbeginn eines Schadenersatzanspruches  eines Kapitalanlegers für 

Steuernachzahlungen infolge verringerter Verlustzuw eisungen (BGH, Urt. v. 12.11.2009, IX ZR 

218/08) 

 

Hat ein Kommanditist Steuernachzahlungen infolge verringerter Verlustzuweisungen zu verzinsen, 

beginnt die Verjährung eines Ersatzanspruches gegen den steuerlichen Berater wegen verspäteten 

Hinweises auf dieses Risiko mit dem ersten Bescheid, welcher die Verluste der KG in 

dementsprechend vermindertem Umfang feststellt, selbst wenn es gelingt, durch Vorziehung von 

Sonderabschreibungen die Gewinnerhöhung in spätere Veranlagungszeiträume zu verschieben und 

dadurch den Zinsschaden zu mindern. 

 

§ § § 

 

 

Zur Frage der Aufklärungspflicht des freien Anlageb eraters über Rückvergütungen  (OLG Celle, 

Urt. v. 11.06.2009, 11 U 140/08 nrkr.) 

 

Im vom OLG Celle entschiedenen - nicht rechtskräftigen - Fall ging es u.a. über die Frage der 

Aufklärungspflicht eines „allgemeinen“ Anlageberaters (synonym könnte er auch als „freier“ oder 

„bankenunabhängiger“ Anlageberater bezeichnet werden), der über Rückvergütungen nicht aufgeklärt 

haben soll. Das Gericht verneinte eine solche Aufklärungspflicht, ließ aber wegen der grundsätzlichen 

Bedeutung und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Revision zu. Zunächst setzte 

sich das Gericht mit der Frage auseinander, ob ein Anlagevermittlungs- oder 

Anlageberatungsverhältnis vorlag.  

 

Unter Hinweis auf die ständige BGH-Rechtsprechung über die Frage der Abgrenzung zwischen 

Anlagevermittler und Anlageberater führte das Gericht folgendes aus: „Einem Anlagevermittler, der für 

eine bestimmte Kapitalanlage im Interesse des Kapitalsuchenden und auch mit Rücksicht auf die ihm 

von diesem versprochene Provision den Vertrieb übernommen hat, tritt der Anlageinteressent 

selbstständiger gegenüber. An ihn wendet er sich in der Regel in dem Bewusstsein, dass der 

werbende und anpreisende Charakter der Aussage im Vordergrund steht. Der zwischen dem 

Anlageinteressenten und einem solchen Anlagevermittler zustande kommende Vertrag zielt lediglich 

auf eine Auskunftserteilung ab. Er verpflichtet den Vermittler zu richtiger und vollständiger Information 

über diejenigen tatsächlichen Umstände, die für den Anlageentschluss des Interessenten von 

besonderer Bedeutung sind.“. 

 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 02 / 2010 

 

- 4 - 

Der Anlageberater muss als unabhängiger individueller Berater, dem weitreichendes persönliches 

Vertrauen entgegengebracht wird, besonders differenziert und fundiert beraten. Die konkrete 

Ausgestaltung des Pflichtenkreises hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. In Bezug auf das 

Anlageobjekt muss der Anlageberater rechtzeitig, richtig und sorgfältig und hierbei für den Kunden 

verständlich und vollständig beraten. 

 

Im entschiedenen Fall wandte der Absatzmittler u.a. ein, er sei lediglich als Vermittler mit geringem 

Pflichtenkreis tätig geworden. Das Gericht stellte darauf ab, dass es um die Aufnahme der 

persönlichen finanziellen Daten eines selbstständigen Unternehmers ging und Ziel eine Minimierung 

der Steuerlast sein sollte sowie auch die Frage der Altersvorsorge. Dies spreche von vornherein für 

die Einordnung des Vertragsverhältnisses als Anlageberatungsvertrag. Außerdem werbe der 

Absatzmittler gerade damit, unabhängig und objektiv im Interesse seiner Kunden tätig zu sein 

(„Auftreten als unabhängiger Finanzoptimierer“).  

 

Der Beteiligungsprospekt habe aber auf die mit der Beteiligung verbundenen Risiken in 

ausreichendem Maße hingewiesen. Die konkrete Höhe der Innenprovision habe der Absatzmittler 

nicht offenlegen müssen, weil die Grenze von 15 % nicht überschritten gewesen sei. Die 

Rechtsprechung zur Vermittlung von Fondsanteilen durch Banken sei auf allgemeine Anlageberater, 

deren Beratung von den jeweiligen Kunden nicht vergütet wird, nicht zu übertragen.  

 

Das Abstellen auf diesen Gesichtspunkt ist wenig überzeugend. Es könnte allenfalls diskutiert werden, 

ob ein Anlageberater verpflichtet ist, Vertriebsprovisionen ungefragt auch der genauen Höhe nach 

offenzulegen, wenn die Vertriebsprovision im Prospekt zutreffend mitgeteilt worden ist und der 

Anlageberater „ein Weniger“ davon erhalten hat. Sollte er aber neben der Vergütung Sondervorteile in 

Form von Rückvergütungen, sonstiger Incentives etc. erhalten haben, wird eine ungefragte 

Offenlegungspflicht zu bejahen sein. Es kann davon ausgegangen werden, dass der BGH im Laufe 

dieses Jahres ein „Machtwort“ sprechen wird. 

 

(Anm.: vgl. dazu auch das Urteil des OLG Hamburg vom 26.08.2009, 6 U 221/08: Das OLG Hamburg 

entschied ebenfalls, dass mit einem Beratungsgespräch und dem dabei erstellten 

Berechnungsbeispiel ein selbstständiger Beratungsvertrag zustande komme. Der Bereich der bloßen 

Anlagevermittlung sei mit der Beratung zur gesamten Vermögenssituation eines Anlageinteressenten 

verlassen worden.) 

 

§ § § 
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Stimmrechtsverbot bei Publikums-KG (KG, Urt. v. 18.12.2008, 23 U 95/08, nrkr., Revision beim 

BGH unter Az. II ZR 19/09 anhängig) 

 

Bei verschiedenen Kooperationen bestehen gesetzliche Stimmrechtseinschränkungen. So schließen 

die Bestimmungen der §§ 34 BGB, 47 Abs. 4 GmbHG und 43 Abs. 3 Satz 2 GenG das Stimmrecht 

stets aus, wenn das Mitglied, der Gesellschafter oder der Genosse unmittelbar auf der Gegenseite am 

Vertrag beteiligt ist. Ist dagegen Partner des Geschäfts, über das beschlossen wird, eine juristische 

Person, dann ist das Stimmrecht grundsätzlich auch für ein Vereinsmitglied, einen Gesellschafter oder 

einen Genossen selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn er Mitglied dieser juristischen Person ist. 

Eine Ausnahme ist allerdings wiederum dann zu machen, wenn er mit der juristischen Person, die 

Vertragspartner werden soll, wirtschaftlich identisch ist. Die Vorschrift des § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbH 

(Stimmrechtsverbot bei Beschlussfassung über ein Rechtsgeschäft der Gesellschaft mit einem ihrer 

Gesellschafter) ist auf Publikums-Kommanditgesellschaften analog anwendbar. 

 

§ § § 

 

Zur Frage des Widerrufsrechts nach HWiG bei Darlehe nsablösung nach dem 01.01.2003 (BGH, 

Urt. v. 24.11.2009, XI ZR 260/08) 

 

1. Die Norm des § 2 Abs. 1 Satz 4 HWiG ist nach der Überleitungsvorschrift des Art. 229 § 5 

Satz 2 EGBGB ab dem 01.01.2003 nicht mehr anwendbar.  

 

2. Das einem Darlehensnehmer nach dem Haustürwiderrufsgesetz zustehende Widerrufsrecht 

erlischt nicht gem. § 2 Abs. 1 Satz 4 HWiG, wenn die vollständige Ablösung des Darlehens 

erst ab dem 01.01.2003 erfolgt ist (Abgrenzung zum BGH-Urteil vom 13.06.2006 und vom 

10.11.2009).  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Auskunftspflicht über Namen und Ansch riften von GbR-Mitgesellschaftern (BGH, 

Hinweisbeschluss vom 21.09.2009, II ZR 264/08) 

 

1. Bei den Namen und Anschriften der Gesellschafter einer BGB-Gesellschaft handelt es sich 

um eine „Angelegenheit“ der Gesellschaft i.S. von § 716 Abs. 1 BGB. 

 

2. Sind die Informationen, hinsichtlich derer der Gesellschafter sich grundsätzlich durch Einsicht 

in die Bücher unterrichten darf, bei der Gesellschaft in einer Datenverarbeitungsanlage 

gespeichert, kann der Gesellschafter zum Zwecke der Unterrichtung einen Ausdruck über die 

geforderten Informationen verlangen. 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 02 / 2010 

 

- 6 - 

 

3. Die Regelung in einem Gesellschaftsvertrag, die das Recht der Gesellschafter, Auskunft über 

die Namen und Anschriften ihrer Mitgesellschafter zu verlangen, ausschließt, ist unwirksam. 

Ein schützenswertes Interesse der Mitgesellschafter untereinander auf Anonymität besteht 

weder allgemein noch unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten. 

 

§ § § 

 

Nachhaftung des ausgeschiedenen BGB-Gesellschafters  für Mietforderungen (KG, Beschl. v. 

25.05.2009, 8 U 76/09) 

 

Im vom Kammergericht entschiedenen Fall ging es um die Frage der Nachhaftung eines aus einer 

Mieter-GbR ausgeschiedenen Gesellschafters. Ein zunächst befristeter Mietvertrag hatte sich auf 

unbestimmte Zeit verlängert. Schon vor dem Ende der ursprünglich vereinbarten Befristung war ein 

BGB-Gesellschafter aus der Mieter-GbR ausgeschieden. In Übereinstimmung mit der herrschenden 

Meinung entschied das Gericht, dass der vor Ablauf der Vertragslaufzeit ausgeschiedene 

Gesellschafter gem. § 736 Abs. 2 BGB i.V.m. § 160 HGB auch für die nach Ablauf der ursprünglichen 

Vertragslaufzeit entstehenden Mietforderungen haftet, wenn ein ursprünglich befristetes Mietverhältnis 

nach Ablauf der Vertragslaufzeit gem. § 545 BGB auf unbestimmte Zeit verlängert wird.  

 

§ § § 

 

„Schönheitsreparaturen und kein Ende“ … Weitere BGH -Entscheidung zu unwirksamer 

Farbwahlklausel (BGH, Urt. v. 20.01.2010, VIII ZR 50/09) 

 

Der BGH hat in den letzten Jahren wiederholt in Wohnungsmietverträgen üblichen 

Schönheitsreparaturklauseln für unwirksam erachtet, sei es, weil starre Fristenregelungen vorhanden 

waren oder sei es, weil Klauseln bestimmte Farbvorgaben enthielten. Vor knapp einem Jahr hat der 

BGH entschieden, dass Schönheitsreparaturklauseln, die den Mieter auch während der Mietzeit zu 

einer Dekoration in einer ihm vorgegebenen Farbe verpflichten, ohne dass dafür ein 

anerkennungswertes Interesse des Vermieters bestehe, den Mieter unangemessen benachteiligen 

(vgl. BGH, Urt. v. 18.02.2009, VIII ZR 166/08). Jetzt ging es um eine Zusatzvereinbarung, aufgrund 

derer bei der Ausführung von Schönheitsreparaturen die Türblätter, Türrahmen, Fensterflügel und 

Fensterrahmen nur weiß zu lackieren sind. Der Mieter hatte nach Beendigung des Mietverhältnisses 

die Schönheitsreparaturen unterlassen. Der Vermieter forderte Schadenersatz. Die unzulässige 

Farbvorgabe führt jedoch zur Unwirksamkeit der Abwälzung der Pflicht, Schönheitsreparaturen 

mieterseits durchführen zu müssen. 
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Bei der dem Mieter auferlegten Pflichte zur Vornahme von Schönheitsreparaturen handele es sich um 

eine einheitliche Rechtspflicht. Diese lässt sich nicht in Einzelmaßnahmen aufspalten. Stellt sich diese 

Verpflichtung aufgrund unzulässiger Ausgestaltung - sei es ihrer zeitlichen Modalitäten, ihrer 

Ausführungsart oder ihres gegenständlichen Umfangs - in ihrer Gesamtheit als übermäßig dar, ist die 

Verpflichtung insgesamt unwirksam (keine geltungserhaltende Reduktion!). 

 

§ § § 

 

Zur Wirksamkeit einer Eigenbedarfskündigung wegen W ohnbedarfs von Familienangehörigen 

(BGH, Urt. v. 27.01.2010, VIII ZR 159/09) 

 

Eine ältere Dame vermietete ihre Eigentumswohnung an Mieter und zog selbst in eine nahegelegene 

Seniorenresidenz. Drei Jahre später übertrug die Vermieterin das Eigentum an der Wohnung im Wege 

vorweggenommener Erbfolge auf ihre Nichte und behielt sich einen Nießbrauch an der Wohnung vor. 

Die Nichte verpflichtete sich als Gegenleistung, auf Lebenszeit den Haushalt der Tante in der 

Seniorenresidenz zu versorgen und die häusliche Grundpflege der Tante zu übernehmen. Unter 

anderem wegen Eigenbedarfs und zwecks Erfüllung der Pflichten aus der Pflegevereinbarung hat die 

Nießbrauchsberechtigte eine Eigenbedarfskündigung ausgesprochen. Der BGH urteilte, dass auch die 

Nichte als Familienangehörige im Sinne von § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB anzusehen sei. Deshalb bestand 

ein Recht zur Eigenbedarfskündigung. Nicht nur Geschwister, sondern auch deren Kinder sind noch 

so eng mit einem Vermieter verwandt, dass es nicht darauf ankommt, ob im Einzelfall eine besondere 

persönliche Beziehung oder soziale Bindung zum Vermieter besteht.  

 

§ § § 

 

Kostentragungspflicht des Mieters bei nicht fristge rechter Abgabe einer Duldungserklärung 

zur Duldung von Modernisierungsmaßnahmen (KG, Beschl. v. 16.07.2009, 8 U 77/09) 

 

Der Mieter ist nach Treu und Glauben verpflichtet, auf eine schriftliche Aufforderung des Vermieters 

zur Abgabe einer Duldungserklärung bezüglich geplanter Modernisierungsmaßnahmen innerhalb 

einer vom Vermieter bestimmten Frist zu antworten. Antwortet er nicht, gibt er Veranlassung zu einer 

vom Vermieter erhobenen Duldungsklage mit der Folge, dass auch bei einem sofortigen Anerkenntnis 

im Rechtsstreit die Kostentragungspflicht des Mieters besteht.  

 

§ § § 
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Keine Haftung des Bürgen bei nachträglicher Auftrag serweiterung (BGH, Urt. v. 15.12.2009, XI 

ZR 107/08) 

 

Die Frage, ob eine Bürgschaft zur Sicherung von Werklohnforderungen aus einem VOB-Bauvertrag 

auch Entgeltforderungen aus späteren Auftragserweiterungen sichert, war bislang umstritten. Der 

BGH sorgte für Klarheit und urteilte, dass sich eine solche Bürgschaft gem. § 767 Abs. 1 Satz 3 BGB 

auch dann nicht auf Entgeltforderungen aus später vom Auftraggeber verlangten 

Auftragserweiterungen erstreckt, wenn für den Bürgen bei Abschluss des Bürgschaftsvertrages 

erkennbar war, dass der Bauvertrag der VOB/B unterliegt. Dererlei Ansprüche seien für den Bürgen 

bei Vertragsschluss weder im Grunde noch im Umfang kalkulierbar. Bei interessengerechter 

Auffassung einer Vertragserklärung könnten deswegen verständige Parteien des Bauvertrages nicht 

davon ausgehen, dass der Bürge in Abkehr von § 767 Abs. 1 Satz 3 BGB solche Zusatzrisiken allein 

deswegen übernehme, weil auf den Bauvertrag die VOB/B Anwendung finde.  

 

§ § § 

 

Bundesverwaltungsgericht nimmt zur verbrauchernahen  Grundversorgung Stellung (BVerwG, 

Urt. v. 17.12.2009, 4 C 1.08 und 4 C 2.08) 

 

§ 34 Abs. 3 BauGB bestimmt u.a., dass von Bauvorhaben, die innerhalb eines im Zusammenhang 

bebauten Ortsteils an sich zulässig sind, keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale 

Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden erwartet werden dürfen. Ziel ist 

die Erhaltung gewachsener städtebaulicher Strukturen und die Entwicklung integrierter Lagen auch im 

Interesse der verbrauchernahen Versorgung. Mit den Entscheidungen vom 17.12.2009 hat das 

Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass auch sog. Nahversorgungsbereiche zentrale 

Versorgungsbereiche sein können, die vor schädlichen Auswirkungen durch Einzelhandelsflächen, die 

außerhalb dieses Bereichs angesiedelt werden sollen, zu schützen sind. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat deshalb die Klage zweier Lebensmitteldiscounter, die sich gegen 

die Versagung einer Baugenehmigung bzw. eines Vorbescheids für die Errichtung eines 

Lebensmitteleinzelhandelsbetriebs in München bzw. Köln wendeten, abgewiesen. Auch solchen 

Einkaufsbereichen kann eine Funktion als zentraler Versorgungsbereich zukommen, die ein im 

Wesentlichen fußläufig erreichbares Einzugsgebiet haben und der Nahversorgung dienen. Bei der 

Prognose, ob schädliche Auswirkungen zu erwarten sind, kann auch berücksichtigt werden, dass die 

Funktionsfähigkeit des Nahversorgungsbereichs bereits durch zwei andere nahe beieinanderliegende 

Lebensmittelmärkte vorbelastet ist (Az: 4 C 2.08).  

 

Landesplanerische Zielvorgaben sind jedoch ungeeignet, um die baurechtliche Zulässigkeit eines 

einzelnen Vorhabens am Maßstab des § 34 Abs. 3 BauGB beurteilen zu können. Es reicht deshalb 
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nicht aus, bei der Prognose der städtebaulichen Auswirkungen eines Vorhabens allein von 

Schwellenwerten auszugehen, die in den raumordnungsrechtlichen Regelungen des 

Landesentwicklungsprogramms enthalten sind. Wie so oft: Es kommt auf die konkreten Umstände des 

Einzelfalls an. 

 

§ § § 

 

Keine Pflicht zur abstrakten Erläuterung der gesetz lichen Bestimmung über das 

Wiederaufleben der Kommanditistenhaftung (§ 172 Abs . 4 HGB) (BGH, Beschl. v. 09.11.2009, II 

ZR 16/09; ebenso II ZR 46/09 und II ZR 64/09) 

 

Wird im Anlageprospekt einer Publikums-KG darauf hingewiesen, dass nach § 172 Abs. 4 HGB die 

Kommanditistenhaftung wieder aufleben kann, besteht zu einer abstrakten Erläuterung dieser 

Rechtsvorschrift keine Verpflichtung. Es reicht aus, wenn die erteilten Hinweise dem Anleger das sich 

- jedenfalls für die Startphase, aber auch bei Ausbleiben des erwarteten wirtschaftlichen Erfolgs des 

Projekts - aufdrängende Wiederaufleben der Haftung des Kommanditisten vor Augen führen. 

 

§ § § 

 

Zur Frage, inwieweit Sonderabschreibungen im Rahmen  der Totalüberschussprognose bei 

befristeter Vermietungstätigkeit zu berücksichtigen  sind (BFH, Urt. v. 25.06.2009, IX R 24/07) 

 

Eine GbR hatte von einer im Beitrittsgebiet belegenen Stadt ein Erbbaurecht an einem Grundstück 

erworben. Auf dem Grundstück befand sich das Rathaus der Stadt, welches der Erbbauberechtigte 

sanierte und auf die Dauer von 10 Jahren vermietete. Das Erbbaurecht endete spätestens nach 15 

Jahren, konnte von der Stadt aber auch schon nach 10 Jahren beendet werden. Die GbR machte 

negative Einkünfte aus VuV geltend. Ohne Sonderabschreibungen nach dem Fördergebietsgesetz, 

d.h. bei Ansatz von Absetzungen für Abnutzung nach § 7 Abs. 4 EStG hätte sich ein Totalüberschuss 

ergeben. Das Finanzamt war der Ansicht, dass der GbR die Einkünfteerzielungsabsicht fehle. Die 

Sonderabschreibungen nach dem Fördergebietsgesetz seien in die Totalüberschussprognose 

einzubeziehen. Der BFH sah dies anders. Zwar seien Sonderabschreibungen nach § 4 Abs. 1, 2 

Fördergebietsgesetz als die Normal-AfA übersteigende Abschreibungen in eine auf wenige Jahre 

befristete Prognose einzubeziehen. Die Sonderabschreibungen zögen (nur) die steuerrechtlichen 

Wirkungen der AfA nach vorne mit dem Charakter einer Steuerstundung, um dem Steuerpflichtigen 

einen Anreiz zu Investitionen zu geben. Dieser Vorteil werde in späteren Zeiträumen dadurch 

ausgeglichen, dass der Steuerpflichtige in der sich an den Begünstigungszeitraum anschließenden 

Ausgleichsphase nur noch geminderte AfA-Beträge geltend machen könne. Bei einer vollständigen 

Abschreibung der nachträglichen Herstellungskosten innerhalb der voraussichtlichen Dauer der 

Vermietungstätigkeit sind Sonderabschreibungen aber im Rahmen der Totalüberschussprognose 
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nicht zu berücksichtigen. Dies würde den Förderzweck des Fördergebietsgesetzes vereiteln. 

Nachträgliche Herstellungskosten, insbesondere anschaffungsnahe Aufwendungen an Gebäuden und 

anderen beweglichen Wirtschaftsgütern im Fördergebiet sollen als Sonderabschreibungen über einen 

Zeitraum von 10 Jahren bei der Ermittlung der Einkünfte abgezogen werden können. Entsprechend 

dieser Zielsetzung räumt der Gesetzgeber dem Steuerpflichtigen einen Steuervorteil ein, den er 

endgültig behalten darf, auch wenn der Steuerpflichtige das Gebäude nach Ablauf des 

Begünstigungszeitraums und der sich anschließenden Ausgleichsphase, also nach vollständiger 

Abschreibung, nicht mehr zur Einkünfteerzielung nutzt. § 4 Abs. 3 Fördergebietsgesetz enthalte eine 

Sonderregelung gegenüber § 7a Abs. 9 EStG. Der mit dieser Sonderregelung verbundene 

Steuervorteil ist unabhängig von einem weiteren Ausgleich.  

 

§ § § 

 

Beschränkte Abziehbarkeit von Vorsorgeaufwendungen ist verfassungsgemäß (BFH, Urt. v. 

18.11.2009, X R 6/08) 

 

Zum Jahresbeginn 2005 hat der Gesetzgeber die Vorschriften zur steuerlichen Berücksichtigung der 

Altersvorsorgeaufwendungen neu geregelt. Er hat Beitragszahlungen zur gesetzlichen 

Rentenversicherung als Sonderausgaben deklariert, die nach näherer Maßgabe der Überleitung in die 

sog. nachgelagerte Besteuerung nur beschränkt abziehbar sind. Seither herrscht Streit darüber, ob 

diese - eingeschränkte - Abziehbarkeit verfassungsgemäß ist. Der Bundesfinanzhof hat schon 

mehrfach geurteilt, dass gegen die Regelungen im Alterseinkünftegesetz keine 

verfassungsrechtlichen Bedenken bestünden. Obwohl die Altersvorsorgeaufwendungen ihrer 

Rechtsnatur nach in erster Linie vorweggenommene Werbungskosten bei den sonstigen Einkünften 

im Sinne des § 22 EStG seien, habe der Gesetzgeber die Altersvorsorgeaufwendungen zu den 

Sonderausgaben zuweisen können. Er habe - so der BFH erneut - für diese Aufwendungen 

unabhängig von ihrer Rechtsnatur eine Sonderregelung getroffen und treffen können. Diese entfalte 

als lex specialis eine Sperrwirkung gegenüber der generellen Regelung des § 10 Abs. 1 Satz 1 EStG 

i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG. Um dem im Gesetzgebungsverfahren unmissverständlich zum 

Ausdruck gekommenen Willen des Gesetzgebers zur Geltung zu verhelfen, sei das widerstreitende 

Verhältnis der gesetzlichen Bestimmungen in § 10 Abs. 1 Satz 1 und § 10 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 3 

EStG nach dem Grundsatz des Vorrangs der speziellen Norm dergestalt aufzulösen, dass die in § 10 

Abs. 3 Satz 5 EStG enthaltene spezielle Zuweisung zu den Sonderausgaben vorgeht. Nur so wird der 

vollständige Abzug der Altersvorsorgeaufwendungen als steuermindernder Aufwand vermieden. 

Jedes andere Ergebnis habe der Gesetzgeber ersichtlich nicht gewollt. Hiergegen bestünden auch 

keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Weder läge ein Verstoß gegen das 

objektive noch gegen das subjektive Nettoprinzip vor. 
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Nach dem objektiven Nettoprinzip werden Einnahmen nicht brutto, sondern nur um damit im 

Zusammenhang stehende Erwerbsaufwendungen gekürzt der Besteuerung unterworfen. 

Abzugsverbote bedürfen stets einer besonderen, verfassungsrechtlich tragfähigen Grundlage. Hier sei 

das objektive Nettoprinzip nicht verletzt, weil die gesetzliche Begrenzung des Abzugs der 

Altersvorsorgeaufwendungen auf den Höchstbetrag von 20.000,00 € (Alleinveranlagung) bzw. 

40.000,00 € (im Falle von zusammen veranlagten Ehegatten) sachlich gerechtfertigt ist.  

 

Nach dem subjektiven Nettoprinzip muss dem Steuerpflichtigen ein „staatsfreies Existenzminimum“ 

verbleiben. Bestimmte zwangsläufige Aufwendungen müssen, auch wenn sie in den Bereich der 

privaten Lebensführung fallen, steuerlich verschont werden. Auch unter dem Gesichtspunkt des 

subjektiven Nettoprinzips ist gegen die beschränkte Abziehbarkeit bis zu den genannten 

Höchstbeträgen nichts einzuwenden. Die Höchstbeträge übersteigen die Höchstbeträge zur 

gesetzlichen Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten erheblich. Auch die 

Übergangsregelung mit einer bloß 60 %-igen Abzugsfähigkeit im Kalenderjahr 2005 und ansteigenden 

Abzugsmöglichkeiten in den Folgejahren sei verfassungsrechtlich unbedenklich. Für diese Lösung 

lägen gewichtige gesetzgeberische Gründe vor. Insbesondere durfte der Gesetzgeber bei der 

Einschränkung der Abziehbarkeit die Finanzierbarkeit der Neuregelung für die öffentliche Haushalte 

berücksichtigen und insofern das Nettoprinzip einschränken. Ziel sei auch nicht die 

Einnahmenvermehrung gewesen, sondern eine künftig verfassungskonforme Ausgestaltung der 

steuerlichen Berücksichtigung der Altersvorsorge und Alterseinkünfte zu erreichen, ohne die 

öffentlichen Haushalte durch die damit verbundenen Mindereinnahmen zu gefährden. Ausdrücklich 

offengelassen hat der BFH, ob das Zusammenwirken der einkommensteuerrechtlichen Regelungen 

der Aufbauphase vor und nach Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes mit den Regelungen der 

Versorgungsphase seit Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes in bestimmten Fällen ein Verstoß 

gegen das Verbot doppelter Besteuerung bewirken kann. Ein solcher Verstoß ist deshalb (erst) in den 

Veranlagungszeiträumen der Versorgungsphase zu rügen, in denen die Altersbezüge der 

Besteuerung unterworfen werden.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Grunderwerbsteuer-Erstattung bei befr istet vereinbartem, von nachträglich 

eintretenden Umständen abhängigem Rücktrittsrecht (BFH, Urt. v. 18.11.2009, II R 11/08) 

 

1. Wird in einem Grundstückskaufvertrag ein vom nachträglichen Eintritt bestimmter Ereignisse 

abhängiges Rücktrittsrecht vereinbart, unterfällt die Ausübung dieses Rechts bei vollständiger 

Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs dem § 16 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG und unterliegt 

daher nicht der Zweijahresfrist der Nr. 1 der Vorschrift. 
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2. Ist ein solches Rücktrittsrecht befristet vereinbart, bleibt es trotz ggf. mehrfach noch innerhalb 

der laufenden Frist erfolgter Verlängerung bestehen, wenn jeweils wegen Wegfalls der 

Geschäftsgrundlage ein Anspruch auf Vertragsanpassung in Gestalt einer Fristverlängerung 

bestand. 

 

3. Ist die vereinbarte Frist für die Ausübung eines derartigen Rücktrittsrechtes erst einmal 

verstrichen, stellt eine dennoch vereinbarte „Fristverlängerung“ die Begründung eines neuen 

Rücktrittsrechts dar. Ihm kommt nur Bedeutung zu, wenn sowohl die Neubegründung als auch 

die Ausübung dieses Rechts noch innerhalb der Zweijahresfrist des § 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG 

erfolgt. 

 

 

 

LITERATURSPIEGEL 

 

Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahr 2009  

 

In Heft 5/2010 der Zeitschrift NJW gibt Weber  einen Überblick über die kapitalmarktrechtliche 

Entwicklung des Jahres 2009. Typische bankrechtliche und gesellschaftsrechtliche Fragen werden 

ausgeklammert. Bezüglich der Neustrukturierung der Kapitalmarktaufsicht berichtet Weber von den 

Ergebnissen des G20-Gipfels und den geplanten Änderungen auf nationaler Ebene, die 

Bankenaufsicht künftig bei der Bundesbank zu bündeln. Weitere Themen sind die Eckpunkte des 

neuen Emittentenleitfadens der BaFin vom 14.08.2009, das Emissions- und Prospektrecht und das 

Delisting. Beim Emissions- und Prospektrecht werden die wichtigsten Grundsätze der BGH-

Entscheidungen vom 06.11.2008 zur Pflicht einer Treuhandkommanditistin bekräftigt, Anleger bei 

Annahme eines Vertragsangebotes zum Abschluss eines Treuhandvertrages über ihr bekannte 

regelwidrige Auffälligkeiten zu informieren, die sich nicht aus der Lektüre des Emissionsprospektes 

erschließen. Erwähnt werden auch die drei Beschlüsse des BGH vom 29.01.2009. Damals ging es um 

die Frage der Prospekthaftung einer Mitinitiatorin, welche den Entscheidungen zufolge nur bei 

Inanspruchnahme persönlichen Vertrauens nach den Grundsätzen der sog. Prospekthaftung im 

weiteren Sinne haftet und aus einem stillschweigend geschlossenen Auskunftsvertrag zwischen ihr 

und dem Anleger allenfalls, wenn die Mitinitiatorin im Prospekt als solche hervorgetreten ist. Im 

Bereich der Markttransparenz geht es um das am 01.09.2009 in Kraft getretene Gesetz zur 

Umsetzung der Aktionärsrechte-Richtlinie und um zwei konträre Entscheidungen zur Adhoc-Publizität 

bei zukunftsbezogenen Sachverhalten. Aus dem Kick-Back-Beschluss des BGH vom 20.01.2009 sieht 

Weber die Schlussfolgerung, dass Anlegern Vertriebsprovisionen ungefragt auch dann mitzuteilen 

sind, wenn sie sich in ihrer Gesamthöhe aus dem Emissionsprospekt ergeben.  

 

* * * 
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Lebensversicherungen unter Berücksichtigung des neu en BMF-Schreibens vom 01.10.2009 

 

Das BMF hat zum 01.10.2009 ein neues Schreiben zur Besteuerung von Lebensversicherungen 

herausgegeben. Dieses ergänzt das BMF-Schreiben vom 22.12.2005 und ändert es auch in 

wesentlichen Punkten ab. Hetzer  und Götzenberger  zeigen in ihrem Beitrag in Heft 5/2010 der 

Zeitschrift Betriebs-Berater  auf, wie sich das Gestaltungsinstrument der Lebensversicherung auch 

unter Berücksichtigung der neuen Verwaltungsansicht vorteilhaft einsetzen lässt. Schwerpunkt ihrer 

Ausführungen bildet die steuerkonforme Produktgestaltung und Kapitalanlage.  

 

Gemäß dem neuen BMF-Schreiben werden vermögensverwaltende Versicherungsverträge von den 

allgemeinen Besteuerungsgrundlagen ausgenommen und stattdessen transparent besteuert. 

Transparente Besteuerung bedeutet hierbei, dass im Zeitpunkt, in dem Kapitalerträge zufließen, diese 

dem wirtschaftliche Berechtigten = Versicherungsnehmer zuzurechnen sind. Unter den Begriff der 

„vermögensverwaltenden Lebensversicherungen“ fallen Versicherungsverträge, die a) eine 

gesonderte Verwaltung von speziell für diesen Vertrag zusammengestellten Kapitalanlagen vorsehen, 

b) Vermögensanlagen umfassen, die sich nicht nur auf „öffentlich vertriebene Investmentfondsanteile 

oder Anlagen, die die Entwicklung eines veröffentlichten Indexes abbilden“ beschränken und c) bei 

denen der Versicherungsnehmer als wirtschaftlich Berechtigter unmittelbar oder mittelbar über die 

Veräußerung der Vermögensgegenstände und die Wiederanlage der Erlöse bestimmen kann. Für 

vermögensverwaltende Versicherungsverträge müssen diese drei Kriterien kumuliert zutreffen.  

 

* * * 

 

Die BDSG-Novelle II und ihre Folgen für die Werbung  

 

Am 01.09.2009 ist die sog. Novelle II des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in Kraft getreten. 

Allerdings blieb eine Abstimmung zwischen den neuen Vorschriften des BDSG und des 

Telemediengesetzes (TMG) aus. Bierekoven  zeigt in ihrem Beitrag in Heft 1/2010 der Zeitschrift IP-

Rechtsberater  die Probleme auf, die sich in der Beratungspraxis aufgrund der unklaren Situation 

stellen, insbesondere bei der Kombination von Online- und Offline-Werbung. Sollen 

personenbezogene Daten für Zwecke der Werbung verarbeitet oder genutzt werden, bedarf es 

grundsätzlich einer Einwilligung des Betroffenen (§ 28 Abs. 3 Satz 1 BDSG). Daneben ist in drei 

weiteren Fällen auch ohne Einwilligung des Betroffenen die Verarbeitung oder Nutzung seiner 

personenbezogenen Daten für Werbezwecke zulässig. Bei diesen Daten muss es sich zunächst um 

listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten über Angehörige einer Personengruppe handeln, 

die sich auf die Zugehörigkeit des Betroffenen zu dieser Personengruppe, seine Berufs-, Branchen- 

oder Geschäftsbezeichnung, seinen Namen, Titel, akademischen Grad, seine Anschrift und sein 

Geburtsjahr beschränken. Solche Listendaten dürfen nur in folgenden drei Fällen zu Werbezwecken 
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verwendet werden: Eigenwerbung, Werbung im Hinblick auf die berufliche Tätigkeit des Betroffenen 

und Spendenwerbung. Unternehmen müssen Betroffene bereits bei der erstmaligen Erhebung von 

Daten zur Begründung und Durchführung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen 

Schuldverhältnisses auf ihr Recht zum Widerspruch gegen die werbliche Verarbeitung und Nutzung 

hinweisen (§ 28 Abs. 4 Satz 2 BDSG). Die Unterrichtungspflicht und damit die 

Widerspruchsmöglichkeit des Betroffenen wird im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage auf einen 

Zeitpunkt vorverlagert, zu dem es noch nicht zu einer ersten Verarbeitung der Nutzung der 

Listendaten gekommen ist. Neben der bislang zulässigen schriftlichen Einwilligung lässt § 28 Abs. 3a 

BDSG nun die elektronische Einwilligung zu. Voraussetzung ist, dass diese vom Betroffenen bewusst 

erklärt und protokolliert wird und der Betroffene den Inhalt jederzeit abrufen und die Einwilligung 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.  

 

* * * 

 

Zur Aufklärungspflicht von Banken bezüglich Gewinnm argen 

 

Die Kick-Back-Entscheidungen des BGH werden zwar nach wie vor kontrovers diskutiert, führten aber 

zum bisherigen Zwischenergebnis, dass Banken die Höhe von Rückvergütungen offenlegen müssen. 

Weitergehend wird inzwischen die Frage erörtert, ob eine Offenlegungspflicht gleichermaßen für 

Gewinnmargen oder Handelsspannen gilt. Als Kernargument für eine solche Aufklärungspflicht wird 

die Vergleichbarkeit zwischen Rückvergütungen und Gewinnmargen angeführt. Buck-Heeb  analysiert 

in ihrem Beitrag in Heft 1/2010 der Zeitschrift BKR  die den Kick-Back-Entscheidungen 

zugrundeliegenden Überlegungen und kommt zu dem - wie die Autorin selbst sagt - wirtschaftlich 

fragwürdigen Ergebnis, dass Banken nicht nur über Rückvergütungen, sondern auch über 

Gewinnmargen aufklären müssen. Dreh- und Angelpunkt sei hier der von der Rechtsprechung 

konstruierte selbstständige Beratungsvertrag zwischen Bank und Kunde. Hier spiele auch die 

Überlegung eine Rolle, dass die Rechtsprechung einer Bank bei der Bankberatung eines Kunden 

zwar stets einen Rechtsbindungswillen bezüglich eines Beratungsvertrages unterstellt, dass aber 

zumeist unklar ist, ob ein solcher Wille wirklich existiert oder ob nicht vielmehr ein bloßes 

Verkaufsgespräch geführt werden soll. Die Bank würde - so Buck-Heeb - regelmäßig letzteres wollen. 

Nach der derzeitigen Rechtsprechung wäre ein solcher entgegenstehender Wille aber ohne 

ausdrücklichen Hinweis der Bank unbeachtlich. 

 

Es müsse deshalb darüber nachgedacht werden, ob nicht vor Aufnahme des Beratungsgesprächs ein 

ausdrücklicher Hinweis auf den mangelnden Rechtsbindungswillen hinsichtlich des Abschlusses eines 

selbstständigen Beratungsvertrages erfolgen sollte. Einiges spreche auch für die Einführung einer 

Beratung auf Honorarbasis. 
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KURZ UND BÜNDIG 

 

BaFin zieht zur Auslegung des Investmentgesetzes BV I-Wohlverhaltensregeln heran 

Seit 20.01.2010 werden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur 

Auslegung des Investmentgesetzes die BVI-Wohlverhaltensregeln herangezogen. Diese formulieren 

einen Standard guten und verantwortungsvollen Umgangs mit dem Kapital und den Rechten der 

Anleger. Sie stellen dar, wie die Kapitalanlagegesellschaften den gesetzlichen Verpflichtungen 

gegenüber Anlegern nachkommen und wie sie deren Interessen Dritten gegenüber vertreten. 

Inhaltlich beziehen sie sich auf die gesetzlichen Verhaltenspflichten gem. § 9 InvG (z.B. Handeln im 

ausschließlichen Interesse der Anleger, Stimmrechtsausübung, Vermeidung von Interessenkonflikten, 

marktgerechte Ausführung von Geschäften). Mit der Heranziehung der Regeln durch die BaFin gelten 

sie für alle deutschen Kapitalanlagegesellschaften und Investment-Aktiengesellschaften.  

 

* * * 

 

Beschränkte Abziehbarkeit von Altersvorsorgeaufwend ungen und übrigen 

Vorsorgeaufwendungen verfassungsgemäß 

Der BFH hat u.a. durch die Entscheidung vom 18.11.2009 (Az: X R 6/08) und zwei weiteren 

Entscheidungen seine Rechtsauffassung bekräftigt, dass keine verfassungsrechtlichen Bedenken 

dagegen bestehen, dass Beiträge zur Altersvorsorge nur beschränkt als Sonderausgaben steuerlich 

abziehbar sind (vgl. hierzu auch das Urteil im Rechtsprechungsspiegel dieses Newsletter). Risthaus  

fasst in ihrem Beitrag in Heft 3/2010 der Zeitschrift Der Betrieb  die wichtigsten Urteilsgründe 

zusammen und weist als Fazit darauf hin, dass die Frage, ob die Regelungen des 

Alterseinkünftegesetzes zur Reform der Alterseinkünftebesteuerung verfassungskonform sind, erst in 

vielen Jahren zu klären sein wird. Der Zeitpunkt wird der sein, in dem Steuerpflichtige 

Renteneinnahmen voll versteuern müssen, obwohl sie heute nur einen Teil ihrer 

Vorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben abziehen können, und deshalb der Vorwurf der 

doppelten Besteuerung erhoben wird. 

 

Vor diesem Hintergrund könne aktuell die vom Gesetzgeber getroffene Entscheidung nicht angegriffen 

werden. Risthaus rät allen Steuerpflichtigen, ihre Einkommensteuerbescheide aus der Ansparphase 

aufzuheben, um später in der Auszahlungsphase dokumentieren zu können, in welchem Umfang sich 

die Altersvorsorgebeiträge steuerlich ausgewirkt haben und so eine mögliche Doppelbesteuerung 

nachgewiesen werden kann.  

 

* * * 
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Begrenzte Abziehbarkeit der Altersvorsorgeaufwendun gen: Verfassungsgemäß trotz aller 

Bedenken 
 

Auch Förster  befasst sich in Heft 4/2010 der Zeitschrift DStR ausführlich mit den Urteilen des 10. 

BFH-Senats. Der Gesetzgeber habe eine Lösung normiert, die in vielerlei Hinsicht Probleme aufwerfe. 

Dennoch sei der gesetzgeberische Gestaltungsspielraum noch eingehalten. Ob das 

Bundesverfassungsgericht dies ebenso sieht, bliebe aber abzuwarten.  

 

* * * 
 

Abschied vom allgemeinen Aufteilungs- und Abzugsver bot 
 

Der Große Senat des BFH hat mit Beschluss vom 21.09.2009 seine Rechtsprechung zum aus § 12 

Nr. 1 Satz 2 EStG hergeleiteten allgemeinen Aufteilungs- und Abzugsverbot grundlegend geändert. 

Für sog. gemischt veranlasste Aufwendungen sei dem Gesetz ein allgemeines Aufteilungs- und 

Abzugsverbot nicht zu entnehmen. Das objektive Netto-Prinzip gebiete eine ggf. schätzungsweise 

Aufteilung und steuerrechtliche Berücksichtigung des beruflich veranlassten Teils der Aufwendungen. 

 

Spindler , Präsident des BFH, zeigt in seinem Gastkommentar in der Zeitschrift Der Betrieb , Ausgabe 

Nr. 3/2010 die vielfältigen Konsequenzen dieser Entscheidung auf. Sie stelle nicht lediglich eine 

weitere Ausnahme von dem allgemeinen Aufteilungs- und Abzugsverbot dar, sondern zeige auf, dass 

sich der BFH ausdrücklich von dem allgemeinen Aufteilungs- und Abzugsverbot verabschiedet hat. 

Ein Abzug der Aufwendungen kommt künftig aber nach wie vor nicht in Betracht, wenn die für sich 

gesehen jeweils nicht unbedeutenden beruflichen und privaten Veranlassungsbeiträge so 

ineinandergreifen, dass eine Trennung nicht möglich ist, wenn es also an objektivierbaren Kriterien für 

eine Aufteilung fehlt.  
 

* * * 
 

Die Vermietung denkmalgeschützter Immobilien 
 

Denkmalschutzimmobilien erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit und zwar sowohl bei Käufern als 

auch bei Mietinteressenten. Zabel  und Mohr  stellen in ihrem Beitrag in Heft 2/2010 der Zeitschrift ZfIR 

die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen dar und gehen hierbei insbesondere auf die Punkte ein, 

die in einen Mietvertrag aufgenommen werden sollten, um den „normalen“ Vertrag an die 

denkmalschutzrechtlichen Besonderheiten anzupassen. So sind beispielsweise sog. Altbauklauseln 

möglich, die einen Mieter darauf hinweisen, dass bestimmte Vorschriften z.B. des Schall- oder 

Wärmeschutzes zwar zur Zeit der Errichtung des Gebäudes eingehalten wurden, aber diese 

Bauausführung nicht den heutigen Vorschriften entspricht. Auch kann wirksam auf sog. Umfeldmängel 

hingewiesen werden (Hinweis auf zu erwartende Renovierungs- oder Sanierungsmaßnahmen von 

Gebäuden im näheren Umfeld des Mietobjektes, um Mietminderungsansprüchen vorzubeugen). Es 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 02 / 2010 

 

- 17 - 

empfiehlt sich aber, zu erwartende Maßnahmen möglichst detailliert zu beschreiben (insbesondere, 

wenn es um komplette Entkernungsmaßnahmen geht).  
 

* * * 
 

Zu optimistischen Prognosen bei Empfehlung einer Ka pitalanlage  
 

Brocker  bespricht in Heft 2/2010 der Zeitschrift EWiR das BGH-Urteil vom 27.10.2009, XI ZR 337/08 

(vgl. unseren Newsletter 12/2009). Brocker begrüßt die BGH-Aussage, dass prospektierte Prognosen 

zur wirtschaftlichen Entwicklung des Anlageobjektes optimistisch sein dürfen, solange sie aus ex ante-

Sicht vertretbar sind. Schematische Anforderungen an Risikoabschläge seien insoweit unangebracht. 

Für Fonds mit besonders hoher Fremdkapitalquote ist in Zukunft aber die beiläufig getroffene Aussage 

des BGH beachtlich, wonach zusätzliche Risiken wie ein „überteuerter Immobilienerwerb“, ein 

„Kapitaleinsatz für investitionsfremde Zwecke“ oder ein „Verfall der Immobilienpreise“ zwischen 

Prospekterstellung und Beratungsgespräch eine Aufklärungspflicht des Beraters auslösen können. 
 

* * * 

 

Mietschuldenfreiheitsbescheinigung durch den bisher igen Vermieter 
 

Der BGH hat entschieden, dass ein Mieter von seinem ehemaligen Vermieter keine sog. 

„Mietschuldenfreiheitsbescheinigung“ verlangen kann, die über eine Quittung für die erhaltenen 

Mietzahlungen hinausgeht. Timme  bespricht diese Entscheidung in Heft 2/2010 der Zeitschrift MDR 

und untersucht die Konsequenzen im Alltag. § 368 BGB regele die Ansprüche auf eine Quittung 

abschließend, so dass es dem Mieter an einer Anspruchsgrundlage fehle, vom Vermieter „ein Mehr“ 

zu fordern. Außerdem - so Timme - würde ein Vermieter gezwungen werden, sich vor einer von ihm 

abzugebenden Wissenserklärung mit den möglichen offenen Forderungen aus einem Mietverhältnis 

eingehend zu befassen. Gerade bei einem institutionellen Vermieter dürfe dieser Aufwand an Kosten 

nicht unterschätzt werden und müsse gegen das Mieterinteresse abgewogen werden, welcher 

regelmäßig nur einen geringen Vorteil durch eine solche Bescheinigung erhalte. 
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