Verkündet am:

Landqsrlcht Verden

06.12.2012

Geschäfts-Nr. :
4 0436(11

Wagschal, Justizobersekretäri¡jJß'i'1$;;;i::r.,
als Urkundsbearntln/beamter der Gå"chäftssféÎle
r-l
-'%_;.>:.~.:~ "{{/

Im Namen des Volkes! '
Urteil
In dem Rechtsstreit
des, Herrn

'j1~
>,,~"':~1~;t~ft'\)b'

gegen

Commerzbank Aktienge~ellschaft, vertreten dUf¡~h.q;iJ\J:(orstand;Martin Blessing
,
(Vors.), Frank Annuscheit, Markus Beumer u~a.i:~,"" ~~aße60; 60326 Frankfurt/M.,
,
,!J!~~ti~;,~~;f
Beklagte,
Prozessbevollmächtigte

hat die 4. Zivilkammer. des Lar'{t!;,
20.09.2012 durch
den Vorsitzenden Richtera ;
die Richterin am LandgeriQJ'
die Richterin am Landqeric

i

für R e c h t erkannl'î

,il
1.

2.

s.

V?

.

t;::;¡.:. ,>

klagterwird verurteilt, an den Kläger 49.725,00 € zuzüglich Zinsen
íZfÖhevon 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz
\~fr1.12.2011 zu zahlen.

wlrdfestqestellt, dassdie Beklagte verpflichtet 'ist, den Kläger von allen
';,"'_C:.'
",erlichen undwirtschaftlichen Nachteilen freizustellen, die mittelbar 0';:~t\. Wunmittelbar aus der vom Kläger am 22.11.2001 gezeichneten Betelli:~;ungan der SILVA GrundstOcks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co, Ob]ekt Frankfurt Sachsenhausen KG mit einer Nominalbeteiligung von
65.000,00 € resultieren und die ohne Zeichnung dieser Beteiligung nicht
eingetreten wären.
:,8

Die Verurteilung gemäß den Anträgen zu 1. und 2. erfolgt Zug um Zug gegen Abgabe eines Angebots gegenLiber der Beklagten auf Übertragung
der vom Kläger am 22.11.2001 gezeichneten Beteiligung an der SILVA

2
Grundstocks-Vermietungsgesellschaft
mbH & Co. Objekt Frankfurt S
senhausen KG mit einer Nominalbeteiligung
von 65.000,00 € soWi~,.zl-\
tung aller Rechte an die Beklaqte.
"
' /;~:t\?it

.'"

.

tJi"

-v;

Es wird, festgestellt, das sich die Beklagte mit der Annahme des Ähgeb
auf übertragung der vom Kläger am 22.11.2001 gezeichn.eten Betè%rlfg,GÍ
an der SILVA Gründstücks-Vermietungsgesellschaft
mö¡;tr& Co. Qbjekt
Frankfürt Sachsenhausen
KG, mit einer Nominalbeteiligung
6.600,00
€ sowie der Annahme derAbtretunq der Rechte aus di ,
igung in
Verzug befindet.
.'
¡~ il!

4.

v'dl\l:,~J

,

6.

f,,_

~~,.~)4i<"~..¿fif

A

~ie ~eklagte wird ver~~e.i1t, d~n Klä~er ~.on weit~r~~~(çt~,"
für verpenchtllche.n Kosten zuzugIIch Zinsen In Hohe von
ê~~¡.q~nkten über
demjeweiligen
Basiszinssatz seit 21.12.2011~!r
UêQ~;"
i1Z"?

6.

Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

7.

Von den Kosten des Rechtsstreits
80 % zu tragen'.'

haben der ~Våg

l{/

O%"und die Beklagte

.
,

DasUrtef
istg'egen - .'Sicherheitsleistun
,,~, , ,;,
~ ... .
"
.streckènden Bßtrages, vorläufig voll

8.

,

9.

.,,'

'.' ,

"

,;

.. ,e von,120

~,

J

% ?_e~,zu \1011-,
. .;
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Der Streitwert wird auf die We~}ÎiI

.

~~~r~~·y,
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Die Parteien

um Schad,:,»

streiten

.'

.'

schlossenen

eh Vermittlung

der Beteiligung an einem ge~

~~l~

lmmobllienfonds'
.l,'

. ,'.-.

':.

::":"_

.:.

:

.:: .~.

-':
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, hat

Der Kläger,
.

,

am 22.11.2001

,

mbH & Co. KG Obje

In

fonds Nr. 142)
von 6

g zur SILVA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft

eine Beitri

Sachsenhausen

'

Hihè!"el~~.~t. ominaibetrags

KG (im Folgenden:

von 65.000,00

CFB Immobilien-

€ zzgl. eines Agios in Höhe

% abgé~~~,~,~~~,r:11ij~êK 1, BI. 26 d.A'). Der Beitritt erfo)'gte ani 17.12.2001.

.'''i'i~JJ;<,,~
'Vermittelt

.' '

wurde die Sêteiligung

.

Zeuqen

':ji"

. auch ats

"~'.

'~.

,

'

durch einen ehemaligen

Mitarbeiter der Beklagten,

und in der Vergangenheit

nsbetater des Vaters des, Klägers tätig war. Vor Abschluss

"{t

den

'

,'~er damals Leifer der Fíllale In Diepholz

...!,';

Te\efdñ

. ,

fanden 2

.
>

"~~--

.

he zwischen
'

ilílJformation
--~~!í'¡} '.

dem Kläger

und

statt. Den Zeichnungssche\n,

'.

und eine Standortinformation
,,'

(BI. 28 f.d.A.) erhielt der Kläger per

3
,~

,

":'

-~',.-

.'~," ~~tJ;~,
,:'.

Der Kläger hat Ausschüttungen in Höhe von 46,5 % bezogen auf das Nominratkapitªt6f1 '{;,
<

';:;i~\ .~-~:j~("
,~_t~J::-~:!!

insgesamt 30.225,00 €, erhalten, bis 2009 erwartungsgemäß bis zu 6,5 %. S6:!îJJ~~,lÖ"~s;",
i:

sind die AusschOttungen ausgeblieben.

te;>.

\~¡t~.\.

I~l·?

Der Kläger behauptet, der Fonds sei als sichere Anlage zur Altersvor~"emp~~':'~
.»:<'~~,

worden, ursprünqllch habe er den Betrag als Festgeld anlegen wolle
er zahlreiche Aufklärungsfehter.

Er sei weder Ober Provisionsfah,lu
~ t'l>.~

mindestens

6ri'g;enrugt

i~~iJ-löhevon

,~è

,_~/:(;_.:;'

% an die Beklagte noch Ober Risiken aufgeklärt'W,Q
j

nicht über das Totalverlustrisiko, die eingeschränkte Fun~@il

,:'ih'sbesondere

'~~~i·.:f:."
..A:¡q

ie f\15llängigkeit des

'\~~

Fonds von der Entwicklung des Vermietungsmarktes.
Bei den Provlslonszahlunqen

handele es slch urn Rockv~rg~m9'en,

da die Fondsçe-

pp.:.!

selleehatt das Agio und eine weitere Vermittlungsg~>~~hr¡i<fHöhe von

% an die Be-

-(\si;tf;\,

o

klagte weitergeleitet hat.

"\'<:;:1;\\,
""¡i~

Auch der Beteiligungsprospekt

und die Kurzi

':il
.
J1t.en
seten fehlerhaft und sugge;",,~:_1i.~1

rierten eine besondere Sicherheit und Eign

-"p(ltersvorsorge. Das hätte der Be-

klagten im Rahmen einer Plausibllltätsp :';

allen müssen. Den Emlsslonspros-

pekt habe er vor Zeichnung nicht erhalt .
Der Kläger meint, er habe Ans',

hadenersatz in der geltend gemachten Hö-

he, da man den Ausschütturi~"

angenen Gewinn für 9 Jahre gegenrechnen

müsse, so dass er sich nur 1Q

if'

â~

Der Kläger beantragt,"'"
~~~~i~!t~~:
~

1.

t

Jf'

die Beklt~t~lZ
Iz

hlßraLÍ~ in

rurteilen, an den Kläger 61.425,00 € zuzüglich Zinsen

.

von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz

~~'?~~~~}1i~1f2.2011
zu zahlen;
""'1"~~.'

2,

,

1f~rtzu~tellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Kläger von allen steu:-. en und wirtschaftlichen Nachteilen freizustellen, die mittelbar oder
",~~
mittelbar aus der vom Kläger am 22.11.2001 gezeichneten Beteiligung
a'n der SILVA Grundstücks~Vermietungsgesellschaft

mbH & Co. Objekt

Frankfurt Sachsenhausen KG mit einer Nominalbeteiligung von 65.000,00
€ resultieren und die ohne Zeichnung dieser Beteiligung nicht eingetreten
wären;

4
3.

die Verurteilung

,.

gen Abgabe

zUg,~r:~~:p

gemäß den Anträge zu 1. und 2. erfolgt Zug um

eines Angebots

gegenüber'der

Beklagten

auf

.",,<\

Ubeq¡;

der vom Kläger am 22,11.2001 gezeichneten
Beteíllqunq an d '
.
.
\7GrundstOcks-Vermietungsgesellschaft
mbH & Co. Objekt Frankf'

. .

..

senhausen
,.

~"""

von

KG mit einer NominalbeteIligung

.

..'

65.000,ÖU;19'¡~owie,'~btre-

.

v,f~;fr,tA,

tung aller Hechte an die Beklagte;'

' ,'f

-.,¡<ttl);
',,]'

4.

festzustellen,

das sich die Beklaqte

mit der Ann

Übertragung

der vom Kläger am 22.11.2001

der

Grundstücks-Vermletunqsqeselíêc]

SILVA
,

g

o'

",

,"

Sachsenhausen
,

I:'.

•

•

.s

1,<..,

_'

'i'

'.

Co.

an

Objekt

Iß~

Ndin

KG mit 'einer

,".

eteiligung

"

.

Frankfurt

ebots auf

1',~7

€ sowiedérAnnahme
der Abtretung der Rech
,;",~~:dleser Bete!ligung in
, ',;.,
'
,
.
,
. ,1;,
Verzug 'befindet;

.

. ,'[,:~j~

/P

>.

'. jo

'. '

,
\

5.

die.Beklaqte

zu verurteilen,

den KI"

v

richtliche

Kosten zuzüglich,

dem jeweiligen
Die Beklagte

Basiszinssatz

'.'

'ån:~weitereh 1.026;08 € für vorqe.<
'.:í .. )"," '. .
e von 5' Prozentpunkten
über

Zinser

•

ängigkeit frelzusíellen.

~

beantragt,

die Klage abzuweisen.
Die Beklagte
schriftlich

behauptet,

aufgeklärt.'

Die Beklagte

hat zunächst"

erhalten

del

J

von der .Fondspesellschaft

iderung vom 24.04.2012,

~!> ,

h
'.

und d

e es sich nlchtum

,

".

Fonds ein

"

icht

':!pn'<
<}l.

.

auszugehen,

.

'

-,

''ë~te'

so die Beklagte,

weil der streitgegenständliche

es an der Kausalität

für die Anlage-

Klägers.

,

trägt vor, .der Kläger müsse, sich auf einen etwaigen

_~~!I-P¥··

gèn und Steuervorteile
Beklagte

BI. 116 dA.). Soweit sie Zah-

,

'~:~~,,~,n~~~~{~

Diç¡> .

erhalten

.

ROckvergütungen

rodukt sei. Darüber hlnausfehle
.

entscheig

\/ergotungen

Rückvergütungen,

t~\~~~·
.

sel. deshalbe

und

bs
lsionen, weil nicht die Beklagte, sondern der Kläger sein Ei~~"~F!f'
direkt an die Fondsgesellschaft
gezahlt habe. Darüber hinaus

sondern' rein8(~.
genkapital

müridlich

"

zu haberi ,(Seite 19
lùngen

läger über das Fondskonzept

ma

anrechnen

beruft sich auf Verjährung,

lassen,

S~haden 'die Aus~

5
Wegen der weiteren Einzelheiten

des Sach- und Streitstandes

wird auf die

tigen Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Das Gericht hat Beweis.erhoben
. 'Wegen des Ergebnisses

durch Vernehmung

der Bewelsaufnabms

des Zeugen
wird auf das Sitzu~'~8

otokQH)NOm

(BI. 416 ff. d.A.) Bezug genommen.

20.09.2012

Entscheidungsgründe
Die Klage ist Clberwiegend begrCl~det.
Der Kläger hat einen Anspruch
vor Beteiligung

auf Schadenersatz

an dem streltqeqenständllchen

!:%!¥"~

weg"

fé:~~er

Immobilien

Anlageberatung

"ti~i1~¡;;'äß§§ 280 Abs. 1,

241 Abs. 2,311 Abs. 28GB.

9, der

Zwischen den Parteien bestand ein Anlageberatu
kommt, wenn ein Anlageinteressent

*4

an ein Kr

oder das Kreditinstitut .an den
. gs beraten zu werden bzw. zu

.
Kunden herantritt, urn. über die Anlage einE?,~{G

,

/':,

beraten.

Der Abschluss

des Beratunçsv

.

'<;'\¡'~iè(i:erfolgt.in diesem Fall stlllschwelqend

.

"."",l

.

ZR 63/05).

",
zwei T~,

über hinaus brachte der Kläg

'ø'~~r
~
<::':',"

da er lhmlr.

enentgëgen,

~,:

.

,~.a. BGH, Urteil vom 21.03.2006, Az. XI

durc~ die Aufnahme des Beratungsges

Es fanden jedenfalls

bereits dann zustande

.

e vor Abschluss

.

der Beteiligung statt. Dar-

unstreitig besonderes Vertrau..
..",.
..." .. __ ,,--ngenheit die Verwaltung seiner finanziellen Angels~

Igen

--"

......

-"

.. " .....

'"

"

"

'

,.

_"

genheiten überlassen hatte'F
Die 8ank hat den ,KLip .
:':er alle für seine Anlageentscheidung
wesentlichen UmJ
stände zu info(mie ; n. lri~àlt und Umfang der Beratungspflichten sind von den Umstänfr~~gftfgig;die Bank hat eine anleger- und anlagegerechte

Beratung

vorzunehmen.
Die Bekr

ihre Pflicht zur Aufklärung Ober erhaltene Rückvergütungen

und deren

g e n ~~IrJ~~t<;",¿~
eri etzt.
A

<~íl~t
.

es Beratungsvertrags
,dass

war die Beklagte verpflichtet,

sie von der Fondsgesellschaft

für die Vermittlung

'!;¡-\1;>::~g_ckvergütungen,u.a. das Agio i~ valier Höhe bekam.
"è~}~'!~t¡,~

":;;;Y1;"Sl,

den Kläger darüber aufder Fondsanteile

6
Die Aufklärung

darüber

Bánk offenzulegen.

ist notwendig,

'Ii'

um dem Kunden

Erst durch die Aufklärung

einen

Interessenkonflikt

darüber, dass und auch in welcAêt~H

•

Rückvergütungen
eatzlnteresse

•

an die Bank fließen, wird der Anleger

der Bank selbst elnzuschåtzen

,

. .

und zu beurteilen,

"

lung allein im Kundeninteresse

.(r:·'.!f~

in die L~ge versetzt, '

c¡'jê AnlageltU?l

ob

.

"'s.-~

?der im Verpünmqslntsresse

der BankÇ:é~;

t ist ,(!?GH,

19.12.2006, Az. XI ZR 66/06 und u.a. BGH WM 2012,1520

Urteil vom

Rückvemütunqen sind (regell"(läßig ums

Aufklärungspflichtige

"

nen, die aus offen ausgewiesenen

'.,.,

Provisionen

gezahlt werd

'-~D.J§.tehtbeim Anw'\';'j:'

leger zwar keine Fehlvorstellung
.:

Provísíonszahlung
•

besondere
a.a.O.).

:',',

dlèr",

über die Werthaltigkeit

'.

',,'

'::",

hinter dem, Rücken des Anlegers an
"

':'

Interesse

Danach

!:

.';

•

".

•

,

~üc~v~~gOtÍJngen."

ícht
, "erkennen (BGH

,

, Sowert' die Bek~~'~t'~.''~unächst~O~h', ~o'rget:agen(;;" ,)

mit Sëhriftsatz
vom
12.09.2012 «;ei
.
.
.
'~
wiesene~ Eigenkapita¡b,eschaffungskost~~t

das Agio in Höhe von 5 % (SeffÈ.
.
'.
~.
weitere
% des einzuw.erbe·

~u~·

ie Platzlerunqsqarantie

- •• ¥~;:.'

dass die Beklagte jedenfalls

. ,e K 3, BI. 52 R d.A. und Bl." 11.7 d:A) sowie
,

,

ditkapitals

erhalten hat,(Site

, 'Fond~'b~te¡li9~~9 zu empfehien.

te, gerade die streitgegènsf~n

t.,!:.;>.t"

ausge-

von der CFS

31 Anlage K 3,

a'nd 'd'~h,ët:~¡~
e~h~blich~r"Anr~i'z

,~i>11içl.',~~~

I,

Prospekt

.

szugehen,

..... ,.;.... c'.:'·'

.

kei'ne' vè'~go"tung' von' der

Jilt, sie habe dlelm

erhalten (BI. 36~ d.A). Es ist demnac

• •

~habe

116 d.A), h ' i~;:tfi~!lè'~
Vortrag 'nicht aufrechterhalter-,

~'rh~lten (Bi.

sondern

BI. 63 R d.A. und

'<"jt,

der

handelt es sich bei den an die Bekl

aUfklärUngspflich,ti~~:

'Fondsges'ell~c6~ft'

'-~:'~)V'

\L<

; arl'Ii(!$ç:¡nn der Anleger das

••••
; .... " li'\

';',;

der Bank an der Empfehlung'

~~ "I;;rfolgt aber eine

f9r die Beklag'-

Darüber und über
,

"

onflikt hätte def Kläger informiert werden mOssen.

deli damit verbundene
"

Eine Information
erfolgt.

Der

OQf3r'"
'";;:~i
'
}:\"j

Ruckyergütungen"i

i
'

Itenen Provisionen

~;.talt

zwar Angaben

~~sgabeaufschlägen

Höhe der det:~_ekla~~ßn gewährten
worde~,

,";'

nri

durch den Berater ist unstreitig nicht

über die der F'ondsinitiatorin
und Verwaltungskosten.

ROckvergOtungen

fOr den Kläger ein 'wirtschaftliches

gewährten

Über die ~enaue

ist der Kläger aber nicht [nfórmiert
Interesse der Beklagten

an der

VermiW~~g
,es' "Hausprodukts'" auf-der Hand gelegen haben muss, kann der Anleger
:>, - .. i-tO!1( vp'
,
das
ß' 'Hes, Interessenkonfl'ikts nur dann ~onkret e¡nsc~ätzen, wenn ihm die ge-

Arr

'der ROckv~rgOtungen bekannt war.
'flichtverletzungen

sind der ~eklagten, hingegen nicht vorzuwerfen.

7
<"

/\)

;:',,,

...."",.

Nach dem .Erqebnls der Beweisaufnahme steht nicht zur Überzeugunq des Ger!'dh
~.:'.

,

fest, dass die Beklagte ihre Pflicht zur anlegergerechten, also auf die persönl

4:"" ;;~~'

wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden zugeschnittene Beratung verletzt hatl

"

",

(.

"",

\<:1;:~i!lf!írl

Der Kläger hat, persönlich angehört, in der mündlichen Verhandlung

€irl~~t~~,
d~~s der

Zeuge zunächst für seinen Vater persönliche Finanzgutachten für );~8~~<f~~Èjmilienmitglied erstellt habe, um für den Erbfall die Altersvorsorge optimal aU~Jf3_9~~jnd abstimmen zu können. Dabei habe der Zeuqe ermittelt, dass die Alt\i;~ ,J:o;¿¿fgê;~es Klägers
, unzureichend gewesen sel. Deshalb habe der Schwerpunk
.

.,,?,

ger immer auf
'j..,,?-:...

"!i'"~?.".,.

der Slchernelt der Anlage im Hlnbllck auf die' Altersvor

1.zL

lè<g~R.Daraufhin habe

der Zeuge dén eFS Fonds empfohlen.
Da.
der Kläger mit. sein~r Unterschrift
unter der Beitri~~~erkJ'Ung
bestätigt hat (Anlage K
.
.
. .
t, BI. 25 d .A.), den Emissionsprospekt erhalten z
n, der auch deutliche Risiko,

hinweise. enthält, vermögen die Angaben des
zeugen, dass die Anlage im Beratunqsçespç

.

.

ammer nicht davon zu Obersalut slcher" dargestellt worden

sei.
Auch diè Angaben des Zeugen

insoweit nicht ausreichend. Der Zeuge

konnte sich weder an den Inhalt d
damals als Anleger eingesc
ger ein besonnener und

noch daran erinnern, wie er den Kläger

..

;"Jpr. Zeuge .~~tl~di9liCh bestätigt, dass der Klä-

"
vor s

'.:jchntt sorgfaltIg uberlegender Mensch gewesen
sich' damals .um eine sichere 'Anlage gehandelt, .

sel, Aus Sicht der Beklagt~~{"
wenn auch mit unternehm ~;

.islken. Ob und in welchem Umfang eine Aufklärung

Ober Risiken erfolgt is
Die Beklagte ,~afte a~cMr.Jr t wegen sonstiger fehlerhafter Prospektangaben aus erweiterter Prosp

. Nach Vortrag des Klägers hat ihm vor Abschluss der Beteili-

gung nur der"Kurzprà~ekt

vorgelegen, so dass es auf den Emissionsprospekt nicht an-

"~A~

•

u lärung über die erhaltenen Rückvergotungen

:,

ist fOr die Beteiligung

aSch kausal geworden.
't_è Geschädigten
~~1î)

gilt die Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens. Wer vertrag-

de'r vorvertragllch Aufklärungspflichten verletzt, ist beweispflichtig dafür; dass der
den auch bei pflichtgemäßem

Verhalten entstanden wäre (Palandt-Heinrlchs,

8

~"

§ 280 Rdnr. 39). Diese Vermutung

BGB, 71. Aufl.,

Dass die Höhe der Provisionen

dem Prospekt

•

hat die Beklagte

zu entnehmen

I

nicht widerl

,

.

es siè\~ti;¡m ~l

war und

•

r;

':~¿

Lr;¡:~~:~-·--;:;'.'\.).

•

Eigenproduk~, handelt, ,lässt nicht den Schluss zu! dass die m~~gelnde AUfk!~r~fgo,o'f5i,~;~
Rückvergotungen
Prospekt

nicht kausal für die Anlageentscheidung

ist. De'ri;fu:E'fçl~êf¥l

ln d~r

dass die .Beklaqte Empfä:'

lasst sich gerade 'nicht entnehmen,

vergütungen

geworden

war.

' .~~~;..":;"

Dem' Beweisantritt auf Parteivernehmung
tät war nicht nachzugehen.'

.~\
.f;'!
J:in

des Kläpers zur Frag

Die Behauptung

.

.

.

, t

sichtli~h ins Blaue hinein aufgestellt und der diesbezOgll""
•

•

anzusehen

3 U 202/09). 'Die. Beklagfe"'h'àt

~~;,t

(vg!. dazu OLGCelle,.

. . ..;...,''. '_'. ~. I':.:' '..: ,:' . " :. ~,
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gér Ausforschungsbeweis
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konkrete',
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ugen

in seiner

Vertrap be..
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. Die Beklagte

hat auch nicht ausreiche]

Verschulden
tatsächlich
. botenen

Dass der Bekla

fehlt.
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i?,;øer Provislon aufgeklärtworden

die Beklagte 'nicht,

bei der ge-

chung des BGH eine solèhe"èrkennbar
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des Kläger

gegen derAnsicht

der BeklagtEm nient verjährt.
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reichung 'der ~Ia
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über erhaltene RückvergOtungen

ist daher so zu stellen, wie er ohne die schuldhafte
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Aufklärungspflichtverlet"
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Dem Kläger Ist das negative Interesse zu ersetzen, er kann grundsätzlich Rupkzan'l
'>l~~~
"der Beteiligungssumme in Höhe von 65.000,00 zuzüqllch Agio in Höhe von
Zug um Zug gegen Rückgabe der Betelligung verlangen.
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Auf die Beteiligungssumme

muss sich der Kläger echadensrninderñt

Ta.s§@n.lnso-

in Höhe von 46,5 % der Nominalbeteiligung anrec
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ie erhaltenen
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weit ist allerdings der entgangene Gewinn des Klägers (§ 252 BG
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->'ntgangenen

Gewinn schätzt die Kammer gemäß § 287 ZPO'über denfj¿~~~t~~
eine durchschnittliche Verzinsung von jährlich 2 %,
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nis sind dam1t nur 28,5 % der Nominalbeteiligung sch
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kann.
Steuervorteile muss sich der Kläger nicht anr~~;
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etwaige Steuervorteile
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auf
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18 %. Im Ergebrnd zu berücksichtt-
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gen (18.525,00 €), so dass der Kläger 4~.475,00 € z~~t;igli
,

'~tgeZeitraum

3.250,00 € verlangen
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dem Kläger bei Rq~k'N,

,}(!fng der Kapitalanlage endgültig
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verbleiben
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da die dem Kläger zufließendent

adenersatzleistungen grundsätzlich zu

versteuern sind.

Der Kläger hat aus § 280
, it
kosten in Höhe von 1.028'
von einer 1,3 Gescht
e

uch auf Freistellung von' vörgerichtlichen Anwaltseh nach dem reduzierten Streitwert und aùsgehend
esteht der Anspruch in der geltend gemachten Höhe.
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Der Zlnsanspruchâst aJ~;ùl rzug gemäß §§ 288, 286 ZPO begründet.
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Die nach

er mündlichen Verhandlung

eingegangenen

Schriftsätze vom

11.1O.2012:Zy,nd2,~ 10.2012 boten keinen Anlass zum Wiedereintritt in die mündliche
"\S{",,-

Verhan

.<

296 a, 156,ZPO.
scheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung Oberdie vorläu-

eckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.
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