
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen - Heilsbringer Haftungsdach? 
 

Newsletter 03/2008 
 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

seit dem 01.11.2007 ist der Bereich der 

Anlageberatung erlaubnispflichtig. § 1 KWG 

definiert die Anlageberatung als die Abgabe 

von persönlichen Empfehlungen an Kunden 

oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte 

mit bestimmten Finanzinstrumenten 

beziehen. Die Empfehlung muss auf eine 

Prüfung der persönlichen Umstände des 

Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet 

dargestellt werden. Ein sog. negatives 

Tatbestandsmerkmal ist, dass die 

Empfehlungen nicht ausschließlich über 

Informationsverbreitungskanäle oder für die 

Öffentlichkeit bekanntgegeben werden.  

 

Wer heute Anlageberatung durchführen 

möchte, braucht deshalb entweder eine eigene 

Erlaubnis nach den Vorschriften des KWG 

oder er muss diese Tätigkeit unter einem 

Haftungsdach ausüben. Was aber bedeutet 

es genau, unter einem Haftungsdach tätig zu 

sein? Gibt es Teilhaftungsdächer? Muss ein 

Berater sämtliche Anlageprodukte nur noch 

unter diesem Haftungsdach anbieten?  

 

Seit dem Inkrafttreten der 

Harmonisierungsrichtlinie für Finanzdienst-

leistungen (MiFID) durch das 

Finanzmarktrichtlinienumsetzungsgesetz  

 

 

 

werden wir immer häufiger von Vermittlern 

nach den mit einem Haftungsdach 

verbundenen Konsequenzen gefragt. 

Antworten auf diese Fragen werden Sie in 

einem der nächsten Newsletter erhalten.  

 

Im heutigen Newsletter finden Sie Antworten 

auf andere wichtige Rechtsfragen. Im 

Rechtsprechungsspiegel widmen wir uns 

beispielsweise dem Thema der 

Beratungspflichten gegenüber Mitgliedern 

eines Mietpools, der Frage der Anrechnung 

erzielter Steuervorteile bei der 

Schadensberechnung, Kündigungsmöglich-

keiten von Mietverhältnissen nach Erwerb 

einer Immobilie in der Zwangsversteigerung 

oder der Frage, wann ein als Handelsvertreter 

tätiger Vermögensberater sein 

Handelsvertreterverhältnis fristlos kündigen 

kann. Wenn Sie zu einem dieser Themen oder 

zum Thema Haftungsdach spezielle Fragen 

haben, wissen Sie ja: Wir sind gerne für Sie 

da! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 
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Rechtsprechungsspiegel 

• Beratungspflichten gegenüber Mietpoolmitgliedern und zur Frage der Anrechnung erzielter 
Steuervorteile bei der Schadensberechnung 

• Zur Frage des Rückforderungsdurchgriffs auf die finanzierende Bank bei Nichtigkeit eines 
verbundenen Kaufvertrages 

• Verjährungsbeginn in Anlagefällen mit nichtiger Treuhandvollmacht 
• Zur Unzulässigkeit einer im Internet veröffentlichten Widerrufsbelehrung 
• Zur Kündigung eines Mietverhältnisses durch eine Bank, die eine Immobilie in der 

Zwangsversteigerung erworben hat 
• Zwangsversteigerungsaussetzung bei Suizid-Gefahr 
• Nur erheblicher Tabakkonsum in Mietwohnungen kann Schadenersatzpflichten begründen 
• Zur Frage der Vergütung eines Zwangsverwalters für Arbeiten nach Aufhebung der 

Zwangsverwaltung 
• Zur Frage des Zeitpunkts der Beendigung eines Handelsvertreterverhältnisses und den damit 

verbundenen Rechtsfolgen 
• Kein Anspruch des Aktionärs auf „Gleichbehandlung im Unrecht“ 
• Privates Veräußerungsgeschäft und Behaltensfrist 
• Kfz-Kosten für auch privat genutzten Dienstwagen können Werbungskosten sein 
 
Gesetzgebungsspiegel 

• Dritte Verordnung zur Änderung der BGB-Informationspflichten-Verordnung verkündet 
• Bundesregierung will Schutz gegen unerlaubte Telefonwerbung verbessern 
 
Literaturspiegel 

• Auswirkungen des § 89b Abs. 3 Nr. 3 HGB bei der Veräußerung des Unternehmens eines 
Handelsvertreters 

• Private Altersvorsorge und Unterhalt 
• „Kick-Back“ - Quo vadis? 
• Zur Reform des Investmentgesetzes, insbesondere der Regelungen für offene 

Immobilienfonds 
 
Kurz und bündig 

• Die vorvertragliche Anzeigenpflichtverletzung im neuen VVG 
• § 42 AO - Viel Lärm um nichts? 
• Bildrechte in Verkaufsprospekten 
• Zur Reform des Systems der Anlegerentschädigung 
• Ombudsfrau für geschlossene Fonds - VGF richtet unabhängige Ombudsstelle „Geschlossene 

Fonds“ ein 
• Voraussichtlich dauernde Wertminderung bei börsennotierten Aktien - Anmerkungen zum 

BFH-Urteil vom 26.09.2007 Az. I R 58/06 
• Verteidigung des Netto-Prinzips - Anmerkungen zum BFH-Vorlagebeschluss betreffend die 

Pendlerpauschale 
• Rechtsprechungsübersicht zum Versicherungsvertragsrecht 
• Versicherungsvermittlerrecht - Was bin ich? Versicherungsmakler oder -vertreter? 
• Der Tatbestand der Überschuldung nach § 19 InsO 
• Zweifelsfragen der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge aus Finanzinnovationen und offenen 

Fonds 
• Mietvorauszahlungen und doch kein Ende? - Anmerkungen zum Urteil des BGH vom 

25.04.2007 
• Ausgewählte Rechtsfragen zur freien Bauherrengemeinschaft 
• Green Buildings - Auf ins Grüne 
• Umstrittene Transparenz 
• Haften an geschlossenen GbR-Fonds mittelbar Beteiligte persönlich? 
• Aktuelle Entwicklungen im Bauvertragsrecht 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Beratungspflichten gegenüber 

Mietpoolmitgliedern und zur Frage der 

Anrechnung erzielter Steuervorteile bei der 

Schadensberechnung (BGH, Urt. v. 

30.11.2007, V ZR 284/06) 

 

In diesem vom BGH entschiedenen Fall hatten 

zwei Anleger eine Eigentumswohnung gekauft 

und waren einem Mietpool beigetreten. Die 

Wohnung wurde finanziert. Im den Anlegern 

vorgelegten Musterberechnungsbeispielen war 

ein Mietausfallrisiko nicht einkalkuliert. Der 

BGH stellte deshalb fest, dass eine Verletzung 

der den Verkäufer treffenden Beratungspflicht 

schon dann vorliegt, wenn er ein in 

tatsächlicher Hinsicht unzutreffendes, weil zu 

positives Bild der Ertragserwartung der 

Immobilie gibt. Dies gilt auch dann, wenn der 

Käufer auf Empfehlung des Verkäufers einem 

Mietpool beitritt. In solchen Fällen muss das 

Risiko erhöhter Instandsetzungskosten und 

das Vermietungsrisiko fremder Wohnungen 

nicht nur angesprochen, sondern auch 

angemessen bei der Darstellung der Erträge 

berücksichtigt werden, beispielsweise durch 

Abschläge bei den Einnahmen oder durch 

Zuschläge bei den monatlichen Belastungen. 

 

Bei der Beratung über den Erwerb einer 

Immobilie zu Anlagezwecken bildet die 

Ermittlung des monatlichen Eigenaufwands 

das Kernstück. Vor diesem Hintergrund darf 

der Käufer trotz Erläuterung der 

Funktionsweise des Mietpools davon 

ausgehen, dass der Verkäufer das immer 

bestehende Mietausfallrisiko einkalkuliert hat  

 

 

 

und nicht schon jeder Leerstand oder sonstiger 

Mietausfall dazu führt, dass die vorgerechnete 

Rendite nicht mehr erzielt werden kann.  

 

Soweit es bei der Schadensberechnung um 

die Frage ging, inwieweit Steuervorteile 

anzurechnen sind, hat das Gericht im 

konkreten Fall eine Anrechnung verneint. Eine 

solche Anrechnung im Wege der 

Vorteilsausgleichung scheide nämlich aus, 

wenn die Rückabwicklung des Erwerbs zu 

einer Besteuerung führt, die dem 

Geschädigten die erzielten Steuervorteile 

wieder nimmt. Soweit erstattete 

Werbungskosten im Jahr ihres Zuflusses als 

Einkünfte aus der Einkommensart zu 

qualifizieren sind, in der sie zuvor geltend 

gemacht wurden, scheidet die Anrechnung von 

Steuervorteilen aus. Feststellungen dazu, in 

welcher genauen Höhe sich die Versteuerung 

der zu erstattenden Werbungskosten auswirkt, 

müssen in der Regel nicht getroffen werden. 

Etwas anderes gilt nur dann, wenn der 

Schädiger besondere Umstände darlegt, auf 

deren Grundlage dem Geschädigten auch 

nach einer Anrechnung der aus der 

Ersatzleistung resultierenden Steuerlast 

außergewöhnlich hohe Steuervorteile 

verbleiben. Im konkreten Fall lagen keine 

Anhaltspunkte dafür vor.  

 

§ § § 
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Zur Frage des Rückforderungsdurchgriffs 

auf die finanzierende Bank bei Nichtigkeit 

eines verbundenen Kaufvertrages (BGH, 

Urt. v. 04.12.2007, XI ZR 227/06) 

 

Die Parteien stritten sich über die 

Rückabwicklung eines Darlehensvertrages, der 

der Finanzierung des Erwerbs eines ideellen 

Anteils einer Eigentumswohnung diente. Eine 

Anlegerin hatte einer Treuhandgesellschaft 

privatschriftlich ein Angebot zum Abschluss 

eines Treuhandvertrages zum Erwerb eines 

ideellen Anteils von 2/29tel an einer noch zu 

errichtenden Wohnung unterbreitet. Das 

Angebot war angenommen worden. Am 

gleichen Tag wie das 

Treuhandvertragsangebot unterzeichnete die 

Anlegerin Formulare betreffend einen 

Finanzierungskredit und einen Bausparvertrag. 

Die Nettokreditsumme betrug 15.000,00 DM. 

Die Zahlung der aufgelaufenen Zinsen und die 

Tilgung sollten drei Jahre später durch einen 

zuzuteilenden Bausparvertrag erfolgen. 

10.500,00 DM wurden an eine mittlerweile 

insolvente Treuhandgesellschaft zur 

Bezahlung des Erwerbspreises geleistet, mit 

den weiteren 4.500,00 DM sparte die Anlegerin 

den Bausparvertrag an.  

 

Nach Zuteilung des Bausparvertrages wurde 

der Kredit vollständig getilgt. Die 

Eigentumswohnung, an der die Anlegerin 

einen ideellen Anteil erwerben wollte, wurde 

vom Bauträger an einen Dritten veräußert. Die 

Anlegerin nahm die finanzierende Bank auf 

Rückzahlung der auf das Darlehen erbrachten 

Leistungen in Anspruch. Sie bekam Recht. Der 

BGH stellte fest, dass der Kaufvertrag über 

den Anteil an der Eigentumswohnung nichtig 

war, weil die Anlegerin bei Abschluss des 

Kaufvertrages durch die Treuhänderin nicht 

wirksam vertreten wurde. Die der Treuhänderin 

erteilte Vollmacht war wegen Verstoßes des 

Rechtsberatungsgesetzes nichtig. Außerdem 

war die privatschriftliche Erwerbsvollmacht 

ohnehin unwirksam, weil sie zu ihrer 

Wirksamkeit notarieller Form bedurft hätte.  

 

Auch die Voraussetzungen eines verbundenen 

Geschäfts lagen vor. Die wirtschaftliche Einheit 

zwischen dem Kreditvertrag und dem 

finanzierten Geschäft konnte nach § 9 Abs. 1 

Satz 2 VerbrKrG alte Fassung unwiderleglich 

vermutet werden, da sich der Kreditgeber bei 

der Vorbereitung oder Abschluss des 

Kreditvertrages der Mitwirkung des Verkäufers 

oder des von diesem eingeschalteten 

Vermittlers bedient hatte. Der 

Vertriebsbeauftragte des Verkäufers hatte dem 

Anleger zugleich mit dem Kaufvertrag einen 

Kreditantrag des Finanzierungsinstitutes 

vorgelegt. Dieses hatte sich dem Verkäufer 

gegenüber zur Finanzierung bereit erklärt.  

 

Da der Kaufvertrag nichtig war und ein 

verbundenes Geschäft vorlag, konnte die 

Anlegerin von Anfang an und auf Dauer die 

Zahlungen auf das Darlehen verweigern. Das 

Leistungsverweigerungsrecht lief im konkreten 

Fall jedoch ins Leere, weil die Anlegerin 

Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag 

durch den zugeteilten Bausparvertrag 

vollständig erfüllt hatte. Der BGH gestand der 

Anlegerin wegen Nichtigkeit des Kaufvertrages 

in Folge des Einwendungsdurchgriffs auch die 

Rückzahlung der auf das Darlehen geleisteten 

Zahlungen zu.  

§ § § 
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Verjährungsbeginn in Anlagefällen mit 

nichtiger Treuhandvollmacht (OLG 

Karlsruhe, Urt. v. 17.04.2007, 17 U 1/07, n.rkr.) 

 

Auch wenn ein Anleger nicht zu dem 

fachkundigen Personenkreis gehört, dem 

durch Veröffentlichungen in juristischen 

Fachzeitschriften die BGH-Rechtsprechung im 

Jahr 2001 zur Nichtigkeit der 

Treuhandvollmacht wegen Verstoßes gegen 

das Rechtsberatungsgesetz zeitnah bekannt 

geworden ist, kann regelmäßig von seiner 

Kenntnis oder Zumindest von seiner grob 

fahrlässigen Unkenntnis der 

anspruchsbegründenden Umstände und damit 

von dem Beginn der Verjährung seines 

Rückforderungsanspruches jedenfalls bis zum 

31.12.2002 ausgegangen werden.  

 

Ein wahrlich langer Satz, den das OLG 

Karlsruhe seinem Urteil als Leitsatz voranstellt. 

Das Gericht hatte über den Anspruch auf 

Rückerstattung von Leistungen auf ein 

Darlehen zu befinden, welches der 

Finanzierung eines Anteils an einem 

geschlossenen Immobilienfonds diente. Der 

Anleger hatte seine Klage im Februar 2006 

eingereicht und verlangte Rückgewähr der 

Darlehensraten nebst Zinsentschädigung und 

Erstattung vorgerichtlicher Anwaltsgebühren. 

Die in Anspruch genommene Bank berief sich 

in erster Linie auf Verjährung. Das Gericht 

folgte dieser Ansicht. Die Medien hätten im 

Jahr 2002 die neue BGH-Rechtsprechung 

aufgegriffen und insbesondere auch in der 

Tagespresse darüber berichtet. Damit bestand 

seinerzeit eine tatsächliche Grundlage für die 

Annahme von betroffenen Anlegern, dass sie 

ihre auf den Kreditvertrag geleisteten 

Zahlungen zurückfordern können. Das OLG 

Karlsruhe stellte auf einen objektiv-abstrakten 

Sorgfaltsmaßstab ab. Wer als betroffener 

Anleger in eigener Sache die einschlägigen 

Zeitungsberichte nicht zur Kenntnis und zum 

Anlass genommen habe, sich durch Einholung 

von Rechtsrat hinreichend Klarheit über das 

Bestehen eines Rückforderungsanspruches zu 

verschaffen, verletze die im Verkehr 

erforderliche Sorgfalt in besonders grober 

Weise. Der betroffene Anleger hätte mithin 

spätestens im Jahr 2002 Rechtsrat einholen 

müssen. Seine im Februar 2006 eingereichte 

Klage war deshalb verspätet.  

 

§ § § 

 

Zur Unzulässigkeit einer im Internet 

veröffentlichten Widerrufsbelehrung (OLG 

Naumburg, Urt. v. 13.07.2007, 10 U 14/07) 

 

Die Möglichkeit, eine im Internet veröffentlichte 

Widerrufsbelehrung zu speichern und zu 

reproduzieren, reicht nicht aus, um die 

Textform des § 126b BGB zu wahren. 

 

§ 126b BGB fordert eine Perpetuierung. Dem 

wird ein Internetauftritt nicht gerecht, denn der 

Text verbleibt in diesem Fall nur dann 

dauerhaft beim Verbraucher, wenn dieser auf 

Grund eigenen zusätzlichen 

Willenentschlusses den Text ausdruckt oder 

speichert. Soweit würde sich die Länge der 

Widerrufsfrist danach richten, wie sich der 

Verbraucher verhält bzw. wie er technisch 

ausgestattet ist. Dies führte zu einer 

unerträglichen Rechtsunsicherheit.  
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Darüber hinaus hinge die Perpetuierung auch 

von der technischen Ausstattung des 

Verbrauchers ab. Verfügt der Verbraucher 

über keinen Drucker, ist er schon technisch 

nicht in der Lage, die Belehrung auszudrucken. 

Darüber hinaus kann der Verbraucher aber 

Bestellung auch von einem fremden Computer 

abgeben. Ein Speichern auf diesem Rechner 

würde nicht dazu führen, dass die 

Widerrufsbelehrung für ihn dauerhaft 

zugänglich ist. Insofern kann auch nicht das 

Merkmal des „Abspeicherns“ als erfüllt 

angesehen werden.  

 

§ § § 

 

Zur Kündigung eines Mietverhältnisses 

durch eine Bank, die eine Immobilie in der 

Zwangsversteigerung erworben hat (BGH, 

Urt. v. 16.01.2008, VIII ZR 254/06) 

 

Eine Bank, die eine zu Wohnzwecken 

vermietete Immobilie in der 

Zwangsversteigerung erworben hat, hat ein 

berechtigtes Interesse an der Kündigung des 

Mietverhältnisses, wenn der Mieter seine 

Rechtsposition durch ein von der Bank wegen 

Gläubigerbenachteiligung anfechtbares 

Rechtsgeschäft erlangt hat, bei Fortsetzung 

des Mietverhältnisses eine Verwertung des 

Grundstücks zu zumutbaren wirtschaftlichen 

Bedingungen nicht möglich ist und die Bank 

dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde.  

 

Mit dieser im Leitsatz zusammengefassten 

Begründung hat der BGH die vorinstanzliche 

Entscheidung aufgehoben und den Anspruch 

auf Räumung und Herausgabe des 

Hausgrundstücks bejaht. Der Bank stand das 

Sonderkündigungsrecht nach § 57a ZVG, 

§ 573d Abs. 2 BGB zu. Sie hatte das 

Grundstück in der Zwangsversteigerung 

erworben und konnte demgemäß das 

Mietverhältnis unter Einhaltung der 

gesetzlichen Frist kündigen. Allerdings kann 

auch das Sonderkündigungsrecht nur unter 

Beachtung der Kündigungsschutzvorschrift des 

§ 573 BGB ausgeübt werden. Ein bloßer 

Notleidender Kredit, der eine angemessene 

wirtschaftliche Verwertung verhindert, gehört 

zu den typischen Risiken eines 

Darlehensgebers. Ein solches Risiko kann 

nicht über die Kündigungsbefugnis auf einen 

Mieter abgewälzt werden. Dies gilt aber nicht 

in Fällen, wenn der Mietvertrag wegen 

Gläubigerbenachteiligung zum Zeitpunkt des 

Eigentumserwerbs des 

Grundpfandrechtsgläubigers von diesem nach 

den Bestimmungen des Anfechtungsgesetzes 

angefochten werden konnte. Dann fehlt es an 

einem Schutzbedürfnis des Mieters, weil er 

seine Rechtsposition nicht in einer Weise 

erlangt hat, die ein Bestandsinteresse an dem 

Mietverhältnis begründen kann. Im Hinblick auf 

die Beweislast hatte der BGH festgestellt, dass 

zugunsten der Bank die Vermutung des § 3 

Abs. 1 Satz 2 AnfG greift. Deshalb oblag es 

nicht der Bank, den Nachweis vom 

Benachteiligungsvorsatz des Vermieters zu 

erbringen.  

 

§ § § 
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Zwangsversteigerungsaussetzung bei 

Suizid-Gefahr (BGH, Beschl. v. 06.12.2007, V 

ZB 67/07) 

 

In dem vom BGH entschiedenen Fall 

bewohnte eine Schuldnerin seit 37 Jahren ein 

Einfamilienhaus. Dieses sollte 

zwangsversteigert werden. Ein Gutachter hatte 

festgestellt, dass die Schuldnerin bei 

Fortsetzung des Versteigerungsverfahrens den 

Freitod wählen würde. Deshalb wurde das 

Zwangsversteigerungsverfahren für vier (!) 

Jahre mit der Auflage eingestellt, dass sich die 

Schuldnerin regelmäßig ambulant 

psychiatrisch und psychotherapeutisch 

behandeln lassen müsse. Der Antrag der 

Gläubigerin, das Verfahren allenfalls gegen die 

Auflage einzustellen, dass die Schuldnerin 

regelmäßige Zahlungen leiste, wurde 

abschlägig beschieden. Darin sah der BGH 

keine Rechtsverletzung. Auch wenn eine 

konkrete Gefahr für Leben und Gesundheit des 

Schuldners mit einer Zwangsvollstreckung 

verbunden ist, ist eine Maßnahme der 

Zwangsvollstreckung zwar nicht ohne weiteres 

einzustellen. Erforderlich ist vielmehr, das in 

solchen Fällen ganz besonders gewichtige 

Interesse der von der Vollstreckung 

Betroffenen (Schutz auf Leben) gegen das 

Vollstreckungsinteresse des Gläubigers 

(Schutz des Eigentums und wirksamer 

Rechtsschutz) abzuwägen. In solchen Fällen 

sei deshalb sorgfältig zu prüfen, ob der Gefahr 

der Selbsttötung nicht auf andere Weise als 

durch Einstellung der Zwangsvollstreckung 

wirksam begegnet werden kann. Steht insoweit 

fest, dass auch die in Gewahrsamnahme eines 

suizidgefährdeten Schuldners nach 

polizeirechtlichen Vorschriften oder dessen 

Unterbringung nach den einschlägigen 

Landesgesetzen die Suizidgefahr nicht zu 

beseitigen vermag, ist hingegen das 

Zwangsversteigerungsverfahren auszusetzen. 

Die Einstellung ist zu befristen und mit 

Auflagen zu versehen, die das Ziel haben, die 

Gesundheit des Schuldners wieder 

herzustellen. Die Auflage, regelmäßig 

Zahlungen zu leisten, kommt dagegen nicht in 

Betracht.  

 

§ § § 

 

Nur erheblicher Tabakkonsum in 

Mietwohnungen kann 

Schadenersatzpflichten begründen (BGH, 

Urt. v. 05.03.2008, VIII ZR 37/07) 

 

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass 

das Rauchen in einer Mietwohnung über den 

vertragsgemäßen Gebrauch hinausgeht und 

eine Schadenersatzpflicht des Mieters 

begründet, wenn dadurch Verschlechterungen 

der Wohnung verursacht werden, die sich nicht 

mehr durch Schönheitsreparaturen beseitigen 

lassen, sondern darüber hinausgehende 

Instandsetzungsarbeiten erfordern. 

Schönheitsreparaturen sind dabei das 

Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der 

Wände und Decken, Streichen der Fußböden 

(sofern heute überhaupt noch relevant) sowie 

Streichen der Heizkörper einschl. der 

Heizrohre, der Innentüren sowie der Fenster 

und Außentüren von Innen. Lassen sich 

hingegen Spuren des Tabakkonsums durch 

Tapezieren und Streichen sowie Lackieren von 

Türen beseitigen, löst dies keinen 

Schadenersatzanspruch wegen 

Verschlechterung des Mietgegenstandes aus. 
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Der Vermieter wird dadurch nicht unbillig 

benachteiligt, denn er hat die Möglichkeit, die 

Pflicht zur Durchführung von 

Schönheitsreparaturen auf den Mieter 

abzuwälzen. Dabei ist die neuere 

Rechtsprechung insbesondere des BGH zur 

Fristenregelung (keine starren Fristen), zu 

Endrenovierungsklauseln, zu 

Abgeltungsklauseln und zu 

Kombinationsklauseln zu beachten. Im 

konkreten Fall war die Formularklausel 

unzulässig. Dies ging zu Lasten des 

Vermieters. 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Vergütung eines 

Zwangsverwalters für Arbeiten nach 

Aufhebung der Zwangsverwaltung (BGH, 

Beschl. v. 10.01.2008, V ZB 31/07) 

 

Der BGH hatte über die Frage zu befinden, ob 

ein Zwangsverwalter einen Anspruch auf 

Vergütung von Restarbeiten (im konkreten Fall 

für eine Nebenkostenabrechnung) hat. Die 

Arbeiten wurden nach Aufhebung der 

Zwangsverwaltung durchgeführt. Nachdem der 

Gläubiger seinen Vollstreckungsantrag im 

Zwangsverwaltungsverfahren 

zurückgenommen hatte, teilte der 

Zwangsverwalter dem Vollstreckungsgericht 

mit, es sei noch eine Nebenkostenabrechnung 

für das Vorjahr zu erstellen und bat um 

entsprechende Ermächtigung. Das AG Idstein 

hob die Zwangsverwaltung Anfang August 

2005 auf, ein Ermächtigungsbeschluss erging 

nicht. Für die Nebenkostenabrechnung 

beantragte der frühere Verwalter später ein 

zeitabhängiges Honorar von 3.045,00 €. Amts- 

und Landgericht wiesen seinen Antrag zurück. 

Der Bundesgerichtshof hat die 

Rechtsbeschwerde des Zwangsverwalters 

zurückgewiesen. Die Leitsätze lauten: 

 

1. Eine Vergütung nach der 

Zwangsverwalterverordnung steht dem 

Verwalter nur für solche 

(erforderlichen) Tätigkeiten zu, die er 

in Ausübung der ihm kraft seines 

Amtes zustehenden Befugnisse 

enthaltet hat; das ist bei Tätigkeiten, 

die der Verwalter nach Zustellung des 

die Zwangsverwaltung aufhebenden 

Beschlusses erbringt, nur 

ausnahmsweise der Fall. 

 

2. Die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 

ZwVwV hat der Zwangsverwalter 

durch eine Vergleichsrechnung und 

eine plausible Darstellung des 

Zeitaufwandes darzulegen. 

 

3. Verlangt der Zwangsverwalter für nach 

Aufhebung der Zwangsverwaltung 

anfallende Abwicklungsarbeiten eine 

Anhebung des für die Regelvergütung 

maßgeblichen Prozentsatzes (§ 18 

Abs. 2 ZwVwV), muss er darlegen, 

dass die Leistungen über das Maß 

regulärer Abschlussarbeiten deutlich 

hinausgehen.  

 

§ § § 

 

Zur Frage des Zeitpunkts der Beendigung 

eines Handelsvertreterverhältnisses und 

den damit verbundenen Rechtsfolgen (OLG 

Brandenburg, Urt. v. 14.03.2007, 13 U 187/05) 
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Ein als hauptberuflicher Handelsvertreter 

tätiger Vermögensberater kündigte das 

Handelsvertreterverhältnis ordentlich. Die 

Vertriebsorganisation für 

Finanzdienstleistungen, für die der 

Handelsvertreter tätig war, bestätigte die 

ordentliche Kündigung und teilte mit, dass der 

Handelsvertreter weiterhin monatlich 

Vermögensberaterabrechnungen erhalte, nicht 

aber Stornogefahrmitteilungen. Nachdem der 

Handelsvertreter vergeblich gefordert hatte, 

ihm sämtliche Geschäftspost, insbesondere 

Stornogefahrmitteilungen, 

Schadensmeldungen sowie aktuelle 

Produktinformationen weiterhin zur Verfügung 

zu stellen und die Vertriebsorganisation den 

Handelsvertreter kurze Zeit später vom 

betriebsinternen Netzwerk abschaltete, erklärte 

der Handelsvertreter die fristlose Kündigung. 

Die Vertriebsorganisation hielt die fristlose 

Kündigung für nicht gerechtfertigt und begehrte 

vom Handelsvertreter Auskunft und 

Schadenersatz.  

 

Landgericht und Oberlandesgericht sahen die 

fristlose Kündigung als begründet an. 

Nachdem der Handelsvertreter erfolglos 

gefordert hatte, ihm Stornogefahrmitteilungen 

und sonstige Kundenpost weiter zu 

übersenden, bedeutete die kurz darauf erfolgte 

Abschaltung des Notebooks eine (weitere) 

massive Verletzung der Unterstützungspflicht. 

Der Handelsvertreter, der mittels Notebook 

einschl. Software und gegebener 

Zugangsmöglichkeit zum Firmennetzwerk 

Geschäftsabschlüsse bearbeiten konnte, seine 

Kundenkartei verwalten konnte und sein 

Wiedervorlagesystem, war ab sofort von 

diesen Möglichkeiten abgeschnitten. Dieses 

Verhalten ist treuwidrig und vertragsbrüchig.  

 

Ob dies in Fällen anders zu beurteilen ist, in 

denen konkreter Anlass dafür besteht, der 

Handelsvertreter werde Kundendaten oder 

sonstige Informationen unter Verstoß gegen 

ein ihn treffendes Wettbewerbsverbot 

verwenden, brauchte nicht entschieden zu 

werden, denn es gab keine Anhaltspunkte 

hierfür.  

 

Das Gericht stellte ferner fest, dass der 

Handelsvertreter auch in angemessener Zeit 

tätig geworden ist. Er hatte - was grundsätzlich 

vor Ausspruch einer fristlosen Kündigung 

erforderlich ist - das zur Unzumutbarkeit der 

Vertragsfortsetzung führende Verhalten vor der 

Kündigung abgemahnt und danach rechtzeitig 

die fristlose Kündigung ausgesprochen. Das 

Gericht wies in diesem Zusammenhang darauf 

hin, dass die 2-Wochenfrist für eine fristlose 

Kündigung, die bei Arbeits- und 

Dienstverhältnissen gem. § 626 Abs. 2 BGB 

gilt, auf Handelsvertreterverträge keine 

Anwendung findet. Einzuhalten ist eine den 

konkreten Umständen nach angemessene 

Zeitspanne, die bei bis zu 3 Wochen liegen 

kann.  

 

§ § § 

 

Kein Anspruch des Aktionärs auf 

„Gleichbehandlung im Unrecht“ (BGH, 

Hinweisbeschluss vom 22.10.2007, II ZR 

184/06) 

 

Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz des 

§ 53a AktG ist dem Vorstand einer AG eine 
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einseitige Parteinahme zu seinen Gunsten 

oder zugunsten eines anderen Aktionärs ohne 

sachlich gerechtfertigten Grund untersagt. 

Wenn deshalb ein Alleinvorstand einer 

Aktiengesellschaft auf das den 

Minderheitsaktionären unterbreitete 

Kaufangebot eines Großaktionärs damit 

reagiert, ein Konkurrenzangebot der Familie 

ihres Alleinvorstandes zu übermitteln, handelt 

der Vorstand pflichtwidrig. Wenn nun ein 

anderer Aktionär vom Vorstand fordert, der 

Vorstand möge eine Rundbriefaktion starten 

und darauf hinweisen, dass er das bisherige 

Kaufangebot um 1,00 € je Aktie überbiete, 

fordert der Aktionär ein weiteres pflichtwidriges 

Verhalten des Vorstandes. Darauf hat er 

keinen Anspruch. Der BGH hält dies in 

folgendem Leitsatz fest: 

 

„Auf ein pflichtwidriges Handeln des 

Vorstandes einer Aktiengesellschaft zugunsten 

eines einzelnen Aktionärs kann ein anderer 

Aktionär nicht einen Anspruch auf - ebenso 

pflichtwidrige - „Gleichbehandlung“ stützen.“ 

 

§ § § 

 

Privates Veräußerungsgeschäft und 

Behaltensfrist (FG Münster, Urt. v. 

07.08.2007, 1 K 4684/05 n.rkr., Revision 

eingelegt unter BFH IX R 71/07) 

 

In dem vom Finanzgericht Münster 

entschiedenen Fall war streitig, ob ein 

Steuerpflichtiger einen Veräußerungsgewinn 

aus dem Verkauf von Aktien zu versteuern hat. 

Die Gesellschaftsbeteiligung hatte der 

Steuerpflichtige länger als ein Jahr im Bestand. 

Allerdings war die Aktiengesellschaft erst rund 

sechs Monate vor der Veräußerung mit einer 

anderen AG verschmolzen worden. Das FG 

Münster hält den Vorgang für steuerpflichtig. In 

jedem Fall beginne mit der Verschmelzung von 

Gesellschaften, unabhängig von der 

Einordnung als echter Anschaffungsvorgang 

oder Fiktion, die Spekulationsfrist nach § 23 

Abs. 1 Nr. 2 EStG (einjährige Spekulationsfrist) 

neu zu laufen. 

  

§ § § 

 

Kfz-Kosten für auch privat genutzten 

Dienstwagen können Werbungskosten sein 

(BFH, Urt. v. 18.10.2007, VI R 57/06) 

 

Überlässt ein Arbeitgeber seinem 

Arbeitnehmer ein Kraftfahrzeug für dessen 

private Nutzung, können einzelne vom 

Arbeitnehmer selbst getragene 

Kraftfahrzeugkosten als Werbungskosten 

berücksichtigt werden, wenn der 

Nutzungsvorteil nach der sog. 

Fahrtenbuchmethode ermittelt wird. Dagegen 

kommt ein Werbungskostenabzug nicht in 

Betracht, wenn der Nutzungsvorteil pauschal 

nach der 1 %-Regelung bemessen wird.  

 

Zu den Einkünften aus nicht selbstständiger 

Arbeit nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 

gehören auch Vorteile aus der unentgeltlichen 

oder verbilligten Überlassung eines 

Dienstwagens durch den Arbeitgeber an den 

Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung. Der 

Vorteil ist einkommenserhöhend zu 

berücksichtigen (pauschal nach der 1 %-

Regelung oder Fahrtenbuchmethode). Die 

Fahrtenbuchmethode kommt nur in Betracht, 

wenn die durch das Kraftfahrzeug insgesamt 
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entstehenden Aufwendungen durch Belege 

und das Verhältnis der privaten Fahrten und 

der Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte zu den übrigen Fahrten durch ein 

ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen 

werden. Bei Führen eines ordnungsgemäßen 

Fahrtenbuches sind die vom Arbeitnehmer 

selbst getragenen Kraftfahrzeugkosten 

grundsätzlich Aufwendungen zur Erwerbung 

des Nutzungsvorteils im Sinne des § 9 Abs. 1 

Satz 1 EStG.  

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Dritte Verordnung zur Änderung der BGB-

Informationspflichten-Verordnung 

verkündet 

 

Am 12.03.2008 wurde eine Änderung der 

BGB-Informationspflichten-Verordnung (BGB-

Info-VO) im Bundesgesetzblatt verkündet. Mit 

ihr werden neue Muster für Widerrufs- und 

Rückgabebelehrungen eingeführt. Die 

Neufassung wird am 01.04.2008 in Kraft 

treten. Anlage 2 enthält das Muster einer 

Widerrufsbelehrung, Anlage 3 das Muster für 

eine Rückgabebelehrung. In der 

Vergangenheit hatten verschiedene Gerichte 

die Auffassung vertreten, die bislang geltenden 

Muster genügten nicht sämtlichen gesetzlichen 

Anforderungen. Mit der Neufassung der beiden 

Muster für die Widerrufs- und 

Rückgabebelehrung will der Gesetzgeber auf 

diese Bedenken reagieren. In den Fußnoten 

der neuen Muster wurden Gestaltungshinweise 

aufgenommen, die auch etwaige Sonderfälle 

berücksichtigen, bei denen eine abweichende 

Formulierung der Belehrung notwendig ist. 

Diesbezüglich ist insbesondere auf die 

Anmerkung 3 zur neuen Widerrufsbelehrung 

und Anmerkung 2 zur neuen 

Rückgabebelehrung zu verweisen.  

* * * 

 

Bundesregierung will Schutz gegen 

unerlaubte Telefonwerbung verbessern 

 

Bundesjustizministerium und Bundesver-

braucherschutzministerium haben ein 

Maßnahmenpaket der Bundesregierung gegen 

unerlaubte Telefonwerbung vorgestellt. 

Verbraucher sollen sich leichter von Verträgen 

lösen können, die sie am Telefon 

abgeschlossen haben. Verstöße gegen das 

bestehende Verbot der unerlaubten 

Telefonwerbung können künftig mit einem 

Bußgeld bis zu 50.000,00 € geahndet werden. 

Außerdem soll im Gesetz klargestellt werden, 

dass ein Werbeanruf nur zulässig ist, wenn der 

Angerufene vorher ausdrücklich erklärt hat, 

Werbeanrufe erhalten zu wollen. Bei 

Werbeanrufen darf der Anrufer künftig seine 

Rufnummer künftig nicht mehr unterdrücken, 

um seine Identität zu verschleiern.  

 

Schließlich sollen Verbraucher in Zukunft 

besser vor „untergeschobenen Verträgen“ über 

Telekommunikationsdienstleistungen (sog. 

„Slamming“) geschützt werden. Der neue 

Vertragspartner soll künftig in Textform 

nachweisen müssen, dass der Kunde den 

alten Vertrag gekündigt hat. Eine 

entsprechende Regelung soll in ein Gesetz zur 

Novellierung des Telekommunikationsgesetzes 

(TKG) aufgenommen werden. 
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LITERATURSPIEGEL 
 

Auswirkungen des § 89b Abs. 3 Nr. 3 HGB 

bei der Veräußerung des Unternehmens 

eines Handelsvertreters 

 

Wer als Handelsvertreter einen Kundenstamm 

aufbaut und pflegt, schafft dadurch ein 

Wirtschaftsgut („Goodwill“), welches bei 

bestehendem Handelsvertretervertrag sowohl 

dem Handelsvertreter als auch dem 

Unternehmen zugute kommt. Dieser Vorteil 

kann jedoch nach Beendigung des 

Handelsvertreterverhältnisses und dem 

Ausbleiben künftiger Provisionen in der Regel 

nur noch vom Unternehmer wirtschaftlich 

genutzt werden. Als Kompensation steht dem 

Handelsvertreter bei Vorliegen der 

gesetzlichen Voraussetzungen der 

Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB zu. Die 

Erschließung und Pflege eines Kundenstamms 

für den Unternehmer sieht der Gesetzgeber als 

eine unternehmerische Leistung des 

Handelsvertreters an. Deshalb ist nach dem 

Ausscheiden des Handelsvertreters der Wert 

des Kundenstamms, den der Unternehmer 

weiterhin für sich nutzen kann, zu ersetzen. Es 

steht allerdings allein dem Unternehmer zu, die 

Entscheidung zu treffen, wer als Nachfolger 

das Handelsvertreterverhältnis übernimmt. 

Dies ist bei beabsichtigtem Verkauf einer 

Handelsvertretung problematisch. Ein solcher 

Verkauf steht letztlich immer unter dem 

Vorbehalt der Zustimmung des Unternehmers.  

 

Ensthaler und Würmann befassen sich in 

ihrem Beitrag in Heft 6/2008 der Zeitschrift 

Betriebs-Berater mit den Auswirkungen der 

gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den 

Auswirkungen des § 89b Abs. 3 Nr. 3 HGB. 

Sobald sich der Handelsvertreter mit dem 

Unternehmer dahingehend einigt, dass ein 

Dritter in das Handelsvertreterverhältnis eintritt, 

entfällt nach § 89b Abs. 3 Nr. 3 HGB der 

Ausgleichsanspruch, den der Gesetzgeber als 

Vergütung für die weitere Nutzung des 

aufgebauten Kundenstammes vorsieht. Die 

gegenwärtige gesetzliche Regelung wird von 

den Autoren als nicht interessen- bzw. 

normgerecht kritisiert. Wenn nicht mit 

Zustimmung des Unternehmers etwas anderes 

vereinbart wird, geht im Falle der Übertragung 

einer Handelsvertretung der 

Ausgleichsanspruch für den ausscheidenden 

Handelsvertreter verloren, ohne dass dem neu 

Eintretenden durch Übernahme des 

Kundenstammes die entsprechenden 

Anwartschaften auf künftige Gewährung eines 

Ausgleichsanspruchs zuwachsen. Dies führe 

aber zu wirtschaftlich untragbaren 

Ergebnissen. § 89b Abs. 3 Nr. 3 HGB könne 

nur dahin ausgelegt werden, dass die 

erworbene Anwartschaft auf einen Nachfolger 

übergeht. Zwar bedarf es der Zustimmung des 

Unternehmens zur Übernahme des 

Handelsvertreterverhältnisses. Kein 

Unternehmer muss sich einen ihm vielleicht 

ungeliebten neuen Handelsvertreter vorsetzen 

lassen. Stimmt der Unternehmer aber der 

Übernahme zu, dürfen sich 

Einstandszahlungen des Nachfolgers an den 

Unternehmer, die heute gängige Praxis sind, 

nicht negativ auf den Unternehmenskaufpreis 

auswirken. Der neue Handelsvertreter bezahlt 

den alten. Er erhält dafür als Kompensation 

den aufgebauten Kundenstamm, mit dem er 

für das Unternehmen weiterhin Geschäfte 

machen kann. Endet seine 
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Handelsvertretertätigkeit, soll er dann 

seinerseits den Ausgleichsanspruch gegen das 

Unternehmen haben.  

 

* * * 

 

Private Altersvorsorge und Unterhalt 

 

Private Altersvorsorge ist heute ein Gebot der 

Stunde. Wegen dieser Notwendigkeit stärkt 

auch der Gesetzgeber die private 

Altersvorsorge durch steuerliche Anreize. Die 

Stärkung der Privatvorsorge für den Fall des 

Alters und der Invalidität wirkt sich dabei auch 

auf die Bestimmungen des Unterhalts aus, weil 

die hierfür verwendeten Einkommensteile nicht 

für den Konsum zur Verfügung stehen und 

Auswirkungen auf die Höhe der 

Unterhaltsverpflichtung haben. Borth geht in 

seinem Beitrag in Heft 6/2008 der Zeitschrift 

NJW der Frage nach, inwieweit Aufwendungen 

für die private Altersvorsorge im Rahmen einer 

bestehenden Unterhaltsverpflichtung zu 

berücksichtigen sind. Grundsätzlich kann der 

Unterhaltspflichtige auch bei beschränkten 

Einkünften eine private Altersvorsorge bilden, 

weil die eigene Existenzsicherung für den Fall 

des Alters der aktuellen Bedürfnislage eines 

Unterhaltsberechtigten vorgeht. Bei 

Selbstständigen ist jeweils zu prüfen, ob nicht 

aufgedeckte stille Reserven vorhanden sind, 

die für eine Altersvorsorge verwendet werden 

können, so dass vorrangig die Leistung des 

Mindestunterhalts zugemutet werden kann (die 

Leistungsfähigkeit insoweit gegeben ist). 

Jedenfalls in Höhe der anerkennungsfähigen 

Pauschalen sind Aufwendungen für 

Vermögensteile, die der privaten 

Alterssicherung dienen, stets anzuerkennen. 

Liegen aus einer solchen Vermögensmasse 

bereits Erträge vor, kann im Rahmen einer 

Angemessenheitsprüfung festgestellt werden, 

dass ein Bedürfnis für eine ergänzende 

Vorsorgemaßnahme nicht besteht. Es wird 

somit jeweils im Einzelfall zu prüfen sein, ob 

und wenn ja in welcher Höhe Aufwendungen 

für die private Altersvorsorge die 

Unterhaltsverpflichtung reduzieren oder zur 

Gänze entfallen lassen.  

 

* * * 

 

„Kick-Back“ - Quo vadis? 

 

Die rechtlichen Probleme im Zusammenhang 

mit „Kick-Back“-Zahlungen bewegen 

Rechtsprechung und juristische Literatur schon 

seit längerer Zeit und waren immer wieder 

Gegenstand unserer Berichterstattung im 

Rahmen unseres Newsletter. In Heft 9/2008 

der Zeitschrift NJW fasst Rößler den 

Diskussionsstand zusammen. Das Phänomen 

der Gewährung von Sondervorteilen ist 

keineswegs nur auf die Kapitalanlagebranche 

beschränkt (man denke nur an Weitergabe von 

Einkaufsvorteilen der Franchisegeber an 

Franchisenehmer oder an Rückvergütungen 

von Dentalhandelsgesellschaften an 

Zahnärzte). Die meisten Entscheidungen 

beziehen sich jedoch auf den Bereich von 

Finanzdienstleistungen, so auch das Kick-

Back-Urteil des BGH vom 19.12.2006 (Az. XI 

ZR 56/05, vgl. insoweit auch unseren 

Newsletter 03/07). 

 

Rößler weist darauf hin, dass durch die neuen 

Vorschriften des FRUG künftig noch eine 

Verschärfung zu erwarten ist. Während § 31 
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Abs. 1 Nr. 2 WpHG in der alten Fassung die 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen nur 

verpflichtete, sich um die Vermeidung von 

Interessenkonflikten zu bemühen und dem 

Kunden alle zweckdienlichen Informationen 

mitzuteilen, bestimmt § 31d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

WpHG n.F., dass ein 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen im 

Zusammenhang mit der Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen keine 

Zuwendungen von Dritten annehmen oder an 

Dritte gewähren darf, die nicht Kunden dieser 

Dienstleistung sind. Ausgenommen sind 

Zuwendungen, die darauf ausgelegt sind, die 

Qualität der für den Kunden erbrachten 

Dienstleistungen zu verbessern. In diesem Fall 

müssen Existenz, Art und Umfang der 

Zuwendung vor Erbringung der 

Wertpapierdienstleistung in umfassender, 

zutreffender und verständlicher Weise offen 

gelegt werden. Zuwendungen im Sinne dieser 

Vorschrift sind Provisionen, Gebühren und 

sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten 

Vorteile (also auch die sog. Incentives). Davon 

betroffen sind auch Innenprovisionen. Deren 

Gewährung wird künftig nur noch 

eingeschränkter als bisher zu handhaben sein, 

so das Fazit von Rößler.  

 

* * * 

 

Zur Reform des Investmentgesetzes, 

insbesondere der Regelungen für offene 

Immobilienfonds 

 

Durch das Investment-Förderungsgesetz ist 

das Investmentgesetz zum Jahreswechsel 

geändert worden. Die erneute Überarbeitung 

des Investmentgesetzes soll den 

Investmentstandort Deutschland stärken. Die 

deutschen Fondsemittenten stehen mit 

anderen europäischen Finanzplätzen im 

intensiven Wettbewerb. Deshalb sollen die 

Gesetzesänderungen die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der Fondsbranche 

steigern und der Abwanderung von 

Fondsvermögen an andere Standorte 

entgegenwirken (vgl. hierzu auch unseren 

Newsletter 11/2007). Müller und Ortmanns 

geben in Heft 5-6/2008 der Zeitschrift ZfIR 

einen Überblick über die wichtigsten Inhalte 

des Reformgesetzes. Ein Schwerpunkt ihrer 

Ausführungen liegt auf den Neuregelungen im 

Bereich der offenen Immobilienfonds. Hierbei 

geht es um die Ausgabe und Rücknahme von 

Anteilen, die Einführung von 

Risikomanagementsystemen, die Stärkung der 

Unabhängigkeit der 

Sachverständigenausschüsse, Änderungen bei 

den Bewertungsmethoden, die Flexibilisierung 

der Anlagemöglichkeiten und das Erwerbs- 

und Veräußerungsverbot mit Blick auf den 

KAG-internen Handel von Immobilien.  

 

Die Autoren begrüßen die 

Gesetzesnovellierung, sehen aber noch 

weiteren Verbesserungsbedarf.  
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KURZ UND BÜNDIG 
 

Die vorvertragliche Anzeigenpflicht-

verletzung im neuen VVG 

 

Die §§ 19-22 VVG n.F., die sich mit der 

vorvertraglichen Anzeigepflicht befassen, 

enthalten bis auf die Anfechtung in § 22 VVG 

ein von Grund auf neues System. Sowohl die 

tatbestandliche Seite der 

Anzeigenpflichtverletzung als auch ihre 

Konsequenzen werden völlig neu geregelt. 

Neuhaus stellt in seinem Beitrag in Heft 

2/2008 der Zeitschrift Recht und Schaden das 

neue Recht vor und geht hierbei auch auf die 

Konsequenzen ein, die für den Vertrieb mit 

den neuen Regelungen verbunden sind. 

 

* * * 

 

§ 42 AO - Viel Lärm um nichts? 

 

Diese Frage werfen Mack und Wollweber in 

ihrem Bericht in Heft 5/2008 der Zeitschrift 

DStR auf. Die Autoren geben noch einmal 

einen Überblick über die Fassungen und 

Entwürfe des § 42 AO, zeigen die Schritte des 

Gesetzgebungsverfahrens auf und kommen 

zum Ergebnis, dass das Ziel, einer nur noch 

schwer zu überblickenden Kasuistik 

entgegenzuwirken, unerreicht blieb.  

 

* * * 

 

Bildrechte in Verkaufsprospekten 

 

Der Verband geschlossener Fonds e.V. 

berichtet in seinem Rundschreiben 02/08 von 

einer Abmahnwelle von Bildagenturen und 

sonstigen Rechteinhabern. Davon sind auch 

Prospektemittenten betroffen. Es wird 

empfohlen, das Vorhandensein von 

Nutzungsrechten zu überprüfen und in diesem 

Zusammenhang zugleich darauf zu achten, ob 

bestehende Nutzungsrechte unter Umständen 

nur eingeschränkt verliehen wurden (z.B. nur 

für Prospekte, nicht aber für Flyer oder nur für 

gedrucktes Material und nicht für sonstige 

Medien etc.).  

 

* * * 

 

Zur Reform des Systems der 

Anlegerentschädigung 

 

Das Einlagensicherungs- und 

Anlegerentschädigungsgesetz sieht jeweils 

getrennte Entschädigungseinrichtungen für die 

einzelnen Institutsgruppen vor (privatrechtliche 

Institute, öffentlich-rechtliche Institute und 

andere Institute). Von der Einbeziehung in eine 

Entschädigungseinrichtung sind Institute 

ausgenommen, die den Einrichtungen der 

regionalen Sparkassen- und Giroverbände 

oder der Sicherungseinrichtung des 

Bundesverbandes der deutschen Volksbanken 

und Raiffeisenbanken angeschlossen sind. Im 

Falle der Insolvenz des 

Wertpapierdienstleisters Phönix Kapitaldienst 

GmbH sind die bestehenden Regelungen in 

die Kritik geraten. Herdegen befasst sich in 

seinem Beitrag in Heft 8/2008 der Zeitschrift 

WM mit dem gegenwärtigen System und den 

aktuellen Überlegungen zu seiner 

Reformierung.  

 

* * * 
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Ombudsfrau für geschlossene Fonds - VGF 

richtet unabhängige Ombudsstelle 

„Geschlossene Fonds“ ein 

 

Entwickeln sich Beteiligungen an 

geschlossenen Fonds nicht prospekt- oder 

erwartungsgemäß, kommt es immer wieder zu 

Streitigkeiten über die Frage, ob 

Schadenersatzansprüche bestehen oder nicht. 

Seit dem 01.03.2008 steht Anlegern 

geschlossener Fonds für Beschwerdefälle aus 

ihren Beteiligungen eine Ombudsstelle zur 

Verfügung. Sie soll als unabhängige Instanz 

individuelle Streitfälle zwischen Anlegern und 

den Vertragspartnern der Anleger 

(Emissionshäuser, Treuhandgesellschaften 

etc.) außergerichtlich schlichten. Laut VGF 

genießt die Ombudsstelle die richterliche 

Unabhängigkeit und ist weder an Weisungen 

des Vorstandes noch an die von Mitgliedern 

des Verbandes gebunden. Allerdings steht die 

Ombudsstelle nur den Anlegern der 

Mitgliedsunternehmen des VGF offen, was von 

Branchenteilnehmern kritisiert wird. Die 

Ombudsstelle hat ihren Sitz in der 

Invalidenstraße 35 in 10115 Berlin 

(www.ombudsstelle-gfonds.de).  

 

* * * 

 

Voraussichtlich dauernde Wertminderung 

bei börsennotierten Aktien - Anmerkungen 

zum BFH-Urteil vom 26.09.2007 Az. I R 

58/06 

 

Bei börsengängigen Aktien bedarf es keiner 

gesonderten Prognose über die weitere 

Kursentwicklung, um eine voraussichtlich 

dauernde Wertminderung zu belegen. Nach 

einem jüngeren Urteil des BFH soll dies nur für 

die steuerliche Gewinnermittlung gelten. 

Hoffmann bespricht in Heft 6/2008 der 

Zeitschrift Der Betrieb dieses Urteil. Hoffmann 

kritisiert jedoch, dass unter Zugrundelegung 

dieser BFH-Rechtsprechung Steuer- und 

Handelsbilanz voneinander abgekoppelt 

werden. Damit rüttle der BFH am traditionellen 

Bilanzverständnis, insbesondere weil der 

Gesetzeswortlaut in HGB und EStG 

übereinstimmt („voraussichtliche dauernde 

Wertminderung“). 

 

* * * 

 

Verteidigung des Netto-Prinzips - 

Anmerkungen zum BFH-Vorlagebeschluss 

betreffend die Pendlerpauschale 

 

Tipke, einer der „Steuerpäpste“ in Deutschland 

und inzwischen emeritierter Professor für 

Steuerrecht der Universität zu Köln, würdigt in 

seinem Beitrag in Heft 6/2008 der Zeitschrift 

Der Betrieb den Vorlagebeschluss des BFH 

zur Pendlerpauschale wegen seiner 

prinzipiellen Breitenwirkung. Er sei als Abwehr 

eines Einbruchs in das Nettoprinzip zu 

würdigen und arbeite die Bedeutung des 

Gebots der Folgerichtigkeit für die 

Steuergerechtigkeit heraus. Dem 

Bundesfinanzministerium wirft er vor, zu 

einseitig vom Ziel der an sich notwendigen 

Haushaltskonsolidierung gesteuert zu sein. 

Dieses Ziel heilige aber nicht jedes Mittel, 

insbesondere nicht die Sonderbelastung einer 

einzelnen Gruppe.  

 

* * * 
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Rechtsprechungsübersicht zum 

Versicherungsvertragsrecht 

 

Langheid und Müller-Frank stellen in ihrem 

Bericht in Heft 6/2008 der Zeitschrift NJW die 

höchstrichterliche Rechtsprechung zum 

Versicherungsvertragsrecht des Jahres 

2007 dar. Es geht um allgemeine 

Auslegungsgrundsätze, um vorvertragliche 

Anzeigepflichten, 

Obliegenheitspflichtverletzungen, das Kapitel 

„Repräsentantenhaftung“ und vor allem auch 

um spezielle Fragestellungen in den Bereichen 

Sachversicherung, Haftpflichtversicherung und 

Personenversicherung.  

 

* * * 

 

Versicherungsvermittlerrecht - Was bin 

ich? Versicherungsmakler oder -vertreter? 

 

In vier Einzelbeiträgen (Anlagen zu den 

Ausgaben der Zeitschrift „versicherungstip“ 

Nrn. 06/08, 07/08, 08/08 und 10/08) nimmt 

Simon zur Statusfrage eines 

Versicherungsvermittlers Stellung, der im 

Unterauftrag eines Versicherungsmaklers tätig 

ist. Simon beleuchtet zum einen die 

Statusfrage des Untervertreters im Verhältnis 

zum Kunden. Hier ist die Antwort eine leichte 

und ergibt sich sogar aus der 

Gesetzesbegründung zu § 42a Abs. 3 VVG 

a.F.: Im Verhältnis zum Kunden ist der 

Untervertreter eines Versicherungsmaklers 

Versicherungsmakler und hat die 

entsprechenden Maklerpflichten zu erfüllen. 

 

Nicht minder bedeutsam ist allerdings die 

Frage, welchen Status der Untervermittler 

gewerberechtlich einnimmt. Muss er sich als 

Versicherungsmakler registrieren lassen, darf 

er das überhaupt oder ist er im Sinne des von 

den IHK’s zu führenden Vermittlerregister 

Versicherungsvertreter (mit den daraus 

resultierenden Folgen wie Anspruch auf 

Buchauszug, ggf. Ausgleichsanspruch, 

Anspruch auf Überlassung von 

Störfallinformationen usw.)? 

 

Mit überzeugender Begründung arbeitet Simon 

heraus, dass die Tätigkeit eines 

Untervermittlers, der für einen 

Versicherungsmakler tätig ist, im Sinne der 

Gewerbeordnung als Tätigkeit eines 

Versicherungsvertreters zu qualifizieren ist. 

Anderenfalls bestünde eine leichte Möglichkeit 

für den Versicherungsmakler, sich seiner ihm 

durch Gesetz und Verordnung auferlegten 

Pflichten zu entledigen. Simon plädiert für eine 

rasche Ergänzung der VersVermV. 

 

* * * 

 

Der Tatbestand der Überschuldung nach 

§ 19 InsO 

 

Gemäß § 119 Abs. 1 InsO ist bei einer 

juristischen Person neben der 

Zahlungsunfähigkeit und der drohenden 

Zahlungsunfähigkeit auch die 

Überschuldung ein Grund für die Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens. § 19 Abs. 3 InsO 

erweitert den Anwendungsbereich des 

Eröffnungsgrundes der Überschuldung auf 

Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit, bei 

denen kein persönlich haftender Gesellschafter 

eine natürliche Person ist (insbesondere also 

die GmbH & Co. KG). Ebenso wie die 
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Zahlungsunfähigkeit löst die Überschuldung 

eine Insolvenzantragspflicht für 

organschaftliche Vertreter von juristischen 

Personen sowie der GmbH & Co. KG aus. 

Dahl nimmt in Heft 4/2008 der Zeitschrift NJW-

Spezial zum Tatbestand der Überschuldung 

Stellung. Er nennt hierbei insbesondere 

Bewertungsmethoden und 

Bewertungsgrundlagen, anhand derer der 

Tatbestand der Überschuldung festzustellen 

ist. 

 

* * * 

 

Zweifelsfragen der Abgeltungssteuer auf 

Kapitalerträge aus Finanzinnovationen und 

offenen Fonds 

 

Im Privatvermögen erzielte Einkünfte aus 

Kapitalvermögen werden ab 01.01.2009 mit 

einem einheitlichen Steuersatz von 25 % (zzgl. 

Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) 

besteuert. Die Steuerpflicht soll sich künftig 

grundsätzlich auf sämtliche Wertzuwächse bei 

Kapitalanlagen unabhängig von einer Haltefrist 

erstrecken. In ihrem Beitrag in Heft 9/2008 der 

Zeitschrift DStR nehmen Helios und Link zu 

Zweifelsfragen der Abgeltungssteuer auf 

Kapitalerträge aus Finanzinnovationen und 

offenen Fonds Stellung. Sie begründen, 

weshalb die vom Gesetzgeber erwünschte 

Erfassung von Wertzuwächsen 

möglicherweise nicht umfassend erreicht 

worden ist.  

 

* * * 

 

Mietvorauszahlungen und doch kein Ende? 

- Anmerkungen zum Urteil des BGH vom 

25.04.2007 

 

Mit Urteil vom 25.04.2007 (VIII ZR 234/06) hat 

der Bundesgerichtshof entschieden, dass unter 

bestimmten Voraussetzungen 

Mietvorauszahlungen dem die 

Zwangsverwertung eines vermieteten 

Grundstücks betreibenden Gläubiger wirksam 

entgegengehalten werden können. Folge der 

Rechtsprechung kann sein, dass sowohl dem 

Zwangsverwalter der Zugriff auf die Mieten 

verwehrt wird als auch dem Ersteher die 

Räumung versagt wird. Dabei ist es sogar 

unerheblich, ob diese Einmalzahlung vor oder 

nach der Bestellung des Grundpfandrechtes 

vereinbart und gezahlt worden ist. 

Schmidberger und Weis kritisieren in Heft 5-

6/2008 der Zeitschrift ZfIR dieses Urteil, 

welches eine mit Abschaffung der §§ 57c und 

57d ZVG geschlossene „Baustelle“ wieder neu 

eröffnet.  

 

* * * 

 

Ausgewählte Rechtsfragen zur freien 

Bauherrengemeinschaft 

 

Das in den 70er und 80er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts äußerst beliebte 

Bauherrenmodell schien nach Abschaffung 

der steuerlichen Vorteile keine Zukunft mehr 

zu haben. Mittlerweile steigen die Zahlen des 

„Bauherrenmodells neuer Prägung“ wieder 

signifikant an. Grund ist das Modell der freien 

Bauherrengemeinschaft, bei dem sich 

Bauherren zusammenschließen und 

gemeinsam alle zur Bauerrichtung 
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erforderlichen Verträge im eigenen Namen 

abschließen. Teils erbringen sie in 

Einzelbereichen auch Eigenleistungen. Die 

Projekte werden meist in den Rechtsformen 

der GbR oder der Genossenschaft realisiert. 

Späth stellt in Heft 5-6/2008 der Zeitschrift 

ZfIR die beiden Alternativen gegenüber und 

zeigt Vorzüge und Risiken auf. Regelmäßig 

wird den „Mitgliedern“ freier 

Bauherrengemeinschaft ein im Vergleich zum 

Bauträgermodell ungleich höherer 

Zeitaufwand abverlangt. Die Entscheidungen 

zur Finanzierung, Planung und Umsetzung 

müssen einheitlich durch die größere Gruppe 

getroffen werden. Je größer die Gruppe ist, 

desto langwieriger gestaltet sich der Prozess 

der Entscheidungsfindung. Vorsicht ist im 

Hinblick auf Haftungsfolgen geboten. Eine 

Beschränkung der Haftung auf das 

Gesellschaftsvermögen ist ausschließlich 

durch ausdrückliche individualvertragliche 

Vereinbarung mit den jeweiligen 

Vertragspartnern zu erreichen. Die 

akzessorische Mithaftung bedeutet für 

beteiligte Gesellschafter erhebliche Risiken.  

 

* * * 

 

Green Buildings - Auf ins Grüne 

 

So lautet der Titel eines Beitrags in der März-

Ausgabe 2008 der Zeitschrift Immobilien-

Manager. Es geht um die Bedeutung des 

nachhaltigen Bauens nicht nur in 

Deutschland. Investoren und Mieter 

interessieren sich angesichts stetig steigender 

Betriebskosten und eines zunehmenden 

Umweltbewusstseins für eine gute 

Energieeffizienz. Mehr und mehr Gebäude 

werden als sog. „Grünbauten“ zertifiziert. Der 

LEED-Standard des U.S.-Green Building 

Council hat eine Grundlage zur Entwicklung 

und Bewertung grüner Wohnhäuser, 

Bürotürme, Malls und Hotels geschaffen.  

 

* * * 

 

Umstrittene Transparenz 

 

Ein gutes Rating hilft dem Vertrieb, 

geschlossene Immobilienfonds zu verkaufen 

(dies gilt natürlich auch für andere Arten 

geschlossener Beteiligungen). Agenturen und 

Analysten haben aber meist unterschiedliche 

Ansätze, nach denen sie Fondsprodukte 

bewerten. Heintze nimmt in der März-Ausgabe 

2008 der Zeitschrift Immobilien-Manager zum 

Verhaltenskodex des VGF Stellung. Dieser 

Kodex ist bei Analysten nicht unumstritten. 

Journalisten kritisieren gar einen Angriff auf 

die Pressefreiheit, weil sich auch Journalisten 

verpflichten sollen, wertende Artikel künftig erst 

zu veröffentlichen, nachdem der Emittent den 

Text gelesen und sich dazu geäußert hat.  

 

* * * 

 

Haften an geschlossenen GbR-Fonds 

mittelbar Beteiligte persönlich? 

 

Die Frage der Haftung beteiligter 

Gesellschafter an geschlossenen Fonds in 

der Rechtsform der GbR ist umstritten. 

Wagner zeigt in Heft 2/2008 der Zeitschrift 

BKR unterschiedliche Arten der nur 

mittelbaren Beteiligung an einem 

geschlossenen GbR-Fonds auf und 
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kommentiert die mit der Haftungsthematik 

zusammenhängende Rechtsprechung.  

 

* * * 

 

Aktuelle Entwicklungen im 

Bauvertragsrecht 

 

Schmehl berichtet in seinem Beitrag in Heft 

5/2008 der Zeitschrift MDR über aktuelle 

Entwicklungen im Bauvertragsrecht. 

Schwerpunkte der Darstellung sind AGB-

Klauseln, Mangel- und Mangelverfolgung 

sowie Abrechnung und Zahlung.  
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