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6. Sachstandsbericht 

7. März 2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchten wir Sie als Gesellschafter der FuProConsort Beteiligungsgesellschaft bürgerli-
chen Rechts über die neuesten Entwicklungen in dem Rechtsstreit gegen die Uniqa Österreich 
Versicherungen AG („Uniqa“) vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien informieren: 

Kurz nach Veröffentlichung unseres letzten Sachstandsberichts hat das Gericht das Urteil erlas-
sen. Wie erwartet, hat es die Klage abgewiesen. Die FuProConsort sei nach Ansicht des Gerichts 
nicht aktivlegitimiert. Das bedeutet, dass unsere Gesellschaft nach Meinung des Gerichts nicht 
berechtigt ist, die Ansprüche geltend zu machen. Das Gericht ist der Auffassung, die Abtretungen 
der Ansprüche von den geschädigten Anlegern sei sittenwidrig und damit nichtig.  

Das Landesgericht Wien scheint damit der Linie etlicher deutscher erstinstanzlicher Gerichte zu 
folgen, die in vergleichbaren Fällen gebündelter Anspruchsdurchsetzung ebenfalls die Klagen 
geschädigter Verbraucher wegen fehlender Aktivlegitimation abgewiesen haben; sämtliche die-
ser Entscheidungen wurden inzwischen zu Gunsten der Geschädigten vom BGH aufgehoben. 

Vor diesem Hintergrund wollen wir uns mit dieser Entscheidung natürlich nicht zufrieden geben. 
Wir halten sie für unrichtig. Deswegen prüfen wir mit unseren Rechtsanwälten derzeit die Er-
folgsaussichten einer Berufung. Die Berufungsfrist beträgt vier Wochen. Zuständig ist das Ober-
landesgericht Wien, vor dem wir bereits in der Vergangenheit eine positive Entscheidung zu un-
seren Gunsten in einer prozessualen Frage erwirken konnten.  

Sollten wir die Erfolgsaussichten der Berufung für überwiegend positiv erachten, werden wir 
gegen das Urteil Berufung einlegen. Selbstverständlich sind damit für Sie als Gesellschafter der 
FuProConsort Beteiligungsgesellschaft bürgerlichen Rechts keinerlei Kosten(risiken) verbunden. 
Denn auch diese Kosten sind vollständig durch den Prozessfinanzierer abgedeckt. 

Sobald uns weitere Neuigkeiten zur Kenntnis gelangen, werden wir Sie wieder informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre FuProConsort UG 


