
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen - Des einen Freud, des anderen Leid … 
 

Newsletter 07/2008 
 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

dass Recht haben und Recht bekommen nicht 

dasselbe ist, haben Sie vielleicht schon am 

eigenen Leib (oder am eigenen 

Portemonnaie) erfahren müssen. Manchmal 

fällt es einem außenstehenden Betrachter, 

dem ein bestimmter Fall mitgeteilt wird, den er 

beurteilen soll, auch schwer zu entscheiden, 

was denn nun ein richtiges, sprich gerechtes 

Urteil wäre. Vor kurzem hatte der BGH über 

Fälle zu befinden, in denen Handwerker 

schwarz bezahlt wurden (der BGH drückt dies 

viel vornehmer mit dem Begriff „ohne-

Rechnung-Abrede“ aus) und die mangelhaft 

gearbeitet hatten. Wer schlecht arbeitet, muss 

dafür auch haften, so die Sichtweise des 

höchsten deutschen Zivilgerichtes und das ist 

ein sicherlich weises und gerechtes Urteil.  

 

Manchmal gehört aber auch einfach ein 

bisschen Glück dazu, wenn man in einen 

Rechtsstreit gezogen wird und mit heiler Haut 

herauskommen will. In unserer Rubrik 

„Entscheidung des Monats“ berichten wir über 

eine andere BGH-Entscheidung, bei der es um 

Fragen der Prospektverantwortung einer 

Tochtergesellschaft einer international tätigen 

Großbank ging. Diese war mit der 

Finanzierungskonzeption, der Modell-

optimierung des Projektes und der gesamten 

Koordination des Eigenkapitalvertriebs betraut. 

 
 
 

 

Darauf wurde ausdrücklich im Prospekt 

hingewiesen. Der Prospekt war auch 

fehlerhaft. Trotzdem verneinte der BGH eine 

Verantwortlichkeit der Beklagten für einen 

möglichen Prospektmangel mit dem 

Argument, eine Haftung als Garant könne nicht 

angenommen werden. Genauso gut hätte 

umgekehrt argumentiert werden können. Also 

„Glück gehabt“! 

 

Glücklich ging auch ein Rechtsstreit für zwei 

Urlauber aus, die während ihres Urlaubs auf 

Teneriffa in der Fußgängerzone angesprochen 

worden waren, Lose zu ziehen. Als Gewinner 

eines gezogenen Loses sollten sie sich zum 

Aussuchen des Gewinns wenige Tage später 

in einer Ferienanlage einfinden. Dort wurde 

ihnen ein - kostenpflichtiger - Vertrag über 

Ferientauschwochen vorgelegt und von den 

Urlaubern unterschrieben. Der BGH bejahte 

das Vorliegen eines Haustürgeschäftes und 

eine Widerrufsmöglichkeit der Urlauber.  

 

Diese und weitere interessante Urteile finden 

Sie in unserem heutigen Newsletter. Wir 

wünschen Ihnen nützliche Anregungen bei der 

Lektüre. Und wenn Sie ein spezielles Problem 

haben, bei dem wir Ihnen behilflich sein 

können, wissen Sie ja: Wir sind gerne für Sie 

da! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 
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Rechtsprechungsspiegel 
• Zur Frage der Haftung eines GbR-Gesellschafters bei finanzierter Immobilienfondsbeteiligung 

und unwirksamem Darlehensvertrag 
• Öffentliche Kapitalmarktinformationen des sog. „Grauen Kapitalmarktes“ als Gegenstand 

eines Musterfeststellungsverfahrens 
• Zur Frage der Haftung wegen eines fehlerhaften „persönlichen Berechnungsbeispiels“ und zur 

Frage der Rechtsfolgen einer unwirksamen Zahlungsanweisung bei einem Immobilienkredit 
• Wer für einen finanzierten Immobilienkauf wirbt, ist zur Angabe des effektiven Jahreszinses 

verpflichtet 
• Der Erwerb „tauschfähige Urlaubswochen“ ist keine Miete unbeweglicher Sachen; zur Frage 

des Widerrufs eines als Haustürgeschäft geschlossenen Vertrages über 
„Ferientauschwochen“ in einer Ferienanlage auf Teneriffa 

• Kein Zuschlag zur Miete bei unwirksamer Schönheitsreparaturklausel 
• Zur Einhaltung des Schriftformerfordernisses beim Mietbeitritt 
• Auch wer schwarz bezahlt, hat einen Anspruch auf Gewährleistung 
• Auch gewerbliche Anfragen nach Waren oder Dienstleistungen sind Werbung im Sinne des § 

7 UWG 
• Keine Pflicht des Schuldners zur Herausgabe von Kontoauszügen bei einer Kontenpfändung 
• Grundsätzlich keine Haftung des Versicherers für mangelhaft durchgeführte Reparatur 
• Zur Einkunftserzielungsabsicht bei unentgeltlicher Übertragung von Anteilen an 

geschlossenen Immobilienfonds 
 
Gesetzgebungsspiegel 
• Einigung beim Wohngeld 
• Erneute Änderung des KWG beabsichtigt 
• Bundestag beschließt Reform des GmbH-Rechts 
• Bußgelderhöhung steht ins Haus 
 
Literaturspiegel 
• Schönheitsreparaturen: Was ist den Vermietern nach den „BGH-Tornados“ noch geblieben? 
• Schlaglicht Wertpapierprospektrecht: Der Wegfall des Daueremittentenprivilegs erfordert 

schnelles Handeln 
• Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz: Verfahrensbeschleunigung und Verbesserung des 

Rechtschutzes? 
 
Kurz und bündig 
• Gute Perspektiven für Wohninvestments 
• Die Abgeltungsteuer 
• Risikoanalyse für die Versorgung optimiert - Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie-

Dokumentation überarbeitet Fragebögen 
• Neue Vermittlungsdokumentation für geschlossene Fonds 
• Scoring als modernes Orakel von Delphi 
• Die Verjährung von Erfüllungsansprüchen aus dem Mietvertrag 
• Der Entwurf eines „Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren 

Wettbewerb“ 
• BGH: Emissionsprospekt - Haftung von Treuhandkommanditisten wegen 

Aufklärungspflichtverletzung - Entscheidung verschärft die bisherige BGH-Rechtsprechung zu 
sog. Weichkosten 

• Der Telekom-Prozess: Stresstest für das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz 
 
Entscheidung des Monats 
• Glück gehabt! Trotz Prospektfehlers typisierte Vertrauenshaftung verneint 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Zur Frage der Haftung eines GbR-

Gesellschafters bei finanzierter 

Immobilienfondsbeteiligung und 

unwirksamem Darlehensvertrag (BGH, Urt. 

v. 17.06.2008, XI ZR 112/07) 

 

In diesem Rechtsstreit ging es um die Frage, 

ob Anleger, die sich an einem Immobilienfonds 

in der Rechtsform einer GbR beteiligt haben, 

für die Rückzahlung eines Darlehens haften, 

wenn der Darlehensvertrag unwirksam ist und 

das Darlehen unmittelbar an die 

Fondsgesellschaft ausbezahlt worden ist. Der 

BGH führt aus, dass eine Haftung eines GbR-

Gesellschafters entsprechend der für offene 

Handelsgesellschaften geltenden 

Haftungsnorm des § 128 HGB nicht 

voraussetzt, dass die Darlehensvaluta an den 

Gesellschafter persönlich ausgezahlt worden 

ist. Die akzessorische Haftung der 

Gesellschafter einer GbR entsprechend § 128 

HGB erfasst neben vertraglichen auch 

gesetzliche Ansprüche (z.B. deliktische 

Ansprüche). Die Haftung eines GbR-

Gesellschafters für vertragliche Ansprüche 

gegen die GbR kann allerdings unter 

erleichterten Bedingungen beschränkt und 

ausgeschlossen werden. Die Übernahme der 

persönlichen Haftung für das gesamte 

Investitionsvolumen ist diesen Gesellschaftern, 

für die sich der Erwerb einer Fondsbeteiligung 

als reine Kapitalanlage darstellt, nicht 

zumutbar und kann vom Rechtsverkehr 

vernünftigerweise nicht erwartet werden. Auch 

für gesetzliche Verbindlichkeiten wurden in der 

Vergangenheit in der Literatur mit beachtlichen  

 

Argumenten Einschränkungen des 

Grundsatzes der akzessorischen Haftung bei 

Gesellschaften erwogen, die eine 

Vergleichbarkeit zu nicht rechtsfähigen 

Vereinen aufweisen. Im konkreten Fall 

verneinte der BGH eine Haftung der Anleger 

mit Rücksicht auf den Schutzzweck des 

Rechtsberatungsgesetzes. Er beruft sich auf 

den Grundsatz von Treu und Glauben. Die von 

den Anlegern einer Treuhänderin erteilte 

Vollmacht war gegen Verstoßes gegen das 

Rechtsberatungsgesetz unwirksam. Dies hatte 

die Unwirksamkeit des namens der Kläger 

geschlossenen Darlehensvertrages und der 

Auszahlungsanweisung zur Folge. 

Schutzzweck des Rechtsberatungsgesetzes 

sei es, Bürger vor der unsachgemäßen 

Erledigung ihrer rechtlichen Angelegenheiten 

zu schützen und fachlich ungeeignete oder 

unzuverlässige Personen im Interesse einer 

reibungslosen Abwicklung des Rechtsverkehrs 

von der geschäftsmäßigen Besorgung fremder 

Rechtsangelegenheiten fern zu halten. Diesem 

Schutzzweck liefe es zuwider, dem 

Rechtsbesorger die Möglichkeit zu belassen, 

seine gesetzlich missbilligte Tätigkeit zu Ende 

zu führen und die Haftung seines durch das 

Rechtsberatungsgesetz geschützten 

Auftraggebers zu begründen. Ausnahmen 

bilden Fälle, in denen nach den Grundsätzen 

der Anscheins- oder Duldungsvollmacht von 

einer Bevollmächtigung ausgegangen werden 

kann. Eine dieser beiden Fallgruppen lag hier 

nicht vor. Deshalb konnte der Auftraggeber für 

eine durch ein verbotswidriges 

Vertreterhandeln des Treuhänders begründete 

bereicherungsrechtliche Gesellschaftsschuld 

nicht als Gesellschafter persönlich in Anspruch 
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genommen werden. Der BGH fasst dies in 

folgendem Leitsatz zusammen: 

 

Ein Kreditinstitut, das aufgrund eines wegen 

Verstoßes gegen Art. 1 § 1 RBerG 

unwirksamen Darlehensvertrages die 

Immobilienfondsbeteiligung eines 

Kapitalanlegers finanziert und die 

Darlehensvaluta unmittelbar an den als GbR 

betriebenen Fonds ausgezahlt hat, kann den 

Kapitalanleger für die Bereicherungsschuld der 

GbR gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB 

nicht in entsprechender Anwendung des § 128 

HGB persönlich in Anspruch nehmen. 

 

§ § § 

 

Öffentliche Kapitalmarktinformationen des 

sog. „Grauen Kapitalmarktes“ als 

Gegenstand eines Musterfeststellungs-

verfahrens (BGH, Beschl. v. 10.06.2008, XI 

ZB 26/07) 

 

1. Auch öffentliche 

Kapitalmarktinformationen des 

unreglementierten so genannten 

„Grauen Kapitalmarktes“ können 

Gegenstand eines 

Musterfeststellungsverfahrens sein 

(§ 1 Abs. 1 Satz 3 KapMuG). 

 

2. Unter § 1 Abs. 1 KapMuG fallen nur 

Erfüllungsansprüche nach dem 

Wertpapiererwerbs- und 

Übernahmegesetz (WpÜG) und 

Schadensersatzansprüche aus einer 

fehlerhaften, irreführenden oder 

unterlassenen öffentlichen 

Kapitalmarktinformation. 

 

3. Nur Rechtsfragen oder Tatsachen zu 

anspruchsbegründenden oder 

anspruchsausschließenden 

Voraussetzungen eines Anspruchs 

können Feststellungsziel eines 

Musterfeststellungsverfahrens sein, 

nicht aber ein Anspruch als solcher. 

 

4. Streitigkeiten, die lediglich mittelbar 

Bezug zu einer öffentlichen 

Kapitalmarktinformation haben sowie 

nicht verallgemeinerungsfähige 

Tatsachen oder Rechtsfragen wie etwa 

der individuelle Schaden eines 

Anlegers sowie individuelle Fragen des 

Verjährungsbeginns oder der 

Rechtzeitigkeit einer Anfechtung 

wegen arglistiger Täuschung, können 

nicht Gegenstand eines 

Musterfeststellungsverfahrens sein. 

 

5. Sind die anspruchsbegründenden oder 

anspruchsausschließenden Tatsachen 

unstreitig oder beweisen, hat das 

Gericht bei Entscheidungsreife des 

Rechtsstreits selbst dann ein Urteil zu 

erlassen, wenn sie zulässigerweise 

Gegenstand eines Feststellungsziels 

sind (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KapMuG). 

Gleiches gilt, wenn eine ausschließlich 

gestellte Rechtsfrage für die 

Entscheidung des konkreten 

Rechtsstreits nicht klärungsbedürftig 

im Sinne von § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 

KapMuG ist. 

 

§ § § 
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Zur Frage der Haftung wegen eines 

fehlerhaften „persönlichen Berechnungs-

beispiels“ und zur Frage der Rechtsfolgen 

einer unwirksamen Zahlungsanweisung bei 

einem Immobilienkredit (BGH, Beschl. v. 

12.02.2008, XI ZR 67/07) 

 

In diesem vom BGH (vorläufig) entschiedenen 

Fall spielten die Frage der Verletzung von 

Beratungspflichten, die Frage der Anrechnung 

von Steuervorteilen, die Frage von 

Rechtscheinsgesichtspunkten und eines 

Verstoßes gegen das Rechtsberatungsgesetz 

und schließlich Verjährungsfragen eine Rolle. 

Ein Anleger hatte sich - vertreten durch einen 

Treuhänder, der über keine Erlaubnis nach 

dem Rechtsberatungsgesetz verfügte - zum 

Kauf einer Wohnung entschieden, um 

Vermögen zu bilden und Steuern zu sparen. 

Die Finanzierung erfolgte durch mehrere 

Banken, u.a. die, die der Anleger nunmehr auf 

Rückzahlung von Zinsen und geleisteten 

Tilgungen in Anspruch nahm. Er begründete 

dies nicht etwa mit einer Unwirksamkeit des 

Darlehensvertrages (den er selbst 

unterschrieben hatte), sondern mit dem 

Umstand, die Darlehensmittel nicht empfangen 

zu haben. Diese waren vom Notar abgefordert 

worden und direkt an den Veräußerer der 

Wohnung weitergeleitet worden.  

 

Der BGH führt aus, dass eine Beratungspflicht 

des Wohnungsverkäufers gegenüber einem 

Käufer besteht, wenn der Verkäufer dem 

Käufer als Ergebnis der Verhandlungen ein 

Berechnungsbeispiel über Kosten und 

finanzielle Vorteile des Erwerbs vorlegt, 

welches der Herbeiführung des 

Geschäftsabschlusses dienen soll. Für 

Verschulden von Erfüllungsgehilfen muss der 

Verkäufer genauso eintreten wie für eigenes 

Verschulden. Der Vorwurf der Falschberatung 

war nicht gegenüber der Vertriebsbeauftragten 

erhoben worden, sondern einem 

Untervermittler der Vertriebsbeauftragten. 

Hierzu stellt das Gericht fest, dass der 

Verkäufer damit rechnen musste, dass die von 

ihm beauftragte Vermittlungsfirma nicht nur 

eigene Mitarbeiter einsetzt, sondern auch 

andere Unternehmen als Untervermittler tätig 

werden lässt.  

 

Da aber bereits die Frage, ob ein 

Beratungsfehler vorlag, strittig war und das 

Berufungsgericht entsprechenden 

Beweisangeboten nicht nachgegangen war 

und da ferner im Streit war, ob Steuervorteile 

entstanden sind und diese Steuervorteile 

anzurechnen sind, hob der BGH das der Klage 

stattgebende Berufungsurteil auf und wies den 

Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und 

Entscheidung zurück. Auch die Entscheidung, 

die gegen die verklagte Bank ergangen war, 

wurde aufgehoben. Zwar stehe dem Anleger 

ein Bereicherungsrechtlicher Rückzahlungs-

anspruch nicht geschuldeter Zinsen und von 

Tilgungsanteilen zu, weil er die von der Bank 

ausgezahlte Darlehensvaluta nicht empfangen 

hat. Die Darlehenssumme habe aufgrund der 

unwirksamen Anweisung der Objektveräußerer 

erhalten. Infolgedessen stand der Bank kein 

vertraglicher Anspruch auf Verzinsung und 

Tilgung der Darlehenssumme zu. Soweit der 

Anleger allerdings Erstattung der in den Jahren 

1994 bis 1996 gezahlten Zins- und 

Tilgungsleistungen begehrte, war sein 

Rückforderungsanspruch verjährt.  

§ § § 
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Wer für einen finanzierten Immobilienkauf 

wirbt, ist zur Angabe des effektiven 

Jahreszinses verpflichtet (OLG Köln, Urt. v. 

09.11.2007, 6 U 90/07) 

 

Ein Wettbewerbsverband hatte eine 

Zeitungsanzeige beanstandet, in der die 

Möglichkeit des Erwerbs einer Immobilie 

angeboten wurde, wobei zugleich auf die 

Möglichkeit eines finanzierten Kaufs 

hingewiesen wurde. Der Verbraucherverband 

bemängelte die fehlende Angabe des 

effektiven Jahreszinses für den beworbenen 

Kredit und verlangte Unterlassung. Da OLG 

Köln sieht die fragliche Werbung als 

wettbewerblich unlauter gem. §§ 3, 4 Nr. 11 

UWG i.V.m. §§ 1 Abs. 1 Satz 1, 6 Abs. 1 

PreisAngVO an. Wer in einer Zeitungsanzeige 

eine Immobilie bewirbt und dabei deutlich auf 

die Möglichkeit eines finanzierten Kaufs 

hinweist, bewirbt einen Kredit und muss daher 

nach § 6 Abs. 1 PreisAngVO den effektiven 

Jahreszins angeben. Dies gilt auch, wenn der 

Immobilienhändler lediglich die 

Kreditfinanzierungen Dritter vermittelt. Für das 

Angebot einer Vorfinanzierung des 

Kaufpreises hat der BGH wiederholt 

entschieden, dass diese regelmäßig eine 

Kreditierung darstelle, welche auch dann, 

wenn der Verkäufer der Ware einen Dritten als 

Kreditgeber einschalte, § 6 Abs. 1 PreisAngVO 

unterfalle. Die fehlende Angabe des effektiven 

Jahreszinses stellt regelmäßig auch keinen 

Bagatellverstoß dar.  

 

§ § § 

 

 

Der Erwerb „tauschfähige Urlaubswochen“ 

ist keine Miete unbeweglicher Sachen; zur 

Frage des Widerrufs eines als 

Haustürgeschäft geschlossenen Vertrages 

über „Ferientauschwochen“ in einer 

Ferienanlage auf Teneriffa (BGH, Urt. v. 

25.06.2008, VIII ZR 103/07) 

 

Die Beklagten dieses vom BGH entschiedenen 

Rechtsstreits wurden während ihres Urlaubs 

auf Teneriffa in der Fußgängerzone 

angesprochen, Lose zu ziehen. Als Gewinner 

eines gezogenen Loses sollten sie sich zum 

Aussuchen des Gewinns wenige Tage später 

in einer näher bezeichneten Ferienanlage 

einfinden. Die Parteien vereinbarten ein Recht 

der Beklagten, jährlich zwei sog. 

„Ferientauschwochen“ in der Anlage 

verbringen zu können. Der monatliche 

Gesamtpreis belief sich auf 83,00 €. Vor Ablauf 

von zwei Wochen widerriefen die Beklagten 

die Vereinbarung, ohne in der Anlage Urlaub 

gemacht zu haben.  

 

Die auf das Entgelt für ein Jahr (12 x 83,00 €) 

gerichtete Klage wurde abgewiesen. Der BGH 

führte aus, dass die deutschen Gerichte 

international für den Rechtsstreit zuständig 

sind. Bei der Miete einer unbeweglichen Sache 

wären ausschließlich die spanischen Gerichte 

zuständig gewesen. Die Überlassung von 

„zwei Ferientauschwochen“ sei aber nicht als 

Miete einer unbeweglichen Sache einzustufen. 

Der Schwerpunkt des Vertrages bilde nicht die 

Nutzung einer bestimmten Immobilie, sondern 

der Erwerb „tauschfähige Urlaubswochen“. 

 

Mit Rücksicht auf die Widerrufserklärung entfiel 

der Zahlungsanspruch. Aus 
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Verbraucherschutzgesichtspunkten ist die 

Entscheidung uneingeschränkt zu begrüßen.  

 

§ § § 

 

Kein Zuschlag zur Miete bei unwirksamer 

Schönheitsreparaturklausel (BGH, Urt. v. 

09.07.2008, VIII ZR 181/07) 

 

Nach der Rechtsprechung des BGH sind 

Schönheitsreparaturklauseln unwirksam, wenn 

sie dem Mieter eine Renovierungspflicht nach 

einem starren Fristenplan ohne Rücksicht auf 

den Zustand der Wohnung auferlegen. Im jetzt 

vom BGH entschiedenen Fall hatten die 

Vermieter, die die von ihnen verwendete 

Klausel zur Durchführung von 

Schönheitsreparaturen für unwirksam halten, 

dem Mieter den Abschluss einer 

Ergänzungsvereinbarung angeboten. Dadurch 

sollte die Verpflichtung zur Vornahme der 

Schönheitsreparaturen durch den Mieter 

anderweitig geregelt werden. Der Mieter lehnte 

ab. Daraufhin forderten die Vermieter die 

Zustimmung zur Erhöhung der Miete in Höhe 

eines Betrages, der im öffentlich geförderten 

Wohnungsbau bei der Kostenmiete angesetzt 

werden darf, wenn der Vermieter die Kosten 

der Schönheitsreparaturen trägt (vgl. § 28 Abs. 

4 Satz 2 II. BVO). Der BGH hat entschieden, 

dass der Vermieter nicht berechtigt ist, einen 

Zuschlag zur ortsüblichen Miete zu verlangen, 

wenn der Mietvertrag eine unwirksame Klausel 

zur Übertragung der Schönheitsreparaturen 

enthält. Einen Zuschlag, der über die 

ortsübliche Vergleichsmiete hinausreiche, sehe 

das Gesetz nicht vor. Ein solcher Zuschlag 

ließe sich auch nicht mit dem vom 

Gesetzgeber vorgesehenen System der 

Vergleichsmiete in Einklang bringen. 

 

Des Weiteren führte der BGH aus, dass ein 

Vermieter die beanspruchte Mieterhöhung 

auch nicht im Wege der ergänzenden 

Vertragsauslegung verlangen könne. Eine 

durch die Unwirksamkeit einer Vertragsklausel 

entstandene Lücke bedürfe nur dann der 

Vervollständigung, wenn dispositives 

Gesetzesrecht hierfür nicht zur Verfügung 

stehe und die ersatzlose Streichung der 

unwirksamen Klausel keine angemessene, den 

typischen Interessen der Vertragsparteien 

Rechnung tragende Lösung biete. Nach der 

gesetzlichen Regelung habe aber der 

Vermieter die Last der Schönheitsreparaturen 

zu tragen (§ 535 Abs. 1 Satz 2 BGB). Wenn 

dasselbe Ergebnis als Folge einer 

unwirksamen vertraglichen Abwälzung der 

Renovierungslast auf den Mieter eintritt, stelle 

dies keine den typischen Interessen der 

Vertragspartner widersprechende Regelung 

dar.  

 

§ § § 

 

Zur Einhaltung des Schriftform-

erfordernisses beim Mietbeitritt (OLG Celle, 

Beschl. v. 27.11.2007, 2 W 116/07) 

 

Die Schriftform wird beim Mietbeitritt gewahrt, 

wenn zwischen dem Vermieter und dem 

beitretenden Mieter ein Nachtrag zum 

Mietvertrag geschlossen wird. Die Zustimmung 

des bisherigen Mieters kann formlos erteilt 

werden. Das OLG Celle begründet dies mit 

dem Schutzzweck des § 550 BGB. In erster 

Linie solle der spätere Erwerber in die Lage 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 07 / 2008 

 

- 8 -

versetzt werden, sich vollständig über die auf 

ihn übergehenden Rechte und Pflichten zu 

unterrichten. Wenn schon für den Fall der 

Vertragsübernahme für die Wahrung der 

Schriftform eine schriftliche Vereinbarung mit 

dem Eintretenden bei formloser Zustimmung 

des Ausscheidenden ausreiche, müssten diese 

Überlegungen erst Recht für den Fall des 

Mietbeitritts gelten. Trotz dieser Erleichterung 

sind die Vertragspartner gut beraten, auch den 

bisherigen Mieter an einem schriftlichen 

Nachtrag oder Übertragungsvertrag zu 

beteiligen.  

 

§ § § 

 

Auch wer schwarz bezahlt, hat einen 

Anspruch auf Gewährleistung (Zu den BGH-

Urteilen vom 24.04.2008, VII ZR 42/07 und 

140/07) 

 

Der 7. Zivilsenat, der u.a. für das 

Werkvertragsrecht zuständig ist, hatte über 

zwei Fälle zu befinden, bei denen es um 

Gewährleistungsansprüche wegen 

mangelhafter Leistung ging. In beiden Fällen 

wurden die Werkunternehmer schwarz bezahlt 

(der BGH drückt dies vornehmer mit dem 

Begriff „ohne-Rechnung-Abrede“ aus).  

 

In einem Verfahren war der Werkunternehmer 

beauftragt worden, die Terrasse eines Hauses 

abzudichten und mit Holz auszulegen. Kurze 

Zeit nach Beendigung der Arbeiten trat in der 

unter der Terrasse gelegenen 

Einliegerwohnung ein Wasserschaden auf. Im 

zweiten Rechtsstreit ging es um einen 

Vermessungsfehler beim Neubau eines 

Einfamilienhauses.  

Die Vorinstanzen hatten die 

Gewährleistungsansprüche mit der 

Begründung abgelehnt, die „ohne-Rechnung-

Abrede“ diene der Steuerhinterziehung und sei 

damit wegen Verstoßes gegen ein 

gesetzliches Verbot nichtig. Dies habe die 

Gesamtnichtigkeit des Vertrages zur Folge.  

 

Der BGH stellt dagegen darauf ab, dass dieser 

Umstand nicht zum Vorteil des 

Auftragnehmers gereichen dürfe. Die „ohne-

Rechnung-Abrede“ diene auch seinem 

eigenen (gesetzwidrigen) Vorteil. Wenn er sich 

auf die Gesamtnichtigkeit des Werkvertrags 

berufe und darauf, deshalb für mangelhafte 

Leistungen nicht gewährleistungspflichtig zu 

sein, verhalte er sich treuwidrig. Deshalb ist 

ihm die Berufung auf eine Gesamtnichtigkeit 

des Werkvertrages wegen der 

Gesetzwidrigkeit der „ohne-Rechnung-Abrede“ 

versagt.  

 

§ § § 

 

Auch gewerbliche Anfragen nach Waren 

oder Dienstleistungen sind Werbung im 

Sinne des § 7 UWG (BGH, Urt. v. 17.07.2008, 

I ZR 75/06) 

 

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG ist eine Werbung 

unter Verwendung von Faxgeräten oder E-Mail 

als unzumutbare Belästigung verboten, wenn 

keine Einwilligung des Adressaten vorliegt. 

Das Gesetz unterscheidet dabei nicht 

zwischen privaten und gewerblichen 

Adressaten. Im jetzt vom BGH entschiedenen 

Fall hat er klargestellt, dass auch gewerbliche 

Anfragen nach Waren oder Dienstleistungen 

„Werbung“ im Sinne dieser Vorschrift sind. 
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Dann kommt es auf die Frage an, ob der 

Empfänger des Telefax- bzw. E-Mail-

Schreibens damit einverstanden ist, dass ihm 

über das Telefaxgerät oder per E-Mail 

Angebote zugehen. Soweit ein Autohändler 

seinen Telefaxanschluss in allgemein 

zugänglichen Verzeichnissen veröffentlicht, 

erklärt er damit konkludent sein 

Einverständnis, dass Kunden den Anschluss 

bestimmungsgemäß für Kaufanfragen nutzen, 

die sich auf die übliche Verkaufstätigkeit des 

Unternehmens beziehen. Dieses 

Einverständnis erstreckt sich im Regelfall auch 

auf Anfragen gewerblicher Nachfrager. 

Entsprechendes gilt, wenn ein Unternehmen 

seine E-Mailadresse veröffentlicht. Gehen 

Anfragen über den Unternehmensgegenstand 

hinaus oder dienten sie einem anderen Zweck, 

kann eine gewerbliche Nachfrage als 

belästigende Werbemaßnahme angesehen 

werden, die zu untersagen ist.  

 

(Anm.: Vgl. zu § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG auch das 

Urteil des BGH vom 16.07.2008, VIII ZR 

348/06. Hier hatte sich der VIII. Zivilsenat des 

BGH mit der Frage der Wirksamkeit von 

Einwilligungsklauseln des Kundenbindungs- 

und Rabattsystems „Pay-Back“ 

auseinanderzusetzen. Der VIII. Zivilsenat hat 

in Abstimmung mit dem für Rechtsstreitigkeiten 

über Ansprüche aus dem UWG zuständigen I. 

Zivilsenat entschieden, dass 

Einwilligungsklauseln, die so gestaltet sind, 

dass der Kunde tätig werden und ein Kästchen 

ankreuzen muss, wenn er seine Einwilligung in 

die Zusendung von Werbung nicht erteilen will, 

mit der Vorschrift des § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG 

nicht vereinbar sind. Die Norm verlange, dass 

die Einwilligung durch eine gesonderte 

Erklärung erteilt wird [„opt.-in“-Erklärung]. Eine 

solche Erklärung ist nicht schon in der 

Unterschrift zu sehen, mit der der Kunde das 

auf Rabattgewährung gerichtete 

Vertragsangebot annimmt.) 

 

§ § § 

 

Keine Pflicht des Schuldners zur 

Herausgabe von Kontoauszügen bei einer 

Kontenpfändung (LG Stuttgart, Beschl. v. 

28.09.2007, 10 T 302/07) 

 

Ein Gläubiger hatte mit seinem Antrag auf 

Erlass eines Pfändungs- und 

Überweisungsbeschlusses zugleich beantragt, 

den Schuldner anzuweisen, die Kontoauszüge 

seit Zustellung der Pfändung sowie des 

Zeitraums ab drei Monate vor der Pfändung an 

den Gläubiger herauszugeben. Dieser Antrag 

war vom Vollstreckungsgericht 

zurückgewiesen worden. Gegen diesen 

Zurückweisungsbeschluss hat der Gläubiger 

Rechtsmittel eingelegt. Es hatte keinen Erfolg. 

Das Gericht entschied, dass die Pfändung und 

Überweisung einer Forderung des Schuldners 

gegen ein Geldinstitut auf Auszahlung des 

Kontoguthabens nicht die Verpflichtung des 

Schuldners zur Herausgabe von 

Kontoauszügen an den Gläubiger begründet. 

Eine solche Herausgabepflicht würde auf eine 

unzulässige, von der Zivilprozessordnung nicht 

vorgesehene Ausforschungspfändung 

hinauslaufen. Einem Pfändungsgläubiger 

kommt es bei der beabsichtigten Pfändung des 

Anspruchs auf Vorlage von Kontoauszügen 

bzw. bei der Herausgabeverpflichtung des 

Schuldners in Bezug auf Kontoauszüge in der 

Regel nicht auf eine Auskunft über den 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 07 / 2008 

 

- 10 -

Kontostand an; vielmehr dürfte er versuchen, 

Informationen über Zahlungsströme auf dem 

Schuldnerkonto zu erhalten, um damit evtl. 

weitere Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in 

die Wege zu leiten. Diesem Zweck soll die 

Pfändung von Schuldneransprüchen aber nicht 

dienen. Hierfür kann ein Gläubiger das 

Verfahren auf Abgabe der eidesstattlichen 

Versicherung betreiben (vgl. dazu LG Stuttgart, 

Beschl. v. 19.01.1994, 10 T 13/94). 

 

§ § § 

 

Arglistige Täuschung des Versicherers bei 

Einschaltung eines Maklers durch den 

Versicherungsnehmer (BGH, Beschl. v. 

12.03.2008, IV ZR 330/06 und OLG Köln, 

Hinweis v. 25.04.2007, 5 U 242/06) 

 

In beiden vorgenannten Verfahren ging es u.a. 

um die Frage, unter welchen Voraussetzungen 

sich ein Versicherer Kenntnis des 

Versicherungsvermittlers zurechnen lassen 

muss. Wenn ein Vermittler dem Versicherer als 

rechtsgeschäftliche Vertreter des 

Versicherungsinteressenten gegenübertritt, 

also im Lager des Versicherungsnehmers und 

nicht in dem des Versicherers steht, fehlt es in 

der Regel an der Vollmacht, die ein Vermittler 

zur Entgegennahme von Erklärungen für den 

Versicherer berechtigt. Auch eine arglistige 

Täuschung des Versicherers allein durch den 

Versicherungsmakler, der nicht Dritter im 

Sinne von § 123 Abs. 2 Satz 1 BGB ist, wäre 

einem Versicherungsnehmer zuzurechnen.  

 

Will der Versicherer den ihm nach § 123 BGB 

obliegenden Nachweis führen, der 

Versicherungsnehmer habe bei Anbahnung 

des Versicherungsvertrages arglistig falsche 

Angaben gemacht, so trifft, wenn objektiv 

falsche Angaben vorliegen, den 

Versicherungsnehmer eine sekundäre 

Darlegungslast.  

 

Wenn beispielsweise der Versicherungsmakler 

dem VN bei der Beantwortung der 

Gesundheitsfragen behilflich ist, wird er in 

dessen Interesse tätig und übernimmt damit 

eine Aufgabe, die dem Versicherungsnehmer 

selbst oblegen hätte. Ein Fehlverhalten des 

Maklers bei der Beantwortung der 

Gesundheitsfragen, welches eine arglistige 

Täuschung darstellt, wird dem 

Versicherungsnehmer zugerechnet.  

 

§ § § 

 

Grundsätzlich keine Haftung des 

Versicherers für mangelhaft durchgeführte 

Reparatur (LG Düsseldorf, Urt. v. 30.04.2008, 

11 O 450/07) 

 

1. In der Wohngebäudeversicherung 

nach VGB 62 ist der Versicherer 

lediglich zur Regulierung der 

eingetretenen Schäden in Geld bzw. 

Erstattung der Reparaturkosten 

verpflichtet. Naturalrestitution ist in den 

VGB 62 nicht vorgesehen, so dass von 

dem Versicherer selbst auch keine 

mangelfreie Ausführung geschuldet 

wird. Von (schlecht) ausführenden 

Dritten verursachte Schäden, die 

wiederum Gewährleistungsansprüche 

gegen diese begründen können, sind 

vom VersSchutz nach VGB 62 nicht 

umfasst. Vielmehr schließt der VN in 
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eigenem Namen einen rechtsgültigen 

Vertrag mit der Reparaturfirma. 

 

2. Wenn der Versicherer (in der Person 

des Schadenregulierers) dem VN 

einen bestimmten Handwerker zur 

Reparatur des versicherten Schaden 

empfohlen hat, den der VN dann in 

eigenem Namen beauftragt hat, ergibt 

sich ein Schadenersatzanspruch des 

Versicherungsnehmers gegen den 

Versicherer wegen mangelhafter 

Reparatur weder aus §§ 280, 249 f. 

BGB noch aus §§ 280, 249 ff. i.V.m. 

§ 278 BGB noch aus § 831 BGB. 

Etwas anderes könnte sich evtl. dann 

ergeben, wenn der Versicherer mit der 

Reparaturfirma eine Absprache 

dahingehend getroffen hätte, dass 

Schäden nicht sach- und fachgemäß 

behoben werden sollen, um dadurch 

die Schadenhöhe in unzulässiger 

Weise gering zu halten. 

 

§ § § 

 

Zur Einkunftserzielungsabsicht bei 

unentgeltlicher Übertragung von Anteilen 

an geschlossenen Immobilienfonds (FG 

Düsseldorf, Urt. v. 10.10.2007, 7 K 2177/04 F, 

rkr.) 

 

Ein Anleger, der noch an zahlreichen weiteren 

Fonds beteiligt war, verschenkte zwei Jahre 

nach deren Erwerb eine Beteiligung von 

100.000,00 DM an einen seiner Söhne. Zuvor 

hatte er Verluste aus Vermietung und 

Verpachtung geltend gemacht. Die 

Finanzverwaltung hatte im Hinblick auf die 

Übertragung des Anteils nach lediglich zwei 

Jahren die Einkunftserzielungsabsicht des 

Anlegers verneint. Das Finanzgericht 

Düsseldorf verwies darauf, dass Kennzeichen 

aller Einkunftsarten sei, dass die ihnen 

zugrunde liegende Tätigkeit oder 

Vermögensnutzung der Erzielung eines 

Totalüberschusses dient. Diese 

Einkunftserzielungsabsicht ist eine innere 

Tatsache. Sie muss anhand äußerer Indizien 

zutage treten. Kann die 

Einkunftserzielungsabsicht nicht festgestellt 

werden, geht dies zu Lasten desjenigen, der 

eine ihm günstige Berücksichtigung von 

Verlusten anstrebt.  

 

Auf Fondsbeteiligungen, die der Einkunftsart 

VuV zuzuordnen sind, bezogen, folgt hieraus, 

dass ein beteiligter Anleger die Absicht haben 

muss, auf die Dauer der Vermögensnutzung 

einen Totalüberschuss der Einnahmen über 

die Werbungskosten zu erzielen. 

Wertsteigerungen auf der Vermögensebene 

bleiben unberücksichtigt. Abzustellen ist auf 

die voraussichtliche Dauer der Nutzung durch 

den Steuerpflichtigen. 

 

Beteiligt sich ein Anleger an einem 

vermögensverwaltenden Immobilienfonds, 

kann bei einer unbefristet angelegten 

Vermietungstätigkeit des Fonds grundsätzlich 

davon ausgegangen werden, dass der 

Steuerpflichtige letztlich einen Totalüberschuss 

der Einnahmen erwirtschaften will, selbst wenn 

über einen längeren Zeitraum 

Werbungskostenüberschüsse erzielt werden. 

Je kürzer der Abstand zwischen 

Anschaffung/Errichtung und Veräußerung des 

Objektes oder einer Beteiligung ist, desto eher 
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kann aber von einer von vornherein 

bestehenden Veräußerungsabsicht 

ausgegangen werden. Von einem engen 

zeitlichen Zusammenhang zwischen 

Anschaffung und Veräußerung, der eine von 

vornherein bestehende Veräußerungsabsicht 

indiziert, ist nach der Rechtsprechung des BFH 

bei einem Verkauf innerhalb von fünf Jahren 

nach Erwerb auszugehen (BFH, Urt. v. 

09.07.2002, IX R 47/99). Der Steuerpflichtige 

kann allerdings diese Indizwirkung erschüttern, 

indem er Umstände darlegt und nachweist, aus 

denen sich ergibt, dass er den Entschluss zur 

Veräußerung erst nachträglich aufgrund neu 

eingetretener Umstände gefasst hat. Beteiligt 

sich ein Anleger an einem Immobilienfonds 

und nimmt in den ersten Jahren mögliche 

besonders hohe Sonderabschreibungen in 

Anspruch und gibt anschließend diese 

Beteiligung durch Übertragung auf einen 

anderen auf, ist davon auszugehen, dass 

keine Einkunftserzielungsabsicht bestand. Es 

hätte dem Anleger oblegen, darzulegen, dass 

dieser Entschluss zur Übertragung erst später 

gefasst worden ist. Dies gelang nicht. Deshalb 

wurden die Steuervorteile aus 

Sonderabschreibung nicht gewährt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Einigung beim Wohngeld 

 

Die Bundesregierung hatte den Entwurf eines 

Gesetzes zur Neuregelung des 

Wohngeldrechts und zur Änderung anderer 

Wohnungsrechtlicher Vorschriften in die 

parlamentarischen Beratungen eingebracht. 

Nach Durchlaufen des 

Vermittlungsausschusses von Bundestag und 

Bundesrat wurde ein Kompromiss erzielt. Er 

sieht vor, dass es sowohl bei der 10 %-igen 

Erhöhung des Wohngeldes als auch bei der 

gesondert ausgewiesenen 

Heizkostenkomponente bleibt. Allerdings 

sollen die Kosten zwischen Bund und Ländern 

für soziale Transferleistungen anders verteilt 

werden (der Bund soll im Jahr 2009 zunächst 

13 % der Kosten übernehmen; diese Quote 

erhöht sich jährlich um 1 % bis zum Jahr 2012 

auf den Höchstsatz von 16 %). 

 

Bundestag und Bundesrat müssen die vom 

Vermittlungsausschuss empfohlenen 

Änderungen am Gesetzesbeschluss noch 

bestätigen, damit das Gesetz - wie geplant - 

zum 01.01.2009 in Kraft treten kann.  

 

* * * 

 

Erneute Änderung des KWG beabsichtigt 

 

Die Bundesregierung plant eine weitere - vom 

Vorhaben kleine, von den Wirkungen für die 

Kapitalanlagebranche unter Umständen 

weitreichende - Änderung des KWG. Die 

bisherige Definition des 

Finanzkommissionsgeschäftes („Anschaffung 
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und Veräußerung von Finanzinstrumenten im 

eigenen Namen für fremde Rechnung“) soll 

umgeändert werden und der bisherigen 

Definition des Effektengeschäftes entsprechen 

(„Anschaffung und Veräußerung von 

Finanzinstrumenten für andere“).  

 

Ein Handeln „für andere“ soll dann vorliegen, 

wenn die materiellen Vor- und Nachteile der 

Geschäfte über die Anschaffung oder die 

Veräußerung von Finanzinstrumenten nicht 

dem abschließenden, sondern einem anderen 

zugute kommen oder zur Last fallen sollen. 

Der Begriff sei wirtschaftlich zu verstehen und 

schließe insbesondere auch die Angebote ein, 

die sich an das breite Publikum richten und bei 

denen Anleger über ihre Einbindung in 

gesellschaftsrechtliche Modelle (z.B. 

Treuhandkommanditmodelle) oder die 

Ausgabe von Genussrechten und 

Schuldverschreibungen zusammengefasst 

werden, um deren Gelder in Finanzinstrumente 

anzulegen, solange die Tätigkeit eine 

Dienstleistung für andere darstellt. 

 

Dieses Verständnis entspricht der 

Verwaltungspraxis der BaFin, die dadurch 

gesetzlich festgeschrieben würde. 

Demgegenüber hatte das BVerwG in seiner 

Entscheidung vom 27.02.2008, Az: 6 C 11.07, 

eine Anordnung der BaFin aufgehoben und 

dabei ausgeführt, dass ein 

Finanzkommissionsgeschäft nur dann 

gegeben sei, wenn der Handel mit 

Finanzinstrumenten im Sinne eines 

handelsrechtlichen Kommissionsgeschäfts 

vorliegt. 

 

Die geplante Änderung könnte für 

geschlossene Fonds, die ihr Fondsvermögen 

auch in Finanzinstrumente investieren, zu 

einer Erlaubnispflicht nach dem KWG führen.  

 

* * * 

 

Bundestag beschließt Reform des GmbH-

Rechts 

 

Das Parlament hat am 26.06.2008 das Gesetz 

zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur 

Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) 

beschlossen. Das Gesetz soll die Rechtsform 

der GmbH für den deutschen Mittelstand 

attraktiver machen und den 

Wirtschaftsstandort Deutschland stärken. 

 

Kernanliegen der Reform ist die Erleichterung 

und Beschleunigung von 

Unternehmensgründungen. Hier wird häufig 

ein Wettbewerbsnachteil der GmbH gegenüber 

ausländischen Rechtsformen wie 

beispielsweise der englischen Limited 

gesehen, denn in vielen Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union werden geringere 

Anforderungen an die Gründungsformalien und 

die Aufbringung des Mindeststammkapitals 

gestellt. 

 

Das vom Parlament beschlossene Gesetz hat 

im Gesetzgebungsverfahren einige 

bedeutende Änderungen erfahren. 

Vorgesehen ist nunmehr ein Musterprotokoll 

für unkomplizierte GmbH-

Standardgründungen. Wird es verwendet, 

muss der Gesellschaftsvertrag zwar notariell 

beurkundet werden, bei niedrigem 

Stammkapital aber zu sehr geringen 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 07 / 2008 

 

- 14 -

Gebühren. Die Unternehmergesellschaft 

(haftungsbeschränkt) als neue GmbH-

Variante, die ohne Mindeststammkapital 

auskommt, erleichtert Gründungen zusätzlich. 

Da diese GmbH-Variante allen kleineren 

Existenzgründern eine flexible und preiswerte 

Möglichkeit eröffnet, kann das 

Mindeststammkapital der klassischen GmbH 

wie gewohnt bei 25.000,00 € bleiben.  

 

Ferner sind im Gesetzgebungsverfahren einige 

Änderungen zur Verbesserung der 

Sanierungsfähigkeit der GmbH in der Krise 

eingeführt worden. Die Fortführung und 

Sanierung von Unternehmen im Insolvenzfall 

soll erleichtert werden. Vereinfacht wird auch 

die Gründung von Ein-Personen-GmbH’s. Hier 

wird künftig auf die Stellung besonderer 

Sicherheitsleistungen verzichtet. Das Gesetz 

zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur 

Bekämpfung von Missbräuchen soll aber auch 

Insolvenzbetrügern, die Gläubigern eine 

ausgeplünderte GmbH hinterlassen, das 

Handwerk erschweren. Taucht ein 

Geschäftsführer unter, sind künftig auch die 

Gesellschafter verpflichtet, einen 

Insolvenzantrag zu stellen. Statt 

Briefkastenadressen im Ausland muss im 

Handelsregister eine überprüfbare 

Geschäftsanschrift in Deutschland eingetragen 

werden, um Mahnungen und Klagen zustellen 

zu können. 

 

Die GmbH-Gesellschafter werden künftig 

individueller über die jeweilige Höhe ihrer 

Stammeinlagen bestimmen und sie dadurch 

besser nach ihren Bedürfnissen und 

finanziellen Möglichkeiten ausrichten können. 

Künftig muss jeder Geschäftsanteil nur noch 

auf einen Betrag von mindestens 1,00 € 

lauten. Vorhandene Geschäftsanteile können 

künftig leichter gestückelt, zusammengelegt 

und einzeln oder zu mehreren an einen Dritten 

übertragen werden. 

 

* * * 

 

Bußgelderhöhung steht ins Haus 

 

Unter Federführung des 

Bundesverkehrsministeriums entstand ein 

Gesetzesentwurf, der nun in die 

parlamentarischen Beratungen eingebracht 

worden ist. Er sieht eine Erhöhung der 

Verkehrssicherheit durch verbesserte 

Allgemein- und Spezialprävention vor, ferner 

die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für 

eine stärkere Differenzierung bei der Ahndung 

von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten in 

Abhängigkeit von deren Bedeutung und 

Vorwerfbarkeit. Hierzu sollen die für die 

Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten 

geltenden Bußgeldobergrenzen zum Teil 

erheblich angehoben werden. So sieht der 

Regierungsentwurf u.a. vor, bei Verstößen 

gegen die 0,5-Promillegrenze und gegen das 

Drogenverbot am Steuer den Bußgeldrahmen 

auf bis zu 3.000,00 € zu verdoppeln.  

 

Der zweite Sachbereich, den der 

Gesetzentwurf betrifft, ist das gewerbsmäßige 

Feilbieten nicht genehmigter Fahrzeuge, 

Fahrzeugteile oder Ausrüstungen. Hier erfolgt 

ausweislich der Gesetzesbegründung eine 

Anpassung des Bußgeldtatbestandes an EG-

Recht.  
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LITERATURSPIEGEL 
 

Schönheitsreparaturen: Was ist den 

Vermietern nach den „BGH-Tornados“ 

noch geblieben? 

 

Beyer durchleuchtet in seinem Beitrag in Heft 

29/2008 der Zeitschrift NJW die jüngere BGH-

Rechtsprechung zu 

Schönheitsreparaturklauseln. Zu Beginn 

verweist der Autor auf die gesetzliche 

Regelung: Nach dem Gesetz sind 

Schönheitsreparaturen Aufgabe des 

Vermieters (§ 535 Abs. 1 Satz 2 BGB). Ihre 

Abwälzung auf den Mieter ist grundsätzlich 

zulässig, wobei die Regelung im Mietvertrag 

nahezu ausnahmslos durch Formularklauseln 

erfolgt. In den letzten Jahren hat der BGH 

vergleichsweise strenge 

Auslegungsgrundsätze entwickelt, die den 

gesamten Komplex der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen umfassen. Die 

Entscheidungen zu Fristenplänen, 

Endrenovierungsklauseln, Klauseln zur 

Ausführungsart und zu Abgeltungsklauseln 

sind nur Ausfluss dieser Rechtsprechung. Für 

den Vermieter ist es entscheidend, bei der 

Abfassung neuer Formularmietverträge die 

bislang herausgearbeiteten Grundsätze genau 

zu beachten. Beyer stellt sie vor. Im Vorgriff 

auf die nahezu zeitgleich mit der 

Veröffentlichung seines Aufsatzes ergangene 

BGH-Rechtsprechung verneint Beyer die 

Möglichkeit einer zumindest teilweisen 

Schadensbeseitigung durch Erhöhung der 

Miete - unter welchem Gesichtspunkt auch 

immer - als Ausgleich für den Verlust des 

Anspruchs auf Durchführung der 

Schönheitsreparaturen. In der Rechtsprechung 

der Instanzgerichte und im Schrifttum wurde 

eine derartige Kompensation verschiedentlich 

für zulässig gehalten. Inzwischen hat der BGH 

dieser Möglichkeit eine klare Absage erteilt 

(vgl. hierzu auch unseren heutigen 

Rechtsprechungsspiegel). 

 

* * * 

 

Schlaglicht Wertpapierprospektrecht: Der 

Wegfall des Daueremittentenprivilegs 

erfordert schnelles Handeln 

 

Ab 2009 haben auch Sparkassen und 

Genossenschaftsbanken für ihre Emissionen 

Prospekte zu erstellen, die von der BaFin 

gebilligt werden müssen. Anlass hierfür ist die 

Auslegungsentscheidung des BMF und der 

BaFin, die seit Inkrafttreten des 

Wertpapiergesetzes in dessen 

Regelungsdschungel versteckte Normen des 

§ 31 Abs. 2 als sog. „echte Stichtagsregelung“ 

zu begreifen. Voß und Möllers weisen in ihrem 

Kurzbeitrag in Heft 22/2008 der Zeitschrift 

Betriebs-Berater auf diesen Umstand hin, der 

für Sparkassen und Genossenschaftsbanken 

weitreichende Konsequenzen hat. Sollte eine 

Sparkasse oder eine Genossenschaftsbank 

aufgrund eines nicht vorliegenden Prospektes 

keine rechtzeitige Billigung durch die BaFin 

bekommen, riskiert sie eine Untersagung des 

öffentlichen Angebots sowie eine Verhängung 

eines Bußgeldes. Hinzu kommt das nicht zu 

unterschätzende Risiko einer Haftung bei 

fehlendem Prospekt nach § 13a VerkProspG. 

 

* * * 
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Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz: 

Verfahrensbeschleunigung und 

Verbesserung des Rechtschutzes? 

 

Das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz 

(KapMuG) ist am 1. November 2005 als 

befristetes Gesetz in Kraft getreten. Bis zum 

31. Oktober 2010 muss es sich bewähren. Der 

Gesetzgeber wollte mit diesem Gesetz eine 

Verbesserung des Rechtschutzes der 

Kapitalanleger insbesondere durch eine 

kostengünstige Prozessführung und 

Vermeidung divergierender Entscheidungen 

erreichen. Weitere Ziele waren 

Verfahrensbeschleunigung und 

Justizentlastung. Das Musterverfahren hat 

seinen Ausgangspunkt in den individuellen 

Schadensersatzprozessen der Anleger. Auf 

Antrag der Parteien dieser Ausgangsverfahren 

kann das Landgericht bestimmte Vorfragen 

dem Oberlandesgericht zur Klärung vorlegen. 

Das Oberlandesgericht erlässt einen 

Musterentscheid, der diese Vorfragen mit 

Bindungswirkung für alle Ausgangsverfahren 

klärt. Varadinek und Asmus nehmen in ihrem 

Beitrag in Heft 29/2008 der Zeitschrift ZIP zu 

praktischen und dogmatischen Fragen 

Stellung, die das KapMuG aufwirft. Die 

Autoren gehen vor allem auch auf den 

Zielkonflikt zwischen 

Verfahrensbeschleunigung einerseits und 

Rechtschutzinteresse der 

Verfahrensbeteiligten andererseits ein. Sie 

kritisieren, dass sich der vorgesehene Weg, 

durch die Unanfechtbarkeit zahlreicher 

Beschlüsse (z.B. die Unanfechtbarkeit von 

Bekanntmachungs- und Vorlagebeschlüssen 

oder die Unanfechtbarkeit des 

Aussetzungsbeschlusses) zu einer 

Beschleunigung der Verfahren beizutragen, 

nicht bewährt hat. Sie plädieren für eine 

Anfechtbarkeit solcher Beschlüsse, damit das 

Musterverfahren von Anfang an auf 

tatsächliche entscheidungserhebliche 

Feststellungen beschränkt würde.  

 

* * * 

 

Erwerb genossenschaftlicher 

Geschäftsanteile durch Arbeitnehmer einer 

eingetragenen Genossenschaft (eG) als 

Haustür- oder Fernabsatzgeschäft? 

 

Die Diskussion über die Beteiligung von 

Arbeitnehmern am Unternehmenserfolg ist 

aufs Neue entbrannt. Vielfach erfolgt eine 

solche Beteiligung über Anteilserwerbe an der 

jeweiligen Gesellschaftsform. Auch im 

Genossenschaftsrecht erwerben Arbeitnehmer 

einer eingetragenen Genossenschaft nicht 

selten Geschäftsanteile an ihrer Arbeitgeberin. 

Wittenberg geht in seinem Beitrag in Heft 

30/2008 der Zeitschrift Betriebs-Berater der 

Frage nach, ob in solchen Fällen ein 

Widerrufsrecht besteht und über ein solches zu 

belehren ist. Wittenberg kommt zum Ergebnis, 

dass der Erwerb genossenschaftlicher 

Geschäftsanteile durch den Arbeitnehmer 

einer eG grundsätzlich weder ein Haustür- 

noch ein Fernabsatzgeschäft darstellt. Nur bei 

Hinzutreten besonderer Umstände kann 

ausnahmsweise ein Haustürgeschäft vorliegen 

und eine entsprechende Belehrung erforderlich 

machen. Wittenberg nimmt es insbesondere 

an, wenn die Initiative für den Anteilserwerb 

nicht ausschließlich auf den Arbeitnehmer 

zurückzuführen ist.  

* * * 
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Nebenkosten der Akquisition einer 

deutschen Kapitalgesellschaft – Haupt-

sächlich steuerliche Betriebsausgaben! 

 

Die Zahl der Übernahmen von Gesellschaften 

sowohl durch Finanzinvestoren als auch durch 

strategische Investoren ist in den letzten 

Jahren erheblich gestiegen. Die Behandlung 

der im Rahmen von 

Unternehmensübernahmen entstehenden 

Nebenkosten sorgt in Betriebsprüfungen 

regelmäßig für Diskussionsstoff. Lohmann, 

von Goldacker und Achatz stellen in Heft 

30/2008 der Zeitschrift Betriebs-Berater ein 

zweistufiges praxistaugliches Prüfschema für 

die Einordnung von Nebenkosten einer 

Akquisition vor. Unterschieden wird zwischen 

Anschaffungsnebenkosten, aktiven 

Rechnungsabgrenzungsposten und 

steuerlichen Betriebsausgaben. 

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 
 

Gute Perspektiven für Wohninvestments  

 

Ungeachtet der langfristig rückläufigen 

Bevölkerungszahl wächst die für die 

Entwicklung der Nachfrage auf dem deutschen 

Wohnungsmarkt ausschlaggebende Anzahl 

der Privathaushalte in Deutschland weiter. Das 

Statistische Bundesamt prognostiziert allein bis 

zum Jahr 2020 ein Wachstum um rund 1 Mio. 

auf über 40,5 Mio. Privathaushalte. Aengevelt 

beleuchtet in einem Beitrag „immobilien 

intern-Spezial - Marktanalyse“ (Beilage zu 

Heft Nr. 15/2008) den deutschen 

Wohnungsmarkt. Er sieht gute Chancen für 

nachhaltig zumindest stabile, häufig sogar 

anziehende Renditen bei Investitionen in 

Wohnimmobilien, zumal diese viel weniger 

konjunktur- und wettbewerbsanfällig sind als 

Gewerbeinvestments. Allerdings werden nicht 

nur mehr Wohnungen benötigt, sondern auch 

völlig andere Wohnqualitäten (Stichworte: 

altengerechtes Wohnen mit Barrierefreiheit, 

modulartige Serviceangebote).  

 

* * * 

 

Die Abgeltungsteuer 

 

Die am 01.01.2009 in Kraft tretende 

Abgeltungssteuer wirft ihre Schatten voraus. 

Jeder, der sich mit Anlagen beschäftigt, weiß 

es und dennoch sind Hinweise stets aufs Neue 

hilfreich, denn die verbleibenden rund fünf 

Monate sind schnell vorüber. Die Redaktion 

des steuertip gibt in einem Steuern-Spezial 

(Beilage zu Heft 27/08) nochmals einen 

Überblick über die grundsätzlichen 

Änderungen, die Unterschiede zwischen Wahl- 

und Pflichtveranlagungen und gibt am Ende 

des Überblicks ein paar Gestaltungstipps.  

 

* * * 

 

Risikoanalyse für die Versorgung optimiert 

- Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie-

Dokumentation überarbeitet Fragebögen 

 

Die systematische Risikoanalyse ist für 

Versicherungsmakler eine wichtige 

Voraussetzung zur bedarfsgerechten Beratung 

ihrer Kunden. Makler müssen ihre Kunden 

unternehmensunabhängig und über die Breite 

des Marktes beraten. Zu ihrer Unterstützung 
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hat der Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie seit 

seiner Gründung im Jahr 2004 Arbeitshilfen 

entwickelt. Für den Themenbereich 

„Versorgung“ wurden die Unterlagen jetzt 

aktualisiert. Die neuen Risikoanalysebögen 

stellt der Arbeitskreis im Internet auf seiner 

Download-Seite 

www.vermittlerprotokoll.de/download/download

.php zur Verfügung. 

 

* * * 

 

Neue Vermittlungsdokumentation für 

geschlossene Fonds 

 

Die Verbände AfW, VGF und VOTUM haben 

ein Musterprotokoll für die Vermittlung von 

Anteilen an geschlossenen Fonds entwickelt 

und als Empfehlung ins Netz gestellt. Die 

„Ergänzende Vermittlungsdokumentation“ soll 

einen doppelten Zweck erfüllen: Durch sie soll 

sichergestellt werden, dass nur ein Anleger, 

der in vollem Umfang über die 

unternehmerische Beteiligung informiert ist und 

der bereit ist, die mit ihr verbundenen Risiken 

zu akzeptieren, eine solche Beteiligung 

eingeht. Zum Zweiten soll der Vermittler vor 

einer unberechtigten Inanspruchnahme 

geschützt werden. Auf den Webseiten der 

beteiligten Verbände stehen die 

Vermittlungsdokumentation nebst 

Erläuterungen zum Download bereit (z.B. unter 

www.vgf-

online.de/Themen/Transparenz/Vermittlungsdo

kumentation.html). 

 

* * * 

 

 

Scoring als modernes Orakel von Delphi 

 

Das Bundesinnenministerium hat im April 2008 

einen Referentenentwurf zur Änderung des 

Bundesdatenschutzgesetzes zur Regelung von 

Verhaltensprognosen mittels Scoringverfahren 

vorgestellt. Mit Hilfe von Scoringverfahren 

werden Kunden anhand verschiedenster 

Kriterien unter Zuhilfenahme mathematisch-

statistischer Verfahren nach ihrer 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bewertet. 

Dementsprechend erhalten sie vertragliche 

Konditionen angeboten. Neben hausintern 

gebildeten Scorewerten bedienen sich 

Unternehmen vielfach der Hilfe von 

Auskunfteien, die geschäftsmäßig zum Zwecke 

der Übermittlung personenbezogene Daten 

erheben, speichern oder verändern und die 

Abbildung von Scorewerten als Ergänzung zu 

Einzelangaben anbieten. Bekannteste 

Auskunftei ist die SCHUFA, die zu 65 Mio. 

Personen Daten gespeichert hat. Piltz befasst 

sich in Heft 5/2008 der Zeitschrift ZRP kritisch 

mit den geplanten gesetzlichen Änderungen 

und möglichen Auswirkungen für Bürger und 

Unternehmen. 

 

* * * 

 

Die Verjährung von Erfüllungsansprüchen 

aus dem Mietvertrag 

 

Bis zum Jahr 2002 betrug die Verjährungsfrist 

für den Anspruch auf Bezahlung von 

Mietzinsen bei Vermietung von Immobilien vier 

Jahre. Die Verjährung anderer Ansprüche auf 

Vertragserfüllung fiel unter die regelmäßige 

Verjährungsfrist von 30 Jahren. Seit der 

Schuldrechtsreform beträgt die regelmäßige 
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Verjährungsfrist nur noch 3 Jahre. Feuerlein 

geht in seinem Beitrag in Heft 7/2008 der 

Zeitschrift Wohnungswirtschaft & Mietrecht 

auf die sich durch das neue Verjährungsrecht 

ergebenden Rechtsfolgen ein. Die Einrede der 

Verjährung gegen Mängelbeseitigungs-

ansprüche des Mieters wird zukünftig eine 

beträchtliche Rolle spielen, nachdem viele 

Schönheitsreparaturklauseln in 

Formularmietverträgen inzwischen für 

unwirksam erklärt worden sind. Einmal 

verjährt, kann der Anspruch auf Vornahme von 

Schönheitsreparaturen nicht mehr in einen 

Schadenersatz umgewandelt werden.  

* * * 

 

Der Entwurf eines „Ersten Gesetzes zur 

Änderung des Gesetzes gegen den 

unlauteren Wettbewerb“ 

 

Das UWG, welches zuletzt 2004 umfassend 

reformiert worden ist, soll erneut geändert 

werden. Kulka bespricht in Heft 28-29/2008 

der Zeitschrift Der Betrieb den 

Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Die 

Ausführungen konzentrieren sich auf die 

Vorschläge für eine neue Generalklausel und 

einige neue Legaldefinitionen. Kulka mahnt, 

dass darauf zu achten sein wird, dass der 

Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher und 

der sonstigen Marktteilnehmer durch das UWG 

wieder mehr am Schutz des unverfälschten 

Wettbewerbs ausgerichtet wird. Eine 

Verwässerung oder gar Vermischung des 

Wettbewerbsrechtes mit dem bürgerlichen 

Recht hinsichtlich der geschützten 

Rechtsgüter, Sanktionen und Verfahren sei ein 

Irrweg.  

* * * 

BGH: Emissionsprospekt - Haftung von 

Treuhandkommanditisten wegen 

Aufklärungspflichtverletzung - 

Entscheidung verschärft die bisherige 

BGH-Rechtsprechung zu sog. Weichkosten 

 

Im letzten Newsletter hatten wir schon 

ausführlich über das BGH-Urteil vom 

29.05.2008, III ZR 59/07, berichtet. Lamberti 

und Stumpf kommentieren es nun in Heft 

29/2008 der Zeitschrift Betriebs-Berater. Sie 

sehen erhebliche Folgen der Entscheidung für 

die Praxis im Hinblick auf 

Verflechtungshinweise, Umgang mit 

Fondsnebenkosten, Prospektprüfungspflichten 

eines Treuhandkommanditisten und 

Verjährungsbeschränkungen/Verjährungsbesc

hränkungsregelungen.  

 

* * * 

 

Der Telekom-Prozess: Stresstest für das 

Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz 

 

Gegen die Telekom klagen Tausende von 

Aktionären, die von der Wertentwicklung der 

Telekom-Aktie enttäuscht sind. Diese Klagen 

stellen eine bis dahin ungekannte 

Belastungsprobe für die deutsche Ziviljustiz 

dar. Das Kapitalanleger-

Musterverfahrensgesetz (KapMuG) wurde 

auch geschaffen, um das Landgericht 

Frankfurt/Main nicht an der Flut der 

Schadenersatzklagen ertrinken zu lassen. 

Jahn geht in Heft 29/2008 der Zeitschrift ZIP 

der Frage nach, ob das KapMuG seine 

Bewährungsprobe bestanden hat. Jahn bejaht 

dies vom Grundsatz her, plädiert aber für 

Nachbesserungen, insbesondere für die 
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Möglichkeit eines Vergleichsabschlusses. Eine 

solche Möglichkeit sollte durch Einführung 

einer Zustimmungsquote nach dem Vorbild der 

§§ 235 ff. Insolvenzordnung realistischer 

ausgestaltet werden.  

 

* * * 

 

Vertragsverletzungsverfahren wegen 

mangelnder Umsetzung der 

Geldwäscherichtlinie eingeleitet 

 

Die Europäische Kommission hat gegen 15 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, 

darunter auch Deutschland, ein 

Vertragsverletzungsverfahren wegen 

mangelnder Umsetzung der 3. Richtlinie zur 

Bekämpfung der Geldwäsche eingeleitet. Die 

besagte Richtlinie hätte bis zum 15.12.2007 

umgesetzt werden müssen. Sie sieht vor, dass 

neben dem Finanzsektor auch Rechtsanwälte, 

Notare, Wirtschaftsprüfer, Immobilienmakler 

und Casinos sowie Treuhand- und 

Unternehmensdienstleister und zudem alle 

Anbieter von Waren die Identität ihrer Kunden 

und der wirtschaftlichen Eigentümer ermitteln 

und überprüfen müssen, soweit die Zahlungen 

in bar vorgenommen werden und die 

Zahlungen 15.000,00 € überschreiten. Die 

Richtlinie statuiert zudem Meldepflichten bei 

jedem begründeten Verdacht auf Geldwäsche 

und legt dem betroffenen Adressaten die 

Pflicht zur Ergreifung unterstützender 

Maßnahmen auf, um Geldwäsche zu 

verhindern.  

 

* * * 

 

 

Immobilienfonds „Danke für die Krisen“ 

 

Das Jahr 2008 kann für offene 

Immobilienfonds ein Rekordjahr werden. Vor 

zwei Jahren sah dies ganz anders aus, denn 

damals hatten Anleger rund 10 Mrd. Euro aus 

offenen Immobilienfonds abgezogen. Das 

Anlagemagazin „Das Investment“ berichtet in 

seinem August-Heft 2008 über die derzeitige 

Situation. Die Gesellschaften hätten aus den 

Fehlern der Vergangenheit gelernt und können 

von der aktuellen Krise tatsächlich profitieren. 

Weil offene Immobilienfonds über viel 

Eigenkapital verfügen, können sie die 

derzeitige Marktstimmung nutzen und auf 

Einkaufstour gehen. Sie profitieren davon, 

dass künftig wieder mit steigenden Preisen 

gerechnet wird.  

 

* * * 

 

Wärmecontracting im laufenden 

Mietverhältnis 

 

Das Wärmecontracting wird wegen damit 

verbundener Kostensenkungs- und 

Energieeinspareffekte bei Vermietern immer 

beliebter. Immer mehr Gebäudeeigentümer 

wollen eine Umstellung auf dieses 

Versorgungsmodell durchführen. Gegen den 

Willen des Mieters darf eine solche Umstellung 

zu keinen höheren Kosten beim Mieter führen. 

Drasdo stellt in seinem Beitrag in Heft 9/2008 

der Zeitschrift NJW-Spezial die zu 

beachtenden Einzelheiten vor.  
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ENTSCHEIDUNG DES MONATS 
 

Glück gehabt! Trotz Prospektfehlers 

typisierte Vertrauenshaftung verneint 

 

Anmerkungen zum BGH-Urteil vom 

17.04.2008 (III ZR 227/06)  

 

Wieder einmal hatte sich der BGH mit Fragen 

zur Prospekthaftung und den Kreis der hierfür 

verantwortlichen Haftungsadressaten zu 

befassen. Konkret ging es darum, ob die 

Tochtergesellschaft einer international tätigen 

Großbank als Mitinitiatorin und Hintermann zur 

Prospektverantwortung gezogen werden 

konnte. Diese war mit der 

Finanzierungskonzeption, der 

Modelloptimierung des Projekts und der 

gesamten Koordination des 

Eigenkapitalvertriebs betraut. Im Prospekt 

wurde auf diese Funktionen unter der 

Überschrift „Übersicht zu den 

Vertragspartnern“ hingewiesen. Als 

Prospektherausgeberin fungierte eine andere 

Gesellschaft.  

 

Das Berufungsgericht (OLG Brandenburg in 

der Entscheidung vom 02.08.2006, Az: 7 U 

211/05) folgerte aufgrund der 

Prospektangaben über die von der Beklagten 

übernommenen Tätigkeiten auf eine 

Prospektverantwortung. Immerhin war die 

Beklagte als Vertragspartnerin genannt, die mit 

der Finanzierungskonzeption und der 

Modelloptimierung betraut war. Zunächst ging 

es aber erst um die Frage, ob der Prospekt als 

solcher fehlerhaft ist. Das Berufungsgericht 

sah einen Prospektfehler darin, dass an einer 

Stelle des Prospektes davon die Rede war, 

dass die Produktionskosten erst im zweiten 

Jahr nach Fertigstellung eingespielt werden 

konnten. Dies wäre nicht vor dem Jahr 2002 

gewesen. In der Prognoserechnung wurde 

hingegen von Einnahmen ab dem Jahr 2001 

ausgegangen. Auch der BGH sah die Angaben 

im Prospekt über die Erlösplanung als 

widersprüchlich und unrichtig an. Die 

Aufnahme einer Prognoserechnung in einem 

Prospekt erfordere eine besondere Sorgfalt der 

Prospektverantwortlichen, weil der potenzielle 

Anleger den Entwicklungsmöglichkeiten seiner 

Beteiligung im Regelfall eine besondere 

Bedeutung beimessen wird. 

Prospektherausgeber sind - auch wenn sie auf 

die Unverbindlichkeit von Annahmen und 

Prognosen hinweisen - nicht von ihrer 

Verantwortung befreit, dafür Sorge zu tragen, 

dass keine Widersprüche zwischen der 

Prognoseberechnung und dem sonstigen 

Prospektinhalt bestehen.  

 

Der BGH verneinte aber eine 

Verantwortlichkeit der Beklagten für einen 

möglichen Prospektmangel. Eine Haftung als 

Garant werde in der Rechtsprechung des BGH 

für Personen angenommen, die mit Rücksicht 

auf ihre allgemein anerkannte und 

hervorgehobene berufliche und wirtschaftliche 

Stellung oder ihre Eigenschaft als 

berufsmäßige Sachkenner durch ihr nach 

außen in Erscheinung tretendes Mitwirken am 

Emissionsprospekt einen besonderen -

 zusätzlichen - Vertrauenstatbestand schaffen 

und Erklärungen abgeben, wobei ihre 

Einstandspflicht auf die ihnen selbst 

zuzurechnenden Prospektaussagen 

beschränkt sei (so das BGH-Urteil unter 

Zitierung zahlreicher anderer Urteile).  



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 07 / 2008 

 

- 22 -

Der BGH nahm im vorliegenden Fall den 

Standpunkt ein, auf eine Garantenstellung der 

Beklagten könne dadurch, dass ihre 

Tätigkeiten im Prospekt beschrieben seien, 

nicht gefolgert werden. Auch der Umstand, 

dass die Konzeption von 

Beteiligungsangeboten zum Gegenstand des 

Unternehmens gehöre, bedeute für sich 

gesehen kein Maß allgemein anerkannter 

beruflicher Sachkunde, aus der eine 

Garantenstellung erwachsen könnte.  

 

Genauso gut könnte aber umgekehrt 

argumentiert werden: Wer angibt, an der 

Finanzierungskonzeption eines 

Beteiligungsmodelles beteiligt zu sein und ein 

Projekt optimiert zu haben, trägt eine 

Verantwortung dafür, dass die Erlössituation 

stimmig ist und keine Widersprüche aufweist. 

Ansonsten geht das Finanzierungskonzept 

nämlich nicht auf. Mit guten Gründen hätte 

deshalb die Beklagte auch zur Leistung von 

Schadenersatz in Anspruch genommen 

werden können. Um es kurz zu fassen, kann 

man für den entschiedenen Fall auch einfach 

sagen: „Glück gehabt!“.  
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