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Sonnenfinsternis?  

 

Newsletter 11/2011 

 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

in der Sitzung vom 27.10.2011 hat der Bundestag mit der Mehrheit der Regierungsparteien das 

Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts verabschiedet. 

Während die Regierungsparteien das Gesetz als „Quantensprung“ feiern, bezeichneten Vertreter der 

Opposition das Gesetz als „schwarz-gelbe Sonnenfinsternis, durch die neue Schatten geworfen 

werden“. Positiv wird zwar einhellig die Produktregulierung hervorgehoben. Heftige Kritik der 

Opposition gab es allerdings wegen der Vermittlerregulierung, die in Händen der Gewerbeämter 

liegen soll.  

 

Die Opposition hatte eine Aufsicht durch die BaFin gefordert und die LINKE eine eigene 

Verbraucherschutzbehörde für die Finanzmärkte. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Punkte des vom 

Bundestag verabschiedeten Gesetzes in unserem heutigen Gesetzgebungsspiegel vor. Die Punkte 

sind großteils seit längerem bekannt, wobei auf der Zielgeraden des Gesetzesvorhabens dann doch 

noch eine sog. „alte-Hasen-Regelung“ eingeführt wurde. Als zwingend nachbesserungsbedürftiger 

Schnellschuss ist eine fast in letzter Sekunde in das Gesetz eingeschobene Regelung zu bezeichnen. 

Nach einer dem Wertpapierprospektgesetz nachempfundenen Regelung sollen künftig auch die 

Prospektnachträge von der BaFin auf Kohärenz geprüft werden, wobei ab Veröffentlichung eines 

Nachtrages ein eingeschränktes Widerrufsrecht von zwei Tagen begründet sein soll. Vom reinen 

Wortlaut her könnte dieses Widerrufsrecht auch Anlegern zustehen, die schon Wochen, Monate oder 

bei längerer Platzierungsphase vielleicht auch schon einem Jahr oder noch länger zuvor eine 

Beteiligung erworben haben.  

 

Für Versicherungsvermittler, aber auch für andere Finanzdienstleister, die von ihnen vermittelte 

Verträge über viele Jahre betreuen, liefern Urteile des BFH vom 19.07.2011 Hinweise, unter welchen 

Voraussetzungen Rückstellungen für die Verpflichtung zur Nachbetreuung gebildet werden dürfen. In 

unserer Rubrik „Rechtsprechungsspiegel“ erfahren Sie, worauf zu achten ist. Und sollten nach der 

Lektüre noch weitere Fragen offenbleiben: Sie wissen ja, wir sind gerne für Sie da und unterstützen 

Sie bei Ihren Vorhaben, Wolken oder auch eine Finsternis auf die Seite zu schieben. 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immobilienbereich 
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Unsere Themen in der Übersicht 
 
 
Rechtsprechungsspiegel 

• Zur Frage, wann ein aufklärungspflichtiger Wissensvorsprung einer zwischenfinanzierenden 
Bank vorliegt 

• Zur Frage der Aufklärungspflicht einer Bank über Provisionen bei Begründung einer 
Innengesellschaft 

• Zur Frage, wann ein Beteiligungsprospekt zu übergeben ist 
• Zur Frage, ob bei Ausscheiden eines BGB-Gesellschafters einer Immobilien-GbR die 

Löschungsbewilligung des Ausgeschiedenen ausreicht oder auch die weiteren im Grundbuch 
eingetragenen Gesellschafter die Löschung bewilligen müssen 

• Der persönlich haftende Gesellschafter einer KG kann nicht auch gleichzeitig deren 
Kommanditist sein 

• (Kardinal-)Pflichten eines Treuhandkommanditisten 
• Zur Frage, wann der Vermieter einer Wohnung eine Garage separat kündigen kann 
• Nichtzahlung der geschuldeten Kaution rechtfertigt fristlose Kündigung 
• Zur Frage, ob Versicherungsvermittler für die Nachbetreuung von Versicherungsverträgen 

Rückstellungen bilden dürfen 
• Der Kaufpreis zum Erwerb einer „gebrauchten“ Kapital-Lebensversicherung stellt 

Anschaffungskosten dar 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 

• Bundestag beschließt in der Sitzung vom 27.10.2011 über das Gesetz zur Novellierung des 
Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts 

• Neufassung des § 522 Abs. 2 ZPO seit dem 27.10.2011 in Kraft 
 
 
Kurz und bündig 

• Die Novellierung der strafbefreienden Selbstanzeige 
• BGH billigt Nichtaufklärung über Ertragsinteresse - Beratende Banken können aufatmen, 

vorläufig jedenfalls 
• Einlagenrückgewähr und Übernahme des Prospekthaftungsrisikos durch die Gesellschaft bei 

der Platzierung von Alt-Aktien 
• Neuerungen im Investmentrecht durch das OGAW-IV-Umsetzungsgesetz 
• Die Grundbucheinsicht bei familiären, erbrechtlichen und verwandtschaftlichen Interessen 
• Die Kontoführung in der Wohnungseigentümergemeinschaft 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 

 

Zur Frage, wann ein aufklärungspflichtiger Wissensv orsprung einer zwischenfinanzierenden 

Bank vorliegt (BGH, Urt. v. 05.07.2011, XI ZR 306/10) 

 

Sachverhalt 

Anleger, die im Jahr 1991 geworben wurden, zwecks Steuerersparnis ein Hotelappartement zu 

erwerben, nehmen die den Erwerb zwischenfinanzierende Bank wegen eines aufklärungspflichtigen 

Wissensvorsprungs in Anspruch. Sie fordern Zug um Zug gegen Übertragung des Hotelappartements 

den geleisteten Kaufpreis nebst Zinsen, die auf das Zwischenfinanzierungsdarlehen abzüglich 

erzielter Mieterträge. 

 

Bei Abschluss des Zwischenfinanzierungsvertrages wurden die Anleger durch einen Treuhänder 

vertreten, bei dem sie einen notariell beurkundeten Treuhandvertrag abgeschlossen hatten. Der 

Treuhänder verfügte über keine Erlaubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz. 

 

Entscheidung 

Der BGH bestätigte die Entscheidung des Berufungsgerichts, das einen Schadenersatzanspruch aus 

vorvertraglichem Aufklärungsverschulden wegen eines aufklärungspflichtigen Wissensvorsprungs 

bejaht hatte. 

 

Eine kreditgebende Bank ist bei steuersparenden Kapitalanlagemodellen dann zur Risikoaufklärung 

verpflichtet, wenn die Bank in Bezug auf spezielle Risiken des zu finanzierenden Vorhabens 

gegenüber dem Darlehensnehmer einen konkreten Wissensvorsprung hat und dies auch erkennen 

kann. 

 

Einen solchen Wissensvorsprung bejahte das Gericht im Hinblick auf die prospektierten Mieterträge, 

die gegenüber den Ist-Einnahmen ganz erheblich zurück blieben. Die prospektierten Mieterträge 

waren der zwischenfinanzierenden Bank bekannt. Aufgrund ihrer Teilnahme an einer maßgeblichen 

Besprechung wusste die Bank auch, dass die betriebswirtschaftliche Fundierung für die prospektierten 

Mieterträge fehlte. Dies wusste allerdings auch der Treuhänder, der ebenfalls an der Besprechung 

teilgenommen hatte. Grundsätzlich ist - soweit es um die Vertretung geht - auf die Kenntnisse und 

Erfahrungen eines Vertreters abzustellen. Eine Bank handelt jedoch treuwidrig, wenn sie sich als 

Vertragspartner auf die Zurechnung eines Vertreterwissens beruft, obwohl sie damit rechnen musste, 

dass der Vertreter sein Wissen von einer arglistigen Täuschung dem vertretenen Anleger vorenthalten 

wird. Die Bank wäre deshalb selbst zur Aufklärung verpflichtet gewesen.  

 

Ein Anspruch gegen die Bank war auch nicht verjährt. Die Anleger hatten erst im Jahr 2004 von der 

arglistigen Täuschung durch Vertrieb und Treuhänder erfahren. Erst dann hatten die Anleger auch 
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erfahren, dass die Bank Kenntnis von der fehlenden betriebswirtschaftlichen Fundierung der 

prospektierten Mieten hatte. Das Wissen des Treuhänders ist insoweit ebenfalls nicht maßgeblich, 

denn dieses Wissen ist den Anlegern nicht zuzurechnen. Der BGH stützt dies auf die Nichtigkeit des 

Treuhandvertrages und der im Treuhandvertrag erteilten Vollmacht. Anderenfalls würde dem 

Schutzzweck des Rechtsberatungsgesetzes, die Rechtssuchenden vor unsachgemäßer Erledigung 

ihrer Aufgaben zu schützen, nicht hinreichend Rechnung getragen. 

 

Schließlich blieb auch die Verteidigungsstrategie der Bank erfolglos, die darauf gestützt wurde, dass 

das Zwischenfinanzierungsdarlehen bereits nach nur sieben Monaten wieder vollständig 

zurückgeführt worden war.  

 

Fazit 

Für die Anleger des konkreten Prozesses war es sicherlich eine späte Befriedigung, sich bald 20 

Jahre nach Erwerb eines überteuerten Appartements schadlos halten zu können. Das Problem in der 

Praxis liegt insoweit auch weniger im Rechtlichen, als insbesondere im Tatsächlichen. Die Anleger 

konnten der Bank die Teilnahme am maßgeblichen Gespräch nachweisen. Dieses Glück oder 

entsprechende Zufallsfunde sind längst nicht jedem Anleger beschieden.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Aufklärungspflicht einer Bank über Pr ovisionen bei Begründung einer 

Innengesellschaft (BGH, Urt. v. 20.09.2011, II ZR 277/09) 

 

Sachverhalt 

Eine Privatbank war mit rund 8,5 Mio. Euro an einer Fondsgesellschaft beteiligt. Die Privatbank 

schloss mit verschiedenen Anlegern, die ein Vermittler vermittelt hatte, eine Unterbeteiligung. Der 

Vermittler unterhielt Geschäftsbeziehungen zur Privatbank und zugleich zu den von ihm vermittelten 

Anlegern. Die klagende Anlegerin überließ dem Vermittler den Beteiligungsbetrag zur Weiterleitung an 

die Bank. Die Bank zahlte dem Vermittler für seine Vermittlungstätigkeit (Vermittlung von 

Unterbeteiligungen) eine Provision. Die Anlegerin warf der Bank vor, sie darüber nicht aufgeklärt zu 

haben und mit der Bezahlung einen Gefährdungstatbestand geschaffen zu haben.  

 

Entscheidung 

Der BGH sah im Verschweigen der Provision, die die Bank an den Vermittler zahlte, keinen 

Aufklärungsmangel. Zwar bestehe bei Vertragsverhandlungen, in denen Parteien entgegengesetzte 

Interessen verfolgen, die Pflicht, den anderen Teil über solche Umstände aufzuklären, die den von 

ihm verfolgten Vertragszweck vereiteln können und daher für seinen Entschluss von wesentlicher 

Bedeutung sind, sofern der Vertragspartner die Mitteilung nach der Verkehrsauffassung erwarten 

durfte. Allein in der Bezahlung einer Provision ist jedoch noch keine vorvertragliche Aufklärungspflicht 
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begründet. Hierzu bedarf es weiterer Umstände, beispielsweise einer Interessengefährdung, die 

anzunehmen ist, wenn eine Bank an einen Vermögensverwalter Teile der Verwaltungsvergütung oder 

Depotgebühren bezahlt.  

 

Bei Bezahlung einer - hier unstreitigen - Provision sind nähere Feststellungen darüber zu treffen, 

welchen Status der Vermittler einnahm und ob in seinem Handeln - für ihn auch erkennbar - eine 

Gefährdung der Anlegerinteressen bestand. Diese Feststellungen hatte das Berufungsgericht nicht 

getroffen. Der BGH hob deshalb das Berufungsurteil, welches der Anlegerin einen 

Schadenersatzanspruch zuerkannt hatte, auf und verwies den Rechtsstreit zur Feststellung weiterer 

Tatsachen zurück.  

 

Fazit 

Im vorliegenden Fall ging es nicht um die Frage, dass die Anlegerin auch verständlich und vollständig 

über alle für die Anlageentscheidung wesentlichen Umstände der Hauptbeteiligung aufzuklären war. 

Es ging um die Frage, ob - außerhalb des Bereichs des Wertpapierhandelsgesetzes - über 

Provisionen aufzuklären war, die eine Bank einem für sie tätigen Vermittler zu zahlen bereit war. Dies 

gilt jedenfalls in einem Fall, in dem der Vermittler nicht zugleich vom Anleger eine Vergütung erhielt. 

Auch insoweit waren im konkreten Fall noch weitere Feststellungen zu treffen.  

§ § § 

 

Zur Frage, wann ein Beteiligungsprospekt zu übergeb en ist (OLG München, Beschl. v. 

24.05.2011, 19 U 690/11) 

 

Sachverhalt 

Ein „begrenzt risikobereiter“ Anleger hatte sich an einem geschlossenen Fonds beteiligt. Das 

Beratungsgespräch erfolgte durch einen Bankmitarbeiter. Die Bank war im Prospekt als 

Hauptvertriebspartner genannt. Die Vertriebsprovisionen waren im Prospekt ausgewiesen. Nach dem 

Ergebnis der Beweisaufnahme in erster Instanz stand fest, dass die Beratung durch den 

Bankmitarbeiter anhand des wesentlichen Prospektinhalts erfolgt ist. In diesem Prospekt waren 

Hinweise zu steuerlichen Risiken und auch zum Totalverlustrisiko enthalten. 

 

Der Anleger beruft sich auf die Verletzung von Aufklärungspflichten. Er meint, er hätte auch über die 

Höhe der Vertriebsprovision der Bank und der eingeschalteten Untervertriebspartner aufgeklärt 

werden müssen. Er behauptete ferner - ohne dies näher zu belegen -, die Vergütung der Bank hätte 

höher als die im Prospekt ausgewiesene Provision gelegen.  

 

Entscheidung 

Soweit es um die Frage des Zeitpunkts der Prospektübergabe ging, differenziert das OLG München 

wie folgt: 
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Besteht die Beratung des Anlegers nur in der Übergabe des Prospektes, muss die Prospektübergabe 

rechtzeitig erfolgt sein. Davon zu unterscheiden ist allerdings der Fall, in dem die Beratung inhaltlich 

anhand des wesentlichen Prospektinhalts erfolgt. Ist in einer solchen Sachverhaltskonstellation der 

Prospekt richtig, haften weder die Prospektverantwortlichen noch der Berater. Ist der Prospekt 

unrichtig, haften alle Beteiligten, ohne dass es auf die Übergabe des Prospektes ankommt. 

 

Das OLG München konnte im konkreten Fall keinen Prospektfehler erkennen. Soweit der Anleger 

behauptet hatte, das Beratungsgespräch sei auf der Grundlage eines bloßen Kurzprospektes erfolgt, 

konnte diese Behauptung nicht bewiesen werden.  

 

Da die beratende Bank in dem Prospekt als Hauptvertriebspartner genannt war, ist nach Ansicht des 

OLG München auch eindeutig, dass ihr die im Prospekt ausgewiesenen Vertriebsprovisionen 

zufließen. Somit fließen keinerlei Beträge „hinter dem Rücken“ des Anlegers an die Bank, so dass der 

Anleger keiner weiteren Aufklärung wegen des nach Art und Umfang offengelegten 

Interessenkonfliktes bedarf.  

 

Fazit 

Das Gericht entschied einen Fall, bei dem sich die Frage des Interessenkonflikts der die Beteiligung 

empfehlenden Bank deshalb nicht stellte, weil die Bank als Vertriebspartner genannt war. Ganz 

offensichtlich konnten auch keine sonstigen Prospektfehler gefunden werden. Die durchgeführte 

Beratung beschränkte sich nicht auf die Prospektübergabe, sondern erfolgte dadurch, dass die 

wesentlichen Prospektaussagen während des Beratungsgesprächs durchgesprochen wurden. 

Insoweit spielte das Datum der Prospektübergabe keine Rolle. Entscheidend ist, dass ein Anleger vor 

Erwerb der Beteiligung über die Chancen und Risiken informiert ist. Auf welchem konkreten Weg die 

Aufklärung erfolgt, ist nicht entscheidend, sondern nur, dass sie richtig, vollständig und verständlich 

erfolgt. 

 

§ § § 

 

Zur Frage, ob bei Ausscheiden eines BGB-Gesellschaf ters einer Immobilien-GbR die 

Löschungsbewilligung des Ausgeschiedenen ausreicht oder auch die weiteren im Grundbuch 

eingetragenen Gesellschafter die Löschung bewillige n müssen (OLG Jena, Beschl. v. 

23.06.2011, 9 W 181/11) 

 

Sachverhalt 

Eine BGB-Gesellschaft ist Eigentümerin eines Grundstücks. Im Grundbuch sind ihre Gesellschafter 

als Grundstückseigentümer in Gesellschaft bürgerlichen Rechts eingetragen. Ein Gesellschafter war 

durch Kündigung aus der BGB-Gesellschaft ausgeschieden. Er bewilligte formgerecht die 

Berichtigung des Grundbuchs. Das Grundbuchamt forderte auch die Bewilligung der verbleibenden 
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Gesellschafter. Außerdem forderte das Grundbuchamt im Wege der Zwischenverfügung die Vorlage 

einer steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung. 

 

Entscheidung 

Das Gericht hob die Zwischenverfügung des Grundbuchamtes ersatzlos auf, soweit das 

Grundbuchamt die Vorlage der Berichtigungsbewilligung der verbleibenden Gesellschafter gefordert 

hatte. Das Ausscheiden eines BGB-Gesellschafters aus einer anschließend fortbestehenden GbR ist 

grundbuchverfahrensrechtlich als ein Fall der Grundbuchberichtigung nach § 22 GBO zu behandeln. 

Soweit eine Grundbuchberichtigung im Wege der Berichtigungsbewilligung erfolgen soll, hat derjenige 

die Bewilligung zu erteilen, dessen grundbuchmäßiges Recht durch die vorzunehmende Eintragung 

bzw. Löschung nicht nur wirtschaftlich, sondern rechtlich beeinträchtigt wird oder mindestens rechtlich 

nachteilig berührt werden kann. Durch die Löschung eines aus der BGB-Gesellschaft 

ausgeschiedenen Gesellschafters werden grundbuchmäßige Rechte der verbleibenden Gesellschafter 

nicht rechtlich nachteilig berührt.  

 

Soweit das Grundbuchamt im Wege der Zwischenverfügung die Vorlage einer steuerlichen 

Unbedenklichkeitsbescheinigung gefordert hatte, blieb die Beschwerde der Beschwerdeführer 

erfolglos. Nach § 22 Abs. 1 GrEStG darf der Erwerber eines Grundstücks in das Grundbuch erst dann 

eingetragen werden, wenn eine Bescheinigung des für die Besteuerung zuständigen Finanzamts 

vorgelegt wird. Dabei hat das Grundbuchamt in eigener Zuständigkeit zu prüfen, ob überhaupt ein 

grunderwerbsteuerpflichtiger Erwerbsvorgang gegeben ist. Ist dies sicher zu verneinen, ist das 

Verlangen auf Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht gerechtfertigt. Die Klärung 

etwaiger Zweifel am Bestehen eines steuerpflichtigen Vorgangs ist jedoch der Finanzbehörde 

vorzubehalten. Eine Grunderwerbsteuerpflicht nach § 1 GrEStG kann auch dann entstehen, wenn die 

Veränderung des Personenbestandes einer Gesellschaft, Gemeinschaft oder sonstigen 

Personenvereinigung dazu bestimmt ist, in verdeckter Form die Eigentumsverhältnisse an einem 

Grundstück zu ändern.  

 

Fazit 

Bei der Grundbuchberichtigung aufgrund Berichtigungsbewilligung bedarf es lediglich des schlüssigen 

Nachweises, dass das Grundbuch unrichtig ist und durch die bewilligte Berichtigung richtig wird. Ob in 

den Fällen der Übertragung eines Gesellschaftsanteils auf einen Mitgesellschafter bzw. bei Tod eines 

Gesellschafters anderes gilt, musste vom OLG Jena nicht entschieden werden.  

 

Vgl. zur Berichtigungsbewilligung eines ausgeschiedenen BGB-Gesellschafters auch KG, Beschl. v. 

19.07.2011, 1 W 491/11 und 1 W 492/11. 

 

§ § § 
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Der persönlich haftende Gesellschafter einer KG kan n nicht auch gleichzeitig deren 

Kommanditist sein (OLG Thüringen, Beschl. v. 31.08.2011, 6 W 188/11) 

 

Sachverhalt 

Eine GmbH wurde nach Erwerb eines Kommanditanteils auch als Kommanditist einer KG im 

Handelsregister eingetragen. Das Registergericht teilte der KG und deren Komplementärin mit, die 

Eintragung der Komplementärin als Kommanditistin löschen zu wollen. Dagegen erhob die 

Komplementärin Widerspruch und nach Zurückweisung des Widerspruchs durch Beschluss 

Beschwerde. 

 

Entscheidung 

Das OLG Thüringen wies die Beschwerde als unbegründet zurück. Nach Rechtsprechung und ganz 

herrschender Meinung in der Literatur ist anerkannt, dass ein persönlich haftender Gesellschafter 

nicht gleichzeitig auch Kommanditist seiner Gesellschaft sein kann. Der Gesellschaftsanteil eines 

Gesellschafters ist notwendig ein einheitlicher, der nicht einer Aufspaltung zugänglich ist. Ein phG ist 

im Übrigen nicht gehindert, den Gesellschaftsanteil eines Kommanditisten zu erwerben. In diesem Fall 

vereinigt sich mit dem Erwerb der Anteil des Kommanditisten mit dem bisherigen Anteil des phG. Der 

Kommanditanteil, der sich dann in einen Komplementär-Anteil umwandelt, geht gleichzeitig unter.  

 

Fazit 

Die Entscheidung liegt auf der Linie einer jahrzehntealten Rechtsprechung. Der BGH hat bereits im 

Jahr 1963 entschieden, dass ein persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft 

nicht gleichzeitig auch Kommanditist sein kann (Beschl. v. 10.06.1963, II ZR 88/61). Der Fehler wurde 

hier bereits seitens des Registergerichts dadurch begangen, dass das Registergericht den phG auch 

als Kommanditisten im Handelsregister eingetragen hatte. Durch die Löschung wurde dieser Fehler 

letztendlich wieder ausgemerzt.  

§ § § 

 

(Kardinal-)Pflichten eines Treuhandkommanditisten (OLG Hamm, Urt. v. 25.07.2011, I-8 U 54/10) 

 

Sachverhalt 

Ein Treuhandkommanditist sollte Einlagen von Anlegern an die Fondsgesellschaft weiterleiten. Strittig 

war, ob die empfangenen Mittel auftragsgemäß weitergeleitet wurden. Im Treuhandvertrag zwischen 

der Treuhandkommanditistin einer Publikumsgesellschaft und dem einzelnen Treugeber war geregelt, 

dass der Treuhänder nur bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung haftet.  

 

Entscheidung 

Das Gericht gab der Klage auf Rückzahlung der dem Treuhandkommanditisten anvertrauten Einlage 

statt. Ein Treuhandvertrag ist im Fall der Entgeltlichkeit ein Geschäftsbesorgungsvertrag, bei 
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Unentgeltlichkeit ein Auftrag. In beiden Fällen findet u.a. § 667 BGB Anwendung. Es ist Sache des 

Auftragnehmers/Geschäftsbesorgers, darzulegen und im Streitfall zu beweisen, dass empfangene 

Mittel auftragsgemäß weitergeleitet wurden. Die pflichtwidrige Verwendung von Anlegergeldern durch 

einen Treuhänder ist nicht nur Grundlage eines Schadenersatzanspruchs, sondern begründet auch 

einen Herausgabeanspruch nach § 667 BGB. 

 

Der Versuch, die Haftung des Treuhänders im Treuhandvertrag einzuschränken, war zum Scheitern 

verurteilt. Die von einem Treuhandkommanditist übernommene Pflicht, Anlegergelder an die 

Fondsgesellschaft weiterzuleiten, ist eine Kardinalpflicht. Eine Haftungsbegrenzung in Bezug auf 

Kardinalpflichten hält der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle nach § 307 BGB nicht stand und ist 

insoweit unwirksam. 

 

Fazit 

Die Entscheidung vermag nicht zu überraschen. Es entspricht zwar weit verbreiteter Praxis, dass die 

Treuhandkommanditistin aus dem (weiteren) Umfeld eines Emittenten stammt und teils mit dem 

Emittent sogar zumindest kapitalmäßig verflochten ist. Dennoch darf ein Treuhandkommanditist nie 

vergessen, wer ihm den Auftrag erteilt hat und ihn für die Wahrnehmung der Treugeberinteressen 

bezahlt.  

 

§ § § 

 

Zur Frage, wann der Vermieter einer Wohnung eine Ga rage separat kündigen kann (BGH, Urt. v. 

12.10.2011, VIII ZR 251/10) 

 

Sachverhalt 

Ein Mieter hatte mittels zweier Mietverträge eine Wohnung angemietet sowie eine Garage in einem 

150 m von der Wohnung entfernt liegenden Einfamilienhaus. Das Einfamilienhaus stand ursprünglich 

ebenfalls im Eigentum des Vermieters. Während der Wohnungsmietvertrag, in dem allerdings von der 

Garage keine Rede ist, schriftlich abgeschlossen worden ist, wurde die Vermietung der Garage 

mündlich vereinbart. Das Einfamilienhaus, in dem sich die Garage befindet, wurde später verkauft. 

Der neue Eigentümer kündigte das Mietverhältnis über die Garage und forderte deren Räumung und 

Herausgabe. 

 

Entscheidung 

Der BGH hob das Berufungsurteil, welches die Räumungsklage abgewiesen hatte, auf und bestätigte 

den Anspruch des (neuen) Vermieters auf Räumung und Herausgabe. Die Kündigung der Garage 

wäre nur dann unzulässig, wenn die Garage Bestandteil des Wohnungsmietverhältnisses wäre. Das 

sei konkret jedoch nicht der Fall.  
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Bei einem schriftlichen Wohnungsmietvertrag und einem separat abgeschlossenen Mietvertrag über 

eine Garage spreche eine Vermutung für die rechtliche Selbstständigkeit der beiden Vereinbarungen. 

Diese Vermutung ist widerlegbar. Im konkreten Fall war sie jedoch nicht widerlegt, da sich die 

Wohnung und die Garage nicht auf demselben Grundstück befanden. 

 

Fazit 

Die Besonderheit des vorliegenden Falles lag darin, dass sich die Garage in einem separaten 

Gebäude befand. Der BGH konnte deshalb offen lassen, ob die Entscheidung genauso zu treffen 

gewesen wäre, wenn sich Wohnung und Garage in einem Gebäude befunden hätten und insoweit 

eine rechtliche Einheit denkbar gewesen wäre. Die Vertragsparteien sollten jedenfalls auch bei 

Abschluss zweier getrennter Mietverträge über Wohnung und Garage am besten ausdrücklich 

vereinbaren, ob ein innerer Zusammenhang bestehen soll und der eine Vertrag nicht ohne den 

anderen gekündigt werden soll oder ob separate Vertragsverhältnisse begründet werden sollen. 

 

§ § § 

 

Nichtzahlung der geschuldeten Kaution rechtfertigt fristlose Kündigung (OLG Koblenz, Beschl. 

v. 03.06.2011, 2 U 793/10) 

 

Sachverhalt 

Vermieter und Mieter hatten ein längerfristiges Gewerberaummietverhältnis begründet. Im 

Gewerberaummietvertrag ist vereinbart, dass der Mieter eine Kaution zu leisten hat. Der Vermieter 

lässt sich mit Abmahnung wegen Nichtzahlung der zu leistenden Kaution und dem Ausspruch der 

fristlosen Kündigung Zeit. Die Kündigungserklärung erfolgte erst zehn Monate nach Fälligkeit der 

Kautionszahlung. Nachdem der Mieter nicht auszog, klagte der Vermieter auf Räumung. 

 

Entscheidung 

Nach § 314 Abs. 1 BGB kann jeder Vertragsteil Dauerschuldverhältnisse aus wichtigem Grund ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Allerdings kann der Berechtigte nur innerhalb einer 

angemessenen Frist kündigen, nachdem er vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat (§ 314 Abs. 3 

BGB). 

 

Die Nichtzahlung der Kaution stellt einen wichtigen Grund dar, der den Vermieter zu einer fristlosen 

Kündigung berechtigt. Im konkreten Fall war die Kündigung dennoch unbegründet, da der Vermieter 

mit der Kündigungserklärung zehn Monate gewartet hatte und das Zuwarten von zehn Monaten nicht 

mehr angemessen im Sinne von § 314 Abs. 3 BGB war.  
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Fazit 

Überall dort, wo eine Willenserklärung auf einen wichtigen Grund gestützt werden soll, ist der 

Erklärungsberechtigte gehalten, möglichst schnell zu reagieren. Ob es um die Kündigung eines 

Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund oder wie hier die Kündigung eines Mietverhältnisses wegen 

schwerwiegender Störung geht, kann aus einem längeren Zuwarten gefolgert werden, dass ein zur 

Ausübung eines Gestaltungsrechtes berechtigender Grund nicht so wichtig sein kann, wenn der 

Handlungsberechtigte nicht kurzfristig reagiert. Ein Handeln nach zehn Monaten war zu spät. Welcher 

Zeitraum jeweils angemessen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Bei Nichtzahlung 

einer Kaution wird eine angemessene Frist sicher noch vorliegen, wenn mehrere Wochen 

verstreichen, zumal der Kündigung regelmäßig noch eine Abmahnung vorangehen muss.  

 

§ § § 

 

Zur Frage, ob Versicherungsvermittler für die Nachb etreuung von Versicherungsverträgen 

Rückstellungen bilden dürfen (BFH, Urt. v. 19.07.2011, X R 26/10, X R 8/10, X R 9/10 und X R 

48/08) 

 

Sachverhalt 

Versicherungsvertreter hatten in ihren Steuererklärungen Rückstellungen für die Verpflichtung zur 

Nachbetreuung von Versicherungsverträgen gebildet. Die Finanzverwaltung lehnte eine 

Rückstellungsbildung ab, da diese Bildung eine ungewisse Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten 

voraussetze. Außerdem setze eine Rückstellungsbildung voraus, dass der Verpflichtete aus 

wirtschaftlicher Sicht „wesentlich“ belastet werde. Die Nachbetreuung laufender 

Lebensversicherungsverträge stelle für den Versicherungsvermittler jedoch keine wirtschaftlich 

„wesentliche“ Belastung dar. 

 

Entscheidung 

Gemäß § 5 Abs. 1 EStG sind für ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen zu bilden. Insoweit 

entspricht es der gefestigten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, dass Rückstellungen wegen 

Erfüllungsrückstandes zu bilden sind, wenn ein Versicherungsvertreter die Abschlussprovision nicht 

nur für die Vermittlung der Versicherung, sondern auch für die weitere Betreuung des 

Versicherungsvertrages erhält (z.B. BFH, Urt. v. 28.07.2004, XI R 63/03). Nach Ansicht des BFH in 

den jetzt veröffentlichten Urteilen lässt sich den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und den 

Regelungen des EStG keine Beschränkung der Pflicht zur Bildung von Rückstellungen auf 

„wesentliche“ Verpflichtungen entnehmen. Für die Beurteilung der Wesentlichkeit ist nicht auf die 

künftigen Betreuungsaufwendungen für den einzelnen Vertrag, sondern auf die im Unternehmen des 

Steuerpflichtigen künftig insgesamt anfallenden Aufwendungen für die Betreuung abzustellen. Die 

Bildung einer Rückstellung für die Pflicht zur Nachbetreuung von Versicherungsverträgen setzt 

insoweit voraus, dass eine rechtliche Verpflichtung besteht. Außerdem dürfen nur Leistungen für die 
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Betreuung bereits abgeschlossener Verträge einbezogen werden. Werbeleistungen mit dem Ziel, 

Kunden zu neuen Vertragsabschlüssen zu veranlassen, sind nicht rückstellbar. Dies gilt auch bei 

Bestandskunden, die für Neuabschlüsse geworben werden sollen. 

 

Für die Höhe der Rückstellung ist der jeweilige zeitliche Aufwand für die Betreuung pro Vertrag und 

Jahr von entscheidender Bedeutung. Der Steuerpflichtige muss den voraussichtlichen Zeitaufwand im 

Einzelnen darlegen. Die Aufzeichnungen müssen so konkret und spezifiziert sein, dass eine 

angemessene Schätzung der Höhe der zu erwartenden Betreuungsaufwendungen möglich ist. Die 

Aufwendungen sind vertragsbezogen zu führen. Darlegungs- und beweisbelastet ist der 

Steuerpflichtige. 

 

Fazit 

Die vom BFH in den jüngsten Urteilen gegebenen Hinweise sind für alle Steuerpflichtigen von großer 

Bedeutung, die aufgrund von Rechtspflichten zur Nachbetreuung von vermittelten Verträgen 

verpflichtet sind. Vor allem hat der BFH auch klargestellt, dass die bisherigen Aussagen zum 

Wesentlichkeitsgrundsatz nicht tragend sind und kein Argument gegen eine 

Rückstellungsbildungsmöglichkeit sind.  

 

§ § § 

 

Der Kaufpreis zum Erwerb einer „gebrauchten“ Kapita l-Lebensversicherung stellt 

Anschaffungskosten dar (BFH, Urt. v. 24.05.2011, VIII R 46/09) 

 

Sachverhalt 

Eine GbR stritt mit der Finanzverwaltung über die Frage, ob der beim Erwerb einer „gebrauchten“ 

Lebensversicherung bislang aufgelaufene Zinsanteil im Veranlagungszeitraum des Erwerbs als 

negative Einnahmen aus Kapitalvermögen oder Werbungskosten zu berücksichtigen ist. 

 

Eine GbR hatte zum Kaufpreis von 30.000,00 € die Rechte und Pflichten aus einer Kapital-

Lebensversicherung erworben. Zum Stichtag ermittelte die Versicherungsgesellschaft die 

rechnungsmäßigen Zinsen mit etwas über 4.300,00 € und die außer rechnungsmäßigen Zinsen mit 

etwas über 9.100,00 €. Diesen Betrag machte die GbR als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt 

erkannte den bislang aufgelaufenen Zinsanteil hingegen nicht als negative Einnahmen oder 

Werbungskosten aus Kapitalvermögen an. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof folgte der Rechtsansicht der Finanzverwaltung und des Finanzgerichts. Nach 

ständiger Rechtsprechung sind Werbungskosten alle Aufwendungen, die durch die Erzielung 

steuerpflichtiger und im Rahmen der Überschusseinkünfte zu erfassender Einnahmen veranlasst sind. 
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Es muss zu einer Einkunftsart ein steuerrechtlich anzuerkennender Zurechnungszusammenhang 

bestehen. Die GbR hatte die Rechte und Pflichten aus einem Lebensversicherungsvertrag erworben 

und dafür einen Kaufpreis entrichtet. Dieser Kaufpreis stellt insgesamt Anschaffungskosten im Sinne 

des § 255 Abs. 1 Satz 2 HGB dar. An dieser Beurteilung ändert der Umstand nichts, dass sich der 

Kaufpreis rein rechnerisch in bis dahin aufgelaufene rechnungsmäßige und außerrechnungsmäßige 

Zinsen sowie einen auf das Versicherungsstammrecht entfallenden Betrag aufteilen lässt. Für das 

Gericht ist allerdings entscheidend, dass es sich um einen einheitlichen Kaufvertrag handelt, der es 

einem Erwerber ermöglichen soll, ab einem im Vertrag festgelegten Stichtag die Ansprüche des 

Veräußerers einschl. der bis dahin aufgelaufenen Zinsen zu erlangen. 

 

Fazit 

Genauso wenig wie die mit dem Kaufpreis vergüteten rechnungsmäßigen und 

außerrechnungsmäßigen Zinsen auf Seiten des Erwerbers im Streitjahr der Steuerpflicht unterliegen, 

stellen sie für den Erwerber Werbungskosten oder negative Einnahmen nach Art von Stückzinsen dar. 

Umgekehrt stellt das Veräußerungsgeschäft auch für den Veräußerer ein nicht steuerpflichtiges 

privates Veräußerungsgeschäft dar. Für den Erwerber bedeutet dies, dass er die Zinsen - und war in 

toto - versteuern muss. Diese steuerlichen Konsequenzen sollten bei der Berechnung des Kaufpreises 

berücksichtigt werden. 

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 

 

Bundestag beschließt in der Sitzung vom 27.10.2011 über das Gesetz zur Novellierung des 

Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts  

 

In der Sitzung vom 27.10.2011 hat der Bundestag mit der Mehrheit der Regierungsparteien das 

Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts verabschiedet. 

Während die Regierungsparteien das Gesetz als „Quantensprung“ feiern, bezeichneten Vertreter der 

Opposition das Gesetz als „schwarz-gelbe Sonnenfinsternis, durch die neue Schatten geworfen 

werden“. Positiv wird zwar einhellig die Produktregulierung hervorgehoben. Heftige Kritik der 

Opposition gab es allerdings wegen der Vermittlerregulierung, die in Händen der Gewerbeämter 

liegen soll.  

 

Die inhaltlichen Schwerpunkte sind folgende: 

 

Vermögensanlagen, insbesondere geschlossene Fonds, werden künftig als Finanzinstrumente 

definiert und unterfallen deshalb der Aufsicht der BaFin. Die Verkaufsprospekte werden von der BaFin 

auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit geprüft.  
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Vermögensanlagenverkaufsprospekte werden von der BaFin allerdings nicht auf inhaltliche Richtigkeit 

überprüft. Darauf muss auf dem Deckblatt des Vermögensanlagenverkaufsprospektes ausdrücklich 

hingewiesen werden. 

 

Außerdem sind Kurzinformationsblätter zu erstellen, um die Anleger in kurzer und - so die gesetzliche 

Vorgabe - verständlicher Form über die angebotene Vermögensanlage zu informieren. 

 

Für Emittenten von Vermögensanlagen werden strengere Rechnungslegungspflichten eingeführt. 

 

Alle freien Vermittler unterliegen einer Aufsicht. Nur derjenige, der registriert ist, eine Qualifikation 

nachweisen kann, eine Berufshaftpflichtversicherung hat und seine Gespräche dokumentiert und 

protokolliert, darf in Zukunft Vermögensanlagen vermitteln. 

 

Es wird eine sog. alte-Hasen-Regelung eingeführt: Wer auf den 01.01.2013 bezogen sieben Jahre 

ununterbrochen im Markt tätig war und in dieser Zeit der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer 

unterzogen hat und die nach § 16 MaBV erforderlichen Prüfberichte vorgelegt hat, wird von der 

Sachkundeprüfung befreit.  

 

Nicht ausreichend ist es, wenn Vermittler innerhalb dieser 7-Jahresfrist auch nur einmal eine sog. 

Negativmeldung beim Gewerbeamt eingereicht haben. Eine Negativmeldung konnte und kann den 

Prüfbericht ersetzen, wenn in einem bestimmten Zeitraum keine Kapitalanlagen vermittelt wurden. 

Dann liegt aber eine Unterbrechung der Tätigkeit als Kapitalanlagenvermittler vor.  

 

Die Übergangsfrist für Finanzdienstleister, die einen Sachkundenachweis erbringen müssen, beträgt 

zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes. Da auch Mitarbeiter von Finanzdienstleistern, die 

unmittelbar bei der Anlageberatung oder Anlagevermittlung mitwirken, über einen 

Sachkundenachweis verfügen müssen, gilt auch für diese die zweijährige Übergangsfrist.  

 

Bei unselbstständigen Anlagevermittlern und/oder -beratern ist der Nachweis der ununterbrochenen 

Tätigkeit seit 01.01.2006 durch Vorlage eines Arbeitsvertrages, von Arbeitszeugnissen oder einer 

Bestätigung des Arbeitgebers zu erbringen.  

 

Das Gesetz strebt eine Verschärfung der Prospekthaftung an. Die kurzen Sonderverjährungsfristen im 

Prospekthaftungsrecht werden aufgehoben und die Haftungsvoraussetzungen im Bereich der 

Prospekthaftung für Vermögensanlagen werden erleichtert.  

 

In gewisser Weise wird auch auf die Selbstheilungskräfte des Wettbewerbs gesetzt. Wer nicht über 

die erforderliche Sachkunde verfügt oder künftig eine schlechte Vermittlungsqualität abliefert, wird 
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entweder die Hürden der Sachkundeprüfung nicht überwinden oder keinen Versicherungsschutz 

erhalten bzw. nach Schadensfällen den Versicherungsschutz verlieren.  

 

Der Finanzausschuss hat in der Sitzung vom 25.10.2011 die Regelungen zur Nachtragspflicht für 

Verkaufsprospekte während der Dauer des öffentlichen Angebots geändert. Diese Regelung führt seit 

ihrem Bekanntwerden zu heftiger Kritik. Nach einer dem Wertpapierprospektgesetz nachempfundenen 

Regelung sollen künftig auch die Prospektnachträge von der BaFin auf Kohärenz geprüft werden. Im 

neuen Absatz von § 11 des Gesetzes über Vermögensanlagen wurde ein Widerrufsrecht neu 

eingeführt. Anlegern, die vor Veröffentlichung des Nachtrags Fondsanteile gezeichnet haben, soll ab 

der Veröffentlichung ein eingeschränktes Widerrufsrecht von zwei Tagen zustehen. Diese 

Bestimmung wurde aus dem Wertpapierrecht übernommen. Diese Regelung lässt sich allerdings nicht 

auf die im Vermögensanlagengesetz regulierten Produkte übertragen. Hier ist dringend eine 

Klarstellung oder Anpassung erforderlich.  

 

* * * 

 

Neufassung des § 522 Abs. 2 ZPO seit dem 27.10.2011  in Kraft 

 

Die mündliche Verhandlung ist bis heute der Dreh- und Angelpunkt im Prozess. Berufungsgerichte 

machten in der Vergangenheit - regional unterschiedlich - häufig von der gesetzlich verankerten 

Möglichkeit Gebrauch, die Berufung in klaren Fällen ohne mündliche Verhandlung und ohne weitere 

Anfechtungsmöglichkeiten zurückzuweisen. Aufgrund der Neuregelung muss im Berufungsverfahren 

jetzt grundsätzlich mündlich verhandelt werden, wenn eine mündliche Erörterung des Rechtsstreits 

geboten ist, selbst wenn die Sache aussichtslos erscheint und keine Grundsatzbedeutung hat.  

 

Nach neuem Recht soll das Berufungsgericht unverzüglich nur noch von der Zurückweisung durch 

Beschluss Gebrauch machen, wenn  

 

- das Gericht einstimmig davon überzeugt ist, dass die Berufung offensichtlich unbegründet ist,  

- die Zulassungsvoraussetzungen für eine Revision nicht vorliegen (keine grundsätzliche 

Bedeutung, keine Notwendigkeit der Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer 

einheitlichen Rechtsprechung) und 

- eine mündliche Verhandlung nicht geboten ist. 

 

Außerdem wurde das Rechtsmittel der Nichtzulassungsbeschwerde eingeführt, soweit die Beschwer 

bei 20.000,00 € oder mehr liegt. Damit werden Zurückweisungsbeschlüsse unter den gleichen 

Voraussetzungen wie Berufungsurteile anfechtbar.  
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KURZ UND BÜNDIG 

 

Die Novellierung der strafbefreienden Selbstanzeige  

 

Mit Wirkung zum 03.05.2011 ist die Neufassung des § 371 AO (Selbstanzeigeregelung) in Kraft 

getreten. Zuvor hatte der BGH in einem Beschluss vom Mai 2010 (1 StR 577/09) betont, dass die 

besondere Privilegierung des Steuerstraftäters, der gegenüber anderen Straftätern durch die 

Möglichkeit der Selbstanzeige straffrei wird, obwohl er eine bereits beendete Straftat begangen hat, 

einer doppelten Rechtfertigung bedürfe. Mintas  stellt in ihrem Beitrag in Heft 42/2011 der Zeitschrift 

Der Betrieb (DB)  die Neufassung des § 371 AO vor. Mintas weist auf die zunehmende Tendenz hin, 

im Steuerstrafrecht die Rechtslage zu verschärfen. Der Gesetzgeber sei dennoch hinter den 

Forderungen des BGH zurückgeblieben, denn auch künftig werde die Teil-Selbstanzeige nicht 

vollständig ausgeschlossen sein.  

 

* * * 

 

BGH billigt Nichtaufklärung über Ertragsinteresse -  Beratende Banken können aufatmen, 

vorläufig jedenfalls 

 

Dieses Fazit zieht Bausch  in Heft 42/2011 der Zeitschrift Betriebs-Berater (BB) , wenn er die beiden 

BGH-Urteile zu Lehman-Zertifikaten (vgl. die Newsletter-Ausgabe 10/2011) revuepassieren lässt. 

Bausch sieht den vom BGH aufgestellten Grundsatz als Selbstverständlichkeit an, macht aber 

zugleich deutlich, dass eine stringente höchstrichterlicher Rechtsprechung in Bezug auf das 

Ertragsinteresse beratender Banken noch immer weit entfernt ist. Die Frage der Aufklärungspflichten 

wird deshalb auch weiterhin die Judikatur beschäftigen. Weder für beratende Banken noch für Anleger 

ist in Sachen Ertragsinteresse bislang eine wünschenswerte Rechtssicherheit gegeben.  

 

* * * 

 

Einlagenrückgewähr und Übernahme des Prospekthaftun gsrisikos durch die Gesellschaft bei 

der Platzierung von Alt-Aktien 

 

Fleischer  und Thaten  würdigen in ihrem Beitrag in Heft 28/2011 der Zeitschrift NZG das 

Telekom/KfW-Urteil des BGH zur Einlagenrückgewähr durch die Übernahme des 

Prospekthaftungsrisikos bei der Platzierung von Alt-Aktien. Die Telekom hatte bei ihrem dritten 

Börsengang im Jahr 2000 weltweit Alt-Aktien aus dem Bestand der KfW öffentlich zum Kauf 

angeboten. Die Prospektverantwortung für den Verkaufsprospekt lag bei ihr. Der BGH hatte in der 

Übernahme dieses Prospekthaftungsrisikos eine Leistung an den Alt-Aktionär gesehen. Auch wenn 

das BGH-Urteil die Besonderheit aufwies, dass es um die Umplatzierung von Aktien durch ein 
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öffentliches Angebot ging und deshalb bei der Verallgemeinerung eine gewisse Vorsicht geboten ist 

wird das Urteil Auswirkungen auf die Emissionsbanken und Pflichten der Vorstandsmitglieder eines 

Emittenten haben. Emissionsbanken seien gut beraten, sich nicht nur eine Haftungsfreistellung vom 

Emittenten geben zu lassen, sondern auch von einem abgebenden Alt-Aktionär. Für 

Vorstandsmitglieder stellt sich die Frage, ob sie gehalten sind, eine 

Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für Wertpapieremissionen abzuschließen.  

 

* * * 

 

Neuerungen im Investmentrecht durch das OGAW-IV-Ums etzungsgesetz 

 

Am 01.07.2011 ist das OGAW-IV-Umsetzungsgesetz in Kraft getreten. Der deutsche Gesetzgeber hat 

die entsprechende OGAW-IV-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen 

haben das Investmentgesetz und das Investmentsteuergesetz erfahren. Bujotzek  und Steinmüller  

stellen in den Ausgaben 40 und 41/2011 der Zeitschrift Der Betrieb (DB)  die Änderungen im 

Investmentgesetz vor. Im ersten Teil werden die Neuregelungen zur Verschmelzung von 

Investmentvermögen und die Regulierung von Master-Feeder-Strukturen behandelt. In Heft 41/2011 

geht es um die Möglichkeit einer grenzüberschreitenden kollektiven Portfolioverwaltung durch 

Ausweitung des europäischen Passes für Verwaltungsgesellschaften. Außerdem werden die 

Anforderungen an die wesentlichen Anlegerinformationen und die Rahmenbedingungen für 

Mikrofinanzfonds vorgestellt. In der Zusammenfassung der beiden Beiträge weisen die Autoren 

sodann auf die AIFM-Richtlinie hin, deren Umsetzung das nächste Großprojekt für das deutsche 

Investmentrecht bedeutet. Nach Umsetzung dieser Richtlinie bedeutet künftig die Regulierung von 

Managern alternativer Investmentfonds.  

 

* * * 

 

Die Grundbucheinsicht bei familiären, erbrechtliche n und verwandtschaftlichen Interessen 

 

Wer das Grundbuch und die zu ihm gehörenden Grundakten einsehen will, muss ein berechtigtes 

Interesse darlegen. Dadurch soll verhindert werden, dass Unbefugte in die Rechts- und 

Vermögensverhältnisse von im Grundbuch eingetragenen Berechtigten erhalten. Bei der Frage, wann 

ein solches berechtigtes Interesse gegeben ist, ist stets eine Güteabwägung vorzunehmen, 

insbesondere auch im Familien- und Verwandtschaftsbereich. Böhringer  nennt in seinem Beitrag in 

Heft 19/2011 der Zeitschrift für Immobilienrecht (ZfIR)  Beispielsfälle. Künftige abstrakte 

Sicherungsbedürfnisse rechtfertigen keine Grundbucheinsicht. Vor allem auch ein bloßes 

wirtschaftliches Interesse reicht ebenfalls nicht aus.  

 

* * * 
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Die Kontoführung in der Wohnungseigentümergemeinsch aft 

 

Bevor die Teilrechtsfähigkeit der WEG gesetzlich anerkannt wurde, eröffnete der WEG-Verwalter nicht 

selten ein WEG-Konto aus Vereinfachungsgründen im eigenen Namen. Drasdo  beschreibt in seinem 

Beitrag in Heft 20/2011 von NJW-Spezial , wie gefährlich dies für die WEG sein kann und dass zur 

Sicherung der Vermögenswerte der WEG unbedingt ein Konto auf den Namen der Gemeinschaft 

anzulegen ist. Dies schützt zwar nicht vor kriminellen Machenschaften, aber zumindest davor, dass 

Dritte bei Forderungen gegen den WEG-Verwalter nicht auf von diesem verwaltetes 

Treuhandvermögen Zugriff nehmen können. 

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