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Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 
 

das geplante Vermögensanlagengesetz, welches vermutlich im Herbst dieses Jahres verabschiedet 

wird, wird auch die für Prospekthaftungsansprüche im engeren Sinn derzeit noch geltenden kurzen 

Sonderverjährungsfristen abschaffen. Es wird dann die gesetzliche Regelverjährung von drei Jahren, 

beginnend ab Kenntnis des Schadens, und längstens zehn Jahre, gelten. Der Kenntnis von den den 

Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners wird die grob fahrlässige 

Unkenntnis gleichgestellt. Dass einem Anleger Prospektfehler oder Beratungspflichtverletzungen 

bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, ist dabei vom Schadenersatzverpflichteten zu 

beweisen.  
 

Geht es nun um den Vorwurf verschiedener Aufklärungs- oder Beratungsfehler, sind die 

Tatbestandsvoraussetzungen getrennt für jede einzelne Pflichtverletzung zu prüfen. Die 

kenntnisabhängige Verjährungsfrist berechnet sich somit für jeden Fehler und für jeden Anleger 

gesondert.  
 

Mit Urteil vom 24.03.2011 hat der BGH klargestellt, dass diese Grundsätze auch in Fällen anwendbar 

sind, in denen verschiedene Pflichtverletzungen denselben Schaden verursacht haben. Insoweit 

können Aspekte wie das Totalverlustrisiko, die Nachschusspflicht, die Fungibilität der Anlage, 

verschwiegene Innenprovisionen oder die Verminderung der Gewinnerwartungen durch 

gewinnunabhängig mögliche Entnahmen Gegenstand eigener Aufklärungs- und Beratungspflichten 

sein. Wir stellen Ihnen diese Entscheidung in unserem heutigen Rechtsprechungsspiegel vor.  
 

Häufig wird gerade in diesen Wochen und Monaten behauptet, Ansprüche aus Alt-Fällen, d.h. 

insbesondere Haftungsansprüche aus Investitionen vor 2002, würden zum Ablauf dieses Jahres 

verjähren. Soweit einem Anleger Pflichtverletzungen bereits vor dem 01.01.2008 bekannt waren oder 

hätten bekannt sein müssen, sind Ansprüche, die auf diese Verletzungen gestützt werden würden, 

bereits heute verjährt. Die Aussage, die Verjährung trete Ende 2011 ein, ist in solchen Fällen 

unzutreffend. Sowohl für Anleger als auch für Berater ist es wichtig, über die notwendige 

Differenzierung Bescheid zu wissen. 
 

Sollten Sie zu Verjährungsfragen, Haftungsansprüchen oder natürlich auch sonstigen Fragen des 

Anlagerechts weitergehende Auskünfte benötigen, stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Seite! 
 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immobilienbereich 
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Unsere Themen in der Übersicht 
 
 
Rechtsprechungsspiegel 

 
• BGH nimmt erneut zu Verjährungsfristen bei Aufklärungspflichtverletzungen gegenüber 

Fondsanlegern Stellung 
• Zur Frage der Prospekthaftung eines Gründungskommanditisten in einer Publikums-

Personengesellschaft 
• Zur Frage der Haftung von Treugebern einer KG und zur Frage der unmittelbaren 

Inanspruchnahme der Treugeber 
• Zu den Voraussetzungen einer uneigentlichen Prospekthaftung (Prospekthaftung im weiteren 

Sinn) 
• Zur Frage, wann ein Hausbauvertrag mit einem Grundstückskaufvertrag eine rechtliche 

Einheit bildet 
• Zur Frage der Umlegungsfähigkeit von Modernisierungsmaßnahmen, die ein Mieter selbst 

erbringt und die ihm vom Vermieter bezahlt werden 
• Zur Frage der Mietminderung wegen Flächenunterschreitung bei einer möbliert vermieteten 

Wohnung 
• Zur Frage der Wirksamkeit einer Provisionsverzichtsklausel bei Vermittlung von 

Riesterverträgen 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 

 
• Bundesrat billigt das Schwarzgeld-Bekämpfungsgesetz 
 
 
Kurz und bündig 

 
• Der Schlüssel zum Mietobjekt 
• Rechtsprobleme bei treuhänderischen Kapitalanlagemodellen 
• Auskunftsrecht der Anleger in Publikums-KG hinsichtlich Namen und Anschriften der 

Mitgesellschafter 
• Keine Sicherung der Mängelansprüche durch MaBV-Bürgschaft 
• Illegale Rechtsberatung bei betrieblicher Altersversorgung 
• Untersagung der Beteiligung an einer Bank wegen Unzuverlässigkeit 
• Aufklärungspflicht der beratenden Bank über Vertriebsprovisionen 
• Das Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des 

Kapitalmarkts 
• Der Teppichboden - Ein ewiges Problemkind! 
• Venture Capital am Scheideweg? - Auswirkungen der AIFM-Richtlinie 
• Feier Zugang zu Anlegerdaten? 
 
 
In eigener Sache 

 
• Hinweis auf Veröffentlichungen in der Fachpresse 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 

 

BGH nimmt erneut zu Verjährungsfragen bei Aufklärun gspflichtverletzungen gegenüber 

Fondsanlegern Stellung (BGH, Urt. v. 24.03.2011, III ZR 81/10) 

 

Sachverhalt 

Ein Anleger hatte sich an der sog. Göttinger-Gruppe als stiller Gesellschafter beteiligt. Er erbrachte 

zum einen eine Einmalanlage und verpflichtete sich zur Erbringung einer weiteren Einlage in 120 

Monatsraten. Die Beteiligung des Anlegers ist wertlos, nachdem verschiedene Gesellschaften der 

Göttinger-Gruppe insolvent wurden. Der Anleger nahm den Berater wegen 

Beratungspflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Zeichnung der Beteiligung in Anspruch. Der 

Berater erhob die Einrede der Verjährung. Während die Instanzgerichte aus diesem Grund die Klage 

abgewiesen hatten, hob der BGH das Berufungsurteil auf.  

 

Entscheidung 

Seit dem 01.01.2002 gilt für bis dahin nicht verjährte Schadenersatzansprüche, die auf die Verletzung 

von Aufklärungs- und Beratungspflichten gestützt werden, eine 3-jährige Regelverjährung. Hierbei 

setzt der Beginn der Frist allerdings das Vorliegen der subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen 

voraus. Ein Gläubiger muss von den seinen Anspruch begründenden Umständen und der Person des 

Schuldners Kenntnis erlangt haben oder seine diesbezügliche Unkenntnis muss auf grober 

Fahrlässigkeit beruhen. Die Beweislast dafür, dass Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis 

vorliegen, trägt der Schuldner. Im Falle des Vorwurfs von Aufklärungspflichtverletzungen ist der 

Beweisbelastete der Aufklärungspflichtige (also der Berater). 

 

Geht es nun um den Vorwurf verschiedener Aufklärungs- oder Beratungsfehler, sind die 

Tatbestandsvoraussetzungen der Verjährungsvorschrift für jede einzelne Pflichtverletzung getrennt zu 

prüfen. Wenn also mehrere Pflichtverletzungen vorliegen, beispielsweise mehrere voneinander 

abgrenzbare Prospektfehler, führt dies zu einer Differenzierung hinsichtlich des Verjährungsbeginns. 

Die kenntnisabhängige Verjährungsfrist berechnet sich für jeden Fehler und für jeden Anleger 

gesondert. 

 

Macht ein Anleger geltend, nicht über das Totalverlustrisiko aufgeklärt worden zu sein, nicht über 

mögliche Nachschusspflichten, nicht über Innenprovisionen und nicht über die Fungibilität einer 

Beteiligung, lassen sich diese Aspekte nicht unter dem Oberbegriff „Sicherheit der Anlage“ 

zusammenfassen und insoweit als unselbstständige Bestandteile einer einzigen Pflichtverletzung 

charakterisieren. Es handelt sich vielmehr um mehrere voneinander abgrenzbare Gesichtspunkte, die 

Gegenstand eigenständiger Aufklärungs- und Beratungspflichten sein können. 
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Es kommt auch nicht darauf an, dass jede Pflichtverletzung zu einem anderen Schaden geführt haben 

muss. Liegen mehrere Aufklärungs- oder Beratungsfehler vor, kann der Verjährungsbeginn gleichwohl 

unterschiedlich sein, selbst wenn sich die Pflichtverletzung im selben Schaden widerspiegelt. 

Diesbezüglich wies der BGH am Ende der Entscheidung auch noch einmal ausdrücklich darauf hin, 

dass es grundsätzlich die Sache des Beraters und nicht des Anlegers ist, die für den Beginn der 

Verjährungsfrist maßgebenden Tatsachen vorzutragen und zu beweisen.  

 

Fazit 

In diesen Tagen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Ansprüche aus Beratungsverschulden, 

die zum 01.01.2002 noch nicht verjährt waren, bis zum Jahresende 2011 geltend gemacht werden 

können. Danach würden sie verjähren. Diese Aussage ist unzutreffend. Es kommt auf die genaue 

Analyse des Sachverhaltes an und darauf, wann einem Anleger die Pflichtverletzung bekannt war 

oder bekannt sein musste. Liegen diese Umstände vor dem Jahr 2008 und kann dies gegenüber den 

Anlegern nachgewiesen werden, sind Ansprüche schon jetzt verjährt. Dies müssen sowohl Anleger 

als auch Anlageberater beachten. 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Prospekthaftung eines Gründungskomman ditisten in einer Publikums-

Personengesellschaft (BGH, Urt. v. 01.03.2011, II ZR 16/10) 

 

Sachverhalt 

Anleger hatten sich an einer Publikums-Personengesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. 

KG beteiligt. Sie nahm zunächst sowohl die Initiatorin als auch eine Gründungskommanditistin und 

Vermittler in Anspruch. Zuletzt richtete sich der Anspruch der Kläger nur noch gegen den 

Gründungskommanditisten, von dem die Anleger insbesondere Schadenersatz gegen 

Rückübertragung der Beteiligung und Feststellung künftigen Schadenersatzes forderten.  

 

Entscheidung 

Ansprüche aus der sog. Prospekthaftung im engeren Sinne waren verjährt. Anders als die Vorinstanz 

hielt der BGH aber Ansprüche aus Prospekthaftung im weiteren Sinn für denkbar. Ein solcher 

Anspruch knüpft an die vorvertraglichen Beziehungen zwischen einem Gründungsgesellschafter zu 

dem Anleger an. In einer Kommanditgesellschaft wird die Kommanditistenstellung grundsätzlich durch 

den Abschluss eines Aufnahmevertrages mit den Gesellschaftern, die der Gesellschaft bereits 

angehören, erlangt. Im Rahmen der Beitrittsverhandlungen haftet der Gründungsgesellschafter für die 

schuldhafte Verletzung von Aufklärungspflichten. Dabei kommt auch die Haftung für Prospektfehler in 

Betracht, wenn der Prospekt bei den Beitrittsverhandlungen verwendet wurde. Des Weiteren haftet 

der Gründungsgesellschafter gem. § 278 BGB auch für das Fehlverhalten von Personen, die er zum 

Abschluss des Beitrittsvertrages bevollmächtigt hat. 
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Wird nun die Beitrittserklärung eines Kommanditisten zu einer Publikums-KG von der persönlich 

haftenden Gesellschafterin zwar im Namen der Gesellschaft angenommen, ist die persönlich haftende 

Gesellschafterin in dem im Prospekt abgedruckten Gesellschaftsvertrag aber nur bevollmächtigt 

worden, Aufnahmeverträge im Namen der Mitgesellschafter abzuschließen, spricht das für eine 

Auslegung der Annahmeerklärung dahin, dass sie im Namen der Mitgesellschafter abgegeben wird. 

Der Einwand des Gründungskommanditisten, die Komplementärin habe die Beitrittserklärung als 

Vertreterin der KG angenommen und die Gründungskommanditistin sei demnach nicht 

Vertragspartner der Anleger geworden und könne demzufolge auch nicht Haftungspartner sein, 

fruchtete mithin nicht. 

 

Ob ein Anspruch auf Schadenersatzanspruch verjährt war, war noch nicht hinreichend ermittelt, da die 

Instanzgerichte nicht berücksichtigt hatten, dass die kenntnisabhängige Verjährungsfrist für jeden 

Fehler und für jeden Anleger gesondert zu berechnen ist. Der BGH hob das die Klage abweisende 

Urteil des Berufungsgerichtes auf und verwies die Sache zurück, damit die noch erforderlichen 

Feststellungen getroffen werden können.  

 

Fazit 

Die Entscheidung überzeugt. Es wäre schlichtweg lebensfremd, eine Haftung mit der Begründung 

auszuschließen, dass der bevollmächtigte Komplementär den Aufnahmevertrag nicht im Namen aller 

bisherigen Gesellschafter abschließen wollte. Der Eintritt in eine Personengesellschaft bedarf zwar 

grundsätzlich eines Vertragsabschlusses mit allen bisherigen Gesellschaftern. Die Gesellschafter 

können aber Regelungen vereinbaren, die die Aufnahme neuer Gesellschafter erleichtern. Das 

Einverständnis von Gesellschaftern mit dem Eintritt weiterer Gesellschafter kann im Voraus im 

Gesellschaftsvertrag erteilt werden. Dies war hier geschehen, wobei der sprachlichen Ungenauigkeit 

durch Auslegung die zutreffende Bedeutung beizumessen war.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Haftung von Treugebern einer KG und z ur Frage der unmittelbaren 

Inanspruchnahme der Treugeber (BGH, Urt. v. 22.03.2011, II ZR 224/08 u.a.) 

 

Sachverhalt 

Die verschiedenen BGH-Urteile vom 22.03.2011 betreffen Klagen der Insolvenzverwalter 

verschiedener Falk-Fonds. Die Klagen richteten sich gegen Treugeber, die über 

Treuhandkommanditisten an Falk-Fonds beteiligt waren und Ausschüttungen erhielten, die 

überwiegend nicht durch Gewinne der Fondsgesellschaften gedeckt waren. In den Treuhandverträgen 

war - wie generell üblich - die Freistellung der Treuhandkommanditisten von Ansprüchen durch Dritte 

vereinbart. Die Treuhandkommanditistinnen hatten diesen Freistellungsanspruch an die 

Insolvenzverwalter abgetreten. 
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Entscheidung 

Der BGH bejahte einen Anspruch der Insolvenzverwalter aus abgetretenem Recht auf Rückzahlung 

von Ausschüttungen, soweit dadurch die Einlagen der Anleger zurückgewährt wurden. 

 

Nach § 172 Abs. 4 HGB gilt eine Einlage Gläubigern gegenüber als nicht geleistet, soweit sie 

zurückbezahlt wird. Das gleiche gilt, soweit ein Kommanditist Gewinnanteile entnimmt, ohne dass der 

Entnahme entsprechende tatsächliche Gewinne erzielt worden sind. Die gesetzliche Haftung des 

Kommanditisten für Schulden der Gesellschaft trifft bei Treuhandgestaltungen nur den unmittelbar 

beteiligten Treuhandkommanditist. Da dieser jedoch verlangen kann, dass in die Anleger von seiner 

Haftung freistellen und er diesen Anspruch abzutreten berechtigt ist, kann ein Insolvenzverwalter, an 

den der Freistellungsanspruch abgetreten ist, die Anleger unmittelbar in Anspruch nehmen. Sie sind 

zur Zahlung in Höhe der Ausschüttungen verpflichtet, soweit diese zur Rückgewähr der 

Kommanditeinlagen geführt haben. 

 

Fazit 

Die verschiedenen Urteile ziehen einen - vorläufigen - Schlussstrich unter die kontrovers geführten 

Diskussionen, ob und unter welchen Voraussetzungen Anleger zur Rückzahlung von Ausschüttungen 

verpflichtet sind. Verschiedene Instanzgerichte hatten den Klagen der Insolvenzverwalter 

stattgegeben. Andere hatten sie abgewiesen und den Anlegern jedenfalls teilweise Gegenansprüche 

auf Schadenersatz zugestanden, mit denen die Anleger die Aufrechnung erklären konnten. Diesen 

Einwand hat der BGH als nicht durchgreifend erachtet. 

 

§ § § 

 

Zu den Voraussetzungen einer uneigentlichen Prospek thaftung (Prospekthaftung im weiteren 

Sinn) (OLG Hamburg, Urt. v. 29.10.2010, 13 U 221/09) 

 

Sachverhalt 

Ein Anleger wurde mittels Prospektes als Treugeber einer GmbH & Co. KG geworben. Er beteiligte 

sich mittelbar an der Fondsgesellschaft im Dezember 2004. Zweck der Gesellschaft war die 

Finanzierung von Leasinggeschäften. Nach dem Prospekt sollten 2004 13 Mio. Euro 

Kommanditkapital gezeichnet sein. Tatsächlich waren es bis Juni 2005 ein gutes Drittel (4,6 Mio. 

Euro). Statt prognostizierter 22 Mio. Euro Leasingerlöse für das Jahr 2004 wurden in diesem Jahr 

nicht einmal 500.000,00 € erlöst. Der Anleger nahm den Gründungskommanditist (zugleich Vorstand 

der Komplementärgesellschaft), die Treuhandkommanditistin und den mit der Prospekterstellung 

Verantwortlichen in Anspruch. Letzterer war als Konzeptionsberater zugleich Aufsichtsrat der 

Komplementärgesellschaft. 
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Entscheidung  

Das OLG Hamburg bestätigte das erstinstanzliche Urteil, welches alle Beklagten als Gesamtschuldner 

zum Schadenersatz verurteilt hatte.  

Prospekthaftungsansprüche im engeren (eigentlichen) Sinn seien zwar verjährt. Dies schließt jedoch 

einen Anspruch wegen uneigentlicher Prospekthaftung (Prospekthaftung im weiteren Sinn) nicht aus. 

Nach den Grundsätzen dieser Prospekthaftung treffen denjenigen, der bei den 

Vertragsverhandlungen u.a. als künftiger Vertragspartner gegenüber dem Anleger persönliches 

Vertrauen in Anspruch genommen hat, die aus der Anbahnung von Vertragsverhandlungen 

entstehenden Pflichten. Dazu gehört insbesondere die Pflicht zur sachlich richtigen und vollständigen 

Aufklärung des Anlegers über das mit dem Beitritt verbundene Risiko. Die Haftung erstreckt sich auch 

auf Mängel des benutzten Prospekts. Der Prospekt war jedenfalls zum Zeitpunkt der Zeichnung der 

Beteiligung fehlerhaft. Anleger hätten im Dezember 2004 darüber aufgeklärt werden müssen, dass die 

Umsatzerlöse und Platzierungszahlen erheblich hinter den im Prospekt aufgestellten Prognosen 

zurückgeblieben waren. Der Verweis auf die allgemeinen Risikohinwiese im Prospekt ist in einem 

solchen Fall nicht ausreichend.  

 

Auch die in Anspruch genommene Treuhandkommanditistin trifft als Vertragspartnerin der Anleger die 

Pflicht, diese über alle wesentlichen Punkte aufzuklären, die für die zu übernehmende mittelbare 

Beteiligung von Bedeutung waren. Unrichtige oder unvollständige Prospektangaben sind richtig zu 

stellen oder zu ergänzen. Dies hatte die Treuhandkommanditistin nicht getan.  

 

Dass Prospektfehler für die Anlageentscheidung ursächlich geworden sind, entspricht der 

Lebenserfahrung. Da die Kausalität zwischen Aufklärungspflichtverletzung und Anlageentscheidung 

vermutet wird, hätte es den Beklagten oblegen, nachzuweisen, dass der Anleger auch bei zutreffender 

Aufklärung seine Anlageentscheidung positiv getroffen hätte. Beim Beklagten, der mit der Erstellung 

des Prospektes beauftragt war, bejahte das Gericht einen Schadenersatzanspruch nach § 826 BGB. 

Er hätte damit rechnen müssen, dass die Prognosen 2004 genauso eklatant verfehlt werden wie die 

für 2003. Dabei habe er billigend in Kauf genommen, dass Anleger auch aufgrund dieser Prognosen 

Kommanditanteile zeichnen.  

 

Fazit 

Die Entscheidung berücksichtigt die auch von der Rechtsprechung des BGH immer wieder 

aufgestellten Grundsätze. Es ging auch keineswegs um den Vorwurf, dass die Haftungsadressaten für 

nicht eingetretene Prognosen haften sollten. Anknüpfungspunkt der Schadenersatzpflicht war die 

unterlassene Aufklärung über die Unvertretbarkeit der Prognosen. Darüber müssen Anlageberater 

und -vermittler aufklären, wenn sie die Plausibilität des Prospektes zu prüfen haben, wozu auch ein 

Soll-/Ist-Vergleich gehört. Diese Aufklärungspflicht trifft aber insbesondere auch die 

Gründungsgesellschafter einer Publikums-Personengesellschaft. 

§ § § 
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Zur Frage, wann ein Hausbauvertrag mit einem Grunds tückskaufvertrag eine rechtliche Einheit 

bildet (OLG Naumburg, Urt. v. 20.01.2011, 1 U 84/10) 

 

Sachverhalt 

Ein Baubetreuer schloss mit einem Bauherrn einen Vertrag über die Errichtung eines Fertighauses. Im 

Falle der Kündigung des Fertighausvertrages, ohne dass hierfür ein wichtiger Grund gegeben ist, 

sollen 10 % des Hauspreises als pauschale Vergütung zu zahlen sein. Im Internet wirbt der 

Baubetreuer auch damit, Bauinteressenten weitere Beratungsleistungen anbieten zu können, 

beispielsweise verschiedene Grundstücke nachweisen oder vermitteln zu können. Auch dem 

Bauherrn wurden Grundstücke angeboten. Zu einem Grundstückskauf kam es nicht. Nach einem Jahr 

kündigt der Bauherr den Hausbauvertrag. Der Baubetreuer verlangt die pauschale Vergütung.  

 

Entscheidung 

Der Anspruch, den der Baubetreuer geltend macht, hängt einmal von der Wirksamkeit des 

Hausbauvertrages ab und zum anderen davon, ob die Vergütungspauschale angemessen ist oder 

nicht. Zur Frage der Angemessenheit hat bereits der BGH im Jahr 2006 entschieden, dass eine 

pauschale Vergütung in Höhe von 10 % nicht zu beanstanden ist, soweit daneben nicht noch weitere 

Ansprüche geltend gemacht werden. Das OLG Naumburg verneinte im konkreten Fall auch ein 

Beurkundungserfordernis des Hausbauvertrages und sah diesen als wirksam an. Ein Hausbauvertrag 

muss notariell beurkundet werden, wenn er mit einem Grundstückskaufvertrag verknüpft ist und beide 

Verträge eine rechtliche Einheit bilden. Von einer rechtlichen Einheit kann aber nur dann 

ausgegangen werden, wenn der Vertragspartner maßgeblichen Einfluss auf die Durchführung des 

Kaufvertrages hat und Hausbauvertrag sowie Grundstückskaufvertrag in Abhängigkeit zueinander 

stehen. Im konkreten Fall bot der Baubetreuer - unverbindlich - Serviceleistungen an. Er warb somit 

für ein Komplettangebot, ohne dass ein Bauherr die Serviceleistungen zwingend in Anspruch nehmen 

musste. Der Forderung des Baubetreuers auf die pauschale Vergütung wurde deshalb stattgegeben. 

 

Fazit 

Um eine Abhängigkeit von Grundstückskaufvertrag und Hausbauvertrag dahingehend annehmen zu 

können, dass beide Verträge miteinander stehen und fallen sollen, bedarf es besonderer Umstände, 

die diesen Schluss zulassen. Anderenfalls fehlt es an einer Verknüpfung und der Hausbauvertrag 

unterliegt nicht dem Beurkundungserfordernis gem. § 311b Abs. 1 BGB. 

 

§ § § 
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Zur Frage der Umlegungsfähigkeit von Modernisierung smaßnahmen, die ein Mieter selbst 

erbringt und die ihm vom Vermieter bezahlt werden (BGH, Urt. v. 30.03.2011, VIII ZR 173/10) 

 

Sachverhalt 

Die Vermieterin einer Wohnung kündigte an, Wasserzähler einbauen zu wollen und die Kosten des 

Einbaus als Kosten der Modernisierung auf die Miete umlegen zu wollen. Die Mieter, die Teile der 

Wohnung erst vor kurzem renoviert hatten, wiesen darauf hin, dass anschließend erneut 

Renovierungsarbeiten erforderlich seien. Diese würden sie wiederum selbst erbringen, wollten aber 

einen Ausgleich der ihnen entstehenden Aufwendungen. Die Vermieterin leistete diesen Ausgleich 

und wies zugleich darauf hin, dass es sich auch bei diesen Aufwendungen um 

Modernisierungsaufwendungen handele, die anteilig auf die Miete geschlagen werden würden. 

Nachdem die Mieter den auf die Renovierungskosten entfallenden Teilbetrag nicht bezahlt hatten, 

machte die Vermieterin diesen klageweise geltend. 

 

Entscheidung 

Der BGH bejahte einen Anspruch der Vermieterin auf Umlegung auch der im Anschluss an den 

Wasserzählereinbau entstandenen Renovierungskosten. Der Einbau von Wasserzählern gehört zu 

baulichen Maßnahmen, die nachhaltig die Einsparung von Wasser bewirken. Zu den Kosten baulicher 

Modernisierungsmaßnahmen zählen auch Aufwendungen für Tapezierarbeiten, die erforderlich 

werden, weil die vorhandene, an sich noch nicht erneuerungsbedürftige Dekoration durch die 

Bauarbeiten beschädigt worden ist.  

 

Aus dem Gesetzeswortlaut ergibt sich keine Einschränkung dahin, dass der Vermieter ihm tatsächlich 

entstandene Kosten nicht umlegen dürfte, wenn und weil die Arbeiten vom Mieter selbst ausgeführt 

worden sind. Eine solche Rechtsfolge würde auch dem Interesse beider Mietparteien widersprechen, 

kleinere Nacharbeiten im Zusammenhang mit einer Modernisierungsmaßnahme kostengünstig durch 

den Mieter in Eigenleistung ausführen zu lassen. 

 

Fazit 

Mieter vertreten in diesem Zusammenhang immer wieder die Ansicht, sie würden „bestraft“, wenn sie 

kostengünstig Arbeiten selbst durchführen und der Vermieter einmal dadurch profitiert und zum 

anderen ein zweites Mal, wenn er die Kosten auf die Miete umlegt. Hier wird verkannt, dass der 

Vermieter diese Kosten bevorschusst. Er bekommt erst über die Zeit Kosten zurück, für die er nicht 

unerheblich in Vorlage getreten ist. Außerdem könnte er von vornherein einen Handwerker 

beauftragen und dessen - im Zweifel höhere - Kosten als Teil der Modernisierungsmaßnahme auf die 

Mieter umlegen. Die Entscheidung verdient somit uneingeschränkt Zustimmung. 

 

§ § § 
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Zur Frage der Mietminderung wegen Flächenunterschre itung bei einer möbliert vermieteten 

Wohnung (BGH, Urt. v. 02.03.2011, VIII ZR 209/10) 

 

Sachverhalt 

Ein Mieter forderte von seinem Vermieter für die Zeit seit seinem Einzug einen Betrag von 11,5 % der 

Miete zurück. Er beruft sich darauf, dass die Mietfläche um diesen Prozentsatz von der vertraglich 

vereinbarten Fläche abweiche. Das Besondere bei diesem Sachverhalt war, dass es sich um eine 

möblierte Wohnung handelte. Das Landgericht Berlin hatte deshalb in der Berufungsinstanz den 

Gebrauchswert für weniger erheblich beeinträchtigt erachtet als bei einer leer vermieteten Wohnung.  

 

Entscheidung 

Der BGH verweist auf seine wiederholt ergangene Rechtsprechung, wonach eine Abweichung der 

tatsächlichen Wohnfläche von der vertraglich vereinbarten Wohnfläche um mehr als 10 % einen 

Mangel der Mietsache darstellt. Ein solcher Mangel berechtigt einen Mieter zur Minderung der Miete 

im Verhältnis, in dem die tatsächliche Wohnfläche die vereinbarte Wohnfläche unterschreitet. 

 

Bemessungsgrundlage der Minderung ist grundsätzlich die Brutto-Miete einschl. einer 

Nebenkostenpauschale oder einer Vorauszahlung auf die Nebenkosten. Die Möblierung einer 

Wohnung - so der BGH - ändert an der Bemessungsgrundlage nichts. Dies gilt jedenfalls in Fällen, in 

denen für den Möblierungsteil kein separater Teilbetrag vereinbart ist. Ob eine andere Beurteilung 

gerechtfertigt ist, wenn im Mietvertrag der Tatsache der Möblierung ein gegenüber den übrigen 

Mietkonditionen eigenständiges Gewicht verliehen wird, ließ der BGH offen. Die Minderungsquote 

könnte somit geringer sein, wenn die Vertragsparteien explizit einen Möblierungszuschlag 

vereinbaren.  

 

Fazit  

Das Urteil bringt Rechtssicherheit. Über die Frage, was bei Vereinbarung eines Möblierungszuschlags 

gilt, brauchte der BGH nicht zu befinden. Hier könnte das Pendel zugunsten des Vermieters 

ausschlagen, jedenfalls was diesen Teilbetrag eines sich aus verschiedenen Beträgen 

zusammensetzenden Mietzinses anbelangt.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Wirksamkeit einer Provisionsverzichts klausel bei Vermittlung von 

Riesterverträgen (OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 03.12.2010, 4 U 76/10) 

 

Sachverhalt 

Zwischen einer Versicherungsgesellschaft und einem selbstständigen Handelsvertreter bestand ein 

„Vertretungsvertrag“. Der Handelsvertreter war u.a. berechtigt, fondsgebundene 
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Rentenversicherungen und Produkte aus der Palette des Altersvermögensgesetzes (u.a. 

Riesterverträge) zu vermitteln. Im Vermittlervertrag war geregelt, dass mit der Beendigung des 

Agenturvertrages jeder weitere Provisionsanspruch erlischt. Sofern auf erlöschende oder nicht mehr 

entstehende Provisionsansprüche ein Vorschuss geleistet war, sei dieser anteilig zurückzuzahlen.  

 

Die Versicherung verprovisionierte Riesterverträge nicht nur mit einer Abschlussprovision aus dem 

Einlösebetrag, sondern auch mit den Abschluss-Folgeprovisionen bis zum Ablauf der ersten zehn 

Versicherungsjahre. Dafür leistete sie einen Vorschuss. Nachdem der Handelsvertreter das 

Vertragsverhältnis durch eigene Kündigung beendet hatte, forderte die Versicherung nicht verdiente 

Provisionsvorschüsse zurück.  

 

Entscheidung 

Das Gericht bejahte einen Rückzahlungsanspruch und führte aus, dass eine 

Provisionsverzichtsklausel, ausweislich welcher der Handelsvertreter bei Beendigung des 

Vertretervertrages auf weitere Abschluss-Folgeprovisionen aus der Vermittlung von sog. 

Riesterverträgen verzichtet, unbedenklich sei. Die Klausel sei für den Handelsvertreter weder 

überraschend noch benachteilige sie ihn unangemessen. Derartige Provisionsverzichts- bzw. 

Rückzahlungsklauseln seien vielfach üblich. Die dadurch entstehenden Provisionsverluste werden für 

den Handelsvertreter durch den Ausgleichsanspruch des § 89 Abs. 5 HGB ausgeglichen. Weiterhin 

profitiere der Versicherungsvertreter zu Beginn seiner Tätigkeit von der Provisionsverzichtsklausel, da 

er seinerseits Provision aus dem ihm übertragenen Bestand deshalb ziehen kann, weil sein 

Vorgänger, von dem er den Bestand übernommen hat, seinerseits auf die Folgeprovisionen verzichtet 

hat.  

 

Dass ein Handelsvertreter im Fall einer Eigenkündigung den Ausgleichsanspruch verliere, sei die vom 

Gesetzgeber vorgegebene Rechtsfolge.  

 

Fazit 

Provisionsverzichtsklauseln sind in Versicherungsvertreterverträgen nicht selten und auch als AGB-

Regelungen wirksam. Dies sollten Handelsvertreter, die das Vertragsverhältnis ihrerseits ordentlich 

kündigen, berücksichtigen, da bei ordentlicher Eigenkündigung der gesetzliche Ausgleichsanspruch 

des Handelsvertreters entfällt. 
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GESETZGEBUNGSSPIEGEL 

 

Bundesrat billigt das Schwarzgeld-Bekämpfungsgesetz  

 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 15.04.2011 das Schwarzgeld-Bekämpfungsgesetz gebilligt. 

Dieses reformiert die Regeln der steuerlichen Selbstanzeige, um einen Missbrauch dieser Regelung 

im Rahmen einer „Hinterziehungsstrategie“ zu unterbinden. Zukünftig wird das planvolle Vorgehen 

von Steuerhinterziehern nicht mehr mit Strafbefreiung belohnt. Die strafbefreiende Wirkung erfolgt nur 

noch bei vollständiger Offenbarung aller noch nicht verjährten Steuerstraftaten. Diese Wirkung ist ab 

dem Zeitpunkt ausgeschlossen, ab dem dem Täter Entdeckung droht. Ab einem Hinterziehungsbetrag 

von 50.000,00 € tritt Straffreiheit zudem nur noch dann ein, wenn der Steuersünder neben den 

hinterzogenen Steuern auch einen Zuschlag in Höhe von 5 % entrichtet. Neben den Änderungen im 

Steuerstrafrecht erfolgen auch Änderungen beim Tatbestand der Geldwäsche. Marktmanipulation, 

Insiderhandel und Produktpiraterie werden Vortaten der Geldwäsche. Der Standort Deutschland soll 

noch wirksamer als bisher vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschützt werden. 

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 

 

Der Schlüssel zum Mietobjekt  

 

Auf wie viele Schlüssel hat ein Mieter Anspruch? Wer haftet bei Verlust? Unter welchen 

Voraussetzungen kann ein Mieter weitere Schlüssel anfertigen lassen? Können für die Überlassung 

von Schlüsseln gesonderte Sicherheitenabreden getroffen werden? Zu diesen Fragen nimmt Drasdo  

in seinem Beitrag in Heft 6/2011 der Zeitschrift NJW-Spezial  Bezug. Die genaue Anzahl der einem 

Mieter zu übergebenden Schlüssel richtet sich grundsätzlich nach den vertraglichen Vereinbarungen. 

In Ermangelung entsprechender Abreden kommt es auf die Einzelfallumstände an. Damit der 

Mietgegenstand in Notfällen betreten werden kann, obliegt es dem Mieter, dies auf eine Art und Weise 

zu gewährleisten, die praktikabel ist und ohne größeren Aufwand bewerkstelligt werden kann.  

 

* * * 

 

Rechtsprobleme bei treuhänderischen Kapitalanlagemo dellen 

 

Beteiligen sich Anleger mittelbar über einen Treuhänder an einer Fondsgesellschaft, wird im 

Treuhandvertrag regelmäßig vereinbart, dass der Treugeber den beauftragten Treuhänder von vom 

Treuhänder eingegangenen Verbindlichkeiten freizustellen hat. Diese Rechtsfolge ergibt sich 

ansonsten bereits nach dem ergänzend anwendbaren Auftragsrecht. Dörr  geht in seinem Beitrag in 
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Heft 6/2011 der Zeitschrift MDR der Frage nach, was in prozessualer Hinsicht zu beachten ist und 

welche Möglichkeiten bestehen, wenn der Treuhänder selbst von seinem Gläubiger in Anspruch 

genommen wird und sich beispielsweise ein Freistellungsanspruch in einen Zahlungsanspruch 

umwandelt. In allen Fällen sollte schon vor Klageerhebung genauestens überlegt werden, ob ein 

Schuldner auf Freistellung oder auf Zahlung in Anspruch genommen wird. Zu beachten ist auch, ob 

der Treuhänder Leistung an sich oder Leistung an seinen Gläubiger (den Drittgläubiger) fordern muss 

und den Klageantrag entsprechend zu formulieren bzw. umzuformulieren hat.  

 

* * * 

 

Auskunftsrecht der Anleger in Publikums-KG hinsicht lich Namen und Anschriften der 

Mitgesellschafter 

 

Der BGH hat vor kurzem geurteilt, dass auch Treugeber das Recht haben können Auskunft über die 

Namen und Anschriften ihrer Mitgesellschafter zu verlangen. Wertenbruch  bespricht in Heft 6/2011 

der Zeitschrift EWiR diese Entscheidung. Der BGH hat den Auskunftsanspruch darauf gestützt, dass 

die Treugeber untereinander eine Innengesellschaft bilden. Elementare Voraussetzung dafür ist das 

Vorliegen eines Gesellschaftsvertrages und die Übernahme einer auf den Gesellschaftszweck 

bezogenen Förderpflicht. Nach Ansicht von Wertenbruch besteht die Förderpflicht jedenfalls in der 

Übernahme von Treuepflichten. Im vom BGH entschiedenen Fall konnte ein Quorum von 25 % der 

Anleger fordern, dass eine Anlegerversammlung einberufen wird. Deshalb begründe die Einräumung 

der auf die Anlegerversammlung bezogenen Rechte die Erwartung des einzelnen Anlegers, dass die 

anderen Treugeber zumindest für eine Kontaktaufnahme zur Verfügung stünden. Der Datenschutz 

besteht deshalb von vornherein mit dieser Einschränkung und kann einer Auskunft nicht 

entgegenstehen. 

 

* * * 

 

Keine Sicherung der Mängelansprüche durch MaBV-Bürg schaft 

 

Grziwotz  kommentiert in Heft 6/2011 der Zeitschrift EWiR das BGH-Urteil vom 09.12.2010. Der 

Käufer eines schlüsselfertigen Wohnhauses hatte gegen Stellung einer Bürgschaft nach § 7 MaBV 

96,5 % des Kaufpreises vorausbezahlt. Die Bürgschaft war beim Notar hinterlegt. Der Notar gab diese 

zurück, nachdem die allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen vorlagen. Der Käufer sah in der 

Rückgabe der Bürgschaft eine Amtspflichtverletzung, da das Objekt mangelbehaftet war und 

Mängelbeseitigungsansprüche nicht mehr geltend gemacht werden konnten, da der Bauträger 

insolvent geworden war.  
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Der BGH hatte die Klage abgewiesen und wies hierbei auf den Sicherungsumfang der MaBV-

Bürgschaft hin: Soweit diese lediglich als Sicherheit vereinbart wird, dass der Bauträger nach 

Baufortschritt geschuldete Zahlungen entgegennehmen darf, ohne dass die ansonsten zwingend 

erforderlichen Voraussetzungen des § 3 MaBV vorliegen, sichert keine Ansprüche des Erwerbers auf 

Mängelbeseitigung. Anders ist dies bei einer Vorauszahlungsbürgschaft, die auch den Baufortschritt 

ganz oder teilweise ersetzt. Grziwotz kritisiert diese Sichtweise, die auch nicht im Sinne eines 

effizienten Käuferschutzes ist.  

 

* * * 

 

Illegale Rechtsberatung bei betrieblicher Altersver sorgung 

 

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) wird im Regelfall durch Versicherungsunternehmen, 

Versicherungsvermittler und Versicherungsberater organisiert. Römermann  geht in seinem Aufsatz in 

Heft 13/2011 der Zeitschrift NJW der Frage nach, inwieweit diese Tätigkeit rechtswidrig ist und gegen 

das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) verstößt. Soweit es die Tätigkeit der Versicherungsvermittler 

(Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter) betrifft, ist deren Tätigkeit in der betrieblichen 

Altersversorgung rechtswidrig, weil sie weder originär zu Rechtsdienstleistungen befugt sind noch sich 

die Beratung im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersversorgung und den damit 

zusammenhängenden Fragen des Arbeits-, Sozial- und Steuerrechts als eine zulässige Nebenleistung 

zur Versicherungsvermittlung darstellt. Auch die Beschäftigung anwaltlicher Zuarbeiter als 

Erfüllungsgehilfen des Versicherungsvermittlers scheidet aus. Römermann zieht das Fazit, dass 

Versicherungsvermittler in Angelegenheiten der bAV nur in Kooperation mit dazu befugten 

Rechtsanwälten und registrierten Rentenberatern beraten dürfen und deshalb viele insbesondere 

Versicherungsmakler ihr Beratungsgeschäft umstellen müssen. Anderenfalls laufen sie Gefahr, durch 

Ordnungswidrigkeiten oder einstweilige Verfügungsverfahren zur Umstellung gezwungen zu werden. 

 

* * * 

 

Untersagung der Beteiligung an einer Bank wegen Unz uverlässigkeit 

 

Beteiligungen an deutschen Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituten sind immer wieder für viele 

Investoren interessant. Im Rahmen der Zielsetzung der prohibitiven Beteiligungskontrolle hat die 

BaFin in diesen Fällen u.a. zu prüfen, ob Erwerbsinteressenten das Kriterium der Zuverlässigkeit 

erfüllen. Fischer  kommentiert in Heft 4/2011 der Zeitschrift EWiR das Urteil des Verwaltungsgerichts 

Kassel vom 06.10.2010 (6 A 2227/08). Das Verwaltungsgericht bestätigte eine 

Untersagungsverfügung der BaFin, die den Erwerb einer 46,6 %-igen Beteiligung an einer Bank damit 

begründete, dass die Erwerber nicht zuverlässig seien, insbesondere weil die Herkunft der Mittel zum 

Erwerb unklar und die Erwerber in einem intransparenten Beteiligungsgeflecht untereinander und mit 
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Dritten verbunden seien. Auch war die Herkunft der Mittel, die für den Erwerb der Beteiligung 

eingesetzt werden sollten, nicht geklärt. 

 

Das Urteil - so Fischer - bestätige die schon länger bekannte Verwaltungspraxis der BaFin, die es 

Unternehmen aus ehemaligen GUS-Staaten und anderen Ländern außerhalb der westlichen Sphäre 

im Ergebnis unmöglich mache, Bankbeteiligungen zu erwerben, da ein lückenloser schriftlicher 

Nachweis der oft über Jahrzehnte aufgebauten Vermögen häufig unmöglich ist. Fischer kritisiert, dass 

wieder einmal das öffentliche Interesse an der Vermeidung fernliegender theoretischer 

Beeinträchtigungen der Integrität des Finanzsystems höher bewertet worden ist als nicht minder 

bedeutsame Rechtsgüter wie Sicherheit und Berechenbarkeit staatlicher Eingriffe. 

 

* * * 

 

Aufklärungspflicht der beratenden Bank über Vertrie bsprovisionen 

 

Das OLG Stuttgart hat durch Urteil vom 30.11.2010 (6 U 2/10) entschieden, dass eine Bank 

unabhängig vom Zahlungsweg verpflichtet ist, über erhaltene Provisionen aufzuklären. Es sei 

unerheblich, von wem die Bank die Provision erhalten hat. Es spiele auch keine Rolle, ob die Zahlung 

des Anlegers direkt an die Fondsgesellschaft oder über die Bank an die Fondsgesellschaft geflossen 

ist. Maßgeblich sei nur, dass die Bank eine umsatzabhängige Vergütung erhalten hat und sich damit 

in einem Interessenkonflikt befand. 

 

Stoll  und Mayer  besprechen in Heft 6/2011 der Zeitschrift EWiR diese Entscheidung. Sie sind - wie 

das Gericht - der Ansicht, dass eine Unterscheidung zwischen Rückvergütungen und 

Innenprovisionen nicht notwendig ist. Die beratende Bank müsse stets darüber aufklären, wenn sie 

sich in einem Interessenkonflikt befindet. Geschützt sei das Vertrauen des Anlegers in die Neutralität 

der Beratung. Dieses Vertrauen werde durch jede Art von absatzfördernder und damit 

umsatzabhängiger Zuwendung gefährdet.  

 

* * * 

 

Das Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und Ver besserung der Funktionsfähigkeit des 

Kapitalmarkts 

 

Am 05.04.2011 wurde das Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der 

Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts (Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz) im 

Bundesgesetzblatt veröffentlicht (vgl. BGBl. I 2011, S. 538 ff.). Der Gesetzgeber möchte damit vor 

allem den Schutz von Privatanlegern vor fehlerhafter Beratung verbessern. Müller-Christmann  stellt 

in seinem Beitrag in Heft 13/2011 der Zeitschrift Der Betrieb  die Neuregelungen zur Anlageberatung 
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vor und würdigt sie aus Sicht der richterlichen Praxis. Müller-Christmann hält die Einführung eines 

Produktinformationsblattes für ein wichtiges Medium zur adäquaten Information und Aufklärung des 

Anlegers. Wünschenswert seien allerdings eine stärkere Standardisierung und strengere Vorgaben 

bei der Gestaltung. Ob die Registrierung und Sanktionierung von Mitarbeitern im Bereich der 

Anlageberatung zu einer Verbesserung des Anlegerschutzes führt, werde die Zukunft zeigen. 

Gemeinsam mit dem den grauen Kapitalmarkt regelnden Vermögensanlagegesetz sei zu hoffen, dass 

die Grundsätze der bedarfsgerechten Beratung künftig besser eingehalten werden. 

 

* * * 

 

Der Teppichboden - Ein ewiges Problemkind! 

 

Die Gerichte müssen sich immer wieder mit der Frage der Instandhaltung von Bodenbelägen 

befassen und stellen dabei auf das Alter des vorhandenen Belages, dessen Art und Qualität sowie die 

zu erwartende Lebensdauer des Bodens ab. Schönemeier  geht in ihrem Beitrag in Heft 3/2011 der 

Zeitschrift Wohnungswirtschaft & Mietrecht  Rechtsfragen rund um den „Teppichboden“ nach. Wem 

gehört er? Wer muss für die Instandsetzung bzw. Reinigung sorgen? Wer kommt für Beschädigungen 

auf? Wie so oft kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an. Bei Teppichböden geht die 

Rechtsprechung bei höchster Qualitätsstufe von 15 Jahren Lebensdauer aus, bei mittlerer Qualität 

von höchstens 10 Jahren. Soweit ein Vermieter eine Wohnung mit Bodenbelag vermietet, beinhaltet 

die Instandhaltungsverpflichtung des Vermieters auch die Ersatzpflicht eines abgenutzten 

Teppichbodens.  

 

* * * 

 

Venture Capital am Scheideweg? - Auswirkungen der A IFM-Richtlinie 

 

Die AIFM-Richtlinie schafft einen umfassenden Regulierungsrahmen für den Bereich der alternativen 

Investmentfonds. Ein Segment dieser Zielgruppe bilden u.a. Venture Capital-Gesellschaften. 

Schmuhl  untersucht in seinem Beitrag in Heft 2/2011 der Zeitschrift Corporate Finance  die 

Auswirkungen der Richtlinie auf die Anlageklasse Venture Capital. Soweit sich Venture Capital-

Gesellschaften über Venture Capital-Fonds finanzieren und nicht durch die OGAW-Richtlinie erfasst 

werden, fallen sie zwangsläufig unter den Anwendungsbereich der AIFM-Richtlinie. Die Erfassung 

erfolgt unabhängig von Rechtsform, geografischer Lage oder Ausgestaltung des Fonds. Schmuhl 

wünscht sich, dass beim zu erwartenden einheitlichen Ansatz für alle Formen von AIF doch noch 

bestimmte Lockerungen für Venture Capital-Gesellschaften geschaffen werden können. Die AIFM-

Richtlinie habe Hedge-Fonds und Private Equity-Fonds im Visier. Im Bereich VC werde zumindest 

teilweise über das anvisierte Ziel hinausgeschossen. 

* * * 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 05 / 2011 

 

- 17 - 

Freier Zugang zu Anlegerdaten? 

 

Voigt  bespricht in Heft 7/2011 der Zeitschrift NZG das BGH-Urteil zur Frage des Auskunftsrechtes 

von Treugebern über ihre Mittreugeber. Die BGH-Entscheidung bringe keine abschließende Klärung 

der rechtlich relevanten Fragen, da der BGH mit der Annahme der gesellschaftsvertraglichen 

Verbindung die Rechtsfragen, die sich aus dem Treuhandverhältnis ergeben, überlagert habe. Die 

Instanzgerichte dürften nunmehr vermehrt zu entscheiden haben, ob ein solches gesellschaftliches 

Verhältnis besteht oder wer in dieses einbezogen ist und aus ihm Ansprüche ableiten kann. 

 

 

 

IN EIGENER SACHE 

 

Aktuelle Veröffentlichungen der Kanzlei finden Sie in der Ausgabe Mai 2011 des Fachmagazins Cash 

(Überblick über den Entwurf des Vermögensanlagengesetzes), im online-Magazin der Finanzwelt Nr. 

1 (zum Thema „Haftungsdach“) sowie dem bAV-Magazin 2011 der wmd-Verlagsgruppe (ausgewählte 

Rechtsfragen zur bAV). 

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