
 
  
  

 

  

  

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

wir möchten Ihnen heute einen aktuellen Sachstandsbericht in Sachen Wirecard übermitteln. Das 
Wichtigste vorab: 

  

1. Das Landgericht Stuttgart hält sich für örtlich unzuständig und möchte, dass alle Verfahren 
nach München verwiesen werden. Wir halten das zwar juristisch für falsch. Dennoch stellen 
wir uns nun grundsätzlich auf München als Gerichtsstand ein, damit wir in der Sache 
vorankommen. 

2. Beim Landgericht München werden die Verfahren schnell terminiert. Das ist gut für uns. In 
etwa 30 unserer Verfahren haben schon mündliche Verhandlungen vor dem Landgericht 
stattgefunden. Wir berichten Ihnen aus diesen Verhandlungen und zeigen auf, wie wir mit 
den bisherigen Ergebnissen umgehen. 

3. Gestern Abend hat das „Handelsblatt“ den Untersuchungsbericht veröffentlicht, den 
Wirtschaftsprüfer Martin Wambach für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss 
des Bundestages erstattet hat. Wir besitzen diesen Bericht schon seit mehreren Monaten, 
haben ihn ausgewertet und nutzen ihn für unsere Klagen. Gut für uns: Durch die 
Veröffentlichung, die jetzt stattfindet, wird sich der öffentliche Druck auf EY nochmals 
erhöhen. 

  

Im Einzelnen: 

  

Zu 1.): 



Wir haben unsere Klagen von Anfang an in Stuttgart eingereicht. Dort, in Stuttgart, hat EY 
Deutschland seinen Firmensitz. Damit ist Stuttgart der „normale“ Gerichtsstand nach der 
Zivilprozessordnung. 

Stuttgart will die Fälle jedoch nicht verhandeln, sondern nach München verweisen. Wir ersparen 
uns jede Spekulation, warum die Richter sich so verhalten; ob das Verhalten etwas mit ihrer eigenen 
Arbeitssteuerung zu tun hat, können die betreffenden Richter nur selbst beantworten. München 
hat sich gegen die Verweisungen zunächst gewehrt, hat die Gegenwehr aber mittlerweile 
aufgegeben. Damit wir nun mit den Fällen vorankommen, akzeptieren wir München als 
Gerichtsstandort. Dieses Thema ist also geklärt, wobei wir in begründeten Einzelfällen nach wie vor 
zunächst in Stuttgart einreichen. 

  

Zu 2.): 

Beim Landgericht München sind die Verfahren auf sieben verschiedene Kammern verteilt. Nachdem 
am Anfang Sitzungen vor der jeweiligen vollen Kammerbesetzung stattfanden (3 Richter), geht es 
nunmehr vor einzelnen Mitgliedern der sieben Kammern als Einzelrichter weiter. Auf diese Weise 
ist die Arbeit auf viele Schultern verteilt, und das Landgericht München kann zügig terminieren. 

Auffallend ist, dass bisher noch nicht alle Richter tatsächlich den komplexen Sachverhalt vollständig 
verinnerlicht haben und den unterschiedlichen Vortrag der einzelnen Anwaltskanzleien 
durcheinanderbringen. Wir müssen darauf achten, dass wir uns von Kanzleien abgrenzen, die 
weniger Sorgfalt und Arbeit in die Fälle investiert haben, als wir dies tun, und über weniger 
Unterlagen verfügen. Die rechtlich komplexen Themen „Pflichtverletzung seitens EY“ und 
„Schädigungsvorsatz“ legen wir in unseren Schriftsätzen ausführlich dar, auch wenn mancher 
Richter über die Materialfülle stöhnt. Aber es geht nicht anders. Die Themen sind nun einmal 
komplex. 

Eine Besonderheit: Das Landgericht München geht nach derzeitiger Rechtsauffassung davon aus, 
dass jeder Anleger für den Erwerb seiner Wertpapiere der Wirecard AG Beweis dafür erbringen 
muss, dass die Bestätigungsvermerke der Abschlussprüfer (mit-)ursächlich waren für den Kauf der 
Wertpapiere. Dazu ist folgendes zu sagen: 

  

• Diese Anforderungen, die das Landgericht an die Ursächlichkeit der Testate für die 
Aktienkäufe stellt, sind nach unserer Ansicht vollkommen überzogen und stellen eine 
Missachtung des Willens des Gesetzgebers dar. Das Landgericht übersieht das „Zwangs-
Delisting“, das der Gesetzgeber in § 39 BörsG und § 114 WpHG vorgesehen hat. Wenn ein 
Unternehmen nicht binnen 4 Monaten nach Ende eines Geschäftsjahres das Testat vorlegen 
kann, wird es mit Sanktionen belegt und schlussendlich von der Börse heruntergeworfen. 
Das heißt: Ohne die Testate von EY wäre WIRECARD schon vor vielen Jahren von der Börse 
geworfen worden, und die Anleger hätten die Aktie überhaupt nicht kaufen können. Mehr 
muss nach unserer Meinung zur Kausalität überhaupt nicht gesagt werden. 

• Außerdem: Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ergibt sich aus günstigen 
Unternehmensnachrichten – und dazu gehören beanstandungsfreie Testate – eine sog. 
„Anlagestimmung“, die für den Anleger spricht. Unsere klare Rechtsauffassung: Es muss im 
Lichte dieser Rechtsprechung ausreichen, dass sich der Anleger in irgendeiner Form, und sei 
es auch durch Medienberichterstattung, Börsenbriefe etc. mit der Aktie beschäftigt hat, und 
dass er dort einen günstigen Eindruck mitgenommen hat. 



• Unabhängig davon befragen wir in jedem Falle in Vorbereitung der Gerichtstermine unsere 
Mandanten ausführlich, um den vom Gericht gestellten Anforderungen gerecht zu werden. 

• Wegen – angeblich – fehlender Kausalität hat das Landgericht in zwei frühen Verfahren von 
uns klagabweisende Urteile erlassen. Diese Urteile halten wir für unhaltbar und sind sofort 
in die Berufung gegangen. 

Fazit: Dranbleiben und kämpfen. Wenn in Ihrem Verfahren die mündliche Verhandlung bevorsteht, 
werden wir Sie ansprechen, damit wir gemeinsam den bestmöglichen Sachvortrag zur Kausalität 
erarbeiten können. Unabhängig davon arbeiten wir auch mit führenden Professoren zusammen, um 
die Richtigkeit unserer grundsätzlichen Rechtsauffassung durchzusetzen, die dann jede individuelle 
Kausalitätsdebatte entbehrlich machen wird. 

  

Zu 3.): 

Das „Handelsblatt“ hat in der vergangenen Nacht den Wambach-Bericht öffentlich gemacht. Auch 
wenn das ein Stück weit unseren individuellen Einsatz entwertet – denn wir hatten mit erheblichen 
Mühen diesen Bericht für unsere Mandanten bereits Monate vorher beschafft – ist die 
Veröffentlichung unter dem Strich zu begrüßen. Denn der Druck auf EY erhöht sich nun ein weiteres 
Mal. 

   

Wir sind sehr zuversichtlich, diese Sache für Sie zum guten Ende zu bringen. Soweit noch nicht 
geschehen: Schließen auch Sie sich der Klägergemeinschaft an,  weitere Informationen dazu hier. 

  

  

Wir halten Sie gerne informiert. 

  

Team Wirecard – Schirp & Partner Rechtsanwälte. 

__________________________________ 
SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB 
Leipziger Platz 9  
10117 Berlin 

Telefon +49 (0)30 327 617-0  
Telefax  +49 (0)30 327 617-17 
EMAIL  wirecard@schirp.com 

URL      https://schirp.com/de 

Amtsgericht Charlottenburg PR 909 B 

Wir informieren Sie über die Verarbeitung Ihrer Daten wie folgt: https://schirp.com/de/datenschutz-fuer-
mandanten/ 
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Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-
Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie 
die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet. 

  

  

 
 


