
Einige Anbieter geschlossener Fonds 
nehmen die Fondsgesellschaften selbst 
in die Prospekthaftung. Was ist davon 
zu halten?
Diana Römhild: Warum eine derartige 
Prospekthaftungserstreckung auf die 
Fondsgesellschaften erfolgt, darüber 
lässt sich nur spekulieren. Grundsätz-
lich ist eine Haftung des Emittenten 
nach §§ 13, 13a Verkaufsprospektgesetz 
möglich. Will man den Initiatoren nicht 
Unredlichkeit unterstellen, so könnte 
man darin den Grund sehen, weshalb 
die Haftung der Emittenten und damit 
der Fondsgesellschaft in den Prospekt 
aufgenommen wird. Vordergründig soll 
hierbei die Prospekthaftung auf weitere 
Schultern verteilt werden. Bei genau-
erem Hinsehen könnten die Fondsan-
bieter jedoch auch bezwecken, Anleger 
von der Erhebung einer Klage aus Pros-
pekthaftung abzuschrecken.
Mathias Nittel: Hintergrund ist, dass 
die Emittenten und Initiatoren der 
Fonds auf diese Weise versuchen, dem 
infolge der kurzen Verjährungsfristen 
bereits extrem stumpfen Schwert der 
Prospekthaftung gänzlich zu entge-
hen. Wenn Anbieter von Fonds dies tun 
spricht vieles dafür, dass sie ihr Pro-
dukt selbst nicht für besonders seriös 
halten. Wer ein gutes Produkt auflegt, 
der kann meines Erachtens auch selbst 
dahinter stehen.

Im Zweifel müssen Anleger gegen sich 
selbst klagen. Teilweise stehen Initia-
tor und Fonds laut Prospekt auch bei-
de in der Prospekthaftung. Wer haftet 
dann im Ernstfall tatsächlich und in 
welchem Umfang?
Mathias Nittel: In diesem Fall haften 
rein rechtlich beide. Eine Klage macht 
aber nur gegen den Initiator Sinn.

Sind sich Anbieter, Vertriebe und Anle-
ger dieser Problematik bewusst?
Diana Römhild: Wahrscheinlich nicht. 
Aufgrund der Schwierigkeiten, die 

diese Konstellation mit sich bringt, 
ist grundsätzlich von einer derartigen 
Prospekthaftungserstreckung auf den 
Emittenten im Sinne der Fondsgesell-
schaft abzuraten. Die Tatsache, dass 
diese Konstruktion mit Sicherheit auch 
bei Anlegern auf Kritik stoßen wird, 
dürfte für den Vertrieb nicht gerade 
förderlich sein. Aus Sicht der Anleger 
wäre eine sehr weitreichende Haftung 
der sonstigen Prospektverantwortli-
chen und des Vertriebs ohne Rück-
griffsmöglichkeiten auf den Anleger 
und die Gesellschaft mit Sicherheit 
eine optimale Regelung.

Wie ist die Prospekthaftung aus Anle-
gersicht im optimalen Fall geregelt?
Mathias Nittel: Lassen Sie mich aus 
Anlegersicht einmal träumen: Die 
Pros pekthaftung bräuchte zunächst 
einmal eine längere Verjährungsfrist 
als die derzeit geltenden drei Jahre 
ab Emission. Denn einen die Anleger 
übervorteilenden Fonds, um das einmal 
vorsichtig auszudrücken, kann man 
drei Jahre bei ausreichenden Rückla-
gen über Wasser und die Anleger durch 
regelmäßige Ausschüttungen im Glau-
ben halten, eine gute Anlage getätigt zu 
haben. Außerdem sollte die persönliche 
Haftung der Hintermänner eingeführt 
werden, damit diese sich nicht hinter 
wertlosen und austauschbaren Kapi-
talgesellschaften verstecken können. 
Dies würde eine ganz große Zahl von 
Produkten, über deren Sinn man geteil-
ter Auffassung sein kann, vom Markt 
nehmen. Ob dann noch eine inhaltliche 
Prüfung durch die Bafin erfolgen müss-
te, bezweifle ich, denn die persönlich 
haftenden Emittenten von Fonds wür-
den dann peinlich genau darauf achten, 
dass nur noch absolut seriöse Produkte 
angeboten werden.

Worauf müssen die Vertriebe in punkto 
Prospekthaftung bei der Beratung ach-
ten?

Diana Römhild: Vertriebe sollten 
grundsätzlich auf die erörterte Pros-
pekthaftung und die damit verbunde-
nen Schwierigkeiten hinweisen. Sollte 
der Vertrieb in diesem Punkt nicht ord-
nungsgemäß aufklären und den Pros-
pekt nicht zeitgerecht dem Anleger 
aushändigen, damit er die Haftungspro-
blematik nachvollziehen kann, könnte 
sich dadurch eine Haftung des Ver-
triebs wegen Falschberatung ergeben.
Mathias Nittel: Es gibt meines Wissens 
derzeit noch keine Rechtsprechung, die 
von Beratern fordert, gegebenenfalls 
darauf hinzuweisen, dass der Anbieter 
eines Fonds für Fehler seines Prospekts 
nicht selbst haften möchte und deshalb 
die Prospektverantwortung der Fonds-
gesellschaft selbst überlassen hat. Wer-
tet man dies aber als Indiz mangelnder 
Seriosität, was für mich nahe liegt, 
könnte ich mir durchaus vorstellen, 
dass Gerichte das eines Tages so sehen 
werden.

Vielen Dank für das Gespräch.           �
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Sofern ein Anbieter die Fondsgesell-
schaft mit in die Verantwortung für 
den Prospekt nimmt, kommen fol-
gende Punkte in Betracht:

1) Bei der Inanspruchnahme der Fonds-
gesellschaft durch die Anleger gelten 
die Grundsätze der fehlerhaften Gesell-
schaft. Damit soll vermieden werden, 
dass das Vermögen der Anlagegesell-
schaft in einer Art „Windhundrennen“ 
auf die eilfertigsten der getäuschten 
Anleger und nicht zuletzt zu Lasten au-
ßenstehender Gläubiger verteilt wird.
 Eine vorrangige Befriedigung des 
„schnellsten“ Anlegers wäre vor dem 
Hintergrund einer Ungleichbehandlung 
nicht zu rechtfertigen.

2) Da die Prospekthaftung in der 
Rechtsfolge eine Übertragung der An-
teile gegen Rückzahlung des Erwerbs-
preises vorsieht, würde das Fondsvolu-
men auch zum Nachteil von Gläubigern 
geschmälert, indem die Gesellschaft 
einen Abfluss des Kapitals unabhängig 
von der momentanen wirtschaftlichen 
Situation der Gesellschaft ermöglicht
 Dem Anleger wird auf diese Weise 
ermöglicht, aus der Gesellschaft ohne 
Auseinandersetzung auszuscheiden. 
Dadurch entsteht eine Benachteiligung 
von Gläubigern durch vorrangige Be-
friedigung von Anlegern.

3) Sollte ein Anleger die Fondsge-
sellschaft aus Prospekthaftung in die 
Haftung nehmen und sich dann an ei-
nem anderen Anleger der Gesellschaft 
schadlos halten, so wäre dies sicherlich 
im Rahmen der Rechtsmissbräuchlich-
keit zu prüfen.

4) Zudem ist zu bedenken, dass im 
Rahmen der Rechtsfolge die Übernah-
me der Anteile durch die Fondsgesell-
schaft eine Rückgewähr der Einlage 
darstellt und damit die Kommanditis-
tenhaftung nach §§ 172 Abs. 4 S. 1, 

171 Abs. 1 HGB wieder auflebt. Der 
Anleger hätte zwar einerseits seinen 
Schadensersatzanspruch durchgesetzt, 
andererseits müsste er sich dem Wie-
deraufleben der Haftung für fünf Jahre 
aussetzen.
 Anders würde es sich nur dann ver-
halten, wenn man die Haftungsregeln 
des VerkProspG als spezialgesetzli-
che Regelung gegenüber dem gesell-
schaftsvertraglichen Wiederaufleben 
der Haftung betrachten würde. Dies 
würde aber wiederum zu Lasten von 
Gläubigern der Gesellschaft gehen.

5) Die engere Prospekthaftung für in-
haltliche Mängel setzt eine Prospekt-
verantwortlichkeit voraus. Nach der 
Novellierung des Verkaufsprospgesetz 
ersetzt § 13 VerkProspG n.F. die engere 
Prospekthaftung.
 Sollten die Grundsätze der engeren 
Prospekthaftung dabei weiteren Be-
stand haben, dann wäre für eine Haf-
tung des Emittenten nach § 13 Verk-
ProspG kaum ein Anwendungsbereich 
eröffnet. Die engere Prospekthaftung 
sieht nämlich vor: Allein die Nennung 
im Prospekt schafft noch keinen Haf-
tungstatbestand.
 Die Rechtsprechung bedient sich 
bei der Bestimmung der Prospektver-
antwortlichen abstrakter Einteilungsge-
sichtspunkte. Die Prospektverantwor-
tung trifft diejenigen, die den Prospekt 
herausgeben oder für dessen Erstellung 
verantwortlich sind. Daneben diejeni-
gen, die hinter der Anlagegesellschaft 
stehen und einen besonderen Einfluss 
ausüben können, und diejenigen, die 
aufgrund ihrer besonderen beruflichen 
oder wirtschaftlichen Stellung sowie 
als berufliche Sachkenner eine Garan-
tenstellung einnehmen.
 Dabei muss aber nach außen hin 
ein besonderer Vertrauenstatbestand 
geschaffen worden sein. Nach diesen 
Definitionen wäre eine Prospektver-
antwortlichkeit der Fondsgesellschaft 

nicht zu erkennen. Anders wäre es si-
cherlich zu werten, wenn die Anlage-
gesellschaft auch gleichzeitig diejenige 
wäre, die den Prospekt mit herausgege-
ben hat.                                              �
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Hamburg Trust kauft Wohnprojekt 

Hamburg Trust hat von der Mörk 
Projektträger und Immobilien 
GmbH ein Wohnprojekt in Stutt-
gart-Sindelfingen für den Fonds 
Domicilium 7 erworben. Das in-
vestierte Volumen beläuft sich auf 
29 Millionen Euro. Die Immobilie 
ist Bestandteil der Entwicklung 
eines neuen Stadtviertels auf dem 
ehemaligen Flugfeld Sindelfingen/
Böblingen. 121 Wohnungen verteilt 
auf zwei Gebäude mit 181 Tiefga-
ragenstellplätzen sollen auf dem 
5.377 Quadratmeter großen Grund-
stück entstehen. Auch Buss Capital 
ist mit einem geschlossenen Immo-
bilienfonds am neuen Viertel betei-
ligt.

Degi-Fonds verlängern 
Rücknahmestopp

Aberdeen muss für die beiden Im-
mobilienfonds Degi International 
und Degi Global Business die ver-
hängte Rücknahmesperre bis No-
vember 2011 verlängern. In beiden 
Fonds hätten die Rückgabewünsche 
der Anleger die Liquiditätssituation 
überfordert. Aberdeen beteuert, den 
Verkauf von Immobilien „zu ange-
messenen Preisen“ voranzutreiben. 
Im Oktober hatte Aberdeen die Auf-
lösung des Fonds Degi Europa an-
gekündigt.
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