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▶▶Auslandsanleihen

BGH stärkt rechtsschutzversicherte Anleger
| Eine Klage auf Rückzahlung griechischer Staatsanleihen, die von der Hellenischen Republik wegen des Zwangsumtauschs der Anleihen durch den
Greek Bondholder Act verweigert wird, ist vom Deckungsschutz in der
Rechtsschutzversicherung nicht durch eine Klausel ausgeschlossen, nach
der Rechtsschutz nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Baugesetzbuch
geregelten Angelegenheiten besteht. |
Auch wenn andere Themen die griechische Finanzkrise aus den Medien verdrängt haben, drückt viele deutsche Anleger noch die Frage, ob sie ihr Geld
verloren haben oder es Optionen gibt, (teilweise) befriedigt zu werden. Bei
der Rechtsverfolgung, die mit erheblichen Risiken verbunden ist, droht die
Gefahr, dass man gutes Geld schlechtem hinterher wirft. Der BGH (20.7.16, IV
ZR 245/15, Abruf-Nr. 187978) stärkt nun rechtsschutzversicherte Anleger und
gewährt ihnen Deckungsschutz. Den Einwand des Versicherers, es liege eine
Enteignung vor, ließ er nicht gelten. Der BGH sieht auch keine mangelnde
Erfolgsaussicht. Im konkreten Fall durfte der Versicherer sich darauf schon
deshalb nicht berufen, weil er dies im Ablehnungsschreiben nicht erwähnt hatte.
MERKE | Eine Klage auf Schadenersatz eines deutschen Gläubigers in Deutschland gegen die Republik Griechenland wegen der Umschuldung von Staatsanleihen aufgrund des Erlasses eines die Umschuldung ermöglichenden Gesetzes und
der Allgemeinverbindlicherklärung einer entsprechenden Mehrheitsentscheidung
der Gläubiger ist unzulässig, weil die deutsche Gerichtsbarkeit nach den Grundsätzen der Staatenimmunität nicht eröffnet ist (BGH NJW 16, 1659). Sie muss in Griechenland anhängig gemacht werden. Von dort aus ist der Weg bis zum EuGH eröffnet.
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Klage in Griechenland anhängig zu
machen

▶▶Wohnungseigentumsrecht

Verfolgen Sie Zahlungsansprüche formell richtig
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| Auch in einer Wohnungseigentümergemeinschaft, die lediglich aus zwei
Parteien besteht, ist das WEG uneingeschränkt anzuwenden. |
Die zwei Parteien einer Eigentümergemeinschaft unterhalten ein gemeinsames Hausgeld- und Instandhaltungskonto. Der Kläger hat gegen den ausdrücklichen Widerspruch der Beklagten verschiedene Arbeiten am Gemeinschaftseigentum beauftragt, zudem bestellte er Heizöl. Die verauslagten
Kosten entnahm er teilweise der Instandhaltungsrücklage bzw. dem Hausgeldkonto, im Übrigen zahlte er diese aus seinem Privatvermögen. Er verlangt von der anderen WEG-Partei, diese auf das gemeinsame Konto zu erstatten. Zu Unrecht, meint das LG Frankfurt (19.4.16, 13 S 204/13, Abruf-Nr. 188840).
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Es fehle an einer Zahlungsverpflichtung aus Wirtschaftsplan, Jahresabrechnung oder Sonderumlage. Andere Anspruchsgrundlagen biete das WEG
nicht.
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