
 
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen - Prospekthaftung trif ft auch das Land Berlin  

 

Newsletter 04/2010 

 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 
 

vor wenigen Tagen hat der BGH zu Prospekthaftungsfragen bei geschlossenen Immobilienfonds der 

GEHAG in Berlin Stellung genommen. Die GEHAG GmbH ist Gründungsgesellschafterin 

verschiedener geschlossener Immobilienfonds, die vor allem in den 90er Jahren gegründet worden 

sind, um Wohnanlagen - größtenteils im sozialen Wohnungsbau - zu errichten und zu vermieten. 

Mehrheitsgesellschafterin der GEHAG ist das Land Berlin. Das Land Berlin bezuschusste auch 

teilweise die Mieten. Auf die GEHAG und damit jedenfalls mittelbar das Land Berlin drohen nun 

Schadenersatzansprüche in erheblicher Größenordnung zuzukommen. Der BGH hat bei mehreren 

GEHAG-Fonds Prospektunrichtigkeiten bejaht. Insbesondere über das Risiko der Anschlussförderung 

sei nicht hinreichend aufgeklärt worden. Ohne Anschlussförderung hätte aber kein Investor dieser 

Welt auch nur eine einzige Wohnung in Berlin in diesem Marktsegment gebaut, erklärte die GEHAG 

selbst im Laufe des Prozesses.  
 

Ob sich also das Land Berlin mit dem Verzicht auf die Anschlussförderung letztendlich nicht selbst 

einen Bärendienst erwiesen hat, bleibt abzuwarten. Das Für und Wider scheint jedenfalls nicht 

hinreichend gegeneinander abgewogen worden zu sein.  
 

Es bleibt zu hoffen, dass dies im Laufe der weiteren Beratungen des geplanten neuen Gesetzes zur 

Stärkung des Anlegerschutzes und zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes 

anders sein wird. Anfang März hat das Bundesfinanzministerium einen Gesetzentwurf vorgestellt. 

Längst nicht alles, was dem Bundesfinanzminister vorzuschweben scheint, ist praktikabel. Gegen 

Anforderungen an Mindestqualifikationen von Finanzdienstleistern kann kein seriöser Marktteilnehmer 

etwas haben. Den ehemals grauen, heute besser als alternativen Kapitalmarkt bezeichneten 

Anlagesektor noch immer in eine bestimmte Ecke stellen zu wollen, wird dessen Bedeutung in 

keinster Weise gerecht und zeigt, dass die Ministerialbeamten den Markt nicht hinreichend zu 

überblicken scheinen. Insbesondere die Transparenz ist in diesem Marktsegment heute schon viel 

besser als im „traditionell weißen Sektor“. Es sollte auch nicht vergessen werden, wer Auslöser der 

Finanzmarktkrise war, die nicht umsonst auch als „Banken- und Finanzkrise“ bezeichnet wird. Das 

vielleicht Positive an der Krise ist, dass der Fokus auf die Verbesserungsmöglichkeiten gelenkt wird, 

die stets gegeben sind. „Das Bessere ist der Feind des Guten“. Wir möchten Sie auf dem Weg, das 

Gute durch noch Besseres zu ersetzen, nach Kräften unterstützen. 
 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immobilienbereich 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 04 / 2010 

 

- 2 - 

 
Rechtsprechungsspiegel 

• Zur Prospekthaftung bei geschlossenen Immobilienfonds der GEHAG 
• Zur Haftung einer ausländischen Broker-Firma wegen vorsätzlicher sittenwidrigen Schädigung 

eines mit ihr kooperierenden Vermittlers 
• Zu den Aufklärungspflichten beim Kauf von Lehman-Zertifikaten (I) 
• Zu den Aufklärungspflichten beim Kauf von Lehman-Zertifikaten (II) 
• Zu den Aufklärungspflichten beim Kauf von Lehman-Zertifikaten (III) 
• Auch das OLG Stuttgart anerkennt die Befugnis von Bausparkassen zur Erhebung einer 

Abschlussgebühr 
• 10 %-Toleranzklausel für Flächenabweichungen gilt auch bei ca.-Angaben 
• Zur Frage, ob der Vermieter preisgebundenen Wohnraums bei unwirksamer 

Schönheitsreparaturklausel eine Mieterhöhung verlangen kann 
• Zu den formellen und materiellen Anforderungen einer Belehrungspflicht nach § 19 Abs. 5 

Satz 1 VVG 2008 
• Zur Frage, wann ein Grundstück angeschafft ist, wenn tatsächlicher Besitzübergang vor dem 

vertraglich vereinbarten Zeitpunkt liegt 
• Steuerpflicht von Zinsen aus Lebensversicherungen 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 

• BMF plant Gesetzentwurf zur Stärkung des Anlegerschutzes und zur Verbesserung der 
Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes 

• Stärkung der Verbraucherrechte im Finanzsektor 
• Reform des Gerichtsvollzieherwesens soll konkretere Gestalt annehmen 
• Gesetz zur Einführung einer Muster-Widerrufsinformation für Verbraucherdarlehensverträge 

vorgestellt 
• Eckpunkte zur Bankenrestrukturierung 
 
 
Literaturspiegel 

• Quotenhaftung in der Publikums-GbR 
• Die quotale Haftung der Gesellschafter geschlossener Immobilienfonds für 

Gesellschaftsdarlehen 
• Die Beurkundungsbedürftigkeit verbundener Verträge bei Grundstücksgeschäften 
 
 
Kurz und bündig 

• Keine Prospekthaftung für Werbeaussagen 
• Prospekthaftung bei Berlin-Fonds - Anschlussförderung und quotale Haftung in der 

Prospektdarstellung 
• Beratungsprotokoll - Banken stellen sich dumm 
• Verspäteter Zugang der Betriebskostenabrechnung wegen unbekannter neuer Anschrift des 

Mieters  
• Von Nichten und anderen Angehörigen 
• AGB-Kontrolle eines Mittelverwendungskontrollvertrages zugunsten des Anlegers 
• Der nachvertragliche Provisionsanspruch des Handelsvertreters 
• Retrozessionen im Fokus der neueren Judikatur 
• „Sanieren oder ausscheiden“ im Recht der GmbH 
 
 
Entscheidung des Monats 

• Keine Pflicht des Kapitalanlegers zur Überprüfung des Emissionsprospektes nach Zeichnung 
der Kapitalanlage auf Widersprüche 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 

 

Zur Prospekthaftung bei geschlossenen Immobilienfon ds der GEHAG (BGH, Urt. v. 22.03.2010, 

u.a. II ZR 66/08, II ZR 184/08 u.a.) 

 

Schon kurz nach Bekanntwerden der verschiedenen Urteile des II. Zivilsenates des BGH, die sich alle 

gegen die GEHAG richteten, war von „später Genugtuung“ und ähnlichem zu lesen. Man kann 

bezüglich dieser Entscheidungen auch den altbekannten Satz zitieren, dass derjenige, der klagen will, 

oftmals einen langen Atem braucht. Die Klagen verschiedener Kapitalanleger richteten sich gegen die 

GEHAG GmbH, deren Mehrheitsgesellschafterin das Land Berlin ist. Die GEHAG ist 

Gründungsgesellschafterin verschiedener GEHAG-Fonds. Die Fonds waren gegründet worden, um -

 größtenteils im sozialen Wohnungsbau - Wohnanlagen zu errichten und zu vermieten. Das Land 

Berlin bezuschusste die Mieten zum Teil. Die Hilfen wurden für 15 Jahre ab Bezugsfertigkeit bewilligt. 

Üblicherweise schloss sich an diesen Zeitraum eine ebenfalls 15-jährige „Anschlussförderung“ an. Im 

Februar 2008 beschloss der Berliner Senat den Verzicht auf die Anschlussförderung für solche 

Bauvorhaben, bei denen die Grundförderung nach dem 30.12.2002 endete. Davon betroffen waren 

u.a. die GEHAG-Fonds 11, 15 und 18.  

 

Anleger verlangten deshalb wegen Prospektmängeln u.a. Ersatz ihrer Einlage und Freistellung von 

der quotalen Haftung für das von der Gesellschaft aufgenommene Bankdarlehen. Das Kammergericht 

hatte bei den genannten Fonds einen Prospektfehler angenommen, weil die Anschlussförderung in 

den maßgeblichen Beteiligungsprospekten als gesichert dargestellt worden sei. Die Klagen wurden 

aber abgewiesen, weil der Fehler nicht als ursächlich für die Beitrittsentscheidung angesehen worden 

war.  

 

Prospektaussagen erweckten den Eindruck, die Anschlussförderung sei gesichert. Tatsächlich 

bestand darauf aber kein Rechtsanspruch. Deshalb waren die Prospektaussagen unrichtig im Sinne 

der Prospekthaftungsrechtsprechung.  

 

Im Einklang mit seiner ständigen Rechtsprechung hat der BGH auch in diesen Entscheidungen 

angenommen, dass eine fehlerhafte Aufklärung nach der Lebenserfahrung ursächlich für die 

Anlageentscheidung ist (Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens). Bei einem zutreffenden Hinweis 

auf die rechtliche Ungewissheit der Anschlussförderung wäre es für einen durchschnittlichen 

Anlageinteressenten durchaus vernünftig gewesen, nicht in dieses Vorhaben zu investieren.  

 

„Das Recht des Anlegers, das Für und Wider selbst abzuwägen und seine Anlageentscheidung in 

eigener Verantwortung zu treffen, wird in diesen Fällen auch durch unzutreffende Informationen über 

Umstände, für deren Eintritt eine nur geringe Wahrscheinlichkeit besteht, beeinträchtigt.“ 
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Da noch von der GEHAG GmbH angebotene Beweise erhoben werden müssen, wurden die die 

Klagen abweisenden Urteile aufgehoben und die Angelegenheiten an das Kammergericht 

zurückverwiesen. 

 

§ § § 

 

Zur Haftung einer ausländischen Broker-Firma wegen vorsätzlicher sittenwidrigen Schädigung 

eines mit ihr kooperierenden Vermittlers (BGH, Urt. v. 09.03.2010, XI ZR 93/09) 

 

Eine ausländische Broker-Firma stand mit einem in Deutschland ansässigen Terminoptionsvermittler 

in vertraglichen Beziehungen. Der Vermittler konnte gegen Entgelt über die Broker-Firma für von ihm 

angeworbene Kunden Termingeschäfte an amerikanischen Terminmärkten durchführen. Die Aufträge 

konnten auf einer von der Broker-Firma zur Verfügung gestellten Online-Plattform voll automatisch 

durchgeführt werden. Die Transaktionen wurden von der Broker-Firma nicht kontrolliert.  

 

Der BGH bejahte eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung des Terminoptionsvermittlers. Dieser 

habe uninformierte und leichtgläubige Geschäftspartner in Transaktionen gelockt, die aufgrund der 

Gebührenstruktur von vornherein praktisch chancenlos gewesen waren. Eine hinreichende Aufklärung 

des klagenden Anlegers war nicht erfolgt. Die Broker-Firma müsse sich dieses Verhalten gem. § 830 

BGB zurechnen lassen. Für den geltend gemachten deliktischen Anspruch ist deshalb auch die 

internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte gegeben.  

 

Die Broker-Firma habe die Augen bewusst vor einer sich aufdrängenden Sittenwidrigkeit des 

Geschäftsmodells des Vermittlers verschlossen und ihm gleichwohl den unkontrollierten Betrieb des 

Geschäftsmodells über ihr Onlinesystem ermöglicht. Die vorherige Prüfung der Vermittler, die sich nur 

auf die aufsichtsrechtliche Zulassung des Vermittlers und etwaige gegen ihn gerichtete 

aufsichtsrechtliche Verfahren bezogen hat, sei offensichtlich unzureichend gewesen. 

 

§ § § 

 

Zu den Aufklärungspflichten beim Kauf von Lehman-Ze rtifikaten (I)  (LG Heidelberg, Urt. v. 

15.12.2009, 2 O 141/09) 

 

Eine Bank berät ihren als konservativ einzuordnenden Kunden pflichtwidrig, wenn sie beim Erwerb 

von Lehman-Zertifikaten nicht auf eine fehlende Einlagensicherung und generell auf ihr 

Umsatzinteresse hinsichtlich einer Gewinnmarge wegen verbilligter Abnahme von der Emittentin 

hinweist. 

 

§ § § 
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Zu den Aufklärungspflichten beim Kauf von Lehman-Ze rtifikaten (II)  (LG Mönchengladbach, Urt. 

v. 17.11.2009, 3 O 112/09) 

 

Auf die Rechtsfrage, ob eine Bank einen Kunden auch über im Eigenhandel erzielte Margen aufklären 

muss, kommt es nicht an, wenn sich aus der Wertpapierabrechnung des Kunden Anzeichen dafür 

ergeben, dass der Erwerb der Wertpapiere im Wege des Kommissionsgeschäfts erfolgt ist („Kurs“, 

„Börse“, „Kurswert“). In diesem Fall muss sich die Bank so behandeln lassen, als wäre der Erwerb der 

Papiere tatsächlich im Wege der Kommission erfolgt, weshalb der Kunde vor der Anlageentscheidung 

über die damit verbundene Vergütung ungefragt und unabhängig von deren Höhe aufgeklärt werden 

muss. 

 

§ § § 

 

Zu den Aufklärungspflichten beim Kauf von Lehman-Ze rtifikaten (III)  (LG Landshut, Urt. v. 

08.01.2010, 21 O 2252/09) 

 

Erzielt die beratende Bank beim Verkauf eines Lehman-Zertifikats eine Handelsmarge, weil sie die 

Wertpapiere bei den Emittenten mit einem Preisabschlag erwerben kann, ist sie bei einer Marge von 

3 % nicht verpflichtet, den Kunden ungefragt hierauf hinzuweisen. Eine aufklärungspflichtige 

Rückvergütung liegt nicht vor. In diesem Fall werden weder aus Ausgabeaufschlägen noch aus 

Verwaltervergütungen, die der Kunde an die Gesellschaft zahlte, hinter seinem Rücken 

umsatzabhängige Provisionen an die beratende Bank bezahlt. 

 

§ § § 

 

Auch das OLG Stuttgart anerkennt die Befugnis von B ausparkassen zur Erhebung einer 

Abschlussgebühr (OLG Stuttgart, Urt. v. 03.12.2009, 2 U 30/09) 

 

In unserem Newsletter 04/2009 berichteten wir von der Entscheidung des LG Heilbronn, welches die 

Klausel über die Erhebung einer Abschlussgebühr in den AGB’s einer Bausparkasse für wirksam 

erachtet hatte. Auch in zweiter Instanz hatte der Kläger mit dem von ihm erhobenen 

Unterlassungsanspruch keinen Erfolg. Das Gericht führt aus, dass die angegriffene Klausel, dass mit 

Abschluss des Bausparvertrages eine Abschlussgebühr von 1 % der Bausparsumme fällig wird, 

bereits der Inhaltskontrolle nach §§ 307 bis 309 BGB entzogen ist. die öffentlich-rechtliche Billigung 

des Tarifwerks durch die BaFin entfalte jedoch keine Bindungswirkung für das Gerichtsverfahren. Eine 

Bindungswirkung einer Verwaltungsentscheidung für das Gerichtsverfahren könne schon im Hinblick 

auf die verfassungsrechtlich vorgegebene Gewaltenteilung nur unter engen Voraussetzungen 

entstehen und komme nicht in Betracht, wenn sie der Gesetzgeber nicht angeordnet hat. Die 

Abschlussgebühr-Klausel enthält jedoch eine Preisabrede, die nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB der 
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Inhaltskontrolle nach dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen entzogen ist. Die 

Abschlussgebühr ist Teil des Gefüges aus Leistungen und Gegenleistungen des Bausparvertrages. Ist 

eine in einer Klausel festgesetzte Leistung aber kalkulierter Teil der Gegenleistung, ist sie als 

Preisabrede zu qualifizieren. Die Abschlussgebühr ist also kein besonderes, Aufwand oder 

fallbezogenes Entgelt. Dies ergibt sich u.a. auch daraus, dass bei Vertragsabschluss regelmäßig gar 

nicht abzusehen ist, ob und ggf. welcher Beratungsaufwand zukünftig im Einzelfall entstehen wird.  

 

Obgleich sich das OLG Stuttgart insoweit weitere Ausführungen zur AGB-Problematik hätte sparen 

können, nimmt es dennoch zur Inhaltskontrollthematik Stellung und verneint weder einen Verstoß 

gegen das Transparenzgebot noch eine Unvereinbarkeit mit wesentlichen Grundgedanken einer 

gesetzlichen Regelung. Ein Bausparkassenkunde könne seine aus der Klausel erwachsene 

Zahlungspflicht in Höhe von 1 % der Bausparsumme leicht durchschauen. Des Weiteren habe der 

Gesetzgeber in mehreren Normen die Abschlussgebühren als typische Vertragsgestaltung zumindest 

vorausgesetzt und so zu erkennen gegeben, dass er sie billige. Explizit werden Bestimmungen der 

Preisangabenverordnung, des VVG, des Bausparkassengesetzes und des AltZertG genannt. Wegen 

Rechtsgrundsätzlichkeit und zur Fortbildung des Rechts ließ das OLG Stuttgart die Revision zu. Die 

Verbraucherzentrale NRW hat bereits angekündigt, eine höchstrichterliche Klärung der Frage 

herbeizuführen.  

§ § § 

 

10 %-Toleranzklausel für Flächenabweichungen gilt a uch bei ca.-Angaben (BGH, Urt. v. 

10.03.2010, VIII ZR 144/09) 

 

Der BGH hat in jüngerer Zeit mehrfach entschieden, dass die Abweichung von einer als 

Beschaffenheit vereinbarten Wohnfläche um mehr als 10 % zum Nachteil des Mieters einen 

Sachmangel darstellt. Dieser Sachmangel berechtigt zur Mietminderung. Dies gilt nach der 

Rechtsprechung auch dann, wenn der Mietvertrag zur Größe der Wohnfläche nur eine ca.-Angabe 

enthält. Im neuesten Urteil hat der BGH klargestellt, dass bei der Berechnung der Mietminderung 

wegen Unterschreitung der im Mietvertrag angegebenen Wohnfläche auch bei bloßen ca.-Angaben 

keine zusätzliche Toleranzschwelle zu berücksichtigen ist. Das Landgericht Aachen hatte aus dem 

Zusatz „ca.“ eine zusätzliche Toleranzschwelle von weiteren 5 % für gerechtfertigt erachtet. Die 

dagegen gerichtete Revision der Mieter hatte Erfolg. Der BGH entschied, dass dem relativierenden 

Zusatz „ca.“ für die Bemessung der Mietminderung keine Bedeutung zukommt. Die Minderung soll die 

Herabsetzung der Gebrauchstauglichkeit ausgleichen. Daraus folge, dass die Höhe des 

Minderungsbetrages dem Umfang der Mangelhaftigkeit zu entsprechen habe. Die Mangelhaftigkeit 

liege aber darin, dass die Wohnfläche mehr als 10 % von der angegebenen Quadratmeterzahl 

abweicht. Die Sache ist an das Landgericht zurückverwiesen worden, weil weitere Feststellungen zur 

tatsächlichen Wohnungsgröße unter Berücksichtigung einer Terrassenfläche zu treffen waren.  

§ § § 
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Zur Frage, ob der Vermieter preisgebundenen Wohnrau ms bei unwirksamer 

Schönheitsreparaturklausel eine Mieterhöhung verlan gen kann (BGH, Urt. v. 24.03.2010, VIII ZR 

177/09) 

 

Bereits im Jahr 2008 hat der BGH entschieden, dass der Vermieter von frei finanziertem Wohnraum 

nicht berechtigt ist, im Falle der Unwirksamkeit einer Klausel zur Vornahme der 

Schönheitsreparaturen durch den Mieter von diesem eine Mieterhöhung in Form eines Zuschlags zur 

ortsüblichen Vergleichsmiete zu verlangen (Urt. v. 09.07.2008, VIII ZR 181/07, vgl. unseren 

Newsletter 07/2008). Bei preisgebundenem Wohnraum ist dies anders, wie der BGH in einer aktuellen 

Entscheidung entschieden hat. Die Kostenmiete werde - anders als die Vergleichsmiete bei 

preisfreiem Wohnraum - nach Kostenelementen ermittelt und richte sich nicht nach der marktüblichen 

Miete. Nach § 28 Abs. 4 II. BV darf der Vermieter einen Zuschlag zur Kostenmiete in Ansatz bringen, 

wenn er die Kosten der Schönheitsreparaturen zu tragen hat. Die Berechtigung des Vermieters zu 

einem solchen Zuschlag entfällt bei der Kostenmiete nur dann, wenn die Kosten der 

Schönheitsreparaturen wirksam auf den Mieter abgewälzt worden sind, nicht aber auch dann, wenn 

der Vermieter die Abwälzung zwar beabsichtigt hat, mit diesem Vorhaben aber gescheitert ist, 

beispielsweise weil die Schönheitsreparaturklausel unwirksam ist. Im Ausgangsfall konnte der 

Vermieter deshalb vom Mieter den Mieterhöhungsbetrag fordern, nachdem er zuvor eine 

Mieterhöhung geltend gemacht hat und hierbei den Zuschlag zur Kostenmiete wegen von ihm 

durchzuführender Schönheitsreparaturen in Ansatz gebracht hat.  

 

§ § § 

 

Zur Frage von Fristen für Voranmeldungen für Besich tigungstermine bei beabsichtigtem 

Wohnungsverkauf (AG Stuttgart, Urt. v. 26.10.2009, 33 C 3806/09) 

 

Wird eine Eigentumswohnung zum Kauf angeboten, will diese ein Kaufinteressent verständlicherweise 

in Augenschein nehmen. Bei vermieteten Eigentumswohnungen muss deshalb mit dem Mieter ein 

Besichtigungstermin vereinbart werden. In vielen Mietverträgen sind kurze Fristen vereinbart, die dem 

Vermieter das Recht einräumen sollen, ein ganz kurzfristiges Zutrittsrecht zu haben. Dem trat das 

Amtsgericht Stuttgart im Urteil vom 26.10.2009 entgegen und entschied, dass im Falle beabsichtigten 

Wohnungsverkaufs der Mieter entgegen einer kürzeren Frist zur Voranmeldung eines 

Besichtigungstermins gem. mietvertraglicher Vereinbarung nicht vor Ablauf einer Frist von vier Tagen 

bis zu einer Woche zur termingerechten Wohnungsbesichtigung angehalten werden kann. 

Terminabsagen kann der Mieter mit dem Angebot von Alternativterminen verbinden, die einmal 

wöchentlich mit einer Dauer von 45 Minuten stattfinden.  

 

§ § § 
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Zu den formellen und materiellen Anforderungen eine r Belehrungspflicht nach § 19 Abs. 5 Satz 

1 VVG 2008 (LG Dortmund, Urt. v. 17.12.2009, 2 O 399/09) 

 

§ 19 Abs. 5 Satz 1 VVG fordert, dass ein Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 

zutreffender Art und Weise auf die Folgen einer (vorvertraglichen) Anzeigepflichtverletzung 

hingewiesen wird. Das Landgericht Dortmund hatte sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche 

Anforderungen eine Belehrung zu erfüllen hat. Es ging u.a. darum, ob eine „gesonderte Mitteilung“ -

 d.h. eine Mitteilung auf einem separaten Blatt - zu erfolgen hat oder ob es ausreicht, wenn die 

Belehrung durch einen beispielsweise in Schrifttyp oder Schriftfarbe hervorstechenden Hinweis erteilt 

wird, ohne dass diese auf einem separaten Schriftstück enthalten sein muss. Das Landgericht 

Dortmund hält in formeller Hinsicht letzteres für ausreichend, wenn der Hinweis in deutlich 

hervorstechender Form bei der Unterschriftsleiste platziert ist. Nicht ausreichend sei es, wenn die 

Belehrung inmitten des Antragsformulares neben weiteren Hinweisen zur Leistungsstaffel, zum 

Beitragseinzug oder dergleichen platziert wird. Dies gilt umso mehr, wenn nicht einmal in 

hervorgehobener Form auf die Folgen einer Anzeigenpflichtverletzung hingewiesen wird. 

 

Inhaltlich sei zu fordern, dass der Hinweis auch die einen Versicherungsnehmer möglicherweise 

treffenden Folgen enthält, die diesem bei einer Ausübung der Rechte des Versicherers drohen. Das 

Landgericht Dortmund hält es für erforderlich, dass der Hinweise einerseits dem Versicherer nach 

dem Grad des Verschuldens des Versicherungsnehmers eingeräumten Gestaltungsrechte (Rücktritt, 

Kündigung und Vertragsanpassung) erwähnt. Eine Bezugnahme auf eine Anfechtungsmöglichkeit bei 

arglistiger Täuschung ist nicht erforderlich, schadet aber auch nicht, weil § 19 Abs. 5 Satz 1 VVG nur 

die in § 19 Abs. 2 bis Abs. 4 VVG eingeräumten Rechte erwähnt, nicht aber die in § 22 VVG geregelte 

Arglistanfechtung. 

 

Eine falsche Belehrung hat nach § 19 Abs. 5 Satz 1 VVG zur Konsequenz, dass einem 

Versicherungsunternehmen Rücktritts- und Kündigungsrechte nicht zustehen.  

 

§ § § 

 

Zur Frage, wann ein Grundstück angeschafft ist, wen n tatsächlicher Besitzübergang vor dem 

vertraglich vereinbarten Zeitpunkt liegt (BFH, Urt. v. 17.12.2009, III R 92/08) 

 

Nach dem Investitionszulagengesetz 1999 war die Anschaffung neuer Gebäude bis zum Ende des 

Jahres der Fertigstellung begünstigt, wenn ein Anspruchsberechtigter die Anschaffung nach dem 

31.12.1998 und vor dem 01.01.2002 abschließt. Abgeschlossen sind Investitionen im Sinne von § 3 

des Gesetzes mit dem Zeitpunkt der Anschaffung des Gebäudes. Anschaffung ist der Erwerb eines 

bereits bestehenden Wirtschaftsgutes. Angeschafft wird im Zeitpunkt der Lieferung. Geliefert ist das 

Wirtschaftsgut, wenn der Erwerber nach dem Willen der Vertragsparteien darüber wirtschaftlich 
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verfügen kann. Das ist bei der Übertragung eines Grundstücks in der Regel der Zeitpunkt, zu dem 

Eigenbesitz, Gefahr, Nutzen und Lasten auf den Erwerber übergehen (BFH, Urt. v. 24.03.2006, III R 

6/04). In seinem Urteil vom 17.12.2009 stellt der BFH klar, dass für die Frage des Besitzübergangs 

nicht der vertraglich vorgesehene, sondern der tatsächliche Übergang maßgebend ist.  

 

§ § § 

 

Steuerpflicht von Zinsen aus Lebensversicherungen (BFH, Urt. v. 24.11.2009, VIII R 29/07) 

 

1. Wird ein Darlehen, zu dessen Besicherung Ansprüche aus Kapitallebensversicherungen 

eingesetzt werden, auf ein Kontokorrentkonto ausgezahlt, auf dem auch andere 

Zahlungseingänge verbucht werden und erfolgt über dieses Konto nicht nur die Anschaffung 

des Wirtschaftsguts, für welches das Darlehen aufgenommen wurde, sondern werden darüber 

auch andere Zahlungen geleistet, so erfüllt das Darlehen bereits wegen der Vermischung der 

Darlehensmittel mit anderen Geldbeträgen nicht die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Satz 2 

Buchst. a EStG. 

 

2. Wird ein durch eine Kapitallebensversicherung abgesichertes Darlehen teilweise 

steuerschädlich verwendet, sind die Zinsen aus der Lebensversicherung in vollem Umfang 

nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG steuerpflichtig. 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 

 

BMF plant Gesetzentwurf zur Stärkung des Anlegersch utzes und zur Verbesserung der 

Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes 

 

Die Wiederherstellung des Vertrauens in die Finanzmärkte und deren Leistungsfähigkeit sowie die 

weitere Stärkung des Anlegerschutzes sind im Jahr 2 nach der längst noch nicht überwundenen Bank- 

und Finanzkrise ein Gebot der Stunde. Auch das BMF möchte nun den Anlegerschutz weiter stärken 

und die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts verbessern. Bestehende Vorschriften sollen ergänzt 

werden, um Privatanlegern bessere Informationen zu ermöglichen. Risiken aus spekulativen 

Geschäften sollen verringert werden. Noch im April soll ein Diskussionsentwurf des geplanten 

Gesetzes vorgestellt werden. Er wird folgende Eckpunkte umfassen: 

 

- Strengere Anlegerschutzbestimmungen im Grauen Kapitalmarkt sowie zusätzliche 

Anforderungen an und Sanktionen gegen Finanzdienstleistungsinstitute zur Vermeidung von 

Falschberatung, 
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- Verbot ungedeckter Leerverkäufe und Einführung von Transparenzvorschriften für gedeckte 

Leerverkaufspositionen 

- zusätzliche Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten für Finanzinstrumente, die lediglich 

einen Zahlungsausgleich vorsehen, um das unbemerkte „Anschleichen“ an Unternehmen zu 

verhindern und 

- Einführung einer Mindesthaltefrist für offene Immobilienfonds sowie Liquiditätsanforderungen, 

die sich an der Dauer der Kündigungsfrist orientieren; zusätzlich Einführung eines geordneten 

Abwicklungsverfahrens für längerfristig ausgesetzte Immobilienfonds. 

 

Es bleibt zu hoffen, dass das BMF im Zuge der weiteren Beratung auch Praktikerstimmen einholt und 

Meinungen der die Finanzdienstleister repräsentierenden Verbände ernstnimmt. Längst nicht alles, 

was dem Bundesfinanzminister vorzuschweben scheint, ist praktikabel. Gegen Anforderungen an 

Mindestqualifikationen von Finanzdienstleistern kann kein seriöser Marktteilnehmer etwas haben. Ob 

allerdings eine Kohärenzprüfung durch die BaFin zu einer Verbesserung des Anlegerschutzes 

beitragen würde, muss dringend überdacht werden. Die Branche sollte sich auch dagegen wehren, 

dass Prospekte von „Graumarktanlagen“ schlechtgeredet werden. Der ehemals graue Kapitalmarkt ist 

in Sachen Transparenz schon heute dem „traditionell weißen“ einen Schritt voraus. Die strenge BGH-

Rechtsprechung tat in der Vergangenheit ein Übriges. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. 

 

* * * 

 

Stärkung der Verbraucherrechte im Finanzsektor 

 

Die Stärkung der Verbraucherrechte im Finanzsektor ist auch ein Anliegen des Bundesrates. Dieser 

hat am 05.03.2010 zum Gesetzentwurf zur Ausführung der EU-Ratingverordnung Stellung genommen 

und eine Stärkung der Verbraucherrechte auf den Finanzmärkten gefordert.  

 

Unter anderem geht es darum, die Anforderungen an die Ausbildung, Qualifikation, Registrierung, 

Haftung und Aufsicht von Finanzvermittlern möglichst umfassend rechtlich zu verankern. Es geht 

hierbei um Regelungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten, zur Verbesserung der 

Ratingqualität, zur Steigerung der Transparenz und zur Verbesserung der internen Führungsstruktur 

von Ratingagenturen. Die Mitgliedsstaaten sind nach der EU-Ratingverordnung ferner verpflichtet, 

wirksame und abschreckende Sanktionen festzulegen, um Verstöße gegen die EU-Vorgaben ahnden 

zu können.  

 

Der Gesetzentwurf bestimmt die BaFin als zuständige Behörde für die Aufsicht über die Agenturen 

und legt einen Katalog von Bußgeldvorschriften fest, der bei Pflichtverstößen greifen soll (Entwurf 

eines Ausführungsgesetzes zur Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und 
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des Rates vom 16.09.2009 über Ratingagenturen (Ausführungsgesetz zu EU-Ratingverordnung), BR-

Drucksache 33/10). 

 

* * * 

 

Reform des Gerichtsvollzieherwesens soll konkretere  Gestalt annehmen 

 

Bereits im Mai 2007 hatte der Bundesrat Gesetzesentwürfe zur Reformierung des 

Gerichtsvollzieherwesens in den Bundestag eingebracht. Dieser hatte die Vorlagen in der letzten 

Legislaturperiode jedoch nicht abschließend behandelt. Nunmehr unternahm der Bundesrat einen 

erneuten Anlauf. Grundlegende Neuerung des Reformvorschlags ist, dass zukünftig Gerichtsvollzieher 

nicht mehr zwingend Beamte sein müssen, sondern auch sog. beliehene Unternehmer sein können. 

Diese wären für eigene Rechnung, aber unter staatlicher Aufsicht tätig. Es sollen neue 

Leistungsanreize geschaffen werden, die im aktuell geltenden System der aufwändigen, umstrittenen 

und konfliktträchtigen Bürokostenentschädigung nicht möglich seien. Geplant ist, dass ein Gläubiger 

zwischen mehreren miteinander im Wettbewerb stehenden Gerichtsvollzieher auswählen kann. 

Weiteres Ziel ist es, die umfangreichen staatlichen Subventionen für die Zwangsvollstreckung 

abzubauen, um den Sparzwängen der Länderhaushalte Rechnung zu tragen.  

 

Um die Aufgabenübertragung zu ermöglichen, müssten das Grundgesetz und verschiedene andere 

Vorschriften - vor allem das Gerichtsvollziehergesetz - geändert werden. Da die Verfassung nur mit 

2/3-Mehrheit und nicht zusammen mit einfach gesetzlichen Normen veränderbar ist, bedarf es zwei 

getrennter Gesetzesentwürfe (Bundesratsdrucksachen vom 12.02.2010, 48/10 und 49/10).  

 

* * * 

 

Gesetz zur Einführung einer Muster-Widerrufsinforma tion für Verbraucherdarlehensverträge 

vorgestellt 

 

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Muster-Widerrufsbelehrung für 

Verbraucherdarlehensverträge vorgestellt. Durch das gesetzliche Muster soll eine verlässliche 

Grundlage dafür geschaffen werden, wie Verbraucher über ihre Widerrufsrechte beim Abschluss von 

Darlehensverträgen zu informieren sind. Das Muster soll dem EG-BGB als Anhang angefügt werden 

und erhält dadurch den Rang eines formellen Gesetzes. Der Gesetzentwurf enthält des Weiteren 

einige Anpassungen und Klarstellungen zum Verbraucherdarlehensrecht, insbesondere bei den 

Vorschriften über das Widerrufsrecht bei Verbraucherdarlehensverträgen und den Vorschriften über 

das Darlehensvermittlungsrecht. 

 

* * * 
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Eckpunkte zur Bankenrestrukturierung 

 

Das Bundeskabinett hat am 31.03.2010 Eckpunkte für ein Gesetz zur Bankenrestrukturierung und 

Finanzmarktregulierung vorgestellt. Die Rettung systemrelevanter Banken dürfe nicht allein auf 

Kosten der Steuerzahler gehen. Die Kreditwirtschaft müsse durch die Bankenabgabe ihren Beitrag zur 

Bekämpfung künftiger Krisen und zur Restrukturierung von systemrelevanten Banken leisten. 

 

Die Verjährungsfristen für die Haftung von Vorständen und Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften 

sollen von fünf auf zehn Jahre verlängert werden. Dies sorge dafür, dass für die Durchsetzung von 

Ersatzansprüchen bei Managementfehlern genügend Zeit bleibt, auch wenn Ansprüche erst spät 

bekannt werden oder sich erst personell neu aufgestellte Gesellschaftsorgane zur Durchsetzung 

entscheiden.  

 

 

LITERATURSPIEGEL 

 

Quotenhaftung in der Publikums-GbR 

 

Zwei aktuelle OLG-Entscheidungen gelangten bei der Frage, ob die Gesellschafter einer Publikums-

GbR das Ausfallrisiko ihrer Mitgesellschafter zu tragen haben, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die 

Banken nahmen die Gesellschafter aus ihrer Gesellschafterhaftung quotal in Anspruch, wollten hierbei 

aber den Erlös aus einer zwischenzeitlichen Zwangsverwertung des Anlageobjekts nur insofern 

zugunsten der Gesellschafter berücksichtigen, als der restliche Forderungsbetrag auch tatsächlich 

vollends durch die Gesellschafterhaftung abgedeckt worden ist. Das Kammergericht Berlin urteilte, 

dass sich zwar durch einen Erlös aus einer Zwangsverwertung die Gesellschaftsverbindlichkeit 

reduziere. Dies führe jedoch nicht auch zur Absenkung der Gesellschafterhaftungsquoten in der 

Weise, dass ihre Haftungsbeträge nur noch ausgehend von der restlichen Darlehensschuld der 

Gesellschaft zu errechnen wäre. Zum entgegengesetzten Ergebnis ist das OLG Frankfurt gelangt. Es 

rechnet die Zwangsvollstreckungserlöse den quotal haftenden Gesellschaftern in vollem Umfang und 

gleichmäßig an. Diese unterschiedlichen Ergebnisse sind Ausgangspunkt des Beitrags von Schäfer  in 

Heft 7/2010 der Zeitschrift NZG. Schäfer würdigt die OLG-Entscheidungen zunächst auf der Basis 

einer Quotenhaftung. Er plädiert dann aber für eine institutionelle Haftungsbeschränkung mit anderem 

Inhalt. Jedenfalls für künftige Fälle, so Schäfer, sollte der BGH zu einer institutionellen 

Haftungsbeschränkung übergehen, so dass die Beschränkung nicht nur unproblematisch auf 

gesetzliche Verbindlichkeiten erstreckt werden kann, sondern auch unabhängig von der aus Sicht der 

schutzwürdigen Gesellschafter nicht beherrschbaren Unwägbarkeit einer vertraglichen Durchsetzung 

der beschränkten Haftung im Außenverhältnis ist. Die Übernahme eines Ausfallrisikos für 

Mitgesellschafter müsse deshalb ausscheiden. 

* * * 
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Die quotale Haftung der Gesellschafter geschlossene r Immobilienfonds für 

Gesellschaftsdarlehen 

  

Nicht wenige Immobilienfonds sind oder waren wegen rückläufiger Mieten nicht mehr in der Lage, die 

zur Finanzierung der Fondsimmobilien aufgenommenen Darlehen zu bedienen. Insoweit trat die 

Frage, ob und in welchem Umfang Gesellschafter persönlich in Anspruch genommen werden können, 

in den Fokus. Klimke  beleuchtet in seinem Beitrag in Heft 11/2010 der Zeitschrift WM die Entwicklung 

der Rechtsprechung zu diesem Themenkreis. Ausgangspunkt ist § 128 HGB. Die neuere 

Rechtsprechung bejaht eine Haftung von GbR-Gesellschaftern analog dieser Norm auch für 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Die maßgeblichen Gesellschaftsverträge sehen aber oftmals vor, 

dass die Gesellschafter nur quotal haften. Insoweit geht es im zweiten Schritt um den Bezugspunkt für 

die Berechnung der Haftungsquote sowie deren Berechnung vor Verwertung von Grundsicherheiten. 

Erhebliche praktische Auswirkungen hat die Frage, ob Tilgungsleistungen aus dem 

Gesellschaftsvermögen bei der Berechnung des Haftungsanteils der einzelnen Gesellschafter zu 

berücksichtigen sind. Im Regelfall - so Klimke - sei dies der Fall. Dies ergebe sich durch Auslegung 

der gesellschaftsvertraglichen Haftungsbegrenzung, soweit deren Wortlaut nicht eindeutig ist. Soweit 

im Darlehensvertrag mit dem Gesellschaftsgläubiger nichts Abweichendes vereinbart ist, können die 

Gesellschafter bereits persönlich in Anspruch genommen werden, bevor eine vom Immobilienfonds 

bestellte Sicherungsgrundschuld verwertet wurde. Der einzelne Gesellschafter muss dann aber in der 

Regel nur Zug um Zug gegen Übertragung eines gleichrangigen, seiner Haftungsquote 

entsprechenden Teils der Grundschuld leisten. 

 

Dieser Anspruch kann vom Gesellschafter ggf. im Wege der Einrede geltend gemacht werden. Wenn 

der in Anspruch genommene Gesellschafter von dieser Einrede nicht Gebrauch macht und die 

Sicherheit deshalb vollständig beim Kreditgeber verbleibt, ist dem Zweck der quotalen 

Haftungsbegrenzung durch eine Rückvergütungspflicht des Kreditgebers Rechnung zu tragen. Zu 

diesem Ergebnis gelangt man im Wege der ergänzenden Auslegung des Darlehensvertrages. 

 

* * * 

 

Die Beurkundungsbedürftigkeit verbundener Verträge bei Grundstücksgeschäften 

 

Die Parteien eines Grundstücksvertrages möchten oftmals nicht nur einen solchen Vertrag schließen, 

sondern in diesem Zusammenhang noch einen weiteren Vertrag, der - isoliert betrachtet - nicht 

beurkundungsbedürftig ist. Beispiele sind Rückvermietung oder Rückverpachtung oder 

Baubetreuungsfälle. Wedemann  geht in ihrem Beitrag in Heft 9/2010 der Zeitschrift WM der Frage 

nach, ob der für Grundstücksverträge normierte Formzwang auch die Beurkundung des mit dem 

Grundstücksgeschäft in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäftes gebietet. Erforderlich ist eine 

Abhängigkeit. Der Bestand des Grundstücksgeschäfts muss vom Bestand des anderen Geschäfts 
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abhängen. Eine solche Abhängigkeit liegt vor, wenn nach dem Willen der Vertragsparteien eine 

Einigung über das Grundstücksgeschäft nur zustande kommen soll, wenn auch über das andere 

Rechtsgeschäft Einigkeit erzielt wird. Eine Verknüpfung der beiden Rechtsgeschäfte mittels 

Rücktrittsvorbehalt, Bedingung oder Abschlussverpflichtung führt nicht zur Formbedürftigkeit des 

anderen Rechtsgeschäfts. Die zeitliche Abfolge der Rechtsgeschäfte spielt für die Formbedürftigkeit 

keine Rolle. Dem - isoliert betrachtet - nicht beurkundungsbedürftigen Rechtsgeschäft droht daher 

auch dann die Nichtigkeit, wenn es zuerst abgeschlossen wird, aber der Bestand des 

Grundstücksgeschäftes vom zuvor abgeschlossenen Rechtsgeschäft abhängig ist. Im Fall der 

wechselseitigen Abhängigkeit unterliegen ebenfalls beide Rechtsgeschäfte dem Formzwang.  

 

 

KURZ UND BÜNDIG 

 

Keine Prospekthaftung für Werbeaussagen  

 

Verkaufsprospekte bei Beteiligungsangeboten enthalten neben eindeutig objektbezogenen Zustands- 

oder Ertragsangaben vielfach allgemeine, verkaufsfördernde Aussagen, die im Falle des Misserfolgs 

der Kapitalanlage nur selten einer objektiven Nachprüfung unterzogen werden können. Wo ist 

allerdings die Grenze zwischen unverbindlicher Werbung und verbindlicher Prospektangabe zu 

ziehen? Mit dieser Frage setzen sich Haas und Hanowski  in ihrem Beitrag in Heft 7/2010 der 

Zeitschrift NZG auseinander. Nach Ansicht der Autoren soll das Verständnis eines durchschnittlichen, 

aber verständigen Anlegers maßgeblicher Blickwinkel sein. Von diesem könne erwartet werden, dass 

er den gesamten Prospekt sorgfältig und eingehend lese.  

 

* * * 

 

Prospekthaftung bei Berlin-Fonds - Anschlussförderu ng und quotale Haftung in der 

Prospektdarstellung 

 

Kind  und Schmidt-Modrow  befassen sich in ihrem Beitrag in Heft 7/2010 der Zeitschrift NZG mit dem 

Thema möglicher Prospekthaftungsansprüche von Anlegern, die in Berlin-Fonds investiert haben. Das 

Bundesverwaltungsgericht hatte es für zulässig erklärt, dass das Land Berlin nach Auslaufen der 15-

jährigen Grundförderung keine Anschlussförderung des sozialen Wohnungsbaus mehr bewilligt. 

Während deshalb Klagen gegen das Land Berlin auf Gewährung der Anschlussförderung nicht 

erfolgversprechend sind, stellt sich die Frage nach den Erfolgsaussichten einer Haftung unter den 

Blickwinkeln der Prospekt- und Beratungshaftung (vgl. dazu auch ganz aktuell die BGH-

Entscheidungen vom 22.03.2010 zu geschlossenen Immobilienfonds der GEHAG). 

 

* * * 
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Beratungsprotokoll - Banken stellen sich dumm 

 

Seit Jahresbeginn sind Banken verpflichtet, bei der Beratung über Finanzinstrumente ein 

Beratungsprotokoll zu erstellen und dem Kunden auszuhändigen. In ihrer April-Ausgabe 2010 kommt 

die Zeitschrift Finanztest  zum Ergebnis, dass bei zahlreichen Kreditinstituten noch erhebliche Defizite 

vorhanden sind. Tipps für Kunden und ein Muster-Beratungsprotokoll runden den Bericht ab. Das 

Muster ist auch unter www.test.de/beratungsprotokolle abrufbar. 

 

* * * 

 

Verspäteter Zugang der Betriebskostenabrechnung weg en unbekannter neuer Anschrift des 

Mieters  

 

Soweit ein Vermieter vom Mieter monatliche Betriebskostenvorauszahlungen erhält, ist er verpflichtet, 

über diese innerhalb von 12 Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums abzurechnen. Aus seiner 

Abrechnungspflicht schuldet der Vermieter dem Mieter grundsätzlich den Zugang der Abrechnung in 

diesem Zeitraum. Langenberg  geht in seinem Beitrag in Heft 3/2010 der Zeitschrift 

Wohnungswirtschaft & Mietrecht  der Frage nach, welche Sorgfaltspflichten einen Vermieter treffen, 

dessen (früherer) Mieter ausgezogen ist. Der Vermieter, so Langenberg, verstoße fahrlässig gegen 

seine Verpflichtung, wenn er sich im Zusammenhang mit der Beendigung des Mietverhältnisses und 

dem Auszug des Mieters nicht um dessen neue Anschrift bemühe. Dass ihm der Mieter nicht von sich 

aus seine neue Adresse mitteile, vermag den Vermieter nicht zu entlasten. Ausgenommen sind die 

Fälle, in denen es der Mieter dem Vermieter bewusst unmöglich macht, mit ihm über eine neue 

Anschrift oder auf sonstige Weise Kontakt aufzunehmen.  

* * * 

Von Nichten und anderen Angehörigen 

 

Nach § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB hat der Vermieter ein berechtigtes Interesse an der Kündigung des 

Mietverhältnisses, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen 

oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Wiek  geht in seinem Beitrag in Heft 3/2010 der Zeitschrift 

Wohnungswirtschaft & Mietrecht  der Frage nach, wer unter den Begriff der Familienangehörigen 

fällt. Das Urteil des BGH vom 27.01.2010 sieht er dabei durchaus kritisch. Der Gesetzeszweck des 

§ 573 BGB begrenze die Kündigungsmöglichkeiten. Die Auslegung müsse die schützenswerte 

Interessenlage des Vermieters und das Bestandsschutzinteresse des Mieters zum Ausgleich bringen. 

Das Regulativ sei die besondere familiäre Bindung. Bei Verwandten ersten Grades stelle sich die 

Frage nicht. Ab dem zweiten Grad sieht Wiek ohne Hinzutreten weiterer Umstände die Gefahr, das 

erforderliche Maß der Bindung aufzuweichen. Dies würde dem Mieterschutz widersprechen. 

 

* * * 
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AGB-Kontrolle eines Mittelverwendungskontrollvertra ges zugunsten des Anlegers 

 

Frisch  bespricht in Heft 5/2010 der Zeitschrift EWiR das BGH-Urteil vom 19.11.2009 (Az: III ZR 

108/08). Es ging um Fragen der Inhaltskontrolle eines im Emissionsprospekt einer Fondsgesellschaft 

abgedruckten Mittelverwendungskontrollvertrages. Dem Mittelverwendungskontrolleur war 

vorgeworfen worden, die ihm übertragene Kontrollfunktion nicht ordnungsgemäß ausgeübt zu haben. 

Der BGH bejahte die Voraussetzungen eines Vertrages jedenfalls auch mit Schutzwirkung zugunsten 

der Anleger, die den Beitritt zur Fondsgesellschaft erklärt haben. Frisch begrüßt die Entscheidung und 

zieht das Fazit, dass derjenige, der als Schuldner einer Leistung Haftungsbeschränkungen verwendet, 

diese Rechtsprechung bzw. die Grenzen des § 309 Nrn. 7 und 8 BGB beachten sollte.  

* * * 

 

Der nachvertragliche Provisionsanspruch des Handels vertreters  

 

Auch dem ausgeschiedenen Handelsvertreter können nach Beendigung seines 

Handelsvertretervertrages noch Provisionsansprüche aus bestimmten Geschäften gem. § 87 Abs. 3 

HGB zustehen. In ihrem Beitrag in Heft 10/2010 der Zeitschrift Betriebs-Berater  beschäftigen sich 

Wauschkuhn  und Fröhlich  mit den Voraussetzungen für die Entstehung nachvertraglicher 

Provisionsansprüche und Sonderfragen rund um das Thema Vermittlung von Dauerverträgen. diese 

sind als besonders problematisch zu beurteilen. Es ist zwischen verschiedenen Arten von 

Dauerverträgen zu unterscheiden. Sowohl individualvertraglich als auch in Standardverträgen kann 

der nachvertragliche Provisionsanspruch gem. § 87 Abs. 3 HGB ausgeschlossen oder begrenzt 

werden.  

* * * 

Retrozessionen im Fokus der neueren Judikatur 

 

Retrozessionen sind nichts anderes als verdeckte Rückvergütungen oder - um im mittlerweile 

gängigen Sprachgebrauch zu bleiben - Kick-Backs. Ein weiterer aktueller Beitrag widmet sich dieser 

Thematik. Geßner  stellt in Heft 3/2010 der Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht  (BKR) die 

Rechtsprechung der letzten Jahre vor, beginnend mit dem Urteil des BGH vom 19.12.2000 und 

endend mit dem BGH-Urteil vom 14.07.2009. Bei der zuletzt genannten Entscheidung ging es primär 

um die Aufklärungspflicht einer Bank im Hinblick auf Anlagen, für die lediglich eine Sicherung nach 

dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz besteht und wenn die Anlagesumme 

über die normativ geschützte Einlage hinausgeht. Geßner zieht aus dieser Entscheidung das Fazit, 

dass für Anleger die zumindest im Bereich der Zertifikate oft unübersichtliche Vertrags- und 

Vertriebsstruktur entzerrt werde. Mittelbar folge aus dieser Entscheidung die Pflicht, einen Anleger 

über Retrozessionen sowie die (eingeschränkte oder auch gänzlich fehlende) Einlagensicherung 

aufzuklären. Dadurch werde ihm ein plastisches Bild von dem Produkt verschafft sowie darüber, dass 

nicht der Bankberater Vertragspartei ist, sondern der Emittent, dessen Anlage vorgestellt wird. Dabei 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 04 / 2010 

 

- 17 - 

werde dann zugleich deutlich, dass der Bankberater ein anderweitiges monetäres Interesse am 

Vertragsabschluss haben muss, weil er eben nicht Emittent ist. 

 

* * * 

 

„Sanieren oder ausscheiden“ im Recht der GmbH 

 

Der BGH hat durch Urteil vom 19.10.2009 für einen geschlossenen Immobilienfonds in der 

Rechtsform der Publikums-Personengesellschaft entschieden, dass Gesellschafter, die einen 

Sanierungsbeitrag zur Sanierung einer sanierungsfähigen Gesellschaft verweigern, ausgeschlossen 

werden können. Die Erfolge einer geglückten Sanierung sollen alleine den sanierungsbereiten 

Gesellschaftern zugutekommen dürfen. Priester  untersucht in seinem Beitrag in Heft 11/2010 der 

Zeitschrift für Wirtschaftsrecht  (ZIP) die Übertragbarkeit dieser Konzeption auf das GmbH-Recht. 

Er kommt zu dem Ergebnis, das Prinzip „sanieren oder ausscheiden“ könne unter bestimmten 

Voraussetzungen auch bei einer GmbH Anwendung finden. In jedem Fall erfordert ein Ausschluss 

eines GmbH-Gesellschafters aber einen seriösen Sanierungsplan und eine angemessene Abfindung.  

 

 

ENTSCHEIDUNG DES MONATS 

 

Keine Pflicht des Kapitalanlegers zur Überprüfung d es Emissionsprospektes nach Zeichnung 

der Kapitalanlage auf Widersprüche  (OLG Celle, Urt. v. 21.10.2009, 3 U 94/09) 

 

In diesem vom OLG Celle entschiedenen Fall ging es u.a. um die Frage, inwieweit ein Kapitalanleger 

verpflichtet sein soll, nach Zeichnung der Kapitalanlage den Emissionsprospekt auf Widersprüche zu 

den Angaben des Anlageberaters zu untersuchen und - sofern Widersprüche erkennbar sind - die auf 

den Fondsbeitritt gerichtete Willenserklärung innerhalb der Widerrufsfrist zu widerrufen. Ein 

Besserverdienender hatte sich an einem Medienfonds beteiligt. Der Inhalt des Beratungsgespräches 

und der Zeitpunkt der Prospektübergabe waren streitig. Die in Anspruch genommene Bank, deren 

Mitarbeiter das Beratungsgespräch geführt hat, verneinte in erster Linie eine 

Aufklärungspflichtverletzung, wandte darüber hinaus aber auch ein, bei Bejahung einer 

Schadenersatzpflicht treffe den Anleger ein nicht unerhebliches Mitverschulden, weil er den 

Emissionsprospekt auf Widersprüche hätte prüfen müssen. Deshalb treffe den Anleger eine 

Mitverschuldensquote von 1/3. Das OLG Celle verneinte ein Mitverschulden. Der 

Informationspflichtige könne dem Geschädigten grundsätzlich nicht nach § 254 Abs. 1 BGB 

entgegenhalten, er habe den Angaben nicht vertrauen dürfen und sei deshalb für den entstandenen 

Schaden mit verantwortlich. Ein Anleger dürfe „vielmehr annehmen, vor Zeichnung der Kapitalanlage 

zutreffend … informiert worden zu sein.“. 
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Es besteht im Übrigen auch kein Anlass, den Prospekt nach Zeichnung der Kapitalanlage 

durchzuarbeiten und auf Widersprüche zu dem Beratungsgespräch zu untersuchen.  

 

Neben der Verletzung von Aufklärungspflichten wegen nicht hinreichender Darstellung der mit der 

Anlage verbundenen Risiken bejahte das OLG Celle auch eine Aufklärungspflichtverletzung, weil die 

Bank nicht über die ihr zufließende Vertriebsvergütung aufgeklärt habe. Nach der neueren 

Rechtsprechung des BGH sei eine Bank auch beim Vertrieb von Fondsanteilen verpflichtet, den 

Anleger über erhaltene Rückvergütungen zu informieren. Erst durch Offenlegung der Rückvergütung 

werde ein Interessenkonflikt des Anlageberaters deutlich. Nur wenn der Kunde wisse, dass der 

Anlageberater bzw. die von ihm vertretene Bank ein eigenes wirtschaftliches Interesse am Vertrieb 

einer bestimmten Beteiligung habe, werde der Anleger in die Lage versetzt, dieses Interesse 

einschätzen zu können. Auch ein entschuldigter Verbotsirrtum wurde verneint. Es gebe seit den 80er 

Jahren (des letzten Jahrhunderts) Rechtsprechung dazu, wonach ein Berater verpflichtet sei, seinem 

Mandanten offenzulegen, dass er von dritter Seite eine bestimmte Provision dafür erhielt, dass er 

diesen zu einer bestimmten Vermögensanlage veranlasste (vgl. BGH, Urt. v. 19.06.1985, 20.05.1987 

und 26.09.1990). Auch die Rechtsprechung des BGH, wonach Innenprovisionen (erst) ab einer Größe 

von 15 % und mehr offenzulegen seien, betreffe den Aspekt der damit verbundenen Auswirkungen 

auf die Werthaltigkeit der Anlage und sei mit dem hier im Vordergrund stehenden Interessenkonflikt 

des vermeintlich neutralen Beraters, der aber ein eigenes Interesse am Verkauf der Anlage hat, nicht 

vergleichbar.  

 

Ein weiterer Aspekt der Entscheidung betraf die Frage, ob der Schadenersatz nur Zug um Zug gegen 

Übertragung der Beteiligung zu leisten sei oder ob es ausreichend ist, dass der Anleger lediglich ein 

Angebot auf Übertragung der Beteiligung abgibt. Das OLG Celle hielt letzteres für ausreichend, da 

vom Anleger nicht beeinflussbare Schwierigkeiten bei der Rückabwicklung der Fondsbeteiligung in 

den Risikobereich der zum Schadenersatz verpflichteten Bank fielen. Dies gelte namentlich, wenn die 

Übertragung der Gesellschaftsanteile von der Zustimmung Dritter abhängig sei.  

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