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Ausweg in Sicht
Ein aktuelles Urteil des Europaischen
{ierichtshofs -hilft geprellten
Immobilienanlegern,
ihr Geld
zuruckzufordern.

Hellmut Rehm war spontan begeistert. Was der Berater eines Wiesbadener
Kapitalanlagenvermittlers
dem 79-Jahrigen auf dem heimischen Sofa erzahlte, klang viel
versprechend: Durch garanUerte Mieten .und .attr.aktive Steuerv.or.teile trage sicl'l der Kauf
der angepriesenen Wohnung im DOsseldorfer Bahnhofsviertel praktisch von selbst. Der
Ex-Direktor unterzeichnete schlieBlich auch die angebotene Vollfinanzierung durch eine
groBe deutsche Bank. DarlehenshOhe: 545650 Mark. Doch Jahre spater folgte die
ErnOchterung: Die versprochenenMieten
blieben aus, .per Gutachten stellte sich 2000
heraus, dass die Immobilie allenfalls 352000 Mark wert war. Doch yon Kredit und
Wohnung kam Rehm nicht 105.

Hun.derttausende Oberteuerte "Steuersparimmobilien"
haben Struktllrvertriebe
im
Zusammenwirken mit Bautragern und Banken Anlegern an der HaustUr angedreht. Nach
Schatzungen des Verbraucherzentralen-Bundesverbands
in Berlin liegt die Zahl der
geprellten Investoren inzwischen bei rund 300000, der Schad en bei rund 18 Milliarden
Mark.
Leitsatze aus Luxemburg. Ein Urteil des Europaischen Gerichtshofs (i:u6H) kQnnte uen
Investoren nun helfen, die Kredite loszuwerden. Nach der Entscheidung der Luxemburger
Richter (Az. C-481/99) mOssen VerbLaucher die Moglichkeit haben7 Kreditve.r.trage zum
Immobilienkauf;
zu denen sie in ihrer Wohnung Oberredet wurden, zu widerrufen. ,,1m
besten FaU·konnen die An/eger dann ihr 6rundstOck efnfach der Sank Oberschreiben und
bekamen im Gegenzug samtliche Raten inklusive Zinsen zurOck", erlautert der
Heidelberger Anlegeranwalt Mathias Nitte.!. B.is zu diesem Urteil scheiterten Anleger, die
ihre Immobilie nach 1991 gekauft hatten, am Verbraucherkreditgesetz.
Das in diesem
Jahr in Kraft getretene Gesetz-sch~oss deR WilJ-erruf fOr solche -Kr-e-ditvertrage -aus, die mit
einer Grundschuld gesichert sind. Genau diese Vorschrift, so der EuGH, verstoBe gegen
EU-Recht.

Das Verdikt aus Lux-emburg lasst die Banken bis jetztnoch
kaU. "Das Urteil bedeutet
nicht, dass Kunden jetzt ihre Darlehensvertrage widerrufen kennen", so zumindest die
Ansicht voo Lothar Wand, Jurist beim B.und.esver-band deutscher Baoken.. ROckzahlungen
im groBen Slil werde es nicht geben. Angelika Ziemer, Anwaltin bei der Esslinger Kanzlei
Hanssler & Hac-ker-Hollmann, ist da gaRz -and-er-ecr-Mei·nung.,,-DerElIGj,I-hat-eindeutig
erkJart, dass das Widerrufsrecht nicht befristet werden dOrfe. Die Auslegung gilt daher
au.cb fOr Altfalle."
FOr Euphorie ist dennoch kein Platz. Betroffene kennen nur widerrufen, wenR sie
nachweisen, dass der Kreditvertrag tasachlich "an der HaustOr" angebahnt wurde. Das ist
immer der Fall, wenn der Vermittler dem Kunden das Investment unauf.gefordert zu
Hause oder am Arbeitsplatz angeboten hat. Weitere Voraussetzung: Der Kunde wurde
weder yom VermittJer persenlich ooch im V.ertragstext iiber sein einwechiges
Widerrufsrecht informiert. Weshalb manche Bank noch nachtraglich
Widerrufsbelehrungen
verschickt. "Die so lite der Betroffene auf keinen Fall
unterschreiben",
rat Anwaltin Ziemer. Weitere Vermittlermasche:
Um die
HaustOrsituation zu umgehen, JieBen sie sich haufig - wahrheitswidrig
- yom An~eg-er
bescheinigen, sie seien auf dessen ausdrOcklichen Wunsch gekommen. Hat der Investor
gutmOtig gegengezeichnet, kommt er auch mit Hilfe des EuGH kaum noch aus dem
Kreditvertrag. Und auch Investoren, die ihr Darlehen inzwischen umgeschuldet haben,
sind chancenlos.

Einen weiteren Aspekt mOssen jetzt deutsche Richter klaren: "Der Bundesgerichtshof
muss jetzt entscheiden, wie der Kredit bei erfolgreichem Widerruf rOckabgewickelt wird",
erklart Anwa1tin Ziemer_ Bewertet der BGH Immobilienkaufund Kr.editvertrag als
wirtschaftliche Einheit, muss sich der Anleger nur an die Bank halten, um sein Geld
zurOckzubekommen. Andernfalls mOsste er beide Vertrage gesondert abwickeln. Folge:
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Der Anleger musste zunachst vom Bautrager den Kaufpreis -zuruckholen und konnte erst
dann bei der Bank das Darlehen ruckgangig machen. Fatal: 1st der Bautrager inzwischen
pleite, muss der Anleger dennoch der Bank die Darlehenssumme erstatten. "Da der BGH
aber bereits bei Immobilienfonds die wirtschaftliche Einheit mit dem Kreditvertrag bejaht
hat, ist zu erwarten, dass er auch bei Immobilien so entscheidet", denkt Ziemer.

lnvestoren, die der Spruch aus .Luxemburg nicht rettet, sind aber auch nicht komplett
re.chtlos. "Die Chancen, bei Falschberatung Schadenersatz zu bekommen oder dem
Wurgegriff der Banken zu entr-innen, sind in jungst-er Zeit-groBerge-won:l-en", -beobachtet
die,.Gottinger Rechtsanwaltin Angelika Jackwerth. Am sichersten sei jedoch, sich selbst
durcfi grundhche Informabon zu schutzen. Zumaldubios.e Vermittler gerade jetzt wieder
ihre Koder auswerfen und mit Schutz vor dem Euro oder der Riester-Rente locken.

Sich jedoch nur auf Eigeninitiative oder die Justiz zu verlassen halt der
Verbraucherzentralen-Bundesverband
fur unzurelchend. "Bel jeder Kaffeefahrt ist der
Kund.e besser geschutzt als beim Kauf einer Immo_bilie .undeleren Finanzie.rung", schimpft
Manfred Westphal, Fachbereichsleiter fur Finanzdienstleistungen.
Sein Verband fordert
daher von der Bundesregierung klare gesetzliche Regelungen fur die Vermittlung solcher
Investments. Beispiel: Beweiserleichterung fur den Anleger und effektive Rechtsaufsicht
uber die Geschafte.

CheckUste
De.r graue Kapitalmarkt wird staatlieh Dicht beaufsiehtigt.
Anleger muss sich seiber schulzen.
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Der

-L-eere Verspr-e<:hu-ngen. M-eist kod-ern Immobilie-AanlageVermittler ihre Kunden mit Steuervorteilen und der langfristigen
Sicherheit dureh Mieteinnahmen. Oft gehen die.se Rechn.ung.el"l
jedoch nieht auf. So muss etwa ein Anleger mit einem Steuersatz
von 30 Prozent fur eine Stelierer-spamis von 300 Mark erst mal
Verluste in ohe von 1000 Mark produzieren. Mietgarantien von
externen _Unternehm.en platzen .baufig., ela die Garanten .J:lach
kurzer Zeit pleite sind.

• -Eigenes Bi-Id. Wer den Markt genau k-ennt und sich die
angepriesene Immobilie selbst angeschaut hat, kann besser
abschat2en, ob .die versprochene Miete reaJistisch ist un.d wie
sich der Wohnungswert entwickelt. Informieren kann sich der
InteFessent etwa uber Grund-5tikksmarktberichte
vom
Katasteramt oder bei ortsansassigen Maklern.
• Fjnanzierungsplan.
Die kornf.ortable VolJfinanzi.erung .entpup-pt
sich haufig als Bgentor, denn der finanzierte Kaufpreis umfasst
nicht nur den Immobilienwert,
sondern meist auch -diverse
Provisionen und Beratungskosten. Vorsichtige Anleger vertrauen
nieht all.einaufdie Angaben des Vermittlers,sondern
lassen sich
direkt von der Bank beraten und holen Angebote anderer
Institute ein. Zusatzlicher Vorteil: Wer-einen Termin beim Banker
wahrnimmt, hat spater bessere Chancen, auch die Bank bei
Falschberatung in Anspruch zu nehmen.
• Warnsingnale.
Anlagebetruger arbeiten meist mit den gleichen
subtilen Tricks. Ziel der Maschen: den Investor vom
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Wesentlichen ablenken. So v.erteilen sie hochgla+1~ende, aber
inhaltsleere Prospekte, weisen auf die einmalige Chance hin, um
damit kunstlich Zeitdruck fur Obereilte Entscheidungen 2U
erzeugen und geben ausweichende Antworten auf detaillierte
Fragen .
• TreuhandmodeU.
Zum Teil schalten Vermittler T'reuhander ein,
die dem Anleger lastige Organisationsarbeit
abnehmen sollen.
Mittels Generalvollmacht 1!rmachtigLsie dar Kunde, samt!iche
notwendigen Geschafte in seinem Interesse abzuwickeln. Hne
riskante Unterschrtft: Der-K~uf"€!r-hat spater k"€!tne-Mogtichkeit
mehr, die yom Treuhander unterzeichneten Vertrage zu andern.
Und da er sicb nicht-salbst mit den 'Jereinbar_ungen aus1!inander
setzt, kann er sich auBerdem kein eigenes Bild yon der
wirtschaftlichen Bedeutung machen.

BeimAnlegerschutz
geben Gericht.e dLe Richt.ung lIor -LUnahm1!nd.zu Gunsten der
Invastoren. Ihnen bescherte der EuGH jetzt etwa Widerrufsm6glichkeiten
bei
HaustOrgeschaften.
§ MaBgeschneiderte
Beratung
Eine Bank muss .bei einer Anlageberatung _den Wissensstand !iesJ<.unde.n llnd -dessen
Risikobereitschaft berucksichtigen. Sie muss seiber Ober das Investment genau
informiert sein (BGH, Az. XI ZR 12/93).
§ Schonredner
Ein Vermittier, der _bei der Beratung die Steuerersparniss1! in den V_order.grune stellt,
ahne ausreichend zu verdeutlichen, dass dem Kunden auf Grund des Darlehens
erhebliche Kosten entstehen, haftet (LG Munchen I, Az. 30 0 1855/01).
§ Gehilfen
Eine Bank hafiet auch fOr die fehlerhaft.e Beratungdes Vermittlel:S, W1!nn..sie-mit diesem
dauerhaft und auf Grund fester organisatorischer Vereinbarungen zusammenarbeitet
(BGH, Az. XI ZR 336/99).

Wird die lmmobllie 2um Pleit.e-Investment,
Umstanden geradestehen.

mOssen Banken und Vermittler

unter

Bank
Der solventeste Anspruchsgegner ist meist die kreditgebende Bank - gegen diese zu
gewinnen aber auch schwierig. Grundsatzlich muss der Anleger selbst prufen, ob die
Wohnung ibr Geld auch wert 1st. Der Anlager kann denJ{r1!dit ab_er etwa dann rOckgangig
machen, werm das Institut erkennen musste, dass das Investment fOr den Anleger
gefahrlich und offensichtlich darauf angelegt ist, ihn zu schrepfen. Kannte sie spezielle
Risiken des Objekts sogar und schwieg, kann der Kunde das Darlehen ebenfalls
kundigen. Beispiel: Die Bank.wusste, dass Angahen zuMiet1!innahrnen_oder zum
Wiederverkaufswert
manipuliert wurden oder die Immobilie- gnadenlos - 100 Prozent
Ober dem Marktwert - uberteuert ist. Problem: Der Kunde muss diese Tatsachen im
Prozess beweisen.
Ver-mitUer
Besse-re Chance-n haben Anlege., wenn sie gegen den Vermittler-¥Gfg.ehen. Sie srehen
grundsatzlich in der Pflicht, wenn sie faJsch beraten oder Ober Rentabilitat oder
Marktwert tauscben. Vermittler haften auch, wenn sie g_egenden _ausdrOcklichen
Kundenwunsch, eine sichere Anlage zu tatigen, ein Risikogeschaft aufgeschwatzt haben.
Vorteit: -Der-Makler muss darlegen, dass-er auf l>estimmt-e Risiken ode. negative
Fachpresse hingewiesen hat.
Wer seine Kunden mit umfangreichen BerechnungsmodelJen zur St.euerer.sparnis kedert,
muss auBerdem fUr die Richtigkeit einstehen.
Verkaufer
FOr Beratungsfehler des Anlagevermittlers
mussen auch Verkaufer oder Bautrager
einstehen, wenn sie mit ihm zusammenarbeiten.
Halt die erworbene Immobilie nicht, was
versprochen wurde,oder
hat.sie gravierende Eaumang_eJ, kennan Investoren auBerdem
zumindest den Kaufvertrag rOckgangig machen.
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~, Mobilfunk

