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Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 
 

die Tätigkeit als Vermögensverwalter ist eine 

anspruchsvolle und nicht immer dankbare 

Aufgabe. Sie kann sehr schnell zu 

Haftungsgefahren führen, die je nach 

betreutem Vermögen sechs- oder gar sieben-

stellige Beträge ausmachen können. Nicht 

jeder Verlust, den ein Anleger erleidet, 

bedeutet aber einen ausgleichspflichtigen 

Schaden. Unter bestimmten Voraussetzungen 

können bzw. müssen Gewinne und Verluste 

saldiert werden. Dies gilt aber nicht absolut, 

wie das OLG Köln vor kurzem entschieden hat. 

In diesem Fall wurde die Klage gegen den 

Vermögensverwalter abgewiesen. 
 

Man kann es auch nicht oft genug betonen, 

wie wichtig es für einen Vermittler von 

Kapitalanlagen ist, den Kenntnisstand eines 

Anlegers zu erfragen und notfalls 

nachzufragen, ob einem Anleger bestimmte 

Risiken bewusst sind und er bereit ist, diese 

auf sich zu nehmen. Einem Anlage-

interessenten, der unbedarft ist und eine 

sichere Anlage zu seiner Altersvorsorge sucht, 

darf grundsätzlich keine Beteiligung als 

atypisch stiller Gesellschafter angeboten 

werden. So hat das OLG München 

entschieden, dass nur dann etwas anderes 

gelte, wenn ein unerfahrener Kunde von sich 

aus eine bestimmte Kapitalanlage machen will  

 

und an dieser Entscheidung trotz umfassender 

und richtiger Aufklärung über die Anlage und 

deren Risiken festhalten möchte. 
 

Jedem Vermittler ist in einem solchen Fall zur 

eigenen Absicherung angeraten, eine 

schriftliche Bestätigung über erteilte 

Warnhinweise und beharrlichem Festhalten 

des Anlegers einzuholen. Sonst kann es in 

einem Prozess ebenfalls eng werden. Und die 

Möglichkeit, auf einen Emissionsprospekt zu 

verweisen, der die Risiken schreibt, ist 

ebenfalls nicht immer möglich. Ein 

Emissionsprospekt muss nämlich rechtzeitig 

übergeben werden. Ansonsten kann er von 

einem Anlageinteressenten nicht mehr zur 

Kenntnis genommen werden. Eine Übergabe 

am Tag der Zeichnung genügt jedenfalls für 

die Rechtzeitigkeit nicht. 
 

Nicht umsonst heißt es „Der Teufel steckt im 

Detail“. Wir wollen von vornherein verhindern 

helfen, dass Sie in den Strudel einer 

Inanspruchnahme gelangen und dass Sie die 

auf dem Konzeptions- oder Vertriebsweg 

lauernden Klippen mit Umsicht und Weitsicht 

umschiffen können. Fordern Sie uns! Wir sind 

gerne für Sie da! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 
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Rechtsprechungsspiegel 

• Stillschweigendes Zustandekommen eines Auskunftsvertrages zwischen Anlageinteressent 
und Vermittler 

• Pflichtgemäße Risikoaufklärung setzt rechtzeitige Übergabe des Emissionsprospektes voraus 
• Verstoß gegen Anlagerichtlinien aus einem Vermögensverwaltungsvertrag 
• Vermittler muss Kenntnisstand eines Anlegers erfragen 
• Steuervorteile sind bei Rückabwicklung eines Fonds-Finanzierungsdarlehens anzurechnen 
• Zur Frage der Haftung bei einer Anlageberatung im (weiteren) Familienkreis 
• Entschädigungslose Übertragungspflicht des Gesellschaftsanteils 
• Zur Frage der Abwälzbarkeit von Wertermittlungskosten 
• Schönheitsreparaturklauseln und Frage der geltungserhaltenden Reduktion 
• Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 
• Zur Frage der Haftung der Wohnungseigentümergemeinschaft für Forderungen aus Gasbezug 
• Grundsteuererlass bei strukturellem Leerstand möglich 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 

• Energieeinsparverordnung 2007 
• Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz (FRUG) verabschiedet 
• Unternehmensteuerreformgesetz im Bundestag verabschiedet 
 
 
Literaturspiegel 

• Kapitalmarktrechtliche Aspekte des deutschen REIT 
• Rückforderungsrechte bei Gesellschaftsanteilen bei vorweggenommener Erbfolge 
• Mietkaution - die Verwertung bei Ende des Mietverhältnisses 
• Umstellung auf Wärmecontracting im laufenden Mietverhältnis 
 
 
Kurz und bündig 

• Rechnungsgrundlagen und Portabilität im Sinne von § 4 Abs. 3 BetrAVG 
• Musterbrief und Merkblatt zum Entgelt für Wertschätzung bei der Baufinanzierung 
• Traumobjekt Ferienwohnung - Was ist aus steuerlicher Sicht zu beachten? 
• Beteiligung am laufenden Gewinn als zwingende Voraussetzung einer atypisch stillen 

Beteiligung 
• Überblick über das Gesetz zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts 
• Das Gesetz zur Schaffung deutscher Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten 

Anteilen (REIT-Gesetz, REIT-G) 
• Vom Sinn und Unsinn eines Ratings 
• Veränderungen im Verwalterunternehmen - Vorsicht vor Wechsel der Rechtsform 
• Zu den subjektiven Voraussetzungen bei der Regelverjährung 
• Bitte Ausweis vorzeigen (der neue Energieausweis) 
• Die WEG-Novelle 2007 
• Die Grundsatzkatze, die Parabolantenne und das Internet 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Stillschweigendes Zustandekommen eines 

Auskunftsvertrages zwischen Anlage-

interessent und Vermittler (BGH, Urt. v. 

11.01.2007, III ZR 193/05) 

 

Die Rechtsprechung nimmt seit langem an, 

dass auch im Falle der Anlagevermittlung ein 

Auskunftsvertrag mit Haftungsfolgen 

zumindest stillschweigend zustande kommt. 

Dies gilt in allen Fällen, in denen ein 

Interessent deutlich macht, dass er die 

besonderen Kenntnisse und Verbindungen des 

Vermittlers in Anspruch nehmen will und der 

Anlagevermittler die gewünschte Tätigkeit 

beginnt. Dies betonte der Bundesgerichtshof 

auch im Urteil vom 11.01.2007 und verwies 

dabei auf seine seit langem vertretene 

Rechtsprechung.  

 

Es bedarf in diesen Fällen auch nicht der 

Feststellung weiterer besonderer Merkmale, 

beispielsweise ob der Vermittler ein eigenes 

wirtschaftliches Interesse an dem 

Geschäftsabschluss hat oder ob der Vermittler 

den Kapitalsuchenden innerhalb seiner 

Rechtsbeziehungen mit dem Kapitalanleger 

vertritt. Das Gericht betont insbesondere auch, 

dass diese Rechtsprechung dem 

Anlegerschutz dient und der Interessenlage bei 

der Vermittlung von Kapitalanlagen entspricht. 

Diese Interessenlage werde durch die 

regelmäßig erhebliche wirtschaftliche 

Bedeutung der Angelegenheit für den 

Kapitalanleger geprägt sowie einen auf seiner 

Seite ebenso regelmäßig bestehenden 

Aufklärungsbedarf. Dieser Aufklärungsbedarf 

kann in der großen Mehrzahl der Fälle nur  

durch den Vermittler befriedigt werden. 

Außerdem gebe der Vermittler vor, über die 

notwendige Sachkunde zu verfügen.  

 

§ § § 

 

Pflichtgemäße Risikoaufklärung setzt 

rechtzeitige Übergabe des 

Emissionsprospektes voraus (OLG 

Bamberg, Urt. v. 21.03.2007, 3 U 17/06) 

 

In diesem vom OLG Bamberg entschiedenen 

Fall hatten mehrere Anleger von atypisch 

stillen Beteiligungen sowie von 

Kommanditbeteiligungen gegen den Vermittler 

dieser Beteiligungen Schadenersatzansprüche 

wegen Verletzung von Beratungs- und 

Hinweispflichten geltend gemacht. Der 

Prospekt über die Beteiligungsmöglichkeiten 

enthielt Risikohinweise, u.a. die Möglichkeit 

eines Totalverlustes. Dieser Prospekt war 

allerdings erst am Tag der Zeichnung der 

Kapitalanlagen übergeben worden. Deshalb 

verneinte das Gericht eine sachgerechte 

Beratung durch Übergabe des 

Emissionsprospektes. Eine solche Beratung 

könne zwar auch durch die Übergabe eines 

Prospektes erfolgen, welcher den Anleger über 

die Chancen und Risiken der Beteiligung 

vollständig und richtig informiere. Ein solcher 

Prospekt muss aber einem 

Anlageinteressenten so rechtzeitig vor dem 

Vertragsschluss überlassen worden sein, dass 

sein Inhalt noch zur Kenntnis genommen 

werden kann. Eine Übergabe am Tag der 

Zeichnung genüge für die Rechtzeitigkeit nicht. 

Des Weiteren stellte das Gericht fest, dass 

insbesondere die Angaben zur Sicherheit der 

Anlage im Prospekt teilweise falsch 
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beschrieben wurden. Der Vermittler genügte 

den an ihn gestellten Anforderungen durch die 

(verspätete) Übergabe des Prospektes somit 

nicht. Außerdem verletzte er die ihm 

obliegenden Pflichten, einen Prospekt auf 

Plausibilität zu prüfen.  

 

Wenn ein Vermittler die Angaben im Prospekt 

nicht überprüft habe oder nicht überprüfen 

konnte, müsse er dies gegenüber dem Anleger 

deutlich machen.  

 

Da die Anleger jedoch Anlass hatten, an der 

Richtigkeit der Angaben des Beraters zu 

zweifeln und da die Anleger ihnen offen 

stehende Erkenntnisquellen nicht genutzt 

hatten, nahm das Gericht eine 

Mitverschuldensquote in Höhe von 25 % bzw. 

50 % an.  

 

§ § § 

 

Verstoß gegen Anlagerichtlinien aus einem 

Vermögensverwaltungsvertrag (OLG Köln, 

Urt. v. 18.10.2006, 13 U 216/05) 

 

Ein Anspruch auf Schadensersatz wegen 

Verletzung der aus einem 

Vermögensverwaltungsvertrag resultierenden 

Pflichten, wie beispielsweise ein Verstoß 

gegen Anlagerichtlinien, kann nicht mit der 

Begründung verneint werden, es fehle an 

einem Schaden, weil die 

Vermögensverwaltung nicht insgesamt zu 

einem negativen Ergebnis geführt habe. Eine 

Vorteilsausgleichung kommt nämlich 

grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn 

zwischen dem schädigenden Ereignis und dem 

Vorteil ein adäquater Kausalzusammenhang 

besteht und die Anrechnung des Vorteils aus 

der Sicht des Geschädigten zumutbar 

erscheint.  

 

Bei einem Vermögensverwaltungsvertrag ist 

das schädigende Ereignis nicht die 

Vermögensverwaltung als solche, sondern die 

in deren Rahmen begangene Pflichtverletzung. 

Ansonsten könnte beispielsweise ein 

Vermögensverwalter, der zunächst einen 

Gewinn erwirtschaftet hat, anschließend 

nahezu nach Belieben mit dem 

überantworteten Vermögen verfahren, solange 

die Verluste den bereits erzielten Gewinn nicht 

übersteigen. 

 

Wird gegen Anlagerichtlinien verstoßen, setzt 

diese Berechnung eines Schadens aber die 

Saldierung der durch den Verstoß erzielten 

Gewinne und Verluste voraus. Wird deshalb 

gegen Anlagerichtlinien verstoßen und führen 

die Verstöße teils zu Gewinnen, teils zu 

Verlusten, sind Verluste und Gewinne 

zunächst zu saldieren. Erst wenn anschließend 

ein Verlust verbleibt, besteht ein 

Schadenersatzanspruch auch der Höhe nach.  

 

Es gibt keinen allgemeinen Rechtssatz, 

wonach der Vermögensverwalter bei einer 

bestimmten Kursentwicklung verpflichtet ist, 

einen Wert abzustoßen.  

 

§ § § 
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Vermittler muss Kenntnisstand eines 

Anlegers erfragen (OLG München, Urt. v. 

30.05.2006, 19 U 5914/05) 

 

Auch in dem vom OLG München 

entschiedenen Fall ging es um eine 

fehlgeschlagene Beteiligung eines Anlegers, 

der eine atypisch stille Gesellschaft an einem 

Unternehmen gezeichnet hat. Der Anleger war 

ein Normalverdiener im unteren Bereich und 

musste zur Erbringung der geschuldeten 

Einmalzahlung von 10.000,00 DM seine 

Kapital-Lebensversicherung verwerten. Das 

Gericht hatte den Anleger persönlich angehört 

und die Überzeugung gewonnen, dass dieser 

in Sachen Kapitalanlage erkennbar unerfahren 

war. Dies habe auch dem Vermittler bekannt 

sein müssen. Sollte der Vermittler dies 

allerdings nicht gewusst haben, ist ihm der 

Vorwurf zu machen, dass er den 

Kenntnisstand des Klägers in Kapitalanlagen 

nicht erfragt hat. Das Hinterfragen ist neben 

der Ermittlung des Anlageziels unbedingt 

erforderlich, um eine anlegergerechte 

Beratung und eine anlegergerechte 

Kapitalanlagevermittlung durchführen zu 

können. Einem Anlageinteressenten, der 

unbedarft ist und eine sichere Anlage zur 

weiteren Altersvorsorge sucht, darf keine 

Beteiligung als atypisch stiller Gesellschafter 

angeboten werden. Etwas anderes gelte nur, 

wenn ein solcher Kunde von sich aus eine 

bestimmte Kapitalanlage machen will und 

diese Entscheidung trotz umfassender und 

richtiger Aufklärung über diese Kapitalanlage 

und über deren Risiken aufrechterhält. In 

einem solchen Fall muss sich der 

Anlageberater oder Anlagevermittler vom 

Kunden schriftlich bestätigen lassen, dass der 

Anleger trotz der erfolgten Warnhinweise auf 

der Zeichnung dieser Kapitalanlage beharrt 

hat.  

 

§ § § 

 

Steuervorteile sind bei Rückabwicklung 

eines Fonds-Finanzierungsdarlehens 

anzurechnen (BGH, Urt. v. 24.04.2007, XI ZR 

17/06) 

 

Ein Ehepaar war 1994 von einem Vermittler in 

seiner Wohnung überredet worden, Anteile an 

einem geschlossenen Immobilienfonds zu 

erwerben und diesen Erwerb durch ein 

Darlehen eines Kreditinstitutes zu finanzieren. 

Eine Widerrufsbelehrung über das Recht zum 

Widerruf nach dem Haustürwiderrufsgesetz 

wurde vor Abschluss des Darlehensvertrages 

nicht erteilt. Das Ehepaar widerrief im Jahr 

2000 den Darlehensvertrag und nahm das 

Kreditinstitut auf Rückzahlung der auf das 

Darlehen geleisteten Zahlungen in Anspruch, 

des Weiteren auf Feststellung, dass dem 

Kreditinstitut keine Ansprüche aus dem 

Darlehensvertrag zustehen. Zug um Zug 

wurde die Abtretung der finanzierten 

Fondsanteile angeboten. Das OLG Bamberg 

hat im Urteil vom 21.12.2005 der Klage 

überwiegend stattgegeben, aber die erzielten 

Steuervorteile anspruchsmindernd 

berücksichtigt. Der BGH bestätigte diese 

Entscheidung. Bei der umfassenden 

Rückabwicklung eines nach § 1 HWiG 

widerrufenen Darlehensvertrages, der mit 

einem finanzierten Fondsanteilserwerb ein 

verbundenes Geschäft im Sinne von § 9 

VerbrKrG bildet, ist mit Sinn und Zweck des 

§ 3 HWiG nicht zu vereinbaren, wenn der 
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Anleger nach Rückabwicklung der 

kreditfinanzierten Fondsbeteiligung besser 

stünde als er ohne diese Beteiligung 

gestanden hätte. 

 

Unverfallbare und nicht anderweitig erzielbare 

Steuervorteile mindern deshalb den 

Rückforderungsanspruch des 

Darlehensnehmers gegen die finanzierende 

Bank. Dies entspricht dem 

schadenersatzrechtlichen Rechtsgedanken der 

Vorteilsausgleichung. 

 

Das OLG München hat insoweit in seinem 

schon etwas länger zurückliegenden Urteil 

(Urteil vom 30.05.2006, 19 U 5914/05) 

entschieden, dass die Umstände, die einen 

Vorteilsausgleich begründen können, 

grundsätzlich von der Partei vorzutragen und 

ggf. zu beweisen sind, die sich hierauf beruft. 

Ein bloßes Berufen auf die Anrechnung von 

Steuervorteilen sei nicht ausreichend, um den 

Gegner im Rahmen der sekundären 

Darlegungslast zu veranlassen, zu diesem 

Punkt vorzutragen.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Haftung bei einer 

Anlageberatung im (weiteren) Familienkreis 

(BGH, Urt. v. 19.04.2007, III ZR 75/06) 

 

Die Klägerin hatte dem Beklagten, dem Bruder 

ihres früheren Lebensgefährten, in 

Teilbeträgen insgesamt 145.000,00 DM 

überwiesen. Er sollte - wie zuvor auch für 

seine Mutter - Aktiengeschäfte gegen 

Beteiligung am Gewinn tätigen. Nach 

erheblichen Kursverlusten verlangte die 

Klägerin Rückerstattung ihres eingesetzten 

Kapitals abzüglich schon zuvor erhaltener 

20.000,00 € Zug um Zug gegen 

Rückübertragung der restlichen Aktienwerte, 

deren Kurswert nur noch rund 2.136,00 € 

betrug.  

 

Der Bundesgerichtshof sah in der 

Vereinbarung zwischen der Klägerin und dem 

Beklagten ein Rechtsgeschäft, nicht ein bloßes 

Gefälligkeitsverhältnis. Bei diesem 

Rechtsgeschäft handelt es sich um einen 

Geschäftsbesorgungsvertrag mit 

Dienstvertragscharakter. Allerdings läge kein 

umfassender Anlageberatungsvertrag vor und 

deshalb würde der Beklagte auch nicht dem 

üblichen Pflichtenkreis eines Anlageberaters 

unterliegen. Inhalt und Umfang der 

Informations- und Beratungspflicht hängen von 

den Umständen des Einzelfalls ab. Vor dem -

 jedenfalls im weiteren Sinn - familiären 

Hintergrund - Beratung im weiteren 

Familienkreis - bestand keine Pflicht, die 

Klägerin näher nach ihren 

Vermögensverhältnissen, ihren Anlagezielen 

und ihrer Risikobereitschaft zu befragen oder 

ihr sogar vom Erwerb von Aktien abzuraten. 

Dies gilt jedenfalls, solange nur 

Aktiengeschäfte in einem konservativen 

Rahmen beabsichtigt sind und keine hoch 

spekulativen oder mit besonderen Risiken 

verbundene Papiere gekauft werden. 

 

Hinzu komme, dass es sich bei dem Beklagten 

nicht um einen professionellen 

Vermögensverwalter, Anlageberater oder 

Anlagevermittler handele. Anlass, bei dem 

Vertragspartner eine größere 

Geschäftserfahrung als aufgrund privater 
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Geschäfte anzunehmen (Anlageempfehlungen 

für die Mutter) bestand nicht. Die Klägerin 

hatte den Beklagten anlässlich eines privaten 

Besuchs darauf angesprochen, mit ihrem 

Abfindungsbetrag eine höhere Rendite zu 

erzielen und deshalb diesen Betrag in Aktien 

anlegen zu wollen. Außerdem hatte sie erklärt, 

das Geld aus ihrer Abfindung derzeit nicht zu 

benötigen und es möglichst gewinnbringend 

parken zu wollen. Der BGH verneinte deshalb 

einen Schadenersatzanspruch, der seinen 

Grund in der Verletzung von Aufklärungs- und 

Beratungspflichten gehabt hätte. Die Klägerin 

hatte dem Beklagten noch weitere 

Pflichtverletzungen vorgeworfen, die das 

Berufungsgericht nicht weiter ermittelt hatte. 

Die der Klage stattgebende Entscheidung des 

Berufungsgerichtes wurde deshalb 

aufgehoben und die Sache zur erneuten 

Verhandlung an das Tatsachengericht 

zurückverwiesen. 

 

Bei dieser Entscheidung lagen eine ganze 

Reihe von Umständen vor, die für den BGH 

Anlass waren, die Angelegenheit anders als 

das Berufungsgericht zu bewerten. Jeder, der 

Geschäftsbesorgungen aus reiner Gefälligkeit 

tätigt, sollte sich gleichwohl über mögliche 

Haftungsgefahren bewusst sein, insbesondere 

wenn er eine Vergütung beansprucht.  

 

§ § § 

 

Entschädigungslose Übertragungspflicht 

des Gesellschaftsanteils (OLG Karlsruhe, 

Urt. v. 12.10.2006, 9 U 34/06 nrkr.)  

 

Die Regelung eines Gesellschaftsvertrages 

einer Kommanditgesellschaft zur Verwaltung 

von Familienvermögen, wonach der 

angeheiratete Gesellschafter bei Scheidung 

seinen vom ehemaligen Ehegatten ohne 

Gegenleistung zugewandten 

Gesellschaftsanteil nach dessen Wahl 

unentgeltlich diesem oder den zu dessen 

Stamm gehörigen Kindern zu übertragen habe, 

ist wirksam.  

 

Im Schenkungsrecht sind 

Rückforderungsvorbehalte für den Fall der 

Scheidung allgemein anerkannt und für 

statthaft erachtet worden. Um einen 

vergleichbaren Rückforderungsvorbehalt geht 

es, wenn der Gesellschaftsvertrag einer 

Familien-KG die unentgeltliche 

Rückübertragungspflicht statuiert und zugleich 

regelt, dass in einem solchen Fall kein 

Abfindungsanspruch zur Entstehung gelangt.  

 

(Die Revision wird beim BGH unter dem 

Aktenzeichen II ZR 255/06 geführt.) 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Abwälzbarkeit von 

Wertermittlungskosten (LG Stuttgart, Urt. v. 

18.05.2007, 20 O 9/07 n.rkr.) 

 

Das Landgericht Stuttgart hatte über die 

Wirksamkeit einer Klausel im Bedingungswerk 

einer Bausparkasse zu befinden, die regelte, 

dass Gutachterkosten für die Objekteinwertung 

vom Darlehensnehmer/Kunden zu bezahlen 

sind. Das Gericht kippte diese Klausel und sah 

darin eine unangemessene Benachteiligung 

des Verbrauchers. Kosten dürfen nicht auf 

Dritte abgewälzt werden, indem gesetzlich 

auferlegte Pflichten durch Allgemeine 
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Geschäftsbedingungen zu individuellen 

Dienstleistungen gegenüber Vertragspartnern 

erklärt werden. Die Wertermittlung einer 

Immobilie liege im Interesse des 

Darlehensgebers, diese müsse deshalb auch 

die Kosten tragen. Die Besonderheit des Falles 

lag freilich auch darin, dass die 

Bewertungskosten unabhängig davon 

gefordert wurden, ob später ein Darlehen 

ausbezahlt wurde oder nicht. Außerdem wollte 

die verklagte Bausparkasse nicht einmal 

Einsicht in das Wertermittlungsgutachten 

geben und dieses erst Recht nicht 

herausgeben. 

 

Kurz nach Bekannt werden des Urteils, 

welches nicht rechtskräftig ist, setzte eine 

Diskussion darüber ein, wann 

Rückforderungsansprüche verjähren würden. 

Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 

Entscheidend ist, wann die 3-Jahresfrist zu 

laufen beginnt. Die Verbraucherzentrale 

Nordrhein-Westfalen vertritt die Auffassung, 

dass eine Kenntnis der Unwirksamkeit erst 

dann eintreten wird, wenn der BGH die 

Rechtsfrage abschließend geklärt hat. Die 

Verjährung kann aber auch schon früher 

eintreten, wenn der Verbraucher über das 

mögliche Bestehen einer Rückforderung 

beraten und informiert worden ist. Legt man 

die vor kurzem ergangenen Grundsätze der 

BGH-Rechtsprechung zugrunde, nach denen 

es auf die subjektive Kenntnis des Anlegers 

oder Verbrauchers ankommt, beginnt die 

Verjährungsfrist erst mit Kenntnis des 

Betroffenen. 

 

§ § § 

 

Schönheitsreparaturklauseln und Frage der 

geltungserhaltenden Reduktion (BGH, Urt. 

v. 28.03.2007, VIII ZR 199/06) 

 

Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

eines Wohnraummietvertrages enthaltene 

Regelung, die dem Mieter die Verpflichtung zur 

Ausführung der Schönheitsreparaturen 

auferlegt und die bestimmt, dass der Mieter 

nur mit Zustimmung des 

Wohnungsunternehmens (Vermieters) von der 

bisherigen Ausführungsart abweichen darf, ist 

unwirksam. Dies gilt insgesamt und nicht nur 

hinsichtlich der Ausführungsart, auch wenn die 

Verpflichtung als solche und ihre inhaltliche 

Ausgestaltung in zwei verschiedenen Klauseln 

enthalten sind. Die Klausel ist bereits deshalb 

unklar, weil nicht eindeutig ist, was unter 

„Ausführungsart“ zu verstehen ist. Dieser 

Begriff kann sich entweder auf die 

Grundausstattung beziehen, auf die 

Ausgestaltung im Einzelnen oder auf beides. 

Es ist mithin nicht zu erkennen, ob jegliche 

Veränderung zustimmungspflichtig sein soll 

oder wo sonst die Grenze zwischen 

zustimmungspflichtigen und 

zustimmungsfreien Veränderungen liegt. Die 

Unwirksamkeit der Klausel zur 

„Ausführungsart“ infiziert auch die - bei 

isolierter Betrachtung unbedenkliche - 

Verpflichtung zur Ausführung von 

Schönheitsreparaturen durch den Mieter. In 

der Sache wäre dies eine geltungserhaltende 

Reduktion der unangemessenen 

Formularvertragsregelung. Obgleich die 

Verpflichtungen in zwei verschiedenen 

Klauseln enthalten sind, führt dies jedoch zur 

Unwirksamkeit der Regelung im Gesamten.  
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Mieterhöhung bis zur ortsüblichen 

Vergleichsmiete (BGH, Urt. v. 20.06.2007, 

VIII ZR 303/06) 

 

Es ist gar nicht selten, dass Vermieter bei 

Neuvermietung das Mietzinspotenzial nicht zur 

Gänze ausschöpfen und bei Festlegung des 

monatlichen Mietzinses unter dem Maßstab 

bleiben, der unter Berücksichtigung der 

ortsüblichen Vergleichsmieten vereinbart 

werden könnte. Man sollte meinen, dass es 

dann eine Selbstverständlichkeit ist, wenn der 

Vermieter nach einiger Zeit die Miete moderat 

anpassen möchte. Ein solcher Sachverhalt lag 

der Entscheidung zugrunde, über den der 

Bundesgerichtshof zu entscheiden hatte, 

nachdem Amtsgericht und Landgericht 

voneinander abweichende Entscheidungen 

gefällt hatten. Das Amtsgericht hatte die Klage 

auf Zustimmung zur Mieterhöhung 

abgewiesen, weil sich die ortsübliche 

Vergleichsmiete seit Vertragsbeginn nicht 

erhöht hatte. Sie lag unverändert bei 

4,60 €/m². Der Vermieter hatte eine 

Anfangsmiete von 4,00 €/m² und Monat 

vereinbart und begehrte die Zustimmung zu 

einer Erhöhung auf 4,26 €/m².  

 

Der BGH bestätigte die Entscheidung des 

Landgerichts, welches der Klage stattgegeben 

hatte. Nach Wortlaut und Zweck der 

gesetzlichen Regelung setze ein 

Mieterhöhungsverlangen nicht voraus, dass 

sich die ortsübliche Vergleichsmiete seit 

Vertragsschluss erhöht hat. Das 

Vergleichsmietensystem soll es dem Vermieter 

ermöglichen, eine am Markt orientierte, die 

Wirtschaftlichkeit der Wohnung regelmäßig 

sicherstellende Miete zu erzielen. 

Das trifft auch auf denjenigen Vermieter zu, 

der bei Vertragsbeginn eine für den Mieter 

besonders günstige und unter der ortsüblichen 

Vergleichsmiete liegende Miete vereinbart hat. 

Der Mieter muss hier von vornherein damit 

rechnen, dass die Miete stufenweise bis zur 

ortsüblichen Vergleichsmiete angepasst wird. 

Etwas anderes gilt nur, wenn die 

Vertragsparteien eine Vereinbarung getroffen 

haben, die eine Mieterhöhung ausschließt. 

 

Den Interessen des Mieters wird durch die 

Grenze der ortsüblichen Vergleichsmiete, die 

Jahressperrfrist, die 15-monatige Wartezeit 

und die Kappungsgrenze Rechnung getragen.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Haftung der 

Wohnungseigentümergemeinschaft für 

Forderungen aus Gasbezug (BGH, Urt. v. 

07.03.2007, VIII ZR 125/06) 

 

Eigentümer einer Eigentümergemeinschaft 

waren untereinander zerstritten. Sie konnten 

sich nicht auf einen Verwalter einigen. Deshalb 

war ein WEG-Verwalter durch gerichtlichen 

Beschluss bestellt worden. Dieser Verwalter 

hatte für die Eigentümergemeinschaft einen 

Energielieferungsvertrag über die Belieferung 

mit Erdgas abgeschlossen. Der 

Energieversorger verklagte die Mitglieder der 

Wohnungseigentümergemeinschaft auf 

Zahlung der restlichen Forderung aus dem 

Energiebelieferungsvertrag. Gegen manche 

Eigentümer erging ein rechtskräftiges 

Versäumnisurteil, andere setzten sich nach der 

Verurteilung zur Wehr. Der BGH gab ihnen 

Recht. Er betonte noch einmal die 
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Teilrechtsfähigkeit der 

Wohnungseigentümergemeinschaft und die 

von ihm durch Beschluss vom 02.06.2005 

geänderte frühere Rechtsprechung. Diese 

Teilrechtsfähigkeit der 

Wohnungseigentümergemeinschaft hat 

Konsequenzen für das Haftungssystem. 

Konnte ein Gläubiger für Schulden der 

Gemeinschaft nach früherer Auffassung 

sämtliche Wohnungseigentümer als 

Vertragspartner und somit als 

Gesamtschuldner in Anspruch nehmen, ist 

Vertragspartner nunmehr in der Regel der 

Verband der Wohnungseigentümer. Er haftet 

mit seinem Verwaltungsvermögen. Daneben 

kommt eine gesamtschuldnerische Haftung der 

Wohnungseigentümer nur dann in Betracht, 

wenn sie sich neben dem Verband klar und 

eindeutig auch persönlich verpflichtet haben. 

Daran fehlte es im vorliegenden Fall, da die 

Wohnungseigentümer persönlich keine eigene 

Haftungserklärung abgegeben hatten, weder 

für die gesamte Gaslieferung noch für die 

Teilmenge, die sie selbst oder ihre Mieter zur 

Beheizung ihres Sondereigentums verbraucht 

hatten. Der Energieversorger hatte also „die 

Falschen“ in Anspruch genommen. Der BGH 

lehnte auch eine Einschränkung seiner 

jüngeren Rechtsprechung durch den 

Grundsatz des Vertrauensschutzes ab. Die 

Aufgabe der früheren Rechtsprechung habe 

für den Energieversorger keine 

existenzbedrohenden Auswirkungen gehabt.  

 

(Anm.: Nach dem neuen WEG, welches am 

01.07.2007 in Kraft tritt, ist diese BGH-

Entscheidung schon wieder überholt. Nach 

§ 10 Abs. 8 Satz 1 Hs. 1 WEG haftet künftig 

jedenfalls jeder Wohnungseigentümer einem 

Gläubiger nach dem Verhältnis seines 

Miteigentumsanteils für solche 

Verbandsverbindlichkeiten, die während seiner 

Zugehörigkeit zum Verband entstanden oder 

während dieses Zeitraums fällig geworden 

sind. Dogmatisch betrachtet lässt sich diese 

Haftung mit derjenigen eines Bürgen oder mit 

einer gesetzlich verankerten quotalen Haftung 

vergleichen; im Hinblick auf die Nachhaftung 

gilt § 160 HGB entsprechend, für die Einrede 

der Anfechtbarkeit und Aufrechenbarkeit ist 

§ 770 BGB entsprechend anzuwenden.) 

 

§ § § 

 

Grundsteuerlass bei strukturellem 

Leerstand möglich (BVerwG, GmS-OGB 

1.07, Beschl. v. 24.04.2007) 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich der 

Auffassung des Bundesfinanzhofs 

angeschlossen und bestätigt, dass ein 

Grundsteuererlass gem. § 33 Abs. 1 

Grundsteuergesetz (GrStG) nicht nur bei 

atypischen und vorübergehenden 

Ertragsminderungen in Betracht kommt, 

sondern auch strukturell bedingte 

Ertragsminderungen nicht nur 

vorübergehender Natur erfassen kann. Noch 

im Jahr 2001 hatte das 

Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass 

ein Grundsteuererlass wegen einer 

Ertragsminderung für Mietobjekte nicht in 

Betracht kommt, wenn diese auf die 

allgemeine Wirtschaftslage (sog. struktureller 

Leerstand) zurückzuführen ist. Davon seien 

alle Grundstückseigentümer betroffen. Deshalb 

komme nicht ein auf den Einzelfall bezogener 

Steuererlass in Betracht. Der Bundesfinanzhof 
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hielt diese Auslegung für zu eng und rief 

deshalb den Gemeinsamen Senat der 

Obersten Gerichtsbehörde des Bundes an. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mitgeteilt, 

an seiner bisherigen Rechtsprechung nicht 

mehr festhalten zu wollen. 

 

Somit kann die Grundsteuer auf Antrag 

gemindert werden, wenn die Erträge des 

grundsteuerpflichtigen Objekts gegenüber dem 

Rohertrag nach dem Bewertungsgesetz 

weniger als 80 % betragen und der 

Steuerpflichtige diese Abweichung nicht zu 

vertreten hat. 

 

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Energieeinsparverordnung 2007 

 

In der Sitzung vom 08.06.2007 hat der 

Bundesrat der von der Bundesregierung 

vorgelegten Energieeinsparverordnung 2007 

mit Änderungen zugestimmt. Mit dieser 

Verordnung wird die Europäische 

Gebäuderichtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in 

nationales Recht umgesetzt. Der sog. 

Bedarfsausweis wird nur für Wohngebäude bis 

zu vier Wohneinheiten Pflicht, die vor 1978 

errichtet wurden und nicht das 

Anforderungsniveau der 

Wärmeschutzverordnung von 1977 erfüllen. 

Bei allen übrigen Wohngebäuden besteht 

Wahlfreiheit zwischen Bedarfs- und 

Verbrauchsausweisen. Der Bundesrat stimmte 

auch der vorgeschlagenen Bußgeldbewährung 

für die Fälle zu, in denen ein Energieausweis 

von einer unberechtigten Person ausgestellt 

wird.  

 

* * * 

 

Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz 

(FRUG) verabschiedet 

 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 

11.05.2007 das Finanzmarktrichtlinie-

Umsetzungsgesetz (FRUG oder auch MiFID-

Umsetzungsgesetz) gebilligt. Das FRUG bringt 

weit reichende Neuerungen für das deutsche 

Bank- und Börsenrecht mit sich. Der 

Bundestag hatte das Gesetz bereits am 

29.03.2007 beschlossen. Das FRUG kann 

somit wie geplant zum 01.11.2007 in Kraft 

treten. Damit wird der 

Finanzdienstleistungsbranche Zeit gegeben, 

sich auf das neue Recht einzustellen. 

 

Allerdings ist diese Zeit recht knapp 

bemessen. Die Auswirkungen des neuen 

Gesetzes sind für unabhängige Anlageberater 

und Vermögensverwalter gravierend, denn ihre 

Tätigkeit wird künftig als Finanzdienstleistung 

im Sinne des § 1a KWG qualifiziert. Dies hat 

eine Erlaubnispflicht gem. § 32 KWG zur 

Folge. Als Folge der EU-weiten 

Vereinheitlichung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen werden sich inländische 

Finanzdienstleistungsunternehmen in Zukunft 

außerdem einem noch stärkeren 

Wettbewerbsdruck durch ausländische 

Anbieter ausgesetzt sehen. Dem steht die 

vereinfachte Möglichkeit zu 

grenzüberschreitender Geschäftstätigkeit in 

der EU gegenüber.  
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Das FRUG soll mehr Transparenz bei 

Wertpapiergeschäften und eine Verbesserung 

des Anlegerschutzes mit sich bringen. Neu 

sind Bestimmungen, nach denen 

Finanzdienstleister ihre Kunden vorab über 

Provisionen („Kick-Backs“) aufklären müssen.  

 

* * * 

 

Unternehmensteuerreformgesetz im 

Bundestag verabschiedet 

 

Am 25.05.2007 hat der Bundestag das 

Unternehmensteuerreformgesetz 

verabschiedet. Es hat bereits im Vorfeld zu 

hitzigen Diskussionen geführt. Durch das 

Gesetz wird u.a. die 25 %-ige 

Abgeltungssteuer eingeführt. Damit werden 

auch Gewinne aus Aktien und Aktienfonds, die 

langfristig gehalten werden, besteuert. Ein 

langfristiger Aktienfondssparplan für eine 

Zusatzrente rentiert deshalb deutlich 

schwächer. Umgekehrt kann es durch die 

Abgeltungssteuer einen steuerlichen Anreiz 

zur Fremdkapitalfinanzierung bei 

mittelständischen Unternehmen geben, da 

Zinsen aus Gesellschafterdarlehen geringer 

belastet werden, als Dividenden. 

 

Der Steuersatz bei den Kapitalgesellschaften 

wird künftig nur noch 29,83 % betragen. Die 

Gewerbesteuer bleibt erhalten. Das 

Gewerbesteueraufkommen wird sogar 

zunehmen, weil die Bemessungsgrundlage 

künftig eine breitere sein wird.  

 

 

 

LITERATURSPIEGEL 
 

Kapitalmarktrechtliche Aspekte des 

deutschen REIT 

 

Die ersten deutschen REIT-AGs sind in 

Planung. Götze und Hütte stellen in ihrem 

Aufsatz in Heft 9/2007 der Zeitschrift NZG die 

kapitalmarktrechtlichen Besonderheiten dieser 

neuen Gesellschaftsform vor. Behandelt wird 

das Verhältnis zwischen Börsenzulassung und 

Handelsregistereintragung, der zeitliche Ablauf 

der Börsenzulassung und 

Handelsregistereintragung, die Prüfungspflicht 

des Handelsregisters, die Besonderheiten bei 

der erstmaligen Börseneinführung eines REIT 

sowie die Anforderungen an den Streubesitz 

und Stimmrechtsmitteilungen. Das Gesetz 

sieht eine dauerhaft geltende Obliegenheit zur 

Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung 

eines Streubesitzes von mindestens 15 % für 

den REIT vor. Im Zeitpunkt der 

Börsenzulassung müssen sich aber 

mindestens 25 % der Aktien des REIT im 

Streubesitz befinden. Erstmals ist das 

Tatbestandsmerkmal „Streubesitz“ gesetzlich 

definiert. Von Streubesitz kann nur gesprochen 

werden, wenn die Höhe der Beteiligung eines 

Aktionärs einschl. der diesem Aktionär 

zurechenbaren Aktien Dritter unter 3 % liegt.  

 

* * * 

 

Rückforderungsrechte bei Gesellschafts-

anteilen bei vorweggenommener Erbfolge 

 

Die Frage der Zulässigkeit und die Grenzen 

von Hinauskündigungsklauseln in 

Gesellschaftsverträgen und anderen 
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schuldrechtlichen Abreden beschäftigt 

Rechtsprechung und Rechtslehre immer 

wieder. Wälzholz zeigt in seinem Beitrag in 

Heft 11/2007 der Zeitschrift NZG die bisherige 

Rechtsprechung des BGH zu diesem 

Themenkomplex auf und bespricht zugleich die 

Entscheidung des OLG Karlsruhe vom 

12.10.2006 (vgl. unseren heutigen 

Rechtsprechungsspiegel). Der Autor begrüßt 

die Entscheidung, die der gestaltenden Praxis 

der vorweggenommenen Erbfolge ein 

wesentliches Stück Rechtssicherheit 

zurückgegeben habe. Es sei zu Recht 

entschieden worden, dass ein bedingtes 

Rückforderungsrecht gesellschaftsrechtlich 

auch für den Fall der Scheidung der Ehe 

zwischen Kind und Schwiegerkind ohne 

Abfindung vereinbart werden kann. 

Rückforderungsrechte sollten jedoch nur für 

solche Fälle vereinbart werden, die einen 

gesetzlichen Rückforderungsgrund oder 

zumindest einen sachlichen Grund darstellen. 

Das Vorliegen eines wichtigen Grundes im 

Sinne des § 133 HGB ist hingegen nicht 

erforderlich.  

 

* * * 

 

Mietkaution - die Verwertung bei Ende des 

Mietverhältnisses 

 

Nach Beendigung des Mietverhältnisses ist 

über die Kaution abzurechnen. Nicht 

verbrauchte Teile sind dem Mieter 

zurückzuerstatten. Horst weist in seinem 

Beitrag in Heft 12/2007 der Zeitschrift MDR auf 

die vor Rückgabe oder Verwertung einer 

Kaution zu beachtenden Punkte hin. Als Erstes 

steht für den Anwalt stets die Prüfung im 

Raum, ob die Sicherheitenabsprache den 

gesetzlichen Anforderungen entspricht. Für 

Wohnraum ist hierbei insbesondere § 551 BGB 

zu beachten. Danach kann der Vermieter eine 

Kaution in Höhe von drei Netto-Mieten 

verlangen. Grundsätzlich gilt ein 

Kumulationsverbot. Bei 

Gewerberaummietverhältnissen gilt § 551 BGB 

ohne ausdrückliche Vereinbarung dagegen 

nicht. Grenzen ergeben sich aus den Geboten 

von Treu und Glaube und dem Verbot einer 

unangemessenen Benachteiligung des 

Vertragspartners durch Formularklauseln.  

 

Nach § 215 BGB kann auch mit einer 

verjährten Forderung aufgerechnet werden. 

Die Frage bereitet bei Barkautionen keine 

Schwierigkeiten. Hier ist § 215 BGB 

unmittelbar anwendbar. Eine Aufrechnung mit 

verjährten Forderungen ist hingegen bei einer 

Bürgschaft nicht möglich. Hier ist dann aber 

dennoch zu prüfen, ob die Vorschrift des § 551 

Abs. 2 BGB eingehalten ist. Diese Vorschrift 

gestattet dem Mieter bei Barkautionen die 

Bezahlung des Betrages in drei gleichen 

monatlichen Teilraten. Entgegenstehende 

Vereinbarungen sind unwirksam. In einem 

solchen Fall ist eine Aufrechnung mit 

Gegenforderungen des Vermieters unzulässig. 

 

Horst geht sodann auf Zurückbehaltungsrechte 

des Vermieters, die Realisierung des 

Kautionssaldos und die zu beachtenden 

Abrechnungsfristen ein. Der Vermieter ist 

verpflichtet, eine vom Mieter geleistete Kaution 

nach Beendigung des Mietverhältnisses 

zurückzugeben, sobald er sie zur Sicherung 

seiner Ansprüche nicht mehr benötigt. Der 

Anspruch des Mieters auf Rückzahlung der 
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Kaution wird allerdings nicht bereits im 

Zeitpunkt der Beendigung des 

Mietverhältnisses fällig. Dem Vermieter ist eine 

angemessene Prüfungsfrist einzuräumen. Wie 

groß die Zeitspanne sein darf, hängt von den 

Umständen des Einzelfalles ab. Im Regelfall 

sollten sechs Monate ausreichend sein. 

Ausnahmen bestätigen die Regel.  

 

* * * 

 

Umstellung auf Wärmecontracting im 

laufenden Mietverhältnis 

 

Vermieter nutzen in laufenden 

Mietverhältnissen immer mehr das sog. 

Wärmecontracting. Sie wollen damit 

Anschaffungskosten neuer Heizungsanlagen 

sparen. Beim Wärmecontracting übernimmt 

nämlich ein Dritter die Wärmeversorgung eines 

Hauses. Seit langem ist umstritten, ob und 

unter welchen Voraussetzungen der Vermieter 

die Investitionskosten, Verwaltungskosten und 

den Gewinn des Wärmecontracters auf den 

Wohnraummieter umlegen darf. Intveen 

rekapituliert in seinem Beitrag in Heft 4/2007 

der Zeitschrift Der Mietrechts-Berater die zum 

Thema „Wärmecontracting und 

Umlagefähigkeit der entsprechenden Kosten 

auf den Mieter“ ergangenen BGH-

Entscheidungen. Er gibt zugleich dem 

Vermieter Argumentationshilfen an die Hand.  

 

 

 

 

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 
 

Rechnungsgrundlagen und Portabilität im 

Sinne von § 4 Abs. 3 BetrAVG 

 

Die BaFin teilt mit Schreiben vom 04.06.2007 

mit, dass sie in letzter Zeit mehrfach gefragt 

worden ist, ob bei einer Übertragung im Sinne 

des § 4 Abs. 3 BetrAVG der übernehmende 

Versicherer den Höchstrechnungszins gem. 

der Deckungsrückstellungsverordnung 

beachten muss oder den ggf. abweichenden 

(alten) Rechnungszins des übertragenden 

Versicherers verwenden kann. Die BaFin ist 

der Ansicht, dass es sich bei einer 

Übertragung im Sinne des § 4 Abs. 3 BetrAVG 

um einen Neuabschluss handelt. Dies hat die 

Konsequenz, dass der aktuelle 

Höchstrechnungszins gem. Deckungsrück-

stellungsverordnung zu beachten ist. Daneben 

sind in diesem Rahmen auch die aktuellen 

biometrischen Annahmen zu verwenden. 

 

Diese Ausführungen gelten für Pensionsfonds 

mit versicherungsförmigen Garantien 

entsprechend (vgl. BaFin-Schreiben vom 

04.06.2007, Geschäftszeichen: VA 11-PK-

2006/40). 

* * * 

 

Musterbrief und Merkblatt zum Entgelt für 

Wertschätzung bei der Baufinanzierung 

 

In unserem heutigen Rechtsprechungsteil 

berichten wir über die Entscheidung des 

Landgerichts Stuttgart, welches die sog. 

Wüstenrot-Klausel gekippt hat. Die Klage hat 

die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 

angestrengt. Auf deren Internetseite findet sich 
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auch ein Musterbrief sowie ein Merkblatt zum 

Entgelt für Wertschätzung bei der 

Baufinanzierung. 

* * * 

 

Traumobjekt Ferienwohnung - Was ist aus 

steuerlicher Sicht zu beachten? 

 

In der Sommerzeit beschäftigt viele der 

Gedanke, wie schön es sein könnte, Urlaub in 

der eigenen Immobilie zu verbringen. Iser geht 

in einem „Steuern Spezial“ (Beilage Nr. 13/07 

zum Informationsbrief „immobilien intern“) auf 

steuerliche Aspekte des Erwerbs einer 

Ferienimmobilie ein. Im ersten Teil geht es um 

Immobilien im Inland. Iser behandelt die 

verschiedenen denkbaren Fallgruppen 

„Privatvergnügen, dauerhafte Vermietung 

und gemischte Nutzung“. Wer sein eigenes 

Feriendomizil ausschließlich selbst nutzt oder 

nur unentgeltlich Dritten zur Nutzung überlässt, 

erzielt keine Einnahmen, kann aber auch die 

mit der Immobilie in Zusammenhang 

stehenden Kosten nicht steuermindernd 

abziehen. Man sollte meinen, dass umgekehrt 

bei dauerhafter Vermietung Kosten (z.B. 

Zinsen oder Reparatur- und 

Erhaltungsaufwand) abgezogen werden kann. 

Doch auch dort lauern Fallstricke, auf die Iser 

hinweist. Bei gemischter Nutzung (teilweise 

Selbstnutzung sowie teilweise Vermietung an 

wechselnde Feriengäste) ist der Eigentümer 

stets verpflichtet, eine Prognoserechnung 

vorzulegen, um die Überschuss-

erzielungsabsicht zu dokumentieren. 

Grundsätzlich kommt es hier ausschließlich auf 

das Ergebnis der reinen Vermietungstätigkeit 

an, nicht auf die Möglichkeit der 

Wertsteigerung der Ferienimmobilie. 

 

Abschließend behandelt der Autor auch noch 

das Umsatzsteuerthema, welches bei 

Ferienimmobilien zu beachten ist.  

* * * 

 

Beteiligung am laufenden Gewinn als 

zwingende Voraussetzung einer atypisch 

stillen Beteiligung 

 

Das Finanzgericht Köln hat in einem Urteil vom 

14.11.2006 (Az: 9 K 2612/04) geurteilt, dass 

die Annahme einer zur Mitunternehmerschaft 

führenden atypisch stillen Beteiligung 

zwingend voraussetze, dass neben einer 

Teilhabe des stillen Gesellschafters an den 

stillen Reserven einschl. des Firmenwerts im 

Falle der Beendigung der Gesellschaft 

zusätzlich eine Beteiligung an deren 

laufendem Gewinn vereinbart ist. 

 

Die Gewinnbeteiligung muss so ausgestaltet 

sein, dass zwischen dem tatsächlich erzielten 

Gewinn und dem Anspruch des stillen 

Gesellschafters auf Teilhabe daran ein 

Abhängigkeitsverhältnis besteht.  

 

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Revision ist 

eingelegt.  

* * * 

 

Überblick über das Gesetz zur Neuregelung 

des Versicherungsvermittlerrechts 

 

Inzwischen ist das neue Vermittlerrecht seit 

über vier Wochen in Kraft. Auslegungsfragen 

werden alle mit dem neuen Recht 

Konfrontierten noch lange Zeit beschäftigen. 

Wer sich noch einmal einen Überblick über die 
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gesetzlichen Bestimmungen verschaffen 

möchte, kann den Beitrag von Jahn und Klein 

in der Zeitschrift Der Betrieb Heft 17/2007 S. 

957 ff. lesen.  

* * * 

 

Das Gesetz zur Schaffung deutscher 

Immobilien-Aktiengesellschaften mit 

börsennotierten Anteilen (REIT-Gesetz, 

REIT-G) 

 

Sieker, Göckeler und Köster besprechen in 

ihrem Beitrag in Heft 17/2007 der Zeitschritt 

Der Betrieb das deutsche REIT-Gesetz. Sie 

fassen die Eckpunkte zusammen, nennen die 

gesellschaftsrechtlichen und quantitativen 

Voraussetzungen, die Voraussetzungen der 

Börsennotierung sowie die steuerrechtlichen 

Vorgaben. Die Autoren sehen evidenten 

Nachbesserungsbedarf bei der Besteuerung 

von Gewinnausschüttungen auf Anteilseigner-

Ebene im Hinblick auf die Berücksichtigung 

einer steuerlichen Vorbelastung.  

* * * 

 

Vom Sinn und Unsinn eines Ratings 

 

Nach wie vor gibt es Gefälligkeitsratings und 

auch verschiedene Bewertungsverfahren. 

Doch das Bewusstsein für Transparenz steigt. 

Unterreiner gibt in Heft 5/2007 der Zeitschrift 

Immobilienwirtschaft einen Überblick über 

die verschiedenen Arten von Ratings und 

über Agenturen, die Ratings anbieten und 

zurzeit ihre Angebote erweitern.  

 

* * * 

 

Veränderungen im Verwalterunternehmen - 

Vorsicht vor Wechsel der Rechtsform  

 

Das Verwalteramt ist höchstpersönlicher Natur. 

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft muss 

es sich deshalb grundsätzlich nicht gefallen 

lassen, wenn ein Verwalter seine Rechtsform 

ändert. Blankenstein nennt in der Ausgabe 

05/2007 der Zeitschrift Immobilienwirtschaft 

die Haken und Ösen, die bei 

Rechtsformwechsel zu beachten sind. 

Ansonsten kann das Verwalteramt sehr 

schnell zu Ende sein.  

 

* * * 

 

Zu den subjektiven Voraussetzungen bei 

der Regelverjährung 

 

Krepold bespricht in Heft 4/2007 der 

Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht 

(BKR) die BGH-Entscheidung vom 23.01.2007 

(vgl. unseren Newsletter 2/2007). Krepold 

merkt an, dass der BGH mit dieser 

Entscheidung die wieder einmal ungenaue 

Arbeit des Gesetzgebers korrigiert habe. Nach 

dem Gesetzeswortlaut hätte der BGH nicht zu 

dieser Entscheidung kommen dürfen. Die 

Entscheidung sei zwar rechtspolitisch 

zutreffend, rechtssystematisch aber falsch. Die 

Praxis wird sich gleichwohl an der BGH-

Entscheidung zu orientieren haben.  

 

In Heft 18/07 der Zeitschrift DStR bespricht 

auch Prof. Goette diese Entscheidung. Goette 

- selbst BGH-Richter - hält die entwickelte 

Lösung für überzeugend und 

interessengerecht. Sie „denke“ die einmal 

mehr unklare gesetzliche Regelung „zu Ende“ 
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und werde für Rechtssicherheit und 

Rechtsfrieden sorgen.  

 

Der II. Zivilsenat hat sich inzwischen in einem 

Hinweisbeschluss (Az.: II ZR 4/06 vom 

02.04.2007) ebenfalls der Linie des XI. 

Zivilsenates angeschlossen.  

* * * 

 

Bitte Ausweis vorzeigen (der neue 

Energieausweis) 

 

Bei Verkauf oder Neuvermietung müssen 

Eigentümer zukünftig nachweisen, wie viel 

Energie ihr Gebäude benötigt. Kücük und 

Strehlke gehen in ihrem Kurzbeitrag in der 

Zeitschrift Immobilien-Manager, Ausgabe 04-

2007, auf den Entwurf der neuen 

Energiesparverordnung ein.  

* * * 

 

Die WEG-Novelle 2007 

 

Schon mehrfach haben wir auf das neue 

WEG-Gesetz hingewiesen, welches am 

01.07.2007 in Kraft tritt. Wer sich einen 

schnellen Überblick über die wichtigsten 

Änderungen verschaffen will, dem sei der 

Aufsatz von Elzer „Die WEG-Novelle 2007“ in 

Heft 6/2007 der Zeitschrift Wohnungswirtschaft 

und Mietrecht empfohlen.  

* * * 

 

Die Grundsatzkatze, die Parabolantenne 

und das Internet  

 

Streyl fasst in einem recht launischen und 

gerade deshalb lesenswerten Kurzbeitrag in 

Heft 6/2007 der Zeitschrift Wohnungswirtschaft 

und Mietrecht Grundsätze der jüngeren 

Rechtsprechung zur Tierhaltung und zur 

Parabolantenne zusammen. Das Fernsehen 

habe für die meisten Menschen überragende 

Bedeutung. Auf der anderen Seite würde die 

Architektur leider relativ gering geschätzt und 

deshalb störe die Verschandelung durch die 

Parabolantenne kaum jemanden. Da sich aber 

die Möglichkeit zum Internetfernsehen mit 

großer Geschwindigkeit ausweitet, plädiert 

Streyl dafür, dass ein Mieter künftig sein 

Sonderinteresse mit Hilfe des Internets 

befriedigen möge, auch wenn er dann ggf. am 

Schreibtisch fernsehen muss statt auf dem 

Sofa zu liegen. 

 

 

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