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D ie Einsetzung eines Mittelverwen-
dungskontrolleurs ist regelmäßig 
Bestandteil der Konzeption von 

geschlossenen Fonds. Die Kontrolltätig-
keit wird häufig von namhaften Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften übernom-
men. Dabei wird der Mittelverwendungs-
kontrolleur (MVK) regelmäßig auf Basis 
eines Mittelverwendungskontrollvertra-
ges tätig, der zwischen Fondsgesellschaft 
und Mittelverwendungskontrolleur abge-
schlossen wird. 

Wichtiger Bestandteil von    
Fondskonzeptionen
Im Kern dient die Mittelverwendungskon-
trolle dem Schutz vor zweckwidriger Ver-
wendung der Anlegergelder durch die 
Geschäftsführung des Fonds. Um dies zu 
erreichen, sehen Mittelverwendungskont-
rollverträge regelmäßig zahlreiche Vor-
aussetzungen vor, unter denen der MVK 
die eingesammelten Anlegergelder an den 
Fonds  frei geben darf. In der praktischen 
Umsetzung sind auch Mittelverwendungs-
kontrolleure nicht vor Fehlverhalten gefeit. 
Die ansteigende Zahl von Gerichtsent-
scheidungen, die sich mit der Haftung von 
Mittelverwendungskontrolleuren befassen 
belegt dies.

Mittelverwendungskontrolleur als 
potenzieller Haftungsgegner
Ebenso wie etwa Prospektverantwortliche 
oder Vermittler gehören auch Mittelver-
wendungskontrolleure zum Kreis poten-
zieller Haftungsgegner von geschädigten 
Anlegern. Es geht hierbei auch durchaus 
nicht um die Suche geschädigter Anleger 
nach (irgend-)einem noch verbleibendem 
Instrument zur Rückabwicklung einer un-
liebsam gewordenen Beteiligung, nach-
dem man sich womöglich gegen die „übli-
chen Verdächtigen“ mit dem Vorwurf der 
Falschberatung et cetera nicht hat durch-
setzen können, sondern schlicht um eine 
ernstzunehmende Haftungsgefahr für den 
MVK. Im Unterschied zu den „üblichen 
Verdächtigen“ bewegt sich ein MVK typi-

Im Visier der Anleger
Mittelverwendungskontrolleure werden bei der 
rückabwicklung geschlossener Fonds verstärkt gerichtlich 
in anspruch genommen. Doch handelt es sich dabei um 
einen überhaupt gangbaren Weg für geschädigte anleger?

scherweise im Hintergrund und hat keinen 
direkten Kontakt zum Anleger. Wann 
aber kommt gleichwohl eine Haftung in 
Betracht? Und kann diese den Anleger zur 
vollständigen Rückabwicklung des Betei-
ligungserwerbs berechtigen? 

Haftung gemäß „Vertrag mit 
Schutzwirkung für Dritte“
Mangels klarer gesetzlicher Vorgaben fin-
det die Rechtsprechung die Lösung in ei-
ner Auslegung des Mittelverwendungs-
kontrollvertrages und den Grundsätzen 
des sogenannten Vertrages mit Schutzwir-
kung für Dritte. Diese Grundsätze besa-
gen nichts anderes, als dass ein Dritter 
ausnahmsweise aus einem Vertrag einen 
Schadensersatzanspruch herleiten kann, 
obwohl er selbst nicht Vertragspartei ist. 
Wesentliche Voraussetzung hierfür ist, 
dass der Anleger in den Schutzbereich des 
Mittelverwendungskontrollvertrages ein-
bezogen und dies für die Vertragsparteien 
erkennbar ist. Etwas konkreter lässt sich 
dies wie folgt auf den Punkt bringen. 

Die notwendige Schutzwirkung für 
den Anleger ist regelmäßig dann anzuneh-
men, wenn er den Mittelverwendungskon-
trollvertrag im Verkaufsprospekt lesen 
konnte und der Mittelverwendungskont-
rolleur wusste, dass der Vertragstext dort 
abgedruckt ist (Oberlandesgericht Stutt-
gart, Urteil vom 21. Juni 2011 - Az. 12 U 
26/11). Diese Konstellation ist häufig an-
zutreffen.

Ferner muss der Anleger schutzbe-
dürftig sein, das heißt er darf keinen iden-
tischen vertraglichen Schadensersatzan-
spruch gegen andere Beteiligte, zum Bei-
spiel die Treuhandgesellschaft, haben. Ein 
solcher Anspruch gegen den Treuhänder 
ist im Grunde zwar denkbar. In der Regel 
wird der Treuhänder aber von dem Fehl-
verhalten des MVK gar nichts wissen, 
weil sich die Kontrolltätigkeit nur zwi-
schen MVK und Fonds abspielt. Einen 
Schuldvorwurf wird man diesem Treu-
händer nicht machen können, sodass auch 
Haftung ausscheidet. 

Außerdem ist eine in Mittelverwen-
dungskontrollverträgen häufig zu finden-
de Klausel, wonach eine Haftung des 
Kontrolleurs schon generell auf den Fall 
begrenzt wird, dass der Anleger zuvor 
erfolglos gegen weitere Beteiligte vorge-
gangen ist, vom Bundesgerichtshof bereits 
mehrfach als unwirksam eingestuft wor-
den (Urteile vom 19. November 2009 – 
Az. III ZR 108/08, III ZR 109/08). 

Rückabwicklung bei Verstoß gegen 
vorvertragliche Hinweispflicht
Was aber kann der Anleger nun aus ei-
nem Fehlverhalten des MVK herleiten? 
Wenig zielführend wäre es, wenn er nur 
den aus dem Fehlverhalten resultierenden 

„operativen“ Schaden geltend machen 
könnte. Es wäre für ihn in aller Regel ein 
Ding der Unmöglichkeit, den aus ver-
tragswidrigen Auszahlungen des MVK 
resultierenden Schaden zu berechnen. 
Die Rechtsprechung steht dem Anleger 
an dieser Stelle zur Seite: Sie geht davon 
aus, dass vertragswidriges Verhalten des 
MVK eine vorvertragliche Hinweis-
pflicht gegenüber den Anlegern auslösen 
kann. Es ist der Verstoß gegen diese 
vorvertragliche Hinweispflicht, der eine 
Rückabwicklung erst ermöglicht. Die 
vorvertragliche Hinweispflicht bildet 
gleichsam das Herzstück dieses Haf-
tungskonstrukts. Sie wird allerdings erst 
dann angenommen, wenn etwa der 
Zweck des Mittelverwendungskontroll-
vertrages (insgesamt) gefährdet ist oder 
feststeht, dass eine Mittelverwendungs-
kontrolle bislang gar nicht stattgefunden 
hat. 

Kommt der MVK dieser vorvertragli-
chen Hinweispflicht nicht nach, so wird zu 
Gunsten des Anlegers vermutet, dass er 
sich an dem Fonds gar nicht erst beteiligt 
hätte, wenn er von dem Fehlverhalten ge-
wusst hätte. Dies ist überzeugend, wenn 
man berücksichtigt, dass der Mittelver-
wendungskontrollvertrag im Prospekt ab-
gedruckt ist und er damit für den Interes-
senten ersichtlich Teil der Sicherungskon-
zeption des Fonds ist. Kurzum: Der Anle-
ger soll sich darauf verlassen dürfen, dass 
ein solches Sicherungskonzept dann auch 
tatsächlich eingehalten wird. 

Fazit: Einzelfallentscheidung
Für die Praxis gilt aber gleichwohl, dass 
ein Schadensersatzanspruch nicht unbe-
dingt  leicht durchsetzbar sein wird. Zum 
einen verbleibt ein durchaus erheblicher  
einzelfallbezogener Spielraum, wann ein 
Fehlverhalten so gravierend ist, dass eine 

vorvertragliche Hinweispflicht des Mittel-
verwendungskontrolleurs ausgelöst wird. 
Mangels irgendwelcher gesetzlichen Vor-
gaben wird es weiterhin den Gerichten 
vorbehalten sein, hier im Einzelfall Gren-
zen zu ziehen. Wo allerdings derart regel-
mäßige und nachhaltige Verstöße gegen 
die Auszahlungsbedingungen des Mittel-
verwendungskontrollvertrages vorliegen, 
dass von einer wirkungsvollen Kontrolltä-
tigkeit nicht mehr gesprochen werden 
kann, da sollte eine vorvertragliche Hin-
weispflicht angenommen werden. 

Dass die Rechtsprechung den Mittel-
verwendungskontrolleur dann zu einem 
Hinweis gegenüber den potenziellen An-
legern zwingt, ist durchaus bemerkens-
wert. Die Rechtsprechung steht aber auf 
dem Standpunkt, dass die sich hierbei 
aller Voraussicht nach ergebenden prak-
tischen Schwierigkeiten – dem Mittelver-
wendungskontrolleur sind im Unter-
schied etwa zum Treuhänder die poten-
ziellen Anleger nicht namentlich bekannt 
– schlichtweg vom Mittelverwendungs-
kontrolleur zu lösen sind. Notfalls solle 
hierfür auf die Fachpresse zurückgegrif-
fen werden.

Im Ergebnis bleibt die für Anleger 
erfreuliche Feststellung, dass ein gravie-
rendes Fehlverhalten des Mittelverwen-
dungskontrolleurs den Anleger tatsächlich 
zur begehrten Rückabwicklung des Betei-
ligungserwerbs berechtigen kann. Eine 
ganz erhebliche Hürde werden diese aber 
dennoch regelmäßig aus dem Weg zu räu-
men haben. Sie müssen das Fehlverhalten 
des MVK nachweisen, da sie die Darle-
gungs- und Beweislast tragen. 

Da sich die Kontrolltätigkeit aber pri-
mär im Verhältnis des Mittelverwen-
dungskontrolleurs zur Fondsgeschäftsfüh-
rung abspielt, kann es unter Umständen 
sehr schwer werden, an die notwendigen 
Informationen und Unterlagen zu gelan-
gen. Offensichtlich ist aber auch diese 
Problematik bei den Gerichten „angekom-
men“. Das Kammergericht Berlin hat erst 
kürzlich einem Anleger einen Auskunfts-
anspruch gegen den Mittelverwendungs-
kontrolleur über die von diesem geneh-
migten Verfügungen zugesprochen, damit 
er die Vertragsgemäßheit der Tätigkeit des 
Mittelverwendungskontrolleurs prüfen 
könne (Urteil vom 20. Januar 2011 – Az. 
19 U 70/10).  n
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Florian Kelm ist der auffassung, 
dass schadenersatzansprüche gegen 
Mittelverwendungs-kontrolleure nicht  
leicht durchzusetzen sind. 


