
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen - … Keiner geht hin … Keiner will sie haben … 
 

Newsletter 08-09/2009 
 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

„Stell‘ Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.“ 

Es gibt wohl kaum jemanden, der diesen 

Spruch des amerikanischen Autors Carl 

Sandburg nicht kennt. Dieses Paradoxon lässt 

sich derzeit im Hinblick auf die Branche der 

geschlossenen Fonds leicht dahin abwandeln 

„Stell‘ Dir vor, es gibt gute Angebote von gut 

konzipierten Beteiligungsmodellen und keiner 

will sie haben …“. 

 

Diese Frage und was dagegen zu machen ist 

wird sich aktuell mancher Initiator stellen, 

wobei auch diese Feststellung die Ist-Situation 

nur unzulänglich wiedergibt. Manche 

Emissionshäuser vermelden desaströse 

Einbußen und nehmen sogar Angebote vom 

Markt zurück, bei anderen werden die 

Angebote aber auch heutzutage angenommen 

wie „geschnitten Brot“.  

 

Bei aller Sorge darf nicht in Vergessenheit 

geraten, auf welch hohes Umsatzvolumen sich 

die Branche der Anbieter geschlossener Fonds 

allein in den letzten zehn Jahren katapultiert 

hat. Verglichen mit den Absatzzahlen der 90er 

Jahre bewegt sich die Branche der 

geschlossenen Fonds auf einem weiterhin 

hohen (Absatz-)Niveau. Auch was die Qualität 

von „Inhalt und Verpackung“ anbelangt, wurde 

sehr viel Positives bewirkt. Sowohl durch 

Lehren aus Fehlentwicklungen, aber ebenso  

 

 

 

durch Kritik und Anregungen von Anlegern und 

Medien werden auch künftig 

Weiterentwicklungen und Verbesserungen auf 

der Tagesordnung stehen. Dies gilt 

unabhängig irgendwelcher Vorgaben aus 

Brüssel. Der VGF berichtet im jüngsten 

Rundschreiben Nr. 02/09 über aktuelle 

Entwicklungen zum Richtlinienentwurf über 

alternative Investmentfondsmanager (AIFM). 

Das Finanzministerium soll daran interessiert 

sein, den bisher äußerst unbestimmten und 

weit gefassten Anwendungsbereich des „OGA-

Begriffs (Anteile an Organismen für 

gemeinsame Anlagen)“ einzuengen. Eventuell 

werden nur solche Fonds erfasst, die nach 

dem aus dem Investmentrecht bekannten 

Grundsatz der Risikostreuung investieren. 

Fonds mit einem oder wenigen Objekten 

könnten damit möglicherweise außerhalb des 

Anwendungsbereichs stehen. Ob sie dann die 

Gewinner sein werden, bleibt abzuwarten. 

Gewinner sind aktuell die Anbieter kurzfristiger 

Liquiditätsanlagen. Viele parken ihr Geld in 

Tages- und Termingeldern, Geldmarktfonds 

und geldmarktnahen Fonds. Dass auch bei 

solch (vermeintlich sicheren) Geldanlagen 

Informations- und Aufklärungspflichten 

bestehen, zeigt das BGH-Urteil vom 

14.07.2009, mit dem wir unseren heutigen 

Rechtssprechungsspiegel einleiten. 
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Vor Ihnen liegt eine Doppelausgabe unseres 

Newsletter. Für den nächsten Monat bereiten 

wir eine Spezialausgabe vor. Mehr wollen wir 

an dieser Stelle jedoch noch nicht verraten. 

Wir wünschen Ihnen die hoffentlich eine oder 

andere Anregung bei Durchsicht unserer 

heutigen Beiträge und dass Sie - sollten Sie in 

nächster Zeit Schulungen  

 

 

oder Infoveranstaltungen planen - „volle Säle“ 

haben. Wenn juristische Beiträge von 

Relevanz sind, stehen wir auch hierfür gerne 

zu Ihrer Verfügung. Sie wissen ja: „Wir sind 

gerne für Sie da!“ 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 

 
 
 

Die Themen in der Übersicht 
 
 
Rechtsprechungsspiegel 
• Informationspflichten einer Bank betreffend den Umfang der Einlagensicherung von 

Kundengeldern 
• Anforderungen an Prospekthaftung einer im Zusammenhang mit dem Fondsbeitritt von 

Anlegern eingeschalteten Bank 
• Keine Aufklärungspflicht über Gewinnmarge bei eigenem Anlageprodukt einer Bank 
• Anforderungen und Grenzen der Aufklärungspflichten einer Bank bei hoch spekulativen Swap-

Geschäften 
• Schadenersatzanspruch wegen nicht anleger- und objektgerechter Beratung vor Abschluss 

von Cross-Currency-Swap-Geschäften bejaht 
• Bloße Abrufbarkeit einer Widerrufsbelehrung ist ungenügend 
• Aufklärungspflicht des Verkäufers über Asbest in einem Wohnhaus 
• Bei einer Mehrheit von Mietern sind alle Mieter im Adressfeld einer Nebenkostenabrechnung 

anzugeben 
• Wohnungsvermieter muss die Gewerbeausübung in einer Mietwohnung grundsätzlich nicht 

dulden 
• Zur Frage, von welcher Fläche bei einem Mieterhöhungsverlangen ausgegangen werden 

kann, wenn die vertraglich vereinbarte und die tatsächliche Fläche voneinander abweichen 
• Zur Abgrenzung von Mitdarlehensnehmerschaft und Mithaftungsübernahme 
• Zur Frage, wann ein Baubetreuungsvertrag und ein Grundstücksgeschäft eine rechtliche 

Einheit bilden 
• Anforderungen an eine arglistige Täuschung bei Abschluss eines Versicherungsvertrages 
• Vorsteuerabzugsberechtigung des Treuhänders bei im eigenen Namen auf Rechnung des 

Treugebers bezogenen Bauleistungen 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 
• Gesetz gegen unerlaubte Telefonwerbung in Kraft 
• Gesetz zur Stärkung der Anlegerrechte in Kraft 
 
 
Literaturspiegel 
• Zum Rückgriffsanspruch gegen mittelbar beteiligte Kapitalanleger 
• Unterfallen „Kundenzeitschriften“ eines im Finanzdienstleistungsbereich tätigen 

Vertriebsunternehmens § 86a Abs. 1 HGB? 
• Neue Entwicklungen Immobilien-Steuerrecht 
• Zuordnung von Erwerbsaufwand bei verschiedenen immobilen Wirtschaftsgütern 
• Die Verjährung der dem Handelsvertreter zustehenden Informationsrechte aus § 87c HGB 
• Anlegerschutz und Finanzkrise - Noch mehr Regeln? 
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Kurz und bündig 
• Der neue Emittentenleitfaden der BaFin: Klare Linie im Regelungsgeflecht 
• Der neue Emittentenleitfaden der BaFin - nunmehr veröffentlicht 
• Bedienungsanleitung für die steuerliche Handhabung von Photovoltaik-Anlagen 
• Abschluss eines Versicherungsvertrages mit gezillmerten Tarifen im Rahmen einer 

Entgeltumwandlung - zugleich Anmerkung zum Urteil des LAG Köln vom 13.08.2009 (Az: 7 Sa 
454/08) 

• Vertragsgestaltungen zur Anpassung oder Erhöhung der Miete 
• Steuergestaltungen 2009 - Steuersparmodell Baudenkmal 
• Wohnbürgschaften: Die bessere Alternative zur Mietkaution? 
• Hochspekulative Swap-Geschäfte zwischen einer Bank und privatrechtlich organisierten 

Tochterunternehmen einer Kommune - Anmerkungen von RA. Dr. Bausch zum Urteil des 
OLG Bamberg vom 11.05.2009, 4 U 22/08 

• Die Absetzbarkeit von Vorsorgeaufwendungen nach dem Bürgerentlastungsgesetz 
Krankenversicherung 

• Zur Rückgängigmachung von Erwerbsvorgängen im Sinn von § 1 Abs. 2a GrEStG gem. § 16 
GrEStG 

• In die Jahre gekommen … 
• Produkte der kurzfristigen Kapitalanlage - Liquiditätsanlagen im Überblick 
• Die Bindungswirkung der Bescheinigung nach § 7i Abs. 2 EStG 
 
 
In eigener Sache 
 
Herr Rechtsanwalt Werner Klumpe referiert am 
• 01.09.2009 bei CDH in Frankfurt zu aktuellen Entwicklungen beim Vertrieb von 

Finanzdienstleistungen 
• 15.09.2009 auf einer Veranstaltung des Direkten Anlegerschutzes in Frankfurt zum Thema 

„Prospektnachträge“ 
• 26. und 27.11.2009 auf der Veranstaltung von FORUM „Vertriebsrecht 2009“ 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Informationspflichten einer Bank betreffend 

den Umfang der Einlagensicherung von 

Kundengeldern (BGH, Urt. v. 14.07.2009, 

XI ZR 152/08 und XI ZR 153/08) 

 

Der BGH hatte über 

Schadensersatzansprüche zu entscheiden, die 

von zwei Anlagern gegenüber einer Bank 

wegen Schlechterfüllung von Informations- und 

Beratungspflichten erhoben worden sind. Es 

ging konkret um die Frage des Umfangs und 

der Höhe der Sicherung ihrer Spareinlagen im 

Falle der Insolvenz der Bank. Die Klagen 

richteten sich gegen den Insolvenzverwalter 

der BFI Bank AG, die nicht dem 

Einlagensicherungsfonds des 

Bundesverbandes Deutscher Banken e. V. 

angeschlossen war. Die BFI Bank AG hatte bei 

der streitverkündeten Versicherung eine 

Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden 

abgeschlossen. Die Anleger forderten vom 

Insolvenzverwalter die abgesonderte 

Befriedigung aus dieser 

Versicherungsforderung. 

 

Der XI. Zivilsenat des BGH hat die Auffassung 

des OLG Dresden bestätigt, dass die beklagte 

Bank nicht gegen ihre Informationspflicht nach 

§ 23a Abs. 1 Satz 1 KWG verstoßen habe. 

Nach dieser Vorschrift muss eine Bank den 

Kunden in leicht verständlicher Form über die 

für die Einlagensicherung geltenden 

Bestimmungen einschließlich Umfang und 

Höhe der Sicherung informieren. Das 

Erfordernis der leichten Verständlichkeit sei 

auch dann erfüllt, wenn die Information in den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 

Kreditinstituts erteilt und der Kunde hierauf 

gesondert hingewiesen worden war. Einer 

gesonderten Unterzeichnung der 

Informationsschrift durch den Kunden bedürfe 

es nicht. Der BGH hielt es aber für möglich, 

dass den Anlegern ein 

Schadensersatzanspruch wegen eines 

Beratungsverschuldens der Bank zusteht. Eine 

Bank dürfe bei Zustandekommen eines 

Beratungsvertrages einem Kunden, der ein 

besonderes Interesse an der 

Nominalsicherheit einer Geldanlage offenbart 

hat, keine Einlage bei ihr selbst empfehlen, 

wenn nur die gesetzliche Mindestdeckung 

nach dem Einlagensicherungs- und 

Anlegerentschädigungsgesetz besteht. Da 

insoweit noch Feststellungen tatsächlicher Art 

zu treffen waren, die vom OLG Dresden noch 

nicht getroffen waren, wurde das die Klage 

abweisende Berufungsurteil aufgehoben und 

der Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung 

zurückverwiesen. 

 

§ § § 

 

Anforderungen an Prospekthaftung einer 

im Zusammenhang mit dem Fondsbeitritt 

von Anlegern eingeschalteten Bank (BGH, 

Beschl. v. 29.01.2009, III ZR 74/08) 

 

In diesem Rechtsstreit ging es um die 

Beteiligung eines Anlegers an einem 

Filmfonds. Der Anleger nahm - u.a. - die 

Tochtergesellschaft einer international tätigen 

Großbank als Mitinitiatorin und Hintermann des 

Prospektes in Anspruch. Diese Gesellschaft 

war von der Fondsgesellschaft mit der 

Beratung bei der Auswahl und Heranziehung 

potenzieller Vertragspartner und der 
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Optimierung des gesamten Vertragswerkes 

sowie der gesamten Koordination des 

Eigenkapitalvertriebs sowie von der 

Prospektherausgeberin mit der Erstellung 

eines Prospektentwurfs beauftragt worden. 

Außerdem nahm sie als 

Einzahlungstreuhänderin für die 

Fondsgesellschaft die Gelder der Anleger 

entgegen. Der BGH hatte bereits im Jahr 2007 

betreffend dieselbe Fondsgesellschaft 

festgestellt, dass der Emissionsprospekt 

fehlerhaft sei, weil die worst-case-Szenario-

Beschreibung nicht deutlich genug sei. 

Prospekthaftungsansprüche im engeren Sinn 

waren im konkreten Fall allerdings verjährt. 

Deshalb kam es darauf an, ob die beklagte 

Banktochter Haftungsadressat einer 

Prospekthaftung im weiteren Sinn war. Die 

Vorinstanzen hatten sie - wie nun auch der 

BGH - verneint. Dass ein Unternehmen als 

Prospektverantwortliche Mitinitiatorin oder 

Hintermann in Betracht kommt, bedeutet nicht, 

dass dieses Unternehmen ohne weitere 

Voraussetzungen auch nach den Grundsätzen 

der Prospekthaftung im weiteren Sinn haften 

würde. Die eigentliche Prospekthaftung knüpfe 

an typisiertes Vertrauen an. Für die 

Prospekthaftung im weiteren Sinn kommt es 

jedoch darauf an, dass persönliches Vertrauen 

in Anspruch genommen worden ist. Aus 

Verschulden bei Vertragsverhandlungen haftet 

daher insoweit, wer Vertragspartner ist oder 

werden soll oder als ein für den 

Vertragspartner auftretender Vertreter oder 

Beauftragter aufgetreten ist und dabei für seine 

Person Vertrauen in Anspruch genommen und 

die Vertragsverhandlungen beeinflusst hat. 

Das bloße Inempfangnehmen des 

Zeichnungsscheins sowie der Einzug und die 

Weiterleitung des Agios reichen hierfür nicht 

aus. Auch für die Annahme eines 

Auskunftsvertrages lagen keine Anhaltspunkte 

vor. Für die Annahme eines solchen Vertrages 

ist regelmäßig ein Kontakt zwischen den 

Parteien erforderlich, der im Hinblick auf die 

intendierte rechtsgeschäftliche Haftung dahin 

gehen muss, dass eine als verbindliche 

Willenserklärung anzusehende Auskunft 

gegenüber einem Interessenten erteilt wird, 

der sie zur Grundlage seiner Entscheidung 

machen möchte. Die Fülle und die Gesamtheit 

der im Emissionsprospekt enthaltenen 

Angaben können nicht als Auskunft bewertet 

werden. Die Beklagte war des Weiteren nicht 

als Urheberin oder Garantin für bestimmte 

Prospektaussagen hervorgehoben worden 

oder hervorgetreten. Der Beklagten konnte 

schließlich keine Kenntnis davon 

nachgewiesen werden, dass ihr bekannt 

gewesen wäre, eine Erlösausfallversicherung 

sei entgegen den Prospektangaben erst nach 

Produktionsbeginn möglich gewesen 

(ansonsten wäre eine Haftung nach §§ 31, 

826, 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 264a StGB in 

Betracht gekommen).  

 

§ § § 

 

Keine Aufklärungspflicht über 

Gewinnmarge bei eigenem Anlageprodukt 

einer Bank (OLG Düsseldorf, Urt. v. 

29.06.2009, I-9 U 187/08) 

 

Die Frage, ob und unter welchen 

Voraussetzungen Vertriebsvergütungen 

und/oder sonstige möglichen Vorteile, die „der 

Vertrieb“ beim Absatz von 

Finanzdienstleistungsprodukten erhält, erhitzt 
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insbesondere seit der zweiten Kick-Back-

Entscheidung des BGH (Urteil v. 20.01.2009, 

XI ZR 510/07) die Gemüter. Das OLG 

Düsseldorf hatte nun über einen Fall zu 

befinden, bei dem es u.a. um die Frage ging, 

ob eine Bank ihre Aufklärungspflicht verletzt, 

wenn sie als Emittentin eines eigenen 

Anlageproduktes ihre Kunden über die 

einkalkulierte Gewinnmarge nicht aufklärt. Die 

Klägerin, ein mittelständisches Unternehmen 

mit eigener Finanzabteilung, erwog, ein 

Darlehen bei ihrer Hausbank abzulösen. 

Stattdessen zeichnete das Unternehmen aber 

eine Tandem-Zinssammler-Anleihe, dessen 

Emittentin die Bank selbst war. Neben der 

Behauptung, die Bank habe weitergehende 

Aufklärungs- und Beratungspflichten verletzt, 

wurde in zweiter Instanz noch zusätzlich 

geltend gemacht, die beklagte Bank habe eine 

unangemessen hohe Gewinnmarge erzielt und 

habe hierüber nicht aufgeklärt.  

 

Das OLG Düsseldorf verweist auf die ständige 

Rechtsprechung, dass Inhalt und Umfang der 

einem Anlageberater obliegenden 

Beratungspflichten von den Umständen des 

Einzelfalles abhängen. Dabei müsse die 

Beratung anleger- und anlagegerecht sein. Sie 

muss sich an den persönlichen Verhältnissen, 

der Risikobereitschaft und am Kenntnisstand 

des Anlegers ausrichten. In Bezug auf das 

Anlageobjekt muss sie sich auf diejenigen 

Eigenschaften und Risiken erstrecken, die für 

die jeweilige Anlageentscheidung wesentliche 

Bedeutung haben oder haben können. Dabei 

ist zwischen den allgemeinen Risiken 

(Konjunkturlage, Entwicklung des 

Börsenmarktes usw.) und den speziellen 

Risiken zu unterscheiden, die sich aus den 

individuellen Gegebenheiten des 

Anlageobjektes ergeben (z.B. Kurs- und 

Zinsrisiko). Der Anlageinteressent, der sich an 

eine Bank wendet, kann davon ausgehen, 

dass seine ihn beratende Bank, der er sich 

aufgrund der von ihr in Anspruch genommenen 

Sachkunde anvertraut, die in ihr 

Anlageprogramm aufgenommenen 

Kapitalanlagen „als gut“ befunden hat. Die 

Bank ist daher verpflichtet, eine Anlage, die sie 

empfehlen will, mit banküblichem kritischen 

Sachverstand zu prüfen. Eine 

Aufklärungspflicht über die von der Bank als 

Emittentin einkalkulierte Gewinnmarge 

verneinte das Gericht. Die Bank hatte 

erkennbar ein hauseigenes Produkt 

angeboten, was grundsätzlich nicht zu 

beanstanden ist. Es verstehe sich aber von 

selbst, dass eine Bank den Preis ihrer 

Produkte so gestalten wird, dass für sie ein 

Gewinn verbleibt. Ein Anleger könne deshalb 

nicht erwarten, dass der Emittent das ihm 

angebotene Finanzprodukt zum 

Selbstkostenpreis abgibt, zumal wenn er keine 

gesonderten Gebühren für die Beratung oder 

sonstigen Leistungen erhebt. Das Gericht 

betonte aber auch, dass der vorliegende 

Sachverhalt mit den Fällen einer 

Innenprovision oder Rückvergütung, die der 

Berater offenlegen müsse, nicht vergleichbar 

sei.  

 

§ § § 

 

Anforderungen und Grenzen der 

Aufklärungspflichten einer Bank bei hoch 

spekulativen Swap-Geschäften (OLG 

Bamberg, Urt. v. 11.05.2009, 4 U 92/08 nrkr.) 
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Nicht wenige Kommunen, aber insbesondere 

auch kommunale Tochterunternehmen hatten 

in den letzten Jahren wiederholt versucht, die 

eigene finanzielle Situation durch Abschluss 

sog. Swap-Geschäfte aufzubessern. Statt 

erhoffter Gewinne endeten aber zahlreiche 

Geschäfte mit teils erheblichen Verlusten. Dies 

galt auch im vom OLG Bamberg 

entschiedenen Fall. Während das Landgericht 

Würzburg als erstinstanzliches mit der Sache 

befasstes Gericht dem klagenden kommunalen 

Versorgungsbetrieb noch Recht gab und die 

Verletzung vorvertraglicher 

Aufklärungspflichten bejahte, wies das OLG 

Bamberg die Klage ab. Es sei weder ein 

Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot im 

Sinne des § 134 BGB anzunehmen noch lägen 

- trotz eines objektiv schlechteren Chancen-

Risiko-Verhältnisses zu Lasten des 

Bankkunden - der Tatbestand der Ausbeutung 

bzw. eines wucherähnlichen Geschäftes vor. 

Auch ein Verstoß gegen das 

Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 

BGB wurde verneint. Breiten Raum nehmen 

sodann die Urteilsgründe ein, soweit es um 

den Vorwurf der fehlerhaften Beratung bzw. 

Aufklärungsversäumnissen geht. Während 

bezüglich der aufklärungsbedürftigen 

Umstände eine sowohl zutreffende wie 

lückenlose Aufklärung geschuldet wird, muss 

die Bewertung und Empfehlung eines 

Anlageobjektes in der Situation des 

Geschäftsabschlusses - also „ex ante“ 

betrachtet - lediglich vertretbar sein. Das 

Risiko, dass sich eine Anlageentscheidung im 

Nachhinein als falsch erweist, trägt der Kunde. 

Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist 

grundsätzlich nicht verpflichtet, die Beratung 

eines kommunalen Versorgungsunternehmens 

auch auf das Bestehen eines allgemeinen 

Spekulationsverbots oder gar auf die Frage 

einer möglichen Unvereinbarkeit des 

beabsichtigten Geschäfts mit diesem Verbot 

bzw. den entsprechenden 

Verwaltungsvorschriften zu erstrecken. Auch 

im Hinblick auf die konkreten Swap-Geschäfte 

- die im vorliegenden Fall besonders 

spekulativer Natur waren - war die 

Risikoaufklärung der in Anspruch 

genommenen Bank ausreichend. Für eine 

ordnungsgemäße Risikoaufklärung ist es nicht 

erforderlich, dass ein Bankkunde in die Lage 

versetzt wird, die Entwicklung eines „Spread“ 

selbst modellieren und simulieren zu können. 

Die mit einem Produkt zusammenhängenden 

spezifischen Risikofaktoren müssen 

veranschaulicht werden. Die für eine 

diesbezügliche Risikobewertung erforderliche 

Grundkenntnis, dass die für die Entwicklung 

des „Spread“ maßgebenden beiden Swap-

Sätze unterschiedlichen Einflussfaktoren 

unterliegen und in der Regel auch durch 

unterschiedliche Maßnahmen beeinflusst 

werden, durfte bei einem Finanzfachmann, der 

das kommunale Versorgungsunternehmen 

leitete, vorausgesetzt werden. In einem 

solchen Fall besteht auch kein 

Aufklärungsbedarf bezüglich der Höhe der von 

der Bank in die Berechnungsformel 

eingepreisten Gewinnmarge. 

 

(Anm.: Siehe zum Punkt „Aufklärungsbedarf 

über Gewinnmargen“ auch die vorstehende 

Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 

29.06.2009.) 

 

§ § § 
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Schadenersatzanspruch wegen nicht 

anleger- und objektgerechter Beratung vor 

Abschluss von Cross-Currency-Swap-

Geschäften bejaht (LG München I, Urt. v. 

29.05.2009, 35 O 6511/08) 

 

Im vom Landgericht München entschiedenen 

Fall ging es ebenfalls um die Geltendmachung 

eines Schadenersatzanspruches, den ein 

vormals als Versicherungsmakler tätiger 

Bankkunde bei Abschluss eines Swap-

Geschäftes erlitten hat. Das Landgericht 

München sah es als erwiesen an, dass die in 

Anspruch genommene Bank ihre Pflichten zur 

anleger- und objektgerechten Beratung 

schuldhaft verletzt hat.  

 

Die anlegergerechte Beratung erfordert von 

den Beratern zunächst eine sorgfältige und 

differenzierte Ermittlung des Anlegerprofils. 

Dazu gehört es, die persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse des Anlegers zu 

durchleuchten, seine Vorerfahrungen mit 

verschiedenen Anlageprodukten abzufragen, 

seine Risikobereitschaft zu ermitteln und sein 

konkretes Anlageziel zu kennen. Dies gilt 

umso mehr, wenn Beratungsgegenstand ein in 

den höchsten Risikobereich einzustufendes 

Finanzderivat ist, bei dem das maximale 

Verlustrisiko nicht auf einen Einsatz 

beschränkt ist.  

 

Objektgerecht ist die Beratung dann, wenn 

über alle Umstände und Risiken, die für die 

Anlageentscheidung von Bedeutung sind, 

richtig und vollständig informiert wird. Dabei 

können der Verständnishorizont und etwaige 

Vorkenntnisse des Kunden berücksichtigt 

werden. Allgemeine Risikohinweise genügen 

im Regelfall nicht. Ein „bad-case-szenario“, 

welches in einer Präsentation dargestellt wird, 

darf die Risiken nicht unzureichend offenlegen.  

 

Das Landgericht München sah im konkreten 

Fall sowohl die Grundsätze der 

anlegergerechten als auch der 

anlagegerechten Beratung als nicht erfüllt an. 

Die Bank hätte des Weiteren bei Anwendung 

der erforderlichen Sorgfalt erkennen können 

und müssen, dass ein solcher Swap als 

Instrument zur Subvention fester Zinsen eines 

privaten Immobilienkredits ungeeignet ist. Der 

dem Kunden entstandene Schaden war 

deshalb zu ersetzen. 

 

§ § § 

 

Bloße Abrufbarkeit einer 

Widerrufsbelehrung ist ungenügend (AG 

Wuppertal, Urt. v. 01.12.2008, 32 C 152/08) 

 

Ein Anbieter von Telekommunikations-

dienstleistungen wies auf seiner Website 

darauf hin, dass die gesetzliche 

Widerrufsbelehrung auf der Website des 

Anbieters abrufbar sei. Der Kunde bestellte per 

Internet und bestätigte durch einen Klick, von 

seinem Widerrufs- und Rückgaberecht 

Kenntnis genommen zu haben. Eine weitere 

Widerrufsbelehrung erhielt der Kunde nicht. 

Nach einigen Monaten kündigte er den 

Vertrag. Der Anbieter verlangte Schadenersatz 

in Höhe der bislang nicht bezahlten 

Nutzungsentgelte. Das Gericht legte die 

Kündigung des Kunden dahin aus, dass es ihm 

auf die Vertragsbeendigung ankomme. Da 

ausreichend sei, dass der Wille zum Ausdruck 

gekommen sei, sich vom Vertrag zu lösen, sei 
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1die Kündigungserklärung auch als Widerruf 

zu werten. Das Widerrufsrecht war nicht 

ausgeschlossen, da ein Ausschluss gem. 

§ 312d Abs. 3 Nr. 2 BGB voraussetze, dass 

der Anbieter mit Zustimmung des Kunden mit 

der Ausführung der Dienstleistung beginne und 

der Kunde sein Widerrufsrecht kenne. Die 

bloße Abrufbarkeit einer Widerrufsbelehrung 

genügt den gesetzlichen Anforderungen an die 

Textform gem. § 126b BGB nicht. Erforderlich 

sei, dass die Informationen zum Download 

bereitgestellt würden und es nachweislich zum 

Download durch den Kunden kommt.  

 

Die Verwendung nicht ordnungsgemäßer 

Widerrufsbelehrungen kann für einen Anbieter 

fatale Folgen haben. Der Fall zeigt, wie wichtig 

es ist, alle Fallstricke zu kennen. Bei nicht 

ordnungsgemäßer Belehrung kann ein Kunde 

nicht nur nach längerer Zeit das 

Vertragsverhältnis beenden, sondern es 

können auch Wettbewerber oder 

Verbraucherverbände wegen Verstoßes gegen 

wettbewerbsrechtliche Bestimmungen auf den 

Plan treten.  

 

§ § § 

 

Aufklärungspflicht des Verkäufers über 

Asbest in einem Wohnhaus (BGH, Urt. v. 

27.03.2009, V ZR 30/08) 

 

Ein Wohngebäude war im Jahr 1980 in 

Fertigbauweise errichtet worden. Die 

bisherigen Eigentümer verkauften das 

Hausgrundstück unter Ausschluss der Gewähr 

für Fehler und Mängel. Sie wussten, dass in 

der Fassade Asbestzementplatten verarbeitet 

waren, teilten dies den Käufern jedoch nicht 

mit. Die Schadenersatzklage der Käufer war in 

den Vorinstanzen erfolglos geblieben. Der 

BGH hob die Entscheidung des 

Berufungsgerichts auf und führte aus, dass 

Baustoffe, die bei der Errichtung eines 

Wohnhauses gebräuchlich waren, später aber 

als gesundheitsschädlich erkannt worden sind, 

einen Mangel der Kaufsache begründen 

können. Dieser sei dann auch ungefragt zu 

offenbaren. Allerdings darf nicht auf ein 

abstraktes Gefährdungspotenzial abgestellt 

werden. Vielmehr ist von einem 

aufklärungspflichtigem Sachmangel erst, aber 

auch schon dann auszugehen, wenn die 

ernsthafte Gefahr besteht, dass Stoffe mit 

einem erheblichen gesundheitsgefährdenden 

Potenzial im Rahmen der üblichen Nutzung 

des Kaufobjektes austreten.  

 

Das Berufungsgericht musste des Weiteren 

auf die Frage eingehen, ob Ansprüche der 

Käufer wegen Verschuldens bei 

Vertragsschluss durch die Vorschriften der 

§§ 434ff. BGB ausgeschlossen seien. Es hat 

diese Frage bejaht. Der BGH entschied etwas 

differenzierter: Nach Gefahrübergang sei zwar 

von einem grundsätzlichen Vorrang der 

§§ 434ff. BGB auszugehen. Eine Ausnahme 

sei jedoch zumindest bei vorsätzlichem 

Verhalten geboten.  

 

Die Frage, ob die Verkäufer arglistig gehandelt 

hatten, war offen geblieben. In diesem 

Zusammenhang weist das Gericht darauf hin, 

dass Fragen des Vertragspartners vollständig 

und richtig beantwortet werden müssen. 

Schadensersatzansprüche wären hingegen zu 

verneinen, wenn den Käufern die Verwendung 
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von Asbest bekannt gewesen sein sollte. Grob 

fahrlässige Unkenntnis schade dagegen nicht. 

§ § § 

Bei einer Mehrheit von Mietern sind alle 

Mieter im Adressfeld einer 

Nebenkostenabrechnung anzugeben (LG 

Frankfurt am Main, Urt. v. 02.12.2008, 2-

17 S 63/08) 

 

Das Landgericht Frankfurt am Main hatte in 

zweiter Instanz u. a. die Frage zu entscheiden, 

ob ein Mitmieter verpflichtet war, die 

Nachforderung aus einer 

Betriebskostenabrechnung zu entrichten. Die 

Betriebskostenabrechnung war zwar im 

gemeinsamen Briefkasten beider Mieter 

eingeworfen worden und damit beiden Mietern 

zugegangen, aber lediglich an den Mitmieter 

adressiert. Im Mietvertrag war eine Klausel zur 

gegenseitigen Empfangsbevollmächtigung 

enthalten. Das Landgericht Frankfurt am Main 

gab dem Mitmieter, der im Adressfeld nicht 

genannt war, Recht. Er sei zum Ausgleich des 

Saldos aus der Nebenkostenabrechnung nicht 

verpflichtet, weil ihm innerhalb der 

Abrechnungs- und Ausschlussfrist keine 

ordnungsgemäße Abrechnung zugegangen ist. 

Ein Schriftstück mit Rechtswirkung kann nur 

demjenigen zugehen, an den es auch 

adressiert ist. Eine formularvertraglich 

vereinbarte wechselseitige Empfangsvollmacht 

hilft in einem solchen Fall auch nicht weiter, 

weil sich die Bevollmächtigung stets nur auf 

die Entgegennahme von Willenserklärungen 

bezieht. 

 

§ § § 

 

Wohnungsvermieter muss die 

Gewerbeausübung in einer Mietwohnung 

grundsätzlich nicht dulden (BGH, Urt. v. 

14.07.2009, VIII ZR 165/08) 

Im vom BGH entschiedenen Fall übte ein 

Wohnungsmieter seine Tätigkeit als 

Immobilienmakler in der gemieteten Wohnung 

aus. Im Formularmietvertrag hieß es, dass der 

Mieter die Mietsache zu anderen als zu 

Wohnzwecken nur mit Einwilligung des 

Vermieters benutzen darf. Der Vermieter 

forderte den Mieter unter Androhung einer 

Kündigung vergeblich auf, die Ausübung der 

gewerblichen Tätigkeit in der Wohnung zu 

unterlassen. Der BGH hatte über die 

Wirksamkeit der Kündigung und des 

Anspruchs des Vermieters auf Räumung und 

Herausgabe zu befinden. Das Gericht hat 

entschieden, dass der Vermieter einer 

Wohnung geschäftliche Aktivitäten seines 

Mieters freiberuflicher oder gewerblicher Art, 

die nach außen hin in Erscheinung treten, in 

der Wohnung grundsätzlich nicht dulden muss, 

wenn nicht Gegenteiliges vereinbart ist. 

Allerdings kann der Vermieter im Einzelfall 

nach Treu und Glauben verpflichtet sein, eine 

Erlaubnis zu einer teilgewerblichen Nutzung zu 

erteilen, insbesondere wenn es sich nach Art 

und Umfang um eine Tätigkeit handelt, von der 

bei einem etwaigen Publikumsverkehr keine 

weiter gehenden Einwirkungen auf die 

Mietsache oder die Mitmieter ausgehen als bei 

einer üblichen Wohnungsnutzung. Die Grenze 

ist überschritten, wenn zur Ausübung der 

geschäftlichen Tätigkeit Mitarbeiter des Mieters 

in der Wohnung beschäftigt werden. In diesem 

Fall kommt ein Anspruch auf Gestattung 

regelmäßig nicht in Betracht. Im konkreten Fall 

war offen, ob der Mieter Mitarbeiter 
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beschäftigte. Da dieser Punkt der Aufklärung 

durch das Berufungsgericht bedurfte, hat der 

BGH die das Räumungsbegehren abweisende 

Entscheidung des Berufungsgerichts 

aufgehoben und das Verfahren 

zurückverwiesen. 

 

§ § § 

 

Zur Frage, von welcher Fläche bei einem 

Mieterhöhungsverlangen ausgegangen 

werden kann, wenn die vertraglich 

vereinbarte und die tatsächliche Fläche 

voneinander abweichen (BGH, Urt. v. 

08.07.2009, VIII ZR 205/08) 

 

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass 

die in einem Mietvertrag über Wohnräume 

(oder gewerblich nutzbare Räume) 

angegebene Fläche von der tatsächlichen 

Fläche abweicht. Der BGH musste sich in der 

Vergangenheit wiederholt mit der Frage 

befassen, wann in solchen Fällen der Mietzins 

anzupassen ist und bis zu welcher Grenze 

Abweichungen zu tolerieren sind. Es entspricht 

gefestigter Rechtsprechung, dass 

Flächenabweichungen von nicht mehr als 

10 % grundsätzlich zu tolerieren sind. 

Nunmehr hatte der BGH über die Frage zu 

befinden, ob bei einem 

Mieterhöhungsverlangen von der vertraglich 

vereinbarten oder der tatsächlichen Fläche 

auszugehen ist, wenn diese geringer ist. Im 

konkreten Fall war die Wohnfläche im 

Mietvertrag mit 55,75 m² angegeben, während 

die tatsächliche Wohnfläche nur 51,03 m² 

betrug. Im Mieterhöhungsverlangen wurde 

eine Fläche von 55,75 m² zugrunde gelegt. Der 

BGH akzeptierte diese Vorgehensweise. Die 

Abweichung läge innerhalb der 

Toleranzgrenze. Die vertragliche Festlegung 

einer größeren als der tatsächlich 

vorhandenen Wohnfläche sei keine 

Vereinbarung, die zum Nachteil des Mieters 

von den Bestimmungen der §§ 557, 558 BGB 

über Mieterhöhungen abweicht. Erst bei einer 

Überschreitung der Erheblichkeitsgrenze von 

10 % sei es dem jeweils nachteilig betroffenen 

Vertragspartner nicht mehr zumutbar, sich an 

dieser Vereinbarung festhalten zu lassen. 

Infolge dessen wird die tatsächliche 

Wohnfläche maßgeblich. 

 

§ § § 

 

Zur Abgrenzung von 

Mitdarlehensnehmerschaft und 

Mithaftungsübernahme (OLG Düsseldorf, 

Urt. v. 11.12.2008, I-6 U 6/08) 

 

In diesem vom OLG Düsseldorf entschiedenen 

Fall ging es um die Frage, unter welchen 

Umständen sich ein den Bankkreditvertrag 

mitunterzeichnender Ehegatte bei eigener 

Einkommenslosigkeit im Fall der 

Inanspruchnahme aus dem Darlehen auf eine 

bloße Mithaftungsübernahme und eine krasse 

finanzielle Überforderung berufen kann. Im 

konkreten Fall bejahte das Gericht die Pflicht, 

weil beide Eheleute „echte“ Darlehensnehmer 

der das Darlehen ausreichenden Bank 

geworden seien. 

Mitdarlehensnehmer ist, wer ein eigenes 

Interesse an der Kreditgewährung hat und 

über die Auszahlung und Verwendung der 

Darlehensvaluta mitentscheiden darf. 

Maßgebend für die Abgrenzung zwischen der 

Begründung einer echten 
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Mitdarlehensnehmerschaft und einer 

Mithaftungsübernahme ist die von den 

Vertragsparteien tatsächlich gewollte 

Rechtsfolge. In diesem Fall waren beide 

Ehegatten als Empfänger des Darlehens 

bezeichnet. Die Darlehensgewährung lag 

sowohl im persönlichen als auch im 

wirtschaftlichen Interesse des Ehemanns. Er 

haftete folglich mit seiner Ehefrau gemeinsam 

für die Verbindlichkeit gegenüber der Bank. 

 

§ § § 

 

Zur Frage, wann ein Baubetreuungsvertrag 

und ein Grundstücksgeschäft eine 

rechtliche Einheit bilden (BGH, Urt. v. 

12.02.2009, VII ZR 230/07) 

 

In diesen Rechtsstreit ging es um die 

Vergütungsforderung aus einem 

Baubetreuungsvertrag. Interessenten für ein zu 

bebauendes Grundstück hatten einen Vertrag 

geschlossen. In dem Vertrag hieß es unter 

anderem, dass der Baubetreuer beauftragt 

wird, auf der Basis bestimmter Planungen und 

einer bestimmten Baubeschreibung tätig zu 

werden. Auch im Falle des Rücktrittes vom 

Vertrag sollten die Auftraggeber entstandene 

Kosten ersetzen. Der Baubetreuer behauptete, 

er habe für erstellte Planungsunterlagen eines 

Architekturbüros über 4.000,00 EUR bezahlen 

müssen. Diese machte er geltend. Die die 

Klage abweisende Entscheidung begründete 

der BGH mit den schon vom Berufungsgericht 

angestellten Erwägungen, dass der 

Baubetreuungsvertrag formunwirksam sei. Der 

Formzwang des § 311b Abs. 1 Satz 1 BGB 

erstrecke sich auch auf den 

Baubetreuungsvertrag, wenn dieser mit dem 

Erbbaurechts- oder 

Grundstückserwerbsvertrag eine rechtliche 

Einheit bilde. Eine solche rechtliche Einheit 

besteht, wenn die Vertragsparteien den Willen 

hatten, beide Verträge in der Weise 

miteinander zu verknüpfen, dass sie 

miteinander stehen und fallen sollten. Hierbei 

reicht es auch aus, wenn nur einer der 

Vertragspartner einen solchen Einheitswillen 

erkennen lässt und der andere Partner ihn 

anerkennt oder zumindest hinnimmt. Es ist 

nicht erforderlich, dass an jedem der 

verknüpften Rechtsgeschäfte jeweils dieselben 

Partner beteiligt sind. 

 

Dies festzustellen ist eine tatrichterliche 

Aufgabe. Im vorliegenden Fall spielte es eine 

gewichtige Rolle, dass der 

Baubetreuungsvertrag konkret auf das in 

Aussicht genommene Grundstück Bezug 

genommen hatte. Auch das vorgesehene 

Rücktrittsrecht konnte die Abhängigkeit des 

Vertrages über den Erwerb eines Erbbaurechts 

vom Baubetreuungsvertrag nicht auflösen. 

Entscheidend war, dass der Vertrag in dem 

Fall, in dem die Beteiligten von dem 

Rücktrittsrecht keinen Gebraucht machten, nur 

zusammen mit dem weiteren Vertrag Geltung 

haben sollte. 

 

§ § § 

 

Anforderungen an eine arglistige 

Täuschung bei Abschluss eines 

Versicherungsvertrages (BGH, Beschl. v. 

04.05.2009, IV ZR 62/07) 

 

Die Klägerin machte Leistungen aus einem 

Unfallversicherungsvertrag geltend. Die 
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Instanzgerichte hatten die Klage abgewiesen, 

weil die Versicherungsnehmerin die ihr 

obliegende Aufklärung verletzt habe. Die 

Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin 

führte zur Aufhebung und Zurückverweisung. 

Im konkreten Fall kam es darauf an, ob die 

Versicherungsnehmerin arglistig gehandelt 

hatte. Das Berufungsgericht nahm arglistiges 

Handeln an, weil sich der Versicherungsmakler 

vor Abschluss des Versicherungsvertrages 

beim Versicherer erkundigt hatte, ob die 

versicherte Person ohne Gesundheitsprüfung 

versichert werden könne. Die 

Versicherungsnehmerin hatte eingewandt, 

hiervon nichts gewusst zu haben. 

 

Ein Versicherungsnehmer, der in arglistiger 

Weise täuscht, muss bewusst und willentlich 

auf die Entscheidung des Versicherers 

einwirken. Eine Bereicherungsabsicht ist 

allerdings nicht erforderlich. Es reicht aus, 

dass der Versicherungsnehmer einen gegen 

die Interesse des Versicherers gerichteten 

Zweck verfolgt, indem er beispielsweise 

Schwierigkeiten bei der Durchsetzung 

berechtigter Deckungsansprüche ausräumen 

will und weiß, dass sein Verhalten den 

Versicherer bei der Schadensregulierung 

möglicherweise beeinflussen kann. Nach der 

sog. Relevanzrechtsprechung ist (nur) dann 

eine relevante Aufklärungspflichtverletzung 

anzunehmen, wenn die 

Obliegenheitsverletzung generell geeignet war, 

die Interessen des Versicherers ernsthaft zu 

gefährden und dem Versicherungsnehmer ein 

erhebliches Verschulden zur Last fällt. 

Außerdem muss der Versicherer den 

Versicherungsnehmer vorher deutlich über den 

Anspruchsverlust belehrt haben, der ihm bei 

vorsätzlich falschen Angaben droht. Ohne 

Belehrung besteht Leistungsfreiheit, wenn der 

Versicherungsnehmer arglistig handelt und 

deshalb keinen Schutz verdient. Da 

diesbezügliche Feststellungen fehlten, konnte 

der BGH nicht abschließend über den 

Sachverhalt befinden.  

 

§ § § 

 

Vorsteuerabzugsberechtigung des 

Treuhänders bei im eigenen Namen auf 

Rechnung des Treugebers bezogenen 

Bauleistungen (BFH, Urt. v. 18.02.2009, V R 

82/07) 

 

Leitsatz des Gerichts: 

 

Saniert ein Treuhänder ein Gebäude für 

Zwecke einer umsatzsteuerpflichtigen 

Vermietung, ist der Treuhänder und nicht der 

Treugeber aufgrund der im Namen des 

Treuhänders bezogenen Bauleistungen zum 

Vorsteuerabzug berechtigt.  

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Gesetz gegen unerlaubte Telefonwerbung 

in Kraft 

 

Am 04.08.2009 trat das Gesetz zur 

Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und 

zur Verbesserung des Verbraucherschutzes 

bei besonderen Vertriebsformen in Kraft. Das 

Gesetz verbietet Werbeanrufe bei 

Verbrauchern, wenn diese nicht vorher 

ausdrücklich ihre Einwilligung erklärt haben. 
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Auch dürfen Werbeanrufer ihre 

Telefonnummer nicht mehr unterdrücken. 

Verstöße gegen diese Verbote können künftig 

mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € 

geahndet werden.  

 

Außerdem können Verbraucherinnen und 

Verbraucher leichter Verträge widerrufen, die 

sie am Telefon abgeschlossen haben. 

Widerruft der Verbraucher künftig einen 

solchen Vertrag, muss er die bis dahin vom 

Unternehmer erbrachte Leistung nur dann 

bezahlen, wenn er vor Vertragsschluss auf 

diese Pflicht hingewiesen worden ist und 

dennoch zugestimmt hat, dass die Leistung vor 

Ende der Widerrufsfrist erbracht wird. Das 

Unterschieben von Verträgen soll damit für den 

Anbieter wirtschaftlich uninteressant werden.  

 

* * * 

 

Gesetz zur Stärkung der Anlegerrechte in 

Kraft 

 

Seit 05.08.2009 gelten für 

Schadenersatzansprüche wegen 

Falschberatung bei Wertpapieranlagen längere 

Verjährungsfristen. Künftig gilt auch für solche 

Ansprüche die regelmäßige Verjährung. 

Schadenersatzansprüche verjähren mithin 

nicht mehr in drei Jahren seit Vertragsschluss. 

Diese 3-Jahresfrist beginnt vielmehr erst dann 

zu laufen, wenn der Anleger von dem Schaden 

erfahren hat. Unabhängig von der Kenntnis 

verjähren die Ansprüche jedoch spätestens in 

10 Jahren. 

 

Des Weiteren werden Banken künftig 

verpflichtet, den Inhalt jeder Anlageberatung 

mit Privatanlegern zu protokollieren und den 

Kunden eine Ausfertigung des Protokolls 

auszuhändigen. Diese neue 

Dokumentationspflicht wird ab 01.01.2010 

gelten, damit sich die Banken darauf einstellen 

können und die erforderlichen 

organisatorischen Vorbereitungen treffen 

können. 

 

 

 

LITERATURSPIEGEL 
 

Zum Rückgriffsanspruch gegen mittelbar 

beteiligte Kapitalanleger 

 

In der Rechtsprechung mehrten sich in 

jüngerer Zeit die Fälle, in denen es um 

Haftungsfragen mittelbar beteiligter 

Kapitalanleger ging. Eine unmittelbare Haftung 

eines Treugebers gegenüber Gläubigern der 

Publikumspersonengesellschaft besteht nicht. 

Wagner untersucht in seinem Aufsatz in Heft 

19/2009 der Zeitschrift NZG die verschiedenen 

Konstellationen, bei denen 

Rückgriffsansprüche gegeben sein können. Im 

Regelfall steht der Treuhandkommanditistin für 

schon bezahlte Beträge ein 

Erstattungsanspruch zu und für nicht bezahlte 

Beträge ein Freistellungsanspruch. Wagner 

kritisiert diese Rechtsprechung, weil sie dem 

Anleger verwehrt, im Falle der Insolvenz der 

Publikumsgesellschaft mit eigenen 

Gegenansprüchen gegenüber dem 

Treuhandgesellschafter aufrechnen zu können. 

Laut Wagner müsse hier im jeweiligen 

Einzelfall genau untersucht werden, an 

welchen Sachverhalt ein Rückgriffsanspruch 

anknüpft. Quotale Rückgriffsansprüche des 
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Treuhandkommanditisten gegen Treugeber 

seien dann gerechtfertigt, wenn gegenüber 

Treugebern eine Einlagerückgewähr erfolgt ist. 

Gleiches gälte, wenn Treugeber ihrer 

Einlageverpflichtung entgegen der 

treuhandvertraglichen Regelung nicht 

nachgekommen sind. In der Praxis waren es 

aber gerade diese Fälle, bei denen Treugeber 

zur Verantwortung gezogen worden sind. 

 

* * * 

 

Unterfallen „Kundenzeitschriften“ eines im 

Finanzdienstleistungsbereich tätigen 

Vertriebsunternehmens § 86a Abs. 1 HGB? 

 

Kundenzeitschriften im 

Finanzdienstleistungsbereich sollen bei der 

Betreuung und Beratung von Bestandskunden 

helfen und die Gewinnung neuer Kunden 

fördern. Wird dieser Zweck erfüllt, dient dies 

dem Unternehmen und den für dieses 

Unternehmen tätigen Außendienstmitarbeitern 

gleichermaßen. In inzwischen mehreren 

Entscheidungen der Instanzgerichte ging es 

um die Frage, ob ein Außendienstmitarbeiter 

(Handelsvertreter) an den Kosten für die 

Erstellung von Kundenzeitschriften beteiligt 

werden kann. Thelen fasst in seinem Beitrag 

in Heft 22/2009 der Zeitschrift 

Versicherungsrecht die Problemstellung und 

die bisher ergangenen 

Gerichtsentscheidungen zusammen. Er richtet 

den Blick auch auf die Gesetzesmaterialien, in 

denen es zu dem im Jahre 1953 eingeführten 

§ 86a HGB heißt, dass der Unternehmer den 

Handelsvertreter bei seiner Tätigkeit zu 

unterstützen hat, was bereits aus Treu und 

Glaube folge. Deshalb habe der 

Handelsvertreter Anspruch darauf, dass der 

Unternehmer ihm die Unterlagen zur 

Verfügung stellt, die er zu seiner Tätigkeit 

benötigt. Thelen wirft sodann die Frage auf, ob 

ein jüngeres Urteil des OLG Köln tatsächlich 

Klarheit geschaffen hat. (Anm.: Das OLG Köln 

verneinte im Urteil vom 30.11.2007 den 

Anspruch eines Unternehmers auf 

Kostenbeteiligung.) Der Autor verneint dies 

und hält auch diese Entscheidung für 

unzutreffend. Eine Kundenzeitschrift, die ein 

Vertriebsunternehmen als Marketinginstrument 

in Absprache mit der eigenen Vertreterschaft 

herausgibt und regelmäßig an die Kundschaft 

versendet, unterfalle nicht § 86a Abs. 1 HGB. 

Dies gelte jedenfalls dann, wenn nicht nur 

Werbeanzeigen der 

Produktpartnergesellschaften Inhalt der 

Kundenzeitschrift sind, sondern auch 

redaktionelle Artikel mit Bezug auf die 

angebotenen Produktpaletten. Eine 

Kostenbeteiligung des Vertriebs 

(Handelsvertreters) komme also sehr wohl in 

Betracht, wenn eine solche vereinbart wird. 

Dies könnte im Vertretervertrag oder im 

Rahmen einer gemeinsam getragenen 

Entschließung geschehen. 

 

* * * 

 

Neue Entwicklungen im Immobilien-

Steuerrecht 

 

Auch im Jahr 2008 gab es 

Gesetzesänderungen, BFH-Urteile und 

wichtige Erlasse der Finanzverwaltung, die für 

das Immobilienrecht und Steuerrecht sowie 

den Schnittpunkt beider Rechtsbereiche von 

Bedeutung sind. Naujok gibt in seinem Aufsatz 
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in Heft 13/2009 der Zeitschrift ZfIR einen 

Überblick, beginnend mit der 

Erbschaftsteuerreform, die am 01.01.2009 in 

Kraft trat, den Regelungen zum „Wohn-

Riester“, den Einschränkungen des 

Grundsteuererlasses sowie neuerer 

Rechtsprechung des BFH. Für den Bereich der 

Einkommensteuer ist stets aufs Neue die 

Abgrenzung zwischen sofort abzugsfähigem 

Aufwand und Herstellungskosten von 

Relevanz. Des Weiteren geht es um die Frage, 

welche Anforderungen an die Prüfung der 

Einkünfteerzielungsabsicht bei einem 

geschlossenen Immobilienfonds zu stellen 

sind, um Fragen des gewerblichen 

Grundstückshandels und um Fragestellungen 

im Zusammenhang mit der beabsichtigten 

Steuergestaltung zur Erhöhung des AfA-

Volumens (In diesem Fall brachten 

Miteigentümer mehrerer Grundstücke ihre 

Miteigentumsanteile in eine 

Personengesellschaft mit 

Vermietungseinkünften ein. Die Einbringung 

erfolgte durch einen Verkauf der 

Miteigentumsanteile an den Grundstücken an 

die Personengesellschaft. Die Miteigentümer 

waren entsprechend ihren vorherigen 

Miteigentumsanteilen an der 

Personengesellschaft beteiligt. Durch den 

Verkauf bezweckten die Miteigentümer eine 

Erhöhung der Bemessungsgrundlage für die 

AfA hinsichtlich der auf den Immobilien 

befindlichen Gebäude.). 

 

Im Bereich der Umsatzsteuer geht es um den 

Vorsteuerabzug bei gemischt-genutzten 

Gebäuden, den Vorsteuerabzug bei 

Anschaffung einer Photovoltaikanlage für ein 

privat genutztes Einfamilienhaus und um die 

Frage der Steuerbefreiung bei der Entnahme 

eines Grundstücks aus dem Unternehmen. Am 

Ende des Beitrages geht Naujok auf den viel 

beachteten Vorlagebeschluss des FG 

Hannover ein, welches dem EuGH die Frage 

vorgelegt hat, ob die Doppelbelastung mit 

Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer EU-

widrig sei. Der EuGH hat die Vorlagefrage 

negativ beschieden (vgl. unseren Newsletter 

5/2009).  

 

* * * 

 

Zuordnung von Erwerbsaufwand bei 

verschiedenen immobilen 

Wirtschaftsgütern 

 

Wird ein Grundstück mit einem aufstehenden 

Gebäude erworben, das in mehrere 

Wirtschaftseinheiten unterteilt ist, kann sich 

steuerrechtlich schnell das Problem stellen, in 

welcher Weise Erwerbsaufwand auf die 

einzelnen Wirtschaftsgüter verteilt werden 

muss bzw. ob Erwerbsaufwand steueroptimal 

verteilt werden kann. Insbesondere der 

Schuldzinsenabzug bei gemischt-genutzten 

Gebäuden ist ein stets wiederkehrendes 

Thema. Heuermann geht in seinem Beitrag in 

Heft 30/2009 der Zeitschrift Der Betrieb auf 

die unterschiedlichen Fragestellungen ein. 

Nach dem Grundsatz der Finanzierungsfreiheit 

kann der Steuerpflichtige grundsätzlich selbst 

darüber bestimmen, ob und inwieweit er die 

verschiedenen Wirtschaftsgüter fremd- oder 

eigenfinanziert. Es bleibt ihm auch überlassen, 

in welcher Weise er die Herstellung oder 

Anschaffung bestimmter Immobilien finanziert. 

Heuermann stellt die fünf Punkte zur 

Zuordnung von Schuldzinsen bei gemischt-
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genutzten Grundstücken vor und zeigt 

anschließend die Grenzen privatautonomer 

Zuordnung auf. Diese findet ihre Grenze in 

missbräuchlichen Gestaltungen, die dann 

gegeben sind, wenn die vertragliche Verteilung 

auf verschiedene Wirtschaftsgüter die realen 

Werte verfehlt. Auch bei der vertikalen 

Verteilung von Wertbestandteilen (bei 

Modernisierungsmaßnahmen also bei der 

Verteilung von Grund und Boden, 

Altbausubstanz und 

Modernisierungsmaßnahmen) kommt es auf 

eine nachvollziehbare Aufteilung an. Nach 

Ansicht des Autors kommt ein Aufschlag zu 

den eigenen Anschaffungskosten des 

Bauträgers im Falle des Weiterverkaufs für die 

von ihm erworbene Altbausubstanz nur in 

Betracht, wenn der Bauträger die 

Altbausubstanz zu einem Preis erworben 

hätte, der weit unter dem Verkehrswert 

gelegen hätte. Ansonsten ist nicht 

nachvollziehbar, warum ein 

Gemeinkostenanteil auf die alte Bausubstanz 

entfallen sollte.  

 

* * * 

 

Die Verjährung der dem Handelsvertreter 

zustehenden Informationsrechte aus § 87c 

HGB 

 

§ 87c HGB gibt dem Handelsvertreter 

Ansprüche auf Erhalt bestimmter 

Informationen (Abrechnung, Buchauszug, 

Bucheinsicht und Auskunft). Nach § 88 HGB 

a.F. verjährten diese Ansprüche nach vier 

Jahren. Nach Streichung des § 88 HGB gelten 

nun die allgemeinen Verjährungsfristen des 

BGB. Emde untersucht in seinem Beitrag in 

Heft 19/2009 der Zeitschrift 

Versicherungsrecht die Folgen der 

Gesetzesnovelle für die Verjährung der 

Informationsrechte des Handelsvertreters. 

Diese sind kein zweckfreies Recht des 

Handelsvertreters, sondern dienen der 

Überprüfung der dem Handelsvertreter 

geschuldeten Hauptansprüche. Zu diesen 

gehört vor allem der Provisionsanspruch, der 

Ausgleichsanspruch und ggf. ein 

Schadenersatzanspruch. Heftig diskutiert wird 

der genaue Beginn des Verjährungslaufs. Hier 

stellt sich sodann die Frage, ob 

Hauptansprüche und Informationsrechte 

eigenständig verjähren können. Sind die 

Hauptansprüche bereits verjährt, können die 

Informationsrechte des § 87c HGB nicht mehr 

gefordert werden. Vorkenntnis oder 

Kennenmüssen der Provisionsansprüche 

verjähren jedoch weder das Hauptrecht noch 

Informationsansprüche als Hilfsrechte. 

Abschließend geht Emde auf die Frage ein, ob 

Verjährungsfristen verkürzt werden können. In 

der Praxis ist die Verringerung der 

Verjährungsfrist Mittel, um den 

Informationszeitraum und damit das 

Druckpotenzial des Handelsvertreters und das 

korrespondierende Risiko des Unternehmens 

einzugrenzen. Die Abkürzung der 

Verjährungsfrist auf ein Jahr für Ansprüche aus 

einem Handelsvertretervertrag ist sowohl als 

AGB wie als Individualvertrag unwirksam, 

sofern der Lauf der Verjährung ohne Rücksicht 

auf die Kenntnis des Anspruchsinhabers von 

der Entstehung des Anspruchs beginnt.  

 

* * * 
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Anlegerschutz und Finanzkrise - Noch mehr 

Regeln? 

 

In ihrem Beitrag in Heft 28/2009 der Zeitschrift 

WM analysieren Lang und Kühne, ob bzw. 

welche gesetzgeberischen Maßnahmen zum 

Zwecke einer Optimierung des 

Anlegerschutzes erforderlich und sinnvoll sind. 

Sie beschränken sich auf die Dienstleistung 

der Anlageberatung. Ausgangspunkt ihrer 

Untersuchung bilden die derzeitigen 

gesetzlichen Grundlagen zu den 

wertpapierhandelsrechtlichen 

Informationspflichten. Sodann gehen die 

Autoren auf Aufklärungs- und 

Beratungspflichten sein, die von der 

Rechtsprechung gefordert werden. Der BGH 

hat in vielen Entscheidungen die „Doppelnatur“ 

der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der 

§§ 31 ff. WpHG betont. Auf der einen Seite 

handelt es sich um aufsichtsrechtliche 

Bestimmungen. Auf der anderen Seite werden 

bestehende Vertragspflichten konkretisiert. 

Insgesamt muss ein Kunde in die Lage 

versetzt werden, aufgrund der erteilten 

Informationen eine eigenverantwortliche 

Anlageentscheidung zu treffen. Hierbei spielen 

Vorbildung, unterschiedliche 

Auffassungsgaben der einzelnen Kunden und 

unterschiedliches Basiswissen eine Rolle. In 

weiteren Abschnitten des Beitrages geht es um 

Verjährungsfragen, um Beweislastregeln, 

Kostentransparenz und 

Dokumentationspflichten. Die Autoren ziehen 

das Fazit, dass ihres Erachtens weiter 

gesetzgeberische Maßnahmen zur 

Verbesserung des Verbraucher- bzw. 

Anlegerschutzes nicht erforderlich sind. 

Verbraucherschutz dürfe kein Selbstzweck 

sein. Schon durch die Umsetzung der MiFID 

im Rahmen des FRUG wurde ein nicht 

unbeträchtliches Arsenal auch Verbraucher 

schützender Bestimmungen geschaffen. Bei 

sachgerechter und konsequenter Anwendung 

stellen diese Bestimmungen den 

Anlegerschutz im Bereich des 

Wertpapiergeschäftes sicher. 

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 
 

Der neue Emittentenleitfaden der BaFin: 

Klare Linie im Regelungsgeflecht 

 

Die BaFin hat vor Kurzem die Neuauflage ihres 

Emittentenleitfadens veröffentlicht. Caspari, 

Exekutivdirektor des Geschäftsbereichs 

Wertpapieraufsicht bei der BaFin, gibt in Heft 

28-29/2009 der Zeitschrift Betriebs-Berater 

einen kurzen Überblick darüber, was sich im 

neuen Leitfaden gegenüber der Vorauflage 

geändert hat. Er gibt Hinweise für die Ad-hoc-

Pflicht in Bezug auf bestimmte 

Finanzinstrumente, bei M & A-Transaktionen 

und bei Abweichungen zwischen Prognosen 

und Geschäftsergebnissen. Des Weiteren 

beschreibt er Fallkonstellationen, die für die 

Mitteilungspflicht von Geschäften von 

Führungspersonen relevant sind. 

Schwerpunkte bei den Stimmrechtsanteilen 

bilden die Mitteilungspflichten beim Halten von 

Finanzinstrumenten, die keine Aktien sind, die 

einschränkende Auslegung bei der Mitteilung 

über die Ausübung von Finanzinstrumenten, 

die Verwaltungspraxis zum abgestimmten 

Verhalten sowie der Verlust von Stimmrechten 

als Folge von Pflichtverstößen. Als wichtiges 
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Ziel, dem die Emittenten von Wertpapieren 

gerecht werden müssen, nennt Caspari die 

Sicherstellung des Vertrauens der 

Marktteilnehmer in die Integrität der 

Finanzmärkte. 

 

* * * 

 

Der neue Emittentenleitfaden der BaFin - 

nunmehr veröffentlicht 

 

Auch Bedkowski stellt in Heft 28-29/2009 der 

Zeitschrift Betriebs-Berater den neuen 

Emittentenleitfaden der BaFin im Überblick vor. 

Sie beschreibt Selbstverständnis und 

Rechtsnatur des Leitfadens, Adressatenkreis, 

Außenwirkung und die Erläuterungen zur Ad-

hoc-Publizität gemäß § 15 WpHG. Die Autorin 

warnt davor, sich nicht im erforderlichen 

Umfang mit diesem Emittentenleitfaden 

auseinanderzusetzen. Marktteilnehmer 

müssten in diesem Fall mit dem Vorwurf 

rechnen, die Rechtslage nicht sorgfältig 

ermittelt und daher fahrlässig gehandelt zu 

haben. 

 

* * * 

 

Bedienungsanleitung für die steuerliche 

Handhabung von Photovoltaik-Anlagen 

 

Der Gesetzgeber hat im Erneuerbare-

Energien-Gesetz 2009 (EEG 2009) 

ausdrücklich festgeschrieben, dass der Anteil 

erneuerbarer Energien an der 

Stromversorgung bis zum Jahre 2020 auf 25 % 

bis 30 % erhöht werden soll. Elektrische 

Energie aus Sonnenlicht spielt hier eine nicht 

unerhebliche Rolle. Längst sind verschiedene 

Modelle entwickelt, um auch fremde Dächer 

zur Stromerzeugung nutzen zu können. Wer 

eine Photovoltaik-Anlage betreibt und 

entsprechend den Regelungen des EEG den 

erzeugten Strom ins öffentliche Stromnetz 

einspeist, wird aus steuerlicher Sicht zum 

Unternehmer. In einem Steuern spezial 

(Beilage Nr. 15/09 des Ratgebers Immobilien 

intern) stellt Iser die in steuerlicher Hinsicht zu 

beachtenden Parameter vor. Dazu gehört die 

einkommensteuerliche Behandlung, gewerbe- 

und umsatzsteuerliche Fragen, 

Abschreibungsmöglichkeiten und 

Steuererklärungspflichten.  

 

* * * 

 

Abschluss eines Versicherungsvertrages 

mit gezillmerten Tarifen im Rahmen einer 

Entgeltumwandlung - zugleich Anmerkung 

zum Urteil des LAG Köln vom 13.08.2009 

(AZ 7 Sa 454/08) 

 

Seit einigen Jahren häufen sich die Fälle, bei 

denen Arbeits- und Landesarbeitsgerichte über 

die Frage zu befinden haben, ob im Rahmen 

von Entgeltumwandlungen gezillmerte Tarife 

zulässig sind. Mit Urteil vom 15.03.2007 

(4 Sa 1152/66) hatte das LAG München einen 

Verstoß gegen das Wertgleichheitsgebot des 

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG bejaht. Die Revision 

zum Bundesarbeitsgericht war anschließend 

zurückgenommen worden. Andere 

Arbeitsgerichte entschieden gegenteilig und 

auch das LAG Köln hat mit Urteil vom 

13.08.2008 weder einen Anspruch auf 

Nachzahlung von Gehalt in Höhe der 

umgewandelten Entgelte noch einen 

entsprechenden Schadensersatzanspruch des 
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Arbeitnehmers gegen den früheren 

Arbeitgeber gesehen. Das Gericht führte aus, 

dass das Merkmal „wertgleich“ nicht so 

verstanden werden könne, dass der 

Rückkaufswert einer Lebensversicherung in 

jeder Phase des Versicherungsaufbaus 

mindestens die Summe der eingezahlten 

Beiträge erreicht. 

 

Veit befasst sich in ihrem Beitrag in Heft 

22/2009 der Zeitschrift Versicherungsrecht 

mit der Frage der Wirksamkeit der 

Verwendung gezillmerter Tarife bei 

Entgeltumwandlungen. Veit weist hierbei vor 

allem auf die für die Praxis bedeutsamen 

Ausführungen zu den Voraussetzungen eines 

Schadensersatzanspruchs wegen der 

Verletzung von Hinweis- und 

Aufklärungspflichten hin. 

 

* * * 

 

Vertragsgestaltungen zur Anpassung oder 

Erhöhung der Miete 

 

Bei vermieteten Immobilien kommt dem 

Mietzins eine entscheidende Bedeutung zu, 

denn der Ertragswert spielt in diesen Fällen 

eine gewichtigere Rolle als der Substanzwert. 

Keine oder unwirksame Regelungen im 

Mietvertrag können zu einer schleichenden 

Entwertung der Immobilie führen. Engel und 

Bösenberg erläutern in Heft 8/2009 der 

Zeitschrift Der Miet-Rechts-Berater die 

Möglichkeiten der Regelung von 

Mietanpassungen und Mieterhöhungen. Sie 

spielen im Gewerbemietrecht eine größere 

Rolle als im Wohnraummietrecht, da die 

§§ 557 ff. BGB für das Wohnraummietrecht 

umfänglich die Mieterhöhungsmöglichkeiten 

regeln. Insoweit verbleibt den Vertragsparteien 

im Wohnraummietrecht weniger 

Verhandlungsspielraum. Ausführlicher gehen 

die Autoren auf die verschiedenen 

Bestimmungen des Preisklauselgesetzes ein. 

Der Wegfall des Genehmigungserfordernisses 

vereinfacht die Vereinbarungen von 

Indexklauseln. Ein Verstoß gegen das 

Preisklauselgesetz wird gem. § 8 PrKlG 

grundsätzlich erst durch die rechtskräftige 

Feststellung der Unwirksamkeit der Klausel 

relevant. Allerdings wird auch die Möglichkeit 

einer Vereinbarung eröffnet, nach der die 

Unwirksamkeit auf einen früheren Zeitpunkt 

zurückwirkt. Für Gestaltungsmöglichkeiten 

besteht also ein größerer Spielraum.  

* * * 

 

Steuergestaltungen 2009 - 

Steuersparmodell Baudenkmal 

 

Die Investition in Baudenkmale ist - wie auch 

die Investition in in Sanierungsgebieten 

belegenen Immobilien - eine der letzten 

Möglichkeiten, Immobilieninvestitionskosten 

erhöht abzuschreiben. Die steuerlichen 

Vergünstigungen gelten bei Selbstnutzung wie 

auch bei Vermietung oder Verpachtung. 

Vielfach werden sogar noch öffentliche 

Zuschüsse gezahlt. In einem Steuern spezial 

(Beilage zu Heft 32/09) informiert der steuertip 

in einer Checkliste über die 

einkommensteuerlichen Vergünstigungen von 

vermieteten und selbst genutzten 

Baudenkmalen. Dabei wird auch auf die Frage 

der Bindungswirkung der Bescheinigung der 

zuständigen Behörde eingegangen.  

* * * 
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Wohnbürgschaften: Die bessere Alternative 

zur Mietkaution? 

 

Die Deutsche Kautionskasse bietet seit 

geraumer Zeit Alternativen zur Mietkaution in 

den bisher verbreiteten Formen (Barkaution 

und Anlage der Summe auf einem Sparbuch 

oder Bankbürgschaft). Immobilien intern setzt 

sich Heft 17/2009 kritisch mit diesem 

Geschäftsmodell auseinander. Es ist für den 

Mieter im Regelfall teurer und kann noch 

weitere Unwägbarkeiten beinhalten. 

 

* * * 

 

Hochspekulative Swap-Geschäfte zwischen 

einer Bank und privatrechtlich 

organisierten Tochterunternehmen einer 

Kommune - Anmerkung von RA. Dr. 

Bausch zum Urteil des OLG Bamberg vom 

11.05.2009, 4 U 22/08 

 

In unserem heutigen Rechtsprechungsspiegel 

stellen wir die Entscheidung des OLG 

Bamberg vor, die - soweit erkennbar - die erste 

obergerichtliche Entscheidung zu dem 

Zinssatzswap CMS-Spread-Ladder-Swap ist. 

Bausch kommentiert diese Entscheidung in 

Heft 7/2009 der Zeitschrift BKR. Er zieht das 

Fazit, dass das OLG Bamberg seiner Aufgabe, 

über die Frage der ausreichenden 

Risikoaufklärung des hochspekulativen und 

hochkomplizierten Zinsswap zu befinden, in 

vollem Umfang gerecht geworden ist. Dies gilt 

sowohl im Hinblick auf die Auseinandersetzung 

mit Nichtigkeits- bzw. Unwirksamkeitsgründen 

als auch für weitere Erwägungen zu Kausalität 

und Mitverschulden.  

* * * 

Die Absetzbarkeit von 

Vorsorgeaufwendungen nach dem 

Bürgerentlastungsgesetz 

Krankenversicherung 

 

Der Bundesrat hat am 10.07.2009 dem 

„Bürgerentlastungsgesetz 

Krankenversicherung“ zugestimmt. Die 

Absetzbarkeit der Beiträge für eine private und 

gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung 

wird verbessert. Außerdem werden die 

Höchstbeträge für den Abzug der sonstigen 

Vorsorgeaufwendungen erhöht. Grün, 

Referentin in der Steuerabteilung des BMF, 

gibt in Heft 29/2009 der Zeitschrift DStR einen 

Überblick über die ab dem 01.01.2010 

geltenden Neuregelungen und die Änderungen 

gegenüber dem bisherigen Recht.  

 

* * * 

 

Zur Rückgängigmachung von 

Erwerbsvorgängen im Sinn von § 1 Abs. 2a 

GrEStG gem. § 16 GrEStG 

 

Gehen innerhalb von fünf Jahren unmittelbar 

oder mittelbar mindestens 95 % der Anteile am 

Vermögen einer Grund besitzenden 

Personengesellschaft auf neue Gesellschafter 

über, gilt das Grundstück der 

Personengesellschaft als auf eine neue 

Personengesellschaft übergegangen (§ 1 Abs. 

2a GrEStG). Auch wenn die Fiktion eines 

Grundstücksübergangs an sich nicht 

rückgängig gemacht werden kann, stellt sich in 

der Praxis doch häufig die Frage nach der 

Rechtsfolge, wenn Anteilsübergänge 

rückgängig gemacht werden. Es stellt sich die 

Frage, ob in diesem Fall die grundsätzlich 
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fällige Grunderwerbsteuer nicht mehr 

festgesetzt wird oder eine bereits erfolgte 

Festsetzung aufzuheben ist. Diesen Fragen 

widmet sich der Beitrag von Behrens in Heft 

32/2009 der Zeitschrift DStR.  

 

* * * 

 

In die Jahre gekommen … 

 

Bei älteren Gebäuden treten je nach Baujahr 

häufig typische Mängel auf, die bei 

Revitalisierungen beseitigt werden müssen. 

Unter Umständen kann die Sanierung sogar 

teurer kommen, als ein kompletter Abriss 

inklusive Neubau. Volk und Bleyer geben in 

Heft 7-8/2009 der Zeitschrift 

Immobilienmanager einen Überblick über 

typische Mängel an Bürogebäuden, die sie 

nach Baualtersklassen unterteilen.  

 

* * * 

 

Produkte der kurzfristigen Kapitalanlage - 

Liquiditätsanlagen im Überblick 

 

Die weltweit hohe Volatilität an den 

Kapitalmärkten und die sich abschwächende 

Realwirtschaft steigerten das Interesse an 

Liquiditätsanlagen. Farkas-Richling gibt in 

Heft 8/2009 der Zeitschrift Erben und 

Vermögen einen Überblick über mögliche 

Formen der kurzfristigen Geldanlage. Dazu 

gehören Tages- und Termingelder, 

Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds, 

Geldmarkt-ETFs und Zertifikate, Direktanlagen 

in Geldmarktpapiere sowie 

Kapitalisierungsverträge nach § 1 Abs. 4 VAG. 

Dargestellt werden jeweils das 

Emittentenrisiko, das Kursrisiko sowie das 

Zinsänderungsrisiko.  

 

* * * 

 

Die Bindungswirkung der Bescheinigung 

nach § 7i Abs. 2 EStG 

 

Trotz Vorliegens der Bescheinigung der 

Denkmalschutzbehörde versagen die 

Finanzämter den Investoren häufig die 

erhöhten Absetzungen nach § 7i EStG. In 

seinem Beitrag in Heft 28/2009 der Zeitschrift 

DStR untersucht Beck, ob die Finanzämter in 

eigener Zuständigkeit tatsächlich prüfen 

dürfen, ob durch die Baumaßnahmen ein 

neues Wirtschaftsgut entstanden ist. Nach 

Ansicht von Beck dürfen die Finanzämter nur 

prüfen, ob die Baumaßnahmen an einem 

bereits vorhandenen Gebäude durchgeführt 

worden sind. Heftig kritisiert Beck den 

Nichtanwendungserlass des BMF vom 

16.05.2007 (Az: IVC3-S2198-a/07/001). In der 

Zusammenfassung seines Beitrags nennt Beck 

die Punkte, bezüglich derer die Bescheinigung 

des Denkmalamtes bindend ist und welche 

Fragen die Finanzbehörden demgegenüber 

noch in eigener Zuständigkeit prüfen können.  
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IN EIGENER SACHE 
 

Rechtsanwalt Werner Klumpe wird in naher 

Zukunft auf folgenden Veranstaltungen 

referieren: 

 

Am 01.09.2009 bei CDH in Frankfurt zu 

aktuellen Entwicklungen beim Vertrieb von 

Finanzdienstleistungen. 

 

Voraussichtlich am 15.09.2009 auf der 

Veranstaltung des Direkten Anlegerschutzes in 

Frankfurt zum Thema „Prospektnachträge“. 

 

Am 26. und 27.11.2009 auf der Veranstaltung 

von FORUM „Vertriebsrecht 2009“. 

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