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Vorsicht: Doppelte Falle!


Der Bundesgerichtshof hat in den letzten Jahren und Monaten Urteile mit tief greifenden Auswirkungen für die Anleger von Steuersparmodellen aus den 90er Jahren gefällt. Dies hat eine große Verunsicherung unter den Anlegern zur Folge, die schnell zu weiteren Schäden führen kann.
In den 90er Jahren waren insbesondere auch im hiesigen Raum einige Anlagevermittler rege bei der Vermarktung von Beteiligungen an Immobilienfonds bzw. dem Erwerb von Grundstücken tätig. Diese wurden häufig mit dem Argument der Mietgarantie sowie der Inaussichtstellung von umfangreichen Steuervorteilen unter Zurückstellung jeglicher Bedenken und Risiken vertrieben. Als weiteres Verkaufsargument diente häufig die Tatsache, dass der Anleger nur ein Angebot zum Beitritt an einen solchen Fonds bzw. ein Angebot zum Erwerb eines solchen Grundstücks abgeben musste. Um den Rest kümmerte sich dann ein vom Anleger mit dem Angebot beauftragter Treuhänder, der meistens mit umfangreichen Vollmachten für den Anleger tätig war. Oftmals handelte es sich hierbei um Steuerberatungsgesellschaften, die sich die Vollmacht so ausstellen ließen dass sie auch die Möglichkeiten zur Ausführung von Rechtsgeschäften vorsieht. Mit diesem “All-Inclusive”-Paket, das nur eine Unterschrift als “Mühe” bedeutet und in der Folge erhebliche finanzielle Vorteile versprach, wurden ganze Einkaufszentren, Ärztecenter, Innenstadtwohnhäuser u. Ä. gerade in den neuen Bundesländern erbaut. Der Bundesgerichtshof hat mehrfach entschiedne, dass diese Treuhandverträge sowie die damit verbundenen Vollmachten aufgrund des Verstoßes gegen § 1 Rechtsberatungsgesetz unwirksam sind. Dies hat zur Folge, dass alle mit dieser Vollmacht abgeschlossenen Verträge, insbesondere möglicherweise auch der zur Finanzierung abgeschlossenen Darlehensvertrag, ebenfalls unwirksam ist, so Rechtsanwalt Pütz von-Fabeck, Spezialist für Wirtschafts- und Bankrecht der Kanzlei meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft mit Sitz in Gunzenhausen, Dinkelsbühl und Ansbach. Nach der Verbreitung dieser Urteile in der Fachpresse sowie in Wirtschaftssendungen versuchen nun einige Anwälte mit der Verunsicherung der Anleger hier “schnelles Geld” zu machen. Diese Anwälte bzw. diese Beratungsfirmen beschaffen sich die Liste der Anleger, um dann in informatorischen Rundschreiben dem Anleger zu suggerieren, dass es ohne Weiteres möglich ist, sowohl aus dem Fondsvertrag wie auch aus dem Darlehensvertrag auszusteigen und eine vollständige Rückzahlung sämtlicher Beträge ohne jeglichen Schaden für den Anleger zu erzielen.
Der fachkundige Jurist warnt hier vor “Blauäugigkeit”, die schnell nur zu einem führt, nämlich zu hohen Gebührenvolumen für diese Anwälte. Selbstverständlich ist unter gewissen Umständen des Einzelfalls möglich und durchsetzbar, den Kreditvertrag mit der Bank für das jetzt vielleicht unliebsame Anlageprojekt  rückabzuwickeln. Hierfür sind insbesondere Voraussetzungen nach Haustürwiderrufsrecht, Verbraucherkreditgesetz, Rechtscheinshaftungsgrundsätzen sowie Verjährungsfragen  zu überprüfen. Es ist aber keineswegs so, dass der Anleger darauf vertrauen kann, dass, nur weil seine Anlage von einer solchen Gesellschaft damals vermittelt und vertrieben wurde, er auch einen Rückabwicklungsanspruch gegenüber seiner Bank heute geltend machen kann. Im Gegenteil, so Rechtsanwalt Pütz von-Fabeck: In den meisten Fällen liegen die Voraussetzungen eben gerade nicht vor. Durch vorschnelles Handeln bzw. ungerechtfertigten Anspruchsstellung würde sich hier manche Beziehung zur Hausbank unnötig verschlechtern. 
Der in Bankrechtsfragen erfahrenen Jurist rät daher dringen jedem Anleger, der die finanzielle Belastung einer mittlerweile unliebsamen Anlage wieder loswerden möchte, die rechtliche Situation von einem ausgesuchten Spezialisten prüfen zu lassen, bevor hier “gutes Geld” dem “schlechten” hinterher geworfen wird. Oftmals kann es sogar so sein, dass selbst bei Bestehen eine Rückabwicklungsanspruches die Durchsetzung finanziell für den Anleger sinnlos ist, da der Bundesgerichtshof entschieden hat, dass evtl. sämtliche Ausschüttung sowie die möglichen Steuervorteile auf den Erstanspruch angerechnet werden müssen. Zur Person: Holger Pütz von-Fabeck ist Rechtsanwalt und Partner der meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft mit Sitz in Gunzenhausen, Dinkelsbühl und Ansbach. Er ist in seiner Tätigkeit auf Bank- und Wirtschaftsrecht spezialisiert und leitet darüber hinaus seit mehreren Jahren bundesweit Tagungen zum Thema Bankrecht. Weiterhin ist Holger Pütz von-Fabeck Dozent für Unternehmens- und Europarecht an der Fachhochschule Ansbach.
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