
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen - Das neue Anlegerschu tzgesetz und der 

Diskussionsentwurf zum Vermögensanlagengesetz - Wir klich Meilensteine für 

Verbraucherschutz?  

 

Newsletter 03/2011 

 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

der Bundestag hat am 11.02.2011 das Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz 

verabschiedet. Bankkunden sollen besser vor Falschberatung bei Geldanlagen geschützt werden.  

 

Seit 16.02.2011 liegt des Weiteren der Diskussionsentwurf zum Vermögensanlagengesetz vor. Laut 

Begründung der für die Erarbeitung des Entwurfs zuständigen Ministerien (BMF und BMWi) sollen für 

Banken und Sparkassen Pflichten auf Vermögensanlagen im bisherigen „Graumarktbereich“ 

ausgedehnt werden, die im regulierten Bereich bereits Standard seien. Dazu gehöre das 

aufsichtsrechtliche Gebot, anlegergerecht zu beraten, Provisionen offenzulegen und über ein 

Beratungsgespräch ein Protokoll zu führen, welches dem Anleger zur Verfügung zu stellen ist.  

 

In der Plenardebatte zum Anlegerschutzverbesserungsgesetz wurde dieses als ein Meilenstein für 

Verbraucherschutz bezeichnet. Die Opposition sprach sogleich vom „frechen Etikettenschwindel“. 

Weder das eine noch das andere ist unseres Erachtens zutreffend. Gesetz bzw. Gesetzesentwurf 

bringen gewisse Neuerungen, legen aber z.B. im Hinblick auf das Gebot, anlegergerecht zu beraten, 

Grundsätze in Gesetzesform fest, die für die seriösen Anbieter, Berater und Vermittler von 

Anlageprodukten schon seit langem selbstverständlich sind. Das Postulat der anlegergerechten 

Beratung hat der BGH erstmals so dezidiert in seiner berühmten Bond-Entscheidung gefordert. Das 

war im Jahr 1993! 

 

Für diejenigen, die sich für wichtige Grundsätze und Aspekte der jüngeren höchstrichterlichen BGH-

Rechtsprechung zum Kapitalanlagerecht interessieren, empfehlen wir die Zusammenfassung zweier 

Aufsätze der BGH-Richter Wiechers und Schlick. In dieser Zusammenfassung geht es u.a. auch um 

die Abgrenzung zwischen Anlageberatung und Anlagevermittlung. Die Grenzen können häufig 

fließend sein. Nach der sog. „Lagertheorie“ steht der Anlageberater im Lager des Anlegers. Aufgrund 

dieser Stellung treffen ihn weit(er) reichende Pflichten. 

 

Durch ein vor kurzem erlassenes neues BGH-Urteil wurde des Weiteren der Pflichtenkreis, dem ein 

Treuhandkommanditist unterliegt, erweitert. Der BGH hat geurteilt, unter welchen Voraussetzungen 

Treugeber gegen den Treuhandkommanditisten Anspruch darauf haben, Namen und Anschriften von 
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Mittreugebern zu erfahren. Wir stellen Ihnen diese Entscheidung und ihre Konsequenzen für die 

Praxis vor.  

 

Wenn Sie dazu oder zu anderen Sie interessierenden Punkten weitere Fragen haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Den Karnevalisten unter unseren Lesern wünschen wir heute schon 

einmal eine heitere fünfte Jahreszeit. Und denken Sie bitte daran: Auch der Aschermittwoch kommt 

wie in jedem Jahr … 

 

Ein fröhliches Feiern ohne Kater wünscht Ihnen 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immobilienbereich 

 
 

Unsere Themen in der Übersicht 
 
 
Rechtsprechungsspiegel 

• Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen Treugeber einer Publikums-Personengesellschaft 
Ansprüche auf Bekanntgabe anderer Treugeber haben und zugleich zur Frage, ob dies 
einschränkungslos gilt 

• Zu den Voraussetzungen einer erlaubnispflichtigen gewerbsmäßigen Finanzportfolio-
Verwaltung 

• Day-Trading zum Zweiten: Zur Haftung wegen unerlaubter Drittstaateneinlagenvermittlung 
• Zu den Voraussetzungen einer Nachweis-Maklertätigkeit 
• Zur Frage der Wirksamkeit einer Eigenbedarfskündigung wegen Eigenbedarfs von 

Gesellschaftern einer Personen-Handelsgesellschaft 
• Zu den Voraussetzungen einer Verwertungskündigung 
• Frist zur Abrechnung von Nebenkosten in der Geschäftsraummiete 
• Mietminderung bei Unterbrechung der Stromlieferung? 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 

• BMF und BMWi stellen Diskussionsentwurf zu einem Gesetz zur Novellierung des 
Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagegesetzes vor 

• Nachbesserung bei den Regelungen zum Pfändungsschutzkonto 
• Regierungskommission legt Erfahrungsbericht zum deutschen Corporate Governance-Kodex 

vor 
 
 
Zusammenfassung wichtiger Grundsätze und Aspekte de r jüngeren höchstrichterlichen BGH- 
Rechtsprechung 

• Aktuelle Rechtsprechung des XI. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs 
• Die aktuelle Rechtsprechung des III. Zivilsenats des BGH zum Kapitalanlagerecht 
• Kick-Back-Haftung ohne Ende? 
 
 
Kurz und bündig 

• 1 %-Regelung erfasst nicht nachträgliche Umrüstung oder Einbauten an Firmenfahrzeugen 
• Rechtsprechungsübersicht zum Versicherungsvertragsrecht 2010 
• Die neuere Rechtsprechung zum Maklervertrag über Immobilien 
• Fallstricke für Vermieter 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 

 

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen Treugeber einer Publikums-Personengesellschaft 

Ansprüche auf Bekanntgabe anderer Treugeber haben u nd zugleich zur Frage, ob dies 

einschränkungslos gilt (BGH, Urt. v. 11.01.2011, II ZR 187/09) 

 

Sachverhalt 

Anleger waren mittelbar über eine Treuhandkommanditistin an zwei Publikums-

Personengesellschaften in der Rechtsform der GmbH & Co. KG beteiligt. Die Anleger hatten mit der 

Treuhandkommanditistin gleichlautende Treuhand- und Verwaltungsverträge geschlossen. Dieser 

enthielt - für beide Fondsgesellschaften übereinstimmend - u.a. Regelungen zur Versammlung der 

Anleger (Treugeber), zur Beschlussfassung der Anlegerversammlung, zur Neuwahl eines 

Treuhänders und zur Befugnis der Anleger, zwei Beiratsmitglieder für den Beirat der 

Fondsgesellschaft zu wählen. Die Treuhandkommanditistin ist in einem solchen Fall verpflichtet, auf 

der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft diese Personen als Mitglied des Beirats zu wählen.  

 

Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag enthielt die Klausel, dass u.a. auf Verlangen von Anlegern, die 

zusammen über mindestens 25 % des von der Treuhandkommanditistin gehaltenen und/oder 

verwalteten Kapitals verfügen, mindestens einmal jährlich, regelmäßig im engen zeitlichen Vorlauf zur 

ordentlichen Gesellschafterversammlung eine Anlegerversammlung einzuberufen ist. 

 

Die Anleger forderten von der Treuhandkommanditistin, ihnen jeweils eine Aufstellung sämtlicher 

Namen und Adressen der Treugeber zu übersenden, soweit nicht einzelne Anleger ausdrücklich einer 

Weitergabe ihrer Daten an Mittreugeber widersprochen hätten. Die Treuhandkommanditistin lehnte 

dies ab und berief sich auf eine andere Klausel im Treuhand- und Verwaltungsvertrag, in der es hieß, 

dass die Treuhänderin gegenüber Dritten - mit Ausnahme der Finanzverwaltung und der 

Gesellschaft - die treuhänderische Beteiligung des Treugebers an der Gesellschaft nur mit dessen 

ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung offenlegen darf, soweit eine Offenlegung nicht zwingend 

gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 

Entscheidung 

Der BGH sprach den Anlegern ein Auskunftsrecht zu. Dieses stehe auch Anlegern zu, die sich als 

Treugeber über eine Treuhandkommanditistin an einer Publikumsgesellschaft in Form einer KG 

beteiligt haben, wenn die Anleger aufgrund der im konkreten Fall getroffenen vertraglichen 

Vereinbarungen im Innenverhältnis eine Innengesellschaft bürgerlichen Rechts bilden. 

 

Der BGH knüpfte hierbei an seinen Beschluss vom 21.09.2009 an (II ZR 264/08). In den Verträgen, 

die die Anleger mit der Treuhandkommanditistin jeweils abgeschlossen hatten, seien die vertraglichen 

Vereinbarungen darauf gerichtet, durch Beitragsleistung einen gemeinsamen Zweck zu fördern. Dabei 
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genügt es, wenn sich diese Beitragspflicht aus dem Halten der Beteiligung ergibt und den Treugebern 

Rechte eingeräumt sind, die über die Rechte des einzelnen Anlegers unmittelbar gegenüber der 

Treuhänderin hinausgehen und sich auch von den Rechten der Gesellschafterversammlung der 

Gesellschafter der Fondsgesellschaft unterscheiden. 

 

Jedenfalls in einem solchen Fall bestehe auch nicht automatisch ein Anspruch des Treugebers auf 

Anonymität. Der BGH lässt offen, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen ein 

Geheimhaltungsinteresse überwiegen kann. Wenn wie hier die Anleger eine Anleger-

Innengesellschaft bilden, gelten die Auskunftspflichten aus § 716 Abs. 1 BGB. Daraus folgt der 

Anspruch auf Mitteilung von Namen und Adressen der Mitgesellschafter. Sind die Namen und 

Anschriften in einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert, kann der Gesellschafter zum Zwecke der 

Unterrichtung einen Ausdruck über die geforderten Informationen verlangen. Das Recht, in einer 

Personengesellschaft Name und Anschrift seiner Mitgesellschafter zu erfahren, kann im Übrigen auch 

nicht wirksam ausgeschlossen werden, denn es gehört zum unverzichtbaren Kernbereich der 

Gesellschafterrechte in der Personengesellschaft, die Vertragspartner zu kennen. 

 

Fazit 

In unserer Newsletter-Ausgabe 02/2011 besprachen wir die Entscheidung des LG Aachen vom 

11.06.2010, 8 O 466/09 und wiesen darauf hin, dass mit einer BGH-Entscheidung in Kürze zu 

rechnen sei. Diese liegt nun vor. Der BGH widerspricht den rechtlichen Überlegungen des OLG 

Hamburg, welches den Auskunftsanspruch im Jahr 2009 verneint hatte. Das maßgebliche Kriterium 

für den BGH ist die gesellschaftsrechtliche Verbindung der Anleger im Sinne einer Innengesellschaft. 

Längst nicht jeder Treuhandvertrag enthält allerdings solche speziellen Regelungen betreffend 

Sonderrechte und besondere Förder- oder Verwaltungspflichten von Treugebern. Soweit Anleger 

keine BGB-Innengesellschaft bilden und deshalb primär Auftragsrecht gilt, ist es nach wie vor 

denkbar, dass Auskunftsansprüche aus einem solchen Treuhandverhältnis wirksam abbedungen 

werden. Der BGH musste darüber nicht befinden, weil diese Frage für den zu beurteilenden 

Rechtsstreit irrelevant war. Es wird mithin auch künftig darauf ankommen, die Regelungen der 

Treuhandverträge jeweils im Einzelfall eingehend zu analysieren sowie bei künftigen 

Vertragsgestaltungen die vom BGH aufgestellten Grundsätze mit einzubeziehen. 

 

* * * 

 

Zu den Voraussetzungen einer erlaubnispflichtigen g ewerbsmäßigen Finanzportfolio-

Verwaltung (BGH, Urt. v. 09.11.2010, VI ZR 303/09) 

 

Sachverhalt 

Eine Anlegerin hatte auf Vermittlung durch den von ihr nunmehr in Anspruch genommenen Vorstand 

einer AG Geld transferiert, damit mit diesem Geld Spekulationsgeschäfte vorgenommen werden 
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sollten (sog. Day-Trading-Geschäfte). Die Geschäfte waren verlustreich. Das Geld, welches nach 

knapp neun Monaten noch vorhanden war, wurde auf die vom Beklagten geführte AG überwiesen. 

Diese leitete es an ein Brokerhaus weiter. Die Anlegerin wurde darüber informiert. Weder der 

Vorstand der AG noch die AG selbst verfügten über eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz. Der 

Vorstand der AG sammelte noch von mindestens fünf weiteren Personen Geldbeträge ein, mit denen 

Day-Trading-Geschäfte durchgeführt werden sollten. 

 

In der Revisionsinstanz ging es (nur) noch um die Frage, ob die Anlegerin einen 

Schadenersatzanspruch auf Erstattung des Geldbetrages hat, der nach knapp neun Monaten 

vorhanden war (also in Höhe des Betrages, der nach den ersten verlustreichen Monaten auf ein Konto 

der AG überwiesen worden war). 

 

Entscheidung 

Vertragliche Ansprüche wurden verneint, da der Anlegerin bewusst war, dass es sich bei den 

Geschäften um hoch spekulative Geschäfte gehandelt habe und der Klägerin mithin auch das 

Totalverlustrisiko bekannt war. Auch ein betrügerisches Verhalten war dem Vorstand der AG nicht 

nachzuweisen. Als letzter der in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen kam § 823 Abs. 2 BGB 

i.V.m. § 32 KWG in Betracht. Das Betreiben eines Bankgeschäftes war zu verneinen. Es lag weder ein 

Einlagengeschäft noch ein Finanzkommissionsgeschäft vor. In Betracht kam allerdings eine 

unerlaubte gewerbsmäßige Finanzdienstleistung im Sinne des § 1 Abs. 1 a) KWG. Die AG hatte 

zugesagt, die an sie gelangte Restsumme - es waren 18.400,00 € - aufgrund eigener 

Anlageentscheidungen für die Anlegerin in Day-Trading-Geschäften anzulegen. Day-Trading-

Geschäfte sind der taggleiche Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder 

Derivaten. Auch das Tatbestandsmerkmal „Vermögensverwaltung für andere“ war im konkreten Fall 

zu bejahen. Die AG wurde im Fremdinteresse tätig. Schließlich verfügte die AG auch über einen 

Entscheidungsspielraum im Sinne des § 1 Abs. 1 a) Satz 2 Nr. 3 KWG, denn sie sagte zu, die 

konkreten Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen zu treffen. 

 

Des Weiteren lag ein gewerbsmäßiges Handeln vor, denn hierfür genügt, dass die Tätigkeit auf 

gewisse Dauer angelegt ist und der Betreiber mit Gewinnerzielungsabsicht bzw. entgeltlich handelt.  

 

Mithin kommt eine Haftung des Vorstands der AG nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 32 Abs. 1 Satz 1 

KWG in Betracht. Der Vorstand haftet in einem solchen Fall als Gesamtschuldner neben der von ihm 

geleiteten AG. 

 

Da die Vertragsparteien diesen Gesichtspunkt bislang nicht näher verfolgt und dazu vorgetragen 

hatten, hob der BGH die die Klage abweisende Entscheidung des OLG München auf und verwies die 

Sache zur erneuten Entscheidung zurück. 
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Fazit 

Für diejenigen, die Investorengelder einsammeln, damit mit diesem Geld hoch spekulative 

Finanztransaktionen vorgenommen werden, reicht es nicht nur aus, die Anleger über das 

Totalverlustrisiko aufzuklären. Für sie ist es entscheidend, ob sie eine genehmigungspflichtige 

Tätigkeit im Sinne des KWG ausüben und über die entsprechende Erlaubnis verfügen. Ansonsten 

droht die persönliche Inanspruchnahme für Verluste, auch wenn ein Anleger das Geld in vollem 

Bewusstsein des Totalverlustrisikos zur Verfügung gestellt hat. 

 

* * * 

 

Day-Trading zum Zweiten: Zur Haftung wegen unerlaub ter Drittstaateneinlagenvermittlung 

(BGH, Urt. v. 23.11.2010, VI ZR 244/09) 

 

Sachverhalt 

Der von Anlegern in Anspruch genommene Vermittler warb dafür, dass Anleger einer in Florida 

ansässigen Gesellschaft Darlehen gewähren, die mit monatlich 6 % verzinst werden sollten und mit 

denen Aktien gehandelt würden. In einem Werbeprospekt wurde die Investitionsmöglichkeit mit „Day-

Trading mit Kapitalschutz“ vorgestellt. Der Vermittler warb mit einer Visitenkarte „Investment Day-

Trading - Hohe monatliche Rendite bei 100 % Kapitalabsicherung!!!“.  

 

Anleger gewährten mehrere Darlehen. 16 Monate nach Gewährung des ersten Darlehens untersagte 

die BaFin der in Florida ansässigen Gesellschaft, grenzüberschreitend ein Einlagengeschäft in 

Deutschland zu betreiben. Die Gesellschaft ist mittlerweile insolvent. Ihr Geschäftsführer wird wegen 

des Verdachts des Betruges in einer Vielzahl von Fällen von den Ermittlungsbehörden gesucht. Die 

Anleger nehmen den Vermittler persönlich in Anspruch. 

 

Entscheidung 

Der BGH bejahte einen Schadenersatzanspruch sowohl aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 32 KWG als 

auch wegen Verletzung eines zwischen den Parteien geschlossenen Auskunftsvertrages. Der 

Vermittler habe gewerbsmäßig und ohne die gem. § 32 Abs. 1 KWG erforderliche Erlaubnis eine 

Drittstaateneinlagenvermittlung betrieben. Der Vermittler habe auch als selbstständiger Vermittler und 

gewerbsmäßig gehandelt, wobei er mit einem Erlaubnisvorbehalt gerechnet und billigend in Kauf 

genommen habe, diesen zu missachten. Die Annahme eines vorsätzlichen Verstoßes gegen 

Bestimmungen des KWG setzt nicht voraus, dass die handelnde Person positive Kenntnis davon 

hatte, erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen zu erbringen. Es genügt, wenn die Person dies für 

möglich hielt und billigend in Kauf nahm.  

 

Ein Mitverschulden des Anlegers wurde verneint, da der Vermittler die Geldanlage zielgerichtet als 

risikoarm und die Rückzahlung des Kapitals als sicher dargestellt hat.  
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Fazit 

Wer als Anleger Darlehen gewährt, weil ihm ein Vermittler Zinsen von monatlich 6 %, mithin 72 % p.a. 

verspricht, muss im Grunde genommen wissen, dass eine solche Rendite nur mit spekulativen 

Geschäften zu erzielen ist. Mithin fällt es schwer zu glauben, dass der Anleger von einer risikoarmen 

Anlage ausgehen konnte. Der BGH stellt in diesem Zusammenhang allerdings die Frage, ob ein 

fahrlässiges Handeln eines Geschädigten die Verantwortlichkeit eines vorsätzlich handelnden 

Vermittlers mindern soll. Bei bestimmten Ausnahmekonstellationen ist dies denkbar. Der BGH hält die 

Entscheidung des Berufungsgerichts aber für akzeptabel, dass dem Sorgfaltspflichtenverstoß der 

Anleger kein den Schädiger entlastender Grad beigemessen werden müsste. 

 

* * * 

 

Zu den Voraussetzungen einer Nachweis-Maklertätigke it (OLG Naumburg, Urt. v. 29.10.2010, 10 

U 14/10 nrkr.) 

 

Sachverhalt 

Ein Makler hatte den Auftrag zur Vermittlung eines Gewerbeobjektes. Ein zweiter Makler kam ins 

Spiel und schloss mit dem ersten Makler und dem damaligen Eigentümer des Objektes eine 

Vereinbarung über einen Mehrerlös bei einem Grundstücksgeschäft. Als Kaufinteressenten benannte 

der Zweit-Makler eine Firma F. Holding. Mit einem Vertreter dieser Holding fand auch eine 

Objektbesichtigung statt, an der der zweite Makler teilnahm. Ein dritter Makler benannte dem 

Eigentümer einen konkreten Kaufinteressenten. Es war eine Tochtergesellschaft einer 

Unternehmensgruppe, zu der auch die Holding gehörte.  

 

Der Erst-Makler hat eine Provision vom Verkäufer erhalten. Der Zweit-Makler nahm den Erst-Makler in 

einer Stufenklage auf Auskunft in Anspruch und forderte 50 % des im Rahmen der Auskunftserteilung 

genannten Provisionsbetrages.  

 

Entscheidung 

Das OLG Naumburg verneinte einen Auskunftsanspruch des Zweit-Maklers. Dieser habe keinen 

hinreichend konkreten Kaufinteressenten nachgewiesen und damit seine Vertragsleistung gegenüber 

dem Erst-Makler nicht erbracht. 

 

Die Leistung eines Nachweis-Maklers, der die Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages 

nachzuweisen hat, besteht in der Mitteilung des Maklers an seinen Auftraggeber, durch die dieser in 

die Lage versetzt wird, in konkrete Verhandlungen über den von ihm angestrebten Hauptvertrag 

einzutreten. Genügend ist in der Regel, dass der Makler durch seine Leistung dem Auftraggeber den 

Anstoß gegeben hat, sich konkret um den Vertragsabschluss über das in Rede stehende Geschäft zu 

bemühen.  
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Der Nachweis einer Gelegenheit zum Abschluss eines Geschäftes setzt aber voraus, dass der 

nachgewiesene Abschlussberechtigte zum Abschluss des beabsichtigten Vertrages bereit ist. 

Inhaltlich erfordert ein Nachweis deshalb so konkrete Angaben - in der Regel Name und Anschrift - zu 

der Person, die zu substanziellen Verhandlungen über den Vertragsabschluss berechtigt ist, dass der 

Auftraggeber ohne weiteres konkrete Verhandlungen aufnehmen kann. Der vom Nachweis-Makler 

benannte Vertrags- bzw. Ansprechpartner muss auch tatsächlich bereit sein, über das Objekt den in 

Rede stehenden Vertrag zu schließen. 

 

Das Gericht verneinte, dass der zweite Makler mit der Benennung der „Holding“ als Kaufinteressenten 

den Erst-Makler in die Lage versetzt hat, in konkrete Verhandlungen einzutreten. Es lagen auch keine 

besonderen Umstände vor, die Ausnahmen zugunsten eines Nachweis-Maklers zulassen würden.  

 

Da mithin kein Provisionsanspruch des Maklers gegeben war, wurde auch der Auskunftsanspruch 

verneint. 

 

Fazit 

Wenn ein Makler die Gelegenheit zum Vertragsabschluss nachgewiesen hat und seiner 

Nachweistätigkeit der Vertragsschluss in angemessenem Zeitabstand nachfolgt, ergibt sich daraus 

der Schluss auf den Ursachenzusammenhang. Wenn aber kein hinreichend konkreter Kaufinteressent 

nachgewiesen ist, ist auch nicht die erforderliche Vertragsleistung erbracht. Inhaltlich erfordert ein 

Nachweis im Regelfall Name und Anschrift der Person, die abschlussbereit ist und mit der der 

Auftraggeber des Nachweis-Maklers in konkrete Verhandlungen eintreten kann.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Wirksamkeit einer Eigenbedarfskündigu ng wegen Eigenbedarfs von 

Gesellschaftern einer Personen-Handelsgesellschaft (BGH, Urt. v. 15.12.2010, VIII ZR 201/10) 

 

Sachverhalt 

Ein Ehepaar hatte eine GmbH & Co. KG gegründet, die Vermieter einer 5-Zimmerwohnung war. Mit 

Hinweis auf den Eigenbedarf der beiden 69 und 74 Jahre alten Kommanditisten, die auch 

Gesellschafter der Komplementär-GmbH waren, kündigte die Personen-Handelsgesellschaft das 

Mietverhältnis. Der BGH verneinte - den beiden Vorinstanzen folgend - das Recht, sich in einer 

solchen Sachverhaltskonstellation auf Eigenbedarf zu berufen. Das Gericht verwies auf seine 

Rechtsprechung, nach der eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts grundsätzlich wegen Eigenbedarfs 

eines ihrer Gesellschafter ein Wohnraummietverhältnis zu kündigen berechtigt ist. Gesellschafter 

einer BGB-Gesellschaft dürften nicht schlechter gestellt werden als die Mitglieder einer einfachen 

Vermietermehrheit. Bei einer Personen-Handelsgesellschaft als Vermieterin besteht jedoch keine 

vergleichbare Situation. Die Gründung einer Personen-Handelsgesellschaft erfolge - ähnlich einer 
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Kapitalgesellschaft - nicht zufällig, sondern beruhe auf einer bewussten Entscheidung. Hierbei spielen 

wirtschaftliche, steuerrechtliche oder haftungsrechtliche Überlegungen eine Rolle. Eine Personen-

Handelsgesellschaft ist deshalb - anders als eine BGB-Gesellschaft - mit einer Bruchteilsgemeinschaft 

oder Erbengemeinschaft nicht vergleichbar.  

 

Fazit 

Nach dieser Entscheidung müssen sich Vermieter noch gründlicher als schon bislang überlegen, 

welche Rechtsform für sie die geeignete ist, wenn sie Immobilienbesitz als Teil ihres Vermögens 

verwalten möchten und nicht ausschließen können, ob eines Tages der Wunsch bestehen könnte, 

eine vermietete Wohnung selbst nutzen zu wollen. 

 

§ § § 

 

Zu den Voraussetzungen einer Verwertungskündigung (BGH, Urt. v. 09.02.2011, VIII ZR 155/10) 

 

Sachverhalt 

Vermieter und Mieter stritten sich darüber, ob eine vermieterseits ausgesprochene Kündigung 

wirksam war oder nicht. Der Vermieter stützte die Kündigung darauf, bei Fortsetzung des 

Mietverhältnisses an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks gehindert zu 

sein und dadurch erhebliche Nachteile zu erleiden.  

 

Der Vermieter hatte im Jahr 1996 eine Wohnsiedlung erworben. Der Mieter war zum Zeitpunkt des 

Erwerbs seit einem Jahr Mieter. Die Wohnsiedlung ist rund 70 Jahre alt, in einfacher Bauweise 

errichtet und soll durch moderne, öffentlich geförderte Neubaumietwohnungen ersetzt werden. Acht 

von neun Wohnungen in dem Haus, in dem der Mieter noch wohnte, standen bereits leer.  

 

Entscheidung 

Der BGH bejahte ein Kündigungsrecht des Vermieters. Diese beruhe auf vernünftigen und 

nachvollziehbaren Erwägungen. Der noch vorhandene Wohnblock befinde sich in einem schlechten 

Bauzustand. Er entspreche in mehrfacher Hinsicht nicht mehr den heutigen Wohnvorstellungen, denn 

die Belichtung ist schlecht und kleine Räume sind mit niedrigen Decken innerhalb anderer 

Wohnräume gefangen. Durch bloße Sanierungsmaßnahmen der alten Bausubstanz und der Erhaltung 

der Wohnung des Mieters könne kein den heutigen Wohnbedürfnissen entsprechender baulicher 

Zustand erreicht werden.  

 

Fazit 

Die Anforderungen an eine Verwertungskündigung sind hoch. Die Entscheidung fasst Gesichtspunkte 

zusammen, die vermieterseits vorliegen müssen und vom Vermieter bei einer Verwertungskündigung 

auch im Kündigungsschreiben zwingend anzugeben sind. Andere Gründe werden nämlich nur dann 
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berücksichtigt, soweit sie nachträglich entstanden sind. Regelmäßig sind vom Vermieter auch 

umfangreiche Ertragsvergleichsberechnungen anzustellen und in das Kündigungsschreiben zu 

integrieren. Dies bedeutet allerdings nicht, dass ein Vermieter verpflichtet wäre, seine gesamte 

Kalkulation offenzulegen und seine Gewinne preiszugeben.  

 

* * * 

 

Frist zur Abrechnung von Nebenkosten in der Geschäf tsraummiete (BGH, Versäumnisurteil vom 

17.11.2010, XII ZR 124/09) 

 

Sachverhalt 

Ein Pächter hatte Gewerberäume gepachtet und zugleich eine Dienstwohnung angemietet. Nach 

Beendigung von Miet- und Pachtvertrag verlangte er die Rückzahlung von für die Wohnung 

geleisteten Betriebskostenvorauszahlungen und einer für die Gewerberäume gezahlten Kaution. Der 

Verpächter/Vermieter rechnete u.a. mit einer Forderung auf Zahlung von Nebenkosten für die 

Gewerberäume in den Jahren 2005 bis 2007 auf. Dies erfolgte erstmals im Juli 2008. Im Pachtvertrag 

war geregelt, dass die im Einzelnen genannten Nebenkosten an den Verpächter zu bezahlen sind, 

sobald sie der Verpächter in Rechnung stellt. 

 

Entscheidung  

Für den Bereich der Wohnraummiete fordert § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB, dass der Vermieter 12 

Monaten nach Ablauf des Abrechnungszeitraums die Betriebskosten abrechnet. Diese Vorschrift ist 

auf die Geschäftsraummiete nicht analog anwendbar. Es fehlt bereits an der für eine Analogie 

erforderlichen planwidrigen Gesetzeslücke. Der BGH verneinte auch eine Verwirkung des Anspruchs 

des Verpächters auf Zahlung von Nebenkosten für die Gewerberäume 2005 bis 2007. Die 

Vertragsparteien hatten weder eine Abrechnungsperiode noch eine Abrechnungsfrist vertraglich 

vereinbart. Eine gesetzliche Regelung betreffend die Frist, innerhalb derer die Abrechnung der 

Nebenkosten erteilt werden muss, ist für die Geschäftsraummiete nicht gegeben. Der BGH hält die für 

den Bereich der Wohnraummiete kraft Gesetzes geltende Jahresfrist, binnen derer der Vermieter 

nach dem Ende des Abrechnungszeitraums seine Betriebskostenabrechnung dem Mieter mitzuteilen 

hat, auch in der Geschäftsraummiete für angemessen. Danach war die Abrechnung der Nebenkosten 

des Jahres 2007 im Juli 2008 noch nicht fällig. Deshalb fehlte es an dem für die Verwirkung 

erforderlichen Zeitablauf. Die Nebenkostenabrechnungen der Jahre 2005 und 2006 waren allerdings 

mehr als 1 ½ Jahre (2005) bzw. mehr als ein ½ Jahre (2006) nach Ablauf der Abrechnungsfrist erfolgt. 

Dennoch fehlte es an Umständen, die geeignet waren, ein Vertrauen des Pächters darauf zu 

begründen, der Verpächter werde diese Kosten nicht mehr abrechnen. Der bloße Zeitablauf reichte 

hierfür nicht aus. Der Pächter musste deshalb die vom Verpächter erklärte Aufrechnung gegen sich 

gelten lassen. 
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Fazit 

Auch wenn an die Grundsätze der sog. Verwirkung von der Rechtsprechung weiterhin hohe 

Anforderungen gestellt werden, sollten Vermieter oder Verpächter von Gewerberäumen künftig den 

Grundsatz beachten, dass auch sie innerhalb von 12 Monaten nach dem Ende eines 

Abrechnungszeitraums die Betriebskosten abrechnen sollten. Ihnen bliebe aber auch die Möglichkeit, 

individualvertraglich längere Abrechnungsfristen zu vereinbaren. 

§ § § 

 

Mietminderung bei Unterbrechung der Stromlieferung?  (BGH, Urt. v. 15.12.2010, VIII ZR 113/10) 

 

Sachverhalt 

Die Vermieterin nimmt ihren Mieter auf Zahlung rückständiger Miete sowie Räumung und Herausgabe 

der von dem Mieter gemieteten Einzimmerwohnung in Anspruch. Weil der Mieter in der Vergangenheit 

seine Stromrechnungen nicht in der geschuldeten Höhe bezahlt hatte, baute der Energieversorger 

den Stromzähler aus. Deshalb schlug auch ein Versorgerwechsel des Mieters fehl, weil der 

Netzbetreiber die Entnahmestelle (streitgegenständliche Wohnung) wegen der fehlenden 

Messeinrichtung als inaktiv gemeldet hatte. 

 

16 Monate später kündigte der Mieter dem Vermieter an, wegen des Ausbaus des Stromzählers die 

Kaltmiete um 50 % mindern zu wollen. Die Vermieterin widersprach der Minderung und kündigte den 

Mietvertrag nach vorheriger Abmahnung, nachdem der Mietrückstand zwei Monatsmieten 

überschritten hatte. 

 

Entscheidung 

Der BGH hob die die Räumungsklage abweisende Entscheidung des Landgerichts auf und gab der 

Vermieterin Recht. Der Vermieterin stehe sowohl ein Anspruch auf Zahlung restlicher Miete und 

Nutzungsentschädigung als auch auf Räumung und Herausgabe der gemieteten Wohnung zu. Das 

Mietverhältnis sei durch die fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs über mehr als zwei Termine 

mit mehr als zwei Monatsmieten wirksam beendet worden. 

 

Zwar habe ein Mangel der Wohnung vorgelegen, weil die für die Stromversorgung notwendige 

Messeinrichtung nicht vorhanden war. Dieser Mangel berechtige den Mieter im konkreten Fall jedoch 

nicht zu einer Minderung, da der Mangel der Sphäre des Mieters zuzurechnen sei. 

 

Fazit 

Die Entscheidung verdient uneingeschränkte Zustimmung. Die Vorgänge, die die Strombelieferung 

der streitgegenständlichen Wohnung unmöglich machte, resultierten ausschließlich aus der 

Risikosphäre des Mieters, der gegenüber dem Versorgungsunternehmen seine Vertragspflichten nicht 

erfüllt hatte.  
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GESETZGEBUNGSSPIEGEL 

 

BMF und BMWi stellen Diskussionsentwurf zu einem Ge setz zur Novellierung des 

Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagegesetze s vor 

 

Am 16.02.2011 wurde der schon lange erwartete Diskussionsentwurf zu einem Gesetz zur 

Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechtes vorgestellt. Der Entwurf 

wurde gemeinsam durch das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie erstellt. Es geht sowohl um die Regulierung für Anbieter und Emittenten 

geschlossener Fondsprodukte als auch um deren Vertrieb sowie den Vertrieb ähnlicher Produkte wie 

Namensschuldverschreibungen, Genussrechte etc. 

 

Geschlossene Fonds sollen als Finanzinstrumente im Sinne des KWG und WpHG eingeordnet 

werden. Dadurch würde der Vertrieb geschlossener Fondsbeteiligungen durch Banken und 

Sparkassen zukünftig unmittelbar den Anleger schützenden Vorschriften des WpHG unterliegen.  

 

Hierzu gehört das dann auch aufsichtsrechtliche Gebot, anlegergerecht zu beraten, Provisionen 

offenzulegen und über ein Beratungsgespräch ein Protokoll zu führen und dem Anleger zur Verfügung 

zu stellen. 

 

Für die freien Finanzdienstleister geschlossener Fondsbeteiligungen soll es - in Teilbereichen - 

Ausnahmeregelungen geben. Die Ausnahme umfasst die Abschlussvermittlung und die 

Anlageberatung von Anteilen an geschlossenen Fonds. Der freie Vermittler bedarf für Vermittlung und 

Beratung nicht einer Erlaubnis nach den Vorschriften des KWG oder die Unterstellung unter ein 

Haftungsdach, sondern einer gesonderten Erlaubnis nach der Gewerbeordnung. Die zuständigen 

Gewerbebehörden sollen die freien Vermittler künftig beaufsichtigen. 

 

Die Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten nach den Vorschriften des WpHG sollen 

auch auf freie Vermittler Anwendung finden. Neben dem Nachweis der Zuverlässigkeit und geordneter 

Vermögensverhältnisse sollen freie Vermittler zukünftig außerdem über eine 

Berufshaftpflichtversicherung verfügen und einen Sachkundenachweis erbringen. 

 

Daneben sollen die verbleibenden kurzen Sonderverjährungsfristen im Prospekthaftungsrecht 

gestrichen und die Haftungsvoraussetzungen im Bereich der Prospekthaftung für Vermögensanlagen 

erleichtert werden. 

 

Die Ministerien gehen davon aus, dass ca. 80.000 gewerbliche Finanzanlagenvermittler und 

Finanzanlagenberater betroffen sind. Für diese entstehen einmalige Mehrkosten durch die 
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Prüfungsgebühr für den Sachkundenachweis in Höhe von ca. 300,00 bis 400,00 € sowie für die 

Eintragung in das von den IHK’s geführten Vermittlerregister in Höhe von ca. 25,00 bis 40,00 €. 

 

Weitere jährliche Kosten entstehen durch die Verpflichtung zum Abschluss einer 

Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung von Vermögensschäden, die aus der fehlerhaften 

Vermittlung oder Beratung entstehen. 

 

Weitere Mehrkosten entstehen für die Erstellung der regelmäßig sowie aus besonderem Anlass 

vorzulegenden Prüfungsberichte über die Einhaltung der Verhaltenspflichten. Sie sind von 

Wirtschaftsprüfern oder Sachverständigen zu erstellen. 

 

Änderungen gibt es ferner bei der Erstellung des Verkaufsprospektes. Die Prüfung durch die BaFin 

soll sich künftig nicht nur auf die Vollständigkeit der Prospektangaben beschränken, sondern soll auch 

eine Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der Angaben im Prospekt umfassen. 

 

Produktanbieter sollen künftig gesetzlich verpflichtet sein, zusätzlich zum Verkaufsprospekt ein 

Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) zu erstellen. Dieses häufig als „Beipackzettel“ 

beschriebene Dokument ist als Produktinformationsblatt (PIB) aus dem Bereich der 

Versicherungsvermittlung bekannt. Auf höchstens drei DIN A4-Seiten sollen Anleger über die 

wesentlichen Merkmale, Risiken und Kosten der Vermögensanlage informiert werden. Das VIB soll 

Angaben zu der Art der Vermögensanlage, der Anlagestrategie, Anlagepolitik, zum Anlageobjekt 

sowie zu den mit der Vermögensanlage verbundenen Risiken enthalten. Ferner soll das VIB die 

Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen darstellen 

und über die mit der Anlage verbundenen Kosten und Provisionen unterrichten.  

 

Eine Prüfung des VIB durch die BaFin ist nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen.  

 

Die Prospekthaftung soll zukünftig direkt im Vermögensanlagengesetz geregelt werden und nicht 

mehr durch einen Verweis in das Börsengesetz. Neben der Haftung aufgrund eines fehlerhaften oder 

fehlenden Verkaufsprospekts sieht der Gesetzesentwurf eine Haftung auch für ein unrichtiges VIB vor. 

Für ein unrichtiges VIB wird die Kausalität für die Kaufentscheidung des Anlegers - anders als bei der 

Haftung wegen fehlerhaften oder fehlenden Prospektes - nicht vermutet. 

 

Das Vermögensanlagengesetz soll grundsätzlich auf öffentliche Angebote von Vermögensanlagen 

anzuwenden sein, die nach Inkrafttreten des Gesetzes bei der BaFin eingereicht werden. Auf 

vorherige Anträge sollen die bisherigen Regelungen weiterhin Anwendung finden.  

 

Die Verbände, denen der Diskussionsentwurf zugeleitet wurde, hatten bis zu 01.03.2011 die 

Gelegenheit, sich dazu zu äußern und eine Stellungnahme abzugeben. Wir werden Sie an dieser 
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Stelle auch weiterhin über den jeweils aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens auf dem 

Laufenden halten. 

 

* * * 

 

Nachbesserung bei den Regelungen zum Pfändungsschut zkonto 

 

Seit Juli 2010 gibt es das Pfändungsschutzkonto. Es soll für alle Bevölkerungskreise die Möglichkeit 

der Eröffnung eines Kontos bieten, welches - in bestimmten Umfang - vor Pfändungen schützt. Da es 

in der Praxis zu Umsetzungsproblemen gekommen ist, hat der Deutsche Bundestag am 24.02.2011 

eine gesetzliche Präzisierung verabschiedet.  

 

* * * 

 

Regierungskommission legt Erfahrungsbericht zum deu tschen Corporate Governance-Kodex 

vor  

 

Bereits vor zehn Jahren wurde die Regierungskommission deutscher Corporate Governance-Kodex 

mit dem Ziel einberufen, die Führung von in Deutschland angesiedelten Unternehmen im Wege der 

Selbstorganisation und Selbstverpflichtung zu verbessern. Seither wird jährlich geprüft, ob der Kodex 

angepasst werden soll. Auf aktuelle Problemlagen wurde mit zahlreichen Änderungen reagiert. Der 

jetzt vorgelegte Bericht der Regierungskommission gibt Rechenschaft über das Geleistete und einen 

Ausblick auf künftige Themen. Hierzu gehören u.a. eine stärkere Vertretung von Frauen in Vorständen 

und Aufsichtsräten entsprechend den Zielen der Bundesregierung, den Anteil von Frauen in 

Führungspositionen zu erhöhen. Künftig will sich die Regierungskommission schwerpunktmäßig mit 

den Themen „Unabhängigkeit“ und „Interessenkonflikte“ sowie mit Tendenzen und Entwicklungen auf 

EU-Ebene befassen. 

 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGER GRUNDSÄTZE UND ASPEKTE DE R JÜNGEREN 

HÖCHSTRICHTERLICHEN BGH-RECHTSPRECHUNG 

 

Aktuelle Rechtsprechung des XI. Zivilsenats des Bun desgerichtshofs  

 

Der XI. Zivilsenat des BGH wird auch des Öfteren als der sog. Bankensenat bezeichnet. Der 

Vorsitzende Richter dieses Bankensenats ist Wiechers, der im Februar 2009 die Nachfolge des 

Vorsitzenden Richters Nobbe angetreten hat. Wiechers  referierte auf einer Veranstaltung des 

Deutschen AnwaltVereins am 19.11.2010 in München. Im WM Heft 4/2011  ist nunmehr sein 
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damaliger Vortrag abgedruckt. Wiechers berichtet u.a. von den diversen Verfahren zu den sog. 

„Schrott-Immobilien-Fällen“. Er verweist auf die jüngere Rechtsprechung des XI. Zivilsenats, dass in 

Fällen eines institutionalisierten Zusammenwirkens der kreditgebenden Bank mit dem Verkäufer oder 

Vertreiber der finanzierten Kapitalanlage die Vermutung für einen konkreten Wissensvorsprung der 

Bank im Zusammenhang mit einer arglistigen Täuschung der Anleger lediglich eine objektiv evidente 

Unrichtigkeit der Angaben des Verkäufers, Fondsinitiators oder der für sie tätigen Vermittler 

voraussetzt. Die Frage, ob die Bank die Unrichtigkeit erkennen konnte, spielt erst dann eine Rolle, 

wenn es um die Widerlegung der Vermutung geht. Dafür ist die Bank darlegungs- und beweisbelastet. 

 

Wiechers weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die arglistige Täuschung 

über die Höhe einer Vermittlungsprovision nicht mit einer Täuschung über eine im Kaufpreis 

versteckte Innenprovision verwechselt werden darf. Hier gelte die ständige Rechtsprechung des BGH 

nach wie vor, nach der ein Käufer einer Immobilie ohne Nachfrage bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit 

weder vom Verkäufer noch vom Vermittler und schon gar nicht von der den Kauf finanzierenden Bank 

über die Zusammensetzung des Kaufpreises aufgeklärt werden muss. Ein Käufer habe keinen 

Anspruch darauf, das Objekt zum Verkehrswert zu erwerben.  

 

Eine finanzierende Bank muss den Kunden, der nach einem Kredit nachfragt, aber dann ungefragt 

über die Höhe einer Vermittlungsprovision aufklären, wenn sie erkennt oder erkennen kann, dass die 

tatsächlichen Angaben, beispielsweise in einem Objekt- und Finanzierungsvermittlungsauftrag, mit der 

Realität nicht übereinstimmen.  

 

Wird über bestimmte Umstände informiert, müssen diese Informationen zutreffend sein. 

 

Sodann wendet sich Wiechers dem „Dauerbrenner“ Rückvergütungen zu. Spätestens nach dem 

Beschluss des BGH vom 20.01.2009, durch den der BGH entschieden hat, dass Banken nicht nur 

beim Vertrieb von Aktienfonds, sondern auch bei geschlossenen Medienfonds, über 

Interessenkonflikte aufzuklären hätten, waren die betroffenen Banken hoch sensibilisiert. Zahlreiche 

Verfahren vor dem BGH endeten durch Revisionsrücknahmen oder Anerkenntnisse. In seinem 

Beschluss vom 29.06.2010 (Az: XI ZR 308/09) hat der BGH dann klargestellt, dass eine Bank, die 

einen Kunden im Rahmen der Anlageberatung nicht auf an sie zurückgeflossene Rückvergütungen 

hinweist, sich jedenfalls für die Zeit nach 1990 nicht auf einen unvermeidbaren Rechtsirrtum über 

Bestehen und Umfang einer entsprechenden Aufklärungspflicht berufen könne. Der Grund dafür, dass 

Banken die Aufklärung schulden, liegt in einem Interessenkonflikt begründet. Ein Anleger vermag 

nicht zu erkennen, dass die ihn beratende Bank wegen einer Vertriebsprovision ein besonderes 

Interesse daran hat, dem Anleger gerade diese Anlage zu empfehlen. Dieser Fehlvorstellung über die 

Neutralität der Beratungsleistung der Bank und deren Unabhängigkeit von der Produktseite soll durch 

die Aufklärungspflicht über Rückvergütung begegnet werden. 

* * * 
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Die aktuelle Rechtsprechung des III. Zivilsenats de s BGH zum Kapitalanlagerecht 

 

In die Entscheidungskompetenz des III. Zivilsenats des BGH fallen u.a. Fragen der Haftung von 

Anlageberatern und Treuhandkommanditisten. Ebenfalls in Heft 4/2011 der Zeitschrift Wertpapier-

Mitteilungen (WM)  gibt Schlick  einen Überblick über die Rechtsprechung des von ihm geleiteten 

Senats. Zunächst geht er auf Fragen der Abgrenzung zwischen Anlagevermittler und Anlageberater 

ein: 

 

Der Anlagevermittler steht erkennbar im Lager des Kapitalsuchenden. Er wird im Interesse von 

diesem und mit Rücksicht auf die ihm versprochene Provision tätig. Der Anleger kann deshalb 

erkennen - so jedenfalls die Theorie -, dass der werbende und anpreisende Charakter der Aussagen 

des Vermittlers im Vordergrund steht. 

 

Der Anlageberater ist hingegen Sachwalter der Interessen des Anlegers. Nach der sog. „Lagertheorie“ 

steht er im Lager des Anlegers. Aufgrund dieser Stellung treffen ihn weitreichende Pflichten. Er 

schuldet eine differenzierte und fundierte Beratung unter Berücksichtigung der spezifischen 

Anlegerbelange (Anlageziel, Erfahrungen, Risikobereitschaft).  

 

Der Anlageberater schuldet nicht nur die Prüfung der Anlage mit kritischem Sachverstand, sondern 

auch deren fachkundige Beurteilung. 

 

Die Grenzen zwischen Anlageberatung und Anlagevermittlung können häufig fließend sein. Ein bloßer 

Anlagevermittler, der sich auf seiner Visitenkarte als unabhängiger und objektiver Finanzoptimierer 

geriert, muss sich deshalb ggf. gefallen lassen, allein deswegen als Berater behandelt zu werden. 

 

Die Frage der Vergütung ist hingegen kein taugliches Abgrenzungskriterium, denn regelmäßig werden 

Anlageberater und Anlagevermittler vom Produktgeber bezahlt. 

 

Schlick betont insbesondere folgende Pflichten eines Anlageberaters: 

 

Soweit ein Emissionsprospekt vorhanden ist, dessen Prüfung mit kritischem Sachverstand; 

Überprüfung der Seriosität und Bonität des Anlageobjektes und der Seriosität der Initiatoren und 

Hintermänner. Studium und Auswertung allgemein zugänglicher Informationsquellen (u.a. 

Handelsblatt), vor allem auch: zeitnahe Beschaffung relevanter Informationen (spätestens innerhalb 

von drei Tagen, wobei noch offen ist, ob es ggf. auch noch schneller der Fall zu sein hat). 

 

Hingegen hält der BGH es für nicht erforderlich, dass sich ein Anlageberater direkt an das 

Aufsichtsamt wendet um sich darüber zu vergewissern, ob es beim Aufsichtsamt bezüglich einer 

bestimmten Versicherung Erkenntnisse gab, die geeignet wären, die Bonität oder Seriosität dieser 
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Versicherungsgesellschaft in Frage zu stellen. Auch Schlick geht auf die Frage der Aufklärungspflicht 

über Vertriebsprovisionen und deren Umfang ein. Bei einem freien, d.h. bankenunabhängigen, 

Anlageberater, müsse es sich jedem Kunden aufdrängen, dass die Anlageempfehlungen nicht 

altruistisch sein können, sondern immer ein Provisionsinteresse mitspielt. Dies gelte jedenfalls dann, 

wenn der Anlageberater nicht aufgrund einer Vergütungsvereinbarung vom Kunden unmittelbar 

bezahlt wird.  

 

Für den BGH spielen hierbei auch Praktikabilitätsgründe eine Rolle. Es sei zwar richtig, dass sich 

auch ein freier Anlageberater in einem Interessenkonflikt befinden könne, zumal Provisionssätze 

unterschiedlich gestaltet sind. Aber gerade deshalb ist ein Berater oft gar nicht in der Lage, die 

konkrete Provisionshöhe zu nennen, weil es auch variable Provisionssätze gibt und weil auch 

„Unterberater“ in durchaus unterschiedlicher Höhe an Provisionen partizipieren. Ein Berater müsste 

deshalb, um seinen Aufklärungspflichten zu genügen, jedem potenziellen Anleger gegenüber 

akribisch seine gesamte Einkommenssituation aufzeigen. Dies hält der III. Zivilsenat für zu 

weitgehend.  

 

Ferner berichtet Schlick über die BGH-Entscheidung, inwieweit Steuervorteile bei der Ermittlung des 

zu ersetzenden Schadens anzurechnen sind. Nach allgemeinen schadensersatzrechtlichen 

Grundsätzen muss sich der Geschädigte diejenigen Vorteile schadensmindernd anrechnen lassen, 

die in einem adäquat-ursächlichen Zusammenhang zu dem schädigenden Ereignis stehen. Die 

Anrechnung darf den Geschädigten nicht unzumutbar belasten. Sie darf des Weiteren den Schädiger 

nicht unbillig entlasten. Nach allgemeinen Grundsätzen trägt der Schädiger die Darlegungs- und 

Beweislast für die Umstände, aus denen sich eine Ausgleichung von Vorteilen ergibt. Dies schließt bei 

den Steuersparmodellen auch die Darlegung mit ein, dass etwaige Steuervorteile als 

außergewöhnliche Steuervorteile zu qualifizieren sind. Den Geschädigten trifft dabei eine sog. 

sekundäre Darlegungslast. Er ist derjenige, der alleine zuverlässig dazu Stellung nehmen kann, 

welche Steuervorteile er genau erzielt hat. Dennoch bedeutet die jüngere Rechtsprechung des III. 

Zivilsenats für Geschädigte eine immense Erleichterung. Eine nähere Prüfung und Berechnung ist nur 

dann veranlasst, wenn ein Geschädigter Verlustzuweisungen erhalten hat, die über seine 

Anlageleistung hinausgehen. Eine solche Konstellation ist inzwischen, wo der Gesetzgeber die 

Möglichkeiten der Verrechnung von Verlusten begrenzt hat und damit mittelbar einer Entstehung von 

derartigen außergewöhnlichen Steuervorteilen entgegengewirkt hat, eine mehr oder weniger 

theoretische Fallvariante. 

* * * 

 

Kick-Back-Haftung ohne Ende? 

 

Die Kick-Back-Rechtsprechung hat sich zu einem Dauerbrenner - auch im Rahmen der 

Berichterstattung in unserem Newsletter - entwickelt. Sie erstreckt sich nicht nur auf 
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Finanzinstrumente im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, sondern gilt gleichermaßen für andere 

Anlageprodukte, insbesondere auch Beteiligungen an geschlossenen Fonds. Der XI. Senat des BGH, 

der sog. Bankensenat, hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Entscheidungen zu Lasten 

beratender Banken erlassen. Banken sind demzufolge zu einem Mehr an Aufklärungspflichten 

verpflichtet als freie Anlageberater, die jedenfalls nach der Entscheidung des BGH vom 15.04.2010 (III 

ZR 196/09) nicht verpflichtet sein sollen, ungefragt den Anleger über eine vom Berater bei der 

empfohlenen Anlage erwartete Provision aufzuklären. Ob der BGH seine diesbezügliche 

Rechtsprechung ändern wird, bleibt abzuwarten. Einige Oberlandesgerichte haben bereits nach der 

BGH-Entscheidung vom 15.04.2010 gegenteilig entschieden. 

 

Fullenkamp fasst in seinem Beitrag in Heft 7/2011 der Zeitschrift NJW die Kick-Back-Rechtsprechung 

des BGH zusammen. Er stellt die einzelnen Anspruchsvoraussetzungen dar und zeigt auf, welche 

Fragen derzeit noch nicht geklärt sind. Im Vergleich zum freien Anlageberater werden dem 

Bankberater erheblich weitergehende Pflichten auferlegt, was Fullenkamp kritisiert, weil es seiner 

Ansicht nach hierfür keine sachliche Rechtfertigung gibt. Er meint, eine Pflichtverletzung müsse 

verneint werden, wenn der Kunde im Rahmen der zweistufigen Aufklärung über das „Ob“ der 

Provision unterrichtet wurde und lediglich die genaue Höhe offengeblieben ist. Gleiches gelte, wenn 

im Prospekt ein eindeutiger Hinweis auf eine an die Bank gezahlte Vertriebsprovision enthalten ist. 

Hier wird sicherlich die Einschränkung erfolgen müssen, dass der Anleger einen solchen Prospekt 

dann auch rechtzeitig erhalten hat, so dass er ihn zur Kenntnis nehmen konnte. Eine 

Prospektübergabe am Tage der Zeichnung oder sogar erst nach erfolgter Zeichnung ist hier nicht 

ausreichend. 

 

Fullenkamp kritisiert weiter, dass der BGH ohne nähere Begründung davon ausginge, für den Anleger 

greife zwingend die Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens ein. Dies sei nicht zwingend, denn es 

sei nicht erwiesen, dass der Kunde die Beteiligung bei einem Hinweis auf die Rückvergütung nicht 

gezeichnet hätte. Wisse ein Kunde, dass die Bank eine Provision erhalte und kenne er nur deren 

Höhe nicht, hätte er diese erfragen können. Die Vermutung greife jedenfalls dann nicht ein, so 

Fullenkamp, wenn der Anleger bereits vor dem streitgegenständlichen Geschäft vergleichbare 

Produkte auf eigene Initiative erworben hat oder wenn es dem Anleger auf eine bestimmte 

Steuerersparnis angekommen sei, die nur mit dem erworbenen Produkt oder mit einem alternativen 

Produkt zu erzielen war, bei dem vergleichbare Rückvergütungen gezahlt worden wären. 

 

Fullenkamp setzt sich in seinem Beitrag umfassend mit der Argumentationslinie des III. und XI. 

Zivilsenates des BGH auseinander. Er kann sich des Weiteren auf einige Literaturstimmen beziehen, 

die der BGH-Rechtsprechung ebenfalls kritisch gegenüberstehen. Dennoch dürfte kaum mit einer 

Kehrtwende zu rechnen sein. Das Thema Anlegerschutz nimmt einen immer höheren Stellenwert ein. 

Dies zeigen nicht zuletzt die aktuellen Diskussionen über das Anlegerschutzverbesserungsgesetz II 

und das Vermögensanlagegesetz, welches noch vor der Sommerpause verabschiedet werden soll. Es 
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ist zutreffend, dass der BGH einige Fragen noch nicht geklärt hat, weil sie bei den zur Entscheidung 

angestandenen Fällen nicht relevant oder nicht vorgetragen waren. Sicher ist, dass uns 

Rückvergütungen, Provisionen und das Thema der Aufklärungsbedürftigkeit von Interessenkonflikten 

auch noch in Zukunft beschäftigen wird. 

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 

 

1 %-Regelung erfasst nicht nachträgliche Umrüstung oder Einbauten an Firmenfahrzeugen 

 

Unternehmer oder Unternehmensmitarbeiter, denen ein Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung 

überlassen ist, müssen diesen Vorteil versteuern. Häufig erfolgt dies nach der sog. 1 %-Regelung. 

Danach ist der Wert der Nutzung für jeden Kalendermonat mit 1 % des inländischen Listenpreises im 

Zeitpunkt der Erstzulassung zzgl. der Kosten für Sonderausstattungen einschl. Umsatzsteuer 

anzusetzen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 13.10.2010 (VI R 12/09) entschieden, dass 

der nachträgliche Einbau einer Flüssiggasanlage in ein zur Privatnutzung überlassenes 

Firmenfahrzeug nicht als Sonderausstattung in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen ist. Eine 

Sonderausstattung im Sinne des Gesetzes liege nur dann vor, wenn das Fahrzeug bereits werkseitig 

im Zeitpunkt der Erstzulassung damit ausgestattet ist. 

 

Diese Entscheidung müsste gleichermaßen für andere nachträgliche Sonderausstattungen wie 

beispielsweise Navigationsgeräte oder Diebstahlsicherungssysteme, die nachträglich in ein Fahrzeug 

eingebaut werden, gelten. 

 

* * * 

 

Rechtsprechungsübersicht zum Versicherungsvertragsr echt 2010 

 

Langheid  und Müller-Frank  fassen in ihrem Beitrag in Heft 6/2011 der Zeitschrift NJW die 

Entwicklung der Rechtsprechung des IV. Zivilsenats des BGH in versicherungsvertragrechtlichen 

Streitigkeiten zusammen. Neben der Obliegenheit, gefahrerhöhende Umstände mitzuteilen (Stichwort: 

Schutzgelderpressung), geht es um Fragen der Wirksamkeit verschiedener 

Versicherungsbedingungen im Bereich der Sach- und Personenversicherungen sowie schließlich 

auch um Verjährungsfragen. Im Bereich der Lebensversicherung spielten Drittrechte, 

Pflichtteilsergänzungsansprüche, Entscheidungen zur Höhe und Verjährung von Rückkaufswerten 

und Abtretungsfragen eine Rolle. 

 

* * * 
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Die neuere Rechtsprechung zum Maklervertrag über Im mobilien 

 

Auch die neuere Rechtsprechung zum Maklervertrag über Immobilien bringt immer wieder neue 

Aspekte und Feinheiten. Hogenschurz  stellt in seinem Beitrag in Heft 3/2011 der Zeitschrift ZfIR die 

Rechtsprechung zum Maklerrecht der letzten fünf Jahre vor. Er beginnt mit den Voraussetzungen für 

das Zustandekommen eines Maklervertrages, befasst sich sodann mit den Voraussetzungen für einen 

Provisionsanspruch des Maklers gem. § 652 Abs. 1 BGB, geht auf die Verwirkung des Maklerlohnes 

ein (vgl. § 654 BGB) und befasst sich abschließend mit Fragen zu Aufwandsentschädigung, 

Reservierungsentgelten und auch der Frage der Sittenwidrigkeit eines Maklervertrages, wenn 

beispielsweise die Maklerprovision wegen Wuchers sittenwidrig überhöht ist. 

 

* * * 

 

Fallstricke für Vermieter 

 

Bei der Vermietung von Wohn- und Gewerberäumen werden vermieterseits immer wieder Fehler 

begangen, die sich wirtschaftlich erheblich zu Lasten des Vermieters auswirken können. In einem 

„Mietrecht spezial“ (Beilage zu Heft Nr. 4/2011 des Magazins „immobilien intern “) bespricht 

Lützenkirchen  typische Felder, auf denen Tretminen lauern können. Dies beginnt bei der 

Vereinbarung eines Lastschrifteinzuges, geht bei fristlosen Kündigungen und Geltendmachung des 

Vermieterpfandrechts oder der fristlosen Kündigung gegenüber insolventen Mietern weiter und hört 

bei Betriebskostenabrechnungen einschl. der Gefahr, dass Betriebskostenvorauszahlungen 

rückgefordert werden können, noch lange nicht auf.  

 

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