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3. Mietervorkaufsrecht, Sanierungsvermerk

Sofern die Wohnungen im Zeitpunkt der Aufteilung in Wohnungseigentum
vermietet sind, kann der Mieter gem. § 577 BGB ein Vorkaufsrecht haben.
Das Erlçschen des Vorkaufsrechts sollte zur F�lligkeitsvoraussetzung f�r die
Kaufpreiszahlung gemacht werden. Auch die Eintragung der Auflassungsvor-
merkung und der Finanzierungsgrundpfandrechte sollte erst nach dem Erlç-
schen des Vorkaufsrechts beantragt werden. Dar�ber hinaus sind eine Auflç-
sungsklausel oder ein R�cktrittsrecht des Bautr�gers f�r den Fall der Aus�bung
des Vorkaufsrechts durch den Mieter im Bautr�gervertrag zu vereinbaren.104

Gelegentlich befinden sich Bautr�gerobjekte in Stadtgebieten, in denen st�dte-
bauliche Sanierungsmaßnahmen durchgef�hrt werden. Dann sind die Ver�u-
ßerung und die Belastung vonGrundst�cken genehmigungspflichtig. Der Bau-
tr�ger hat in diesem Fall seine Sanierungsmaßnahmen mit der Sanierungsver-
waltungsstelle abzustimmen und zu kl�ren, ob nach Erf�llung die Lçschung
des Sanierungsvermerks im Grundbuch erfolgt. Ansonsten kçnnte die Eigen-
tumsumschreibung scheitern.

F. Bankrechtliche Fragen der Erwerberfinanzierung

Der Erwerber finanziert den Erwerb des Objektes regelm�ßig �ber seine Bank,
die Erwerberbank. Begn�gt sich die Erwerberbank mit der Rolle als reine Dar-
lehensgeberin, gelten keine Besonderheiten. Aufkl�rungspflichten der einen
Erwerber finanzierenden Bank bestehen grunds�tzlich nur hinsichtlich des
Darlehensvertrages als solchen und der Bedingungen dieses Vertrages, nicht
�ber die von dem Erwerber beabsichtigte Verwendung des Darlehens. Deshalb
hat die Bank im Rahmen einer normalen Erwerberfinanzierung auch keine be-
sonderen Pflichten, den Erwerber �ber das finanzierte Projekt aufzukl�ren, sie
kann vielmehr davon ausgehen, dass der Erwerber sich selbst entsprechend in-
formiert und seine Entscheidung getroffen hat. Die Erwerberbankmuss grund-
s�tzlich weder �ber Risiken des finanzierten Gesch�ftes als solchen aufkl�ren,
noch �ber Risiken in Bezug auf das finanzierte Objekt; der Erwerberbank ob-
liegt keine �ber das konkrete Kreditverh�ltnis hinausgehende Pr�fung des
Objektes in Bezug auf dessen Wert oder dessen Wirtschaftlichkeit, sie ist gene-
rell auch nicht verpflichtet, im Interesse des Erwerbers den Fortschritt bei der
Errichtung des Objektes oder die zweckentsprechende Verwendung der Gel-

104 Vgl allgemein: Reibold, in: Beck’sches Notarhandbuch A I Rn 97.
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der im Rahmen dieses Fortschrittes zu �berwachen. Die Erwerberbank muss,
bewegt sie sich ausschließlich in ihrer Rolle als Kreditgeberin, auch nicht auf
Risiken hinweisen, die sich aus der Bonit�t des Bautr�gers ergeben kçnnen.
Die Pr�fung aller Risiken des kreditfinanzierten Erwerbers ist grunds�tzlich
Sache des Erwerbers selbst.105

I. Fallgruppen bankrechtlicher Haftung

In besonderen Fallgruppen ergibt sich jedoch eine mçgliche Haftung der
Bank gegen�ber dem Erwerber, n�mlich in den vier Fallgruppen der Rollen-
�berschreitung, des Wissensvorsprungs, der Interessenkollision sowie des Ge-
f�hrdungstatbestandes.106 Der Katalog ist abschließend, die Annahme einer
neuen Fallgruppe der »erkennbaren Gesch�ftsunerfahrenheit des Anlegers«
wird grunds�tzlich abgelehnt.107 H�ufig wird der tats�chlich unerfahrene
Bankkunde jedoch �ber den Haftungsansatz des »Wissensvorsprungs« ge-
sch�tzt sein. Die Haftungsans�tze kn�pfen stets an das konkrete Bankgesch�ft
an; die Existenz eines allgemeinen Bankvertrages als eines �bergreifenden, die
gesamte Gesch�ftsbeziehung regelnden Rahmenvertrages wird durchweg abge-
lehnt. Die zugunsten des Bankkunden bestehenden Obhuts-, Schutz-, Aufkl�-
rungs- undHinweispflichten ergeben sich alsNebenpflicht aus dem jeweils in
Rede stehenden konkreten Bankgesch�ft.108

Der Bundesgerichtshof109 lehnte einen Schadensersatzanspruch aus positiver
Vertragsverletzung in einem Fall ab, in dem der Kunde und die Bank �ber ent-
gangene Anlagezinsen stritten. Der Kunde stellte sich auf den Standpunkt, die
Zinsen seien ihm infolge einer schuldhaften Verletzung von Nebenpflichten
der Bank aus einer Rahmenvereinbarung entgangen. Dem widersprach der
Bundesgerichtshof. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofes ergibt sich
auch aus einer l�ngeren Gesch�ftsverbindung zwischen einer Bank und einem

105 Von Heymann/Merz, Bankenhaftung bei Immobilienanlagen 16. Aufl 2005 S. 175,
182, mit einer Vielzahl von Fundstellen aus der Rechtsprechung.

106 Vgl Weis, Die Bank in Krise und Insolvenz des Bautr�gers 2003 S. 76; M�nscher,
Ausstiegsmçglichkeiten entt�uschter Immobilienk�ufer?, zugleich Anmerkung
zu den Urteilen des BGH BKR 2003, 106, 108, 112, und des OLG Dresden BKR
2003, 86 ff, 114.

107 M�nscher BKR 2003, 86; Richrath, Aufkl�rungs- und Beratungspflichten –Grund-
lagen und Grenzen WM 2004, 653, 658.

108 Lang, Das Aus f�r die Lehre vom »allgemeinen Bankvertrag«?, zugleich eine Kom-
mentierung des Urteils des BGH BKR 2002, 1089, und BKR 2003, 227, 230.

109 BGH BKR 2002, 1089 = BGH ZIP 2002, 2082.
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Kunden im Zusammenhangmit einem Giro- oder Darlehensvertrag nicht das
Vorliegen eines eigenst�ndigen allgemeinen �bergreifenden Bankenvertra-
ges. Abgesehen davon, dass ein solcher Vertrag bei einem Erstgesch�ft ohnehin
nicht in Frage komme, werde die Annahme eines neben dem konkreten Bank-
gesch�ft noch bestehenden allgemeinen Bankvertrages dem allgemein g�ltigen
Vertragsbegriff nicht gerecht. Es fehle an einer durch von den Parteien abgege-
bene Willenserkl�rungen in Kraft gesetzten eigenst�ndigen bindenden Rechts-
folge in der Form eines solchen Vertrages. Es spreche grunds�tzlich nichts f�r
einen Vertragswillen der Bank, sich schon bei Aufnahme der Gesch�ftsbezie-
hung oder im Folgenden �ber die konkreten Bankgesch�fte hinaus einem pri-
vatrechtlichen Kontrahierungszwang zugunsten eines umfassenden allgemei-
nen und mit letztlich un�bersehbaren Schutzpflichten zugunsten des Kunden
versehenen Bankvertrages zu unterwerfen.110 Die Ablehnung des allgemeinen
Bankvertrages ber�hrt die im�brigen st�ndige Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes nicht, dass sich im Zusammenhang mit konkreten Gesch�ften aus-
dr�ckliche oder konkludent abgeschlossene Beratungsvertr�ge ergeben kçn-
nen. Mit auf den Einzelfall bezogenen ausdr�cklich oder konkludent entstan-
denen Beratungspflichten der Banken ist der Bundesgerichtshof im Gegenteil
sehr großz�gig. Gerade das macht aber die Annahme eines allgemeinen Bank-
vertrages zugleichwiederum entbehrlich.111 Deshalb ist die Prognose, der Bun-
desgerichtshof werde sich nach Ablehnung des allgemeinen Bankvertrages zu-
k�nftig weniger verbraucherfreundlich als bisher festlegen, nicht gerechtfer-
tigt.112

Rechtstechnisch werden die Schutzpflichten bei der konkreten Vergabe des
Kredites an den Erwerber in der Anbahnungsphase durch § 311 Abs. 2 BGB
(culpa in contrahendo) erfasst. Die Haftung aus § 311 Abs. 2 BGB setzt eine
sich anbahnende Kreditvergabe, eine objektiv bestehende Schutzpflicht und
schließlich deren subjektiv schuldhafte Verletzung voraus. Das Kriterium der
objektiv bestehenden Schutzpflicht kann sich aus den genannten Fallgruppen
ergeben.113

110 BGH BKR 2002, 1089; vgl mit weiteren Ausf�hrungen zum Meinungsstand: Lang
BKR 2003, 227 ff.

111 Lang BKR 2003, 227, 234.
112 Vgl Kort, Kurzkommentar zu BGHZIP 2002, 2082, in BGH EWiR § 675 BGB 2003,

151.
113 Schwintowski/Sch�fer-Schwintowski, Bankrecht 2. Aufl 2003 S. 512 ff.
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Die Verpflichtung der Bank wegen Verletzung der Schutzpflichten ist grund-
s�tzlich unabh�ngig davon, ob ein Projekt scheitert oder durchgef�hrt
wird.114 Der Erwerber, der eine Pflichtverletzung der Bank behauptet, muss so-
wohl die Existenz entsprechender Pflichten darlegen und beweisen als auch die
Verletzung. Es gelten in diesem Rahmen die allgemeinen Grunds�tze; wer die
Verletzung einer Aufkl�rungs- oder Beratungspflicht behauptet, muss den Be-
weis f�hren. Dass der Nachweis der »Nichtaufkl�rung« als der Nachweis einer
negativen Tatsache schwierig ist, wird hierbei in Kauf genommen. Die Recht-
sprechung sieht es als einen Ausgleich hierf�r an, dass die in Anspruch genom-
mene Partei in diesen F�llen die behauptete »Nichtaufkl�rung« oder Fehlbera-
tung substantiiert bestreiten und darlegen m�sse, wie die Aufkl�rung erfolgt
bzw. die Beratung inhaltlich gestaltet gewesen sei und dass dem Anspruchstel-
ler dagegen dann letztlich der Nachweis gen�ge, dass diese Gegendarstellung
nicht zutreffe.115

Eine Beweislastumkehr oder auch Beweiserleichterungen ergeben sich nicht
aus der Verletzung einer Dokumentationsobliegenheit; Kreditinstitute haben
grunds�tzlich keine zivilrechtliche Verpflichtung oder Obliegenheit zur schrift-
lichen Dokumentation der Erf�llung ihrer Beratungs- oder Aufkl�rungspflich-
ten gegen�ber Kapitalanlegern; die Beratung durch Banken ist �hnlich wie die
Beratung durch Rechtsanw�lte oder Steuerberater und anders als die Heilbe-
handlung durch�rzte nicht dokumentationspflichtig, weil die hier in Rede ste-
henden Inhalte von dem Kunden auch selbst etwa durch Aufzeichnungen do-
kumentiert werden kçnnen; der Kunde kann zu einem Beratungsgespr�ch
auch einen Zeugen hinzuziehen, im Prozess besteht auch die Mçglichkeit,
durch Abtretung oder durch Parteivernehmung gem. § 448 ZPO eine beweis-
rechtlich ebenb�rtige Stellung mit der Bank herzustellen.116

114 BGH WM 1992, 1310.
115 Das Kammergericht – KG BKR 2005, 418 – hat dazu ausgef�hrt, dass die wegen

eines behaupteten Aufkl�rungs- und Beratungsverschuldens auf Schadensersatz
in Anspruch genommene Bank ihrer sekund�ren Darlegungspflicht nur dann ge-
n�ge, wenn sie das angebliche Beratungsgespr�ch nicht nur zeitlich und r�umlich,
sondern auch inhaltlich spezifiziere.

116 BGHZIP 2006, 504, 506; im konkreten Fall mit einer Ablehnung der Voraussetzun-
gen einer Parteivernehmung gem. § 448 ZPO: Dem Grundsatz der Waffengleich-
heit, demAnspruch auf rechtliches Gehçr gem. Art. 103 Abs. 1 GG und demRecht
auf Gew�hrleistung eines fairen Prozesses und eines wirkunsvollen Rechtsschutzes
gem. Art. 2 Abs. 1 GG iVm. Art. 20 Abs. 3 GG sei Gen�ge getan, wenn eine Partei
gem. § 141 ZPO angehçrt werde, insoweit unter Hinweis auf BGH NJW-RR 2006,
61, 63 mwN.
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Kann der Erwerber den Beweis f�r die Verletzung einer Aufkl�rungs- oder Bera-
tungspflicht f�hren, trifft die Bank die Beweislast daf�r, dass der Schaden auch
bei pflichtgem�ßem Verhalten eingetreten w�re, sich der Gesch�digte also trotz
des Rates oder des Hinweises nicht anders als tats�chlich verhalten h�tte.117

Verschiedentlich veranlassen Banken die Erwerber, formularm�ßige Erkl�run-
gen des Inhaltes abzugeben, dass seitens der Bank keinerlei Beratungs-, Betreu-
ungs- oder�berwachungsfunktionenwahrgenommenworden seien oder w�r-
den und dass der Erwerber s�mtliche wirtschaftlichen oder unternehmeri-
schen Risiken, die sich aus dem Erwerb erg�ben, selbst zu tragen habe.
Teilweise wird inAnlehnung an die einschl�gige Rechtsprechung demErwerber
die Erkl�rung vorformuliert, die Bank habe sich ausschließlich auf ihre Rolle
als Kreditgeberin beschr�nkt und sei in keiner Weise am Projekt beteiligt. Vor-
formulierte Erkl�rungen solchen oder �hnlichen Inhaltes halten einer AGB-
rechtlichen Kontrolle nicht stand. F�r sie gilt nichts anderes als etwa f�r vorfor-
mulierte Best�tigungsklauseln des Inhaltes, dass s�mtliche Bedingungen eines
Vertragswerkes ausgehandelt worden seien.118

1. Rollen�berschreitung

Die Bank �berschreitet ihre Rolle als reine Darlehensgeberin, wenn sie beson-
deres persçnliches Vertrauen in Anspruch nimmt oder mit dem Darlehensver-
trag auch eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt oder sich aktiv in die Pla-
nung oder die Durchf�hrung einer Bautr�germaßnahme einschaltet. Die Neu-
regelung zu den verbundenen Vertr�gen in § 358 Abs. 3 S. 3 BGB greift den
Aspekt der Rollen�berschreitung auf, wenn es f�r die Annahme eines verbun-
denen Vertrages ausreicht, dass sich der Darlehensgeber das Interesse eines
Grundst�cksver�ußerers »ganz oder teilweise« zu Eigen macht.119

ImZusammenhangmit demAbschluss eines Bautr�gervertrages nimmt die Er-
werberbank persçnliches Vertrauen in Anspruch, wenn sie ihremKunden den
Erwerb aus einer Bautr�germaßnahme empfiehlt, die sie als »bankgepr�ft« be-

117 Von Heymann/Merz S. 232; Hofmann, Aufkl�rungspflichten der Kreditinstitute
�ber das Finanzierungsmodell beim Immobilienerwerb unter Ausnutzung von
Steuervorteilen (»Steuersparmodelle«) ZBB 2005, 174, 182 mwN aus Rechtspre-
chung und Literatur (Fn 66).

118 Vgl hierzu oben Teil 1 Rn 100.
119 Derleder, Die Kreditabwicklung bei gescheiterten Steuersparmodellen des Immo-

biliensektors ZfIR 2003, 177, 184.
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zeichnet. Es kommt dann nicht darauf an, ob eine Pr�fung �berhaupt stattge-
funden hat oder unvollst�ndig war. Allein die Behauptung der Bank, sie habe
eine Maßnahme gepr�ft, f�hrt dazu, dass sie daf�r einstehen muss, wenn sich
sp�ter herausstellt, dass im Falle der Pr�fung besondere Risiken festgestellt
wordenw�ren.120 Haftungsans�tze unter demAspekt des persçnlichenVertrau-
ens bilden alle F�lle, in denen einzelfallbezogen ausdr�ckliche oder konklu-
dente Auskunfts- oder Beratungsverpflichtungen einer Bank entstehen. Macht
beispielsweise der Erwerber gegen�ber der Bank deutlich, dass er dem Erwerb
die besonderen Kenntnisse oder Verbindungen der Bank zugrunde legen will
und geht die Bank hierauf ein und empfiehlt den Erwerb, kann das wirtschaft-
liche Risiko des Erwerbers auf die Bank �bergehen. Indiz f�r die Annahme
eines Auskunfts- oder Beratungsvertrages kann es sein, dass zB die Bank ein
persçnliches Berechnungsbeispiel f�r eine steuerorientierte Immobilienanlage
aufstellt und mit dem Kunden erçrtert.121

Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung BGH NJW 1987, 1815, ein ei-
genes wirtschaftliches Interesse der Bank mit der Begr�ndung bejaht, diese
habe f�r die Vermittlung der Anlage Provision bezogen und außerdem an
dem vom Kunden zur Finanzierung der Anlage beantragten Kredit verdient.

Eine tatbestandlich klare Abgrenzung zwischen den F�llen der Inanspruch-
nahme des besonderen persçnlichen Vertrauens und den F�llen des eigenen
wirtschaftlichen Interesses ist nicht mçglich, die �berg�nge sind fließend.

Einer Aufkl�rungspflicht der Bank unter dem Aspekt der Rollen�berschrei-
tung wird auch angenommen, wenn die Bank sich aktiv in die Planung oder
die Durchf�hrung einer Bautr�germaßnahme einschaltet und auf diese Weise
gleichsam als Partei des finanzierten Gesch�ftes erscheint. Bei der Finanzie-
rung von Bautr�germaßnahmen ist f�r die Annahme einer Rollen�berschrei-
tung in diesem Sinne entscheidend, ob die Erwerberbank Funktionen des Ver-
tragspartners des Erwerbers �bernimmt, indem sie etwa Interessenten wirbt
oder sich sonst auf Seiten des Bautr�gers aktiv in dieVer�ußerung einschaltet.
Zu pr�fen ist imEinzelfall, ob ein erkennbar nach außen in Erscheinung treten-
des Verhalten der Bank zu Sachverhalten vorliegt, welche der Vertragssph�re

120 Koeble-Koeble, Rechtshandbuch Immobilien Bd I Kap 27 Rn 5, unter Hinweis auf
BGH NJW-RR 1986, 1102, und BGH WM 1986, 995.

121 Reisach, Bautr�gerrecht und Bautr�gerfinanzierung 2000 S. 145, 146, unter Hin-
weis auf BGH WM 1999, 137; Koeble-Koeble Kap 27 Rn 8 ff unter Hinweis u.a.
auf BGH NJW 1987, 1815; Schwintowski/Sch�fer S. 528.
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des Bautr�gers zuzuordnen sind. Nur, wenn die finanzierende Bank innach au-
ßen erkennbarerWeise Funktionen �bernimmt, die sonst typischerweise vom
Bautr�ger wahrgenommen werden, �berschreitet sie ihre Rolle als Kredit ge-
bende Bank. Solange die Bank eigene Interessen verfolgt, ist dies nicht der
Fall. So lçst es also keine Aufkl�rungspflichten der Bank unter dem Aspekt
der Rollen�berschreitung aus, wenn die Bank im Interesse einer weitgehen-
den Absicherung ihres Kreditengagements Einfluss nimmt; das kann ohne
Haftungskonsequenzen gegen�ber dem Erwerber so weit gehen, dass sich
die Bank mit der Rentabilit�t der Bautr�germaßnahme als solcher befasst,
auf die bauliche Gestaltung Einfluss nimmt und eine laufende Abstimmung
in der Planungsphase verlangt. All das reicht nach der Rechtsprechung zur Be-
gr�ndung vonAufkl�rungspflichten gegen�ber dem Erwerber nicht schon aus,
hinzu kommen muss, dass die Bank nach außen hin erkennbar unternehme-
rische Aktivit�ten entfaltet, indem sie zB in einem Prospekt auf ihre Mitwir-
kung an der Projektplanung, der Prospektgestaltung oder an demVertrieb hin-
weist. Allein die Erw�hnung der Bank als Finanzierungsbank des Bautr�gers
begr�ndet nicht schon einen Vertrauenstatbestand im Hinblick auf die Solidi-
t�t der Maßnahme oder das Nichtvorhandensein wirtschaftlicher oder recht-
licher Risiken.122 Auch liegt nach der Rechtsprechung eine �berschreitung
der Kreditgeberrolle nicht schon dann vor, wenn die Bankmehrere Eigentums-
wohnungen in demselbenOrt finanziert hat (imRechtsprechungsbeispiel etwa
120), die den Kredit bearbeitende Filiale der Bank ihren Sitz in demselben Ort
wie das Vertriebsunternehmen hat und die Formulare der Bank f�r einen An-
trag auf Kontoerçffnung dem Vertriebsunternehmen vorlagen. Auch eine auf
Dauer angelegte Gesch�ftsbeziehung der Bank zu dem Vertriebsunternehmen
stellt als solche noch keine �berschreitung der Kreditgeberrolle dar, die bloße
Zusammenarbeit mit dem Vertreiber bzw. dem Finanzierungsvermittler reicht
grunds�tzlich nicht aus, eine Aufkl�rungspflicht zu begr�nden.123

2. Wissensvorsprung

Auch unter Beibehaltung des Grundsatzes, dass der Kreditnehmer das Verwen-
dungsrisiko uneingeschr�nkt tr�gt,124 verschafft ein Wissensvorsprung der
Bank verst�rkte Hinweis- und Aufkl�rungsverpflichtungen. Die Bank kann

122 Von Heymann/Merz S. 186 ff, mwN.
123 Von Heymann/Merz S. 189 unter Hinweis auf BGH BKR 2004, 108.
124 Von Heymann/Mertz S. 175, 182, mwN; Derleder ZfIR 2003, 182 unter Hinweis

u.a. auf die grundlegende Entscheidung BGHZ 107, 92, 101.
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