
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen - Subprime - Unter den Ersten? 
 

Newsletter 09-10/2008 
 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

als Subprime-Markt wird allgemein ein Teil des 

Hypothekendarlehensmarktes bezeichnet, der 

Hypothekenkredite an Darlehensnehmer mit 

geringerer Bonität gewährte. Längst hat sich 

dieser Markt zu einem Krisenmarkt gewandelt, 

dessen Folge die größte Banken- und 

Finanzkrise ist, die es in den westlichen 

Industrienationen je gegeben hat. Zahlreiche 

Bankenpleiten waren und sind die Folge. Auch 

der deutsche Markt war und ist betroffen. In 

diesen Tagen ist die Hypo Real Estate-Group 

(HRE) nur knapp einer Pleite entgangen. Ein 

Bankenkonsortium musste einen Kredit von 35 

Mrd. Euro zur Verfügung stellen.  

 

Subprime heißt wörtlich übersetzt „unterhalb 

des oder der Ersten“. Die ausgereichten 

Kredite lagen aber weit unterhalb der in 

Deutschland üblichen Beleihungsgrenzen für 

erstrangige Kredite. Ohne jedwede weitere 

Sicherheit wurden Immobilienpreise, die sich 

teils schon verdoppelt oder verdreifacht hatten, 

zu 100 % finanziert. Die Hoffnung auf weiter 

ansteigende Immobilienpreise sollte Sicherheit 

genug sein. Die finanzierenden Banken 

versuchten sich darüber hinaus von diesen 

Risikokrediten durch Verbriefung so schnell 

wie möglich wieder zu trennen.  

 

 

 

 

Jetzt im Nachhinein sagt jeder, dass mit dem 

Platzen dieser Immobilienblase gerechnet 

werden musste. „Der Krug geht so lange zum 

Brunnen, bis er bricht“ hieß es schon bei 

unseren Altvordern. In der Blütezeit der 

Steuersparmodelle sagte man dazu auch „Gier 

frisst Hirn“.  

 

Allen Krisen ist gemein, dass die Aufarbeitung 

mit Mühen und teils herben Verlusten 

verbunden ist. Jede Krise bietet aber zugleich 

die Chance eines Neuanfangs. Es geht darum, 

aus den Fehlern zu lernen. Auch in unserer 

heutigen Ausgabe unseres Newsletters wollen 

wir Sie im Rechtsprechungsspiegel auf 

Entscheidungen hinweisen, in denen Dinge 

„schief gelaufen“ sind. Zugleich wollen wir Sie 

aber auch auf Ihrem Weg durch die Hochs und 

Tiefs der Anlagebranche begleiten und Sie 

dabei unterstützen „unter den Ersten“ zu sein. 

Natürlich im Wortsinn von „bei den Besten und 

Schnellsten“! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 
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Die heutige Newsletter-Ausgabe erscheint als 

Doppelausgabe. Rechtzeitig zur DKM 2008 

werden wir in einer Spezialausgabe zu 

neueren Entwicklungen im Finanz- und 

Versicherungsvertrieb Stellung nehmen.  

 

 

Melden Sie sich, wenn Sie spezielle Fragen 

haben. Sie wissen ja: Wir sind gerne für Sie 

da! 

 

 
 
 
 

Rechtsprechungsspiegel 
• Haftung von Vorstandsmitgliedern aus c.i.c. wegen unrichtiger Angaben gegenüber 

Anlageinteressenten 
• Zur Frage der Zurechnung einer Haustürsituation, wenn die Empfehlung zum Fondsbeitritt 

vom langjährigen Steuerberater ausgeht 
• Zur Frage des Umfangs von Aufklärungspflichten bei Mietpoolbeitritt 
• Zur Treuwidrigkeit, wenn sich ein Kreditnehmer auf die Nichtigkeit des Kreditgeschäfts beruft 
• Zinssatz-Swap ist Börsentermingeschäft 
• Für die Behauptung einer arglistigen Täuschung trägt der Darlehensnehmer/Anleger die 

Beweislast 
• Zur Vertretungsbefugnis bei nichtiger Vollmacht 
• Unzulässige Vermutung beratungsgerechten Verhaltens 
• Mobilfunkantenne auf dem Dach einer Eigentumsanlage kann nur einstimmig beschlossen 

werden 
• Zur Anfechtbarkeit eines Mietvertrages aufgrund fehlerhafter Angaben in der 

Verdienstbescheinigung des Mieters 
• Reihenhausmiete durch juristische Person ist Geschäftsraummiete 
• Nichtigkeit der Insolvenzeröffnung über das Vermögen einer voll beendeten GbR 
• Durchgriffshaftung auf einen faktischen, hinter einem Strohmann agierenden GmbH-

Geschäftsführer 
• Zur Frage, an welchen Kosten ein Versicherungsvertreter vom Unternehmen beteiligt werden 

kann 
• Zur Abgrenzung zwischen einem Verwahrungsvertrag und einer Gefälligkeit in der privaten 

Haftpflichtversicherung 
• Aufklärungspflicht eines (gebundenen) Versicherungsvermittlers und ihre Grenzen 
• Anzeige der Lebensversicherungsabtretung an Agenten 
• Doppelbesteuerung vor dem EuGH 
• Gewerblicher Grundstückshandel bei Veräußerung von mehr als drei Anteilen an gewerblich 

geprägten Grundstücksgesellschaften 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 
• Gesetzentwurf für die Durchführung von Zwangsversteigerungen im Internet 
• Steueridentifikationsnummer kommt 
• BID’s (Business Improvement Districts) nun auch in NRW beschlossen 
• Regierungsentwurf für das Gesetz zur Fortentwicklung des Pfandbriefrechts verabschiedet 
 
 
Literaturspiegel 
• Anpassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen an das neue Gesetz und die Folgen 

des Unterbleibens 
• Die Vielschichtigkeit der Regelungsmöglichkeiten einer Nachbarschaftsvereinbarung 
• Der Umfang der akzessorischen Gesellschafterhaftung in Fällen quotaler Haftungsbegrenzung 
• Die Rechtsprechung zur Wohnraummiete im ersten Halbjahr 2008 
• Zinsschranke und IFRS - Geklärte, ungeklärte und neue Fragen nach dem Anwendungserlass 

vom 04.07.2008 
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Kurz und bündig 
• Die Anwendung des § 174 BGB auf die Betriebskostenabrechnung 
• Kostentragung beim „Ausfrieren“ von Mieter und Wohnungseigentümer 
• AfW: Honorarberatung durch Versicherungsmakler?! 
• Lichtet sich der Nebel oder wird er dichter? Rechtliche Kriterien für die Standortwahl von PV-

Anlagen 
• Auskunftsersuchen nach § 93 AO und „Rasterfahndung“ seitens der Steuerfahndung 
• Geplante Änderungen bei der Abgeltungsteuer im Jahressteuergesetz 2009 und 

Auswirkungen auf die Steuerplanung 
• Das MoRaKG und seine Auswirkungen für Wagniskapital in Deutschland oder was von einem 

Private-Equity-Gesetz geblieben ist 
• Vorzeitige Beendigung kapitalbildender Lebens- und Rentenversicherungen - Ist die Erhebung 

einer Kapitalertragsteuer bei geminderten Rückkaufwerten verfassungskonform? 
• Green Building - Was verbirgt sich hinter diesem Schlagwort? 
• Policenbörse - Handelsplattform für Lebensversicherungen 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Haftung von Vorstandsmitgliedern aus c.i.c. 

wegen unrichtiger Angaben gegenüber 

Anlageinteressenten (BGH, Urt. v. 

02.06.2008, II ZR 210/06) 

 

Anleger verlangten von den beiden alleinigen 

Vorständen einer Aktiengesellschaft 

Schadenersatz. Die AG hatte im Jahr 2000 

eine Vollbanklizenz erhalten und betrieb den 

Handel mit Wertpapieren über das Internet. 

Zwecks Einwerbung eines 

Kapitalerhöhungsbetrages hielten die 

Vorstände im Oktober 2000 eine 

Präsentationsveranstaltung ab, um ihnen bis 

dahin unbekannte Investoren für eine 

Beteiligung an der AG zu erwärmen. Im April 

2001 ordnete das Bundesaufsichtsamt für das 

Kreditwesen die Schließung der 

Aktiengesellschaft für den Kundenverkehr an 

und beantragte im Mai 2001 die Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens. Die Vorstände wurden 

verurteilt. Sie hatten bei der Präsentation im 

Oktober 2000 zum damaligen Zeitpunkt bereits 

veraltete und überholte Schaubilder und 

Tabellen verwandt. Der BGH stellte fest, dass 

die Vorstände nicht nur eine Prospekthaftung 

im engeren Sinne trifft. Als 

Prospektverantwortliche nahm sie nicht nur 

das sog. typisierte Vertrauen für sich in 

Anspruch, sondern ein darüber 

hinausgehendes persönliches Vertrauen der 

potenziellen Anleger auf die Richtigkeit und 

Vollständigkeit ihrer Informationen. Vermag 

schon ein durch einen Prospekt vermitteltes 

typisiertes und anonymes Vertrauen des 

Anlageinteressenten eine persönliche Haftung  

 

für unrichtige oder unvollständige 

Informationen über ein Anlageobjekt 

begründen, muss dies erst Recht und in 

höherem Maße dann gelten, wenn solche 

Garanten einem oder mehreren Anlegern bei 

Anbahnung des Vertrages persönlich 

gegenübertreten und etwa einen Prospekt oder 

sonstige Unterlagen mit der Autorität ihres 

Amtes und ihrer besonderen Sachkunde des 

Anlageobjekts erläutern oder dazu ergänzende 

Angaben machen.  

 

In dieser Entscheidung übertrag der BGH die 

Grundsätze zur Prospekthaftung auf eine 

Fallvariante, bei der ein Prospekt im 

althergebrachten Sinn gar nicht vorhanden 

war. Es gab eine Unternehmensdarstellung, 

die durch etliche Schaubilder und Tabellen 

ergänzt worden war. Außerdem stellte das 

Angebot kein öffentliches Angebot im Sinne 

des heutigen 

Wertpapierverkaufsprospektgesetzes dar. Der 

BGH unterwirft die Verjährung dieser 

Ansprüche nicht der für 

Prospekthaftungsansprüche im engeren Sinn 

geltenden Frist von 12 Monaten (nach altem 

Recht 6 Monate) ab Kenntnis des Mangels, 

sondern stellt wegen der Begründung (Haftung 

aus c.i.c.) auf die gesetzliche Regelverjährung 

von heute drei Jahren ab. Organschaftliche 

Vertreter einer kapitalsuchenden Gesellschaft, 

die auf Informationsveranstaltungen auftreten, 

müssen also damit rechnen, auch persönlich 

und ohne Vorliegen eines Prospektes in 

Anspruch genommen zu werden, wenn ihre 

Aussagen auf einer Informationsveranstaltung 

unvollständig oder unrichtig sein sollten. 

§ § § 
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Zur Frage der Zurechnung einer 

Haustürsituation, wenn die Empfehlung 

zum Fondsbeitritt vom langjährigen 

Steuerberater ausgeht (BGH, Urt. v. 

10.06.2008, XI ZR 348/07) 

 

In diesem vom BGH entschiedenen 

Rechtsstreit spielten Fragen des 

Haustürwiderrufsgesetzes und 

Zurechenbarkeitsfragen eine Rolle. Einem 

Anleger war in einer Haustürsituation die 

Zeichnung eines Fondsanteils empfohlen 

worden. Die Empfehlung erfolgte durch den 

langjährigen Steuerberater des Anlegers. 

Dieser war zugleich für die 

Vertriebsgesellschaft tätig, die den Auftrag 

zum Vertrieb der Fondsanteile übernommen 

hatte. Dem Steuerberater war es vom Anleger 

auch überlassen worden, die Finanzierung zu 

besorgen. 11 Jahre später widerrief der 

Anleger den Darlehensvertrag, nachdem sich 

die Fondsanlage nicht erwartungsgemäß 

entwickelt hatte. 

 

Der BGH bejahte ein Widerrufsrecht des 

Anlegers dem Grunde nach. Selbst wenn ein 

Steuerberater „bestellt“ worden sei, musste der 

Anleger nicht damit rechnen, dass der 

Steuerberater ein Angebot über eine 

kapitalmäßige Beteiligung an einem 

Immobilienfonds unterbreiten würde. Dennoch 

musste sich die Bank im konkreten Fall die 

Haustürsituation nicht zurechnen lassen. Der 

kreditgebenden Bank ist eine Haustürsituation 

dann nicht zuzurechnen, wenn der Vermittler 

das Kreditgeschäft ausschließlich im Auftrag 

des von ihm in einer Haustürsituation 

geworbenen Anlegers vermittelt hat. Der 

Schutzzweck der Hausgeschäfterichtlinie und 

des Haustürwiderrufsgesetzes rechtfertigen 

eine Zurechnung der Haustürsituation dann 

nicht mehr, wenn das Handeln des Dritten auf 

selbstbestimmten Aufträgen bzw. Weisungen 

des Anlegers beruht. Ein Dritter, der einem 

Anleger eine Kapitalanlage in einer 

Haustürsituation vermittelt, handelt danach 

nicht im Namen und für Rechnung der die 

Kapitalanlage finanzierenden Bank, wenn er 

keine Empfehlung zu Verhandlungen gerade 

mit dieser Bank ausgesprochen hat, sondern 

deren Auswahl auf einer eigenständigen und 

selbstbestimmten Weisung des Anlegers 

beruht. Einer solchen Weisung steht es 

wertungsmäßig gleich, wenn der Anleger mit 

den Finanzierungsverhandlungen eine Person 

seines Vertrauens beauftragt, die ihrerseits 

nicht im Auftrag der finanzierenden Bank oder 

dem mit der finanzierenden Bank planmäßig 

zusammenarbeitenden Vertrieb handelt und 

diese Vertrauensperson keine wirtschaftlichen 

Vorteile von der Bank erhält. Dann steht diese 

Vertrauensperson „im Lager des 

Verbrauchers“. Das Ergebnis hätte anders 

ausfallen können, wenn der Anleger rechtzeitig 

dargelegt hätte, Steuerberater und Bank hätten 

generell zusammengearbeitet und der 

Steuerberater hätte sogar eine allgemeine 

Finanzierungszusage erhalten. Dieser Vortrag 

war vom Berufungsgericht als verspätet 

zurückgewiesen worden.  

 

§ § § 
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Zur Frage des Umfangs von 

Aufklärungspflichten bei Mietpoolbeitritt 

(BGH, Urt. v. 18.07.2008, V ZR 71/07) 

 

In diesem Rechtsstreit ging es um folgenden 

Sachverhalt: Ein Ehepaar hatte eine sanierte 

und in Wohnungseigentum aufgeteilte 

Altbauwohnung erworben. Ferner traten sie 

einem Mietpool bei. Infolge einer defizitären 

Entwicklung des Mietpools erreichten die 

Mietausschüttungen nicht die vom Verkäufer 

berechnete Höhe. Der Käufer, dem seine Frau 

ihre Ansprüche abgetreten hatte, fühlte sich 

hinsichtlich der Risiken des Mietpools falsch 

beraten und forderte Schadenersatz. 

 

Der BGH führte aus, dass der Verkäufer kein 

in tatsächlicher Hinsicht unzutreffendes und zu 

positives Bild der Ertragserwartung der 

Immobilie geben darf, die er zum Kauf 

anbietet. Des Weiteren muss er auch über 

Risiken aufklären, die in dieser Hinsicht mit 

einem empfohlenen Beitritt zu einem Mietpool 

verbunden sind. Hierzu zählen insbesondere 

die Auswirkungen von möglichem 

Wohnungsleerstand. Empfiehlt ein Verkäufer 

den Beitritt zu einem Mietpool, muss er dem 

Käufer darüber hinaus die Funktionsweise des 

Mietpools im Falle von Wohnungsleerstand 

erläutern. Dazu zählt nicht nur der Vorteil, bei 

einem Leerstand der eigenen Wohnung keinen 

vollständigen Mietausfall zu erleiden, sondern 

auch der Nachteil, das anteilige Risiko tragen 

zu müssen, dass andere Wohnungen nicht 

vermietet sind. Dabei darf sich der Verkäufer 

nicht darauf verlassen, dass der Käufer aus 

dem mit dem Mietpoolbeitritt verbundenen 

Vorteil auf den genannten Nachteil schließt. 

Vielmehr muss er ausdrücklich darauf 

hinweisen. Entsprechendes gilt, soweit andere 

Kosten, die ein Wohnungseigentümer sonst 

selbst zu tragen hat, durch den Beitritt zu 

einem Mietpool auf alle Poolmitglieder 

umgelegt werden, insbesondere also für die 

Kosten für die Instandsetzung des 

Sondereigentums. 

 

Ein Verkäufer muss allerdings nicht auf die 

Möglichkeit hinweisen, dass der Mietpool 

infolge einer bei Vertragsschluss nicht 

absehbaren Entwicklung des Mietmarktes oder 

der Wohnanlage nicht oder nur um den Preis 

von Unterdeckungen in der Lage sein wird, 

den berechneten Mietertrag auszuschütten. 

Das Risiko solcher Entwicklungen trägt der 

Käufer. Die Käuferinteressen werden durch die 

Verpflichtung des Verkäufers hinreichend 

gewahrt, den Mietertrag seriös, d.h. nach den 

im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

gegebenen Verhältnissen und unter 

Berücksichtigung von sich bereits 

abzeichnenden negativen Entwicklungen zu 

kalkulieren. Eine weitergehende 

Einstandspflicht im Sinne einer Garantie, dass 

sich der Mietertrag bzw. das Mietpoolergebnis 

erwartungsgemäß entwickeln, übernimmt der 

Verkäufer in aller Regel aber nicht.  

 

Soweit ein Verkäufer Zuschüsse in einen 

Mietpool leistet, können diese darauf 

hinweisen, dass sich der Mietpool bereits bei 

Abschluss des Kaufvertrages in einer dem 

Verkäufer bekannten Schieflage befand. In 

einem solchen Fall hat ein Verkäufer, der über 

diese Schwierigkeiten und die damit 

verbundene Unsicherheit nicht informiert, 

Pflichten verletzt.  
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Da noch Feststellungen in tatsächlicher 

Hinsicht erforderlich waren, verwies der BGH 

die Sache an das Berufungsgericht zurück. 

 

§ § § 

 

Zur Treuwidrigkeit, wenn sich ein 

Kreditnehmer auf die Nichtigkeit des 

Kreditgeschäfts beruft (BGH, Urt. v. 

29.07.2008, XI ZR 387/06) 

 

Ein Ehepaar wurde im Jahr 1992 geworben, 

um zum Zwecke der Vermögensbildung und 

Steuerersparnis ohne Eigenkapital ein noch zu 

errichtendes Studentenappartement zu 

erwerben. Sie beauftragten eine Treuhänderin, 

die keine Erlaubnis nach dem 

Rechtsberatungsgesetz besaß. Diese schloss 

im Namen der Anleger mit einer Bank einen 

Zwischenfinanzierungs- und 

Endfinanzierungsvertrag. Die Darlehen wurden 

valutiert. Vor Unterzeichnung des 

Endfinanzierungsvertrages hatte die Bank die 

Anleger schriftlich aufgefordert, einen 

Kontoeröffnungsantrag zu unterschreiben. Sie 

begründete dies damit, dass die Treuhänderin 

das Konto für die Endfinanzierung nur für den 

Zeitraum der Baumaßnahmen wirksam 

einrichten könne. Im Prozess blieb streitig, ob 

die Anleger den Kontoeröffnungsantrag 

unterzeichnet haben. Selbst wenn dies der Fall 

wäre, liegt nach Ansicht des BGH auch dann 

keine eigenständige Willenserklärung der 

Anleger vor, an der sie sich nach Treu und 

Glauben festhalten lassen müssen. Nur 

ausnahmsweise ist die Berufung auf die 

Nichtigkeit eines vollmachtlos 

abgeschlossenen Endfinanzierungsvertrages 

treuwidrig. Dies kann der Fall sein, wenn der 

Anleger einen Zwischenfinanzierungsvertrag 

selbst abschließt und sich damit in Bezug auf 

die spätere Vertretung durch einen Treuhänder 

bereits weitgehend gebunden hatte. Im 

konkreten Fall hatte die beklagte Bank die 

umfassende notarielle Treuhandvollmacht für 

wirksam gehalten, denn sie hat die Anleger 

ausdrücklich auf deren zeitliche Beschränkung 

hingewiesen und allein im Hinblick darauf die 

Bitte geäußert, den bereits von der 

Treuhänderin gestellten 

Kontoeröffnungsantrag durch einen eigenen 

Antrag zu ersetzen. Die Mitwirkungshandlung 

betraf nicht den Vertragsschluss als solchen, 

sondern nur die Vertragsabwicklung. Die 

Anleger haben mit einem etwaigen 

Kontoeröffnungsantrag das vollmachtlose 

Handeln der Treuhänderin nicht 

stillschweigend genehmigen wollen. Eine 

Genehmigung ist zwar auch konkludent 

möglich. Eine konkludente Genehmigung setzt 

aber im Allgemeinen voraus, dass der 

Genehmigende die schwebende 

Unwirksamkeit des Vertrages bzw. 

Rechtsgeschäftes kennt oder zumindest mit ihr 

rechnet. Dies war nicht der Fall. 

 

Allerdings wäre die Treuhänderin zur 

Vertretung der Anleger nach 

Rechtscheingesichtspunkten befugt gewesen, 

wenn die Treuhänderin eine Ausfertigung der 

Vollmachtsurkunde der Bank bei 

Vertragsabschluss vorgelegt hätte. Dies war 

vom Berufungsgericht noch nicht festgestellt 

worden. Deshalb musste die Sache zur 

weiteren Sachaufklärung an das 

Berufungsgericht zurückverwiesen werden.  

 

§ § § 
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Zinssatz-Swap ist Börsentermingeschäft 

(OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2007, I-17 U 

35/06) 

 

Das OLG Düsseldorf hat in einem inzwischen 

rechtskräftigen Urteil entschieden, dass der 

Zinssatzswap ein Börsentermingeschäft im 

Sinne des Börsengesetzes a.F. ist. Der BGH 

hatte die Beschwerde gegen die 

Nichtzulassung der Revision mit Beschluss 

vom 29.04.2008 (Az.: XI ZR 91/07) 

zurückgewiesen. 

 

§ § § 

 

Für die Behauptung einer arglistigen 

Täuschung trägt der 

Darlehensnehmer/Anleger die Beweislast 

(BGH, Urt. v. 01.07.2008, XI ZR 411/06) 

 

Ein Anleger wurde von einem Vermittler 

geworben, sich an einem Immobilienfonds in 

der Rechtsform der GbR zu beteiligen. Er 

nahm zur Finanzierung bei einer Bank ein 

Darlehen auf. Die Bank hatte sich gegenüber 

dem Fondsvertrieb vorab generell zur 

Finanzierung von Fondsbeteiligungen zu 

bestimmten Bedingungen bei entsprechender 

Bonität der Kreditnehmer bereiterklärt. Der 

Anleger machte im Rechtsstreit u.a. geltend, er 

sei über die vermietbare Fläche des 

Fondsobjektes, die erzielbaren 

Mieteinnahmen, die Höhe der Vertriebskosten 

und die Möglichkeit einer Veräußerung der 

Fondsanteile arglistig getäuscht worden.  

 

Beitritt zum Fonds und Finanzierungskredit 

stellten im vorliegenden Fall ein verbundenes 

Geschäft im Sinne von § 9 Abs. 1 

Verbraucherkreditgesetz dar. Ein Kreditnehmer 

kann in einem solchen Fall auch den mit dem 

Anlagevertrag verbundenen Darlehensvertrag 

nach § 123 BGB anfechten, wenn die 

Täuschung für beide Geschäftsabschlüsse 

kausal war. Der Vermittler sowohl der 

Fondsbeteiligung als auch des 

Darlehensvertrages ist bei einem verbundenen 

Geschäft für die kreditgebende Bank nicht 

Dritter im Sinne von § 123 Abs. 2 BGB. Wenn 

in einem solchen Fall der Grund der Haftung 

der Bank eine arglistige Täuschung des 

Vermittlers ist, muss der Getäuschte die Arglist 

darlegen und beweisen. Nichts anderes gilt 

auch für einen Anspruch aus vorsätzlichem 

Verschulden bei Vertragsverhandlungen. Bei 

Ansprüchen, bei denen Vorsatz Voraussetzung 

der Norm selbst ist, findet § 282 BGB a.F. 

(jetzt § 280 BGB) keine Anwendung. Nach 

dieser Vorschrift würde vorsätzliches Handeln 

vermutet werden. Auch diese Sache war nicht 

zur Endentscheidung reif. Sie wurde vom BGH 

zur weiteren Sachaufklärung an das 

Berufungsgericht zurückverwiesen. 

 

§ § § 

 

Zur Vertretungsbefugnis bei nichtiger 

Vollmacht (BGH, Urt. v. 27.05.2008, XI ZR 

149/07) 

 

Schließt ein Vertreter, dessen Vollmachten 

nach Art. 1 § 1 Abs. 1 Satz 1 

Rechtsberatungsgesetz in Verbindung mit 

§ 134 BGB nichtig ist, einen Darlehensvertrag, 

setzt seine Vertretungsbefugnis gem. §§ 171 f. 

BGB voraus, dass die Vollmachtsurkunde 

spätestens bei Abschluss des Vertrages, nicht 

erst bei Auszahlung des Darlehens, vorliegt.  
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Darlehensauszahlung und Darlehens-

entgegennahme stellen keine Bestätigung 

eines Darlehensvertrages im Sinne des § 141 

Abs. 1 BGB dar. Eine Bestätigung setzt einen 

Bestätigungswillen und damit das Bewusstsein 

der Unwirksamkeit des früheren Geschäfts 

voraus.  

 

§ § § 

 

Unzulässige Vermutung 

beratungsgerechten Verhaltens (BGH, Urt. 

v. 20.03.2008, IX ZR 104/05) 

 

Macht ein Mandant geltend, er hätte bei 

sachgerechter steuerlicher Beratung die 

nachteiligen Folgen einer Betriebsaufspaltung 

vermieden, indem er wesentliche Teile des 

Betriebsvermögens auf seine Ehefrau 

übertragen hätte, muss er dies gem. § 287 

ZPO beweisen. Die Erleichterung eines 

Anscheinsbeweises kommt ihm nicht zugute. 

 

Bei einem Schadensersatzanspruch aus 

Vertragsverletzung gehört der 

Ursachenzusammenhang zwischen der 

Pflichtverletzung und dem Schadenseintritt 

nicht zur haftungsbegründenden, sondern zur 

haftungsausfüllenden Kausalität. Insoweit 

können die Beweiserleichterungsvorschriften 

des § 287 ZPO Anwendung finden. Kommen 

als Reaktion auf eine zutreffende steuerliche 

Beratung hingegen mehrere objektiv gleich 

vernünftige Verhaltensmöglichkeiten in 

Betracht, hat der Mandant den Weg zu 

bezeichnen, für den er sich entschieden hätte. 

Ihn trifft in einem solchen Fall die volle 

Beweislast, weil der Anscheinsbeweis bei der 

Möglichkeit alternativer Verhaltensweisen nicht 

durchgreift.  

 

§ § § 

 

Mobilfunkantenne auf dem Dach einer 

Eigentumsanlage kann nur einstimmig 

beschlossen werden (OLG Karlsruhe, Urt. v. 

20.07.2006, 1 U 20/06) 

 

Auch wenn das Urteil des OLG Karlsruhe 

schon etwas älteren Datums ist, ist die 

Leitentscheidung nach wie vor von großer 

Bedeutung, wenn es um Diskussionen darüber 

geht, ob und wenn ja welche baulichen 

Änderungen innerhalb einer 

Eigentümergemeinschaft mehrheitlich oder 

einstimmig beschlossen werden können. Das 

OLG Karlsruhe hat entschieden, dass das Veto 

nur eines von mehreren 

Wohnungseigentümern ausreicht, die 

Errichtung einer Antenne für Mobilfunk auf der 

im gemeinschaftlichen Eigentum befindlichen 

Immobilie zu untersagen. Aus dem 

Nachbarrecht können zwar Unterlassungs- und 

Beseitigungsansprüche gegen 

Mobilfunksendeanlagen grundsätzlich nicht 

hergeleitet werden, wenn die Grenzwerte der 

26. Bundesimmissionsschutzverordnung 

(BImSchV) eingehalten sind. Die Einhaltung 

der dort geregelten Grenzwerte indiziert 

regelmäßig die Unwesentlichkeit der auf ein 

Grundstück einwirkenden Beeinträchtigung. 

Deshalb kann auch ein Mieter von Wohnraum 

die Beseitigung einer Mobilfunkantenne oder 

die Einstellung deren Betriebs nicht verlangen. 

Ein Miteigentümer kann aber die Zustimmung 

zum Abschluss eines Mietvertrages über eine 

Mobilfunkantenne auf dem Dach der 
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Eigentümergemeinschaft verweigern, wenn er 

den Standpunkt vertritt, der Verkehrswert des 

gemeinschaftlichen Eigentums werde sich 

dadurch verringern.  

 

§ § § 

 

Zur Anfechtbarkeit eines Mietvertrages 

aufgrund fehlerhafter Angaben in der 

Verdienstbescheinigung des Mieters (OLG 

Koblenz, Beschl. v. 06.05.2008, 5 U 28/08) 

 

Der Eigentümer einer Wohnung vermietete 

diese an einen Arbeitnehmer. Dessen 

Arbeitgeber hatte zuvor in einer Arbeits- und 

Verdienstbescheinigung erklärt, die Bezüge 

des Arbeitnehmers und künftigen Mieters seien 

weder abgetreten noch verpfändet noch 

gepfändet. Diese Auskunft war unrichtig, denn 

es lag eine Lohnpfändung über 25,00 € 

monatlich vor. Unmittelbar nach Beginn des 

Mietverhältnisses kam es bereits zu 

Zahlungsrückständen. Erst 2 ½ Jahre später 

endete das Mietverhältnis durch eine 

Kündigung wegen neuer Zahlungsrückstände. 

Der Vermieter forderte einen Teil seines 

Schadens vom Arbeitgeber. In diesem Fall 

allerdings ohne Erfolg.  

 

Das Gericht stellte fest, dass wegen der 

zentralen Bedeutung der Zahlungsfähigkeit 

des Mieters vorvertragliche Fragen des 

Vermieters nach einer Pfändung des 

Arbeitseinkommens und/oder sonstigen 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zulässig 

sind.  

 

Der Mieter, aber auch dessen Arbeitgeber, 

haben derartige Fragen wahrheitsgemäß zu 

beantworten. Dem Selbstbestimmungsrecht 

derjenigen, die um Auskunft gebeten werden, 

ist dadurch hinreichend Rechnung getragen, 

dass sie eine Erklärung verweigern können.  

 

Für den aus einer Falschauskunft sich 

ergebenden Mietausfallschaden haftet ein 

Arbeitgeber des Mieters aber jedenfalls dann 

nicht, wenn der Vermieter den anfechtbaren 

oder kündbaren Mietvertrag nach Kenntnis des 

wahren Sachverhalts durch Fortsetzung des 

Mietverhältnisses bestätigt. Wer ein 

Rechtsgeschäft, welches er durch Anfechtung 

beseitigen könnte, bestätigt, muss sich so 

behandeln lassen, als hätte er das 

Rechtsgeschäft erneut vorgenommen.  

 

§ § § 

 

Reihenhausmiete durch juristische Person 

ist Geschäftsraummiete (BGH, 

Versäumnisurteil v. 16.07.2008, VIII ZR 

282/07) 

 

Mietet eine juristische Person ein Reihenhaus 

an, um es teils als Büroraum für ihren 

Geschäftsbetrieb zu nutzen und teils ihrem 

Geschäftsführer als Wohnung zur Verfügung 

zu stellen, handelt es sich um einen der 

Kündigungsfrist des § 580a Abs. 2 BGB 

unterliegenden Mietvertrag über 

Geschäftsräume. Die Vorinstanz (LG Stuttgart) 

hatte noch geurteilt, dass es bei der 

Zuordnung eines Mietverhältnisses darauf 

ankomme, welche Nutzung im Vordergrund 

stehe und dass im konkreten Fall die 

gewerbliche Tätigkeit gegenüber dem Wohnen 

von untergeordneter Bedeutung gewesen sei. 
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Der BGH führte hierzu aus, dass bei der 

Frage, ob ein Mietverhältnis über Wohnraum 

vorliegt, auf den Zweck abzustellen ist, den der 

Mieter mit der Anmietung des Mietobjektes 

vertragsgemäß verfolgt. Geht der Zweck des 

Vertrages dahin, dass der Mieter die Räume 

weitervermietet oder sonst Dritten - auch zu 

Wohnzwecken - überlässt, sind die 

Vorschriften des Wohnraummietrechts auf das 

Hauptmietverhältnis nicht anwendbar. 

Entscheidend ist mithin, ob der Mieter die 

Räume nach dem Vertrag zu eigenen 

Wohnzwecken anmietet. Die Überlassung von 

Räumen als Wohnräume an den 

Geschäftsführer persönlich ist aus der 

maßgeblichen Sicht der juristischen Person, 

die die Räume angemietet hat, kein 

Wohnzweck, sondern geschäftliche Nutzung. 

Eine juristische Person kann Räume von 

begrifflich nicht zu (eigenen) Wohnzwecken 

anmieten. Auch als Vermieterin kann sie nicht 

geltend machen, dass sie von ihr vermietete 

Räume als Wohnung für sich oder Angehörige 

im Rahmen von Eigenbedarf benötigt. Im 

konkreten Fall galten also die 

Kündigungsfristen für 

Geschäftsraummietverhältnisse. 

 

§ § § 

 

Nichtigkeit der Insolvenzeröffnung über das 

Vermögen einer voll beendeten GbR (BGH, 

Urt. v.. 07.07.2008, II ZR 37/07) 

 

1. Scheidet der vorletzte Gesellschafter 

aus einer BGB-Gesellschaft aus, für 

die im Gesellschaftsvertrag bestimmt 

ist, dass die Gesellschaft unter den 

verbleibenden Gesellschaftern 

fortgesetzt wird, führt dies - soweit 

nichts Abweichendes geregelt ist - zur 

liquidationslosen Vollbeendigung der 

Gesellschaft und zur Anwachsung des 

Gesellschaftsvermögens bei dem 

letzten verbliebenen Gesellschafter. 

 

2. Der Beschluss über die Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens über das 

Vermögen eines nicht existenten 

Schuldners (hier: einer voll beendeten 

BGB-Gesellschaft) ist nichtig und 

bindet die Prozessgerichte nicht. 

 

§ § § 

 

Durchgriffshaftung auf einen faktischen, 

hinter einem Strohmann agierenden GmbH-

Geschäftsführer (KG, Urt. v. 04.12.2007, 7 U 

77/07) 

 

Die von der Rechtsprechung entwickelten 

Grundsätze der Durchgriffshaftung von GmbH-

Gesellschaftern, nach denen deren 

persönliche Haftung in Betracht kommt, wenn 

die Abgrenzung zwischen Gesellschafts- und 

Privatvermögen durch eine undurchsichtige 

Buchführung oder auf andere Weise 

verschleiert worden ist, kommen auch dann 

zur Anwendung, wenn jemand als faktischer 

Geschäftsführer einer GmbH einen Strohmann 

eingesetzt und keine ordnungsgemäße 

Buchführung veranlasst bzw. vorgenommen 

hat. Wenn jemand sich eines formellen 

Gesellschafters und Geschäftsführers als 

Strohmann bedient, kann es nicht darauf 

ankommen, dass er selbst formell kein 

Gesellschafter der GmbH ist. Das ergibt sich 

auch aus dem Rechtsgedanken des § 9a Abs. 
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4 GmbHG. Wenn die Rechtsfigur der GmbH 

ausschließlich benutzt wird, um sich der 

persönlichen Haftung für die eingegangenen 

Verbindlichkeiten zu entziehen, liegt darin, 

dass ein Beklagter sich nur der Hülle der 

GmbH bedient hat, um der Eigenhaftung zu 

umgehen, ein Missbrauch der nach den 

Grundsätzen von Treu und Glauben zu seiner 

Durchgriffshaftung führt. 

 

§ § § 

 

Zur Frage, an welchen Kosten ein 

Versicherungsvertreter vom Unternehmen 

beteiligt werden kann (OLG Köln, Urt. v. 

30.11.2007, 19 U 84/07) 

 

Nicht selten belasten vor allem 

Vertriebsorganisationen, teils aber auch die 

Produktgeber selbst, die für sie tätigen 

Vermittler mit Kosten für Werbeflyer, 

Seminaren, einen geleasten Laptop oder 

Software und Softwareaktualisierungen. Im 

vom OLG Köln entschiedenen Fall forderte ein 

Handelsvertreter von einer 

Vertriebsgesellschaft Beträge für die 

Arbeitsmittel zurück. Er berief sich auf § 86a 

HGB. Nach dieser Vorschrift hat der 

Unternehmer dem Handelsvertreter alle zur 

Ausübung seiner Tätigkeit erforderlichen 

Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Das 

Gericht gab dem Handelsvertreter nur zum Teil 

Recht. Die Vertriebsgesellschaft musste die für 

eine Kundenzeitschrift und für die EDV-

Sachkostenpauschale aufgewendeten Beträge 

erstatten. Sie wurden ohne Rechtsgrund 

einbehalten. Das OLG Köln führte aus, dass 

die Kundenzeitschrift dem Regelungsbereich 

des § 86a Abs. 1 HGB unterfällt. Bei der 

Kundenzeitschrift handele es sich um eine 

Werbedrucksache. Sie wird Kunden übersandt, 

um Vertragsverhältnisse zu pflegen und 

weitere Abschlüsse zu erreichen. Angepriesen 

werden in diesem umfassenden Werbematerial 

die Produkte und der Vertrieb der 

Versicherungsunternehmen, wobei eine 

nennenswerte Individualisierung der Zeitschrift 

hinsichtlich des einzelnen 

Versicherungsvertreters nicht erfolgt. Auch die 

Erhebung einer EDV-Sachkostenpauschale 

erfolgte zu Unrecht. Die Pauschale sollte nach 

dem Vortrag der Vertriebsgesellschaft u.a. 

einer Kostendeckung für Aktualisierungs-CD’s 

zu Tarifsystemen von Produktpartnern dienen, 

ferner enthielt sie Aktualisierungs-Software für 

das Außendienstinformationssystem. Damit 

betraf die Pauschale auch die 

Vertriebssoftware, welche dem 

Handelsvertreter von dem Unternehmen zur 

Verfügung zu stellen ist. Als speziell auf den 

Vertrieb zugeschnittene Software handele es 

sich um ein Arbeitsmittel, das nicht der 

allgemeinen Geschäftsausstattung des 

Handelsvertreters zuzurechnen ist, sondern 

speziell für die Ausübung der Tätigkeit eines 

Versicherungsvertreters, der für die 

Vertriebsgesellschaft tätig war. Auch 

einbehaltene Kosten für einen Werbeflyer 

waren zu erstatten, nicht hingegen die 

Leasinggebühren für ein überlassenes Laptop. 

Insoweit stellte ein abgeschlossener 

Nutzungsvertrag einen Rechtsgrund für die 

Zahlungen dar. Der von einem 

Handelsvertreter geleaste Laptop ist nicht den 

„Unterlagen“ des § 86a Abs. 1 HGB 

zuzurechnen. Bei Computer-Hardware handele 

es sich um ein Hilfsmittel der Geschäfts- bzw. 

Büroeinrichtung des Handelsvertreters. Kosten 
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hierfür hat ein Handelsvertreter selbst zu 

tragen. Schließlich wurde auch der geltend 

gemachte Anspruch auf Erstattung von 

bezahlten Seminarkosten abgewiesen. Das 

Gericht stellte darauf ab, dass die Schulungen 

nicht erforderlich waren, damit der 

Handelsvertreter seine Arbeit durchführen 

konnte. Er habe sich eigenverantwortlich für 

die Teilnahme an Fortbildungen entschieden. 

Hierbei sind ihm Aufwendungen im Sinne des 

§ 87d HGB entstanden. Diese sind regelmäßig 

nicht zu ersetzen.  

 

§ § § 

 

Zur Abgrenzung zwischen einem 

Verwahrungsvertrag und einer Gefälligkeit 

in der privaten Haftpflichtversicherung 

(OLG Brandenburg, Urt. v. 1.06.2008, 4 U 

139/07) 

 

Die Parteien dieses Rechtsstreits stritten 

darüber, ob die Haftung eines 

Privathaftpflichtversicherers ausgeschlossen 

ist, weil der Versicherungsschutz Ansprüche 

wegen Schäden an fremden Sachen 

ausschloss, wenn der Versicherungsnehmer 

diese gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, 

durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder 

sie Gegenstand eines besonderen 

Verwahrungsvertrages sind. Der Versicherer 

berief sich auf Leistungsfreiheit, weil die 

zerstörten Gegenstände in Verwahrung 

genommen worden seien. Der 

Versicherungsnehmer hatte dem 

Geschädigten gestattet, diese Gegenstände in 

seiner Laube unterzustellen. Diese brannte ab. 

Das OLG Brandenburg führt zur Abgrenzung 

zwischen einer bloßen Gefälligkeit und einem 

besonderen Verwahrungsvertrag folgendes 

aus: Allein aus der Unentgeltlichkeit einer 

Leistung kann nicht auf das Fehlen eines 

rechtsgeschäftlichen Charakters geschlossen 

werden. Dies zeige schon die gesetzliche 

Regelung von Gefälligkeitsverhältnissen. Eine 

erwiesene Gefälligkeit hat aber nur dann 

rechtsgeschäftlichen Charakter, wenn der 

Leistende den Willen hat, dass seinem 

Handeln rechtliche Geltung zukommen soll, 

wenn er also eine Rechtsbindung herbeiführen 

will und der Empfänger die Leistung in diesem 

Sinn angenommen hat. Ob ein 

Rechtsbindungswille vorhanden ist, ist nicht 

nach dem in Erscheinung getretenen inneren 

Willen des Leistenden zu beurteilen, sondern 

danach, ob der Leistungsempfänger aus dem 

Handeln des Leistenden unter den gegebenen 

Umständen nach Treu und Glaube mit 

Rücksicht auf die Verkehrssitte auf einen 

solchen Willen schließen musste. 

Gefälligkeiten des täglichen Lebens werden 

sich regelmäßig außerhalb des 

rechtsgeschäftlichen Bereichs halten. Das 

gleiche gilt für Gefälligkeiten, die im rein 

gesellschaftlichen Verkehr wurzeln. Soweit ein 

objektiver Beobachter das Verhalten 

desjenigen, der Gegenstände entgegennimmt, 

nur dahin verstehen konnte, dass sie wegen 

eines privaten Kontaktes entgegengenommen 

werden und weil sich der Eigentümer mangels 

eigener Wohnung in einer Notsituation befand, 

reicht allein die wirtschaftliche Bedeutung, die 

die Gegenstände für den Eigentümer hatten, 

für die Annahme eines Rechtsbindungswillens 

nicht aus.  

 

§ § § 
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Aufklärungspflicht eines (gebundenen) 

Versicherungsvermittlers und ihre Grenzen 

(OLG Celle, Urt. v. 07.02.2008, 8 U 189/07) 

 

Beim vom OLG Celle in zweiter Instanz 

entschiedenen Rechtsstreit ging es um die 

Frage, ob ein Agent, der nur für ein 

Versicherungsunternehmen tätig ist 

(gebundener Vermittler) die Aufgabe hat, den 

Kunden umfassend darüber zu beraten, 

welche Folgen der Wechsel von der 

gesetzlichen in eine private 

Krankenversicherung mit sich bringt.  

 

Das Gericht verneint einen 

Schadenersatzanspruch wegen fehlerhafter 

Beratung. Neben anderen Argumenten wurde 

insbesondere eine schuldhafte Verletzung 

einer Beratungspflicht verneint. 

 

Die Aufklärungs- und Belehrungspflicht des 

Agenten bzw. des hinter ihm stehenden 

Versicherers besteht nicht darin, von sich aus 

über alle Einzelheiten des Deckungsumfangs 

oder der Bedingungen des Vertrages 

aufzuklären. Der Agent (heutige Terminologie: 

Versicherungsvertreter) kann sich auf die 

Erläuterung derjenigen Punkte beschränken, 

die für den Abschluss des Vertrages 

üblicherweise von wesentlicher Bedeutung 

sind. Eine weitergehende Auskunfts- und 

Beratungspflicht trifft ihn nur dann, wenn im 

Einzelfall besondere Umstände hinzukommen. 

Hierbei kommt es auf das - erkennbare - 

Auskunfts- und Beratungsbedürfnis desjenigen 

an, der ein bestimmtes (Versicherungs-

)Produkt nachfragt. 

 

Derartige besondere Umstände können 

vorliegen, wenn der Interessent durch Fragen 

oder auf sonstige Weise seinen Wunsch nach 

weitergehender Beratung konkret zum 

Ausdruck bringt oder wenn er sich für den 

Agenten erkennbar falsche Vorstellungen über 

Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes 

macht oder wenn der Agent wegen der 

Komplexität der Materie mit 

Missverständnissen rechnen muss und der 

Versicherer gerade zur Klärung einer 

schwierigen Frage dem Interessenten einen 

sachkundigen Mitarbeiter zur Verfügung stellt. 

Auch wenn der Agent von sich aus weitere 

Beratung angeboten hat, müssen die vom 

Agenten tatsächlich erteilten Auskünfte oder 

Ratschläge inhaltlich richtig sein (hier kann 

man auch noch ergänzen, dass derjenige, der 

den Eindruck einer umfassenden Beratung 

vermittelt, auch vollständig informieren und 

beraten muss). 

 

Wer als Mitarbeiter einer privaten 

Krankenversicherung über privaten 

Krankenversicherungsschutz informiert, 

hinterlässt nicht den Eindruck, dass er einen 

Interessenten umfassend über sämtliche Vor- 

und Nachteile der gesetzlichen und privaten 

Krankenversicherung im Vergleich informiert. 

Ein solcher Vermittler ist nicht unabhängiger 

Finanzberater oder Versicherungsmakler. Er 

ist insoweit auch nicht verpflichtet, den 

Versicherungsnehmer bei Neuabschluss eines 

Krankenversicherungsvertrages über die Höhe 

seiner finanziellen Belastung zu beraten, wenn 

sich die Höhe der Beiträge unschwer aus den 

vorliegenden Unterlagen entnehmen lässt. 
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Da auch keine der Fallgruppen 

(Ausnahmetatbestände) vorlag, die eine 

weitergehende Aufklärungspflicht begründen 

würde, wurde die Klage abgewiesen. 

 

§ § § 

 

Anzeige der Lebensversicherungsabtretung 

an Agenten (OLG Hamm, Urt. v. 25.01.2008, 

20 U 89/07) 

 

1. Versicherungsagenten können 

Empfangsboten sein, auch wenn 

(abweichend von § 43 Nr. 2 VVG a.F.) 

in den Versicherungsbedingungen (wie 

z.B. in § 12 I 3 ALB 86) bestimmt ist, 

dass die Agenten zur Entgegennahme 

von Erklärungen nicht „bevollmächtigt“ 

sind (Bestätigung von Senat, NVersZ 

2001, 258 = VersR 2001, 1499 = r + s 

2001, 399). Leitet ein solcher Agent 

eine ihm vom Versicherungsnehmer 

übergebene Erklärung nicht an den 

Versicherer weiter, ist diese Erklärung 

dem Versicherer im Rechtssinne 

zugegangen zu dem Zeitpunkt, zu 

welchem nach dem regelmäßigen Lauf 

der Dinge mit dem Eingang dort zu 

rechnen war. 

 

2. Als schriftliche Anzeige einer 

Abtretung durch den bisher 

Berechtigten (§ 13 IV 1 ALB 86) 

genügt es, wenn der abtretende 

Versicherungsnehmer eine von ihm 

und dem Abtretungsempfänger 

unterschriebene 

Abtretungsvereinbarung dem 

Versicherer übergibt. 

 

3. Hat der Versicherungsnehmer 

Ansprüche aus einer 

Lebensversicherung zur Sicherheit an 

einen Dritten abgetreten und wird über 

das Vermögen des 

Versicherungsnehmers das 

Insolvenzverfahren eröffnet, so ist der 

Insolvenzverwalter gem. § 166 II InsO 

befugt, die Versicherung zu kündigen 

und den Rückkaufswert einzuziehen. 

Der absonderungsberechtigte 

Abtretungsempfänger hat einen 

Anspruch auf Auskehrung des 

Rückkaufswertes abzüglich der 

Feststellungs- und Verwertungskosten 

des Insolvenzverwalters gem. § 171 

InsO. 

 

§ § § 

 

Doppelbesteuerung vor dem EuGH 

(Niedersächsisches Finanzgericht, Beschl. v. 

02.04.2008, 7 K 333/06) 

 

Das Finanzgericht Niedersachsen hat durch 

Vorlagebeschluss vom 02.04.2008 dem 

Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, 

ob die Erhebung der deutschen 

Grunderwerbsteuer auf künftige Bauleistungen 

durch deren Einbeziehung in die 

grunderwerbsteuerliche 

Bemessungsgrundlage beim Erwerb eines 

noch unbebauten Grundstücks gegen das 

europäische Umsatzsteuer-

Mehrfachbelastungsverbot verstößt, wenn die 

grunderwerbsteuerlich belasteten 

Bauleistungen zugleich als eigenständige 

Leistungen der deutschen Umsatzsteuer 
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unterliegen. Die Auseinandersetzung 

entbrannte vor folgendem Hintergrund: Zwei 

Eheleute beauftragten ein Bauunternehmen 

mit der Errichtung eines Einfamilienhauses. 

Sie erwarben sodann den noch zu 

bebauenden Grund und Boden von einer 

Grundstücksgesellschaft, die das Grundstück 

zuvor ihrerseits von einem Dritten erworben 

hatte. Da der Gesellschafter-Geschäftsführer 

des Bauunternehmens zugleich Beteiligter der 

Grundstücksgesellschaft war, nahm das 

beklagte Finanzamt eine personelle 

Verflechtung sowie ein Zusammenwirken der 

beiden Unternehmen auf der Veräußererseite 

an und bezog die künftigen Baukosten in die 

Grunderwerbsteuerbemessungsgrundlage ein. 

 

Das Finanzgericht Niedersachsen hat das 

Verfahren ausgesetzt und den EuGH um 

Klärung gebeten. Es geht um die Frage, ob die 

Erhebung der Grunderwerbsteuer auf 

umsatzsteuerpflichtige Bauleistungen 

Umsatzsteuercharakter hat und demnach ein 

Verstoß gegen das europäische 

Umsatzsteuer-Mehrfachbelastungsverbot 

vorliegt. Nach Ansicht des Finanzgerichts 

müssten die Kosten der Bauleistungen aus der 

grunderwerbsteuerlichen 

Bemessungsgrundlage herausgenommen 

werden. Nach der bisherigen Rechtsprechung 

auch des Bundesfinanzhofs ist in bestimmten 

Fällen ein einheitlicher Leistungsgegenstand 

anzunehmen (also Bauleistungen sowie 

Erwerb des Grund und Bodens in die 

Bemessungsgrundlage für die 

Grunderwerbsteuer einzubeziehen). Einen 

solchen einheitlichen Leistungsgegenstand 

sind der BFH immer dann als gegeben an, 

wenn trotz eines getrennt vom 

Grundstückskaufvertrag abgeschlossenen 

Werkvertrages über die Bauleistungen ein 

objektiv enger sachlicher Zusammenhang 

zwischen den Verträgen besteht. Ist ein 

Erwerber spätestens mit dem Abschluss des 

Grundstückskaufvertrages in seiner 

Entscheidung über das Ob und Wie einer 

Bebauung nicht mehr frei oder arbeiten auf 

Veräußererseite auftretende Personen für den 

Erwerber erkennbar zusammen, wird nach 

dieser Rechtsprechung ein einheitlicher 

Leistungsgegenstand angenommen. 

 

Im Orientierungssatz des Beschlusses spricht 

das Gericht sogar süffisant von einem 

nationalen „Belastungscocktail“ aus 

Grunderwerbsteuer und Umsatzsteuer.  

 

Soweit Investoren von vergleichbaren Fällen 

betroffen sind, sollten sie unter Hinweis auf 

das EuGH-Verfahren (EuGH, C-156/08) 

Einspruch gegen den 

Grunderwerbsteuerbescheid einlegen. 

 

§ § § 

 

Gewerblicher Grundstückshandel bei 

Veräußerung von mehr als drei Anteilen an 

gewerblich geprägten 

Grundstücksgesellschaften (BFH, Urt. v. 

05.06.2008, IV R 81/06) 

 

In diesem Rechtsstreit ging es um die Frage, 

ob Veräußerungsgewinne aus der 

Veräußerung von Anteilen an 

Objektgesellschaften nach §§ 16, 34 EStG 

tarifbegünstigt waren. Der Bundesfinanzhof 

hatte diesbezüglich selbst entschieden, dass 

der Gewinn aus der Veräußerung eines Anteils 
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an einer Grundstücksgesellschaft, die zwar 

lediglich vermögensverwaltend tätig ist, jedoch 

wegen ihrer gewerblichen Prägung gleichwohl 

gewerbliche Einkünfte erzielt, nach diesen 

Vorschriften tarifbegünstigt sein kann. Der jetzt 

zur Entscheidung anstehende Streitfall wies 

jedoch die Besonderheit auf, dass der 

Steuerpflichtige mehr als drei solcher 

Gesellschaftsanteile veräußert hat. Auch wenn 

es eine Regel gibt, dass begünstigte Einkünfte 

von Untergesellschaften auch bei der 

Obergesellschaft als solche zu erfassen sind, 

gilt diese Regel nicht ausnahmslos. Auf der 

Ebene der Obergesellschaft ist eine 

Gesamtbetrachtung anzustellen.  

 

Insoweit gilt folgendes:  

Die Veräußerung von Mitunternehmeranteilen 

an mehr als drei am Grundstücksmarkt tätigen 

Gesellschaften bürgerlichen Rechts ist auch 

dann der Veräußerung der zu den jeweiligen 

Gesamthandsvermögen gehörenden 

Grundstücke gleichzustellen, wenn es sich bei 

den Gesellschaften um gewerblich geprägte 

Personengesellschaften i.S. des § 15 Abs. 3 

Nr. 2 EStG handelt. Die Gewinne aus den 

Anteilsveräußerungen sind daher - bei 

Vorliegen der übrigen Voraussetzungen - als 

laufende Gewinne aus gewerblichem 

Grundstückshandel im Rahmen der 

Einkommensteuerveranlagung 

(Gewinnfeststellung) und der 

Gewerbesteuerveranlagung des 

Gesellschafters (der Obergesellschaft) zu 

erfassen. 

 

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Gesetzentwurf für die Durchführung von 

Zwangsversteigerungen im Internet 

 

Derzeit erfolgt die Verwertung beweglicher 

Sachen, die Gegenstand der 

Zwangsvollstreckung sind, im Wege von 

Präsenzversteigerungen durch den 

Gerichtsvollzieher vor Ort. Das Internet 

eröffnet heutzutage neue Möglichkeiten. Auf 

diese hat nun der Gesetzgeber reagiert. Durch 

einen Gesetzentwurf sollen die Bundesländer 

ermächtigt werden, Einzelheiten einer 

Internetversteigerung festzulegen. Die 

Internetauktion beweglicher Sachen soll einen 

weiteren Regelfall neben der Versteigerung vor 

Ort sein. Einzelheiten wie etwa die 

Versteigerungsplattform, Beginn, Ende und 

Ablauf der Auktion oder die Voraussetzungen 

für die Teilnahme sollen durch 

Rechtsverordnung geregelt werden. Des 

Weiteren enthält der Entwurf auch Regelungen 

für die Zwangsvollstreckung aus 

Steuerbescheiden und aus Urteilen der 

Finanzgerichte, die zugunsten der 

Finanzbehörden ergangen sind. Auch in 

diesen Fällen soll die Internetversteigerung 

beweglicher Sachen als gesetzlicher Regelfall 

neben die Versteigerung vor Ort in die 

Abgabenordnung etabliert werden. 

 

* * * 

 

Steueridentifikationsnummer kommt 

  

Die Steueridentifikationsnummer („Steuer-ID“) 

ist für die Einkommensteuer vorgesehen. Sie 

soll für jeden Steuerpflichtigen, d.h. für alle 
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natürlichen Personen, ab Geburt verliehen 

werden und für ein Leben lang gelten. 

Beginnend mit dem 01.08.2008 teilt das 

Bundeszentralamt für Steuern jeder in 

Deutschland gemeldeten Person schriftlich ihre 

persönliche Steueridentifikationsnummer mit. 

Die neue Nummer wird die bisher für die 

Einkommensteuer verwendete Steuernummer 

ersetzen. Bis zum 31.12.2008 sollen alle 

Bundesbürger ihre aus 11 Ziffern bestehende 

Steuer-ID erhalten. Sie wird auf Grundlage von 

Datenlieferungen aller 5.300 deutschen 

kommunalen Meldebehörden vergeben. Jede 

Person, die mit Haupt- oder alleiniger 

Wohnung in Deutschland gemeldet ist, erhält 

eine ID.  

 

* * * 

 

BID’s (Business Improvement Districts) nun 

auch in NRW beschlossen 

 

Am 04.06.2008 hat der NRW-Landtag das 

Gesetz über Immobilien- und 

Standortgemeinschaften (ISGG-NRW) 

beschlossen und damit die Möglichkeit der 

Errichtung sog. Business Improvement 

Districts (BID’s) auch in NRW zugelassen. 

BID’s sind städtebauliche Instrumente zur 

Attraktivitätssteigerung, Stärkung und 

Revitalisierung von Innenstädten und 

Stadtteilzentren. In weitgehend privater 

Eigenregie der Grundstückseigentümer und 

Gewerbetreibenden sollen öffentliche 

Straßenräume, Fußgängerzone, 

Straßenbeleuchtung etc. baulich erneuert und 

verbessert werden.  

 

Die Festlegung von örtlichen Bereichen, in 

denen durch eine Immobilien- und 

Standortgemeinschaft standortbezogene 

Maßnahmen durchgeführt werden, erfolgt 

durch Gemeindesatzung. Sobald sich eine 

Immobilien- und Standortgemeinschaft 

gegründet hat, kann diese bei der Gemeinde 

schriftlich einen Antrag auf Erlass einer 

Satzung stellen. Mit dem Antrag soll ein 

Vorschlag für die Abgrenzung des Gebietes 

sowie der Entwurf eines Maßnahmen- und 

Finanzierungskonzeptes vorgelegt werden. 

Grundsätzlich soll die Finanzierung durch die 

Eigentümer derjenigen Grundstücke getragen 

werden, die im räumlichen Geltungsbereich 

eines BID’s liegen. Eine Umlegung der 

Abgaben auf Gewerbemieter, die von 

Verbesserungsmaßnahmen im Regelfall 

profitieren, ist nur möglich, wenn im 

Mietvertrag eine entsprechende Regelung 

enthalten ist oder wenn sich Vermieter und 

Mieter einvernehmlich einigen. 

 

* * * 

 

Regierungsentwurf für das Gesetz zur 

Fortentwicklung des Pfandbriefrechts 

verabschiedet 

 

Mit dem im Jahr 2005 in Kraft getretenen 

Gesetz zur Neuordnung des Pfandbriefrechts 

wurden die Geschäftsmöglichkeiten für 

deutsche Kreditinstitute im Hinblick auf die 

Begebung von Pfandbriefen erweitert. Die 

Neuordnung des Pfandbriefrechts brachte für 

den deutschen Pfandbriefmarkt einen großen 

Schub. Der deutsche Pfandbrief stellt noch 

immer das größte Segment des europäischen 

und globalen Marktes gedeckter 
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Schuldverschreibungen dar. Der deutsche 

Pfandbrief ist außerdem Vorbild für zahlreiche 

Produkte ausländischer Rechtsordnungen. 

Durch den von der Regierung vorgelegten 

Gesetzentwurf zur Fortentwicklung des 

Pfandbriefrechts soll den sich ändernden 

Anforderungen an das Pfandbriefgeschäft 

Rechnung getragen werden. Ziel ist es, den 

deutschen Pfandbrief zu stärken und seine 

Spitzenstellung zu behaupten. Dazu dienen 

verschiedene technische Änderungen des 

Pfandbriefgesetzes und die Erweiterung 

verschiedener Geschäftsfelder. Des Weiteren 

die Verbesserung der Konsortialfinanzierung 

sowie die Einführung des Flugzeugpfandbriefs.  

 

Im Vorfeld und während der Beratung zum 

Gesetzesvorhaben wurde heftig über den 

neuen Tatbestand der Anlageverwaltung 

diskutiert. In § 1 Abs. 1a Satz 2 KWG soll eine 

neue Nr. 11 angefügt werden. Sie betrifft die 

Anlageverwaltung. Anlageverwaltung ist wie 

folgt definiert: „Die Anschaffung und die 

Veräußerung von Finanzinstrumenten für eine 

Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche 

Personen sind, mit Entscheidungsspielraum 

bei der Auswahl der Finanzinstrumente, sofern 

dies ein Schwerpunkt des angebotenen 

Produktes ist und zu dem Zweck erfolgt, dass 

diese Anleger an der Wertentwicklung der 

erworbenen Finanzinstrumente teilnehmen.“ 

Auch wenn es noch nicht abschließend 

feststeht, kann davon ausgegangen werden, 

dass geschlossene Fonds mit Zertifikate- oder 

Genussrechtsstruktur sowie Private Equity-

Fonds, die Beteiligungen an einer AG halten, 

vom neun Tatbestand der Anlageverwaltung 

ausgenommen bleiben.  

 

LITERATURSPIEGEL 
 

Anpassung der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen an das neue 

Gesetz und die Folgen des Unterbleibens 

 

Das neue VVG brachte weitreichende 

gesetzliche Änderungen mit sich. Beispielhaft 

sind die Vorgaben für die Vermittlung von 

Versicherungsprodukten durch neue 

umfassende Beratungs-, Dokumentations- und 

Informationspflichten zu nennen, des Weiteren 

die Aufgabe des Alles-oder-Nichts-Prinzips. 

Der Gesetzgeber hat im Einführungsgesetz 

zum VVG besondere Übergangsvorschriften 

zum zeitlichen Anwendungsbereich erlassen 

sowie Anpassungsrechte geregelt, die dem 

Versicherer die Anpassung der den jeweiligen 

Verträgen zugrundeliegenden AVB’s 

ermöglichen. Muschner und Wendt 

behandeln in ihrem Aufsatz in Heft 17/2008 der 

Zeitschrift MDR das Thema, welche 

Rechtsfolgen es hat, wenn Versicherer ihre 

AVB’s nicht an das neue VVG anpassen. Die 

Autoren nennen zuerst die Möglichkeiten, 

unter welchen Voraussetzungen AVB 

überhaupt angepasst werden können. Im 

zweiten Teil des Aufsatzes geht es um 

Rechtsfolgen der Nichtanpassung. Führt ein 

Verstoß der alten Bedingungen gegen neues 

VVG zur Unwirksamkeit einer vertraglichen 

Obliegenheitsregelung, ist eine ergänzende 

Vertragsauslegung dann durchzuführen, wenn 

keine gesetzlichen Regelungen die 

entstandene Lücke füllt. Die ergänzende 

Vertragsauslegung dürfe nicht zu einer 

Erweiterung des Vertragsgegenstandes 

führen. Des Weiteren müsse sich feststellen 

lassen, dass es für den Versicherer 
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unzumutbar ist, an einem lückenhaften Vertrag 

festgehalten zu werden. Schließlich muss der 

ergänzte Vertrag für den Versicherungsnehmer 

typischerweise von Interesse sein. Dies ist 

dann der Fall, wenn alle im 

Versicherungsvertrag schützenswerten 

Belange des Versicherungsnehmers gewahrt 

werden. Schützenswerte Belange können 

dabei nur solche sein, die der redliche 

Versicherungsnehmer bei ordnungsgemäßer 

Vertragsdurchführung von vornherein erwarten 

durfte. Nicht erwarten durfte er, dass im Falle 

einer Unwirksamkeit einer vertraglichen 

Obliegenheit in den AVB 

Obliegenheitsverstöße nunmehr ohne 

Rechtsfolge bleiben. Führten bisher grob 

fahrlässige Obliegenheitsverletzungen 

beispielsweise zur Leistungsfreiheit des 

Versicherers (während heute ein Recht auf 

anteilige Leistungskürzung besteht), kann sich 

ein VN auch künftig nicht darauf berufen, die 

bisherige Klausel, die einen vollständigen 

Ausschluss vorsah, sei unwirksam mit der 

Folge, dass überhaupt keine Leistungskürzung 

möglich sei.  

 

* * * 

 

Die Vielschichtigkeit der 

Regelungsmöglichkeiten einer 

Nachbarschaftsvereinbarung 

 

Bei der Realisierung eines Bauvorhabens ist 

der Bauherr oft mit einer Vielzahl von 

Unwägbarkeiten und Einschränkungen 

konfrontiert. Diese Einschränkungen sind nicht 

nur objektiv-rechtlicher Natur, sondern 

realisieren sich häufig durch subjektive 

Abwehrrechte des Nachbarn. Diese 

Abwehrrechte sind sowohl im öffentlichen 

Recht als auch im Zivilrecht verankert. Durch 

das Instrument der 

Nachbarschaftsvereinbarung können diese 

Risiken eingedämmt werden. Mit dieser 

Thematik befassen sich Hübner und Köpfler 

in ihrem Aufsatz in Heft 9/2008 der Zeitschrift 

Baurecht. Sie stellen zunächst die 

Abwehransprüche aus dem öffentlichen 

Baurecht vor und Funktionsweise sowie 

Wirksamkeitsvoraussetzungen der 

Nachbarschaftsvereinbarung im öffentlichen 

Baurecht.  

 

Im weiteren Abschnitt geht es um die Abwehr- 

und Beseitigungsansprüche aufgrund von zivil-

rechtlichen nachbarschützenden Regelungen, 

beispielsweise der Vorschrift des § 1004 Abs. 

1 Satz 1 BGB. Dieser Abwehr- und 

Beseitigungsanspruch ist grundsätzlich immer 

dann ausgeschlossen, wenn der 

beeinträchtigte Nachbar hierzu eingewilligt hat. 

Der vertraglich vereinbarte Verzicht auf 

nachbarschützende Rechte gilt allerdings -

 worauf zu achten ist - zunächst nur zwischen 

den Vertragsparteien. Das Einverständnis des 

Rechtsvorgängers mit einer sein Eigentum 

beeinträchtigenden Maßnahme bindet den 

Rechtsnachfolger nicht, wenn das dadurch 

dem anderen eingeräumte Recht nicht dinglich 

gesichert ist. Dies stellt einen deutlichen 

Unterschied zum materiellen Verzicht auf 

öffentlich-rechtliche nachbarschützende 

Rechte dar. 

 

Die Autoren weisen darauf hin, dass die 

Vielschichtigkeit der Regelungsmöglichkeiten 

besondere Sorgfalt und Genauigkeit bei der 

Gestaltung der Nachbarschaftsvereinbarung 
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und einen intensiven Dialog mit dem 

Bauherren erfordern. Dann können sie 

erhebliche Sicherheit für den Bauherrn 

schaffen, wenn die rechtliche Beratung eng mit 

der baulichen Planung abgestimmt ist und die 

für den Einzelfall notwendigen Bedürfnisse 

effektiv in der Nachbarschaftsvereinbarung 

umgesetzt worden sind. 

 

* * * 

 

Der Umfang der akzessorischen 

Gesellschafterhaftung in Fällen quotaler 

Haftungsbegrenzung 

 

Die Frage des Umfangs der Haftung von 

Anlegern geschlossener Immobilienfonds für 

fondsseitig begründete 

Darlehensverbindlichkeiten ist eine 

„unendliche“ Geschichte. Lehleiter und Hoppe 

gehen in ihrem Aufsatz in Heft 8/2008 der 

Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht 

(BKR) der Frage nach, wie weit eine quotale 

Haftung reichen kann und wer in diesen Fällen 

das Insolvenzrisiko ausfallender Gesellschafter 

trägt. Die Frage hat enorme praktische 

Bedeutung, denn es geht im Ergebnis um die 

Festlegung der Bezugsgröße, in deren Höhe 

der einzelne Gesellschafter haftet. Wer trägt 

das Risiko zahlungsunfähiger Gesellschafter? 

Die restlichen Gesellschafter oder die 

finanzierende Bank? 

 

Die Autoren stellen die Entwicklung der 

Rechtsprechung dar, beginnend mit dem BGH-

Urteil vom 16.12.1996 (damals noch unter dem 

Blickwinkel der sog. 

Doppelverpflichtungstheorie, die in späteren 

Entscheidungen durch den Grundsatz der 

akzessorischen Gesellschafterhaftung = 

Akzessorietätstheorie abgelöst worden ist). 

 

Unter Zugrundelegung dieser Rechtsprechung 

kommen die Autoren für den Regelfall (der 

Regelfall ist die Vereinbarung einer nur 

quotalen Haftungsbeschränkung, nicht einer 

zusätzlich summenmäßigen 

Haftungsbeschränkung) zum Ergebnis, dass 

die Zahlung eines Gesellschafters zwar seine 

eigene Haftungsgrenze absenkt. Im Fortgang 

kann er sich auf eine Haftungsbegrenzung 

berufen, wenn ein Gläubiger ihn weiter als in 

Höhe der ursprünglichen Haftungsgrenze 

abzüglich seiner eigenen geleisteten 

Zahlung(en) in Anspruch nimmt. Die 

Haftungsgrenzen der Mitgesellschafter bleiben 

durch eine solche Zahlung eines einzelnen 

Gesellschafters hingegen unberührt. Auch 

Zahlungen der Gesellschaft führen ein 

Absinken der Bezugsgröße nicht herbei. 

 

* * * 

 

Die Rechtsprechung zur Wohnraummiete 

im ersten Halbjahr 2008 

 

Der BGH hat in der jüngeren Vergangenheit 

mit seinen Entscheidungen zur sog. „Berliner 

Räumung“ und zur Räumungseinstellung in 

Härtefällen ausgewogen geurteilt, hingegen im 

Bereich von Schönheitsreparaturklauseln und 

Abgeltungsklauseln recht mieterfreundliche 

Urteile gefällt. In seinem Bericht in Heft 

39/2008 der Zeitschrift NJW gibt Herrlein 

einen Überblick über Entscheidungen des 

BGH zur Wohnraummiete im ersten Halbjahr 

2008. Themenbereiche sind die Mieterhöhung 

bei Teilinklusivmieten, die Mieterhöhung 
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anhand eines qualifizierten Mietspiegels, die 

Jahresfristberechnung, die zwischen zwei 

Mieterhöhungen liegen muss, Fragen zur Höhe 

von Kleinreparaturklauseln und Möglichkeiten 

eines künftigen Grundstückseigentümers, auch 

schon vor Eigentumsumschreibung 

Modernisierungsmaßnahmen anzukündigen. 

Im Bereich der Schönheitsreparaturklauseln 

ging es um die Frage, unter welchen 

Voraussetzungen Rauchen noch zum 

vertragsmäßigen Mietgebrauch gehört oder 

einen Schadenersatzanspruch des Vermieters 

auslösen kann. Breiten Raum nahmen 

Entscheidungen zu Betriebskosten und 

Betriebskostenabrechnungen ein. Solange 

nicht alle Wohnungen mit Wasserzählern 

ausgestattet sind, ist der Vermieter nicht zu 

einer Umlage der Wasserkosten nach 

Verbrauch verpflichtet. 

 

Ein weiteres Problem der Wohnraummiete ist 

die Umlage vertraglich nicht vereinbarter 

Betriebskosten. In diesen Fällen kann die 

jahrelange Leistung des Mieters auf 

Nachforderungen des Vermieters zu einer 

stillschweigenden Vertragsänderung führen. 

Weitere Entscheidungen betreffen den 

Gebrauch der Mietsache, die Abwicklung eines 

Mietverhältnisses, Fragen von Miet- und 

Räumungsprozessen sowie Pflichten eines 

Mietverwalters.  

* * * 

 

Zinsschranke und IFRS - Geklärte, 

ungeklärte und neue Fragen nach dem 

Anwendungserlass vom 04.07.2008 

Die Zinsschranke an sich, insbesondere aber 

ihre Verbindungen zu den IFRS (International 

Financial Reporting Standards) hat in den 

letzten Monaten zu intensiven Diskussionen im 

Schrifttum geführt. Seit dem 04.07.2008 liegt 

ein Anwendungserlass vor (BMF-Schreiben 

vom 04.07.2008, IV C 7-S2742-a/07/10001). 

Schulz würdigt in seinem Beitrag in Heft 

38/2008 der Zeitschrift Der Betrieb den 

aktuellen Meinungsstand. Er kommt zum 

Ergebnis, dass auch der jetzt veröffentlichte 

Anwendungserlass die hervorgerufenen 

Fragen der praktischen Umsetzung nur bedingt 

beantworten kann.  

 

 

KURZ UND BÜNDIG 
Die Anwendung des § 174 BGB auf die 

Betriebskostenabrechnung 

 

§ 174 Satz 1 BGB bestimmt, dass ein von 

einem Bevollmächtigten vorgenommenes 

einseitiges Rechtsgeschäft dann unwirksam 

ist, wenn der Bevollmächtigte keine 

Vollmachtsurkunde vorlegt und der andere das 

Rechtsgeschäft aus diesem Grunde 

zurückweist. Dickersbach wirft in Heft 8/2008 

der Zeitschrift WuM die Frage auf, ob diese 

Norm auf die Betriebskostenabrechnung 

anwendbar ist. Diese wird häufig erst kurz vor 

Ablauf der Abrechnungsfrist übersandt. Nicht 

selten erfolgt die Abrechnung durch Dritte, die 

der Vermieter mit Erstellung und Übermittlung 

beauftragt hat (Sondereigentumsverwalter, 

Hausverwalter, Ablese- und 

Abrechnungsunternehmen). Dickersbach 

nimmt den Standpunkt ein, die Abrechnung sei 

eine geschäftsähnliche Handlung. Die 

herrschende Meinung sieht in der Abrechnung 

lediglich einen Rechenvorgang gem. § 259 

BGB.  

* * * 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 09-10 / 2008 

 

- 23 -

Kostentragung beim „Ausfrieren“ von 

Mieter und Wohnungseigentümer 

 

Vermieter und 

Wohnungseigentümergemeinschaften werden 

immer häufiger dazu veranlasst, zur 

Vermeidung weiterer eigener 

Zahlungspflichten, die Versorgung eines 

zahlungssäumigen Mieters oder 

Wohnungseigentümers mit Heizung und 

Wasser einzustellen. Diese Maßnahme wird 

als „Ausfrieren“ bezeichnet. Ihre Zulässigkeit 

ist umstritten, in der Regel aber sehr effizient. 

Schmid untersucht in seinem Beitrag in Heft 

17/2008 der Zeitschrift MDR, wie sich die 

Durchführung dieses „Ausfrierens“ auf die 

Betriebskostenabrechnung bzw. die 

Jahresabrechnung auswirkt. Soweit nicht 

ausschließlich nach Verbrauch abzurechnen 

ist, ist der betroffene Mieter oder 

Wohnungseigentümer weiterhin an den Kosten 

zu beteiligen. Beim Wohnungseigentümer gilt 

dies nicht nur hinsichtlich der Betriebskosten, 

sondern auch hinsichtlich der anderen Kosten 

(z.B. der Reparaturkosten). 

 

Der Mieter kann die Miete weder mindern noch 

Leistungsverweigerungsrechte geltend 

machen. Es wäre mit Treu und Glaube 

unvereinbar, wenn ein Mieter durch 

Zahlungsverzug eine rechtmäßige 

Versorgungssperre veranlasst und dann 

wegen deren Folgen die Miete mindert. 

 

* * * 

 

 

 

AfW: Honorarberatung durch 

Versicherungsmakler?! 

 

Nicht erst seit Inkrafttreten des neuen 

Vermittlergesetzes im Mai 2007 werden 

Möglichkeiten alternativer Vergütungsmodelle 

von Versicherungsmaklern diskutiert. Die 

Diskussion hat allerdings in letzter Zeit an 

Fahrt gewonnen. Wirth gibt in seinem Beitrag 

in Heft 9/2008 des Fachmagazins 

ASSCompact einen Überblick über 

Vergütungsformen. Besonders für 

Vermittlungsvergütungen gibt es vielfältige 

Ansätze. Ohne weiteres kann eine 

Vermittlungsvergütung für die Vermittlung von 

Direktversicherungsverträgen oder Nettotarifen 

vereinbart werden, aber auch für die Beratung 

und Vermittlung von Verträgen ohne 

Courtagezusage durch ein 

Versicherungsunternehmen. Selbst ein 

Nebeneinander von Courtage und gesonderter 

Vergütung durch den Kunden ist möglich. 

Oberste Priorität ist immer die Offenlegung 

gegenüber dem Kunden. Wirth stellt noch 

weitere Vorteile von 

Vergütungsvereinbarungen dar. 

 

* * * 

 

Lichtet sich der Nebel oder wird er dichter? 

Rechtliche Kriterien für die Standortwahl 

von PV-Anlagen 

 

Für Investoren, die in ein Photovoltaik-Projekt 

investieren, kommt es darauf an, dass sie die 

Einspeisevergütung nach § 11 EEG 

(Erneuerbare Energien-Gesetz) erhalten. Auch 

im Entwurf des EEG 2009, das zum 

01.01.2009 in Kraft treten soll, konkretisierte 
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der Gesetzgeber die 

Anspruchsvoraussetzungen nicht näher. 

Vielmehr verlässt er sich auf die sich 

allmählich herausbildende Rechtsprechung zu 

den geforderten Standortkriterien. Darüber 

geben Dittmann und Schex in ihrem Beitrag in 

Heft 8/2008 des Kapitalmarktmagazins Going 

Public einen kurzen Überblick. Hierbei 

nehmen sie auch auf erste instanzgerichtliche 

Entscheidungen Bezug. 

 

* * * 

 

Auskunftsersuchen nach § 93 AO und 

„Rasterfahndung“ seitens der 

Steuerfahndung  

 

Auskunftsersuchen nach § 93 AO, 

insbesondere Sammelauskunftsersuchen, 

können einen erheblichen Eingriff in das Recht 

des Bürgers auf informationelle 

Selbstbestimmung darstellen. Zugleich sind sie 

für die Steuerfahnungsbehörden ein beliebtes 

Instrument. Nach § 93 Abs. 1 Satz 1 AO haben 

die Beteiligten und andere Personen der 

Finanzbehörde die zur Feststellung eines für 

die Besteuerung erheblichen Sachverhaltes 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Ausgehend vom BFH-Urteil vom 05.10.2006 

(Az: XI R 63/05) geht Steinberg in Heft 

36/2008 der Zeitschrift DStR der Frage nach 

den Tatbestandsvoraussetzungen für solche 

Auskunftsersuchen nach. Er fordert eine 

besondere Sensibilität. Diese werde die 

Rechtsprechung in ihrer etablierten Auslegung 

der Norm nicht gerecht.  

 

* * * 

 

Geplante Änderungen bei der 

Abgeltungsteuer im Jahressteuergesetz 

2009 und Auswirkungen auf die 

Steuerplanung 

 

Obwohl die Vorschriften zur Einführung der 

sog. Abgeltungsteuer ab dem 01.01.2009 noch 

gar nicht in Kraft getreten sind, sind im 

Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes 

2009 erneute Änderungen und Ergänzungen 

an dem derzeitigen Regelwerk geplant. Hahne 

und Krause analysieren in ihrem Beitrag in 

Heft 36/2008 der Zeitschrift DStR die 

geplanten Neuregelungen bei der Besteuerung 

privater Kapitaleinkünfte. Die Schwerpunkte 

der geplanten Änderungen liegen im Bereich 

der Besteuerung von unbaren 

Kapitalmaßnahmen und Umtauschvorgängen 

beim Anteilseigner, der Anrechnung 

ausländischer Quellensteuern, der 

Übergangsregelungen zur Einführung der 

Abgeltungsteuer sowie in der Besteuerung von 

Einkünften aus Investmentfonds. Die 

geplanten Änderungen in diesem Bereich 

betreffen insbesondere die Ausweitung der 

sog. ausschüttungsgleichen Erträge, die 

Einbeziehung von Zinsen aus 

Finanzinnovationen mit Emissionsrendite in die 

ausschüttungsgleichen Erträge und die 

Anpassung der Regelungen zur Anrechnung 

ausländischer Quellensteuern an die geplanten 

einkommensteuerlichen Vorschriften.  

 

* * * 
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Das MoRaKG und seine Auswirkungen für 

Wagniskapital in Deutschland  oder was 

von einem Private-Equity-Gesetz geblieben 

ist 

 

Venture Capital und Private Equity sind 

wichtige Finanzierungsquellen für kleine und 

mittelständische sowie junge und 

technologieorientierte Unternehmen. Bislang 

fehlte in Deutschland ein klarer und 

verlässlicher gesetzlicher Rahmen. Mit dem 

am 19.08.2008 in Kraft getretenen „Gesetz zur 

Modernisierung der Rahmenbedingungen für 

Kapitalbeteiligungen (MoRaKG)“ hat der 

Gesetzgeber versucht, diesen Mangel zu 

beheben. Haag und Veith setzen sich in ihrem 

Beitrag in Heft 36/2008 der Zeitschrift 

Betriebs-Berater mit diesem Gesetz und den 

darin enthaltenen Neuerungen für die 

inländische Private-Equity-Branche kritisch 

auseinander.  

 

* * * 

 

Vorzeitige Beendigung kapitalbildender 

Lebens- und Rentenversicherungen - Ist die 

Erhebung einer Kapitalertragsteuer bei 

geminderten Rückkaufwerten 

verfassungskonform? 

 

Lebens- oder Rentenversicherungen sind im 

Allgemeinen Langfristverträge. Dennoch sind 

viele Versicherungsnehmer gezwungen, die 

Vertragsverhältnisse vorzeitig zu beenden 

(oder Verträge werden von den Versicherern 

gekündigt, weil Folgebeiträge nicht mehr 

bezahlt werden). Im Fall der vorzeitigen 

Beendigung des Versicherungsvertrages fällt 

bezogen auf den geminderten Rückkaufwert 

Kapitalertragsteuer an, die unmittelbar vom 

Versicherer einbehalten wird (§ 43 Abs. 1 Nr. 

4, § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG). Gstöttner und 

Valerius beleuchten diese 

Kapitalertragsteuerpflicht und deren 

Zulässigkeit im Licht der Grundrechte in ihrem 

Beitrag in Heft 35/2008 der Zeitschrift Der 

Betrieb. Die Autoren sehen in der 

Besteuerung geminderter Rückkaufwerte einen 

Widerspruch zum Gebot der Besteuerung nach 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 

damit einen rechtswidrigen 

Grundrechtseingriff. 

 

* * * 

 

Green Building - Was verbirgt sich hinter 

diesem Schlagwort? 

 

Das Ziel der höheren Energieeffizienz und die 

verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien sind 

zentrale Bestandteile der Energie- und 

Klimaschutzpolitik. Die Europäische 

Kommission rief 2005 das Green Building-

Programm ins Leben. Terwiesche gibt in 

einem Energiereport (Beilage zur Zeitschrift 

„immobilien intern“ Nr. 20/08) einen kurzen 

Überblick darüber, was sich hinter diesem 

Schlagwort verbirgt.  

 

Das Green Building-Programm hat folgende 

Zielsetzungen: Steigerung der Energieeffizienz 

von Nicht-Wohngebäuden, Erschließung 

wirtschaftlicher Energieeinsparpotenziale, 

Schaffung von Anreizen für Investitionen im 

Bereich erneuerbarer Energien, 

Beschleunigung bei der Markteinführung 

energieeffizienter Technologien, 

Weiterentwicklung der Qualitätsstandards für 
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Nicht-Wohngebäude, Wissenstransfer und 

Öffentlichkeitsarbeit sowie 

Informationsbereitstellung und Gewinn von 

neuen Programmpartnern. Terwiesche nennt 

des Weiteren die Voraussetzungen für die 

Teilnahme am Green Building-Programm und 

das Erreichen eines sog. Partnerstatus. 

Partner erhalten organisatorischen und 

technischen Rat bei Konzeption und 

Umsetzung neuer Effizienzstrategien. 

Interessierte Eigentümer von Nicht-

Wohngebäuden können darüber hinaus 

finanzielle Unterstützung insbesondere von der 

KfW-Förderbank erhalten. Weitergehende 

Informationen sind unter www.dena.de und 

www.green-building.de abrufbar. 

 

* * * 

 

Policenbörse - Handelsplattform für 

Lebensversicherungen 

 

Der VI-Report 28/2008 berichtet über die 

Policenbörse Deutschland. Die Börsen-AG 

Hamburg und Hannover startete damit eine 

Handelsplattform im Zweitmarkt für 

Lebensversicherungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon seit Jahren gibt es die Möglichkeit, 

„gebrauchte“ Lebens- oder 

Rentenversicherungen an professionelle 

Policenaufkäufer zu veräußern. Diese 

bündelten nicht selten Verträge und verkauften 

das Bündel an Emittenten von Gebraucht-

Lebensversicherungsfonds. Die Policenbörse 

Deutschland bietet die Möglichkeit, dass ein 

Verkäufer seine Versicherung auf dem 

Zweitmarkt verkaufen kann. Käufer sind 

institutionelle Investoren, die sich für den 

Handel an der Policenbörse Deutschland 

registrieren lassen müssen. Es können alle 

deutschen und britischen kapitalbildenden 

Lebens- und Rentenversicherungen verkauft 

werden, die über einen Rückkaufswert von 

mindestens 10.000,00 € verfügen. 

Fondsgebundene Policen können ab 

25.000,00 € gehandelt werden. Nicht 

übertragbar sind Risiko-Lebens- oder 

Direktversicherungen.  
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