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AG Heidelberg, Urteil vom 28.07.2010, 29 C 139/10 
 
 
 
Kapitalanlageberatungsvertrag mit einer Bank: 
Auskunftsanspruch des Kunden über Provisionszahlung en sowie sonstige geldwerte 
Vorteile aus Kapitalanlagegeschäften; berechtigtes Interesse an der Auskunft und 
Anspruchsverjährung 
 
 
 
Tenor: 
 

I. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft zu erteilen, welche Vertriebs- und 
Vertriebsfolgeprovisionen sowie sonstige Vergütungen und wirtschaftliche Vorteile sie 
im Zusammenhang mit der Zeichnung nachfolgender Anlageprodukte durch den 
Kläger erhalten hat: 

 
� G… GmbH & Co. KG 
� U… Dividenden ASS A, U… I… L… S.A., ISIN… 
� Kontinuität Union, U… I… P… GmbH, … 
� U Money Market: USD, U… I… L… S.A. 

 
 

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 
 

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Vollstreckung durch 
Sicherheitsleistung iHv. EUR 1000,-- abwenden, wenn nicht der Kläger vor der 
Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 
IV. Streitwert: 1.300,-- Euro 

 
 
 
Tatbestand: 
 
Der Kläger macht gegen die Beklagte Auskunftsansprüche in Zusammenhang mit einem 
Anlageberatungsvertrag geltend. 
 
Im Februar 2005 erhielt der Kläger eine größere Summe aus einer Lebensversicherung auf 
sein Girokonto bei der Beklagten, bei welcher er langjähriger Kunde ist, ausgezahlt. 
Daraufhin wurde er von einem Mitarbeiter der Beklagten, seinem Kundenbetreuer Herrn … 
angerufen. Dieser bot ihm an, ihn hinsichtlich der Anlage dieses Geldbetrages zu beraten. 
So kam es dann zunächst zu einem Orientierungsgespräch am 17.02.2005 und zu einem 
weiteren Beratungsgespräch am 21.02.2005 in den Geschäftsräumen der Beklagten in H… . 
Aufgrund dieses Beratungsgespräches zeichnete der Kläger noch am selben Tag vier von 
der Beklagten empfohlene Anlageprodukte. 
 
Mit Schreiben vom 27.07.2009 forderte der Kläger die Beklagte auf, über die Vertriebs- und 
Vertriebsfolgeprovisionen sowie sonstigen Vergütungen und wirtschaftlichen Vorteile, die sie 
im Zusammenhang mit den Anlagegeschäften erhalten hat, Auskunft zu erteilen. 
 
Hierzu setzte er der Beklagten eine Frist bis zum 15.08.2009. Da die begehrte Auskunft 
seitens der Beklagten jedoch nicht erteilt wurde, erhob der Kläger Klage. 
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Der Kläger trägt vor: 
 
Zwischen den Parteien seien verschiedene Rechtsverhältnisse zustande gekommen. Auf der 
einen Seite der Anlageberatungsvertrag und auf der anderen Seite die Anlagegeschäfte. Der 
Auskunftsanspruch ergebe sich nach § 666 BGB aus dem zwischen den Parteien 
geschlossenen Anlageberatungsvertrag. Dieser sei auch noch nicht verjährt, da er erstmalig 
durch die Medienberichterstattung im Jahr 2009 und durch ein anschließendes Gespräch mit 
seinem Prozessbevollmächtigten Kenntnis davon erlangt habe, dass Banken nicht nur als 
Berater der Kunden auftreten, sondern zugleich als Vertrieb von Emittenten von 
Kapitalanlageprodukten und für deren erfolgreiche Vermittlungen finanzielle Vorteile 
erhielten. 
 
 
Der Kläger hat beantragt: 
 
Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft zu erteilen, welche Vertriebs- und 
Vertriebsfolgeprovisionen sowie sonstige Vergütungen und wirtschaftliche Vorteile sie im 
Zusammenhang mit der Zeichnung nachfolgender Anlageprodukte durch den Kläger erhalten 
hat: 
 

� G… GmbH & Co. KG 
� U… Dividenden ASS A, U… I… L… S.A., ISIN… 
� … Kontinuität Union, U… I… P… GmbH, ISIN… 
� U Money Market: USD, U… I… L… S.A. 

 
 
 
Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. 
 
 
Die Beklagte rügt die örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Heidelberg. 
 
Zur Begründung trägt sie vor: 
 
Sie habe ihren Sitz in K… . Nur dort könne ein Auskunftsanspruch erfüllt werden. Die 
streitgegenständlichen Wertpapierkäufe des Klägers seien mit ihr mit Sitz in K… 
abgerechnet worden; in H… seien keine unmittelbaren Verträge abgeschlossen worden 
 
Falls dem Kläger Auskunftsansprüche aus § 666 BGB zustehen sollten, seien diese verjährt. 
Ihr stünden aus den für den Kläger getätigten Anlagegeschäften gem. § 354 HGB 
Provisionen zu. Dies sei allgemein in der Bevölkerung bekannt, so dass auch dem Kläger 
sämtliche den etwaigen Auskunftsanspruch begründenden Umstände bekannt sein mussten. 
Mit Ablauf des Jahres 2008 seien somit sämtliche etwaigen Auskunftsansprüche des Klägers 
im Zusammenhang mit seinen Anlageentscheidungen verjährt. 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten 
Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. 
 
 
Entscheidungsgründe: 
 
 
Die Klage ist sowohl zulässig als auch begründet. 
 
Das Amtsgericht Heidelberg ist gem. §§ 21 Abs. 1, 29 Abs. 1 ZPO örtlich zuständig. Bei der 
Filiale der … in H… handelt es sich um eine Niederlassung im Sinne des § 21 Abs. 1 ZPO. 
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Zudem geht es um einen Auskunftsanspruch aus einem Anlageberatungsvertrag. Die 
Pflichten  aus einem Anlageberatungsvertrag sind dort zu erfüllen, wo die Beratung 
maßgeblich stattgefunden hat. Dies geschah in den Geschäftsräumen der H… 
Niederlassung der …, so dass auch der Gerichtsstand des § 29 Abs. 1 ZPO gegeben ist. 
 
Dem Kläger stehen Auskunftsansprüche über Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen sowie 
über sonstige Vergütungen und wirtschaftliche Vorteile, die die Beklagte im Zusammenhang 
mit den getätigten Anlagegeschäften erhalten hat, nach § 666 BGB zu. 
 
Zwischen den Parteien ist ein Anlageberatungsvertrag zustande gekommen. Ein 
Anlageberatungsvertrag kommt in Abgrenzung zur bloßen Anlagevermittlung immer dann 
zustande, wenn es dem Kapitalanleger ersichtlich nicht nur auf die bloße Mitteilung von 
Tatsachen bzgl. Der Kapitalanlage ankommt, sondern er auch Wert auf die Bewertung und 
Beurteilung der Tatsachen legt. Hiervon ist dann auszugehen, wenn der Kapitalanleger 
selbst nicht genügende wirtschaftliche Kenntnisse hat, um die der Anlage zugrunde 
liegenden wirtschaftlichen Zusammenhänge vollständig zu durchdringen. Tritt ein 
Anlageinteressent an eine Bank oder der Anlageberater einer Bank an einen Kunden heran, 
um über die Anlage eines Geldbetrages beraten zu werden oder zu beraten, werde das darin 
liegende Angebot zum Abschluss eines „Beratungsvertrages“ stillschweigend durch die 
Aufnahme eines Beratungsgespräches angenommen (BGHZ 123, 126, 128). Dass es dabei 
zu vertraglichen Bindungen kommt, ergibt sich aus den wirtschaftlichen Interessen der 
Parteien. Für den Bankkunden hat die Investitionsentscheidung eine erhebliche 
wirtschaftliche Bedeutung, so dass dieser erkennbar auf die Beurteilung und Empfehlung 
des beratenden Kreditinstituts angewiesen ist und von dieser seine Entscheidung ganz oder 
teilweise abhängig machen will. Auch für die Bank besteht ein wirtschaftliches Interesse 
dahingehend, bestehende Kundenbeziehungen durch eine hohe Beratungsqualität 
aufrechtzuerhalten oder zu intensivieren, da im „Universalbankensystem“ die 
Kundenzufriedenheit einen geldwerten Vorteil darstellt (vgl. Taubert, Informationspflichten als 
Geschäftsbesorgungspflichten, Rn. 400). Insofern steht auch die Unentgeltlichkeit der 
Beratung einer Vertragsbeziehung zwischen den Parteien nicht im Wege. Dass es deshalb 
aufgrund des Beratungsgesprächs am 21.02.2005 und der darauf gestützten 
Anlageentscheidung des Klägers zu einem Anlageberatungsvertrag zwischen den Parteien 
kam ist auch zwischen diesen unstreitig. 
 
Auch sind dem zwischen den Parteien geschlossene Anlageberatungsvertrag umfassende 
Geschäftsbesorgungselemente inne, mit der Folge, dass § 666 BGB anwendbar ist. Dem 
Anlageberater wird durch den Vertrag die Macht eingeräumt, im Geschäftsbereich des 
Ratsuchenden  zu dessen Gunsten oder zu dessen Lasten eine Informationslage zu 
schaffen, mithin den auf eine Investitionsentscheidung gerichteten Willensbildungsprozess 
des Anlageinteressenten zu beeinflussen und selbigen zu einem Ergebnis zu führen. Nach 
der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofes muss die Bank einen Kunden über 
Rückvergütungen/Provisionen aufklären, die ihr aus den Ausgabeaufschlägen und 
Verwaltungsgebühren zufließen (BGH NJW 2007, 1876; BGH NJW 2009,1416; BGH NJW 
2009, 2298). Die Aufklärung ist geboten, da die beratende Bank sich in einem 
Interessenkonflikt befindet und der Beratene erst bei Angabe der Höhe der Provision 
erkennen kann, dass die Bank ein wirtschaftliches Eigeninteresse an 
Zeichnungsabschlüssen haben könnte und möglicherweise bestimmte Anlageempfehlungen 
nicht allein im Kundeninteresse nach den Kriterien anleger- und objektgerechter Beratung 
abgibt, sondern zumindest auch in ihrem eigenen Interesse, möglichst hohe 
Rückvergütungen/Provisionen zu erhalten. Nur durch die Offenlegung der 
Rückvergütungen/Provisionen der Sache und der Höhe nach ist sichergestellt, dass der 
Kunde das Umsatzinteresse der Bank selbstverantwortlich einschätzen kann. Die Pflicht zur 
Offenlegung ergibt sich also nicht allein aus den Anlagegeschäften selbst, sondern auch 
schon aus dem Anlageberatungsvertrag. 
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Der Auskunftsanspruch des Klägers ist auch nicht verjährt. Gem. § 666 Alt. 2 BGB ist der 
Geschäftsbesorger zur Information auf Nachfrage hin verpflichtet. Das Auskunftsbegehren 
des Geschäftsherrn kann auch noch in einer angemessenen Zeitspanne nach 
Auftragsbeendigung geltend gemacht werden. Dies zumindest dann, wenn berechtigte 
Interessen des Geschäftsherrn vorliegen, wie z. B. ihm erst nachträglich bekannt gewordene 
rechenschaftspflichtige Tatsachen (BGHZ 39, 87, 93) oder das nachträgliche Entstehen 
eines sonstigen berechtigten Informationsbedürfnisses (OLG Frankfurt MDR 1966, 503). Der 
Kläger hat von der finanziellen Zuwendung Dritter an Banken erst durch 
Medienberichterstattungen im Jahre 2009 erfahren. Er hätte dies auch nicht bereits im Jahre 
2005 erkennen müssen. Er musste insoweit keine begründeten Zweifel daran haben, dass 
der Beklagten außer der von ihm im Rahmen der Anlagegeschäften erhaltenen Provision 
andere Vergütungen seitens Dritter zugeflossen sind. Insoweit geht auch der Einwand der 
Beklagten, der Kläger habe aufgrund des § 354 HGB wissen müssen, dass sie Provisionen 
fordern kann, ins Leere. Dem Kläger war durchaus bewusst, dass die für ihn von der 
Beklagten durchgeführten Anlagegeschäfte nicht unentgeltlich erfolgen sollten und ihr 
deshalb gegen ihn Vergütungsansprüche zustanden. Dass darüber hinaus auch Provisionen 
seitens Dritter fließen können, musste ihm sich jedoch – wie es unter Umständen bei einem 
freien Anlagevermittler der Fall sein kann – nicht aufdrängen. Der Anspruch auf Auskunft 
wird mit dem Begehren fällig; vorliegend also mit dem Schreiben des Klägers vom 
27.07.2009. Da sowohl die Kenntniserlangung der den Auskunftsanspruch begründenden 
Umstände als auch die Fälligkeit des Anspruchs selbst in das Jahr 2009 fällt, ist die 
Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen. 
 
Nach alledem war zu entscheiden wie geschehen. 
 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige 
Vollstreckbarkeit auf § 708 Ziff. 11, 711 ZPO, die Streitwertfestsetzung auf § 3 ZPO. 
 


