
    
 

Der Markt für Kapitalanlagen - Wenn „Klinsi“ Manager wäre … 
 

Newsletter 05/2009 
 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

Jürgen Klinsmann war vor einem knappen Jahr 

angetreten, um den Fußballclub Bayern 

München in eine neue Ära zu führen. Jetzt 

wurde er geschasst und kann mit dem FCB 

zwar keine sportlichen Erfolge mehr erringen, 

sich dafür aber mit einer recht üppigen 

Abfindung trösten. Von 7 Mio. Euro ist die 

Rede. Wäre „Klinsi“ Vorstand einer 

Aktiengesellschaft und ging es nach dem 

Willen der Bundesregierung, müsste sich 

„Klinsi“ mit einem wesentlich geringeren Betrag 

begnügen. In unserem April-Newsletter hatten 

wir den Gesetzesvorschlag der 

Bundesregierung vorgestellt, der beinhaltet, 

dass die Vergütung von Managern künftig in 

einem „angemessenen“ Verhältnis zu den 

Leistungen des Vorstandes und der branchen- 

oder landesüblichen Vergütung stehen müsse 

(was nun auch immer angemessen oder üblich 

sein soll …).  

 

Wir alle bevorzugen Erfolg gegenüber 

Niederlagen oder Nackenschlägen und es 

sollte vor allem auch darum gehen, nicht 

kurzfristige Erfolge feiern zu können, sondern 

längerfristige, wenn nicht gar dauerhafte. 

Nachhaltigkeit ist nicht nur dort ein Stichwort, 

wo es um den möglichst schonenden Umgang 

mit Ressourcen geht.  

 

 

 

 

Auch der Vermittler von 

Kapitalanlageprodukten, der nur kurzfristig 

denkt, wird früher oder später von der 

Vergangenheit eingeholt. Dies zeigen die 

zahlreichen Urteile, die inzwischen zu Lasten 

der Berater und Vermittler ausgehen. Dass 

dabei der Bogen nicht überspannt werden darf, 

ist Gegenstand der Entscheidung, mit der wir 

in dieser Ausgabe unseren 

Rechtsprechungsspiegel beginnen.  

 

In diesem BGH-Fall ging es vor allem um die 

Frage, ob ein Anlageberater 

Beratungspflichten verletzt hat, weil er 

bezüglich der von ihm verkauften Beteiligung 

nicht auf einen negativen Pressebericht in der 

Wirtschaftswoche aufmerksam gemacht hat. 

Der BGH knüpft in dieser Entscheidung an 

seine Entscheidung vom 07.10.2008 (vgl. 

unseren Newsletter 12/08). Ein Anlageberater 

ist zwar zur Auswertung vorhandener 

Veröffentlichungen in der Wirtschaftspresse 

verpflichtet. Zur Erfüllung der 

Informationspflichten über eine angebotene 

Anlage gehört es jedoch nicht, sämtliche 

Publikationsorgane vorzuhalten, in denen 

Artikel über die angebotene Anlage erscheinen 

können. 

 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 05 / 2009 

 

- 2 -

Umgekehrt darf sich aber auch ein 

Anlagevermittler nicht bloß darauf 

beschränken, einem Anlageinteressenten 

einen Verkaufsprospekt zu übergeben. Auch 

ein Anlagevermittler muss das Anlagekonzept, 

bezüglich dessen er Auskunft erteilt, 

wenigstens auf Plausibilität und hier 

insbesondere auf wirtschaftliche Tragfähigkeit 

hin überprüfen. Unterlässt der Anlagevermittler 

diese Prüfung, muss er den Interessenten 

darauf hinweisen. Welcher Vermittler will sich 

diese Blöße geben? 

 

Der Bayern-Manager Hoeneß hat der Presse 

nach Klinsis Rauswurf mitgeteilt, dessen 

Konzept habe auf dem Papier überzeugt, aber 

das beste Konzept bringe nichts, wenn der 

Erfolg ausbleibe. Was bei den Fußballern auf 

dem Platz zählt, zählt bei 

Kapitalanlageprodukten in der 

Bewirtschaftungsphase. Die Weichen werden 

hier wie dort lange vorher gestellt. Gerne 

helfen wir Ihnen beim „Weichenstellen“.  

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 
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Rechtsprechungsspiegel 
• Anlageberatung und Pflicht zur Auswertung negativer Presseberichte 
• Veröffentlichungspflicht von Insiderinformationen 
• Schadenersatz wegen vorvertraglicher Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit dem 

Erwerb und der Finanzierung eines ideellen Anteils an einer zu vermietenden 
Eigentumswohnung 

• Zur Frage der Berechnung von Darlehensschulden quotal haftender GbR-Gesellschafter 
• Anforderungen an das Schriftformerfordernis bei längerfristigen Miet- oder Pachtverträgen 
• Wohnungsmakler, der Gehilfe des Verwalters ist, hat keinen Anspruch auf Maklerprovision 
• Keine Haftung der Wohnungseigentümer für Altschulden 
• Schutz von Kundendaten und Geheimnisverrat 
• Inanspruchnahme von GbR und einzelnen Gesellschaftern als Störer durch die 

Bauaufsichtsbehörde 
• Denkmalschutzbescheinigung als Grundalgenbescheid bei Inanspruchnahme erhöhter AfA 
 
 
Gesetzgebungsspiegel und Neues aus den Ministerien 
• BMF-Schreiben zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung des sog. Direktverbrauchs nach 

dem EEG 2009 
• BMF-Schreiben zu Anwendungs- und Zweifelsfragen zur Einführung einer Abgeltungsteuer 

zum 01.01.2009 
• BMF-Schreiben zur Abgrenzung von vermögensverwaltender und gewerblicher Tätigkeit 
• Bundestag beschließt Reform des Kontopfändungsschutzes 
 
 
Literaturspiegel 
• Zur Reichweite der Nachtragspflicht gem. § 11 Verkaufsprospektgesetz beim Vertrieb 

geschlossener Fonds und sonstiger Vermögensanlagen 
• Rechtsschutzmöglichkeiten bei fehlerhafter Entlastung in der KG - Ein Beitrag zum 

Beschlussmängelrecht bei Personengesellschaften 
• Fehlgeschlagene kreditfinanzierte Anlagegeschäfte („Schrottimmobilien“) - Ein Prüfschema für 

Praktiker 
 
 
Kurz und bündig 
• Geschlossene Beteiligungen: Wenig Auswirkung durch die Abgeltungsteuer 
• Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Grundbuch 
• Bewertung bebauter Grundstücke nach dem Bewertungsgesetz in der Fassung des 

Erbschaftsteuer-Reformgesetzes 
• Provisionen - Teures Schweigen 
• Aufklärungspflicht der Bank über Kick-Backs auch bei Medienfonds 
• Haftung des Steuerberaters bei der Empfehlung von steuereffizienten Kapitalanlagen - 

Abgrenzung zur Bankenhaftung 
 
 
Entscheidung des Monats 
• Prospektprüfungspflicht des Anlagevermittlers 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Anlageberatung und Pflicht zur Auswertung 

negativer Presseberichte (BGH, Urt. v. 

05.03.2009, III ZR 302/07) 

 

Neben anderen rechtlichen Fragen bezüglich 

der Anspruchsberechtigung ging es in diesem 

Rechtsstreit vor allem auch um die Frage, ob 

ein Anlageberater Beratungspflichten verletzt 

hat, weil er bezüglich der von ihm verkauften 

Beteiligung nicht auf einen negativen 

Pressebericht in der Wirtschaftswoche 

aufmerksam gemacht hat. Der BGH knüpft in 

dieser Entscheidung an seine Entscheidung 

vom 07.10.2008 (Az: XI ZR 89/07) an. Damals 

ging es um die Frage, welche Berichte eine 

Bank einbeziehen muss, wenn sie 

Kapitalanlagen vertreibt. Der BGH hatte 

damals entschieden, dass nicht jede negative 

Berichterstattung in 

Brancheninformationsdiensten bekannt sein 

muss. Wenn allerdings ein negativer Bericht 

bekannt ist, muss er bei der Prüfung der 

Kapitalanlage berücksichtigt werden. 

Anlageinteressenten müssen aber nicht ohne 

weiteres auf eine vereinzelt gebliebene 

negative Publikation, deren Meinung sich in 

der Fachöffentlichkeit noch nicht durchgesetzt 

hat, hingewiesen werden. 

 

An diese Grundsätze knüpft der BGH in seiner 

aktuellen Entscheidung an: Bei einem 

Beratungsvertrag ist der Anlageberater zu 

mehr als nur zu einer Plausibilitätsprüfung 

verpflichtet. Die Beratung hat sich auf 

diejenigen Eigenschaften und Risiken zu 

beziehen, die für die jeweilige  

 

 

 

Anlageentscheidung wesentliche Bedeutung 

haben oder haben können. Ein Anlageberater, 

der sich in Bezug auf eine bestimmte 

Anlageentscheidung als kompetent geriert, hat 

sich aktuelle Informationen über das 

Anlageobjekt zu verschaffen, welches er 

empfehlen will. Dazu gehört auch die 

Auswertung vorhandener Veröffentlichungen in 

der Wirtschaftspresse. Zur Erfüllung der 

Informationspflichten des Anlageberaters über 

die von ihm empfohlene Anlage gehört es 

jedoch nicht, sämtliche Publikationsorgane 

vorzuhalten, in denen Artikel über die 

angebotene Anlage erscheinen können. 

Vielmehr kann der Anlageberater selbst 

entscheiden, welche Auswahl er trifft, solange 

er nur über ausreichende Informationsquellen 

verfügt.  

 

Der BGH setzt sich sodann noch weitergehend 

mit der Qualität mancher Berichterstattungen 

in der Wirtschaftspresse auseinander. Einer 

Presseberichterstattung, die sich noch nicht 

allgemein in der Wirtschaftspresse 

durchgesetzt habe, komme kein relevanter 

Informationswert zu, wenn in ihr keine 

zusätzliche Sachinformation enthalten ist, 

sondern lediglich eine negative Bewertung 

abgegeben wird. Solche Berichte sind nicht 

mitteilungspflichtig, weil ihr Inhalt nicht über 

das hinausgeht, was ohnehin in den 

Unterlagen enthalten ist, die dem Anleger vom 

Berater bei der Erfüllung von dessen 

Beratungspflichten übergeben wurden 

(Chancen-Risiko-Raster).  

§ § § 
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Veröffentlichungspflicht von Insider-

informationen (OLG Frankfurt am Main, 

Beschl. v. 12.02.2009, 2 Ss-OWi 514/08) 

 

In diesem Verfahren ging es um die Frage, ab 

wann das Ausscheiden des 

Vorstandsvorsitzenden einer 

Aktiengesellschaft hinreichend wahrscheinlich 

ist und als Insiderinformation 

veröffentlichungspflichtig ist. Die BaFin hatte 

gegen die Gesellschaft, diese vertreten durch 

den Vorstand, eine Geldbuße in Höhe von 

200.000,00 € festgesetzt. Begründet wurde die 

Geldbuße mit einem leichtfertigen Verstoß 

gegen die Veröffentlichungspflichten von 

Insiderinformationen. Das Gericht stellt klar, 

dass die Veröffentlichungspflicht hinsichtlich 

des Vorstandswechsels nicht erst mit der 

Aufsichtsratsentscheidung beginnt. Bereits der 

gegenüber dem Aufsichtsrat geäußerte 

Rücktrittswille eines Vorstandsvorsitzenden 

kann den Aktienkurs beeinflussen. Da sich die 

Veröffentlichungspflicht auf konkrete interne 

Informationen erstreckt, die mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit in Zukunft eintreten 

werden, beginnt die Publizitätspflicht bereits 

dann, wenn der Bereich interner 

Willensbildung sich zu einer konkreten 

Tatsache verdichtet hat und das Ergebnis 

dieses Willensbildungsprozesses gegenüber 

einem Entscheidungsträger des Unternehmens 

als konkrete Tatsache objektiv nach außen 

zutage tritt. Anders ausgedrückt: Die Frage 

des „Ob“ genügt. Auf die Frage, „Wie“ der 

Aufsichtsrat mit beabsichtigten 

Amtsniederlegungen unternehmerisch und 

rechtlich umgeht, kommt es nicht an. 

Möglichkeiten sind beispielsweise 

Zustimmung, Präsentation eines Nachfolgers, 

Abfindungsangebot oder gar 

Schadenersatzforderung. Diese sich 

anschließenden („neuen“) Entscheidungen 

über das „Wie“ können nach Abschluss des 

internen Willensbildungsprozesses jeweils für 

sich neue publizitätspflichtige darstellen.  

 

§ § § 

 

Schadenersatz wegen vorvertraglicher 

Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit 

dem Erwerb und der Finanzierung eines 

ideellen Anteils an einer zu vermietenden 

Eigentumswohnung (OLG Karlsruhe, Urt. v. 

30.12.2008, 17 U 197/08) 

 

1. Eine evidente arglistige Täuschung 

über die vom Anlagevermittler im so 

genannten Besuchsbericht 

versprochene Mietpoolausschüttung 

liegt vor, wenn der Mietpool nach der 

Mietpoolvereinbarung den 

angegebenen Betrag unter Einschluss 

der nicht auf die Mieter umlagefähigen 

Verwaltungskosten selbst 

erwirtschaften muss und schon auf 

Grund einer einfachen 

Rechenoperation festgestellt werden 

kann, dass der vorgenommene 

Abschlag für die 

Bewirtschaftungskosten des Mietpools 

von der prognostizierten Rohmiete 

allein durch die nicht umlagefähigen 

Verwaltungskosten verbraucht wird, so 

dass die weiteren mietpoolrelevanten 

Kosten in keinem Fall mehr gedeckt 

werden können. 
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2. Bei der Schadensberechnung sind die 

von dem Anleger erlangten 

Steuervorteile schadensmindernd in 

Abzug zu bringen, weil eine Grundlage 

für eine tatsächliche Vermutung dahin, 

dass sich frühere Steuervorteile und 

spätere Steuernachteile (bei Zufluss 

der Ersatzleistung) auch nur 

annähernd entsprechend, nicht 

besteht. 

 

3. Die subjektiven Voraussetzungen für 

den Beginn der Verjährung gem. § 199 

Abs. 1 Nr. 2 BGB liegen im Falle einer 

Aufklärungshaftung aus 

Wissensvorsprung wegen arglistiger 

Täuschung der Verkäuferseite erst vor, 

wenn der geschädigte Anleger nicht 

nur die tatsächlichen Umstände 

gekannt oder infolge grober 

Fahrlässigkeit nicht gekannt hat, aus 

denen sich ergab, dass er im 

Zusammenhang mit dem 

Anlagegeschäft arglistig getäuscht 

worden war, sondern auch zusätzlich 

noch die Umstände, die den Schluss 

auf einen insoweit bestehenden 

Wissensvorsprung des in Anspruch 

genommenen Finanzierungsinstituts 

zuließen. 

 

§ § § 

 

 

 

 

 

 

Zur Frage der Berechnung von 

Darlehensschulden quotal haftender GbR-

Gesellschafter (KG, Urt. v. 12.11.2008, 24 U 

102/07) 

 

Die Gesellschafter einer GbR hatten mit dem 

Darlehensgeber eine Beschränkung ihrer 

persönlichen Haftung für die 

Darlehensverbindlichkeiten der Gesellschaft 

auf Teilbeträge am Nominalbetrag des 

Darlehens vereinbart (quotale Haftung). Im 

Rechtsstreit stritten sich Darlehensgeber und 

GbR-Gesellschafter darüber, ob die 

Gesellschafter haften und wenn ja, in welcher 

Höhe. Unstreitig waren auf das Darlehen 

Teilbeträge zurückgeführt worden 

(Teilerfüllung). Es ging auch um die Frage, ob 

durch die Teilerfüllung die persönlich 

abgesicherten Forderungsteile getilgt wurden. 

Das Kammergericht bejahte eine Haftung in 

Höhe der von den Gesellschaftern 

übernommenen Beteiligungsquoten am 

Gesamtkapital der GbR. GbR-Gesellschafter 

haften analog § 128 HGB akzessorisch. Es 

handelt sich hierbei um eine 

gesamtschuldnerische Haftung, die - im 

konkreten Fall - lediglich in Höhe der 

übernommenen Beteiligungsquoten begrenzt 

wurde.  

 

Die persönlich unbeschränkte Haftung der 

Gesellschafter kann grundsätzlich nur durch 

eine individualvertragliche Vereinbarung mit 

dem Gläubiger beschränkt oder 

ausgeschlossen werden. Im konkreten Fall 

bezog sich die quotale persönliche Haftung auf 

die in den Darlehensverträgen vereinbarten 

Darlehenssummen nebst Zinsen und Kosten 

und nicht auf den jeweiligen späteren Stand 
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der Darlehensforderungen. Anders wäre der 

Sachverhalt zu beurteilen gewesen, wenn in 

den Verträgen vereinbart gewesen wäre, dass 

die Haftungsbeträge vom jeweiligen Stand der 

Darlehensforderungen zu berechnen seien.  

 

Das Kammergericht ließ die Revision zu, weil 

eine „eingehende Erörterung dieser Fragen auf 

der Grundlage der neueren Rechtsprechung 

als richtungsweisende Orientierungshilfe für 

derartige typische und wiederkehrende 

Sachverhalte notwendig“ sei. 

 

§ § § 

 

Anforderungen an das 

Schriftformerfordernis bei längerfristigen 

Miet- oder Pachtverträgen (BGH, Urt. v. 

17.12.2008, XII ZR 57/07) 

 

In diesem Rechtsstreit ging es um die Frage, 

ob ein auf 15 Jahre fest abgeschlossener 

Pachtvertrag wegen Verstoßes gegen das 

Schriftformerfordernis vorzeitig gekündigt 

werden konnte oder nicht.  

 

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH 

genügt ein für längere Zeit als ein Jahr 

geschlossener Miet- oder Pachtvertrag über 

ein Grundstück bereits dann der Schriftform 

der §§ 581, 550 BGB, wenn sich die 

wesentlichen Vertragsbedingungen -

 insbesondere Mietgegenstand, Mietzins sowie 

Dauer und Parteien des Mietverhältnisses - 

aus der Vertragsurkunde ergeben. Nicht der 

Schriftform bedürfen solche Abreden, die den 

Vertragsinhalt lediglich erläutern oder 

veranschaulichen sollen. 

 

Für die Einhaltung der Schriftform ist es 

ausreichend, dass sich die wesentlichen 

vertraglichen Vereinbarungen im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses hinreichend bestimmbar 

aus der Vertragsurkunde ergeben. 

 

Insoweit darf auch - so der BGH weiter - auf 

außerhalb der Urkunde liegende Umstände 

zurückgegriffen werden, wenn diese zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits 

vorgelegen haben. 

 

Ist vereinbart, dass ein Pächter von 18 

Stellplätzen 12 nutzen darf und enthält der 

Vertrag keine feste Platzzuweisung, ergibt sich 

aus dem schriftlichen Vertrag, dass ein 

Pächter von den vorhandenen freien Plätzen 

nach Wahl 12 Plätze nutzen kann. Soll 

Inventar mit verpachtet werden und fehlt zum 

Zeitpunkt des Abschlusses eine Inventarliste 

(die anschließend noch erstellt werden sollte), 

ist ebenfalls die Form des § 550 BGB gewahrt, 

wenn sich die Parteien über die 

Mitverpachtung des gesamten Inventars 

geeinigt haben. Auch auf Miet- und 

Pachtverträge ist die Auslegungsregel des 

§ 311c BGB anwendbar. Im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses vorhandenes Zubehör ist 

mit verpachtet. Soweit in einem solchen Fall 

die Aufnahme eines Inventarverzeichnisses 

vereinbart ist, dient dies lediglich 

Beweiszwecken. 

 

Der BGH bejahte im Ergebnis die Einhaltung 

des Schriftformerfordernisses und damit die 

Wirksamkeit des abgeschlossenen 

Pachtvertrages.  

 

§ § § 
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Wohnungsmakler, der Gehilfe des 

Verwalters ist, hat keinen Anspruch auf 

Maklerprovision (AG Hamburg-Altona, Urt. v. 

27.05.2008, 316 C 409/07 und LG Hamburg, 

Urt. v. 27.02.2009, 320 S 89/08) 

 

In diesen beiden Verfahren ging es um die 

Frage, unter welchen Voraussetzungen ein 

Wohnungsmakler Anspruch auf eine Courtage 

für die Vermittlung des Abschlusses eines 

Mietvertrages hatte bzw. für den Nachweis der 

Abschlussgelegenheit. Nach § 2 

Wohnungsvermittlungsgesetz sind aber 

Ansprüche eines Maklers unter bestimmten 

Voraussetzungen ausgeschlossen, u.a. wenn 

durch den Mietvertrag ein Mietverhältnis über 

dieselben Wohnräume fortgesetzt, verlängert 

oder erneuert wird oder der Mietvertrag über 

Wohnräume abgeschlossen wird, deren 

Eigentümer, Verwalter, Mieter oder Vermieter 

der Wohnungsvermittler ist.  

 

Ist ein Makler mit dem Verwalter der 

streitgegenständlichen Wohnung wirtschaftlich 

so verflochten, dass er als dessen Gehilfe 

angesehen werden kann, schuldet ihm der 

Wohnungsuchende keine Maklerprovision. 

Dabei muss ein solcher Makler nicht unbedingt 

Angestellter des Verwalters sein. Ausreichend 

ist, wenn aus der maßgeblichen Sicht des 

Wohnungsuchenden der Makler zum „Lager“ 

des Eigentümers bzw. Vermieters gehört.  

 

§ § § 

 

 

 

Keine Haftung der Wohnungseigentümer 

für Altschulden (OLG Karlsruhe, Urt. v. 

30.10.2008, 9 U 5/08) 

 

Seit der WEG-Novelle 2007 haften 

Wohnungseigentümer anteilig für die durch die 

Wohnungseigentümergemeinschaft 

begründeten Schulden. Die Neuregelung hat 

jedoch keine rückwirkende Geltung, wie das 

OLG Karlsruhe vor wenigen Monaten 

entschieden hat. Eine persönliche Haftung der 

Wohnungseigentümer für vor dem 01.07.2007 

entstandene Verbindlichkeiten der 

Gemeinschaft kann deshalb allenfalls auf 

vertraglicher Basis durch eine eigenständige 

Verpflichtung entstanden sein.  

 

§ § § 

 

Schutz von Kundendaten und 

Geheimnisverrat (BGH, Urt. v. 26.02.2009, I 

ZR 28/06) 

 

In dieser Entscheidung ging es um 

Abgrenzungsfragen zum UWG-Tatbestand des 

Geheimnisverrates und zur Frage, wer vom 

Verwertungsverbot gem. § 90 HGB betroffen 

ist. 

 

Ein selbstständiger Versicherungsmakler hatte 

über die Agentur seines Vaters (einem 

Generalagenten) Versicherungsverträge 

eingereicht. Nach Auflösung des 

Generalagenturverhältnisses hatte der 

Versicherungsmakler von ihm in der 

Vergangenheit betreute Kunden der Agentur 

angeschrieben und das Ziel verfolgt, den von 

ihm vormals betreuten Kunden neue 

Versicherungsverträge zu vermitteln. Die 
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Versicherung sah darin einen Verrat von 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen und ein 

Verwertungsverbot gem. § 90 HGB. 

 

Täter eines Geheimnisverrats nach § 17 Abs. 1 

UWG kann nur eine Person sein, die bei dem 

Unternehmen beschäftigt ist, dem das 

Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis zusteht. 

Auch wenn der Begriff des bei einem 

Unternehmen Beschäftigten weit auszulegen 

ist, fallen selbstständige Gewerbetreibende 

nicht darunter. 

 

Auch der Untervertreter eines 

Handelsvertreters übt eine selbstständige 

Tätigkeit aus. 

 

Sodann stellte sich die Frage, ob die Nutzung 

von Kundendaten im Zusammenhang mit 

einem unbefugten Verschaffen steht. Hierzu 

stellt der BGH fest, dass ein ausgeschiedener 

Mitarbeiter die während der Beschäftigungszeit 

erworbenen Kenntnisse auch später 

unbeschränkt verwenden darf, wenn er keinem 

Wettbewerbsverbot unterliegt. Dies gilt 

allerdings nur für Informationen, die der 

ausgeschiedene Mitarbeiter in seinem 

Gedächtnis bewahrt oder auf die er aufgrund 

anderer Quellen zugreifen kann, zu denen er 

befugtermaßen Zugang hat. Führt ein 

Mitarbeiter private Aufzeichnungen und 

entnimmt er ihnen nach seinem Ausscheiden 

ein Geschäftsgeheimnis seines früheren 

Arbeitgebers, verschafft er sich damit dieses 

Geschäftsgeheimnis unbefugt im Sinne von 

§ 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG. 

 

Einem solchen Verwertungsverbot im Hinblick 

auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

unterliegen nicht nur angestellte 

Handelsvertreter, sondern auch selbstständige 

Handelsvertreter. Ein Handelsvertreter ist 

verpflichtet, nach Beendigung des 

Vertragsverhältnisses alle Kundenanschriften 

an den Unternehmer herauszugeben. Die 

Herausgabepflicht bezieht sich auf alles, was 

der Handelsvertreter aus der Tätigkeit für den 

Unternehmer erlangt. Sie umfasst auch die 

Daten solcher Kunden, die der 

Handelsvertreter selbst geworben hat. 

 

Anders ist die Rechtslage, wenn kein 

Handelsvertreter tätig geworden ist, sondern 

ein Versicherungsmakler. Kunden, die ein 

Versicherungsmakler über die Agentur eines 

Dritten (im konkreten Fall war dies der Vater) 

vermittelt hat, sind auch Kunden des 

Versicherungsmaklers. Dieser wird im Auftrag 

des Kunden tätig (§ 59 Abs. 3 VVG 2008). 

Eine Pflicht des Versicherungsmaklers zur 

Herausgabe solcher Kundendaten besteht 

nicht. Insoweit wäre ein Verstoß gegen § 17 

Abs. 2 UWG zu verneinen. Da im konkreten 

Fall entsprechende Feststellungen noch nicht 

getroffen waren, wurde das die Klage 

abweisende Berufungsurteil aufgehoben und 

der Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung 

zurückverwiesen. 

 

§ § § 

 

Inanspruchnahme von GbR und einzelnen 

Gesellschaftern als Störer durch die 

Bauaufsichtsbehörde (OVG Münster, Beschl. 

v. 18.11.2008, 7 A 103/08) 

 

1. Die Bauaufsichtsbehörde, die eine 

GbR als Störerin in Anspruch nimmt, 
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kann auch die einzelnen 

Gesellschafter der GbR mit dem Ziel in 

Anspruch nehmen, die veranschlagten 

Vollstreckungskosten bei nicht 

fristgerechter Erfüllung durch die 

Gesellschaft notfalls im Wege der 

Vollstreckung gegenüber den 

einzelnen Gesellschaftern 

beizutreiben. 

 

2. Eine an die GbR gerichtete 

Ordnungsverfügung kann den 

geschäftsführenden Gesellschafter 

unter seiner - mit dem Sitz der 

Gesellschaft nicht identischen - 

Postanschrift zugestellt werden. 

 

3. Richtiger Adressat für die 

Inanspruchnahme als Zustandsstörer 

wegen der Illegalität eines Gebäudes 

auf einem mit einem Erbbaurecht 

belasteten Grundstück ist der 

Erbbauberechtigte (im konkreten Fall 

war es die GbR als 

Erbbauberechtigte).  

 

4. Eine rechtsbeachtliche Duldung eines 

illegalen Gebäudes ist erst dann 

anzunehmen, wenn die zuständige 

Baubehörde in Kenntnis der formellen 

und ggf. materiellen Illegalität zu 

erkennen gibt, dass sie sich auf Dauer 

mit dessen Existenz abzufinden 

gedenkt.  

 

§ § § 

 

 

 

Denkmalschutzbescheinigung als 

Grundlagenbescheid bei Inanspruchnahme 

erhöhter AfA (FG Hamburg, Urt. v. 

24.06.2008, 6 K 157/06) 

 

Ein Steuerpflichtiger stritt mit der 

Finanzverwaltung über die Höhe 

abzugsfähiger Anschaffungskosten, für die der 

Steuerpflichtige erhöhte Abschreibungen nach 

§ 7i EStG beanspruchte. Das zuständige 

Regierungspräsidium hatte dem 

Steuerpflichtigen eine „Bescheinigung zur 

Geltendmachung steuerlicher Vorteile gem. 

§§ 7i, 10f und 11b des 

Einkommensteuergesetzes“ erteilt. Die 

Finanzverwaltung hatte die in der 

Bescheinigung bestätigten 

Erhaltungsaufwendungen reduziert. Gegen die 

verminderten Abschreibungen richtete sich die 

Klage. Das Finanzgericht Hamburg führte aus, 

dass es sich bei der Bescheinigung nach § 7i 

EStG um einen Grundlagenbescheid im Sinne 

des § 171 Abs. 10, § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

AO handele. Dieser enthalte eine für die 

Beteiligten bindende Entscheidung über die 

Höhe der nach § 7i Abs. 1 EStG begünstigten 

Aufwendungen. Soweit damit der Nachweis 

denkmalschutzrechtlicher Voraussetzungen 

erbracht war und Feststellungen darüber 

getroffen waren, welche Aufwendungen zur 

Erhaltung und Nutzung erforderlich sind, 

entfaltete die Bescheinigung eine 

Bindungswirkung. Dies gilt unabhängig von 

ihrer materiellen Richtigkeit. Bei der Mitteilung 

des Finanzamtes über abweichende 

Sanierungskosten handelte es sich hingegen 

nicht um eine Änderung der Bescheinigung 

des Regierungspräsidiums. Eine Behörde kann 

einen Verwaltungsakt nur durch 
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Verwaltungsakt (sog. Änderungsbescheid) 

ändern. Der Mitteilung des Finanzamtes fehlt 

jedoch das für einen Verwaltungsakt 

wesentliche Merkmal der Regelung mit 

Außenwirkung.  

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
und Neues aus den Ministerien 

 

BMF-Schreiben zur umsatzsteuer-

rechtlichen Behandlung des sog. 

Direktverbrauchs nach dem EEG 2009 

  

Soweit selbst erzeugter Strom dezentral 

verbraucht wird und der Anlagenbetreiber 

hierfür eine Vergütung nach § 33 Abs. 2 EEG 

2009 erhält, wird dieser Strom 

umsatzsteuerrechtlich an den Netzbetreiber 

geliefert und von diesem zurückgeliefert. Der 

Betrieb einer an das öffentliche Netz 

angeschlossenen Photovoltaikanlage erfolgt 

insoweit unternehmerisch. Dies ist die 

Kernaussage des BMF-Schreibens vom 

01.04.2009, Geschäftszeichen IV B 8-S 

7124/07/10002. Die Einspeisevergütung ist 

Entgelt für Lieferungen des Anlagenbetreibers 

und kein Zuschuss. Soweit der 

Anlagenbetreiber die Photovoltaikanlage 

seinem Unternehmen zuzuordnen hat, steht 

ihm unter den allgemeinen Voraussetzungen 

des § 15 UStG der Vorsteuerabzug zu.  

 

* * * 

 

 

 

BMF-Schreiben zu Anwendungs- und 

Zweifelsfragen zur Einführung einer 

Abgeltungsteuer zum 01.01.2009 

 

In einem weiteren BMF-Schreiben vom 

01.04.2009 (GZ: IV C 1-S 2000/07/0009) 

nimmt das Ministerium zu Fragen betreffend 

die praktische Umsetzung der Abgeltungsteuer 

Stellung. Es geht u.a. zu den Angaben zur 

Ersatzbemessungsgrundlage in den Mustern I 

und III für Steuerbescheinigungen, um die 

Frage, ob bei Anwendung von 

Ersatzbemessungsgrundlagen Stückzinsen 

und Zwischengewinne zu berücksichtigen sind 

und um Fragen, wie Wertpapierleihe-, 

Wertpapierpensions- und Reprogeschäfte 

beim Steuerabzug zu behandeln sind.  

 

* * * 

 

BMF-Schreiben zur Abgrenzung von 

vermögensverwaltender und gewerblicher 

Tätigkeit 

 

Mit Urteil vom 26.07.2007 (Az: IV R 49/04) hat 

der BFH entschieden, dass der Erwerb, die 

Vermietung und die Veräußerung von in die 

Luftfahrzeugrolle eingetragenen Flugzeugen 

eine gewerbliche Tätigkeit darstellt, wenn die 

Vermietung mit dem An- und Verkauf aufgrund 

eines einheitlichen Geschäftskonzepts 

verklammert ist. Daher gehört die Veräußerung 

von Wirtschaftsgütern, die Bestandteil des 

einheitlichen Geschäftskonzeptes der 

gewerblichen Tätigkeit ist, zum laufenden 

Geschäftsbetrieb, auch wenn die Veräußerung 

zeitlich mit der Betriebsveräußerung oder 

Betriebsaufgabe zusammenfällt.  
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Ein einheitliches Geschäftskonzept liegt vor, 

wenn von vorne herein ein Verkauf des 

vermieteten Wirtschaftsgutes vor Ablauf von 

dessen gewöhnlicher oder tatsächlicher 

Nutzungsdauer geplant ist und die Erzielung 

eines Totalgewinns diesen Verkauf notwendig 

macht. Somit besteht die Tätigkeit in ihrer 

Gesamtheit nicht mehr alleine aus der 

Vermietung, sondern aus dem Ankauf, der 

Vermietung und dem Verkauf des einzelnen 

Wirtschaftsgutes. In einem solchen Fall liegt 

kein steuerlich begünstigter 

Veräußerungsgewinn im Sinne der §§ 16, 34 

EStG vor.  

 

* * * 

 

Bundestag beschließt Reform des 

Kontopfändungsschutzes 

 

Der Deutsche Bundestag hat am 23.04.2009 

den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 

Reform des Kontopfändungsschutzes 

beschlossen. Damit wird erstmalig ein sog. 

Pfändungsschutzkonto eingeführt. Auf diesem 

Konto erhält ein Schuldner für sein Guthaben 

einen automatischen Basispfändungsschutz in 

Höhe seines Pfändungsfreibetrages (985,15 € 

pro Monat bei Ledigen ohne 

Unterhaltsverpflichtungen).  

 

Dabei kommt es nicht darauf an, aus welchen 

Einkünften dieses Guthaben herrührt. Künftig 

genießen damit auch Selbstständige 

Pfändungsschutz für ihr Kontoguthaben. Jeder 

Kunde kann von seiner Bank oder Sparkasse 

verlangen, dass sein Girokonto als 

Pfändungsschutzkonto („P-Konto“) geführt 

wird.  

Das Gesetz bedarf der Zustimmung des 

Bundesrates. Damit die Kreditwirtschaft 

ausreichend Zeit zur Umstellung hat, ist ein 

Zeitraum von 12 Monaten zwischen 

Verkündung und Inkrafttreten vorgesehen. 

Voraussichtlich wird das P-Konto Mitte 2010 

zur Verfügung stehen. 

 

 

 

LITERATURSPIEGEL 
 

Zur Reichweite der Nachtragspflicht gem. 

§ 11 Verkaufsprospektgesetz beim Vertrieb 

geschlossener Fonds und sonstiger 

Vermögensanlagen 

 

Wer geschlossene Fonds und sonstige 

Vermögensanlagen vertreiben will, muss - von 

wenigen Ausnahmefällen abgesehen - einen 

Verkaufsprospekt erstellen und veröffentlichen. 

Gemäß § 11 VerkProspG ist während der 

Dauer des öffentlichen Angebotes der 

Prospekt zu aktualisieren, wenn sich 

bestimmte Veränderungen ergeben. Bohlken 

geht in seinem Aufsatz in Heft 10/2009 der 

Zeitschrift Der Betrieb der Frage nach, unter 

welchen Voraussetzungen ein Nachtrag zu 

veröffentlichen ist und welchen Inhalt ein 

Nachtrag haben sollte. Die Nachtragspflicht 

erstreckt sich auf alle Veränderungen, die nach 

der Gestattung der Veröffentlichung des 

Prospektes eintreten und die für die 

Beurteilung des Emittenten oder der 

Vermögensanlagen von wesentlicher 

Bedeutung sind. Es ist nicht unbedingt 

erforderlich, dass Abweichungen vom 

bisherigen Prospektinhalt eintreten. Auch neu 

hinzugetretene Umstände können eine 
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Nachtragspflicht auslösen. Ob eine 

eingetretene Veränderung bedeutsam ist, ist 

nach allgemeiner Ansicht aus Sicht der 

Anleger zu beurteilen. Die Frage ist dann zu 

bejahen, wenn die Veränderungen bei 

objektiver Betrachtungsweise geeignet sind, 

den „verständigen“ Anleger zu einer anderen 

oder zu einer modifizierten 

Anlageentscheidung zu veranlassen. Die 

Nachtragspflicht begründet keine 

Verpflichtung, den Prospekt komplett zu 

aktualisieren. Dort, wo sich 

entscheidungsrelevante Änderungen ergeben 

haben, ist aber punktuelle Aktualisierung 

erforderlich. Bei Blindpool-Modellen ist 

beispielsweise ein Nachtrag erforderlich, 

sobald die Angaben oder die geforderten 

Details zur Beschreibung eines Anlageobjektes 

vorliegen. Dann kommt es allerdings auch 

wieder darauf an, ob ein Blindpool fortlaufend, 

mehrmals oder nur einmal investiert. Wir 

permanent investiert, verliert die einzelne 

Investition für den Anleger Bedeutung. Wenn 

jedoch nur wenige Investments mit hohen 

Investitionssummen getätigt werden, kommt 

der Auswahl der einzelnen Investitionsgüter 

eine wesentlich größere Bedeutung zu.  

 

Bei der Erstellung eines Nachtrages ist des 

Weiteren sorgsam zu prüfen, ob die 

nachtragspflichtigen Tatsachen nicht 

Auswirkungen auf andere Teile des 

Prospektes haben (eine spätere Investition 

beispielsweise im Hinblick auf die 

wirtschaftlichen Prognoserechnungen).  

 

* * * 

 

Rechtsschutzmöglichkeiten bei fehlerhafter 

Entlastung in der KG - Ein Beitrag zum 

Beschlussmängelrecht bei 

Personengesellschaften 

 

Auf die Frage, wie im Recht der 

Personengesellschaften Beschlussmängel 

behandelt werden, sucht man im Gesetz 

vergeblich nach Antworten. Gaul geht in 

seinem Beitrag in Heft 16/2009 der Zeitschrift 

DStR der Frage nach, inwiefern ein Rückgriff 

auf die aktienrechtlichen Anfechtungs- und 

Nichtigkeitsregelungen nach §§ 241 ff. AktG in 

Betracht kommt. Unter dieser Prämisse 

werden am Beispiel eines inhaltlich 

fehlerhaften Entlastungsbeschlusses der 

Gesellschafterversammlung einer KG die 

Rechtsschutzmöglichkeiten einzelner 

Kommanditisten untersucht. Behandelt werden 

die Frage der „richtigen“ Klageart, der 

Bestimmung des Klagegegners, die 

Bestimmung der Klagefrist und 

Haftungsfragen, wenn Komplementäre 

fehlerhaft entlastet werden.  

 

* * * 

 

Fehlgeschlagene kreditfinanzierte 

Anlagegeschäfte („Schrottimmobilien“) - 

Ein Prüfschema für Praktiker 

 

Fehlgeschlagene und mittels Kredit finanzierte 

Anlagegeschäfte - überwiegend zu 

Steuersparzwecken - beschäftigen die 

Zivilgerichte seit Jahren. Umgangssprachlich 

hat sich für diese Anlagen der Begriff 

„Schrottimmobilienfälle“ eingebürgert. Nöhre 

und Klose-Mokros geben in Heft 8/2009 der 

Zeitschrift MDR eine Arbeitshilfe, um die mit 
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Beteiligungen dieser Art 

zusammenhängenden, teilweise sehr 

komplexen Probleme in Form eines 

übersichtlichen Prüfschemas für Praktiker zu 

ordnen. Die Autoren sind Mitglieder des für 

Banksachen und Verbraucherschutz 

zuständigen 9. Zivilsenats des OLG Frankfurt. 

Das Prüfschema wurde anhand von 

Alltagsfällen entwickelt, wobei die 

Rechtsprechung des federführenden XI. 

Zivilsenats des BGH mit berücksichtigt ist. Die 

Autoren unterscheiden drei Problemkomplexe: 

1. Wirksamkeit des Darlehensvertrages, 2. 

Einwendungs- und Rückforderungsdurchgriff 

und 3. Schadenersatz gegen die Bank.  

 

Der Beitrag liefert eine lesenswerte 

Zusammenfassung über die verschiedenen 

rechtlichen Problembereiche, mit denen sich 

die Rechtsprechung der letzten Jahre befasst 

hat, soweit es um den darlehensfinanzierten 

Erwerb einer Eigentumswohnung oder den 

durch Darlehen finanzierten Beitritt zu einem 

Immobilienfonds ging. Behandelt werden 

Fragen der wirksamen Vertretung, 

Widerrufsmöglichkeiten nach 

Verbraucherkreditgesetz oder 

Haustürwiderrufsgesetz, die Frage der 

Ordnungsgemäßheit von 

Widerrufsbelehrungen, 

Schadenersatzansprüche und 

Rückforderungsdurchgriffe bei Nichtigkeit des 

Anlagegeschäftes. Die Autoren ziehen das 

Fazit, dass sich der Anleger im Falle des 

darlehensfinanzierten Erwerbs einer 

Eigentumswohnung nur in seltenen 

Ausnahmefällen mit Erfolg gegen die 

Ansprüche der Bank zur Wehr setzen kann. 

Beim kreditfinanzierten Fondsbeitritt können 

die Chancen des Anlegers je nach den 

Umständen des Einzelfalls besser sein. 

 

* * * 

 

Verfassungsrechtliche Grenzen 

richterlicher Preiskontrolle, dargestellt am 

Beispiel des Abschluss-Entgelts für 

Bausparverträge 

 

Die Abschlussgebühren, die Bausparkassen 

seit jeher bei Abschluss von Bausparverträgen 

beanspruchen, sind unter Beschuss geraten. 

Derzeit sind verschiedene Klagen gegen 

Bausparkassen rechtshängig. Das Landgericht 

Heilbronn hat vor kurzem die Erhebung von 

Abschlussgebühren für legitim erachtet. 

Pieroth und Hartmann beleuchten in ihrem 

Beitrag in Heft 15/2009 der Zeitschrift für 

Wirtschafts- und Bankrecht die 

Abschlussentgelte von Bausparkassen unter 

verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten. Das 

Verbot, eine Abschlussentgeltklausel zu 

vereinbaren, stehe mit dem Grundgesetz nur 

im Einklang, wenn es sich verfassungsrechtlich 

rechtfertigen lässt. Die Autoren kommen zum 

Ergebnis, dass es verfassungswidrig wäre, 

Abschlussentgeltklauseln der Bausparkassen 

für unwirksam zu erklären. Dies würde die 

verfassungsrechtlichen Grenzen richterlicher 

Rechtsfortbildung verletzen: Der Gesetzgeber 

des AGB-Rechtes und des 

Bausparkassengesetzes habe die 

Grundentscheidung getroffen, dass das 

Abschlussentgelt erhalten bleiben soll. Im 

Übrigen verstieße die Unwirksamerklärung 

gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip in 

seiner Ausprägung der Erforderlichkeit.  

* * * 
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Zur Gesellschafterhaftung in der „Innen-

KG“ - Bemerkungen zur typisch-atypischen 

stillen Gesellschaft 

 

Das OLG Schleswig hatte sich vor kurzem mit 

zwei interessanten Rechtsfragen zu befassen: 

Die Frage war erstens, nach welchen Regeln 

der einem Kommanditisten gleichgestellte 

atypisch stille Gesellschafter haftet. Die zweite 

Frage betraf die Verjährung von 

Einlageforderungen in einer 

Personengesellschaft. Die (noch nicht 

rechtskräftige) Entscheidung des OLG 

Schleswig nimmt Schmidt in seinem Aufsatz 

in Heft 10/2009 der Zeitschrift NZG zum 

Anlass, diesen Themenkomplex ausführlicher 

darzustellen. Behandelt werden Fragen, ob der 

atypisch stille Gesellschafter als Innen-

Kommanditist nach 

kommanditgesellschaftsrechtlichen Regeln 

haftet, wo die Gleichstellung von Innen- und 

Außen-Kommanditisten endet und welche 

Verjährungsvorschriften gelten. Die 

Rechtsfigur der „Innen-KG“ ist eine vom 

Gesetz nicht definierte und vorgesehene. 

Schmidt beschreibt diese Figur als eine 

verbandsmäßig ausgebildete Variante der 

atypisch stillen Gesellschaft. Nur im 

Innenverhältnis erhält ein „Innen-

Kommanditist“ Kommanditistenrecht. Dieser 

Innen-Kommanditist haftet nicht nach §§ 171 

Abs. 1, 172 Abs. 4 HGB. Für eine Anwendung 

des § 171 Abs. 2 HGB in der Insolvenz der 

unternehmenstragenden Gesellschaft ist 

deshalb kein Raum. Für die Verjährung einer 

stillen Einlageforderung gilt § 195 BGB. 

Schmidt plädiert im Falle einer „GmbH & Still“ 

für eine analoge Anwendung der Vorschrift des 

§ 19 Abs. 6 GmbHG.  

 

 

KURZ UND BÜNDIG 
 

Geschlossene Beteiligungen: Wenig 

Auswirkung durch die Abgeltungsteuer 

 

Beteiligungen an geschlossenen Fonds 

behalten auch nach Inkrafttreten der 

Abgeltungsteuer im Wesentlichen ihre 

Steuervorteile. Unter Umständen kann sich die 

Erbschaftsteuerreform sogar positiv auswirken. 

Kracht beleuchtet in seinem Beitrag in Heft 

3/2009 des Beraterbriefs Erben und 

Vermögen die einzelnen Fondsarten. Zugleich 

bezieht er die Auswirkungen der Finanzkrise in 

seine Überlegungen ein. 

 

* * * 

 

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts im 

Grundbuch 

 

Mit der Anerkennung der Teilrechtsfähigkeit 

der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 

mit der Entscheidung aus dem Jahr 2001 hat 

sich rasch die Frage gestellt, wie mit der 

teilweise rechtsfähigen Gesellschaft im 

Grundstücksrecht umzugehen ist. Inzwischen 

hat der BGH entgegen seiner bisherigen 

Praxis entschieden, dass die GbR auch 

grundbuchfähig ist und sie mit einer 

Kurzbezeichnung im Grundbuch eingetragen 

werden kann. Zimmer geht in seinem Beitrag 

in Heft 5/2009 der Zeitschrift MDR auf die sich 

daraus ergebenden Probleme ein. Er sieht 

aktuell nur eine einzige Möglichkeit, einen 

praxistauglichen Vertretungsnachweis zu 

schaffen: Die Kombination eines notariell 
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beurkundeten Gesellschaftsvertrages mit einer 

zeitlich eng verknüpften rechtsgeschäftlichen 

Bestellung eines Vertreters nach §§ 164 ff. 

BGB. Der Gesetzgeber könnte - so Zimmer am 

Ende seines Beitrags - aber auch durch eine 

gesetzliche Regelung klarstellen, dass die 

GbR nicht rechtsfähig ist. Dann gäbe es diese 

Unsicherheit nicht und bräuchten keine 

juristischen Klimmzüge unternommen werden. 

 

* * * 

 

Bewertung bebauter Grundstücke nach 

dem Bewertungsgesetz in der Fassung des 

Erbschaftsteuer-Reformgesetzes 

 

Durch das Erbschaftsteuer-Reformgesetz vom 

24.12.2008 wird u.a. die Bewertung von 

Grundvermögen für Zwecke der 

Erbschaftsteuer mit Wirkung vom 01.01.2009 

neu geregelt. Hecht und von Cölln geben in 

ihrem Beitrag in Heft 16/2009 der Zeitschrift 

Betriebs-Berater einen Überblick über die im 

neu gefassten Bewertungsgesetz kodifizierten 

Verfahren für die Bewertung bebauter 

Grundstücke. Dabei wird auch die Übernahme 

der genannten Bewertungsverfahren aus der 

Wertermittlungsverordnung thematisiert, um 

Unterschiede zwischen 

Wertermittlungsverordnung und 

Bewertungsgesetz aufzuzeigen. Die 

Bewertung von bebauten Grundstücken für 

Zwecke der Erbschaftsteuer ist deutlich 

komplexer geworden. Der gemeine Wert wird 

in Abhängigkeit der Art des zu bewertenden 

bebauten Grundstücks ermittelt. Die 

Bewertungsverfahren (Vergleichswert-, 

Ertragswert- und Sachwertverfahren) sind 

detailliert normiert. Will der Steuerpflichtige von 

diesen ermittelten Werten abweichen, hat er 

auf eigene Kosten ein 

Sachverständigengutachten nach § 198 BewG 

anfertigen zu lassen. 

 

* * * 

 

Provisionen - Teures Schweigen 

 

Hemmerling bespricht in der Mai-Ausgabe 

des Kapitalanlage-Magazins Cash die BGH-

Entscheidung vom 20.01.2009 zur Offenlegung 

von Provisionen beim Vertrieb geschlossener 

Fonds. Auch wenn diese Entscheidung auf die 

Nichtoffenlegung von Kick-Backs abstellte und 

einen Anlageberater betrag, zieht Hemmerling 

das Fazit, dass auch jedem Vermittler zu raten 

ist, nicht nur über Interessenkonflikte 

aufzuklären, sondern über die von ihm 

vereinnahmten Provisionen.  

 

* * * 

 

Aufklärungspflicht der Bank über Kick-

Backs auch bei Medienfonds 

 

Dörfler bespricht in Heft 7/2009 der Zeitschrift 

EWiR den Kick-Back-Beschluss des BGH vom 

20.01.2009. Dörfler kritisiert, dass diese 

Entscheidung für die beratenden Banken keine 

Rechtssicherheit im Hinblick auf den Umfang 

der Aufklärungspflicht über Rückvergütungen 

schaffe, soweit es um den Vertrieb von 

geschlossenen Fonds geht. Das 

Berufungsgericht, an welches der Rechtsstreit 

zurückverwiesen wurde, solle sich eingehend 

mit der Rechtsprechung des 3. und 11. 

Zivilsenates des BGH zur Frage der 

Aufklärung über Innenprovisionen 
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auseinandersetzen. Bis dahin sollten die 

beratenden Banken zur Vermeidung von 

Haftungsrisiken den Kunden ungefragt auf die 

im Fondsprospekt enthaltenen Ausführungen 

zu den Vertriebskosten bzw. den Kosten der 

Eigenkapitalbeschaffung in dem 

Fondsprospekt hinweisen und über die Höhe 

etwaiger Rückvergütungen aufklären. 

 

Dieses Fazit von Dörfler steht im Einklang mit 

den Empfehlungen nahezu aller 

Kommentatoren, die sich mit dem BGH-

Beschluss näher befasst haben. Für den 

Bereich der Anlageberatung sind unseres 

Erachtens die Würfel gefallen. Spannend bleibt 

es, soweit es um den Pflichtenkreis des 

Anlagevermittlers geht und insbesondere 

hierbei auch um die Frage, ob die 15 %-

Schwelle auch künftig maßgeblich sein wird 

(was angesichts der Rechtsprechungstendenz, 

den Verbraucher- und Anlegerschutz immer 

weiter zu stärken, bezweifelt werden darf). 

 

* * * 

 

Haftung des Steuerberaters bei der 

Empfehlung von steuereffizienten 

Kapitalanlagen - Abgrenzung zur 

Bankenhaftung 

 

In einem kmi-Spezial (Beilage zu Heft 16/09) 

stellt Hemmerling die von der Rechtsprechung 

entwickelten Haftungsgrundsätze betreffend 

die Haftung des Steuerberaters zusammen, 

der sich zur uneingeschränkten Überprüfung 

eines Kapitalobjektes verpflichtet hat oder 

dieses gar von sich aus empfiehlt. Insoweit 

geht es darum, ob Aussicht besteht, das 

Grundstück zum veranschlagten Preis auch 

erwerben zu können, um die Prüfung der 

Bonität und Seriosität des Anbieters, die 

Zurverfügungstellung hinreichender 

Sicherheiten und die Interessenabsicherung 

des Anlegers (beispielsweise durch 

Haftungsbegrenzungen oder 

Haftungsbeschränkungen).  

 

* * * 

 

„Vorläufige“ Wirksamkeit der 

Ausschließung eines BGB-Gesellschafters? 

 

In einem Beschluss vom 24.05.2007 hat sich 

das OLG Hamm mit der Frage befasst, welche 

Anforderungen an den grundbuchrechtlichen 

Nachweis des Ausschlusses eines BGB-

Gesellschafters aus der Gesellschaft zu stellen 

sind. Das OLG Hamm hat entschieden, dass 

eine Berichtigung eines Wechsels im 

Gesellschafterbestand nur dann in das 

Grundbuch eingetragen werden kann, wenn 

die Unrichtigkeit des Grundbuchs durch 

öffentliche oder öffentlich beglaubigte 

Urkunden nachgewiesen wird. Matz und 

Müllner setzen sich in ihrem Beitrag in Heft 

15/2009 der Zeitschrift WM mit der 

Entscheidung des OLG Hamm auseinander. 

Ein Gesellschafterausschluss, der allein auf 

Grundlage der gesetzlichen Bestimmung des 

§ 737 BGB beschlossen wird, ist jeglicher 

vorläufigen Regelung unzugänglich. Die 

Vorlage allein des Ausschließungsbeschlusses 

sowie der Beleg seines Zugangs sind nicht 

genügend, um eine Grundbuchänderung 

herbeizuführen. Im Streitfall ist eine 

gerichtliche Klärung zwingend erforderlich. 

 

* * * 
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Empfehlungen an Publikums-

Gesellschaften für den Umgang mit Hedge-

Fonds 

 

Hedge-Fonds, denen nachgesagt wird, mehr 

an kurzfristigen Kursgewinnen interessiert zu 

sein, nehmen mehr und mehr auch deutsche 

Publikums-Gesellschaften ins Visier. Sie 

versuchen dabei, einen Strategiewechsel und 

andere Maßnahmen, die Kurssteigerungen 

verheißen, durchzusetzen. Schiessl 

untersucht in seinem Beitrag in Heft 15/2009 

der Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) die 

Strategien der Hedge-Fonds, Aktionärsrechte 

sowie mögliche Abwehrmaßnahmen. Schiessl 

gibt Empfehlungen für die Vorbereitung auf 

potenzielle Angriffe sowie für den Umgang mit 

solchen Investoren, nachdem sie sich an der 

Gesellschaft beteiligt haben.  

 

* * * 

 

Der Rücktritt vom Grundstückskauf und die 

Grundstücksbelastungen 

 

Das Rücktrittsrecht der §§ 346 ff. BGB. hat 

durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz 

eine grundlegende Neuordnung erfahren. 

Derleder greift in seinem Aufsatz in Heft 

15/2009 der NJW klassische Konstellationen 

der Grundstücksveräußerung auf, bei denen 

der Verkäufer Belastungen des Grundstücks 

beseitigt und/oder der Käufer den Kaufpreis 

mit Belastungen finanziert. Den sich hieraus 

ergebenden Komplikationen der Rückgewähr 

im Falle einer Abwicklungsstörung muss sich 

das Rücktrittsrecht gewachsen zeigen. Beim 

Rücktritt des Grundstücksverkäufers kann sich 

der Anspruch auf Rückgewähr des 

unbelasteten Grundstücks richten. Der 

Übergang zum Wertersatzanspruch Zug um 

Zug gegen Rückgabe des belasteten 

Grundstücks kann sich aber nicht nur daraus 

rechtfertigen, dass der Käufer die 

zwischenzeitliche Belastung mit einem 

Grundpfandrecht nach § 275 Abs. 1 bis 3 BGB 

nicht zu beseitigen braucht, sondern nach dem 

Rechtsgedanken der §§ 326 Abs. 1, 275 BGB 

auch daraus, dass der Verkäufer wegen der 

anderweitigen Verwendung des Kaufpreises 

diesen nicht mehr oder jedenfalls mit mehr 

uneingeschränkt anbieten kann. Es kommt 

dann zu einer Rückgabe des belasteten 

Grundstücks Zug um Zug gegen den um den 

Wertersatzbetrag geminderten Kaufpreis.  

 

* * * 

 

Betriebspflichten und Öffnungszeiten in der 

Gewerberaummiete 

 

Vor allem in Einkaufszentren werden Mieter 

regelmäßig verpflichtet, die von ihnen 

angemieteten Gewerberäume zu betreiben 

und die im Einkaufszentrum geltenden 

Öffnungszeiten zu beachten. Mieter können 

sich deshalb wegen ihrer Eingebundenheit in 

das Gesamtkonzept nicht ohne weiteres, 

beispielsweise wegen persönlicher Umstände, 

diesen Pflichten entziehen. Drasdo fasst in 

seinem Beitrag in Heft 7/2009 der Zeitschrift 

NJW-Spezial die geltenden Grundsätze 

zusammen.  

 

* * * 
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Die Entwicklung des Gewerberaummiet-

rechts im Jahr 2008 

 

Fritz gibt in seinem Beitrag in Heft 14/2009 der 

NJW einen Überblick über Entscheidungen 

zum Gewerberaummietrecht im Jahr 2008. 

Schwerpunkte sind die AGB-Inhaltskontrolle, 

das Schriftformgebot und Mängel der 

Mietsache, insbesondere wegen fehlender 

Energieeffizienz.  

 

* * * 

 

Die Umsatzsteuerfreiheit von Kredit- und 

Anteilsvermittlungsprovisionen 

 

Bundesfinanzhof und Finanzverwaltung 

weichen bei der Umsatzsteuerfreiheit von 

Vermittlungsprovisionen von der 

Rechtsprechung des EuGH teilweise ab. 

Diesen Unstimmigkeiten gehen Loritz und 

Wagner in ihrem Beitrag in Heft 14/2009 der 

Zeitschrift DStR nach. Sie geben zunächst 

einen Hinweis auf die Historie und stellen 

sodann die abweichende Rechtsprechung des 

BFH und des EuGH dar. Der Kritik an der 

BFH-Rechtsprechung schließen sich 

Folgerungen für künftige 

Finanzgerichtsverfahren an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES MONATS 
 

Prospektprüfungspflicht des 

Anlagevermittlers (BGH, Urt. v. 05.03.2009, 

III ZR 17/08) 

 

In diesem Verfahren ging es um den 

Pflichtenkreis eines auf den Vertrieb von 

Beteiligungen an Windkraftanlagen 

spezialisierten Anlagevermittlers. Durch 

Werbebroschüren, die im Büro seines 

Steuerberaters auslagen, stieß der Anleger auf 

den Anlagevermittler, dessen 

Geschäftstätigkeit ausweislich seiner 

Visitenkarte u.a. die Vermittlung von 

Beteiligungen an Windparks war. Der Anleger 

beteiligte sich. Die den Windpark betreibende 

Gesellschaft faillierte. Der Anleger behauptete 

Prospektmängel und nahm den Vermittler 

wegen unterlassener Plausibilitätsprüfung 

persönlich in Anspruch.  

 

Der BGH führte aus, dass der Anlagevermittler 

eine richtige und vollständige Information über 

diejenigen tatsächlichen Umstände schuldet, 

die für den Anlageentschluss des 

Interessenten von besonderer Bedeutung 

waren.  

 

Der Anlagevermittler muss das Anlagekonzept, 

bezüglich dessen er Auskunft erteilt, 

wenigstens auf Plausibilität, insbesondere 

wirtschaftliche Tragfähigkeit hin überprüfen. 

Ansonsten kann er seine sachgerechten 

Auskünfte erteilen. Unterlässt der 

Anlagevermittler diese Prüfung, muss er den 

Interessenten darauf hinweisen. 
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Als Mittel der Aufgliederung kann es genügen, 

wenn dem Interessenten statt einer 

mündlichen Aufklärung im Rahmen des 

Vertragsanbahnungsgespräches ein Prospekt 

über die Kapitalanlage überreicht wird. Ein 

solcher Prospekt muss nach Form und Inhalt 

geeignet sein, die nötigen Informationen 

wahrheitsgemäß und verständlich zu 

vermitteln. Der Prospekt muss dem 

Interessenten so rechtzeitig vor dem 

Vertragsschluss übergeben werden, dass sein 

Inhalt noch zur Kenntnis genommen werden 

kann. 

 

Vertreibt der Vermittler eine von ihm 

angebotene Anlage anhang eines Prospektes, 

muss er - um seiner Auskunftspflicht 

nachzukommen - im Rahmen der 

geschuldeten Plausibilitätsprüfung den 

Prospekt jedenfalls darauf überprüfen, ob er 

ein in sich schlüssiges Gesamtbild über das 

Beteiligungsobjekt gibt und ob die darin 

enthaltenen Informationen, soweit das mit 

zumutbarem Aufwand überprüft werden kann, 

sachlich vollständig und richtig sind.  

 

Ist eine solche Plausibilitätsprüfung 

unterblieben, hat der Anlagevermittler den 

Interessenten hierauf ebenfalls hinzuweisen.  

 

Auch eine unterbliebene Plausibilitätsprüfung 

führt jedoch nicht zwangsläufig zur Haftung 

des Vermittlers. Der Schutzzweck der 

Prüfungs- bzw. Offenbarungspflicht des 

Anlagevermittlers ist nicht betroffen, wenn der 

Prospekt einer Plausibilitätsprüfung in den für 

die Anlageentscheidung wesentlichen Punkten 

standgehalten hätte. Deshalb ist jeweils 

festzustellen, ob eine hypothetische 

Untersuchung des Prospektes auf Plausibilität 

durch den Anlagevermittler Anlass zu 

Beanstandungen gegeben hätte.  

 

Hierzu hatte das Berufungsgericht noch keine 

Feststellungen getroffen. Die der Klage des 

Investors weitgehend stattgebende 

Entscheidung des Berufungsgerichtes wurde 

deshalb aufgehoben und die Sache an das 

Berufungsgericht zurückgewiesen. 

 

Dem Berufungsgericht gab der BGH-Senat ein 

paar ergänzende Hinweise mit auf den Weg: 

Die Plausibilitätsprüfung könne auch in 

gewissem Umfang Ermittlungspflichten 

einschließen, wenn es um Umstände geht, die 

nach der vorauszusetzenden Kenntnis des 

Anlagevermittlers Zweifel an der inneren 

Schlüssigkeit einer im Prospekt mitgeteilten 

Tatsache zu begründen vermögen. Wo die 

Grenzen einer Prüfungspflicht im Einzelfall zu 

ziehen sind, hänge weitgehend davon ab, 

welche Informationen der Anleger konkret 

abfragt und welches Vertrauen der Vermittler 

in Anspruch nimmt. An die Pflichten eines 

Anlagevermittlers dürfen keine übertriebenen 

Anforderungen gestellt werden. Bezeichnet 

sich ein Vermittler aber als auf die „Vermittlung 

von Beteiligungen an Windparks“ spezialisiert, 

erwarte der Anleger regelmäßig nicht nur 

allgemeine wirtschaftliche Kenntnisse des 

Vermittlers, sondern weitergehendes - auch 

technisches - Wissen im Zusammenhang mit 

diesem besonderen Anlagesegment. Einer 

etwaigen Überforderung könne der Vermittler 

ohne weiteres dadurch begegnen, dass er 

wahrheitsgemäß unzureichende Kenntnisse 

offenlegt. Doch welcher Vermittler will sich 

diese Blöße geben … 
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