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M.M. Warburg ./. Deutsche Bank  
(LG Frankfurt 2-18 O 386/18) 

Stellungnahme nach Verkündung der Entscheidung 
am 23. September 2020 

• Die Erläuterungen der Kammer bei der Urteilsverkündung sowie die Presseerklä-
rung des Landgerichts Frankfurt am Main vom 23. September 2020 zeigen, dass 
die Kammer zu diesem Ergebnis gekommen ist, weil sie zwar das Gesamt-
schuldverhältnis zwischen den Parteien und damit insbesondere auch die Einbe-
haltungspflicht der Beklagten als Depotbank – die die Deutsche Bank stets in Ab-
rede gestellt hat - bejaht hat, im Verhältnis der Gesamtschuldner untereinander 
jedoch zu dem Ergebnis gekommen ist, dass allein die Klägerinnen die von der 
Beklagten als Depotbank nicht entrichteten Steuern letztlich tragen müssen. Auf 
welchen Erwägungen dieses Ergebnis im Einzelnen beruht, werden wir den Ur-
teilsgründen entnehmen.  

• Wie in einem Schriftsatz, den wir im Nachgang zur mündlichen Verhandlung 
noch an das Gericht geschickt haben, noch einmal ausgeführt, halten wir diese 
Aufteilung insbesondere im Hinblick auf die Verspätungszinsen, die aufgrund der 
pflichtwidrigen Nichtentrichtung durch die Beklagte aufgelaufen sind, für mit der 
steuer- und zivilrechtlichen Rechtslage unvereinbar. Wir werden daher die Ur-
teilsgründe entsprechend kritisch prüfen und voraussichtlich Berufung gegen das 
Urteil einlegen.  

• Das erkennende Gericht ist offenbar unserer bewusst eher steuerrechtlich-
technisch gehaltenen Anspruchsbegründung nicht gefolgt und hat in der mündli-
chen Urteilungsbegründung sowie seiner Presseerklärung darauf hingewiesen, 
dass die Klägerinnen ihren Vortrag in dem Verfahren auf diese steuerrechtlich-
technischen Ausführungen beschränkt haben. Daher werden wir nunmehr die 
Vorgänge, die insgesamt zu den streitgegenständlichen Geschäften geführt ha-
ben, zum Gegenstand dieses bzw. weiterer Zivilrechtsverfahren machen. Die 
Klägerinnen werden vom Fiskus bisher allein für den gesamten durch die streit-
gegenständlichen Geschäfte verursachten Steuerausfall in Anspruch genommen, 
obwohl die Herren Berger, Steck, Shields und Mora sowie die ICAP Securities 
Limited und weitere Beteiligte die aus heutiger Sicht rechtswidrigen Geschäfte 
konzipiert, an die Klägerinnen herangetragen und gemeinsam mit der beklagten 
Deutschen Bank durchgeführt haben und daraus erhebliche Erträge erzielten. 
Wir werden nunmehr auch gegen diese Beteiligten im Hinblick auf ihre Beiträge 
und die von ihnen erzielten Erträge sowie sonstige Beteiligte die Ansprüche un-
serer Mandantschaft mit Nachdruck weiter verfolgen. 


