
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen - Wer findet den Stein der Weisen? 
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Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

momentan vergeht kaum ein Tag, an dem 

nicht neue Finanzlöcher auftauchen, über 

Rettungspakete diskutiert und die Frage 

gestellt wird, wie viele Untiefen sich noch 

auftun werden. Weltweit werden die 

Wirtschaftszweige nicht mehr nur mit 

Milliarden-, sondern Billionenbeträgen 

unterstützt. Wir alle können nur hoffen, dass 

diese ungeheuren Beträge nicht in einem 

großen tiefen Loch verschwinden, wie jüngst 

das Kölner Stadtarchiv.  

 

Wer den Stein der Weisen sucht - oder wie im 

Fall des Kölner Stadtarchivs - zu retten 

versucht, was an (Archiv)Schätzen noch 

gerettet werden kann, muss viel Geröll 

abtragen. Und auch dann dürfte dieser Stein 

im Sinn eines Allheilmittels leider nicht 

gefunden werden.  

 

Verkehrt ist es auch, wenn auf der Suche nach 

den Verantwortlichen ganze Berufsgruppen an 

den Pranger gestellt werden. Von 

Bankmanagern, die mehr an kurzfristigen 

Gewinnen interessiert zu sein waren, wird 

schnell die Brücke zur gesamten 

Finanzdienstleistungsbranche geschlagen.  

 
 

 

 

 

 

Bundesverbraucherministerin Aigner hat in 

diesem Monat die Tagung „Anforderungen an 

die Finanzvermittlung - Verbraucherschutz im 

Zeichen der Finanzmarktkrise“ eröffnet. 

Begleitend berichtet sie im Interview, dass sie 

vor vielen Jahren, als sie einen 

Lebensversicherungsvertrag abschloss, über 

die mit dem Abschluss verbundenen Kosten 

keine Ahnung hatte. Jetzt sollen eine 

Checkliste und ein Beratungsprotokoll 

Verbrauchern den richtigen Weg weisen.  

 

Der Ansatz ist ein durchaus positiver. Die 

Checkliste in der jetzt vorgelegten Form kann 

aber nicht viel mehr als eine erste 

Orientierungshilfe bieten. Bereits heute gehen 

viele Finanzdienstleister in ihrer täglichen 

Arbeit weit über das hinaus, was in dieser 

Checkliste abgefragt wird. Es dauerte nur 

einen Tag, bis von kompetenter Seite darauf 

verwiesen wurde, dass bei Erstellung der 

Checkliste elementare Grundsatzfragen gar 

nicht auftauchen.  

 

Wenn parallel zur Vorlage der Liste suggeriert 

wird, dass es der Vielzahl der 

Finanzdienstleister nicht um 

Verbraucherberatung ginge, sondern um die 

Sicherung der eigenen Pfründe, ist dieser 

Ansatz so richtig wie falsch. Es gibt zweifellos 
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schwarze Schafe. Die Verunglimpfung ganzer 

Berufsgruppen ist jedoch fehl am Platz.  

 

In vielfältiger Weise kann die Transparenz 

verbessert werden. Verbraucher- oder 

Anlegerschutz bedeutet jedoch nicht, dass ein 

Anleger vor allen Widrigkeiten bewahrt werden 

kann. Es geht darum, ihm das Für und Wider 

aufzuzeigen. Verwirklicht sich dann ein jeder 

Kapitalanlage immanentes Risiko, ist die 

Suche nach einem Haftungsadressaten zwar 

verständlich, aber nicht gerechtfertigt. 

 

 

 

 

 

 

Das Kind darf nicht mit dem Bade 

ausgeschüttet werden oder anders formuliert: 

Es kommt auf das richtige Augenmaß an. Dies 

betrifft auch die Frage, welche Lehren aus dem 

jüngsten Beschluss des BGH zur Aufklärung 

von Interessenkonflikten bei Rückvergütungen 

zu ziehen sind.  

 

Soweit juristisches Know-How gefragt ist, 

stehen wir mit unserer Erfahrung und unserem 

Wissen an Ihrer Seite. Sie wissen ja: Wir sind 

gerne für Sie da! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 
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• Anforderungen und Voraussetzungen einer wirksamen Widerrufsbelehrung 
• LG Heilbronn: Abschlussgebühren von Bausparkassen sind zulässig 
• Zur Frage der Schadenersatzpflicht bei falscher Bankauskunft 
• Zur Frage der Schadenersatzpflicht eines Aktionärs aus unberechtigter aktienrechtlicher 

Anfechtungsklage 
• Zur Frage der Verletzung einer Beratungspflicht eines Immobilienkäufers, der einem Mietpool 

beitreten soll 
• Mietspiegel muss einem Mieterhöhungsverlangen nicht zwingend beigefügt werden 
• Kündigungsrechtsverzicht auch bei Staffelmietvereinbarung formularmäßig möglich 
• Teppichboden-Grundreinigung als „Schönheitsreparatur“ 
• Zur Frage, wann Art und Umfang des Publikumsverkehrs eines Mieters zu einem Mangel der 

Mietsache führen 
• Zur Frage des Vollstreckungsschutzes eines Schuldners, über dessen Vermögen das 

Insolvenzverfahren eröffnet wurde und dessen Immobilie zwangsversteigert werden soll 
• Provisionen bei ringweiser Vermittlung von Lebensversicherungen 
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• Fortsetzung von Publikumsgesellschaften unter Einschluss insolventer Kommanditisten? 
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Kurz und bündig 
• Die neue Grundbesitzbewertung 
• Goldener Handschlag ist für Mieter steuerfrei! 
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• Keine Haftung mittelbar Beteiligter 
• Handelsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins: Stellungnahme zum Entwurf einer 

Überarbeitung und Ergänzung des Emittenten-Leitfadens der BaFin 
• Der neue Emittenten-Leitfaden der BaFin 
• Der vertragsgemäße Zustand der Mietsache 
• Die Garantieerklärungen der Bundesregierung: Juristisch unverbindlich - politisch bindend 
• Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist grundbuchfähig 
• Erbschaftsteuerliche Begünstigung von Kapitalgesellschaftsanteilen mittels 

Poolvereinbarungen 
• Die Entwicklung von Wertsicherungsklauseln im Mietrecht - Auswirkungen geänderter Indizes 

und Basisjahre auf bestehende Mietverträge 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Anforderungen und Voraussetzungen einer 

wirksamen Widerrufsbelehrung (BGH, Urt. 

v. 13.01.2009, XI ZR 118/08) 

 

Die Entscheidungsliste über Urteile, in denen 

sich der BGH mit Fragen der 

Wirksamkeitsvoraussetzungen einer 

Widerrufsbelehrung befassen musste, ist 

schon sehr lang. Ein Urteil aus jüngerer Zeit 

bringt weitere Klarheit in teils heftig und 

kontrovers diskutierten Auslegungsfragen. 

Zwei Anleger hatten sich gemeinsam an einem 

geschlossenen Immobilienfonds beteiligt. Die 

Beteiligung wurde fremdfinanziert. Dem 

Darlehensvertrag war auf einer besonderen 

Seite eine Widerrufsbelehrung nach dem 

Haustürwiderrufsgesetz beigefügt. Sie wurde 

von den Anlegern gesondert unterschrieben 

und hatte u.a. folgenden Inhalt: 

 

„Sie können Ihre auf den Abschluss dieses 

Darlehensvertrages gerichtete 

Willenserklärung binnen einer Frist von einer 

Woche … schriftlich widerrufen. Der Lauf der 

Frist beginnt frühestens, wenn Ihnen diese 

Belehrung über Ihr Widerrufsrecht 

ausgehändigt worden ist, jedoch nicht bevor 

Sie die von uns gegengezeichnete 

Ausfertigung des Darlehensvertrages erhalten 

haben. Zur Wahrung der Frist genügt die 

rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Im 

Falle des Widerrufs kommen auch die 

finanzierten verbundenen Geschäfte nicht 

wirksam zustande. … Die vorstehende 

Belehrung habe/n ich/wir zur Kenntnis 

genommen.“ 

 

 

 

Auf derselben Seite der Widerrufsbelehrung 

befindet sich der weitere, gesondert zu 

unterschreibende Abschnitt, der ebenfalls von 

den Anlegern unterschrieben wurde: 

 

„Jeder Darlehensnehmer erhält eine 

Mehrfertigung der Widerrufsbelehrung. Der 

Empfang wird hiermit bestätigt.“ 

 

Die Vorinstanz (OLG Hamm) war der Ansicht, 

dass die Widerrufsbelehrung fehlerhaft sei. 

Durch den Zusatz „frühestens“ würde gegen 

das Deutlichkeitsgebot verstoßen. Der Hinweis 

auf den Fristbeginn ab Erhalt der 

gegengezeichneten Ausfertigung sei überdies 

rechtlich unzutreffend. Der BGH hob diese 

Entscheidung auf und führte zur Begründung 

folgendes aus: 

 

Der mit dem Widerrufsrecht bezweckte Schutz 

des Verbrauchers erfordert eine umfassende, 

unmissverständliche und für den Verbraucher 

eindeutige Belehrung. Der Verbraucher soll 

dadurch nicht nur von seinem Widerrufsrecht 

Kenntnis erlangen, sondern auch in die Lage 

versetzt werden, dieses auszuüben. Er ist 

deshalb über den Beginn der Widerrufsfrist 

eindeutig zu informieren. Um die vom Gesetz 

bezweckte Verdeutlichung des Rechts zum 

Widerruf nicht zu beeinträchtigen, darf die 

Widerrufsbelehrung grundsätzlich keine 

anderen Erklärungen enthalten.  

 

Zulässig sind diesem Zweck entsprechend 

allerdings Ergänzungen, die den Inhalt der 

Widerrufsbelehrung verdeutlichen. Hierzu 
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gehört etwa der Zusatz, dass im Falle des 

Widerrufs einer Darlehensvertragserklärung 

auch der verbundene Kaufvertrag nicht 

wirksam zustande kommt. 

 

Diesen Anforderungen würde die 

streitgegenständliche Widerrufsbelehrung 

gerecht. Im konkreten Fall würde zwar der 

Beginn der Widerrufsfrist hinausgeschoben. 

Nach dem gesetzlichen Wortlaut (§ 2 Abs. 1 

Satz 2 HWiG a.F.) ist für den Fristbeginn die 

Aushändigung der schriftlichen 

Widerrufsbelehrung maßgeblich. Im 

vorliegenden Fall musste der Anleger 

zusätzlich die gegengezeichnete Ausfertigung 

des Darlehensvertrages erhalten haben. Hierin 

sieht der BGH eine zulässige Verlängerung der 

Widerrufsfrist, was einen Vorteil für den 

Verbraucher bedeute. Deshalb sei diese 

Änderung möglich. Das Hinausschieben des 

Beginns der Widerrufsfrist entspreche dem 

Interesse des Kunden, weil erst dann für ihn 

klar ist, dass der Vertrag zustande gekommen 

ist. Auch der Formulierungszusatz „frühestens“ 

verstoße nicht gegen das Deutlichkeitsgebot. 

Aus dem Zusammenhang werde klar, dass für 

den Fristbeginn die Aushändigung der 

Belehrung maßgeblich ist, es sei denn, die 

Darlehensvertragsurkunde werde erst zu 

einem späteren Zeitpunkt übergeben. Nur 

dann beginnt die Widerrufsfrist erst mit dem 

Erhalt der Urkunde. Angesichts dessen ist der 

Zusatz auch nicht geeignet, die 

Aufmerksamkeit des Verbrauchers von den 

übrigen Teilen der Widerrufsbelehrung 

abzulenken. 

 

Sodann ging der BGH noch der Frage nach, 

ob die Widerrufsbelehrung eine zusätzliche 

Erklärung enthielt. Nach § 2 Abs. 1 Satz 3 

HWiG a.F. ist dies unzulässig. Dies gebiete 

aber nicht, dass die Widerrufsbelehrung in 

einer gesonderten Urkunde enthalten sein 

müsse. Es genügt, wenn sich die Belehrung 

vom übrigen Vertragstext klar und übersichtlich 

abhebt und die drucktechnische Gestaltung 

deutlich erkennen lässt, dass die gesonderte 

Unterschrift sich auf die Belehrung über das 

Widerrufsrecht bezieht. Den auf derselben 

Seite der Widerrufsbelehrung befindlichen und 

vom Anleger gesondert zu unterschreibenden 

Abschnitt, durch den der Anleger den Empfang 

bestätigt, sieht der BGH nicht als Bestandteil 

der Widerrufsbelehrung, sondern als eine 

eigenständige Erklärung an. 

 

Der BGH hob deshalb das Urteil, welches 

zugunsten der Anleger ergangen war, auf und 

wies die Sache zur weiteren Sachaufklärung 

zurück. 

 

§ § § 

 

LG Heilbronn: Abschlussgebühren von 

Bausparkassen sind zulässig (LG Heilbronn, 

Urt. v. 20.03.2009, 6 O 341/08) 

 

Die meisten der auf dem deutschen Markt 

tätigen Bausparkassen verlangt von 

Bausparkassenkunden bei Abschluss eines 

Bausparvertrages eine Gebühr (im Regelfall 

zwischen 1 bis 1,6 % der Vertragssumme). Die 

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hielt 

dies für unzulässig und erhob Klage. Die von 

der Bausparkasse geforderte Gebühr sei zum 

einen intransparent und zum anderen gäbe es 

keine direkte Gegenleistung. Es würden 

Aufwendungen für die Erfüllung der eigenen 
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Pflichten auf den Kunden abgewälzt. Der 

Bausparkassenkunde begehre die Eröffnung 

eines Bausparkontos. Wenn die Bausparkasse 

ein solches Konto eröffne, erfolge dies allein 

im geschäftlichen Interesse der Bank. Das 

Landgericht Heilbronn sah dies anders. Die 

Abschlussgebühr sei Teil eines 

Gesamtpaketes. Einem Anbieter muss 

unbenommen bleiben, sein Angebot in 

Preisbestandteile aufzuteilen. Außerdem gebe 

es mit der Option auf ein Darlehen durchaus 

eine Gegenleistung für die Gebühr. Auf diese 

würde jedenfalls von der in Anspruch 

genommenen Bausparkasse (es handelte sich 

um die Bausparkasse Schwäbisch Hall) in 

ausreichendem Maße hingewiesen. 

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die 

unterlegene Verbraucherzentrale NRW das 

OLG Stuttgart anrufen wird.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Schadenersatzpflicht bei 

falscher Bankauskunft (OLG Karlsruhe, Urt. 

v. 21.10.2008, 17 U 222/07) 

 

In diesem Rechtsstreit ging es im 

Wesentlichen um folgendes: Eine Bank erteilte 

einer Auskunftei über einen Kunden eine 

falsche Bonitätsauskunft („mehrere Scheck-

/Lastschriftrückgaben sind erfolgt“). Als Folge 

erhielt dieser Bankkunde die Mitteilung über 

die Herabsetzung eines Limits der mit ihm 

kooperierenden Kreditversicherung. Später 

erfolgte dann die Berichtigung durch die Bank.  

 

Der Bankkunde forderte Auskunft, wem 

gegenüber die Bank eine negative 

Bonitätsauskunft erteilt hatte. Die Bank hatte 

eine solche Meldung auch einem 

Kreditprüfungsunternehmen erteilt. Der 

Bankkunde forderte deshalb ergänzend von 

der Bank Auskunft, wem die Kreditprüfung die 

Negativauskunft erteilt und wem gegenüber sie 

sie mit welchem Inhalt berichtigt hat. Der 

Bankkunde stand auf dem Standpunkt, nicht 

nur die Bank selbst müsse erklären, wem sie 

die fehlerhafte Auskunft unmittelbar erteilt 

habe, sondern sie müsse sich auch von ihren 

Vertragspartnern notfalls die entsprechenden 

Auskünfte besorgen.  

 

Der Bankkunde bekam Recht. Die Bank habe 

ihre Nebenpflicht aus dem Vertragsverhältnis 

zum Bankkunden verletzt. Auf die 

Bonitätsanfrage eines Kreditversicherers habe 

sie eine inhaltlich unzutreffende Auskunft über 

die Bonität des Bankkunden gegeben. Deshalb 

besteht ein Schadenersatzanspruch. Scheck- 

oder Lastschriftrückgaben lagen unstreitig 

nicht vor. Das hatte die Bank aber in einer 

Bonitätsanfrage mitgeteilt. Aufgrund der 

Schadenersatzpflicht wurde die Bank verurteilt, 

dem Bankkunden soweit zumutbar Auskunft zu 

erteilen.  

 

Die Bank muss in einem solchen Fall dem 

Bankkunden nicht nur die Empfänger mitteilen, 

denen die Bank selbst die unzutreffende 

Bonitätsauskunft gegeben hat. Sie muss 

vielmehr alle zumutbaren Anstrengungen 

unternehmen, vom Empfänger der 

Bonitätsauskunft die Informationen zu 

beschaffen, wer von diesem die falschen 

Informationen anschließend erhalten hat. Die 

Bank kann nämlich das 

Kreditprüfungsunternehmen, zu dem sie in 
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einem Vertragsverhältnis steht, auf der 

vertraglichen Grundlage des abgeschlossenen 

Auskunftsvertrages im 

Bankauskunftsverfahren in Anspruch nehmen 

und die Erteilung der erbetenen Informationen 

fordern. Der Bankkunde selbst steht mit 

diesem Dritten häufig in keiner 

Vertragsbeziehung, aus der sich ein 

Auskunftsanspruch herleiten lässt. 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Schadenersatzpflicht eines 

Aktionärs aus unberechtigter 

aktienrechtlicher Anfechtungsklage (OLG 

Frankfurt am Main, Urt. v. 13.01.2009, 5 U 

183/07 nrkr.) 

 

Ein Minderheits-Aktionär hatte auf einer 

Hauptversammlung gegen eine vorgesehene 

Kapitalerhöhung gestimmt. Umstritten war, ob 

er unter Androhung von Anfechtungsklagen 

Aktien bzw. Aktienbezugsrechte für sich und 

von ihm vertretene Minderheitsaktionäre 

forderte. Der Kapitalerhöhungsbeschluss 

wurde gefasst. Der Aktionär beantragt dessen 

Nichtigerklärung. Die verklagte AG forderte 

widerklagend die Feststellung einer 

Schadenersatzpflicht des klagenden Aktionärs. 

Das OLG Frankfurt bejaht eine 

Schadenersatzpflicht. Schaden sei jede 

nachteilige Einwirkung auf die Vermögenslage 

oder Beeinträchtigung eines rechtlich 

anerkannten Interesses. Dazu gehöre auch die 

Vereitelung einer Erwerbsaussicht. Die 

Verzögerung der Eintragung der 

Kapitalerhöhung sei in diesem Sinne ein 

Schaden. Durch die Verzögerung wurde 

nachteilig auf die Vermögenslage des 

Unternehmens eingewirkt. Der vorgesehene 

Kapitalzufluss verzögerte sich. Dieser Schaden 

beruhe auf einer Handlung des (Berufs-

)Aktionärs. Auch die Sittenwidrigkeit wurde 

bejaht, denn der Aktionär führte die Klage vor 

allem mit dem Ziel, die verklagte Gesellschaft 

in grob eigennütziger Weise zu einer Leistung 

zu veranlassen, auf die er keinen Anspruch 

hatte und billigerweise auch nicht erheben 

konnte.  

§ § § 

 

Zur Frage der Verletzung einer 

Beratungspflicht eines Immobilienkäufers, 

der einem Mietpool beitreten soll (OLG 

Celle, Urt. v. 18.12.2008, 16 U 101/08) 

 

1. Der Verkäufer muss aufgrund eines 

zustande gekommenen 

Beratungsvertrages bei einem Beitritt 

zum Mietpool nicht nur das Risiko 

erhöhter Instandsetzungskosten, 

sondern auch das Vermietungsrisiko 

fremder Wohnungen ansprechen und 

durch Abschläge bei den Einnahmen 

oder Zuschläge bei den Belastungen 

angemessen berücksichtigen. 

 

2. Der Verkäufer genügt seiner 

Beratungspflicht nicht, wenn er zwar 

die Systematik des Mietpoolvertrages 

erläutert und darauf hinweist, im Fall 

von Leerständen mindere sich der 

Ertrag der Mietpoolmitglieder, er aber 

nicht darauf hinweist, dass in dem 

Mietertrag ein Mietausfallrisiko nicht 

einkalkuliert ist. 

 

§ § § 
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Mietspielgel muss einem Mieterhöhungs-

verlangen nicht zwingend beigefügt werden 

(BGH, Urt. v. 11.03.2009, VIII ZR 74/08) 

 

Der BGH hatte über die Frage zu befinden, ob 

ein Wohnungsvermieter, der ein 

Mieterhöhungsbegehren auf den örtlichen 

Mietspiegel stützte, diesen Mietspiegel 

beifügen muss oder nicht. Der BGH verneint 

dieses Erfordernis, soweit der Mietspiegel 

allgemein zugänglich ist. In einem solchen Fall 

ist es dem Mieter zumutbar, zur Prüfung der 

Angaben des Vermieters auf den ohne 

weiteres zugänglichen Mietspiegel 

zuzugreifen. Ohne weiteres zugreifbar ist ein 

solcher Mietspiegel, wenn er beim 

Mieterschutzverein erhältlich ist oder der 

Vermieter die Einsichtnahme in seinem 

Kundencenter ermöglicht. Die Vorinstanzen 

hatten diese Frage noch anders gesehen und 

das Mieterhöhungsverlangen allein aus 

formellen Gründen (wegen Nichtbeifügung 

einer Kopie des Mietspiegels) für unwirksam 

erachtet. Der BGH hob die Entscheidung auf. 

Das Berufungsgericht muss nunmehr 

feststellen, ob das Mieterhöhungsverlangen 

materiell berechtigt ist (ob Lage, Ausstattung 

und Altersgruppe der Wohnung zutreffend 

charakterisiert worden sind und der 

Mietspiegel die begehrte Erhöhung zu 

rechtfertigen vermag). 

 

§ § § 

 

Kündigungsrechtsverzicht auch bei 

Staffelmietvereinbarung formularmäßig 

möglich (BGH, Urt. v. 12.11.2008, VIII ZR 

270/07) 

 

Ein formularmäßig erklärter, einseitiger 

Verzicht des Mieters von Wohnraum auf sein 

ordentliches Kündigungsrecht benachteiligt 

den Mieter nicht unangemessen, wenn der 

Kündigungsausschluss zusammen mit einer 

nach § 557a BGB zulässigen Staffelmiete 

vereinbart wird und seine Dauer nicht mehr als 

vier Jahre seit Abschluss der 

Staffelmietvereinbarung beträgt (Bestätigung 

von BGH, Urt. v. 23.11.2005, VIII ZR 154/04). 

 

In dieser Entscheidung stellt der BGH noch 

einmal ausdrücklich klar, dass der 

Gesetzgeber Staffelmietvereinbarungen, die 

einen einseitigen Ausschluss des 

Kündigungsrechts enthalten, bis zur Grenze 

von vier Jahren billigen wollte. Durch die 

Bestimmung des § 557a Abs. 3 BGB wurde 

diese Möglichkeit ausdrücklich zugelassen. Ein 

formularvertraglicher Kündigungsausschluss, 

der der gesetzlichen Regelung nachgebildet 

ist, beinhaltet deshalb im Regelfall keine 

unangemessene Benachteiligung des Mieters. 

 

§ § § 

 

Teppichboden-Grundreinigung als 

„Schönheitsreparatur“ (BGH, Urt. v. 

08.10.2008, XII ZR 15/07) 

 

Die in Anspruch genommene Mieterin eines 

Gewerbeobjektes war mietvertraglich gehalten, 

die Schönheitsreparaturen durchzuführen und 

die Mieträume bei Vertragsende 

ordnungsgemäß gereinigt an den Vermieter 

zurückzugeben. Die Reinigung unterblieb. Der 

Vermieter forderte Schadenersatz. Der BGH 

gab dem Vermieter Recht. Was unter dem 

Begriff „Schönheitsreparaturen“ zu verstehen 
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sei, sei gesetzlich nicht definiert. Der Inhalt ist 

durch Auslegung ermittelbar. Es ginge nicht 

nur um Instandsetzungen im engeren Sinne, 

sondern auch um Pflegemaßnahmen. Früher 

habe man das Streichen der Fußböden als Teil 

der geschuldeten Schönheitsreparaturen 

angesehen. Dies ist heute nicht mehr üblich, 

sondern setze sich in der Reinigung eines 

Teppichbodens fort. Für Gewerbeobjekte ist 

damit - sofern die Parteien eine ansonsten 

wirksame Vereinbarung getroffen haben - 

Rechtssicherheit eingetreten. Ob diese 

Grundsätze auf Wohnraummietverhältnisse 

übertragen werden können, bleibt aber nach 

wie vor zweifelhaft.  

 

§ § § 

 

Zur Frage, wann Art und Umfang des 

Publikumsverkehrs eines Mieters zu einem 

Mangel der Mietsache führen (BGH, Urt. v. 

15.10.2008, XII ZR 1/07) 

 

Das OLG Stuttgart hatte in seinem Urteil vom 

21.12.2006 entschieden, dass die Qualität und 

Quantität des Besucherverkehrs von 

Mitmietern als Mangel im Rahmen eines 

gewerblichen Mietverhältnisses bewertet 

werden können (vgl. zu dieser Entscheidung 

unseren Newsletter 01/2007). Der BGH hob 

dieses Urteil auf und stellte diesbezüglich 

folgendes fest: 

 

Die Beurteilung, ob eine Abweichung der 

Mietsache von der vereinbarten Soll-

Beschaffenheit den vertragsgemäßen 

Mietgebrauch mehr als nur unwesentlich 

beeinträchtigt und welche Minderung des 

Mietzinses ein solcher Mangel ggf. rechtfertigt, 

obliegt in erster Linie dem Tatrichter. Im 

konkreten Fall vermochten aber die vom OLG 

Stuttgart getroffenen Feststellungen noch nicht 

die Auffassung zu rechtfertigen, dass ein nicht 

nur unwesentlicher Mangel vorliegt. Der 

Gesichtspunkt, der zu untersuchen war, war 

die Tatsache, dass die Drehtür zum 

Eingangsbereich des Hochhauses während 

der Öffnungszeiten des Mieters (Agentur für 

Arbeit) geöffnet war. Nach der 

Mieterbaubeschreibung sollten nur solche 

Personen Zugang zum Gebäude haben, die 

entweder über eine Codekarte verfügen oder 

denen die Tür nach Anmeldung über die 

Sprechanlage vom jeweiligen Mieter mittels 

des elektrischen Türöffners geöffnet wurde. 

Der Vermieter hatte im Rechtsstreit dargelegt, 

dass der Einsatz einer Aufsichtsperson im 

Eingangsbereich dazu geführt habe, dass sich 

die Sicherheitslage jedenfalls nicht 

verschlechtert habe. Der BGH betonte 

deshalb, dass nähere Feststellungen zu Art, 

Intensität und Effizienz der von der 

Aufsichtsperson im Eingangsbereich 

ausgeübten Zutrittskontrolle getroffen werden 

müssten.  

 

Des Weiteren könne allein in der Vermietung 

von Räumen an die ARGE kein Mangel 

gesehen werden. Aus der bloßen 

Vereinbarung einer deutlich über den örtlichen 

Spitzenpreisen liegenden Miete könne noch 

keine Verpflichtung des Vermieters abgeleitet 

werden, einen bestimmten Mietermix oder ein 

bestimmtes Milieuniveau zu wahren. Dies gelte 

auch, soweit das OLG Stuttgart aus der 

Miethöhe die konkludente Abrede herleiten 

wollte, dass das Umfeld, namentlich die 

Mitmieter und deren Besucherverkehr 
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zumindest eher über dem Durchschnitt 

liegenden Anforderungen gerecht werden 

müssen. Selbst wenn sich unter den 

Besuchern eines Mieters ein 

überdurchschnittlich hoher Anteil sozial 

auffällig gewordener Personen befände, kann 

dieser Umstand allein die Annahme eines 

Mangels noch nicht rechtfertigen. Erforderlich 

ist vielmehr, dass dadurch der vertragsgemäße 

Mietgebrauch konkret beeinträchtigt wird. Erst 

wenn wiederholt konkrete Anlässe oder 

Gefahrensituationen auftreten, die dem 

Besucher- oder Kundenkreis eines anderen 

Mieters zuzuordnen sind, kommt dieser 

Umfeldeinfluss als mietrechtlich relevanter 

Mangel in Betracht. In der Vielzahl oder dem 

Verhalten der Kunden und Besucher eines 

Mitmieters ist ein den vertragsgemäßen 

Gebrauch der Mieträume mehr als nur 

unwesentlich beeinträchtigender Mangel erst 

dann zu sehen, wenn sich daraus 

Unzuträglichkeiten oder Belästigungen 

ergeben, die sich konkret auf den Mieter und 

seinen Betrieb auswirken.  

 

§ § § 

 

Zur Frage des Vollstreckungsschutzes 

eines Schuldners, über dessen Vermögen 

das Insolvenzverfahren eröffnet wurde und 

dessen Immobilie zwangsversteigert 

werden soll (BGH, Beschl. v. 18.12.2008, V 

ZB 57/08) 

 

In diesem Rechtsstreit ging es um die Frage, 

ob ein Schuldner nach der Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens über sein Vermögen noch 

befugt ist, Vollstreckungsschutz nach § 765a 

ZPO zu beantragen. Nach dieser Vorschrift 

kann das Vollstreckungsgericht eine 

Maßnahme der Zwangsvollstreckung ganz 

oder teilweise aufheben, untersagen oder 

einstweilen einstellen, wenn die Maßnahme 

unter voller Würdigung des 

Schutzbedürfnisses des Gläubigers wegen 

ganz besonderer Umstände eine Härte 

bedeutet, die mit den guten Sitten nicht 

vereinbar ist. Namhafte Stimmen in der 

Literatur sowie verschiedene Instanzgerichte 

haben einem Schuldner, über dessen 

Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet und 

ein Insolvenzverwalter bestellt worden ist, 

diese Befugnis abgesprochen. Andere bejahen 

die Vollstreckungsschutzmöglichkeit. Dieser 

Ansicht schließt sich der BGH für den Fall an, 

dass der Schuldner den 

Vollstreckungsschutzantrag auf eine Gefahr für 

Leben und körperliche Unversehrtheit für sich 

oder einen nahen Angehörigen stützt. 

Verfassungsrechtlich betroffenes Schutzgut sei 

in diesem Fall nicht das Eigentum, sondern 

das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit. Aus diesem Grundrecht 

ergäbe sich eine Schutzpflicht staatlicher 

Organe. Diese haben die erforderlichen 

Vorkehrungen zu treffen, um 

Verfassungsverletzungen durch 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen tunlichst 

auszuschließen. Das Vollstreckungsgericht 

hatte dem Höchstbietenden den Zuschlag im 

Zwangsversteigerungsverfahren erteilt. Der 

BGH hob den Zuschlagsbeschluss auf. Die 

Sache musste zurückverwiesen werden, da 

das Instanzgericht keine Feststellungen 

getroffen hatte, ob die Voraussetzungen von 

§ 765a ZPO im vorliegenden Fall tatsächlich 

vorlagen oder nicht. 

§ § § 
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Provisionen bei ringweiser Vermittlung von 

Lebensversicherungen (BFH, Urt. v. 

20.01.2009, IX R 34/07) 

 

Eine Steuerpflichtige und ihre beiden 

Schwestern schlossen jeweils 

Lebensversicherungen ab und vereinbarten 

vor dem Abschluss der Versicherungsverträge, 

sich die Lebensversicherungen ringweise 

untereinander zu vermitteln und die dafür 

erhaltenen Vermittlungsprovisionen jeweils an 

die entsprechende Versicherungsnehmerin 

weiterzuleiten. Das Finanzamt erfasste bei der 

Steuerpflichtigen die vereinnahmte Provision 

als sonstige Einkünfte. Zu Recht, wie der 

Bundesfinanzhof - anders als die Vorinstanz - 

urteilte: 

 

1. Auch bei ringweiser Vermittlung von 

Lebensversicherungen unter nahen 

Angehörigen und wechselseitiger 

Weitergabe der dafür erhaltenen 

Provisionen wird eine nach § 22 Nr. 3 

EStG steuerbare sonstige Leistung 

erbracht. 

 

2. Die bei ringweiser Vermittlung als 

Gegenleistung von der 

Versicherungsgesellschaft 

vereinnahmte Provision kann nicht um 

eben den Betrag der Provision als 

Werbungskosten gemindert werden, 

wenn der Vermittler diesen Betrag 

aufgrund einer Vereinbarung der an 

der ringweisen Vermittlung beteiligten 

Personen untereinander zwar an den 

Versicherungsnehmer weiterleiten 

muss, er umgekehrt aber einen 

Auskehrungsanspruch gegenüber 

demjenigen hat, der den Abschluss 

seiner Versicherung vermittelt. 

 

Der BFH widersprach hiermit der Ansicht der 

Steuerpflichtigen, es läge ein Scheingeschäft 

vor. Am Scheincharakter des 

Vermittlungsvertrages fehle es schon deshalb, 

weil er unabdingbare Voraussetzung der 

Provisionszahlungen war und diese dauerhaft 

an die Steuerpflichtige wie auch an ihre 

Schwestern geflossen sind. Ob die Vermittlung 

ringweise oder kreuzweise erfolgt, spielt keine 

Rolle. 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Steuerbefreiung einer 

Grundstücksübertragung unter Ehegatten 

bei gemischter Nutzung des Hauses (BFH, 

Urt. v. 26.02.2009, II R 69/06) 

 

1. Nutzen Eheleute nur einen Teil des 

Hauses zu eigenen Wohnzwecken, 

während der andere Teil von Dritten 

bewohnt wird oder anderen als 

Wohnzwecken dient, und wendet der 

eine Ehegatte dem anderen freigebig 

das Eigentum oder Miteigentum an 

dem Haus zu, ist die Zuwendung nur 

hinsichtlich der von den Ehegatten 

selbst bewohnten Fläche steuerfrei. 

 

2. Zu den von den Ehegatten selbst 

bewohnten Flächen zählen auch von 

nahen Angehörigen der Ehegatten zu 

Wohnzwecken benutzte Räume, wenn 

diese Personen einen gemeinsamen 

Hausstand mit den Ehegatten führen. 
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3. Ein von einem der Ehegatten 

genutztes häusliches Arbeitszimmer, 

das im Wohnbereich belegen ist, ist 

auch dann der Wohnnutzung der 

Ehegatten zuzurechnen, wenn es an 

den Arbeitgeber des Ehegatten 

vermietet ist. 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Ermittlung des 

Verkehrswertes und zum Nachweis eines 

niedrigeren gemeinen Wertes (BFH, Urt. v. 

03.12.2008, II R 19/08) 

 

Die Bewertung von Grundbesitz führt nach 

dem seit Jahresbeginn in Kraft getretenen 

Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht zu 

regelmäßig höheren Verkehrswerten. Die 

Möglichkeit, dass ein Steuerpflichtiger 

nachweist, dass der tatsächliche Wert 

niedriger gegenüber dem vom Finanzamt 

angenommenen ist, ist aber sowohl nach altem 

als auch nach neuem Recht möglich. Ein 

Steuerpflichtiger hatte von dieser Möglichkeit 

Gebrauch gemacht und ein 

Sachverständigengutachten vorgelegt. Der 

Gutachter ermittelte den Wert sowohl nach 

dem Sachwert- als auch nach dem 

Vertragswertverfahren. Er führte des Weiteren 

aus, dass im vorliegenden Fall nur das 

Ertragswertverfahren anzuwenden sei. Das 

Finanzamt meinte aber, den Mittelwert beider 

Werte zugrunde legen zu können. Dieser 

Ansicht folgte das Finanzgericht. Der BFH hob 

diese Entscheidung auf und stellte folgendes 

fest: 

 

Gem. § 146 Abs. 7 BewG (a.F.) ist für bebaute 

Grundstücke ein niedrigerer Grundstückswert 

festzustellen, wenn der Steuerpflichtige 

nachweist, dass der gemeine Wert des 

Grundstücks niedriger als der nach den 

Absätzen 2 bis 6 der Vorschrift ermittelte Wert 

ist. Der Nachweis kann u.a. durch Vorlage des 

Gutachtens eines Sachverständigen für die 

Bewertung von Grundstücken geführt werden. 

Das Gutachten muss auf den zutreffenden 

Bewertungsstichtag abstellen. Ferner muss 

das angewandte Wertermittlungsverfahren für 

das zu bewertende Grundstück geeignet sein. 

 

Die Bewertungsverfahren sind gem. § 7 Abs. 2 

WertV nach der Art des Gegenstandes der 

Wertermittlung unter Berücksichtigung der im 

gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden 

Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände 

des Einzelfalls zu wählen. Die Leitsätze des 

Urteils lauten: 

 

1. Legt der Steuerpflichtige zum 

Nachweis eines niedrigeren gemeinen 

Werts das Gutachten eines 

Sachverständigen für 

Grundstücksbewertung vor und 

gelangt der Gutachter nach einer 

Wertermittlung sowohl im Sachwert- 

als auch im Ertragswertverfahren mit 

zutreffender Begründung dazu, dass 

das Grundstück ausschließlich im 

Ertragswertverfahren zu bewerten ist, 

handelt das FA rechtswidrig, wenn es 

den Grundstückswert ohne weitere 

Begründung auf den Mittelwert beider 

Werte feststellt. 
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2. Fehlt als letzter Schritt einer 

Grundstücksbewertung nach der 

WertV die Anpassung an die 

Marktverhältnisse gemäß § 7 Abs. 1 

Satz 2 WertV, ist der Nachweis eines 

niedrigeren gemeinen Werts (noch) 

nicht geführt. Die Preisbildung am 

Grundstücksmarkt richtet sich nicht nur 

nach den Ertragserwartungen der 

Nachfrager. 

 

3. Beim Nachweis eines niedrigeren 

gemeinen Werts gemäß § 146 Abs. 7 

BewG i.d.F. vor 2007 war auf die 

Wertverhältnisse vom 

Bewertungsstichtag abzustellen. 

 

§ § § 

 

Abzugsfähigkeit von Rentenzahlungen 

beim Erwerb eines Vermietungsobjektes 

(BFH, Urt. v. 19.08.2008, IX R 56/07) 

 

In diesem Rechtsstreit ging es um die Frage, 

ob Rentenzahlungen, die ein Steuerpflichtiger 

im Zusammenhang mit dem Kauf eines 

vermieteten Grundstückes zu leisten hatte, als 

Werbungskosten abzugsfähig sind oder nicht. 

Der BFH wies darauf hin, dass der 

Werbungskostenabzug davon abhängt, ob die 

Merkmale einer Leibrente oder von 

Kaufpreisraten überwiegen. Im vorliegenden 

Fall hatte der Erwerber dem Veräußerer eine 

Rente mit einer Mindestlaufzeit zu zahlen. Eine 

solche einheitlich zu zahlende Rente ist nicht 

in einer die Mindestlaufzeit betreffende Zeit- 

und im Übrigen in eine Leibrente aufzuteilen. 

Hängt die Laufzeit der Rente von der 

voraussichtlichen Lebenserwartung des 

Berechtigten ab, ist grundsätzlich von einer 

Leibrente auszugehen. In einem solchen Fall 

sind lebenslange Rentenzahlungen als 

Gegenleistung für den Erwerb eines 

vermieteten Grundstücks nur mit ihrem 

Ertragsanteil als Werbungskosten abzugsfähig. 

Dies gilt auch, wenn die Vertragsparteien eine 

Wertsicherungsklausel vereinbart haben. 

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
und Neues aus den Ministerien 

 

Vorstandsbezüge und Vergünstigungen 

sollen beschnitten werden 

 

Die Bundesregierung hat am 11.03.2009 eine 

Formulierungshilfe zum Handels- und 

Aktienrecht beschlossen, bei der es u.a. um 

Restriktionen mit der Zusage von Vergütungen 

an Vorständen von Aktiengesellschaften geht. 

Damit einem begünstigten Vorstand ein 

stärkerer Anreiz zu nachhaltigem Handeln 

gegeben wird, sollen Aktienoptionen künftig 

frühestens vier Jahre nach Einräumung der 

Option ausgeübt werden können. Die 

Möglichkeit des Aufsichtsrats, die Vergütung 

bei einer Verschlechterung der Lage des 

Unternehmens nachträglich zu reduzieren, soll 

erweitert werden. Die Entscheidung über die 

Vergütung eines Vorstandsmitgliedes soll 

künftig vom Plenum des Aufsichtsrates 

getroffen werden (nicht wie bisher häufig 

üblich, von einem Ausschuss festgesetzt 

werden). Des Weiteren sollen Unternehmen 

künftig zu einer weitergehenden Offenlegung 

von Vergütungen und Versorgungsleistungen 

an Vorstandsmitglieder im Falle der vorzeitigen 
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oder regulären Beendigung der 

Vorstandstätigkeit verpflichtet werden.  

 

Das für die Vorlage der Formulierungshilfe 

verantwortliche Bundesjustizministerium mag 

plausible Gründe für größere Restriktionen 

aufführen können. Bei alledem darf aber nicht 

vergessen werden, dass staatliche Eingriffe in 

einer liberalen Wirtschafts- und Marktordnung 

einer besonderen Rechtfertigung bedürfen, 

auch wenn das Ministerium betont, es ginge 

ihm nicht um die Höhe der Vergütung, sondern 

um Setzung richtiger Anreize und um die 

Nachhaltigkeit eines erhofften und auch 

erwünschten Unternehmenserfolges. 

 

* * * 

 

Checkliste und Beratungsprotokoll für 

Verbraucher 

 

Speziell zum Thema „Geldanlageberatung“ hat 

das Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz in 

Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW 

eine Muster-Checkliste veröffentlicht. Im 

Vorspann heißt es, dass sich der Verbraucher 

zunächst einmal fragen soll, ob er überhaupt 

eine Beratung benötigt oder ob ein Kontakt 

bzw. ein Beratungstermin aufgedrängt werden, 

obwohl gar kein Beratungsbedarf bestehe. Der 

Ansatz, den das Ministerium wählt, ist 

sicherlich begrüßenswert. Schon erste 

Stellungnahmen von durchaus kompetenter 

Seite zeigen aber, dass noch erheblicher 

Verbesserungsbedarf besteht. So hat der AfW 

sofort kritisiert, dass das Thema „Absicherung“ 

komplett ausgeblendet worden ist. Man mag 

erwidern, dass es speziell um das Thema 

Geldanlageberatung und nicht um das Thema 

Absicherung geht. Da aber viele 

Finanzdienstleister den ganzheitlichen 

Beratungsansatz wählen, es Gang und Gäbe 

ist, dass Banken heute Versicherungsprodukte 

vertreiben und Versicherungskonzerne damit 

beginnen, sich an Banken zu beteiligen oder 

Banken zu gründen, sollte sich dies in einer 

Checkliste, die dem Verbraucher nützen soll, 

wiederspiegeln. Die Checkliste in der jetzigen 

Form kann deshalb nicht viel mehr als eine 

erste Orientierungshilfe bieten. Viele 

Finanzdienstleister verwenden schon seit 

langem Protokolle, die weit über das 

hinausgehen, was in dieser Checkliste 

abgefragt wird. Außerdem gehen viele Fragen 

und Aussagen nicht genügend in die Tiefe. So 

kann es beispielsweise von 

Verkaufsprospekten unterschiedliche 

Fassungen geben (man denke nur an die 

Jahresberichte oder Halbjahresberichte von 

Investmentgesellschaften oder an Nachträge 

zu Prospekten geschlossener Fonds). Hier ist 

notwendig, Auflage, Druckdatum usw. konkret 

zu bezeichnen.  

 

Der Ansatz ist positiv. Eine Überarbeitung 

sollte aber sofort in die Wege geleitet werden. 

Das Ministerium wäre gut beraten, auf die 

angebotene Unterstützung kompetenter 

Verbände oder auch erfahrener 

Finanzdienstleistungsexperten 

zurückzugreifen.  

 

Wer sich für die Checkliste interessiert, findet 

diese unter  www.bmelv.de  Rubrik 

Verbraucherschutz, Unterrubrik Markt und dort 

Qualitätsoffensive Verbraucherfinanzen. 

* * * 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 04 / 2009 

 

- 15 -

Bundestag beschließt Finanzmarkt-

stabilisierungsänderungsgesetz 

 

Am 20.03.2009 hat der Bundestag 

abschließend über das 

Finanzmarktstabilisierungsänderungsgesetz 

diskutiert. Es sieht im Kern eine 

Verstaatlichung kriselnder Banken vor. Die 

Verstaatlichung ist ultima ratio. Verstaatlicht 

werden darf also nur dann, wenn andere 

rechtlich und wirtschaftlich zumutbare 

Lösungen zur Sicherung der 

Finanzmarktstabilität nicht mehr zur Verfügung 

stehen. Die Möglichkeit, ein solches 

Enteignungsverfahren einzuleiten, endet laut 

Gesetz am 30.06.2009. Der Bundesrat soll 

endgültig am 3. April über das Vorhaben 

befinden.  

 

* * * 

 
Kfz-Steuer wird zukünftig nach dem CO2-
Ausstoß bemessen 

 

Der Bundestag hat die Reform der 

Kraftfahrzeugsteuer beschlossen. Für ab dem 

1. Juli 2009 erstmals zugelassene Pkw setzt 

sich die Kfz-Steuer aus zwei Komponenten 

zusammen. 

Die ökologische Komponente orientiert sich an 

dem CO2-Ausstoß, wobei eine Basismenge 

steuerfrei bleibt. Die Basismenge beträgt 120 

g/km bis zum Jahr 2011, 110 g/km in den 

Jahren 2012/2013 und 95 g/km ab dem Jahr 

2014. Für einen die Basismenge 

übersteigenden CO2-Ausstoß fallen 2,00 € je 

g/km an. Ergänzend wird es einen 

hubraumbezogenen Sockelbetrag geben. Für 

Otto-Motoren müssen 2,00 € je angefangene 

100 cm³, für Diesel-Motoren 9,50 € je 

angefangene 100 cm³ bezahlt werden. 

Für Pkw mit Diesel-Motor, die die Euro-6-

Abgasnorm erfüllen, gilt in den Jahren 2011-

2013 eine befristete Steuerbefreiung von 

150,00 €, die vor dem 1. Juli 2009 zugelassen 

worden sind, werden weiterhin nach derzeit 

geltendem Kraftfahrzeugsteuerrecht behandelt. 

2013 soll für diese Fahrzeuge eine Umstellung 

nach der neuen Systematik erfolgen. Die 

Einzelheiten stehen jedoch noch nicht fest. 

 

 

 

LITERATURSPIEGEL 
 

Der BGH-Beschluss zur Grundbuch-

fähigkeit der GbR - Ist dies das Ende des 

Erwerberschutzes? 

 

Unter den seit Jahren ausgefochtenen Streit 

um die Grundbuchfähigkeit der GbR hat der 

BGH mit Beschluss vom 04.12.2008 (V ZB 

74/08) einen vorläufigen Schlussstrich 

gezogen. Reymann geht in seinem Beitrag in 

Heft 3/2009 der Zeitschrift für 

Immobilienrecht (ZfIR) der Frage nach, ob 

sich damit die Diskussion um die 

Grundbuchfähigkeit der GbR erledigt hat. Er 

verneint die Frage. Der BGH habe ein 

Eintragungsmodell entwickelt, für das es im 

bisherigen Grundbuchrecht keine 

Anhaltspunkte gibt. Solange kein GbR-

Register existiere, sei das vom BGH 

erarbeitete Modell für die Transaktionspraxis 

und den Erwerberschutz im Rechtsverkehr mit 

Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten wenig förderlich. Zwar könne sich ein 

Erwerber weiterhin auf § 892 BGB berufen, 
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wenn das erworbene Liegenschaftsrecht nicht 

der im Grundbuch ausgewiesenen GbR, 

sondern einem Dritten zusteht. Für den Fall, 

dass die eingetragene GbR aber gar nicht 

existiert, scheidet ein gutgläubiger Erwerb 

zukünftig aus.  

 

* * * 

 

Nachschusspflicht im 

Personengesellschaftsrecht 

 

Einige Vorschriften des Rechts der 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (BGB-

Gesellschaft, GbR) gelten auch im Recht der 

Personenhandelsgesellschaften. Unter 

anderem trifft dies auf die Regelung des § 707 

BGB zu. Nach dieser Vorschrift ist ein 

Gesellschafter zur Erhöhung des vereinbarten 

Beitrags oder zur Ergänzung der durch Verlust 

verminderten Einlage nicht verpflichtet. 

Streitigkeiten über Nachschusspflichten von 

Gesellschaftern sind dennoch nicht selten. 

Insbesondere musste sich auch der 

Bundesgerichtshof in einer ganzen Serie von 

Entscheidungen mit der Frage von 

Nachschusspflichten befassen. Armbrüster 

beleuchtet in Heft 1/2009 der Zeitschrift für 

Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 

(ZGR) diese Thematik. Er kommt zum 

Ergebnis, dass aus § 707 BGB folge, dass 

eine Pflicht zur Erhöhung des vereinbarten 

Beitrags nicht aus objektivem Recht hergeleitet 

werden kann. Ein Gesellschafter ist nur dann 

zu weiteren Beiträgen verpflichtet, wenn sich 

deren maximaler Umfang aus den 

Vertragserklärungen eindeutig erkennen lässt. 

Haben sich die Gesellschafter verpflichtet, 

Nachschüsse zu leisten, wenn die Mehrheit 

der Gesellschafter entsprechend beschließt, 

liegt in der Vereinbarung einer 

Mehrheitsklausel die antizipierte Zustimmung 

zur Leistung eines weiteren Beitrags. 

Allerdings muss sich auch eine solche 

antizipierte Zustimmung aus konkreten 

Umständen ableiten lassen und muss 

insbesondere eine Obergrenze nennen. Unter 

Treuegesichtspunkten kann ein Gesellschafter, 

der keinen Nachschuss leisten muss, 

verpflichtet sein, einer Verschiebung von 

Beteiligungsverhältnissen zuzustimmen 

(„Diejenigen, die nachschießen, erhalten mehr 

vom Kuchen“). 

 

Erfüllt ein Gesellschafter eine wirksam 

begründete Pflicht zur Erhöhung seines 

Beitrags nicht, kann dies einen wichtigen 

Grund für seine Ausschließung darstellen. Des 

Weiteren ist der Grundsatz, dass ein 

Gesellschafter nicht ohne seine Zustimmung 

zu Beitragsleistungen verpflichtet werden 

kann, auf das Körperschaftsrecht übertragbar. 

Dieser Grundsatz zählt zum Kanon eines 

allgemeinen Teils des Gesellschaftsrechts. 

Dasselbe gilt für die Anforderungen, die an die 

antizipierte Zustimmung zu weiteren Beiträgen 

zu stellen sind. Armbrüster plädiert dafür, dass 

bei Publikums-Personengesellschaften 

Gesellschafter gesondert darauf hingewiesen 

werden sollten, unter welchen 

Voraussetzungen Nachschusspflichten 

bestehen können. Im Interesse eines 

wirksamen Anlegerschutzes sollte ein Anleger 

durch gesonderte Unterschrift bestätigen, dass 

er über diese Risiken belehrt wurde und sie 

ihm bekannt sind. 

 

* * * 
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Fortsetzung von Publikumsgesellschaften 

unter Einschluss insolventer 

Kommanditisten? 

 

Der insolvente Gesellschafter einer oHG oder 

KG scheidet mit Verfahrenseröffnung aus einer 

Personenhandelsgesellschaft aus. Die 

Gesellschaft wird mit den verbleibenden 

Gesellschaftern fortgesetzt. Dem 

ausscheidenden Gesellschafter ist eine 

Abfindung zu zahlen. Nicht nur, aber 

insbesondere bei Publikums-

Personengesellschaften belastet dies die 

Gesellschaft mit einem Anspruch, der aus 

freier Liquidität häufig nicht erfüllbar ist. Voigt 

hatte deshalb dafür plädiert, die maßgebliche 

HGB-Vorschrift für disponibel zu erklären und 

eine Fortsetzung der Gesellschaft mit dem 

insolventen Gesellschafter zuzulassen. Mit 

dieser Rechtsansicht setzt sich Göcke in 

seinem Beitrag in Heft 6/2009 der Zeitschrift 

NZG kritisch auseinander. Würde 

beispielsweise eine Publikums-

Kommanditgesellschaft mit einem insolventen 

Kommanditisten fortgesetzt, wird dieser zu 

Lasten der Gläubiger dieses Kommanditisten 

privilegiert. Solange der Gesetzgeber deshalb 

nicht ausdrücklich Publikums-Gesellschaften in 

der Gesellschafterinsolvenz gegenüber 

Privatgläubigern eines Anlegers privilegieren 

will, muss der insolvente Kommanditist zum 

Schutz von Gesellschaftergläubigern zwingend 

aus der Gesellschaft ausscheiden. So lautet 

das Fazit von Göcke. Renditeerwartungen der 

Anleger dürfen nicht Vorrang vor berechtigten 

Interessen der Insolvenzgläubiger erlangen. 

 

* * * 

 

Mindestanforderungen an die 

Betriebskostenabrechnung - Eine 

Darstellung an Beispielen unter 

Berücksichtigung der aktuellen BGH-

Rechtsprechung 

 

Nach einhelliger Meinung müssen in einer 

Betriebskostenabrechnung regelmäßig 

folgende Mindestangaben aufgenommen 

werden, falls keine Sonderabsprachen 

getroffen sind: Eine Zusammenstellung der 

Gesamtkosten, die Angabe und Erläuterung 

der zugrunde gelegten Verteilerschlüssel, die 

Berechnung des Anteils des Mieters und der 

Abzug seiner Vorauszahlungen. 

 

Soweit diese Angaben vorliegen, ist eine 

Betriebskostenabrechnung formell 

ordnungsgemäß. Dennoch entsteht immer 

wieder Streit, ob eine 

Betriebskostenabrechnung in diesem Sinne 

ordnungsgemäß ist. Milger (Richterin im u.a. 

für das Wohnraummietrecht zuständigen VIII. 

Zivilsenat des BGH) gibt in ihrem Aufsatz in 

Heft 10/2009 der Zeitschrift NJW einen 

Erfahrungsbericht. Teils wird auch versucht, 

auf der formellen Ebene übertriebene 

Anforderungen zu stellen, die durch die 

berechtigten Interessen des Mieters nicht 

geboten sind. Als Beispiel führt Milger den Fall 

an, dass bei Verwendung verschiedener 

Flächenschlüssel oder gemischter 

Umlagemaßstäbe ein Erläuterungserfordernis 

auf der formellen Ebene gesehen werde. Dies 

hatte der BGH in seiner Entscheidung vom 

28.05.2008 aber verneint. Die Autorin plädiert 

dafür, möglichst in den ersten Monaten nach 

Ablauf des Abrechnungszeitraumes 

abzurechnen und eine Nachforderung 
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erforderlichenfalls zügig einzuklagen. Ein 

Taktieren in dem Sinne, die vom Gesetzgeber 

vorgegebenen Fristen möglichst auszunutzen, 

sei weder für Vermieter noch Mieter 

empfehlenswert. 

 

* * * 

 

Behaltensklauseln für 

Vertriebsvergütungen in der 

institutsinternen Vermögensverwaltung - 

Mit einem Seitenblick auf die 

orderbegleitende Anlageberatung 

 

Es ist weit verbreitete Praxis, dass 

Vermögensverwalter - gleich, ob es sich 

hierbei um die hausinterne 

Vermögensverwaltung durch Kreditinstitute 

oder die Vermögensverwaltung durch 

selbstständige Vermögensverwalter handelt - 

neben vom Kunden bezahlten Entgelt auch 

Zahlungen von dritter Seite erhalten. Nicht nur, 

aber insbesondere auch wegen der jüngsten 

Kick-Back-Entscheidung des BGH gewinnt die 

Frage an Bedeutung, ob und unter ggf. 

welchen Voraussetzungen ein 

Vermögensverwalter Zahlungen von dritter 

Seite behalten darf. Dieser Frage widmet sich 

Mülbert in seinem Beitrag in Heft 11/2009 der 

Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht 

(WM). Er stellt den Meinungsstand dar (dessen 

Ergebnis durchaus unterschiedlich ist), widmet 

sich den weit verbreiteten Behaltensklauseln 

(die dem Zweck dienen sollen, den 

Herausgabeanspruch nach § 667 Fall 2 BGB 

auszuschließen) und geht dann vor allem der 

Frage nach, ob solche Klauseln der 

Inhaltskontrolle am Maßstab des § 307 BGB 

standhalten. Damit bei einer 

Vermögensverwaltung der 

Herausgabeanspruch entfällt, müsse diese 

Form der Zuwendung nicht nur offengelegt 

werden, sondern müsse insbesondere die 

Interessenwahrungspflicht des 

Vermögensverwalters entsprechend 

beschränkt werden. Neben dem 

Transparenzgebot geht es um die Frage der 

inhaltlichen Angemessenheit. Beide Hürden 

könnten genommen werden, denn die 

Abbedingung eines Herausgabeanspruches 

auch durch AGB’s stelle keine 

unangemessene Benachteiligung dar. Eine 

Behaltensklausel schränke die 

Interessenwahrungspflicht des 

Vermögensverwalters in dem Sinne ein, dass 

die Hauptleistungspflicht kontrollfrei modifiziert 

werde. Sicherlich sind die Ansichten von 

Mülbert schlüssig und begründbar. Die 

Gewissheit, dass ein Gericht dieser 

Argumentation im Streitfall folgen wird, kann 

dennoch nicht gegeben werden. bis über diese 

Frage im Zweifel in ein paar Jahren vom BGH 

befunden sein wird, bleiben auch 

Behaltensklauseln in Vertriebsvergütungen mit 

dem Damoklesschwert der 

Rechtsunwirksamkeit behaftet. 

 

* * * 

 

Liquiditätsplanung offener Immobilien-

Publikumsfonds 

 

Im Jahr 2007 wurde als Folge der ersten 

vorübergehenden Schließungen offener 

Immobilienfonds das Investmentgesetz 

geändert. Es wurden neue Regelungen zur 

Vermeidung und Bewältigung von 

Liquiditätskrisen eingeführt. Im vergangenen 
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Jahr hatten offene Immobilienfonds erneut 

solch hohe Liquiditätsabflüsse, dass rund ein 

Dutzend wiederum mit vorübergehender 

Schließung reagiert haben. Thömmes gibt in 

Heft 4/2009 der Zeitschrift ZfIR einen Überblick 

über die Liquiditätssystematik des 

Investmentgesetzes und beleuchtet den 

praktischen Nutzen der im Jahr 2007 

geänderten Vorschriften. Die offenen 

Immobilien-Publikumsfonds sind in einer 

Zwickmühle. Die Liquiditätsbeschaffung durch 

Bestandsverkäufe wird dadurch erschwert, 

dass kaum Käufer vorhanden sind, die zu den 

Preiserwartungen der Fonds einkaufen. Die 

Zurückhaltung finanzierender Banken kommt 

erschwerend hinzu. Diese Situation erschwert 

aber auch die Möglichkeit der Finanzierung 

von Anteilsrücknahmen. Als ultima ratio bleibt 

einer Kapitalanlagegesellschaft deshalb nur 

die Rücknahme der Anteile auf Grundlage des 

§ 81 InvG auszusetzen.  

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 
 

Die neue Grundbesitzbewertung  

 

Durch das Erbschaftsteuerreformgesetz vom 

24.12.2008 wurde die Grundbesitzbewertung 

typisierend neu geregelt. Mannek und Jardin 

stellen in ihrem Beitrag in Heft 7/2009 der 

Zeitschrift Der Betrieb die Bewertung der 

verschiedenen Grundstücksarten vor. 

Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren 

und Sachwertverfahren werden jeweils mit den 

verschiedenen Rechenschritten erläutert. 

Beispielsfälle runden den Beitrag ab. 

* * * 

Goldener Handschlag ist für Mieter 

steuerfrei! 

 

Nicht selten überlegen sich Vermieter, ihrem 

Mieter den Auszug zu „versüßen“, indem sie 

ihm auch bei eindeutiger Rechtslage einen 

Geldbetrag bieten. Sie wollen die Anwalts- und 

Gerichtskosten und vor allem den Zeitverlust 

meiden. In der Ausgabe 6/09 berichtet der 

Report „immobilien intern“ über die 

steuerlichen Auswirkungen einer solchen 

Zahlung bei Vermieter und Mieter. Bei einem 

Verzicht auf die Rechte aus dem Mietvertrag 

handelt es sich im Regelfall um einen 

veräußerungsähnlichen Vorgang, der dem Bild 

einer grundsätzlich nicht steuerbaren 

Vermögensumschichtung entspricht. Dies gilt 

für den privaten Mieter. Beim Gewerbemieter 

ist eine Abfindungsleistung hingegen 

steuerpflichtig. 

 

* * * 

 

Pflegeheime - Alte Bevölkerung als 

Erfolgsgarant? 

 

Die Fondszeitung berichtet in ihrer Ausgabe 

04-2009 vom 26.02.2009 über den 

differenzierten Blick, der auch im Hinblick auf 

Sachwerte und Nachhaltigkeit erforderlich ist. 

Pflegeimmobilien können diese Parameter 

erfüllen. Zugleich muss allerdings beachtet 

werden, dass Pflegeimmobilien 

Spezialimmobilien sind und es insbesondere 

auf Standort, soziographisches Umfeld, 

Objektqualität und Seriosität des Betreibers 

bzw. Pächters ankommt.  

 

* * * 
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Keine Haftung mittelbar Beteiligter 

 

Vor kurzem hat der XI. Zivilsenat des BGH 

(vgl. das Urteil vom 11.11.2008, Az: XI ZR 

468/07 und hierzu unseren Newsletter 2/2009) 

geurteilt, dass mittelbar beteiligte Anleger für 

Gesellschaftsschulden nicht analog §§ 128, 

130 HGB haften. Wagner geht in seinem 

Beitrag in Heft 6/2009 der Zeitschrift NZG auf 

dieses Urteil ein und setzt sich kritisch mit 

gegenteiligen Rechtsansichten auseinander. 

Der BGH habe mit erfrischend deutlichen 

Worten entschieden, dass keine Veranlassung 

bestehe, mittels richterlicher Rechtsfortbildung 

von der gesetzlichen Haftungsverfassung 

abzuweichen. Für eine Außenhaftung für 

Verbindlichkeiten einer Personengesellschaft 

komme es alleine darauf an, ob jemand 

Gesellschafter dieser Außengesellschaft ist 

und nicht darauf, ob an ihn als mittelbar 

Beteiligten Mitgliedschaftsrechte abgetreten 

wurden oder er organisationsrechtlich in den 

Mitgesellschafterkreis der Hauptgesellschafter 

einbezogen worden ist.  

* * * 

 

Handelsrechtsausschuss des Deutschen 

Anwaltvereins: Stellungnahme zum Entwurf 

einer Überarbeitung und Ergänzung des 

Emittenten-Leitfadens der BaFin 

 

Die BaFin hat am 20.10.2008 einen Entwurf für 

die Überarbeitung und Ergänzung des 

Emittenten-Leitfadens zur Anwendung des 

WpHG zur Stellungnahme versandt. Der DAV 

hat hierzu Stellung genommen. Seine 

Stellungnahme ist in Heft 5/2009 der Zeitschrift 

NZG abgedruckt. 

* * * 

Der neue Emittenten-Leitfaden der BaFin 

 

Auch Bedkowski widmet sich in ihrem Beitrag 

in Heft 9/2009 der Zeitschrift Betriebs-Berater 

dem neuen Emittenten-Leitfaden der BaFin. 

Bedkowski stellt den Leitfaden vor und fragt, 

ob es nunmehr gelungen ist, einen von 

Sachnähe, Erfahrung und gezielter 

Außenwirkung geprägten Standard 

vorzulegen. Die Autorin sieht in ihm eine 

wichtige - und jetzt noch verbesserte - 

Orientierungshilfe. Allerdings müsse noch 

stärker dafür gesorgt werden, dass die 

Erkenntnisse, die im Leitfaden 

zusammengetragen sind, im Rahmen 

gerichtlicher Auseinandersetzungen stärkeres 

Gewicht bekommen. Ohne triftigen Grund 

sollte von den Grundsätzen des Leitfadens 

künftig nicht mehr abgewichen werden. 

 

* * * 

 

Der vertragsgemäße Zustand der Mietsache 

 

Die geschuldete Beschaffenheit der Mietsache 

richtet sich nicht nach objektiven Kriterien, 

sondern nach den vertraglichen 

Vereinbarungen. Erforderlich ist, dass der nach 

dem Inhalt des Mietvertrages vereinbarte 

Zweck erreicht werden kann. Ist keine 

ausdrückliche Beschaffenheitsvereinbarung 

getroffen worden, ist die Verkehrsanschauung 

als Auslegungshilfe heranzuziehen. 

Maßgeblich ist, welche Beschaffenheit nach 

der Verkehrsanschauung von einem Mieter 

erwartet werden kann. Im Zweifel ist es der bei 

vergleichbaren Objekten übliche Standard. 

Blank setzt sich in seinem Beitrag in Heft 

4/2009 der Zeitschrift MDR mit diesem 
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„üblichen“ Standard auseinander. Aspekte sind 

Fragen nach energetischer Beschaffenheit, der 

Verwendung bestimmter Materialien, 

Einhaltung von Wärme- und Schallschutz und 

Mängel bei Neubauwohnungen (insbesondere 

die Frage, ob Neubaufeuchtigkeit einen 

Mangel darstellt oder nicht).  

 

* * * 

 

Die Garantieerklärung der 

Bundesregierung: Juristisch unverbindlich 

- politisch bindend 

 

Die Bundeskanzlerin hat im Herbst letzten 

Jahres die Sparer mit der Aussage beruhigt, 

dass ihre Einlagen bei Banken sicher sind. 

Roth geht in seinem Beitrag in Heft 9/2009 der 

Zeitschrift NJW der Frage nach, ob mit dieser 

Erklärung eine Staatsgarantie für alle privaten 

Sparer abgegeben wurde oder lediglich eine 

unverbindliche Absichtserklärung vorliegt. Der 

Autor kommt zum Ergebnis, dass die Erklärung 

keine juristisch verbindliche Staatsgarantie 

darstellt. Einklagbare Ansprüche seien nicht 

begründet worden. Weder läge eine bindende 

Zusicherung im Sinne der Vorschriften des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes vor, noch eine 

bindende Zusage. Schließlich scheide auch 

eine Amtshaftung nach § 839 Abs. 1 Satz 1 

BGB i.V.m. Art. 34 GG aus. 

 

* * * 

 

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist 

grundbuchfähig 

 

Der BGH hat mit seiner Entscheidung vom 

04.12.2008 (V ZB 74/08, vgl. hierzu unseren 

Newsletter 2/2009) unmissverständlich 

festgestellt, dass die GbR unter der 

Bezeichnung in das Grundbuch eingetragen 

werden kann, die ihre Gesellschafter im 

Gesellschaftsvertrag für sie vorgesehen 

haben. Blum und Schellenberger fassen in 

ihrem Bericht in Heft 9/2009 der Zeitschrift 

Betriebs-Berater die wichtigsten Grundsätze 

zusammen. Sie begrüßen die Entscheidung 

und fordern den Gesetzgeber auf, Normen und 

Verfahrensregelungen vorzugeben, die den 

Nachweis der Vertretungsbefugnis der GbR 

betreffen.  

 

* * * 

 

Erbschaftsteuerliche Begünstigung von 

Kapitalgesellschaftsanteilen mittels 

Poolvereinbarungen 

 

Nach dem neuen Erbschaftsteuerrecht sind 

auch Anteile an Kapitalgesellschaften, die die 

Mindestbeteiligung von 25 % nicht 

überschreiten, schenkung- bzw. 

erbschaftsteuerlich begünstigt. Die Anteile 

müssen zusammen mit Anteilen anderer 

Gesellschafter in einer sog. Poolvereinbarung 

gebündelt werden. Lahme und Zikesch setzen 

sich in ihrem Beitrag in Heft 11/2009 der 

Zeitschrift Der Betrieb mit Zweifelsfragen der 

Neuregelung auseinander. Sie empfehlen 

betroffenen Gesellschaftern im Hinblick auf 

eine vorausschauende Risikovorsorge, die 

Möglichkeit und die Vorteile einer 

Poolvereinbarung zeitnah zu prüfen und ggf. 

umzusetzen.  

 

* * * 
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Die Entwicklung von Wertsicherungs-

klauseln im Mietrecht - Auswirkungen 

geänderter Indizes und Basisjahre auf 

bestehende Mietverträge 

 

In einer Vielzahl vor allem gewerblicher 

Mietverträge sind Wertsicherungsklauseln 

integriert. Der gesetzliche Rahmen für solche 

Indexklauseln ist in den letzten Jahren 

mehrfach geändert worden. Nehlep und 

Huperz geben in ihrem Beitrag in Heft 4/2009 

der Zeitschrift ZfIR einen Überblick über die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen solcher 

Indexklauseln. Auch ein Praxisleitfaden für den 

Due Diligence-Prozess wird vorgestellt.  
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