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Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

aktuell vergeht fast kein Tag, ohne dass neue 

Hiobsbotschaften über ins Wanken geratene 

Banken, Finanzkrisen und eine drohende oder 

bereits existente Rezession verkündet werden. 

Viele Anleger sorgen sich um ihr Geld und 

stellen gleichzeitig die Gretchenfrage, welche 

Anlagen heutzutage die geeigneten sind. Die 

Antworten sind keine anderen als vor der 

Banken- und Finanzkrise: Es kommt auf den 

Anlegertyp (Alter, Risikobereitschaft, 

Vermögens- und Einkommenssituation, Ziele 

und Wünsche) an. Ist der Typus festgestellt, ist 

im nächsten Schritt das geeignete 

Anlageprodukt herauszusuchen. Vor allem 

dieser zweite Schritt erfordert Berater, die 

wissen, wovon sie sprechen. Tagesgeld, 

Festgeld, Aktien, Fonds, Anleihen, Lebens- 

und Rentenversicherungen, Immobilien oder 

Gold? Alle Anlagen haben Vor- und Nachteile. 

Dem, der sie nicht kennt, sollten sie vor der 

Investitionsentscheidung in verständlicher 

Form aufgezeigt werden. Guter Rat ist also 

gefragt! 

Einen guten Rat für Mieter und Vermieter 

liefert die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift 

Finanztest. Die neue Tagesanleihe des 

Bundes kann auch dafür genutzt werden, um 

ein Mietkautionskonto zu eröffnen, welches 

weit mehr Zinsen einbringt als das normale 

Mietkautionssparbuch bei einer Bank. Bei der 

Deutschen Finanzagentur in Frankfurt am Main  

 

muss zu diesem Zweck ein Schuldbuchkonto 

eröffnet werden. Anschließend kann eine 

Tagesgeldanleihe gekauft werden. Im 

Verpfändungsformular der Finanzagentur 

können Mieter und Vermieter vereinbaren, 

dass der Vermieter ohne großen 

Verwaltungsaufwand alleine über die 

angelegte Summe und die Zinsen verfügen 

kann. Kontoführung und Verpfändung sind 

kostenfrei. Auch wir wollen Sie stets auf’s 

Neue mit guten Tipps und Ratschlägen 

versorgen und haben in unserem heutigen 

Newsletter wieder eine Reihe von 

interessanten Entscheidungen rund um das 

Recht der Kapitalanlage zusammengetragen. 

Der Rechtsprechungs-spiegel beginnt mit der 

Frage, wann die Verjährung eines 

Schadenersatzanspruchs wegen Aufklärungs-

pflichtverletzung einer finanzierenden Bank 

beginnt. Die Entscheidung listet zugleich die 

verschiedenen Fallgruppen, bei denen 

gesteigerte Aufklärungspflichten für Banken 

bestehen, auf. Weitere vor allem für Vermieter 

wichtige Gesichtspunkte liefern die BGH-

Urteile zur Frage, ob ein Vermieter 

Elektroleitungen und Elektrogeräte in der 

Mietwohnung regelmäßig inspizieren muss und 

unter welchen Voraussetzungen 

Farbwahlklauseln, die im Mietvertrag enthalten 

sind, wirksam sind. Viel Spaß bei der Lektüre! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und 

Immobilienbereich 
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Rechtsprechungsspiegel 
• Zur Frage des Verjährungsbeginns von Schadenersatzansprüchen wegen 

Aufklärungsverschulden (hier: Pflichtverletzung durch finanzierende Bank bei geforderter 
Teilnahme an einem Mietpool) 

• OLG Karlsruhe gewährt Prozesskostenhilfe für Schadenersatzklage gegen Badenia 
• Zur Frage der Prospekthaftung des Wirtschaftsprüfers bei Abdruck seines uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerks 
• Schadenersatzrecht - Neues zur Frage der Vorteilsausgleichung 
• Zur Nachschusspflicht von Genossenschaftsmitgliedern beim Ausscheiden aus der 

Genossenschaft 
• Haftung des Aufsichtsrats für Betrug des Vorstands 
• Zur Frage der Unwirksamkeit einer Zwangsvollstreckungsunterwerfung - Sturm im 

Wasserglas? 
• Vermieterstellung auch bei gesetzlichem Immobilienerwerb 
• Keine Verpflichtung des Vermieters zur regelmäßigen Generalinspektion der Elektroleitungen 

und Elektrogeräte in der Mietwohnung 
• Zur Frage der Wirksamkeit einer Klausel über die Farbgebung von Holzteilen bei Rückgabe 

der Mietwohnung 
• Anschluss an ein Fernwärmenetz ist als Modernisierungsmaßnahme grundsätzlich zu dulden 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 
• Finanzmarktstabilisierungsgesetz im Eiltempo verabschiedet 
 
 
Neues aus dem BMF 
• Zur Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung der Umsätze aus der Tätigkeit als 

Bausparkassenvertreter, Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler (Konsequenzen 
aus dem BFH-Urteil vom 06.09.2007, V R 50/05) 

 
 
Literaturspiegel 
• Erlaubnisfreiheit alternativer Anlageinstrumente, europarechtliches Transparenzgebot und 

Kapitalverkehrsfreiheit 
• Was bringt das neue VVG Neues zur Lebensversicherung? 
• Die Haftung des Treuhandkommanditisten in einer GmbH & Co. KG wegen der Verletzung 

von Aufklärungspflichten gegenüber Kapitalanlegern 
• Das Abschlussentgelt bei Bausparverträgen - Ein Fall für das AGB-Recht? 
 
 
Kurz und bündig 
• REIT’s und Vor-REIT’s - Gegenüberstellung der rechtlichen Ausgestaltung 
• Die Wohn-Riester-Förderung durch das Eigenheimrentengesetz 
• Aktivierung von Bauzeitzinsen und anderer Herstellungskosten - Alte Lösungen für neue 

Probleme 
• Insolvenzsicherung von Altersteilzeitguthaben und Haftungsrisiken der Geschäftsführung am 

Beispiel des Bürgschaftsmodells 
• Haftung des Emittenten für fehlerhafte Informationen 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 
 

Zur Frage des Verjährungsbeginns von 

Schadenersatzansprüchen wegen 

Aufklärungsverschulden (hier: Pflichtver-

letzung durch finanzierende Bank bei 

geforderter Teilnahme an einem Mietpool) 

(BGH, Urt. v. 03.06.2008, XI ZR 319/06) 

 

Ein Anleger wurde von einem Vermittler 

geworben, zwecks Steuerersparnis ohne 

Eigenkapital eine Eigentumswohnung zu 

erwerben. Die Immobilie wurde im Jahr 1998 

von einer Vertriebsgesellschaft angeboten, die 

in großem Umfang ähnliche Objekte anbot. Sie 

wurden von einer Bank finanziert, die in 

großem Umfang Anlageobjekte finanzierte, die 

von dieser Vertriebsgesellschaft vermittelt 

wurden. Der Anleger trat der für die zu 

erwerbende Wohnung bestehenden 

Mietpoolgemeinschaft 

(Mieteinnahmegemeinschaft) bei. Dies war 

eine Bedingung der finanzierenden Bank 

sowohl für die Auszahlung des (tilgungsfreien) 

Vorausdarlehens als auch für die 

Bauspardarlehen. Im Januar 2003 forderte der 

Anleger u.a. von der beklagten Bank 

Freistellung aus den geschlossenen Verträgen 

und widerrief im Dezember 2004 seine auf den 

Abschluss des Darlehensvertrages gerichtete 

Willenserklärung unter Hinweis auf das 

Haustürwiderrufsgesetz. Die Klage reichte er 

im Februar 2005 ein.  

 

Der BGH weist auf seine ständige 

Rechtsprechung hin, nach der ein 

Schadenersatzanspruch der finanzierenden 

Bank wegen eines Aufklärungsverschuldens  

 

 

 

nur ausnahmsweise in Betracht kommt. Nach 

ständiger Rechtsprechung ist eine 

kreditgebende Bank bei steuersparenden 

Bauherren-, Bauträger- und Erwerbermodellen 

zur Risikoaufklärung über das finanzierte 

Geschäft nur unter ganz besonderen 

Voraussetzungen verpflichtet. Die Bank darf 

regelmäßig davon ausgehen, dass die Kunden 

entweder über die notwendigen Kenntnisse 

oder Erfahrungen verfügen oder sich jedenfalls 

der Hilfe von Fachleuten bedient haben. 

Ausnahmen bilden bestimmte Fallgruppen.  

Eine dieser Fallgruppen ist es, wenn die Bank 

im Zusammenhang mit der Planung, der 

Durchführung oder dem Vertrieb des Projekts 

über ihre Rolle als Kreditgeberin hinausgeht; 

eine andere, wenn sie einen zu den 

allgemeinen wirtschaftlichen Risiken 

hinzutretenden besonderen 

Gefährdungstatbestand für den Kunden schafft 

oder dessen Entstehung begünstigt; eine 

dritte, wenn sie sich im Zusammenhang mit 

Kreditgewährungen sowohl an den Bauträger 

als auch an einzelne Erwerber in 

schwerwiegende Interessenkonflikte verwickelt 

oder - Fallgruppe 4 - wenn sie in Bezug auf 

spezielle Risiken des Vorhabens einen 

konkreten Wissensvorsprung vor dem 

Darlehensnehmer hat und dies auch erkennen 

kann. 

 

Im Verfahren vor dem BGH ging es um die 

Frage, ob ein Schadenersatzanspruch des 

Anlegers wegen eines aufklärungspflichtigen 

Wissensvorsprungs gegeben sein könnte und 
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ob - sollte diese Fallgruppe vorliegen - der 

Anspruch verjährt war oder nicht.  

 

Nach der jüngeren Rechtsprechung können 

sich die Anleger in Fällen institutionalisierten 

Zusammenwirkens der kreditgewährenden 

Bank mit dem Verkäufer oder Vertreiber des 

finanzierten Objektes unter erleichterten 

Voraussetzungen mit Erfolg auf einen die 

Aufklärungspflicht auslösenden konkreten 

Wissensvorsprung der finanzierenden Bank 

berufen. Die Kenntnis der Bank von einer 

arglistigen Täuschung des Anlegers durch 

unrichtige Angaben der Vermittler, Verkäufer 

oder Fondsinitiatoren bzw. des 

Fondsprospektes über das Anlageobjekt wird 

widerleglich vermutet, wenn Verkäufer oder 

Fondsinitiatoren, die von ihnen beauftragten 

Vermittler und die finanzierende Bank in 

institutionalisierter Art und Weise 

zusammenwirken. Wird die Finanzierung der 

Kapitalanlage vom Verkäufer oder Vermittler 

angeboten und ist die Unrichtigkeit der 

Angaben des Verkäufers, Fondsinitiators oder 

der für sie tätigen Vermittler nach den 

Umständen des Falls objektiv evident, drängt 

sich nach der allgemeinen Lebenserfahrung 

auf, dass sich die Bank der Kenntnis der 

arglistigen Täuschung geradezu verschlossen 

hat. Es liegt dann an der Bank, diese 

Vermutung zu entkräften.  

 

Die finanzierende Bank harre zahlreiche 

Objekte finanziert, die derselbe Vertrieb 

vermittelt hatte, und wirkte somit im konkreten 

Fall im Sinne der vorgenannten 

Rechtsprechung auf institutionalisierte Art und 

Weise mit dem Vertrieb zusammen. Es fehlte 

jedoch an Feststellungen dazu, ob der 

Vermittler den Anleger durch evident unrichtige 

Angaben über die erzielbare Miete arglistig 

getäuscht hat. Das Berufungsgericht war 

dieser Frage nicht weiter nachgegangen, weil 

es einen denkbaren Schadenersatzanspruch 

des Anlegers jedenfalls für verjährt erachtet 

hat. Auch insoweit verweist der BGH auf seine 

jüngere Rechtsprechung. Nach dieser kommt 

es für den Beginn der regelmäßigen 

Verjährungsfrist nicht nur auf den Stichtag an, 

sondern darauf, ob ein Gläubiger von den den 

Anspruch begründenden Umständen und der 

Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat 

oder diese infolge grober Fahrlässigkeit nicht 

erlangt hat. Die Tatsache, dass versprochene 

und erzielte Miete auseinander fallen, reichte 

für eine grob fahrlässige Unkenntnis nicht aus. 

Mit der bloßen Kenntnis davon, dass die ihm 

zugesagte Miete letztlich nicht erzielt wurde, 

waren dem Anleger noch keine tatsächlichen 

Umstände bekannt, die gerade die 

finanzierende Bank als mögliche 

Ersatzpflichtige in Frage kommen ließen. 

Hierzu bedurfte es weiterer Feststellungen. 

Deshalb hob der BGH die zu Lasten des 

Anlegers ergangene Entscheidung auf und 

verwies den Rechtsstreit zur weiteren 

Sachaufklärung an das Berufungsgericht 

zurück. 

 

§ § § 

 

OLG Karlsruhe gewährt Prozesskostenhilfe 

für Schadenersatzklage gegen Badenia 

(OLG Karlsruhe, Beschl. v. 17.09.2008, 17 W 

21/08) 

 

In diesem Verfahren ging es zunächst nur um 

die Frage, ob einem Anleger, der eine 
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(vermutlich überteuerte) Eigentumswohnung 

erworben hatte, Prozesskostenhilfe zu 

gewähren sei. Im Rahmen des 

Prozesskostenhilfeverfahrens sind zum einen 

die Bedürftigkeit des Antragstellers und zum 

anderen die Erfolgsaussichten der 

beabsichtigten Klage zu prüfen. Zur 

Wohnungsfinanzierung wurde ein Vertrag über 

ein Vorausdarlehen und zwei Bausparverträge 

mit der Badenia abgeschlossen. Die Badenia 

sollte auf Schadenersatz wegen 

Aufklärungspflichtverletzung in Anspruch 

genommen werden. Das OLG Karlsruhe kam 

nach vorläufiger Bewertung der Rechtslage 

zum Ergebnis, dass es überwiegend 

wahrscheinlich sei, dass der Anleger mit 

seinem Rechtsschutzbegehren durchdringen 

wird.  

 

Ein aufklärungspflichtiger Wissensvorsprung 

über besondere Risiken des Anlagegeschäfts 

bestanden im Hinblick auf die evidente 

Unrichtigkeit der Angaben des 

Vertriebsmitarbeiters zur Höhe der 

Mietpoolausschüttung. Diese beruhte auf einer 

vorsätzlich falschen Kalkulation und sollte den 

Anlegern einen unzutreffenden Eindruck von 

der Rentabilität und Finanzierbarkeit der 

Anlage vermitteln. Der Anleger hatte im 

November 1998 die Wohnung erworben. 

Bereits mit einem Schreiben vom März 1998 

lehnte ein Vorstandsmitglied der Badenia im 

Rahmen der Einwertung des Objektes ab, eine 

Netto-Kaltmiete zugrunde zu legen, die 

Eingang in die Mietpoolberechnung fand. Ein 

solcher Parameter sei unrealistisch und 

inakzeptabel.  

 

Es liegt mithin die Fallgruppe des 

„Wissensvorsprungs der finanzierenden Bank“ 

vor. Die Vertriebsgesellschaft hatte den 

Anleger über die tatsächlich verfügbare Netto-

Miete getäuscht. Davon hatte die Badenia -

 wie im Rahmen des PKH-Verfahrens 

zumindest zugunsten des Antragstellers zu 

vermuten ist - Kenntnis.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Prospekthaftung des 

Wirtschaftsprüfers bei Abdruck seines 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerks 

(LG Leipzig, Urt. v. 07.05.2008, 8 O 2934/07, 

n.rkr.) 

 

Die Prospekthaftung im engeren Sinn erstreckt 

sich auch auf einen Wirtschaftsprüfer, der mit 

seinem im Prospekt abgedruckten 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk einen 

Vertrauenstatbestand für die Richtigkeit des 

Prospekts geschaffen hat. Einer 

Prospekthaftung unterliegen nicht nur jene 

Personen, die das Management bilden und 

beherrschen, sondern auch solche, die auf 

anderem Weg Mitverantwortung tragen, 

beispielsweise weil sie bei wirtschaftlicher 

Betrachtung mit hinter dem Unternehmen 

stehen und auf dessen Geschäftsleitung 

Einfluss ausgeübt haben. Auch Personen, die 

einen besonderen Vertrauenstatbestand für die 

Richtigkeit eines Prospektes geschaffen 

haben, können einer Prospekthaftung 

unterliegen. Die Haftung erstreckt sich daher 

auch auf Garanten des Prospektes, die als 

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 

Rechtsanwälte oder in ähnlicher Funktion 

einen Vertrauenstatbestand für die Richtigkeit 
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des Prospekts geschaffen haben. 

Voraussetzung hierfür ist, dass ihre 

Mitverantwortlichkeit nach außen 

hervorgetreten ist.  

 

Im vom LG Leipzig entschiedenen Fall war der 

Wirtschaftsprüfer mit einer eigenen Erklärung 

im Prospekt aufgetreten. Sein 

uneingeschränkter Bestätigungsvermerk war 

wörtlich abgedruckt. Der Wirtschaftsprüfer 

hatte dabei versäumt, sein Testat inhaltlich 

oder zeitlich zu begrenzen. Ein Hinweis, dass 

der Bericht eine Momentaufnahme darstellte 

und die zukünftige Vermögenssituation nicht 

umfasste, so dass auch diesbezüglich kein 

Vertrauen begründet werden konnte, war 

unterblieben. Der Wirtschaftsprüfer wusste 

auch bzw. musste jedenfalls damit rechnen, 

dass die Veröffentlichung seines Testats im 

Prospekt nicht nur geschah, um der 

Veröffentlichungspflicht nachzukommen, 

sondern auch, um potenziellen Anlegern als 

Entscheidungsgrundlage zu dienen. Das im 

Prospekt abgedruckte Testat war deshalb nicht 

nur mitursächlich gewesen, sondern diente 

Dritten als Entscheidungsgrundlage. Deshalb 

konnte ein solcher Dritter auch den 

Wirtschaftsprüfer in Anspruch nehmen. 

 

§ § § 

 

Schadenersatzrecht - Neues zur Frage der 

Vorteilsausgleichung (BGH, Urt. v. 

19.06.2008, VII ZR 215/06) 

 

In diesem Rechtsstreit ging es um die Frage, 

ob sich ein Anleger, der eine 

Eigentumswohnung erworben hat und der das 

Erwerbsgeschäft rückabwickeln möchte, 

Steuervorteile anrechnen lassen muss. Er 

hatte über viele Jahre Steuervorteile durch AfA 

erzielt. In Übereinstimmung mit den 

Vorinstanzen verneint der BGH eine 

Anrechnung. Die im Schadensersatzrecht 

entwickelten Grundsätze der 

Vorteilsausgleichung beruhten auf dem 

Gedanken, dass dem Geschädigten in 

gewissem Umfang diejenigen Vorteile 

zuzurechnen sind, die ihm in adäquaten 

Zusammenhang mit dem Schadensereignis 

zufließen. Es soll ein gerechter Ausgleich 

zwischen den bei einem Schadensfall 

widerstreitenden Interessen herbeigeführt 

werden. 

 

Die Anrechnung von Vorteilen muss dem 

Zweck des Schadensersatzes entsprechen. 

Sie darf weder den Geschädigten unzumutbar 

belasten noch den Schädiger unbillig 

entlasten. Zu auf einen 

Schadenersatzanspruch anzurechnenden 

Vorteilen können auch Steuern gehören, die 

ein Geschädigter infolge der Schädigung 

erspart hat. Wenn die Rückabwicklung des 

Erwerbs im Wege des Schadensersatzes zu 

einer Besteuerung führt und dem 

Wohnungskäufer die erzielten Steuervorteile 

wieder nimmt, sind die infolge des Erwerbs 

einer Immobilie erzielten Steuervorteile jedoch 

nicht anzurechnen. 

 

Steuerrechtlich sind Einnahmen einer 

Einkunftsart auch die Rückflüsse von 

Aufwendungen, die zuvor als Werbungskosten 

abgezogen worden sind. Feststellungen dazu, 

in welcher genauen Höhe sich die 

Versteuerung der zu erstattenden 

Werbungskosten auswirkt, müssen in der 
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Regel nicht getroffen werden. Etwas anderes 

gilt nur dann, wenn der Schädiger Umstände 

darlegt, auf deren Grundlage dem 

Geschädigten auch nach einer Anrechnung 

der aus der Ersatzleistung resultierenden 

Steuerlast außergewöhnlich hohe 

Steuervorteile verbleiben. 

 

§ § § 

 

Zur Nachschusspflicht von 

Genossenschaftsmitgliedern beim 

Ausscheiden aus der Genossenschaft 

(BGH, Urt. v. 13.10.2008, II ZR 227/07, II ZR 

229/07 und II ZR 26/08) 

 

Eine Baugenossenschaft nahm 

ausgeschiedene Genossen auf Zahlung eines 

Nachschusses in Anspruch. Bei der Ermittlung 

der Nachschusspflicht, die die Genossenschaft 

einforderte, wurde das Vermögen mit den 

Schulden verglichen. Die Parteien stritten im 

Wesentlichen darum, ob die Genossenschaft 

bei diesem Vergleich ihr Vermögen mit seinem 

Marktwert einstellen muss (also stille Reserven 

mitberücksichtigen muss) oder bei der 

Berechnung der Bilanz zum Stichtag von 

Abschreibungen profitieren kann (und damit 

eine Nachschusspflicht von ausscheidenden 

Genossenschaftsmitgliedern eher zum Tragen 

kommt). 

 

Der BGH hat entschieden, dass bei der 

Ermittlung einer Nachschusspflicht der 

ausgeschiedenen Genossen die Handelsbilanz 

maßgeblich ist. Die Genossenschaft müsse 

ihre stillen Reserven beim Vergleich von 

Vermögen und Schulden nicht berücksichtigen. 

Die Vorschriften des 

Genossenschaftsgesetzes wollen nicht nur den 

Bestand der Genossenschaft besonders 

weitgehend schützen, sondern zielten im 

Interesse eines vorsorgenden 

Gläubigerschutzes auch darauf ab, die Flucht 

aus der Genossenschaft kurz vor Eintritt der 

Insolvenz zu verhindern. Um diese Ziele zu 

erreichen, müssten die stillen Reserven nicht 

berücksichtigt werden. 

 

§ § § 

 

Haftung des Aufsichtsrats für Betrug des 

Vorstands (OLG Düsseldorf, Urt. v. 

23.06.2008, I-9 U 22/08) 

 

Das OLG Düsseldorf hatte sich mit einem Fall 

zu befassen, in dem ein Kläger gegen den 

Aufsichtsratsvorsitzenden einer 

Aktiengesellschaft Schadenersatzansprüche 

geltend machte. Der Kläger hatte Aktien einer 

mittlerweile insolventen Aktiengesellschaft 

erworben. Ein mehrfach angekündigter 

Börsengang kam nicht zustande. Stattdessen 

musste über das Vermögen der AG wegen 

Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit das 

Insolvenzverfahren eröffnet werden. Der 

Vorstand wurde wegen schweren Betrugs und 

Untreue zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Das 

OLG Düsseldorf verurteilte den 

Aufsichtsratsvorsitzenden zum Schadenersatz 

aus dem Gesichtspunkt der vorsätzlichen 

sittenwidrigen Schädigung gem. §§ 826, 830 

BGB. Eine bloße Verletzung von 

Aufsichtspflichten führe nicht unmittelbar zu 

einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung. 

Eine Haftung eines Aufsichtsratsmitglieds ist 

jedoch zu bejahen, wenn er ein strafbares oder 

sittenwidriges Verhalten des Vorstandes 
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vorsätzlich veranlasst oder aktiv unterstützt. 

Ein Aufsichtsrat leistet objektiv Beihilfe zu 

betrügerischen und sittenwidrigen 

Kapitalerhöhungen, wenn er von vornherein 

nicht beabsichtigt, die nötige Kontrolle 

auszuüben und bewusst konkreten 

Verdachtsmomenten nicht nachgeht (sich also 

der Wahrheit bewusst verschließt). Wenn ein 

Aufsichtsratsmitglied hinsichtlich der 

unredlichen Geschäftspraktiken des 

Vorstandes einen dringenden Verdacht gehabt 

hat und die sich ihm bietende Möglichkeit, sich 

Klarheit zu verschaffen, bewusst nicht 

wahrnimmt, hat er die Schädigung der 

Aktionäre im Rahmen seiner Mitwirkung bei 

den Kapitalerhöhungen billigend in Kauf 

genommen. Daraus resultiert die persönliche 

Haftung.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Unwirksamkeit einer 

Zwangsvollstreckungsunterwerfung - 

Sturm im Wasserglas? (LG Hamburg, 

Beschl. v. 09.07.2008, 318 T 183/07, nrkr.) 

 

Das Landgericht Hamburg hat vor kurzem 

überraschend entschieden, dass die 

formularmäßige Unterwerfung eines 

Darlehensnehmers unter die sofortige 

Zwangsvollstreckung wegen unangemessener 

Benachteiligung nach § 307 BGB unwirksam 

ist, wenn die finanzierende Bank die 

Kreditforderung frei an beliebige Dritte abtreten 

kann. Dies steht im Gegensatz zur bisherigen 

Rechtsprechung des BGH. Das Landgericht 

Hamburg begründet seine Rechtsansicht 

damit, dass der BGH in seinen bisherigen 

Entscheidungen den massenhaften Verkauf 

von Darlehen an Investoren ohne 

Bankerlaubnis nicht berücksichtigt hätte. Die 

Grundschuld soll die Ansprüche der Bank aus 

einer bankmäßigen Geschäftsverbindung mit 

dem Kunden sichern. Davon könne keine 

Rede mehr sein, wenn die Kreditverbindlichkeit 

nebst Sicherheiten frei an beliebige Dritte 

verkauft und abgetreten werden dürften. Vor 

dem Hintergrund, dass Finanzinvestoren 

mangels Bankerlaubnis keiner Aufsicht nach 

§ 6 KWG unterliegen, sei erhebliches 

Missbrauchspotenzial begründet. 

 

Sollte der BGH die zugelassene 

Rechtsbeschwerde (Az. beim BGH: VII ZB 

62/08) zurückweisen, hätte dies enorme 

Auswirkungen, denn durch eine 

Klauselerinnerung könnte vielen 

Vollstreckungstiteln die Vollstreckbarkeit 

genommen werden. Es ist dennoch 

unwahrscheinlich, dass der BGH seine 

bisherige Rechtsansicht aufgeben wird. Erst 

vor kurzem sah das Gericht bei der Prüfung 

einer Unterwerfungserklärung keine 

Notwendigkeit, auf AGB-rechtliche Probleme 

einzugehen. Der Darlehensnehmer ist bei 

Rechtsmissbrauch des Weiteren nicht auf 

Schadenersatzansprüche gegen den neuen 

Gläubiger beschränkt, sondern kann sich in 

Missbrauchsfällen auch an seine 

kreditgewährende Bank als alten Gläubiger 

halten. Mangels Zustimmung zur 

Vertragsübernahme gilt die 

Sicherungszweckabrede, die ein 

Darlehensnehmer mit seiner Bank getroffen 

hat, fort.  

 

§ § § 
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Vermieterstellung auch bei gesetzlichem 

Immobilienerwerb (BGH, Urt. v. 09.07.2008, 

VIII ZR 280/07) 

 

Die Parteien stritten darüber, ob ein 

Mieterhöhungsverlangen gerechtfertigt ist oder 

nicht. Die Mieter hatten von der 

Bundesfinanzverwaltung eine Wohnung 

gemietet. Aufgrund des Gesetzes zur 

Gründung einer Bundesanstalt für Immobilien 

ging das Eigentum am Grundbesitz auf die neu 

gegründete Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben über. Amts- und 

Landgericht hatten die Aktivlegitimation der 

Bundesanstalt verneint und sie damit nicht für 

berechtigt erachtet, ein 

Mieterhöhungsverfahren in Gang zu setzen. 

Der BGH bejahte eine planwidrige gesetzliche 

Regelungslücke. Diese müsse durch Analogie 

geschlossen werden. § 566 BGB betreffe nach 

dem Wortlaut allein eine Änderung auf der 

Eigentümerseite kraft Rechtsgeschäftes. Eine 

solche Rechtsänderung kann aber auch 

aufgrund originären Rechtserwerbs stattfinden. 

Ein Mieter ist in diesem Fall ebenso 

schutzwürdig. Das rechtserhebliche Ereignis, 

vor dem ein Mieter zu schützen ist, ist auch 

nicht das Veräußerungsgeschäft als solches, 

sondern der sich daran anschließende Erwerb 

des Grundeigentums. Sinn und Zweck des 

§ 566 BGB ist es, einen neuen Eigentümer zur 

Fortsetzung und Weitererfüllung des von 

seinem Vorgänger im Eigentum 

abgeschlossenen Mietvertrages zu 

verpflichten. Der neue Eigentümer vermieteten 

Wohnraums tritt also auch dann anstelle des 

Vermieters in die Rechte und Pflichten aus 

bestehenden Mietverhältnissen ein, wenn er 

das Eigentum nicht durch ein 

Veräußerungsgeschäft, sondern kraft 

Gesetzes erwirbt.  

 

§ § § 

 

Keine Verpflichtung des Vermieters zur 

regelmäßigen Generalinspektion der 

Elektroleitungen und Elektrogeräte in der 

Mietwohnung (BGH, Urt. v. 15.10.2008, VIII 

ZR 321/07) 

 

Der BGH hatte darüber zu befinden, ob der 

Vermieter von Wohnraum im Rahmen seiner 

Verkehrssicherungspflicht zur regelmäßigen 

Kontrolle der Elektroleitungen und 

Elektrogeräte in einer ihm gehörenden 

Mietwohnung verpflichtet ist. Der BGH 

verneinte eine entsprechende Verpflichtung. 

Zwar treffe den Vermieter die vertragliche 

Nebenpflicht, die Mietsache in einem 

verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Diese 

Pflicht erstrecke sich grundsätzlich auf alle 

Teile des Hauses. Ihm bekannt gewordene 

Mängel, von denen eine Gefahr für die 

Mietwohnung ausgehen kann, muss der 

Vermieter deshalb unverzüglich beheben. 

Regelmäßige Generalinspektionen sind aber 

nicht notwendig. Etwas anderes könnte gelten, 

wenn besondere Umstände Anlass bieten, 

beispielsweise wenn eine Störung 

ungewöhnlich ist oder immer wieder auftritt. 

Solche Umstände waren aber in dem vom 

BGH entschiedenen Fall nicht festgestellt 

worden. 

 

§ § § 
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Zur Frage der Wirksamkeit einer Klausel 

über die Farbgebung von Holzteilen bei 

Rückgabe der Mietwohnung (BGH, Urt. v. 

22.10.2008, VIII ZR 283/07) 

 

Soweit in den letzten Jahren vom BGH über 

mietvertragliche Klauseln zur Farbgebung, zu 

Schönheitsreparaturen oder zu 

Abgeltungspauschalen geurteilt werden 

musste, konnten die Mieter, die von ihren 

Vermietern in Anspruch genommen wurden, 

häufig aufatmen, weil der BGH 

formularmietvertragliche Klauseln kippte. 

Erneut hatte der BGH über die Wirksamkeit 

einer Klausel zu entscheiden, die den Mieter 

verpflichtete, bei Rückgabe der Mietsache 

bestimmte farbliche Vorgaben hinsichtlich der 

Gestaltung von Holzteilen einzuhalten. Im 

Mietvertrag aus dem Jahre 1996 war bestimmt, 

dass lackierte Holzteile in dem Farbton 

zurückzugeben sind, wie er bei Vertragsbeginn 

vorgegeben war. Farbig gestrichene Holzteile 

konnten auch in weiß oder hellen Farbtönen 

gestrichen zurückgegeben werden. 

 

Nach dem Ende des Mietverhältnisses im Jahr 

2006 forderten die Vermieter die Mieter 

vergeblich zur Vornahme von 

Schönheitsreparaturen auf. Der BGH konnte 

nunmehr seine Rechtsprechung zu den 

rechtlichen Anforderungen an eine 

Farbwahlklausel fortführen. Die Verpflichtung 

des Mieters, lackierte bzw. farbig gestrichene 

Holzteile in keinem anderen als den nach der 

Klausel zulässigen Farbtönen zurückzugeben, 

sei für sich genommen unbedenklich und führe 

auch nicht zu einer unangemessenen 

Einschränkung des Mieters bei der Vornahme 

der ihm übertragenen Schönheitsreparaturen. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt war, dass die 

Klausel sich in ihrem unmittelbaren 

Anwendungsbereich auf den Zeitpunkt der 

Rückgabe der Mietwohnung bei Beendigung 

des Mietverhältnisses beschränkte. Auf diesen 

Zeitpunkt bezogen sei sie - isoliert betrachtet - 

schon deswegen unbedenklich, weil für die 

Zeit nach Beendigung des Mietverhältnisses 

ein Interesse des Mieters an einer seinen 

Vorstellungen entsprechenden farblichen 

Gestaltung der Wohnung nicht mehr besteht. 

Der BGH setzte sich sodann mit der Frage 

auseinander, ob ein wirtschaftlich vernünftig 

denkender Mieter schon während des 

laufenden Mietverhältnisses bei einem 

erforderlich werdenden Neuanstrich der 

Holzteile die Farbgestaltung wählt, die er bei 

Vertragsende schuldet. Daraus resultiere 

faktisch eine Einschränkung seiner Freiheit. 

Diese faktische Einschränkung ist jedoch 

hinzunehmen. Dem Vermieter ist vor dem 

Hintergrund einer beabsichtigten 

Weitervermietung ein Interesse zuzugestehen, 

die Wohnung am Ende des Mietverhältnisses 

mit einer Dekoration zurückzuerhalten, die von 

möglichst vielen Mietinteressenten akzeptiert 

wird. Eine solche Farbwahlklausel fehlte im 

Hinblick auf „lackierte“ Holzteile. Die Klausel 

legte den Mieter insoweit auf den allein 

zulässigen ursprünglichen Farbton fest. Nach 

umfassender Würdigung der hierdurch 

berührten Interessen kam der BGH zum 

Ergebnis, dass auch diese weitgehende 

Beschränkung der Gestaltungsmöglichkeit des 

Mieters nicht zu beanstanden ist. Auf Seiten 

des Vermieters falle der Umstand ins Gewicht, 

dass bei einer transparenten Lackierung oder 

Lasur - anders als bei einem deckenden 

Farbanstrich - eine Veränderung des Farbton 
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entweder überhaupt nicht mehr oder nur mit 

einem Eingriff in die Substanz der Holzteile 

(durch Abschleifen) rückgängig gemacht 

werden kann. Eine Veränderung der 

Mieträume, die eine Substanzverletzung zur 

Folge hat, ist dem Mieter aber nicht gestattet.  

 

§ § § 

 

Anschluss an ein Fernwärmenetz ist als 

Modernisierungsmaßnahme grundsätzlich 

zu dulden (BGH, Urt. v. 24.09.2008, VIII ZR 

275/07) 

 

Der Anschluss einer Wohnung an das aus 

Anlagen der Kraftwärmekopplung gespeiste 

Fernwärmenetz ist eine Maßnahme zur 

Einsparung von Energie. Diese hat der Mieter 

nach § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB grundsätzlich 

zu dulden. Dies gilt unabhängig davon, ob mit 

der Maßnahme auch eine Verringerung des 

Endenergieverbrauchs verbunden ist.  

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 
 

Finanzmarktstabilisierungsgesetz im 

Eiltempo verabschiedet 

 

Dem von der Bundesregierung eingebrachten 

Gesetzesentwurf zur Umsetzung eines 

Maßnahmepaketes zur Stabilisierung des 

Finanzmarktes 

(Finanzmarktstabilisierungsgesetz - FMStG) 

haben sowohl Bundestag als auch Bundesrat 

zugestimmt. Das Gesetz wurde nach 

Ausfertigung durch den Bundespräsidenten 

bereits im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 

(BGBl. I 2008, S. 1982). 

 

Ziel des Gesetzes ist es, die Errichtung eines 

nicht rechtsfähigen Sondervermögens 

(Finanzmarktstabilisierungsfonds) zu errichten. 

Dessen Zweck ist es, den Finanzmarkt durch 

eine Überwindung von Liquiditätsengpässen 

und durch Schaffung von 

Rahmenbedingungen zur Stärkung der 

Eigenkapitalbasis zu stabilisieren. Die 

Stabilisierungsmaßnahmen des Fonds sind bis 

zum 31.12.2009 befristet. Im Anschluss ist der 

Fonds abzuwickeln und aufzulösen. Details 

des Finanzmarktrettungspaketes sollen in 

Rechtsverordnungen geregelt werden. Das 

FMStG enthält entsprechende Grundlagen 

zum Erlass solcher Verordnungen.  

 

 

NEUES AUS DEM BMF 
 

Zur Frage der umsatzsteuerlichen 

Behandlung der Umsätze aus der Tätigkeit 

als Bausparkassenvertreter, Versiche-

rungsvertreter oder Versicherungsmakler 

(Konsequenzen aus dem BFH-Urteil vom 

06.09.2007, V R 50/05) 

 

Der BFH hatte durch Urteil vom 06.09.2007 

(Az: V R 50/05) entschieden, dass die in § 4 

Nr. 11 UStG genannten Begriffe des 

Versicherungsvertreters und des 

Versicherungsmaklers richtlinienkonform 

entsprechend der Mehrwertsteuersystem-

Richtlinie und nicht handelsrechtlich nach den 

Begriffen des Versicherungsvertreters und des 

Handelsmaklers auszulegen sind. Des 

Weiteren hat der BFH entschieden, dass es zu 

den wesentlichen Aspekten einer steuerfreien 

Versicherungsvermittlungstätigkeit gehört, 
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Kunden zu suchen und diese mit dem 

Versicherer zusammenzuführen. Das bloße 

Erheben von Kundendaten erfüllt nicht die 

spezifischen und wesentlichen Funktionen 

einer Versicherungsvermittlungstätigkeit. Auch 

Dienstleistungen wie z.B. die Festsetzung und 

Auszahlung von Provisionen der 

Versicherungsvertreter, das Halten der 

Kontakte mit diesen und die Weitergabe von 

Informationen an die Versicherungsvertreter 

gehöre nicht zu den Tätigkeiten eines 

Versicherungsvertreters. 

 

Aber: Auch die Betreuung, Überwachung oder 

Schulung von nachgeordneten selbstständigen 

Vermittlern kann zur berufstypischen Tätigkeit 

eines Bausparkassenvertreters, Versiche-

rungsvertreters oder Versicherungsmaklers 

gehören. Der Unternehmer muss die 

Leistungen der Betreuung, Überwachung oder 

Schulung übernehmen und muss in der Lage 

sein, durch Prüfung eines jeden 

Vertragsangebotes mittelbar auf eine der 

Vertragsparteien einzuwirken. Bei Verwendung 

von Standardverträgen und standardisierten 

Vorgängen genügt es, dass der Unternehmer 

durch die einmalige Prüfung und 

Genehmigung der Standardverträge und 

standardisierten Vorgänge mittelbar auf eine 

der Vertragsparteien einwirken kann.  

 

Mit diesem BMF-Schreiben vom 10.09.2008 

(Geschäftszeichen: IV B 9-S7167/08/10001) 

hat das Bundesfinanzministerium größere 

Klarheit bei der umsatzsteuerlichen 

Behandlung der Umsätze in strukturiert 

arbeitenden Vermittlungsorganisationen 

geschaffen. 

 

LITERATURSPIEGEL 
 

Erlaubnisfreiheit alternativer Anlage-

instrumente, europarechtliches Trans-

parenzgebot und Kapitalverkehrsfreiheit 

 

Der Streit schwelt zwischen BaFin und 

Emittenten schon seit ein paar Jahren: Sind 

Angebote alternativer Anlageinstrumente 

erlaubnisbedürftige Finanzkommissions- oder 

Investmentgeschäfte oder sind sie 

genehmigungsfrei emittierbar (bei Vertrieb 

mittels Prospektes ggf. nach den 

Bestimmungen des Verkaufsprospektgesetzes 

zu gestatten)? Typischerweise werden solche 

Angebote als Schuldverschreibungen, 

Genussrechte oder Zertifikate emittiert. Die 

hereingenommenen Gelder werden an 

Tochter- oder Zweckgesellschaften 

weitergeleitet, die sie dann in 

Finanzinstrumente investieren. Das 

Bundesverwaltungsgericht hat vor kurzem 

entschieden, dass diese Geschäftsmodelle 

weder Finanzkommissions- noch Investment-

geschäfte sind. Die Einordnung dieser Modelle 

als Finanzportfolioverwaltung, als Eigenhandel 

für andere und als erlaubnisbedürftiges 

Eigengeschäft wurde verworfen (vgl. BVerwG, 

____________). Hammen geht in seinem 

Beitrag in Heft 41/2008 der Zeitschrift 

Wertpapier-Mitteilungen auf die 

Entscheidung ein. Derzeit können die Anbieter 

ihr Geschäft unbehindert von den Vorschriften 

des KWG und des WpHG betreiben. Allerdings 

plant die Bundesregierung, in § 1 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 6 KWG den Tatbestand der 

„Anlageverwaltung“ einzuführen, der das 

Anbieten solcher alternativen 

Anlageinstrumente erfassen soll. Die 
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Gesetzeslage muss also weiter im Auge 

behalten werden. 

 

* * * 

 

Was bringt das neue VVG Neues zur 

Lebensversicherung? 

 

Das neue VVG (VVG 2008) hat bei der 

Lebensversicherung nicht viele Vorschriften 

geändert. Die geänderten Vorschriften gehören 

aber mit zu den gravierendsten des neuen 

Gesetzes. Im Vordergrund steht die 

Neuregelung der Überschussbeteiligung und 

des Rückkaufswertes. Römer stellt in seinem 

Beitrag in Heft 10/2008 der Zeitschrift Recht 

und Schaden die Neuregelungen vor. 

Behandelt werden die Überschussbeteiligung 

(§ 153 VVG), Fragen zum Rückkaufswert 

(§ 169 VVG), Fragen der Abschluss- und 

Stornokosten sowie Fragen der 

Beitragsfreistellung (§ 165 VVG), der 

Modellrechnungen (§ 154 VVG), der jährlichen 

Unterrichtung (§ 155 VVG), des 

Widerrufsrechts (§ 152 VVG) sowie der 

Bedingungsanpassung (§ 164 VVG). 

 

* * * 

 

Die Haftung des Treuhandkommanditisten 

in einer GmbH & Co. KG wegen der 

Verletzung von Aufklärungspflichten 

gegenüber Kapitalanlegern 

 

Stumpf und Lamberti gehen in ihrem Beitrag 

in Heft 42/2008 der Zeitschrift Betriebs-

Berater der Frage nach, ob und unter welchen 

Voraussetzungen der Treuhandkommanditist 

eines als GmbH & Co. KG konzipierten 

geschlossenen Fonds Adressat der 

Prospekthaftung nach Verkaufsprospektgesetz 

und im weiteren Sinne ist. Zunächst werden 

die maßgeblichen Anspruchsgrundlagen 

vorgestellt (Prospekthaftung im engeren 

Sinn/Haftung nach Verkaufsprospektgesetz 

sowie Prospekthaftung im weiteren 

Sinn/Verletzung vorvertraglicher 

Aufklärungspflichten). Es schließen sich 

Verjährungsfragen an, Fragen zur 

Haftungsbeschränkung (Haftungsb-

eschränkungsklausel im Gesellschaftsvertrag, 

Haftungsbeschränkungsklausel im Treuhand-

vertrag, Haftungsbeschränkungsklausel im 

Verkaufsprospekt). Eine Haftung nach den 

Fallgruppen des Verkaufsprospektgesetzes 

wird von den Autoren nur in Ausnahmefällen 

gesehen. Ansprüche aus c.i.c. bzw. 

Prospekthaftung im weiteren Sinn können sich 

aus dem Treuhandvertrag ergeben. Dem 

Treuhandkommanditisten sei insoweit 

allerdings die Möglichkeit der 

Vertrauensverwahrung zuzugestehen.  

 

* * * 

 

Das Abschlussentgelt bei 

Bausparverträgen - Ein Fall für das AGB-

Recht? 

 

Bausparkassen erheben in der Praxis 

meistens 1 % der Bausparsumme eines neu 

abgeschlossenen Bausparvertrages als 

„Abschlussgebühr“. Bisher war diese 

Entgeltklausel nicht in das Visier des AGB-

Rechts geraten. Dies änderte sich, als ein 

Vorsitzender Richter des BGH vor kurzem der 

Frage der Zulässigkeit von Bankentgelten 

ausführlicher nachging. Habersack geht in 
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seinem Beitrag in Heft 40/2008 der Zeitschrift 

Wertpapier-Mitteilungen der Frage nach, 

inwieweit ein solches Abschlussentgelt mit 

dem AGB-Gesetz vereinbar ist. Zunächst 

widmet sich Habersack dem Inhalt der 

Abschlussentgeltklauseln und dem rechtlichen 

Rahmen, in dem sich diese bewegt. Sodann 

geht er der Frage nach, ob es sich bei dem 

Abschlussentgelt um eine kontrollfähige 

Preisnebenabrede oder um eine aufgrund 

ihres Entgeltcharakters der Inhaltskontrolle 

entzogene Klausel handelt. Schließlich wird die 

Klausel einer inhaltlichen Würdigung 

unterzogen. Habersack hält die Klauseln für 

hinreichend transparent. Sie unterliegen 

deshalb nicht der Inhaltskontrolle. Das 

Kollektivprinzip streite des Weiteren klar für die 

Zulässigkeit des Abschlussentgeltes. Die 

Einpreisung des Entgeltes in den Vertragszins 

würde die vertragstreuen Bausparer belasten 

und diejenigen Bausparer, die vom 

Bausparvertrag frühzeitig Abstand nehmen, 

entlasten. Der bausparrechtlich gebotene 

kontinuierliche Zugang an Neuabschlüssen, 

der allein die regelmäßige und angemessene 

Zuteilungsqualität sichere, wäre nicht mehr 

gewährleistet. 

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 
 

REIT’s und Vor-REIT’s - Gegenüberstellung 

der rechtlichen Ausgestaltung 

 

Durch das REIT-Gesetz (REITG) hat der 

Gesetzgeber die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für deutsche REIT’s 

geschaffen. Eine spezielle Form der 

Aktiengesellschaft wurde mit dem sog. Vor-

REIT eingeführt. Der Vor-REIT soll eine 

Vorstufe zur REIT-AG darstellen. Claßen stellt 

in seinem Beitrag in Heft 39/2008 der 

Zeitschrift Betriebs-Berater REIT und Vor-

REIT gegenüber und vergleicht die rechtlichen 

Unterschiede.  

 

* * * 

 

Die Wohn-Riester-Förderung durch das 

Eigenheimrentengesetz 

 

Um das selbstgenutzte Immobilienvermögen in 

den Kreis der steuerlich geförderten 

Altersvorsorge aufzunehmen und eine gewisse 

Kompensation für den Wegfall der 

Eigenheimzulage zu schaffen, wurde das 

Eigenheimrentengesetz erlassen. Die 

Eigenheimrente basiert auf zwei 

verschiedenen Förderansätzen. Zum einen 

besteht eine erweiterte Entnahmemöglichkeit 

des in einem Altersvorsorgevertrag 

angesparten steuerlich geförderten 

Vermögens. Zum anderen werden 

Tilgungsleistungen für ein Darlehen, welches 

zur wohnungswirtschaftlichen Verwendung 

eingesetzt wurde, als Altersvorsorgebeiträge 

steuerlich gefördert. Iser gibt in einem Steuern 

spezial (Beilage zu Nr. 22/08 des 

Informationsbriefs „immobilien intern“) einen 

Überblick. Er geht auf die beiden 

Förderansätze ein, listet die begünstigten 

Objekte auf, nennt die möglichen 

Besteuerungsalternativen und geht schließlich 

auf die Fallgruppe der schädlichen 

Verwendung ein.  

 

* * * 
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Aktivierung von Bauzeitzinsen und anderer 

Herstellungskosten - Alte Lösungen für 

neue Probleme 

 

Die steuermindernde Berücksichtigung von 

Fremdfinanzierungskosten wurde mit der 

Unternehmensteuerreform 2008 durch die 

Regelungen der Zinsschranke erheblich 

eingeschränkt. In seinem Beitrag in Heft 

38/2008 der Zeitschrift DStR geht Haupt der 

Frage nach, inwieweit durch Aktivierung von 

Bauzeitzinsen eine Lösungsmöglichkeit 

gegeben ist. In der Vergangenheit war die 

Aktivierung meist nur dann sinnvoll, soweit 

Anlagevermögen betroffen war, bei dem die 

Herstellungskosten mit Investitionszulage 

gefördert wurden. Vor dem Hintergrund der 

Zinsschranke müsse aber die bisherige 

Bilanzierungspraxis überdacht werden.  

 

* * * 

 

Insolvenzsicherung von 

Altersteilzeitguthaben und Haftungsrisiken 

der Geschäftsführung am Beispiel des 

Bürgschaftsmodells 

 

Jeder Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, 

Wertguthaben der Arbeitnehmer, die im 

Rahmen der Arbeitsphase eines 

Altersteilzeitvertrages erarbeitet werden, 

gegen eine mögliche Insolvenz des 

Unternehmens abzusichern (vgl. § 8a Abs. 1 

ATZG). Die Art und Weise der 

Insolvenzsicherung wurde durch den 

Gesetzgeber nicht festgelegt, sondern 

weitgehend der Gestaltungsfreiheit des 

Arbeitgebers und seiner Partner (insbesondere 

Banken oder Versicherungen) überlassen. Der 

Gesetzgeber hat lediglich bestimmte 

Sicherungsmodelle von vornherein 

ausgeschlossen, die bis zur 

Gesetzesänderung (01.07.2004) gerne 

praktiziert wurden. Koller-van Delden geht in 

seinem Beitrag in Heft 38/2008 der Zeitschrift 

DStR der Frage nach, welche Modelle den 

gesetzlichen Anforderungen entsprechen und 

welche erheblichen Insolvenzausfallrisiken für 

die Arbeitnehmer bergen. In dem 

letztgenannten Fall geht es vor allem auch um 

Haftungsrisiken für den Arbeitgeber und die 

Geschäftsleitung persönlich. Natürlich sollten 

nicht nur Neuverträge, sondern auch 

bestehende Verträge überprüft werden.  

 

* * * 

 

Haftung des Emittenten für fehlerhafte 

Informationen 

 

Der Beitrag von Longino in Heft 43/2008 der 

Zeitschrift DStR behandelt das Thema der 

Haftung des Emittenten für fehlerhafte 

Informationen, insbesondere vor dem 

Hintergrund der jüngsten BGH-

Rechtsprechung zur Organhaftung. Der 

Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf der 

Haftung für Fehlinformationen im Bereich des 

Sekundärmarktes. Bekanntlich hat der BGH in 

seinen viel beachteten Entscheidungen zu 

Infomatec, EM.TV und Comroad die 

Voraussetzungen der deliktischen 

Organhaftung für fehlerhafte Informationen des 

Kapitalmarktes nach § 826 BGB näher 

konkretisiert. Hauptaugenmerk liegt neben der 

Frage der Haftung des gesetzlichen Vertreters 

auf der haftungsbegründenden Kausalität und 

dem Umfang des Schadenersatzanspruchs. 
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Für den Bereich des Sekundärmarktes kommt 

der Emittentenhaftung gem. §§ 37b und 37c 

BörsG zentrale Bedeutung zu. Bisher war in 

der Literatur umstritten, ob dem Anleger 

lediglich der Kursdifferenzschaden zu ersetzen 

ist oder ein Anspruch auf Rückabwicklung des 

Wertpapiergeschäftes besteht. Eine BGH-

Entscheidung zu diesem Themenkomplex im 

Rahmen der Haftung nach §§ 37b und c 

WpHG steht noch aus. 

 

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