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Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

es ist gerade einmal vier Wochen her, dass der 

BGH eine erste Entscheidung im Verfahren 

eines Anlegers gegen die BADENIA-

Bausparkasse gefällt hat. Es geht hierbei um 

Schrott-Immobilienfälle, die vor allem in den 

späten 80er- und frühen 90er-Jahren 

vertrieben worden waren. Inzwischen - so 

sollte man jedenfalls meinen - sind 

Prospektierung und Anlegeraufklärung auf 

einem Niveau, welches durch die immer 

engmaschiger gewordene Rechtsprechung 

und durch neue gesetzliche Vorschriften 

(Stichwort: Anlegerschutzverbesserungs-

gesetz) gefordert wird. Der Alltag lehrt leider 

manchmal immer noch anderes. Sie sind 

nämlich wieder da: die Flyer und Info-

Broschüren, die dem Anleger durch einige 

farbliche Bilder und nichts sagende 

Werbeslogans wie „Sachwertrente, diese 

Rente ist sicher“ oder „Langfristig denken, jetzt 

richtig entscheiden“ oder „Wir sprechen von 

Betongold“ den Reiz einer Bestandsimmobilie 

näher bringen sollen. Risikohinweise sind in 

dieser uns vorliegenden Werbebroschüre nicht 

zu finden, genauso wenig ein Hinweis darauf, 

dass ein ausführlicher Prospekt vorhanden 

sein soll. Recherche über das Internet und 

BaFin: Ebenfalls Fehlanzeige. 

 

Um es klar zu betonen: Wir erachten die 

Immobilie als wichtigen Baustein der 

individuellen Vorsorge. Ob diese Vorsorge 

durch Erwerb von Wohnung, 

Geschäftshäusern oder durch die Beteiligung 

an offenen oder geschlossenen Immobilien-

fonds oder demnächst auch der Beteiligung an 

einem REIT erfolgt, hängt von vielen im 

jeweiligen Einzelfall zu überprüfenden 

Parametern ab. Umgekehrt muss aber alles 

getan werden, dass sich nicht wiederholt, dass 

unbedarfte und unaufgeklärte Anleger in eine 

Investition getrieben werden, deren Risiken sie 

nicht abschätzen können.  

 

Wir haben an dieser Stelle schon öfters darauf 

hingewiesen, dass der ehemals nicht 

aufsichtsamtlich überwachte Sektor des 

Kapitalanlagemarkts (ehemals auch als 

„grauer Kapitalanlagemarkt“ bezeichnet) 

inzwischen sein „Schattendasein“ lange 

überwunden hat. Eine vergleichbare 

Transparenz muss in anderen 

Marktsegmenten erst noch erreicht werden. 

Schwarze Schafe gibt es überall. Wir setzen 

uns dafür ein, dass sich die negativen 

Auswirkungen der im letzten Jahrhundert 

teilweise angebotenen Produkte möglichst 

nicht wiederholen. Haben Sie Fragen bei der 

Konzeption eines Anlageproduktes?  

Haben Sie Fragen zu einer von Ihnen 

gehaltenen Beteiligung? Möchten Sie wissen, 

welche Aufklärungs- und Beratungspflichten zu 

erfüllen sind? Wir helfen Ihnen gerne weiter! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 
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Rechtsprechungsspiegel 

• Aufklärungs- und Hinweispflichten einer Bausparkasse bei der Finanzierung sog. „Schrott-

Immobilien“ 

• Zum notwendigen Inhalt einer Widerrufsbelehrung 

• Zur Nachforschungspflicht von Banken bei verdächtigen Schecks 

• Zur Auslegung einer Maklerklausel im Vertrag zwischen einem Meistbietenden eines 

öffentlichen Ausschreibungsverfahrens und einem anderen Kaufinteressenten 

• Betreutes Wohnen als zulässige Gebrauchsregelung einer Teilungserklärung 

• Zur Frage, ob der Herausgeber eines Branchenbuches gegen den Willen des Eigentümers 

eines Miethauses Bücher in Hauseingängen, Fluren und Treppenhäusern ablegen darf 

• Aufklärungsobliegenheitsverletzung des Versicherungsnehmers und Beweislast 

• Eigentümerversammlung um 17.30 Uhr ist zu früh 

• Eingriff in den Gewerbebetrieb durch unerbetene Werbe-E-Mail 

• Zur Frage der Bezugsberechtigung des geschiedenen Ehegatten aus einer 

Rentenversicherung 

 

Gesetzgebungsspiegel 

• Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf über Telefonüberwachung und 

Vorratsdatenspeicherung 

• Novelle des Investmentgesetzes beschlossen 

 

Literaturspiegel 

• Tierhaltung in Eigentums- und Mietwohnungen 

• Die Rechte des Schrott-Immobilienerwerbers zwischen Überrumpelungs- und 

Täuschungsschutz 

• Die Rechte des Käufers eines Lebensversicherungsvertrages in der Insolvenz des 

Versicherungsnehmers 

 

Kurz und bündig 

• Maklerperspektiven nach dem Vermittlergesetz 

• Zwangsversteigerung: „Bargeld ist wertlos bei Gericht“ 

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

einstellen 

• Das Leerstandsrisiko - Rechtliche Nachteile des Leerstandes von Gebäuden 

• Das neue VVG - Herausforderungen für Versicherungsgesellschaften und unabhängige 

Vermittler 

 

Zu guter Letzt 

• Erste Anträge auf Gewerbeerlaubnis können gestellt werden.  
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Aufklärungs- und Hinweispflichten einer 

Bausparkasse bei der Finanzierung sog. 

„Schrott-Immobilien“ (BGH, Urt. v. 

20.03.2007, XI ZR 414/04) 

 

Mit großem Interesse war die erste BGH-

Entscheidung im Schadenersatzprozess gegen 

die BADENIA Bausparkasse erwartet worden. 

Das OLG Karlsruhe hatte die Bausparkasse 

auf Schadenersatz im Zusammenhang mit 

dem Erwerb und der Finanzierung einer 

Eigentumswohnung verurteilt. Der BGH hat 

zwar das Schadenersatzurteil aufgehoben und 

die Entscheidung zurückverwiesen, die 

Messlatte für einen Entlastungsbeweis der 

BADENIA aber sehr hoch gehängt. Das 

Gericht stellt fest, dass eine finanzierende 

Bank den Darlehensnehmer nicht allein 

deshalb aufklären muss, weil sie von ihm 

gefordert hat, dass der Darlehensnehmer 

einem bestehenden Mietpool beitritt. Dies 

ändert sich, wenn einer Bank bekannt ist, dass 

an Mitglieder des Mietpools überhöhte 

Ausschüttungen ausbezahlt werden, oder 

wenn dem Mietpool bereits Darlehen gewährt 

worden sind, für die die Anleger als 

Poolmitglieder haften müssen. Zwar stand fest, 

dass die Vermittler und die Mietpoolverwalterin 

über die Rentabilität arglistig getäuscht haben. 

Die BADENIA bestritt jedoch, hiervon gewusst 

zu haben und hatte Beweise angeboten, 

denen das OLG Karlsruhe nicht nachgegangen 

war. Der BGH bezieht sich auch auf seine 

Entscheidung vom 16.05.2006, Az: XI ZR 6/04. 

Seither gilt der Grundsatz, dass bei 

institutionellem Zusammenwirken zwischen  

 

Finanzierungsinstitut und Vermittler einer 

Kapitalanlage ein Wissensvorsprung der Bank 

vermutet wird. Es ist dann Aufgabe der Bank, 

sich zu entlasten. Diese Rechtsprechung 

überträgt der BGH auf den vorliegenden Fall. 

Gleichermaßen ein Stück Anleger- wie 

Verbraucherschutz. 

§ § § 

 

Zum notwendigen Inhalt einer 

Widerrufsbelehrung (BGH, Urt. v. 

12.04.2007, VII ZR 122/6) 

 

Bei sog. Haustürgeschäften steht dem 

Verbraucher bekanntlich das Recht zu, seine 

Vertragserklärung zu widerrufen. Nicht selten 

entsteht ein Streit darüber, ob ein Verbraucher 

hinreichend über seine Rechte belehrt worden 

ist, denn nur dann beginnt die Widerrufsfrist 

von zwei Wochen zu laufen. Bei einer nicht 

ausreichenden Belehrung können bei sog. 

Dauerschuldverhältnissen oft Jahre später 

Widerrufsrechte geltend gemacht werden. Der 

Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine 

Widerrufsbelehrung, die den Verbraucher 

lediglich über dessen Pflichten im Fall des 

Widerrufs, nicht jedoch über dessen 

wesentliche Rechte informiert, den 

Anforderungen des Gesetzes nicht genügt. Im 

vom BGH entschiedenen Fall hatte ein 

Handelsvertreter eine Privatperson in deren 

Wohnung aufgesucht und ihr Fassaden- und 

Fassaden-Putzarbeiten zu einem Festpreis 

angeboten. Der Kunde unterschrieb auch eine 

Widerrufsbelehrung, die ihn allerdings nicht 

darüber informierte, dass im Falle des 

Rücktritts das Recht des Verbrauchers 

besteht, vom Unternehmer geleistete 

Zahlungen und auch Zinsen zu verlangen. 
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Der Kunde widerrief sein Angebot mehr als 

zwei Wochen nach seiner Abgabe und war 

nicht mehr bereit, die Fassadenarbeiten 

vornehmen zu lassen. Der Unternehmer 

verlangte eine pauschale Entschädigung. 

Damit hatte er keinen Erfolg. 

§ § § 

 

Zur Nachforschungspflicht von Banken bei 

verdächtigen Schecks (OLG Karlsruhe, Urt. 

vom 03.04.2007, 17 U 292/05) 

 

Banken müssen vor der Einlösung 

verdächtiger Schecks Nachprüfungen 

anstellen, sonst machen sie sich 

schadenersatzpflichtig. Die Beklagte Bank 

hatte Verrechnungsschecks 

entgegengenommen, auf denen als 

Zahlungsempfänger ein Autohändler 

angegeben war. Ein Mitarbeiter des 

Autohändlers, der bei derselben Bank ein 

Konto unterhielt, hatte die Schecks eingereicht 

und seinem eigenen privaten Girokonto 

gutschreiben lassen. Diese Aufträge hatte die 

Bank ohne Nachfrage ausgeführt. Das OLG 

Karlsruhe sieht in diesem Verhalten eine grobe 

Fahrlässigkeit. Wegen der Abweichung 

zwischen dem jeweiligen benannten 

Zahlungsempfänger (Kfz-Händler) und dem 

Scheckeinreicher hätte die Bank weitere 

Nachprüfungen anstellen müssen und auch bei 

dem Autohändler nachfragen müssen, ob der 

Mitarbeiter des Autohändlers zur Einreichung 

von Kundenschecks auf sein privates 

Girokonto berechtigt war. Dann wären die 

Unterschlagungen sogleich erkannt worden. 

Ein Mitverschulden des Autohändlers wurde 

verneint.  

§ § § 

Zur Auslegung einer Maklerklausel im 

Vertrag zwischen einem Meistbietenden 

eines öffentlichen Ausschreibungs-

verfahrens und einem anderen Kauf-

interessenten (BGH, Urt. v. 11.01.2007, III ZR 

7/06) 

 

In dieser Entscheidung ging es um 

Auslegungsfragen und Bindungswirkungen 

einer sog. Maklerklausel in einem 

Grundstückskaufvertrag. Der Meistbietende 

eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens 

betreffend den Verkauf eines Grundstücks 

übertrug seine Position gegen ein 

Provisionsversprechen an einen anderen 

Kaufinteressenten. Im Kaufvertrag zwischen 

diesem und dem Verkäufer war u.a. die 

Verpflichtung vereinbart, dass sich der Käufer 

verpflichtet, an den Meistbietenden für die 

Vermittlung des Kaufvertrages eine Provision 

in Höhe von 5 % zzgl. Mehrwertsteuer vom 

Kaufpreis zu bezahlen. Einem Dritten stand 

das Vorkaufsrecht an dem Grundstück zu. Der 

Dritte übte sein Vorkaufsrecht aus, bezahlte 

aber keine Maklerprovision. 

 

Der BGH stellt fest, dass Bestimmungen im 

Kaufvertrag über die Verteilung der 

Maklerkosten in der Regel nicht als 

„Fremdkörper“ angesehen werden können, 

wenn sich diese im üblichen Rahmen halten. 

Eine solche Regelung betrifft jedoch nur die 

Verteilung von zur Anbahnung des 

Hauptgeschäfts bereits entstandenen 

Maklerkosten im Kaufvertrag, d.h. von 

Provisionsansprüchen, für die bei Abschluss 

des Kaufvertrages bereits eine 

maklervertragliche Rechtsgrundlage angelegt 

war. In solchen Fällen stellen sich 
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Maklerkosten wie die sonstigen im 

Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss 

entstandenen Kosten wirtschaftlich als Teil des 

ggf. vom Käufer zu übernehmenden 

Gesamtaufwandes dar.  

 

Diese Sichtweise trifft nicht mehr zu, wenn in 

einem Kaufvertrag über ein mit einem 

Vorkaufsrecht belasteten Grundstück bzw. in 

unmittelbarem Zusammenhang mit diesem 

Kaufvertrag erstmalig ein Maklervertrag 

abgeschlossen wird. Die erstmalige Schaffung 

einer rechtsverbindlichen 

Provisionsverpflichtung gegenüber dem Makler 

im Zusammenhang mit einer „Maklerklausel“ 

im Grundstückskaufvertrag ist im Hinblick auf 

die nach § 464 Abs. 2 BGB erforderliche 

wertende Abgrenzung als ein „Fremdkörper“ 

anzusiedeln. Hat nämlich ein Makler ohne den 

Abschluss eines Maklervertrages oder 

wenigstens eine vorherige Einigung über die 

Entgeltlichkeit Maklerleistungen erbracht, so 

gibt es weder für den Verkäufer noch für den 

Käufer eine Vergütungspflicht oder 

hinreichenden Anlass, bei Abschluss des 

Kaufvertrages gegenüber dem Makler ein 

selbstständiges Provisionsversprechen 

abzugeben. Im konkreten Fall trat noch die 

Besonderheit hinzu, dass das betroffene 

Grundstück dem Land gehörte und von diesem 

im Wege einer öffentlichen Ausschreibung an 

den Meistbietenden angeboten worden war. 

Mit dieser Ausschreibung waren die 

Bedingungen des beabsichtigten Verkaufs 

inhaltlich im Wesentlichen festgelegt. Der 

Kaufpreis richtete sich nach dem Meistgebot. 

Makler wirkten im Ausschreibungsverfahren 

nicht mit. Deshalb musste ein 

Vorkaufsberechtigter auch nicht damit 

rechnen, einen Makler bezahlen zu müssen. 

Für den Vorkaufsberechtigten waren deshalb 

die Bedingungen der Ausschreibung 

maßgeblich. Der BGH wies die Klage auf 

Zahlung der im Grundstückskaufvertrag 

vereinbarten Maklervergütung ab.  

 

Ein Makler sollte deshalb unbedingt beachten, 

dass er von vornherein - sei es mit Verkäufer, 

Käufer oder beiden Vertragsparteien - eine 

rechtsverbindliche Maklervergütung vereinbart. 

Dann kann er sich im anschließenden 

Grundstückskaufvertrag auch im Wege der 

sog. „Maklerklausel“ einen als selbstständiges 

Forderungsrecht ausgestalteten eigenen 

Anspruch gegen die Verpflichteten begründen 

lassen. 

 

§ § § 

 

Betreutes Wohnen als zulässige 

Gebrauchsregelung einer 

Teilungserklärung (BGH, Urt. v. 13.10.2006, 

V ZR 289/05) 

 

Die Teilungserklärung einer Wohnhausanlage 

enthielt die Regelung, nach der die Nutzung 

der Wohnungen auf einen 

betreuungsbedürftigen Personenkreis 

eingeschränkt ist und die Sondereigentümer 

verpflichtet waren, mit einem bestimmten 

Betreuungsunternehmen jeweils einen 

Betreuungsvertrag abzuschließen. Der 

Betreuungsvertrag sah lediglich eine 

Beendigungsmöglichkeit vor, wenn beim 

Bewohner eine dauernde schwere 

Pflegebedürftigkeit eintritt. Es ging um die 

Frage, ob eine solche Vereinbarung zulässig 

ist, einmal unter dem Blickwinkel des 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 04 / 2007 

 

- 6 -

Zivilrechts und zum anderen unter dem 

Blickwinkel des Wohnungseigentumsrechts. 

Das Wohnungseigentumsrecht lässt den 

Wohnungseigentümern weitgehend freie Hand, 

wie sie ihr Verhältnis untereinander ordnen 

wollen. Daher steht es auch dem teilenden 

Eigentümer grundsätzlich frei, in der 

Teilungserklärung eine Gebrauchsregelung 

vorzugeben, wonach Wohnungen nur im Sinne 

des betreuten Wohnens genutzt werden 

dürfen. Genauso zulässig ist die Festlegung, 

dass Wohnungsnutzer ein bestimmtes 

Mindestalter erreicht haben oder 

betreuungsbedürftig sein müssen. Auch die 

Verpflichtung, einen Betreuungsvertrag 

abzuschließen, ist grundsätzlich zulässig, um 

auf diese Weise die Grundlage für eine 

möglichst kostengünstige Betreuung zu 

schaffen. Allerdings darf nicht gefordert 

werden, dass eine Bindung von mehr als zwei 

Jahren verpflichtend ist. Es ist anerkannt, dass 

auch das Interesse der Wohnungseigentümer 

an einer kontinuierlichen Verwaltung keine 

dauerhafte Bindung an einen bestimmten 

Verwalter zulässt. Im Rahmen betreuten 

Wohnens kann nichts anderes gelten. Die 

Vorgabe einer dauerhaften Bindung an ein 

bestimmtes Betreuungsunternehmen ohne die 

Möglichkeit, Einzelheiten auszuhandeln, 

beschneide in nicht hinnehmbarer Weise die 

rechtliche Stellung der Wohnungseigentümer 

und ihre Entscheidungsfreiheit.  

 

§ § § 

 

 

 

 

 

Zur Frage, ob der Herausgeber eines 

Branchenbuches gegen den Willen des 

Eigentümers eines Miethauses Bücher in 

Hauseingängen, Fluren und Treppen-

häusern ablegen darf (BGH, Urt. v. 

10.11.2006, 5 ZR 46/06) 

 

Ein Verlag gibt - für Nutzer kostenfrei - ein 

Branchenbuch heraus. Dieses ist zu dick, um 

in die Hausbriefkästen eingeworfen werden zu 

können. Der Verlag vertreibt die jährlich 

erscheinende Neuauflage dadurch, dass er die 

Bücher im Eingangsbereich der Häuser 

ablegen lässt. Bewohner können sie 

mitnehmen. Nicht abgeholte Bücher werden 

alsbald wieder eingesammelt. 

 

Ein Eigentümer mehrerer Mietshäuser wandte 

sich gegen die Ablage des Branchenbuches in 

seinen Häusern. Der BGH verneinte einen 

solch umfassenden Anspruch. Zwar könne der 

Eigentümer eines Grundstücks grundsätzlich 

verlangen, dass es ein Dritter unterlässt, auf 

dem Grundstück etwas abzulegen. Der 

Anspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit 

der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist. 

Vermietet der Eigentümer Wohnungen oder 

Geschäftsräume in seinem Haus, erstreckt 

sich das Recht des Mieters zur Benutzung der 

gemieteten Räume auf das Recht zur 

Mitbenutzung der Gemeinschaftsflächen des 

Hauses. Sind keine besonderen 

Vereinbarungen getroffen, umfasst diese 

Recht die übliche Benutzung und deckt alle mit 

dem Wohnen und der Benutzung von 

Gemeinschaftsräumen typischerweise 

verbundenen Umstände (z.B. die Belieferung 

mit einer Tageszeitung). Ebenso erstreckt sich 

das Recht der Mieter zur Mitbenutzung darauf, 
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Sendungen, die nicht in den Briefkasten 

passen, dadurch entgegenzunehmen, dass 

diese im Hausflur abgelegt werden, von wo 

aus die Mieter sie mitnehmen können. 

Soweit ein Branchenverlag die Verteilung 

seiner Bücher so organisiert, dass von den 

Mietern nicht mitgenommene Exemplare 

innerhalb kurzer Frist vom Verlag wieder 

eingesammelt und zurückgenommen werden, 

ist das Maß des Hinnehmbaren nicht 

überschritten. Der Hauseigentümer hat 

deshalb das Ablegen der Bücher, jedenfalls in 

solchen Fällen zu dulden. 

§ § § 

 

Aufklärungsobliegenheitsverletzung des 

Versicherungsnehmers und Beweislast 

(BGH, Urt. v. 13.12.2006, IV ZR 252/05) 

 

1. Die Kenntnis der nach Eintritt des 

Versicherungsfalls mitzuteilenden 

Umstände gehört zum objektiven 

Tatbestand der Verletzung der 

Aufklärungsobliegenheit, den der 

Versicherer zu beweisen hat. 

 

2. Steht fest, dass der 

Versicherungsnehmer zunächst 

Kenntnis von dem Versicherer 

mitzuteilenden Umständen hatte, wird 

vorsätzliches Handeln vermutet, wenn 

er diese Umstände dem Versicherer 

nicht vollständig mitteilt. 

 

3. Für die Behauptung des 

Versicherungsnehmers, die Kenntnis 

der betreffenden Umstände 

nachträglich durch eine tief greifende 

Bewusstseinsstörung verloren zu 

haben (im vorliegenden Fall: 

Retrograde Amnesie), trägt der 

Versicherungsnehmer die Beweislast. 

§ § § 

 

Eigentümerversammlung um 17.30 Uhr ist 

zu früh (LG München, Beschluss vom 

19.07.2004, 1 T 3954/04) 

 

In diesen Wochen finden wieder zahlreiche 

Eigentümerversammlungen statt. Die größeren 

Verwaltungsgesellschaften sind in dieser Zeit 

auf die ein oder andere „Nachtschicht“ 

eingestellt. Auch wenn der 

Versammlungstermin vom Verwalter 

festgesetzt wird, muss er dabei beachten, dass 

den Wohnungseigentümern die Möglichkeit zur 

Teilnahme nicht unzumutbar erschwert wird. 

Bei Eigentümerversammlungen an Werktagen 

muss grundsätzlich auch den berufstätigen 

Wohnungseigentümern die Möglichkeit zur 

Teilnahme eingeräumt werden. Eine 

anberaumte Versammlung auf 17.30 Uhr ist 

deshalb im Regelfall nicht zulässig.  

 

§ § § 

 

Eingriff in den Gewerbebetrieb durch 

unerbetene Werbe-E-Mail (OLG Naumburg, 

Urt. v. 22.12.2006, 10 U 60/06) 

 

Welcher Nutzer des elektronischen 

Briefverkehrs kennt nicht mittlerweile das 

Problem, dass er sich fast jeden Morgen durch 

zig unerbetene sog. SPAM-Mails kämpfen 

muss. Häufig werden die SPAMs aus dem 

Ausland verschickt und man hat kaum 

Chancen, dem Absender gegenüber habhaft 

zu werden. Anders im vom OLG Naumburg 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 04 / 2007 

 

- 8 -

entschiedenen Fall. Hier erhielt eine 

Dienstleistungsgesellschaft für freie Berater 

und Vermittler eine unerbetene Zusendung 

einer Werbemail. Das Gericht anerkannte 

einen Unterlassungsanspruch wegen Eingriffs 

in den eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrieb aus §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 

1 BGB. Wer als Mitbewerber betroffen ist, kann 

einen Unterlassungsanspruch nach § 8 UWG 

geltend machen. Aber auch, wer nur im 

Vertikalverhältnis tangiert ist, kann über den 

subsidiär geltenden Weg des Deliktsrechts 

Unterlassung fordern. Durch die per 

elektronischer Post unaufgefordert übermittelte 

Werbung wird der Schutzbereich des 

eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetriebs verletzt. § 7 Abs. 2 Nr. 3 

UWG verbietet ausdrücklich Werbung mit 

elektronischer Post als unzumutbare 

Belästigung des Marktteilnehmers, soweit eine 

Einwilligung des Adressaten nicht vorliegt oder 

der Werbende die E-Mail-Adresse eines 

Kunden nicht im Zusammenhang mit dem Kauf 

einer Ware oder Dienstleistung erhalten hat 

und er sie deshalb auch nicht unter 

bestimmten weiteren Voraussetzungen für die 

Direktwerbung für eigene oder ähnliche Waren 

oder Dienstleistungen nutzen darf (vgl. § 7 

Abs. 3 UWG). 

 

Eine per elektronischer Post übersandte 

Werbe-E-Mail ist danach - auch wenn sie 

gegenüber Gewerbetreibenden erfolgt - 

aufgrund ihres besonderen belästigenden 

Charakters nur bei vorherigem ausdrücklichen 

oder konkludenten Einverständnis zulässig. 

Ansonsten begründet sie eine nicht 

unerhebliche Störung der betrieblichen 

Arbeitsabläufe. Höherwertige schutzwürdige 

Interessen eines Absenders, die eine 

Zusendung der Werbung per E-Mail 

ausnahmsweise gerechtfertigt erscheinen 

ließen, sind selten Ausnahmefälle. Hierfür war 

im konkreten Fall nichts ersichtlich. 

(Anm.: Das OLG Koblenz hat in einem jüngst 

bekannt gegebenen Urteil ähnlich entschieden 

und den Streitwert bei der Geltendmachung 

von Unterlassungsansprüchen auf mindestens 

10.000,00 € festgesetzt, vgl. OLG Koblenz, 

Beschl. v. 29.09.2006, 14 W 590/06.) 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Bezugsberechtigung des 

geschiedenen Ehegatten aus einer 

Rentenversicherung (BGH, Urt. v. 

14.02.2007, IV ZR 150/05) 

 

Der BGH hatte sich in dieser Entscheidung mit 

der Frage auseinanderzusetzen, wer 

Bezugsberechtigter einer 15 Jahre vor dem 

Tod der versicherten Person abgeschlossenen 

Rentenversicherung ist. Die versicherte Person 

hatte 1979 eine Rentenversicherung 

abgeschlossen und als Bezugsberechtigten 

den „Ehegatten den versicherten Person“ 

eingesetzt. Sechs Jahres später war die erste 

Ehe geschieden worden. Ein Jahr vor ihrem 

Tod heiratete die Verstorbene ihren zweiten 

Mann. Die Versicherung bezahlte an den 

Exmann. Zu Recht, wie der BGH feststellte. 

Die Benennung eines Bezugsberechtigten 

erfolgt durch einseitige empfangsbedürftige 

Willenserklärung gegenüber dem Versicherer. 

Gleiches gilt für die Erklärung einer etwaigen 

Aufhebung oder Änderung der 

Bezugsberechtigung. Der Inhalt der Erklärung 

ist durch Auslegung zu ermitteln. Abzustellen 
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ist auf das Verständnis des Versicherers im 

Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung. Im Jahr 

1979 war mit „Ehegatte der versicherten 

Person“ der damals in bestehender Ehe 

lebende Ehegatte gemeint. Eine solche 

Erklärung werde bei einer nachfolgenden 

Scheidung der Ehe auch nicht automatisch 

unwirksam. Für eine wirksame Änderung ist 

eine entsprechende Erklärung gegenüber dem 

Versicherer erforderlich. Bleibt diese aus, 

schaut der zweite Ehemann im wahrsten Sinne 

des Wortes „in die Röhre“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf 

über Telefonüberwachung und Vorrats-

datenspeicherung 

 

Es mutet schon in gewisser Weise wie eine 

Perversion des Rechts an, wenn das 

Bundeskabinett den neuen Gesetzentwurf zur 

Telekommunikationsüberwachung und 

anderen verdeckten Ermittlungsmaßnahmen 

im Strafverfahren als verbesserten 

Grundrechtsschutz bei verdeckten 

Ermittlungen zu rechtfertigen sucht. Sämtliche 

Telefon- und Internetverbindungsdaten sollen 

ein halbes Jahr gespeichert werden können. 

Die Speicherpflicht für Telekommunikations-

unternehmen umfasst, wer mit wem wann und 

bei der Mobilfunktelefonie von wo aus 

telefoniert hat; aus dem Bereich des Internets 

sind Daten über den Internetzugang sowie 

über E-Mail-Kommunikation und 

Internettelefonie erfasst. Die genannten Daten 

müssen auch dann gespeichert werden, wenn 

sie für die Gebührenabrechnung nicht oder 

nicht mehr benötigt werden. Insbesondere die 

Speicherung von Daten, die unabhängig von 

dem Verdacht auf eine Straftat erfolgt, ist ein 

massiver Eingriff in Grundrechte. Die 

Zuständigkeitskonzentration für die Anordnung 

einer verdeckten Ermittlungsmaßnahme 

(Ermittlungsgericht am Sitz der 

Staatsanwaltschaft) reicht als angebliche 

Verbesserung des Schutzes der Betroffenen 

nicht aus. Auf die vorgesehene gerichtliche 

Kontrolle über die Einhaltung der 

Benachrichtigungspflicht bietet keinen 

hinreichenden Schutz des Betroffenen.  

* * * 
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Novelle des Investmentgesetzes 

beschlossen 

 

Die Bundesregierung hat in ihrer Sitzung vom 

25.04.2007 den Entwurf für ein Investment-

Änderungsgesetz beschlossen. Die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit der 

Fondsbranche soll gesteigert werden, ohne 

den notwendigen Anlegerschutz zu 

vernachlässigen. 

Durch die Aufhebung oder Vereinfachung von 

bestimmten Informationspflichten sollen zum 

einen weniger Kosten anfallen, aber sich auch 

die Markteintrittsdauer für neue Produkte 

verkürzen. Speziell für die Produktlinie der 

offenen Immobilienfonds sollen neue 

Rahmenbedingungen eingeführt werden. Dem 

Fondsmanagement soll es ermöglicht werden, 

von der bisherigen Verpflichtung zur täglichen 

Rücknahme abzuweichen. Im Gegenzug 

müssen geeignete Risikomanagementsysteme 

eingeführt werden.  

 

Des Weiteren sollen zwei neue Anlageklassen 

geschaffen werden. Mittels Infrastrukturfonds 

(ÖPP-Fonds) ist es künftig möglich, in 

öffentlich-private Partnerschaftsprojekte zu 

investieren.Mit dem sog. „sonstigen 

Sondervermögen“ kann die Nachfrage der 

Anleger nach innovativen Nischenprodukten 

bedient werden. 

Der Anlegerschutz soll sich durch Maßnahmen 

zur Stärkung der Unabhängigkeit der 

Depotbank und des Aufsichtsrates von 

Kapitalanlagegesellschaften verbessern. Die 

Beschränkung der Kostenvorausbelastung 

wird auf richtlinienkonforme ausländische 

Investmentfonds erstreckt.  

 

LITERATURSPIEGEL 
 

Tierhaltung in Eigentums- und 

Mietwohnungen 

 

Die Haltung von Haustieren in 

Mehrfamilienhäusern führt häufig zu Konflikten 

zwischen den Tierhaltern und den übrigen 

Wohnungsnutzern. Weder das BGB noch das 

bisherige WEG noch die beschlossene WEG-

Novelle enthalten ausdrückliche gesetzliche 

Vorschriften. Blank gibt in Heft 11/2007 der 

Zeitung NJW einen Überblick über die 

Rechtsprechungsgrundsätze und die 

Möglichkeiten der Ausgestaltung des 

Mietvertrages.  

 

Blank weist darauf hin, dass jeder 

Wohnungseigentümer zur Tierhaltung 

berechtigt ist, wenn die Gemeinschaftsordnung 

keine Regelungen über die Tierhaltung enthält 

und die Wohnungseigentümer hierüber keine 

Beschlüsse gefasst haben. Aber auch bei 

einem generellen Tierhaltungsverbot dürfen 

Kleintiere in üblicher Zahl gehalten werden, 

wenn von diesen keine Außenwirkung zu 

erwarten ist (das Standardbeispiel sind die 

Zierfische im Aquarium). Im Bereich des 

Wohnungsmietrechts fallen hierunter neben 

den Fischen im Aquarium auch kleine 

Ziervögel, Hamster oder Zwergkaninchen. 

Ausnahmen sind denkbar, wenn durch die 

Anzahl der Tiere oder deren Art eine Störung 

des Hausfriedens zu befürchten ist. Kleine 

Hunde oder Katzen gehören nicht zu den 

Kleintieren.  

 

Blank weist darauf hin, dass ein generelles 

Verbot der Tierhaltung durch Vertrag sowohl 
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im Wohnungseigentum als auch bei Miete 

möglich ist. Kleintiere sind ausgenommen. Die 

Wohnungseigentümer können beschließen, 

dass der Verwalter einer Tierhaltung 

zustimmen muss. In einem solchen Fall kann 

die Zustimmung versagt werden, wenn 

konkrete Sachgründe vorliegen. In 

Wohnungsmietverträgen kann vereinbart 

werden, dass die Tierhaltung der Erlaubnis des 

Vermieters bedarf. Der Vermieter darf die 

Erlaubnis nicht willkürlich verweigern, sondern 

nur bei Vorliegen hinreichender Sachgründe.  

* * * 

 

Die Rechte des Schrott-

Immobilienerwerbers zwischen 

Überrumpelungs- und Täuschungsschutz 

 

Derleder geht in seinem Beitrag in Heft 8/2007 

der Zeitschrift ZfIR auf die Entwicklung der 

BGH-Rechtsprechung zu gescheiterten 

Immobilien-Kapitalanlagen der letzten Jahre 

ein. Er kritisiert, dass die EuGH-Kriterien durch 

den Bankrechtssenat zu dürftig umgesetzt 

worden seien. Die Linien zum Fondsanteils- 

und Objekterwerb würden keineswegs ohne 

weiteres zusammenpassen. Tendenziell würde 

versucht werden, den Überrumpelungsschutz 

durch den Täuschungsschutz zu ersetzen. Die 

Haustürgeschäfterichtlinie gebe hierfür 

allerdings keinen Ansatzpunkt her. Auch wenn 

durch die neuere Rechtsprechung des 

Bankrechtssenates eine gewisse Wendung zu 

einem Mindestmaß an Anlegerschutz 

feststellbar sei, wären die auf den 

Überrumpelungsschutz abzielenden 

Vorschriften durch die Haustürgeschäfte-

richtlinie noch nicht hinreichend umgesetzt.  

* * * 

Die Rechte des Käufers eines 

Lebensversicherungsvertrages in der 

Insolvenz des Versicherungsnehmers 

 

Immer mehr Versicherungsnehmer, die ihre 

Lebensversicherung nicht fortsetzen möchten, 

entscheiden sich nicht für die Möglichkeiten 

der Beitragsfreistellung oder der Kündigung, 

sondern verkaufen ihre Police. Mit dem Handel 

gebrauchter Lebensversicherungsverträge ist 

ein inzwischen recht bedeutsames neues 

Marktsegment entstanden. In der Insolvenz 

des Versicherungsnehmers führt dies freilich 

zu zahlreichen rechtlichen Problemen. Auf 

diese gehen Lachner und Lexa in ihrem 

Aufsatz in Heft 17/2007 der Zeitschrift NJW 

ein. Die Autoren weisen darauf hin, dass sich 

der Käufer einer „gebrauchten“ 

Lebensversicherung unbedingt ein 

unwiderrufliches Bezugsrecht einräumen 

lassen sollte. Dadurch könne er verhindern, 

dass er trotz Zahlung des Kaufpreises später 

seinen Anspruch auf Auszahlung der 

Versicherungssumme oder zumindest des 

Rückkaufswertes nur gegen die 

Insolvenzmasse geltend machen kann. Zum 

anderen sollte sich der Käufer vorsorglich das 

Recht zur Kündigung des 

Versicherungsvertrages abtreten lassen. 

Ansonsten kann nämlich im Insolvenzfall der 

Insolvenzverwalter über § 80 Abs. 1 InsO den 

Versicherungsvertrag kündigen. Der 

Versicherer zahlt anschließend lediglich den 

Rückkaufswert, der hinter 

Versicherungssumme nebst Gewinnanteilen 

und Schluss-Überschussanteilen mehr oder 

weniger erheblich zurückbleibt.  
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KURZ UND BÜNDIG 
 

Maklerperspektiven nach dem 

Vermittlergesetz 

 

Aktuell gibt es im Hinblick darauf, wie die 

Vertriebslandschaft im Versicherungsvertrieb 

künftig aussehen wird, kaum eine Meinung, die 

nicht von irgendeiner Seite vertreten wird. Die 

einen sehen das Heil nach wie vor in der 

Ausschließlichkeit, andere sehen den 

Maklervertrieb als Gewinner der neuen 

gesetzlichen Regelungen. Die Zeitschrift 

versicherungstip warnt in der Ausgabe vom 

03.04.2007 vor Panikmache und fordert dazu 

auf, nicht lediglich einseitige Argumente zu 

bemühen. Nach Überzeugung der vt-

Redaktion hat der Maklervertrieb eine 

erfolgreiche Zukunft vor sich. Der freie Makler 

ist schon heute bei Pools, Verbänden, aber 

auch bei Versicherungsgesellschaften ein sehr 

begehrter Vertragspartner.  

 

* * * 

 

Zwangsversteigerung: „Bargeld ist wertlos 

bei Gericht“ 

  

immobilien-intern weist in der Ausgabe 07/07 

auf die durch das Zweite 

Justizmodernisierungsgesetz in Kraft 

getretenen Änderungen bei 

Zwangsversteigerungsverfahren hin. Seit 

01.02.2007 kann die vom Gericht festgelegte 

10 %-ige Sicherheit nicht mehr in Bargeld 

geleistet werden. Eine geeignete Sicherheit ist 

nur noch die selbstschuldnerische Bürgschaft 

eines Kreditinstituts oder ein Scheck, der von 

einem Kreditinstitut frühestens am dritten 

Werktag vor dem Versteigerungstermin 

ausgestellt worden ist. Außerdem besteht die 

Möglichkeit, die Sicherheit vor dem 

Versteigerungstermin an die Gerichtskasse 

zu überweisen. Erwirbt der Bietinteressent die 

Immobilie nicht, überweist die Gerichtskasse 

den einbezahlten Betrag zurück.  

 

* * * 

 

Die WEG-Novelle 2007 - Eigentümer und 

Verwalter müssen sich auf wichtige 

Änderungen einstellen 

 

In einem immobilien-intern Spezial (Beilage 

Nr. 07/07) stellt Boksteen in Form eines 11 

Punkte-Checks wichtige Änderungen der 

WEG-Novelle vor. Angefangen von der 

Teilrechtsfähigkeit der Gemeinschaft über die 

fehlende Insolvenzfähigkeit, die 

Haftungsbeschränkung, die Einführung einer 

Beschlusssammlung, Änderungen bei der 

Einladungsfrist, vereinfachte Änderungen der 

Kostenverteilung, Erstbestellung auf maximal 

drei Jahre bis hin zur Bevorzugung von 

Hausgeldforderungen in der 

Zwangsversteigerung werden die Neuerungen 

kurz vorgestellt. Der Autor empfiehlt, schon 

jetzt bei Verkauf von Wohnungseigentum dem 

Kaufinteressenten die Protokolle der 

Eigentümerversammlungen der letzten fünf bis 

zehn Jahre zur Einsicht vorzulegen (bzw. aus 

Käufersicht auf die Vorlage zu bestehen).  

 

* * * 
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Das Leerstandsrisiko - Rechtliche Nachteile 

des Leerstandes von Gebäuden 

 

Rappen weist in einem Beitrag für die März-

Ausgabe 2007 von „Eigentum aktuell“ auf die 

wirtschaftlichen und baurechtlichen 

Nachteile des Leerstandes von Gebäuden 

hin. Die mit dem Leerstand eines Gebäudes 

verbundene Aufgabe der bisherigen Nutzung 

kann zu einem Wegfall des baurechtlichen 

Bestandsschutzes für das gesamte Gebäude 

führen. Nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts ist darauf 

abzustellen, ob die Nutzungsaufgabe nur 

vorübergehend erfolgt oder als endgültig zu 

betrachten ist. Die Rechtsprechung geht von 

einem Zeitmodell aus. Eine 

Nutzungsunterbrechung von bis zu zwei 

Jahren ist nach der Rechtsprechung des 

obersten deutschen Verwaltungsgerichtes 

regelmäßig nur als vorübergehend zu 

bewerten. Manche Oberverwaltungsgerichte 

vertreten jedoch abweichende Auffassungen 

zu den maßgeblichen Zeiträumen.  

 

* * * 

 

Das neue VVG - Herausforderungen für 

Versicherungsgesellschaften und 

unabhängige Vermittler 

 

Schwintowski gibt in Heft 3/2007 der 

Zeitschrift ASSCompact einen kurzen 

Überblick über das neue VVG. Es stellt nicht 

nur für die Versicherer neue 

Herausforderungen dar, sondern vor allem 

auch für die unabhängigen Vermittler. Die 

Versicherer - so Schwintowski - sollten die 

ohnehin notwendige Überarbeitung der 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

zugleich nutzen, um die Bedingungen 

transparenter zu gestalten. Ein Vermittler, der 

auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen ein 

wirklich guter Berater sein will, wird - so 

Schwintowski - in Zukunft nicht daran 

vorbeikommen, auch darüber nachzudenken, 

wie er sich die Möglichkeit eröffnet, andere 

Finanzdienstleistungen als Versicherungen 

verkaufen zu können. Der Bereich der 

fondsgebundenen Versicherungen ist ein gutes 

Beispiel dafür, dass Produkte ohnehin nicht 

isoliert betrachtet werden können. Die 

Anforderungen an die hinter den Vermittlern 

stehenden Dienstleister wie etwa 

Beratungspools, Anbieter von Beratungs- und 

Abwicklungssystemen oder Haftungsdächern 

werden völlig neu definiert werden.  

 

* * * 

 

Zwangsmitgliedschaft in IHK gilt auch für 

„Limited“ 

 

Das Verwaltungsgericht Darmstadt verweist in 

einer Pressemitteilung auf ein Urteil vom 

07.11.2006 hin (Az.: 9 E 793/05). Das Gericht 

hat entschieden, dass auch die „Limited“ ein 

beitragspflichtiges Pflichtmitglied bei der 

jeweils örtlich zuständigen IHK ist, wenn die 

Gesellschaft eine Niederlassung in 

Deutschland unterhält.  
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ZU GUTER LETZT 
 

Erste Anträge auf Gewerbeerlaubnis 

können gestellt werden 

 

Das Versicherungsjournal berichtet in der 

Ausgabe vom 23.04.2007 darüber, dass bei 

verschiedenen Industrie- und 

Handelskammern schon online die 

notwendigen Formulare angeboten werden, 

die zur Einholung einer Gewerbeerlaubnis als 

Versicherungsvermittler oder als 

Versicherungsberater nötig sind. Auch Anträge 

auf Erlaubnisbefreiung sind verfügbar. Wer als 

Inhaber einer Erlaubnis nach § 34c GewO oder 

einer Zulassung nach dem Kreditwesengesetz 

nunmehr die Zulassung zur 

Versicherungsvermittlung beantragen möchte, 

muss die gewerberechtliche Zuverlässigkeit 

und das Vorliegen geordneter 

Vermögensverhältnisse nicht neu nachweisen. 

Alle anderen müssen ein Führungszeugnis, 

einen Auszug aus dem 

Gewerbezentralregister, eine Unbedenklich-

keitsbescheinigung des Finanzamtes und 

einen Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis 

vorlegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer von der sog. „Alte-Hasen-Regelung“ 

Gebrauch machen will und keine 

Sachkundeprüfung ablegt, muss einen 

Nachweis über seine mindestens seit 

31.08.2000 ununterbrochen ausgeübte 

Vermittlungstätigkeit erbringen. Dafür sind eine 

Gewerbeanmeldung oder bei Angestellten eine 

Arbeitgeberbescheinigung vorzulegen. 
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