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wirtschaft & recht�anlageberatung

Die einst vollmundig angepriesenen, zu
Grunde liegenden Finanzierungsmo-
delle erwiesen sich auf Grund ver-

schiedener Ursachen als nicht tragfähig. Nach-
dem der Versuch der Aufnahme von Ver-
gleichsverhandlungen mit den finanzierenden
Banken in den meisten Fällen scheiterte, ent-
schlossen sich viele der geprellten Anleger, den
Rechtsweg zu beschreiten. Der in diesem Zu-
sammenhang nunmehr erreichte, durchaus
verbraucherfreundliche Stand der Rechtspre-
chung, lässt sich wie folgt festhalten: 
In der überwiegenden Anzahl der Fälle wur-
den derartige Geschäfte über einen Treuhän-
der abgewickelt. Dabei handelte es sich meis-
tens um reine  Steuerberatungsgesellschaften.
Für den Fall, dass ein solcher Treuhänder ohne
die erforderliche Erlaubnis zur Rechtsbera-
tung handelte und für den Anleger aber auf
Grund der ihm erteilten Vollmacht sämtliche
Verträge unterzeichnete, kommt es letztlich
darauf an, ob die derart erteilte Vollmacht den
Banken bei Abschluss der Kreditverträge im
Original oder in notarieller Ausfertigung vor-
lag. Die Beweislast hierfür liegt grundsätzlich
bei den finanzierenden Kreditinstituten. Sollte
dies nicht der Fall gewesen sein, besteht nach
dem bisher erreichten Stand der Rechtspre-
chung die Möglichkeit, auf gerichtlichem
Wege die Unwirksamkeit der geschlossenen
Kreditverträge festzustellen. Im Falle des Ab-
schlusses der Erwerbs- und Finanzierungsver-
träge durch den Anleger selbst kommt es da-

gegen entscheidend darauf an, ob die zu
Grunde liegende Finanzierung im Hause oder
am Arbeitsplatz des Anlegers angebahnt
wurde. Sollte dies der Fall gewesen sein und
darüber hinaus der Anleger über das ihm zu-
stehende Recht zum Widerruf der Kreditver-
träge nicht belehrt worden sein, stehen die
Chancen nicht schlecht, eine Rückabwick-
lung der gesamten Finanzierung einschließlich
des Immobilien- bzw. Anteilserwerbs zu errei-
chen. Das ist nur möglich, wenn es sich bei dem
Erwerbsgeschäft um eines der oben beschrie-
benen, typischen Steuersparmodelle handelte,
bei welchen eine Kreditgewährung ohne das
entsprechend vermittelte Erwerbsgeschäft
von keiner Seite beabsichtigt war.
Andererseits, wenn es zwischenzeitlich, wie
häufig geschehen, zwischen dem Anleger und
der finanzierenden Bank zum Abschluss eines
Vergleiches kam, hängt die Beurteilung der
Rechtslage davon ab, zu welchem Zeitpunkt
der entsprechende Vergleich abgeschlossen
wurde und welchen genauen Regelungen er
aufweist.  Im Resümee ist festzuhalten, dass die
überwiegend verbraucherfreundliche, höchst-
richterliche Rechtsprechung der vergangenen
Jahre eine Überprüfung des Einzelfalles nahe
legt, welche die dem Erwerbsgeschäft und den
Finanzierungsverträgen zu Grunde liegenden
Umstände berücksichtigt und zu einer Befrei-
ung des Anlegers von den Fesseln der von ihm
erworbenen, verlustträchtigen Fondsanteile
oder Immobilien führen kann.�
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Unzählige Anleger entschieden sich in den 90er Jahren auf Grund
damals erfolgversprechender Anlageberatungsmodelle, für den 

Erwerb von Eigentumswohnungen oder Fondsanteilen an Grund-
stücksgesellschaften. Geworben wurde hierfür mit besonders effekti-

ver Rentabilität durch die Einbindung von Steuersparmodellen in Ver-
bindung mit sog. garantierten Mieteinnahmen. Wie sich jedoch bereits

nach wenigen Jahren herausstellte, handelte es sich bei der überwie-
genden Anzahl dieser Anlagemodelle um reine Verlustgeschäfte. 
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