
Provisionen nicht genannt: Volksbank
kassiert erneut Niederlagen vor Gericht

Erneut hat ein
Beratungsfehler

aus der
Vergangenheit
die Volksbank

eingeholt. Sie hat
einem Kunden

nicht gesagt, wie
viel sie mit einer

von ihr
empfohlenen

Anlage verdient.
Doch bald dürfte
es mit dieser Art
Klage vorbei

sein.

Das Landgericht Hildesheim hat im Juli 2017 einem Hildesheimer im Rechtsstreit um fehlerhafte Anlageberatung durch die damalige Volksbank Hildesheim Recht gegeben. Das Oberlandesgericht hat
sich dieser Position angeschlossen, die Volksbank zog ihre Berufung jetzt zurück. FOTO: GOSSMANN

E s ist nicht das erste Ge-
spräch zwischen demHil-
desheimer und seiner Be-
raterin bei der damaligen
Volksbank Hildesheim, in

dem beide über den Verkauf von
Fondsanteilen reden. Schon in den
Jahren zuvor hat der Mann drei Be-
teiligungen an britischen und US-
amerikanischen Fonds erworben.
DochdiesesGesprächwirdmehrals
zehn Jahre später in eine Gerichts-
verhandlung münden. Es ist der 12.
November 2006, und der Hildes-
heimer zeichnet Anteile am „MPC
Rendite-Fonds Britische Leben plus
II GmbH & Co. KG“ für 10000 Euro
zuzüglich 500 Euro Ausgebauf-
schlag (Agio). Der Hildesheimer
legt also Geld in britischen Lebens-
versicherungen an.

Gut ein halbes Jahr später, es ist
der 5. Juli 2007, sitzt man in einem
Büro der Volksbank erneut zusam-
men. Der Hildesheimer, langjähri-
gesMitglied des Hildesheimer Kre-
ditinstituts, hat noch mehr Geld auf
der hohen Kante, will erneut in
einen Fonds investieren. Die Wahl
fällt diesmal auf ein Konstrukt mit
einem noch längeren Namen:
„MPCSachwertRendite-FondsOp-
portunity Amerika GmbH & Co.
KG“. Der Kunde zeichnet Anteile
für 40000 Dollar plus Agio, über-
weist insgesamt 30567,69 Euro.
Auch diesesGesprächwird in einen
Prozess münden. Vor allem wegen
eines Themas, über das offenbar
nicht gesprochenwurde.

Zehn Jahre später sehen sich
Kunde und Beraterin vor Gericht
wieder. Der Hildesheimer hat die
Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pat-
tensen (durch Fusion Rechtsnach-
folger der Volksbank Hildesheim)
verklagt. Er will sein Geld zurück,
abzüglich zwischenzeitlicher Aus-
schüttungen. Und er will Sicherheit
für den Fall, dass eine der Fondsfir-
men pleite geht. Denn in so einem
Fall könnte ein Insolvenzverwalter
die bisherigen Ausschüttungen zu-
rückverlangen. Kurz: Der Hildes-
heimer will die Geschäfte von 2006
und 2007 komplett rückgängig ma-
chen. Sein Argument: Die Volks-
bank-Beraterin hatte ihm nicht ge-
sagt, was das Kreditinstitut selbst
vondenDealshat.Er seiüberdie so-
genannten Rückvergütungen, man
könnte auch von Provisionen spre-
chen, nicht aufgeklärt worden.

„Das ist natürlich ein entschei-
dender Punkt für denAnleger“, fin-
det Andreas Hampe. Der Fachan-
walt für Bank- und Kapitalmarkt-
recht vertritt den Hildesheimer in
dem Rechtsstreit. „Wenn ich weiß,
welchesEigeninteressederBankan
dem Verkauf der Fondsanteile be-
steht, kann ich das Angebot und die
Beratung besser einordnen.“

Tatsächlich vermuten wohl viele
Anleger, dass die Bank von der
Fondsgesellschaft für ihre Dienste
einen Teil des Ausgabeaufschlags
bekommt. Tatsächlich ist die Provi-
siondeutlichhöher.FürdenVerkauf
der Anteile bekam die Volksbank
jeweils acht ProzentderSumme,die
der Hildesheimer investiert hatte,
also 800 und knapp 2400 Euro. Für
einen Schiffsfonds, an dem sich der
gleiche Kunde später beteiligte,
kassierte das Kreditinstitut sogar
zwölf Prozent.

Es ist nicht der erste Fall, in dem
der Anwalt aus Hannover einen
Kunden der Volksbank Hildesheim
vertritt. Schonvor zwei Jahrenhatte
das Kreditinstitut einen Prozess vor
demHildesheimer Landgericht ver-
loren. Seinerzeit ging es um zwei
Fälle ausden Jahren2004und2005,
in denen es das Kreditinstitut eben-
falls versäumt hatte, offenzulegen,
wievielGeldesselbstmitdenjewei-
ligen Deals verdient.

Das bestritten die Vertreter der
Volksbank beim Prozess vor dem
LandgerichtHildesheim im vergan-
genen Jahr auch nicht. Sie argu-
mentierten anders. Erstens sei da-

vonauszugehen,dassderKundedie
Fondsanteile auch erworben hätte,
wenner gewusst hätte,wiehochdie
Rückvergütungwar. Zweitens habe
die Höhe der Provision keinen Ein-
fluss auf die Entwicklung des Fonds
und mithin auf die Tatsache, dass
der Hildesheimermit seinen Invest-
mentGeld verlor oder zumindest zu
verlieren drohte. Drittens aber, und
vor allen Dingen, sei die Angele-
genheit ohnehin verjährt.

Letzteres entwickelte sich zu
einem entscheidenden Punkt in
dem Verfahren. Denn die Verjäh-
rungsfrist dauert drei Jahre. Für die
Volksbank ein wichtiger Aspekt
ihrer Argumentation. Denn im Jahr
2012 hatte sich der Kunde nach der
Provision der Bank für einen weite-
ren von ihmgezeichneten Fonds er-
kundigt unddarüber auchAuskunft
erhalten. Schlussfolgerung der
Volksbank: Spätestens jetzt hätte
der Hildesheimer wissen können,
dass auch beim Anteilskauf in den
Jahren 2006 und 2007 solche Provi-
sionen an die Bank geflossen seien.

Musste er aber zu diesem Zeit-
punktnochnichtwissen,urteiltedas
Hildesheimer Landgericht. Als der
KundedieAnteile zeichnete,wurde
er nicht über die Provisionen aufge-
klärt, und danach auch nicht, so die
Richter. Und „grob fahrlässige Un-
kenntnis" komme schon deshalb
nicht inBetracht,weildieBank ihrer
Aufklärungspflicht gegenüber
ihrem Kunden nun einmal nicht
nachgekommen sei. Der Kunde
selbst seidaherauchdannnichtver-

pflichtet gewesen, deswegen nach-
zufragen, als er vondenProvisionen
zu einem anderen Fonds erfuhr.

Und schließlich sei die Behaup-
tung der Bank, der Kunde hätte die
Fondsanteile auch erworben, wenn
er die Höhe der Rückvergütung ge-
kannt hätte, nicht bewiesen – dafür
liege die Beweislast beimKreditins-
titut. Der Kunde hingegen, der be-
hauptet, er hätte die Anteile nicht
gezeichnet, wenn er von den Provi-
sionen gewusst hätte, muss diese
Position nicht beweisen. Und er
muss auch nicht wissen, wozu die
Bank in Sachen Aufklärung ver-
pflichtet gewesenwäre.

Das Versäumnis der Volksbank,
beim Verkauf der Fondsanteile ihre
Provisionen zu nennen, überlagert
also letztlich alle anderenErwägun-
gen. Zudem entschied das Gericht,
dassdieVerjährungsfrist erst indem
Moment begann, als der Kunde
konkret nach Provisionen der Bank
für einen der beiden Fondsanteile
im aktuellen Rechtsstreit fragte und
dazuAuskunftbekam–dasgeschah
aber erst am 14. Juli 2014. Deshalb
habeer vonEnde2014andrei Jahre
Zeit für eineKlagegehabt, die er am
10. November 2016 einreichte.

Das Datum ist wiederum beson-
ders wichtig, weil es ganz kurz vor
dem Ende der „absoluten Verjäh-
rungsfrist“ lag, wie Anwalt Hampe
erklärt. Die dauert zehn Jahre – und
wenn der eigentliche Kauf der
Fondsanteile länger zurückliegt,
kann der Kunde nicht mehr klagen.
Zwei Tage später wäre diese Frist
abgelaufen, der erste Fonds hätte
nicht mehr Gegenstand des Verfah-
rens werden können – unabhängig
von allen anderen Aspekten.

DasLandgerichtHildesheimver-
urteilte die Volksbank Hildesheim-
Lehrte-Pattensen zur Rückabwick-
lung des Geschäfts. Sie muss die
Fondsanteile zurücknehmen und
den Kaufpreis erstatten – abzüglich
der Summen, die der Kunde als Ge-
winnausschüttungen aus dem
Fonds bereits kassiert hat. Die Bank
legte Berufung ein. Das Oberlan-
desgericht Celle kündigte jedoch
Mitte Januar an, dieseBerufung ab-
zuweisen, und schloss sich der Be-
wertung der Hildesheimer Richter
an. Daraufhin zog die Volksbank
ihre Berufung zurück.

Das Kreditinstitut äußerte sich
gestern auf Anfrage nicht.

Von Tarek Abu Ajamieh

IN ZAHLEN

2,4
Milliarden Euro haben
deutsche Privatanleger
im Jahr 2016 in ge-
schlossene Fonds

investiert.

Anwalt Andreas Hampe
glaubt, dass es nicht
mehr viele Verfahren
dieser Art geben wird.
„2009 hat der Bundes-
gerichtshof die Pflicht
der Banken zur Aufklä-
rung über die Provisio-
nen zweifelsfrei festge-
schrieben. Seither klä-
ren die Kreditinstitute in
der Regel über die Höhe
der Provisionen auf
oder lassen sich zumin-
dest entsprechende Er-
klärungen von ihren
Kunden unterschrei-
ben.“ Heißt im Umkehr-
schluss: Wer noch we-
gen verschleierter Pro-
visionen gegen seine
Bank klagen will, hat
nicht mehr viel Zeit.

Kläger haben
nicht mehr
viel Zeit

Bei einem geschlosse-
nen Fonds wird eine
feststehende Anzahl
von Anteilen oder eine
feststehende Kapital-
summe eingeworben.
Wer sich beteiligt, kann
seine Anteile anders als
bei offenen Fonds nicht
später an den Fonds zu-
rückgeben (etwa wenn
er aus seiner Sicht aus-
reichenden Gewinn ge-
macht hat oder weitere
Verluste abwenden
will). Auch werden kei-

ne zusätzlichen Anteile
ausgegeben, wenn es
noch Nachfrage gibt.
Geschlossene Fonds
werden unter anderem
zur Finanzierung von
Schiffen, Flugzeugen
oder Immobilien ange-
legt und meist in Form
einer GmbH & Co. KG
konzipiert. Wer Anteile
kauft, wird also Anteils-
eigner der jeweiligen
Firma – im Fall einer In-
solvenz droht daher der
Totalverlust der Einlage.

Andererseits bieten sie
oft höhere Renditechan-
cen, weil sie Privatleu-
ten attraktive Anlage-
güter öffnen, die ur-
sprünglich nur Großin-
vestoren offenstanden.
Meist können Interes-
sierte schon ab niedri-
gen fünfstelligen Beträ-
gen einsteigen. Grund-
sätzlich gilt: Die Chan-
cen sind im Vergleich
mit anderen Anlagefor-
men deutlich höher, die
Risiken aber auch.

Was ist ein geschlossener Fonds?

Es empfiehlt
sich auch

heute noch,
Beratungs-

protokolle ge-
nau durchzu-
lesen und

fehlerhaften
Darstellungen
schriftlich zu
widerspre-

chen.
Andreas Hampe,

Fachanwalt
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