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OLG Celle, Urteil vom 17.11.2010, 3 U 55/10

Verm�gensverwaltungsvertrag: Aufkl�rung des Anlegers �ber Tatsache und H�he von 
R�ckverg�tungen Dritter an den Verm�gensverwalter

Tenor:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Kl�gerin 58.430,16 Euro nebst Zinsen hieraus in 
H�he von f�nf Prozentpunkten �ber dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 
12.04.2008 zu bezahlen.

2. Im �brigen wird die Klage abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Kl�gerin 42% und die Beklagte 58% zu 
tragen.

4. Das Urteil ist f�r beide Parteien jeweils gegen Sicherheitsleistung in H�he von 110% 
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorl�ufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Kl�gerin macht Schadensersatz aus vier mit der Beklagten geschlossenen Verm�gens-
verwaltungsvertr�gen geltend.

Die Kl�gerin schloss mit der Beklagten unter dem 01.04.2005, unter dem 25.07.2005, unter 
dem 10.08.2005 und unter den 04.09.2006 insgesamt vier so genannte Depotverwaltungs-
vertr�ge. Wegen der Einzelheiten wird auf die bei den Akten befindlichen Kopien (Anlagen K 
1 bis K 4) Bezug genommen. In den in die jeweiligen Vertragsformulare eingegliederten All-
gemeinen Gesch�ftsbedingungen der Beklagten wird an je nach Fassung der AGB unter-
schiedlichen Stellen die Frage der Geb�hrenr�ckverg�tungen, die die Beklagte von Dritten, 
z. B. den Konten f�hrenden Instituten, erh�lt, behandelt. In dem Depotverwaltungsvertrag 
vom 01.04.2005 hei�t es unter Ziff. 6.5, dass diese R�ckverg�tung bis zu 100% der von Drit-
ten dem Auftraggeber in Rechnung gestellten Verg�tungen betragen k�nne. In den �brigen 
Vertr�gen vom 25.07.2005, vom 10.08.2005 und vom 04.09.2006 hei�t es jeweils �berein-
stimmend, dass diese R�ckverg�tung den �berwiegenden Teil der von Dritten dem Auftrag-
geber in Rechnung gestellten Verg�tungen betragen k�nne.

Die Kl�gerin nahm auf die Depotverwaltungsvertr�ge folgende Einzahlungen vor:

Scheck (Zahlung an) 56.664,40 €
Zahlung an 6.000,00 €
„L“ 20.000,00 €
„L“ 70.000,00 €
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Es folgten weitere Zahlungen an die Beklagte wie folgt:

Gem�� Rechnung vom 13.04.2005, K 8 6.750,00 €
Gem�� Rechnung vom 01.08.2005, K 9 1.800,00 €
Gem�� Rechnung vom 01.09.2005, K 10 6.300,00 €
Gem�� Rechnung vom 27.01.2006, K 11 3.112,56 €
Gem�� Rechnung vom 01.10.2006, K 12 675,00 €
Gem�� Rechnung vom 02.02.2007, K 13 2.657,87 €
Summe (HDV) 21.295,43 €

Die Gesamtsumme betrug insgesamt somit mindestens 173.959,83 Euro.

Die Kl�gerin tr�gt vor:

Der Anlagevermittler und Beauftragte der Beklagten habe mit der Kl�gerin die Verm�gens-
verwaltungsvertr�ge nicht durchgesprochen. Er habe gegen�ber der Kl�gerin lediglich klar-
gestellt, dass in Rohstoffwerte investiert werde. Aufgrund der weltweiten erh�hten Nachfrage 
seien f�r Rohstoffwerte Kurssteigerungen zu erwarten. Das Risiko eines Totalverlusts habe 
er verneint. Er habe gesagt, dass dieses theoretisch eintreten k�nne, aber praktisch ausge-
schlossen sei. Er k�nne sich dies nicht vorstellen, und die Kl�gerin solle sich hier�ber keine 
Gedanken machen.

Die Kl�gerin habe keine Auskunft dar�ber erhalten, in welcher genauen H�he die Beklagte 
R�ckverg�tungen von der Kl�gerin in Rechnung gestellten Entgelten anderer Leistungserb-
ringer vereinnahme. Auf sp�tere Nachfrage der Kl�gerin hin h�tten die Herren Z und L er-
kl�rt, dass die R�ckverg�tungszahlungen sehr gering sein. Es handle sich sehr kleine Betr�-
ge, die sich Cent-Bereich bewegten. Diese w�rden nicht ins Gewicht fallen.

Die Beklagte habe daher ihre Pflichten verletzt, da sie das Verlustrisiko verharmlost habe 
und nicht �ber die H�he der R�ckverg�tungen aufgekl�rt habe, wozu jedoch nach der Be-
sprechung des Bundesgerichtshofs eine Pflicht bestehe (BGH, Urt. vom 19.12.2006, 
Az.: XI ZR 56/05).

Es sei auch davon auszugehen, dass entgegen dem Vortrag der Beklagten diese auch von 
der H R�ckverg�tungen erhalten habe.

Der Schaden der Kl�gerin belaufe sich auf 100.683,78 Euro. Denn der von ihr gezahlten Ge-
samtsumme in H�he von 173.959,83 Euro h�tten lediglich Auszahlungen der H in H�he von 
17.200,00 Euro und 15.731,21 Euro (entsprechend den Kontoausz�gen vom 7. August 2007 
und 10. Januar 2008, Anl. K 15) und �berweisungen des Brokers L von 14.273,05 Euro und 
26.071,79 Euro (entsprechend den Kontoausz�gen vom 28. M�rz 2007 und vom 10. Januar 
2008, Anl. K 16) gegen�bergestanden, so dass sich die Differenz auf 100.683,78 Euro be-
laufe.

Die Kl�gerin beantragt:

Die Beklagte wird verurteilt, die Kl�gerin 100.683,78 Euro mit Verzugszinsen in H�he von 5% 
�ber dem Basiszinssatz seit Rechtsh�ngigkeit zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt

Klagabweisung.

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313162007&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Sie behauptet:

Bei dem ersten Gesch�ftsabschluss mit der Kl�gerin bez�glich eines Verm�gensverwal-
tungsvertrages seien die Unterlagen der Beklagten mit der Kl�gerin durchgegangen worden. 
Es sei �ber einen Anlagehorizont von etwa 10 Jahren gesprochen worden. Herr Z habe auch 
auf die Risiken bis hin zum Totalverlust hingewiesen. Gewinnversprechen seien von ihm in 
keiner Weise gemacht worden. Auch sei von ihm das Verlustrisiko nicht relativiert worden.

Die Angaben in den Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen der Depotverwaltungsvertr�ge ge-
n�gten den Anforderungen an eine hinreichende Information des Anlegers �ber die R�ck-
verg�tungen und deren H�he. Diese Information habe auch der Verwaltungspraxis der Richt-
linie des Bundesaufsichtsamts f�r den Wertpapierhandel vom 9. Mai 2000 (Anl. B 2, im An-
lagenheft der Beklagten) entsprochen. Aufgrund dessen sei auch ein Verschulden der Be-
klagten selbst dann nicht gegeben, wenn h�here Anforderungen an den Inhalt der Informati-
on zu stellen seien. Au�erdem sei zu ber�cksichtigen, dass nach den Depotverwaltungsver-
tr�gen die Beklagte nicht berechtigt gewesen sei, Verkaufserl�se in eigener Verantwortung 
und nach eigenem Ermessen neu anzulegen, sondern dass hierf�r vielmehr jeweils ein neu-
er Depotverwaltungsvertrag habe abgeschlossen werden m�ssen. Es habe daher bei der 
Depotverwaltung durch die Beklagte nicht die Gefahr bestanden, dass die Beklagte lediglich 
aus Gr�nden der zu erzielenden R�ckverg�tungen bestimmte Anlageentscheidungen treffe, 
weil sie zu eigenen Anlageentscheidungen schon gar nicht befugt gewesen sei. Im �brigen 
seien die erhaltenen R�ckverg�tungen von dem Broker L auch viel zu gering gewesen, als 
dass sie irgendeinen Einfluss auf die Anlageentscheidungen der Beklagten h�tten haben 
k�nnen. Hierzu beruft sich die Beklagte auf die Darstellung im Schriftsatz vom 26.06.2008, 
dort Seite 6 bis 7, entsprechend AS. 115 bis 117, und auf die Anl. B 6. Die R�ckverg�tung 
sei der Kl�gerin sowohl durch die Unterlagen der Beklagten, als auch in Gespr�chen mit 
Herrn Z und und Herrn L mitgeteilt und erl�utert worden. Ihr sei mitgeteilt worden, dass bei 
Gesch�ften �ber die H keine R�ckverg�tungen anfallen w�rden, jedoch bei Gesch�ften �ber 
L sehr wohl. Es sei ihr auch erkl�rt worden, dass die genaue H�he nicht im vorhinein ange-
geben werden k�nne.

Hinsichtlich Gesch�ften, die �ber die H abgewickelt worden seien, k�nne schon deshalb kein 
Schadensersatzanspruch der Kl�ger bestehen, weil insoweit keine R�ckverg�tungen erfolgt 
seien. Zum Beweis beruft sich die Beklagte auf das Schreiben der H vom 28.03.2008 
(Anl. B 7).

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schrifts�tze nebst 
Anlagen Bezug genommen, die Gegenstand der m�ndlichen Verhandlung waren.

Das Gericht hat die Kl�gerin zur m�glichen Gewinnung eines Anbeweises i. S. des � 448 
ZPO gem�� � 141 ZPO pers�nlich angeh�rt.

Entscheidungsgr�nde:

Die Klage ist zul�ssig, jedoch nur in dem im Tenor aufgef�hrten Umfang begr�ndet. Die Kl�-
gerin hat gegen die Beklagte einen Schadensersatzanspruch aus � 280 Abs. 1, 675 BGB
und aus �� 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 Nr. 1, 675 BGB. Bei den zwischen den Parteien ge-
schlossenen Vertr�gen handelt es sich um Vertr�ge �ber eine entgeltliche Gesch�ftsbesor-
gung i. S. v. � 675 BGB. Bei derartigen Gesch�ften hat eine Aufkl�rung des Anlegers �ber 
die Tatsache und die H�he der R�ckverg�tungen Dritter an die Beklagte als Verm�gensver-
walterin zu erfolgen, die entgegen � 667 BGB i. V. m. � 675 BGB nicht an den Auftraggeber, 
hier die Kl�gerin, herausgegeben werden. Dies entspricht der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs (BGH, Urteil vom 19.12.2006, XI ZR 56/05, NJW 2007, 1876). Die Rechtsgrund-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE052002301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE017102301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE027302377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE070203377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE027302377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE260501377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE070203377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE070203377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE069402377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE070203377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313162007&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313162007&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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lage hierf�r ergibt sich aus �� 1 Abs. 1 Alternative 1, 2 Abs. 3 Nr. 7, 31 Abs. 1 Nr. 2 Wertpa-
pierhandelsgesetz. In den vorliegenden Depotverwaltungsvertr�gen ist jeweils bestimmt, 
dass der Depotverwalter die Anlageentscheidung nach seinem freien Ermessen treffen d�rfe 
und die Auswahl der zu erwerbende Wertpapiere und anderer Verm�gensanlagen sowie die
Bestimmung des Zeitpunktes f�r An- und Verkauf allein dem Depotverwalter obl�gen (4.1 
der Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen). Unverst�ndlich ist f�r das Gericht der Vortrag der 
Beklagten, dass f�r die Wiederanlage erzielter Gewinne wiederum ein neuer Depotverwal-
tungsvertrag abzuschlie�en gewesen sei. Eine derartige Klausel findet sich in den Allgemei-
nen Gesch�ftsbedingungen zu dem Verm�gensverwaltungsvertrag vom 01.04.2005 nicht. 
Erst in den Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen in dem Vertrag vom 25.07.2005 findet sich 
unter Ziff. 9.3 die Klausel, dass die Wiederanlage von Verkaufserl�sen eines neuen Depot-
verwaltungsvertrags bed�rfe. Diese Klausel findet sich auch in den AGB zu den nachfolgend 
geschlossenen weiteren Vertr�gen. Sie steht jedoch im vollst�ndigen Gegensatz zu den Re-
gelungen in Ziff. 4.1 der Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen, wonach der Depotverwalter die 
Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen trifft. Auch in der m�ndlichen Verhandlung 
konnte von Seiten der Beklagten die genaue Gestaltung der Verwaltung durch die Beklagte 
nicht verst�ndlich erl�utert werden. Da der Beklagten jedoch in Ziff. 4.1 der AGB umfassen-
de Befugnisse einger�umt werden, handelt es sich vorliegend um eine Finanzportfolioverwal-
tung i. S. des Wertpapierhandelsgesetzes, so dass die sich daraus ergebenden Aufkl�-
rungspflichten eingreifen.

Die Beklagte hat diese Pflichten schuldhaft nicht ausreichend erf�llt. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs ist auch �ber die H�he der R�ckverg�tungen zu informieren. 
Dies ist im vorliegenden Fall nicht ausreichend geschehen. Denn in den AGB zu den Depot-
verwaltungsvertr�gen ist lediglich die Rede davon, dass die R�ckverg�tung bis zu 100% 
oder den �berwiegenden Teil der dem Anleger in Rechnung gestellten Verg�tung betragen 
k�nne. Dies gen�gt zur Aufkl�rung �ber die H�he der R�ckverg�tungen nicht, weil sich der 
Anleger bei diesen Angaben keinen Begriff von der genauen H�he der R�ckverg�tungen 
machen kann, weil ihm insbesondere im vorhinein auch nicht bekannt ist, wie hoch die Ge-
b�hren im Einzelnen sein werden, so dass er auch nicht anhand der Prozentangaben auf die 
H�he schlie�en k�nnte. Erforderlich w�re daher, dass die R�ckverg�tung jeweils bezogen 
auf den einzelnen Leistungsanbieter (beispielsweise eine Bank, einen Broker oder eine 
Fondsgesellschaft) in einem Euro-Betrag angegeben wird. Diese erh�hte Anforderung l�sst 
sich der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 19.12.2006 entnehmen, weil dort ausge-
f�hrt ist, dass eine Pflichtverletzung nicht daran scheitere, dass der Anleger �ber die R�ck-
verg�tungen dadurch informiert war, dass ihm ein Teil davon seitens der dortigen Beklagten 
als Bonifikation gutgeschrieben wurde (NJW 2007, 1876, 1879). Aufgrund dieser Gutschrif-
ten wusste der Anleger in dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall zumindest grob 
die H�he der R�ckverg�tung, weil ihm ein Teil hiervon gutgeschrieben wurde. Der Bundes-
gerichtshof hat jedoch ausgef�hrt, dass die Aufkl�rungspflicht hierdurch nicht entfalle, son-
dern der Anleger weiterhin, was die Gr��enordnung der R�ckverg�tungen angehe, aufkl�-
rungsbed�rftig bleibe. Daraus l�sst sich entnehmen, dass eine grobe Einordnung mit der 
Angabe, dass eine R�ckverg�tung bis zu einem bestimmten Prozentsatz oder im Umfang 
des �berwiegenden Teils der Geb�hren m�glich sei, nicht gen�gt, um der Pflicht zur Aufkl�-
rung �ber die H�he der R�ckverg�tungen nachzukommen. Aus Sinn und Zweck dieser Auf-
kl�rungspflicht ergibt sich auch, dass bestimmte Betr�ge in Euro anzugeben sind, weil der 
Anleger ansonsten nicht hinreichend beurteilen kann, welche Anreizwirkung von den R�ck-
verg�tungen f�r den Depotverwalter m�glicherweise ausgeht.

Auch m�ndlich erfolgte keine hinreichende Information der Kl�gerin zur H�he der R�ckver-
g�tungen bei dem Broker L, denn die Beklagte tr�gt insoweit selbst vor, dass sie die ent-
sprechende H�he der R�ckverg�tungen nicht habe mitteilen k�nnen (Schriftsatz vom 26.06. 
2008, Seite 5 bis 6, entsprechend AS. 113 bis 115). Im �brigen ist dieser Vortrag auch des-
wegen nicht nachvollziehbar, weil die Anlage zun�chst �ber ein Konto bei der H erfolgte, so
dass nicht ersichtlich ist, weshalb bei dem Gespr�ch in L anl�sslich der Kontoer�ffnung bei 
der H �ber die R�ckverg�tungen von L h�tte gesprochen werden sollen. Dazu bestand kein 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR174910994BJNE000906377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR174910994BJNE001011310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR174910994BJNE014602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dof/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313162007&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Anlass. Eine allgemein gehaltene Aufkl�rung ohne Bezug auf den tats�chlich nunmehr ab-
zuschlie�enden Vertrag gen�gt f�r die Erf�llung der Informationspflichten jedoch nicht, weil 
der Auftraggeber dem keine Bedeutung beimisst, weil es hierauf f�r den aktuell abzuschlie-
�enden Vertrag gerade nicht ankommt.

Unerheblich ist hierbei, ob die Praxis der Beklagten aufsichtsrechtlich von dem Bundesauf-
sichtsamt f�r den Wertpapierhandel oder dessen Nachfolgebeh�rde nicht beanstandet wird. 
Die Verwaltungspraxis und die von der Beklagten vorgelegte Richtlinie des Bundesauf-
sichtsamts f�r den Wertpapierhandel sind f�r das b�rgerlich-rechtliche Rechtsverh�ltnis zwi-
schen dem Depotverwalter und dem Auftraggeber nicht ma�gebend, sondern die in diesem 
Rechtsverh�ltnis zu erf�llenden Anforderungen werden von der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs aufgestellt. Die Rechtspraxis des Bundesaufsichtsamts hat lediglich Bedeu-
tung f�r die Einhaltung verwaltungsrechtlicher Pflichten der dem Wertpapierhandelsgesetz 
unterliegenden Unternehmen. Auch das Verschulden der Beklagten entf�llt hierdurch nicht, 
weil f�r das Entfallen der Fahrl�ssigkeit aufgrund eines Rechtsirrtums ein strenger Sorg-
faltsma�stab anzulegen ist (vgl. Palandt/Heinrichs, � 276 Nr. 22). Der Bundesgerichtshof hat 
in seinem Urteil vom 19.12.2006 selbst eine vors�tzliche Pflichtverletzung beim Unterlassen 
der Aufkl�rung �ber die H�he der R�ckverg�tungen nicht ausgeschlossen. Da bereits jeder 
Rechtsirrtum den Vorsatz ausschlie�t, kann jedenfalls bei dem hier hinsichtlich der Fahrl�s-
sigkeit anzulegenden strengeren Sorgfaltsma�stab nicht vom Entfallen der Fahrl�ssigkeit 
ausgegangen werden.

Die Pflichtverletzung und damit der Schadensersatzanspruch beschr�nken sich aber auf die 
Gesch�fte, in denen aufkl�rungsbed�rftige R�ckverg�tungen tats�chlich erfolgt sind. Dies 
betrifft lediglich die Gesch�fte mit dem Broker L, denn die Beklagte hat durch Vorlage des 
Schreibens der H vom 28.03.2008 (Anl. B 7) den Beweis gef�hrt, dass von Seiten dieser 
Bank keine R�ckverg�tungen an die Beklagte erfolgt sind. Der von der Kl�gerin zum Beweis 
des Gegenteils benannte Zeuge La war hierf�r nicht zu vernehmen, weil die Kl�gerin nicht 
substantiiert dargetan hat, weshalb der Zeuge m�ndlich etwas anderes aussagen sollte, als 
er bereits in dem Schreiben vom 28.03.2008 ausgef�hrt hat, sich somit in einer gerichtlichen 
Vernehmung selbst der schriftlichen L�ge bezichtigen m�sste. Dar�ber hinaus hat die Kl�ge-
rin auch nicht bestimmt vorgetragen, dass durch die H R�ckverg�tungen erfolgt sind, son-
dern lediglich behauptet, dass derartige R�ckverg�tungen �blich seien und daher anzuneh-
men sei, dass diese auch durch die H erfolgt seien (Schriftsatz vom 26.06.2008, Seite 3, 
entsprechend AS. 95). Eine Vernehmung des Zeugen w�re angesichts dieses nicht hinrei-
chenden Vortrages ein Ausforschungsbeweis, der unzul�ssig w�re. Dar�ber hinaus ist die 
Kl�gerin auch in keiner Weise auf das Schreiben des Zeugen La vom 28. M�rz 2008 einge-
gangen. Die R�ge der Versp�tung aus der m�ndlichen Verhandlungen vom 10. Juli 2008 
greift insoweit nicht durch, weil der Kl�gervertreter ein Schriftsatzrecht gem�� � 283 ZPO
h�tte beantragen k�nnen.

Nur hinsichtlich der Anlagegesch�fte �ber L hat daher eine R�ckabwicklung zu erfolgen. Die 
Kl�gerin ist so zu stellen, als h�tte sie insoweit keinerlei Depotverwaltungsvertr�ge mit der 
Beklagten geschlossen. In Zusammenhang mit Gesch�ften bei L erfolgten folgende Zahlun-
gen:

„L“ 20.000,00 €
„L“ 70.000,00 €

an:

Gem�� Rechnung vom 01.08.2005, K 9 1.800,00 €
Gem�� Rechnung vom 01.09.2005, K 10 6.300,00 €
Gem�� Rechnung vom 01.10.2006, K 12 675,00 €
Gesamtsumme: 98.775,00 €
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Die Zahlung gem�� Rechnung vom 13.04.2005, Anl. K 8, erfolgte zu dem Depotverwal-
tungsvertrag vom 01.04.2005, hinsichtlich dessen die Zahlungen an die H erfolgten. Dieser 
Betrag ist daher nicht zu ber�cksichtigen. Die beiden Zahlungen gem�� Rechnung vom 
27. Januar 2006 (Anl. K 11) und vom 2. Februar 2007 (Anl. K 13) k�nnen nicht zugeordnet 
werden. Diese Zahlungen k�nnen daher bei der Schadensberechnung nicht herangezogen 
werden.

Hierauf erfolgten folgende Auszahlungen: �berweisungen des Brokers L von 14.273,05 Euro 
und 26.071,79 Euro (entsprechend den Kontoausz�gen vom 28. M�rz 2007 und vom 10. Ja-
nuar 2008, Anl. K 16), so dass sich ein Schaden in H�he der Differenz von 58.430,16 Euro 
ergibt. Der Anspruch auf die Zinsen ergibt sich aus �� 291, 288 Abs. 1 BGB.

Ein weiter gehender Schadensersatzanspruch der Kl�gerin ergibt sich auch nicht unter dem 
Gesichtspunkt der falschen oder unzureichenden Risikoaufkl�rung, denn hierf�r konnte die 
Kl�gerin keinen Beweis erbringen. Die pers�nliche Anh�rung der Kl�gerin konnte dem Ge-
richt nicht die erforderliche �berzeugung davon verschaffen, dass die Behauptungen der 
Kl�gerin zumindest wahrscheinlich sind und damit mehr daf�r spricht, dass sie zutreffen, als 
daf�r, dass nicht zutreffen. Der i. S. v. � 448 ZPO erforderliche Anbeweis als Voraussetzung 
f�r eine Parteivernehmung ist daher nicht erbracht. Hierf�r gen�gt die blo�e Behauptung in 
der pers�nlichen Anh�rung gem. � 141 ZPO nicht, sondern erst der besondere positive Ein-
druck der Parteianh�rung kann f�r die Begr�ndung des Anbeweises gen�gen (vgl. Z�l-
ler/Greger � 448 Rdnr. 4). Ein derartiger positiver Eindruck ergab sich aus der pers�nlichen 
Anh�rung der Kl�gerin f�r das Gericht nicht. Die von der Beklagten vorgelegte Anlage B 4 
spricht gegen eine Nichtaufkl�rung �ber das bestehende Risiko, weil die Risiken hier ange-
sprochen sind. Aufgrund dieser Risikoaufkl�rung verf�gte die Kl�gerin auch �ber entspre-
chende schriftliche Informationen �ber das Risiko. Nach eigener Aussage hat sie sich auch 
mit den Unterlagen besch�ftigt, da sie den Mitarbeiter Z der Beklagten auf die H�he der Ver-
g�tungen der Beklagten, die sich aus den Unterlagen ergab, ansprach. Die Kl�gerin erwies 
sich in der pers�nlichen Anh�rung als recht kritische Verbraucherin, was sich insbesondere 
in ihrer Kritik an der H�he der Verg�tung der Beklagten schon kurz nach Abschluss des ers-
ten Depotverwaltungsvertrags manifestierte. Es ist daher nicht nachvollziehbar, warum sie 
nicht sofort die Zusammenarbeit mit der Beklagten beendete, als ihr klar wurde, welche ge-
nauen Regelungen der Depotverwaltungsvertrag enthielt. Da sie sich mit der Verg�tungs-
struktur der Beklagten offenbar intensiv auseinander gesetzt hatte, ist es nicht nachvollzieh-
bar, weshalb ihr dann nicht zu diesem Zeitpunkt auf Grund der schriftlichen Risikoaufkl�rung 
aufgefallen sein sollte, dass die Risiken durch den Mitarbeiter der Beklagten verharmlost 
worden w�ren. Es w�re dann zu erwarten gewesen, dass sie hieraus die Konsequenzen 
gezogen h�tte. Dass sie dies nicht getan hat, ist ihr zwar nat�rlich nicht zum Vorwurf zu ma-
chen, beeintr�chtigt aber die Plausibilit�t ihrer Sachdarstellung in der pers�nlichen Anh�-
rung. Dies stellt einen Umstand dar, der unter Ber�cksichtigung des Gesamtzusammen-
hangs der pers�nlichen Anh�rung nicht f�r das Zutreffen der Behauptungen der Kl�gerin 
spricht.

In ihrer pers�nlichen Anh�rung erhob die Kl�gerin auch teils unsachliche Vorw�rfe gegen die 
Beklagte (vgl. Protokoll vom 10. Juli 2008, Seite 3 unten und Seite 4 oben, entsprechend AS. 
137 bis 139, und Seite 6 oben, entsprechend AS. 143). Diese gewisse Emotionalit�t der Kl�-
gerin legt nahe, dass ihre Erinnerung sie m�glicherweise tr�gt, weil sie sich im nachhinein 
�ber den Misserfolg dieser Anlageform gr�mt und sie das aus ihrer Sicht unlautere Ge-
sch�ftsgebaren der Beklagten qu�lt. Eine Gesamtw�rdigung der Angaben der Kl�gerin in 
ihrer pers�nlichen Anh�rung f�hrt daher nicht zu dem Ergebnis, dass mehr f�r als gegen die 
Behauptung der Kl�gerin spricht. Deshalb ist der f�r eine Parteivernehmung gem. � 448 ZPO
notwendige Anbeweis nicht erbracht.

Die Kl�gerin kann daher nicht den Beweis f�hren, dass ihr gegen�ber das Risiko der get�tig-
ten Anlagegesch�fte heruntergespielt und verschleiert worden ist. Die Klage war deswegen 
hinsichtlich der Gesch�fte mit der Hypo Investment Bank abzuweisen, da die Klage insoweit 
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auch nicht mit Erfolg auf die R�ckverg�tungen gest�tzt werden kann.

Die Kostenentscheidung beruht auf � 92 Abs. 1 ZPO; die Entscheidung �ber die vorl�ufige 
Vollstreckbarkeit auf �� 709 Satz 1 und Satz 2, 108 ZPO.
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