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Ausweg in Sicht
Ein aktuelles Urteil des Europaischen Gerichtshofs hilft
geprellten Immobilienanlegern,
ihr Geld zuruckzufordern
I

H

ellmut Rehm war spontan begeistert. Was der Berater eines Wiesbadener Kapitalanlagenvermittlers dem
79-Jahrigen auf dem heimischen Sofa
erzahlte, klang viel versprechend: Durch
garantierte Mieten und attraktive Steuervorteile trage sich der Kauf der angepriesenen Wohnung im Dusseldorfer
Bahnhofsviertel praktisch von selbst. Der
Ex-Direktor un terzeichnete schlie13lich
auch die angebotene Vollfinanzierung
durch eine groBe deutsche Bank. Darlehensh6he: 545650 Mark. Doch Jahre
spater folgte die Ernuchterung: Die versprochenen Mieten blieben aus, per
Gutachtenstellte sich 2000 heraus, dass
die Immobilie allenfalls 352000 Mark
wert war. Doch von Kredit und Wohnung
kam Rehm nicht los.
Kein Einzelfall. Hunderttausende uberteuerte "Steuersparimmobilien" haben
Strukturvertriebe im Zusarnmenwirken
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 Schaden bei rund
18 Milliarden Mark.
Leitsatze aus Luxemburg.
Ein Urteil
des Europaischen Gerichtshofs (EuGH)
k6nnte den Investoren nun hellen, die
Kredite loszuwerden. Nach der Entscheidung der'Luxemburger Richter (Az.
C-481/99) mussen Verbraucher die M6glichkeit haben, Kreditvertrage zum Immobilienkauf, zu denen sie in ihrer
Wohnung uberredetwurden, zu wideITUfen. ,,1mbesten Fall k6nnen die Anleger
dann ihr Grundstuck einfach der Bank
uberschreiben und bekamen im Gegenzug samtliche Raten inklusive Zinsen
zurUck", erlautert der Heidelberger Anlegeranwalt Mathias Nittel.
Bis zu diesem Urteil scheiterten Anleger, die ihre Irrunobilie nach 1991 ge- ~

"Immer haufiger nimmt

dieJustizinzvv~chen
auch Banken in die
pflicht"

Angelika Jackwerth,
Anwaltin

und

Anlegerrechtsexpertin
aus Gottingen

kauft hatten, am Verbraucherkreditgesetz.
Das in diesem Jahr in Kraft getretene Gesetz schloss den Widerruf fur solche Kreditvertriige aus, die mit einer Grundschuld
gesichert sind. Genau diese Vorschrift, so
der EuGH, verstoBe gegen EU-Recht.
Gelassene Geldinstitute. Das Verdikt
aus Luxemburg liisst die Banken bis
jetzt noch kalt. "Das Urteil bedeutet
nicht, dass Kunden jetzt ihre Darlehensvertriige widerrufen konnen", so zumindest die Ansicht von Lothar Wand, Jurist
beim Bundesverband deutscher Banken.
Ruckzahlungen im graBen Stil werde es
nicht geben. Angelika Ziemer, Anwiiltin bei der Esslinger Kanzlei Hiinssler &
Hiicker-Hollmann, ist da ganz anderer
Meinung. "Der EuGH hat eindeutig erkliirt, dass das Widerrufsrecht nicht be-

Europaischer
Gerichtshof:
Sein Urteil macht
Immobilienanlegern
Hoffnung

fristet werden dMe. Die Auslegung gilt
daher auch fur Altfiille. "
Fur Euphorie ist dennoch kein Platz.
Betraffene konnen nur widerrufen, wenn
sie nachweisen, dass der Kreditvertrag
tasiichlich "an der Haustlir" angebahnt
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Schadensbegrenzung
Wird die Immobilie zum Pleite-Investment, mussen
Banken und Vermittler unter Umstanden geradestehen.
-t Bank. Der solventeste Anspruchsgegner ist meist die kreditgebende
Bank - gegen diese zu gewinnen
aber auch schwierig. Grundsatzlich
muss der Anleger selbst prOfen, ob
die Wohnung ihr Geld auch wert
ist. Der Anleger kann den Kredit
aber etwa dann rOckgangig machen, wenn das Institut erkerinen
musste, dass das Investment fOr
den Anleger gefahrlich und offensichtlich darauf angelegt ist, ihn zu
schropfen. Kannte sie spezielle Risiken des Objekts sogar und schwieg,
kann der Kunde das Darlehen ebenfalls kOndigen. Beispiel: Die Bank
wusste, dass Angaben zu Mieteinnahmen m:ler zum Wiederverkaufswert manipuliert wurden oder die
Immobilie gnadenlos - 100 Prozent
Ober dem Marktwert - Oberteuert
ist. Problem: Der Kunde muss diese
Tatsachen im Prozess beweisen.
-+ Vermittler. Bessere Chancen haben Anleger, wenn sie gegen den
Vermittler vorgehen. Sie stehen
grundsatzlich in der pflicht, wenn
sie falsch beraten oder Ober Rentabilitat oder Marktwert tauschen.
Vermittler haften auch, wenn sie
gegen den ausdrOc:klichenKundenwunsch, eine sichere Anlage zu
tatigen, ein Risikogeschaft aufge-

schwatzt haben. Vorteil: Der Makler
muss darlegen, dass er auf bestimmte Risiken oder negative Fachpresse
hingewiesen hat.
Wer seine Kunden mit umfangreichen Berechnungsmodellen zur
Steuerersparnis
kodert, muss auBerdem fOr die
Richtigkeit einstehen.
-+Verkaufer.
FOr Beratungsfehler des Anlagevermittlers
mOssenauch Verkaufer oder Bautrager einstehen,
wenn sie mit ihm
zusammenarbeiten.
Halt die erworbene Immobilie nicht, was
versprochenwurde, oder hat sie
gravierende Baumangel, konnen
Investoren auJustizia:
Berdem zuminGeprellte
dest den KaufAnleger
vertrag rOckgankonnen kla~en
gig machen.
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wurde. Das ist inuner der Fall, wenn
der Vermittler dem Kunden das Investment unaufgefordert zu Hause oder am
Arbeitsplatz angeboten hat. Weitere Voraussetzung: Der Kunde wurde weder
vom Vermittler personlich noch im Vertragstext uber sein einwochiges Widerrufsrecht informiert. Weshalb manche
Bank noch nachtriiglich Widerrufsbelehrungen verschickt. "Die sollte der Betraffene auf keinen Fall unterschreiben" ,
riit Anwiiltin Ziemer. Weitere Vermittlermasche: Urn die Haustursituation zu
urngehen, lieBen sie sich hiiufig - wahrheitswidrig - vom Anleger bescheinigen, sie seien auf dessen ausdriicklichen
Wunsch gekommen. Hat der Investor
gutmutig gegengezeichnet,
kommt er
auch rnit Hilfe des EuGH kaum noch
aus dem Kreditvertrag. Und auch Investoren, die ihr Darlehen inzwischen umgeschuldet haben, sind chancenlos.
Geregelter RUckzug. Einen weiteren
Aspekt mussen jetzt deutsche Richter
kliiren: "Der Bundesgerichtshof
muss
jetzt entscheiden, wie der Kredit bei erfolgreichem Widerruf riickabgewickelt
wird", erkliirt Anwiiltin Ziemer. Bewertet der BGH Immobilienkauf - und Kreditvertrag als wirtschaftliche Einheit, muss
sich der Anleger nur an die Bank halten,
urn sein Geld zuriickzubekommen. Andernfalls musste er beide Vertriige gesondert abwickeln. Folge: Der Anleger
musste zuniichst vom Bautriiger den
Kaufpreis zuriickholen und konnte erst
dann bei der Bank das Darlehen riickgiingig machen. Fatal: 1st der Bautriiger
inzwischen pleite, muss der Anleger dennoch der Bank die Darlehenssurnme erstatten. "Da der BGH aber bereits bei
Immobilienfonds die wirtschaftliche Ein. heit rnit dem Kreditvertrag bejaht hat, ist
zu erwarten, dass er auch bei Immobilien
so entscheidet", denkt Ziemer.
Sicherheitsnetze. Investoren, die der
Spruch aus Luxemburg nicht rettet, sind

