
 
 

Markt für Kapitalanlagen - The same procedure as ev ery year  

 

Newsletter 12 / 2010 

 

Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

die letzten Tage und Wochen des Jahres sind traditionell die Zeiten für Rück- und Ausblicke. Während 

weltweit die tiefen Kerben, die die Banken- und Finanzkrise hinterlassen hat, noch deutlich spürbar 

sind, blicken viele in diesen Tagen nach Deutschland, wo die schlimmsten Einschnitte schon 

überwunden scheinen. Trotzdem kann von einem „business as usual“ keine Rede sein. Auch die 

deutsche Finanzindustrie befindet sich noch immer inmitten einer Phase des Umbruchs. Die 

Emittenten geschlossener Fonds erwarten zwar wieder ein besseres Geschäftsjahr, doch werfen 

AIFM-Richtlinie und das Vermögensanlagengesetz ihre Schatten voraus.  

 

Kaum hatte das EU-Parlament am 11.11.2010 der AIFM-Richtlinie zugestimmt, meldeten sich Kritiker 

zu Wort, die die Richtlinie für ein Regulierungsmonster halten. Missmanagement und fehlende Asset-

Kompetenz könnten auch durch die Richtlinie nicht verhindert werden. Das ist einerseits richtig, 

andererseits aber kein Grund, auf dem heutigen Standard zu beharren. Stillstand ist bekanntlich 

Rückschritt.  

 

Die Frage stellt sich ohnehin nicht, denn mit der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht und der 

Verabschiedung des Vermögensanlagegesetzes steigt dieses Marktsegment endgültig in die Klasse 

auf, die hoffentlich noch stärker als echte und mittlerweile etablierte Produktlinie für den „passenden“ 

Investorenkreis wahrgenommen wird. Die stärkere Regulierung ist eine zwangsläufige Folge, die von 

denjenigen, die die Entwicklung von UCITS I bis UCITS IV mitverfolgt haben, seit langem erwartet 

worden ist.  

 

Es bleibt zu  hoffen, dass die vielen derzeit offenen Fragen vom nationalen Gesetzgeber gesehen 

werden und praktikable Lösungen ausgearbeitet werden.  

 

Wie schon öfters an dieser Stelle erwähnt, war es in der Vergangenheit immer wieder das Verdienst 

der Gerichte und hier insbesondere der Rechtsprechung des BGH, den Rahmen auch ohne 

gesetzliche Vorgaben abzustecken. Insoweit empfehlen wir heute besonders die Lektüre des Urteils in 

unserer Rubrik „Entscheidung des Monats“. Der BGH hat hier elementare 

Rechtsprechungsgrundsätze zur Frage zusammengefasst, wann eine Bank als Kreditgeber -

 ausnahmsweise - zur Aufklärung über Risiken betreffend ein finanziertes Geschäft verpflichtet ist.  
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„Well, I’ll do my very best” kann man in Bälde wieder Freddie Frinton als Butler James sagen hören, 

wenn er sich mit Sophie in die oberen Räumlichkeiten zurückzieht. Auch wir wollen heute und in 

Zukunft alles geben, um Sie mit interessanten Rechtsnews zu versorgen, aber auch Ihnen mit mehr 

als 30 Jahren Erfahrung im Kapitalanlage- und Immobilienbereich zur Seite zu stehen.  

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Freunden, Familien und Angehörigen an dieser Stelle eine schöne 

Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in ein wieder spannendes Jahr 

2011! 

 

Ihre Fachkanzlei im Kapitalanlage- und Immobilienbereich 

 
 
Rechtsprechungsspiegel 

• Bankenhaftung wegen Nichtaufklärung über die Höhe ihrer Rückvergütungen 
• Aufklärung über Totalverlustrisiko kann durch rechtzeitige Übergabe des 

Beteiligungsprospektes erfolgen  
• Zur arglistigen Täuschung durch eine Vermittlerfirma als Voraussetzung für die Haftung einer 

Bank bei fehlgeschlagenen Anlagemodellen 
• Keine Anwendung der Kick-Back-Rechtsprechung des BGH bei Festpreisgeschäften 
• Vermittler aufgepasst: Vorsicht beim Empfang von Handgeldern 
• Auch das OLG Celle verneint die Kostenbelastung eines Handelsvertreters für die Kosten 

bestimmter Werbemittel, mit denen das Provisionskonto eines Handelsvertreters vom 
Unternehmen belastet worden war 

• Zur Frage der Wirksamkeit einer in AGB’s vereinbarten sog. Reservierungsgebühr 
• BGH präzisiert die Rechtsprechungsgrundsätze zur Mietminderung wegen 

Flächenunterschreitung 
• Umzug gewährt kein Sonderkündigungsrecht bei einem längerfristig abgeschlossenen DSL-

Anschluss 
• Zur Frage, ob auch durch nicht geeichte Wasserzähler Verbrauchswerte ermittelt und einer 

Betriebskostenabrechnung zugrunde gelegt werden können 
 
 
Gesetzgebungsspiegel 

• Jahressteuergesetz 2010 - Fonds auf der Grundlage des § 6b EStG bleiben möglich 
• Das EU-Parlament hat am 11.11.2010 der AIFM-Richtlinie zugestimmt 
 
 
Kurz und bündig 

• BGH dehnt Haftung ausländischer Broker-Häuser aus 
• Wirksamkeit der Verpflichtung des Handelsvertreters zur Rückzahlung von pauschalen 

Vorschüssen 
• Anspruch auf Ersatz der Kosten einer Due Diligence wegen Verstoßes gegen eine 

Exklusivitätsvereinbarung - Ein Praxisbericht 
• Verwirkung von Widerrufsrechten 
• Vergaberecht bei kommunalen Grundstücksgeschäften: Wichtige Neuerungen durch EuGH-

Rechtsprechung  
• Geldwäschegesetz - Ein Thema für die Fondsbranche 
• Zum Grundstückserwerb durch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts  
 
 
Entscheidung des Monats 

• Zur Frage, wann eine finanzierende Bank für Prospektfehler haftet, über die sie einen Anleger 
bei Finanzierung von dessen Fondsbeteiligung nicht aufgeklärt hat 
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RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL 

 

Bankenhaftung wegen Nichtaufklärung über die Höhe i hrer Rückvergütungen (OLG München, 

Urt. v. 12.07.2010, 19 U 5240/09) 

 

In diesem vom OLG München entschiedenen Fall ging es um die Geltendmachung von 

Schadenersatz wegen zweier Beteiligungen an den Medienfonds VIP 3 und VIP 4. Die Klage richtete 

sich - u.a. - gegen die die Beteiligungen vermittelnde Bank. Diese erhielt Vertriebsprovisionen, über 

die sie den Anleger nicht aufgeklärt hatte. Hinsichtlich vom Anleger zusätzlich geltend gemachter 

Prospekthaftungsansprüche sind Musterverfahren vor dem OLG München anhängig. Gleichwohl hielt 

das OLG München - einem BGH-Beschluss vom 16.06.2009 folgend - die Geltendmachung eines 

Anspruches, der auf Verletzungen des Anlageberatungsvertrages gestützt wird, für zulässig. Ein bei 

der Beratung verwendeter fehlerhafter Prospekt führe nicht notwendig zur Haftung des 

Anlageberaters. Ein fehlerfreier Prospekt schließe die Haftung des Anlageberaters aber auch nicht 

notwendig aus. Das Gericht führte sodann aus, dass es im Hinblick auf die vom BGH geforderte 

Aufklärung über die Höhe der einer beratenden Bank eingeräumten Rückvergütungen nicht 

ausreichend ist, wenn in einem Prospekt nur darauf hingewiesen wird, dass das mit der 

Eigenkapitalvermittlung beauftragte Unternehmen für die Eigenkapitalvermittlung eine Vergütung von 

x % des Kapitals plus Agio erhalten soll und ferner beschrieben ist, dass auch Dritte als 

Vertriebspartner eingesetzt werden können. Für einen Anleger, der den Prospekt rechtzeitig erhalten 

hat, mag sich zwar die Schlussfolgerung aufdrängen, dass eine vermittelnde Bank als 

Vertriebspartner zumindest einen Teil dieser Vergütung erhalten sollte. Völlig offen bleibt aber auch 

dann die Höhe der Provision, deren Kenntnis aber ausschlaggebend für die Einschätzung des 

Eigeninteresses einer vermittelnden Bank für einen Anlageinteressenten ist.  

 

Der hilfsweise von der in Anspruch genommenen Bank vertretenen Ansicht, ihre Ersatzpflicht sei ggf. 

auf die Herausgabe der Provision beschränkt, erteilt das Gericht eine klare Abfuhr. Bei 

verschwiegenen Rückvergütungen einer beratenden Bank kann ein Anleger die vollständige 

Rückabwicklung des Anlagegeschäftes als negatives Interesse verlangen. Auch kann ein 

Informationspflichtiger dem Geschädigten grundsätzlich nicht entgegenhalten, er habe den Angaben 

nicht vertrauen dürfen und sei deshalb für den entstandenen Schaden mit verantwortlich. Die 

gegenteilige Annahme stünde im Widerspruch zum Grundgedanken der Aufklärungs- und 

Beratungspflicht. 

 

§ § § 
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Aufklärung über Totalverlustrisiko kann durch recht zeitige Übergabe des 

Beteiligungsprospektes erfolgen  (LG Berlin, Urt. v. 11.11.2010, 10 O 36/10) 

 

Fondsbeteiligungen sind unternehmerische Beteiligungen. In der Konsequenz ist damit auch das 

Risiko des Totalverlustes möglich. Darüber muss ein Anleger aufgeklärt werden. Schon lange ist es 

anerkannt, dass es zur Aufklärung über dieses Totalverlustrisiko - im konkreten Fall ging es um die 

Beteiligung an einem Medienfonds - genügen kann, dem Anlageinteressenten rechtzeitig vor 

Vertragsabschluss einen Prospekt zu überlassen, sofern darin die nötigen Informationen 

wahrheitsgemäß und verständlich enthalten sind. 

 

Der Anleger, der seinem (bankenunabhängigen) Anlageberater vorgeworfen hatte, ihn nicht über das 

Totalverlustrisiko explizit aufgeklärt zu haben, drang mit diesem Argument nicht durch. Er stützte 

seinen Schadenersatzanspruch sodann noch auf die Nichtoffenlegung eines Interessenkonfliktes, weil 

der Anlageberater die Höhe seiner Vergütung nicht offenbart habe. Auch hier verneinte das 

Landgericht Berlin eine Pflichtverletzung. Bei der Frage, der Aufklärungspflicht eines Anlageberaters 

über die ihm infolge der Vermittlung zustehenden Vergütungen sei zwischen normalen 

Vertriebsprovisionen (Innenprovisionen) und Rückvergütungen zu unterscheiden. Nur letztere seien 

auch unterhalb der vom BGH festgesetzten Schwelle (die Grenze zog der BGH damals bei 15 % der 

Beteiligungssumme) aufklärungspflichtig. Aufklärungspflichtige Rückvergütungen lägen nur dann vor, 

wenn Teile der Ausgabeaufschläge und Verwaltungskosten, die der Kunde an die Fondsgesellschaft 

zahlt, hinter seinem Rücken an den Anlageberater umsatzabhängig zurückfließen. Wenn sich die 

Provisionshöhe hingegen wahrheitsgemäß aus dem Prospekt ergebe und auch die 

Ausgabeaufschläge offen ausgewiesen seien, seien Innenprovisionen unterhalb des Schwellenwertes 

nicht explizit aufklärungspflichtig. Eine schmiergeldähnliche Funktion sei ihnen - anders als bei 

verdeckten Rückvergütungen - nicht beizumessen.  

 

Das Landgericht Berlin schließt sich mit dieser Argumentation den Stimmen derer an, die für den 

bankenunabhängigen Vertrieb die Pflicht, auch ungefragt über die Höhe der konkreten Provision 

aufzuklären, verneinen. Die Entscheidung steht somit im Einklang mit der Entscheidung des BGH vom 

15.04.2010 (III ZR 196/09, vgl. unseren Newsletter 06/2010). Mehrere Oberlandesgerichte - z.B. OLG 

Stuttgart oder OLG Düsseldorf - haben gegenteilig entschieden. Für die Zukunft dürfte mit einer 

Regelung seitens des Gesetzgebers zu rechnen sein (ähnlich wie bei den Angabepflichten bei der 

Vermittlung von Versicherungen). Jedenfalls wenn auch der bankenunabhängige Anlageberater schon 

heute auf der sicheren Seite sein möchte, sollte er die ihm zufließenden Vergütungen offenbaren. 

 

§ § § 
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Zur arglistigen Täuschung durch eine Vermittlerfirm a als Voraussetzung für die Haftung einer 

Bank bei fehlgeschlagenen Anlagemodellen  (OLG München, Beschl. v. 06.09.2010, 5 W 1997/10) 

 

Das OLG München hatte in diesem Beschluss über die Frage zu befinden, ob der Antrag eines 

Anlegers auf Gewährung von Prozesskostenhilfe Aussicht auf Erfolg hat oder nicht. Der Antragsteller 

hatte eine Eigentumswohnung erworben, nach seinen Angaben „weit überteuert“. Insgesamt seien 

über dieselbe Vermittlerfirma 12 Wohnungen eines Hauses vermittelt worden. Die Bank, gegen die 

der Anleger einen Schadenersatzanspruch geltend machen möchte, war systematisch in den Vertrieb 

der 12 Wohnungen involviert gewesen und müsste sich eine arglistige Täuschung des Vertriebs über 

die Höhe der erzielbaren Miete zurechnen lassen. 

 

Das OLG München weist darauf hin, dass trotz der zugunsten des Anlegers geschaffenen 

verfahrensmäßigen Erleichterungen beim Nachweis des Wissensvorsprungs der Bank bei 

steuersparenden Anlagemodellen der Anleger gleichwohl eine arglistige Täuschung des Vertriebs 

vorzutragen hat. Weder Evidents noch institutionalisiertes Zusammenwirken im Sinne der 

Rechtsprechung ersetzten das Tatbestandserfordernis der arglistigen Täuschung durch den Vertrieb. 

Für arglistiges Handeln des Vertriebs ist aber eine Täuschungsabsicht nicht erforderlich. Es ist 

ausreichend, wenn ein Vermittler unrichtige Behauptungen ins Blaue hinein aufstellt. Hinsichtlich einer 

prospektierten Miete handelt es sich nicht lediglich um eine unverbindliche optimistische Prognose für 

die Zukunft, auf deren Unrichtigkeit ein Schadenersatzanspruch nicht gestützt werden könnte. 

Jedenfalls wenn - wie in dem konkreten Fall - die prospektierte Miete Bestandteil einer detaillierten 

mehrseitigen Berechnung einer Immobilieninvestition ist, die auch die steuerliche Situation des 

Anlegers mit berücksichtigt, kommt der prospektierten Miete wesentliche Bedeutung zu. Unrichtige 

Behauptungen ins Blaue hinein verbieten sich in diesem Fall. Die arglistige Täuschung seitens des 

Vertriebs konnte somit nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund des institutionalisierten 

Zusammenwirkens des Vertriebs mit der Bank war von deren - wiederlegbar vermuteter - Kenntnis 

auszugehen. Das OLG München bewilligte deshalb Prozesskostenhilfe zugunsten des Anlegers. 

 

(Anmerkung: Vgl. zum Themenkreis auch die Rubrik „Entscheidung des Monats“) 

 

§ § § 

 

Keine Anwendung der Kick-Back-Rechtsprechung des BG H bei Festpreisgeschäften (OLG 

Karlsruhe, Beschl. v. 14.07.2010, 17 U 82/10) 

 

Das OLG Karlsruhe hatte über einen Fall zu befinden, bei dem ein Bankkunde den Vorwurf der 

Falschberatung bei Erwerb eines Zertifikats erhoben hatte. Der Anleger hatte neben dem Vorwurf der 

nicht anlegergerechten Beratung - pauschal - vorgebracht, die Bank habe eine Rückvergütung von 

15 % des Zertifikatpreises von der Emittentin erhalten. Das Gericht wies darauf hin, dass zwischen 
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Anleger und Bank ein Kaufvertrag abgeschlossen worden ist. Dem Kunden wurde das Zertifikat zu 

einem Festpreis angeboten. Eine aufklärungspflichtige Rückvergütung liegt bei dieser Konstellation 

nicht vor, denn der angelegte Betrag wurde in vollem Umfang als Erwerbspreis für die Zertifikate 

bezahlt. Über ihre bloße Gewinnmarge als Verkäuferin brauchte die Bank aber nicht von sich aus 

aufzuklären. 

 

§ § § 

 

Vermittler aufgepasst: Vorsicht beim Empfang von Ha ndgeldern (LG Münster, Urt. v. 16.09.2010, 

024 O 94/09) 

 

Erfolgreiche Vermittler sind begehrt. Das weiß in der Regel das Unternehmen, für welches ein solcher 

Vermittler tätig ist. Das weiß aber auch die Konkurrenz, die solche Vermittler gerne für sich gewinnen 

möchte. Nicht selten wird in diesem Zusammenhang mit sog. „Handgeldern“, „Wechselprämien“ oder 

ähnlichen Vergünstigungen geworben. Für einen wechselwilligen Vermittler kann ein solches 

„Lockgeld“ aber sehr schnell zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen, wie der vom Landgericht 

Münster entschiedene Fall zeigt.  

 

Ein Finanzdienstleister war im Status eines Handelsvertreters als Führungskraft für ein Allfinanz-

Dienstleistungsunternehmen tätig. Er stand einem Team von weiteren 11 Handelsvertretern vor, von 

deren Vermittlungserfolgen auch er selbst profitierte. Dieser Finanzdienstleister und sein gesamtes 

Team wechselten zu einem Konkurrenzunternehmen. Ob der Finanzdienstleister „sein Team“ abwarb, 

war strittig. Unstreitig erhielt der Handelsvertreter in einem Zeitraum, in welchem der 

Handelsvertretervertrag für das Alt-Unternehmen noch nicht beendet war, schon Zahlungen der 

Konkurrenz in Höhe von unstreitig 39.700,00 €. Der Handelsvertreter berief sich darauf, dies seien 

Vorschüsse, die mit späteren Vergütungen zu verrechnen waren. Er habe diese gebraucht, weil sein 

Alt-Unternehmen ihn vom Geldhahn abgedreht habe, nachdem er nach ausgesprochener Kündigung 

des Handelsvertretervertrages von seinen Aufgaben freigestellt worden war. Das Allfinanz-

Dienstleistungsunternehmen warf seinem Handelsvertreter allerdings vor, die Zahlungen als 

„Kopfgelder“ bekommen zu haben. Es war ferner unstreitig, dass der Handelsvertreter vor Beendigung 

des Handelsvertreterverhältnisses an einer mehrtägigen Veranstaltung des Konkurrenzunternehmens 

teilgenommen hat.  

 

Neben anderen Ansprüchen machte das Allfinanz-Unternehmen den Anspruch auf Herausgabe der 

39.700,00 € geltend. 

 

Zu Recht, wie das Landgericht Münster entschied. Gemäß §§ 675, 667 BGB hat ein Handelsvertreter 

dem Unternehmer alles, was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Erlangt ist 

dabei jeder Vorteil, den er im inneren Zusammenhang mit der Führung des Geschäfts und nicht nur 
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bei dieser Gelegenheit erhält. Dazu gehören auch Provisionen, Sondervergütungen, Schmiergelder 

und ähnliche Zuwendungen, die der Handelsvertreter ohne vorherige Billigung des Unternehmers von 

einem Dritten erhält, unabhängig davon, ob dem Unternehmer dadurch ein Schaden entsteht. 

 

Im konkreten Fall stellte allein der Umstand der Zahlung ein starkes Indiz für eine Konkurrenztätigkeit 

dar. Es hätte deshalb dem Handelsvertreter oblegen, detailliert die Hintergründe der Zahlungen 

offenzulegen und zu belegen. Dieser sog. sekundären Darlegungslast war der Handelsvertreter nicht 

nachgekommen. Seine Behauptung, die Zahlungen seien im Hinblick auf zukünftige Tätigkeiten 

geleistet worden, reichte nicht aus.  

 

Des Weiteren wurde er auch noch verurteilt, Auskunft über mögliche weitere Zahlungen des 

Konkurrenzunternehmens zu erteilen.  

 

§ § § 

 

Auch das OLG Celle verneint die Kostenbelastung ein es Handelsvertreters für die Kosten 

bestimmter Werbemittel, mit denen das Provisionskon to eines Handelsvertreters vom 

Unternehmen belastet worden war (OLG Celle, Urt. v. 10.12.2009, 11 U 51/09) 

 

Ein im Finanzdienstleistungsvertrieb im Status eines Handelsvertreters tätiger Vermittler war mit 

verschiedenen Kostenpositionen belastet worden, die er für seine berufliche Tätigkeit erhalten hatte 

und teils auch selbst beim Unternehmen bestellt hatte. Die Kosten wurden von den dem 

Handelsvertreter zustehenden Provisionen in Abzug gebracht. Es handelt sich um Werbemittel, 

Infounterlagen, Planungs- und Repräsentationsunterlagen, Schreibutensilien und Kosten für 

Fortbildung und Weiterbildungsveranstaltungen, an denen der Handelsvertreter teilgenommen hatte. 

Außerdem wurde er mit den Kosten für die Nutzungseinräumung einer Software belastet. Insgesamt 

war das Provisionskonto des Handelsvertreters mit über 10.500,00 € belastet worden. Diesen Betrag 

forderte der Handelsvertreter zurück. Für die Teilnahmekosten des Handelsvertreters an Schulungen 

und Seminaren bejahte das Gericht einen entsprechenden Anspruch des Unternehmens. Was die 

anderen Kostenbelastungen anbelangte, wurde ein Rechtsgrund verneint. Das OLG Celle verwies auf 

§ 86a Abs. 1 HGB und in diesem Zusammenhang insbesondere auch auf das Urteil des OLG Köln 

vom 11.09.2009 (19 U 64/09; vgl. unseren Newsletter 01/2010). Welche Unterlagen zur Ausübung der 

Handelsvertretertätigkeit erforderlich und deshalb vom Unternehmen kostenlos zur Verfügung zu 

stellen sind, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere nach der 

Branchenüblichkeit, dem Gegenstand der Absatzmittlung und dem Tätigkeitsbild des 

Handelsvertreters. Ausschlaggebend ist, was objektiv aus Sicht eines normalen Handelsvertreters der 

jeweiligen Branche für die sachgerechte und erfolgreiche Erledigung der übertragenen Aufgabe 

benötigt wird. Darüber hinaus kann auch dasjenige erforderlich sein, was der Handelsvertreter aus 

seiner Sicht mit guten Gründen für den Erfolg seiner Tätigkeit für notwendig hält. Der Unternehmer 
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muss grundsätzlich alle produktspezifischen Hilfsmittel aus seiner Sphäre bereitstellen, auf die der 

Handelsvertreter objektiv gesehen oder nach seinem pflichtgemäßen Ermessen zur Ausübung seiner 

Vermittlungs- und Abschlusstätigkeit und zur Anpreisung der Ware angewiesen ist. 

Produktunspezifische, allgemeine Hilfsmittel, die üblicherweise zur Einrichtung des Gewerbebetriebs 

des Handelsvertreters gehören, braucht ein Unternehmer nicht bereitzustellen. Dazu gehören die 

typischen Büromaterialien und die typische Geschäftsausstattung wie Kfz, Telefone, gängige 

Personalcomputer mit entsprechender Software sowie anderweitige gängige Hardware.  

 

Werbegeschenke wie Aufkleber, Süßigkeiten, Spielsachen und andere Nettigkeiten („Give Aways“) mit 

dem Unternehmenslogo des Unternehmens sind generelle Werbemittel und stellen Unterlagen im 

Sinne des § 86a HGB dar. Das Gericht bejahte die Anwendung des § 86a Abs. 1 HGB auch für den 

Erwerb von Briefpapier mit dem Logo des Unternehmens sowie entsprechende Visitenkarten. Auch 

wenn allgemeines Büromaterial nicht der Vorschrift des § 86a Abs. 1 HGB unterfällt, gilt im Hinblick 

darauf, dass ein Unternehmen die Verwendung einheitlich gestalteten Briefpapiers mit Aufdruck ihres 

Logos vorschreibt oder zumindest nahelegt, etwas anderes. Das Gericht bejahte dies gleichermaßen 

für sog. Datenerhebungsbögen und Mandantenordner. Schließlich verneinte das Gericht auch das 

Recht des Unternehmens, den Handelsvertreter mit den Kosten für eine Zeitschrift zu belasten, deren 

Herausgeber das Unternehmen war. Selbst wenn eine Zeitschrift auch käuflich zu erwerben ist, 

verliert die Zeitschrift ihren Charakter als Werbedrucksache nicht, denn Werbemittel müssen nicht 

zwingend kostenlos dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. 

 

Für die Kosten der Fortbildung und für Schulungen eines Handelsvertreters gelten diese Grundsätze 

nicht. Fortbildungen und Schulungen gehören in erster Linie zur Sphäre des Handelsvertreters, der 

davon profitiert. Der Klage des Handelsvertreters wurde in Höhe von gut ¾ stattgegeben. Soweit der 

Handelsvertreter die Erstattung der Weiterbildungskosten verlangte, wurde seine Klage abgewiesen. 

 

Die Entscheidung fasst noch einmal mit überzeugender Argumentation die für die Anwendung des 

§ 86a HGB maßgeblichen Kriterien zusammen und listet verschiedene Anwendungsbeispiele auf, die 

weit über den Einzelfall hinaus Bedeutung haben.  

 

§ § § 

 

Zur Frage der Wirksamkeit einer in AGB’s vereinbart en sog. Reservierungsgebühr (BGH, Urt. v. 

23.09.2010, III ZR 21/10) 

 

Nicht selten lassen sich Immobilienvermittler von einem Kaufinteressenten eine „Gebühr für die 

Reservierung einer bestimmten Immobilie“ zusagen, für die sich ein Kunde interessiert oder begehren 

eine Entschädigung für einen „Auftrag zur Vorbereitung eines notariellen Kaufvertrages und der 

Finanzierungsbearbeitung“. Über einen solchen Fall hatte der BGH zu befinden und entschied, dass 
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eine solche in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene Klausel, die den Erwerbsinteressenten 

zur Zahlung der Gebühr auch dann verpflichtet, wenn der Kaufvertrag nicht zustande kommt, 

unwirksam ist. Auch wenn im konkreten Fall der Verwender dieser Klausel mit dem Verkäufer 

verflochten war, dürfte der Grundsatz auch genauso gelten, wenn es sich bei Verkäufer und Makler 

um wirtschaftlich vollkommen voneinander unabhängige Unternehmen handelt. Der BGH sah in der 

Klausel eine unangemessene Benachteiligung im Sinne des § 307 BGB. Eine unangemessene 

Benachteiligung ist dann anzunehmen, wenn der Verwender Allgemeiner Geschäftsbedingungen 

durch einseitige Vertragsgestaltung missbräuchlich eigene Interessen auf Kosten seines 

Vertragspartners durchzusetzen versucht, ohne von vornherein auch dessen Belange hinreichend zu 

berücksichtigen. 

 

Die Reservierungs-Entgeltvereinbarung stellt den Versuch des Vermittlers dar, sich für den Fall des 

Scheiterns der Vermittlungsbemühungen gleichwohl eine erfolgsunabhängige Vergütung zu sichern. 

Dabei ist keineswegs gewährleistet, dass sich aus dieser entgeltpflichtigen 

Reservierungsvereinbarung für den Kunden nennenswerte Vorteile ergeben. Auch ist das Recht des 

Verkäufers unberührt, seine Verkaufsabsichten aufzugeben oder das Objekt ohne Einschaltung des 

Maklers an Dritte zu veräußern. Zum Schluss wies der BGH noch auf einen zusätzlichen Aspekt hin: 

Die einseitige Berücksichtigung der Interessen des Maklers werde noch dadurch verstärkt, dass nach 

dem Wortlaut der Klausel ein Anspruch auf Rückerstattung des gezahlten Reservierungsentgelts auch 

dann ausgeschlossen ist, wenn die Kaufinteressenten das Nichtzustandekommen eines 

Vertragsschlusses nicht zu vertreten haben, sondern der Makler selbst oder die mit ihm in diesem Fall 

verflochtene Verkäuferin für das Scheitern des Kaufs verantwortlich sind. 

 

§ § § 

 

BGH präzisiert die Rechtsprechungsgrundsätze zur Mi etminderung wegen 

Flächenunterschreitung (BGH, Urt. v. 10.11.2010, VIII ZR 306/09) 

 

In einem Wohnungsmietvertrag über eine Dachgeschosswohnung hieß es, dass deren Größe ca. 

54,78 m² betrage. Wörtlich heißt es sodann weiter: „Diese Angabe dient wegen möglicher Messfehler 

nicht zur Festlegung des Mietgegenstandes. Der räumliche Umfang der gemieteten Sache ergibt sich 

vielmehr aus der Angabe der vermieteten Räume.“ 

 

Vermieter und Mieter stritten um die Zahlung rückständiger Miete und eine Nachforderung aus der 

Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2006. Die tatsächliche Wohnfläche wurde von einem 

Sachverständigen mit 42,98 m² ermittelt. Der Mieter berief sich deshalb auf einen Anspruch auf 

Rückzahlung überzahlter Mieten, weil die Wohnfläche um mehr als 10 % überschritten sei. Der BGH 

gab der Klage des Vermieters statt. Bei der hier gewählten Vertragsformulierung und vorliegenden 

Vertragsgestaltung läge kein zur Minderung der Miete führender Mangel wegen 
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Wohnflächenabweichung um mehr als 10 % vor. Die Angabe der Größe der Wohnung im Mietvertrag 

ist im konkreten Fall - anders als dies sonst regelmäßig der Fall ist - nicht als verbindliche 

Beschaffenheitsvereinbarung anzusehen.  

 

Die Parteien hatten ausdrücklich bestimmt, dass die Angabe der Quadratmeterzahl nicht zur 

Festlegung des Mietgegenstandes diene und sich der räumliche Umfang der Mietsache aus der 

Angabe der vermieteten Räume ergeben soll. 

 

Ein Vermieter sollte deshalb, wenn er Zweifel an der tatsächlichen Größe der von ihm vermieteten 

Wohnung hat, diese Möglichkeit der Vertragsgestaltung beachten. Der Mieter sollte sich dann über die 

Konsequenzen im Klaren sein.  

 

§ § § 

 

Umzug gewährt kein Sonderkündigungsrecht bei einem längerfristig abgeschlossenen DSL-

Anschluss (BGH, Urt. v. 11.11.2010, III ZR 57/10) 

 

Verträge mit Anbietern von Telekommunikationsdienstleistungen sehen häufig längere 

Mindestvertragslaufzeiten vor. Im konkreten Fall hatte ein Kunde einen Vertrag über die Bereitstellung 

eines DSL-Anschlusses mit einer Laufzeit von mindestens zwei Jahren abgeschlossen. Schon nach 

sechs Monaten zog er um. Am neuen Wohnort lagen keine DSL-fähigen Leitungen, so dass das 

Telekommunikationsunternehmen nicht in der Lage war, dort einen DSL-Anschluss zu installieren. Der 

Kunde klagte auf Feststellung, dass der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag durch eine 

„Sonderkündigung“ wirksam beendet worden sei. Der BGH verneinte einen wichtigen Grund, denn ein 

solcher bestehe grundsätzlich nicht, wenn er aus Vorgängen hergeleitet wird, die dem Einfluss des 

anderen Vertragspartners entzogen sind und die aus der Interessenssphäre des Kündigenden 

entstammen. 

 

Der Kunde, der einen längerfristigen Vertrag über die Erbringung einer Dienstleistung abschließt, trägt 

grundsätzlich das Risiko, diese aufgrund einer Veränderung seiner persönlichen Verhältnisse nicht 

mehr nutzen zu können. Der BGH wies zusätzlich darauf hin, dass im konkreten Fall auch ein 

Vertragsschluss mit kürzerer Laufzeit oder monatlicher Kündbarkeit möglich gewesen wäre, allerdings 

zu höheren Kosten. Man kann auch sagen, dass sich ein Kunde, der sich aus Kostengründen 

längerfristig bindet, nicht nach der Theorie des Rosinenpickens sich bei einer aus freien Stücken 

erfolgten Veränderung der persönlichen Lebenssituation zu Lasten des Vertragspartners einen 

ungeliebten Vertrag einseitig beenden kann. 

 

§ § § 
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Zur Frage, ob auch durch nicht geeichte Wasserzähle r Verbrauchswerte ermittelt und einer 

Betriebskostenabrechnung zugrunde gelegt werden kön nen (BGH, Urt. v. 17.11.2010, VIII ZR 

112/10) 

 

Das Eichgesetz schreibt vor, dass geeichte Messgeräte zur Bestimmung beispielsweise des 

Wasserverbrauchs Verwendung finden müssen. Im vom BGH entschiedenen Fall hatte ein Vermieter 

in zwei Abrechnungsjahren nicht geeichte Wasserzähler eingesetzt und die damit gemessenen Werte 

bei den Betriebskostenabrechnungen berücksichtigt. Die Mieter beanstandeten diese Praxis und 

waren der Ansicht, dass sie wegen des nicht geeichten Wasserzählers nicht mit den Kosten für 

Wasser und Abwasser belastet werden dürften. Der BGH entschied, dass es im Rahmen der 

Betriebskostenabrechnung allein darauf ankommt, dass der tatsächliche Verbrauch zutreffend 

wiedergegeben ist. Wird dieser Verbrauch durch nicht geeichte Messgeräte ermittelt, kommt dem 

Messgerät die Vermutung seiner Richtigkeit nicht zu. Dann muss der Vermieter darlegen und 

beweisen, dass die abgelesenen Werte zutreffend sind. Gelingt dem Vermieter dieser Nachweis, steht 

einer Verwendung der Messwerte das Eichgesetz nicht entgegen. 

 

 

 

GESETZGEBUNGSSPIEGEL 

 

Jahressteuergesetz 2010 - Fonds auf der Grundlage d es § 6b EStG bleiben möglich 

 

Soweit Unternehmen oder Freiberufler beim Verkauf von Grundstücken oder betrieblich genutzten 

Immobilien Veräußerungsgewinne erzielen, ermöglicht § 6b EStG unter bestimmten Voraussetzungen 

die steuerneutrale Reinvestition. Die Veräußerungsgewinne müssen entweder erneut direkt in 

Immobilien oder auch indirekt in bestimmte geschlossene Immobilienfonds investiert werden. Der 

Veräußerungsgewinn aus der ursprünglich veräußerten Immobilie wird erst dann besteuert, wenn die 

mit dem Veräußerungsgewinn erworbene Immobilie oder der Fondsanteil erneut veräußert wird. Seit 

Monaten war nun erwartet worden, dass diese Möglichkeit der Steuerverlagerung durch das 

Jahressteuergesetz 2010 unterbunden wird. Jetzt ist doch keine Streichung erfolgt, so dass Fonds auf 

der Grundlage des § 6b EStG weiterhin möglich bleiben. 

 

* * * 

 

Das EU-Parlament hat am 11.11.2010 der AIFM-Richtli nie zugestimmt 

 

Die AIFM-Richtlinie, deren Grundzüge wir im Newsletter 11/2010 bereits kurz dargestellt haben, hat 

am 11.11.2010 die Hürde des EU-Parlaments genommen. Für die Marktteilnehmer, die die in der 

Richtlinie vorgesehenen Schwellenwerte, ab denen die Richtlinie Anwendung findet, überschreiten, 
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wird sich vor allem organisatorisch vieles ändern. Anbieter geschlossener Fonds müssen künftig 

umfangreiche Informationspflichten gegenüber Aufsichtsbehörden und Anlegern einhalten. Für 

Mehraufwand und höhere Kosten werden auch die erforderlichen regelmäßigen Bewertungen sorgen. 

Ob der bundesdeutsche Gesetzgeber gegenüber den Vorgaben noch schärfere nationale Regelungen 

vorsehen wird, bleibt abzuwarten. Die Produktsparte „geschlossene Fonds“ wird in naher Zukunft in 

einem gesonderten Gesetz geregelt werden. Das Gesetz über Vermögensanlagen 

(Vermögensanlagengesetz - VermAnlG) wird neben das Investmentgesetz treten, welches die offenen 

Fonds regelt.  

 

Schon kurz nachdem das EU-Parlament der AIFM-Richtlinie zugestimmt hat, meldeten sich Kritiker zu 

Wort, die die Richtlinie für ein Regulierungsmonster halten, welches für kleinere und mittlere 

Fondsinitiatoren (zu) hohe Barrieren schafft. Missmanagement und fehlende Asset-Kompetenz 

könnten auch durch die Richtlinie nicht verhindert werden. 

 

Es bleibt zu hoffen, dass die vielen derzeit offenen Fragen vom nationalen Gesetzgeber gesehen 

werden und praktikable Lösungen ausgearbeitet werden. Die Bestandsschutzregelung für vor dem 

Jahr 2013 aufgelegte und investierte Fonds hilft den bestehenden Handelsfonds nicht weiter, deren 

Gesellschaftszweck das Ausnutzen von Opportunitäten des Marktes ist. Hier helfen möglicherweise 

die vorgesehenen Schwellenwerte, sofern sie auch bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales 

Recht beibehalten werden. 

 

Auswirkungen kann die Richtlinie auch auf die Ansparfonds haben, bei denen regelmäßig über viele 

Jahre hinweg die an Ansparfonds beteiligten Anleger ihre Beitragspflichten zu erfüllen haben. Sofern 

die Fonds die Investitionen getätigt haben und mit den laufenden Beiträgen andere Belastungen 

abgelöst werden, dürfte die Bestandsschutzregelung eingreifen. Würden allerdings aus den laufenden 

Beiträgen neue Investitionen getätigt und wären die Schwellenwerte nicht unterschritten, müsste die 

AIFM-Richtlinie beachtet werden.  

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG 

 

BGH dehnt Haftung ausländischer Broker-Häuser aus  

 

Im Urteil vom 13.03.2010 (XI ZR 93/09) hat der BGH entschieden, dass Online-Broker bei Vorliegen 

bestimmter Voraussetzungen deliktisch für das kundenschädigende Geschäftsgebaren von 

Vermittlern haften, wenn die Vermittlerkunden die von dem Online-Broker betriebene Plattform zum 

Handel von Derivaten im Namen von Kunden nutzen. Lorenz  und Wittinghofer  besprechen in Heft 

28/2010 der Zeitschrift NZG diese Entscheidung, die sie einerseits für gerechtfertigt erachten, deren 
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praktische Bedeutung sie auf der anderen Seite aber als recht klein ansehen. Im Regelfall bleibe 

fraglich, ob bei ausländischen Brokern der Tatbestand des vorsätzlichen Handelns zu bejahen ist. Bei 

inländischen Terminbrokern dürfte es hingegen nicht möglich sein, sich auf die Unkenntnis der 

Rechtsprechung zur Sittenwidrigkeit von bestimmten Termingeschäften zu berufen. Im Übrigen kann 

bei diesen eine Haftung auch auf vertragliche Ansprüche gestützt werden. Für vertragliche Ansprüche 

gegen ausländische Terminbroker wären deutsche Gerichte aber nicht zuständig, so dass es der 

Prüfung des Tatbestands einer unerlaubten Handlung bedarf. Kenntnis oder gar Mittäterschaft 

außerhalb von Options- und Futuregeschäften nachweisen zu können, wird sich in der Praxis 

regelmäßig als schwierig erweisen. 

 

* * * 

 

Wirksamkeit der Verpflichtung des Handelsvertreters  zur Rückzahlung von pauschalen 

Vorschüssen 

 

Nicht nur - dort aber jedenfalls häufig - in der Finanzdienstleistungsbranche erhalten Handelsvertreter 

bei Aufnahme der Kooperation Vorschüsse auf Provisionen. Nicht immer werden dabei klare 

Regelungen über die Rückzahlung von Vorschüssen getroffen. Schipper  fasst in seinem Aufsatz in 

Heft 42/2010 der Zeitschrift NJW zu diesem Themenkomplex ergangene Rechtsprechung zusammen 

und zeigt auf, wo seines Erachtens die Grenze zwischen wirksamen und missbräuchlichen 

Vorschussvereinbarungen zu ziehen ist. Vorschusszahlungen, die lediglich den Lebensunterhalt für 

zwei bis drei Monate abdecken, sollen in aller Regel als unbedenklich eingestuft werden können. Je 

länger der Zeitraum der Vorschussleistungen und je höher die aufgelaufenen Rückzahlungsbeträge 

allerdings liegen, desto eher liegt es nahe, dass die Vertragsgestaltung auf eine unzulässige 

Knebelung des Handelsvertreters angelegt ist. Im Übrigen könnte die Auslegung eines 

Rückforderungsrechts rechtsmissbräuchlich sein, wenn der Unternehmer vor Vertragsschluss falsche 

Angaben über die Verdienstmöglichkeiten gemacht hat. 

 

* * * 

 

Anspruch auf Ersatz der Kosten einer Due Diligence wegen Verstoßes gegen eine 

Exklusivitätsvereinbarung - Ein Praxisbericht 

 

Bei Unternehmenskäufen ist die Durchführung einer Due Diligence heutzutage der Regelfall. Käufer 

möchten ihre Erwartungshaltung, dass die Transaktion den gewünschten Erfolg bringen wird, auf eine 

fundierte Grundlage stellen. Durch eine Due Diligence-Prüfung fallen - teils erhebliche - Kosten an. 

Um zu verhindern, dass die für die Due Diligence aufgewandten Kosten wegen Abbruchs der 

Vertragsverhandlungen vergeblich ausgegeben werden, finden sich im Letter of Intent häufig 

Vereinbarungen zur Gewährung befristeter Exklusivität durch den Verkäufer. Nur selten wird zwischen 
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den potenziellen Vertragsparteien aber vereinbart, dass dem Kaufinteressent ein 

Aufwendungsersatzanspruch zusteht, wenn der Verkäufer seine Verkaufsabsichten aufgibt oder er 

das Unternehmen gar an einen anderen Kaufinteressenten veräußert. Tophoven  zeigt in seinem 

Beitrag in Heft 48/2010 der Zeitschrift Betriebs-Berater  auf, dass trotz Fehlen von Regelungen über 

Ersatzansprüche selbige gerichtlich durchsetzbar sind. Tophoven geht dabei auch auf einen Fall aus 

der Praxis ein, bei dem das Landgericht Frankfurt in erster Instanz einen Anspruch wegen nicht 

nachgewiesener Kausalität zwischen Pflichtenverstoß und Schaden verneinte (Urt. v. 14.01.2010, 

3.04 O 170/07). Das OLG Frankfurt am Main als Berufungsgericht hatte im Rahmen der mündlichen 

Verhandlung hingegen den Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens (auch im Falle des 

Nichtzustandekommens eines Vertragsabschlusses wären die Kosten der Due Diligence vergeblich 

gewesen) nicht gelten lassen und auf den Schutzzweck der verletzten Norm hingewiesen. Durch eine 

Exklusivitätsabsprache solle das spezielle aus der Sphäre des Verkäufers stammende Risiko 

ausgeschaltet werden, dass Aufwendungen des Kaufinteressenten aus dem Grund nutzlos werden 

können, weil ein Drittinteressente dem Verkäufer ein schnelleres Angebot unterbreiten könnte, 

welches der Verkäufer dann auch annimmt. 

 

* * * 

 

Verwirkung von Widerrufsrechten 

 

Anleger, die sich an einer Publikums-Personengesellschaft beteiligen, werden gar nicht so selten in 

ihren mit der Beteiligung verbundenen Erwartungen enttäuscht. Die Geltendmachung von 

Schadenersatzansprüchen ist dann häufig eine der Möglichkeiten, eine nicht mehr gewollte 

Beteiligung wieder loszuwerden. Eine andere Möglichkeit ist die Ausübung von Widerrufsrechten, oft 

Jahre nach Gesellschaftsbeitritt. Lippe  und Voigt  gehen in ihrem Beitrag in Heft 32/2010 der 

Zeitschrift NZG der Frage nach, wann ein Widerruf an einer Verwirkung des Widerrufsrechts scheitern 

kann. Die Verwirkung dient in diesem Fall dem Interesse der Fortführung der Gesellschaft und vor 

allem auch dem Schutz der übrigen Anleger.  

 

* * * 

 

Vergaberecht bei kommunalen Grundstücksgeschäften: Wichtige Neuerungen durch EuGH-

Rechtsprechung  

 

Nach der umstrittenen „Ahlhorn-Entscheidung“ des OLG Düsseldorf (Beschl. v. 13.06.2007, VII-Verg 

2/07) unterfallen Grundstücksgeschäfte kommunaler Veräußerer dem Vergaberecht, wenn sie auch 

nur mittelbar im Zusammenhang mit einer Bauverpflichtung des Erwerbers stehen. Der EuGH hat 

diesen vom OLG Düsseldorf beschrittenen Weg durch sein Urteil vom 25.03.2010 (Rs C-451/08) 

korrigiert. Van Kann  und Hettic  gehen in Heft 22/2010 der Zeitschrift ZfIR der Frage nach den 
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praktischen Konsequenzen der EuGH-Entscheidung für kommunale Immobiliengeschäfte nach. 

Kommunale Grundstückskaufgeschäfte sind nach wie vor nicht per se im vergaberechtsfreien Raum. 

Vor allem aufgrund der haushaltsrechtlichen Bestimmungen in den Kommunalordnungen kann die 

öffentliche Hand außerhalb des Vergaberechts weiterhin gezwungen sein, eine öffentliche 

Ausschreibung durchzuführen. Es geht hierbei darum, das Grundstücksgeschäft mit dem wirtschaftlich 

günstigsten Kaufinteressenten abzuschließen.  

 

* * * 

 

Geldwäschegesetz - Ein Thema für die Fondsbranche 

 

Das Geldwäschegesetz soll mit dazu beitragen, dass illegal erworbenes Geld nicht in „sauberes Geld“ 

umgewandelt („weißgewaschen“) wird. Weitere wichtige Zielsetzung des Gesetzes ist die 

Verhinderung der „Terrorismusfinanzierung“. Auch für Anbieter geschlossener Fonds bestehen 

besondere Sorgfaltspflichten. Diesen Pflichten und weiteren Fragen bei der Umsetzung des Gesetzes 

und den Folgen für die Finanzbranche gehen Hollenhorst  und Bader  in ihrem Interview in der 

Fondszeitung  22/2010 nach. 

 

* * * 

 

Zum Grundstückserwerb durch eine Gesellschaft des b ürgerlichen Rechts 

 

Das OLG München hat im Beschluss vom 20.07.2010 (34 Wx 063/10) entschieden, dass es Sache 

des Gesetzgebers sei, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

(GbR) ihre Grundbucheintragung erreichen kann. Hügel  und Knobloch  gehen in ihrem Beitrag in Heft 

44/2010 der Zeitschrift Der Betrieb  auf diesen Beschluss ein und geben einen Überblick über die 

bisherige Rechtsentwicklung der GbR und die insbesondere im Bereich des Grundstückserwerbs 

hieraus resultierenden Schwierigkeiten. Ferner werden unterschiedliche Standpunkte der 

Rechtsprechung dargestellt sowie einige der im Schrifttum vertretenen Lösungsansätze aufgezeigt. 

Bis zu einer Reaktion des Gesetzgebers bzw. des Bundesgerichtshofes - so die Autoren - könne als 

einzig gesicherter Weg nur die ausdrückliche Neugründung der GbR in der notariellen Urkunde 

empfohlen werden. Dabei ist stets abzuklären, ob die Beteiligten mit einer solchen Neugründung 

tatsächlich einverstanden sind. Alle weiteren Gestaltungsversuche hingen ansonsten von der Toleranz 

des zuständigen Grundbuchamtes ab. 
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ENTSCHEIDUNG DES MONATS 

 

Zur Frage, wann eine finanzierende Bank für Prospek tfehler haftet, über die sie einen Anleger 

bei Finanzierung von dessen Fondsbeteiligung nicht aufgeklärt hat  (BGH, Urt. v. 21.09.2010, XI 

ZR 232/09) 

 

Sachverhalt 

 

Ein Fondsinitiator warb mittels Prospektes um Anlegergelder. Die Anlegergelder sollten zur Errichtung 

eines Geschäftszentrums verwandt werden. Im Gesellschaftsvertrag hieß es zum Punkt „Bebauung“, 

dass „unter Berücksichtigung allgemeiner Grundsätze“ mit einem überregional tätigen 

Bauunternehmen ein Generalunternehmervertrag abgeschlossen wird. Tatsächlich schloss die 

Fondsgesellschaft aber einen Baubetreuungsvertrag mit einem mit den Initiatoren verflochtenen 

Unternehmen. Die Vergütung des Baubetreuers bestand in der Differenz zwischen der für die 

Errichtung des Geschäftszentrums im Prospekt ausgewiesenen 19 Mio. DM und der Vergütung des 

Generalunternehmers nebst sonstiger Baunebenkosten für Statik etc. 

 

Die klagende Sparkasse hatte sich bereiterklärt, sämtliche Fondsanteile zu finanzieren. Die Sparkasse 

zahlte an die Finanzierungsvermittlungsgesellschaft, die ebenfalls zur Unternehmensgruppe der 

Fondsinitiatoren gehörte, eine Provision von 2 % der Darlehenssumme. Nachdem zwei 

Fondsgesellschafter ihre Darlehen nach dem Haustürwiderrufsgesetz widerrufen hatten und keine 

Zahlungen mehr auf die Darlehen leisteten, kündigte die Sparkasse das Darlehen und stellte den 

offenen Saldo fällig. Die in Anspruch genommenen Darlehensnehmer machten Gegenansprüche auf 

Schadenersatz aus Aufklärungspflichtverletzung bezüglich der Kreditvermittlungsprovision sowie 

wegen Prospektfehlers geltend.  

 

Die Entscheidung 

 

Zunächst führte der BGH aus, dass der Widerruf der Willenserklärungen zum Abschluss des 

Darlehensvertrages unbeachtlich sei. Zwischen dem ersten Ansprechen und dem Abschluss des 

Darrlehensvertrages lagen mehrere Wochen, so dass keine Kausalität zwischen einer 

Haustürsituation und dem Abschluss des Darlehensvertrages anzunehmen war. Der BGH verneinte 

auch eine Pflichtverletzung, die die Anlege darin sahen, dass ein Unternehmen aus dem 

Initiatorenkreis eine Finanzierungsvermittlungsprovision erhielt. Durch die Zahlung einer 

Vermittlungsprovision an einen Finanzierungsmakler werden keine Interessen der Darlehensnehmer 

gefährdet. Die Situation sei mit der Tätigkeit eines Vermögensverwalters, der von einer Bank Teile der 

Bankprovisionen und Depotgebühren erhielte, nicht vergleichbar. Im konkreten Fall kam noch hinzu, 

dass von den Darlehensnehmern weder vorgetragen worden war noch ersichtlich war, dass an 

anderer Stelle ein Darlehen zu günstigeren Konditionen hätte aufgenommen werden können. 
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Sodann wandte sich der BGH der Frage zu, ob die Sparkasse ansonsten Aufklärungspflichten treffen 

könnten.  

 

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist eine kreditgebende Bank bei steuersparenden 

Bauherren-, Bauträger- und Erwerbermodellen zur Risikoaufklärung über das finanzierte Geschäft nur 

unter ganz besonderen Voraussetzungen verpflichtet. Eine Bank darf regelmäßig davon ausgehen, 

dass die Kunden entweder über die notwendigen Kenntnisse oder Erfahrungen verfügen oder sich 

jedenfalls der Hilfe von Fachleuten bedient haben. Eine der vier Fallgruppen, bei deren Vorliegen 

ausnahmsweise Pflichten zur weiteren Aufklärung bestehen, ist der konkrete Wissensvorsprung in 

Bezug auf spezielle Risiken des Vorhabens. Ein solcher Wissensvorsprung liegt auch vor, wenn die 

Bank positive Kenntnis davon hat, dass der Kreditnehmer von seinem Geschäftspartner oder durch 

den Fondsprospekt über das finanzierte Geschäft arglistig getäuscht wurde.  

 

In diesem Zusammenhang spielte eine entscheidende Rolle, dass die Sparkasse mit dem Initiator 

vereinbart hatte, sämtliche Fondsanteile finanzieren zu wollen. Bei einem derartigen 

institutionalisierten Zusammenwirken der kreditgebenden Bank mit dem Verkäufer oder Vertreiber der 

finanzierten Kapitalanlage setzt die Vermutung für einen konkreten Wissensvorsprung der Bank im 

Zusammenhang mit einer arglistigen Täuschung der Anleger lediglich eine objektiv evidente 

Unrichtigkeit der Angaben des Verkäufers, Fondsinitiators oder der für sie tätigen Vermittler bzw. eine 

evidente Unrichtigkeit des Verkaufs- oder Fondsprospekts voraus.  

 

Einen Prospektfehler sieht der BGH in Folgendem begründet: Im Prospekt wird der Eindruck erweckt, 

zur Minimierung der Baukosten des Fondsobjektes würde mit einem überregional tätigen 

Bauunternehmen ein Generalunternehmervertrag abgeschlossen werden. Tatsächlich stand aber der 

Abschluss eines Baubetreuungsvertrages mit einer zur Unternehmensgruppe der Fondsinitiatoren 

gehörenden Gesellschaft mit einer Festpreisgarantie bevor. Dies widerspricht „allgemeinen 

Grundsätzen“. Im Gesellschaftsvertrag war jedoch explizit darauf hingewiesen worden, dass der 

Generalunternehmervertrag unter Berücksichtigung allgemeiner Grundsätze abgeschlossen wird. Dies 

kann nur dahin verstanden werden, dass auf der Grundlage der für die Errichtung des 

Geschäftszentrums erstellten Planung bei mehreren überregional tätigen Bauunternehmen ein 

Angebot eingeholt werden sollte, um sodann mit dem günstigsten Anbieter den Bauvertrag 

abzuschließen. Den Anlegern wurde vorgespiegelt, dass die Höhe der prospektierten Baukosten nur 

einen Maximalbetrag darstellt und die Chance geringerer Baukosten bestand. Durch die 

Zwischenschaltung der Baubetreuungsfirma, die zum Initiatorenlager zuzurechnen war, sollten 

niedrigere als prospektierte Baukosten aber dem Baubetreuer zugutekommen. Den Fondsinitiatoren 

konnte dadurch außerhalb des Gesellschaftsvertrages eine Sonderzuwendung zufließen. Auch 

darüber hätte aufgeklärt werden müssen. 
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Es war nun unerheblich, ob die Bank im konkreten Fall die Unrichtigkeit erkennen konnte. Diese Frage 

stellt sich erst im Zusammenhang mit der Widerlegung der Vermutung, in deren Rahmen die Bank zu 

ihrer Unkenntnis vortragen und Beweis antreten muss. Entsprechende Feststellungen fehlten. 

Deshalb wurde das der Klage der Sparkasse stattgebende Berufungsurteil aufgehoben und die Sache 

zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen. 

 

Fazit 

 

Das Urteil fasst elementare Rechtsprechungsgrundsätze zur Frage zusammen, wann eine Bank als 

Kreditgeber - ausnahmsweise - zur Aufklärung über Risiken betr. ein finanziertes Geschäft verpflichtet 

ist. Bei einem institutionalisierten Zusammenwirken der Bank mit dem Verkäufer oder Vertreiber der 

finanzierten Kapitalanlage wird durch dieses Urteil die Haftungsschlinge noch enger. Die Vermutung, 

dass eine Aufklärungspflicht bestand, setzt lediglich eine objektiv evidente Unrichtigkeit oder 

Unvollständigkeit voraus. Liegt eine solche vor, obliegt es dem Finanzier, die zu seinen Lasten 

bestehende Vermutung zu entkräften. 

 

Auch für Finanzierungsvermittler enthält das Urteil grundsätzliche Aspekte. Der 

Finanzierungsvermittler muss - anders als der Anlageberater der Bank - die ihm vom Darlehensgeber 

zugesagte Darlehensvermittlungsvergütung nicht offenlegen. Hier sind Pflichtverletzungen denkbar, 

wenn eine (hohe) Vermittlungsvergütung die Darlehenskonditionen belastet. Dies konnte im konkreten 

Fall allerdings nicht festgestellt werden. 

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