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Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil der 21. Zivilkammer des 

Landgerichts ·Köln vom 2. Oktober 2012 (Az. 21 0 971/10) wird mit der 

Maßgabe zurückgewiesen, dass die Nummern 1 bis 3 des Tenors 

abge~n~ert 1:1nd wie folgt neu gefasst werden: 
# : • 

1. Der . Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 31.841,64 € nebst 

Zinsen in ~öhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

dem 29.05:201 O zu zahlen. 

2. Es wird festgestellt, dass der Beklagte die Klägerin und Herrn 

 aus den Verbindlichkeiten der bei der GMAC RFC 

Bank GmbH geführten Darlehensverträge· mit den . Nummern „~ 
2003418007 und 2003418017 ·mit Wirkung zum 01.01.2011 

freizustellen hat 

3. Es wird festgestellt, dass der Beklagte die Klägerin und Herrn 

 aus den Verbindlichkeiten des bei der PSD Bank · 

geführten Darlehensvertrages vom 11.05.2005 über nominal 

10.000 € (Mitglieds-Nr. 1404411/340) mit Wirkung zum 01.01.2011 

freizustellen hat 

Die Kosten der Berufung hat der Beklagte zu tragen. 

Das vorliegende und das angefochtene Urteil sind ohne 

Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf di~ 

Vollstreckung des vorliegenden und des angefochtenen Urteils 

durch Sicherheitsleistu_ng in Höhe von 120 % des vollstreckbaren 

Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung 

Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden 

Betrages erbringt 

Die Revision wird nicht zugelassen. 
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Gründe 

1. 

Die Kläg~rin macht aus eigenem und aus abgetretenem Recht ihres Ehemanns 

Schadensersatzansprüche wegen fehlerhafter Beratung im Zusammenhang. mit 

dem Erwerb zweier Eigentumswohnungen in Magdeburg zum Jahreswechsel 

von 2004 auf 2005 geltend. Wegen des Sach- und Streitstandes bis zur 

Entscheidung in erster Instanz wird zunächst auf den Tatbestand des 

angefochtenen Urteils Bezug genommen. 
, . 

Das Landgericht hat der Klage mit Ausnahme der vorgerlchtlichen 

.~. Anwaltskosten stattgegeben. . Der Klägerin . stehe aus eigenem und 

übergegangenem Recht ein Schadensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB 

wegen Verletzung von Pflichten aus einem Anlagevermittlungsvertrag zu. Weil 

auch ein Anlagevermittler zu richtigen Auskünften verpflichtet sei, könne offen 

bleiben, ob es sich sogar um eine Anlageberatung gehandelt habe. Mache ein 

Anlagevermittler Angaben zu steuerrechtlichen Fragen, müssten diese auch 

zutreffen. Die vom Beklagten erstellte nBerechnung einer lmmobilieninvestition11 

für die Wohnung 6 (Anlage K9) sei aber insofern falsch, als die nach § 7h EStG 

abschreibungsfähigen Herstellungskosten in voller Höhe angesetzt worden 

sind. Nach·§ 7h Abs. 1 S. 3 EStG sei eine Abschreibung nur für die nach dem 

Erwerb anfallenden Herstellungskosten möglich. Zum Zeitpunkt der notariellen 

QT' Beurkundung des Kaufangebots am 7. Dezember 2004 seien die 

Sanierungsarbeiten nach dem Beklagtenvortrag aber schon so weit 

fortgeschritten gewesen, dass die Wohnung am 31. Dezember 2004 hätte fertig 

gestellt werden können. Aus dem Umstand, dass zwei verschiedene 

·Berechnungen angefertigt worden sind, nämlich eine für die Wohnung 2 auf 

Basis der Investitionszulage und eine weitere für die Wohnung 6 unter 

Berücksichtigung der AfA nach§ 7h EStG, ergebe sich, dass die Abschreibung 

nach § 7h EStG zur Erreichung der beabsichtigten wirtschaftlichen Zielsetzung 

erforderlich war. 'ob auch die Auskünfte zur Investitionszulage und des 

Mietpools unrichtig gewesen seien, könne offen bleiben. Dem Beklagten sei 

nicht der Beweis einer Individualvereinbarung gelungen, wonach die 
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Klägerseite die Frage der Höhe der abzugsfähigen Herstellungskosten unter 

Ausschluss der Haftung des Beklagten selbst durch einen Steuerberater habe 

prüfen sollen. Die Aussage des Zeugen  sei . wenig ergiebig. Ob der 

Bekannte oder Nachbar ein Steuerberater gewesen sei, mit dem der Zeuge 

 Rücksprache nehmen wollte, habe der Zeuge nicht gewusst. ·Allein 

aus der Erklärung des Zeugen Dr. Klaus, er habe mit einem Bekannten über die 

steuerliche Seite gesprochen und es wäre soweit o.k., einen verbindlichen 

Haftungsausschluss abzuleiten, gehe zu weit. Darüber hin~us stehe die. 

Aussage des Zeugen  in Widerspruch zu den ~Bekundungen des als 

~eugen vernommenen Ehemannes der Klägerin. Dieser stehe zwar im Lager 

der Klägerin; seine Aussage sei aber in sich plausibel. Der am Ende der 

Berechnungen jeweils abgedruckte "Haftungsvorbehalr zeichne nicht von der 

Haftung für die Richtigkeit der Ausgangswerte frei. Bereits die Eingehung einer 

nachteiligen · Kapitalanlage begründe einen Schaden, wobei der Wert der 

Wohnungen als Einheit zu sehen sei. Für die Kausalität streite die Vermutung 

des aufklärungsrich.tigen Verhaltens. Den Eheleuten  sei es nicht bloß auf 

die Investitionszulage angekommen. Angesichts der Größenordnung des 

Vorteils durch eine Abschreibung handele es sich auch nicht lediglich um ein . . 
"Sahnehäubchen". Das Verschulden werde vermutet. Ein Mitverschulden 

komme nicht in Betracht. Die Eheleute seien nicht gehalten gewe~en, die 

Abschreibungsfähigkeit der Herstellungskosten von einem Steuerberater 

überprüfen zu lassen. Ebenso wenig seien sie verpflichtet gewesen, von dem 

ihn~n eingeräumten Rücktrittsrecht vom Bauträgervertrag Gebrauch zu 

machen, zumal für sie kein Anhalt dafür bestanden habe, dass auch die 

Absetzung für Abnutzungen (kurz: AfA) nicht oder nur in ge~ngem Maße 

gewährt werden würde. Dass die Eheleute  mit Erfolg gegen die 

Steuerbescheide hätten vorgehen können, werde nur pauschal ohne nähere 

Darlegung behauptet. Hinsichtlich der Verjährung sei zu berücksichtigen, dass 

die Angabe zur Höhe der abschreibungsfähigen Herstellungskosten eine 

eigenständige Pflichtverletzung darstelle, bezüglich derer die Verjährungsfrist 

gesondert zu laufen beginne. Kenntnis von dieser Pflichtverletzung hätten die 

Eheleute  erst durch den geänderten Steuerbescheid im Jahre 2010 

(Ji 
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erlangt. Als Schaden könne die Klägerin Erstattung der aufgewendeten 

Geldbeträge abzüglich der vereinnahmten Mieten Zug um Zug gegen 

Übertragung der erworbenen Wohnungen verlangen. Mit dem nicht erheblich 

bestrittenen Vortrag der Klägerin sei davon auszugehen, dass die erzielten und 

noch zurückzuzahlenden Steuervorteile nach § 7h EStG eventuelle Vorteile 

nach § 7 Abs. 4 EStG verdrängen würden. Dass der Klägerin außergewöhnlich 

hohe Steuervorteile verbleiben würden, sei nicht vorgetragen worden. Nicht . ' 
erstattungsfähig seien dagegen die vorgerichtlichen Anwaltskosten, weil die 

Klägerin tro~ . Bestreitens durch den .Beklagten eine Zahlung hierauf nicht 

nachgewiesen habe. Der Zinsanspruch sei begründet. . . . 

Gegen ·dieses ·seinem Prozessbevollmächtigten am 10. Oktober 2012 

zugestellte Urteil hat der Beklagte mit am 23. Oktober 2012 bei dem 

Oberlandesgericht Köln eingegangenem Schriftsatz Berufung eingelegt und 

diese mit am 8. Januar 2013 per Fax eingegangenem Schriftsatz begründet. 

Die Frist zur Berufungsbegründung war zuvor bis zum 10. Januar 2013 · 

verlängert worden. 

Mit seiner Berufung wendet sich der Beklagte gegen seine Verurteilung durch 

das Landgericht. Zwischen den Eheleuten  und dem Beklagten sei von 

Anfang an vereinbart gewesen, dass steuerrechtliche Fragen wie eben die 

Anerkennung der vollen Abzugsfähigkeit von Herstellungskosten durch den 

Beklagten mittels eines Steuerberaters überprüft werden sollten. Der Beweis 

einer solchen Individualvereinbarung sei dem Beklagten gelungen. Das ergebe 

sich aus der Aussage des Zeugen Geis. Das Landgericht habe nicht 

berücksichtigt, dass der Zeuge  der einzige sei, der kein persönliches 

Interesse am Ausgang des Prozesses habe. Dass der Zeuge  nicht 

vorgegeben habe, sich nach mehr als sieben Jahren an weitere Details zu 

erinnern, spreche für ihn. Es sei unerheblich, ob der Ehemann der Klägerin 

damals einen Steuerberater gehabt habe. Für den als Zeugen vernommenen 

Ehemann der Klägerin habe der Ausgang des Prozesses existenzielle 

Bedeutung gehabt und er sei gebildet genug, um genau zu wissen, was er für 

den Erfolg der Klage aussagen musste. Auch die Auslegung des jeweils am 

Ende der. Berechnungsbeispiele abgedruckten Haftungsausschlusses durch 
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das Landgericht sei fehlerhaft. Mit den ..Annahmen", für die keine Haftung 

übernommen werden sollte, sei auch die jeweils ins Auge gefasste und 

betragsmäßig bezifferte steuerliche Förderung gemeint gewesen. Hätten die 

Eheleute  die vereinbarte fachkundige Beratung durch einen Dritten 

gesucht, hätte dieser gegebenenfalls auch darauf hingewiesen, dass ohne 

weitere Tatsachenermittlungen keine endgültige Aussage Ober die Höhe der 

abschreibungsfähigen Herstellungskosten getroffen werden kann. Die 

Auffassung des Landgerichts, bei Erstreckung des Haftungsausschlusses auch 

auf die steuerlichen Grundlagen seien die Berechnungen letztlich vollkommen 

unverbindlich und ohne jeden Wert, sei falsch. D~m Beklagten habe gar keine 

Pflicht getroffen, Ober steuerrechtliche Fragen aufzuklären. 

Die Klägerin hat die Klage mit Zustimmung des Beklagten in der Sitzung vom 

16. April 2013 aufgrund der Hinweise des Senats_ insoweit teilweise 

zurückgenommen, als die im Antrag zu 1) geforderten Zinsen nicht mehr seit 

dem 28. Mai 201 O, sondern erst ab dem 29. Mai 2010 verlangt werden und die· 

Anträge· zu 2) und 3) anstelle als Freistellungsanträge· nur noch als 

Feststellungsanträge aufrechterhalten werden. 

Der Beklagte beantragt, 

unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts Köln vom 2. Oktober 

2012 (Az. 21 0 971/10) die Klage abzuweisen. 

Die· Klägerin beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen, 

Sie verteidigt das erstinstanzliche Urteil. 
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II. 

Die Berufung ist zulässig. Sie ist insbesondere form- und fristgerecht eingelegt 

worden. 

In der Sache hat die Berufung nur in geringem Umfang Erfolg. Der Tenor des 

landgerichtlichen Urteils war lediglich insoweit anzupassen, als die Kl~gerin die 

Klage nach den Hinweisen des Senats und mit Zustimmung des Beklagten 

teilweise zurückgenommen hat. Dementsprechend war der Zinsbeginn im 

Hauptsachetenor zu 1) vom 2Q. Mai 2010 auf den 29. Mai 2010 abzuändern 
. . . ' ' '"' . 

und der Hauptsachetenor zu 2) und 3) jeweils von einer Verurteilung zur 

Cr Freistellung auf eine Feststellung umzustellen. 

Im Übrigen steht der Klägerin gegen den Beklagten aus eigenem und 

abgetretenem Recht ihres Ehemanns der vom Landgericht zugesprochene 

Sch_adensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB wegen unrichtiger A~fklärung 

anlässlich des Erwerbs zwe.ier Eigentumswohnungen in Magdeburg zum· 

Jahreswechsel von 2004 auf 2005 zu. Auf die zutreffen~e Begründung des 

Landgerichts wird verwiesen. Die Berufung des Beklagten gibt noch zu 

folgenden Ergänzungen Anlass: 

a) Unstreitig ist zumindest ein Anlagevermittlungsvertrag zustande gekommen. 

Ein Anlagevermittler schuldet dem Anleger eine richtige und vollständige 

Information über diejenigen tatsächlichen Umstände, die für dessen 

Anlageentschluss von besonderer Bedeutung sind (BGH, Urteil vom 17.02.2011 

- III ZR 144/10, Rn. 9 m.w.N.). Macht der Anlagevermittler Angaben, zu denen 

er nicht verpflichtet ist, so ·müssen diese zutreffend sein. Irreführende oder 

unrichtige Angaben . verstoßen generell gegen die Pflichten eines 

Anlagevermittlers (vgl. BGH, Urteil vom 03.03.2011 - III ZR 170/10, juris Rn. 21 

a.E.; BGH, Urteil vom 07.~3.2013, -111ZR160/12, juris Rn. 14). 

Zu Recht ist das Landgericht davon ausgegangen, dass der Beklagte eine 

falsche Angabe zur Höhe der abschreibungsfähigen ~osten gemacht hat. Der 

Erwerber einer Immobilie in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder 

städtebaulichen Entwicklungsbereich kann gemäß § 7 h Abs. 1 S. 3 EStG für 
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seine Anschaffungskosten erhöhte Absetzungen von 9 % in den ersten sieben 

Jahren und 7 % in den nächsten vier Jahren ab dem Kauf steuerlich geltend 

machen, soweit die Herstellungskosten für Modernisierungs- und 

lnstandsetzungsmaßnahmen nach dem Abschluss des Kaufvertrages 

entstehen. Das gilt gemäß § 7 h Abs. 3 EStG entsprechend auch für den 

Erwerb einer Eigentumswohnung. 

Das Berechnungsbeispiel vom 30. November 2004 für die Eigentumswohnung 

Nr. 6 sieht auf Seite 4 und 5 solche erhöhten Absetzungen nach§ 7 h EStG vor 

{Anlage K9 Seiten 4 ·und 5, Anlagenband 1, BI. 53-54). Obwohl ·die 

Baumaßnahme aber unstreitig schon im Juli 2004 begonnen worden war und 

nach dem Vortrag des Beklagten sogar ·bis zum 31. Dezember 2004 

abgeschlossen werden sollte, sind Absetzungen hinsichtlich der vollen 

Herstellungskosten in Höhe von 86.217 € angesetzt worden {Anlage K9 

Seiten 4 t:Jnd 5, Anlagenband 1, BI. 53-54). Ausweislich des Bescheides des· 

Finanzamtes Magdeburg vom 22. April 2010 waren erhöhte Absetzungen 

jedoch nur. für Modernisierungskosten in Höhe von 26.256 €·möglich {Anlage 

K15, Anlageband 1, BI. 85). Der in der Berechnung aufgeführte Betrag von 

86.217 €war also um mehr als das Dreifache übersetzt. Die Beschränkung des 

§ 7 h Abs. 1 S. 3 EStG, wonach die erh~hten Absetzungen nur für 

Herstellungskosten möglich sind, die nach dem Abschluss des Kaufvertrages 

entstehen, ist vollständig unberücksichtigt geblieben, obwohl die 

Baumaßnahme - wie der Beklagte wusste - sogar schon weit fortgeschritten 

war. Eine Ansetzung der vollen Herstellungskosten war in jedem Fall eindeutig 

falsch. 

b) Hinsichtlich des am Ende des Rechenbeispiels abgedruckten 

"Haftungsvorbehalts" (Anlage K9 Seite 8, Anlageband 1, BI. 57) ist schon unklar, 

worin die für eine wirksame Vereinbarung erforderliche konkludente 

Annahmeerklärung der Eheleute  bestehen soll. Unabhängig davon wäre 

der formularmäßige Haftungsausschluss im Falle seiner Einbeziehung in den 

Anlagevermittlungsvertrag jedenfalls gemäß § 309 Nr. 7 b) BGB unwirksam, 

weil der Ausschluss seinem Wortlaut nach selbst bei einem vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigen Verhalten eingreifen würde. Insbesondere kann dem 
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"Haftungsvorbehalr keine Ausnahme für eine grob fahrlässige Pflichtverletzung 

entnommen werden. Selbst bei einem groben und gänzli~h unverständlichen 

Rechenfehler, der zu völlig unplausiblen Ergebnissen führen würde, so dass er 

von einem Vermittler selbst bei flüchtiger Durchsicht sofort erkannt werden 

müsste, wäre ein Schadensersatzanspruch aufgrund d~s Haftungsvorbehalts 

ausgeschlossen. 

c) Die Feststellung des Landgerichts, dass ein Haftungsausschluss auch nicht 

mündlich vereinbart worden ist, hatte der Senat gemäß§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO 

seiner Entscheidung zugrunde zu legen. Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel 

an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der landgerichtlichen Feststellung 

begründen und daher eine erneute Feststellung gebieten, sind nicht ersichtlich. 

Die umfassende Beweiswürdigung des Landgerichts ist nicht zu beanstanden. 

Aus der Aussage des Zeugen  lässt sich keine verbindliche Vereinbarung 

zwischen den Eheleuten  und dem Beklagten über einen 

Haftungsausschluss. h~rleiten. Der bloße Umstand, dass ein Interessent sich 

vor dem Vertragsabschluss mit einem Bekannten besprechen möchte, ~der sich 

mit diesen Sachen etwas auskennt' oder vielleicht sogar Steuerberater ist, 

bedeutet nicht, dass der Anlageinteressent den Vermittler von jeglicher Haftung 

freizeichnen möchte. Einem Steuerberater wäre es auch gar nicht möglich 

gewesen, ohne Ker.mtnis des Baustandes zu beurteilen, ob das 

Berechnungsbeispiel vom 30. November 2004 für die Eigentumswohnung Nr. 6 

zutrifft. Weil es unstreitig keine Anfragen eines Steuerber~ters zum Baustand 

gab, konnte der Beklagte eine etwaige Äußerung des Ehemanris der Klägerin, 

dass die Sache auch mit einem Steuerberater durchgesprochen worden ist, 

nicht als Haftungsausschluss in Bezug auf den falschen Ansatz der 

Herstellungskosten verstehen. 

c) Nach der gemäß § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO für den Senat bindenden, von der 

Berufung auch nicht angegriffenen Feststellung des Landgerichts bildete der 

Kauf der beiden ~igentumswohnungen eine Einheit, so dass der eindeutig 

unrichtige Ansatz der vollen Herstellungskosten für erhöhte Absetzungen nach 

§ 7h Abs. 1 S. 3 EStG bezüglich der Wohnung Nr. 6 für den Kauf beider · 

Eigentumswohnungen kausal war. Ziel war es ein Modell zu finden, mit dem 
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fremdfinanziertes Wohnungseigentum erworben werden kann,. ohne dass die 

Eheleute  mit Zuzahlungen belastet werden. Es musste also gewährleistet 

sein, dass die Zinsen und Tilgungsraten vollständig aus den Mieteinkünften 

beglichen werden können. Bei Wegfall einer Zulage oder steuerlichen 

Vergünstigung bei einer Wohnung war dieses Ziel insgesamt nicht mehr 

erreichbar. 

d) Die Ausführungen des Landgerichts zur Schadenshöhe sind zutreffend. 

Insbesondere kommt eine Anrechnung eventueller Steuervorteile nicht in 

Betracht (vgl. BGH, Urteil vom 18.12.2012-11ZR259/11, juris Rn. 17-19). 

e) Der Anleger ist nicht gehalten, die Tätigkeit seines Vermittlers oder Beraters, 

an den er sich gewandt hat, weil er seine Sachkunde in Anspruch nehmen 

wollte, zu kontrollieren. Bei . einem Schadensersatzanspruch wegen Erteilung 

einer unrichtigen Auskunft kann der Schädiger dem Geschädigten nicht 

entgegenhalten, er habe auf die Auskunft nicht vertrauen dürfen (BGH, Urteil 

vom 26.09.1997 - V ZR 65/96, juris Rn. 13 ff.; BGH, Urteil vom 13.01.2004 - XI 
. 

ZR 355/02, juris Rn. 30; BGH, Urteil vom 08.07.2010 - III ZR 249/09, juris 

Rn. 21). Ein Mitverschulden käme danach nur in· Betracht, wenn der 

Anlageinteressent etwa Warnungen von dritter Seite oder differenzierende 

Hinweise des Vermittlers nicht genügend beachtet (BGH, Urteil vom 13.05.1993 

- III ZR 25/92, juris Rn. 24) oder wenn eine auch für Unkund.ige auffällig hohe 

Rendite versprochen wird (BGH, Urteil vom 13.01.2000 - III ZR 62/99, juris (_) 

Rn. 35). Hierzu ist allerdings nichts vorgetragen worden. Im unterbliebenen 

Widerruf des notariellen Kaufangebots der Eheleute  in der Zeit zwischen 

\_ dem Ablauf der Bindungsfrist am 10. Januar 2005 und der Annahme durch den 

Bauträger (vgl. BI. 223 d.A. und Anlagenband 1, BI. 3) kann schon d~halb .keine 

Obliegenheitsverletzung gesehen werden, weil die Eheleute  von der 

fehlenden steuerlichen Absetzungsmöglichkeit gemäß § 7h Abs. 1 S. 3 EStG 

erst durch den. Steuerbescheid des Finanzamtes Magdeburg vom 22. April 

2010 (Anlage K15, Anlageband 1, BI. 85f.) erfahren haben. Zu diesem Zeitpunkt 

war ein Widerruf nicht mehr möglich. 

f) Nach der Beweislastregel des § 280 Abs. 1 S. 2 BGB wird das 
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Vertretenmüssen vermutet; der Schuldner muss sich also entlasten. Der 

Beklagte hat hierzu nichts vorgetragen. Der Beklagte durfte sich insbesondere 

nicht darauf verlassen, dass eine Aufklärung"bzw. Richtigstellung durch einen 

Dritten - z.B. einem Steuerberater - erfolgen würde. 

g) Der Beklagte kann die Erfüllung des Schadensersatzanspruchs nicht.gemäß 

§ 214 Abs. 1 BGB wegen Verjährung verweigern. Der Lauf der dreijährigen 

Regelverjährungsfrist des § 195 BGB begann bezüglich der falschen Auskunft 
1 

über die Abschreibungsmöglichkeiten nach § 7h Abs. 1 S. 3 EStG gemäß § 199 

Abs. 1 BGB erst mit dem Ende des Jahres 2010, so dass die Klageerhebung 

Anfang 2011 g·emäß § 204 Nr. 1 BGB die Verjährungsfrist gehemmt hat, ohne 

dass es auf eine eventuelle Rückwirkung gemäß § 167 ZPO auf den Zeitpunkt 

der Klageeinreichung im Dezember 2010 ankommt. Werden 

Schadensersatzansprüche - wie im vorliegenden Fall - auf falsche Auskünfte 

gestützt, so berechnet sich die kenntnisabhängige, regelmäßige 

Verjährungsfrist des § 195 BGB für jeden Fehler gesondert (BGH, Urteil vom · 

22.07.2010 - III ZR 203/09, juris Rn. 13). Nach den überzeugenden und nicht 

mehr angegriffenen Feststellungen des Landgerichts haben die Eheleute  

erst durch den geänderten Steuerbescheid des Finanzamtes Magdeburg vom 

22. April 2010 (Arilage K15, Anlageband 1, BI. 85f.) Kenntnis davon erlangt, 

dass die erhöhten Abschreibungen für Abnutzungen gemäß § 7h Abs. 1 S. 3 

EStG nur zu weniger als einem Drittel berechtigt waren. Eine frühere Kenntnis 

der Eheleute von der Pflichtverletzu~g wird von def11 insoweit darlegungs- und 

beweisbelasteten Beklagten nicht vorgetragen. 

h) Der von der Klägerin begehrte Zinsanspruch in Höhe von fünf 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sind aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 

Abs. 2 Nr. 3, 288 Abs. 1 S. 2 BGB ab dem 29. Mai 2010 begründet. Die 

Erfüllung des geltend gemachten Zahlungsanspruchs ist vom Beklagten mit 

Schreiben vom 28. Mai 2010 (Anlagenband BI. 120 ff.) ernsthaft. und endgültig 

abgelehnt worden, so sich der Beklagte ab dem 29. Mai 2010 in Verzug befand. 

2. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. Wegen der 

Geringfügigkeit der Tellrücknahme war die Klägerin gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 1 
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3. Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 2 

ZPO liegen ni~ht vor. Weder hat die Sache grundsätzliche Bedeutung noch ist 

eine Entscheidung des Revisionsgerichts zur Fortbildung des Rechts oder 

Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich. 

Streitwert für das Berufungsverfahren: bis 200.000 € (§ 47 Abs. 1 S. 1 GKG) 

Gurba Schwarz 0 
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als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 




