
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen - Ist der Ruf erst ruiniert … 
 

Newsletter 07/2009 
 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

ich verkneife mir bewusst die 

Vervollständigung des Halbsatzes in der 

Überschrift. Es muss aber endlich etwas 

unternommen werden, um der breiten Mehrheit 

klarzumachen, dass das Produkt 

„geschlossener Fonds“ weit besser ist als der 

gerade in diesen Tagen wieder zu 

registrierende Ruf. Es ist Wahlzeit und hängt 

vielleicht damit zusammen, dass vielerorts 

Stimmung gemacht wird und es scheint en 

vogue, ohne Differenzierung im Finanzsektor 

einen Hauptschuldigen für die Krise zu suchen. 

Und die Fondsbranche scheint doch für neue 

Schelten prädestiniert. Leider insbesondere 

von Politikern, die diese Branche nicht näher 

kennen oder an denen vorübergegangen ist, 

dass sich diese seit den 80er Jahren des 

letzten Jahrtausends ganz gewaltig verändert 

hat.  

 

Schwarze Schafe gibt es überall und dass 

Madoff, in dessen Schneeballsystem auch 69 

in Deutschland zugelassene Investmentfonds 

investiert hatten, nun zu einer Höchststrafe von 

150 Jahren verurteilt worden ist, wirft einmal 

mehr ein schlechtes Bild auf den gesamten 

Kapitalanlagemarkt. Der Fall zeigt aber 

ebenfalls, dass auch eine Börsenaufsicht mehr 

oder weniger leicht an der Nase herumgeführt 

werden konnte.  

 

 

 

Am 01.07.2009 wird über den 

Richtlinienentwurf AiFM beraten. Auch 

geschlossene Fonds sollen darunter fallen.  

 

Dies muss nichts Schlechtes bedeuten, wenn 

erfahrene Vertreter der Branche zu Wort 

kommen und dabei helfen können, dass am 

Ende praktikable und sinnvolle Regelungen 

stehen. 

Vieles, was demnächst Vorschrift werden soll, 

praktizieren viele Initiatoren heute bereits auf 

freiwilliger Basis: Sie fassen die wichtigsten 

Punkte ihres Angebotes überblicksmäßig 

zusammen. Wenn sich UCITS IV durchsetzt, 

wird ein Kurzinformationsblatt für 

geschlossene Fonds Pflicht. Vorbilder gibt es 

aus anderen Anlagesegmenten. § 42 

InvestmG fordert, dass eine 

Kapitalanlagegesellschaft für die von ihr 

verwalteten Sondervermögen einen 

vereinfachten und einen ausführlichen 

Verkaufsprospekt mit den 

Vertragsbedingungen dem Publikum 

zugänglich zu machen hat.  

 

Und bei der Vermittlung von 

Versicherungsverträgen soll ein 

Versicherungsnehmer ebenfalls auf knappem 

Raum die wichtigsten Informationen zur 

Versicherung erhalten. § 4 VVG-Info-
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Verordnung fordert die Zurverfügungstellung 

eines Produktinformationsblattes. 

 

Wir werden für Sie am Ball bleiben und Sie 

zeitnah über alles Wichtige informieren. 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 

 

 

 

 
 

Die Themen in der Übersicht 
 
 
Rechtsprechungsspiegel 
• Im Falle der Haftung für eine fehlerhafte Anlageberatung kann auch der große Schadenersatz 

gefordert werden 
• Ersatz von Finanzierungskosten bei Rückabwicklung eines Wohnungskaufs 
• Außerordentliches Informationsrecht des Kommanditisten auch in der Publikums-KG 
• Das Hamburger „Lehman-Urteil“ - Haspa wegen Vermögensumschichtung in Lehman-

Zertifikate verurteilt 
• Ansprüche des Insolvenzverwalters gegen Kapitalanleger aus abgetretenem 

Freistellungsanspruch eines Treuhandkommanditisten 
• Haftung des Kommanditisten trotz gutgläubiger Gewinnentnahmen nach Absinken seines 

Kapitalanteils unter den Einlagebetrag 
• Keine Sperrfrist, wenn umgewandelter Wohnraum gekündigt werden soll, weil eine 

Betreuungsperson unterzubringen ist 
• Eine im Gewerberaummietrecht individuell vereinbarte Endrenovierungsklausel ist wirksam 
• Unwirksamkeit einer außerordentlichen Darlehensvertragskündigung wegen unangemessener 

Benachteiligung des Darlehensnehmers 
• Zur Frage der Nichtigkeit einer Provisionsvereinbarung im Untervermittlervertrag 
• Zur Frage der Aufteilung von Schuldzinsen bei gemischt genutzten Grundstücken 
• Zur Frage der wirtschaftlichen Eigentümerstellung bei treuhänderisch gehaltenen Aktien 
 
Gesetzgebungsspiegel 
• Mehr Rechtssicherheit beim Umgang mit Patientenverfügungen 
• E-Justice im Grundbuchverfahren und Klarheit bei Grundstücksgeschäften mit BGB-

Gesellschaften 
• Bundestag modernisiert die Zwangsvollstreckung 
• Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) beschlossen 
 
Literaturspiegel 
• Wirksamkeit der Stimmabgabe eines Treuhänders in der Publikums-Gesellschaft 
• Die Einbeziehung neuer Allgemeiner Versicherungsbedingungen in bestehende 

Versicherungsverträge 
• Die Wirksamkeit von Abschlussentgelt-Klauseln in Allgemeinen Bausparbedingungen 
• Der Gesellschafter hinter dem Gesellschafter - Zur Treugeberhaftung in der 

Personengesellschaft 
 
Kurz und bündig 
• Unwirksamkeit einer Widerrufsbelehrung wegen nicht eindeutiger Angaben zum Beginn der 

Widerrufsfrist 
• Zur Frage, wie sich die Umdeckung von Versicherungsverträgen auf den Ausgleichsanspruch 

des Handelsvertreters auswirkt 
• Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Verjährungsrecht 
• Videoüberwachungskameras im Nachbarrecht 
• Schutz in der Finanzmarktkrise - Welche Rechte hat der Verbraucher? 
• Schönheitsreparaturen 
• Schadensersatz bei unberechtigter Kündigung
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Im Falle der Haftung für eine fehlerhafte 

Anlageberatung kann auch der große 

Schadenersatz gefordert werden (BGH, Urt. 

v. 15.01.2009, III ZR 28/08) 

 

Bei diesem Rechtsstreit ging es um die Klage 

zweier Anleger, die eine Eigentumswohnung 

als Kapitalanlage erworben haben, deren 

Rentabilität sich aber anschließend anders 

darstellte als vom Vermittler dargestellt. Der 

Vermittler betrieb gewerbsmäßig hauptsächlich 

den An- und Verkauf von Immobilien. Ihn 

nahmen die Erwerber auf Schadenersatz in 

Anspruch. Ein Beratungsfehler des Vermittlers 

war bereits in erster und zweiter Instanz 

konstatiert worden. Im Revisionsverfahren ging 

es um die Frage der Höhe und Berechnung 

des geltend gemachten 

Schadensersatzanspruches.  

 

Der BGH bejahte auch die Möglichkeit des 

großen Schadenersatzanspruches. Bei 

schuldhafter Verletzung eines 

Beratungsvertrages und Vorliegen eines 

dadurch verursachten Schadens, der wie im 

Streitfall im Abschluss eines bereits 

vollzogenen Kaufvertrages mit einem Dritten 

besteht, kann der Geschädigte wählen, ob er 

an dem Geschäft festhalten und darüber 

hinaus zusätzliche Vermögenseinbußen 

ersetzt verlangen will oder ob er den großen 

Schadenersatz unter Übereignung der 

Kaufsache geltend machen will. Die Erwerber 

konnten also neben ihrem Zahlungsverlangen 

gleichzeitig anbieten, Zug um Zug gegen 

Zahlung des geforderten Kaufpreisbetrages 

den von ihnen erlangten Vorteil in Gestalt des 

Wohnungseigentums herauszugeben. Wird 

dies gefordert, ist der Anspruch von vornherein 

nur mit der Einschränkung begründet, dass 

zugleich die Vorteile herauszugeben sind. Dies 

bedarf keines besonderen Antrages oder einer 

Einrede des Schuldners.  

 

§ § § 

 

Ersatz von Finanzierungskosten bei 

Rückabwicklung eines Wohnungskaufs 

(BGH, Urt. v. 12.03.2009, VII ZR 26/06) 

 

Leitsätze des Gerichts: 

1. Der Erwerber einer mangelhaften 

Eigentumswohnung kann 

Schadensersatz wegen Nichterfüllung 

in der Weise geltend machen, dass er 

die Eigentumswohnung zurückgibt und 

Ausgleich dafür verlangt, dass nach 

Rückgabe der Wohnung seinen 

Aufwendungen kein entsprechender 

Gegenwert gegenübersteht. 

 

2. Der ausgebliebene Gegenwert bemisst 

sich hierbei grundsätzlich nach der 

Höhe der Aufwendungen zur 

Erlangung der Gegenleistung und der 

Kosten, die den Erwerber allein auf 

Grund des Umstands trafen, dass er 

Empfänger der mangelhaften 

Gegenleistung wurde. 

 

3. Zu den Aufwendungen, die der 

Erwerber einer Eigentumswohnung bei 

dieser Schadensberechnung geltend 

machen kann, gehören grundsätzlich 

auch die Kosten für die Finanzierung 

des Erwerbs der Wohnung. 
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4. Bei der Schadensberechnung sind im 

Falle der Vermietung die vom 

Erwerber erzielten Mietinnahmen 

abzuziehen. 

 

§ § § 

 

Außerordentliches Informationsrecht des 

Kommanditisten auch in der Publikums-KG 

(OLG München, Beschl. v. 07.04.2009, 31 Wx 

95/08 rkr.) 

 

Das OLG München hatte sich wieder einmal 

mit der Frage von Informations- und 

Kontrollrechten eines Kommanditisten einer 

Publikums-Personengesellschaft zu befassen. 

Der Anleger hatte sich mit 2 Mio. Euro als 

Kommanditist an einem Filmfonds beteiligt. Im 

Gesellschaftsvertrag der KG ist bestimmt, dass 

die Kommanditisten ihr Kontrollrecht nach 

§ 166 Abs. 3 HGB nur durch 

Einsichtsbevollmächtigte ausüben dürfen. Der 

Kommanditist begehrte Einsicht in ein noch vor 

Gründung der Fondsgesellschaft in Auftrag 

gegebenes Gutachten. In diesem ging es um 

die steuerrechtliche Beurteilung des Fonds. 

Der Anleger befürchtete, dass die von der 

Gesellschaft eingeworbenen Gelder zumindest 

teilweise nicht zur Produktion von Filmen, 

sondern für andere Zwecke (insbesondere zur 

Bezahlung von Garantien) verwendet worden 

sind. Anders als die Vorinstanzen verneinte 

das OLG München einen Anspruch auf 

Einsicht in das Gutachten. 

 

Nach § 166 Abs. 1 HGB ist ein Kommanditist 

berechtigt, die abschriftliche Mitteilung des 

Jahresabschlusses zu verlangen und dessen 

Richtigkeit unter Einsicht der Bücher und 

Papiere zu prüfen. 

 

Nach § 166 Abs. 3 HGB kann das zuständige 

Registergericht auf Antrag eines 

Kommanditisten die Mitteilung einer Bilanz und 

eines Jahresabschlusses oder sonstiger 

Aufklärungen sowie die Vorlage der Bücher 

und Papiere jederzeit anordnen. Es müssen 

wichtige Gründe vorliegen.  

 

Zu den Büchern und Papieren einer KG 

gehören alle Geschäftsunterlagen, auch 

Prüfungsberichte und „Geheimbücher“. 

Grundsätzlich kann der Kommanditist unter 

den Schriftstücken wählen. Das OLG München 

verneinte im konkreten Fall das Vorliegen 

eines wichtigen Grundes im Sinne von § 166 

Abs. 3 HGB. Ein solcher sei nur anzunehmen, 

wenn die sofortige Überwachung der 

Geschäftsführung im Interesse des 

Kommanditisten geboten sei (z.B. bei 

drohender Schädigung von Gesellschaft oder 

Kommanditisten, bei begründetem Verdacht 

nicht ordnungsgemäßer Geschäfts- oder 

Buchführung, bei Verweigerung oder längerer 

Verzögerung der Kontrolle nach § 166 Abs. 1 

HGB).  

 

Das Gericht nahm den Standpunkt ein, der 

Kommanditist habe keine ausreichend 

konkrete Gefährdung seiner Interessen 

dargelegt. Er konnte sich nur auf negative 

Berichterstattungen in den Medien stützen. Sie 

betrafen weitestgehend andere Filmfonds. 

Bloße und äußerst vage Verdachtsäußerungen 

könnten aber keine konkrete Tatsachenbasis 

schaffen. 

§ § § 
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Das Hamburger „Lehman-Urteil“ - Haspa 

wegen Vermögensumschichtung in 

Lehman-Zertifikate verurteilt (LG Hamburg, 

Urt. v. 23.06.2009, 310 O 4/09 nrkr.) 
 

Mit Urteil vom 23.06.2009 verurteilte das 

Landgericht Hamburg die Hamburger 

Sparkasse, einem Anleger, der Lehman-

Zertifikate gezeichnet hatte, den gesamten 

Schaden zu erstatten. Das Gericht bejahte 

einen Beratungsfehler, weil der Haspa-

Kundenberater nicht darauf hingewiesen hatte, 

dass mit der Umschichtung des Vermögens in 

ein Zertifikat des Bankhauses Lehman das 

angelegte Geld keiner gesetzlichen 

Einlagensicherung mehr unterliegen würde. In 

einer ersten Stellungnahme meinte die Haspa, 

ihr seien im Nachhinein Pflichten auferlegt 

worden, die es im Zeitpunkt der Beratung nicht 

gegeben hätte und es sei auch allgemein 

bekannt, dass eine ausländische Bank nicht 

der deutschen Einlagensicherung unterliege. 

Vor allem dieses zweite Argument ist jedoch 

nicht stichhaltig, denn es kann nicht darauf 

ankommen, ob es sich um eine inländische 

oder ausländische Emittentin handelt, sondern 

darauf, was der Kunde wollte und ob es ihm 

auf die Absicherung durch eine gesetzliche 

Einlagensicherung angekommen ist oder nicht. 

In der Presse war des Weiteren zu lesen, dass 

die Haspa ein „wirtschaftliches Eigeninteresse“ 

an dem Geschäft verschwiegen habe. Wenn 

dies der Fall wäre, läge auch insoweit eine 

vermutlich nicht erfolgte Aufklärung über 

Interessenkonflikte vor. Hier ist die jüngere 

BGH-Rechtsprechung zur Aufklärungspflicht 

über Sondervorteile (Kick-Backs, 

Retrozessionen, Rückvergütungen usw.) zu 

beachten.     

§ § § 

Ansprüche des Insolvenzverwalters gegen 

Kapitalanleger aus abgetretenem 

Freistellungsanspruch eines 

Treuhandkommanditisten (OLG Celle, Urt. v. 

21.01.2009, 9 U 105/08) 

 

Leitsätze des Gerichts: 

 

1. Hat ein als Kommanditgesellschaft 

organisierter Immobilienfonds an die 

mittelbar über einen 

Treuhandkommanditisten beteiligten 

Kapitalanleger Ausschüttungen 

vorgenommen, die eine 

Kommanditistenhaftung nach § 172 

HGB auslösen, kann der 

Insolvenzverwalter der KG gem. § 171 

Abs. 2 HGB aus abgetretenem Recht 

des Treuhänders ohne Verstoß gegen 

§ 399 BGB dessen vertraglichen 

Freistellungsanspruch realisieren.  

 

2. Die Revision ist nicht schon deshalb 

zuzulassen, weil ein anderes 

Instanzgericht bei der Entscheidung 

über den gleichlautenden, massenhaft 

verwendeten Formularvertrag einer 

Publikums-KG ein Auslegungsergebnis 

erzielt hat, das sich außerhalb des 

vertretbaren Spektrums der 

Auslegungsmöglichkeiten beweg 

(gegen OLG Düsseldorf, Urt. v. 

20.11.2008, 6 U 8/08). 

 

In dieser Entscheidung des OLG Celle ging es 

um den Anspruch, den der Insolvenzverwalter 

eines Falk-Fonds gegenüber (treuhänderisch 

beteiligten) Anlegern geltend machte. Die 

Anleger hatten in vielen Jahren 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 07 / 2009 

 

- 6 -

Ausschüttungen erhalten, obgleich die 

Fondsergebnisse negativ waren. Der 

Insolvenzverwalter klagte aus abgetretenem 

Recht (der Treuhandkommanditist hatte den 

Freistellungsanspruch, den er gegenüber den 

Anlegern hatte, an den Gemeinschuldner 

abgetreten). Das OLG Celle verneinte einen 

Verstoß gegen § 399 BGB (Abtretungsverbot). 

Zu den anerkannten Ausnahmen der 

Abtretbarkeit von Freistellungsansprüchen 

gehöre die Abtretung an den Gläubiger der 

Verbindlichkeit, von der freizustellen sei.  

 

Anmerkung: Die Insolvenzverwalter 

verschiedener Falk-Fonds führen wegen 

Rückforderungen gegenüber Treugebern, die 

jahrelang (gutgläubig) Ausschüttungen 

erhalten, inzwischen eine Vielzahl von 

Prozessen. Die OLG Nürnberg, München, 

Rostock und Bamberg gaben den jeweiligen 

Klagen des Insolvenzverwalters gegen die 

Anleger statt. Allerdings hatte ein 

Insolvenzverwalter den Anlegern auch bereits 

vor einiger Zeit Vergleichsangebote 

unterbreitet, die der „endgültigen Erledigung 

des Streits“ dienen sollten. Mit der 

Begründung, mittels dieser Vergleiche seien 

nur Ausschüttungen ab 1998 abgefunden, 

versucht der Insolvenzverwalter nun auch 

Rückzahlungen von Ausschüttungen der vor 

1998 liegenden Jahre zu erreichen. Sollten Sie 

von einem solchen Fall betroffen sein, ist 

unbedingt eine genaue Analyse des 

seinerzeitigen Vergleichstextes anzuraten. 

 

§ § § 

 

 

 

Haftung des Kommanditisten trotz 

gutgläubiger Gewinnentnahmen nach 

Absinken seines Kapitalanteils unter den 

Einlagebetrag (BGH, Urt. v. 20.04.2009, II ZR 

88/08) 

  

Leitsätze des BGH: 

 

1. Gewinn im Sinne des § 172 Abs. 5 

HGB ist allein der aufgrund eines 

Jahresabschlusses und eines 

Gewinnverwendungsbeschlusses 

ausgeschüttete Gewinn. Nicht darunter 

fallen Gewinnvoraus- oder -

garantiezahlungen. 

 

2. Ob der Kapitalanteil eines 

Kommanditisten unter den Betrag der 

geleisteten Einlage herabgemindert ist 

oder durch eine Gewinnentnahme 

herabgemindert wird im Sinne des 

§ 172 Abs. 4 Satz 2 HGB, beurteilt sich 

allein nach dem Inhalt der Bilanz und 

nicht nach dem guten Glauben des 

Gesellschafters. 

 

3. § 172 Abs. 5 HGB setzt eine unrichtige 

Bilanz voraus.  

 

Der BGH bejahte die Haftung eines 

Kommanditisten aus §§ 128, 171 Abs. 1 HGB, 

soweit der Kommanditist Ausschüttungen 

erhalten hat, während sein Kapitalkonto 

negativ war. § 172 Abs. 4 HGB ist aber auch 

anwendbar, wenn an einen gutgläubigen 

Kommanditisten Gewinne ausbezahlt werden. 

Dabei reicht es aus, dass Verluste - wie im 

Streitfall - durch steuerliche 

Sonderabschreibungen entstanden sind. Für 
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den BGH war es auch unerheblich, ob der 

Kommanditist über seine Haftung in dem 

Emissionsprospekt zutreffend aufgeklärt 

worden war. Die Gläubigerin musste sich 

etwaige Aufklärungsmängel nicht 

entgegenhalten lassen.  

 

§ § § 

 

Keine Sperrfrist, wenn umgewandelter 

Wohnraum gekündigt werden soll, weil eine 

Betreuungsperson unterzubringen ist 

(BGH, Urt. v. 11.03.2009, VIII ZR 127/08) 

 

§ 577a BGB schließt, wenn an vermieteten 

Wohnräumen nach der Überlassung an den 

Mieter Wohnungseigentum begründet und das 

Wohnungseigentum veräußert worden ist, für 

den Erwerber eine Kündigung wegen 

Eigenbedarfs oder wegen 

Verwertungsinteresses für die Dauer von drei 

bzw. bis zu zehn Jahren aus (zehn Jahre, 

soweit die Wohnungsversorgung in 

besonderen Gebieten gefährdet ist und der 

Verordnungsgeber ein solches Gebiet zum 

Versorgungsnotgebiet erklärt hat). 

 

Mit der Kündigungssperrfrist für 

Eigenbedarfskündigungen wollte der 

Gesetzgeber den Mieter besonders davor 

schützen, dass umgewandelte 

Eigentumswohnungen häufig zur Befriedigung 

eigenen Wohnbedarfs erworben werden. Der 

durch die Kündigungsschutzbestimmungen 

erstrebte Bestandsschutz für Mieter ist in 

einem solchen Fall besonders gefährdet. In 

Ergänzung dazu ist die Sperrfrist für 

Verwertungskündigungen eingeführt worden. 

Auf andere Kündigungsgründe im Sinne von 

§ 573 Abs. 1 Nr. 1 BGB ist die 

Kündigungsbeschränkung des § 577a BGB 

aber nicht anwendbar. Benötigt ein Vermieter 

eine Wohnung, weil er sie für seinen Betrieb 

oder für Angestellte seines Haushalts benötigt, 

greift die Sperrfrist nicht ein.  

 

§ § § 

 

Eine im Gewerberaummietrecht individuell 

vereinbarte Endrenovierungsklausel ist 

wirksam (BGH, Urt. v. 18.03.2009, XII ZR 

200/06) 

 

Formularmäßige Schönheitsreparaturklauseln 

mit starren Fristen sind auch bei 

Gewerberäumen unwirksam. Das hat der BGH 

durch Urteil vom 08.10.2008 (XII ZR 84/06) 

schon entschieden. In dem der jetzigen BGH-

Entscheidung zugrundeliegenden Fall ging es 

um die Frage, ob ein Gewerbemieter Anspruch 

auf Ersatz von Endrenovierungskosten hat. 

Der Mieter hielt die Endrenovierungsklausel für 

unwirksam. Der BGH wies den Anspruch auf 

Erstattung zurück, weil er die Vertragsklausel 

als Individualklausel ansah. Eine solche 

Individualabrede liegt bei einem von einer 

Partei gestellten Vertragstext dann vor, wenn 

der Verwender den in seinen AGB’s 

enthaltenen gesetzesfremden Kerngehalt 

inhaltlich ernsthaft zur Disposition stellt und 

dem Verhandlungspartner einen Einfluss auf 

die inhaltliche Ausgestaltung der 

Vertragsbedingungen tatsächlich einräumt. Im 

konkreten Fall war dies geschehen, denn der 

Gewerberaummieter hatte verlangt, dass die 

im vorgegebenen Mietvertrag enthaltene 

Klausel, die den Mieter zum Austausch des 

Teppichbodens verpflichtete, durch eine 
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Regelung ersetzt wurde, dass der Mieter ihn 

bei Auszug nicht generell zu erneuern hätte, 

sondern nur im Falle von Beschädigungen 

durch eine unsachgemäße Behandlung. 

Zugleich stellt der BGH auch noch klar, dass 

es bei der Geschäftsraummiete keinen 

Bedenken begegne, den Mieter 

individualvertraglich zur Endrenovierung zu 

verpflichten, die dann unabhängig vom 

tatsächlichen Erhaltungszustand der Räume 

durchzuführen ist. Ihre Schranken findet die 

Wirksamkeit einer solchen Vereinbarung vor 

allem in den Verbotsgesetzen im Sinne von 

§ 134 BGB, dem Verbot der Sittenwidrigkeit 

und dem Grundsatz von Treu und Glauben.  

 

§ § § 

 

Unwirksamkeit einer außerordentlichen 

Darlehensvertragskündigung wegen 

unangemessener Benachteiligung des 

Darlehensnehmers (OLG Jena, Urt. v. 

07.10.2008, 5 U 755/07, rkr.) 

 

Wer ein Darlehen vergibt, möchte vor allem 

das zur Verfügung gestellte Kapital verzinst 

zurückerhalten. Er möchte aber, um 

„beruhigter“ zu sein, nach Möglichkeit auch 

weitere Sicherheiten. Im Ausgangsfall 

gestattete die kreditgebende Bank dem 

Darlehensnehmer, dass dieser lediglich die 

laufenden Zinsleistungen zu erbringen hat und 

die Darlehenstilgung am Laufzeitende möglich 

ist. Als Sicherheit musste der 

Darlehensnehmer einen 

Lebensversicherungsvertrag abschließen und 

ansparen. Die Ansprüche aus dem 

Lebensversicherungsvertrag waren an die 

Bank abgetreten. In den Banken-AGBs war 

geregelt, dass die Bank das Darlehen aus 

wichtigem Grund kündigen könne oder das 

Darlehen widerrufen könne, wenn der 

Darlehensnehmer Tilgungsbeträge nicht 

fristgerecht leistet. Der Darlehensnehmer blieb 

Beiträge zur Lebensversicherung schuldig. Die 

Bank kündigte unter Berufung auf ihre 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen das 

Darlehen aus wichtigem Grund und forderte 

die Rückzahlung des Gesamtdarlehens. 

 

Das OLG Jena entschied, dass die fristlose 

Kündigung nicht gerechtfertigt ist. Durch die 

Banken-AGB werde der Darlehensnehmer 

unangemessen benachteiligt. Die Klausel, im 

Falle des Widerrufs die gesamten 

ausgesetzten Tilgungsbeiträge nachentrichten 

zu müssen, sei überraschend. Sie 

benachteilige den Darlehensnehmer aber auch 

unangemessen. Mit dem Ausspruch der 

außerordentlichen Kündigung wird eine 

Gesamtfälligkeit der gesamten ursprünglichen 

Darlehensvaluta herbeigeführt, ohne dass die 

bei der gebotenen Gesamtbetrachtung zu 

berücksichtigenden Tilgungsleistungen 

Berücksichtigung finden. Der Kunde muss die 

ausgesetzten Tilgungen nachentrichten und 

kann dennoch nicht die Rückübertragung der 

abgetretenen Lebensversicherung 

beanspruchen. Im Ergebnis stellt dies eine 

doppelte Belastung dar, soweit der 

Darlehensnehmer und Versicherungsnehmer 

nämlich in der Vergangenheit seine 

Lebensversicherungsbeiträge 

vereinbarungsgemäß entrichtet hatte. Es ist 

deshalb als eine unangemessene 

Benachteiligung des Darlehensnehmers im 

Sinne von § 307 Abs. 1 BGB anzusehen, dass 

der von dem Darlehensnehmer nach einem 
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Widerruf der vereinbarten Tilgungsaussetzung 

nachzuzahlende Betrag nicht auf die 

rückständigen Lebensversicherungsprämien 

beschränkt ist, sondern vielmehr eine 

Gesamtfälligkeit der ausgesetzten Raten 

vorgesehen ist.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Nichtigkeit einer 

Provisionsvereinbarung im 

Untervermittlervertrag (OLG München, Urt. v. 

17.12.2008, 7 U 4025/08) 

 

Das OLG München hatte zweitinstanzlich über 

folgenden Fall zu befinden: Ein 

Handelsvertreter setzte zur Erfüllung seiner 

Vermittlungstätigkeit auch Untervermittler sein. 

Im Untervermittlervertrag war geregelt, dass 

ein Anspruch auf Provision des 

Untervermittlers erst dann entsteht, wenn beim 

(Haupt-)Vermittler für das vom Untervermittler 

vermittelte Geschäft die Provision tatsächlich 

eingegangen ist. Das OLG München 

entschied, dass diese Formularklausel 

unwirksam ist. Die Klausel widerspreche im 

Sinne von § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB dem 

Grundgedanken der gesetzlichen 

Provisionsregelung der §§ 87 Abs. 1, 87a 

HGB. In diesen Bestimmungen ist gesetzlich 

geregelt, wann die Provisionsanwartschaft des 

§ 87 HGB zu einem endgültigen und nicht 

mehr aufschiebend bedingten 

Provisionsanspruch erstarkt. Hierfür ist 

maßgeblich, ob das vermittelte Geschäft 

abgeschlossen und ausgeführt wird. Das 

Entstehen und ein etwaiges Erlöschen des 

Provisionsanspruchs knüpfen mithin stets an 

Umstände des Hauptgeschäfts an. Indem die 

Vertragsbestimmung im Untervermittlervertrag 

den Provisionsanspruch des Untervermittlers 

nicht nur vom Bestehen eines 

Provisionsanspruchs des Hauptvermittlers 

abhängig macht, sondern daran knüpft, dass 

dieser auch tatsächlich eine Zahlung erhält, 

stellt die Klausel die Ansprüche des 

Untervermittlers letztlich in das Belieben des 

Hauptvermittlers. Dies ist unbillig. 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Aufteilung von Schuldzinsen 

bei gemischt genutzten Grundstücken 

(BFH, Urt. v. 01.04.2009, IX R 35/08) 

 

1. Nimmt der Steuerpflichtige Darlehen 

zur Finanzierung je unterschiedlicher 

Grundstücksteile auf, die 

eigenständige Wirtschaftsgüter bilden, 

scheitert der 

Zuordnungszusammenhang zu 

einzelnen Grundstücksteilen aber, weil 

die Valuten sämtlicher Darlehen auf 

ein Girokonto fließen, von dem dann 

der Steuerpflichtige den gesamten 

Kaufpreis an den Verkäufer überweist, 

so sind die entstandenen Schuldzinsen 

grundsätzlich nach dem Verhältnis der 

Wohn-/Nutzflächen aufzuteilen. 

 

2. Dies gilt nicht, wenn die Parteien des 

Kaufvertrags den Kaufpreis in anderer 

Weise auf die erworbenen 

Wirtschaftsgüter aufgeteilt haben und 

dieser Maßstab - weil weder zum 

Schein getroffen noch missbräuchlich - 

auch steuerrechtlich bindet. In diesem 

Fall ist der Kaufpreis nach dem 
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Verhältnis des auf den vermieteten 

Grundstücksteil entfallenden 

Kaufpreises zum Gesamtkaufpreis 

aufzuteilen und die entstandenen 

Schuldzinsen in Höhe des hiernach auf 

den vermieteten Grundstücksteil 

entfallenden Anteils abzuziehen.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der wirtschaftlichen 

Eigentümerstellung bei treuhänderisch 

gehaltenen Aktien (FG Berlin-Brandenburg, 

Urt. v. 16.12.2008, 6 K 923/06, nrkr., Revision 

eingelegt unter BFH, I R 12/09) 

 

Es gibt viele Gründe dafür, als Gesellschafter 

einer Personen- oder Kapitalgesellschaft nicht 

nach außen in Erscheinung treten zu wollen. In 

diesen Fällen bietet sich die Beauftragung 

eines Treuhänders an. Bei der Volltrechts-

Treuhand wird der Treuhänder Rechtsinhaber, 

wobei er aufgrund der Treuhandabrede im 

Regelfall verpflichtet ist, dem Treugeber 

sämtliche Erträge aus der treuhänderisch 

behaltenen Beteiligung weiterzuleiten. Im 

vorliegenden Rechtsstreit war ein Treuhänder 

für zahlreiche Kommunen tätig und hielt 

treuhänderisch Aktien an einem in der Form 

einer AG tätigen 

Energieversorgungsunternehmen. Der 

Energieversorger entrichtete 

Körperschaftsteuer und behielt 

Kapitalertragsteuer ein. Es ging nun um die 

Frage, ob diese entrichtete anrechenbare 

Körperschaftsteuer und die einbehaltene 

Kapitalertragsteuer vom Treuhänder bei seinen 

Steuererklärungen berücksichtigungsfähig sind 

oder nicht. Die Finanzverwaltung verneinte 

dies, weil die treuhänderisch gehaltenen Aktien 

den Treugebern als wirtschaftlichen 

Eigentümern zuzuordnen waren. Dies hatte zur 

Folge, dass die von der Treuhänderin 

vereinnahmten Dividenden bei ihr nicht zu 

Betriebseinnahmen und die von ihr gezahlten 

Nutzungsentschädigungen nicht zu 

Betriebsausgaben führten. Zusammengefasst 

gilt folgendes: 

 

Bei einem Treuhandverhältnis sind die Aktien 

wirtschaftlich dem Treugeber und nicht dem 

Treuhänder zuzurechnen, wenn der 

Treuhänder in seiner Verfügungsbefugnis 

zugunsten des Treugebers eingeschränkt ist, 

Chancen und Risiken der Wertentwicklung der 

Aktien dem Treugeber zugewiesen sind und 

der Treuhänder sämtliche Erträge aus den 

Aktien an den Treugeber weiterleiten muss 

und ihm nur solche Beträge zustehen, die eine 

marktübliche Darlehensverzinsung 

übersteigen.  

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Mehr Rechtssicherheit beim Umgang mit 

Patientenverfügungen 

 

Der Deutsche Bundestag hat am 18.06.2009 in 

dritter Lesung eine gesetzliche Regelung zur 

Wirksamkeit und Reichweite von 

Patientenverfügungen beschlossen. Zukünftig 

sollen die Voraussetzungen von 

Patientenverfügungen und ihre 

Bindungswirkung im Gesetz eindeutig 

bestimmt werden. Volljährige können schriftlich 

im Voraus festlegen, ob und wie sie später 

ärztlich behandelt werden sollen, wenn sie 
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ihren Willen nicht mehr selbst äußern können. 

Künftig sind Betreuer und Bevollmächtigte im 

Falle der Entscheidungsunfähigkeit des 

Betroffenen an seine schriftliche 

Patientenverfügung gebunden. Sie müssen 

allerdings prüfen, ob die Festlegungen in der 

Patientenverfügung der aktuellen Lebens- und 

Behandlungssituation entsprechen und (nach 

wie vor) den Willen des Betroffenen zur 

Geltung bringen. Gibt es keine 

Patientenverfügung oder treffen die 

Festlegungen nicht die aktuelle Situation, muss 

der Betreuer oder Bevollmächtigte unter 

Beachtung des mutmaßlichen Patientenwillens 

entscheiden, ob er in die Untersuchung, die 

Heilbehandlung oder den ärztlichen Eingriff 

einwilligt.  

 

Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des 

Bundesrates. Es soll am 01.09.2009 in Kraft 

treten.  

* * * 

 

E-Justice im Grundbuchverfahren und 

Klarheit bei Grundstücksgeschäften mit 

BGB-Gesellschaften 

 

Ebenfalls am 18.06.2009 hat der Deutsche 

Bundestag das Gesetz zur Einführung des 

elektronischen Rechtsverkehrs und der 

elektronischen Akte im Grundbuchverfahren 

beschlossen. Damit wird der rechtliche 

Rahmen für E-Justice im Grundbuchverfahren 

abgesteckt. Darüber hinaus enthält das Gesetz 

Regelungen, um den BGB-Gesellschaften 

nach der Anerkennung ihrer Rechtsfähigkeit 

durch den Bundesgerichtshof weiterhin eine 

verlässliche und effektive Teilnahme am 

Grundstücksverkehr zu ermöglichen. 

Die Grundbücher selbst werden in 

Deutschland bereits weitgehend in 

elektronischer Form geführt. In einem 

nächsten Schritt wird nun die elektronische 

Kommunikation zwischen den 

Verfahrensbeteiligten und dem Grundbuchamt 

ermöglicht. Die für eine Grundbucheintragung 

erforderlichen Urkunden können künftig als 

elektronische Dokumente übermittelt und vom 

Grundbuchamt in einer elektronischen Akte 

aufbewahrt werden. 

 

Eine zur Eintragung im Grundbuch 

erforderliche Erklärung bedarf auch in den 

Fällen des elektronischen Rechtsverkehrs der 

notariellen Beurkundung oder Beglaubigung. 

Von der notariellen Urkunde übermittelt der 

Notar dem Grundbuchamt eine beglaubigte 

elektronische Abschrift, die eine zuverlässige 

Prüfung der Authentizität und der Integrität des 

elektronischen Dokuments ermöglicht. 

 

Nachdem der BGH schon vor einigen Jahren 

festgelegt hat, dass die BGB-Gesellschaft 

selbst Grundstückseigentümerin werden kann 

und dann im Grundbuch entweder unter 

Angabe ihres Gesellschaftsnamens oder unter 

Angabe ihrer Gesellschafter einzutragen ist, 

soll dieser Rechtsprechung durch gesetzliche 

Bestimmungen ein adäquater Rahmen gesetzt 

werden. Bei Grundstücksgeschäften einer 

BGB-Gesellschaft sind künftig stets auch die 

Namen der Gesellschafter im Grundbuch 

einzutragen. Die Regelungen über den 

Gutglaubensschutz stellen sicher, dass man 

sich auf die Eintragung der Gesellschafter im 

Grundstücksverkehr verlassen kann.  

 

* * * 
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Bundestag modernisiert die 

Zwangsvollstreckung 

 

Am 19.06.2009 hat der Deutsche Bundestag 

zwei Gesetzentwürfe zur Modernisierung des 

Zwangsvollstreckungsrechts beschlossen. 

Gerichtsvollzieher können künftig erstmals von 

dritter Seite Informationen über die 

Vermögensverhältnisse von Schuldner 

erhalten, damit sie titulierte Forderungen 

erfolgreich beitreiben können. Zudem wird die 

Internetversteigerung von Gegenständen, die 

vom Gerichtsvollzieher in der 

Zwangsvollstreckung gepfändet wurden, als 

Regelfall der Verwertung neben der bisher 

üblichen Versteigerung vor Ort etabliert. 

 

Künftig kann der Gerichtsvollzieher vom 

Schuldner eine Vermögensauskunft verlangen, 

ohne dass ein erfolgloser Versuch einer 

Sachpfändung vorangegangen ist. Gibt der 

Schuldner die Vermögensauskunft nicht ab 

oder ist nach dem Inhalt der Auskunft eine 

Befriedigung des Gläubigers nicht zu erwarten, 

ist der Gerichtsvollzieher künftig befugt, 

Fremdauskünfte bei den Trägern der 

Rentenversicherung, beim Bundeszentralamt 

für Steuern und beim Kraftfahrt-Bundesamt 

über ein Arbeitsverhältnis, Konten, Depots 

oder Kraftfahrzeuge des Schuldners 

einzuholen. Auf der Grundlage dieser 

Informationen kann der Gläubiger hoffentlich 

öfter erfolgreich vollstrecken, z.B. durch eine 

Pfändung von Lohn- oder Kontoguthaben des 

Schuldners durch das Vollstreckungsgericht 

oder durch Pfändung eines auf den Schuldner 

zugelassenen Kraftfahrzeuges.  

 

Gleichzeitig wird das Verfahren zur Abgabe 

der Vermögenserklärung (bisher: 

„eidesstattliche Versicherung“) und die 

Verwaltung der Informationen modernisiert. 

Das Vermögensverzeichnis soll zukünftig in 

jedem Bundesland von einem zentralen 

Vollstreckungsgericht landesweit elektronisch 

verwaltet werden. Auch das 

Schuldnerverzeichnis bei den Amtsgerichten 

soll künftig durch ein zentrales 

Vollstreckungsgericht als landesweites 

Internet-Register geführt werden. Die Einsicht 

ist nach wie vor jedem gestattet, der ein 

berechtigtes Interesse darlegt.  

* * * 

 

Gesetz zur Angemessenheit der Vorstands-

vergütung (VorstAG) beschlossen 

 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung 

vom 18.06.2009 das Gesetz zur 

Angemessenheit der Vorstandsvergütung 

verabschiedet. Durch verschiedene 

Regelungen soll das Gesetz dafür sorgen, 

dass bei der Festsetzung der Vergütung von 

Vorständen künftig verstärkt Anreize für eine 

nachhaltige Unternehmensentwicklung gesetzt 

werden. Es soll künftig des Weiteren leichter 

möglich sein, Gehälter bei einer 

Verschlechterung der Lage des Unternehmens 

zu kürze. Schon die Ankündigung, ein solches 

Gesetz in die parlamentarischen Gremien 

einzubringen, stieß auf massive Kritik. 

Inwieweit ein solches Gesetz mit den 

Regelungen einer freien und privaten 

Marktwirtschaft vereinbar sind, wird wohl erst 

das Bundesverfassungsgericht in einiger Zeit 

festzustellen haben.  
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LITERATURSPIEGEL 
 

Wirksamkeit der Stimmabgabe eines 

Treuhänders in der Publikums-Gesellschaft 

 

Häufig sind Anleger einer Publikums-

Gesellschaft (eines geschlossenen Fonds) 

über einen Treuhänder beteiligt. Klöckner 

geht in seinem Beitrag in Heft 25/2009 der 

Zeitschrift Betriebs-Berater der Frage nach, 

wann die Stimmabgabe eines Treuhänders, 

der ohne oder entgegen einer Weisung seines 

Treugebers handelt, bei einer echten, offenen 

Treuhandbeteiligung wirksam ist. Praktisch 

relevant ist diese Frage vor allem bei 

Gesellschafterbeschlüssen betreffend die 

Verpflichtung zur Übertragung des gesamten 

Gesellschaftsvermögens. Wäre die 

Stimmabgabe durch den Treuhänder 

unwirksam, müsste ein bereits 

abgeschlossenes Veräußerungsgeschäft unter 

Umständen rückabgewickelt werden.  

Klöckner stellt zunächst die Unterschiede 

zwischen echter und unechter Treuhand dar 

und geht hierbei auch auf die Differenzierung 

zwischen verdeckter und offener Treuhand ein. 

Im Rahmen einer echten Treuhand ist (allein) 

der Treuhandgesellschafter unmittelbar an der 

Gesellschaft beteiligt. Die Anleger bzw. 

Treugeber werden selbst nicht Gesellschafter 

und sind ausschließlich wirtschaftlich über das 

rein schuldrechtliche Treuhandverhältnis an 

der Gesellschaft beteiligt. Sind Treuhand- und 

Gesellschaftsverhältnis nicht miteinander 

verzahnt oder liegt eine verdeckte Treuhand 

vor, besteht für die Mitgesellschafter kein 

Anlass, auf Belange des Treugebers Rücksicht 

zu nehmen. Im Falle der Verzahnung, wenn 

also dem Anleger im Gesellschaftsvertrag über 

das gesetzliche Maß hinausgehende 

Informations- und Kontrollrechte eingeräumt 

werden (z.B. das Recht zur Teilnahme an 

Gesellschafterversammlungen), kann ein 

weisungswidriges Abstimmungsverhalten des 

Treuhänders Auswirkungen auf die 

Beschlussfassung auf Gesellschaftsebene 

haben. Führt die gesellschaftsvertragliche 

Verzahnung zu einer Berechtigung, die 

Unwirksamkeit eines 

Gesellschafterbeschlusses geltend machen zu 

können, hat ein Treugeber ein eigenständiges 

Klagerecht. Um das Risiko der Unwirksamkeit 

von abgegebenen Stimmen so weit wie 

möglich auszuschließen, sollte ein Treuhänder 

den Anlegern frühzeitig die Gründe für eine 

entsprechende Beschlussfassung erläutern, 

um ausreichend positive Stimmweisungen zu 

erhalte, so das Fazit von Klöckner. 

 

* * * 

 

Die Einbeziehung neuer Allgemeiner 

Versicherungsbedingungen in bestehende 

Versicherungsverträge 

 

Mit Inkrafttreten des VVG 2008 änderte sich 

auch der gesetzliche Rahmen für bis dahin 

abgeschlossene Versicherungsverträge. Für 

solche Altverträge hatten die 

Versicherungsgesellschaften bis 31.12.2008 

Zeit, die Vertragsbedingungen anzupassen. 

Von Fürstenwerth geht in seinem Aufsatz in 

Heft 6/2009 der Zeitschrift Recht und 

Schaden nach, worauf Versicherer zu achten 

haben und welche Rechtsfolgen bei Untätigkeit 

der Versicherungsunternehmen drohen. Nach 

§ 81 Abs. 2 Satz 2 VAG liegt ein 

aufsichtsrelevanter Missstand vor, wenn ein 
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Verhalten des Versicherers den 

Aufsichtszielen widerspricht. Aufsichtsziele 

sind u.a. die Einhaltung der Gesetze, die für 

den Betrieb des Versicherungsgeschäftes 

gelten und die ausreichende Wahrung der 

Belange der Versicherten. Die BaFin hat in 

ihrer Mitteilung vom 06.06.2008 darauf 

hingewiesen, dass eine Nichtanpassung der 

bestehenden AVB an das VVG 2008 nur dann 

keinen Missstand darstellt, wenn 

innerbetrieblich sichergestellt sei, dass ab 

2009 nach neuem Recht verfahren werde. 

Weiterer Schwerpunkt des Beitrags bilde die 

Frage der Zulässigkeit allgemeiner 

vertraglicher Vertragsanpassungsklauseln. 

Hier geht von Fürstenwerth vor allem auf die 

Grundsatzentscheidung des BGH vom 

17.03.1999 (Az: IV ZR 218/97) ein. Hier ist zu 

beachten, dass eine Änderung der 

Rechtsprechung nicht mit einer Unwirksamkeit 

einer Klausel gleichzusetzen ist. Der Raum für 

die zulässige einseitige Einbeziehung neuer 

AVB’s in bestehende Verträge ist seit 

Inkrafttreten des VVG 2008 noch enger 

geworden.  

 

* * * 

 

Die Wirksamkeit von Abschlussentgelt-

Klauseln in Allgemeinen 

Bausparbedingungen 

 

Bausparkassen verlangen traditionell in ihren 

Allgemeinen Bausparbedingungen 

Abschlussgebühren. Die Verbraucherzentrale 

NRW hat in einem Verbandsklageverfahren 

gegen die Bausparkasse Schwäbisch-Hall die 

Zulässigkeit der Abschlussgebühren auf die 

Probe gestellt. Das Landgericht Heilbronn wies 

die Klage ab (vgl. unseren Newsletter 4/2009). 

Haertlein und Thümmler stellen in ihrem 

Beitrag in Heft 25-26/2009 der Zeitschrift ZIP 

das Urteil in den Zusammenhang mit den 

Grundlagen des Bausparsystems und den 

Rechtsprechungsgrundsätzen über die 

Kontrolle von Entgeltklauseln. Behandelt 

werden der Zweck der Abschlussgebühr, der 

Bausparvertrag nebst Bausparbedingungen als 

Rechtsgrundlage, die Refinanzierung der 

Bausparkassen, die Grundsätze der 

Klauselkontrolle von Entgeltklauseln in der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung und die 

AGB-rechtliche Beurteilung der 

Abschlussgebühr durch das Landgericht 

Heilbronn. Auch die Autoren sehen keinen 

Verstoß gegen das Transparenzgebot sowie 

keine unangemessene Benachteiligung eines 

Bausparkunden.  

 

* * * 

 

Der Gesellschafter hinter dem 

Gesellschafter - Zur Treugeberhaftung in 

der Personengesellschaft 

 

Nach einem Urteil des 11. Zivilsenats des BGH 

vom 11.11.2008 (Az. XI ZR 468/07, vgl. 

unseren Newsletter 2/2009) haftet ein 

Treugeber, der nicht selbst Gesellschafter 

einer Personengesellschaft wird, sondern für 

den ein Gesellschafter den Gesellschaftsanteil 

treuhänderisch hält, für Gesellschaftsschulden 

nicht persönlich. Kindler bespricht in Heft 

24/2009 der Zeitschrift ZIP die BGH-

Entscheidung, die er weder im Ergebnis noch 

in der Begründung für überzeugend hält. Nach 

Ansicht von Kindler ist nicht der Treuhänder 

Mitglied der Gesellschaft, sondern der 
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Treugeber (Kapitalanleger), der im 

Gesellschaftsvertrag oder in daneben 

bestehenden schuldrechtlichen 

Vereinbarungen entsprechend bezeichnet wird 

und im Innenverhältnis Gesellschafter sein soll. 

Ein nach außen erkennbar in den 

Gesellschaftsverbund eingebundener 

„Treugeber-Gesellschafter“ hafte jedenfalls 

nach den Grundsätzen über den Schein-

Gesellschafter. Herausgestellt wird zur 

Begründung insbesondere der Typenzwang im 

Personengesellschaftsrecht.  

 

* * * 

 

Die Nachtragspflicht gem. § 11 

Verkaufsprospektgesetz unter 

Berücksichtigung der aktuellen 

Entwicklung auf dem Kapitalmarkt 

 

Für geschlossene Fonds sind durch das 

Verkaufsprospektgesetz klare 

kapitalmarktrechtliche Auflagen vorgesehen. 

§ 11 VerkProspG legt die Verpflichtung fest, 

über wesentliche Veränderungen im Zeitraum 

von der Gestattung der Veröffentlichung des 

Prospektes bis zum endgültigen Schluss des 

öffentlichen Angebots das Publikum im Wege 

eines Nachtrags zu unterrichten. In ihrem 

Beitrag in Heft 5/2009 der Zeitschrift BKR 

gehen Elsen und Jäger der Frage nach, 

warum sich Prospektpflichtige aktuell 

besonders mit dem Nachtragsthema 

auseinandersetzen sollten. Vor allem die 

Finanzmarktkrise und ihre Folgewirkungen 

nehmen einen breiten Raum ein. Bei einem 

längerfristig ausgerichteten Angebot oder 

wenn sich die Platzierung aufgrund der 

Marktlage länger als ursprünglich geplant 

hinzieht, ist es unerlässlich, sich die 

Nachtragspflicht vor Augen zu halten. Der 

Prospektpflichtige sollte seine Angaben und 

Prognosen während der Platzierungsphase 

stets dahingehend überprüfen, ob sie noch 

zutreffend sind. Dies zu unterlassen, kann 

fatale Folgen für das Unternehmen haben und 

im Falle von Prospekthaftungsklagen auch 

empfindliche finanzielle Einbußen. Außerdem 

liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, wenn der 

Prospektpflichtige vorsätzlich oder leichtfertig 

entgegen § 11 VerkProspG eine 

nachzutragende Angabe nicht, nicht richtig, 

nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 

rechtzeitig veröffentlicht.  

 

* * * 

 

Objektbezogene Informationspflichten des 

Anlageintermediärs - Eine Einordnung des 

DG-Fonds-Urteils des XI. BGH-Senats vom 

07.10.2008 

 

Mangels gesetzgeberischer Tätigkeit war die 

Konkretisierung der Informationspflichten des 

Anlage- oder Finanzintermediärs lange Zeit 

Rechtsprechung und Literatur überlassen. Das 

sog. Bond-Urteil zur anleger- und 

anlagegerechten Beratung kann heute als ein 

Meilenstein dieser Haftungsrechtsprechung 

gesehen werden. Schon im Jahre 1993 musste 

sich eine beratende Bank über die Güte der 

Anlage mittels eigener Prüfung fortlaufend 

vergewissern, wenn sie Anlageobjekte in ein 

von ihr zusammengestelltes Anlageprogramm 

aufnahm. Im Urteil ebenfalls des XI. 

Zivilsenates vom 07.10.2008 - XI ZR 89707 - 

konnte der BGH den Pflichtenkatalog 

bestehend aus Nachforschungs-, Prüfungs- 
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und Berichtspflichten konkretisieren. In seinem 

Beitrag in Heft 22/2009 der Zeitschrift WM 

befasst sich Zetzsche allgemein mit den 

objektbezogenen Informationspflichten des 

Anlageintermediärs. Das Urteil erging 

gegenüber einer Bank. Zetzsche geht aber 

auch der Frage nach, inwieweit die 

Rechtsprechungsgrundsätze auf andere 

Anlageintermediäre (Anlagevermittler, 

Vermögensverwalter, 

Treuhandkommanditisten) bzw. auf andere 

Anlagesektoren (z.B. den Vertrieb von 

Finanzinstrumenten durch 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen) 

übertragbar sind. Der Autor bejaht - unseres 

Erachtens zu Recht - die Übertragbarkeit. 

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 
 

Unwirksamkeit einer Widerrufsbelehrung 

wegen nicht eindeutiger Angaben zum 

Beginn der Widerrufsfrist 

 

Madaus bespricht in Heft 12/2009 der 

Zeitschrift EWiR das BGH-Urteil vom 

10.03.2009, XI ZR 33/08). Auf Werbung eines 

Vermittlers hatte sich ein Anleger über eine 

Treuhänderin an einer 

Immobilienfondsgesellschaft beteiligt. Der 

Anleger finanzierte seine Fondsbeteiligung in 

Höhe von 40.000,00 € durch Eigenmittel in 

Höhe von 10.000,00 €. Den Rest finanzierte er 

über ein Darlehen. Das 

Darlehensvertragsangebot der finanzierenden 

Bank enthielt folgende Widerrufsbelehrung: 

„Der Lauf der Frist für den Widerruf beginnt 

einen Tag, nachdem dem Darlehensnehmer 

diese Belehrung mitgeteilt und eine 

Vertragsurkunde, der schriftliche 

Darlehensantrag oder eine Abschrift der 

Vertragsurkunde oder des Darlehensantrags 

zur Verfügung gestellt wurde.“ 

 

Der BGH hielt diese Widerrufsbelehrung für 

missverständlich und somit nicht 

ordnungsgemäß. Sie erwecke den Eindruck, 

dass die Frist bereits einen Tag nach dem 

Zurverfügungstellen von Widerrufsbelehrung 

und Vertragsurkunde beginne, unabhängig 

davon, wann der Verbraucher diese 

Dokumente ausfüllt und den Darlehensantrag 

zurücksendet. 

 

Madaus stimmt dieser Entscheidung 

uneingeschränkt zu. Die Entscheidung zeige, 

welch fatale Wirkungen es haben kann, von 

der Musterbelehrung der BGB-Info-Verordnung 

abzuweichen. Beide Formulierungen - mögen 

sie sich auch weitestgehend am 

Gesetzeswortlaut orientieren - tragen immer 

das Risiko einer Missverständlichkeit.  

 

* * * 

 

Zur Frage, wie sich die Umdeckung von 

Versicherungsverträgen auf den 

Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters 

auswirkt 

 

Emde bespricht in Heft 12/2009 der Zeitschrift 

EWiR eine jüngere Entscheidung des OLG 

Rostock (Urt. v. 04.03.2009, 1 U 57/08 - nrkr.). 

Ein Versicherer nahm seinen ehemaligen 

Versicherungsvertreter auf Rückzahlung des 

nach ordentlicher Kündigung des Versicherers 

geleisteten Handelsvertreterausgleichs in 
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Anspruch. Der Vermittler hatte, wie der 

Versicherer erst nach Ausgleichsgewährung 

erfahren hatte, vor Vertragsende heimlich 

einen Wettbewerber durch Fertigung von 

Kündigungsschreiben unterstützt, um zwischen 

Versicherer und Versicherungsnehmer 

geschlossene Verträge umzudecken. 

 

Das OLG Rostock bejahte einen 

Rückforderungsanspruch gem. § 812 BGB. 

Das OLG Rostock folgt insoweit im Ergebnis, 

nicht aber der Begründung einer zuvor 

ergangenen und durch Urteil vom 29.04.2009 -

 VIII ZR 226/07 - bestätigten BGH-

Rechtsprechung. Der BGH bejahte eine 

analoge Anwendung der Vorschrift des § 89b 

Abs. 3 Nr. 2 HGB. Eine direkte Anwendung der 

Vorschrift scheidet in den Fällen aus, in denen 

der wichtige Grund, der zur außerordentlichen 

Kündigung berechtigt hätte, erst nach 

Vertragsbeendigung offenbar wurde. Es fehlt 

deshalb an dem Tatbestandsmerkmal der 

außerordentlichen Kündigung, obwohl ein 

wichtiger Grund zu einer solchen vorgelegen 

hatte (nur zum Zeitpunkt der Beendigung eben 

noch nicht bekannt war). 

 

* * * 

 

Höchstrichterliche Rechtsprechung zum 

Verjährungsrecht 

 

Das neue Verjährungsrecht unterscheidet sich 

vom alten im Wesentlichen durch die 

kenntnisabhängige Regelverjährung von drei 

Jahren und durch den Wegfall der 

Verjährungsunterbrechung. Die 

Unterbrechungstatbestände des alten Rechts 

stellen heute Hemmungstatbestände dar. 

Fellner fasst in Heft 12/2009 der Zeitschrift 

MDR die aktuelle höchstrichterliche 

Rechtsprechung zum Verjährungsrecht 

zusammen. Er geht auf die Rechtsprechung 

zur kenntnisabhängigen Verjährung, zu den 

Schwierigkeiten mit dem subjektiven Moment 

des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB wie auch auf die 

Frage ein, wenn sich Schadenersatzansprüche 

auf mehrere Beratungsfehler stützen lassen. 

Des Weiteren geht es um Beweislastregeln 

und Fälle, in denen die Verjährung gehemmt 

wird.  

 

* * * 

 

Videoüberwachungskameras im 

Nachbarrecht 

 

Insbesondere in den eigenen vier Wänden 

möchte jeder gerne ungestört sein. Doch nicht 

immer ist diese Privatsphäre geschützt. Nicht 

nur öffentliche Gebäude, Straßen und Plätze 

sind mittlerweile von Videokameras überwacht, 

sondern nicht selten finden sich solche 

Überwachungsanlagen auch in 

Mehrfamilienhausanlagen. Horst geht in Heft 

25/2009 der Zeitschrift NJW der Frage nach 

Möglichkeiten und Schranken einer 

Videoüberwachung im Nachbarrecht nach. Die 

Einführung einer dauernden und 

unkontrollierten Videoüberwachung ist in einer 

Mehrfamilienhausanlage in aller Regel 

unzulässig. Dies gilt selbst dann, wenn damit 

der Täter von Vandalismus ermittelt werden 

soll. Bei Fällen starker Sehbehinderung kann 

aber die Installation einer 

Videoüberwachungsanlage gerechtfertigt sein. 

Für das Anbringen einer 

Videoüberwachungsanlage am Eingang eines 
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Objektes einer Eigentümergemeinschaft wird 

die Zustimmung aller anderen 

Wohnungseigentümer benötigt. Die 

einschränkenden Kriterien zur Installation einer 

Videoüberwachungsanlage gelten für das 

Fotografieren und Belauschen gleichermaßen. 

Auch das gezielte Hineinschauen in die 

Fenster einer Wohnung von der 

gemeinschaftlichen Grundfläche der 

Mehrfamilienhausanlage aus kann durch 

Ausübung eines Unterlassungsanspruches 

abgewehrt werden. 

 

* * * 

 

Schutz in der Finanzmarktkrise - Welche 

Rechte hat der Verbraucher? 

 

Die Überschrift bündelt eine Vielzahl von 

Fragen, denen Vorwerk in seinem Beitrag in 

Heft 25/2009 der Zeitschrift NJW nachgeht. 

Der Autor vertritt die These, dass aktiver 

Verbraucherschutz in der Lage gewesen wäre, 

jedenfalls einen bedeutsamen Teil eines 

nationalen Beitrags zur Finanzkrise erheblich 

zu minimieren. Als Beispiel nennt er die 

Schrottimmobilienfälle und die Ausgliederung 

von Kreditforderungen.  

 

* * * 

 

Schönheitsreparaturen  

 

Schon vor einigen Jahren kippte der BGH 

verschiedene Mietvertragsklauseln zu 

Schönheitsreparaturen, Endrenovierung oder 

zur Art der Ausführung. Die Rechtsprechung 

hat Auswirkungen auf viele aktuell noch 

bestehende Mietverträge. In der Juli-Ausgabe 

2009 der Zeitschrift Finanztest findet sich ein 

Überblick, was vertraglich möglich ist und 

gegen welche Klauseln Bedenken bestehen.  

 

* * * 

 

Schadensersatz bei unberechtigter 

Kündigung 

 

Schadenersatzprozesse wegen 

vorgetäuschten Eigenbedarfs beschäftigen die 

Gerichte heute eher weniger als noch vor 15 

bis 20 Jahren. In einer aktuelleren 

Entscheidung hatte sich der BGH aber erneut 

mit der Frage zu befassen, unter welchen 

Voraussetzungen ein Mieter Schadenersatz 

wegen unberechtigter Kündigung fordern kann. 

Hinz bespricht in Heft 6/2009 der Zeitschrift 

Wohnungswirtschaft und Mietrecht das 

BGH-Urteil vom 08.04.2009 (VIII ZR 231/07). 

Das Besondere an diesem Fall war, dass die 

Kündigung bereits formell unwirksam war und 

die Parteien das Mietverhältnis anschließend 

aufgrund der Kündigung einvernehmlich 

beendet hatten. Beides lässt einen 

Schadenersatzanspruch des Mieters 

unberührt, wenn der Vermieter nicht 

substantiiert und plausibel darlegen kann, aus 

welchem Grund der mit der Kündigung geltend 

gemachte Bedarf nachträglich entfallen sein 

soll (sekundäre Darlegungslast).  

 

* * * 
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Einmal mehr: Pflicht zur Auswertung sog. 

Negativberichterstattungen - Anmerkungen 

zum BGH-Urteil vom 05.03.2009, III ZR 

302/07 

 

In seiner Entscheidung vom 05.03.2009 hatte 

sich der BGH mit zwei Fragen von erheblicher 

praktischer Relevanz zu befassen. Zum einen 

ging es um die Frage, ob einem Geschädigten, 

der mit einem Dritten zusammen beraten 

worden ist und auch mit diesem gemeinsam 

die Anlage getätigt hat, ein 

Schadensersatzanspruch wegen Verletzung 

des Anlageberatungsvertrages allein zusteht 

oder ob eine gemeinsame Geltendmachung 

des Anspruchs erforderlich ist. Des Weiteren 

ging es einmal mehr um die Pflicht des 

Anlageberaters, die Wirtschaftspresse 

hinsichtlich negativer Berichte über die 

jeweilige Anlage auszuwerten und den Anleger 

zu informieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Heft 5/2009 der Zeitschrift BKR besprechen 

Balzer und Eberhardt dieses Urteil. Die im 

Urteil vom 07.10.2008 für den Bankensektor 

aufgestellten Grundsätze im Zusammenhang 

mit der Negativberichterstattung ist 

größtenteils auf die bankunabhängige 

Anlageberatung übertragen worden. Es bleibt 

jedoch weiterhin unklar, wann eine 

Negativberichterstattung „vereinzelt geblieben“ 

ist bzw. sich in der Fachwelt noch nicht 

etabliert hat.  

 

(vgl. zu diesem Urteil auch den 

Rechtsprechungsspiegel in unserem 

Newsletter 5/2009) 

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

Redaktion Newsletter 
Rechtsanwalt Ulrich A. Nastold 
 
Rechtsanwaltskanzlei Klumpe, Schroeder & Partner GbR 
Luxemburger Str. 282e 
D- 50937 Köln 
Tel:   +49 / 221 - 94 20 94 0 
Fax:  +49 / 221 - 94 20 94 25 
eMail: info@rechtsanwaelte-klumpe.de 
Web:  www.rechtsanwaelte-klumpe.de  
Nähere Angaben erhalten Sie hier: www.kanzlei-klumpe.de/html/ct_impressum.php  
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