
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen – Die fatalen Auswirku ngen einer 

Presseerklärung, die möglicherweise vor allem besch wichtigend wirken sollte  

 

Newsletter 08 / 2011 

 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

es kommt nicht oft vor, dass wir im Rahmen dieses Newsletters über Strafprozesse berichten. 

Weitaus häufiger befassen wir uns mit irreführenden Angaben in Prospekten oder Berichten über 

sonstige (zivilrechtliche) Pflichten, die von Marktteilnehmern verletzt worden sind. Dass irreführende 

Angaben in einer Presseerklärung, die ein Bankenvorstand veranlasst hatte, als vorsätzliche 

Marktmanipulation gewertet werden können und zu einer rechtskräftigen Verurteilung des 

Bankenvorstandes führen können, zeigt der Beschluss des BGH vom 20.07.2011, über den wir im 

heutigen Rechtsprechungsspiegel berichten. Nicht nur in Krisensituationen sind Erklärungen mit 

Bedacht zu formulieren. Manchmal sollte jedes Wort auf die berühmte Goldwaage gelegt werden.  

 

Mehr „Glück“ hatte dagegen ein Mittelverwendungskontrolleur, den ein Anleger auf Schadenersatz in 

Anspruch genommen hatte. Das Gericht bejahte im ersten Prüfungsschritt eine Einbeziehung des 

Anlegers in den im Emissionsprospekt abgedruckten Mittelverwendungskontrollvertrag. Im zweiten 

Schritt wurde sodann eine Pflichtverletzung verneint, da der Wirtschaftsprüfer im konkreten Fall nur 

eingeschränkte Prüfungspflichten hatte. Er sollte „unberechtigte“ Zahlungen verhindern. Umfassende 

Aufklärungs- und Kontrollpflichten waren damit nicht verbunden.  

 

In einem weiteren Fall, bei dem es um das Thema der Anschlussförderung im öffentlich geförderten 

sozialen Wohnungsbau in Berlin ging, hob der BGH eine Entscheidung der Vorinstanz auf. Das 

Kammergericht hatte den Standpunkt eingenommen, ein Anleger, der bereits viele Risiken 

übernommen hätte, hätte auch noch ein weiteres und ohnehin unwahrscheinliches Risiko 

übernommen. Der BGH führte dagegen aus, der Anleger hätte genauso gut die Entscheidung treffen 

können, dass es irgendwann mit der Bereitschaft zur Risikotragung Schluss sei und die 

Anlageentscheidung negativ ausgefallen wäre. Selbst wenn aber mehrere Handlungsalternativen in 

Betracht kämen, sei es Aufgabe des Aufklärungsverpflichteten, die Kausalitätsvermutung zu 

widerlegen.  

 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie nie in die Not geraten, unter Zeitdruck eine Presseerklärung mit fatalen 

Konsequenzen abgegeben zu müssen, sondern in solchen Situationen erfahrene Begleiter an Ihrer 

Seite wissen, die um Sie herum ein Rettungsnetz spannen werden. Wenn Sie dazu oder ganz 
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allgemein Fragen rund um die Themen „Immobilien und Kapitalanlagen“ haben, wissen Sie ja: wir 

stehen Ihnen gerne zur Seite. 

 

Für diejenigen unter unseren Lesern, die Ihren Sommerurlaub noch vor sich haben, wünschen wir 

entspannte und erholsame Tage! Kommen Sie gestärkt und voller Tatendrang zurück. 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immobilienbereich 

 
 
Rechtsprechungsspiegel 

• Zur Verantwortlichkeit eines Gründungsgesellschafters für Prospektmängel und zur Kausalität 
bei einem Entscheidungskonflikt  

• Zur Schutzwirkung eines im Emissionsprospekt abgedruckten 
Mittelverwendungskontrollvertrages für Anleger 

• Neues zur Treuepflicht von Gesellschaftern sanierungsbedürftiger 
Publikumspersonengesellschaften  

• Zur Anrechnung von Steuervorteilen bei Rückabwicklung einer Kapitalanlage 
• Zur Frage, ob irreführende Angaben in einer Presseerklärung als vorsätzliche 

Marktmanipulation zu werten sind  
• Zur Frage, wann die vollstreckbare Ausfertigung einer Grundschuldbestellungsurkunde mit 

Zwangsvollstreckungsunterwerfungsklausel auf einen neuen Gläubiger umgeschrieben 
werden darf 

• Verpächter schuldet wegen des Nichtraucherschutzgesetzes seinem Gaststättenpächter 
keinen Schadenersatz  

• Überraschende Wende: Videoüberwachung unter bestimmten Voraussetzungen zulässig  
 
 
Gesetzgebungsspiegel 

• noch einmal zur Erinnerung: Bankberater müssen Privatanlegern ein Produktinformationsblatt 
(PIB) aushändigen 

 
 
Kurz und bündig 

• Die geplante steuerliche Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an 
 Wohngebäuden  
• Neue Probleme bei der Denkmalschutzabschreibung 
• Vermögensanlagengesetz - Änderungen bei geschlossenen Immobilienfonds 
• Die Anrechnung gewährter Altersversorgung auf den Ausgleichsanspruch gem. § 89b HGB - 

ein Thema auch für den Franchise-Geber 
• Honorarberatung nach Vorstellung des Verbraucherschutz-Ministeriums 
• Zum Vorsatz bei der unterbliebenen Aufklärung eines Anlegers über Rückvergütungen 
• Auskunftsanspruch des Treugeber-Anlegers gegen die Publikums-KG über Name, Anschrift 

und Beteiligungshöhe der Mitgesellschafter 
• Die Regulierung von Sonderwünschen im Bauträgervertrag 
• Zur „Kick-Back“-Rechtsprechung und insbesondere zur Ausweisung von Rückvergütungen im 

Prospekt - Anmerkungen zum Hinweisbeschluss des BGH von RiBGH a.D. Dr. Nobbe 
 
 
In eigener Sache 

• Hinweise zu aktuellen Veröffentlichungen der Kanzlei in der Fachpresse 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 

 

Zur Verantwortlichkeit eines Gründungsgesellschafte rs für Prospektmängel und zur Kausalität 

bei einem Entscheidungskonflikt (BGH, Urt. v. 17.05.2011, II ZR 202/09) 

 

Sachverhalt 

Ein Anleger hatte sich an einem geschlossenen Immobilienfonds beteiligt, der - u.a. - Wohnungen im 

öffentlich geförderten und sozialen Wohnungsbau in Berlin errichtete und vermietete. Das Land Berlin 

gewährte eine zusätzliche Förderung. Die Bewilligung erfolgte für die Dauer von zunächst 15 Jahren 

ab Bezugsfertigkeit. Üblicherweise sollte sich eine ebenfalls 15-jährige Anschlussförderung 

anschließen. Im Jahr 2003 hatte der Berliner Senat beschlossen, keine Anschlussförderung zu 

gewähren. Der Anleger nimmt im Jahr 2006 einen der Gründungsgesellschafter wegen 

Prospektmängeln auf Schadenersatz in Anspruch.  

 

Entscheidung 

Der BGH hob die die Anlegerklage abweisende Entscheidung des Kammergerichts als Vorinstanz auf. 

Das Kammergericht hatte zwar einen Prospektmangel darin gesehen, dass im Beteiligungsprospekt 

die Anschlussförderung unzutreffend als sicher dargestellt worden ist, während tatsächlich kein 

Rechtsanspruch darauf bestanden hatte. Das Kammergericht hatte allerdings angenommen, 

zugunsten des Anlegers greife nicht die Kausalitätsvermutung, weil der Anleger bei einer zutreffenden 

Aufklärung in einen Entscheidungskonflikt gekommen wäre, weil es nicht „die eine“ richtige 

Entscheidung gegeben hätte, zumal der Anleger zahlreiche Risiken, auf die im Prospekt hingewiesen 

wurde, übernommen hatte, so dass das Berufungsgericht darin ein Indiz sah, dass der Anleger auch 

dieses Risiko zu tragen bereit gewesen wäre.  

 

Der BGH wies auf seine ständige Rechtsprechung hin, dass eine fehlerhafte Aufklärung schon nach 

der Lebenserfahrung ursächlich für eine Anlageentscheidung sei. Diese Vermutung 

aufklärungsrichtigen Verhaltens sichere das Recht des Anlegers, in eigener Entscheidung und 

Abwägung des Für und Wider darüber zu befinden, ob er in ein bestimmtes Beteiligungsobjekt 

investieren wolle oder nicht.  

 

Gerade von einem Immobilienfonds erwarte ein Anleger Werthaltigkeit. Deshalb verbiete sich im 

Regelfall die Annahme, eine Aufklärung über wichtige und der Werthaltigkeit abträgliche Umstände 

hätte den Anlageinteressenten nicht davon abgeschreckt, die Beteiligung zu zeichnen, weil erhebliche 

Steuervorteile im Spiel gewesen seien. 

 

Hierbei spielt es keine Rolle, ob das Risiko der Bewilligung der Anschlussförderung groß oder klein 

gewesen war. Der Umstand, dass auf die Anschlussförderung kein Rechtsanspruch bestand, stellte 

die Überlebensfähigkeit des Fonds grundsätzlich in Frage. Ein Anleger hat das Recht, das Für und 
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Wider selbst abzuwägen und seine Anlageentscheidung in eigener Verantwortung zu treffen. Dieses 

Recht wird durch unzutreffende Informationen über Umstände beeinträchtigt, auch wenn für deren 

Eintritt eine nur geringe Wahrscheinlichkeit besteht. 

 

Es obliegt mithin auch im Falle, dass es mehrere Handlungsalternativen gegeben hätte, dem 

Aufklärungsverpflichteten, die Kausalitätsvermutung zu widerlegen. Der Gründungsgesellschafter 

hatte als Beweis angeboten, der Anleger möge vernommen werden. Diesem Beweisantritt muss das 

Kammergericht nunmehr nachgehen. 

 

Fazit 

Die Entscheidung ist ein weiteres Beispiel dafür, welche bedeutende Rolle der Anlegerschutz seit 

vielen Jahren spielt und zeigt das Bestreben, diesen Schutz noch weiter auszubauen. Ob Risiken 

groß oder klein sind, spielt genauso wenig eine Rolle wie die gar nicht so abwegige Vermutung, ein 

Anleger, der viele Risiken zu übernehmen bereit war, hätte auch ein weiteres und noch dazu 

unwahrscheinliches Risiko übernommen. Selbst wenn es also neben der Möglichkeit des sog. 

aufklärungsrichtigen Verhaltens auch die Möglichkeit gegeben hätte, sich genauso gut für die 

Übernahme eines unwahrscheinlichen Risikos zu entscheiden, bleibt es bei der Kausalitätsvermutung 

zugunsten des Anlegers. Der Fall zeigt weiterhin, dass sich Prospektfehler auch noch 16 Jahre nach 

Fondszeichnung zu Lasten eines Gründungsgesellschafters auswirken können. Voraussetzung ist hier 

natürlich, dass ein Anleger keine frühere Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von 

Prospektfehlern hatte. Ferner wird ein solcher Zeitraum, der über 10 Jahre liegt, in Bälde auf maximal 

10 Jahre zusammenschmelzen, wenn mit Ablauf dieses Jahres die ersten 10 Jahre des neuen 

Verjährungsrechtes vorüber sind. 

 

§ § § 

 

Zur Schutzwirkung eines im Emissionsprospekt abgedr uckten 

Mittelverwendungskontrollvertrages für Anleger (OLG Stuttgart, Urt. v. 21.06.2011, 12 U 26/11) 

 

Sachverhalt 

In diesem vom OLG Stuttgart entschiedenen Fall ging es um die Frage, ob ein Anleger, der sich an 

einem gescheiterten Anlagemodell beteiligt hat, vom als Prospektprüfer tätigen und mit der 

Mittelverwendungskontrolle befassten Wirtschaftsprüfer Schadenersatz fordern konnte. Gegenstand 

der Beteiligungsgesellschaft sollte der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Wertpapieren 

und Fondsanteilen sowie die Beteiligung im Bereich Private Equity sein. Die BaFin sah in der 

Geschäftstätigkeit ein unzulässiges Betreiben eines Finanzkommissionsgeschäftes und ordnete die 

unverzügliche Abwicklung des unerlaubt betriebenen Bankgeschäftes an. Die in Anspruch 

genommene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hatte ein Prospektprüfungsgutachten erstellt, welches 

dem Anleger nicht bekannt war. Die WP-Gesellschaft war auch als Mittelverwendungskontrolleurin 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 08 / 2011 

 

- 5 - 

eingesetzt. Der Mittelverwendungskontrollvertrag war im Prospekt abgedruckt. Die Mittel der Anleger 

sollten auf einem Und-Konto eingezahlt werden, über das die Beteiligungsgesellschaft nur gemeinsam 

mit dem Wirtschaftsprüfer verfügen durfte. Mittel durften nur unter bestimmten Bedingungen vom 

Mittelverwendungskontrolleur freigegeben werden. Der Mittelverwendungskontrolleur verneinte eine 

Anspruchsberechtigung des Anlegers und vertrat des Weiteren die Auffassung, die Anordnung der 

BaFin sei unrechtmäßig erfolgt. Im Übrigen seien die Pflichten aus dem 

Mittelverwendungskontrollvertrag auch nicht verletzt worden. 

 

Entscheidung 

Das Gericht führt aus, dass ein Mittelverwendungskontrollvertrag, der zwischen einem 

Mittelverwendungskontrolleur und der Fondsgesellschaft abgeschlossen worden sei, unter 

bestimmten Voraussetzungen Schutzwirkung zugunsten der Anleger entfalten könnte. Diese 

Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall auch erfüllt. Die Fondsgesellschaft habe ein 

schutzwürdiges Interesse daran, dass ihre Gesellschafter einbezogen werden. Der 

Mittelverwendungskontrolleur konnte diese Schutzwirkungsentfaltung auch erkennen, da der Vertrag 

im Prospekt abgedruckt war. Die durch die Einbeziehung Dritter drohende Haftungserweiterung sei 

dem Kontrolleur zumutbar. Die Anleger seien als Dritte auch schutzbedürftig. 

 

Das Gericht verneinte sodann eine Pflichtverletzung. Ein Mittelverwendungskontrolleur habe keine 

allgemeine Prüfungs-, Kontroll- und Hinweispflichten in Bezug auf alle wesentlichen Umstände, die für 

die zu übernehmende Beteiligung von Bedeutung sind. Diese Pflichten bestehen nur hinsichtlich 

derjenigen Umstände, die geeignet sind, den Zweck des Mittelverwendungskontrollvertrages zu 

gefährden. Da der Mittelverwendungskontrollvertrag im konkreten Fall nicht zum Gegenstand hatte, 

das Geschäftsmodell der Beteiligungsgesellschaft zu prüfen, war sein Prüfauftrag spezifiziert und 

eingeschränkt.. Es sollten im konkreten Fall - nur - unberechtigte Zahlungen verhindert werden. 

 

Soweit sich der Anleger noch darauf berief, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die auch als 

Prospektprüferin tätig gewesen ist, habe Pflichten bei der Erstellung des Prospektprüfungsgutachtens 

verletzt, hätte dies dem Anleger ebenfalls nicht weitergeholfen. Dem Anleger waren vor Beitritt weder 

Prospekt noch Gutachten ausgehändigt worden. 

 

Fazit 

Im konkreten Fall waren die Pflichten, die der Mittelverwendungskontrolleur zu erfüllen hatte und die 

sich aus dem im Prospekt abgedruckten Vertrag ergaben, auf die Prüfung bestimmter 

Freigabevoraussetzungen beschränkt, nicht auf weitergehende Prüfungs- oder gar 

Informationspflichten. Ist der Mittelverwendungskontrolleur - was nicht selten passiert - zugleich auch 

als Beteiligungstreuhänder involviert, besteht allein deshalb ein größerer Verantwortungsbereich mit 

gesteigerten Pflichten. Auch kann sich ein Mittelverwendungskontrolleur, der einen Vertrag mit der 

Fondsgesellschaft abschließt und zugleich weiß, dass dieser Vertrag im Prospekt abgedruckt ist, nicht 
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darauf berufen, der Gesellschaft beitretende Anleger sei nicht in den Schutzbereich des Vertrages mit 

einbezogen. 

 

§ § § 

 

Neues zur Treuepflicht von Gesellschaftern sanierun gsbedürftiger 

Publikumspersonengesellschaften  (BGH, Urt. v. 25.01.2011, II ZR 122/09) 

 

Sachverhalt 

Anleger hatten sich im Jahr 1998 an einer Publikumspersonengesellschaft in der Rechtsform einer 

BGB-Gesellschaft beteiligt. Gesellschaftszweck war die Errichtung und Vermietung eines Wohn- und 

Geschäftshauses sowie zweier weiterer Wohnhäuser. Die Gesellschaft erwirtschaftete wachsende 

strukturelle Unterdeckungen. Ihr drohte die Zahlungsunfähigkeit. Das den Fremdkapitalanteil der 

Gesellschaft finanzierende Kreditinstitut stimmte einer Sanierung unter der Voraussetzung einer 

Kapitalerhöhung um insgesamt 2,7 Mio. € zu. Daraufhin beschlossen die Gesellschafter mit für 

Satzungsänderungen vorgeschriebener Mehrheit, jedoch ohne die Stimme des klagenden Anlegers, 

das Kapital zu erhöhen. Ferner wurde der Beschluss gefasst, Gesellschafter, die sich an der 

Kapitalerhöhung nicht beteiligen, aus der Gesellschaft auszuschließen. Nach dem 

Gesellschaftsvertrag konnten Kapitalerhöhungen und Nachschusszahlungen nur einstimmig 

beschlossen werden. Im Falle eines nicht einstimmigen Beschlusses waren allerdings die 

zustimmenden Gesellschafter berechtigt, ihre Einlagen zu erhöhen. Die nicht zustimmenden 

Gesellschafter hatten in diesem Fall eine Verringerung ihres Beteiligungsverhältnisses hinzunehmen.  

 

Die Gesellschaft betrachtete den klagenden Anleger aufgrund des gefassten Beschlusses als aus der 

Gesellschaft ausgeschlossen. Hiergegen wehrte sich der Anleger und beantragte die Feststellung, 

dass der Gesellschafterbeschluss unwirksam sei und er weiterhin Gesellschafter der Gesellschaft sei.  

 

Die Entscheidung 

Der BGH hält den Beschluss über den Ausschluss von Gesellschaftern, die die Kapitalerhöhung nicht 

gezeichnet haben, für unwirksam. Ein Entzug der Gesellschafterstellung durch Ausschluss sei 

grundsätzlich nur mit Zustimmung des Gesellschafters möglich. In Abgrenzung seines Urteils vom 

19.10.2009 (II ZR 240/08; allgemein bekannt unter dem Stichwort „Sanieren oder Ausscheiden “) 

führt der BGH aus, dass ein Gesellschafter ausnahmsweise verpflichtet sein könne, einer ihn aus der 

Gesellschaft ausschließenden Änderung des Gesellschaftsvertrages zuzustimmen. Voraussetzung 

sei, dass dies mit Rücksicht auf das bestehende Gesellschaftsverhältnis dringend erforderlich ist und 

dem Gesellschafter zumutbar ist. Diese Treuepflicht bestehe aber nur insoweit, als Mitgesellschafter 

auf der Grundlage der Regelungen des Gesellschaftsvertrages berechtigterweise eine entsprechende 

Erwartung entwickeln durften. Im vorliegenden Fall bestimmte der Gesellschaftsvertrag jedoch 

ausdrücklich, dass Kapitalerhöhungen oder Nachschusszahlungen einer Einstimmigkeit bedürfen und 
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in Fällen, in denen keine Einstimmigkeit erzielt wird, die zustimmenden Gesellschafter auch allein 

berechtigt sind, ihre Einlagen zu erhöhen. Die anderen Gesellschafter verbleiben dabei unter 

Verringerung ihres Beteiligungsverhältnisses weiterhin in der Gesellschaft.  

 

Deshalb durften die Gesellschafter im konkreten Fall nicht darauf vertrauen, einen 

sanierungsunwilligen Mitgesellschafter aus gesellschafterlicher Treuepflicht mit anderen als mit den 

bereits vertraglich vorgesehenen Rechtsfolgen in Anspruch nehmen zu können.  

 

Fazit 

Mit dieser Entscheidung führt der BGH seine Rechtsprechung zum Umfang von Treuepflichten in 

Publikumspersonengesellschaften, die sich in einer Krise befinden, fort. Zugleich betont er, dass das 

Ausscheiden Ultima Ratio ist. Der Grundsatz „Sanieren oder Ausscheiden“ ist nicht anwendbar, wenn 

aufgrund abweichender Regelungen des Gesellschaftsvertrages sanierungswillige Gesellschafter 

nicht darauf vertrauen dürfen, dass alle Gesellschafter in einer Krisensituation „mitziehen“. Erlaubt das 

eingegangene Gesellschaftsverhältnis keine berechtigte Erwartungshaltung gegenüber einzelnen 

Gesellschaftern, besteht auch keine Treuepflicht.  

 

§ § § 

 

Zur Anrechnung von Steuervorteilen bei Rückabwicklu ng einer Kapitalanlage (OLG München, 

Urt. v. 13.05.2011, 5 U 4349/10) 

 

Sachverhalt 

Ein Anleger nahm seinen Berater wegen fehlerhafter Beratung bei einer Immobilienanlage in 

Anspruch. Schon im Jahr 2005 wurde der Schadenersatzanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt 

erklärt. Jetzt streiten die Parteien über die Höhe des dem Anleger zustehenden 

Schadenersatzanspruches und über die Reichweite der weitergehenden Schadenersatzpflicht des 

Beraters. Der Anleger fordert das sogenannte negative Interesse. Der Berater meint, der Anleger 

müsse sich sämtliche Steuervorteile schadensmindernd anrechnen lassen. Die 

Verlustzuweisungsquote des Anlegers betrug weit mehr als 100 %. Des Weiteren ging es um die 

Frage des Anspruchs auf entgangenen Gewinn.  

 

Entscheidung 

Das OLG München verweist auf die Rechtsprechung des BGH. Danach kommt eine Anrechnung von 

Steuervorteilen zwar grundsätzlich nicht in Betracht, wenn die Rückabwicklung des Erwerbs zu einer 

Besteuerung führt, die dem Geschädigten die erzielten Steuervorteile wieder nimmt. Allerdings gibt es 

Ausnahmen, wenn dem Geschädigten auch unter Berücksichtigung der Steuerbarkeit der 

Ersatzleistung ausgewöhnlich hohe Steuervorteile verbleiben oder er gar Verlustzuweisungen erhalten 

hat, die über seine Einlageleistungen hinausgehen (vgl. BGH, Urt. v. 01.03.2011, XI ZR 96/09).  
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Diesen Grundsatz folgend, zog das Gericht Steuervorteile, die einen Betrag von 100 % der 

Beteiligungssumme überschritten, schadensmindernd ab. Die Steuervorteile, die der Geschädigte bei 

einer Verlustzuweisung von lediglich 100 % erhalten hätte, konnten allerdings bei ihm verbleiben und 

waren mithin nicht anspruchsmindernd anzurechnen.  

 

Vorprozessuale Zinsen sprach das Gericht unter dem Gesichtspunkt des entgangenen Gewinns zu, 

und setzte deren Höhe mangels anderer Anhaltspunkte auf 2 % p.a. fest. 

 

Fazit 

Ob und in welcher Höhe ein geschädigter Anleger die Schadenersatzleistung versteuern muss, ist 

schwer zu prognostizieren. Insbesondere ist für die Gerichte nicht vorhersehbar, in welchem 

Veranlagungszeitraum eine Entscheidung rechtskräftig wird und wann der Zufluss des 

Schadenersatzes tatsächlich stattfinden wird. Deshalb kann einem Geschädigten nicht zugemutet 

werden, wegen eines rechtlich nicht gesicherten möglichen Vorteils über einen weiteren Zeitraum das 

Risiko zu tragen, ob ein Schädiger die noch ausstehende Ersatzleistung erbringt. Es ist deshalb 

ausreichend, wenn ein Anleger bei Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches seine 

Rechtsposition, die er aufgrund der Anlage inne hat, Zug um Zug gegen Zahlung des 

Schadenersatzbetrages anbietet. Eine gewisse Zurückhaltung scheint geboten, wenn es um die Frage 

geht, in welcher Höhe dem Anleger ein Gewinn entgangen ist. Mangels konkreten Vortrages über zur 

Verfügung stehende anderweitige Anlageformen hat das Gericht den entgangenen Gewinn auf - 

lediglich - 2 % p.a. geschätzt. Insoweit ist zu beachten, dass entgangener Gewinn auch erst ab dem 

Zeitpunkt zu ersetzen ist, zu dem ein Anleger plausiblerweise eine Alternativanlage getätigt hätte.  

 

§ § § 

 

Zur Frage, ob irreführende Angaben in einer Pressee rklärung als vorsätzliche 

Marktmanipulation zu werten sind (BGH, Beschl. v. 20.07.2011, 3 StR 506/10) 

 

Sachverhalt 

Die IKB Deutsche Industriebau AG und eine von ihr gegründete, rechtlich selbstständige 

Zweckgesellschaft hatten in erheblichem Umfang verbriefte Kreditforderungen (sogenannte ABS-

Papiere = Asset Backed Securities sowie CDO-Papiere = Collateralised Debt Obligations) erworben. 

Diesen Kreditforderungen lagen Darlehen zu Grunde, die von Banken in den USA an finanzschwache 

Schuldner für den Erwerb eines Eigenheims vergeben worden waren (sogenannte Subprime-Kredite).  

 

Der Kurs der IKB-Aktie gab daraufhin nach. Um den Kurs zu stützen, veranlasste der 

Vorstandssprecher der IKB AG die Herausgabe einer Presseerklärung. In dieser erweckte er bewusst 

den unzutreffenden Eindruck, die Subprime-Krise habe für die Engagements der IKB AG und ihrer 

Zweckgesellschaft praktisch keine Auswirkungen. Von den durch eine Ratingagentur angekündigten 
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Neubewertungen seien die beiden Gesellschaften lediglich mit einem einstelligen Millionenbetrag 

betroffen. Als Folge dieser irreführenden Angaben stieg der Kurs der IKB-Aktie um etwa 1,9 %. Dies 

war deutlich mehr als der Vergleichsindex. In den Tagen nach der Presseerklärung kam es zu 

Problemen mit der Anschlussfinanzierung der Investments. Die Zahlungsunfähigkeit der IKB konnte 

am Ende nur mit staatlicher Hilfe vermieden werden. Es ging nun um die Frage, ob der damalige 

Vorstandssprecher der IKB AG den Straftatbestand der Marktmanipulation verwirklicht hat.  

 

Entscheidung 

Das Landgericht Düsseldorf hatte den ehemaligen Vorstandssprecher wegen vorsätzlicher 

Marktmanipulation zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt und deren Vollstreckung zur 

Bewährung ausgesetzt. Die Revision blieb erfolglos. Das Urteil des Landgerichts Düsseldorf ist damit 

rechtskräftig. Es sei – so der BGH -nicht zu beanstanden, dass das Landgericht die Angaben in der 

Presseerklärung als irreführend erachtet hat und darin eine vorsätzliche Markmanipulation gesehen 

hat. Nach § 20a Abs. 1 Nr. 1 WpHG ist es verboten, unrichtige oder irreführende Angaben über 

Umstände zu machen, die für die Bewertung eines Finanzinstrumentes erheblich sind …, wenn die 

Angaben … geeignet sind, auf den inländischen Börsen- oder Marktpreis eines Finanzinstrumentes … 

einzuwirken.  

Derjenige, der entgegen dieser Vorschrift durch eine vorsätzliche Handlung auf den inländischen 

Börsen- oder Marktpreis eines Finanzinstrumentes einwirkt, macht sich strafbar.  

 

Fazit 

Es kommt recht selten vor, dass im Rahmen unseres Newsletters über Verfahren aus dem Bereich 

des Strafrechts berichtet wird. Vorschriften des Strafrechts spielen in Anlegerschutzprozessen ab und 

an eine Rolle, wenn es um die Frage geht, ob eine bestimmte Norm drittschützenden Charakter hat. 

Das nach Zurückweisung der Revision nunmehr rechtskräftige Urteil des Landgerichts Düsseldorf 

wollen wir gleichwohl erwähnen, denn es zeigt, wie wichtig es gerade aber längst nicht nur in 

Krisensituationen ist, Erklärungen mit Bedacht zu formulieren und am besten jedes Wort auf die 

berühmte Goldwaage zu legen.  

 

§ § § 

 

Zur Frage, wann die vollstreckbare Ausfertigung ein er Grundschuldbestellungsurkunde mit 

Zwangsvollstreckungsunterwerfungsklausel auf einen neuen Gläubiger umgeschrieben 

werden darf (BGH, Beschl. v. 29.06.2011, VII ZB 89/10) 

 

Sachverhalt 

Banken fordern, bevor sie Darlehen ausreichen, regelmäßig geeignete Sicherheiten. In vielen Fällen 

werden Bankkredite dadurch abgesichert, dass zugunsten der finanzierenden Bank eine Grundschuld 

bestellt wird. In der Grundschuldbestellungsurkunde unterwirft sich der Schuldner regelmäßig auch 
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der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen. Wird die Grundschuld an einen 

Dritten abgetreten, legt der Dritte Wert darauf, dass die Grundschuldbestellungsurkunde mit 

Zwangsvollstreckungsunterwerfungsklausel an ihn abgetreten wird. Die Klausel wird vom Notar erteilt, 

wenn die Vollstreckungsvoraussetzungen durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden 

nachgewiesen sind. Im Streitfall ging es darum, wann ein Notar eine solche Klausel erteilen muss. 

 

Entscheidung 

Der BGH betonte die Formalisierung des Zwangsvollstreckungsverfahrens. Dieses Prinzip setze einer 

an Interessen (regelmäßig Interessen des Schuldners) orientierten Auslegung Grenzen. Grundsätzlich 

müsse deshalb ein Notar eine Vollstreckungsklausel erteilen, sofern keine gegenteiligen 

Anhaltspunkte in der Unterwerfungserklärung vorliegen. Der 

Darlehensnehmer/Grundpfandrechtsschuldner werde dadurch nicht rechtlos gestellt. Wenn er 

Einwendungen hat, die er nicht durch öffentliche oder öffentlich-beglaubigte Urkunden beweisen kann, 

bleibt ihm der Weg eines kontradiktorischen Erkenntnisverfahrens (konkret: die Einleitung einer 

Vollstreckungsklausel-Gegenklage nach § 768 ZPO).  

 

Fazit 

Ist durch öffentliche oder öffentlich-beglaubigte Urkunden nachgewiesen, dass eine Grundschuld mit 

Zwangsvollstreckungsunterwerfungsklausel an einen Dritten abgetreten ist, hat der Dritte 

grundsätzlich einen Anspruch gegen den Notar auf Titelumschreibung und Erteilung einer Klausel zu 

seinen Gunsten.  

 

§ § § 

 

Verpächter schuldet wegen des Nichtraucherschutzges etzes seinem Gaststättenpächter 

keinen Schadenersatz (BGH, Urt. v. 13.07.2011, XII ZR 189/09) 

 

Sachverhalt 

Im Jahr 2005 wurde eine Gaststätte verpachtet, die aus zwei nicht voneinander getrennten 

Gaststättenräumen bestand. Nach dem Inkrafttreten des Nichtraucherschutzgesetzes im Jahr 2008 

durfte in der Gaststätte nicht mehr geraucht werden. Der Pächter forderte vom Verpächter 

Umbaumaßnahmen, um einen Raucherbereich zu schaffen. Der Verpächter lehnte dies ab. Wegen 

Mangelbehaftetheit des Pachtgegenstandes forderte der Pächter Schadenersatz. 

 

Entscheidung 

Zu Unrecht, wie der BGH feststellte. Das durch das Nichtraucherschutzgesetz eingeführte 

Rauchverbot in öffentlichen Gaststätten führe nicht zu einem Mangel der Pachtsache. Die 

Gebrauchsbeschränkung beruhe nicht auf der konkreten Beschaffenheit der Pachtsache, sondern 

beziehe sich auf die Art und Weise der Betriebsführung. Dieses Risiko falle in den Risikobereich eines 
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Pächters oder Mieters. Weil kein Mangel der Pachtsache vorlag, konnte der Pächter vom Verpächter 

genauso wenig fordern, Umbaumaßnahmen durchzuführen.  

 

Fazit 

Weder Verpächter noch Pächter können in aller Regel verhindern, dass der Gesetzgeber bestimmte 

Regelungen erlässt. Dazu können auch solche Regelungen zählen, die (wirtschaftliche) Auswirkungen 

für eine Vertragsseite haben. Das Nichtvorhandensein eines Raucherzimmers stellt keinen Mangel 

einer Pachtsache dar. Der BGH musste nicht darüber befinden, ob ein Pächter einen Anspruch gegen 

den Verpächter hat, auf eigene Kosten die von ihm für erforderlich gehaltenen Umbaumaßnahmen 

durchzuführen. In der konkreten Situation ist es naheliegend, eine Zustimmungspflicht annehmen zu 

können. 

 

§ § § 

 

Überraschende Wende: Videoüberwachung unter bestimm ten Voraussetzungen zulässig  (BGH, 

Urt. v. 08.04.2011, V ZR 210/10) 

 

Sachverhalt 

Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft beantragen die Beschlussfassung über die 

Installation einer Videoüberwachungsanlage, die im Klingeltableau eingebaut werden soll. Sie soll nur 

dann aktiv sein, wenn zuvor eine Wohnungsklingel bedient wird. Die Eigentümergemeinschaft lehnt 

den Beschlussantrag ab. Hiergegen wendet sich der Wohnungseigentümer und begehrt die 

Verurteilung der Gemeinschaft zur Genehmigung des Einbaus der Anlage. 

 

Entscheidung 

Der BGH weist zunächst darauf hin, dass der nachträgliche Einbau einer Videokamera am 

Klingeltableau eine bauliche Veränderung des gemeinschaftlichen Eigentums darstellt. Solche 

Veränderungen können nur beschlossen oder verlangt werden, wenn jeder Wohnungseigentümer 

zustimmt, dessen Rechte durch die Maßnahme über das im Gesetz (vgl. § 14 Nr. 1 WEG) bestimmte 

Maß hinaus beeinträchtigt werden. Soweit den anderen Wohnungseigentümern kein über dieses Maß 

hinausgehender Nachteil erwächst, ist deren Zustimmung nicht erforderlich. Für den BGH war es 

entscheidend, dass der die Installation begehrende Eigentümer keine dauerhafte Videoüberwachung 

begehrte. Jedes Mal, wenn die Klingel betätigt wird, sollte kurzzeitig eine Bildübertragung einsetzen, 

um Einlass in das Haus begehrende Besucher zu identifizieren. Diese in engen Grenzen erfolgende 

Überwachung führe zu keiner Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Wohnungseigentümer. Es 

werde auch nicht der Eindruck einer dauerhaften Überwachung erweckt, denn es ist allgemein 

bekannt, dass eine solche Anlage, die in Rede stand, nur eine zeitweise Erkennung von Besuchern 

ermöglicht. Die nahezu fernliegende Möglichkeit der Manipulation müsse bei der Betrachtung 

unberücksichtigt bleiben. Auch Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sprächen nicht 
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gegen die Anbringung einer solchen Videokamera. Nach § 6b Abs. 1 Nr. 2 BDSG sei die 

Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume zulässig, soweit sie zur Wahrnehmung des 

Hausrechts erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der 

Betroffenen überwiegen.  

 

Fazit 

Die Zulässigkeit der Installation von Videokameras in Mehrfamilienhausanlagen ist seit Jahren ein 

hitzig und kontrovers diskutiertes Thema. Bisher überwogen in der Rechtsprechung der 

Instanzgerichte die Stimmen, die eine Videoüberwachung - insbesondere auch unter 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen - für grundsätzlich unzulässig erachtet haben. Der BGH 

bezieht sich ausdrücklich auf einen Fall, in dem die Bildübertragung nur kurzzeitig einsetzt und Bilder 

nicht gespeichert werden. Die Frage, ob eine laufende Videoüberwachung mit Aufzeichnungen 

zulässig ist, ließ der BGH offen. Hiergegen dürften weit eher datenschutzrechtliche Bedenken 

bestehen und vor allem Persönlichkeitsrechte der Wohnungseigentümer und deren Besucher 

entgegenstehen. Künftig dürfte mithin zwischen einer kurzfristigen und dem Zweck der Identifizierung 

dienenden Überwachung und einer dauerhaften, vermutlich nach wie vor nicht zulässigen 

Aufzeichnung zu unterscheiden sein.  

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 

 

noch einmal zur Erinnerung: Bankberater müssen Priv atanlegern ein Produktinformationsblatt 

(PIB) aushändigen.  

 

Mit Wirkung zum 01.07.2011 sind erste wesentliche Maßnahmen des „Anlegerschutz- und 

Funktionsverbesserungsgesetzes“ in Kraft getreten. Es schreibt Bankberatern seit dem 01.07.2011 

vor, Privatkunden ein sogenanntes Produktinformationsblatt (PIB) zur Verfügung zu stellen. Auf 

maximal drei DIN-A4-Seiten sollen die wichtigsten Informationen über ein Anlageprodukt 

zusammengefasst werden. Dazu gehören beispielsweise Art und Funktionsweise des 

Finanzinstruments, Risiken, Aussichten für die Kapitalrückzahlung, prognostizierte Erträge sowie 

Kostenausweis.  

 

Wichtige Erneuerungen gibt es auch für Vertragsbedingungen offener Immobilienfonds. Deren 

Bedingungen können nunmehr vorsehen, dass die Rücknahme der Anteile nur zu bestimmten 

Rücknahmeterminen erfolgt. Soweit ein Anteil Rückgaben 30.000,00 € pro Kalenderhalbjahr für einen 

Anleger übersteigen, sind dies Rückgaben unter Einhaltung einer Rückgabefrist von 12 Monaten 

durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber der Kapitalanlagegesellschaft zu erklären. 

Reicht die Liquidität einer Kapitalanlagegesellschaft nicht aus, Anleger, die ihre Anteile zurückgeben 
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wollen, zu befriedigen, regelt das Gesetz in einem neuen abgestuften Verfahren Möglichkeiten der 

Aussetzung für die Rücknahme von Anteilen.  

 

Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits bestehende Fonds gelten Übergangsfristen (vgl. § 145 

Abs. 4 bis 6 des Investmentgesetzes in der durch das Anlegerschutz- und 

Funktionsverbesserungsgesetz vom 05.04.2011 geänderten Fassung).  

 

 

KURZ UND BÜNDIG 

 

Die geplante steuerliche Förderung von energetische n Sanierungsmaßnahmen an 

Wohngebäuden  

 

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung von energetischen 

Gebäudesanierungen auf den Weg gebracht. Danach können die Kosten für die energetische 

Sanierung bei vermieteten Wohnungen mit 10 % abgeschrieben werden (§ 7e des 

Gesetzesentwurfes). Bei selbstgenutzten Wohnungen sollen 10 % der Baukosten jährlich als 

Sonderausgaben geltend gemacht werden können (§ 10k EStG). Beck  stellt in einem Steuern Spezial 

(Beilage Nr. 14/2011 zu immobilien intern ) den Gesetzentwurf vor, erläutert die Bedeutung der 

Vorschrift, zeigt die Konsequenzen bei gemischt genutzten Gebäuden auf und äußert sich kritisch 

zum geplanten Anwendungszeitpunkt.  

 

* * * 

 

Neue Probleme bei der Denkmalschutzabschreibung 

 

§§ 7h und 7i EStG gewähren steuerliche Vergünstigungen für bestimmte Baumaßnahmen an 

Gebäuden, die in einem Sanierungsgebiet liegen oder unter Denkmalschutz stehen. Beck  wendet 

sich in seinem Beitrag in Heft 2/2011 der Zeitschrift zum Immobilien-Steuerrecht (ImmoStR)  

bestimmten Fragestellungen zu, die im Zusammenhang mit der Höhe bei zu bescheinigenden 

Baukosten auftreten können. Neben Themen des Umsatzsteuerrechts geht es um die Abgrenzung 

zwischen „zur Erhaltung des Gebäudes oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlichen 

Baumaßnahmen“ zu Luxuseinbauten. Letztere können nur wie die Altbausubstanz mit 2 % bzw. 2,5 % 

jährlich abgeschrieben werden. 

 

* * * 
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Vermögensanlagengesetz - Änderungen bei geschlossen en Immobilienfonds 

 

Böcker  gibt in Heft 2/2011 der Zeitschrift ImmoStR  einen Ausblick, welche Änderungen sich bei 

geschlossenen Immobilienfonds durch das geplante Vermögensanlagengesetz ergeben. Er geht der 

Frage nach, was unter den Begriff der Vermögensanlagen fällt, welche Auswirkungen die künftig von 

der BaFin vorzunehmende Kohärenzprüfung haben wird, wie ein Vermögensanlageninformationsblatt 

gestaltet werden muss, welche Rechnungslegungsvorschriften künftig gelten sollen, welche 

Auswirkungen es hat, dass Fondsanteile zu Finanzinstrumenten werden und mit welchen Änderungen 

Vermittler und Berater zu rechnen haben. 

 

* * * 

 

Die Anrechnung gewährter Altersversorgung auf den A usgleichsanspruch gem. § 89b HGB - 

ein Thema auch für den Franchise-Geber 

 

Die Frage, inwieweit ein Prinzipal beim Handelsvertreter Ausgleichsanspruch eine Verrechnung mit 

einer - freiwillig aufgebauten - Altersversorgung vornehmen kann, beschäftigt seit Langem 

Rechtsprechung und Literatur. Eine Klausel, die eine zwingende Anrechnung des Barwerts einer vom 

Prinzipal gewährten Altersvorsorge auf den Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters vorsieht, ist 

nach der ständigen Rechtsprechung des BGH wegen Verstoßes gegen § 89b Abs. 4 HGB sowie 

§ 89b Abs. 1 Nr. 3 HGB unwirksam.  

 

Timmermann fasst in seinem Beitrag in Heft 29/2011 der Zeitschrift Betriebs-Berater  die 

Rechtsprechung unter Einbeziehung auch instanzgerichtlicher Judikatur zusammen. Zugleich geht er 

der Frage nach, inwieweit diese Rechtsprechung auf den Ausgleichanspruch eines Franchise-

Nehmers nach § 89b HGB analog anwendbar ist. Er empfiehlt Franchise-Gebern, bei der Gewährung 

einer Pensionzusage stets auf eine Verrechnungsklausel zu achten.  

 

* * * 

 

Honorarberatung nach Vorstellung des Verbrauchersch utz-Ministeriums 

 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) hat ein 

Eckpunktepapier für eine gesetzliche Regelung des Berufsbilds der Honorarberatung präsentiert. Zu 

dem bereits existierenden Versicherungsberater soll für Geldanlage ein Berufungsbild des 

Anlageberaters und für Darlehensvermittlung/Beratung in Finanzierungsfragen das Berufsbild des 

Darlehensberaters treten. Das Magazin „versicherungs-tip “ setzt sich in seiner Ausgabe 29/2011 

vom 19.07.2011 kritisch mit verschiedenen Thesen dieses Eckpunktepapiers auseinander. 

Unangebracht wäre es insbesondere, alles und jeden unter einen Kamm scheren zu wollen. Vor allem 
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müsste im Bereich der Beratung über und Vermittlung von Versicherungsprodukten das Berufungsbild 

des Versicherungsmaklers gestärkt werden. Hier wäre es ein erster und richtiger Schritt, wenn die 

(inflationäre) Zahl der Pseudomakler in ihre Schranken gewiesen werden würde.  

 

* * * 

 

Zum Vorsatz bei der unterbliebenen Aufklärung eines  Anlegers über Rückvergütungen 

 

Das OLG Stuttgart hat in einem noch nicht rechtskräftigem Urteil vom 16.03.2011 einer Bank (bedingt) 

vorsätzliches Organisationsverschulden vorgeworfen, weil entgegen einer schon lange bestehenden 

Rechtsprechung, die seit mindestens 1990 bekannt gewesen sei, über Rückvergütungen nicht 

aufgeklärt worden ist, die eine Bank erhalten hatte, nachdem sie den Kauf eines Anteils an einem 

Investmentfonds empfohlen hatte. Meyer zu Schwabedissen  bespricht in Heft 13/2011 der Zeitschrift 

EWiR diese Entscheidung. Juristisch liege sie auf der Linie des BGH. Richtig sei auch, dass durch 

Regelungen des Investmentgesetzes, welches die Ausgabeaufschläge als Spezialfall der 

Vertriebsvergütung gesetzlich kodifiziere, die kommissionsrechtlichen Regelungen nicht ausgehebelt 

würden. Die Herausgabepflicht und die Aufklärungspflicht bei Interessenkollision blieben vom 

Investmentgesetz unberührt. Meyer zu Schwabedissen hält es für denkbar, dass seitens der Bank 

nicht alle sie möglicherweise entlastenden Argumente vorgebracht worden seien. Ein Rundschreiben 

des Verbandes, dem die Bank angehörte, hätte ggf. durchaus entlastende Wirkung haben können mit 

der Folge, dass insoweit der bedingte Vorsatz, den das OLG Stuttgart sieht, zu verneinen gewesen 

wäre.  

 

Für die Vergangenheit mag eine solche Argumentation noch akzeptabel erscheinen. Angesichts der 

rigorosen Rechtsprechung der letzten Jahre wird dies in künftigen Fällen einen Bankenvorstand 

hingegen nicht mehr entlasten können.  

 

* * * 

 

Auskunftsanspruch des Treugeber-Anlegers gegen die Publikums-KG über Name, Anschrift 

und Beteiligungshöhe der Mitgesellschafter 

 

Das OLG München hat durch (noch nicht rechtkräftiges) Urteil vom 18.05.2011 (Az 7 U 4847/10) 

geurteilt, dass ein an einer Publikums-KG mittelbar beteiligter Anleger dann Anspruch auf Auskunft 

gegen die Fondsgesellschaft hat, wenn nach den konkreten Treuhand- und Gesellschaftsverträgen 

die Treugeber rechtlich und wirtschaftlich den unmittelbar beteiligten Kommanditisten gleichgestellt 

sind. Er kann in diesem Fall Auskunft über die Namen und Anschriften der anderen Anleger, die direkt 

beteiligt sind, sowie über die mittelbar beteiligten Treugeber fordern. Armbrüster bespricht in Heft 

13/2011 der EWiR diese Entscheidung. Da im konkreten Fall die Treugeber untereinander nicht 
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vertraglich verbunden waren, sieht Armbrüster bei fehlender Innengesellschaft die wichtigeren oder 

besseren Gründe auf Seiten derer, die einen Auskunftsanspruch verneinen und das 

Geheimhaltungsinteresse als höher wertes Gut ansehen. Armbrüster hofft nun, dass der BGH ein 

Machtwort spricht und dem im Treuhandvertrag zum Ausdruck gekommenen Parteiwillen Geltung 

verschafft.  

 

* * * 

 

Die Regulierung von Sonderwünschen im Bauträgervert rag 

 

Bauträgerverträge sind regelmäßig Standardverträge. Auch die vom Bauträger geschuldeten 

Leistungen sind standardisiert. Dennoch haben viele Erwerber eigene Vorstellungen, wie ihr künftiges 

Zuhause oder Vermietungsobjekt auszusehen soll. Sie möchten vom Standardleistungspaket des 

Bauträgers abweichen. Diese „Sonderwünsche“ können immer wieder zu Schwierigkeiten oder gar 

Auseinandersetzungen führen. Bueren  geht in seinem Beitrag in Heft 31/2011 der Zeitschrift NJW der 

Frage nach, inwieweit Bauträger Sonderwünsche berücksichtigen müssen bzw. solche Wünsche 

vertraglich auch ausschließen können. Es geht um die Vermeidung von Abwicklungsschwierigkeiten, 

um Abrechnungsfragen, um die Geltendmachung von Regiekosten und auch Beschränkungs- und 

Regulierungsmöglichkeiten aus Sicht des Bauträgers.  

 

* * * 

 

Zur „Kick-Back“-Rechtsprechung und insbesondere zur  Ausweisung von Rückvergütungen im 

Prospekt - Anmerkungen zum Hinweisbeschluss des BGH  von RiBGH a.D. Dr. Nobbe 

 

In dem die Anforderungen in Bezug auf Aufklärungspflichten für Banken ausweitenden 

Hinweisbeschluss vom 09.03.2011 (XI ZR 191/10) hat der BGH darauf hingewiesen, dass eine offene 

Ausweisung der Rückvergütungen als Vertriebskosten in einem Beteiligungsprospekt zur Aufklärung 

nicht genügt, wenn im Prospekt nicht hinreichend deutlich wird, dass der Empfänger die Bank ist, 

welche die Beteiligung empfiehlt. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die konkrete Höhe der der 

Bank zufließenden Provision nicht genannt wird.  

 

Nobbe setzt sich mit diesem Beschluss in Heft 7/2011 der Zeitschrift BKR auseinander. Für ihn, der 

die Rechtsprechung des XI. Zivilsenates viele Jahre geprägt hat, sei der Beschluss überraschend. Die 

Aufklärungsrechtsprechung weise Mängel und Ungereimtheiten auf. Vorzugswürdig seien die praxis- 

und lebensnahen Überlegungen des III. Zivilsenates. Dieser hat bekanntlich Aufklärungspflichten von 

freien Anlageberatern verneint, sofern diese Fondsbeteiligungen empfehlen, bei denen die 

Provisionshöhe im Prospekt ausgewiesen ist. Die konkrete Provisionshöhe müsse der freie 

Anlageberater dabei nicht offenlegen.  
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Gleichwohl empfiehlt Nobbe, dass künftig auch Innenprovisionen der Höhe nach dem 

Beratungskunden offengelegt sollten. Lediglich bei beratungsfreien Geschäften sei eine Offenlegung 

nicht geboten, denn es fehle an einem Beratungsvertrag.  

 

(eigene Anmerkung dazu: Wer die Rechtsprechung zum - im Zweifel konkludent zustande 

kommenden - Beratungsvertrag im Verhältnis Bank zu Bankkunde kennt, weiß, dass das 

beratungsfreie Geschäft die absolute Ausnahme ist.) 

 

 

 

IN EIGENER SACHE 

 

Aktuelle Veröffentlichungen der Kanzlei finden Sie im Immobilien-Magazin 2011  des wmd-Verlages 

(zum Thema „Augen auf beim Immobilienkauf“ ). Ferner in der Augustausgabe des Cash-Magazins  

(Zum Thema: „Versicherungen sind keine Blackbox“ ) sowie in Heft 8/2011 der Zeitschrift IMR 

(Thema: „Wann liegt ein Rechtsmangel der Mietsache vor? Wan n kann ein (Unter-) Mieter 

Schadenersatz fordern?“ )  
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Anregungen und Kritik: 
 
 

Redaktion Newsletter 
Rechtsanwalt Ulrich A. Nastold 
 
Rechtsanwaltskanzlei Klumpe, Schroeder + Partner Gb R 
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.rechtsanwaelte-klumpe.de/html/ct_impressum.php  
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