
10 Fragen an Rechtsanwalt Marco Röder von der Karlsruher Rechtsanwaltskanzlei Deub-

ner & Kirchberg, die Klage für die Stadt Pforzheim gegen die Deutsche Bank auf Schadenersatz 

erhoben hat. 

 

(1) Herr Röder, Sie haben für die Stadt Pforzheim Klage gegen die Deutsche Bank wegen 

Swap-Geschäften eingereicht. Worum geht es genau? 

 

Die Deutsche Bank hat der Stadt Pforzheim hochspekulative Swap-Geschäfte, sog. CMS-Spread-

Ladder-Swaps, zur "Zinsoptimierung" angedient, obwohl diese Swaps hierzu überhaupt nicht 

geeignet sind. Diese Geschäfte sind zudem so gefährlich, dass sich sogar die große Deutsche 

Bank gegen das Risiko aus diesen Geschäften absichern musste. Das hat sie aber der Stadt, die 

keine Absicherung hatte, verschwiegen. Die Risiken aus diesen Swap-Geschäften wurden be-

schönigend dargestellt.  Zudem hatten diese Geschäfte einen erheblichen anfänglichen negativen 

Marktwert zu Lasten der Stadt, was die Deutsche Bank ebenfalls nicht mitgeteilt hat. 

 

(2) Darf eine Stadt überhaupt Swap-Geschäfte abschließen? 

 

Grundsätzlich ja. Swap-Geschäfte sind ja auch per se nichts schlechtes, in vielen Fällen ist der 

Abschluss eines Swaps eine sinnvolle Maßnahme. Auf den Inhalt des einzelnen Swap-Geschäftes 

kommt es an. Wenn ich z.B. einen Kredit variabel verzinse und damit rechne, dass die variablen 

Zinsen steigen, kann ich durch den Abschluss eines ganz normalen und zulässigen Swaps aus der 

variablen Verzinsung eine fest Verzinsung machen und damit Zinssicherheit erreichen. Das sieht 

auch der Gesetzgeber so. So hat z.B. das Land Baden-Württemberg in einem Derivate-Erlass ge-

regelt, welche Swap-Geschäfte Kommunen abschließen dürfen. 

 

(3) Entsprechen denn die CMS Spread Ladder Swaps dem Derivate-Erlass? 

 

Nein. Im Derivate-Erlass geht es um ganz "normale" Swaps zur Zinssicherung. Spekulationsge-

schäfte sind davon nicht umfasst, ganz zu schweigen von den hochspekulativen und ruinösen 

CMS Spread Ladder Swaps. 

 

(4) Ist die Stadt nicht selbst schuld, wenn sie solche Geschäfte abschließt und dann einen 

Schaden erleidet? 

 

In jedem Fall einer fehlerhaften Beratung ist selbstverständlich zu fragen, ob der geschädigte 

Kunde nicht sehenden Auges ein Risiko eingegangen ist. Aber grundsätzlich muss sich doch der 

Kunde auf seinen Berater verlassen dürfen. Und wenn die Deutsche Bank ein Produkt zur Zinssi-

cherung ausdrücklich empfiehlt, die wirklichen Risiken dabei verschleiert und dabei sogar selbst 

darauf hinweist, dass diese Produkte dem Derivate-Erlass entsprächen, dann darf der Kunde 

auch darauf vertrauen, dass diese Beratung richtig ist. Würden wir jedem, der aufgrund einer 

falschen Beratung ein Geschäft abschließt, grundsätzlich vorhalten, dass der selbst schuld sei, 

dann gäbe es keine Haftung für fehlerhafte Anlageberatung. 



 

(5) Die Geschäfte stammen aus den Jahren 2005 und 2006. Warum klagen Sie erst jetzt? 

 

In die fehlerhafte Beratung im Zusammenhang mit diesen Swap-Geschäften war auch die J.P. 

Morgan Chase Bank, London, involviert. Diese hatten wir zuerst in Anspruch genommen und im 

Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs eine Schadensreduzierung in Höhe von rund 35 Mio. € 

erreicht. Jetzt geht es noch um den Restschaden von rund 20 Mio. €. 

 

(6) Warum zahlt die Deutsche Bank nicht freiwillig? 

 

Die Deutsche Bank stellt sich - vereinfacht gesagt - auf den Standpunkt, dass die Stadt selbst 

schuld sei. Der Schaden sei nicht von der Deutschen Bank, sondern allein von J.P. Morgan verur-

sacht worden. Denn die Stadt ist zu einem bestimmten Zeitpunkt aus den Geschäften mit der 

Deutschen Bank "ausgestiegen", als sich ein exorbitanter Schaden zu verwirklichen drohte. In-

nerhalb weniger Monate fiel der Marktwert der Swaps auf minus 20 Mio. € zu Lasten der Stadt 

mit der Tendenz, weiter zu fallen. Die Stadt sah sich zum Handeln gezwungen. Das sah im Übri-

gen auch die Deutsche Bank seinerzeit so, die zu jenem Zeitpunkt auf einmal betonte, dass ein 

unlimitiertes Risiko bestehe und ebenfalls Umstrukturierungsmaßnahmen empfahl. Nach dem 

Ausstieg fiel der Marktwert zunächst weiter bis auf knapp 30 Mio. € zu Lasten der Stadt; auf-

grund der Finanzkrise kam es dann zu der paradoxen Situation, dass sich die Marktwerte nicht 

nur erholten, sondern ins Plus drehten. An dieser Achterbahnfahrt kann man übrigens den 

hochspekulativen Charakter der Geschäfte erkennen. 

 

(7) Bedeutet das, dass ohne den Ausstieg die Stadt Pforzheim sogar Gewinne gemacht 

hätte? 

 

Ja, bei zwei von drei Swap-Geschäften hätte die Stadt in der Tat Gewinn erzielt, wenn sie nicht 

ausgestiegen wäre. Aber darauf kommt es nicht an. Damit kann sich die Deutsche Bank nicht 

exkulpieren. Stellen Sie sich vor, Ihr Berater empfiehlt Ihnen fehlerhaft den Kauf von Aktien zu 

einem Kurswert von 100,00 €. Wenn nun die Aktien fallen und sie befürchten müssen, dass die 

Aktien weiter fallen, dann verkaufen Sie natürlich, um den Schaden zu begrenzen. Wenn nun die 

Aktien nach dem Verkauf wider Erwarten sogar über den Einstiegskurs steigen, kann Ihnen der 

Berater doch nicht vorhalten, dass sie selbst schuld seien. Das würde ja bedeuten, dass eine feh-

lerhafte Beratung keine Folgen zeitigt. Nein, es kommt nur darauf an, ob die Stadt im Zeitpunkt 

des Ausstiegs davon ausgehen durfte, dass der Ausstieg eine adäquate Maßnahme sei - und da-

ran habe ich keinen Zweifel. 

 

(8) Haben Sie Vergleichsgespräche mit der Deutschen Bank geführt? 

 

Wir hätten gerne Gespräche geführt, wir haben das mehrfach angeboten. Obwohl die Deutsche 

Bank sich zunächst nicht völlig ablehnend gezeigt hat, kann es nicht zu inhaltlichen Gesprächen. 

Und auf unsere letzten Gesprächsangebote ist die Deutsche Bank dann gar nicht mehr eingegan-



gen. Uns bliebt nichts anderes mehr übrig, als zu klagen. 

 

(9) Wenn die Deutsche Bank sich so sicher ist, dass sie nicht einmal Gespräche mit Ihnen 

führen will, hat die Klage dann überhaupt eine Chance? 

 

Ich darf daran erinnern, dass auch J.P. Morgan vorprozessual eine Zahlung im Rahmen einer 

vergleichsweisen Einigung rundweg abgelehnt hat. Das Ergebnis ist bekannt. Das Verhalten der 

Deutschen Bank geht in dieselbe  Richtung. Es ist aber doch nicht das erste Mal - und wird wohl 

auch nicht das letzte Mal sein -, dass es gerichtlicher Hilfe bedarf, um die Deutsche Bank anzu-

halten, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Die Deutsche Bank steht ja im Zentrum einer 

Vielzahl aufsehenerregender Prozesse, die - vorsichtig ausgedrückt - nicht immer zu ihren Guns-

ten ausgehen. 

 

(10) Die neue Führung der Deutschen Bank hat einen Kulturwandel ausgerufen. Was hal-

ten Sie davon? 

 

Ich kann das nicht bewerten. Aber im Falle der Stadt Pforzheim hätte die Deutsche Bank Ver-

antwortung zeigen und den ausgerufenen Kulturwandel auch leben können. Diese Chance hat sie 

verpasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


