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Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

heute werden geschlossene Fonds-

beteiligungen nahezu ausschließlich in Form 

von KG-Fonds angeboten. Auch dies sind 

unternehmerische Beteiligungen. Wie bei 

allen unternehmerischen Beteiligungen besteht 

das Risiko des Verlustes. Die Verlusthöhe ist 

jedoch durch Beitragspflicht und aus dem 

Handelsregister ersichtlicher Haftsumme 

beschränkt. Hier drohen allenfalls 

Rückforderungen, wenn - wie aktuell bei 

zahlreichen Falk-Fondsbeteiligungen der Fall - 

bei Insolvenz der Fondsgesellschaft 

Ausschüttungen zurückgefordert werden, die 

nicht tatsächlich erwirtschaftet worden waren, 

sondern aus der Substanz heraus erfolgt 

waren. 

 

Bei GbR-Beteiligungen ist das 

unternehmerische Risiko ungleich höher. Ein 

Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts haftet nach dem Gesetz 

gesamtschuldnerisch und unbeschränkt. Wenn 

deshalb ein GbR-Fonds in Schieflage gerät, 

erkennt manch Anleger das erste Mal, auf was 

er sich mit seiner Beteiligung eingelassen hat. 

Auch die Beschlussfassung über Nachschüsse 

stand in den letzten Jahren bei vielen 

Fondsgesellschaften auf der Tagesordnung. 

Wiederholt mussten Gerichte die Frage  

 

 

 

entscheiden, inwieweit ein Gesellschafter 

gegen seinen Willen zu Nachschüssen 

herangezogen werden kann. Mit einer ganz 

aktuellen Entscheidung zu diesem 

Themenbereich beginnen wir unseren heutigen 

Rechtsprechungsspiegel.  

 

Der BGH hatte schon mehrere Male darüber 

zu befinden, unter welchen Voraussetzungen 

Nachschusspflichten begründet werden 

können. Dies kann nachträglich beschlossen 

werden oder bereits bei Erstellung des 

Gesellschaftsvertrages geregelt werden. Es 

muss eine Obergrenze festgelegt werden oder 

es müssen sonstige Kriterien festgelegt 

werden, die das Erhöhungsrisiko eingrenzen. 

Dies muss nun nicht zwingend im 

Gesellschaftsvertrag geschehen, sondern kann 

sich auch aus sonstigen Unterlagen ergeben, 

beispielsweise aus einer vom Anleger 

unterschriebenen Beitrittserklärung. Ein 

Anleger sollte also sowohl den 

Beteiligungsprospekt in Ruhe durcharbeiten 

als auch die weiteren Vertriebsunterlagen, 

insbesondere den von ihm zu 

unterschreibenden Zeichnungsschein. 

 

Der Umsatz mit Fondsbeteiligungen ist seit 

Jahren ein Milliardengeschäft und 
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glücklicherweise laufen die meisten 

Beteiligungen mehr oder weniger rund, 

jedenfalls aber in Bahnen, die nicht zu einer 

Existenzgefährdung führen. Wenn aber 

dennoch einmal etwas nicht planmäßig 

verlaufen ist, gibt es vielfältige Möglichkeiten, 

auch ein Boot in schwierigerem Fahrwasser  

 

 

 

wieder fahrbar zu machen. Wenn Sie hierbei 

oder in sonstigen Fragen des Immobilien- und 

Kapitalanlagerechts Hilfestellung brauchen: 

Sie wissen ja - wir sind gerne für Sie da! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 

 
 

Rechtsprechungsspiegel 

• Nachschusspflicht beim GbR-Fonds 
• Aufklärungspflichten bei telefonischer Aktienorder 
• Darlehenstilgung aus Lebensversicherung ist nicht gleich Darlehenstilgung durch 

Lebensversicherung 
• Unwirksame Klausel in einem Finanzierungs-Leasingvertrag 
• Lärmbelästigungen durch Windenergieanlagen 
• Aufklärungspflicht über Betriebskosten 
• Kein Anspruch des Vermieters auf Erstattung einer „Nutzerwechselgebühr“ 
• Zur Frage der Tierhaltung in einer Mietwohnung 
• Vertragliche Betriebspflicht gilt auch dann, wenn die Geschäfte schlecht laufen 
• Bereicherungsanspruch beim Internetbanking 
• Vorschadenskenntnis des Kfz-Versicherers auf Grund eigener Regulierung 
• Direktversicherung bei Arbeitsplatzwechsel 
 

 
 
Literaturspiegel 

• Novelle des Investmentgesetzes (InvG) 
• Aufklärung über „Kick-Backs“ in der Anlageberatung: Anmerkungen zum BGH-Urteil vom 

19.12.2006 
• Schriftform bei langfristigen Mieterträgen - Ein Dauerproblem 
• Die kapitalbildende Lebensversicherung nach dem neuen Versicherungsvertragsgesetz 
 

 
 
Kurz und bündig 

• Restschuldversicherungen bei Konsumentenkrediten: Die Rückkehr der Sittenwidrigkeit? 
• Für den Risikoausschluss des § 3 Abs. 1 d) cc) ARB 2000 ist ein Bezug zu einem spezifischen 

Baurisiko erforderlich 
• Mieterhöhung infolge unwirksamer Klauseln zu den Schönheitsreparaturen? 
• Änderung einer Betriebskostenabrechnung nach Ablauf der Jahresausschlussfrist 
• Einsatzwechseltätigkeit: Keine 30-Kilometerkürzung 
• Schönheitsreparaturen - Vermieterfalle Nr. 1 
• Defizite des neuen VVG bei Pflicht-Haftpflichtversicherungen 
• Die „Verflechtung“ des Maklers und sein Provisionsanspruch 
• Die Inhaltskontrolle von Mietzahlungs- und Aufrechnungsklauseln 
• Die Rechenschieberreform 
• Das „Grundrecht auf steueroptimierende Gestaltung“ 
• Abgeltungssteuer-Regeln kennen - Steuern sparen 
• Kapital-Lebensversicherung pfändbar 
• Prospektfehler wegen Verharmlosung des Totalverlustrisikos 
• Die Werbeangabe „150 % Zinsbonus“ ist nicht irreführend 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Nachschusspflicht beim GbR-Fonds (BGH, 

Urt. v. 05.11.2007, II ZR 230/06) 

 

Der Bundesgerichtshof hatte sich erneut mit 

der Frage der Zulässigkeit von 

Nachschusspflichten eines Gesellschafters 

eines GbR-Fonds zu befassen, die über die 

feste Einlageschuld des Gesellschafters 

hinausreichten (sog. „gespaltene 

Beitragspflicht“).  

 

Der Anleger war einer GbR beigetreten. Die 

GbR nahm in Höhe der Differenz zwischen 

Eigenkapital und Gesamtkosten für die 

Gesellschafter Darlehen auf. Im 

Gesellschaftsvertrag hieß es, dass die 

Gesellschafter neben einer einmalig zu 

zahlenden Einlage anteilige Einzahlungen zu 

leisten haben, wenn der von der GbR 

erwirtschaftete Überschuss nicht für die 

Bedienung der Darlehen ausreichen sollte.  

 

Weil Grund und Höhe der Einzahlungspflicht 

nicht hinreichend konkretisiert wären, hatte das 

Kammergericht die Klage der 

Fondsgesellschaft auf Zahlung weiterer 

Beiträge abgewiesen. Der BGH hob das Urteil 

auf. Der Gesellschaftsvertrag allein stelle in 

der Tat keine hinreichende Grundlage im 

Sinne der Anforderungen der BGH-

Rechtsprechung dar. Allerdings würden sich im 

konkreten Fall im Zusammenhang mit den 

Angaben der vom Anleger unterschriebenen 

Beitrittserklärung die erforderliche 

ausreichende Klarheit darüber ergeben, dass 

und in welcher maximalen Höhe der Anleger  

 

 

über den ziffernmäßig festgelegten 

Einlagebetrag hinausgehende laufende 

Beitragspflichten treffen. Der Anleger konnte 

also von Anfang an erkennen, was für 

Belastungen ggf. auf ihn zukommen. Dies 

genügt. Der Anleger wurde deshalb zur 

Zahlung der Nachschüsse verurteilt. 

 

§ § § 

 

Aufklärungspflichten bei telefonischer 

Aktienorder (OLG Saarbrücken, Urt. v. 

07.12.2006, 8 U 563/05) 

 

Im vom OLG Saarbrücken entschiedenen 

Rechtsstreit hatte ein Anleger bei seiner 

Hausbank ein Wertpapierdepot eröffnet und 

eine Vereinbarung über die Teilnahme an 

einem Verfahren unterzeichnet, bei dem er 

telefonisch Aktien ordern oder verkaufen 

konnte. Dabei verzichtete er auf eine seine 

persönlichen Verhältnisse berücksichtigende 

Anlageberatung. Der Anleger kaufte in der 

Folgezeit telefonisch Intershop-Aktien und erlitt 

erhebliche Verluste. Das Gericht führte aus, 

dass eine Bank auch bei telefonischer Order 

von Aktien Aufklärungspflichten nach § 1 

Wertpapierhandelsgesetz treffen, auch wenn 

ein Anleger bereits über die mit dem Erwerb 

von Aktien verbundenen Risiken aufgeklärt ist, 

die neuen von ihm gewünschten Aktien aber in 

erheblichem Umfang von seinem Risikoprofil 

abweichen und dies für den Mitarbeiter, der die 

Kauforder entgegennimmt, offensichtlich ist. Im 

konkreten Fall stand nach Beweisaufnahme 

fest, dass der Anleger mit einem Mitarbeiter 
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seiner Hausbank über seine Anlageziele 

gesprochen hatte. Er war bereit, Mittel bis 

langfristige Anlagen zu tätigen, die eine höhere 

Rendite abwarfen als Festgeldanlagen. Über 

Kursschwankungen bei Aktien und damit 

verbundene mögliche Verluste war er 

informiert worden. Offen war, ob auch über das 

Risiko eines Totalverlustes gesprochen 

worden war.  

 

In der Begründung geht das OLG Saarbrücken 

auch auf die BGH-Entscheidung zum „direct-

Brokerage“ ein. Beim direct-Brokerage schließt 

die Bank nach einer anfänglichen Aufklärung 

jegliche Beratung aus. Insofern ist jedoch 

anerkannt, dass auch der direct-Broker zu 

besonderer Warnung verpflichtet ist, wenn ein 

Kundenauftrag von der zuvor erklärten 

Zielvorstellung deutlich abweicht. Im konkreten 

Fall war nicht erkennbar, dass die Kauforder 

von dem im Kundenbogen festgehaltenen 

Anlageziel des Anlegers abwich. Die 

Schadenersatzklage wurde abgewiesen. 

 

§ § § 

 

Darlehenstilgung aus Lebensversicherung 

ist nicht gleich Darlehenstilgung durch 

Lebensversicherung (OLG Hamm, Urt. v. 

03.07.2006, 31 U 6/06 n.rkr.) 

 

Manchmal kommt es auf ein vermeintlich 

kleines und unbedeutendes Wort an, welches 

zu einer abweichenden juristischen Bewertung 

erheblichen wirtschaftlichen Folgen führen 

kann. Ein Sparkassenkunde hatte ein Darlehen 

aufgenommen. Im Darlehensvertrag hieß es, 

dass die Tilgung des Refinanzierungskredites 

aus der abzuschließenden 

Lebensversicherung bei der genannten 

Versicherungsgesellschaft bei Fälligkeit der 

Versicherungssumme erfolgt. Nach Ansicht 

des OLG Hamm legt es diese Formulierung 

nahe, dass die Lebensversicherung lediglich 

ein Mittel zur Rückführung des Darlehens ist, 

nicht aber ohne weiteres und unabhängig von 

der Höhe der Versicherungsleistung dessen 

vollständige Tilgung bewirkt. Das 

Oberlandesgericht Karlsruhe hatte im Jahr 

2003 gegenteilig entschieden (Urt. v. 

04.04.2003, Az. 15 U 8/02). Auf diese 

Entscheidung hatte sich noch die Vorinstanz 

(Landgericht Detmold) bezogen. Im vom 

Oberlandesgericht Karlsruhe entschiedenen 

Fall hieß es aber, dass die Tilgung „durch“ eine 

Lebensversicherung erfolgt. Das Gericht hatte 

diese Formulierung dahingehend ausgelegt, 

dass die Tilgung durch die 

Lebensversicherung an Erfüllungsstatt erfolgt 

und nicht nur erfüllungshalber mit der Folge, 

dass damals das Darlehen vollständig getilgt 

war, nachdem die Ablaufleistung der 

Lebensversicherung ausbezahlt worden war. 

 

§ § § 

 

Unwirksame Klausel in einem 

Finanzierungs-Leasingvertrag (OLG Hamm, 

Urt. v. 03.08.2007, 12 U 158/06) 

 

Ein Leasinggeber hatte in seinen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen das Recht vorbehalten, 

vom Leasingvertrag zurückzutreten und dem 

Leasingkunden die erbrachten Lieferungen 

und Leistungen anzudienen, wenn ein zu 

finanzierendes Projekt bis zu einem vom 

Leasinggeber gesetzten spätesten 

Fertigstellungszeitpunkt nicht fertig gestellt 
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war. Folge sollte sein, dass der Leasingkunde 

Vorfinanzierungsleistungen sowie an den 

Lieferanten erbrachte Zahlungen 

(Dienstleistungsvergütungen und 

Anzahlungen) zu erstatten hat und wieder 

anstelle des Leasinggebers in die mit dem 

Lieferanten geschlossenen Verträge eintreten 

sollte. Das OLG Hamm entschied, dass eine 

solche Klausel gegen die Generalklausel des 

§ 307 BGB verstößt. Sie schränkt wesentliche 

Rechte des Leasingkunden und Pflichten des 

Leasinggebers so sehr ein, dass die 

Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist 

und der Leasingkunde rechtlos gestellt wird.  

  

§ § § 

 

Lärmbelästigungen durch Windenergie-

anlagen (BVerwG, Urt. v. 29.08.2007, 4 C 

2.07) 

 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte 

sich mit mehreren Fragen zu 

Lärmbelästigungen durch Windenergieanlagen 

insbesondere in der Nachtzeit zu befassen. 

Das Gericht hat die Ablehnung einer 

Baugenehmigung bestätigt, weil durch eine 

bereits errichtete Windkraftanlage die 

zulässige Lärmbelästigung für die nur ca. 340 

m entfernt liegenden Anwohner überschritten 

werde. Das Bundesverwaltungsgericht hat 

festgelegt, dass die Regelungen der TA Lärm 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm) auch in einem 

Baugenehmigungsverfahren für eine 

immissionsschutzrechtlich nicht 

genehmigungsbedürftige Anlage als Norm 

konkretisierende Verwaltungsvorschrift 

auszulegen und anzuwenden sind. Ferner 

wurde entschieden, dass auch eine Küche, die 

nicht lediglich der Zubereitung der Mahlzeiten, 

sondern auch dem sonstigen Aufenthalt der 

Bewohner dient, als schutzbedürftiger Raum 

im Sinne der TA Lärm anzusehen ist.  

 

§ § § 

 

Aufklärungspflicht über Betriebskosten (AG 

Göttingen, Urt. v. 29.08.2007, 28 C 34/07) 

 

Grundsätzlich ist die Vereinbarung von 

Vorauszahlungen über die Betriebskosten 

nicht an eine bestimmte Höhe gebunden und 

der Vermieter ist grundsätzlich auch nicht 

verpflichtet, Vorauszahlungen auf die 

umlegbaren Nebenkosten so zu kalkulieren, 

dass sie in etwa kostendeckend sind. Eine 

Pflichtverletzung des Vermieters im 

Zusammenhang mit der Vereinbarung von 

Vorauszahlungen bei Mietvertragsabschluss 

kommt nur dann in Betracht, wenn besondere 

Umstände vorliegen. Sind dem Vermieter 

Umstände bekannt, dass die in Ansatz 

gebrachten Vorauszahlungen keinesfalls 

ausreichen werden, um alleine die Fixkosten 

der Wohnung zu decken, begründen diese 

besonderen Umstände eine Aufklärungspflicht 

bei Vertragsschluss. Im konkreten Fall wusste 

der Vermieter, dass die Fixkosten 50 % höher 

als der Vorauszahlungsbetrag lagen. Dies 

löste einen Schadenersatzanspruch wegen 

Aufklärungspflichtverletzung aus.  

 

§ § § 
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Kein Anspruch des Vermieters auf 

Erstattung einer „Nutzerwechselgebühr“ 

(BGH, Urt. v. 14.11.2007, VIII ZR 19/07) 

 

Im Hinblick auf Nutzerwechselgebühren bei 

unterjährigen Mieterwechseln wurde die Frage, 

wer diese Kosten zu tragen hat, in der 

Vergangenheit höchst unterschiedlich 

behandelt. Manche Gerichte urteilten, dass der 

neue Mieter belastet werden könnte, manche 

gingen von der Belastung des Altmieters aus. 

Nach einer dritten Meinung sollten die Kosten 

auf alle Mieter verteilt werden. All diesen 

Ansichten erteilte der BGH nunmehr eine 

Abfuhr. Das Gericht hatte entschieden, dass 

es sich bei den Kosten des Nutzerwechsels 

nicht um umlagefähige Betriebskosten, 

sondern um - nicht umlagefähige - Kosten der 

Verwaltung handelt. Nach dem Gesetz sind 

unter „Betriebskosten“ nur solche Kosten zu 

verstehen, die dem Vermieter durch das 

Eigentum an dem Grundstück oder durch den 

bestimmungsgemäßen Gebrauch des 

Gebäudes laufend entstehen. Die 

„Nutzerwechselgebühr“ fällt in einem 

Mietverhältnis aber nicht in wiederkehrenden 

periodischen Zeiträumen an, sondern nur 

sporadisch im Zusammenhang mit dem 

Auszug eines Mieters. Damit hat der Vermieter 

die Kosten des Nutzerwechels zu tragen, 

sofern die Parteien keine anderweitige 

vertragliche Regelung getroffen haben. Bei der 

Gestaltung von Mietverträgen sollte also dieser 

Punkt unbedingt berücksichtigt werden. Auch 

in Formularmietverträgen dürfte es zulässig 

sein, den Mieter mit einer in aller Regel nicht 

besonders hohen Nutzerwechselgebühr zu 

belasten (im vom BGH entschiedenen Fall 

waren es 30,74 €). 

Zur Frage der Tierhaltung in einer 

Mietwohnung (BGH, Urt. v. 14.11.2007, VIII 

ZR 340/06) 

 

In den meisten Mietverträgen finden sich 

Bestimmungen darüber, ob ein Mieter zur 

Tierhaltung berechtigt ist oder - was der 

Regelfall ist - dass die Tierhaltung der 

Zustimmung des Vermieters bedarf. Die 

Rechtsprechung hat aber schon lange judiziert, 

dass sich ein Verbot nicht auf die Haltung 

solcher Tiere beziehen darf, von denen 

keinerlei Immissionen (Geräusche, Gestank 

usw.) ausgeht. Das typische Beispiel sind 

Zierfische. Im Mietvertrag, den der BGH 

nunmehr zu überprüfen hatte, war jede 

Tierhaltung, insbesondere von Hunden und 

Katzen, mit Ausnahme von Ziervögeln und 

Zierfischen von der Zustimmung des 

Vermieters abhängig. Der Mieter wollte die 

Zustimmung des Vermieters zur Haltung von 

zwei Kurzhaarkatzen. Der BGH entschied, 

dass die Mietvertragsklausel unwirksam ist, da 

sie den Mieter unangemessen benachteilige. 

Die Benachteiligung ergebe sich daraus, dass 

eine Ausnahme von dem 

Zustimmungserfordernis nur für Ziervögel und 

Zierfische bestehe, hingegen nicht für andere 

kleine Haustiere. Für Haustiere, von denen 

keine Beeinträchtigungen ausgingen und durch 

die Dritte nicht gestört werden könnten, 

bedürfe es keiner Zustimmung (der BGH nennt 

noch Hamster und Schildkröten, die in 

geschlossenen Behältnissen gehalten 

werden). Die Unwirksamkeit der Klausel führt 

aber nicht automatisch dazu, dass der Mieter 

nach Belieben Tiere halten darf. Fehlt es an 

einer wirksamen Regelung im Mietvertrag, 

hängt die Zulässigkeit der Tierhaltung davon 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 11 / 2007 

 

- 7 -

ab, ob sie zum vertragsgemäßen Gebrauch 

der Mietwohnung gehört. Dies erfordert eine 

umfassende Abwägung der Interessen des 

Vermieters und des Mieters sowie der weiteren 

Beteiligten. Diese Abwägung lässt sich nur im 

Einzelfall vornehmen. Jede „schematische 

Lösung“ verbiete sich. Im Streitfall fehlte es an 

der Feststellung der erforderlichen Tatsachen 

und der gebotenen umfassenden 

Interessenabwägung. Deshalb hob der 

Bundesgerichtshof das Urteil, welches dem 

Vermieter Recht gegeben hatte, auf und 

verwies den Rechtsstreit zur neuen 

Verhandlung und Entscheidung zurück.  

 

§ § § 

 

Vertragliche Betriebspflicht gilt auch dann, 

wenn die Geschäfte schlecht laufen (OLG 

Celle, Beschl. v. 03.07.2007, 2 W 56/07) 

 

In einem gewerblichen Mietvertrag hatte der 

Vermieter den Mieter durch eine 

Formularklausel verpflichtet, den in einer 

Ladenzeile befindlichen Laden während der 

üblichen Geschäftszeiten offen zu halten. Das 

Geschäft lief schlecht und wurde deshalb 

geschlossen. Das OLG Celle entschied, dass 

die Formularklausel zur Betriebspflicht wirksam 

ist. Sie entfällt auch nicht wegen Krankheit 

eines Mieters oder wegen mangelnder 

Rentabilität des Ladens. Falls ein Mieter den 

Geschäftsbetrieb beispielsweise infolge 

Krankheit nicht alleine aufrechterhalten kann, 

muss ein Dritter für die Öffnung des Ladens 

sorgen. Dies gilt selbst dann noch, wenn eine 

Vertretung unwirtschaftlich wäre.  

(Anm.: Nach einer Entscheidung des OLG 

Karlsruhe, Urt. v. 08.11.2006, 9 U 58/06, endet 

die Betriebspflicht allerdings bei bestehender 

Zahlungsunfähigkeit. Einer Mieterin, die 

zahlungsunfähig ist, ist es unmöglich, den 

Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten.) 

 

§ § § 

 

Bereicherungsanspruch beim 

Internetbanking (OLG Dresden, 

Hinweisbeschluss v. 19.03.2007, 8 U 311/07) 

 

In dem Fall, mit dem sich das OLG Dresden 

befasste, ging es um eine Fehlüberweisung im 

beleglosen Zahlungsverkehr. Der Kläger hatte 

zwei Rechnungen zu bezahlen, was er online 

vornahm. Empfängerin und Kontonummer 

waren richtig bezeichnet, jedoch wurde 

versehentlich die falsche Bankleitzahl 

angegeben. Der Geldempfänger verweigerte 

die Rückzahlung. Sowohl Landgericht Leipzig 

als auch das in zweiter Instanz mit dem Fall 

befasste OLG Dresden entschieden, dass der 

Überweisende einen unmittelbaren Anspruch 

gegen den tatsächlichen Empfänger hat. Bei 

einer gewöhnlichen Fehlüberweisung liege 

zwar keine Leistung des Überweisenden an 

den Überweisungsempfänger vor, denn es 

fehlt regelmäßig an einem wirksamen 

Überweisungsauftrag. Der Überweisende hat 

eine fehlgehende Zahlung nicht veranlasst und 

muss sie sich nicht als eigene Leistung an den 

Empfänger zurechnen lassen. Dieser 

Grundsatz gilt bei Fehlüberweisungen im 

beleglosen Überweisungsverkehr mittels 

elektronischer Datenfernübertragung nicht. 

Wer solche Überweisungen tätigt, erklärt sich 

konkludent damit einverstanden, dass seine 

Überweisungsaufträge ausschließlich anhand 

der elektronisch gespeicherten numerischen 
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Angaben ausgeführt werden. Kontonummer 

und Bankleitzahl stehen also als Synonym für 

den Überweisungsempfänger. Ein 

Kontonummer-Namensvergleich findet nicht 

statt. Der Überweisende kann sich deshalb 

unmittelbar an den Empfänger halten, der das 

Geld zu Unrecht erhalten hat. Auch wenn 

dieser das Geld bereits ausgegeben hat, ist er 

im Regelfall nicht entreichert, denn er haftet in 

aller Regel verschärft gem. § 818 Abs. 4, § 819 

Abs. 1 BGB. 

 

§ § § 

 

Vorschadenskenntnis des Kfz-Versicherers 

auf Grund eigener Regulierung (BGH, Urt. v. 

11.07.2007, IV ZR 332/05) 

 

1. Leistungsfreiheit des Versicherers 

wegen einer Verletzung der 

Aufklärungsobliegenheit kommt nicht 

in Betracht, wenn der 

Versicherungsnehmer bei der 

Schadensanzeige einen Umstand 

verschweigt, den der Versicherer 

bereits positiv kennt. 

 

2. Hat der Versicherer einen Vorschaden 

im Rahmen eines laufenden, auch für 

die neue Schadensmeldung 

maßgeblichen Versicherungsvertrags 

über einen bestimmten versicherten 

Gegenstand selbst reguliert, so kennt 

er diesen Vorschaden in seinen 

Einzelheiten. 

 

§ § § 

Direktversicherung bei Arbeitsplatzwechsel 

(OLG Karlsruhe, Urt. v. 17.02.2006, 12 U 

246/05) 

 

Hatte der Arbeitgeber zugunsten seines 

Arbeitnehmers eine Direktversicherung 

abgeschlossen, bei der jährliche 

Sonderbezüge als Beiträge für die 

Direktversicherung verwandt werden sollten, 

kann bei einem Arbeitsplatzwechsel des 

versicherten Arbeitnehmers der Versicherer 

die Fortsetzung der Direktversicherung durch 

Vertragsübernahme des neuen Arbeitgebers 

nur in Ausnahmefällen verweigern. 

 

Der Eintritt des neuen Arbeitgebers in die 

bestehende Direktversicherung ist nicht nach 

den Kriterien eines Neuabschlusses zu 

beurteilen. Vielmehr wird lediglich der 

bestehende Vertrag mit einem anderen 

Vertragspartner fortgeführt. Damit steht die 

Zustimmung der Versicherungsgesellschaft zu 

einer Vertragsübernahme bei Eingehung eines 

neuen Beschäftigungsverhältnisses des 

Arbeitnehmers nicht in deren freien Belieben. 

Ihrer grundsätzlichen Vertragsfreiheit hat sie 

sich schon durch den Abschluss des 

Versicherungsvertrages mit dem früheren 

Arbeitgeber begeben. 

 

Deshalb kann der Versicherer seine 

Zustimmung zur Vertragsübernahme nicht von 

einer Mindestgarantie durch den neuen 

Arbeitgeber abhängig machen, die nach 

Vertragsschluss durch eine Änderung des 

Gesetzes über die betriebliche 

Altersversorgung (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG) 

eingeführt wurde.  

 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 11 / 2007 

 

- 9 -

 

LITERATURSPIEGEL 
 

Novelle des Investmentgesetzes (InvG) 

 

Roegele und Görke stellen in Heft 10/2007 

der Zeitschrift für Bank- und 

Kapitalmarktrecht den Regierungsentwurf zur 

Novellierung des Investmentgesetzes vor. Der 

Gesetzgeber verfolgt das Ziel, 

Rahmenbedingungen für die in Deutschland 

initiierten Investmentfonds zu verbessern und 

damit den Investmentstandort Deutschland zu 

stärken. Weiteres Ziel ist es, das Vertrauen der 

Anleger in Investmentfonds durch 

verschiedene Neuregelungen und Änderungen 

zu stärken. Hierzu gehört, dass dem 

Aufsichtsrat einer Kapitalanlagegesellschaft 

künftig mindestens ein Mitglied angehören soll, 

welches von den Aktionären sowie den mit der 

Kapitalanlagegesellschaft verbundenen 

Unternehmen unabhängig ist. Dieses 

Aufsichtsratsmitglied soll die Interessen der 

Anleger wahren. Um Interessenkonflikte 

zwischen Depotbank und 

Kapitalanlagegesellschaft zu vermeiden, 

schreibt § 22 Abs. 2 des Gesetzesentwurfes 

vor, dass die Geschäftsleiter, Prokuristen und 

zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigten 

Handlungsbevollmächtigten der Depotbank 

nicht zugleich Angestellte der KAG sein dürfen.  

 

Nach § 41 Abs. 2a Gesetzesentwurf ist 

anzugeben, dass Transaktionskosten aus dem 

Fondsvermögen gezahlt werden und die 

Gesamtkostenquote keine Transaktionskosten 

enthält. Der Gesetzgeber gibt jedoch keinerlei 

Hinweise, wie eine solche Regelung bzw. 

Handhabung aussehen soll, deren Ziel es ist,  

 

 

 

eine Benachteiligung der verbleibenden 

Anteilsinhaber im Falle der Rückgabe von 

größeren Volumina auszuschließen.  

 

Der Bereich der offenen Immobilienfonds soll 

umfassend neu gestaltet werden. Dies ist eine 

Folge der (zeitweisen) Schließung von drei 

offenen Immobilienfonds Anfang 2006 und der 

dadurch im gesamten Anlagesegment 

ausgelösten Krise. So war in der 

Vergangenheit das Sachverständigenwesen 

heftig kritisiert worden. Deren Tätigkeit soll 

nunmehr transparenter und einheitlicher 

gestaltet werden. Es sollen ein oder mehrere 

Sachverständigenausschüsse gebildet werden. 

An Sitzungen der 

Sachverständigenausschüsse dürfen keine 

Vertreter der KAG teilnehmen. 

 

Mit Blick auf Konzernunternehmen werden 

Erwerbs- und Veräußerungsverbote eingeführt, 

die weit über das bisherige Erwerbsverbot 

nach § 67 Abs. 6 Satz 2 Investmentgesetz 

hinausgehen.  

 

Umfassend neu gestaltet wurden die 

Regelungen rund um das Management der 

Liquidität, insbesondere die Kreditaufnahme 

und das Risikomanagement im offenen 

Immobilienfonds. 

 

Roegele und Görke kritisieren, dass die 

Gesetzesreform die europäischen Vorgaben 

verschärft. Dies gilt insbesondere für alle 

zusätzlichen Corporate Governance-

Anforderungen für die KAGs (wie z.B. 
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unabhängiger Aufsichtsrat) oder auch für die 

vorgeschlagene Regelung zur 

Kostenbelastung im Falle der Rückgabe von 

Anteilen in größerem Umfang. Dies könnte 

kontraproduktiv zum Gesetzeszweck stehen, 

den Investmentfondsstandort Deutschland zu 

stärken. 

 

* * * 

 

Aufklärung über „Kick-Backs“ in der 

Anlageberatung: Anmerkungen zum BGH-

Urteil vom 19.12.2006 

 

Das BGH-Urteil vom 19.12.2006, welches 

sogleich nach seiner Verkündung als „Kick-

Back-Urteil“ tituliert wurde, hat seither zu 

hitzigen Diskussionen geführt (vgl. zum Urteil 

auch die Kommentierung unserer Kanzlei im 

wmd-brokerchannel, abrufbar unter 

brokerchannel@wmd-brokerchannel.de oder 

unter www.finanzservice.tv). Nikolaus und 

d’Oleire, Syndici bei einer 

Kapitalanlagegesellschaft, besprechen ein 

knappes Jahr nach Erlass des Urteils die 

wesentlichen Grundlagen und gehen der Frage 

nach, ob und welche Änderungen sich im 

Hinblick auf „Kick-Backs“ durch MiFID und 

FRUG ergeben. Sie kritisieren, dass 

Interessenkonflikte, denen ein 

Vermögensverwalter unterliegt, weil er von 

dritter Seite Rückvergütungen erhält, mit dem 

Konfliktpotenzial bei der Anlageberatung nicht 

vergleichbar sei. Dies gelte zumindest im 

Hinblick auf den Umfang des 

Schadenersatzes. Beim Vermögensverwalter 

sei es gerechtfertigt, dass das komplette 

Rechtsgeschäft rückabgewickelt werden sollte, 

während beim Anlageberater, der „Kick-Backs“ 

erhält, der Schadenersatzanspruch nur auf 

eine Geldzahlung gerichtet sein könnte, die der 

Höhe nach dem „Kick-Back“ entspricht. Die 

Anforderungen an Aufklärungspflichten sind 

durch die neue Vorschrift des § 31d WpHG 

schärfer geworden. Die Vorschrift wurde in 

Umsetzung der MiFID und der zugehörigen 

Durchführungsrichtlinie eingeführt. Dabei 

wurde auch das Risiko von 

Interessenkonflikten aufgrund von 

Absatzprovisionen explizit berücksichtigt. Die 

neue Vorschrift schreibt vor, dass ein 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen im 

Zusammenhang mit der Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen Zuwendungen von 

Dritten, die nicht Kunden der Dienstleistung 

sind, nur annehmen darf, wenn u.a. Existenz, 

Art und Umfang der Zuwendung oder Art und 

Weise seiner Berechnung dem Kunden vor der 

Erbringung der Dienstleistung offen gelegt 

wird. Nikolaus und d’Oleire nehmen den 

Standpunkt ein, dass allerdings nur die 

wesentlichen Eckpunkte zu den 

Rückvergütungsvereinbarungen mitzuteilen 

sind und erst auf Nachfrage nähere 

Einzelheiten zu erläutern sind (unaufgefordert 

müsse also der exakte Geldbetrag der 

Rückvergütung nicht genannt werden).Der 

anzugebende „bis zu“-Prozentsatz muss also 

dem tatsächlichen Rückvergütungssatz nicht 

entsprechen, darf jedoch nicht niedriger als 

dieser sein.  

 

Die Offenlegungspflicht besteht nicht nur für 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen und im 

Hinblick auf Finanzinstrumente. Vielmehr 

unterliegt er jeder, der sich vertraglich zur 

Anlageberatung verpflichtet, und die 
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Offenlegungspflicht bezieht sich auf sämtliche 

Anlageformen.  

 

Es bleibt abzuwarten, ob ein Gericht, welches 

sich eines Tages erneut mit „Kick-Backs“ 

beschäftigen wird, tatsächlich als ausreichend 

ansehen wird, wenn der Umstand einer 

Rückvergütung offenbart wird, nicht aber deren 

exakte Höhe. Zumindest dann, wenn die Höhe 

das übliche Maß überschreitet, wird man 

analog der Rechtsprechung zu den 

Aufklärungspflichten von Innenprovisionen bei 

geschlossenen Fondsbeteiligungen auch die 

Angabepflicht im Hinblick auf die konkrete 

Höhe bejahen müssen.  

 

* * * 

 

Schriftform bei langfristigen Mietverträgen - 

Ein Dauerproblem 

 

Für die Kalkulationssicherheit eines Vermieters 

- und im Falle des Verkaufs einer vermieteten 

Immobilie für den Käufer - ist es von zentraler 

Bedeutung, ob die Mieteinnahmen langfristig 

sind oder ob in den Verträgen das Risiko einer 

vorzeitigen Kündigung mangels Einhaltung der 

Schriftform verborgen liegt. Die auf den ersten 

Blick recht unscheinbare Vorschrift des § 550 

BGB besitzt deshalb rechtlich wie wirtschaftlich 

enorme „Sprengkraft“. Timme und Hülk geben 

in Heft 46/2007 der Zeitschrift NJW einen 

Überblick über den aktuellen Stand der 

Rechtsprechung. Besonderes Augenmerk ist 

auf Vertretungsaspekte, eine hinreichende 

Einheitlichkeit der Urkunde, etwaige 

nachträgliche Änderungen und die 

Vollständigkeit der niedergelegten 

Vereinbarungen zu richten. Wird das 

Schriftformerfordernis verletzt, gilt der 

Mietvertrag auf unbestimmte Zeit, kann also 

mit gesetzlicher Frist gekündigt werden. Der 

Vertrag selbst bleibt wirksam. Nur in seltenen 

Fällen ist es treuewidrig, sich auf einen Mangel 

der Form des § 550 BGB zu berufen und im 

Formmangel eine unzulässige 

Rechtsausübung anzusehen. Die 

Mietvertragsurkunde hat die Vermutung der 

Vollständigkeit und Richtigkeit. Wer behauptet, 

dass zusätzliche mündliche Abreden getroffen 

worden sind, muss sowohl beweisen, dass 

diese Abreden tatsächlich gewollt waren als 

auch darlegen, warum sie nicht schriftlich 

vereinbart wurden. Wer behauptet, die 

Urkunde enthalte nicht die wirkliche 

Vereinbarung der Parteien, trägt dafür die 

Beweislast.  

 

* * * 

 

Die kapitalbildende Lebensversicherung 

nach dem neuen Versicherungs-

vertragsgesetz 

 

Am 01.01.2008 wird das neue VVG in Kraft 

treten. Viele versicherungsrechtliche 

Bestimmungen erfahren grundlegende 

Änderungen, auch das Recht der 

Lebensversicherung. Hierbei standen 

insbesondere die Urteile des 

Bundesverfassungsgerichts vom 26.07.2005 

(Az: 1 BvR 782/94 und BvR 957/96) Pate.  

 

In seinem Beitrag in Heft 46/2007 der 

Zeitschrift DB Der Betrieb bespricht Römer 

die kapitalbildende Lebensversicherung nach 

dem neuen VVG. Er greift hierbei auch die 

Beratungs- und Informationspflichten heraus, 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 11 / 2007 

 

- 12 -

weil diese für das Produkt 

„Lebensversicherung“ von besonderer 

Bedeutung sind. Versicherer und ihre 

Vermittler müssen den Kunden künftig 

umfassend unterrichten und beraten. 

Modellrechnungen müssen mit drei 

verschiedenen Zinssätzen vorgelegt werden. 

Der Kunde kann bis zu 30 Tagen den 

Vertragsschluss widerrufen. Eine 

Lebensversicherung kann ferner so 

umgewandelt werden, dass sie besonderen 

Pfändungsschutz genießt. Auch der 

Rückkaufswert und die Beteiligung an stillen 

Reserven ist neu geregelt worden. Römer 

prognostiziert, dass dennoch in Zukunft 

weiterhin über manches gestritten werden 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 
 

Restschuldversicherungen bei 

Konsumentenkrediten: Die Rückkehr der 

Sittenwidrigkeit? 

 

In den 80er und teils 90er Jahren des letzten 

Jahrhunderts musste sich der BGH häufig mit 

Fragen auseinandersetzen, wann 

Konsumentenkredite die Grenze der 

Sittenwidrigkeit erreichten oder überschritten 

haben. Inzwischen ist es in diesem Bereich 

merklich ruhiger geworden. 

Verbraucherschutzverbände weisen darauf 

hin, dass sich dies wieder ändern könnte, weil 

die Kopplung von Ratenkrediten und 

Restschuldversicherungen eine neue Form 

des Kreditwuchers sei. Metz fasst in seinem 

Beitrag in Heft 10/2007 der Zeitschrift BKR die 

BGH-Rechtsprechung zur Sittenwidrigkeit von 

Konsumentenkrediten zusammen, geht auf 

Informations- und Aufklärungspflichten von 

Banken und insbesondere die Pflicht zur 

Offenlegung von Interessenkollisionen ein. 

Metz sieht hierbei Parallelen, wenn Banken 

Restschuldversicherungen anbieten, durch die 

sich das Darlehen nicht unerheblich verteuert. 

Die Ausführungen bleiben an der Stelle 

allerdings recht abstrakt.  

 

* * * 

 

Für den Risikoausschluss des § 3 Abs. 1 d) 

cc) ARB 2000 ist ein Bezug zu einem 

spezifischen Baurisiko erforderlich 

 

Dies entschied das Landgericht München im 

Urteil vom 29.03.2007 (Az. 30 S 19856/06) und 

verurteilte den Rechtsschutzversicherer, 
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einem Vermieter Deckungsschutz zu 

gewähren. Der Vermieter wollte gegen seinen 

Mieter auf Zustimmung zu 

Modernisierungsmaßnahmen innerhalb der 

vermieteten Wohnung klagen. Der Mieter 

lehnte ab. Der Rechtsschutzversicherer stellte 

sich auf den Standpunkt, dass es sich bei den 

Modernisierungsmaßnahmen um bauliche 

Veränderungen eines Grundstücks- oder 

Gebäudeteils handelt. Das Gericht stellte fest, 

dass ein unmittelbarer Zusammenhang nur 

dann gegeben ist, wenn die Rechtsverfolgung 

einen Vorgang betrifft, der die Baumaßnahme 

unmittelbar begleitet und mit dieser in einem 

qualifizierten Zusammenhang steht. Der 

durchschnittliche Versicherungsnehmer 

braucht jedoch nicht damit zu rechnen, dass 

von einer Rechtsschutzversicherung für eine 

vermietete Wohnung nicht alle 

mietvertraglichen Auseinandersetzungen 

umfasst sind. Die typischen Risiken einer 

Auseinandersetzung um Baumaßnahmen wie 

unkalkulierbare Kosten, langwierige Prozesse 

durch umfangreiche Beweisaufnahmen mittels 

Sachverständigen werden bei Klagen auf 

Zustimmung zur Modernisierung 

typischerweise nicht verwirklicht. Daher ist ein 

ursächlicher Kausalzusammenhang im Sinne 

von § 3 Abs. 1 d) cc) ARB 2000 nicht gegeben.  

 

* * * 

 

Mieterhöhung infolge unwirksamer 

Klauseln zu den Schönheitsreparaturen? 

 

Seit 2004 hat der Bundesgerichtshof eine 

Reihe von häufig verwandten 

Formularmietvertragsklauseln für unwirksam 

erklärt, die den Mieter zur Durchführung der 

Schönheitsreparaturen verpflichten. 

Unwirksam sind Klauseln, in denen die Fristen 

starr vereinbart werden. Unwirksam sind 

Klauseln, die den Mieter zu einer Anfangs- 

oder Schlussrenovierung verpflichten. 

Unwirksam ist eine Klausel, nach der der 

Mieter nur mit Zustimmung des Vermieters von 

der bisherigen Ausführungsart abweichen darf. 

In der Folge dieser Rechtsprechung wird 

überlegt, ob der Vermieter im Rahmen einer 

Mieterhöhung einen „Renovierungszuschlag“ 

zu den Werten eines Mietspiegels verlangen 

kann und - falls dies der Fall ist - wie hoch 

dieser Zuschlag ist. Flatow fasst in ihrem 

Beitrag in Heft 10/2007 der Zeitschrift WM 

Wohnungswirtschaft & Mietrecht die 

Rechtsprechung zusammen und beschreibt die 

tatsächlichen und rechtlichen Probleme, die 

sich im Hinblick auf einen 

Renovierungszuschlag stellen (vgl. hierzu auch 

die Entscheidung des OLG Karlsruhe vom 

18.04.2007 und LG Düsseldorf vom 

16.05.2007, besprochen in unserem 

Newsletter 8/2007). 

 

* * * 

 

Änderung einer Betriebskostenabrechnung 

nach Ablauf der Jahresausschlussfrist 

 

Die wirksam erstellte und fristgerecht 

mitgeteilte Betriebskostenabrechnung darf 

der Wohnungsvermieter auch nach Ablauf der 

Jahresausschlussfrist korrigieren. Die Frage, 

ob eine Abrechnung, bei der alle Kosten 

abgerechnet wurden und alle 

Umlageschlüssel nachvollziehbar 

ausgewiesen sind, auch inhaltlich zutreffend 

ist, ist eine materielle Frage. Der Vermieter 
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kann selbst einen zunächst unrichtigen 

Abrechnungsschlüssel noch korrigieren (LG 

Berlin, Urt. v. 25.06.2007, Az: 67 S 6/07). 

 

* * * 

 

Einsatzwechseltätigkeit: Keine 30-

Kilometerkürzung 

 

Steuertip berichtet in der Ausgabe vom 

03.11.2007 über eine Entscheidung des 

Finanzgerichts Hamburg (Az: 1 K 25/07). Es 

geht um den Ansatz von Fahrtkosten bei 

ständig wechselnden Einsatzorten eines 

Arbeitnehmers. Das Finanzamt stand auf dem 

Standpunkt, dass auch insoweit bis zu einer 

Entfernung von 30 km nur die 

Entfernungspauschale berücksichtigt werden 

könnte. Steuertip empfiehlt unter Berufung auf 

die finanzgerichtliche Entscheidung den vollen 

Ansatz vom ersten gefahrenen Kilometer.  

 

(Anm.: Im Rahmen der Lohnsteuerrichtlinien 

2008 hat die Finanzverwaltung die steuerliche 

Berücksichtigung von Reisekosten bei 

Arbeitnehmern neu geordnet. Bei 

Arbeitnehmern mit ständig wechselnden 

Tätigkeitsstätten ist die 30-

Kilometerbeschränkung aufgehoben worden.) 

 

* * * 

 

Schönheitsreparaturen - Vermieterfalle Nr. 

1 

 

In einem immobilien-intern Spezial (Beilage 

Nr. 23/07) weist Boksteen darauf hin, dass 

derzeit kein Vertragsverhältnis Grund für so 

zahlreiche Zivilprozesse bietet wie der 

gewöhnliche Wohnraummietvertrag. Seit 

einigen Jahren sind vor allem 

Schönheitsreparaturklauseln in den 

Blickpunkt zahlreicher juristischer 

Auseinandersetzungen gerückt. Vor kurzem 

hat der BGH entschieden, dass die 

formularvertraglich vereinbarte isolierte 

Endrenovierungsklausel unwirksam ist, weil 

sie den Mieter unangemessen benachteilige 

(vgl. hierzu auch unseren Newsletter 09/07).  

 

Boksteen empfiehlt - wo immer möglich - 

individuell auf den konkreten Einzelfall 

zugeschnittene Klauseln zu vereinbaren. 

Wichtig ist auch der Hinweis, dass das Urteil 

keinen Freifahrtsschein für Mieter bei der 

Hinterlassung einer Wohnung bedeutet. Die 

Wohnung muss bei Rückgabe dem 

vertragsgemäßen Gebrauch entsprechen. 

Mängel und Schäden, die über den 

vertragsgemäßen Gebrauch hinausgehen, 

müssen vom Mieter behoben werden.  

 

* * * 

 

Defizite des neuen VVG bei Pflicht-

Haftpflichtversicherungen 

 

Baumann weist im Editorial des Heft 46/2007 

der Zeitschrift NJW auf einen gravierenden 

Mangel des Gesetzes hin, der dringend 

nachgebessert werden muss. Die Regelungen 

zur Pflicht-Haftpflichtversicherung sind, soweit 

es sich um Pflichtversicherungen ohne 

Direktanspruch des Geschädigten gegen den 

Versicherer handelt, im Laufe des 

Gesetzgebungsverfahrens „abhanden 

gekommen“. Ursprünglich sollten im Bereich 

aller Pflicht-Haftpflichtversicherungen dem 
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Dritten ein Direktanspruch gegen den 

Haftpflichtversicherer eingeräumt werden. Der 

Rechtsausschuss des Bundestages ist davon 

abgewichen, Bundestag und Bundesrat sind 

der Beschlussempfehlung gefolgt. Baumann 

plädiert für eine analoge Anwendung des 

§ 158c VVG a.F., bis die planwidrige 

Regelungslücke des Gesetzes geschlossen ist. 

 

* * * 

 

Die „Verflechtung“ des Maklers und sein 

Provisionsanspruch 

 

Der Makler ist in aller Regel erfolgsabhängig 

tätig. Trotz erfolgreich vermitteltem Abschluss 

steht ihm in Ausnahmefällen kein 

Vergütungsanspruch zu. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn der Makler bei 

Ausübung seiner Tätigkeit in einen 

Interessenkonflikt mit anderen von ihm 

übernommenen oder ihm obliegenden 

Aufgaben gerät. Drasdo listet in Heft 12/2007 

der Beilage NJW-Spezial Beispielsfälle auf 

und nennt vertragliche 

Gestaltungsmöglichkeiten, durch die sich 

Konfliktfälle „umschiffen“ lassen.  

 

* * * 

 

Die Inhaltskontrolle von Mietzahlungs- und 

Aufrechnungsklauseln 

 

In Formularmietverträgen versuchen die 

Vermieter, die Mietzahlungen der Mieter zu 

rationalisieren und zu verstetigen. Rechtliche 

Grenzen von „Risikoverschiebungsklauseln“ 

ergeben sich aus dem Mietrecht wie aus dem 

AGB-Recht. Derleder stellt in seinem Beitrag 

in Heft 11/2007 der Zeitschrift 

Wohnungswirtschaft und Mietrecht 

Mietzahlungs- und Aufrechnungsklauseln vor 

und untersucht sie anhand der gesetzlichen 

Bestimmungen sowie von zum 

Themenkomplex ergangenen Entscheidungen.  

 

* * * 

 

Die Rechenschieberreform  

 

Die Änderungen des VVG bedeuten für die 

Assekuranz viel Arbeit. Einen kurzen 

Überblick darüber, warum Stornokunden in 

den ersten Jahren besser gestellt werden und 

wie sich einzelne Gesellschaften auf die 

Reform vorbereiten, gibt die Zeitschrift Das 

Investment in ihrer Ausgabe Dezember 2007. 

 

* * * 

 

Das „Grundrecht auf steueroptimierende 

Gestaltung“ 

 

Lenz und Gerhardt befassen sich in Heft 

45/2007 der Zeitschrift Betriebs-Berater noch 

einmal mit der im Jahressteuergesetz 2008 

vorgesehenen Neufassung des § 42 AO. 

Glücklicherweise sei der zu Recht vielfach 

kritisierte Referentenentwurf wieder korrigiert 

worden. Deshalb seien in der Rechtspraxis 

keine gravierenden Änderungen von der 

Neufassung des § 42 AO zu erwarten. 

Korrekturbedürftig sei nicht der Wortlaut, 

sondern die dazu formulierte Begründung.  

 

* * * 
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Abgeltungssteuer-Regeln kennen - Steuern 

sparen 

 

Rund ein Jahr vor Inkrafttreten der neuen 

Abgeltungssteuer wird vielerorts über 

Möglichkeiten diskutiert, durch rechtzeitige 

Weichenstellungen der Steuerpflicht auf 

Kapitalerträge doch noch zu entgehen. 

Finanztest stellt in der Ausgabe Nr. 12 

(Dezember 2007) die neue gesetzliche 

Regelung vor. Es wird erklärt, wie Banken und 

Finanzämter in Zeiten der Abgeltungssteuer 

rechnen und was für Auswirkungen das neue 

Gesetz für Rentner haben wird. 

* * * 

 

Kapital-Lebensversicherung pfändbar 

 

Das hat der Bundesfinanzhof im Urteil vom 

31.07.2007, Az: VII R 60/06, entschieden. Der 

Kläger, ehemaliger Geschäftsführer einer 

insolventen GmbH, versuchte zu verhindern, 

dass das Finanzamt seine Kapital-

Lebensversicherung für Steuerschulden 

pfändet. Er argumentierte, dass er sie sich als 

lebenslange Rente auszahlen lassen kann und 

im Falle der Pfändung seine Existenzsicherung 

im Alter verloren ginge. Das Gericht stellte 

darauf ab, dass nicht sicher sei, dass der 

Versicherungsnehmer den Versicherungswert 

zur Altersvorsorge einsetzen werde, solange 

er das Rentenwahlrecht nicht ausgeübt habe. 

* * * 

 

Prospektfehler wegen Verharmlosung des 

Totalverlustrisikos 

 

Fritsch bespricht in Heft 22/2007 der 

Entscheidungssammlung EWiR die 

Entscheidung des OLG München vom 

18.07.2007 (20 U 2052/07). Das Gericht hat 

geurteilt, dass ein Emissionsprospekt auch 

unrichtig im Sinne von § 264a Abs. 1 StGB ist, 

wenn der Prospekt die Wahrscheinlichkeit des 

Eintritts des Totalverlustes verharmlost, indem 

er für den durchschnittlichen Anleger den 

unzutreffenden Eindruck erweckt, auch im 

worst-case sei lediglich ein geringer Anteil des 

Anlagekapitals gefährdet. Der Anleger konnte 

daraus den Eindruck gewinnen, dass sich das 

Totalverlustrisiko nur begrenzt realisiere (z.B. 

infolge einer Absicherung durch eine 

Erlösausfallversicherung). Das OLG München 

verurteilte die Prospektherausgeberin wegen 

Kapitalanlagebetrugs zu Schadenersatz. 

 

* * * 

 

Die Werbeangabe „150 % Zinsbonus“ ist 

nicht irreführend 

 

Dies hat der BGH im Urteil vom 19.04.2007 (I 

ZR 57/05) entschieden. Eine Bank hatte eine 

Festgeldanlage angeboten und in der Werbung 

deutlich herausgestellt, dass „bis zu 150 % 

Zinsbonus“ erzielt werden könnte. Sie wurde 

von einem Verbraucherverband auf 

Unterlassung in Anspruch genommen. Von 

Livonius und Walz besprechen in Heft 

22/2007 der Zeitschrift EWiR die 

Entscheidung. Durch ein Sternchen war klar 

ersichtlich auf einen Fußnotentext verwiesen 

worden. In diesem wurde ausdrücklich betont, 

dass sich der Zinsbonus auf den garantierten 

Basiszins bezog. Deshalb konnte der 

angesprochene Rechtsverkehr nicht 

annehmen, dass der Anlagebetrag mit 150 % 

p.a. verzinst werde. 
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