
 
   

  

  

   
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

wir möchten Sie mit diesem Newsletter über den aktuellen Stand der von uns geführten zwischenzeitlich über 

1.000 Klageverfahren vor dem Landgericht und Oberlandesgericht München gegen die Wirtschaftsprüfer Ernst & 

Young in Sachen Wirecard AG informieren. 

  

Das durch eine andere Kanzlei eingeleitete Kapitalanleger-Musterverfahren (KapMuG-Verfahren) bringt unsere 

bereits weit fortgeschrittenen Klageverfahren zeitlich etwas ins Stocken, auch wenn die Erfolgsaussichten für die 

Anleger sich zugunsten der Anleger immer mehr festigen.  

  

Derzeit dreht es sich in einer Vielzahl unserer Klageverfahren statt wie bisher um die wesentlichen inhaltlichen 

Punkte hauptsächlich allein um die Frage, ob das Klageverfahren aufgrund des Musterverfahrens auszusetzen 

ist oder fortgeführt werden kann. Alle Kläger der ausgesetzten Verfahren werden Beigeladene und damit Partei 

im Musterverfahren. In unseren Verfahren sind bereits hunderte Aussetzungsbeschlüsse ergangen, so setzen 

die 27. und 29. Kammer des Landgerichts München die Verfahren aus, während andere Kammern weiter auf die 

Sachverhaltsaufklärung setzen. Auch wenn Teils von uns eingelegte Rechtsmittel gegen die 

Aussetzungsbeschlüsse laufen, ist davon auszugehen, dass der Musterkläger vom Gericht aus einem unserer 

ausgesetzten Klageverfahren bestimmt wird, da wir mit großem Abstand die größte Klägergruppe bei Gericht 

vertreten. 

  

Die 28. Zivilkammer des Landgerichts München beschäftigt sich in den von uns geführten Verfahren intensiv 

weiter mit den wesentlichen inhaltlichen Fragen und treibt so die Verfahren voran. Seit dem 17. Mai 2022 sind 

bereits unzählige positive Hinweisbeschlüsse der 28. Kammer zugunsten der Anleger ergangen. In diesen weist 

das Gericht auf eine grundsätzliche Schadensersatzpflicht der Beklagten wegen vorsätzlicher sittenwidriger 

Schädigung nach § 826 BGB hin unter der Annahme, dass mangels Prüffähigkeit kein Testat seitens EY hätte 

erteilt werden können und damit die Wirecard AG bereits etliche Jahre früher nicht mehr an der Börse handelbar 

gewesen wäre. Wenn tatsächlich die Börsenzulassung der Wirecard AG soviel früher widerrufen worden wäre, 



dann hätten viele unserer Mandanten gar nicht mehr investieren können – womit auch die Frage der Kausalität 

geklärt wäre.  

  

In den kommenden Monaten stehen nun weitere mündliche Verhandlungen vor dem Landgericht München an. 

Wir sind zuversichtlich, dass wir uns rechtlich auf dem richtigen Weg befinden. Gerne halten wir Sie 

diesbezüglich weiter auf dem Laufenden. 

  

Wenn Sie ergänzend eine Bewertung zu dem niederländischen Stiftungs-Angebot erhalten wollen, das derzeit im 

Markt kursiert, das aber aus unserer Sicht (zu) viele ungeklärte Fragen aufwirft, dann klicken Sie bitte hier. 

  

Unsere Handlungsempfehlung bleibt daher wie bisher: Durchsetzung der Schadensersatzansprüche gegenüber 

den Wirtschaftsprüfern EY, ob als Selbstzahler, über unseren Prozessfinanzierer oder mit der Zusage der 

Rechtsschutzversicherung und zusätzlich Anmeldung der Schadensersatzansprüche gegen die insolvente 

Wirecard AG im Insolvenzverfahren. Weitere Informationen erhalten Sie hier über unsere Website. 

  

Wir halten Sie weiterhin 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 

 wirecard@schirp.com   www.schirp.com 

  
 

Sie haben die E-Mail erhalten, weil Sie sich für den Newsletter angemeldet haben. 
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https://8e1qp.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3k5yChGfxulrWbd3WJyttzuV-8MqN6dn9dlvSeBW5otxzO5racRlidgAbUfXWg3a04kzARsNak5ZfxmvEcvZvzq2P06paJY5wOo0P68FSq9BT4HBaqezZbpO_9rnAm882G4exiEzP_8rpE8FqGuNp4mXpcrJxDC4aFIlKbshAJEiu-PFcM2PagcRVDAQ0l4r98hy0Bl-wPU4ymaCw2uqHLXLd9TNLD8dYc-zge3C_bNvO6H_N7tJ0RnWmgTp8aPws2MLGkGcE3ZF7KQQB3LUsl-hI9d49IT65xeO5-ckuDKYECXUodzVh5r6T0AvXvyh3-yQHVi0VrHGyz-zLqs-GD83WFAtkdTeWI6lgYa3MCn-td3wMwTP6NvOrjN9IX_m-ZY
https://8e1qp.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dI553yCSkwWEM6fXhLB-Q6IctIpVrKqaQIawZLEg14Z8PPjs1dQ1N86DRp3GmEPoaj4unA269WjySYkxDxlYdfVj4stAJ-f9g5gN7nugD6sa02exFtdC02wyx014QQiBgyCFOdWBgyclN876yup7VukDTdNzns-9nMIwZSp6LdS0dNKarVGYaPVIuc-M7F3hoW5Ya11LcKMFD9QkitWU-s1JCC9Ns0j8ND30RSDdGN9PBRBeu6jVLeW5Z_k-Bzv2Oi-OlM-oKtHWwlcOkyP0O_zRo8YnE3NLQqb5DlCTdaU6RhcCFqT4AP9emAjOfQ
mailto:wirecard@schirp.com
https://8e1qp.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/t0ptdllwSfA8g1wVbBJqRI56T1CAT2sattyZVApoDbyvEMWLczAjcd3Jr2xpc6duFiIcidwGHj4LProu40dfn_DZbqhqVfY7DZZdkATt6S76f98AEBZJ0zOoQpfywi5BI6LL_VTA7ES6jXdn-5xGlF-7A53TzV8sZHiYiBJdiCdsWJeYrpHZ-HkZwG0bhRqPWz30XJn4oN5buZ1EO4BhP0T5IoiRrPe_ajiSUnfBe86UW-7yye2WduG-4zSTbi9mTAzbP-GNgUZ_5FHIPmff1zTUmnvkXKsWHHE--ZE7
https://8e1qp.r.ag.d.sendibm3.com/mk/up/hYMypG55lZzgN46WUiUzuko7pnkAfpAhXNqE1Q?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Juli%202022&utm_medium=email
https://8e1qp.r.ag.d.sendibm3.com/mk/un/KKpicoxorNaHVKk9QhqmXnlIyEr6XiG9bFCrqgWM5A0P3N7xneVLP9pFrOKgSrTuuvAhddEO3VB1spqQQLtZ7sJFmosxXRxp_WCnavKYA-rqFUpMytvUlG206P_GBUWPWu1Odt5OdVS-7x2aaUyhrnRzOD9J-_RfLHoEgQcADQ

