
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen - Auguren oder Spekula nten?  

 

Newsletter 10/2011 

 

 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

„am Golde hängt, nach Golde drängt doch alles …“ äußert sich Gretchen in Goethes Faust, als sie in 

ihrem Kleiderschrank ein Schmuckkästchen mit edlem Schmuck vorfindet. Gut 200 Jahre später ist 

Gold wiederum in vieler Munde. Der wmd-brokerchannel bringt ein Sonderheft heraus, in der aktuellen 

Finanztest-Ausgabe 10/2011 beginnt der Chefredakteur sein Vorwort mit der Frage „Gold oder 

Rente?“ und auch andere Magazine sind voll von Beiträgen, in denen über Gold bzw. Rohstoffe im 

Allgemeinen als Investitionsmöglichkeit berichtet wird.  

 

Die einen sehen in Gold die einzige Alternative zum Weltwährungssystem, welches auf ungedeckten 

Papiergeldern basiert. Andere warnen vor einem Kursabsturz und davor, dass die wenigsten Anleger 

in diesem Falle rechtzeitig die Kurve kriegen und sich von angehäuften Goldanlagen wieder schnell 

genug trennen könnten. Allen Publikationen ist jedenfalls eines gemeinsam: Es sind Stimmen von 

Auguren, die aber meist nicht darüber sprechen, dass ihre Aussagen lediglich mögliche zukünftige 

Entwicklungen beschreiben. Letztendlich sind und bleiben es Spekulationen bzw. 

Spekulationsgeschäfte und diese kennen bekanntlich nicht nur Sieger, sondern regelmäßig mehr 

Verlierer.  

 

Um Verluste ging es auch in diversen Rechtsstreitigkeiten, über die wir Sie in unserem heutigen 

Rechtsprechungsspiegel informieren. Bereits zum dritten Mal in nur sechs Monaten hatte sich der 

BGH im identischen Fall mit der Frage zu befassen, ob eine anlageberatende Bank schuldhaft die 

Pflicht verletzt hatte, über Rückvergütungen aufzuklären. Dabei sollte es für Banken heutzutage klar 

sein: Sie müssen ungefragt die Tatsache, dass sie Provisionen erhalten, offenlegen. Die 

Offenlegungspflicht betrifft - zusätzlich - die Höhe der Vergütung, die eine Bank erhält. Eine 

Aufklärung mittels Beteiligungsprospektes setzt voraus, dass die Bank als Provisionsempfängerin 

genannt ist und die der Bank zufließende Vergütung auch der Höhe nach im Prospekt offengelegt ist. 

Die Bank hatte im Streitfall diese Offenlegungspflicht verletzt und wurde deshalb zum Schadenersatz 

verurteilt. 
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Die Hamburger Sparkasse kann hingegen nach dem ersten BGH-Urteil zur Lehman-Pleite erst einmal 

aufatmen. Die HASPA hatte Lehman-Zertifikate vermittelt. Auf das generell bestehende 

Emittentenrisiko hatte sie hingewiesen. Auf ein konkretes Insolvenzrisiko hätte in den Jahren 2006 

und 2007 allerdings nicht hingewiesen werden müssen, da dieses damals nicht erkennbar war. 

 

Vertrauen Sie möglichst keinen Auguren, wenn es Ihnen um Ihre Rechtsfragen geht, sondern 

fundierten Bewertungen. Wir wünschen Ihnen wiederum eine vielleicht nicht unbedingt spannende, 

jedenfalls aber hoffentlich gewinnbringende Lektüre. Und wenn ein Sie ganz besonders 

interessierendes Thema dieses Mal nicht dabei sein sollte: Kommen Sie zu uns, wir sind gerne für Sie 

da! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immobilienbereich 

 
 
Unsere Themen 
 
 
Rechtsprechungsspiegel 

• BGH zum Dritten: Zur Frage der schuldhaften Verletzung der Pflicht einer anlageberatenden 
Bank, über Rückvergütungen aufzuklären 

• Zur Aufklärungspflicht einer Bank beim Kauf von Lehman-Zertifikaten 
• BGH: Lehman-Insolvenz war für beratende Bank nicht erkennbar 
• Zur Aufklärungspflicht einer finanzierenden Bank wegen eines schwerwiegenden 

Interessenkonflikts 
• Bei einer von einem Anleger geäußerten Erwartung „Ertrag generieren“ ist eine Bank zur 

verlustfreien Geldanlage verpflichtet 
• Zur Auslegung von Abstimmungsregeln im Gesellschaftsvertrag einer Publikums-KG 
• Zu den Anforderungen an eine Modernisierungsankündigung (hier: Anbau von Balkonen) 
• Abstrakter Sicherheitszuschlag bei Anpassung von Betriebskostenvorauszahlungen nicht 

zulässig 
• Vermieter hat Anspruch auf Einbau von funkbasierten Ablesegeräten 
• Zur Frage der Umlagefähigkeit von Kosten des Center-Managements durch Formularklausel 
• Zur Frage der Haftung eines Versicherungsmaklers, der gezillmerte Tarife für einen 

Direktversicherungsvertrag empfahl 
 
 
Kurz und bündig 

• Inhalt und Grenzen des Abwehranspruchs eines Denkmaleigentümers gegen Nachbar-
Bauvorhaben 

• Die Enttäuschung um die quotale Haftung des BGB-Gesellschafters 
• Branchenspezifische Rückstellungen von Anlageberatern und Versicherungsmaklern 
• Umfang und Grenzen des Anlegerschutzes in Investmentgesetz 
• Die Einführung des § 34d WpHG durch das Anlegerschutz- und 

Funktionsverbesserungsgesetz aus aufsichts- und arbeitsrechtlicher Sicht - Berufsverbot oder 
Papiertiger? 

• Die Rechtsprechung zur Wohnraummiete im ersten Halbjahr 2011 
• Steuerliche Behandlung von Medienfonds - Entscheidung des FG München vom 08.04.2011 
• Begründung der Mieterhöhung mit veraltetem Mietspiegel: Formell unwirksam? 
• Beteiligung eines ausländischen Brokers an sittenwidriger Schädigung von Kapitalanlegern 

durch inländischen Terminoptionsvermittler 
• Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung auf den Tag der tatsächlichen 

Darlehensrückführung 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 

 

BGH zum Dritten: Zur Frage der schuldhaften Verletz ung der Pflicht einer anlageberatenden 

Bank, über Rückvergütungen aufzuklären  (BGH, Beschl. v. 24.08.2011, XI ZR 191/10) 

 

Sachverhalt 

Ein Emittent von Medienfonds warb um Anlegerkapital. Als Vertragspartner, der das Eigenkapital 

einwerben soll, ist eine Vertriebsgesellschaft genannt. Diese konnte ihre Rechte und Pflichten auf 

einen Dritten übertragen (Fall 1) bzw. konnte Dritte als (Unter-)Vertriebspartner einsetzen (Fall 2).  

 

In beiden Fällen hatte eine Bank die Medienfondsbeteiligungen vermittelt, die den Anleger nicht 

darüber aufgeklärt hatte, dass sie für die Vermittlung Provisionen erhielt. Dieser warf der Bank 

deshalb vor, nicht auf den Interessenkonflikt hingewiesen zu haben, in dem sich die Bank befunden 

habe. 

 

Entscheidung 

Der BGH bestätigte im Ergebnis erneut die Entscheidung des Berufungsgerichts, welches dem 

Anleger einen Schadenersatzanspruch zugestanden hatte. Zunächst hatte der BGH am 09.03.2011 

darauf hingewiesen, dass er beabsichtigte, die Revision zurückzuweisen. Am 19.07.2011 wies er die 

Revision zurück. Dagegen wehrte sich die verurteilte Bank erneut. Sie warf dem BGH vor, er habe 

ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Der BGH-Beschluss, durch den die Revision der Bank 

zurückgewiesen wurde, enthalte eine weitreichende Änderung der Rechtsprechung zur 

Aufklärungspflicht beratender Banken bei Innen- oder Vertriebsprovisionen. 

 

Insbesondere liege auch kein Widerspruch zum BGH-Urteil vom 27.10.2009 (XI ZR 338/08) vor. Im 

Urteil vom 27.10.2009 war im Prospekt die Eigenkapitalvermittlungsprovision der Höhe nach 

ausgewiesen und die die Beteiligung empfehlende Bank als Provisionsempfängerin im Prospekt 

genannt. Deshalb kam der BGH damals zum Ergebnis, dass keine versteckte Innenprovision vorlag 

noch Rückvergütungen verheimlicht wurden.  

 

Im konkreten Fall war dies anders. Die Bank war weder als Provisionsempfängerin namentlich 

benannt noch war erwähnt, in welcher Höhe Provisionen an Untervertriebspartner weitergereicht 

wurden. Eine Bank, die auf der Grundlage eines - regelmäßig stillschweigend zustande kommenden - 

Beratungsvertrages den Bankkunden über die Möglichkeit des Erwerbs einer Fondsbeteiligung 

informiert und diesem eine anlegergerechte Beratung schuldet, hat - u.a. - darauf hinzuweisen, wenn 

sie an Provisionen partizipiert. Nur dann kann ein Anleger erkennen, dass die Bank unter Umständen 

die Beteiligung gerade deshalb empfiehlt, weil sie Provisionen vereinnahmen möchte und nicht 

deshalb, weil es nach Überzeugung der Bank das beste Produkt für den Kunden ist. 
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Fazit 

Der Beschluss des BGH vom 24.08.2011 liegt auf einer Linie mit den Beschlüssen vom 09.03.2011 

und vom 19.07.2011. Für Banken sollte es heutzutage klar sein: Sie müssen ungefragt die Tatsache, 

dass sie Provisionen erhalten, offenlegen. Die Offenlegungspflicht betrifft zusätzlich die Höhe der 

Vergütung, die eine Bank erhält. Eine Aufklärung mittels Beteiligungsprospektes setzt voraus, dass 

die Bank als Provisionsempfängerin genannt ist und die der Bank zufließende Vergütung auch der 

Höhe nach im Prospekt offengelegt ist. Ansonsten muss die Bank auf andere Art und Weise für 

Aufklärung Sorge tragen. 

 

§ § § 

 

Zur Aufklärungspflicht einer Bank beim Kauf von Leh man-Zertifikaten (OLG Frankfurt am Main, 

Urt. v. 29.06.2011, 17 U 12/11) 

 

Sachverhalt 

Ein Anleger erwarb im Februar 2007 Lehman-Zertifikate. Der Mitarbeiter einer Bank hatte den Anleger 

telefonisch kontaktiert und ihm die Zertifikate empfohlen. Aus dem Geschäft erhielt die Bank einen 

einmaligen Ertrag in Höhe von 3,5 %. Darüber klärte sie den Anleger nicht auf. Zwischen Anleger und 

Bank war strittig, ob der Mitarbeiter der Bank die Zertifikate als 100 %-ig sicher und risikolos beworben 

hat. Der Anleger berief sich darauf, die Bank habe den Interessenkonflikt, in dem sie sich wegen ihrer 

Vergütung befunden habe, nicht offengelegt. Die Bank verneinte eine Aufklärungspflicht im Hinblick 

auf den von ihr erzielten Ertrag.  

 

Entscheidung 

Erwirbt ein Kunde von einer Bank Wertpapiere (Aktien, Rentenpapiere, Zertifikate usw.), kann dies auf 

ganz unterschiedliche Arten geschehen: Als Kommissionsgeschäft, als Eigenhandel oder als 

Eigengeschäft. Dem Kunden sind die Unterschiede häufig weder bewusst noch die Konsequenzen 

bekannt. Fehlt eine ausdrückliche Vereinbarung über die Art der Ausführung eines Auftrages und 

ergibt sich die Art auch nicht aus den Umständen, kann entweder ein Kommissionsgeschäft vorliegen 

oder ein im Eigenhandel auszuführendes Festpreisgeschäft. Das Gericht weist darauf hin, dass es 

hierbei auf die Sicht des Kunden ankommt, sofern er seine beratende Bank beauftragt, ihm 

empfohlene Wertpapiere zu erwerben. Das Gericht ließ hier ausdrücklich offen, ob auch beim 

Eigengeschäft über die Gewinnmarge aufzuklären ist. Jedenfalls bei einem im Eigenhandel 

ausgeführten Festpreisgeschäft und erst recht beim Kommissionsgeschäft muss eine Bank auf eine 

Vergütung, die sie selbst erhält, hinweisen. Dazu gehören alle mit dem Gesamtpreis verbundenen 

Gebühren, Provisionen, Entgelte und Auslagen. Da die Bank ihren „Ertrag“ von 3,5 % nicht offenbart 

hatte, bejahte das Gericht eine Aufklärungspflichtverletzung und eine Schadenersatzpflicht der Bank. 
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Fazit 

Während der Bundesgerichtshof inzwischen in einer aktuellen Entscheidung - vgl. dazu auch diesen 

Newsletter - geurteilt hat, beim Eigengeschäft bestünde keine Aufklärungspflicht der Bank über die 

Gewinnmarge, ist diese Frage im Hinblick auf den Eigenhandel noch nicht höchstrichterlich 

entschieden. Wenn allerdings einem Anleger nicht klar vor Augen geführt wird, dass es ein 

Eigengeschäft ist, wird man von einer Aufklärungspflicht der Bank sowohl beim Kommissionsgeschäft 

als auch beim Eigenhandelsgeschäft ausgehen können. 

 

§ § § 

 

BGH: Lehman-Insolvenz war für beratende Bank nicht erkennbar (BGH, Urt. v. 27.09.2011, XI ZR 

178/10 und XI ZR 182/10) 

 

Sachverhalt 

In  diesen nunmehr vom BGH entschiedenen Fällen hatte sich der BGH zum ersten Mal mit den 

rechtlichen Folgen der Lehman-Pleite im Hinblick auf Schadenersatzklagen zweier Anleger zu 

befassen. Diese hatten - jeweils auf Empfehlung der Hamburger Sparkasse - verschiedene Anleihen 

erworben, einmal im Dezember 2006 und einmal im Oktober 2007. Bei beiden Anleihen sollten die 

Anleger im für sie ungünstigsten Fall den angelegten Betrag am Laufzeitende ohne Zinsen 

zurückerhalten. 

 

Mit der Insolvenz der Emittentin und der Garantin (beides Unternehmen der Lehman-Gruppe) im 

September 2008 wurden die erworbenen Zertifikate weitgehend wertlos. Die Anleger warfen der 

Sparkasse vor, Aufklärungspflichten verletzt zu haben. 

 

Entscheidungen 

Der BGH wies darauf hin, dass ein Anleger über das generell bestehende Emittentenrisiko 

aufzuklären ist, wonach die Rückzahlung des angelegten Kapitals von der Zahlungsfähigkeit des 

Emittenten abhängt. Diese Aufklärungspflicht war in beiden Fällen erfüllt. Auf ein konkretes 

Insolvenzrisiko von Lehman hätte nicht hingewiesen werden müssen, da dieses zum Zeitpunkt des 

Erwerbs der Anleihen nicht erkennbar war. Es bedurfte keiner ausdrücklichen Aufklärung darüber, 

dass die Zertifikate keinem Einlagensicherungssystem unterfielen.  

 

Schließlich verneinte der BGH eine Aufklärungspflicht der Sparkasse über ihre Gewinnmarge. Eine 

Bank, die eigene Anlageprodukte empfehle, sei grundsätzlich nicht verpflichtet, darüber aufzuklären, 

dass sie mit diesen Produkten Gewinne erziele. 
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Die Gewinnmarge sei etwas anderes als eine Rückvergütung oder versteckte Innenprovision. Der 

BGH verneinte des Weiteren eine Pflicht der Bank zur Auskunft darüber, dass sie die Zertifikate als 

Eigengeschäft (Festpreisgeschäft) veräußerte.  

 

Fazit 

Die BGH-Urteile bringen Klarheit in dem Punkt, dass Banken bei Eigengeschäften nicht zur 

Aufklärung über ihre Gewinnmarge verpflichtet sind. Beim Kommissionsgeschäft dürfte dies anders 

sein. Für den Anleger dürften die unterschiedlichen Ausführungsarten im Regelfall nicht erkennbar 

sein. Dennoch können die Auswirkungen gravierend sein, denn der BGH stellte ausdrücklich fest, 

dass es nicht darauf ankommt, ob die Anleger wüssten, dass der Erwerb der Zertifikate im Wege des 

Eigengeschäfts erfolgt ist oder nicht. 

 

§ § § 

 

Zur Aufklärungspflicht einer finanzierenden Bank we gen eines schwerwiegenden 

Interessenkonflikts (BGH, Beschl. v. 05.04.2011, XI ZR 365/09) 

 

Sachverhalt 

Ein Ehepaar erwarb im März 1999 eine Eigentumswohnung zu Anlagezwecken. Zur Finanzierung des 

Kaufpreises schloss das Ehepaar einen Darlehensvertrag mit einer Bank und zwei Darlehensverträge 

mit einer Bausparkasse. Auszahlungsbedingung für das Darlehen war u.a. der Beitritt zu einer 

Mieteinnahme-Gemeinschaft. Diese durfte nur mit Zustimmung der Bank und der Bausparkasse 

gekündigt werden. Die das Ehepaar finanzierende Bank war auch Finanzier der 

Wohnungsverkäuferin. Rund ein Jahr vor Erwerb der Wohnung durch das Anlegerehepaar wurde 

seitens der Bank eine angespannte Liquiditätslage bei der Unternehmensgruppe, zu der auch die 

Verkäuferin zählte, konstatiert.  

 

Die Anleger erklärten den Widerruf des Darlehensvertrages und forderten Schadenersatz wegen 

vorvertraglicher Aufklärungspflichtverletzungen. 

 

Entscheidung 

Der BGH verweist auf seine ständige Rechtsprechung, wonach eine finanzierende Bank zwar 

grundsätzlich nicht zur Aufklärung darüber verpflichtet sei, wie ein Darlehensnehmer ein 

aufgenommenes Darlehen zu verwenden beabsichtigt. Hier gibt es allerdings Ausnahmen. Ein 

Ausnahmefall ist, wenn sich eine Bank in einem schwerwiegenden Interessenkonflikt befindet. Soweit 

eine Bank versucht, ein eigenes notleidendes Kreditengagement auf einen Erwerber abzuwälzen, 

befindet sie sich in einem solchen Interessenkonflikt und ist zur Aufklärung verpflichtet. Ein 

aufklärungspflichtiger Interessenkonflikt ist nicht erst im Falle einer unmittelbar bevorstehenden 
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Insolvenz gegeben. Ausreichend sind vielmehr erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten des 

Kreditschuldners, aufgrund derer das Kreditengagement der Bank notleidend ist.  

 

Steht dann die Kausalität zwischen Aufklärungspflichtverletzung und Anlageentschluss fest, erstreckt 

sich der Schadenersatzanspruch auf alle Nachteile, die aus der Anlageentscheidung erwachsen.  

 

Fazit 

Der Beschluss des BGH bewegt sich auf bekannten Pfaden. Er wies die Revision von Bank und 

Sparkasse zurück. Diese vertraten die Ansicht, das Berufungsgericht habe getroffene Feststellungen 

falsch gewürdigt und sich im Übrigen über Entscheidungen anderer Oberlandesgericht hinweg 

gesetzt. Der BGH konnte keinen Verstoß feststellen und hielt die Würdigung des Berufungsgerichts 

für vollständig und überzeugend, insbesondere auch was die Zubilligung eines umfassenden 

Rückabwicklungsanpruchs anbelangt.  

 

§ § § 

 

Bei einer von einem Anleger geäußerten Erwartung „E rtrag generieren“ ist eine Bank zur 

verlustfreien Geldanlage verpflichtet (OLG München, Urt. v. 05.07.2011, 5 U 1843/11) 

 

Sachverhalt 

Ein Anleger hatte über eine ihn beratende Bank Zertifikate erworben. Er hatte im Rahmen des 

Beratungsgesprächs mitgeteilt, dass er „Ertrag generieren“ wolle. Die Zertifikate verloren an Wert. Der 

Anleger forderte wegen fehlerhafter Anlageberatung Rückabwicklung. Im Laufe des Rechtsstreits trat 

die Endfälligkeit der Zertifikate ein. Der Anleger erhielt einen Erlös, der weit unterhalb seines 

damaligen Kaufpreises lag. Die Differenz zwischen Kaufpreis und Erlös abzüglich einer erhaltenen 

Ausschüttung verlangte er als Schadenersatz. 

 

Entscheidung 

Das Gericht bejahte einen Anspruch des Anlegers auf Rückabwicklung des vorgenommenen 

Anlagegeschäfts. Den spätestens durch Aufnahme des Beratungsgesprächs über den Erwerb der 

Zertifikate zustande gekommenen Beratungsvertrag habe die Bank pflichtwidrig verletzt. Der Hinweis 

des Bankmitarbeiters, der ein bestehendes Risiko als „rein theoretisch“ bezeichnet hatte, sah das 

Gericht als nicht ausreichende Belehrung an.  

 

Das Gericht sprach dem Anleger als entgangenen Gewinn einen fiktiven Alternativzins zu. Diesen 

schätzte sie gem. § 287 ZPO allerdings auf lediglich 2 % p.a. 
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Fazit 

Berater sollten sehr vorsichtig in der Formulierung sein, wenn sie Risiken zwar erwähnen, diese aber 

anschließend wieder verharmlosen. Gerade auch die aktuellen Turbulenzen an den Finanzmärkten 

zeigen, dass praktisch keine Entwicklung der Börsenkurse als „rein theoretisch“ angesehen werden 

kann. Eine Bank muss ihren Kunden deshalb mit verkehrsüblicher Sorgfalt beraten. Dazu gehört auch 

der Hinweis auf Krisen mit außergewöhnlichen Auswirkungen (z.B. der berühmte „schwarze 

Donnerstag“ im Jahr 1929, die japanische Bankenkrise in den 90er Jahren, die „Dotcom-Krise“ im 

Jahr 2000 u.a.m.).  

 

§ § § 

 

Zur Auslegung von Abstimmungsregeln im Gesellschaft svertrag einer Publikums-KG (BGH, 

Urt. v. 19.07.2011, II ZR 153/09) 

 

Sachverhalt 

Zwei Anleger sind als unmittelbare Kommanditisten an einem geschlossenen Immobilienfonds in der 

Rechtsform einer KG beteiligt. Im Gesellschaftsvertrag ist geregelt, dass über bestimmte 

Beschlussgegenstände nicht die Mehrheit der abgegebenen, sondern die Mehrheit der anwesenden 

Stimmen entscheidet. Die geschäftsführende Kommanditistin schlug den Gesellschaftern vor, einen 

Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages zu fassen. Dafür bedurfte es einer Mehrheit 

von 75 % der anwesenden Stimmen bzw. 75 % der abgegebenen Stimmen. An der Abstimmung 

hatten sich über 71 % der Gesamtheit der Gesellschafter beteiligt. Die Beschlüsse wurden mit einer 

Mehrheit von über 86 % gefasst. Es ging nun um die Frage, ob damit die erforderliche Mehrheit 

zustande gekommen war. 

 

Entscheidung 

Der BGH führte zunächst aus, dass es bei einer Präsenzversammlung auf eine ¾-Mehrheit der 

anwesenden Stimmen ankommt. Bei schriftlicher Beschlussfassung müsse durch Auslegung ermittelt 

werden, ob mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen die Mehrheit aller teilnahmeberechtigten oder 

die Mehrheit der teilnehmenden Gesellschafter gemeint ist. Im konkreten Fall sei die Mehrheit der 

anwesenden Stimmen als Mehrheit aller teilnehmenden Gesellschafter zu verstehen. Hätte es auf die 

Mehrheit aller Gesellschafter ankommen sollen, hätte dies im Gesellschaftsvertrag geregelt werden 

müssen. Da von den teilnehmenden Gesellschaftern 86 % für eine Änderung des 

Gesellschaftsvertrages gestimmt hätten, sei die notwendige ¾-Mehrheit erreicht worden.  

 

Fazit 

Auch wenn es hier um die objektive Auslegung eines konkreten Gesellschaftsvertrages ging, zeigt die 

Entscheidung die große Wichtigkeit, möglichst von vornherein klare und eindeutige Regelungen zu 

treffen, damit es gar nicht erst zu Auslegungsfragen kommt. Dies gilt im Übrigen auch im Hinblick auf 
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die Frage eines Passivlegitimierten. Die Nichtigkeit von Beschlüssen einer 

Gesellschafterversammlung einer KG wird grundsätzlich durch Feststellungsklage gegen die 

Mitgesellschafter geltend gemacht. Wenn - wie im konkreten Fall - der Gesellschaftsvertrag aber 

bestimmt, dass der Streit mit der Gesellschaft auszutragen ist, ist die Gesellschaft passivlegitimiert. 

 

§ § § 

 

Zu den Anforderungen an eine Modernisierungsankündi gung (hier: Anbau von Balkonen) 

(BGH, Urt. v. 28.09.2011, VIII ZR 242/10) 

 

Sachverhalt 

Eigentümer eines Mehrfamilienhauses wollten an dem Haus Balkone anbringen. Dafür mussten 

Heizungsrohre und Elektroleitungen in den Wohnungen verlegt werden. Ein Mieter war der Meinung, 

vom Vermieter nicht ausreichend informiert worden zu sein. Er verweigerte den Zugang zur Wohnung 

und wurde auf Duldung der Baumaßnahmen in Anspruch genommen.  

 

Entscheidung 

Nach § 554 BGB hat ein Mieter Maßnahmen zur Verbesserung der Mietsache, zur Einsparung von 

Energie oder Wasser oder zur Schaffung neuen Wohnraums zu dulden. Der Vermieter muss dem 

Mieter solche Maßnahmen spätestens drei Monate vor Beginn mitteilen. Zugleich muss er die Art der 

Durchführung, den voraussichtlichen Umfang, voraussichtliche Dauer und die zu erwartende 

Mieterhöhung in Textform mitteilen. Diese Mitteilungen hatte der Mieter stichpunktartig erhalten. Dies 

genügt. Der mit der Modernisierungsankündigung verfolgte Zweck verlange nicht, dass jede Einzelheit 

der beabsichtigten Maßnahmen in der Ankündigung beschrieben und jede Auswirkung mitgeteilt 

werde. Die Ankündigung diene dem Zweck, dem Mieter eine zureichende Kenntnis darüber zu 

vermitteln, in welcher Weise die Wohnung durch die Modernisierung verändert werde und wie sich die 

Veränderung auf den zukünftigen Mietgebrauch und die zu zahlende Miete auswirke. 

 

Fazit 

In ersten Stellungnahmen wurde das Urteil gleichermaßen gelobt (Vermieterverband: Die Rechte der 

Vermieter wurden gestärkt) als auch heftig kritisiert (Deutscher Mieterbund: Die Vereinfachung der 

Rechtslage geschehe auf Kosten der Mieter). Im Ergebnis ist es eine pragmatische Entscheidung. Sie 

betont den Informationsanspruch des Mieters und zeigt umgekehrt auf, dass an die 

Informationspflichten des Vermieters keine übertriebenen Anforderungen gestellt werden dürfen. 

 

§ § § 
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Abstrakter Sicherheitszuschlag bei Anpassung von Be triebskostenvorauszahlungen nicht 

zulässig (BGH, Urt. v. 28.09.2011, VIII ZR 294/10) 

 

Sachverhalt 

Aus der Betriebskostenabrechnung für eine Wohnung ergab sich eine Nachforderung zugunsten des 

Vermieters. Der Vermieter verlangte daraufhin eine Anpassung der monatlichen Vorauszahlungen. 

Die Höhe wurde vermieterseits dadurch ermittelt, dass das Ergebnis der Betriebskostenabrechnung 

durch 12 geteilt wurde, wobei der Vermieter zusätzlich einen Sicherheitszuschlag von 10 % auf die 

bisher ermittelten Kosten ansetzte. Dagegen setzten sich die Mieter mit einer negativen 

Feststellungsklage zur Wehr.  

 

Entscheidung 

Das Gesetz ermöglicht ausdrücklich die Anpassung von Betriebskostenvorauszahlungen, wenn diese 

vereinbart worden sind und sich nach einer Abrechnung herausstellt, dass sich Vorauszahlungen und 

tatsächliches Ergebnis nicht decken. Das Gesetz spricht von einer Anpassung „auf eine angemessene 

Höhe“. Der BGH weist darauf hin, dass Grundlage für die Anpassung die letzte 

Betriebskostenabrechnung ist. Es könne bei der Anpassung auch eine konkret zu erwartende 

Entwicklung der künftigen Betriebskosten berücksichtigt werden. Dies sei allerdings nicht in abstrakter 

Form beispielsweise durch einen Sicherheitszuschlag von 10 % möglich, sondern nur durch konkrete 

Hinweise auf konkret zu erwartende Kostensteigerungen für einzelne Betriebskosten. Die negative 

Feststellungsklage der Mieter war somit erfolgreich. 

 

Fazit 

Angesichts genereller Preissteigerungen und vor allem teils Kostenexplosionen im Energiebereich 

müssen sich Mieter häufig auf Nachforderungen einstellen. Vermieter haben bis zum Zeitpunkt einer 

Abrechnung dann schon häufig Vorleistungen erbracht. Soweit Vorleistungen tatsächlich angefallen 

sind, kann eine Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen erfolgen. Der BGH zeigt aber 

zugleich die Grenze auf. Ein Mieter muss nicht dulden, dass er übertrieben hohe Vorauszahlungen 

leisten soll.  

 

§ § § 

 

Vermieter hat Anspruch auf Einbau von funkbasierten  Ablesegeräten ( BGH, Urt. v. 29.09.2011, 

VIII ZR 326/10) 

 

Sachverhalt 

Die Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus sind mit Verbrauchserfassungsgeräten für Wärme, 

Warmwasser und Kaltwasser ausgestattet.  
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Der Hauseigentümer beabsichtigte, im Rahmen eines Regelaustauschs die Heizkostenverteiler durch 

ein funkbasiertes Ablesesystem zu ersetzen. Dies teilte er den Mietern mit. Ein Mieter verweigerte den 

beabsichtigten Austausch der Ableseeinrichtung, weil er nicht wollte, dass in seiner Wohnung ein mit 

Funk arbeitendes System eingesetzt ist. Er meinte, die Duldungspflicht gem. Heizkostenverordnung 

decke nicht den Austausch vorhandener noch funktionstüchtiger Messgeräte. 

 

Entscheidung 

Der BGH bejahte eine Duldungspflicht des Mieters. Ein Anspruch des Vermieters ergebe sich aus § 4 

Abs. 2 Satz 1 Hs. 2 der Heizkostenverordnung. Diese Norm erfasse nicht nur die Erstausstattung der 

Mieträume mit Heizkostenerfassungsgeräten und den Austausch unbrauchbar gewordener Geräte, 

sondern begründe auch eine Pflicht des Mieters, den Austausch noch funktionstüchtiger Messgeräte 

durch modernere Systeme zu dulden. Es sei des Weiteren nicht zu beanstanden, wenn die 

Tatsacheninstanz im Einbau funkbasierter Ablesegeräte eine Wohnwertverbesserung sehe. 

Schließlich gehe es auch darum, den Einbau zweier verschiedener Ablesesysteme zu vermeiden.  

 

Fazit 

Die Entscheidung überzeugt. Letztlich bringt sie allen Beteiligten nur Vorteile, denn auch der Mieter 

profitiert davon, wenn er für die Ablesung nicht zu Hause sein muss und seine Wohnung nicht 

betreten werden muss. Über einen Punkt musste offensichtlich nicht diskutiert werden: Würde ein 

Mieter durch modernere Geräte mit höheren Kosten (z.B. für die Miete der Geräte) belastet, wäre 

dieser Punkt bei der vorzunehmenden Interessenabwägung noch zusätzlich zu berücksichtigen.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Umlagefähigkeit von Kosten des Center -Managements durch Formularklausel 

(BGH, Urt. v. 03.08.2011, XII ZR 205/09) 

 

Sachverhalt 

Der Mieter eines in einem Einkaufszentrum belegenen Ladenlokals stritt mit dem Vermieter darüber, 

ob und in welchem Umfang einzelne auf die Gemeinschaftseinrichtungen des Einkaufszentrums 

entfallenden Nebenkosten umlegungsfähig sind. Konkret ging es zuletzt um Kosten des 

Centermanagements und Kosten der Verwaltung. Laut Formularmietvertragsklausel konnten u.a. 

Kosten für „Hausmeister, Betriebspersonal, Centermanagement und Verwaltung“ auf den Mieter 

anteilig umgelegt werden.  

 

Entscheidung 

nach dem Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB sind Verwender Allgemeiner 

Geschäftsbedingungen nach Treu und Glauben verpflichtet, Rechte und Pflichten der Vertragspartner 

möglichst klar und durchschaubar darzustellen. Dazu gehört auch, dass Allgemeine 
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Geschäftsbedingungen wirtschaftliche Nachteile und Belastungen so weit erkennen lassen, wie dies 

nach den Umständen gefordert werden kann. Abzustellen ist auf die Erkenntnismöglichkeiten eines 

durchschnittlichen Vertragspartners.  

 

Den Begriff der „Verwaltungskosten“ hielt der BGH für hinreichend bestimmt. Zur Ausfüllung dieses 

Begriffs kann auf die im Wesentlichen übereinstimmenden Definitionen in § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrKV und 

§ 26 Abs. 1 II. BV zurückgegriffen werden. Im Bereich der Geschäftsraummiete sind deshalb 

Verwaltungskosten umlagefähig. Im Hinblick auf die Höhe der entstehenden Kosten bedurfte es keiner 

näheren Konkretisierung. Auch die Festlegung einer Höchstgrenze ist nicht erforderlich, zumal zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht feststehen musste, welche Kosten entstehen werden. 

Hier überwiegt das Interesse des Vermieters an einer variablen Ausgestaltung der Kostenregelung. 

Die Obergrenze bildet der Rahmen des Ortsüblichen und Notwendigen. 

 

Dagegen verneinte der BGH eine Umlagefähigkeit von Kosten des Centermanagements. Dieser 

Begriff ist nicht hinreichend bestimmt. Es fehlt an ausreichender Transparenz, zumal - wie im 

streitgegenständlichen Fall - Kosten des Centermanagements neben den Kosten für Verwaltung und -

 an anderer Stelle - Nebenraumkosten für Büro- und Verwaltungsräume genannt sind. Da eine 

Eingrenzung nicht möglich ist, liegt ein Verstoß gegen das Transparenzgebot vor. Selbst die 

mehrjährige unbeanstandete Begleichung dieser Kostenposition begründet keine gesonderte, 

außerhalb des Mietvertrages stehende Vereinbarung einer Umlageregelung. 

 

Fazit 

Vermieter und Mieter sollten bestehende Mietverträge daraufhin untersuchen, ob Kosten des 

Centermanagements als umlagefähig vereinbart sind und diese Kostenposition vertraglich näher 

konkretisiert ist. Bei Neuabschlüssen sollte unbedingt darauf geachtet werden, gesetzlich nicht näher 

definierte Begriffe zu erläutern und die darunter fallenden Einzelpositionen zu benennen.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Haftung eines Versicherungsmaklers, d er gezillmerte Tarife für einen 

Direktversicherungsvertrag empfahl (OLG Köln, Urt. v 01.06.2010, 9 U 11/10) 

 

Sachverhalt 

Ein Arbeitgeber bot im Jahr 2003 seinen Arbeitnehmern die Möglichkeit der betrieblichen 

Altersversorgung durch Entgelt-Umwandlung. Ein Versicherungsmakler vermittelte mehrere 

Direktversicherungen. Der Arbeitgeber schloss als Versicherungsnehmer die Versicherungsverträge 

jeweils auf das Leben der Mitarbeiter ab. Die Mitarbeiter kritisierten in der Folgezeit die Verträge, 

insbesondere hinsichtlich ihres geringen Rückkaufswerts, möglicher Nachteile bei Wechsel des 

Arbeitgebers, mangelnder Transparenz der Kostenstrukturen, mangelnder Transparenz der 
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Anlageperformance und der fehlenden Möglichkeit der Beitragsfreistellung. Nach Einstellung 

sämtlicher Prämienzahlungen kündigte die Versicherung die Verträge. Zahlungen von etwas mehr als 

20.000,00 € standen Rückkaufswerte von etwas mehr als 11.500,00 € gegenüber. Der Arbeitgeber 

und einer der Versicherungsnehmer nahmen den Makler auf Schadenersatz in Anspruch. 

 

Entscheidung 

Das Gericht verneint eine Pflichtverletzung des Versicherungsmaklers und damit einen Anspruch auf 

Schadenersatz. Dass ein gezillmerter Tarif Verwendung fand, verletzte nicht das Wertgleichheitsgebot 

von § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG. Die Direktversicherung bilde einen Durchführungsweg für die 

betriebliche Altersversorgung. Direktversicherungen dienten nicht der Vermögensbildung, sondern in 

erster Linie der Abdeckung biometrischer Risiken. Direktversicherungen zur Abwicklung einer 

betrieblichen Altersversorgung sind demnach auch von privaten Lebensversicherungen zu 

unterscheiden. Insbesondere führe die Zillmerung nicht zur Unwirksamkeit der Entgelt-

Umwandlungsvereinbarung (vgl. hierzu auch BAG v. 15.09.2009, 3 AZR 17/09).  

 

Eine Pflichtverletzung des Maklers sei auch nicht dadurch gegeben, dass die vermittelten 

Direktversicherungsverträge keine Beitragsfreistellungsregelung vorsehen. Die Direktversicherung sei 

auf längerfristige und dauerhafte Prämienzahlung ausgerichtet. Bei Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses sehe § 2 Abs. 2 BetrAVG vor, dass sich die Versicherung in eine prämienfreie 

Versicherung umwandle. Insoweit blieben nach näherer Maßgabe die Beiträge stehen und würden 

nach Ende der Laufzeit ausbezahlt. 

 

Die Portabilität war dadurch gewährleistet, dass der Arbeitnehmer das Recht hatte, die 

Versicherungen mit eigenen Beiträgen fortzuführen.  

 

Dass durch die Kündigung der Lebensversicherungsverträge Nachteile entstanden seien, beruhe auf 

dem Entschluss des Arbeitgebers, die Versicherungsverträge nicht mehr zu bedienen. Im 

Wirtschaftsleben tätigen Personen müsse es bekannt sein, dass eine vorzeitige Beendigung eines 

Lebensversicherungsvertrages nachteilhaft ist.  

 

Fazit 

Auch wenn die Entscheidung einen Sachverhalt aus der Zeit vor der VVG-Reform betrifft und die 

heutigen Anforderungen an den Kostenausweis wesentlich strenger sind, stellt das Gericht 

insbesondere zwei Dinge fest: Ein gezillmerter Lebensversicherungstarif führt nicht zur Unwirksamkeit 

der Entgelt-Umwandlung. Ein Versicherungsmakler, der einen gezillmerten 

Lebensversicherungsvertrag empfiehlt, macht sich deshalb nicht von vornherein 

schadenersatzpflichtig (vorbehaltlich besonderer Umstände und erkennbarem Beratungsbedarf im 

Einzelfall). 
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Außerdem stellt das Gericht noch einmal explizit fest, dass es im Wirtschaftsleben tätigen Personen 

bekannt sein dürfte, dass eine vorzeitige Beendigung eines Lebensversicherungsvertrages 

nachteilhaft ist.  

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 

 

Inhalt und Grenzen des Abwehranspruchs eines Denkma leigentümers gegen Nachbar-

Bauvorhaben  

 

Seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21.04.2009 (4 C 3.08) ist höchstrichterlich 

anerkannt, dass der Eigentümer eines geschützten Kulturdenkmals jedenfalls dann berechtigt ist, die 

denkmalrechtliche Genehmigung eines benachbarten Bauvorhabens anzufechten, wenn dieses 

Vorhaben die Denkmalwürdigkeit seines Anwesens möglicherweise erheblich beeinträchtigt. Pflüger  

untersucht in seinem Beitrag in Heft 10/2011 der Zeitschrift Baurecht  Inhalt und Grenzen des 

Abwehranspruchs. Er stellt die Anspruchsvoraussetzungen dar (Wer ist Anspruchsinhaber? Wann 

liegt eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals vor? Gibt es in einem Denkmal-Ensemble 

Besonderheiten? Welche Rolle spielt ein der Behörde eingeräumtes Ermessen?). Pflüger zieht das 

Fazit, dass die Bejahung eines Abwehranspruchs in der Praxis die Ausnahme bleiben wird. 

 

* * * 

 

Die Enttäuschung um die quotale Haftung des BGB-Ges ellschafters 

 

In zwei Entscheidungen vom 08.02.2011 hat der BGH im Hinblick auf die quotale Haftung von BGB-

Gesellschaftern ausgeführt, dass die quotale Haftung kein gesetzlich geregeltes Haftungskonzept ist. 

Es komme mithin auf den Inhalt der zwischen den Gläubigern und den Gesellschaftern getroffenen 

Vereinbarungen an. Wenn bereits Gläubiger in das Gesellschaftsvermögen vollstreckt haben, geht es 

regelmäßig um die Frage, ob die durch den Vollstreckungserlös begründete Verringerung der 

Gesellschaftsschuld die Haftung des quotal haftenden Gesellschafters verringert. Dieselbe Frage stellt 

sich im Hinblick auf Tilgungsleistungen, die in der Vergangenheit erbracht wurden. 

 

Westermann  beschreibt in seinem Beitrag in Heft 27/2011 der Zeitschrift NZG die tatsächlichen 

Hintergründe sowie das dogmatische Umfeld, in dem die Entscheidungen stehen. Des Weiteren weist 

Westermann darauf hin, dass es - zumal in Notsituationen - nicht selten darum geht, 

Sanierungskredite zu erhalten und dabei auch Nachschüsse von Anlegern gebraucht werden. Auch 

hierbei wird sich die Frage der Haftung des Gesellschaftsvermögens und die Haftung der 

Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen stellen. Insoweit könnte vor dem Hintergrund der 
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verschärfteren Rechtsprechung zu Aufklärungspflichten der Banken zumindest die Frage aufgeworfen 

werden, ob die Banken nicht insoweit verpflichtet sind, mit offenen Karten zu spielen und auf diese 

BGH-Rechtsprechung hinzuweisen. 

* * * 

 

Branchenspezifische Rückstellungen von Anlageberate rn und Versicherungsmaklern 

 

Anlageberater und Versicherungsmakler unterliegen vielfältigen Aufklärungs- und Betreuungspflichten 

gegenüber ihren Kunden. Die Gefahr von Fehlern ist nicht gering. Unter bilanziellen Gesichtspunkten 

sind solche Risiken in Form von Rückstellungen abzubilden. Obwohl somit eine Passivierung handels- 

und steuerrechtlich geboten ist, erkennt die Finanzverwaltung eine Rückstellung oftmals nicht an. 

Endert  wertet die aktuelle Rechtsprechung insbesondere des BFH zu Rückstellungen für 

Nachbetreuungspflichten, Haftungsansprüchen und Rückabwicklungen in seinem Beitrag in Heft 

39/2011 der Zeitschrift Der Betrieb (DB)  aus. Versicherungsmakler und Anlageberater sollten 

umfassende Beweisvorsorge in Form einer ausführlichen Dokumentation vornehmen, da 

Rückstellungen auf jeden Fall voraussetzen, verwertbare Unterlagen vorweisen zu können. Solche 

Erfahrungswerte können sowohl produkt- als auch spartenbezogen möglich sein.  

 

* * * 

 

Umfang und Grenzen des Anlegerschutzes in Investmen tgesetz  

 

Das Vermögen eines Kleinanlegers reicht im Regelfall nicht aus, um es im Rahmen einer 

professionellen Vermögensverwaltung verwalten zu lassen. Üblicherweise sollte das Vermögen bei 

der Vermögensverwaltung mindestens 100.000,00 € ausmachen. Sonst sind die Gebühren der 

Vermögensverwaltung einfach zu hoch. Der Kleinanleger muss deshalb auf alternative 

Anlagemöglichkeiten ausweichen. Dazu bieten sich Investmentfonds an. Möllers  geht in seinem 

Beitrag in Heft 9/2011 der Zeitschrift BKR  der Frage nach, inwieweit das Investmentgesetz in der 

Lage ist, den Kleinanleger zu schützen. Der Anlegerschutz im Investmentrecht wird vor allem durch 

den Trennungsgrundsatz für Sondervermögen gewährleistet. Die Kapitalanlagegesellschaft ist zur 

Bildung eines Sondervermögens verpflichtet. Das Sondervermögen kann in der Form der Treuhand 

oder als Miteigentum der Anleger ausgestaltet werden. Außerdem ordnet das Investmentgesetz ein 

generelles Aufrechnungsverbot für Forderungen gegen die Kapitalanlagegesellschaft mit Forderungen 

des Sondervermögens an.  

 

Möllers geht in diesem Zusammenhang auch ausführlich auf die Frage ein, ob es Ausnahmen vom 

Aufrechnungsverbot gibt. Sondervermögensintern mag dies möglich sein. Eine Aufrechnung über die 

Grenzen der einzelnen Sondervermögen hinaus sei jedoch nicht zulässig. 

* * * 
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Die Einführung des § 34d WpHG durch das Anlegerschu tz- und Funktionsverbesserungsgesetz 

aus aufsichts- und arbeitsrechtlicher Sicht - Beruf sverbot oder Papiertiger? 

 

Am 07.04.2011 wurde das Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der 

Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes verkündet. Es trat in den meisten Teilen am 08.04.2011 in 

Kraft. Die wesentlichen Teile des neuen § 34d WpHG treten jedoch erst am 01.11.2012 in Kraft. Diese 

Regelungen beschreiben Rößler  und Chan-Jae Yoo  in ihrem Beitrag in Heft 9/2011 der Zeitschrift 

BKR . Durch diese Vorschrift wird das Aufsichtsinstrumentarium der Finanzaufsicht im Bereich des 

Anlageberatungsgeschäfts erheblich erweitert. Die Autoren beschreiben auch die möglichen 

Spannungsfelder zwischen öffentlich-rechtlichen Pflichten und arbeitsrechtlichen Möglichkeiten. 

 

* * * 

 

Die Rechtsprechung zur Wohnraummiete im ersten Halb jahr 2011 

 

Herrlein  gibt in Heft 39/2011 der Zeitschrift NJW einen Überblick über die Rechtsprechung zur 

Wohnraummiete im ersten Halbjahr 2011. Im Mittelpunkt stehen wieder einmal BGH-Entscheidungen 

zu altbekannten Problemfeldern wie Flächenabweichung, Kündigungsausschluss, 

Dekorationsklauseln, Mieterhöhungsverlangen und anderes mehr. Wie oft mittlerweile Probleme des 

Wohnungsmietraumrechts vom BGH zu entscheiden sind, zeigt auch diese Ausgabe unseres 

Newsletters, in der wir Sie im Rechtsprechungsspiegel über drei ganz aktuelle Entscheidungen 

informieren. 

 

Herrlein berichtet in seinem Beitrag auch über Entscheidungen zur „Farbvorgabe weiß“, zur Frage des 

Vorweg-Abzugs von Betriebskosten in Mischimmobilien, zum „Ausfrieren“ eines Wohnungsmieters, 

zur Frage der Insolvenzfestigkeit eines Mietkautionskontos und zur Eigenbedarfskündigung. 

* * * 

 

Steuerliche Behandlung von Medienfonds - Entscheidu ng des FG München vom 08.04.2011 

 

Durch einen Gerichtsbescheid vom 08.04.2011 hat das Finanzgericht München zur steuerlichen 

Behandlung eines Medienfonds Stellung genommen (Az: 1 K 3669/09). Dabei ging es vor allem um 

die Frage, ob ein Medienfonds eine Forderung gewinnwirksam zu aktivieren hat. Dornheim  bespricht 

in Heft 38/2011 der Zeitschrift DStR diese Entscheidung und stellt sie in den Kontext verschiedener 

anderer nach wie vor ungeklärter Rechtsfragen. Ein Aufatmen sei deshalb nach wie vor nicht 

angezeigt, denn die für die steuerliche Beurteilung wesentlichen Punkte hätten durch den 

eingeschränkten Prozessgegenstand, über den das Finanzgericht München zu befinden hatte, nicht 

entschieden werden müssen.  

* * * 
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Begründung der Mieterhöhung mit veraltetem Mietspie gel: Formell unwirksam? 

 

Blank  bespricht in Heft 10/2011 der Zeitschrift für Immobilien- und Mietrecht (IMR)  das BGH-Urteil 

vom 06.07.2011 (VIII ZR 337/10). Es ging um die Frage, ob eine Mieterhöhungserklärung wirksam 

unter Bezugnahme auf einen veralteten Mietspiegel begründet werden kann. Kurz vor dem 

Mieterhöhungsbegehren war ein neuer Mietspiegel veröffentlicht worden. In der Literatur wurde 

diesbezüglich teilweise die Meinung vertreten, dass ein mit einem veralteten Mietspiegel begründetes 

Mieterhöhungsverlangen formell unwirksam ist. Der BGH sah hingegen das Mieterhöhungsverlangen 

als formell wirksam an. Blank weist darauf hin, dass nach wie vor offen ist, ob die Entscheidung 

genauso ausgefallen wäre, wenn die Veröffentlichung des neuen Mietspiegels bereits längere Zeit 

zurückgelegen hätte (im konkreten Fall lagen zwischen Neuveröffentlichung und 

Mieterhöhungsverlangen gerade einmal fünf Tage).  

 

Blank weist schließlich darauf hin, dass der Vermieter an seinen im Erhöhungsverlangen verlangten 

Betrag als Obergrenze gebunden ist, wenn der Mieter daraufhin die Zustimmung erteilt hat. Habe der 

Mieter jedoch nicht zugestimmt, könne der Vermieter auch ein neues Mieterhöhungsverlangen stellen. 

 

* * * 

 

Beteiligung eines ausländischen Brokers an sittenwi driger Schädigung von Kapitalanlegern 

durch inländischen Terminoptionsvermittler 

 

Meyer zu Schwabedissen  bespricht in Heft 16/2011 der Zeitschrift EWiR das BGH-Urteil vom 

12.04.2011 (XI ZR 101/09). Ein Broker mit Sitz in den USA arbeitete mit einem 

Terminoptionsvermittler aus Deutschland zusammen. Er ermöglichte diesem über eine Online-

Plattform den Zugang zu den Börsen in den USA. Die dabei entstehenden Kosten betrugen bis zu 

26 %. Der BGH sah auch eine Haftung des ausländischen Brokers nach § 826 BGB als gegeben an. 

Meyer zu Schwabedissen begrüßt die Entscheidung, die ein wichtiger Fingerzeig für die Praxis sei. 

Trotzdem fehle noch immer eine für die Praxis handhabbare Richtlinie, ab welcher 

Aufschlagsbelastung die Geringfügigkeitsgrenze eingreife, unterhalb der die gesteigerten 

Aufklärungspflichten für Optionsvermittler nicht gelten. Bei einem Aufschlag von 26 % müsse darüber 

nicht diskutiert werden. Aber auch eine Schwelle von 8,41 % dürfte noch nicht das untere Ende bilden, 

so Meyer zu Schwabedissen. 

 

* * * 
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Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung auf den Tag der tatsächlichen 

Darlehensrückführung 

 

Schelske  bespricht in Heft 17/2011 der Zeitschrift EWiR das (noch nicht rechtskräftige) Urteil des 

OLG Frankfurt am Main vom 13.04.2011 (23 U 386/09). Es ging u.a. um die Frage, ob einem 

Kreditinstitut bei einem gekündigten Darlehen das Vorfälligkeitsentgelt und die Verzugszinsen 

kumulativ zustehen. Das Kreditinstitut hatte drei Darlehensverträge vor Ablauf der Sollzinsbindungen 

gekündigt und Vorfälligkeitsentschädigungen von knapp 15.000,00 € errechnet. Außerdem wurden 

Verzugszinsen berechnet und Vorfälligkeits- und Bearbeitungsentgelte von 450,00 € (je 

Darlehensvertrag 150,00 €). 

 

Ein Bearbeitungsentgelt in dieser Höhe hielt das OLG für angemessen. Hingegen verneinte das OLG 

Frankfurt einen Anspruch auf das Vorfälligkeitsentgelt. Dieses könne neben dem Verzugsschaden 

nicht noch kumulativ berechnet werden. Schelske kritisiert die Entscheidung. Es vermische zwei 

unterschiedliche Schadensarten, wenn das Vorfälligkeitsentgelt mit dem Verzugsschaden kompensiert 

werden soll. Der Verzugsschaden sei Ersatz für die verspätete Rückzahlung des Darlehenskapitals, 

das Vorfälligkeitsentgelt habe einen modifizierten Zinscharakter. Es sei eine - zusätzliche - 

Schadensposition. 

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