
 
Der Markt für Kapitalanlagen - Panik oder Panikmache? 

Gute Berater sind gefragt! 
 

Newsletter 03/2009 
 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

wieder einmal überschlagen sich die 

Negativnachrichten und es kann nicht 

schöngeredet werden, dass wir uns in einer 

schweren Finanz- und Wirtschaftskrise 

befinden. Die Aktienkurse fallen weiter, 

Weltfirmen mit Zehntausenden von 

Beschäftigten kämpfen ums Überleben und 

Bürger, die Ersparnisse haben, sind 

verunsichert, wie sie sich bezüglich 

Anlageempfehlungen verhalten sollen bzw. 

was in diesen Tagen überhaupt sinnvoll, 

möglich und sicher erscheint. Eigentlich ein 

idealer Ausgangspunkt für den qualifizierten 

Berater, der Erfahrung hat, z.B. 

Großunternehmen vor dem Ruin sprich der 

Insolvenz zu retten (Kenntnisse, über die nur 

wenige Experten verfügen) oder Otto-Normal-

Verbrauchern aufzuzeigen, was in diesen 

Zeiten empfehlenswert erscheint (Kenntnisse, 

über die jeder gestandene Finanzdienstleister 

verfügen sollte). 

 

An dieser Stelle haben wir schon des Öfteren 

auf die eminente Bedeutung der Kriterien 

Transparenz, Offenheit und Verlässlichkeit 

hingewiesen. Egal ob Produktgeber oder 

Vertrieb, ohne Beachtung dieser Parameter 

sollte künftig nichts mehr auf dem Markt 

feilgeboten werden. Die Versuchung, schnelles 

Geld machen zu wollen, mag noch zu ver- 

 

 

 

lockend sei und wie wir gesehen haben, sind 

diesem Lockruf selbst viele Traditionshäuser 

des Bankensektors erlegen und stehen vor 

einem Scherbenhaufen. Hier ist mehr 

Zurückhaltung und Bescheidenheit gefordert. 

 

In dieses Umfeld passt dann die jüngste BGH-

Entscheidung zu Kick-Backs besonders gut ins 

Bild. Sie wird von vielen Seiten als 

Sensationsurteil angesehen. Wir analysieren 

den Beschluss in der Rubrik „Unsere 

Entscheidung des Monats“. Für diejenigen, die 

sich aber bereits seit langem mit den 

Rechtsprechungsanforderungen befassen und 

die das Postulat nach Transparenz und 

Wahrheit ernst meinen, kann die Entscheidung 

nicht überraschen. Sie ist eine konsequente 

Weiterführung der Grundsätze, die schon seit 

jeher gelten. Über Interessenkonflikte ist 

aufzuklären. Für Panik besteht kein Grund, 

erst Recht nicht für Panikmache! Die Weichen 

für den Erfolg werden in Krisenzeiten gestellt. 

 

Es geht um die Konzentration auf das, was für 

den Kunden, Anleger, Verbraucher von Nutzen 

ist. Heftig wird in diesen Tagen auch über neue 

Anforderungsprofile und Marktzugangs-

voraussetzungen für Finanzdienstleister 

diskutiert. Qualitätsanforderungen sind 

unabdingbar. Eine Marktabschottung durch zu 
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hohe Marktzugangsbeschränkungen darf es 

jedoch nicht geben. Es sind häufig die jungen 

Unternehmen, die für frischen Wind sorgen 

und innovative Produkte entwickeln, von denen 

der Anleger mehr als von Zertifikaten, die er 

nicht versteht (und sein „Berater“ häufig auch 

nicht).  

In diesem Sinne freuen wir uns, Ihnen bei der 

Umsetzung Ihrer pfiffigen Ideen zu helfen, 

damit Sie sich nicht in den juristischen 

Fallstricken verfangen. 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 

 
 

 
 
 
Rechtsprechungsspiegel 
• Zur Frage der Haftung eines Anlageberaters für Prospektfehler 
• Zur Aufklärungspflicht des (Bank-)Anlageberaters beim Verkauf von Lehmann-Zertifikaten im 

Dezember 2006 
• Steuerberatungsvertrag mit Fondsgesellschaft entfaltet Schutzwirkung zugunsten der 

Kommanditisten als Dritte 
• Zur Frage der Schenkungsanfechtung der Auszahlung von in einem „Schneeballsystem“ 

erzielten Scheingewinnen 
• Aufklärungspflichtverletzung wegen nicht offenbarter Provision bei Beratung über eine 

Fondsbeteiligung 
• Zur Frage der Kündigung eines Wohnraummietverhältnisses wegen des Grundes 

„wirtschaftliche Verwertung des Grundstücks“ 
• Kosten für das Fällen von Bäumen sind keine Maßnahmen der Gartenpflege 
• Zu den Voraussetzungen und zum Umfang eines Wohnungsbesichtigungsrechtes des 

Vermieters 
• Zur Frage der Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung einer Ferienwohnung, für die 

ortsübliche Vermietungszeiten nicht festgestellt werden können 
• Zur Frage, wann ein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt 
• Einbau einer hochwertigen, individuell geplanten Küche als Anschaffungsaufwand 
 
Gesetzgebungsspiegel 
• Bundestag berät Regierungsentwurf zur Stärkung des Verbraucherschutzes 
• Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zur Stärkung des Anlegerschutzes 
 
Kurz und bündig 
• Aktuelle Entwicklungen in der betrieblichen Altersversorgung beim Unternehmenskauf 
• Die nächste Instanz: Revisionen rund um die steuerliche Behandlung von Immobilien 
• Verjährungsbeginn bei Rechtsunkenntnis des Gläubigers infolge zweifelhafter Rechtslage mit 

objektiver Klärung der Rechtslage 
• Der Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärmegewinnung als Modernisierungsmaßnahme im 

Sinne der §§ 554, 559 BGB 
• Vom (Un-)Sinn einer Mietkautionsvereinbarung  
 
Entscheidung des Monats 
• Die Sensibilität steigt - BGH bestätigt Kick-Back-Rechtsprechung 
 
Veranstaltungshinweis 
• Profi-Dialog am 09.03.2009 in Frankfurt (Sheraton-Hotel am Flughafen) zur neuen BGH-

Entscheidung zur Offenlegungspflicht bei Kick-Backs 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Zur Frage der Haftung eines Anlageberaters 

für Prospektfehler (OLG Oldenburg, Urt. v. 

24.09.2008, 3 U 54/07) 

 

Die jüngste Entscheidung des BGH zu Kick-

Backs (vgl. unsere Entscheidung des Monats 

in diesem Newsletter) sorgt für erheblichen 

Wirbel in der Anlagebranche. Auch dem 

vorgenannten Urteil des OLG Oldenburg liegt 

eine Beteiligung am Filmfonds CFB-Fonds Nr. 

140 zugrunde. Es ging ebenfalls um den 

Vorwurf der Falschberatung, aber auch um die 

Frage, ob die Risiken im Prospekt hinreichend 

beschrieben sind. Das OLG Oldenburg bejahte 

einen Schadenersatzanspruch des Anlegers. 

Dieser habe vor dem Beitritt zum Medienfonds 

die Beratung der Bankfiliale in Anspruch 

genommen. Es war auch unstreitig, dass der 

zuständige Mitarbeiter der Bankfiliale den 

Anleger anhand des Beteiligungsprospektes 

über die mögliche Beteiligung in formiert hatte. 

Im Prospekt waren auf mehreren Seiten 

Risiken beschrieben. Es fand sich auch die 

Aussage, dass bei unvorhergesehenen 

ungünstigen Ereignissen ein Totalverlust droht. 

Das OLG Oldenburg untersuchte den Prospekt 

unter dem Blickwinkel, wie ein verständiger 

Anleger bestimmte Prospektaussagen 

verstehen durfte. Diesbezüglich kam das 

Gericht zum Ergebnis, dass die 

Risikobeschreibung im Prospekt zu positiv und 

damit unrichtig war. Ein Anleger, der sich an 

seinen Berater wendet, kann davon ausgehen, 

dass der Berater den Inhalt des Prospektes zur 

Kenntnis genommen und geprüft hat. Der 

Anlageberater müsse sich deshalb Fehler des 

Prospektes wie eigene Beratungsfehler 

zurechnen lassen. 

 

Sodann kam das Gericht noch auf die Frage 

zu sprechen, ob ein Schadenersatzanspruch 

verjährt sein könnte. Da der Anleger erst im 

Juni 2006 darüber informiert worden war, dass 

sich der Wert seiner Anlage auf deutlich 

weniger als 50 % verringert habe, ging das 

Gericht von einem Beginn der Verjährungsfrist 

am 01.01.2007 aus.  

 

Das OLG Oldenburg stützt seine Entscheidung 

somit auf einen ganz anderen Grund als den, 

der für den BGH ausschlaggebend war. Nach 

der Sachverhaltsschilderung im Tatbestand 

des OLG Oldenburg erhielt die Bank für die 

Kommanditkapitalvermittlung gar keine 

Vergütung, die die im Prospekt der Höhe nach 

ausgewiesene 

Eigenkapitalvermittlungsvergütung überstiegen 

hätte, denn die Bank sollte maximal in Höhe 

des vereinnahmten Agios vergütet werden 

(was ebenfalls 5 % betrug). Die Übernahme 

der Platzierungsgarantie durch die in Anspruch 

genommene Bank war zwar ebenfalls erwähnt, 

spielte aber in der Urteilsbegründung keine 

weitere Rolle mehr.  

 

Auch wenn die Ergebnisse nahezu 

deckungsgleich sind, weichen die Gründe, auf 

die das OLG Oldenburg seine Entscheidung 

stützt, gänzlich von denen im BGH-Beschluss 

ab. Es wurde auf Prospektfehler abgestellt, 

und nicht darauf, dass ein drohender 

Interessenkonflikt verschwiegen worden ist 

(auch dies hatte der Anleger als weiteres 

Argument angeführt).  
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§ § § 

 

Zur Aufklärungspflicht des (Bank-

)Anlageberaters beim Verkauf von Lehman-

Zertifikaten im Dezember 2006 (LG Frankfurt 

am Main, Urt. v. 28.11.2008, 2-19 O 62/08, 

nrkr.) 

 

Den Klägern war vom Anlageberater einer 

Bank im Dezember 2006 der Kauf von 

Zertifikaten empfohlen worden, hinter den 

Lehman Brothers als Garantiegeberin stand. 

Nachdem die Zertifikate wertlos geworden 

waren, nahmen die Anleger die Bank wegen 

Falschberatung in Anspruch. Sie trugen vor, 

nicht über das Totalverlustrisiko hinreichend 

informiert worden zu sein und monierten auch, 

dass sich aus den Verkaufsunterlagen nicht 

die genauen Kosten und Gebühren für den 

Vertrieb der Zertifikate ergeben würden. Das 

Landgericht Frankfurt wies die Klage ab. Es 

vertritt den Standpunkt, dass es von den 

Umständen des Einzelfalles abhänge, ob auf 

die Möglichkeit eines Totalverlustes 

hingewiesen werden müsse. Realer die Gefahr 

eines tatsächlich eintretenden Totalverlustes 

sei, desto deutlicher und unmissverständlicher 

müsse hingewiesen werden. Die Gefahr der 

Insolvenz von Lehman Brothers sei im 

Dezember 2006 aber vernachlässigbar 

gewesen. Im Übrigen sei in den 

Verkaufsunterlagen - wenngleich nur in 

Fußnotenhinweisen - auf die Möglichkeit einer 

Insolvenz hingewiesen worden. Des Weiteren 

ergebe sich aus den Verkaufsunterlagen, dass 

der Erwerb des Zertifikats mit Kosten und 

Gebühren verbunden sei. Sofern die Anleger 

nähere Informationen gewünscht hätten, etwa 

über die genaue Höhe der Kosten oder weil sie 

die Objektivität der Beratung der Bank durch 

an diese gezahlte Provisionen gefährdet 

sahen, hätten sie die Möglichkeit zu weiteren 

Nachfragen gehabt.  

 

Gegen die Entscheidung, die noch nicht 

rechtskräftig ist, wurde schnell Kritik laut. 

Hierbei darf allerdings nicht vergessen werden, 

dass maßgeblicher Beurteilungszeitraum der 

Zeitraum Ende 2006 war. Damals sprach noch 

niemand von einer Subprime- oder 

Bankenkrise und die mögliche Insolvenz eines 

Instituts wie Lehman Brothers war für die 

meisten nicht vorstellbar. Heute sieht die 

Realität anders aus. Deshalb erscheint die 

Begründung des Landgerichts Frankfurt 

durchaus vertretbar. Das Totalverlustrisiko war 

genannt, wenngleich nicht so hervorstechend, 

wie dies vermutlich heute angebracht werden 

würde. Auch auf Kosten und Gebühren wurde 

hingewiesen. Es wurde mit anderen Worten 

nichts verheimlicht. Der Sachverhalt wäre 

anders zu beurteilen gewesen, wenn 

irgendwelche Vergütungsbestandteile 

verschwiegen worden wären. Wer aber weiß, 

dass Kosten und Gebühren eingepreist sind, 

hat es in der Hand, nach der Höhe des Preises 

zu fragen. Etwas anderes würde gelten, wenn 

die Kosten und Gebühren von der „normalen 

Gebührenstruktur“ erheblich abweichen 

würden. Dies scheint aber nicht der Fall 

gewesen zu sein.  

 

§ § § 
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Steuerberatungsvertrag mit Fonds-

gesellschaft entfaltet Schutzwirkung 

zugunsten der Kommanditisten als Dritte 

(OLG Köln, Urt. v. 13.11.2008, 8 U 26/08 nrkr.; 

Revision beim BGH unter IX ZR 218/08) 

 

Wer als Steuerberater Pflichten verletzt, kann 

sich recht schnell einem 

Schadenersatzanspruch ausgesetzt sehen. 

Diesen macht in aller Regel der Mandant 

geltend. Dass sich Ersatzansprüche 

potenzieren können, zeigt der vom OLG Köln 

entschiedene Fall. Der Kläger, einer von mehr 

als 100 Kommanditisten einer als 

Steuersparmodell konzipierten 

Kommanditgesellschaft nimmt die 

Steuerberatungsgesellschaft aus eigenem 

sowie aus abgetretenem Recht der 

Gesellschaft auf Schadenersatz in Anspruch. 

Er begehrt die Erstattung von 

Nachzahlungszinsen im Zusammenhang mit 

Einkommensteuerfestsetzungen aus seiner 

persönlichen Steuererklärung. Sowohl LG als 

auch OLG haben im konkreten Fall eine 

Haftung der Steuerberatungsgesellschaft nach 

den Grundsätzen des Vertrages mit 

Schutzwirkungen zugunsten Dritter bejaht. Die 

Steuerberatungsgesellschaft war zwar nur von 

der KG mandatiert und hatte für diese 

Steuererklärungen abgegeben. Aufgrund der 

abgegebenen Steuererklärungen ergingen 

jedoch Feststellungsbescheide, die die 

unmittelbare Grundlage für die 

Einkommensbesteuerung der Kommanditisten 

bildeten. In diesem Fall wird die 

Steuerberatungsleistung auch für die 

Kommanditisten erbracht. Das Gericht bejahte 

sowohl die Vertragsnähe (sie ist gegeben, 

wenn der Dritte typischerweise mit der 

geschuldeten Leistung in Berührung kommt) 

als auch die Gläubigernähe (= Interesse am 

Schutz des Dritten). Der Zweck des 

Steuerberatungsvertrages berühre unmittelbar 

das Schutz- und Sicherheitsbedürfnis des 

Kommanditisten. Deshalb musste die 

Steuerberatungsgesellschaft 

Informationspflichten nicht nur gegenüber der 

KG, sondern auch gegenüber den 

Kommanditisten erfüllen, selbst wenn KG und 

Gesellschafter gegenläufige Interessen 

verfolgten.  

 

Im zweiten Schritt ging es um die Frage, ob 

Pflichten aus dem Steuerberatungsvertrag 

verletzt wurden. Dies bejahte das Gericht 

mangels Aufklärung über die Folgen der 

doppelten Geltendmachung der Vorsteuer und 

weil durch ein (korrektes) Alternativverhalten 

der Schaden hätte vermieden werden können. 

Es ging sodann noch um die Frage, ob ein 

Mitverschulden der KG dem Anleger 

zuzurechnen sei. Obwohl vorliegend die 

Kommanditgesellschaft (Hauptgläubigerin der 

Steuerberatungsgesellschaft aus dem 

Steuerberatungsvertrag) von dieser vollständig 

aufgeklärt worden war, bejahte das OLG Köln 

einen Schadenersatzanspruch nach den 

Grundsätzen des Vertrages mit Schutzwirkung 

zugunsten Dritter. Hier wird also sogar der 

Grundsatz durchbrochen, dass die Haftung 

des Schutzpflichtigen gegenüber dem Dritten 

nicht weiter reicht als gegenüber dem 

unmittelbaren Vertragspartner. Die 

Einwendung, die Kommanditgesellschaft hätte 

Bescheid gewusst, wurde als unerheblich 

zurückgewiesen. Der zu erstattende Schaden 

bestand aus den Nachzahlungszinsen 

abzüglich eines Liquiditätsvorteils, den der 
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Anleger dadurch erlangt hatte, dass er mit dem 

zu Unrecht erhaltenen Kapital wirtschaften 

konnte.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Schenkungsanfechtung der 

Auszahlung von in einem 

„Schneeballsystem“ erzielten 

Scheingewinnen (BGH, Urt. v. 11.12.2008, IX 

ZR 195/07) 

 

In diesem Rechtsstreit ging es um die Frage, 

ob der Insolvenzverwalter ausgeschüttete 

Scheingewinne vom Anleger zurückfordern 

kann, nachdem er sie als objektiv 

unentgeltliche Leistung angefochten hat. Ein 

Anleger leistete im Jahr 2000 eine Einlage von 

über 10.000,00 €. Er erhielt Auszahlungen in 

Höhe von 5.000,00 € und knapp 9.500,00 €. 

Der Insolvenzverwalter forderte den 

Differenzbetrag zwischen den Auszahlungen 

und der Einlage zurück. Zu Recht, wie der 

BGH entschied. Der BGH stellte zunächst fest, 

dass diese Frage zu Zeiten der Geltung der 

Konkursordnung noch anders zu beurteilen 

war. Im Anwendungsbereich der 

Insolvenzordnung könne der Empfänger einer 

nicht geschuldeten, aber anfechtbaren 

Leistung des Schuldners nicht einwenden, ihm 

stünde ein aufrechenbarer Gegenanspruch zu. 

Der Aufrechnung steht nämlich die Vorschrift 

des § 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO entgegen.  

 

In dieser Vorschrift kommt die Wertung zum 

Ausdruck, dass das Vertrauen des Gläubigers 

auf den Bestand einer durch eine anfechtbare 

Rechtshandlung geschaffenen 

Aufrechnungslage nicht schutzwürdig 

erscheint. Der Schutz des Anfechtungsgegners 

wird durch § 143 Abs. 2 InsO (Wegfall der 

Bereicherung) oder - in seltenen 

Ausnahmefällen! - durch § 242 BGB 

ausreichend gewährleistet. Abschließend 

stellte der BGH noch fest, dass der Schutz des 

Anlegers - auch wenn er im Rahmen eines 

Schneeballsystems getäuscht wurde - nicht 

gebietet, den Grundsatz der Gleichbehandlung 

der Gläubiger zurücktreten zu lassen.  

 

§ § § 

 

Aufklärungspflichtverletzung wegen nicht 

offenbarter Provision bei Beratung über 

eine Fondsbeteiligung (LG München I, Urt. v. 

09.01.2009, 27 O 23950/07) 

  

Gegenstand dieses Rechtsstreits war eine 

Beteiligung eines Anlegers an einem 

geschlossenen Immobilienfonds. Die 

Fondsimmobilie wurde im Jahr 7 nach Erwerb 

der Beteiligung verkauft, wobei nur ein 

Kaufpreis von 65 % des ursprünglichen 

Kaufpreises erzielt werden konnte. Der 

Anleger begehrte Feststellung, dass die die 

Fondsbeteiligung vermittelnde Bank zum 

Schadenersatz verpflichtet ist. Das Landgericht 

München gab dem Anleger Recht und führte 

aus, dass der Vermögensberater der in 

Anspruch genommenen Bank vorvertragliche 

Aufklärungspflichten verletzt habe. Er habe 

nicht auf den Erhalt einer Provision bzw. 

Rückvergütung hingewiesen. Offenbar 

scheinen für das Gericht diese Begriffe im 

Rahmen der Beurteilung des Sachverhalts 

identisch zu sein. Das Gericht differenziert also 

nicht zwischen Provisionen und 

Rückvergütungen. Es stellt vielmehr darauf ab, 
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dass im konkreten Fall nicht ein bloßer 

Vermittlungsvertrag zwischen Anleger und 

Bank begründet worden sei, sondern ein 

Beratungsvertrag. Dieser verpflichtet zur 

objektiven Beratung. Der Erhalt einer 

Vermittlungsvergütung stünde aber in 

erheblichem Konflikt zur kundenorientierten 

Anlageberatung. Der Kunde sei daher auf eine 

evtl. Rückvergütung hinzuweisen, damit er das 

Umsatzinteresse des Beraters abschätzen 

könne. 

 

Dem Urteil lässt sich nicht entnehmen, 

inwieweit im Beteiligungsprospekt über 

Vertriebsprovisionen aufgeklärt worden ist. 

Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, wäre 

die Entscheidung vom Ergebnis her richtig. Die 

jetzt vom Gericht gegebene Begründung 

vermag jedoch nicht zu überzeugen. 

Provisionen und Rückvergütungen sind nicht 

dasselbe, so dass dem Gericht vorgeworfen 

werden muss, hier nicht hinreichend zu 

differenzieren. Außerdem hatte das Gericht 

festgestellt, dass sich der Anleger an mehreren 

Fonds beteiligt hatte. Er war deshalb nicht 

unerfahren. Ein erfahrener Anleger weiß aber, 

dass auch der Berater eine qualifizierte 

Beratungsleistung nicht ohne Entgelt erbringen 

kann. Wenn der Berater also nicht vom 

Anleger bezahlt wird, dürfte es 

selbstverständlich sein, dass die andere Seite 

den Berater bezahlt. Darauf allein ließe sich 

die Aufklärungspflichtverletzung nicht stützen, 

es sei denn, es würde tatsächlich die Pflicht 

zur Aufklärung über die genaue Höhe der 

Provision postuliert. Eine Aufklärung bestünde 

natürlich auch dann, wenn der Berater nicht im 

Prospekt ausgewiesene Vergütungen erhalten 

hätte.  

Da davon ausgegangen werden kann, dass die 

in Anspruch genommene Bank den 

Instanzenweg beschreiten wird, bleibt 

abzuwarten, ob das OLG München der 

Begründung folgt. Das Ergebnis mag im 

konkreten Fall richtig sein, jedoch lässt die 

Begründung die erforderliche Stringenz 

vermissen. 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Kündigung eines 

Wohnraummietverhältnisses wegen des 

Grundes „wirtschaftliche Verwertung des 

Grundstücks“ (BGH, Urt. v. 28.01.2009, VIII 

ZR 7/08, VIII ZR 8/08, VIII ZR 9/08) 

 

Nach § 573 BGB kann der Vermieter von 

Wohnraum nur kündigen, wenn er ein 

berechtigtes Interesse an der Beendigung des 

Mietverhältnisses hat. Neben den bekannteren 

Kündigungsgründen „Eigenbedarf“ und „nicht 

nur unerhebliche Verletzung von 

Mieterpflichten“ gibt es den Kündigungsgrund, 

dass ohne Kündigung der Vermieter an einer 

angemessenen wirtschaftlichen Verwertung 

des Grundstücks gehindert wäre und dadurch 

erhebliche Nachteile erleiden würde.  

 

Der BGH hat in seinen Urteilen vom 

28.01.2009 Näheres zu den Voraussetzungen 

einer Kündigung aus diesem Grund dargelegt. 

Die Mieter bewohnten ein 1914 errichtetes und 

stark sanierungsbedürftiges Gebäude. Dieses 

sollte abgerissen werden. Abrissgenehmigung 

und Baugenehmigung für ein neues größeres 

Gebäude lagen vor. Der BGH hat entschieden, 

dass der Vermieter zur Kündigung der 

Mietverhältnisse berechtigt war. Der geplante 
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Abriss und die geplante Neubebauung seien 

von vernünftigen und nachvollziehbaren 

Erwägungen getragen. Das Gebäude war 

reparaturbedürftig. Eine Sanierung wäre sehr 

kostenintensiv gewesen und hätte die 

Restnutzungsdauer des Gebäudes doch nur 

unerheblich verlängert. Der BGH nahm sodann 

zum Tatbestandsmerkmal „Erleiden 

erheblicher Nachteile“ Stellung. Bei der 

Beurteilung, ob erhebliche Nachteile 

anzunehmen sind, ist eine Abwägung des 

Bestandsinteresse des Mieters und des 

Verwertungsinteresses des Vermieters unter 

Berücksichtigung der Umstände des 

Einzelfalles vorzunehmen. Im vorliegenden 

Fall konnte der Vermieter nicht darauf 

verwiesen werden, er könne das Gebäude 

zunächst sanieren, bis die Bausubstanz 

vollständig verbraucht sein würde. Angesichts 

der maroden Bausubstanz wäre ohnehin eine 

Kernsanierung erforderlich. Bei Fortsetzung 

der Mietverhältnisse wäre diese gar nicht 

möglich. Schließlich würde in den 

Gesetzesmaterialien eine Kündigung zum 

Zwecke des Abbruchs eines Gebäudes und 

anschließenden Wiederaufbaus ausdrücklich 

als Beispielfall für eine Verwertungskündigung 

angeführt.  

 

Wie schon gesagt, kommt es aber immer sehr 

genau auf die „berühmten“ Umstände des 

Einzelfalles an.  

 

§ § § 

 

 

 

Kosten für das Fällen von Bäumen sind 

keine Maßnahmen der Gartenpflege (AG 

Dinslaken, Urt. v. 22.12.2008, 30 C 213/08) 

 

Das Amtsgericht Dinslaken verneinte einen 

Anspruch des Vermieters auf anteilige 

Umlegung von Baumfällkosten. Angesichts der 

regelmäßig langen Lebensdauer von Bäumen 

handele es sich bei den Fällkosten nicht um 

solche, die relativ regelmäßig, d.h. in einem 

bestimmten Turnus anfallen (also laufend im 

Sinne des § 1 Betriebskostenverordnung). Das 

Gericht stellt des Weiteren darauf ab, dass in 

der Begründung zur neuen 

Betriebskostenverordnung (die seit 01.01.2004 

in Kraft ist) ausdrücklich heißt, dass neben der 

Pflege auch die Kosten für das Schneiden und 

Ausästen von Bäumen zählen. Hierbei handele 

es sich um eine laufend anfallende 

Pflegemaßnahme. Die selten anfallenden 

Fällkosten würden hingegen nicht 

angesprochen.  

 

§ § § 

 

Zu den Voraussetzungen und zum Umfang 

eines Wohnungsbesichtigungsrechtes des 

Vermieters (AG Coesfeld, Urt. v. 12.11.2008, 

6 C 83/08) 

 

Das Amtsgericht Coesfeld hatte sich mit der 

Frage zu befassen, ob und wenn ja, wie oft ein 

Vermieter das Recht zur 

Wohnungsbesichtigung hat. Der Vermieter 

begehrte die Feststellung, dass ihm ein 

einmaliges jährliches Besichtigungsrecht 

zusteht. Einen solchen Anspruch verneinte das 

Gericht. Ein Zutrittsrecht ist zuzugestehen, 

wenn der Vermieter besonderen Anlass zur 
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Sorge hat, dass mit der Mietsache rechtswidrig 

in erheblich schädigender Weise verfahren 

wird und die Besichtigung der Wohnung als 

Vorbereitung entsprechender eigener 

Gegenmaßnahmen erforderlich erscheint oder 

wenn die Wohnungsbesichtigung aus einem 

anderen erheblichen Anlass begehrt wird. 

Einen solchen Grund darzulegen ist Sache des 

Vermieters.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Einkünfteerzielungsabsicht 

bei Vermietung einer Ferienwohnung, für 

die ortsübliche Vermietungszeiten nicht 

festgestellt werden können (BFH, Urt. v. 

19.08.2008, IX R 39/07) 

 

Wird eine Ferienwohnung nicht durchweg im 

ganzen Jahr an wechselnde Feriengäste 

vermietet und können ortsübliche 

Vermietungszeiten nicht festgestellt werden, ist 

das Vermieten der Ferienwohnung mit einer 

auf Dauer ausgerichteten Vermietungstätigkeit 

nicht vergleichbar, so dass die 

Einkünfteerzielungsabsicht durch eine 

Prognose überprüft werden muss. Die 

Feststellungslast für die ortsüblichen 

Vermietungszeiten obliegt dem 

Steuerpflichtigen. Lassen sich ortsübliche 

Vermietungszeiten nicht feststellen, muss stets 

die Einkünfteerzielungsabsicht überprüft 

werden. Für die typisierende Annahme einer 

Einkünfteerzielungsabsicht ist in einem 

solchen Fall kein Raum.  

 

§ § § 

 

Zur Frage, wann ein gewerblicher 

Grundstückshandel vorliegt (BFH, Urt. v. 

27.11.2008, IV R 38/06) 

 

Die Abgrenzung zwischen gewerblicher 

Betätigung und privater Vermögensverwaltung 

bereitet immer wieder Schwierigkeiten und 

nicht selten müssen Finanzgerichte die Frage 

entscheiden. Nach § 15 Abs. 2 EStG ist 

Gewerbebetrieb eine selbstständige und 

nachhaltige Betätigung, die mit 

Gewinnerzielungsabsicht unternommen wird 

und sich als Teilnahme am allgemeinen 

wirtschaftlichen Verkehr darstellt. Die 

Rechtsprechung fordert darüber hinaus, dass 

es sich bei der Tätigkeit nicht um private 

Vermögensverwaltung handeln darf (vgl. z.B. 

BFH, Urt. v. 01.12.2005, IV R 65/04). Der BFH 

hat schon vor langem für die Beurteilung der 

Gewerblichkeit von Grundstücksverkäufen die 

sog. 3-Objekt-Grenze aufgestellt (vgl. z.B. 

BFH, Beschl. v. 10.12.2001, GrS 1/98). Auch 

ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen 

Erwerb oder Bebauung und (nachfolgender) 

Veräußerung eines Grundstücks gestattet für 

sich genommen nicht den Schluss, dass der 

Grundbesitz mit der unbedingten Absicht 

erworben oder bebaut worden ist, ihn alsbald 

zu verkaufen. Nur wenn schon andere 

Umstände dafür sprechen, dass bereits beim 

Erwerb oder bei der Bebauung des 

Grundstücks eine unbedingte 

Veräußerungsabsicht bestand, kann die 

Indizwirkung dieser Umstände durch die Kürze 

der zwischen Erwerb oder Bebauung oder 

Verkauf liegenden Zeit verstärkt werden (vgl. 

BFH, Urt. v. 27.11.2008, IV R 38/06). 

 

§ § § 
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Einbau einer hochwertigen, individuell 

geplanten Küche als Anschaffungsaufwand 

(FG Köln, Urt. v. 16.01.2008, 14 K 4709/04, 

rkr.) 

 

Je nach Region werden Mietwohnungen häufig 

mit Einbauküchen ausgestattet. Im Laufe der 

Zeit wird die Einbauküche dann gegen eine 

neue, häufig höherwertige ersetzt. Das 

Finanzgericht Köln hatte darüber zu befinden, 

ob es sich bei einer solchen Erneuerung um 

Werbungskosten oder Anschaffungsaufwand 

handelt. Werbungskosten sind nach § 9 Abs. 1 

Satz 1 EStG Aufwendungen zur Erwerbung, 

Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Bei 

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

sind dies grundsätzlich alle durch diese 

Einkunftsart veranlassten Aufwendungen. Die 

Erneuerung einer Küche ist im allgemeinen 

Sprachsinn eine Modernisierungsmaßnahme. 

Aufwendungen für die Erneuerung von bereits 

vorhandenen Einrichtungen sind regelmäßig 

als sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand 

anzusehen. Dennoch verneinte das 

Finanzgericht im vorliegenden Fall das 

Vorliegen sofort abziehbarer 

Erhaltungsaufwendungen. Der Ersatz einer 

einfachen Küche durch eine hochwertige 

Küche gehe über eine zeitgemäße 

substanzerhaltende Erneuerung hinaus. Die 

Aufwendungen führten zu einer wesentlichen 

Verbesserung und damit zu 

Anschaffungskosten. Auch stellten die 

einzelnen Bestandteile der Küche keine sofort 

abzugsfähigen geringwertigen Wirtschaftsgüter 

dar. Nicht jeder Bestandteil der Küche ist für 

sich als selbstständiges Wirtschaftsgut 

anzusehen. Die Küche wurde individuell 

geplant und ist damit als Gesamtheit 

anzusehen. Es handelt sich um ein 

einheitliches (zusammengesetztes) 

Wirtschaftsgut.  

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Bundestag berät Regierungsentwurf zur 

Stärkung des Verbraucherschutzes 

 

Schon im November 2008 hatte die 

Bundesregierung einen Gesetzentwurf des 

Bundesjustizministeriums beschlossen, der 

den Verbraucherschutz bei Kreditverträgen 

verbessern soll. Jetzt hat sich der Bundestag 

in erster Lesung mit dem Gesetzesentwurf 

befasst. Ziel ist es, die parlamentarischen 

Beratungen noch vor der Sommerpause 

abzuschließen. Es sollen einheitliche Rechte 

und Pflichten für den bargeldlosen 

Zahlungsverkehr im europäischen Markt 

geschaffen werden. Beim 

Verbraucherdarlehen sollen Informations- und 

Kündigungsschutzrechte zugunsten des 

Verbrauchers verbessert werden. Schließlich 

sollen die bereits bestehenden Vorschriften 

über das Widerrufs- und Rückgaberecht neu 

geordnet werden. Betroffen wären hiervon 

nicht nur Verbraucherverträge, sondern auch 

Versicherungsverträge und sonstige Verträge, 

bei denen über bestehende Widerrufs- und 

Rückgaberechte belehrt wird (regelmäßig wird 

auch Anlegern ein Widerrufsrecht eingeräumt, 

unabhängig davon, ob die Anlage in einer 

Haustürsituation gezeichnet worden ist oder 

nicht). Unternehmen, die die künftigen 

Musterbelehrungen für das Widerrufs- und 

Rückgaberecht verwenden, müssen keine 
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wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen oder 

unbefristete Widerrufs- bzw. Rückgaberechte 

mehr fürchten. 

 

* * * 

 

Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf 

zur Stärkung des Anlegerschutzes 

 

Am 18.02.2009 hat die Bundesregierung auf 

Vorschlag des BMJ einen Gesetzesentwurf 

beschlossen, durch den die Anlegerrechte 

gestärkt werden sollen. Unter anderem soll die 

Durchsetzbarkeit von Ansprüchen im Falle 

einer Falschberatung bei 

Wertpapiergeschäften verbessert werden. 

Banken sollen künftig verpflichtet werden, den 

Inhalt jeder Anlageberatung zu protokollieren 

und dem Kunden eine Ausfertigung des 

Protokolls auszuhändigen. Teil des Protokolls 

ist die Erfassung der Angaben und Wünsche 

des Kunden und der vom Berater erteilten 

Empfehlungen nebst Begründung.  

 

Des Weiteren soll die bestehende kurze 

Sonderverjährungsfrist bei 

Schadenersatzansprüchen wegen 

Falschberatung bei Wertpapieranlagen 

gestrichen werden. Künftig soll auch für solche 

Ansprüche die regelmäßige Verjährung gelten. 

Schadenersatzansprüche wegen 

Falschberatung verjähren dann nicht mehr in 

drei Jahren seit Vertragsschluss, sondern nach 

drei Jahren, sobald der Anleger von den den 

Schaden begründenden Umständen Kenntnis 

erlangt hat. Unabhängig von der Kenntnis soll 

die Verjährungsfrist 10 Jahre betragen. 

 

Des Weiteren soll das 

Schuldverschreibungsgesetz neu gefasst 

werden. 

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 
 

Aktuelle Entwicklungen in der betrieblichen 

Altersversorgung beim Unternehmenskauf 

 

Allein die gesetzliche Rente reicht im Regelfall 

nicht mehr zur Deckung des allgemeinen 

Bedarfs im Alter aus. Private und betriebliche 

Altersversorgung sind wichtige Bausteine. Mit 

der betrieblichen Altersversorgung sind im 

Rahmen von Unternehmenstransaktionen 

zahlreiche Problemfelder verbunden. Neben 

Fragen der Bewertung der 

Pensionsverpflichtungen geht es um den 

möglichen Wunsch nach Ablösung 

bestehender Versorgungssysteme, um eine 

Harmonisierung mit dem bereits eigenen 

Versorgungssystem zu erreichen. Besondere 

Probleme treten auf, wenn beim Veräußerer 

arbeitgeberfinanzierte Versorgungszusagen in 

einem Tarifvertrag geregelt sind. Auch Fragen 

wie Rabattierungen und Gruppenkonditionen 

spielen eine Rolle. Kleffmann und Reich 

gehen in ihrem Beitrag in Heft 5/2009 der 

Zeitschrift Betriebs-Berater diesen und 

anderen Fragen nach. 

 

* * * 
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Die nächste Instanz: Revisionen rund um 

die steuerliche Behandlung von Immobilien 

 

In einem Steuern Spezial (Beilage Nr. 04/09 

des Informationsbriefes „immobilien intern“) 

gibt Iser einen Überblick über die anhängigen 

Steuergerichtsverfahren, die für 

Immobilieneigentümer bedeutsam sind. 

Behandelt werden das Thema der vorab 

entstandenen Werbungskosten bei den 

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, 

wenn ein bestimmter wirtschaftlicher 

Zusammenhang zwischen den Aufwendungen 

und der angestrebten Vermietung besteht, das 

Thema „Haushaltsnahe 

Handwerkerleistungen“, des Weiteren die 

Bereiche Null-Festsetzung, Grunderwerbsteuer 

und Anschaffungsnahe Herstellungskosten. 

Der letzten Themenkomplex befasst sich mit 

der Frage der Einkunftserzielungsabsicht und 

den (seltenen) Ausnahmefällen.  

 

* * * 

 

Verjährungsbeginn bei Rechtsunkenntnis 

des Gläubigers infolge zweifelhafter 

Rechtslage mit objektiver Klärung der 

Rechtslage 

 

Deblitz bespricht in Heft 3/09 EWiR das BGH-

Urteil vom 23.09.2008 (XI ZR 262/07; vgl. 

unseren Newsletter 1/2009). Es ging in dieser 

Entscheidung um den Beginn der 

Verjährungsfrist in Fällen unsicherer und 

zweifelhafter Rechtslage. Entscheidend ist der 

Zeitpunkt der subjektiven Kenntnis des 

Gläubigers von den seinen 

Bereicherungsanspruch begründenden 

Tatsachen. Beruft sich der 

Bereicherungsschuldner auf die Einrede der 

Verjährung, ist er bezüglich der Kenntnis des 

Gläubigers vom Fehlen des Rechtsgrundes 

darlegungs- und beweisbelastet.  

 

* * * 

 

Der Einsatz erneuerbarer Energien zur 

Wärmegewinnung als 

Modernisierungsmaßnahme im Sinne der 

§§ 554, 559 BGB 

 

Ringel untersucht in Heft 2/09 der Zeitschrift 

Wohnungswirtschaft & Mietrecht, ob es 

beim Einsatz von erneuerbaren Energien zur 

Wärmegewinnung zu einer Duldungspflicht 

und zu einer Pflicht zur anteiligen 

Kostentragung des Mieters kommen kann. Die 

Autorin grenzt zunächst 

Modernisierungsmaßnahmen von 

Instandhaltungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen ab und wendet 

sich dann der Frage zu, ob Anlagen zum 

Einsatz erneuerbarer Energien als 

„Verbesserung der Mietsache“ in Betracht 

kommen. Schließlich geht es noch um Fragen 

des Wirtschaftlichkeitsgebotes. Ringel bejaht 

das Tatbestandsmerkmal der 

„Energieeinsparung“, was für den Mieter 

bedeutet, dass er grundsätzlich den Einsatz 

erneuerbarer Energien zu dulden hat. Ferner 

besteht für den Vermieter die Möglichkeit der 

anteiligen Umlage von 11 % der für die 

Modernisierungsmaßnahme entstehenden 

Kosten auf den Mieter. Eine Begrenzung der 

Duldungspflicht und damit der 

Kostentragungspflicht ergibt sich aus dem 

Grundsatz des Mieterschutzes durch § 554 

Abs. 2 BGB. Es ist deshalb jeweils im Einzelfall 
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zu prüfen, ob die Modernisierungsmaßnahme 

und eine damit verbundene Mieterhöhung eine 

individuelle Härte des Mieters bedeutet.  

 

* * * 

 

Vom (Un-)Sinn einer 

Mietkautionsversicherung  

 

Kosten, die durch Mietausfälle entstehen, sind 

oft erheblich. Das Fachmagazin Immobilien 

Wirtschaft berichtet in der Ausgabe 02/2009 

über Sinn und Unsinn sog. 

Mietkautionsversicherungen. Die Betreiber 

einer Kautionskasse vermitteln für eine 

Versicherungsgesellschaft Bürgschaften an 

Immobilienmieter in Form einer 

Kautionsversicherung. Die Kosten liegen 

allerdings erheblich über den Kosten, die für 

eine normale Bankbürgschaft anfallen. Aus 

Vermietersicht ist es freilich vorteilhaft, wenn 

schon vor Begründung eines Mietverhältnisses 

der Mietinteressent durch die 

Versicherungsgesellschaft, die die Mietkaution 

absichern soll, durchleuchtet wird.  

 

* * * 

 

Die Bürgschaft bei Wegfall des 

Hauptschuldners 

 

Mit dem Wegfall des Schuldners erlischt nach 

allgemeiner Meinung die Bürgschaftsschuld. 

Eine Ausnahme wird von Rechtsprechung und 

herrschender Literaturmeinung dann gemacht, 

wenn der Untergang des Hauptschuldners auf 

seinem Vermögensverfall beruht und die 

Bürgschaft gerade dieses Risiko absichern 

sollte. In seinem Beitrag in Heft 7/2009 der 

Zeitschrift WM geht Klose der Frage nach, wie 

das Fortbestehen der Bürgschaftsschuld 

dogmatisch sauber und sachgerecht gelöst 

werden kann. Er plädiert dafür, dass von 

einem fiktiven Fortbestehen der (eigentlich 

untergegangenen) Hauptschuld ausgegangen 

werden sollte. Nur dann könnten auch ggf. 

weitere für die Hauptschuld bestehende 

Sicherungsrechte auf den zahlenden Bürgen 

übergehen.  

 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES MONATS 
 

Die Sensibilität steigt - BGH bestätigt Kick-

Back-Rechtsprechung (BGH, Beschl. v. 

20.01.2009, XI ZR 510/07) 

 

Die Entscheidung 

Der Bundesgerichtshof hat - anders als die 

Vorinstanzen - einem Anleger Schadenersatz 

zugesprochen, weil die den Anleger beratende 

Bank den Anleger nicht über Rückvergütungen 

aufgeklärt hat, die sie beim Vertrieb eines 

Medienfonds erhalten hatte. Der 

Bundesgerichtshof hat hierbei deutlich 

gemacht, dass die Grundsätze seiner Kick-

Back-Rechtsprechung (vgl. das Urt. des BGH 

v. 19.12.2006, XI ZR 56/05) ohne weiteres auf 

andere Anlagegüter zu übertragen sind, also 

nicht bloß auf Produkte beschränkt sind, für die 

zusätzlich die Vorschriften des 

Wertpapierhandelsgesetzes gelten. 

 

Im konkreten Fall hatte sich ein Anleger an 

einem Medienfonds beteiligt und erlitt einen 

Schaden von über 40.000,00 €. Diesen 

forderte er von der Bank zurück. Die Bank 
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hatte nicht darüber aufgeklärt, dass sie neben 

der im Prospekt ausgewiesenen 

Vermittlungsvergütung vom Emissionshaus 

das Agio in voller Höhe bekam. Außerdem 

erhielt die Bank vom Emissionshaus eine 

zusätzliche Vermittlungsgebühr von 

100.000,00 €, falls festgelegte 

Platzierungsquoten erfüllt waren.  

 

Das Landgericht und das Berufungsgericht 

hatten eine Pflicht der Bank zur Aufklärung 

über die Provisionshöhe verneint, weil die 

Provision weniger als 15 % ausgemacht habe. 

Diese Frage beurteilte der BGH jedoch anders: 

Es sei richtig, dass er in früheren Urteilen eine 

Aufklärungspflicht über die konkrete Höhe der 

Innenprovision vom Grundsatz her erst bei 

Überschreitung eines Schwellenwertes von 

15 % bejaht habe (vgl. z.B. die BGH-Urteile 

vom 22.03.2007, III ZR 218/06 Rn. 9 und vom 

05.06.2007, XI ZR 348/05 Rn. 20). Völlig 

unabhängig von diesem Schwellenwert habe 

aber ein Berater den Anleger auch dann über 

die tatsächlichen bezahlten Provisionen 

aufzuklären, wenn er sich in einem 

Interessenkonflikt befindet und zwar 

unabhängig davon, ob die in der bisherigen 

Rechtsprechung zu findende Grenze von 15 % 

nicht überschritten ist. 

 

Der BGH stellt in seinem Beschluss vom 

20.01.2009 zur Begründung darauf ab, dass 

zwischen Anleger und beratender Bank ein 

Beratungsvertrag zustande gekommen sei. 

Dieser verpflichte zu einer Aufklärung über 

Rückvergütungen. Der Bank floss neben der 

ausgewiesenen Vermittlungsprovision 

zusätzlich das Agio zu. Außerdem sollte sie bei 

Vorliegen bestimmter Voraussetzungen eine 

zusätzliche Vermittlungsgebühr von 

100.000,00 € erhalten. Hierüber hätte der 

Anleger aufgeklärt werden müssen. Nur bei 

entsprechender Aufklärung könne ein Anleger 

erkennen, ob die Anlageempfehlungen 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 Vergütungen zu erhalten oder -

 hier noch ein zusätzliches Kriterium - aus 

einer abgegebenen Platzierungsgarantie nicht 

in Anspruch genommen zu werden.  

 

Fazit und Ausblick 

 

Die Entscheidung kann nicht überraschen, 

denn sie liegt sowohl auf der Linie der schon 

im Jahr 2004 begonnenen Rechtsprechung 

über Aufklärungsnotwendigkeiten bei 

Innenprovisionen und knüpft im Übrigen 

nahtlos an die Kick-Back-Entscheidung vom 

19.12.2006 an. In erster Linie geht es um 

Anlegerschutz. Selbst der Verordnungsgeber 

hat im Rahmen der Begründung zur VVG-Info-

Verordnung das Kick-Back-Urteil vom 

19.12.2006 zitiert und dies mit als einen Grund 

angegeben, warum es notwendig erscheint, 

bei der Vermittlung von Lebens- und 

Krankenversicherungen die Höhe der 

Abschlusskosten offen auszuweisen. 

Wesentlicher Bestandteil des Anlegerschutzes 

ist die Offenlegung sich im Widerstreit 

befindlicher Interessen. 

 

Jedem, der die stets weiter in den Vordergrund 

der Rechtsprechung gestellten Anforderungen 

an die Erfordernisse des Anlegerschutzes in 

den letzten Jahren mit verfolgt hat, muss ferner 
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klar sein, dass bezüglich der Aufklärungspflicht 

von Sondervorteilen kein Unterschied darin 

besteht, ob Wertpapiere wie beispielsweise 

Investmentfonds vermittelt werden oder andere 

Anlagegüter wie beispielsweise eine 

Fondsbeteiligung. Der im 

Wertpapierhandelsgesetz verankerte 

Grundsatz, vertragswidrige Interessenkonflikte 

zu vermeiden, ist eben nicht nur auf den 

Bereich des Wertpapierhandels beschränkt.  

 

In ersten Stellungnahmen war zu lesen, dass 

aus dem Beschluss zu schlussfolgern ist, dass 

Innenprovisionen ab sofort zwingend und stets 

der Höhe nach auszuweisen sind. Dies lässt 

sich unseres Erachtens aus dieser 

Entscheidung in dieser allgemeinen Form nicht 

ableiten. Die Entscheidung differenziert nach 

wie vor zwischen (ausgewiesenen) 

Innenprovisionen und (nicht ausgewiesenen 

oder jedenfalls nicht deutlich genug 

ausgewiesenen) Sondervorteilen. Nicht 

ausgewiesene Sondervorteile führen zu einem 

Interessenkonflikt. Dies kann - zwingend ist es 

nicht - die Objektivität desjenigen, der das 

Produkt vorstellt, in Frage stellen. Dieser 

Interessenkonflikt ist es, der zur Aufklärung 

zwingt.  

 

Der BGH stellt in den Entscheidungsgründen 

darauf ab, dass zwischen Bank und Anleger 

ein (im Regelfall stillschweigend 

zustandekommender) Beratungsvertrag 

abgeschlossen wird. Aufgrund dieses 

Beratungsvertrages sei die Aufklärung 

geschuldet. Wir halten es allerdings für falsch, 

wenn daraus der Schluss gezogen wird, ein 

Berater müsse aufklären, während ein 

Vermittler die Aufklärung nicht schuldet. Ein 

Anlagevermittler schuldet zwar nicht die 

kompetente Bewertung einer von ihm 

empfohlenen Anlage, aber die Prüfung, ob er 

aus eigener Anschauung Prospektdefizite 

erkennen kann. Wenn beispielsweise die im 

Prospekt ausgewiesene Vertriebsprovision 

unzutreffend ist und der Vermittler dies anhand 

der an ihn geflossenen Provision erkennen 

kann oder wenn er weiß, dass zusätzliche 

Vergütungen bezahlt werden, die im Prospekt 

nicht ausgewiesen sind oder deren Empfänger 

nicht zutreffend angegeben ist, ist auch vom 

Vermittler Aufklärung geschuldet. 

 

Soweit die Prospektdarstellung zutreffend ist 

und die Höhe der Innenprovision einen 

bestimmten Schwellenwert nicht übersteigt, 

dürfte es nach wie vor ausreichend sein, die 

Tatsache der Zahlung einer Innenprovision zu 

offenbaren. Den Schwellenwert von 15 % 

erachten wir allerdings nicht als einen solchen, 

der in Zement gemeißelt ist. Hier ist zu 

bedenken, dass vor der Festlegung dieser 

Grenze - vom BGH lange Zeit gedeckt - eine 

Grenze erst im Falle der Sittenwidrigkeit 

gezogen worden war. Es ist ohne weiteres 

denkbar, dass der Schwellenwert in Zukunft 

niedriger angesetzt wird. Und der 

Schwellenwert bezieht sich auf die Summe der 

zufließenden Vorteile. Es geht also nicht an, 

die Höhe des Provisionsausweises dadurch 

umgehen zu wollen, dass neben der Provision 

eine Marketinggebühr, ein Werbezuschuss, 

Büroorganisationszuschuss und vielleicht noch 

zusätzlich das Agio sozusagen „on top“ 

gewährt werden (jedenfalls soweit dies nicht 

ausdrücklich offengelegt wird). 
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Schon heute ist abzusehen, dass die 

Entscheidung wieder die alte Diskussion 

entflammen lässt, ob es nicht besser ist, 

anstelle eines stillschweigenden 

Beratungsvertrages einen ausdrücklichen 

Beratungsvertrag abzuschließen, in dem die 

wechselseitigen Rechte und Pflichten definiert 

sind. Eines ist gewiss: Schon in unserer 

Kommentierung zum Urteil vom 19.12.2006 

(vgl. hierzu unseren Newsletter 03/2007) 

hatten wir bereits darauf hingewiesen, dass die 

Ausführungen des BGH enorme Bedeutung für 

alle unabhängigen Makler und 

Vermögensverwalter haben. Sie müssen dann, 

wenn sie von dritter Seite besondere Vorteile 

erhalten, über diesen Umstand informieren. 

Über mögliche Interessenkonflikte oder 

sachfremde Erwägungen ist zwingend 

aufzuklären. Und die Karten offenzulegen, -

 also „ouvert“ zu spielen - ist allemal das 

Ehrlichste und Beste, weil ganz im Sinne des 

Transparenzgebotes liegend. Durch den 

jüngsten BGH-Beschluss ist jedenfalls die 

Sensibilität gewiss noch weiter gestiegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANSTALTUNGSHINWEIS 
 

Die neue Entscheidung des BGH zur 

Offenlegungspflicht bei Kick-Backs ist 

Schwerpunktthema eines Profi-Dialogs. 

Branchenexperten analysieren und diskutieren 

die Rechtsprechungsanforderungen und die 

sich daraus ergebenden Konsequenzen für 

Prospektierung und Beratung. Freuen Sie sich 

auf eine hoch interessante Diskussion u.a. mit 

Herrn RA. Werner Klumpe. 

 

Veranstalter des Profi-Dialogs am 09.03.2009 

in Frankfurt am Main, Hotel Sheraton, 

Flughafen, ist Heinz Gerlach, Herausgeber von 

Direkter Anlegerschutz und 

Anlegerschutzreport (vgl. Näheres unter: 

www.anlegerschutzauskunft.de). 

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