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Mit Urteil vom 03.03.2015 (Az. 10 O 78/13) verurteilte das Landgericht Berlin die comdirect bank AG
zum Schadensersatz wegen fehlerhafter Anlageberatung bei einem Schiffsfonds.
Die comdirect bank AG bot bis zum Jahr 2010 über eine eigenständige 100 % Tochtergesellschaft, die
comdirect private finance AG, persönliche Anlageberatung vor Ort an. Im entschiedenen Fall erfolgte die
Beratung durch die Niederlassung der comdirect private finance AG in Berlin.
Nachdem die comdirect bank AG sich aus dem persönlichen Beratungsgeschäft vor Ort zurückgezogen
hatte, wurde die ehemalige comdirect private finance AG auf die comdirect bank AG verschmolzen, mit
der Folge, dass sich die Schadensersatzklage gegen die comdirect bank AG richtete, die
Rechtsnachfolgerin der comdirect private finance AG ist.
Der maßgebliche Beratungsfehler lag vorliegend darin, dass der Berater der comdirect private finance
AG gegenüber der betreffenden ratsuchenden Kundin nicht offen gelegt hatte, dass bei dem vermittelten
Schiffsfonds MS-K-Breeze Provisionen in Höhe von mehr als 15 % insgesamt an alle Vertriebseinheiten
flossen. Dazu wäre die ehemalige comdirect private finance AG als freier Anlageberater jedoch nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes verpflichtet gewesen. Ferner stellte das Landgericht auch
ausdrücklich klar, dass das Agio bei der Berechnung der Provisionshöhe von 15 % einzubeziehen sei
und berief sich hierbei zutreffend auf die einschlägige Rechtsprechung des BGH.
Freie Anlageberater sind nach der Rechtsprechung des BGH dazu verpflichtet, über die Gesamthöhe
der - nicht notwendigerweise an sie selbst - fließenden Innenprovisionen ungefragt aufzuklären, wobei
auch offen ausgewiesene Vergütungsbestandteile, wie beispielsweise ein Agio, diesen Provisionen
hinzuzurechnen sind (BGH, Urteil vom 12.02.2004, Az. III ZR 359/02,). Dieser Verpflichtung war die
ehemalige comdirect private finance AG im Streitfalle nach Überzeugung des Gerichts nicht
nachgekommen, weshalb die comdirect bank AG für die Beratungspflichtverletzung Schadensersatz
zahlen muss. Die Anlegerin erhält ihre gesamte Einlage zzgl. Agio zurückbezahlt.
Rechtsanwalt Sochurek von der Sozietät Peres & Partner hat bereits mehr als 100
Schadensersatzprozesse gegen die comdirect bank AG bestritten und ist bundesweit führend in der
Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegen die comdirect bank AG.
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Die in München-Schwabing ansässige Anwaltskanzlei Peres & Partner ist spezialisiert auf
wirtschaftsrechtliche Beratung und Prozessvertretung. Neben dem Bank- und Kapitalmarktrecht sowie
dem Gesellschaftsrecht stellt das Handelsvertreterrecht einen Tätigkeitsschwerpunkt dar.
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Firmenportrait
Die Presseagentur schmallenberg.txt hat sich auf Online-Marketing spezialisiert. Schwerpunktmäßig
werden für Anwaltskanzleien und Hotels Pressetexte erstellt und in verschiedenen Online-Portalen
eingestellt. Ziel ist, duch suchmaschinenoptimierte Texte ein möglichszt gutes Ranking des Kunden bei
Google zu erreichen.
Darüber hinaus werden natürlich auch Kunden aus allen anderen Bereichen betreut. Wir erstellen für
diese Presstexte, Newsletter, Web-Seiten u.v.m. Gerne sind wir auch bei der Vermittlung von
Video-Drehs zur Firmenpräsentation behilflich.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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