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Newsletter 10/2010 

 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

können Sie sich den heutigen Alltag ohne Internet und E-Mailverkehr vorstellen? Allenfalls sehr 

schwer, werden die meisten von Ihnen sagen. Wir mussten unsererseits für einen nicht nur gefühlten 

viel zu langen Zeitraum die schmerzhafte Erfahrung machen, dass es auch ohne diese 

Kommunikationsmittel gehen muss, an die wir uns alle so sehr gewöhnt haben. Unser „Kampf“ gegen 

die Firma mit dem großen „T“ glich dabei wiederholt dem Kampf mit der Hydra. Kaum hatte ein 

Kundenbetreuer die Problemlösung in „ein bis zwei Tagen“ avisiert, kam der nächste, der zwei Tage 

später erneut von „ein bis zwei Tagen“ Umstellungszeit sprach und unsere Geduld sehr strapazierte. 

Zum Schluss war es in erster Linie der Verdienst zweier engagierter und gleichzeitig kompetenter 

Mitarbeiter, die ähnlich wie seinerzeit nach der griechischen Mythologie Herakles den Kampf 

aufnahmen und die so sehr vermisste Verbindung wieder nutzbar machten.  

 

Von einem ähnlichen Auf und Ab scheint das Gesetzgebungsverfahren zur Verbesserung des 

Anlegerschutzes begleitet. Bei jeder sich passenden Gelegenheit wird die Notwendigkeit stärkerer 

Anlegerrechte betont. Die Umsetzung gestaltet sich indessen zäh und schwierig.  

 

Der neu verabschiedete Gesetzesentwurf, den wir Ihnen im heutigen Rechtsprechungsspiegel 

vorstellen, ist wiederum nur ein halber Schritt. Die geplanten Neuregelungen zu geschlossenen Fonds 

sind nicht mehr Bestandteil des von der Bundesregierung verabschiedeten überarbeiteten Entwurfs 

des Anlegerschutzverbesserungsgesetzes II und sollen in einem eigenen Gesetz geregelt werden. 

 

So wird sich der Blick der Fondsbranche in nächster Zeit wieder verstärkt nach Brüssel richten. Dort 

gehen die Abreiten an der europäischen AIFM-Richtlinie weiter. Dabei muss unbedingt im Blick 

bleiben, dass durch die Mitgliedsstaaten innerstaatliche Vorschriften ggf. abgeschwächt oder auch 

verschärft werden können, sofern die Vorgaben aus Brüssel entsprechende Öffnungsklauseln 

vorsehen, womit zu rechnen ist. 

 

Die Tendenz scheint in Richtung Adaption bestimmter Vorschriften zu gehen, die im Zusammenhang 

mit der Einführung der Versicherungsvermittlerrichtlinie eingeführt worden sind. Dabei sollten die 

Themen wie Versicherungsschutz durch eine ausreichende Haftpflichtversicherung, aber auch 

vorhandene Sachkunde schon längst eine Selbstverständlichkeit sein. Was zu beachten ist, hat die 

Rechtsprechung des BGH ohnehin schon seit Jahrzehnten vorgegeben: Der Anleger muss vor Erwerb 
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einer Anlage wissen, um was für ein Produkt es sich handelt. Er braucht regelmäßig die Unterstützung 

bei der Antwort auf die Frage, ob das Produkt auf seine Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten ist. 

Eigentlich ganz einfach und doch in der Umsetzung immer wieder so schwer. Wir helfen Ihnen, die 

Hürden zu meistern.  

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immobilienbereich 

 

 
Unsere Themen in der Übersicht 
 
 
Rechtsprechungsspiegel 

• Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung - Objektive und subjektive Voraussetzungen einer 
Beihilfe 

• Auskunftsanspruch betreffend Innenprovisionen 
• Prospektübergabe am Zeichnungstag kann Berater entlasten 
• Zur Frage des Überschreitens der Kreditgeberrolle einer eine Fondsbeteiligung finanzierenden 

Bank und damit einhergehender gesteigerter Aufklärungspflichten 
• Kein automatischer Ersatz entgangenen Gewinns bei Prospekthaftungsklage 
• Zur Einbeziehung Dritter in den Schutzbereich eines Beratungsvertrages 
• Zur Frage, wann ein Bauvertrag mit einem Grundstückskaufvertrag eine rechtliche Einheit 

bildet und dadurch der Bauvertrag beurkundungsbedürftig wird 
• Unangemessene Annahmefrist bei finanziertem Immobilienkauf 
• Zur Frage, ob ein Rundschreiben eines Anwalts an Fondsgesellschafter zwecks gemeinsamer 

Rechtsverfolgung den Tatbestand der unlauteren Werbung erfüllt 
• Zur Frage der Erlaubnispflichtigkeit der Tätigkeit als Nachweismakler für Finanzinstrumente 
• Kein Anspruch auf Herausgabe geleisteter Mietkaution gegenüber dem Zwangsverwalter bei 

Erlöschen des Mietverhältnisses durch Konfusion 
• Zur Frage der Rentenversicherungspflicht selbstständig tätiger Franchisenehmer, die 

innerhalb einer vertikalen Vertriebskette tätig sind 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 

• (Überarbeiteter) Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Anlegerschutzes und 
Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts vorgelegt 

 
 
Kurz und bündig 

• Rückabwicklung eines Gesellschaftsbeitritts nach HWiG-Widerruf 
• Kurze Verjährung für den Bereicherungsanspruch bei unwirksamer 

Schönheitsreparaturklausel? 
• Abrechnung der Betriebskosten nach dem Abflussprinzip oder dem Leistungsprinzip 
• Verträge unter nahen Angehörigen 
• Tohuwabohu um die Selbstanzeige: Wer sich anzeigt, wird bestraft - Situationsbeschreibung 

und Lösungsansatz 
• Die neuen Compliance-Anforderungen der BaFin 
• Zur Verjährung der Verlustausgleichshaftung von Personengesellschaften nach §§ 735, 739 

BGB 
• Die Rechtsprechung zur Wohnraummiete im ersten Halbjahr 2010 
• Neuere gesellschaftsrechtliche Entwicklungen in Rechtsprechung und Fachschrifttum zu 

notleidenden geschlossenen Immobilienfonds 
• Aktuelle Rechtsprobleme beim Erwerb eines Portfolios notleidender Kredite 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 

 

Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung - Objektive u nd subjektive Voraussetzungen einer 

Beihilfe  (BGH, Urt. v. 13.07.2010, XI ZR 28/09) 

 

Ein Anleger hatte im Zusammenhang mit Börsentermin- und Optionsgeschäften über 100.000,00 € 

verloren. Abgewickelt wurden die Geschäfte über ein britisches Brokerunternehmen. Dieses 

Brokerunternehmen bediente sich zur Kundengewinnung selbstständiger Finanzdienstleister. Durch 

einen solchen Finanzdienstleister war der Anleger zum britischen Brokerunternehmen gelangt. Er 

schloss zum einen einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Brokerunternehmen und zum anderen 

einen separaten Vertrag über die Durchführung von Börsentermin- und Optionsgeschäften mit dem 

Vermittler. Der Vermittler ließ sich in diesem Vertrag Kommissionen, Gewinnbeteiligungen und weitere 

Dienstleistungsgebühren versprechen. Dessen Haftung wegen vorsätzlicher sittenwidriger 

Schädigung gem. § 826 BGB stand auch außer Diskussion. Dem Vermittler sei es allein darum 

gegangen, hohe Gewinne zu erzielen, in dem er möglichst viele Geschäfte realisiert. Diese waren für 

den Anleger aufgrund überhöhter Gebühren und Aufschläge chancenlos. Im Rechtsstreit ging es um 

die Frage, inwieweit der Broker an der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung beteiligt war.  

 

Die Voraussetzungen einer Teilnahme an einer unerlaubten Handlung im Sinne von § 830 BGB 

richten sich nach den für das Strafrecht entwickelten Grundsätzen. In objektiver Hinsicht geht es um 

eine Beteiligung an der Ausführung der Tat, die in irgendeiner Form die Verwirklichung der Tat fördert 

und für diese relevant ist. Diese Voraussetzungen waren im konkreten Fall erfüllt. Das 

Brokerunternehmen hatte den Finanzdienstleister beauftragt, Kunden zuzuführen und durch die 

Zusammenarbeit ein profitables Brokergeschäft aufzubauen. Es ging nun darum, ob auch die 

subjektiven Voraussetzungen einer haftungsrechtlich relevanten Mitwirkungshandlung des britischen 

Brokers vorlagen. Der BGH führte folgendes aus: Besteht die unerlaubte Handlung in der Vermittlung 

von Optionsgeschäften, die für den Anleger aufgrund überhöhter Gebühren des Vermittlers 

chancenlos sind, handelt der Broker, der dem Vermittler den Zugang zur Börse eröffnet, mit 

Gehilfenvorsatz, wenn er die vom Vermittler erhobenen Gebühren kennt oder wenn er aufgrund der 

Kenntnis früherer Missbrauchsfälle weiß, dass für den Vermittler ein großer Anreiz besteht, seine 

geschäftliche Überlegenheit zum Schaden des Anlegers auszunutzen und der Broker das 

Geschäftsmodell des Vermittlers gleichwohl keiner Überprüfung unterzieht. Denn in einem solchen 

Fall verschließt sich ein Broker bewusst vor der sich aufdrängenden Erkenntnis der Sittenwidrigkeit 

des Geschäftsmodells, was eine Haftung rechtfertigt. Das OLG Düsseldorf hatte allerdings noch nicht 

festgestellt, dass das Brokerunternehmen positive Kenntnis von sämtlichen Gebühren und 

Aufschlägen hatte, die der Anleger an den Vermittler zu entrichten hatte. Ein Mitverschulden des 

Anlegers wäre bei Bejahung auch der subjektiven Voraussetzungen zu verneinen. Hier gilt der 

Grundsatz, dass ein Mitverschulden des allenfalls fahrlässig handelnden Geschädigten gegenüber 
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einem aus § 826 BGB haftenden Schädiger regelmäßig nicht in Betracht kommt. Allenfalls bei 

besonders leichtfertigem Verhalten kann eine Schadensteilung in Betracht kommen. 

 

§ § § 

 

Auskunftsanspruch betreffend Innenprovisionen (LG Krefeld, Urt. v. 08.04.2010, 3 O 425/09) 

 

Jedenfalls Banken, aber auch Vermögensverwalter und ggf. freie Finanzberater - bei letzteren sind die 

Voraussetzungen noch immer strittig - schulden auch ungefragt Auskünfte über Provisionen und 

sonstige Anreize, insbesondere Kick-Backs. Das Landgericht Krefeld musste über einen Fall 

entscheiden, bei dem ein Kunde seinen Vermögensverwalter auf Auskunft verklagte, ob und in 

welcher Höhe der Vermögensverwalter für eine vermittelte Fondsbeteiligung Provisionen erlangt hat. 

Nachdem der Vermögensverwalter in der Klageerwiderung die Frage zu einer an ihn bezahlten 

Innenprovision beantwortet hatte, begehrte der Anleger die Feststellung der Erledigung der 

Hauptsache.  

 

Das Landgericht Krefeld wies die Feststellungsklage als unbegründet ab. Der Anspruch sei von 

Anfang an nicht begründet gewesen, denn der Auskunftsanspruch könne nicht losgelöst von der 

Geltendmachung des Leistungsanspruchs erhoben werden. Ein allgemein prozessualer 

Auskunftsanspruch zur Gewinnung von Beweismitteln existiere nicht.  

 

Je nach Fallkonstellation kann durch die Grundsätze der sekundären Darlegungslast und der 

Beweisvereitelung etwaigen Beweismängeln des Anspruchstellers angemessen begegnet werden. 

Das Gericht stellte auch auf die Gefahr einer Verzögerung des Rechtsstreits und einer 

Verfahrensverdoppelung ab. Dieses liefe dem auf ein einheitliches Verfahren angelegten System der 

Zivilprozessordnung zuwider.  

 

Schließlich führe auch die Tatsache, dass eine Auskunftsklage kostengünstiger ist als eine 

Leistungsklage mit offenem Ausgang nicht zu einem Bedürfnis für eine isolierte Auskunftsklage.  

 

§ § § 

 

Prospektübergabe am Zeichnungstag kann Berater nich t entlasten (LG Mannheim, Urt. v. 

26.08.2010, 9 O 413/09) 

 

Eine schon ältere Anlegerin nahm ihre Hausbank aus Schadenersatz aus einem 

Anlageberatungsvertrag in Anspruch. Sie hatte sich - nach einem Beratungsgespräch in der 

Bankfiliale - mit 40.000,00 € zzgl. Agio als über eine Treuhandgesellschaft mittelbar beteiligte 

Anlegerin an einer Fondsgesellschaft beteiligt. Investitionsziel war der Aufbau und der Handel eines 
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Portfolios mit britischen Lebensversicherungspolicen. Die Anlegerin machte verschiedene 

Beratungsfehler geltend, u.a. die fehlende Aufklärung über ein Fremdwährungsrisiko, ein 

Zinsänderungsrisiko und die Möglichkeit des Wiederauflebens der Kommanditistenhaftung. Die in 

Anspruch genommene Bank berief sich insbesondere darauf, der Anlegerin einen 

Beteiligungsprospekt übergeben zu haben, in dem alle Chancen, aber auch Risiken beschrieben 

seien. Nach der Beweisaufnahme stand für das Gericht fest, dass die Prospektübergabe frühestens 

am Tage der Zeichnung erfolgt ist. Die Anlegerin hatte ihrerseits vorgetragen, gar keinen 

Beteiligungsprospekt erhalten zu haben. 

 

Das Landgericht Mannheim gab der Klage statt. Ein Verweis auf den Anlageprospekt helfe nicht 

weiter, denn Voraussetzung für eine exkulpierende Wirkung sei, dass sich ein Anleger vor Abschluss 

eines Beteiligungsvertrages aus dem Prospekt ausreichend informieren kann. Die Aushändigung 

eines 117 Seiten umfassenden Prospektes am Tag der Zeichnung sei jedenfalls nicht ausreichend. 

Außerhalb des Prospektes war über die von der Anlegerin explizit angesprochenen Risiken nicht 

aufgeklärt worden. Das Gericht konnte insoweit sogar offenlassen, ob - wie von der Anlegerin 

behauptet - die beratende Bank Rückvergütungen im Zusammenhang mit dem Anlagegeschäft 

erhalten hatte. Der Schadenersatzanspruch der Anlegerin umfasste auch die außergerichtlichen 

Rechtsanwaltskosten, wobei es nicht darauf ankam, ob diese bereits gezahlt waren. Nachdem die 

Bank einen Ersatzanspruch in Abrede gestellt hatte, war ein etwaiger Befreiungsanspruch der 

Anlegerin nach § 250 Satz 2 BGB in einen Zahlungsanspruch übergegangen. Statt der geltend 

gemachten 1,8-fachen Rechtsanwaltsgebühr hielt das Gericht aber lediglich eine 1,3-fache Gebühr für 

angemessen. 

 

§ § § 

 

Zur Frage des Überschreitens der Kreditgeberrolle e iner eine Fondsbeteiligung finanzierenden 

Bank und damit einhergehender gesteigerter Aufkläru ngspflichten (OLG München, Urt. v. 

13.07.2010, 5 U 2034/08; Revision ist anhängig unter Az: XI ZR 270/10) 

 

In diesem vom OLG München entschiedenen Fall ging es um die Frage, ob eine eine 

Fondsbeteiligung finanzierende Bank dem Anleger aus dem Gesichtspunkt des Wissensvorsprungs 

zur gesonderten Aufklärung verpflichtet ist. Die Bank hatte im Rahmen des Anlagekonzeptes eine 

wesentliche Rolle übernommen. Der Anleger hatte sich an dem Medienfonds „VIP 4 KG“ beteiligt. Den 

Beteiligungsbetrag nebst (reduziertem) 2,5 %-igen Agio brachte er in Höhe von 54,5 % aus eigenen 

Mitteln auf. 45,5 % des Beteiligungsbetrages finanzierte er dem Fondskonzept entsprechend über die 

- neben anderen Beteiligten - in Anspruch genommene Bank. Ein unmittelbarer Kontakt zwischen dem 

Anleger und der Bank bestand vor der Zeichnung nicht. Im Prospekt war als zentrales und die 

Bezeichnung als „Garantiefonds“ veranlassendes Sicherungselement des Anlagemodells eine - im 

Einzelnen näher beschriebene - Schuldübernahme durch die Bank vorgesehen. Das OLG München 
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bejahte eine vorvertragliche Pflichtverletzung der finanzierenden Bank. Zwar treffe einen 

Darlehensgeber, der keine Beratung vornimmt, grundsätzlich nicht die Pflicht, den Darlehensnehmer 

über die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit des zu finanzierenden Geschäfts sowie über Gefahren und 

Risiken der Darlehensverwendung aufzuklären oder vor dem Vertragsschluss zu warnen. Auch über 

die Zweckmäßigkeit der Anlage und der Kreditaufnahme muss die Bank grundsätzlich nicht aufklären. 

Das Kreditverwendungsrisiko liegt vielmehr beim Kreditnehmer. Allerdings ist eine kreditgebende 

Bank dann zur Risikoaufklärung verpflichtet, wenn sie in Bezug auf spezielle Risiken des Vorhabens 

einen konkreten Wissensvorsprung vor dem Darlehensnehmer hat und dies auch erkennen kann. Ein 

solcher Wissensvorsprung wurde vom Gericht bejaht, weil bei der Bank das Wissen über die 

regelwidrige Auffälligkeit im Rahmen der künftigen Mittelverwendung vorhanden war. Sie wusste, dass 

Teile des Fondskapitals nicht für Filmproduktionskosten vorgesehen waren, sondern zur Begleichung 

des Schuldübernahmeentgelts, welches für die Bank vorgesehen war. Diese Kenntnis begründete 

einen Wissensvorsprung über ein spezifisches Anlagerisiko. Zugleich bedeutete dieses Wissen eine 

Kenntnis von Tatsachen, die - hätten sie offen auf der Hand gelegen - ein Gefährdungspotenzial 

hinsichtlich der steuerlichen Anerkennung der Anlage begründeten. Zu einer vorvertraglichen 

Aufklärung wäre die Bank auch in der Lage gewesen, denn Darlehensaufnahme und Beitritt vollzogen 

sich durch Angebot und Annahme, waren also unabhängig von der fehlenden unmittelbaren 

vorvertraglichen Kontaktaufnahme zwischen der Bank und den Anlegern nicht möglich. 

 

§ § § 

 

Kein automatischer Ersatz entgangenen Gewinns bei P rospekthaftungsklage (OLG Oldenburg, 

Urt. v. 14.07.2010, 4 U 152/09) 

 

Nicht amtlicher Leitsatz: 

Die Klage eines Anlegers auf entgangenen Gewinn erfordert die konkrete Darlegung, dass und warum 

im Einzelfall anstelle einer Kapitalanlage mit Steuervorteilen eine fest verzinsliche Kapitalanlage ohne 

steuerliche Vorteile gewählt worden wäre. Ohne den entsprechenden Vortrag kann das tatrichterliche 

Schätzungsermessen mangels konkreter Ausgangs- bzw. Anknüpfungstatsachen nicht ausgeübt 

werden.  

 

Nachdem das Gericht ein Beratungsverschulden einer in Anspruch genommenen Bank bejaht hatte, 

ging es um die Frage, ob der Anleger auch Anspruch auf Ersatz eines entgangenen Gewinns gem. 

§ 252 BGB hat. Nach § 252 Satz 2 BGB gilt der Gewinn als entgangen, welcher nach dem 

gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den 

getroffenen Anstalten und Vorkehrungen mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. Darlegungs- 

und beweisbelastet ist in diesem Fall der Anleger. Die pauschale Behauptung, er hätte das Geld 

gewinnbringend und sicher angelegt, reicht hierfür nicht aus.  

§ § § 
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Zur Einbeziehung Dritter in den Schutzbereich eines  Beratungsvertrages (OLG München, Urt. v. 

27.07.2010, 5 U 2100/10 rkr.) 

 

In diesem vom OLG München entschiedenen Fall ging es um Haftungsansprüche eines Ehepaars, die 

- ein jeder für sich - eine Beteiligung an einem Medienfonds gezeichnet hatten. Der Ehemann war 

zuvor von einem Mitarbeiter der vermittelnden Bank beraten worden und hatte offengelegt, dass er die 

Ergebnisse der Beratung auch für seine Frau einhole. Die in Anspruch genommene Bank sah sich 

nicht als Beraterin, sondern als bloße Vermittlerin. Sie verneinte eine Verpflichtung, ungefragt über die 

erhaltene Vertriebsprovision aufzuklären und war der Ansicht, zumindest im Hinblick auf die Ehefrau 

keinerlei Pflichten geschuldet zu haben. 

 

Vertragspartner des - auch im konkreten Fall stillschweigend - zustande gekommenen 

Beratungsvertrages war zunächst der Ehemann. Er hat die ihm persönlich angebotene 

Beratungsleistung in Anspruch genommen. Nachdem er dem Bankmitarbeiter mitgeteilt hatte, dass 

aus steuerlichen Gründen seine Ehefrau eine Beteiligung anstrebe, wurde die Ehefrau ebenfalls 

Vertragspartnerin des Beratungsvertrages oder wurde zumindest in den Schutzbereich des 

Beratungsvertrages einbezogen. Das Innenverhältnis zwischen (beratenem) Ehemann und seiner 

Ehefrau ist regelmäßig durch einen personenrechtlichen Einschlag gekennzeichnet. Für den 

Bankberater war auch erkennbar, dass der Gläubiger in Mitverantwortung und Fürsorge für diesen 

Dritten handelte. 

 

Das Gericht führte weiter aus, dass die Bank die erhaltene Provision auch dann offenzulegen hatte, 

wenn die Provision die Schwelle von 15 % nicht überschritten hat. Die 15 %-Schwelle stelle auf die 

vom Anleger nicht erkennbare geminderte Werthaltigkeit des Anlageobjekts ab. Die von der 

Größenordnung unabhängige Offenbarungspflicht des auch als Vermittler tätigen Anlageberaters 

beruhe hingegen auf dem Gesichtspunkt eines möglichen Interessenkonfliktes, über den aufzuklären 

ist. Eine Aufklärung war erforderlich, um die Anleger in die Lage zu versetzen, das Umsatzinteresse 

der Bank einzuschätzen und vor diesem Hintergrund die Anlageempfehlung kritisch überprüfen zu 

können.  

 

§ § § 

 

Zur Frage, wann ein Bauvertrag mit einem Grundstück skaufvertrag eine rechtliche Einheit 

bildet und dadurch der Bauvertrag beurkundungsbedür ftig wird (BGH, Urt. v. 22.07.2010, VII ZR 

246/08) 

 

Verpflichten sich Bauherrn in einem Bauvertrag zum Erwerb eines bestimmten Grundstücks, ist auch 

der Bauvertrag nach § 311b Abs. 1 Satz 1 BGB beurkundungsbedürftig.  
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Über diese Fallgruppe hinaus erstreckt sich der Formzwang auch dann auf einen Bauvertrag, wenn 

der Bauvertrag mit dem vorgesehenen Vertrag über den Erwerb des Grundstücks eine rechtliche 

Einheit bildet.  

 

Im vom BGH entschiedenen Fall hatten Bauherren einen Werkunternehmer mit der Errichtung eines 

Einfamilienhauses auf einem näher bezeichneten Grundstück beauftragt. Dieses Grundstück stand 

nicht im Eigentum des Werkunternehmers. Den Bauherren wurde ein kostenfreies Rücktrittsrecht 

eingeräumt, wenn sie das Grundstück nicht erwerben sollten. Zum Erwerb des Grundstücks kam es 

nicht. Die Bauherren teilten mit, dass sie von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch machten. Der 

Werkunternehmer hielt die Voraussetzungen für den Rücktritt für nicht gegeben und wertete das 

Schreiben als Kündigung des Bauvertrages. Er forderte eine Vergütung von über 58.000,00 €.  

 

Der BGH wies darauf hin, dass der Bauvertrag an sich formfrei wirksam ist. Er kann aber - auch wenn 

er vor einem Grundstückskaufvertrag geschlossen wird - der Beurkundung bedürfen, wenn die 

Vertragsparteien den Willen haben, beide Verträge in der Weise miteinander zu verknüpfen, dass sie 

miteinander stehen und fallen sollen. Hierbei reicht nicht aus, dass die Parteien eine Abhängigkeit des 

Bauvertrages vom zukünftigen Grundstückserwerb wollen. Vielmehr müssen sie gemeinsam davon 

ausgehen, dass dieser Grundstückserwerb nach dem Willen der Parteien des Kaufvertrages von dem 

Bauvertrag abhängt. Maßgeblich für die Beurkundungspflicht ist die Abhängigkeit des 

Grundstückskaufvertrages von einer möglichen anderen Abrede. Nur diese Abhängigkeit erlaubt den 

Rückgriff auf § 311b BGB.  

 

Ein solcher Verknüpfungswille kann nicht schon deshalb angenommen werden, weil der Auftraggeber 

(Bauherr) für die Durchführung eines Bauvertrages ein Grundstück benötigt. Auch der Umstand, dass 

der Bauvertrag auf einem bestimmten, bereits ins Auge gefassten Grundstück ausgeführt werden soll, 

reicht für sich genommen nicht. Anknüpfungspunkte können die Identität der Vertragsparteien sein 

oder der Umstand, dass der Bauunternehmer maßgeblichen Einfluss auf die Durchführung des 

(Grundstücks-)Kaufvertrages hat. Dies wird häufig dadurch im Bauvertrag manifestiert, dass die 

Bebauung auf einem bestimmten Grundstück erfolgen soll. Da sich das Berufungsgericht mit diesen 

rechtlichen Voraussetzungen für eine Beurkundungsbedürftigkeit des Bauvertrages nicht befasst 

hatte, hob der BGH das der Klage dem Grunde nach stattgebende Urteil auf und verwies die Sache 

zur erneuten Verhandlung an das Berufungsgericht zurück. 

 

§ § § 
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Unangemessene Annahmefrist bei finanziertem Immobil ienkauf (BGH, Urt. v. 11.06.2010, V ZR 

85/09) 

 

In diesem vom BGH entschiedenen Fall ging es - u.a. - um die Inhaltskontrolle bestimmter 

Vertragsklauseln in einem Kaufvertragsangebot über eine Eigentumswohnung. Der klagende Käufer 

hatte ein Kaufvertragsangebot in notarieller Form abgegeben und erklärt, an das Angebot vier Monate 

und drei Wochen gebunden zu sein. Nach sechs Wochen erfolgte die Annahme des Angebots durch 

den Verkäufer. Nach Zahlung des Kaufpreises und erklärter Auflassung wurde der Käufer als 

Eigentümer in das Grundbuch eingetragen. Über zwei Jahre nach dem Kauf erklärte der Käufer die 

Anfechtung des Kaufvertrages und stützte diese u.a. auf angeblich arglistig verschwiegene Mängel. Er 

bestritt aber auch das Zustandekommen eines Kaufvertrages, da die in dem Kaufvertragsangebot 

enthaltene Annahmefrist wegen zu langer Bindung unwirksam sei. Der BGH folgte diesem Argument. 

Der Inhaltskontrolle nach § 308 Nr. 1 BGB unterliegen nicht nur Vertragsbedingungen, die für eine 

Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind und die eine Vertragspartei der anderen stellt, sondern bei 

Verträgen zwischen Unternehmern und Verbrauchern auch zur einmaligen Verwendung bestimmte 

Klauseln, soweit der Verbraucher aufgrund der Vorformulierung auf ihren Inhalt keinen Einfluss 

nehmen konnte. Dies war im konkreten Fall erfolgt. Eine Bindungsfrist von vier Monaten und drei 

Wochen beeinträchtige einen Käufer auch unangemessen lang in seiner Dispositionsfreiheit und ist 

deshalb unwirksam. Geht eine Bindungsfrist wesentlich über den in § 147 Abs. 2 BGB bestimmten 

Zeitraum hinaus, stelle dies nur dann keine unangemessene Beeinträchtigung dar, wenn der 

Verwender hierfür ein schutzwürdiges Interesse geltend machen kann, hinter dem das Interesse des 

Kunden an dem baldigen Wegfall seiner Bindung zurückstehen muss. Bei finanzierten und 

beurkundungsbedürftigen Verträgen, deren Abschluss eine Bonitätsprüfung vorausgeht, kann der 

Eingang der Annahmeerklärung regelmäßig innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen erwartet 

werden, so der BGH unter Berufung auf zahlreiche Stimmen aus dem Schrifttum. In der Annahme 

durch den Verkäufer sei deshalb ein neues Angebot zu sehen. Dieses ist nicht angenommen worden, 

auch nicht etwa durch schlüssiges Verhalten. Die Qualifizierung eines Verhaltens als schlüssige 

Annahmeerklärung setzt das Bewusstsein voraus, dass für das Zustandekommen des Vertrages 

zumindest möglicherweise noch eine Erklärung erforderlich ist. Der Erklärende muss zumindest 

Zweifel an dem Zustandekommen des Vertrages haben. Im vorliegenden Fall waren aber beide 

Vertragsparteien bei Zahlung des Kaufpreises von einem Vertragsschluss und damit davon 

ausgegangen, dass der Käufer mit der Zahlung lediglich den vermeintlich zustande gekommenen 

Vertrag erfüllen wollte. Speziell Bauträger müssen deshalb aufpassen, dass sie Kaufinteressenten 

nicht zu lange binden. Bei Vorhaben größeren Umfangs, bei dem ein Bauträger seinerseits erst eine 

Zwischenfinanzierung erhält, wenn genügend Kaufinteressenten zusammengekommen sind, werden 

Vertragsabschlüsse schwieriger.  

 

§ § § 
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Zur Frage, ob ein Rundschreiben eines Anwalts an Fo ndsgesellschafter zwecks gemeinsamer 

Rechtsverfolgung den Tatbestand der unlauteren Werb ung erfüllt  (KG Berlin, Beschl. v. 

31.08.2010, 5 W 198/10) 

 

Früher unterlagen Rechtsanwälte einem strikten Werbeverbot. Werbung wurde als mit dem 

anwaltlichen Standesrecht unvereinbar angesehen. Inzwischen ist den Rechtsanwälten eine Werbung 

für ihre berufliche Tätigkeit vom Grundsatz her erlaubt. Die Werbefreiheit ist als Teil der 

Berufsausübungsfreiheit gewährleistet. Die Grenze bilden auch hier gesetzliche Bestimmungen, u.a. 

das Wettbewerbsrecht. Im konkreten Fall ging es um ein Rundschreiben einer Anwaltskanzlei -

 welche zu Informations-, aber auch zu Akquisitionszwecken - gezielt eine große Zahl von 

Gesellschaftern einer bestimmten Filmproduktions-Fondsgesellschaft angeschrieben hat mit dem 

ausdrücklich benannten „Ziel einer gemeinsamen Rechtsverfolgung gegenüber beratenden Banken 

und Initiatoren“. Es wurde auf die Möglichkeit und Notwendigkeit einer gebündelten anwaltlichen 

Vertretung hingewiesen, auf eine bevorstehende Verjährung und auf Informationsveranstaltungen in 

mehreren deutschen Städten, zu denen eingeladen wurde. Das Kammergericht Berlin hielt diese 

Werbung für zulässig. Die Fondsgesellschaft sei nicht notleidend und mit dem Rundschreiben werde 

nur auf drohende Nachteile und naheliegende Regressansprüche aufmerksam gemacht. Es komme 

auch nicht darauf an, ob die Adressaten bereits zur Mandatserteilung entschlossen waren und ob dies 

bekannt oder unbekannt war. 

 

§ § § 

 

Zur Frage der Erlaubnispflichtigkeit der Tätigkeit als Nachweismakler für Finanzinstrumente 

(VGH Kassel, Urt. v. 26.05.2010, 6 A 1676/08) 

 

In diesem vom VGH Kassel entschiedenen Fall ging es um die Frage der Wirksamkeit gesetzlicher 

Bestimmungen, die die Tätigkeit als Nachweismakler für Finanzinstrumente regelten und durch das 

FRUG seit 01.11.2007 neu geregelt worden sind.  

 

Einem Anlage- und Unternehmensberater war in den Jahren 2004 und 2006 untersagt worden, die 

Anlagevermittlung gewerbsmäßig dadurch zu erbringen, dass er Beteiligungen an einem 

amerikanischen Unternehmen vertreibt oder in sonstiger Weise Geschäfte über die Anschaffung und 

die Veräußerung von Finanzinstrumenten vermittelt oder nachweist. Die BaFin berief sich auf § 37 

Abs. 1 Satz 1 KWG in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.09.1998. Danach kann die sofortige 

Einstellung des Geschäftsbetriebes und die unverzügliche Abwicklung von Geschäften angeordnet 

werden, wenn ohne die nach § 32 KWG erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte betrieben oder 

Finanzdienstleistungen erbracht oder nach § 3 KWG verbotene Geschäfte betrieben werden.  
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Ob ein Finanzdienstleistungsunternehmen betrieben wird, richtet sich nach der Legaldefinition des § 1 

Abs. 1a KWG, d.h. maßgeblich danach, ob gewerbsmäßige Finanzdienstleistungen erbracht werden. 

§ 1 Abs. 1 a) Satz 2 KWG definiert, was unter Finanzdienstleistungen zu verstehen ist. Der deutsche 

Gesetzgeber hatte im Jahr 1998 entschieden, dass auch die Anlagevermittlung in der Form des 

Nachweises von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten eine 

erlaubnispflichtige Tätigkeit im Sinne des § 32 KWG darstellt. Damit wurden die europarechtlichen 

Vorgaben der Wertpapierdienstleistungsrichtlinie zwar erweitert. Dies war gleichwohl nicht zu 

beanstanden, da das Europarecht den jeweiligen Mitgliedsstaaten weitergehende nationale 

Regelungen ausdrücklich zugebilligt hat. Die Regelung des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG in der bis 

31.10.2007 geltenden Fassung war mithin europarechtlich nicht zu beanstanden. Die BaFin musste 

deshalb einschreiten. Die Untersagung war seinerzeit somit zu Recht erfolgt.  

 

Die Entscheidung zeigt, dass europarechtliche Vorgaben regelmäßig bloße Mindeststandards sind, 

die von den nationalen Gesetzgebern zu beachten und umzusetzen sind. Häufig finden sich 

Ermächtigungsgrundlagen, aufgrund derer der Gesetzgeber die Mindeststandards auch noch 

verschärfen darf. Dies war im konkreten Fall geschehen. Nachdem der deutsche Gesetzeber im 

nationalen Recht die europarechtlichen Vorgaben verschärft hatte, waren der BaFin die Hände 

gebunden. Sie musste die vom Anlageberater damals ausgeübte Tätigkeit untersagen. Darauf wird 

auch künftig zu achten sein, wenn es um die nationale Umsetzung anderer Richtlinien geht. 

 

§ § § 

 

Kein Anspruch auf Herausgabe geleisteter Mietkautio n gegenüber dem Zwangsverwalter bei 

Erlöschen des Mietverhältnisses durch Konfusion (BGH, Urt. v. 09.06.2010, VIII ZR 189/09) 

 

Der Mieter einer Mietwohnung leistete gegenüber seinem früheren Vermieter eine Kaution. Nach 

einem zwischenzeitlichen Eigentümerwechsel folgte Jahre später die Zwangsverwaltung und 

Zwangsversteigerung der Wohnung. Der Zwangsverwalter erhielt vom Voreigentümer keine Kaution 

ausgehändigt. Meistbietender im Versteigerungsverfahren blieb der Mieter. Dieser begehrte vom 

Zwangsverwalter die Rückzahlung der Mietkaution. Zu Unrecht, wie der BGH urteilte. Jedenfalls wenn 

ein Mietverhältnis dadurch beendet wird, dass der Mieter das Eigentum an der Wohnung durch 

Zuschlag in der Zwangsversteigerung selbst erwirbt, fehle es an den Voraussetzungen des § 152 Abs. 

2 ZVG. Die Zwangsverwaltung endete mit der Erteilung des Zuschlags. Damit war der 

Zwangsverwalter bereits nicht mehr prozessführungsbefugt und die Klage unzulässig. Auch 

ansonsten kann ein Anspruch auf Kautionsrückzahlung gegen einen Zwangsverwalter durch Zuschlag 

nicht begründet werden. Der Zuschlag in der Zwangsversteigerung führt nicht zur Beendigung des 

Mietverhältnisses, sondern zu dessen Fortsetzung mit dem Ersteher, der gem. § 57 ZVG i.V.m. 

§§ 566 ff. BGB anstelle des Vollstreckungsschuldners in das Mietverhältnis eintritt. Ansprüche aus 

dem durch den Zuschlag nicht beendeten Mietverhältnis richten sich vom Zuschlag an gegen den 
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Ersteher. Da sich im konkreten Fall mit dem Zuschlag die Parteien des Mietvertrages in der Person 

des Erstehers vereinigten, erlosch das Mietverhältnis insgesamt durch Konfusion.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Rentenversicherungspflicht selbststän dig tätiger Franchisenehmer, die 

innerhalb einer vertikalen Vertriebskette tätig sin d (BSG, Urt. v. 04.11.2009, B 12 R 3/08 R) 

 

Bei diesem vom Bundessozialgericht entschiedenen Fall stritten die Beteiligten darüber, ob ein 

selbstständiger Betreiber eines Backshops in der gesetzlichen Rentenversicherung 

versicherungspflichtig ist. Die Entscheidung gilt weiter über diesen Fall hinaus und kann viele 

selbstständigen Unternehmer treffen, insbesondere auch in der Finanzdienstleistungsbranche, wenn 

sie als Selbstständige in eine vertikale Vertriebskette eingebunden sind und wenn ihnen durch ein 

System bestimmte Pflichten auferlegt sind (was bekanntermaßen auch sehr häufig der Fall ist, wenn 

Vertriebsverträge zwischen größeren Vertriebsorganisationen und ihren (Unter-)Vermittlern näher 

analysiert werden).  

 

Im konkreten Fall waren es die Pflichten, bestimmte Waren nur vom Franchisegeber zu beziehen, 

monatliche Systemgebühren zu bezahlen und ein bestimmtes Sortiment vorzuhalten.  

 

Das BSG stufte den selbstständig tätigen Franchisenehmer als „arbeitnehmerähnlichen“ 

Selbstständigen ein. Auch das weitere Tatbestandsmerkmal war erfüllt. Der Franchisenehmer war auf 

Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber (den Franchisegeber) tätig. Die 

Versicherungspflicht endet somit erst dann, wenn der „arbeitnehmerähnliche“ Selbstständige 

seinerseits versicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigt. 

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL  

 

(Überarbeiteter) Entwurf eines Gesetzes zur Stärkun g des Anlegerschutzes und Verbesserung 

der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts vorgelegt 

 

Das Bundeskabinett hat am 22.09.2010 den vom Bundesfinanzministerium überarbeiteten 

Gesetzesentwurf zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des 

Kapitalmarkts verabschiedet. Der noch immer als „grauer Kapitalmarkt“ bezeichnete, früher nicht 

weiter regulierte Kapitalmarkt, zu dem auch Beteiligungen an geschlossenen Fonds gehören, wurde 

aus dem jetzigen Gesetzesentwurf ausgeklammert. Dieser Sektor soll in einem neuen 

Gesetzgebungsverfahren unter gemeinsamer Federführung von Finanz- und Wirtschaftsministerium 
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zusammengefasst werden. Nach heutiger Erkenntnis sollen Anteile an geschlossenen Fonds als 

Finanzinstrumente im Sinne des KWG eingeordnet werden. Der Vertrieb geschlossener Fonds soll 

aber analog den Ausnahmeregelungen für Investmentfonds auch durch Finanzdienstleister möglich 

sein, die weder einem Haftungsdach angeschlossen sind, noch eine eigene Zulassung nach § 32 

KWG besitzen. Die Vermittler sollen weiterhin der Gewerbeordnung unterstellt bleiben. In Anlehnung 

an die Regeln über die Versicherungsvermittlung sollen die Marktzugangs- und Verhaltenspflichten 

verschärft werden. Im Gespräch sind die Erbringung eines Sachkundenachweises, die Notwendigkeit 

des Vorhaltens einer Vermögensschadenshaftpflichtversicherung und gesteigerte Informations- und 

Dokumentationspflichten.  

 

Der schon jetzt vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetzesentwurf verfolgt vier Ziele, die den 

Erwerb und das Halten von Finanzinstrumenten betreffen.  

 

Zur Stärkung der Aufsicht sind Mitarbeiter, die in der Anlageberatung tätig sind, sowie 

Vertriebsverantwortliche und Compliance-Beauftragte zukünftig bei der BaFin zu registrieren. Die 

Finanzunternehmen sind verpflichtet, die angestellten Personen zu melden und deren Qualifizierung 

offenzulegen. Stellt die BaFin schwerwiegende Verstöße bei einem einzelnen Berater fest, kann sie 

verlangen, dass dieser bis zu zwei Jahre nicht mehr in der Anlageberatung tätig werden darf. 

 

Kunden sollen für jedes Finanzinstrument ein Produktinformationsblatt („Beipackzettel“) erhalten. 

Darin soll ein Kunde kurz und verständlich nachweisen können, was die Produkte auszeichnet, die 

ihm aktiv zum Kauf angeboten werden. Um welchen Produkttyp handelt es sich? Welche Risiken 

nimmt man in Kauf? Welche Erträge bringt die Anlage? Was kostet sie? 

 

Zur Verbesserung der Kapitalmarkttransparenz werden neue Mitteilungs- und 

Veröffentlichungspflichten für bislang nicht erfasste Transaktionen eingeführt. Damit soll verhindert 

werden, dass größere Stimmrechtspositionen aufgebaut werden können, die dann 

Übernahmetransaktionen beeinflussen. Erfasst werden dabei beispielsweise Stillhalterpositionen von 

Verkaufsoptionen, Rückforderungsansprüche des Darlehensgebers eines Wertpapierdarlehens und 

Rückkaufvereinbarungen bei Repo-Geschäften. 

 

Speziell für offene Immobilienfonds wird eine 2-jährige Mindesthaltefrist für Neuanleger eingeführt. Ein 

Halteanreiz in Form eines Rücknahmeabschlags für die daran anschließenden zwei Jahre soll das 

Geld in den Fonds belassen. Ausgenommen sind Beträge in Höhe von 5.000,00 € pro Monat und 

Anleger, um den laufenden Liquiditätsbedarf von Privatanlegern nicht zu beeinträchtigen. Engere 

Bewertungsintervalle für Immobilien und ein Verfahren zur geordneten Abwicklung solcher Fonds, die 

längerfristig nicht mehr die erforderliche Liquidität aufbringen, sollen ebenfalls die Funktionsfähigkeit 

des Kapitalmarktes verbessern. 
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KURZ UND BÜNDIG 

 

Rückabwicklung eines Gesellschaftsbeitritts nach HW iG-Widerruf  

 

Podewils  bespricht in Heft 17/2010 der Zeitschrift EWiR das BGH-Urteil vom 12.07.2010 zur 

Anwendbarkeit der Grundsätze über die fehlerhafte Gesellschaft bei Widerruf. Im Verhältnis zur 

Fondsgesellschaft finden bei dieser Konstellation seit jeher die Grundsätze der fehlerhaften 

Gesellschaft Anwendung. Ist eine Gesellschaft bereits in Vollzug gesetzt worden, wird der Beitritt 

eines Gesellschafters für die Vergangenheit als wirksam behandelt und die einzelnen Gesellschafter 

können aufgrund des Wirksamkeitsmangels nur ein ex nunc wirkendes Austrittsrecht ausüben. Das 

kann zur Folge haben, dass der Widerrufende nicht nur seine Einlage nicht oder nicht vollständig 

zurückerhält, sondern aufgrund der auf den Tag seines Ausscheidens zu erstellenden 

Auseinandersetzungsbilanz auch zur Verlustdeckung nach § 739 BGB (im Falle einer BGB-

Gesellschaft) verpflichtet ist. Genauso kann den widerrufenden Gesellschafter eine Nachhaftung für 

Gesellschaftsverbindlichkeiten nach § 736 Abs. 2 BGB, §§ 159, 160, 128 HGB sowie eine 

Ausgleichshaftung gegenüber den Mitgesellschaftern auf Gesamtschuldnerausgleich treffen. 

 

Allerdings kann die Erteilung einer fehlerhaften Widerrufsbelehrung zu einer Haftung der mit der 

Anbahnung des Beitritts betrauten Personen führen. Auch Schadenersatzansprüche gegenüber 

Dritten wie beispielsweise Initiatoren, Geschäftsführung und Vertriebspartnern bleiben von den 

Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft unberührt.  

 

* * * 

 

Kurze Verjährung für den Bereicherungsanspruch bei unwirksamer 

Schönheitsreparaturklausel? 

 

Der BGH hat bereits in seinem Urteil vom 27.05.2009 entschieden, dass ein Mieter einen 

Bereicherungsanspruch hat, wenn er eine Endrenovierung der Wohnung aufgrund einer unwirksamen 

Schönheitsreparaturklausel rechtsgrundlos ausgeführt hat (vgl. zu dieser Entscheidung unseren 

Newsletter 06/2009). Es ist jedoch umstritten, ob dieser Bereicherungsanspruch innerhalb der 

Regelverjährung von drei Jahren verjährt, die mit dem Ende des Jahres beginnt, in dem der Anspruch 

entstanden ist oder ob für die Verjährung die kurze Verjährungsfrist von sechs Monaten gilt. Das 

Landgericht Freiburg hat mit Urteil vom 15.07.2010 entschieden, dass Bereicherungsansprüche 

innerhalb von sechs Monaten verjähren. Wiek  bespricht in Heft 9/2010 der Zeitschrift 

Wohnungswirtschaft & Mietrecht  die Entscheidung des LG Freiburg. Er lehnt sie ab, weil ein 

Vermieter in Fällen der vorliegenden Art nicht schützenswert erscheine. Er plädiert für die Anwendung 

der Regelverjährung von drei Jahren gem. §§ 195, 199 BGB.  

* * * 
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Abrechnung der Betriebskosten nach dem Abflussprinz ip oder dem Leistungsprinzip 

 

Über Betriebskostenvorauszahlungen ist jährlich abzurechnen (§ 556 Abs. 3 Satz 1 BGB). Es ist dabei 

keineswegs zwingend, dass Abrechnungsjahr und Kalenderjahr identisch sind. Dem Vermieter kommt 

es dabei in erster Linie auf Kostendeckung an. Einem Mieter allerdings darauf, dass die angefallenen 

Kosten angemessen verteilt werden und dem Mieter nicht mehr an Lasten auferlegt wird, als er 

verursacht hat. Möglich sind Betriebskostenabrechnungen nach dem Abflussprinzip und dem 

Leistungsprinzip. Streyl  stellt in seinem Aufsatz in Heft 9/2010 der Zeitschrift Wohnungswirtschaft & 

Mietrecht  die Abrechnungsmethoden vor, zeigt ihre Vorzüge und Nachteile auf und geht schließlich 

der Frage nach, unter welchen Prämissen welches Abrechnungsprinzip angewandt werden darf und 

ob auch ein Wechsel möglich ist. Der Vermieter darf das Abflussprinzip nicht nur dann anwenden, 

wenn es die Vertragsparteien vereinbart haben, sondern hat grundsätzlich das Wahlrecht zwischen 

dem Leitungsprinzip und dem Abflussprinzip, solange nicht eines von ihnen vertraglich 

vorgeschrieben oder ausgeschlossen ist. Streyl folgert dies aus einem BGH-Urteil des Jahres 2008, 

aus dem sich ergibt, dass der Vermieter vertraglich nicht an eine bestimmte Abrechnungsmethode 

gebunden ist. Das Ergebnis darf nur nicht zu unbilligen Ergebnissen führen. 

 

* * * 

 

Verträge unter nahen Angehörigen 

 

Bei Verträgen mit nahen Angehörigen geht die Finanzverwaltung regelmäßig davon aus, dass es an 

einem natürlichen Widerstreit der Interessen mangelt. Solche Verträge werden deshalb besonders 

gründlich unter die Lupe genommen. Wer sich an die Richtlinien hält, kann gleichwohl auch steuerlich 

interessante Vereinbarungen gestalten. In einem „Steuern spezial“ (Beilage zum steuertip Nr. 

36/2010) gibt die Redaktion des steuertips  wichtige Hinweise und stellt in einer Checkliste die zu 

beachtenden Grundsätze vor.  

 

* * * 

 

Tohuwabohu um die Selbstanzeige: Wer sich anzeigt, wird bestraft - Situationsbeschreibung 

und Lösungsansatz 

 

Im Zusammenhang mit dem Kauf von Daten-CD’s durch deutsche Steuerbehörden, auf denen Namen 

von Steuersündern enthalten waren, rückte nicht selten die Möglichkeit der strafbefreienden 

Selbstanzeige nach § 370 AO in den Blickpunkt mancher Steuerpflichtiger. Allerdings führen die 

jüngst ergangene Rechtsprechungsänderung mit der Absage an eine Teil-Selbstanzeige sowie 

geplante Rechtsänderungen zur strafbefreienden Selbstanzeige mit verschärften Voraussetzungen zu 

erheblicher Rechtsunsicherheit. Füllsack  und Bürger  zeigen in ihrem Beitrag in Heft 40/2010 der 
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Zeitschrift Betriebs-Berater  die Risiken auf, die mit einer Selbstanzeige verbunden sind. Sie erläutern 

ausführlich den Beschluss des BGH vom 20.05.2010, besprechen die geplanten Gesetzesänderungen 

und nehmen zu Zweifelsfragen Stellung. Die Autoren plädieren dafür, bis zum 31.12.2011 die bisher 

gefestigte Rechtsprechung zur Selbstanzeige aus Vertrauensschutzgründen weiter gelten zu lassen. 

Anschließend könne ein Schlussstrich unter die Ära der Selbstanzeige gezogen werden. Dies böte 

dem Steuerbürger Rechtsklarheit. 

 

* * * 

 

Die neuen Compliance-Anforderungen der BaFin 

 

Die BaFin hat am 07.06.2010 „Mindestanforderungen an Compliance und die weiteren Verhaltens-, 

Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 31 ff. WpHG für 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen“ veröffentlicht. Sie konkretisieren die Vorgaben an die 

Compliance-Funktion in zahlreichen Punkten. Die Ausführungen der BaFin sind für alle Unternehmen 

über den Bereich des Wertpapierrechts hinaus als „Best-Practice-Leitlinien“ von allgemeiner 

Bedeutung. Engelhart  stellt in seinem Beitrag in Heft 38/2010 der Zeitschrift ZIP die Anforderungen 

vor. Er erwartet, dass sich an diesen beispielsweise auch die Versicherungsaufsicht im Rahmen des 

§ 64a VAG orientieren wird und auch Staatsanwaltschaften und Gerichte bei der Bestimmung von 

Sorgfaltspflichten und des Haftungsumfangs auf die Vorgaben Bezug nehmen wird.  

 

* * * 

 

Zur Verjährung der Verlustausgleichshaftung von Per sonengesellschaftern nach §§ 735, 739 

BGB 

 

Nach § 735 BGB muss im Fall der Liquidation jeder Gesellschafter nach Maßgabe seines 

Verlustanteils für den Fehlbetrag aufkommen, wenn das Gesellschaftsvermögen die Verbindlichkeiten 

und Einlagen nicht deckt. In ähnlicher Weise muss jeder ausscheidende Gesellschafter nach 

Maßgabe seiner Verlustbeteiligung zum Ausgleich eines am Ausscheidensstichtag vorhandenen 

Fehlbetrages beitragen. Das folgt aus § 739 BGB. Diese auf Verlustausgleich zielenden 

Nachschusspflichten wurden vom Gesetzgeber als Konsequenzen der bei Personengesellschaften 

angenommenen Verpflichtungsgemeinschaft angesehen. Diese Innenhaftung gewinnt in jüngerer Zeit 

im Zusammenhang mit der Schieflage von Fondsgesellschaften erheblich an Bedeutung. Schmidt  

befasst sich in seinem Beitrag in Heft 38/2010 der Zeitschrift Der Betrieb  mit Verjährungsfragen. Der 

BGH hat in zwei jüngeren Entscheidungen die 3-jährige Verjährungsfrist des § 195 BGB zugrunde 

gelegt. Schmidt plädiert für eine Orientierung an den §§ 159, 160 HGB. Danach würde eine 5-jährige 

Verjährungsfrist gelten.  

* * * 
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Die Rechtsprechung zur Wohnraummiete im ersten Halb jahr 2010 

 

Seit vielen Jahren nimmt der Bundesgerichtshof zu unterschiedlichsten Fragen bei 

Wohnraummietverhältnissen Stellung. Sei es die 10 %-Grenze bei Flächenabweichungen, Fragen der 

Mieterhöhung, Schönheitsreparaturklauseln, Gebrauchsregelungen, Betriebskostenvereinbarungen 

usw., es gibt kaum ein Detail, zu dem der BGH nicht schon Stellung genommen hat. In Heft 39/2010 

der Zeitschrift NJW gibt Herrlein  einen Überblick über BGH-Entscheidungen zur Wohnraummiete im 

ersten Halbjahr 2010.  

 

* * * 

 

Neuere gesellschaftsrechtliche Entwicklungen in Rec htsprechung und Fachschrifttum zu 

notleidenden geschlossenen Immobilienfonds 

 

Die Zahl der Entscheidungen zu notleidenden oder gar gescheiterten geschlossenen 

Fondsbeteiligungen nimmt noch immer stetig zu. Neben der Frage, wer Adressat von 

Schadenersatzansprüchen in Betracht kommt, geht es nicht selten um Haftungsfragen, die den 

beteiligten Gesellschafter oder Treugeber in persona treffen. Wichtige Aspekte zeigt Wagner  in 

seinem Beitrag in Heft 36/2010 der Zeitschrift Wertpapier-Mitteilungen  auf. Behandelt werden 

Themen wie die quotale Außenhaftung, Freistellungs- und Rückgriffsansprüche gegen den Fonds und 

gegen Mitgesellschafter, Verjährungsfragen, Mitwirkungspflichten bei der Sanierung notleidender, 

aber sanierungsfähiger Fonds bis hin zu entsprechenden Fragestellungen bei mittelbaren 

Beteiligungen. 

 

* * * 

 

Aktuelle Rechtsprobleme beim Erwerb eines Portfolio s notleidender Kredite 

 

Bereits vor der Banken- und Finanzmarktkrise existierte in Deutschland ein Markt für notleidende 

Kredite. Inzwischen hat sich das Angebot auf dem Markt für notleidende Kredite signifikant erhöht. In 

seinem Beitrag in Heft 37/2010 der Zeitschrift Betriebs-Berater  geht Kaufhold  verschiedenen 

Rechtsproblemen nach, die beim Erwerb eines Portfolios solcher NPL’s (Non-Performing-Loans) zu 

beachten sind. Neben der Frage, ob eine Banklizenz notwendig ist und NPL-Transaktionen nach dem 

Rechtsdienstleistungsgesetz erlaubnispflichtig sind, geht es um die Zustimmungspflicht von 

Schuldnern nach deutschem Zivilrecht und schließlich um umsatzsteuerliche Fragestellungen. 

Gegenwärtig existieren voneinander abweichende Entscheidungen der Finanzgerichte Hessen und 

Düsseldorf zu dieser Frage. Der BFH hat das Revisionsverfahren gegen das Urteil des FG Düsseldorf 

ausgesetzt und sich in einem Vorlagebeschluss an den EuGH gewendet. Bis dahin besteht 

Rechtsunsicherheit.  
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