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Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

das sog. „kick-back-Urteil“ des 

Bundesgerichtshofs hat einmal mehr das 

Spannungsfeld zwischen Anleger und 

Verbraucher einerseits und Berater, Vermittler 

oder depotführender Bank andererseits 

aufgezeigt. Dabei ist das Urteil keineswegs so 

bahnbrechend neu, denn der Grundsatz, dass 

über bestehende Interessenkonflikte zu 

informieren ist, gilt schon seit jeher. Der 

Verbraucher weiß zwar, dass ein 

Versicherungsvermittler Provisionen oder 

Courtagen vom Produktgeber erhält. Er kennt 

auch die üblichen Maklervergütungen bei der 

Vermittlung von Wohn- oder Gewerberäumen 

oder beim Hausverkauf. Ihm ist schließlich 

normalerweise auch bewusst, dass der 

Vermittler von Fondsanteilen eine Vergütung 

erhält, denn ein Berater, der seinen Job ernst 

nimmt, muss von irgendetwas leben. wenn der 

Vermittler - anders als bei einem Netto-

Produkt mit gesonderter 

Vergütungsvereinbarung - nicht vom Anleger 

oder Verbraucher bezahlt wird, muss dem 

Verbraucher bewusst sein, dass die Zeche ein 

anderer zahlt.  

 

Kick-backs sind auch keineswegs verboten. 

Über sie ist jedoch zwingend aufzuklären. Und 

dies dürfte keineswegs nur auf den Bereich  

 

 

 

von Banken, die Empfehlungen geben, 

beschränkt sein. Betroffen sind vielmehr alle 

Finanzdienstleistungsangebote, bei denen 

Sondervorteile gewährt werden, die dem 

Anleger nicht bewusst sind oder über deren 

Höhe er sich im Unklaren ist. Klarheit und 

Transparenz also auch hier! 

 

Auch in einer weiteren heftig umstrittenen 

Frage sorgte das oberste deutsche Zivilgericht 

für Klarheit: Bis Ende 2001 betrug die 

Regelverjährung 30 Jahre. Seither beträgt sie 

drei Jahre. Strittig war, inwieweit es darauf 

ankommt, dass ein Gläubiger Kenntnis von 

seinem Anspruch hatte oder die fehlende 

Kenntnis aus grober Fahrlässigkeit folgt. Der 

BGH stellt fest, dass es auf die subjektiven 

Voraussetzungen ankommt. Er setzt sich 

dabei auch ausführlich mit den gegenteiligen 

Rechtsmeinungen auseinander. Des Weiteren 

stellt der BGH fest, dass die Kenntnis 

unabhängige Frist von 10 Jahren erst ab dem 

01.01.2002 zu laufen begann. Bei Altfällen wird 

eine Kenntnis unabhängige Verjährung 

demzufolge regelmäßig erst zum 31.12.2011 

eintreten.  
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Für große Aufmerksamkeit sorgte schließlich 

ein Vorlagebeschluss des Niedersächsischen 

Finanzgerichts. Dieses vertritt die Meinung, 

dass das seit Jahresbeginn geltende Recht 

betreffend die Entfernungspauschale für 

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und 

deshalb verfassungswidrig ist. 

 

In unserem heutigen Newsletter finden Sie 

darüber hinaus Neues zur 

Versicherungsvermittlerverordnung, zur WEG-

Novelle, zur Hinweispflicht auf Anlagerisiken 

bei telefonischem Aktienkauf und anderes 

mehr. Viele der neuen Entwicklungen können 

auch Auswirkungen auf Ihre konkrete Situation 

haben, sei es als Initiator, als Berater und 

Vermittler oder Verbraucher.  

 

Brauchen Sie Beratung? Wir sind gerne für Sie 

da! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsprechungsspiegel 

• Zur Aufklärungspflicht von Banken bei kick-backs 

• Noch einmal: Verjährungsfristen und Wissenszurechnung 

• Hinweispflicht auf Anlagerisiken auch bei telefonischem Aktienkauf 

• Aufklärungspflicht - Verletzung einer Bank beim Erwerb einer vollfinanzierten 

Steuersparimmobilie 

• Banken können Darlehensforderungen wirksam an Dritte abtreten 

• Vergütungsanspruch des Treuhänders trotz Nichtigkeit des Treuhandvertrages 

• Verwendung der gesetzlichen Musterbelehrung über Widerrufs- oder Rückgaberecht 

• Zu den Voraussetzungen für die Entziehung des Wohnungseigentums 

• Voraussetzungen einer formell ordnungsgemäßen Betriebskostenabrechnung 

• Wiederkehrende Kosten zur Prüfung der Betriebssicherheit einer Elektroanlage sind 

Betriebskosten und können auf den Mieter umgelegt werden 

• Anforderungen an zulässige Telefonwerbung 

• 3-Objekt-Grenze bei Notverkauf auf Druck der finanzierenden Bank nicht anwendbar 

• Die Renovierung einer Hausfassade ist keine haushaltsnahe Dienstleistung 
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Gesetzgebungsspiegel 

• Bundestag verabschiedet REIT-Gesetz 

• Die Verabschiedung der Versicherungsvermittlerverordnung verzögert sich 

• Neufassung des Investitionszulagengesetzes 2007 

 

 

Literaturspiegel 

• M & A-Beratung und Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers - der Begriff der 

Unternehmensleitungs- und Finanzdienstleistungen in § 319 Abs. 3 HGB 

• Die Vermeidung einer ungerechtfertigten Inanspruchnahme aus dem AGG (zivilrechtlicher 

Teil) 

• Die obergerichtliche Rechtsprechung zum Mietrecht im Jahr 2006 (Teil I) 

• Die Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzungen nach dem Regierungsentwurf zur VVG-

Reform 

• Das neue WEG - Handlungsbedarf für Erbbaurechtsausgeber 

• Schadensersatzansprüche überrumpelter Immobilienerwerber 

• Stellt das Fehlen von Pflichtangaben in Geschäftskorrespondenz einen Wettbewerbsverstoß 

dar? 

• Internationale Prospekthaftung nach Inkrafttreten des Wertpapierprospektgesetzes 

 

 

Kurz und bündig 

• Neue Entfernungspauschale ist verfassungswidrig 

• Unternehmenssteuerreform: Das Wichtigste im Überblick 

• „Im Namen des Volkes: Die Erbschaftsteuer ist verfassungswidrig“ 

• Vermietung - Arbeitshilfen für Ihre Steuererklärung 2006 

• Die WEG-Novelle 2007 - Eigentümer und Verwalter müssen sich auf wichtige Änderungen 

einstellen 

• Neues WEG-Recht zum Zweiten: Die neue Macht der Mehrheit 

• BMF plant ein Einführungsschreiben betreffend die Verlustverrechnungsbeschränkung im 

Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen 

• Umstellen von Warm- auf Kaltmiete: Bruttowarmmietklauseln sind unzulässig 

• Geldanlage 2007: Anhängige Verfahren beim EuGH, Bundesverfassungsgericht und BFH im 

Überblick 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Zur Aufklärungspflicht von Banken bei 

kick-backs (BGH, Urt. v. 19.12.2006, XI ZR 

56/05) 

 

Dieses erst vor kurzem in vollem Wortlaut 

veröffentlichte BGH-Urteil wurde schnell als 

Urteil zu „kick-backs“ und „kick-back-Urteil“ 

bezeichnet, enthält aber auch über diesen 

Punkt hinaus elementare Feststellungen, die 

für Finanzdienstleister und Anleger von großer 

Bedeutung sind. 

 

Eine Bank hatte einem Kunden Anteile an 

Aktienfonds und Aktien empfohlen. Die Bank 

erhielt aus nicht besonders ausgewiesenen 

Ausgabeaufschlägen und aus den 

Verwaltungsgebühren der konzerneigenen 

Investmentfonds Rückvergütungen. Über die 

Ausgabeaufschläge wurde der Bankkunde 

informiert, nicht aber über die 

Rückvergütungen. Nach erheblichen 

Kursverlusten suchte der Anleger die Bank mit 

dem Vorwurf der Falschberatung auf. Eine 

Schadenersatzklage reichte er erst mehr als 

drei Jahre später ein. Das Berufungsgericht 

hatte deshalb Schadenersatzansprüche 

einerseits schon mit der Begründung 

abgewiesen, etwaige Ansprüche seien 

verjährt. Das Berufungsgericht hat aber die 

Bank auch nicht für verpflichtet erachtet, den 

Kunden darüber aufzuklären, dass sie 

Rückvergütungen aus Ausgabeaufschlägen 

und Verwaltungskosten von der 

Fondsgesellschaft erhält. 

 

Der BGH beurteilt diese Frage anders und 

führt aus, dass über Rückvergütungen 

zwingend aufzuklären ist, um dem Kunden 

einen insofern bestehenden Interessenkonflikt 

der Bank offen zu legen. Erst durch die 

Aufklärung werde der Kunde in die Lage 

versetzt, das Umsatzinteresse der Bank selbst 

einzuschätzen und zu beurteilen, ob ihm die 

Bank einen bestimmten Titel nur deshalb 

empfiehlt, weil sie selbst daran verdient. 

 

Der BGH hatte schon früher entschieden, dass 

eine Bank ihren Kunden vor Abschluss eines 

von einem Vermögensverwalter des Kunden in 

Auftrag gegebenes Effektengeschäft darauf 

hinzuweisen hat, wenn sie dem 

Vermögensverwalter Provisionen und 

Depotgebühren rückvergütet. Dadurch werde 

eine Gefährdung der Kundeninteressen durch 

den Vermögensverwalter geschaffen, über den 

die Bank, von der die Zahlungen geleistet 

werden, informieren müsse. 

 

Eine solche Gefährdungslage liegt auch vor, 

wenn eine Bank selbst Rückvergütungen 

erhält. Hier besteht ebenfalls die konkrete 

Gefahr, dass Anlageempfehlungen nicht allein 

im Kundeninteresse nach den Kriterien der 

anleger- und objektgerechten Beratung 

abgegeben werden, sondern - jedenfalls auch - 

das Interesse der Bank eine Rolle spielt, 

möglichst hohe Rückvergütungen zu erhalten. 

Besonders erwähnenswert ist der Hinweis, 

dass ebenso die Größenordnung der 

Rückvergütungen aufklärungsbedürftig ist. 

Ohne deren Kenntnis könne das Interesse der 

Bank an dem empfohlenen Erwerb von 

Fondsanteilen und die damit verbundenen 
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Gefährdung der Interessen des Anlegers nicht 

richtig eingeschätzt werden.  

 

Neben diesen einen Bankkunden 

begünstigenden Feststellungen geht der BGH 

des Weiteren auf zwei weitere strittige Punkte 

ein: 

 

Den Vorschriften der §§ 31 ff. 

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) kommt 

keine eigenständige, über die zivilrechtlichen 

Aufklärungs- und Beratungspflichten 

hinausgehende schadensersatzrechtliche 

Bedeutung zu. Schadenersatzansprüche aus 

einer unterbliebenen, aber zur Vermeidung 

eines Interessenkonflikts erforderlichen 

Information unterliegen der kurzen 

Verjährungsfrist des § 37a WpHG (3 Jahre). 

 

Des Weiteren stellt der BGH fest, dass es 

grundsätzlich nicht zu beanstanden ist, wenn 

eine Bank nur konzerneigene Produkte 

empfiehlt, nicht aber Konkurrenzprodukte. Ein 

Anlageinteressent, der die Beratung einer 

Bank in Anspruch nimmt, könne 

vernünftigerweise nicht erwarten, dass die 

Bank von sich aus Produkte von 

Wettbewerbern empfiehlt. Dies gelte auch 

dann, wenn diese Produkte besser oder 

günstiger sind.  

 

Erst dann, wenn die Bank gegenüber den 

Kunden damit hervortritt, auch über die 

Produkte konkurrierender Banken zu beraten 

oder aber wenn der Anlageinteressent von sich 

aus die Erwartung zum Ausdruck bringt, 

darüber beraten werden zu wollen, muss die 

Bank entweder objektiv richtig und vollständig 

informieren und beraten oder dem Kunden 

unmissverständlich zu verstehen geben, dass 

sie eine solche Beratung nicht erbringen kann 

oder will. 

 

Insbesondere diese Feststellungen haben 

enorme Bedeutung für unabhängige Makler 

und Vermögensverwalter. Sie müssen dann, 

wenn sie von dritter Seite besondere Vorteile 

wie Rückvergütungen oder Depotgebühren 

erhalten, darüber informieren. Die berühmte 

Sachwalterentscheidung des BGH, die bereits 

aus dem Jahr 1985 stammt, findet hier einen 

weiteren Anwendungsbereich: Der Makler ist 

als Sachwalter des Kunden zur Wahrnehmung 

von dessen Interessen verpflichtet. Über 

mögliche Interessenkonflikte oder sachfremde 

Erwägungen muss der Makler zwingend 

aufklären.  

 

§ § § 

 

Noch einmal: Verjährungsfristen und 

Wissenszurechnung (BGH, Urt. v. 

23.01.2007, XI ZR 44/06) 

 

Schon in unserem letzten Newsletter (Ausgabe 

02/2007) berichteten wir im 

Rechtsprechungsspiegel von der Entscheidung 

des BGH zur Verjährungsfrist in 

Überleitungsfällen. Inzwischen liegt das Urteil 

in vollem Wortlaut vor, so dass wir noch einmal 

kurz auf die Eckpunkte der Begründung des 

BGH eingehen. Die Bedeutung der 

Entscheidung geht weit über den Einzelfall 

hinaus. Die Parteien stritten sich über die 

Verjährung eines Anspruchs aus 

ungerechtfertigter Bereicherung wegen 

Unwirksamkeit von Darlehensverträgen zur 

Finanzierung einer Eigentumswohnung. 
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Sowohl bei Abschluss des 

Zwischenfinanzierungskredites als auch bei 

Abschluss des Endfinanzierungsdarlehens als 

auch bei Abschluss des Kauf- und 

Werklieferungsvertrages über die 

Eigentumswohnung waren die Anleger durch 

einen Treuhänder vertreten worden, der keine 

Erlaubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz 

besaß. 

 

Der BGH wiederholt in diesem 

Zusammenhang seine inzwischen mehr als 

gefestigte Rechtsprechung, nach der ein 

zwischen einem Anleger und einem 

Treuhänder abgeschlossener Treuhandvertrag 

nichtig ist und auch die dem Treuhänder 

gesondert erteilte Vollmacht ebenfalls nichtig 

ist, soweit der Treuhänder über keine 

Erlaubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz 

verfügt. Eine finanzierende Bank kann sich 

allerdings dann auf die nichtige Vollmacht 

stützen, wenn diese nach 

Rechtsscheinsgrundsätzen als gültig zu 

behandeln ist. Dies ist der Fall, wenn bei 

Abschluss eines Darlehensvertrages eine 

notarielle Ausfertigung der Vollmachtsurkunde 

vorgelegt wird. In einem solchen Fall wird auch 

der an die Vorlage einer 

Vollmachtsausfertigung anknüpfende 

Rechtsschein nicht dadurch ausgeschlossen, 

dass der Bank der Mangel der 

Vertretungsmacht hätte bekannt sein müssen. 

Eine Ausfertigung der Treuhändervollmacht lag 

bei Eindeckung des 

Endfinanzierungsdarlehens vor, nicht jedoch 

bei Abschluss des 

Zwischenfinanzierungsdarlehens. Die Bank 

hatte deshalb den zur Ablösung des 

Zwischenfinanzierungskredits aufgewendeten 

Geldbetrag ohne Rechtsgrund erlangt. Somit 

kam es entscheidend auf die Frage an, ob der 

bereicherungsrechtliche 

Rückzahlungsanspruch verjährt ist. 

 

Dieser Anspruch unterlag ursprünglich der 

regelmäßigen 30-jährigen Verjährungsfrist 

nach § 195 BGB a.F.. Mangels 

Sonderregelung unterfällt dieser Anspruch aus 

ungerechtfertigter Bereicherung nach 

Inkrafttreten des neuen Verjährungsrechts am 

01.01.2002 der 3-jährigen Regelverjährung 

des § 195 BGB n.F.. Es kam darauf an, ob die 

3-jährige Verjährungsfrist am 01.01.2002 zu 

laufen begann oder später, weil für den Beginn 

der Verjährungsfrist auch die subjektiven 

Voraussetzungen des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB 

vorliegen müssen. Kommt es mit anderen 

Worten darauf an, dass ein Gläubiger Kenntnis 

von seinem Anspruch hat oder die fehlende 

Kenntnis aus grober Fahrlässigkeit folgt? 

 

Der BGH führt hierzu aus, dass es auf die 

subjektiven Voraussetzungen ankommt. Er 

setzt sich ausführlich mit den gegenteiligen 

Rechtsmeinungen auseinander und stellt fest, 

dass der Gesetzgeber die Einführung der 

kurzen Regelverjährungsfrist von drei Jahren 

deshalb als unbedenklich angesehen hat, weil 

die Verkürzung der Frist durch den nach dem 

subjektiven System hinausgeschobenen 

Fristbeginn kompensiert wird und die 

Höchstfristen die Gefahr der Verjährung von 

Ansprüchen, die dem Gläubiger unbekannt 

sind, auf ein hinnehmbares Maß reduzieren.  

 

Die kenntnisunabhängige Frist von 10 Jahren 

begann ebenfalls erst ab dem 01.01.2002 zu 

laufen, so dass bei Altfällen eine 
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kenntnisunabhängige Verjährung erst zum 

31.12.2011 eintreten wird. 

 

Die subjektiven Voraussetzungen müssen 

grundsätzlich in der Person des Gläubigers 

vorliegen. Unter Umständen kann jedoch auch 

die Kenntnis eines Wissensvertreters genügen. 

So muss der Gläubiger, der einen Dritten mit 

der Tatsachenermittlung zur Durchsetzung 

oder Abwehr beauftragt hat, dessen Kenntnis 

gegen sich gelten lassen. Eine Zurechnung 

aufgrund einer rechtsgeschäftlichen 

Bevollmächtigung eines Treuhänders scheidet 

jedoch aus, wenn die erteilte Vollmacht nichtig 

ist und der Vollmachtgeber das Handeln des 

(unwirksam) Bevollmächtigten nicht genehmigt 

hat.  

 

§ § § 

 

Hinweispflicht auf Anlagerisiken auch bei 

telefonischem Aktienkauf (OLG Celle, Urt. v. 

07.12.2006, 8 U 563/05-161) 

 

Ein Anleger hatte bei einer Bank ein 

Wertpapierdepot eröffnet und sich bereiterklärt, 

auch Verlustrisiken bzw. Kursschwankungen in 

Kauf zu nehmen, um höhere Renditen zu 

erzielen. Aufgrund dieses Gesprächs wurde 

der Anleger vom Anlageberater der Bank als 

risikobewusst eingestuft. In der Folgezeit 

orderte der Anleger auch telefonisch Aktien 

und erzielte Verluste von rund 85.000,00 €. 

Diesen Betrag verlangte er als Schadenersatz. 

Das OLG Celle verneinte einen solchen 

Anspruch. Banken seien zwar grundsätzlich 

gehalten, über die Risiken einer Anlage zu 

informieren und den Kenntnisstand und die 

Risikobereitschaft des Kunden zu erfragen. Sie 

dürften sich insbesondere nicht allein darauf 

beschränken, dem Anleger geeignetes 

schriftliches Material mit standardisierten 

Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie 

müssten vielmehr auch eine Warnung 

aussprechen, wenn Kundenaufträge von der 

zuvor erklärten Zielvorstellung deutlich 

abweichen würden. Im konkreten Fall lag eine 

solche offensichtliche und für den Bankberater 

erkennbare Abweichung nicht vor. Der Anleger 

war als risikobewusst eingestuft worden. Eine 

risikoreichere telefonische Order widersprach 

damit nicht dem erstellten Anlageprofil. Da 

dieser vor oder während des Telefonats keine 

neue Beratung wünschte, musste die beklagte 

Bank nicht davon ausgehen, dass beim 

Anleger neuer Beratungsbedarf bestand. 

 

§ § § 

 

Aufklärungspflicht - Verletzung einer Bank 

beim Erwerb einer vollfinanzierten 

Steuersparimmobilie (OLG Celle, Urt. v. 

13.02.2007, 16 U 5/06) 

 

Ein Anleger erwarb eine Eigentumswohnung 

als Steuersparobjekt. Die beklagte Bank hatte 

den Erwerb vollständig finanziert. Im Kaufpreis 

war u.a. eine Zinssubvention des Verkäufers 

enthalten, die die Darlehenszinsen für die erste 

Zinsbindungsfrist von fünf Jahren niedrig 

hielten. Mieteinnahmen und Steuerersparnisse 

blieben deutlich hinter dem prognostizierten 

Betrag zurück. Der Anleger verlangte von der 

Bank die Rückabwicklung des Kaufvertrages. 

Das OLG Celle gab der Klage statt. Es bejahte 

eine Haftung der Bank einmal aus Verschulden 

bei Vertragsschluss (c.i.c.), weil die Bank den 

Anleger nicht über die offensichtlich falschen 
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und arglistigen Angaben zum vereinbarten 

Mietpool aufgeklärt hatte und außerdem die in 

den Kaufpreis eingeflossene Zinssubvention 

gewährt hatte, um die anfänglichen 

Darlehensbelastungen für die Anleger niedrig 

zu halten. Daneben habe sich die Bank auch 

wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung 

schadenersatzpflichtig gemacht. Sie habe die 

Verkehrswerte der zu finanzierenden Objekte 

vorsätzlich falsch eingeschätzt - 

durchschnittlich um 40 % zu hoch. Dies sei 

zum Zwecke der Erzielung eigener 

wirtschaftlicher Vorteile erfolgt. Die 

Besonderheit lag noch darin, dass die Bank 

am Verkäufer der Wohnungen wirtschaftlich 

beteiligt und damit an einem möglichst hohen 

Kaufpreis interessiert war. Das OLG Celle 

nahm deshalb sowohl ein institutionalisiertes 

Zusammenwirken zwischen Bank und 

Immobilienverkäufer an als auch einen 

konkreten Wissensvorsprung wegen der 

Zinssubvention und des um 40 % erhöhten 

Verkehrswertes. Das Urteil steht im Einklang 

mit der ständigen Rechtsprechung, nach der 

Banken jedenfalls dann zur Aufklärung über 

die besonderen Risiken einer 

Immobilieninvestition verpflichtet sind, wenn 

sie ihre Rolle als bloße Kreditgeber 

überschreiten.  

 

§ § § 

 

Banken können Darlehensforderungen 

wirksam an Dritte abtreten (BGH, Urt. v. 

17.02.2007, XI ZR 195/05) 

 

Die Klägerin, Beitreibungs- und 

Verwertungsgesellschaft einer Bankengruppe, 

nimmt die Beklagten aus abgetretenem Recht 

einer Raiffeisenbank auf Rückzahlung eines 

Darlehens zur Finanzierung des Erwerbs von 

zwei Eigentumswohnungen in Anspruch. Die 

Beklagten bestreiten unter Berufung auf das 

Bankgeheimnis und das 

Bundesdatenschutzgesetz vor allem die 

Wirksamkeit der Abtretung. Sie verweigerten 

deshalb die Rückzahlung. Die Klage auf 

Rückzahlung des Darlehens hatte vor dem 

BGH Erfolg. Die Bank hatte ihre 

Darlehensforderung wirksam an die Klägerin 

abgetreten. Weder das Bankgeheimnis noch 

das Bundesdatenschutzgesetz stehen der 

Wirksamkeit der Abtretung entgegen. Banken 

könnten sich zwar gegenüber ihren Kunden 

schadenersatzpflichtig machen, wenn sie 

gegen ihre Verschwiegenheitspflicht oder 

datenschutzrechtliche Bestimmungen 

verstoßen. Dies berührt jedoch nicht die 

Wirksamkeit der Abtretung von 

Darlehensforderungen.  

 

Die Entscheidung hat insbesondere auch für 

die Verwertung von Forderungen aus Not 

leidenden Bankdarlehen durch Veräußerungen 

an einen Investor Bedeutung.  

 

§ § § 

 

Vergütungsanspruch des Treuhänders trotz 

Nichtigkeit des Treuhandvertrages (BGH, 

Urt. v. 01.02.2007, III ZR 281/05) 

 

In dieser Entscheidung ging es u.a. um die 

Frage, ob es einen Unterschied macht, dass 

ein Treuhandvertrag von einem Anleger mit 

einer Steuerberatungsgesellschaft oder einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

abgeschlossen worden ist. Jedenfalls soweit 
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es um eine reine Abwicklungstreuhand geht, 

die die Prüfung der wirtschaftlichen, 

rechtlichen und steuerlichen Auswirkungen der 

Anlageentscheidung beim Gesellschafter nicht 

umfasst, ebenso nicht die Auswahl der 

Vertragspartner der Gesellschaft bzw. der 

Gesellschafter und werden die 

Prospektaussagen auch nicht auf ihre 

wirtschaftlichen Grundlagen überprüft, handelt 

es sich um eine selbstständige und 

schwerpunktmäßig der Besorgung von 

Rechtsangelegenheiten dienende 

Geschäftsbesorgung. Diese ist von dem 

Erlaubniszwang nicht befreit. Ist ein 

Vertragswerk jedoch abgewickelt und hat ein 

Geschäftsbesorger die ihm nach dem 

Treuhandvertrag obliegenden Leistungen 

beanstandungsfrei erbracht, überwiegt 

grundsätzlich das Interesse des 

Geschäftsbesorgers, die für seine im 

Vertrauen auf die damalige Rechtslage 

erbrachten Leistungen empfangene 

Gegenleistung behalten zu dürfen. Das 

Interesse des Anlegers an der Rückerlangung 

tritt demgegenüber zurück. Einem 

Bereicherungsanspruch auf Rückzahlung der 

Treuhandvergütung kann deshalb der Einwand 

unzulässiger Rechtsausübung 

entgegengehalten werden. 

 

§ § § 

 

Verwendung der gesetzlichen 

Musterbelehrung über Widerrufs- oder 

Rückgaberecht (LG Flensburg, Urt. v. 

23.08.2006, 6 O 107/06 und LG Münster, Urt. 

v. 02.08.2006, 24 O 96/06; andere Ansicht 

aber LG Koblenz, Urt. v. 20.12.2006, 12 S 

128/06 n.rkr.) 

 

Die korrekte Formulierung von 

Widerrufsbelehrungen, wie sie das Gesetz bei 

Fernabsatzverträgen fordert, bereitet nicht 

unerhebliche Schwierigkeiten. Daher hat der 

Gesetzgeber für die Belehrung über das 

Verbrauchern zustehende Widerrufs- oder 

Rückgaberecht in der BGB-

Informationspflichtenverordnung (BGB-InfoV) 

eine offizielle Musterwiderrufsbelehrung 

vorgesehen. Trotz der zum Teil verunglückten 

Formulierungen und rechtlichen Unklarheiten 

hat das Landgericht Flensburg entschieden, 

dass der Verwender der Musterbelehrungen 

den gesetzlichen Informations- und 

Belehrungspflichten (§ 355 Abs. 2 BGB) 

genügt. Dies gilt auch hinsichtlich der 

Hinweise, die nach § 357 Abs. 3 S. 1 BGB 

erforderlich sind, um dem Verbraucher eine 

Wertersatzpflicht für Schäden zu überbürden, 

die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch 

entstanden sind. Ebenso entschied das 

Landgericht Münster, das darauf hinweist, 

dass die aktuelle Musterwiderrufsbelehrung 

durch das Gesetz zur Änderung der 

Vorschriften über Fernabsatzverträge bei 

Finanzdienstleistungen Gesetzesrang hat und 

somit auch wettbewerbsrechtlich nicht 

angreifbar ist.  

 

Den gegenteiligen Standpunkt nimmt jedoch 

das Landgericht Koblenz in seinem Urteil vom 

20.12.2006 ein. Dort war in einer 

Widerrufsbelehrung, die dem amtlichen 

Mustertext gem. § 14 BGB-InfoV entsprach, 

nicht der Hinweis enthalten, dass im Falle des 

Widerrufs die beiderseitig empfangenen 

Leistungen zurückgewährt werden müssten. 

Das Landgericht Koblenz entschied, dass nach 
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dem eindeutigen Gesetzeswortlaut auch in 

Fällen erforderlich ist, wenn die gegenseitigen 

Leistungen erst nach Ablauf der 2-wöchtigen 

Widerrufsfrist erbracht würden. Die anders 

lautende Muster-Widerrufsbelehrung 

widerspreche insofern der gesetzlichen 

Regelung und sei deshalb unwirksam.  

 

§ § § 

 

Zu den Voraussetzungen für die Entziehung 

des Wohnungseigentums (BGH, Urt. v. 

19.01.2007, V ZR 26/06) 

 

1. Die fortlaufend unpünktliche Erfüllung 

von Wohngeld- und anderen 

Zahlungsansprüchen der 

Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer kann den 

anderen Wohnungseigentümern die 

Fortsetzung der Gemeinschaft mit dem 

säumigen Wohnungseigentümer 

unzumutbar machen und die 

Entziehung des Wohnungseigentums 

nach § 18 Abs. 1 WEG rechtfertigen, 

wenn sie die ordnungsgemäße 

Verwaltung nachhaltig beeinträchtigt. 

 

2. Bei einer Entziehung aus diesem 

Grund muss der säumige 

Wohnungseigentümer vor 

Beschlussfassung abgemahnt werden. 

Von einer Abmahnung kann nur 

abgesehen werden, wenn sie den 

anderen Wohnungseigentümern 

unzumutbar ist oder keinen Erfolg 

verspricht. 

 

3. Ein wegen fehlender Abmahnung nicht 

ausreichender Entziehungsbeschluss 

stellt sich rechtlich als Abmahnung dar. 

Er erlaubt nach entsprechender 

Beschlussfassung eine 

Entziehungsklage, wenn der betroffene 

Wohnungseigentümer, und sei es auch 

nur einmal, die abgemahnten Pflichten 

versäumt. Etwas anderes gilt nur, 

wenn der Beklagte unter 

Berücksichtigung aller Umstände, 

insbesondere der Dauer seines 

Wohlverhaltens, annehmen darf, die 

zur Abmahnung führenden Vorgänge 

hätten sich für die Gemeinschaft 

erledigt.  

 

§ § § 

 

Voraussetzungen einer formell 

ordnungsgemäßen 

Betriebskostenabrechnung (BGH, Urt. v. 

14.02.2007, VIII ZR 1/06) 

 

Vermieter und Mieter stritten sich um die 

Wirksamkeit einer Betriebskostenabrechnung, 

die zu Lasten des Mieters mit einer 

Nachzahlung von knapp 130,00 € schloss. Der 

BGH nimmt in seiner Entscheidung zunächst 

zu den allgemeinen Voraussetzungen einer 

ordnungsgemäßen Betriebskostenabrechnung 

Stellung. Die Fälligkeit einer Nachzahlung setzt 

den Zugang einer formell ordnungsgemäßen 

Abrechnung voraus. Die Abrechnungsfrist von 

12 Monaten nach Ablauf des 

Abrechnungszeitraums werde nur mit einer 

formell ordnungsgemäßen Abrechnung 

gewahrt. Lediglich inhaltliche Fehler können 

auch nach Fristablauf korrigiert werden (vgl. 
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hierzu auch die Entscheidung des BGH vom 

17.11.2005, VIII ZR 115/04). 

 

Formell ordnungsgemäß ist eine 

Betriebskostenabrechnung, wenn sie den 

allgemeinen Anforderungen des § 259 BGB 

entspricht. Sie muss eine geordnete 

Zusammenstellung der Einnahmen und 

Ausgaben enthalten. Soweit keine besonderen 

Abreden getroffen sind, sind in die Abrechnung 

bei Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten 

regelmäßig folgende Mindestangaben 

aufzunehmen: 

 

- eine Zusammenstellung der 

Gesamtkosten 

 

- die Angabe und Erläuterung der 

zugrunde gelegten Verteilerschlüssel 

 

- die Berechnung des Anteils des 

Mieters 

 

- der Abzug seiner Vorauszahlungen. 

 

Werden in einer Abrechnung Gesamtkosten 

teilweise um nicht umlagefähige Kostenanteile 

bereinigt, ist dies in der Abrechnung 

vollständig mitzuteilen. Die Gesamtkosten sind 

auch anzugeben, wenn einzelne Kostenteile 

nicht umlagefähig sind. Es genügt nicht, nur 

die insoweit schon bereinigten Kosten 

mitzuteilen.  

 

Fehlt es an einer solchen Offenlegung, liegt ein 

formeller Mangel der Abrechung vor, der zu 

ihrer Unwirksamkeit führt. Zieht sich der Fehler 

durchgängig durch die Abrechnung, ist sie 

insgesamt nicht formell ordnungsgemäß. 

Soweit ein gebotener Vorwegabzug nur im 

Hinblick auf einzelne Ansätze unterblieben ist, 

bleibt die Abrechnung im Übrigen zwar 

unberührt, wenn die jeweiligen 

Einzelpositionen unschwer herausgerechnet 

werden können. Dies führt dann allerdings 

häufig dazu, dass kein Nachzahlungsbetrag zu 

Lasten des Mieters verbleibt, weil die 

herauszurechnenden Kosten die geltend 

gemachte Nachforderung übersteigen. Diese 

Konstellation lag auch im vom BGH 

entschiedenen Fall vor. 

 

Eine Fehlerkorrektur kann nur innerhalb der 

Abrechnungsfrist von 12 Monaten erfolgen. 

Das gebiete Wortlaut und Zweck der 

gesetzlichen Vorschrift. Nach Fristablauf sollen 

Nachforderungen ausgeschlossen sein und 

sollen Streitigkeiten vermieden werden. 

 

§ § § 

 

Wiederkehrende Kosten zur Prüfung der 

Betriebssicherheit einer Elektroanlage sind 

Betriebskosten und können auf den Mieter 

umgelegt werden (BGH, Urt. v. 14.02.2007, 

VIII ZR 123/06) 

 

Vermieter und Mietet stritten sich darum, ob 

der Vermieter berechtigt war, die Kosten für 

die Revision einer Elektroanlage umzulegen. 

Im Mietvertrag war geregelt, dass die 

Nebenkosten vom Mieter zusätzlich zu tragen 

waren. Es wurde auf die Anlage 3 zu § 27 Abs. 

1 der Zweiten Berechnungsverordnung Bezug 

genommen. Anschließend wurden die 

einzelnen Betriebskosten genannt. Bei den 

sonstigen Betriebskosten waren ausdrücklich 

die Kosten für die Revision von 
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Elektroanlagen, Gasgeräten, 

brandschutztechnischen Einrichtungen sowie 

weiterer installierter Haustechnik aufgeführt. 

 

Der Vermieter ließ die Revision der 

Elektroanlagen entsprechend den 

berufsgenossenschaftlichen 

Unfallverhütungsvorschriften im Abstand von 

vier Jahren durchführen. Der Mieter monierte 

deshalb, dass es sich nicht um umlagefähige 

sonstige Betriebskosten handele, sondern um 

Instandsetzungs- und Instandhaltungskosten.  

 

Der BGH fasst zunächst kurz zusammen, was 

Betriebskosten sind. Sie sind als die Kosten 

definiert, die dem Eigentümer durch das 

Eigentum an dem Grundstück oder durch den 

bestimmungsgemäßen Gebrauch des 

Gebäudes oder der Nebengebäude, Anlagen, 

Einrichtungen und des Grundstücks laufend 

entstehen. Demgegenüber werden Kosten der 

Instandsetzung und Instandhaltung durch 

Reparatur und Wiederbeschaffung verursacht 

oder müssen zur Erhaltung des 

bestimmungsgemäßen Gebrauchs 

aufgewendet werden, um die durch 

Abnutzung, Alterung oder 

Witterungseinwirkungen entstehenden 

baulichen oder sonstigen Mängel 

ordnungsgemäß zu beseitigen.  

 

Da die regelmäßige Überprüfung der 

Funktionsfähigkeit der elektrischen Anlagen 

eines Objektes nicht der Beseitigung von 

Mängeln dient, sind die dadurch verursachten 

Kosten sonstige und grundsätzlich umlegbare 

Betriebskosten.  

 

§ § § 

Anforderungen an zulässige Telefon-

werbung (OLG Hamm, Urt. v. 15.08.2006, 4 U 

78/06) 

 

Nach dem seit der Novellierung des 

Wettbewerbsrechts im Juli 2004 geltenden § 7 

Abs. 2 Nr. 2 UWG liegt eine unzumutbare 

unlautere Belästigung eines Marktteilnehmers 

vor, wenn dieser ohne eine zumindest 

mutmaßliche Einwilligung zu Werbezwecken 

angerufen wird.  

 

Ein Unternehmer haftet dabei nicht nur für 

seine eigenen Werbeaktionen, sondern 

gleichermaßen für die Telefonwerbung eines 

von ihm beauftragten Dritten. Bei der 

Bewertung, ob sich ein angerufener 

Marktteilnehmer mutmaßlich mit dem Anruf 

einverstanden erklärt hat, kommt es darauf an, 

ob aus der objektiven Sicht des Anrufers auf 

eine tatsächliche Einwilligung des Angerufenen 

geschlossen werden kann. Die Annahme einer 

mutmaßlichen Einwilligung reicht nicht aus. 

Dem Anrufer muss deshalb eine Erklärung des 

Anzurufenden vorliegen, aus der er schließen 

darf, dass dieser mit dem Anruf zu dem 

betreffenden Zweck einverstanden ist. 

 

Was das OLG Hamm im Hinblick auf die 

Abgrenzung zwischen zulässiger und 

unzulässiger Telefonwerbung entschieden hat, 

gilt gleichermaßen für die Versendung von 

Faxschreiben oder E-Mails.  

 

§ § § 
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3-Objekt-Grenze bei Notverkauf auf Druck 

der finanzierenden Bank nicht anwendbar 

(FG Köln, Urt. v. 26.10.2006, 6 K 394/04) 

 

Das Finanzgericht Köln hatte über einen 

Sachverhalt zu entscheiden, bei dem ein 

Steuerpflichtiger ein Einfamilienhaus erworben 

hatte und auf diesem Grundstück zusätzlich 

ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen, 

einem Büro-, Werkstatt- und Lagerraum sowie 

8 Garagen errichtet hatte. Die Wohnungen 

wurden nach Fertigstellung auf unbestimmte 

Dauer an Dritte vermietet. Die 

Herstellungskosten wurden in nahezu vollem 

Umfang durch einen Bank fremdfinanziert. 

Anschließend wurde das Mehrfamilienhaus in 

Wohnungseigentum aufgeteilt und es wurden 

zwischen 1997 und 2000 sechs Wohnungen 

veräußert. Das Finanzamt sah darin einen 

gewerblichen Grundstückshandel. Der 

Steuerpflichtige trug vor, dass der Verkauf der 

sechs Wohnungen nur durch den starken 

Druck der finanzierenden Bank und nur 

aufgrund der Finanzierungsschwierigkeiten 

erfolgt sei sowie aus Vorsichtsgründen, um 

eine Zwangsversteigerung des gesamten 

Objektes zu verhindern. Das Finanzgericht 

Köln führte aus, dass im vorliegenden Fall kein 

gewerblicher Grundstückshandel vorliege. 

Unter einem Gewerbebetrieb im Sinne von 

§ 15 Abs. 2 EStG sei jede selbstständige 

nachhaltige Tätigkeit zu verstehen, die mit 

Gewinnerzielungsabsicht unternommen wird 

und sich als Beteiligung am allgemeinen 

wirtschaftlichen Verkehr darstellt. Es darf sich 

dabei weder um die Ausübung von Land- und 

Forstwirtschaft noch um die Ausübung eines 

freien Berufs oder einer anderen 

selbstständigen Tätigkeit handeln. Die 

Betätigung muss über den Rahmen einer 

privaten Vermögensverwaltung hinausgehen. 

Bei der Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb 

einerseits und der nicht steuerbaren Sphäre 

sowie anderen Einkunftsarten andererseits sei 

das „Bild des Gewerbetreibenden“ 

heranzuziehen. Eine private 

Vermögensverwaltung ist zu bejahen, solange 

sich die zu beurteilende Tätigkeit nach dem 

Gesamtbild der Verhältnisse und unter 

Berücksichtigung der Verkehrsauffassung 

noch als Nutzung von Grundbesitz durch 

Fruchtziehung aus zu erhaltender Substanz 

darstellt und die Ausnutzung substanzieller 

Vermögenswerte nicht entscheidend in den 

Vordergrund tritt. 

 

Liegen derart gewichtige Umstände vor, die 

gegen eine auch nur bedingte 

Veräußerungsabsicht eines Steuerpflichtigen 

bereits bei Errichtung eines Hauses sprechen 

und kommt eine Veräußerung nicht aus freien 

Stücken, sondern aufgrund eines vehementen 

Drucks der finanzierenden Bank zustande, um 

einer Zwangsversteigerung des gesamten 

Objektes zu entgehen, liegt auch dann, wenn 

innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf 

Jahren mehr als drei Objekte verkauft werden, 

kein gewerblicher Grundstückshandel vor. Es 

muss dann aber geprüft werden, inwieweit ein 

einkommensteuerpflichtiger 

Spekulationsgewinn vorliegt. 

 

§ § § 
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Die Renovierung einer Hausfassade ist 

keine haushaltsnahe Dienstleistung (BFH, 

Urt. v. 01.02.2007, VI R 77/05) 

 

In diesem vom BFH entschiedenen Fall ging 

es um die Frage, ob Handwerkerleistungen 

haushaltsnahe Dienstleistungen im Sinne von 

§ 35a Abs. 2 EStG sind. Nach dieser Vorschrift 

ermäßigt sich für die Inanspruchnahme von 

haushaltsnahen Dienstleistungen, die in einem 

inländischen Haushalt des Steuerpflichtigen 

erbracht werden, die tarifliche 

Einkommensteuer auf Antrag um 20 v.H., 

höchstens 600,00 €, der Aufwendungen des 

Steuerpflichtigen, die nicht Betriebsausgaben, 

Werbungskosten oder Aufwendungen für eine 

geringfügige Beschäftigung darstellen und 

soweit sie nicht als außergewöhnliche 

Belastung berücksichtigt worden sind. 

 

Der Begriff „haushaltsnah“ ist gesetzlich nicht 

näher definiert. Nach Ansicht des Gerichts sind 

„haushaltsnahe“ Leistungen solche, die eine 

hinreichende Nähe zur Haushaltsführung 

haben bzw. damit im Zusammenhang stehen. 

Es handelt sich um Tätigkeiten, die gewöhnlich 

durch Mitglieder des privaten Haushalts oder 

entsprechend Beschäftigte erledigt werden und 

regelmäßigen Abständen anfallen. Keine 

haushaltsnahen Leistungen sind dagegen 

solche, die zwar im Haushalt des 

Steuerpflichtigen ausgeübt werden, aber 

keinen Bezug zur Hauswirtschaft haben. Die 

Renovierung einer Hausfassade ist somit nicht 

als haushaltsnahe Dienstleistung anzusehen. 

Die beantragte Steuerermäßigung wurde 

abgelehnt.  

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Bundestag verabschiedet REIT-Gesetz 

 

Der Bundestag verabschiedete in seiner 

Sitzung vom 23.03.2007 das Gesetz zur 

Einführung von deutschen 

Immobiliengesellschaften mit börsennotierten 

Anteilen (sog. REITs - Real Estate Investment 

Trusts).  

 

Die neue Rechtsform soll rückwirkend zum 

01.01.2007 möglich sein. Für Unternehmen mit 

großen Immobilienvermögen bietet der Verkauf 

an einen REIT die Möglichkeit, die Differenz 

aus Marktwert und den meist sehr niedrigen 

Bilanzbuchwerten nur zur Hälfte versteuern zu 

müssen. Die Unternehmensgewinne werden 

nicht auf Gesellschaftsebene besteuert, 

sondern besteuert werden die 

Gewinnausschüttungen beim Anleger. Die 

Befreiung von der Körperschaft- und 

Gewerbesteuerpflicht wird in Deutschland aber 

nur gewährt, wenn der REIT hohe 

Anforderungen erfüllt: Er muss mindestens 

90 % der Gewinne als Dividende ausschütten. 

Ein Aktionär darf nicht mehr als 10 % der 

Anteile an einem REIT halten. Die Haltefristen 

für Immobilien, die an einen REIT 

steuerbegünstigt veräußert werden dürfen, 

beträgt fünf Jahre (statt ursprünglich geplanter 

zehn Jahre). Damit haben auch 

Gewerbeimmobilien mit einer geringen 

Restnutzungsdauer eine Chance, in einen 

REIT aufgenommen zu werden.  

 

* * * 
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Die Verabschiedung der Versicherungs-

vermittlerverordnung verzögert sich 

 

Eigentlich sollte die schon seit längerem im 

Entwurf vorliegende Versicherungsvermittler-

verordnung, die das Versicherungsvermittle-

rgesetz ergänzt, im März den Bundesrat 

passieren. Der Erlass verzögert sich aber. Dies 

soll auf einem Einschreiten des 

Normenkontrollrates beruhen. Dessen Aufgabe 

ist die Überprüfung von Gesetzesinitiativen auf 

unnötige Bürokratie. Stein des Anstoßes soll 

die Sachkundeprüfung sein, die aus Sicht des 

Normenkontrollrates die bürokratiearmen 

Anforderungen nicht erfüllt. 

 

Fachleute gehen davon aus, dass trotz dieser 

Verzögerung die Versicherungsvermittler-

verordnung zeitgleich mit dem 

Versicherungsvermittlergesetz in Kraft treten 

kann. Dies wäre der 22.05.2007. 

 

* * * 

 

Neufassung des Investitionszulagen-

gesetzes 2007 

 

Am 23.02.2007 wurde die Neufassung des 

Investitionszulagengesetzes 2007 bekannt 

gemacht. Es betrifft begünstigte Investitionen 

in den noch immer „Fördergebiet“ genannten 

neuen Bundesländern. Begünstigte 

Investitionen sind die Anschaffung und die 

Herstellung von neuen abnutzbaren 

beweglichen Wirtschaftsgütern des 

Anlagevermögens, die bestimmte Kriterien 

erfüllen müssen sowie auch die Anschaffung 

neuer Gebäude, Eigentumswohnungen, im 

Teileigentum stehender Gebäude und andere 

Gebäudeteile, die selbstständige unbewegliche 

Wirtschaftsgüter sind. Auch diese müssen 

bestimmte im Gesetz näher definierte 

Voraussetzungen erfüllen.  

 

 

 

LITERATURSPIEGEL 
 

M & A-Beratung und Unabhängigkeit des 

Wirtschaftsprüfers - der Begriff der 

Unternehmensleitungs- und Finanzdienst-

leistungen in § 319 Abs. 3 HGB 

 

Große und mittelständische WP-

Gesellschaften erbringen heute in erheblichem 

Umfang auf den Gebieten der M & A sowie der 

Unternehmensrestrukturierung 

Beratungsleistungen. Sie stehen damit im 

Wettbewerb mit Anwaltskanzleien, 

Unternehmensberatern und anderen 

Teilnehmern auf diesem Beratungssektor. 

Unternehmensberater und Corporate Finance-

Gesellschaften vereinbaren bei der Betreuung 

von Unternehmensverkäufen und 

Unternehmenskäufen häufig Erfolgshonorare. 

Dies ist eine für 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bislang 

unübliche Honorargestaltung. § 55a WPO 

beinhaltet ein Verbot von Erfolgshonoraren. 

Henssler untersucht in seiner Abhandlung in 

Heft 1/2007 der Zeitschrift für das gesamte 

Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR) 

die bislang kaum diskutierten Begriffe der 

Unternehmensleitungs- und 

Finanzdienstleistungen. Sie sind in § 319 und 

§ 319a HGB normiert. Henssler kommt zum 

Ergebnis, dass allein das nach außen 

erkennbare Auftreten eines Wirtschaftsprüfers 
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als Sachwalter seines Auftraggebers noch 

nicht zu einem Tätigkeitsverbot im Sinne der 

§§ 319 und 319a HGB führt. Erst die einseitige 

und nachhaltige Interessenvertretung, wie sie 

insbesondere bei einer Generalvollmacht oder 

bei verkaufsfördernden Maßnahmen vorliegt, 

begründet die Besorgnis der Befangenheit. 

Wirtschaftsprüfern und WP-Gesellschaften 

seien jedoch aufgrund von berufsrechtlichen 

Vorgaben Makler- und Vermittlertätigkeiten 

generell verwehrt. Das in § 9 Abs. 1 

Steuerberatungsgesetz, § 55a WPO 

angeordnete Verbot eines Erfolgshonorars ist 

im Wege der verfassungskonformen 

Auslegung auf den Vorbehaltsbereich der 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zu 

beschränken. Eine erfolgsbezogene Vergütung 

führt nicht per se zur Qualifikation einer 

Beratungsleistung als unzulässige gewerbliche 

Zweittätigkeit. Henssler vertritt die Ansicht, 

dass ein Erfolgshonorar in Form einer 

pauschalierten Erfolgsprämie vereinbart 

werden könne. Als vom Kaufpreis abhängige 

Abschlussprovision wäre eine Vereinbarung 

unzulässig. 

* * * 

 

Die Vermeidung einer ungerechtfertigten 

Inanspruchnahme aus dem AGG 

(zivilrechtlicher Teil) 

 

Durch das Allgemeine Gleichbehandlungs-

gesetz (AGG) ist der Diskriminierungsschutz 

im Deutschen Recht erweitert worden. Bei der 

Gesamtbetrachtung laden die Regeln des 

AGG aber auch zum Missbrauch ein, gegen 

den teilweise erst Mittel gefunden werden 

müssen. Wackerbarth stellt in seinem Beitrag 

in Heft 10/2007 der Zeitschrift für 

Wirtschaftsrecht (ZIP) Strategien zur 

Vermeidung von Angriffen gegen angeblich 

diskriminierende Entscheidungen im Zivilrecht 

vor. Er rät dazu, sog. Massengeschäfte zu 

vermeiden. Allerdings dürfte es für große 

Wohnungsunternehmen problematisch 

werden, jeweils 50 Wohneinheiten unter eine 

eigene GmbH zusammenzufassen.  

 

Ausschreibungen, Inserate und andere der 

Öffentlichkeit oder Bewerbern zugängliche 

Papiere, in denen Auswahlkriterien für die 

Vertragspartnerwahl aufgestellt werden, sind 

diskriminierungsfrei zu halten. 

 

* * * 

 

Die obergerichtliche Rechtsprechung zum 

Mietrecht im Jahr 2006 (Teil I) 

 

Lützenkirchen fasst in seinem Beitrag in Heft 

3/2007 der Zeitschrift Wohnungswirtschaft & 

Mietrecht die obergerichtliche 

Rechtsprechung des Jahres 2006 zusammen. 

Im ersten Teil geht es um Fragen des 

Überleitungsrechts, Fragen zu 

Vertragsabschluss, Mietgebrauch, Schönheits-

reparaturen, Schriftformklauseln und 

Mieterhöhungsmöglichkeiten.  

 

Lützenkirchen weist darauf hin, dass die 

ehemals betuliche Entwicklung des Mietrechts 

mittlerweile derart an Fahrt gewonnen haben, 

dass man zeitweise nicht weiß, ob man noch 

wirklich auf der Höhe der aktuellen Rechtslage 

berät. Kurz und prägnant sind die eigenen 

Wertungen des Autors, in denen er 

Hilfestellungen für die tagtägliche Praxis gibt.  

* * * 
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Die Leistungsfreiheit bei 

Obliegenheitsverletzungen nach dem 

Regierungsentwurf zur VVG-Reform 

 

Die Bundesregierung hat im Oktober letzten 

Jahres einen Gesetzentwurf zur Reform des 

VVG vorgelegt. Unter anderem soll das 

Obliegenheitenrecht einschneidend verändert 

werden. Das „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ soll 

aufgegeben werden. Maier stellt in Heft 3/2007 

der Zeitschrift Recht und Schaden die 

Grundsätze des neuen Systems des 

Obliegenheitenrechts vor. 

Obliegenheitsverletzungen können weiterhin 

Leistungsfreiheit zur Folge haben. Einfach 

fahrlässig verursachte Verstöße bleiben 

folgenlos. Vorsätzliche Verstöße führen zur 

vollen Leistungsfreiheit. Bei grob fahrlässigen 

Verstößen soll der Leistungsanspruch 

entsprechend der Schwere des Verschuldens 

gekürzt werden. 

 

Außerdem sollen den Versicherer weit 

reichende Belehrungspflichten treffen. Wird der 

objektive Tatbestand einer Obliegenheit 

verwirklicht, wird von grober Fahrlässigkeit 

ausgegangen. Damit trägt der Versicherer die 

Beweislast für Vorsatz. Von grober 

Fahrlässigkeit muss sich der 

Versicherungsnehmer entlasten. 

 

Maier begrüßt, dass sich die Novellierung um 

die Einführung durchgängiger gesetzlicher 

Prinzipien bemüht und dass in diesem 

Zusammenhang die Unterscheidung zwischen 

Obliegenheiten vor und nach Eintritt des 

Versicherungsfalls aufgegeben wird. Dennoch 

wird die Neuregelung die Praxis vor neue und 

teilweise sehr schwierige Probleme stellen. Sie 

segelt ganz eindeutig unter dem Banner des 

Verbraucherschutzes. Maier kritisiert jedoch, 

dass in Fällen fehlender Kausalität dennoch 

die Höhe der Leistung von der Schwere der 

Obliegenheitsverletzung völlig abgekoppelt 

wird und ein beispielsweise vorsätzlich falsch 

ausgefüllter Fragebogen ohne Sanktion 

bleiben würde, nur weil ein Versicherer dies 

rechtzeitig bemerkt hat und keine 

Auswirkungen auf die Feststellung des 

Versicherungsfalls bestehen.  

 

* * * 

 

Das neue WEG - Handlungsbedarf für 

Erbbaurechtsausgeber 

 

Das neue WEG wird voraussichtlich Mitte 

dieses Jahres in Kraft treten. Ein erklärtes Ziel 

ist die Stärkung der Stellung der 

Wohnungseigentümergemeinschaft im 

Rahmen einer Zwangsversteigerung 

gegenüber den Kreditinstituten. Schneider 

erörtert in seinem Beitrag in Heft 5-6/2007 der 

Zeitschrift für Immobilienrecht (ZfIR) 

kritisch, was dies für Erbbaurechtsausgeber 

bedeutet. Schneider empfiehlt Maßnahmen zur 

Anpassung oder Neubegründung einer 

Bestehenbleibens-Vereinbarung. Ansonsten 

laufe der Ausgeber von 

Wohnungserbbaurechten Gefahr, nach der 

bevorstehenden Einführung eines begrenzten 

Vorrechts für Hausgeldansprüche mit seinem 

Erbbauzins in der Zwangsversteigerung 

auszufallen.  

 

* * * 
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Schadensersatzansprüche überrumpelter 

Immobilienerwerber 

 

Nach den Entscheidungen des Europäischen 

Gerichtshofs in den Rechtssachen 

Schulte/Badenia und Crailsheimer 

Volksbank/Conrads hatte der BGH schon 

wiederholt Gelegenheit, seine Rechtsansichten 

zu präzisieren und zu konkretisieren. 

Ausgehend von der Entscheidung des BGH 

vom 17.10.2006 (XI ZR 205/05, vgl. Newsletter 

2/2007) stellt Kulke in Heft 5-6/2007 der 

Zeitschrift für Immobilienrecht (ZfIR) die 

Grundsätze der neueren BGH-Rechtsprechung 

vor. Die verschiedenen denkbaren 

Haftungsgrundlagen sind sorgfältig zu 

unterscheiden. Der Schadenersatzanspruch 

des Darlehensnehmers gegen den 

Darlehensgeber wegen der Verletzung eigener 

Schutzpflichten im Zusammenhang mit dem 

Vorliegen eines erkennbaren und konkreten 

Wissensvorsprungs ist unabhängig von der 

zeitlichen Abfolge der Rechtsgeschäfte 

gegeben.  

 

Das Vorliegen einer Haustürsituation und dem 

institutionalisierten Zusammenwirken gewährt 

dem Darlehensnehmer lediglich die 

Möglichkeit, die in der Entscheidung vom 

16.05.2006 (Az: XI ZR 6/04) festgelegten 

Grundsätze der Darlegungs- und 

Beweislastumkehr für sich in Anspruch zu 

nehmen.  

 

Davon zu unterscheiden ist der Anspruch auf 

Schadenersatz wegen Nichtvornahme der 

geschuldeten Belehrung über das 

Widerrufsrecht, bei dem nach der Auffassung 

des Bundesgerichtshofs die Kausalität und das 

Vertretenmüssen der Pflichtverletzung sehr 

fraglich erscheinen sollen.  

 

* * * 

 

Stellt das Fehlen von Pflichtangaben in 

Geschäftskorrespondenz einen 

Wettbewerbsverstoß dar? 

 

Zum 01.01.2007 ist das Gesetz über 

elektronische Handelsregister und 

Genossenschaftsregister sowie das 

Unternehmensregister (EHUG) in Kraft 

getreten. Durch die mit dem EHUG 

verbundenen Änderungen des HGB, des 

GmbH-Gesetzes, des Aktiengesetzes und des 

Genossenschaftsgesetzes ist klargestellt, dass 

die bisher schon für Geschäftsbriefe geltenden 

Pflichtangaben bei jeglicher Art von 

Geschäftskorrespondenz unabhängig von der 

Form des Dokuments zu beachten sind. Dies 

gilt insbesondere auch bei E-Mails. Maaßen 

und Orlikowski-Wolf gehen in Heft 11/2007 

der Zeitschrift Betriebs-Berater der Frage 

nach, inwieweit das Fehlen von gesetzlich 

vorgeschriebenen Pflichtangaben in 

Geschäftspost einen Wettbewerbsverstoß 

darstellt, der Abmahnvereine oder 

Wettbewerber zur kostenpflichtigen 

Abmahnung berechtigt. Die Autoren 

empfehlen, dass alle Betroffenen die 

Pflichtangaben zukünftig in jeder Art von 

Geschäftspost angeben sollen. Ansonsten 

drohten kostenpflichtige Abmahnungen. Da E-

Mails heute deutlich häufiger als traditionelle 

Briefe in Papierform verschickt werden 

würden, könnte dies erhebliche Kosten für ein 

Unternehmen verursachen. Im Alltag dürfte es 

schwierig sein, einem Abmahnenden 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 03 / 2007 

 

- 19 -

rechtsmissbräuchliche Rechtsverfolgung 

nachweisen zu können. Der Abgemahnte 

muss im Streitfall darlegen und beweisen, dass 

ein Abmahner eine Vielzahl von 

gleichgelagerten, einfachen und rechtlich 

eindeutigen Wettbewerbsverstößen verfolgt. 

Dann kann davon ausgegangen werden, dass 

der Abmahner die Abmahnung als 

Einnahmequelle nutzen will und es ihm 

weniger um die Verfolgung gerade des 

konkreten Wettbewerbsverstoßes geht.  

 

* * * 

 

Internationale Prospekthaftung nach 

Inkrafttreten des Wertpapierprospekt-

gesetzes 

 

Mit dem Wertpapierprospektgesetz wurde auf 

der Grundlage der Prospektrichtlinie eine neue 

Grundlage für grenzüberschreitende 

Emissionen geschaffen. Kuntz erläutert in Heft 

10/2007 der Zeitschrift für Wirtschafts- und 

Bankrecht die Prospektpflicht nach dem 

Wertpapierprospektgesetz bei 

grenzüberschreitenden Angeboten. 

Gleichzeitig arbeitet er die einschlägigen 

kollisionsrechtlichen Regeln für die 

Prospekthaftung heraus und widmet sich in 

einem weiteren Abschnitt Rechtsfragen bei 

Emissionen von Drittstaaten im europäischen 

Wirtschaftsraum.  

 

 

 

 

 

 

Auszug aus unserer Zeitschriftenliste, die 

wir für den Newsletter auswerten: 

 

AIZ - Das Immobilienmagazin 

Baurecht 

BB Betriebs-Berater 

BKR Zeitschrift für Bank- und 

Kapitalmarktrecht 

Bundesgesetzblatt Teil I 

Cash 

DB Der Betrieb 

Das Investment, das Know-how-Magazin zur 

Kapitalanlage 

DER FONDSBRIEF 

Der Immobilienbrief 

Der Platow Brief 

Direkter Anlegerschutz 

DStR Deutsches Steuerrecht 

EURO / FINANZEN 

Finanztest 

Finanzwelt 

Fondszeitung 

IBR Immobilien- & Baurecht 

Immobilienwirtschaft 

kmi kapital-markt intern 

MDR Monatsschrift für Deutsches Recht 

NJW Neue Juristische Wochenschrift 

NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 

Recht und Schaden 

steuertip 

VersR Versicherungsrecht 

versicherungstip 

WM Wertpapier-Mitteilungen Teil IV 

Wistra Zeitschrift für Wirtschaft, Steuer, Recht 

WuM Wohnungswirtschaft & Mietrecht 

ZfIR Zeitschrift für Immobilienrecht 

ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 
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KURZ UND BÜNDIG 
 

Neue Entfernungspauschale ist 

verfassungswidrig 

 

Diese Ansicht vertritt jedenfalls das 

Niedersächsische Finanzgericht in einem 

Vorlagebeschluss, über den sofort in den 

Medien berichtet wurde, u.a. im steuertip in 

der Ausgabe vom 10.03.2007. Das 

Niedersächsische Finanzgericht meint, dass 

gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen 

wird, weil Aufwendungen für Fahrten zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte keine 

Werbungskosten mehr darstellen sollen 

(jedenfalls auf den ersten 20 km). Die 

Fahrtkosten seien tatsächlich notwendig, um 

Einnahmen zu erzielen und damit 

zwangsläufig. Ein sachlicher 

Rechtfertigungsgrund sei nicht ersichtlich. 

Insbesondere sei das Ziel der 

Haushaltskonsolidierung kein ausreichender 

Grund.  

 

* * * 

 

Unternehmenssteuerreform: Das 

Wichtigste im Überblick 

 

steuertip berichtet in den Ausgaben 9, 10 und 

11/2007 über die Unternehmenssteuerreform. 

In Heft 9 geht es um die geplante 

Umgestaltung der bisherigen Ansparrücklage 

nach § 7g EStG in einen sog. 

Investitionsabzugsbetrag. Der Grenzwert 

beim Betriebsvermögen soll geringfügig 

angehoben werden (bisher lag dieser bei 

204.517,00 €). Die Summe der maximalen 

Investitionsabzugsbeträge wird von 

154.000,00 € auf 200.000,00 € heraufgesetzt 

und es müssen künftig nicht zwingend neue 

Wirtschaftsgüter angeschafft werden. Geplant 

sind auch Änderungen bei der 

Sofortabschreibung geringwertiger 

Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG. Die 

Redaktion des steuertip plädiert für eine 

Anhebung der Grenze für die 

Sofortabschreibung geringwertiger 

Wirtschaftsgüter, die seit 1964 unverändert bei 

410,00 € (früher 800,00 €) liegt. Im steuertip 

11/2007 steht die Abschaffung der degressiven 

Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens im Fokus. Dies betrifft 

z.B. Büroeinrichtungen, Fahrzeuge oder 

Maschinen. steuertip empfiehlt, bei größeren 

Investitionen, die in nächster Zeit ohnehin 

beabsichtigt sind, Anschaffungen bzw. die 

Herstellung bis zum 31.12.2007 vorzuziehen.  

 

* * * 

 

„Im Namen des Volkes: Die Erbschaftsteuer 

ist verfassungswidrig“ 

 

Unter dieser Überschrift berichtet Iser in einer 

Beilage zu „immobilien intern“ (Beilage zu 

den Heften 05/07 und 06/07) von der 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

zur Verfassungswidrigkeit des geltenden 

Erbschafts- und Schenkungsteuerrechts. 

Iser plädiert dafür, ohne übertriebene Eile, 

aber schon jetzt und mit Konsequenz mit der 

Planung zu beginnen, Vermögen auf Kinder zu 

übertragen. Es werden verschiedene 

Gestaltungsmöglichkeiten vorgestellt wie 

beispielsweise die Übertragung gegen 

Versorgungsleistungen, die Kettenschenkung 

oder die mittelbare Grundstücksschenkung. Zu 
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übertriebener Hektik besteht kein Anlass. Nach 

den jüngsten Diskussionen muss aber davon 

ausgegangen werden, dass das Erben und 

Verschenken künftig nicht preiswerter wird als 

nach dem geltenden Recht.  

 

* * * 

 

Vermietung - Arbeitshilfen für Ihre 

Steuererklärung 2006 

 

In der Beilage „Steuern Spezial“ (Beilage zum 

„steuertip“ 12/07 vom 24.03.2007) bietet der 

steuertip Arbeitshilfen für die Steuererklärung 

2006 im Hinblick auf die Ermittlung von 

Werbungskosten bei Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung. Dem sind die 

Anschaffung der degressiven AfA bei sog. 

Neufällen, die Beschränkung der 

Verlustrechnung bei sog. Steuersparfonds, die 

Absetzbarkeit des marktüblichen Damnums 

und Hinweise auf aktuelle Urteile und 

Verwaltungsanweisungen.  

 

* * * 

 

Die WEG-Novelle 2007 - Eigentümer und 

Verwalter müssen sich auf wichtige 

Änderungen einstellen 

 

Boksteen stellt in einer Beilage zu Heft 07/07 

von „immobilien intern“ wichtige Änderungen 

des neuen WEG vor. Der Bundesrat hat die 

WEG-Novelle am 16.02.2007 verabschiedet. 

Sie soll voraussichtlich am 01.07.2007 in Kraft 

treten. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen 

ändern in wesentlichen Positionen die Rechte 

und Pflichten der Wohnungseigentümer und 

der Verwalter von Wohnungseigentums-

anlagen. Wichtige Stichworte sind die 

Teilrechtsfähigkeit der Gemeinschaft, die 

Haftungsbeschränkung für Wohnungs-

eigentümer, die Einführung einer 

Beschlusssammlung (neue Aufgabe des WEG-

Verwalters), die Verlängerung der 

Einladungsfrist zur Wohnungseigentümer-

versammlung auf mindestens zwei Wochen, 

die Erstbestellung des Verwalters auf maximal 

drei Jahre, die Möglichkeiten der 

Vereinfachung der Änderung der 

Kostenverteilung, die erweiterte 

Beschlusskompetenz der Eigentümer-

versammlung und die Bevorzugung von 

Hausgeldforderungen in der Zwangs-

versteigerung. Eine weitere Neuigkeit besteht 

im anzuwendenden Prozessrecht. Es gelten 

nunmehr die Vorschriften der 

Zivilprozessordnung und nicht mehr diejenigen 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Das bedeutet, 

dass der Unterlegene grundsätzlich sämtliche 

Kosten, d.h. auch die Anwaltskosten der 

Gegenseite, zu zahlen hat. Außerdem entfällt 

der Amtsermittlungsgrundsatz. 

* * * 

 

Neues WEG-Recht zum Zweiten: Die neue 

Macht der Mehrheit 

 

Die Zeitschrift Finanztest berichtet in ihrer 

Ausgabe April 2007 ebenfalls von der WEG-

Novelle 2007. Außerdem widmen sich die 

Verbraucherschützer dem Thema, ob ein 

Vermieter seinen Mietern alle 

Wohnungsschlüssel aushändigen muss. 

Finanztest gibt die Antworten auf „10 

Schlüsselfragen“.  

 

* * * 
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BMF plant ein Einführungsschreiben 

betreffend die Verlustverrechnungs-

beschränkung im Zusammenhang mit 

Steuerstundungsmodellen 

 

Im Februar wurde der Entwurf eines BMF-

Schreibens vorgestellt (Geschäftszeichen: 

IVB2-S2241b), welches von der 

Finanzverwaltung im Zusammenhang mit 

§ 15b EStG beachtet werden soll. § 15b EStG 

gilt für negative Einkünfte aus 

Steuerstundungsmodellen. Im BMF-

Schreiben findet sich noch einmal die 

Definition des Steuerstundungsmodells (u.a. 

der Grundsatz der modellhaften Gestaltung). 

Findet § 15b EStG dem Grunde nach 

Anwendung, soll sich die 

Verlustverrechnungsbeschränkung auf 

sämtliche Verluste aus diesem 

Steuerstundungsmodell erstrecken. Dann 

würden auch nicht modellhafte 

Sonderbetriebsausgaben oder 

Sonderwerbungskosten und nicht 

prognostizierte Aufwendungen der 

Verlustverrechnungsbeschränkung 

unterliegen. 

 

* * * 

 

Umstellen von Warm- auf Kaltmiete: 

Bruttowarmmietklauseln sind unzulässig 

 

Unter dieser Überschrift gibt Blank in der 

Beilage zur Zeitschrift Immobilienwirtschaft 

03/2007 Hinweise, wie Vermieter vorgehen 

sollten, die noch sog. „Brutto-Warmmieten“ 

vertraglich vereinbart haben. Solche 

Vereinbarungen sind nach einer aktuellen 

Entscheidung des BGH umzustellen. Der 

Vermieter muss ermitteln, welche Kosten im 

Sinne von § 7 Abs. 2 Heizkostenverordnung 

entstehen und welcher Anteil hiervon auf die 

jeweiligen Wohnungen entsprechend der 

jeweiligen Fläche fällt. Um diesen Betrag ist 

die Brutto-Warmmiete zu kürzen. Der Mieter 

hat künftig eine Brutto-Kaltmiete und einen 

Heizkostenvorschuss zu bezahlen. Über die 

Heizkosten muss der Vermieter abrechnen.  

 

Wird nicht abgerechnet, können die Mieter die 

Vorauszahlungen zurückverlangen. Blank gibt 

zugleich noch eine Hilfestellung durch ein 

vorbereitetes Musterschreiben mit einer 

Umstellungserklärung. 

 

* * * 

 

Geldanlage 2007: Anhängige Verfahren 

beim EuGH, Bundesverfassungsgericht 

und BFH im Überblick 

 

Das deutsche Steuerrecht ist kompliziert und 

gibt immer wieder Anlass zu Streitigkeiten. 

Hauptstreitpunkte sind Werbungskostenabzug, 

Halbeinkünfteverfahren sowie Unklarheiten 

infolge der stetig zunehmenden Anzahl von 

Anlageprodukten. Kracht gibt in Heft 3/2007 

des BeraterBrief Erben und Vermögen einen 

Überblick über anhängige Gerichtsverfahren 

vor dem EuGH, Bundesverfassungsgericht und 

BFH. Im Zweifelsfall sollte ein Steuerpflichtiger 

unter Hinweis auf anhängige Verfahren 

Rechtsbehelfe einlegen und bestandskräftige 

Steuerbescheide vermeiden.  
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