
Geschäftsnummer: 

7 0 187/12 

Im Rechtsstreit 

1.  

Landgericht Karlsruhe 
7. Zivilkammer 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

 

- Klägerin-

Prozessbevollmächtigte: 

Verkundet am 

22 .. Mai 2013 

Seiler, JAng.e 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Rechtsanwälte Nittel u. Koll.., Hans-Bückler-Str. 2a, 69115 Heidelberg (201 0/0406-
AM) 

2.  
 

- Drittwiderbeklagter -

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Nittel u. Koll., Hans-Bückler-Str. 2a, 69115 Heidelberg (201 0/0406-
AM) 

gegen 

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 
vertreten durch d. Vorstand Herbert Pfennig (Sprecher), Harald Felzen, Eckhard 
Lüdering, Dr. Thomas Siekmann, Ulrich Sommer 
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, 40547 Düsseldorf 

- Beklagte I Widerklägerin -

 
 

 

wegen Schadensersatz 

hat die 7. Zivilkammer des Landgerichts Karlsruhe auf die mündliche Verhandlung vom 

18. April 2013 durch 

Vors .. Richterin am Landgericht  

als Einzelrichter 
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für Recht erkannt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR 43..200,00 zuzüglich Zinsen 

hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 01.08 .. 2012 

zu bezahlen, Zug um Zug gegen Abtretung der Rechte aus dem mit der TVP 

Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH in Harnburg 

geschlossenen Treuhandvertrag über die für die Klägerin und   

 verwaltete Beteiligung an der MS Santa-P Schiffe mbH & 

Co .. KG im Nennwert von je 25.000,00 EUR ( Gesamtnennwert EUR 50.000,00). 

2. Die Beklagte wird zur Freistellung von allen bestehenden und künftigen Ver

pflichtungen der Klägerin und des Herrn  verurteilt, die ih

nen aus der unter Ziff. 1 genannten Beteiligung, insbesondere aus Verzugszin

sen wegen etwaiger steuerlicher Nachforderungen im Rahmen der Neuveranla

gung zur Einkommenssteuer entstanden sind oder entstehen .. 

3. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte mit der Annahme der Rechte unter 

Ziff. 1 der genannten Beteiligung in Verzug befindet. 

4. Die Beklagte wird weiter zur Freistellung von Kosten und Zinsen für außerge

richtliche Tätigkeit der von der Klägerin in dieser Angelegenheit beauftragten 

Anwälte in Höhe von EUR 1.878,30 verurteilt. 

5. Die Drittwiderklage wird abgewiesen. 

6. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

7. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des 

jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Das Urteil auch den 

Drittwiderbeklagten hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe 

von 11 0 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar 
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Tatbestand 

Die Klägerin macht aus eigenem und abgetretenem Recht ihres Ehemannes, des Dritt

widerbeklagten, gegen die beklagte Bank Schadensersatzansprüche wegen Verletzung 

von Pflichten im Zusammenhang mit der Beratung zu einer Kapitalanlage geltend. 

Die Beklagte begehrt im Wege der Drittwiderklage Feststellung gegenüber dem Drittwi

derbeklagten, dass diesem keine Ansprüche wegen Beratungspflichtverletzungen gegen 

die Beklagte zustehen. 

Die Klägerin und der Drittwiderbeklagte sind Eheleute, die schon seit langer Zeit zu der 

Beklagten eine allgemeine Geschäftsbeziehung sowohl im beruflichen Bereich (der 

Drittwiderbeklagte ist Facharzt ) wie auch im privaten 

Bereich haben .. Aus der Beratungsdokumentation des Aprils 2004 lässt sich entnehmen, 

dass die Eheleute gewisse Anlageerfahrung hatten und zwar mit offenen Immobilien

fonds, festverzinslichen Wertpapieren und Rentenfonds und es ihnen um Kapitalanlage 

zur Altersvorsorge gehe. 

Im April 2005 begaben sich die Eheleute  zur Beklagten in die Filiale 

 Karlsruhe und suchten um Beratung nach zu einer Kapitalanlage. Für die Beklag

te war der Zeuge  beratend tätig. Anlass war, dass den Eheleuten Geld aus 

einer Kapitallebensversicherung zur Verfügung stand, das sie nun ebenfalls zur Alters

vorsorge anlegen wollten. Als Anlageziel wurde formuliert eine jährliche Ausschüttung 

und der Kapitalerhalt Im Rahmen der Beratung wurden den Eheleuten Produkte der 

nächsthöheren Risikostufe empfohlen. Bislang war bei ihnen die Risikostufe B (risiko

scheu) festgelegt, die Risikostufe C ist dabei als "wachstumsorientiert" ausgewiesen, die 

Abstufungen reichen bis zur Stufe F ( chancenorientiert/spekulativ). 

Bei dem hier streitgegenständlichen Beratungsgespräch vom April 2005 empfahl der 

Zeuge  den Eheleuten die Beteiligung an der MS "Santa P-Schiffe" mbH und 

Co. KG. Es handelt sich dabei um eine Anlageform, bei welcher der Anleger sich unmit

telbar oder mittelbar über einen Treuhandkommanditisten an der "Santa P-Schiffe mbH 

& Co .. KG" beteiligt, welche in gleichen Teilen in 6 Ein-Schiffkommanditgesellschaften 

investiert. Die Gesellschaften halten das wirtschaftliche Eigentum an je einem modernen 

Vollcontainerschiff, wobei die Schiffe auf der Hyundai Heavy lndustries Co Ud .. (HHI) 

gefertigt und laut Prospekt von Februar bis September 2005 in Betrieb genommen wür-
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den. Reederei sei die Reederei Klaus Peter Offen, die Schiffe seien ab Ablieferung für 5 

bis 6 Jahre an P & 0 Nedlloyd B.V. fest verchartert Die Gesellschaft sei auf unbegrenz

te Zeit geschlossen, geplant sei ein Verkauf der Schiffe im Jahre 2021. Ob und inwieweit 

der Zeuge Neuhaus über die Risiken des Geschäfts informierte, ist zwischen den Par

teien umstritten. Unstreitig klärte der Zeuge die Parteien jedoch nicht konkret 

darüber auf, dass die Beklagte für den Vertrieb dieser Schiffsbeteiligungen Provisionen 

oder geldwerte Vorteile erhalte und wie hoch diese wären" Im Prospekt zur Beschrei

bung der Anlageform ist lediglich der Hinweis festgehalten, dass die Firma MPC mit der 

Eigenkapitalbeschaffung betraut werde und dass das Agio von 5 % in Höhe von 

5.526.000,00 EUR weitere Kosten der Eigenkapitalbeschaffung der 6 Ein

Schiffsgesellschatten darstelle. Auch aus der Beratungsdokumentation vom 15.04.2005 

lässt sich kein Hinweis darauf entnehmen, dass der Zeuge  über das Ob einer 

Rückvergütung oder deren Höhe aufgeklärt hätte" Tatsächlich hat die Beklagte für den 

Vertrieb der streitgegenständlichen Anlage eine Provision erhalten:: Die Eheleute 

haben vor dem Amtsgericht Karlsruhe unter dem Aktenzeichen 12 C 132/11 

eine Auskunftsklage geführt, wonach die Beklagte auf Verurteilung hin mitgeteilt hat, 

dass sie für den Vertrieb der Beteiligung an die Eheleute 14 %, bezogen auf die Barein

lage, als Provision erhalten habe. 

Auf die Beratung der Beklagten hin verpflichteten sich die Eheleute mit je einer 

Einlage von EUR 25.000,00 zuzüglich eines Agio von 5 % sich an der MS Santa-P 

Schiffe GmbH & Co. KG zu beteiligen und gaben am 15.04.2005 das Angebot zum Ab

schluss eines Treuhandvertrages gegenüber der TVP Treuhand- und Verwaltungsge

sellschaft für Publikumsfonds mbH ab, welches diese am 25"04.2005 annahm. Die 

Einlageverpflichtung samt Agio in Höhe von insgesamt 52.500,00 EUR haben die Ehe

leute erbracht. Unstreitig ist zwischen den Parteien, dass das Agio von 5 % an die Fa" 

TVP gezahlt wurde" 

Die Klägerin behauptet, 

sie und ihr Ehemann seien im Rahmen des Beratungsgespräches nicht auf die Risiken 

der Schiffsbeteiligung hingewiesen worden. Es sei kein Hinweis erfolgt, dass diese KG

Beteiligung nicht für das Anlageziel einer Altersvorsorge geeignet sei.. Die Beteiligung an 

einer KG stelle eine Unternehmerische Beteiligung dar, die mit erheblichen Risiken, bis 
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zum Totalverlust der Anlage, verbunden sei. Da die Konzeption des Fonds auf eine be

grenzte Zeit abgeschlossen sei und spätestens mit der Auflösung des Fonds die Einlage 

an den Anleger wieder ausgeschüttet würde und damit eine Haftungsverpflichtung wie

der auflebe, hätte auch über diesen Umstand aufgeklärt werden müssen. Dieses zusätz

liche Risiko der Nachhaftung gehe über das Risiko von Anlagen hinaus, die die Eheleute 

üblicherweise eingegangen seien, da den Eheleuten der Fondsprospekt am 15.04 .. 

übergeben worden sei und ihnen damit das erste Mal zugänglich gemacht worden sei 

stehe dies einer Pflichtverletzung nicht entgegen, selbst wenn der Prospekt alle für die 

zutreffende Information der Eheleute erforderlichen Informationen enthalten würde .. Der 

Anleger sei nicht verpflichtet, eine nachträgliche Überprüfung der Angaben des Beraters 

vorzunehmen anhand des Prospektes. 

Eine erhebliche Pflichtverletzung der Beklagtenseite liege weiter in der Nichtaufklärung 

der Rückvergütung. Die Bank hätte bei hinreichend sorgfältiger Prüfung auch schon im 

Jahre 2005 erkennen können, dass hier eine Aufklärungspflicht bestehe. Da die fehler

hafte Aufklärung der Beklagten für die Eheleute entsprechend der Vermutung aufklä

rungsrichtigen Verhaltens kausal anzusehen sei, seien sie diesen zum Schadensersatz 

verpflichtet, die Klägerin wie auch ihr Ehemann seien so zu stellen, wie sie ohne die Be

teiligung stünden .. Ihr seien daher geleisteten Einlagen incl. Agio = EUR 52.500,00, ab

züglich erhaltener Ausschüttungen mit EUR 9 .. 300,00 zurückzahlen Dazu gehöre aber 

auch, dass beide auch von evtl. Verbindlichkeiten freizustellen seien, wie auch von evtl. 

Verzugszinsen wegen steuerlicher Nachzahlungen oder vor einer künftigen Inanspruch

nahme für Verbindlichkeiten der Gesellschaft, insbesondere aus der Nachhaftung für 

ggfs. wieder auflebende Einlageverpflichtungen. Zudem bestehe ein Ersatzanspruch für 

die entstandenen Kosten der vorgerichtlichen Einschaltung ihres Anwaltes. 

Die Klägerin beantragt wie folgt:: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR 43.200,00 zuzüglich Zinsen 

hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 01 .. 08.2012 

zu bezahlen, Zug um Zug gegen Abtretung der Rechte aus dem mit der TVP 

Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH in Harnburg 

geschlossenen Treuhandvertrag über die für die Klägerin und Herrn Dr. 
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 verwaltete Beteiligung an der MS Santa-P Schiffe mbH & 

Co. KG im Nennwert von je 25.000,00 EUR ( Gesamtnennwert EUR 50.000,00). 

2. Die Beklagte wird zur Freistellung von allen bestehenden und künftigen Ver

pflichtungen der Klägerin und des Herrn Dr.  verurteilt, die ih

nen aus der unter Ziff .. 1 genannten Beteiligung, insbesondere aus Verzugszin

sen wegen etwaiger steuerlicher Nachforderungen im Rahmen der Neuveranla

gung zur Einkommenssteuer entstanden sind oder entstehen. 

3.. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte mit der Annahme der Rechte unter 

Ziff. 1 der genannten Beteiligung in Verzug befindet. 

4. Die Beklagte wird weiter zur Freistellung von Kosten und Zinsen für außerge

richtliche Tätigkeit der von der Klägerin in dieser Angelegenheit beauftragten 

Anwälte in Höhe von EUR 1.878,30 verurteilt. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Im Wege der Widerklage beantragt die Beklagte, 

festzustellen, dass dem Zedenten Dr.  keine Ansprüche wegen 

Beratungspflichtverletzungen gegen die Beklagte im Zusammenhang mit dem Er

werb der streitgegenständlichen Beteiligungen an der MS Santa-P Schiffe mbH & 

Co .. KG zustehe. 

Der Drittwiderbeklagte beantragt 

diese abzuweisen. 

Die Beklagte behauptet, 
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sie habe die Klägerseite über die mit der Beteiligung verbundenen Risiken zutreffend 

informiert und eine anleger- und objektgerechte Beratung vorgenommen. Diese seien 

bereits erfahrene Anleger gewesen, wie die bereits getätigten Geschäfte zeigten .. Aus 

diesem Grund sei der Klägerseite auch bekannt gewesen, dass eine Bank für die Ver

mittlung von Finanzprodukten Vergütungen erhalte. Das Interesse der Klägerseite habe 

darin gelegen, mit Wertpapieranlagen höhere Renditen zu erzielen, wobei zumindest ein 

Teil des zu Anlagezwecken zur Verfügung stehenden Vermögens in Finanzprodukte 

investiert werden sollte, was höhere Renditen versprochen habe. Bereits bei Unter

zeichnung eines Anlageprotokolls im Jahre 2004 habe die Klägerseite bestätigt, Basisin

formationen über die Vermögensanlage in Wertpapieren erhalten zu haben, in welchen 

auch ausführliche Hinweise auf Verlustrisiken und im Übrigen auch auf Vermittlungspro

visionen enthalten seien. Am 15.04.2005 habe ein ausführliches Beratungsgespräch 

zwischen den Eheleuten und dem Zeugen  stattgefunden, anhand dessen ein 

Beratungsprotokoll erstellt und von der Klägerin bzw. dem Drittwiderbeklagten unter

zeichnet worden sei. Aus diesem Protokoll ergebe sich, dass die Anlegerseite vor 

Zeichnung ausführlich über die mit der Zeichnung verbundenen Risiken informiert wor

den sei (vgl. dazu Anlage B1 und B1 a). So habe auch die Klägerseite nur wenige Wo

chen vor der hier streitgegenständlichen Anlage sich an einem Auslandsimmobilien

fonds beteiligt und ihr sei auch mit dieser Beteiligung bewusst gewesen, dass sie unter

nehmerische Risiken eingehe, insbesondere das Risiko eines Verlustes der Einlage. Der 

Zeuge  habe auch im Vorfeld der hier vorliegenden Zeichnung die Klägerseite 

über die geschäftliche Beziehung zwischen der Beklagten und der Fondsinitiatorin in

formiert und dargestellt, dass die hiesige Beklagte für den Fondsinitiator Beteiligungen 

an dem Schiffsfonds vermittle. Schon daraus habe sich für die Klägerseite ergeben, 

dass die im Prospekt ausgewiesenen Kapitalbeschaffungskosten u .. a .. der hiesigen Be

klagten, welche ihre Geschäftsbeziehung zur Fondsinitiatorin offengelegt habe, zuflos

sen .. Auch in der Folgezeit hätten die Klägerin und ihr Ehemann aktiv in Finanzprodukte 

investiert, nachweislich auch in Kenntnis des Umstandes, dass die Beklagte für deren 

Vermittlung jeweils Vertriebsvergütungen erhalte. So habe die Klägerin und ihr Ehe

mann ein sogenanntes Schmetterlingszertifikat zu einem Investitionsbetrag in Höhe von 

51.250,00 EUR erworben und auch insoweit seien die Eheleute informiert gewesen, 

dass die Beklagte für die Vermittlung von Finanzprodukten üblicherweise Vertriebsver

gütungen erhalte, dies ergebe sich aus der Wertpapierinformation die die Klägerseite 

vor der Zeichnung des Schmetterlingszertifikats erhalten habe .. Dort sei ausgeführt, dass 
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neben dem Ausgabeaufschlag von 3% eine jährliche Bestandsprovision von 1 %an die 

Beklagte gezahlt würde. Der Drittwiderbeklagte habe außerdem im Februar 2009 eine 

Rahmenvereinbarung für Wertpapiergeschäfte unterzeichnet, in der sich ebenfalls um

fassende Hinweise auf interne Provisionen und Vergütungen, die die Beklagte für die 

Vermittlung von Finanzprodukten erhalte, befänden .. Aus diesem Grunde sei zu schluss

folgern, dass keine kausale Aufklärungspflichtverletzung der Beklagten vorliege. Die 

Klägerseite trage nicht einmal nachvollziehbar vor, dass die Beklagte für den vorliegen

den Erwerbsfall aufklärungspflichtige Rückvergütungen aus einem Ausgabeaufschlag 

erhalten habe und die hinter dem Rücken des Anlegers und umsatzabhängig an die Be

klagte zurückgeflossen seien .. Nur auf solche Rückvergütungen, die von Gewinnmar

chen einer Bank und völlig üblichen Provisionen sich unterscheiden, würde sich die 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Aufklärungspflicht beziehen. Vertriebsübli

che Provisionen seien dagegen gerade nicht aufzuklären. Hier sei völlig ausreichend, 

da~s die Aufklärung über Vertriebsprovisionen wie es im Prospekt hier erfolgt sei beste

he. Es liege keine Zahlung von Provisionen hinter dem Rücken des Anlegers vor, es sei 

auch nicht ersichtlich, dass die Beklagte eine umsatzabhängige Vergütung erhalten hät

te. Letztlich seien auch vermeintliche Ansprüche der Klägerseite verjährt und zwar be

reits nach§ 37 a Wertpapierhandelsgesetz a.F. bzw. § 199 BGB n.F .. , denn spätestens 

seit Anfang 2006 habe die Klägerseite generell Kenntnis davon, dass die Beklagte im 

Zusammenhang mit der Vermittlung von Finanzprodukten Vertriebsprovisionen erhalte 

jedenfalls spätestens mit Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung vom Februar 2009, 

so dass ausgehend von diesem Zeitpunkt die 3-jährige Verjährungsfrist bis zur Klageer

hebung abgelaufen sei.. 

Die Drittwiderklage gegenüber dem Ehemann der Klägerin sei zulässig, das zur Fest

stellung beantragte Rechtsverhältnis sei konex zur Klage und das schutzwürdige Inte

resse der negativen Feststellungsklage gegenüber dem Drittwiderbeklagten liege darin, 

dass die Beklagte nur dann sicher sei, dass es zu keinem Rechtsstreit zwischen ihr und 

dem Drittwiderbeklagten komme, wenn das Nicht-Bestehen der mit der Klage verfolgten 

Ansprüche in einem Rechtsstreit mit Rechtskraft auch gegenüber dem Drittwiderbeklag

ten festgestellt würde. 

Wegen des weiteren Sachvortrags der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze 

nebst Anlagen verwiesen .. 
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Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist vollumfänglich begründet, die ebenfalls zulässige Drittwiderklage 

war als unbegründet zurückzuweisen. 

I. Zur Klage 

A. Zum Schadensersatzanspruch der Klägerin dem Grunde nach: 

Der Klägerin steht sowohl aus eigenem als auch aus abgetretenem Recht gegen die 

Beklagte wegen schuldhafter Verletzung von Aufklärungspflichten, hier im Zusammen

hang mit Rückvergütungen an die Beklagte, aus dem Beratungsvertrag in Verbindung 

mit § 280 BGB im Hinblick auf das streitgegenständliche Kapitalanlagegeschäft ein 

Schadensersatzanspruch zu. 

1. Bereits nach dem unstreitigen Sachvortrag der Parteien ist davon auszugehen, dass 

zwischen der Klägerin und dem Drittwiderbeklagten einerseits sowie der Beklagten 

andererseits, vertreten durch den für sie handelnden Anlageberater, den Zeugen 

, ein Anlageberatungsvertrag abgeschlossen wurde im Zusammenhang mit 

der hier streitgegenständlichen Zeichnung an dem Schiffsbeteiligungsfonds MS 

"Santa-P Schiffe" mbH & Co. KG im April 2005. 

Wie von Klägerseite bereits schrittsätzlieh vorgetragen und auch vom Drittwiderbe

klagten im Rahmen seiner mündlichen Anhörung dargelegt, hatten sich die Eheleute 

 an die Beklagte gewandt, da sie einen größeren Geldbetrag anlegen woll

ten. Aus der von den Parteien vorgelegten Beratungsdokumentation, vgl. Anlage B1, 

ergibt sich, dass der Zeuge  am 15.04.2005 konkret der Klägerseite die Art 

der Beteiligung dargestellt hatte im Hinblick auf die Beschreibung des Unterneh

mensgegenstands, des lnvestitionsobjekts, der Laufzeit und der Art der Finanzie

rung, wie letztlich auch im Hinblick auf die Risiken dieser Beteiligung .. Aus der Do

kumentation, welche jeweils von den Eheleuten  unterzeichnet wurde, lässt 

sich damit hinlänglich entnehmen, dass ihnen die Anlageform als Unternehmerische 

Beteiligung vorgestellt wurde, auch die einzelnen Risiken wurden nach Auffassung 

des Gerichts deutlich dargestellt. Von Seiten der Eheleute  wurde dazu 
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eingeräumt, dass man in der Tat eine derartige Beratungsdokumentation unter

zeichnet habe, möglicherweise aber die Risiken der Anlage nicht hinreichend zur 

Kenntnis genommen habe im Zusammenhang mit den Gesamtausführungen des 

Zeugen  zum Anlageobjekt 

Im Zusammenhang mit einer anlage- und anlegergerechten Beratung traf die Be

klagte auch eine Aufklärung über Provisionszahlungen, soweit es um sogenannte 

verdeckte Rückvergütungen an die Beklagte geht, dies entspricht ständiger Recht

sprechung des Bundesgerichtshofs, vgl.. dazu grundlegend BGH Urteil vom 

19.12.2006, XI ZR 56/05 = BGHZ 170, 226 ff., Urteil vom 20.01.2009, XI ZR 510/07 

= WM 2009, 405 ff .. , oder BGH Urteil vom 11.09.2012, XI ZR 363/10 = NJW-RR 

2013, 98 ff .. ). Nach dieser Rechtsprechung handelt es sich bei aufklärungspflichtigen 

Rückvergütungen um regelmäßig umsatzabhängige Provisionen, die im Gegensatz 

zu versteckten Innenprovisionen nicht aus dem Anlagevermögen, sondern aus offen 

ausgewiesenen Provisionen wie z.B. Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsgebüh

ren bezahlt werden, deren Rückfluss an eine beratende Bank aber nicht offenbart 

wird, sondern hinter dem Rücken eines Anlegers erfolgt. Die Aufklärung über die 

Rückvergütung wird als notwendig betrachtet, um dem Kunden einen insofern be

stehenden Interessenkonflikt der Bank offen zu legen, weil erst durch die Aufklärung 

ein Kunde in die Lage versetzt wird, das Umsatzinteresse der Bank selbst einzu

schätzen und sodann beurteilen zu können, ob die Bank ihm eine bestimmte Anlage 

nur deshalb empfiehlt, weil sie daran verdient. Aufklärungspflichtige Rückvergütun

gen liegen auch dann vor, wenn diese nicht aus einem Agio oder aus Verwaltungs

gebühren, sondern aus sonstigen offen ausgewiesenen Vertriebskosten fließen, vgl.. 

so BGH NJW-RR 2013, 98 ff. Davon sind nach der Auffassung des BGH abzugren

zen sogenannte versteckte lnnenprovisionen, über welche nach der Rechtsprechung 

des BGH je nach den Umständen des Falles zwar nicht stets, wohl aber ab einer 

gewissen Größenordnung, jedenfalls ab 15 %, aufzuklären ist, da insoweit dann 

Rückschlüsse auf eine geringere Werthaltigkeit des Objekts und die Rentabilität der 

Anlage möglich sind .. Unabhängig von der Gesamthöhe der Innenprovisionen müs

sen aber im Prospekt diesbezügliche Angaben zutreffend sein, eine Irreführungsge

fahr darf nicht bestehen (vgl. dazu BGH Urteil vom 12 .. 02 . .2004, 111 ZR 359/02 = NJW 

2004, 1732, allerdings auch betreffend das Beratungsverhältnis zu einem freien An

lageberater) .. 
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Nach den Darlegungen im hier streitgegenständlichen Anlageprospekt ist davon 

auszugehen, dass jedenfalls auf Seite 28 zur Mittelverwendung und Mittelherkunft 

zu Kapitalbeschaffungskosten und Nebenkosten dargestellt ist, dass unter diesem 

Oberbegriff die Kosten für Projektierung, Prospekterstellung, Emission, Werbung, 

Marketing sowie die Kosten für die Beschaffung des einzuwerbenden Kommandit

kapitals zusammenzufassen seien. Das Agio von 5 % in Höhe von 5.526.000,00 

EUR stelle weitere Kosten der Eigenkapitalbeschaffung der Ein

Schiffsgesellschatten dar .. Auf Seite 49 des Anlageprospekts wird unter der Rubrik 

Vertriebsvereinbarung festgehalten, dass die Fondsgesellschaften die MPC 

Münchmayer, Petersen Kapitalvermittlung GmbH mit der Koordination und Einwer

bung des in der Investitionsrechnung vorgesehenen Zeichnungskapitals beauftragt 

habe. Die MPC Kapital werde dazu u .. a. geeignete Vermittler einschalten. Für die 

Vermittlung des Zeichnungskapitals sowie für die damit im Zusammenhang stehen

den Leistungen wie die Erstellung des Beteiligungsprospektes erhalte die MPC von 

den Ein-Schiffsgesellschatten Vergütungen in Höhe von insgesamt EUR 

22.110.000,00 zuzüglich 5 % Agio auf das Zeichnungskapital (vgl. dazu Anlage K3, 

K4). Auf Seite 25 des Anlageprospekts (Anlage K6) werden diese Zahlen in der Ta

belle zur Mittelverwendung und Mittelherkunft mit Darstellung der Gesamtinvestiti

onskosten nochmals aufgeführt. Aus den dargestellten Zahlen lässt sich damit zwar 

entnehmen, dass bestimmte Kosten zur Kapitalbeschaffung hier gesondert ausge

wiesen sind, zuzüglich des Agio von 5% auf das ZeichnungskapitaL Es ist jedoch im 

Einzelnen nicht dargestellt, wie sich diese Kosten verteilen, und wem, zu welchem 

Zeitpunkt, welche Gelder zufließen. Aus dem gesamten Anlageprospekt lässt sich 

auch nicht mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen, dass an die Beklagte Vergü

tungen zur Vermittlung des Zeichnungskapitals gezahlt werden .. Insbesondere lässt 

sich dies nicht daraus entnehmen oder wäre für die Eheleute klar ersicht

lich, wenn die Beklagtenseite dargestellt hätte, dass sie eine geschäftliche Bezie

hung zwischen dem Fondsinitiator habe .. Daraus folgt nicht ohne weiteres, dass da

mit auch tatsächlich Vermittlungsprovisionen bezahlt werden, insbesondere auch 

nicht in welcher Höhe. Es ist deshalb für das Gericht durchaus nachvollziehbar und 

glaubwürdig, wenn vom Drittwiderbeklagten dargelegt wurde, dass nach seiner Auf

fassung die Vermittlungsprovision wohl das 5 %ige Agio darstelle, insoweit aber 

dargelegt sei und von der Beklagtenseite auch nicht bestritten wird, dass dieses 

Agio in Höhe von 5 %auf jeden Fall an die Firma TVP bezahlt werde .. Daraus lassen 
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sich jedoch keine Rückschlüsse ziehen, dass für die Klägerseite klar gewesen sei, 

dass hier auch daneben eine Provision an die Beklagte fließen würde. 

Nach Auffassung des Gerichts liegt hier eine aufklärungspflichtigen Rückvergütung 

vor; die Rechtsprechung dazu, ob und unter welchen Voraussetzungen versteckte 

Innenprovisionen ggf. nicht aufklärungspflichtig sind, ist für den vorliegenden Fall 

nicht entscheidend, da hier gerade eine Rückvergütung an die Beklagte erfolgte. 

Die Klägerseite hat mit dem Verfahren vor dem Amtsgericht Karlsruhe unter dem 

Aktenzeichen 12 C 132/11 die Auskunft erstritten, in welcher Höhe an die 

Beklagtenseite eine Vertriebsvergütung bezahlt wurde. Die Beklagte hat mit Schrei

ben vom 02.03.2012 (Anlage K5) mitgeteilt, dass sie für die Vermittlung der Beteili

gung eine Provision in Höhe von 14 % auf die Bareinlage erhalten habe. Die Kläger

seite hat daraufhin erklärt, dass davon auszugehen sei, dass nicht nur das 5 %ige 

Agio, sondern wohl auch weitere 9 % aus der Anlagesumme an die Beklagtenseite 

geflossen sei, was von der Beklagtenseite nicht hinlänglich bestritten wurde. Wenn 

dies der Fall wäre, so wäre zumindest aus dem Agio und damit in jedem Fall von ei

ner offen ausgewiesenen Kostenposition teilweise ein Rückfluss an die Beklagte er

folgt. Damit ist dann insoweit auch eine aufklärungspflichtige Rückvergütung gege

ben. Entgegenstehendes mochte die Beklagtenseite weder schlüssig darzulegen, 

noch sonst eingehend zu erklären. 

Im Übrigen ließe sich auch rechtfertigen, dass es unerheblich ist, ob die Vergütung 

an die Beklagte letztlich aus einem Ausgabeaufschlag, den Verwaltungskosten, 

sonstigen Vertriebskosten oder gar aus der Einlage des Anlegers ganz oder teilwei

se gezahlt würde. Der tragende Grund für die Aufklärungspflicht der Bank besteht in 

dem verdeckten lnteressenkonflikt, in den die Bank durch eine umsatzabhängige 

Vergütung gerät. Durch welche Einnahme der Fondsgesellschaft die Zahlung ge

deckt ist, betrifft dagegen allein die interne Kalkulation der Fondsgesellschaft Gera

de die Tatsache, wie die Fondsgesellschaft intern kalkuliert, steht jedoch wiederum 

nicht im Zusammenhang mit dem Interessenkonflikt der Bank, vgl. dazu Entschei

dung OLG Stuttgart, WM 2011, 356 ff. 
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2.. Entgegen den Darlegungen der Beklagten hatte die Klägerseite auch nicht hinrei

chend Kenntnis davon, dass die Beklagte für Kapitalanlagegeschäfte generell Provi

sionen erhalte. 

Es kann zum einen nicht davon ausgegangen werden, dass der durchschnittliche 

Anleger grundsätzlich damit zu rechnen habe, dass eine beratende Bank stets eine 

Vergütung von Seiten einer Anlagegesellschaft erhält, selbst wenn die Bank für die 

Beratung des Kunden kein besonderes Entgelt verlangt 

Auch im Hinblick darauf, dass die Beklagte sowohl im Jahre 2004, als auch nachfol

gend der Klägerseite verschiedene Wertpapierinformationen übergeben haben will, 

aus denen sich generell Provisionsansprüche der Beklagten ableiten lassen, wie 

auch der Tatsache, dass die Klägerseite weitere Anlagegeschäfte getätigt hatte, die 

offen ausgewiesene Provisionen an die Beklagtenseite beinhaltete, lassen sich kei

ne Rückschlusse daraus ziehen, dass der Klägerseite in jedem Fall klar gewesen 

war, dass es sich vorliegend um ein provisionspflichtiges Geschäft handelt 

Gerade die Tatsache, dass sich keinerlei Anhaltspunkte zum Ob, wie auch zur Höhe 

einer etwaigen Provisionszahlung an die Beklagte im streitgegenständlichen Ge

schäft ergeben haben, spricht dagegen .. 

3. Die Pflichtverletzung war letztlich auch kausal für den eingetretenen Schaden, näm

lich der tatsächlichen Zeichnung einer Anlage, die man andernfalls nicht gezeichnet 

hätte. Nach den Grundsätzen des aufklärungspflichtigen Verhaltens darf davon aus

gegangen werden, dass die Klägerin und der Drittwiderbeklagte die streitgegen

ständliche Anlage nicht gezeichnet hätten, wenn ihnen sowohl das Ob wie auch die 

tatsächliche Höhe der Rückvergütung hier erklärt worden wäre. 

Auch soweit die Beklagtenseite hier darlegt, die Klägerseite habe nachfolgend provi

sionspflichtige Anlagen gezeichnet, vermag dies die Kausalität nicht in Frage zu stel

len. Gerade die anderen dargestellten Geschäfte zeigen, dass es sich nicht um mit 

der streitgegenständlichen Anlage vergleichbare Produkte handelt, so dass aus dem 

Einverständnis der Klägerin bzw. des Drittwiderbeklagten mit Provisionszahlungen 

bei anderen Wertpapiergeschäften gerade nicht der Rückschluss gezogen werden 

kann, man wäre auch mit entsprechenden Rückvergütungen im vorliegenden Fall 
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einverstanden gewesen .. Außerdem waren bei den anderen Geschäften auch deut

lich geringere Provisionsansprüche im Raum. 

4. Das Verschulden der Beklagtenseite wird beim Vorliegen einer Pflichtverletzung 

gern. § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB vermutet. Die Beklagtenseite vermochte hier nicht 

darzulegen und zu beweisen, dass sie kein Verschulden an der Pflichtverletzung 

trifft Soweit die Beklagtenseite daher darauf abhebt, sie sei davon ausgegangen, es 

handele sich um einen Fall einer lnnenprovision, weshalb sie bei einem Rahmen bis 

15 % keinerlei Aufklärungspflicht treffe, kann dies im vorliegenden Fall nicht als un

vermeidbarer Rechtsirrtum gewertet werden .. 

Nach ständiger Rechsprechung des BGH sind an das Vorliegen eines unverschulde

ten Rechtsirrtums strenge Maßstäbe anzulegen, ein Schuldner habe die Rechtslage 

sorgfältig zu prüfen, soweit erforderlich Rechtsrat einzuholen und die höchstrichterli

che Rechtsprechung auch sorgfältig zu beachten (vgl.. dazu zuletzt BGH, Beschluss 

vom 19 .. 07.2011, XI ZR 191/10 = NJW 2011, 3229 ff. unter Verweis auf die höchst

richterliche Rechtsprechung dazu). So ist in der Rechtsprechung des BGH bereits 

mehrfach ausgeführt, dass jedenfalls eine anlageberatende Bank für die Zeit nach 

1990 hinsichtlich ihrer Aufklärungspflicht über Rückvergütungen sich nicht in einem 

unvermeidbaren Rechtsirrtum befinde. Verheimlichte Rückflüsse, selbst wenn sie 

aus offen ausgewiesenen Vertriebsprovisionen folgen, sind aufklärungspflichtig, 

ebenso wie wenn sie aus sonstigen offen ausgewiesenen Mittelverwendungsele

menten erfolgen, dies konnte auch aus der veröffentlichten Rechtsprechung bis zum 

Jahre 2005 ohne Weiteres entnommen werden .. 

5.. Etwaige Schadensersatzansprüche der Klägerseite sind vorliegend auch nicht ver

jährt. 

Eine Verjährung von Schadensersatzansprüchen gern. § 37 a WpHG a.F. spielt hier 

keine Rolle, da es vorliegend nicht um Ansprüche aus einem Wertpapiergeschäft 

geht, vgl.. OLG Karlsruhe VuR 2009, 384ff, OLG Stuttgart WM 2011, 356ff - Beteili

gung an Medienfonds bzw. lmmobilienfonds. Im Übrigen wären Schadensersatzan

sprüche aus vorsätzlichem Handeln nicht gemäß§ 37 a WpHG a .. F. verjährt .. 
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Für die Verjährung wäre gern. § 199 Abs .. 1 Satz 2 BGB maßgeblich, dass der Gläu

biger von den Umständen, die den Anspruch begründen und der Person des 

Schuldners Kenntnis erlangt hat, oder seine diesbezügliche Unkenntnis auf grober 

Fahrlässigkeit beruht Die Darlegungs- und Beweislast liegt beim Schuldner, der sich 

auf den Eintritt der Verjährung beruft. 

Eine Kenntnis von der Vergütung der Beklagtenseite kann fUr die Klägerseite man

gels anderer Anhaltspunkte wohl frühestens mit Erhebung der Klage vor dem Amts

gericht Karlsruhe im Jahre 2011 angenommen werden. Wie bereits ausgeführt kann 

allein aus der Tatsache, dass die Klägerseite anderweitige Kapitalanlagen wie die 

Schmetterlingszertifikate im Jahre 2006 über die Beklagte erworben hat, nicht gefol

gert werden, dass der Klägerseite generell bekannt war, dass die Beklagte für jegli

che Vermittlung einer Kapitalanlage Vermittlungsprovision erhalte. Gleiches gilt im 

Hinblick auf die Unterzeichnung einer Rahmenvereinbarung vom 06 .. 02.2009, weil 

diese für zurückliegende Rechtsgeschäfte keinerlei Bedeutung entfalten kann. 

B. Zum Schadensersatzanspruch im jeweiligen Umfang: 

1. Die Klägerseite ist im Hinblick auf den ihr entstandenen Schaden so zu stellen, wie 

sie stünde, wenn sie ordnungsgemäß aufgeklärt worden wäre .. ln diesem Falle hätte 

sie das streitgegenständliche Geschäft nicht getätigt, so dass ihr in jedem Fall der 

geleistete Anlagebetrag abzüglich der empfangenen Ausschüttungsbeträge zurück 

zu zahlen ist, damit die Gesamtzahlung eines Betrages in Höhe von EUR 43 . .200,00. 

Sie hat aber der Beklagten dafür die Anlage zurück zu übertragen. 

Die Klage ist auch insoweit begründet, soweit es den Anteil des Drittwiderbeklagten 

betrifft, da die Klägerin auch insoweit ausweislich der Abtretungserklärung vom 

01.08.2012 berechtigt ist, Rückübertragungsansprüche gegenüber der Beklagten 

vorzunehmen (vgl. dazu Formulierung des Abtretungsvertrags Anlage K11 ) .. 

2. Der Klägerseite steht des Weiteren ein Anspruch auf Freistellung weitergehender 

künftiger Verpflichtungen ihrer selbst sowie des Zedenten zu, soweit es um steuerli

che Nachteile im Zusammenhang mit der Neuveranlagung zur Einkommenssteuer 

nach Rückabwicklung geht Es handelt sich insoweit um einen erstattungspflichtigen 

Folgeschaden, der ebenfalls zu ersetzen ist. 
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3.. Zudem besteht ein Feststellungsinteresse im Hinblick auf die Feststellung des An

nahmeverzuges der Beklagtenseite mit den streitgegenständlichen Kapitalanlagebe

teiligungen, §§ 256 ZPO i.V.m .. 765 ZPO .. Da die Beklagte hier ihre Ersatzpflicht voll

umfänglich ablehnte, befindet sie sich auch insoweit in Annahmeverzug. 

4. Der Klägerseite steht des Weiteren als ersatzfähiger Schaden, die Erstattung der 

Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit der von ihr beauftragten Anwälte zu, es 

handelt sich auch insoweit um eine ersatzfähige Schadensposition. 

Die Höhe dieses Freistellungsanspruchs ergibt sich zutreffend aus den Berechnun

gen der Klägerseite mit einem Gegenstandswert von EUR 43.200,00, bezogen auf 

zwei zu vertretende Mandanten und ist somit mit einem Betrag von EUR 1 .. 878,30 

inkl.. Umsatzsteuer zutreffend berechnet. 

II. Zur Drittwiderklage 

Die Drittwiderklage ist vorliegend als zulässig anzuerkennen. 

Gemäß der Rechtsprechung des BGH, vgl.. dazu Urteil vom 13 .. 06 .. 2008, NJW 2008, 

2852 ff. ist eine Drittwiderklage gegen einen Zedenten dann als zulässig anzusehen, 

wenn die zu erörternden Gegenstände der Klage und der Widerklage tatsächlich und 

rechtlich eng miteinander verknüpft sind und keine schutzwürdigen Interessen des Wi

derbeklagten durch dessen Einbeziehung in den Rechtsstreit der Parteien verletzt wür

de. 

Davon ist auszugehen, da die Klägerin wie auch der Widerbeklagte in gleicher Weise an 

dem hier streitgegenständlichen Vertragsverhältnis beteiligt waren. Das erforderliche 

Feststellungsinteresse ist ebenfalls gegeben, da die Beklagtenseite ein Interesse an der 

richterlichen Feststellung hat, das auch dem Widerbeklagten keine Ansprüche zustehen. 

Mit dieser richterlichen Feststellung ist jedenfalls die Führung eines neuerlichen Rechts

streits über einen Anspruch ausgeschlossen, dessen sich der Gegner jedenfalls außer

gerichtlich berühmt hat Die im Wege der Drittwiderklage erhobene negative Feststel

lungsklage ist für die Beklagte jedenfalls der sichere Weg, in einem Rechtsstreit zu einer 

auch gegenüber dem Zedenten als Widerbeklagten rechtskraftfähigen Entscheidung zu 

kommen. 



-17-

Da die Klage im Hinblick auf etwaige Pflichtverletzungen bereits hier erfolgreich war, war 

demgemäß die Drittwiderklage insoweit als unbegründet zurückzuweisen. Auf die Aus

führungen des Gerichts zum Schadenersatzanspruch kann verwiesen werden .. 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 91 ZPO" 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus§ 709 ZPO. 

 
Vors. Richterin am Lan 

Ausgefertigt 

(Seiler) Justizangest 
als Urkundsbeamtin 




