Landgericht Frankfurt árn Main

Laut Protokoll
verkündet am:

~ktenzeichen:

2-19 O 526/10

29.12.2011

.,:

Es wird gebeten, bei allen Eingaben das

Koch, Justizfachangestellte

vorstehende Aktenzeichen anzugeben

Urkundsbeamtin/-beamter

der Ge-

schäftsstelle

Im

Namen

des

Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

Kläger

Prozessbevollmächtigter:

Rechtsanw. Kälberer & Tittel

Knesebeckstr. 59-61, 10669 Berlin,

gegen

Commerzbank AG vertr. d. den Vorstand, d.v.d.d. Vorstandsmitglieder

Martin Blessing, F Frank

Annuseheit, Markus Beumer, Dr. Achim Kassow, Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main,
Beklagte

ZP 11 - Urschrift und Ausfertigung

eines Urteils (EU_CU_OO.DOT) _ (11.09)2

2

hat die 19. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main durch die Richterin Dr. Reul aufgrund
der mündlichen Verhandlung vom 10.11.2011

für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 2.546,18 EUR nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten

über dem Basiszinssatz seit dem 10.04.2010 sowie weitere

461,60 EUR zu zahlen, Zug um Zug gegen Abgabe eines Angebots auf Übertragung
der Rechte aus der Beteiligung des Klägers an der MHF Zweite Academy Film GmbH
& Co. KG, München,

im Nennwert von 25.000,00

EUR und gegen Abtretung der

Rechte aus dieser Beteiligung.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Kläger von allen wirtschaftlichen
und steuerlichen Nachteilen, welche auf der gezeichneten Beteiligung an der MHF Zweite
Academy Film GmbH & Co. KG, München, im Nennwert von 25.000,00 EUR beruhen die
ohne Zeichnung dieses Fondsanteils nicht aufgetreten wäre, mit Ausnahme der reinen
Nachzahlung von Einkommensteuer.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte sich mit der Annahme der Abtretung der Rechte aus
der Beteiligung des Klägers an der MHF Zweite Academy Film GmbH & Co. KG, München,
im Nennwert von 25.000,00 EUR, und mit der Annahme des Angebots auf Übertragung der
Beteiligung in Verzug befindet.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits haben Kläger und Beklagte je zur Hälfte zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung
jeweils zu vollstreckenden

in Höhe von 110

%

des

Betrages.
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Tatbestand
\.

Der Kläger macht gegen die beklagte Bank Schadensersatzansprüche

im Zusammenhang

mit der Beteiligung an einem Medienfonds geltend, an welchem er sich als Treugeber über
die Treuhandkommanditistin

beteiligte.

Der Kläger ist selbständiger

Ingenieur. Vor der hier streitbefangenen

Medienfonds erwarb er bereits Beteiligungen an den konzerneigenen

Beteiligung an einem
Fonds der Beklagten,

den eFS Fonds Nr. 137 und 140. Ausweislich der durch ihn unterzeichneten

Etiassungsbö-

gen vom 04.01.1996 und 25.05.2004 verfolgte er eine wachstumsorientierte

Anlagestrategie

(bezüglich der Einzelheiten dieser Bögen wird aus Anlage 81, BI. 82 f. d.A., verwiesen).

Der Kläger zeichnete am 09.12.2002 im Anschluss an ein persönliches Informationsgespräch mit dem Berater

der Beklagten eine Beteiligung am MHF Zweite Academy

Film GmbH & Co. KG Fonds (nachfolgend: Academy II Fonds) in Höhe von 25.000,-- EUR
zuzüglich Agio in Höhe von 1.250 EUR. Vor dem Gespräch war dem Kläger eine Kurzinformation zugeschickt worden. Die Beklagte erhielt für die Eigenkapitalvermittlung
tung in Höhe von - mindestens - 8,5

%

des gezeichneten Kommanidtkapitals,

eine Vergüüber die der

Kläger mündlich nicht informiert wurde.

Bei dem Academy II Fonds handelt es sich um einen durch die Beklagte konzipierten und
vertriebenen Medienfonds mit einer prospektierten Laufzeit bis Ende 2009, im Rahmen des~
sen die Beklagte Mindestlizenzzahlungen
über der Fondsgesellschaft

Die Kurzinformation

in Höhe des Gesamtinvestitionsvolumens

gegen-

absicherte.

enthält unter der Rubrik "Ihre Vorteile" den Stichpunkt:

Absicherung des Investments in Höhe der Nominaleinlage

(ohne Agio) durch Min-

destgarantie der Commerzbank

(Bezüglich des weiteren Inhalts der Kurzinformation wird auf Anlage K1 b verwiesen.)

Hierzu wird im Kapitel "Überblick über die wesentlichen Chancen und Risiken" des ausführlichen Vertriebsprospektes

wie folgt ausgeführt:

Der Fonds wird nur solche Filme produzieren, für die er vor Produktionsbeginn
nen Lizenzvertrag mit einem Lizenznehmer (einer Tochtergesellschaft

ei-

von Franchi-

se Pictures) abschließen kann. (..) Alle Lizenzverträge werden folgende Kernpunkte
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enthalten:
....

der Lizenznehmer

und Franchise Pictures garantieren dem Fonds für jeden einzel-

nen Film eine Einmalzahlung zum 31.12.2009 in Höhe der Produktionskosten
Films zuzüglich der Eigenkapitalvermittlungsgebühr,
garantien"); die Summe dieser Mindestgarantien

des

aber ohne Agio (die- .Mlndest-

entspricht dem Kommanditkapital

des Fonds. (S.5)
( ..)
Die Commerzbank AG wird die Verpflichtungen

von Franchise Pictures, für alle Fil-

me zum 31.12.2009 die Mindestgarantie zu leisten, übernehmen. Der Fonds wird
daher von der Commerzbank AG zum 31.12.2009 Zahlungen in Höhe des Gesamtinvestitionsvolumens

erhalten. (S.6)

( ..)
Sollten im Extremfall alle vom Fonds hergestellten Filme "floppen", d.h. der Fonds
erzielt keinerlei laufende Lizenzeinnahmen.

010 des Gesamtinvestitionsvolumens
Fonds gezahlt (Mindestgarantien).

so werden am 31.12.2009 lediglich 100

(ohne Agio) von der Commerzbank AG an den
(8. 8)

(Bezüglich der Einzelheiten des Prospektes wird auf Anlage K 10 d.A. verwiesen)

Im Rahmen des Fondskonzepts war vorgesehen, dass Anleger im Jahr der Zeichnung der
Beteiligung ihre Steuerbelastung

senken durch Zuweisung von Betriebsausgaben

des Fonds

als Verluste. Entsprechend erzielte der Kläger im Jahr 2002 Steuervorteile in Höhe von
13.000,-- EUR.
Ausweislich eines Berichts der Betriebsprütunçsstelle

ist mit einer nachträglichen Aberken-

nung der steuerlichen Vorteile nebst rückwirkender Verzinsung in Höhe von 6 010 p.a. zu
rechnen.

Der Kläger erhielt aus seiner Fondsbeteiligung
0,7153

%

des Nominalkapitals;

94,10 010 des Nominalkapitals

im Jahr 2007 Ausschüttungen

Ende 2009 zahlte die Fondsgesellschaft

in Höhe von

vorläufig weitere

zurück; der einbehaltene Anteile dient der Rücklage für Fi-

nanzgerichtliche Vetiahren.

Mit Schreiben vom 11.03.2010 forderte der Kläger die Beklagte zur Leistung von Schadensersatz bis zum 09.04.2010 auf.

Der Kläger behauptet, eine sichere Anlage gewollt zu haben. Herr

habe ihm tele-

fonisch den Fonds als Garantiefonds vorgestellt, bei welchem die Rückzahlung des einge-
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brachten Kapitals exklusive Agio durch die Beklagte abgesichert sei. Eine Rendite von 47 010
bis zum Fondsende sei wahrscheinlich.
À'ufgrund der an die Beklagte für die Übernahme der Mindestgarantie

erfolgten Zahlung hät-

ten schlussendlich

Mittel für diesen Zweck

nur 15

%

der für die Filmproduktion vorgesehenen

zur Verfügung gestanden.
Für die vorgerichtliche

Rechtsvetiolgung

stehe eine Inanspruchnahme

des Klägers in Höhe

von 865,70 EUR bevor. Dle Beklagte habe neben der im Prospekt für die Eigenkapitalvermittlung ausgewiesenen

Vergütung jedes Jahr weitere 50.000 EUR vereinnahmt.

Der ausführliche Fondsprospekt sei ihm bei der Zeichnung übergeben worden.
Bei ordnungsgemäßer

Aufklärung hätte der Kläger die Beteiligung nicht gezeichnet, sondern

den Betrag festverzinslich

angelegt und insoweit eine Rendite von 4

%

p.a. erzielt (Bezüglich

der Einzelheiten des insoweit geltend gemachten Zinsschadens wird auf BI. 5 d.A. verwiesen).
Nach Ansicht des Klägers ist der Prospekt fehlerhaft. Die tatsächliche Höhe der Vergütung
der Beklagten für die Eigenkapitalvermittlung

und für die Übernahme der Mindestgarantie

ergäben sich aus dem Prospekt nicht, auch das Risiko eines gegen den Produktionspartner
Franchise Pictures geführten Rechtsstreits werde nicht hinreichend offengelegt. Für die Kosten der vorgerichtlichen

Rechtsverfolgung

sei der Ansatz eines 2,0 fachen Gebührensatzes

gerechtfertigt.

Der Kläger beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 9.923,53 EUR zuzüglich Zinsen hieraus in
Höhe von 5 Prozentpunkten

über dem Basiszinssatz ab dem 09.04.2010 zu zahlen.

2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Kläger von allen steuerlichen und
wirtschaftlichen

Nachteilen freizustellen, die mittelbar oder unmittelbar aus der von

dem 'Kläger gezeichneten

Beteiligung an d~r MHF Zweite Academy Film GmbH & Co.

KG, München, im Nennwert von 25.000,-- EUR resultieren und die ohne Zeichnung
dieser Beteiligung nicht eingetreten wären.
3. die Verurteilung der Beklagten hinsichtlich der Anträge zu Ziffer 1. und 2. Zug um Zug
'gegen Abgabe eines Angebots des Klägers gegenüber der Beklagten auf Übertragung der von dem Kläger gezeichneten Beteiligung an der MHF Zweite Academy
Film GmbH & Co. KG, München, im Nennwert von 25.000,-- EUR sowie Abtretung aller Rechte aus dieser Beteiligung an die Beklagte auszusprechen
4. festzustellen,

dass sich die Beklagte mit der Annahme des Angebots auf Übertragung

der von dem Kläger gezeichneten Beteiligung an der MHF Zweite Academy Film
GmbH & Co. KG, München, im Nennwert von 25.000,-- EUR sowie der Annahme der
Abtretung der Rechte aus dieser Beteiligung in Verzug befindet.
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5. die Beklagte zu verurteilen, den Kläger von den vorgerichtlichen

Rechtsanwaltskos-

ten in Höhe von 865,70 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem
jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit freizustellen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung und beruft sich insoweit auf eine Regelung
auf S. 2 des Zeichungsscheins

(hinsichtlich derer auf Anlage K1 verwiesen wird).

Die Beklagte behauptet, der Kläger sei in besonderem Maße an der Steueroptimierung

inte-

ressiert gewesen. Sie bestreitet die durch den Kläger geschilderten Inhalte des Beratungsgesprächs. Tatsächlich habe der Berater

den Kläger anhand des ausführlichen

Prospekts informiert und die darin aufgeführten Risiken einschließlich des Totalverlustrisikos
erläutert. Von einer Garantie gegenüber dem Anleger habe er nicht gesprochen. Er habe
auch keine Rendite von 47

%

in Aussicht gestellt, .sondern lediglich gesagt, wenn die Beteili-

gung sehr gut laufe, gebe es gute Renditemöglichkeiten.
Die Beklagte habe weder über 8,5
die Eigenkapitalvermittlung
die Schuldübernahme.

%

des Kommanditkapitals

hinausgehende Zahlungen für

erhalten noch ungefähr % des Kommanditkapitals

Das Entgelt für die Schuldübernahme

nehmern des Produktionsdienstleisters

als Entgelt für

sei ihr von den Tochterunter-

aus der Vorabverwertung

der Filmrechte gezahlt wor-

den.
Der Prospekt sei rechtzeitig vor Zeichnung übergeben worden.
Nach Ansicht der Beklagten ist der Prospekt fehlerfrei.

Das Gericht hat den Kläger informatorisch angehört. Bezüglich des Ergebnisses der Anhörung wird auf die Sitzungsniederschrift

vom 29.12.2011, BI. 278 ff. d.A., verwiesen.

Die Klageschrift mit den Anträgen zu Ziffer 1.-4. wurde der Beklagten am 25.01.2011 zugestellt, der die Klage erweiternde Schriftsatz mit dem Antrag zu Ziffer 5. am 08.07.2011.

Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der vorgetragenen Schriftsätze
nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe
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Die Klage ist teilweise begründet.
':>

Dem Kläger steht der geltend gemachte Anspruch auf Rückabwicklung

seiner Beteiligung

gem. § 280 Abs. 18GB zu.

Das Gericht schließt sich insofern der übereinstimmenden

rechtlichen Bewertung der Parteien an,

dass zwischen dem Kläger und der Beklagten stillschweigend ein Anlageberatungsvertrag
de gekommen ist, als der Zeuge

zustan-

den Kläger über den Academy II Fonds informierte.

Inhalt und Umfang der Beratungspflicht

hängen von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.

Die Beratung hat sich zunächst daran auszurichten, ob das beabsichtigte Anlagegeschäft der sicheren Geldanlage dienen soll oder spekulativen Charakter hat. Die empfohlene Anlage muss unter Berücksichtigung

dieses Ziels auf die persönlichen Verhältnisse des Kunden zugeschnitten,

also .anleçerperecht"

sein (vgl. BGH, Urteil vom 25.11.1981, Az.: IV a ZR 286/80, NJW 1982,

1095, 1096; BGH, Urteil vom06.07. 1993, Az.: XI ZR 12/93, BGHZ 123,126 ff.).

In Bezug auf das Anlageobjekt hat sich die Beratung, um .objektçerecht"
Eigenschaften

zu sein, auf diejenigen

und Risiken zu beziehen, die für die jeweilige Anlageentscheidung

wesentliche Be-

deutung haben oder haben können, wobei zwischen den allgemeinen Risiken (Konjunkturlage,
Entwicklung des Börsenmarktes)
individuellen Gegebenheiten

und den speziellen Risiken zu unterscheiden ist, die sich aus den

des Anlageobjekts

(Kurs-, Zins- und Währungsrisiko)

ergeben (vgl.

BGH, Urteil vom 06.07.1993, Az.: XI ZR 12/93, 8GHZ 123, 126 ff.).

Vorliegend war die Beratung nicht objektgerecht.
Die Beklagte hat den Kläger nicht ordnungsgemäß

über die durch die Beklagte garantierten Zah-

lungen informiert, indem sie ihm gegenüber nicht klargestellt hat, dass die durch die Beklagte
übernommene Mindestgarantie

Zahlungen gegenüber der Fondsgesellschaft,

nicht aber gegen-

über dem Anleger, absicherte.

Dies ergibt sich bereits aufgrund des unstreitigen Vortrags der Parteien.

Zwar ist die Information in dem dem Kläger unstreitig vor Zeichnung der Anlage zugeschickten
Flyer (Anlage

Ki b), wonach das Investment in Höhe der Nominaleinlage durch eine Mindestgaran-

tie der Beklagten abgesichert sei, nicht falsch. Sie ist aber in dem Sinne äußerst missverständlich,
als der Leser dieser Information in keiner Weise entnehmen kann, dass diese Absicherung seiner
Einlage nicht ihm direkt gegenüber besteht, sondern lediglich der - ihm nicht näher bekannten Fondsgesellschaft

gegenüber. Hierbei handelt es sich um einen für die Anlageentscheidung

we-

sentlichen Umstand, da hierdurch die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals an den Anleger am
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Ende der Laufzeit von möglichen Unwägbarkeiten in der Sphäre der Fondsgesellschaft abhängig
~
ist. Die Beklagte war damit gehalten, die missverständliche Information unmissverständlich klarzustellen.

Dass dies in dem Beratungsgespräch

geschehen wäre, lässt sich dem Vorbringen der Beklagten

nicht entnehmen, die insoweit auf den Prospekt verwiesen hat und geltend gemacht hat, es seien
keine von diesem abweichenden Angaben gemacht worden. Auch die im Flyer gemachten Angaben stehen aber in Einklang mit den Prospektangaben.

Die Beklagte hat auch nicht dargelegt, dass sie den Kläger insoweitdurch

den Anlageprospekt

zutreffend informiert hätte.
Zwar kann eine Bank ihre Pflicht zur Aufklärung des Anlegers auch in der Weise erfüllen, dass sie
dem Anleger den Fondsprospekt,

der die maßgeblichen Informationen enthält, so rechtzeitig über-

gibt, dass er sich mit seinem Inhalt vertraut machen kann (BGH, WM 2009, 2306, Tz. 31, VuR
2008, 25, Rn 15). Die maßgeblichen Informationen über die Garantie lassen sich dem vorliegenden Vertriebsprospekt

auch entnehmen (insoweit wird auf die o.g. Passagen S. 5-8 verwiesen).

Dem Vortrag der Beklagten lässt sich aber schon nicht entnehmen, dass der Prospekt dem Kläger
rechtzeitig übergeben worden ist. Soweit sie die Ansicht vertreten hat, die Prospektübergabe sei
"rechtzeitig" erfolgt, hat sie auch nach Hinweis des Gerichts nicht näher dargelegt, auf welche Tatsachen sie diese Bewertung stützt. Die Übergabe im Beratungsgespräch

ist zumindest bei kom-

plexen Prospekten wie dem vorliegenden nicht ausreichend, da es offensichtlich ist, dass es dem
Anleger nicht möglich ist, sich quasi nebenbei mit den wesentlichen Informationen des Prospektes
auseinanderzusetzen.

Es bestand auch keine Obliegenheit des Klägers, seinerseits darauf hinzu-

wirken, zunächst den Prospekt mitzunehmen und durchzulesen, bevor er die Beteiligung zeichnete. Er durite sich nämlich darauf verlassen, dass ihm in dem Beratungsgespräch
Informationen erteilt wurden. Hätte die Beklagte die im Beratungsgespräch
nur in Ergänzung mit den im Vertriebsprospekt

die erforderlichen

erteilten Informationen

erteilten Informationen als umfassend ansehen

wollen, wäre sie gehalten gewesen, dies dem Anleger deutlich zu machen. Dies ist aber vorliegend
nicht geschehen.

Das im Erwerb der Beteiligung zu sehende Schadensereignis
stehend festgestellten

Beratungsfehler.

Steht, wie hier, eine Aufklärungspflichtverletzung

streitet für den Anleger die Vermutung aufklärun~srichtigen
Aufklärungspflichtige

beruhte auch kausal auf dem vorfest,

Verhaltens mit der Folge, dass der

beweisen muss, dass der Anleger die Kapitalanlage auch bei richtiger Aufklä-

rung erworben hätte, er also den unterlassenen Hinweis unbeachtet gelassen hätte (vgl. BGHZ 61 ,
118-124). Die Kausalitätsvermutung

ist von der Beklagten nicht widerlegt worden.
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Die Beklagte haftet gemäß §§ 278, 280 Abs. 1, Satz 28GB für vermutetes Verschulden ihrer
Anlageberater.

Der Anspruch des Klägers ist auch nicht verjährt.
Die Klausel in der Zeichnungserklärung,
sonstige Dritte kenntnisunabhängig

wonach eventuelle Ansprüche auch gegen Vermittler und

innerhalb von drei Jahren ab Wirksamkeit des Beitritts verjäh-

ren, ist gern. § 309 Nr. 7 b) BGB unwirksam, weil sie nach Verjährungseintritt

eine Haftung generell

ausschließt, ohne hiervon ausdrücklich Fälle eines groben Verschuldens auszunehmen. Eine geltungserhaltende

Reduktion kommt nicht in Betracht (vgl. BGH, Urteil vom 23.07.2009, Az.: III ZR

323/07, www. juris.de zu § 11 Nr. 7 AGBG).
Ebenfalls unbeachtlich ist in diesem Zusammenhang,

dass dem Kläger der Prospekt seit

Zeichnung der Beteiligung vorlag. Er war nicht verpflichtet, nachträglich den Prospekt daraufhin durchzusehen,

ob sich aus diesem Umstände ergäben, über die er bereits im Rahmen

der Beratung hätte aufgeklärt werden müsse.

Der Kläger ist danach gemäß § 249 Abs. 18GB so zu stellen, wie er stünde, wenn er die Beteiligung nicht gezeichnet hätte. Damit steht ihm ein Anspruch auf Ersatz der geleisteten Einlage nebst
Agio abzüglich des bereits ausgeschütteten

bzw. zurückgezahlten

Betrags in Höhe von 2.546,18

EUR und auf die beantragte Feststellung der Freistellungsverpflichtung

der Beklagten in tenorier-

tem Umfang zu, dies Zug um Zug gegen Übertragung der Rechte aus der Beteiligung.

Steuervorteile muss sich der Kläger auf seinen Schadenersatzanspruch
da ihm aus der Zuerkennung des Schadensersatzanspruchs

nicht anrechnen lassen,

steuerliche Nachteile erwachsen

werden (vgl. BGHZ 74, 103, 114ff). Für einen Gesellschafter, der steuerrechtlich Mitunternehmer
des Betriebs der KG ist, sind grundsätzlich alle Zahlungen, die er im wirtschaftlichen
hang mit seiner Beteiligung an der KG erhält, 8etriebseinnahmen
EStG. Steht auch die Schadensersatzleistung
mit der Gesellschaftsbeteiligung,
und als Betriebseinnahme

Zusammen-

gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2

in einem solchen wirtschaftlichen

Zusammenhang

muss sie grundsätzlich dem gewerblichen Bereich zugeordnet

nach § 15 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 EStG versteuert werden (BGH NJW 2002,

1711, 1712; NJW 2006, 499). Eine Anrechung der Steuervorteile ist vorliegend auch nicht deshalb
geboten, weil der Kläger vorliegend außergewöhnlich

hohe Steuervorteile erzielt hätte. Eine nähe-

re Prü.fung und Berechnung insofern ist schon nur dann veranlasst, wenn der Geschädigte Verlustzuweisungen
-164;

erhalten hat, die über seine Einlageleistung hinausgehen (Schlick, WM 2011, 154

entsprechend wohl BGH, WM 2010,1641-1651

in Rn 50). Hierfür bestehen aber vorliegend

keine Anhaltspunkte.
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Dem Kläger steht kein Anspruch auf entgangenen Gewinn gemäß § 2528GB

zu. Insoweit ist nicht

ersichtlich, dass der Kläger nach gewöhnlichem Verlauf der Dinge in eine festverzinsliche Anlage
investiert und den angegebenen Zinssatz erzielt hätte. Hierauf hat die Beklagte deutlich hingewiesen, ohne dass näherer Vortrag erfolgt ist. Eine solche Alternativanlage

ist aufgrund des im maß-

geblichen Zeitraum von der Investition in mit Steuervorteilen verbundene Anlagen geprägten Anlageverhaltens des Klägers nicht besonders wahrscheinlich. Vielmehr geht das Gericht davon aus,
dass nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge der Kläger, hätte er von der Anlage in den Academy II Fonds abgesehen, in eine andere steuerbegünstigte

Anlage investiert hätte. Dass mit einer

solchen überhaupt eine Rendite erzielt worden wäre, ist in Anbetracht des gerichtsbekannt nicht
zufriedenstellenden

Verlaufs vieler derartiger Anlagen aber keinesfalls überwiegend wahrschein-

lich. Insoweit war die Klage abzuweisen.
ist gemäß § 286, 288 Abs. 1, Satz 2 BGB für die Zeit nach Ver-

Der Rückzahlungsanspruch

zugseintritt zu verzinsen. Maßgeblich ist der dem Datum des Verzugseintritts
BGB. Soweit der Kläger Verzugszinsen

folgende Tag, § .~87

auch schon für den Tag des Verzugseintritts geltend ge-

macht hat, war die Klage abzuweisen.
Der Anspruch des Klägers auf Feststellung der Freistellungsverpflichtung
noch nicht im Einzelnen ansehbaren Inanspruchnahme
densersatzverpflichtung

von einer zukünftigen,

beruht auf der oben dargelegten Scha-

der Beklagten und umfasst die nicht fernliegende zukünftige Inanspruch-

nahme des Klägers in jeder auf den Erwerb der Beteiligung zurückzuführender
nahme der auf eine Nachzahlung von Einkommenssteuer
Berücksichtigung

Hinsicht mit Aus-

gerichteten Inanspruchnahme,

da deren

einem Ersatz des positiven Interesses gleichkäme. Im Rahmen von Beratungs-

pflichtverletzungen

kann der Beratene aber regelmäßig nur Ersatz des negativen Interesses ver-

langen.
Soweit der Kläger sich einer über die reine Nachzahlung von Einkommenssteuer

hinausge-

henden steuerlichen Nachforderung

%

in Gestalt von Säumniszinsen

ausgesetzt sieht, ist aber zu berücksichtigen,
Schadensersatzanspruch

in Höhe von 6

p.a.

dass es sich insoweit um einen eigenständigen

handelt, auf den die Vorteile aus der über Jahre währenden Aner-

kennung von Verlustzuweisungen

anzurechnen wären (vgl. insoweit BGH, WM 2010, 1017,

Tz. 32). Allerdings geht das Gericht auch insofern aus den oben dargelegten Gründen davon
aus, dass es keinesfalls als nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge wahrscheinlich anzusehen ist, dass der Kläger mit seinen für das Jahr 2002 erhaltenen Steuervorteilen eine
Rendite erzielt hätte. Insofern ist auch nicht

vorn Vorliegen auszugleichender Vorteile auszu-

gehen.

Der Annahmeverzug

der Beklagten als Gläubigern war hinsichtlich der Beteiligung aufgrund der

Klageerhebung festzustellen,

mit welchem ein den Anforderungen

des § 2948GB genügendes
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Angebot auf Abtretung aller Rechte aus der Beteiligung vorliegt, welches die Beklagte abgelehnt
hat.
Soweit die Beklagte meint, die Übertragung der Beteiligung sei nicht ordnungsgemäß angeboten
worden, da diese u.a. der Zustimmung der Komplementärin bedürfe, steht dem Eintritt des Annahmeverzugs

nicht entgegen. Es ist in Fällen wie dem vorliegenden ausreichend, wenn der Ge-

schädigte im Rahmen des geltend gemachten Schadensersatzanspruchs

als Zug um Zug zu ge-

währende Leistung die Abtretung sämtlicher Rechte aus dem Treuhandvertrag

anbietet (BGH,

NJW-RR 2010, 1295, Tz. 14; OlG Frankfurt, Urteil vom 05.10.2011, Az.: 23 U 42/10, Tz. 95, 96).
Dies gilt auch, wenn die Übertragung der Fondsanteile von der Zustimmung Dritter abhängig ist,
da die in diesem Zusammenhang
ersatzpflichtigen

möglichen Schwierigkeiten in den Risikobereich der schadens-

Beklagten und nicht in denjenigen den geschädigten Klägers fallen (BGH, Be-

schluss vom 28.11.2007, Az.: III ZR 214/06, Tz. 3, juris).

Außerdem steht dem Kläger ein Anspruch auf Freistellung von der Inanspruchnahme

durch seine

Prozessbevollmächtigten

zu. Allerdings

als Bestandteil des allgemeinen Schadensersatzanspruchs

sieht das Gericht die entstandenen

Kosten nur in Höhe einer 1,3-fachen Gebühr (unter Zugrunde-

legung der auf BI. 116 d.A. dargelegten Berechnung im Übrigen und O,5-facher Anrechnung gern.
Vorbem. 3, Abs. 4 W RVG 461,60 EUR) als gerechtfertigt an. Eine den gesetzlichen Regelsatz
von 1,3 überschreitende
überdurchschnittlich
die Angelegenheit

Gebühr kann nur gefordert werden, wenn die vorgerichtliche Tätigkeit

umfangreich oder schwierig war, was nicht bereits deshalb der Fall ist, weil
einem bestimmten, speziellen Rechtsgebiet zuzuordnen ist. Insofern ist der An-

spruchsteller gehalten, die Voraussetzungen

für den erhöhten Satz substantiiert darzulegen, was

vorliegend nicht geschehen ist.
Ein Anspruch des Klägers auf Zinsen seit Rechtshängigkeit
lich ist, dass .Prozesszinsen'

besteht insoweit nicht, da nicht ersicht-

als Verzugszinsen das Vorliegen eines Verzögerungsschadens

vor-

aussetzen, der hier nicht ersichtlich ist.

Die Kostenentscheidung
Vollstreckbarkeit

folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige

aus § 709 Satz 1, 2 ZPO.

Der Streitwert wird auf 14.923,53 EUR festgesetzt (Zahlungsantrag
Feststellungsantrag

zu 1., 5.000 EUR für den

zu 2.)

Dr. Reul
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~usgefertigt
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Frankfurt am Main, 30. Dezember 2011
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