
 
 

Der Markt für Kapitalanlagen - Alles wird gut  

 

Newsletter 11/2010 

 

 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

die DKM 2010 schloss vor wenigen Tagen die Messetore. Veranstalter und Teilnehmer zogen auch in 

diesem Jahr eine positive Bilanz. Fast gleichzeitig hat die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit die 

offiziellen Zahlen des Arbeitsmarktes bekannt gegeben. Danach waren per Ende Oktober knapp 3 

Mio. Arbeitnehmer als arbeitssuchend gemeldet, der niedrigste Wert seit fast 20 Jahren. Und in 

Brüssel wurde am 19.10.2010 der Durchbruch der EU-Finanzminister bei der Verabschiedung der 

AIFM-Richtlinie gemeldet. Geschlossene Fonds werden damit künftig unter die Richtlinie fallen, jedoch 

sorgen für kleinere Emittenten und Newcomer Schwellenwerte dafür, dass die Anforderungen der 

Richtlinie erst nach einiger Zeit erfolgreicher Tätigkeit beachtet werden müssen. Wird nun alles wieder 

gut? Die Frage zu beantworten, uneingeschränkt mit einem „Ja“ zu beantworten, könnte vorschnell 

sein. 

 

Auf keinen Fall sollte wieder die Einstellung einkehren, dass nicht alles so heiß gegessen wird, wie es 

gekocht wird. Die Herausforderungen für die Zukunft bleiben. Die Themen „Altersvorsorge“, „Schutz 

vor den schwarzen Schafen“ (die es in jedem Marktsegment gibt) und die damit notwendige 

Präzisierung der Qualifikationsanforderungen an alle Finanzdienstleister werden bleiben und müssen 

durch praktikable regulatorische Vorschriften in die richtigen Bahnen gelenkt werden.  

 

Jeder der Marktteilnehmer braucht seinen persönlichen Nutzen. Idealerweise müsste es gelingen, aus 

den unterschiedlichen Vorstellungen der Marktteilnehmer ein Gleichgewicht herzustellen. Die meisten 

Marktteilnehmer sprechen heute über das Muss an Nachhaltigkeit. Es mag abgedroschen klingen, 

aber etwas mehr Ethik wäre bestimmt nicht Fehl am Platz. Wie weit der Pflichtenkreis des 

Anlageberaters dabei schon reicht, zeigen wir Ihnen in der Rubrik „Entscheidung des Monats“. Auch 

die erzielte Einigung im AIFM-Richtlinienverfahren stellen wir Ihnen ausführlicher vor. Und wie immer 

finden Sie weitere und hoffentlich für Sie nützliche Informationen zu aktuellen Rechtsthemen.  

 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immobilienbereich 
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Rechtsprechungsspiegel 

• Zum Schutzzweck des Widerrufsrechts bei Erwerb einer Fondsbeteiligung 
• Auch der bankenunabhängige Anlageberater muss über Kick-Backs aufklären 
• Haftung wegen unrichtiger Angaben zur Werthaltigkeit einer vermieteten Eigentumswohnung 
• Zur Frage, wann einer einen Fondsbeitritt finanzierenden Bank veraltete 

Prospektdarstellungen zuzurechnen sind 
• Rechtsfragen zu einer widerruflich getroffenen Bezugsrechtsbestimmung und anschließender 

Sicherungsabtretung bei einer Lebensversicherung 
• Vermieter aufgepasst: Zu den Informationspflichten im Fall des Freiwerdens einer 

vergleichbaren Wohnung nach Eigenbedarfskündigung 
• Der Wohnungsmieter darf vor Kautionszahlung die Benennung eines insolvenzfesten Kontos 

fordern 
• Zur Abgrenzung zwischen Handelsvertreter- und Arbeitnehmerstatus eines 

Versicherungsvermittlers 
• Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung von Gewerbeobjekten 
• Zur Frage, ob § 13a ErbStG auch auf treuhänderisch gehaltene Kommanditbeteiligungen 

Anwendung findet. 
 
Neues aus Gesetzgebung, Ministerien und Verbänden 

• Europaparlament will am 11.11.2010 über die AIFM-Richtlinie abstimmen 
• Schutz beim Timesharing verbessert 
 
Kurz und bündig 

• Kommanditistenhaftung im Rahmen der Sanierung von Schifffahrtsgesellschaften 
• Die GbR im Grundstücksverkehr - Erneuter Ruf nach dem Gesetzgeber? 
• Die neuere Rechtsprechung der Europäischen Gerichte im Bereich des Bank- und 

Kapitalmarktrechts 
• Umlagefähigkeiten von Kosten als „sonstige Betriebskosten“ in der Wohnraummiete 
• Vertriebsmittlerverträge in der Insolvenz - Handelsvertreterverträge 
• Denkmalschutz als einkommensteuerliche „Steuersparwiese“ 
• Zur Abgrenzung von aufklärungspflichtigen Rückvergütungen und reinen Vertriebs- oder 

Innenprovisionen 
• Zum Ausschluss des Prospekthaftungsanspruchs eines sog. späten Erstzeichners 
 
Entscheidung des Monats 

• Zum Pflichtenkreis eines Anlageberaters, der Filmfonds empfiehlt 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 

Zum Schutzzweck des Widerrufsrechts bei Erwerb eine r Fondsbeteiligung (LG Mannheim, Urt. v. 

26.08.2010, 9 O 413/09) 

 

In diesem vom Landgericht Mannheim entschiedenen Fall ging es um die Geltendmachung von 

Schadenersatz aus einem Anlageberatungsvertrag. Anspruchsgegner war eine Bank, die einer 

Anlegerin die treuhänderische Beteiligung an einem geschlossenen Fonds empfahl, der mit britischen 

Lebensversicherungspolicen handelte. Es war u.a. streitig, ob die Anlegerin über das aus § 172 Abs. 4 

HGB folgende Risiko aufgeklärt worden ist und ob überhaupt und wenn ja wann der 

Beteiligungsprospekt übergeben worden ist. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme stand fest, 

dass ein solcher auf keinen Fall vor dem Beratungsgespräch übergeben worden ist. Die in Anspruch 

genommene Bank berief sich u.a. darauf, dass die Anlegerin ihre Beteiligung binnen einer 2-wöchigen 

Frist hätte widerrufen können. 

 

Das Landgericht Mannheim führte insoweit aus, dass das Widerrufsrecht vor vertraglichen Bindungen 

schützen soll, die der Verbraucher möglicherweise übereilt und ohne gründliche Abwägung des Für 

und Wider eingegangen ist. Dies setze aber voraus, dass der Widerrufsberechtigte vor Beginn der 

Widerrufsfrist sämtliche maßgebliche Informationen für seine Anlageentscheidung kennt. Nur dann 

kann er sich in Ruhe nochmals die Vor- und Nachteile des Geschäfts durch den Kopf gehen lassen. 

 

Die Widerrufsfrist bezweckt hingegen nicht, dem Anlageinteressenten erstmals die Möglichkeit 

einzuräumen, sich die für die Anlageentscheidung notwendigen Informationen zu verschaffen. Die 

Bank konnte bezüglich der Erfüllung der Aufklärungspflichten nicht auf die Prospektangaben 

verweisen. Auch die Aufklärung über die Risiken war allein auf den Inhalt des Beratungsgesprächs 

abzustellen. Die Risikoaufklärung im Beratungsgespräch war unvollständig. Die Anlegerin war deshalb 

so zu stellen, wie sie stehen würde, wenn sie die streitgegenständliche Beteiligung nicht gezeichnet 

hätte. 

 

Die Frage, ob eine Pflichtverletzung auch darin lag, ob die Bank Rückvergütungen im Zusammenhang 

mit dem Anlagegeschäft erhalten hat, ließ das Gericht offen, weil es darauf nicht mehr ankam.  

 

§ § § 

 

Auch der bankenunabhängige Anlageberater muss über Kick-Backs aufklären (OLG Düsseldorf, 

Urt. v. 08.07.2010, I-6 U 136/09) 

 

Der III. Zivilsenat des BGH hat durch Urteil vom 15.04.2010 (III ZR 196/09) entschieden, dass Kick-

Back-Zahlungen durch bankenunabhängige Finanzdienstleister dem Anleger gegenüber nicht 

offengelegt werden müssen. Das OLG Düsseldorf kritisiert die Differenzierung zwischen der Beratung 
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durch Banken und durch freie Berater als pauschal und dem Einzelfall nicht gerecht werdend. 

Nachdem das OLG Düsseldorf ausdrücklich die Revision zum BGH zugelassen hat, bleibt es bei der 

„Kick-Back-Frage“ weiterhin spannend. 

 

§ § § 

 

Haftung wegen unrichtiger Angaben zur Werthaltigkei t einer vermieteten Eigentumswohnung 

(Hanseatisches Oberlandesgericht, Urt. v. 26.08.2009, 6 U 221/08) 

 

Beim vom OLG Hamburg entschiedenen Fall ging es um den Vorwurf der schuldhaften Verletzung 

eines Anlageberatungsvertrages. Die in Anspruch genommene Sparkasse hatte angeboten, die 

Geldanlagen und Versicherungen des Kunden auch mit Blick auf die Altersvorsorge überprüfen zu 

lassen. Dem Kunden war sodann der Erwerb einer vermieteten Eigentumswohnung empfohlen 

worden. Eine solche Investition biete die Möglichkeit einer persönlichen Steuerersparnis und sei auch 

als inflations- und zukunftssichere Anlage anzusehen. Über die im Gesamtaufwand enthaltene 

Innenprovision wurde nicht aufgeklärt. Der Kunde erwarb eine Wohnung, die die beklagte Sparkasse 

finanzierte. Gefordert wurde die Rückabwicklung des Kaufs und die Freistellung von den 

Verbindlichkeiten aus den zur Finanzierung aufgenommenen Darlehen. 

 

Die Sparkasse nahm den Standpunkt ein, nicht als Anlageberaterin, sondern als bloße Vermittlerin 

gehandelt zu haben. Sie verwies auf einen übergebenen Beteiligungsprospekt, der über die Risiken 

des Erwerbs einer vermieteten Eigentumswohnung aufgeklärt habe. 

 

Das OLG Hamburg bejahte eine Verletzung des zwischen den Parteien geschlossenen 

Beratungsvertrages. Hier habe sich nicht der Kunde an die Sparkasse gewandt, um über die 

Finanzierung einer Eigentumswohnung zu sprechen. Vielmehr sei der Kunde umgekehrt zu einem 

Informationsgespräch eingeladen worden, bei dem es um seine gesamte Vermögenssituation ging. 

Der Vorwurf des Klägers, der abgeschlossene Kaufvertrag sei wegen Wuchers nichtig, konnte zwar 

nicht verifiziert werden. Der Gesamtaufwand des Klägers lag nicht beim Doppelten des 

Verkehrswertes, sondern überschritt diesen um rund 80 %. Das Gericht verwies darauf, dass im 

Rahmen eines Beratungsvertrages Auswirkungen eines überhöhten Kaufpreises auf die Rentabilität 

eines Immobilienerwerbs zu Anlagezwecken rechtlich nicht folgenlos blieben. Insoweit erwiesen sich 

die Angaben zur Werthaltigkeit, die auch Gegenstand der Beratung waren, als unzutreffend und 

stellten eine Verletzung der Pflichten aus dem Beratungsvertrag dar. Die Sparkasse hatte eine 

Wertsteigerung des Objektes in Aussicht gestellt und eine Verdopplung, vielleicht sogar 

Vervierfachung in 15 bis 20 Jahren für möglich erachtet. Die in Anspruch genommene Sparkasse 

haftete für die Pflichtverletzung des für sie tätigen Beraters. Dessen Verschulden war ihr nach § 278 

BGB zuzurechnen. Die Kausalität des Beratungsfehlers für den Kaufabschluss wurde ebenfalls 

vermutet. Im Wege des Schadenersatzes hatte die Sparkasse den Kunden von den Verbindlichkeiten 
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aus dem Darlehensvertrag freizustellen, weil er so zu stellen ist, als hätte dieser vom Vertragsschluss 

abgesehen.  

 

Das Gericht stellt in den Entscheidungsgründen die Abgrenzung zwischen einem 

Kapitalanlageberatungs- und einem Kapitalanlagevermittlungsvertrag dar. Der Pflichtenverstoß 

(fehlende Aufklärung über die Werthaltigkeit bzw. die Nichtaufklärung darüber, dass darüber keine 

Angaben gemacht werden könnten) wird im Einzelnen herausgearbeitet. Da vermietete 

Kapitalanleger-Eigentumswohnungen derzeit wieder eine Renaissance erleben, sollten sich alle in den 

Vertrieb eines solchen Anlageproduktes involvierten Personen auf den entsprechenden 

Beratungsumfang einstellen.  

 

§ § § 

 

Zur Frage, wann einer einen Fondsbeitritt finanzier enden Bank veraltete Prospektdarstellungen 

zuzurechnen sind (OLG Karlsruhe, Urt. v. 18.05.2010, 17 U 60/09; nrkr. Nichtzulassungsbeschwerde 

anhängig beim BGH, XI ZR 199/10) 

 

Leitsätze des Gerichts 

1. Eine arglistige Täuschung des Anlegers beim Erwerb eines Anteils an einem geschlossenen 

Immobilienfonds kann zu bejahen sein, wenn ihm das Anlageobjekt anhand eines über vier 

Jahre alten, inhaltlich bereits überholten Prospekts erläutert wird. Ein solches Verhalten liegt 

insbesondere nahe, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits feststeht, dass die ursprünglichen 

Prognosen von Anfang an verfehlt worden sind, und damit auch die im Prospekt zum 

Ausdruck gebrachten Erwartungen für die Entwicklung einer tragfähigen Grundlage 

entbehren. 

 

2. Erweist sich die im Prospekt enthaltene Prognoserechnung nachträglich als unrichtig, ist dies 

dem Anleger durch eine Berichtigung des Prospekts oder in anderer Weise mitzuteilen. 

Entsprechend müssen auch die einzelnen Vermittler instruiert werden. 

 

3. Eine finanzierende Bank, die selbst keine Beratungsleistungen erbracht hat, muss sich solche 

Umstände aber nur beim Vorliegen besonderer Voraussetzungen entgegen halten lassen. 

Auch nach den Grundsätzen für verbundene Geschäfte, bzw. im Falle eines 

institutionalisierten Zusammenwirkens der Bank mit Verkäufern, Fondsinitiatoren oder 

Vermittlern setzt dies die konkrete Feststellung einer arglistigen Täuschung voraus. Die 

unterlassene Aufklärung über die bisherigen Geschäftsergebnisse reicht hierfür nicht aus, 

wenn diese erst nach dem Erwerb bekannt geworden sind und der Vermittler zuvor keine 

Veranlassung hatte, die Richtigkeit der Prospektangaben in Zweifel zu ziehen. 

§ § § 
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Rechtsfragen zu einer widerruflich getroffenen Bezu gsrechtsbestimmung und anschließender 

Sicherungsabtretung bei einer Lebensversicherung (BGH, Urt. v. 27.10.2010, IV ZR 22/09) 

 

In diesem Rechtsstreit ging es um die Frage des Widerrufs eines Bezugsrechtes aus einer 

Lebensversicherung und die Wirksamkeit der Abtretung des Anspruchs auf die Todesfallleistung für 

einen Dritten, also als Fremdsicherheit. 

 

Der Lebensgefährte der Klägerin hatte bei der in Anspruch genommenen Versicherungsgesellschaft 

eine Lebensversicherung abgeschlossen. Er setzte seine Lebensgefährtin - widerruflich - als 

Bezugsberechtigte ein. Später hatte er die Rechte aus der Lebensversicherung zur Absicherung eines 

Kontokorrentkredits einer GmbH & Co. KG an die kreditgebende Sparkasse abgetreten. Soweit die 

Bezugsberechtigung der Lebensgefährtin den Rechten der Sparkasse entgegenstand, wurde deren 

Einsetzung widerrufen. 

 

Nach dem Tod des Versicherungsnehmers führte die Sparkasse den Kontokorrentkredit zunächst 

über ein halbes Jahr fort. Dann kündigte sie diesen und zog die Versicherungsleistung von der 

Versicherungsgesellschaft ein. Sowohl im Zeitpunkt des Todes als auch bei Einziehung wies das 

besicherte Konto einen Soll-Stand auf, der die Todesfallleistung überstieg. 

 

Ein Anspruch der Lebensgefährtin auf Auszahlung der Todesfallleistung wurde verneint. Die 

Sicherungsabtretung war wirksam. Sie führte zwar nicht zum vollständigen Widerruf der zuvor 

widerruflich getroffenen Bezugsrechtsbestimmung, sondern lediglich zu einem Rücktritt der 

Bezugsrechtsbestimmung im Rang hinter die Sicherungsabtretung. Da aber der Kontokorrentkredit 

sowohl im Zeitpunkt des Todes als auch zum Zeitpunkt der Kündigung höher lag als die 

Todesfallleistung aus der Versicherung, blieb für die Lebensgefährtin nichts mehr übrig. Der BGH 

stellte weiterhin fest, dass es auch ansonsten keine Rolle spielen würde, dass das Kreditverhältnis 

zunächst fortgesetzt wird. Hierauf kam es im konkreten Fall zwar nicht an, denn der Soll-Stand war 

sowohl zum Zeitpunkt des Todes als auch zum Zeitpunkt der Kündigung höher. Die Interessen der 

Beteiligten bei Absicherung der Verbindlichkeit eines Dritten gehen regelmäßig dahin, dass sich der 

Zweck der Sicherungsabtretung nicht mit dem Tod des Versicherungsnehmers erledigt haben soll. 

Deshalb kann der Gläubiger der Drittschuld die Todesfallleistung grundsätzlich auch nach dem Tod 

zunächst als Sicherheit behalten.  

 

§ § § 

 

Vermieter aufgepasst: Zu den Informationspflichten im Fall des Freiwerdens einer 

vergleichbaren Wohnung nach Eigenbedarfskündigung (BGH, Urt. v. 13.10.2010, VIII ZR 78/10) 
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Kündigt ein Vermieter wegen Eigenbedarfs, obwohl beim Ausspruch der Kündigung eine geeignete 

Alternativwohnung freisteht, ist die Eigenbedarfskündigung unwirksam. Was gilt aber, wenn die 

Kündigung wegen Eigenbedarfs berechtigt ist und während der Kündigungsfrist eine vergleichbare 

Wohnung frei wird? Aus der Treuepflicht des Vermieters wird hergeleitet, dass der Vermieter in diesen 

Fällen verpflichtet ist, eine freiwerdende Wohnung, über die er verfügen kann, den Mieter anzubieten. 

 

Was hierbei zu beachten ist, ergibt sich aus dem vom BGH nunmehr entschiedenen Fall. Die 

Vermieterin hatte das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs im April 2008 zum 31.01.2009 gekündigt. 

Vor Ablauf der Kündigungsfrist wurde im ersten Obergeschoss des Hauses, in dem auch die 

Mietwohnung der Mieter gelegen ist, eine weitere Wohnung frei. Diese Wohnung wurde anderweitig 

neu vermietet, ohne sie zuvor den Mietern angeboten zu haben. 

 

Wegen dieses Unterlassens hat der BGH den Anspruch auf Räumung und Herausgabe der 

Mietwohnung abgewiesen. Sofern sich eine Wohnung des kündigenden Vermieters im selben Haus 

oder in derselben Wohnanlage befindet, ist sie dem Mieter anzubieten. Zur ordnungsgemäßen 

Erfüllung der Anbietpflicht muss der Vermieter den Mieter über die wesentlichen Bedingungen einer 

Anmietung (Größe und Ausstattung der Wohnung sowie Mietkonditionen) informieren.  

 

Über die Frage, welche Mietkonditionen angemessen sind, musste der BGH nicht befinden, da es 

schon an der Information des Vermieters mangelte. Insoweit ist schon wiederholt entschieden worden, 

dass der Vermieter zwar einerseits nicht die bisherige, möglicherweise recht günstige Miete 

fortschreiben muss und er auf der anderen Seite aber auch nicht durch überzogene Forderungen die 

Anmietung unattraktiv machen darf. 

 

§ § § 

 

Der Wohnungsmieter darf vor Kautionszahlung die Ben ennung eines insolvenzfesten Kontos 

fordern (BGH, Urt. v. 13.10.2010, VIII ZR 98/10) 

 

Bei der Vermietung von Wohnraum muss der Vermieter eine vom Mieter zur Verfügung zu stellende 

Barsicherheit von seinem Vermögen getrennt anlegen. Im vom BGH entschiedenen Fall hatten 

Vermieter und Mieter mietvertraglich eine Barkaution in Höhe von 2.000,00 € vereinbart, die auf einem 

Mietkautionskonto einzuzahlen waren. Im Mietvertrag hieß es, dass die Mietkaution bei Einzug an den 

Vermieter zu übergeben ist, wobei der Mieter auch berechtigt ist, die Kautionssumme in drei 

Monatsraten zu bezahlen. Trotz mehrfacher Aufforderung zahlten die Miete die Kaution nicht und 

beriefen sich darauf, dass eine Zahlung erst dann erfolgen müsse, wenn der Vermieter ein 

gesondertes und den gesetzlichen Anforderungen genügendes Mietkautionskonto benenne. Wegen 

Nichtzahlung der Mietkaution kündigte der Vermieter und forderte die Räumung der Wohnung. Der 

BGH hat nunmehr entschieden, dass ein Mieter von Wohnraum die Zahlung der Kaution von der 



Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner GbR  Newsletter 11 / 2010 

 

- 8 - 

Benennung eines insolvenzfesten Kontos durch den Vermieter abhängig machen darf. Es bestehe 

kein Grund dafür, dem Mieter den vom Gesetzgeber bezweckten Schutz nicht von vornherein zu 

gewähren, sondern bei Beginn des Mietverhältnisses eine Lücke zu belassen, indem der Mieter die 

Kaution dem Vermieter zunächst in bar zu übergeben hat oder auf ein nicht insolvenzfestes 

Vermieterkonto überweisen müsse. Die Kündigung war deshalb unwirksam. Die auf Räumung 

gerichtete Klage wurde abgewiesen. 

 

§ § § 

 

Zur Abgrenzung zwischen Handelsvertreter- und Arbei tnehmerstatus eines 

Versicherungsvermittlers (BAG, Urt. v. 09.06.2010, 5 AZR 332/09) 

 

Eine Versicherungsgesellschaft und ein laut Vertrag für diese als Versicherungsvertreter tätiger 

Vermittler stritten sich über die Rückzahlung von Provisionsvorschüssen. Der Vermittler forderte 

widerklagend die Zahlung einer üblichen Vergütung.  

 

Im Vermittlervertrag war die Tätigkeit des Vermittlers als diejenige eines selbstständigen 

Gewerbetreibenden gem. §§ 84 ff. HGB beschrieben. Der Vermittler hatte sich vertraglich allerdings 

auch verpflichtet, an einem Ausbildungsprogramm zum Versicherungsfachmann teilzunehmen und 

pro Woche 15 bis 20 Kunden zu besuchen. Von jeder Geschäftsvermittlung und von jedem 

Geschäftsabschluss sollte unverzüglich Mitteilung gemacht werden.  

 

Trotz der Berichts- und der weiteren genannten Pflichten würdigt das Bundesarbeitsgericht das 

Vertragsverhältnis als dasjenige eines selbstständig tätigen Handelsvertreters. Es seien alle 

Umstände des Falles in Betracht zu ziehen und schließlich in ihrer Gesamtheit zu würdigen. Die 

heranzuziehenden Anknüpfungspunkte müssen sich den gesetzlichen Unterscheidungsmerkmalen 

zuordnen lassen. Der objektive Geschäftsinhalt ist den ausdrücklich getroffenen Vereinbarungen und 

der praktischen Durchführung des Vertrages zu entnehmen. Widersprechen sich Vereinbarungen und 

tatsächliche Durchführung, ist letztere maßgebend. Das bedeutet aber nicht, dass die 

Vertragstypenwahl der Parteien gänzlich bedeutungslos wäre. Kann die vertraglich vereinbarte 

Tätigkeit typologisch sowohl in einem Arbeitsverhältnis als auch selbstständig erbracht werden, ist die 

Entscheidung der Vertragsparteien für einen bestimmten Vertragstypus im Rahmen der bei jeder 

Statusbeurteilung erforderlichen Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.  

 

Die im Vertrag vorgesehene Rückzahlungspflicht erhaltener Vorschüsse war auch nicht 

unangemessen. Die Klage des Versicherers auf Rückzahlung unverdienter Provisionsvorschüsse war 

deshalb begründet und die Widerklage abzuweisen. 

 

§ § § 
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Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung von Gewer beobjekten (BFH, Urt. v. 20.07.2010, IX R 

49/09) 

 

Wer Einkünfte erzielen will, die er dann auch zu versteuern hat, darf auch Aufwendungen zur 

Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einkünfte als Kosten in Abzug bringen, soweit sie durch die 

Einkunftsart veranlasst sind. Die Frage, ob eine Einkünfteerzielungsabsicht vorliegt, führt immer 

wieder zu Streit. Bei der Vermietung von Wohnungen wird bei einer auf Dauer angelegten 

Vermietungstätigkeit grundsätzlich davon ausgegangen, dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, einen 

Einnahmeüberschuss zu erwirtschaften (vgl. z.B. BFH, Urt. v. 30.09.1997, IX R 80/94). 

 

Im jetzt vom BFH entschiedenen Fall ging es um die Nutzung eines renovierungsbedürftigen 

Gewerbegebäudes, aus dessen Vermietung der Steuerpflichtige in den Jahren 1996 bis 2007 

ausschließlich Verluste erzielte. Das Finanzamt erkannte die geltend gemachten Verluste nicht an, 

weil die Einkünfteerzielungsabsicht fehlte. Die dagegen gerichtete Klage des Steuerpflichtigen wies 

der BFH zurück. Bei der Vermietung von Gewerbeobjekten ist die Einkünfteerzielungsabsicht stets 

konkret festzustellen. Den Steuerpflichtigen trifft im Zweifel die objektive Beweislast für das Vorliegen 

der Einkünfteerzielungsabsicht. Zeigt sich aufgrund bislang vergeblicher Vermietungsbemühungen, 

dass für das Objekt, wie es baulich gestaltet ist, kein Markt besteht und die Immobilie deshalb nicht 

vermietbar ist, muss der Steuerpflichtige zielgerichtet darauf hinwirken, unter Umständen auch durch 

bauliche Umgestaltungen einen vermietbaren Zustand des Objekts zu erreichen. Ansonsten kann er 

seine fortbestehende Vermietungsabsicht nicht belegen. Bleibt er also untätig und nimmt den 

Leerstand auch künftig hin, spricht dieses Verhalten gegen den endgültigen Entschluss zu vermieten 

bzw. um die Aufgabe der Einkünfteerzielungsabsicht. 

 

§ § § 

 

Zur Frage, ob § 13a ErbStG auch auf treuhänderisch gehaltene Kommanditbeteiligungen 

Anwendung findet (Niedersächsisches Finanzgericht, Urt. v. 28.07.2010, 3 K 215/09) 

 

§ 13a ErbStG sieht im Erbschaftsfalle die Gewährung eines Freibetrages vor, wenn u.a. inländisches 

Betriebsvermögen vererbt wird. Zwei Erben stritten mit der Finanzverwaltung über die Anwendbarkeit 

der Begünstigungsnorm des § 13a ErbStG auf zum Teil treuhänderisch gehaltene Kommanditanteile. 

Der Erblasser war unmittelbar und mittelbar an vier Schiffsfonds beteiligt, die in der Rechtsform einer 

KG aufgelegt waren. Nach den Regelungen der Gesellschaftsverträge war jeder mittelbar beteiligte 

Anleger berechtigt, von der mittelbaren Beteiligung in die Stellung eines unmittelbar beteiligten 

Kommanditisten zu wechseln. Die Finanzverwaltung nahm den Standpunkt ein, dass eine 

treuhänderisch gehaltene Kommanditbeteiligung nicht als inländisches Betriebsvermögen 

einzuordnen ist, weil nur ein zivilrechtlicher Anspruch des Treugebers vorhanden ist, der sich gegen 
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den Treuhänder richtet und sich auf die Herausgabe des Kommanditanteils bezieht. Deshalb sei kein 

begünstigtes inländisches Betriebsvermögen gegeben.  

 

Das Finanzgericht folgt der Gegenmeinung. Diese stellt auf den ertragsteuerlichen Begriff des 

Betriebsvermögens ab. Entscheidend sei, ob die treuhänderisch gehaltenen Kommanditbeteiligungen 

den Treugeber als Mitunternehmer im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG qualifizieren. Mitunternehmer 

ist, wer aufgrund eines Gesellschaftsvertrages oder eines damit wirtschaftlich vergleichbaren 

Gemeinschaftsverhältnisses Mitunternehmerinitiative entfalten kann und Mitunternehmerrisiko trägt. 

Im konkreten Fall wurde vom Finanzgericht beides bejaht. Die Treugeber waren am Gewinn und 

Verlust sowie im Falle der Auseinandersetzung an den stillen Reserven des Anlagevermögens der KG 

beteiligt. Gleichzeitig waren sie verpflichtet, die Treuhänderin von allen Verbindlichkeiten und 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung an der 

Gesellschaft freizuhalten und Leistungen auf erste Anforderungen zu erstatten. Darin lag das 

Mitunternehmerrisiko. Da die Treuhänderin die Kontroll-, Stimm- und Widerspruchsrechte im 

Innenverhältnis für den Treugeber ausübte, war auch die Mitunternehmerinitiative zu bejahen. 

Darüber hinaus hatten die Treugeber auch jederzeit die Möglichkeit, ihre Gesellschafterrechte 

unmittelbar auszuüben. Nach den Prognoserechnungen war des Weiteren mit einem Totalgewinn der 

Gesellschaft und bei den einzelnen Treugebern mit einer Teilhabe an einer 

Betriebsvermögensmehrung zu rechnen. Die Kläger konnten deshalb vom Freibetrag des § 13a Abs. 

1 Satz 1 ErbStG profitieren.  

 

 

 

NEUES AUS GESETZGEBUNG, MINISTERIEN UND VERBÄNDEN 

 

Europaparlament will am 11.11.2010 über die AIFM-Ri chtlinie abstimmen 

 

Die EU-Finanzminister haben sich am 19.10.2010 einstimmig über einen Text der AIFM-Richtlinie 

verständigt. Bereits am 11.11.2010 will das Europaparlament über die Richtlinie abstimmen. Danach 

ist noch die Zustimmung durch den Ministerrat erforderlich, was aber lediglich als ein formaler Akt 

betrachtet werden kann.  

 

Nach Verabschiedung der Richtlinie haben die Mitgliedsstaaten zwei Jahre Zeit, um die Richtlinie ins 

nationale Recht umzusetzen. Sie dürfte mithin ab 01.01.2013 Anwendung finden.  

 

Danach haben Manager alternativer Investmentfonds ein Jahr Zeit, eine Zulassung bei der 

zuständigen Behörde zu beantragen und somit die Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen. In 

Deutschland wird dies aller Voraussicht nach die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) 

sein. 
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Bestandsschutz für Alt-Fonds: Für geschlossene Fonds enthält die Richtlinie eine 

Bestandsschutzregelung. AIFM bedürfen keiner Zulassung, wenn die von ihnen verwalteten 

geschlossenen Fonds nach Ablauf der zwei Jahre ab Inkrafttreten der Richtlinie keine weiteren 

Investments tätigen.  

 

Erlaubnis und Aufsicht: Im Übrigen werden geschlossene Fonds von der Richtlinie mitumfasst. 

Reguliert wird die Tätigkeit der Fondsmanager (AIFM). Grundsätzlich benötigen alle Fondsmanager 

künftig eine Erlaubnis und werden beaufsichtigt.  

 

Ziele: Ziel ist ein verbesserter Schutz gegen Risiken des Finanzsystems und die Verbesserung des 

Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedsstaaten. 

 

EU-Vertriebspass: Durch die Einführung eines Vertriebspasses (ähnlich wie bei OGAW’s) soll ein 

Binnenmarkt für alle Fonds geschaffen werden.  

 

Die Zulassung in einem Mitgliedsstaat reicht für den Vertrieb im gesamten Binnenmarkt aus. Es 

bestehen dann lediglich Anzeigepflichten, wenn der Vertrieb auch in einem anderen EU-Staat erfolgen 

soll. 

 

AIF’s: Erfasst werden Fonds. Unter „Fonds“ sind kollektive Kapitalanlagen zu verstehen (Kapital-

Sammelstellen für eine Reihe von Investoren oder im Originaltext: „raise capital from a number of 

investors“). Zwischen öffentlichem und privatem Vertrieb wird künftig nicht mehr differenziert. 

 

Was bei Spezialfonds mit nur einem Anleger ist, ist noch offen. Nur die individuelle 

Vermögensverwaltung fällt auch künftig nicht unter den Fondsbegriff, wohl aber 

Vermögensverwaltungsgesellschaften und auch sog. Private Placements. 

 

Schwellenwerte: Dieser allumfassende Ansatz bedeutet jedoch nicht, dass jeder Fonds gleich einem 

anderen behandelt wird. Für kleine Manager werden Schwellenwerte eingeführt. Die Richtlinie gilt für 

AIFM, die ein Anlagevolumen von mehr als 100 Mio. Euro verwalten. Es gibt eine Ausnahme: Es gilt 

eine Grenze von 500 Mio. Euro, wenn auf Fondsebene kein Fremdkapital eingesetzt wird und die 

Mindest-Haltedauer fünf Jahre beträgt. 

 

Ausnahmen: Kleinere AIFM werden von der Richtlinie also nicht umfasst, kommen allerdings auch 

nicht in den Genuss der Vorteile. Der EU-Vertriebspass ist ihnen verwehrt. 

 

Wenn ein „kleiner AIFM“ in den Genuss dieses Passes kommen will, müssen von ihm alle Pflichten, 

die die AIFM-Richtlinie bzw. künftig das nationale Recht fordert, erfüllt werden. 
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Außerdem steht es den Mitgliedsstaaten frei, auch für die „kleinen AIFM“ strengere nationale Regeln 

zu erlassen.  

 

AIFM: Jeder alternative Investmentfonds soll künftig nur durch einen AIFM verwaltet werden. Diesem 

obliegt die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen der Richtlinie. Ein AIFM bedarf der 

Erlaubnis. Er muss des Weiteren über ausreichende Eigenmittel verfügen und die Person, die die 

Geschäfte des AIFM tatsächlich führt, muss über ausreichend gutes Ansehen und über Erfahrung in 

Bezug auf die verfolgten Anlagestrategien verfügen.  

 

Kapitalausstattung: Die Richtlinie sieht für intern verwaltete AIF ein Anfangskapital von mindestens 

300.000,00 € vor. Extern verwaltete AIF müssen nur über ein Anfangskapital von mindestens 

125.000,00 € verfügen. 

 

Zusätzliche Eigenmittel müssen zur Verfügung gestellt werden, wenn das vom AIFM verwaltete 

Fondsvermögen einen Betrag von 250 Mio. Euro übersteigt. 

 

Pflichten: Für den AIFM bestehen umfassende Verhaltenspflichten, insbesondere 

Wohlverhaltenspflichten, Berichtspflichten und die Pflicht zur Installation eines Risiko- und 

Liquiditätsmanagements.  

 

Ein AIFM muss ferner die ordnungsgemäße und unabhängige Bewertung der 

Vermögensgegenstände der von ihm verwalteten AIF durch ein angemessenes und einheitliches 

Verfahren sicherstellen. Die Bewertung muss mindestens einmal im Jahr erfolgen.  

 

Der AIFM ist ferner verpflichtet, sowohl der zuständigen Behörde als auch den Anlegern eine Reihe 

von Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Informationspflicht besteht vor Anteilserwerb und 

fortlaufend. 

 

Anlageobjekte: Bei der Wahl der Anlageobjekte besteht keine Bindung. AIF kann alles sein, was 

nicht OGAW ist. Der Vertrieb von AIF ist grundsätzlich nur an professionelle Anleger möglich. Der 

Vertrieb auch an Retail-Anleger ist möglich. Auch hierbei können die Mitgliedsstaaten weitergehende 

Pflichten oder auch Auflagen bestimmen.  

* * * 

 

Schutz beim Timesharing verbessert 

 

Der Deutsche Bundestag hat am 30.10.2010 das Gesetz zur Umsetzung der Europäischen Richtlinie 

über Teilzeitnutzungsverträge und andere Urlaubsprodukte verabschiedet. Die Umsetzung der 

Richtlinie soll europaweit ein vergleichbares Verbraucherschutzniveau gewährleisten. 
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Das „Gesetz über Teilzeit-Wohnrechteverträge und ähnliche Urlaubsangebote“ verbessert den 

Verbraucherschutz bei diesen Teilzeit-Wohnrechten. Während bisher eine Laufzeit von mindestens 

drei Jahren verlangt wurde, um von einem Teilzeit-Wohnrecht sprechen zu können, greift der Schutz 

bereits bei Teilzeit-Wohnrechten von mehr als einem Jahr. Erstmals werden auch sog. langfristige 

Urlaubsprodukte geregelt, bei denen es um Preisnachlässe oder andere Vergünstigungen im 

Zusammenhang mit einer Unterkunft für die Dauer von mehr als einem Jahr geht. Schließlich werden 

auch Mitgliedschaften in Tausch-Systemen über Teilzeit-Wohnrechteverträge und Teilzeit-

Nutzungsrechte an beweglichen Unterkünften wie Hausbooten oder Wohnimmobilien erfasst. 

 

Verbraucher erhalten künftig bei diesen Verträgen ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Während der 

Widerrufsfrist gilt ein Anzahlungsverbot.  

 

Vor Vertragsschluss muss der Unternehmer ausführlich über die wesentlichen Aspekte informieren, 

etwa über den Leistungsumfang und den Preis samt Nebenkosten. Dabei müssen europaweit 

einheitlich vorgegebene Informationsformulare benutzt werden. Dadurch soll eine Vergleichbarkeit 

unterschiedlicher Angebote verbessert werden. 

 

Die Informationen und der Vertrag müssen grundsätzlich in der Amtssprache des Staates verfasst 

sein, in welchem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat.  

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 

 

Kommanditistenhaftung im Rahmen der Sanierung von S chifffahrtsgesellschaften 

 

Schiffsbeteiligungen sind unternehmerische Beteiligungen. Angesichts der enormen Wachstumsraten 

im weltweiten Ferngütertransport mit ständig größerer Nachfrage nach Transportmitteln und damit 

einhergehend ständig steigender Charterraten, drohte dies fast in Vergessenheit zu geraten. Seit 

Ende 2008 hatten sich die Vorzeichen umgedreht. Zahlreiche Schiffsbeteiligungsfonds gerieten in 

„stürmische See“. Bei nicht wenigen mussten Sanierungsbeiträge eingefordert werden und das Tal 

der Tränen ist noch längst nicht durchschritten. Dadurch rücken auch Frage der Haftung oder 

Nachschussverpflichtung beteiligter Anleger in den Vordergrund. Paul  und Richter  befassen sich in 

ihrem Beitrag in Heft 39/2010 der Zeitschrift Der Betrieb  ausführlich mit der Kommanditistenhaftung 

im Rahmen der Sanierung von Schifffahrtsgesellschaften. Sie sprechen von knapp 200 Problemfällen, 

die bis Mitte 2010 bekannt geworden seien. Sie zeigen auf, wann und in welcher Höhe die 

Kommanditistenhaftung wieder auflebt und in welcher Höhe möglicherweise erhaltene Auszahlungen 

zurückgefordert werden können. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten sinnvoller Sanierungen einer 
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in Schieflage geratenen Schifffahrtsgesellschaft einerseits und die Folgen fehlender oder gescheiterter 

Sanierungen andererseits erörtert. Auch die zwischenzeitliche Veräußerung von 

Kommanditbeteiligungen kann Haftungsfragen aufwerfen. Diese Aspekte werden ebenfalls beleuchtet. 

Eine im Handelsregister in Relation zur Pflichteinlage eingetragene niedrigere Haftsumme kann 

gegenüber außenstehenden Gläubigern die Haftung einschränken, nicht jedoch im Innenverhältnis, 

wenn es zur Insolvenz der Gesellschaft kommen sollte und der Insolvenzverwalter 

Rückzahlungspflichten geltend macht.  

 

* * * 

 

Die GbR im Grundstücksverkehr - Erneuter Ruf nach d em Gesetzgeber? 

 

Im Jahr 2001 hat der II. Zivilsenat des BGH der Außen-GbR Rechtsfähigkeit zuerkannt. Gleichwohl 

oder gerade deshalb trat in den darauf folgenden Jahren keine Ruhe ein. Vor kurzem hatte das OLG 

München geurteilt, dass im Anwendungsbereich des § 20 GBO Existenz und Identität der 

erwerbenden GbR sowie die Vertretungsberechtigung der für sie handelnden Personen in der Form 

des § 29 GBO nachgewiesen werden müsse (OLG München, Beschl. v. 20.07.2010, 34 Wx 63/10). 

Weigl  befasst sich in seinem Beitrag in Heft 27/2010 der Zeitschrift NZG mit der Entwicklung zur GbR 

im Grundstücksverkehr seit der Entscheidung des Jahres 2001. Er sieht dringenden Handlungsbedarf, 

damit die GbR und vor allem deren Gesellschafter wieder in praxistauglicher Weise am 

Grundstücksverkehr teilnehmen können. Gelingt der Rechtsprechung nicht bald eine Kehrtwendung, 

wäre der Gesetzgeber ein zweites Mal gefragt, um eine praxistaugliche Lösung zu präsentieren. Diese 

könnte auch darin liegen, dass die GbR nicht rechtsfähig sei. Bis zu einer entsprechenden 

Rechtsprechungs- oder Gesetzgebungsänderung müsse die Rechtspraxis ggf. auf andere 

Rechtsformen wie beispielsweise die oHG ausweichen. 

 

* * * 

 

Die neuere Rechtsprechung der Europäischen Gerichte  im Bereich des Bank- und 

Kapitalmarktrechts 

 

Das nationale Bank- und Kapitalmarktrecht ist schon lange in erheblichem Maß durch das 

Europäische Gemeinschaftsrecht mitbestimmt. Dies gilt für die Finanzaufsicht, aber auch für wichtige 

Bereiche des Verbraucherrechts (z.B. Regelungen zu Verbraucherdarlehen, zum Fernabsatz von 

Finanzdienstleistungen oder zu Haustürgeschäften). 

 

Von Bonin  und Glos  geben in Heft 39/2010 der Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht  (WM) 

einen Überblick über die neuere Rechtsprechung der Europäischen Gerichte im Bereich des Bank- 

und Kapitalmarktrechts. Abgehandelt werden die Bereiche Finanzaufsichtsrecht, 
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Bankverbraucherrecht, Entscheidungen im Bereich der Grundfreiheiten sowie im Beihilferecht (soweit 

dieses einen Bezug zu Bank- und Finanzdienstleistungen aufweist, wie beispielsweise 

Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten von Kreditinstituten oder Beihilfen im Zusammenhang mit 

Privatisierungen). 

 

* * * 

 

Umlagefähigkeiten von Kosten als „sonstige Betriebs kosten“ in der Wohnraummiete 

 

Bei den meisten Mietverträgen, die heutzutage über Wohnräume abgeschlossen werden, setzt sich 

die Miete aus der Kaltmiete und Betriebskostenvorauszahlungen zusammen. Welche Betriebskosten 

auf den Wohnraummieter umgelegt werden können, ergibt sich aus der Betriebskostenverordnung. 

Diese hat zum 01.01.2004 die Anlage III zu § 27 der Zweiten Berechnungsverordnung abgelöst. 

Neben den in § 2 Nr. 1 bis 16 BetrKV im Einzelnen aufgeführten Betriebskosten können auf den 

Mieter auch sog. „sonstige Betriebskosten“ umgelegt werden (§ 2 Nr. 17 BetrKV). Engel  gibt in Heft 

10/2010 der Zeitschrift Der Mietrechts-Berater  einen Überblick, welche Kosten als „sonstige 

Betriebskosten“ berücksichtigt werden können und wie die aktuelle Rechtsprechung dies sieht. Die 

Vorschrift ist kein Auffangbecken für alle denkbaren Kosten, die in den Ziffern 1. bis 16. nicht erwähnt 

sind. Dies gilt insbesondere für Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie 

Verwaltungskosten. Kosten sog. E-Checks sind umlagefähig, wenn der E-Check nicht der Beseitigung 

von Mängeln dient, sondern allein der regelmäßigen Prüfung der Betriebssicherheit. Bei 

entsprechender vertraglicher Vereinbarung sind auch Reinigungskosten der Lichtschächte und 

Jalousien sowie Kosten der Dachrinnenreinigung umlagefähig. Des Weiteren die Kosten der Wartung 

der Rauchabzugsanlage und von Rauchmeldern. Auch Kosten der Schädlingsbekämpfung können als 

sonstige Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden, soweit dies ausdrücklich zwischen den 

Mietvertragsparteien vereinbart ist. Noch nicht abschließend geklärt ist dies im Hinblick auf die Kosten 

eines Doorman und im Hinblick auf Baumfällkosten.  

 

* * * 

 

Vertriebsmittlerverträge in der Insolvenz - Handels vertreterverträge 

 

Wagner  und Wexler-Uhlich  geben in ihrem Beitrag in Heft 41/2010 der Zeitschrift Betriebs-Berater  

einen Überblick über das rechtliche Schicksal von Handelsvertreterverträgen in der Insolvenz. 

Behandelt werden der Fall der Insolvenz des Handelsvertreters sowie der Fall der Insolvenz des 

Prinzipals. Untersucht werden das rechtliche Schicksal des Vertrags, die Bedeutung und Wirkung von 

Lösungsklauseln sowie das Schicksal einzelner Forderungen und Rechte aus dem 

Handelsvertretervertrag. Lösungsklauseln sind sowohl individualvertraglich als auch formularmäßig 

zulässig. Gewöhnliche Provisionsansprüche wie auch Ansprüche auf Überhang-Provision sind im Fall 
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der Insolvenz des Prinzipals einfache Insolvenzforderungen gem. § 38 Insolvenzordnung. 

Entsprechendes gilt für den Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB, wobei hier ohnehin die besondere 

Situation des Prinzipals im Falle von dessen Insolvenz zu berücksichtigen ist. Stellt der Prinzipal 

seinen Geschäftsbetrieb ein, wird er regelmäßig keine erheblichen Vorteile nach Vertragsbeendigung 

haben. 

 

* * * 

 

Denkmalschutz als einkommensteuerliche „Steuersparw iese“ 

 

Iser  gibt in einem „Steuern Spezial“ (Beilage zur Zeitschrift immobilien intern  Nr. 20/2010) einen 

Überblick über die Abschreibungsmöglichkeiten bei Denkmalschutzimmobilien. Neben den 

allgemeinen Voraussetzungen werden die Fallkonstellationen „erhöhte Absetzung bei 

Einkünfteerzielung“, „Besonderheiten bei Anschaffungskosten“ und „Erhaltungsaufwendungen im 

Rahmen einer Einkunftsart“ behandelt. Zum Schluss des Beitrags geht Iser auf die Steuerfolgen ein, 

wenn Baudenkmale zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden und wie Steuerbegünstigungen für 

schutzwürdige Kulturgüter funktionieren.  

 

* * * 

 

Zur Abgrenzung von aufklärungspflichtigen Rückvergü tungen und reinen Vertriebs- oder 

Innenprovisionen 

 

Während verschiedene Gerichte mittlerweile Innenprovisionen und Rückvergütungen gleichzusetzen 

scheinen, hat das OLG Stuttgart im Urteil vom 12.05.2010 (Az.: 3 U 200/09) streng zwischen 

normalen Vertriebsprovisionen (Innenprovisionen) und Rückvergütungen unterschieden. Der freie 

Finanzberater müsse nur über Rückvergütungen auch unterhalb der vom BGH festgesetzten Schwelle 

aufklären. Jedenfalls dann, wenn die Kosten für die Eigenkapital- und Fremdbeschaffung sowie für 

eine etwaige Platzierungsgarantie im rechtzeitig übergebenen Verkaufsprospekt offen ausgewiesen 

seien und die vom Anlageberater erhaltene Provision die angegebenen Kapitalbeschaffungskosten 

nicht übersteigen würden, bestünde ohne Hinzutreten weiterer Umstände keine Pflicht zur Aufklärung 

über die Höhe der Provisionszahlung. Weber  bespricht in Heft 19/2010 der Zeitschrift EWiR diese 

Entscheidung, die er für eine richtige Weiterentwicklung hält. Der Kern der sog. Kick-Back-

Rechtsprechung sei das Unwert-Urteil über den Schmiergeldcharakter bei verdeckten 

Rückvergütungen und nicht der Umstand, dass eine Vergütung geleistet wird. Keinem 

Finanzdienstleister dürfe unterstellt werden, ohne eine Vergütung zu erhalten, die Haftung für die 

Beratung übernehmen zu wollen. Weber führt auch die OLG-Entscheidungen an, in denen der 

Vergleich zum direkten Verkauf gezogen werde. Beim direkten Verkauf eigener oder erworbener 

Produkte sei über die eingepreiste (Vertriebs-)Vergütung auch nicht aufzuklären. Wenn deshalb im 
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Prospekt die Vertriebsvergütung genannt ist und die Provision des Finanzberaters diese offen 

ausgewiesene Vergütung nicht übersteigt, bestünde keine Aufklärungsnotwendigkeit. 

 

Die Unsicherheit bleibt gleichwohl, wie die Entscheidung des OLG Düsseldorf zeigt, die wir Ihnen im 

heutigen Rechtsprechungsspiegel vorstellen.  

 

* * * 

 

Zum Ausschluss des Prospekthaftungsanspruchs eines sog. späten Erstzeichners 

 

Voß kommentiert in Heft 19/2010 der Zeitschrift EWiR die Entscheidung des LG Hamburg vom 

04.02.2010 (409 O 83/09). Das Landgericht Hamburg hat geurteilt, dass sog. „späte Erstzeichner“, die 

nach Ablauf von sechs Monaten eine Beteiligung zeichneten, durch § 13 Abs. 1 Nr. 1 VerkProspG 

i.V.m. § 44 Abs. 1 Satz 1 BörsG schutzlos gestellt seien. Auch der Rückgriff auf die bürgerlich-

rechtliche Prospekthaftung im engeren Sinn sei einem Spätzeichner nach Ablauf der sechs Monate 

verwehrt. Voß appelliert an den Gesetzgeber, der gut beraten wäre, angesichts der in der 

Rechtsprechung nunmehr eingeschlagenen Richtung die eingenommene Haltung rechtspolitisch 

kritisch zu reflektieren. 

 

* * * 

 

 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES MONATS 

 

Zum Pflichtenkreis eines Anlageberaters, der Filmfo nds empfiehlt (BGH, Urt. v. 16.09.2010, III 

ZR 14/10) 

 

Der Pflichtenkreis des Anlageberaters ist ein sehr umfangreicher. In Bezug auf das Anlageobjekt, über 

welches er berät, hat sich seine Beratung auf diejenigen Eigenschaften und Risiken zu beziehen, die 

für die jeweilige Entscheidung wesentliche Bedeutung haben oder haben können. Der Anlageberater 

ist zu mehr als nur zu einer Plausibilitätsprüfung verpflichtet und muss deshalb eine Anlage, die er 

empfehlen will, mit üblichem kritischem Sachverstand prüfen oder den Kunden auf ein 

diesbezügliches Unterlassen hinweisen. 

 

Der Anlageberater hat sich dabei auch aktuelle Informationen über das Objekt, welches er empfehlen 

will, zu verschaffen. Hierzu gehört die Auswertung vorhandener Veröffentlichungen in der 

Wirtschaftspresse. Im vor kurzem vom BGH zu entscheidenden Fall ging es um die Frage des 
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Umfangs der Nachforschungspflichten eines Anlageberaters im Hinblick auf einen im 

Emissionsprospekt eines Filmfonds angesprochenen Erlösversicherer. 

 

Im Emissionsprospekt des Filmfonds war beschrieben, dass zur Reduzierung des Erlösrisikos für alle 

Filmprojekte eine Erlösversicherung abgeschlossen wird und diese Versicherung sicherstellen soll, 

dass innerhalb von 36 Monaten nach Fertigstellung eines Filmprojekts mindestens 80 % des vom 

Fonds eingesetzten Produktionskostenanteils zurückfließen. 

 

Im Emissionsprospekt hieß es ferner, dass die Erlösversicherungen ausschließlich bei international 

tätigen, in Fachkreisen und bei Banken anerkannten Spezialversicherern abgeschlossen werden. 

Beispielhaft war die Gesellschaft „New England International Surety Inc. (NEIS)“ genannt. Knapp vier 

Jahre, bevor der auf Schadenersatz in Anspruch genommene Anlageberater seinem Kunden die 

Filmfondsbeteiligung empfahl, hatte das damalige Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen 

vor dieser Versicherungsgesellschaft gewarnt, die damals für kleine und mittlere Privatflugzeuge 

Flugzeugkaskoversicherungen abschloss.  

 

Es war unstreitig, dass sich der Anlageberater vor den Beratungsgesprächen auf einer Schulung über 

das Konzept des Filmfonds kundig gemacht sowie in Fachzeitschriften über den Ruf der Filmfonds 

des Emissionshauses nachgelesen hatte. Er hatte jedoch keine Informationen über die 

Erlösversicherungen, insbesondere die im Prospekt genannte NEIS eingeholt. 

 

Die klagende Anlegerin warf dem Anlageberater vor, er hätte sich nicht in der gebotenen Weise um 

die Solidität und Bonität des Erlösversicherers gekümmert. Hierzu hätte er sich auch beim Bundesamt 

über den Versicherer erkundigen müssen. 

 

Der BGH stellte - in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht - zunächst fest, dass sich bei einer 

Kapitalanlage in Form der Beteiligung an einem Filmfonds die diesbezüglichen Pflichten eines 

Beraters auch auf den in Aussicht genommen Erlösversicherer beziehen müssen, selbst wenn dieser 

nur beispielhaft genannt wird. 

 

Die Absicherung eines Erlösausfallrisikos ist für einen Anleger ein wichtiges Beteiligungskriterium. Zur 

Minimierung des Ausfallrisikos sollte die Erlösversicherung eingedeckt werden. Die sorgfältige 

Auswahl des Versicherungspartners ist deshalb von großer Bedeutung. Im konkreten Fall verneinte 

das Gericht allerdings eine Pflichtverletzung des Anlageberaters. Angesichts des Zeitablaufs von fast 

vier Jahren seit der Negativmeldung des Bundesaufsichtsamtes und weil sich dieser Bericht auf eine 

andere Versicherungssparte bezog und weil es auch keine Negativmeldungen in der einschlägigen 

Wirtschaftspresse gab, konnte dem Berater kein Vorwurf gemacht werden, schuldhaft 

Nachforschungen unterlassen zu haben. 
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Eine Pflicht, sich durch eine direkte Anfrage beim Bundesaufsichtsamt davon zu vergewissern, dass 

es keine Verlautbarungen der Behörde gab, die Zweifel an der Bonität und Seriosität des in Aussicht 

genommenen Erlösversicherers begründeten, wurde vom BGH verneint. Ein Anlageberater könne 

regelmäßig davon ausgehen, dass für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen der zuständigen 

Aufsichtsbehörde auch in der vom Berater zur Kenntnis zu nehmenden einschlägigen 

Wirtschaftspresse ihren Niederschlag finden. Über deren Lektüre hinaus schuldet der Berater 

grundsätzlich keine Nachfrage bei der Aufsichtsbehörde. Gibt die geschuldete Lektüre der 

einschlägigen Wirtschaftspresse keinen Anlass, an der Seriosität der an einer Kapitalanlage 

Beteiligten zu zweifeln, schuldet der Berater grundsätzlich keine weiteren Nachforschungen, so dass 

auch keine Aufklärungspflicht im Hinblick auf eine diesbezügliche Unterlassung besteht. 

 

Man kann auch sagen, dass der Berater in diesem Fall Glück gehabt hat. Auch wenn er sich im 

konkreten Fall aus der Haftungsschlinge befreien konnte, hat auch der BGH keinen Zweifel daran 

gelassen, wie groß der Pflichtenkreis des Beraters heutzutage ist.  
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