
ISSN 0175-9744 Quartal 2014 B2161

das Magazin für den Wohnungs-, Haus- und Grundeigentümer

R a u c h w a r n m e l d e r  und T r i n k w a s s e r u n t e r s u c h u n g  •  S c h ö n h e i t s 
reparaturen  durch den Mieter  •  Ein ganz besonderer Grundstücks
erwerb  •  Wie rüge ich am Bau Mängel?  •  K a p i t a l a n l a g e n  a l s  
m odif iz ierte  S c h n e e b a l l s y s t e m e  -  S te u e rh a ftu n g  trotz Totalver lust

2/2014



92/2014   WOHNUNG & HAUS
Anlage

Welche Haftungsrisiken auf Kapitalanleger, Berater und Vermittler zukommen

Kapitalanlagen als modifizierte SchneeballSysteme –
Steuerhaftung trotz Totalverlust

Rechtsanwalt Dr. Johannes Fiala / Dipl.-Math. Peter A. Schramm

Zahlung von bis zu mehr als 14% frei 
erfundener Gewinne – durch Geld 
neuer Anleger

Wenn es kein „Perpetuum mobile in 
der Finanzwirtschaft“ gibt, müssten An-
leger bei Angeboten von Kapitalanla-
gen mit sagenhaften Renditen in Verbin-
dung mit höchster Sicherheit eigentlich 
gewarnt sein. Vielfach handelt es sich da-
bei von Anfang an nicht um Geheim-
rezepte, überzogene Gewinnerwartun-
gen oder Fehlkalkulationen, sondern 
schlicht und einfach um Betrug, indem 
ganz ohne Gewinne, ohne echte Anla-
ge der Gelder und nach Abzug erheb-
licher Provisionen die Auszahlungen an 
die sich so wähnenden „Anleger“ aus 
deren verbliebener Substanz oder mit 
dem Geld neuer „Anleger“-Opfer fi nan-
ziert werden. Kapitalanleger sind dann 
nicht nur überrascht, dass es zum Total-
verlust kommt, sondern noch betrübter, 
wenn Sie auf die nicht eingefahrene Ren-
dite auch noch Einkommensteuer bezah-
len müssen.

SchneeballSysteme, FliegerSpiele, 
PyramidenSysteme, Schenkkreise

Wenn sich an der Spitze stehende 
Personen (Empfänger-Kreise), organi-
siert ähnlich einer Pyramide, von ande-
ren Mitgliedern (Geber-Kreisen) etwas 
schenken lassen, so rücken die Geber in 
den Kreis der Empfänger auf. Die bis-
herigen Empfänger scheiden aus. Die 
aufgerückten Empfänger müssen dann 
neue Personen als Mitspieler, für die 
neuen Geber-Kreise fi nden. Nur wenn 
der gewonnene Investor durch das An-
werben weiterer Investoren oder Mit-
spieler selbst zum Distributor wird, liegt 
ein echtes Schneeball-System vor, des-
sen Verträge wegen Sittenwidrigkeit als 
null und nichtig beurteilt werden.

 Spielschulden sind Ehrenschulden, 
also nicht einklagbar. Es gibt auch nichts 
zurück, wenn man bezahlt hat, § 762 I 2 
BGB. Die Aussichtslosigkeit des Rechts-

weges führt dann dazu, dass nicht in An-
wälte und Prozesskosten investiert wird, 
sondern in Waffen, Munition und Perso-
nal mit besonderen Fähigkeiten im Dau-
menbrechen.

 Handelt es sich um ein Schneeball-
System, kann man seinen Einsatz je-
doch nach dem Schutzzweck ausnahms-
weise auch gerichtlich zurück verlangen, 
§§ 138, 817 S.2 BGB (BGH, Urteil vom 
10.11.2005, Az. III ZR 72/05).

PonziSchema: Modifiziertes Schnee
ballSystem

Manche geschlossene Beteiligung 
wurde daher bereits als „modifi ziertes“ 
Schneeball-System beschrieben. Gele-
gentlich klagt die Staatsanwaltschaft auch 
Initiatoren später an, regelmäßig nach-
dem das Geld der Anleger sich bereits 
verfl üchtigt hat. Wenn Anleger als „Aus-
schüttungen“ steuerfreies Geld zurück er-
halten, handelt es sich zumeist um reine 
Kapitalrückzahlungen – vor allem dann, 
wenn die Investments – sofern vorhan-
den – gar keinen Bilanzgewinn vorzuwei-
sen haben. Ein später eingesetzter Insol-
venzverwalter wird dann die Anleger als 
Kommanditisten oder GbR-Gesellschaf-
ter darauf hinweisen, dass damit die per-
sönliche Einlagenhaftung wieder aufgelebt 
hat, und das Geld abermals an die An-
lagegesellschaft (zurück) zu bezahlen ist, 
um dort die Insolvenzmasse zu mehren 
und die Verluste auszugleichen.

 Hierbei handelt es sich um verschlei-
erte Quellen angeblicher hoher Gewin-
ne oder Scheinrenditen, ein sogenanntes 
„Ponzi-Schema“. Dieses bricht syste-
misch nicht so schnell zusammen wie 
ein Schneeball-System. Allzu oft erfolgt 
der Vertrieb im Multi-Level-Network-
Marketing.

Steuerpflicht trotz Scheinrenditen von 
Madoff & Co.

Seit Jahrzehnten gibt es immer wie-
der Modelle zur wundersamen Geldver-

Bis zu mehr als 40 Mrd. Euro verlieren deutsche Anleger jährlich bei Kapitalanlagen. 
Immer wieder interessieren sich Staatsanwaltschaft oder Insolvenzverwalter dafür, ob 
die Kalkulation der Renditen oder die Praxis in Bilanz und Buchhaltung am Ende all-
zu kreativ gewesen sind.

mehrung auf dem Papier. Die Initiatoren 
benötigen oft nur ein Telefon, vielleicht 
eine Sekretärin, und gewiss einen Dru-
cker zur Erstellung von Konto- und De-
potauszügen. Der Bundesfi nanzhof (Ur-
teil vom 28.10.2008, Az. VIII R 36/04; 
vom 16.03.2010, Az. VIII R 4/07) geht 
davon aus, dass auch betrügerische fi ktive 
Gutschriften nur auf dem Papier voll zu 
versteuern sind, solange der Initiator noch 
in der Lage gewesen wäre, dem Anleger 
sein Guthaben auszubezahlen, was erst 
ab Insolvenzreife nicht mehr der Fall ist.

Phönix: Rückzahlungspflicht bei 
Auszahlung von Scheingewinnen bzw. 
Scheinrenditen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
nicht nur entschieden, dass Investoren 
in Anteile von geschlossenen Fonds bei 
Kapitalrückzahlungen in der Form von 
„Ausschüttungen durch Fondsgesellschaf-
ten“ weiterhin haften.

Zudem kann der Insolvenzverwalter 
vielmehr auch noch die Auszahlung von 
Scheingewinnen bzw. Scheinrenditen, die 
es nur auf dem Papier gab, wie Schen-
kungen bis zu vier Jahre lang anfechten 
und zurück verlangen, § 4 AnfG, § 134 
InsO (BGH, Urteil vom 11.12.2008, Az. 
IX ZR 195/07). Anleger werden dann 
versuchen, die ursprüngliche Bezahlung 
ihrer Einlage und/oder Schadensersatz-
ansprüche gegenzurechnen, allerdings zu-
meist ohne bedeutende Aussicht auf Er-
folg.

Wenn ein Initiator die Einlagen von 
Neukunden dazu verwendet, den Altkun-
den auch ihre Einlagen zurück zu bezah-
len, so dürften die Altkunden zurück er-
haltene Einlagen anfechtungsfest behalten 
(BGH, Urteil vom 09.12.2010, Az. IX ZR 
60/10), müssen jedoch bei ausbezahlten 
Scheingewinnen bis zu vier Jahre noch 
mit einer Anfechtung durch Gläubiger 
und Insolvenzverwalter rechnen.

Anfechtung von erfolgsbezogenen 
Provisionen

Zahlreiche Vermittler, auch solche die 
beim Initiator hausintern tätig waren, ha-
ben bereits feststellen müssen, dass ihre 
Provisionen als sittenwidrig oder anfecht-
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bare Schenkung zurück zu bezahlen sind 
(BGH, Urteil vom 21.12.2010, Az. IX ZR 
199/10), etwa wenn die Scheinrenditen als 
Berechnungsgrundlage dienten.

Schleppende Zahlung durch Initiato
ren bis zu 10 Jahre anfechtbar

W enn Initiatoren den A nlegern ihre 
Einlage oder Gew inne nur schleppend 
ausbezahlen, gilt die Vermutung der Zah
lungsunfähigkeit, § 17 II InsO. Lassen 
sich Anleger auf eine Ratenzahlung oder 
Stundung ein, so müssten sie dafür auch 
beweisen, dass eine drohende Zahlungs
unfähigkeit dadurch entfallen ist, denn 
anderenfalls kann ein späterer Insolvenz
verwalter m it Erfolg anfechten (B G H , 
Urteil vom 06.12.2012, Az. IX ZR 3/12). 
Die gleiche W irkung einer Anfechtbar
keit bis zu 10 Jahre lang hat die Bestel
lung von Sicherheiten für Darlehen durch 
Gesellschafter, oder für darlehensähnliche 
Geschäfte wie beispielsweise das Stehen
lassen von Gewinnen bei der eigenen In
vestment-Gesellschaft.

Beispiel: Genussscheinkapital mit bis 
zu mehr als 8% Rendite

Wenn Initiatoren in die Insolvenz mar
schieren, wird m an nachträglich fragen 
dürfen, ob das G eschäftsm odell, bei
spielsweise bei Investments in Industrie
oder W indkraftanlagen, von Anfang an 
eine gute Aussicht auf bis zu mehr als 8% 
Rendite besessen hatte? Wäre dies nicht 
der Fall, könnte es sich um  Scheinrendi
ten gehandelt haben. Dabei ist es Sache 
des Geschäftsführers, im Einzelnen detail

liert darzulegen, welche stillen Reserven 
oder sonstigen für eine Überschuldungs
bilanz maßgeblichen Werte in der H an
delsbilanz nicht abgebildet sind, die die 
Auszahlungen noch erlaubt haben sollen 
(BGH, Urteile vom 16. März 2009 -  Az.: 
II ZR  280/07, vom  27. April 2009 -  II 
ZW  253/07, vom 5. März 2011 ■ Az.: II 
ZR 204/09, 19. November 2013 -  Az.: II 
ZR 229/11).

Wenn ein Initiator in Wald, Im m obi
lien, W indkrafträder oder Schiffe m it
tel- bis langfristig investiert, w ird die 
Einräumung relativ kurzfristiger Kündi
gungsmöglichkeit beim Genussscheinka
pital, später vielleicht zum Vorwurf der 
bedingt vorsätzlichen Herbeiführung des

T ro tz  h is to risc h  n ie d rig e r Z in sen  
schichten die D eutschen  nicht in ren 
diteträchtigere Anlagen um. Im Gegen
teil: M it 2.015 M illiarden E uro  halten 
die privaten H aushalte in D eutschland 
inzwischen gut 40 Prozent des Geldver
mögens -  und damit m ehr denn je -  in 
niedrig verzinsten bzw. unverzinslichen 
Sicht-, Termin- und Spareinlagen sowie 
Bargeld. Aktien hingegen bleiben wenig 
gefragt. N ur 259 Milliarden Euro, etwa 
fünf Prozent des G eldverm ögens, sind 
in Aktien investiert. Anfang der 1960er 
Jah re  b e tru g  der A k tien an te il n o ch  
rund  20 P rozent. D abei hat sich b e i
spielsweise der D eutsche A ktienindex 
(Dax 30), seit er Ende 1987 mit 1.000 
Punkten startete, trotz m ehrfacher kräf
tiger K ursrückschläge bis heute  etwa

Bankrotts führen. Für eingebundene Ver
mittler, auch solche, die beim Initiator 
angestellt sind, kann dies auch zur per
sönlichen P rospek thaftung  und einer 
solchen wegen vorsätzlicher sittenwid
riger Schädigung führen. D enn  nach 
der goldenen Finanzierungsregel in der 
Betriebswirtschaft kann m an langfristi
ge Investitionen nicht mit kurzfristigem 
Fremd(genuss)kapital finanzieren. Erin
nert sei an die entsprechenden Schäden 
im Fall Depfa/HypoRealEstate, mit ähn
lichen Grundlagenfehlern oder schlicht 
einer Spekulation darauf, dass das bei
nahe sicher Erwartbare schon nicht ein- 
treten werde.

verachtfacht. Aktien sind einerseits R i
sikopapiere, brachten andererseits aber 
langfristig auch die höchsten Renditen. 
D och die D eutschen sind m it steigen
dem  W ohlstand n ich t ris ikobere iter, 
sondern sicherheitsbetonter geworden.

D as zeigt auch der hohe /Vnteil der 
Geldanlagen bei (Lebens-) Versicherun
gen einschließlich Pensionskassen, Pen
sionsfonds und berufsständischen Ver
sorgungswerken, der inzwischen auf 1,5 
Billionen Euro gestiegen ist.

H ier spiegelt sich die private A lters
v o rso rge  w ider. In sg esam t verfügen 
die B undesbürger (S tand E nde 2012) 
über 4,94 Billionen Euro G eldverm ö
gen. Das sind fünf Prozent m ehr als ein 
Jahr zuvor.

Geldvermögen der Deutschen bis 5 Billionen

Der Hausfreund Ihrer Immobilie
Unsere Experten beraten Sie als Vermieter, Bauherrn, Käufer oder Immobilieneigen
tümer wie ein Freund. Verhängen Sie kein Hausverbot für Beratungskompetenz in 
rechtlichen, steuerlichen und bautechnischen Fragen! Nutzen Sie das Wissen und 
die Erfahrung unserer Berater in einem der 80 Kreisverbände.

Wir beraten Sie rund um Ihre Immobilie

ortsnah: über 80 Beratungsstellen -  auch in Ihrer Nähe
schnell: keine Wartezeiten nach Neumitgliedschaft
unbegrenzt: kommen Sie, wenn Sie uns brauchen
professionell: durch Rechtsanwälte, Steuerberater, Architekten u.a.
preiswert: Mitgliedsbeitrag jährlich bereits ab 4 8 ,-  Euro

Bayer. Wohnungs- und Grundeigentümerverband, Dachauer Straße 31, 80335 München 
Bund der Wohnungs- und Grundeigentümer, Tel. 0 8 9 / 5 9  79 37, Fax 0 8 9 / 5 9  79 38

www.bwe-online.de

http://www.bwe-online.de

	1664_Veröffentlichung_Fiala_Schramm_Wohnung u. Haus II. Quartal-angefragt.pdf
	1664_BWE_WuH_2_2014



