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OLG Frankfurt, Urteil vom 31.08.2010, 17 U 48/10

Bankenhaftung bei Anlageberatung: Pflicht des Beraters zur AufklÄrung Åber RÅck-
vergÅtungen

Tenor:

Die Berufung der Kl�gerin gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 
08.01.2010 - 2/20 O 411/08 - wird zur�ckgewiesen.

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 
08.01.2010 - 2/20 O 411/08 - wird zur�ckgewiesen.

Von den Kosten des Berufungsverfahrens haben die Kl�gerin 2/5 und die Beklagte 3/5 zu 
tragen.

Das Urteil ist vorl�ufig vollstreckbar.

Die Kl�gerin kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in H�he von 110 % des zu 
vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in H�he von 
110 % des zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in H�he von 110 % des zu 
vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Kl�gerin zuvor Sicherheit in H�he von 
110 % des zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

GrÅnde:

I.

Mit der Berufung wehren sich sowohl die Kl�gerin als auch die Beklagte gegen ein Urteil des 
Landgerichts Frankfurt am Main vom 08.01.2010. Danach ist die Beklagte verurteilt worden, 
Zug um Zug gegen Abtretung des Anteils in H�he des Nominalbetrages von 25.000,00 € an 
der … VIP Medionfonds 3 GmbH & Co. KG der Zedentschaft Z an die Kl�gerin 26.250,00 € 
nebst Zinsen in H�he von 5 %-Punkten �ber dem Basiszins seit dem 08.08.2009 zu zahlen. 
Die Beklagte ist dar�ber hinaus verurteilt worden, Zug um Zug gegen Abtretung des Anteils 
in H�he des Nominalbetrages von 75.000,00 € an der … VIP Medienfonds 4 GmbH & Co. 
KG der Zedentschaft Z- an die Kl�gerin 44.625,00 € nebst Zinsen in H�he von 5 %-Punkten 
�ber dem Basiszins seit dem 08.08.2009 zu zahlen und es ist dar�ber hinaus festgestellt 
worden Zug um Zug, dass die Beklagte am 30.11.2004 verpflichtet ist, den Betrag an die 
Kl�gerin zu zahlen, der der Darlehensverbindlichkeit nebst Zinsen des Dr. Z- an diesem Tag 
der A-Bank AG, Darlehenskonto ... entspricht. Dar�ber hinaus ist festgestellt worden, dass 
die Beklagte der Kl�gerin jeden weiteren Schaden aus den genannten Beteiligungen zu er-
setzen hat und es ist dar�ber hinaus festgestellt worden, dass sich die Beklagte mit der An-
nahme der Abtretungen der Fondsanteile im Annahmeverzug befindet. Schlie�lich ist die 
Beklagte verurteilt worden, an die Kl�gerin weitere 4.151,20 € nebst Zinsen in H�he von 
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5 %-Punkten �ber dem Basiszins seit dem 08.08.2009 zu zahlen und die weitergehende 
Klage ist abgewiesen worden.

Das Landgericht, auf dessen Urteil wegen der tats�chlichen Feststellungen Bezug genom-
men wird (� 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO) hat damit der Klage zum gr��ten Teil entsprochen 
und der Kl�gerin aus abgetretenem Recht einen Anspruch auf Schadensersatz gem�� � 280 
Abs. 1 BGB zugestanden. Zur Begr�ndung hat es ausgef�hrt, dass die notwendige Pflicht-
verletzung wegen der fehlenden Aufkl�rung �ber die R�ckverg�tung im Rahmen des Anla-
geberatungsvertrages zu sehen ist. Die Beklagte h�tte die an sie zu zahlende Provision of-
fenlegen m�ssen und das Landgericht ist von einem Abschluss eines Anlageberatungsver-
trages ausgegangen. Bei der Offenlegung von R�ckverg�tungen ging es um die Frage, ob 
eine Gef�hrdungssituation f�r den Kunden geschaffen wird. Da es vorliegend um die Mittei-
lung eines Interessenkonfliktes und nicht um die Gef�hrdung der Anlage durch hohe Provisi-
onen gehe, sei nicht erst ab der f�r Anlagevermittler angenommenen Provisionsh�he von 
15 % aufzukl�ren. Die Pflichtverletzung sei auch kausal f�r die Zeichnung der Anlage gewe-
sen, denn bei der fehlerhaften Anlageberatung sei bereits der Erwerb der Kapitalanlage auf-
grund einer fehlerhaften Information urs�chlich f�r den sp�teren Schaden. Es sei auch 
grunds�tzlich von einem Verschulden gem�� � 280 Abs. 1 S. 2 BGB auszugehen, weil der 
Beklagten der sogenannte Entlastungsbeweis nicht gelungen sei. Der Anspruch sei auch 
nicht verj�hrt, denn es sei nicht ersichtlich, wann der Zedent Kenntnis von der R�ckverg�-
tung der Beklagten erhielt oder diese Kenntnis durch grobe Fahrl�ssigkeit h�tte erlangen 
m�ssen. Das Landgericht hat die Klage nur insoweit abgewiesen, als Zinsen von mehr als 5 
% �ber dem Basiszins ab Rechtsh�ngigkeit geltend gemacht werden. Diesbez�glich hat es 
ausgef�hrt, dass f�r den dar�ber hinaus reichenden Antrag kein Anspruch auf entgangenen 
Gewinn bestehe, denn die Kl�gerin habe nicht substantiiert vorgetragen, wie das Geld an-
dernfalls und vor allem zu welcher Verzinsung angelegt worden w�re.

Die Kl�gerin hat gegen das ihr am 09.02.2010 (Bl. 349 d. A.) zugestellte Urteil Berufung ein-
gelegt, und die Beklagte hat gegen das ihr am 28.01.2010 (Bl. 348 d. A.) zugestellte Urteil 
ebenfalls das Rechtsmittel der Berufung eingelegt. Die Kl�gerin hat die Berufung mit Schrift-
satz vom 08.04.2010 (Bl. 457 d. A.) begr�ndet, w�hrend die Beklagte das Rechtsmittel mit 
Schriftsatz vom 21.06.2010 (Bl. 480 d. A.) begr�ndet hat.

Mit diesem Rechtsmittel macht die Kl�gerin weiterhin geltend, dass ihr zu Unrecht durch das 
Landgericht der entgangene Gewinn nicht zugesprochen wurde. Sie behauptet des Weite-
ren, sie h�tte eine Anlage anders get�tigt, wenn sie von der Unwirksamkeit dieser Anlage-
form bzw. von den Provisionen gewusst h�tte. W�re sie entsprechend den Vorgaben korrekt 
aufgekl�rt worden, h�tte sie keine steuersparende Anlageform gew�hlt und w�re auf eine 
sogenannte seri�se Anlageform umgestiegen.

Mit der Berufung behauptet die Beklagte unter Wiederholung ihres erstinstanzlichen Vortra-
ges, es habe sie keine Pflicht getroffen, ungefragt �ber Vertriebsprovisionen aufzukl�ren, 
wenn die 15 %-Grenze noch nicht erreicht sei. Der Beschluss des BGH vom 20.01.2009 sei 
insoweit untauglich, als im vorliegenden Fall der Prospekt Hinweise darauf enthalte, dass 
weitere Vertriebsorganisationen beteiligt sind. Dies ergebe sich mit hinreichender Deutlich-
keit aus dem Prospekt hinsichtlich des Film-Fonds VIP 3 (S. 68 d. A.) und bez�glich des 
Film-Fonds VIP 4 (S. 91 d. A.). Der Anleger h�tte daraus entnehmen k�nnen, dass nicht nur 
die VIP-Beratung beteiligt war, sondern auch Dritte, wie hier, die Beklagte, die ihre Leistun-
gen erbrachte, weil sie ihrerseits durch die VIP-Beratung beauftragt war. Das Landgericht 
habe auch fehlerhaft einen sogenannten Anlageberatungsvertrag angenommen. Es bestehe 
nur dann eine Haftung, wenn mehr oder weniger hinter dem R�cken des Anlegers weitere 
Provisionen gezahlt werden. Die Hinweise, dass die VIP auch Dritte beauftragen k�nne, ge-
ben Aufschluss dar�ber, dass hier nichts hinter dem R�cken des Anlegers geschehen sei. 
Der Verm�gensanlagebogen gebe auch gen�gend Hinweise darauf, dass m�gliche Interes-
senkonflikte bestehen k�nnten. Eine Kopie sei dem Anleger ausgeh�ndigt worden. Aus der 
Rechtsprechung des BGH vom 20.01.2009 folge, dass keine R�ckwirkung der dort entwi-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aad/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE063502301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aad/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/1aad/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
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ckelten Grunds�tze erfolgen d�rfe und damit nur F�lle erfasst seien, die nach dem 
20.01.2009 zur Entscheidung anst�nden. Im �brigen falle der Beklagten weder Vorsatz noch 
Fahrl�ssigkeit zur Last. Vor dem 20.01.2009 habe es keine Hinweise darauf gegeben, dass 
bei bestimmten Fallkonstellationen ohne weiteres auf weitere Provisionen h�tte hingewiesen 
werden m�ssen. Bis zu diesem Zeitpunkt habe auch die Interessenkollision keine Rolle ge-
spielt, insbesondere ergebe sich nicht aus der Entscheidung des BGH vom 19.12.2000 et-
was anderes. Das Verbot der R�ckwirkung von durch die Rechtsprechung aufgestellten 
Grunds�tzen folge unmittelbar aus der Verfassung und sei ein Versto� gegen den Vertrau-
ensgrundsatz. Dar�ber hinaus sei der Beschluss des BGH vom 20.01.2009 verfassungswid-
rig und �berschreite die Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung. Es gebe keine Vermu-
tung aufkl�rungsrichtigen Verhaltens. Die Kl�gerin habe den Nachweis nicht erbracht, dass 
sie sich anders entschieden h�tte, wenn sie von den Vertriebsprovisionen gewusst h�tte. Im 
�brigen sei der Beklagten der sogenannte Entlastungsbeweis abgeschnitten worden.

Die Kl�gerin beantragt,

das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 08.01.2010, 2/20 0 411/08, teilweise ab-
zu�ndern und die Beklagte im Rahmen der Zug-um-Zug-Verurteilung hinsichtlich des Me-
dienfonds VIP 3 zu verurteilen, an die Kl�gerin aus 26.250,00 € Zinsen in H�he von 5 %-
Punkten �ber dem Basiszins, wenigstens 8 %, seit dem 08.07.2003 zu zahlen,

die Beklagte im Rahmen der Zug-um-Zug-Verurteilung hinsichtlich des Medienfonds VIP 4 
zu verurteilen, an die Kl�gerin aus 44.625,00 € Zinsen in H�he von 5 %-Punkten �ber dem 
Basiszins, wenigstens 8 %, seit dem 18.06.2004 zu zahlen,

hilfsweise der Kl�gerin zu gestatten, eine Sicherheitsleistung auch durch B�rgschaft einer 
Gro�bank oder �ffentlichen Sparkasse zu erbringen,

hilfsweise die Zulassung der Revision auszusprechen und

hilfsweise die Zur�ckverweisung des Rechtsstreit und dar�ber hinaus

die Berufung der Beklagten zur�ckzuweisen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 08.01.2010, 2/20 0 411/08, abzu�ndern 
und die Klage abzuweisen,

die Berufung der Kl�gerin zur�ckzuweisen und

hilfsweise

die Revision zuzulassen.
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II.

Die fristgerecht eingelegten und begr�ndeten Berufungen sind auch ansonsten zul�ssig, 
jedoch beide nicht begr�ndet.

Das Landgericht hat zu Recht und mit v�llig zutreffenden Erw�gungen die Beklagte zur Zah-
lung verurteilt und auch die weitergehende Klage abgesprochen.

Das Landgericht ist zu Recht von einem Anlageberatungsvertrag ausgegangen. Ein derarti-
ger Beratungsvertrag kommt bereits dann zustande, wenn ein Anlageinteressent an die an-
dere Partei herantritt, um sich �ber die Anlage seines Verm�gens beraten zu lassen. Dass 
darin liegende Angebot zum Abschluss eines Beratungsvertrages kommt stillschweigend 
durch die Aufnahme des Beratungsgespr�chs zustande (BGHZ 100, 117, 122; NJW 2004, 
1868, 1869). Dabei ist es f�r den Abschluss des Beratungsvertrages ohne Bedeutung, ob 
der Kunde von sich aus die Dienste und die Erfahrung des Anderen in Anspruch nehmen 
wollte und auch die Vereinbarung eines Entgelts ist nicht erforderlich (BGHZ 123, 126, 128). 
Dies bedeutet, dass ein Beratungsvertrag auch konkludent zustande kommen kann (BGH 
WM 2008, 2166, 2167). Ein Beratungsvertrag ist auch gegeben, wenn die Bank anhand ei-
ner Berechnung �ber die Kosten des Erwerbs und die mit diesem verbundenen steuerlichen 
Vorteile unterrichtet und auf dieser Grundlage den Erwerb einer Immobilie empfiehlt. Das 
Landgericht hat insoweit fehlerfrei ausgef�hrt, dass zwischen der Beklagten und dem Zeden-
ten eine langj�hrige Gesch�ftsverbindung bereits bestand, und dass der Zedent auch bereits 
mehrere andere Anlagen �ber die Beklagte get�tigt hatte. In einem solchen Fall ist in der Tat 
von einem Anlageberatungs- und nicht von einem Anlagevermittlungsvertrag auszugehen. 
Es war im �brigen f�r den Zedenten nicht erkennbar, dass die Beklagte sich auf eine reine 
Anlagevermittlung beschr�nken wollte und auch insoweit werden von der Beklagten in die-
sem Rechtszug keine neuen Tatsachen vorgebracht, die den Senat zu einer anderen rechtli-
chen Beurteilung veranlassen m�ssten. Der Kunde einer Bank, der mit dieser eine Ge-
sch�ftsbeziehung unterh�lt, kann ferner davon ausgehen, dass ihm ein Fonds nicht nur ver-
mittelt wird, sondern er unter Ber�cksichtigung seiner finanziellen Situation eine fundierte 
Beratung erh�lt (so zuletzt OLG M�nchen vom 08.02.2010, 17 U 2097/09, Tz 19 abrufbar 
unter Juris). Die Beantwortung dieser Frage und die Einordnung in einen Anlageberatungs-
vertrag und nicht nur in einen Anlagevermittlungsvertrag haben n�mlich gravierende Auswir-
kungen hinsichtlich der Aufkl�rungspflicht �ber angefallene Provisionen. Ein derartiger Bera-
tungsvertrag verpflichtet den Berater zur anlegergerechten und anlagegerechten Beratung (
BGH WM 1993, 1455, 1456). Dabei hat der Berater die f�r die Anlageentscheidung ma�geb-
lichen Tatsachen zu ermitteln, fachm�nnisch zu bewerten, daraus Schl�sse zu ziehen und 
im Ergebnis unter Ber�cksichtigung der Anlageziele, der Risikobereitschaft und der Risikof�-
higkeit seines Kunden positive oder negative Empfehlungen zu geben (so zuletzt Senat vom 
24.06.2009, 17 U 307/08, Tz 31 abrufbar unter Juris).

Auch wenn man von einem Vorsatz ausschlie�enden Rechtsirrtum der Beklagten ausgehen 
muss, bleibt der Vorwurf einer fahrl�ssigen Pflichtverletzung grunds�tzlich bestehen, denn 
von einem unvermeidlichen Rechtsirrtum kann nicht ausgegangen werden. H�chstrichterli-
che Rechtsprechung, die eine Verpflichtung zur Aufkl�rung �ber Innenprovisionen erst ober-
halb der Schwelle von 15 % bejahte und eine Pflicht zur ungefragten Mitteilung unterhalb 
dieser Schwelle verneinte, ist lediglich im Zusammenhang mit der Haftung eines Anlagever-
mittlers ergangen, nicht jedoch im Zusammenhang mit einer Haftung aus einem Anlagebera-
tungsvertrag. Der III. Zivilsenat des BGH hat zuletzt in seiner Entscheidung vom 15.04.2010 
(MDR 2010, 691) eine Aufkl�rungspflicht hinsichtlich umsatzabh�ngiger R�ckverg�tungen 
erst ab 15 % verlangt, jedoch nur f�r die F�lle, in denen eine Beratung durch freie, nicht 
bankgebundene Berater stattfand (so auch schon BGH vom 22.03.2007, III ZR 218/06, WM 
2007, 873, 874). Diese Entscheidungen sind im Wesentlichen damit begr�ndet worden, dass 
das Vertragsverh�ltnis zwischen einem Kunden und einem freien Berater in entscheidenden 
Gesichtspunkten von demjenigen zwischen einem Kunden und der ihn beratenden Bank 
abweiche. Denn f�r einen Kunden, der sich von einem freien Berater hinsichtlich einer Kapi-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aad/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE100768701&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aad/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE300132004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aad/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE372089300&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aad/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313792008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aad/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE100057382&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aad/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE372089300&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aad/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE222902009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aad/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aad/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE320052007&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aad/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE320052007&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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talanlage beraten lasse und der selbst keine Provision f�r die Beratungsleistung zahle, liege 
es auf der Hand, dass sein Anlageberater von der Anlagegesellschaft eine Provision erhalte, 
die bei wirtschaftlicher Betrachtung dem Anlagebetrag entnommen werde. Da der Anlagebe-
rater mit der Beratungsleistung sein Einkommen erziele, k�nne der Kunde auch nicht an-
nehmen, dass er unentgeltlich t�tig sei (so zuletzt Jansen/Rensen MDR 2010, 661, 662). 
Dabei will der Senat nicht verkennen, dass jene Rechtsprechung mit der des ansonsten f�r 
Banksachen zust�ndigen XI. Zivilsenats des BGH nicht �bereinstimmt, wonach eine Aufkl�-
rungspflicht des Beraters �ber umsatzabh�ngige Innenprovisionen unabh�ngig von ihrer 
H�he bestehen soll (so Urteil vom 19.12.2006, XI ZR 56/05 abrufbar unter Juris Rz. 22 = 
MDR 2007, 596). Letztlich kann diese Frage hier dahingestellt bleiben und n�tigt auch inso-
weit nicht zur Zulassung der Revision, weil der Senat nicht von der h�chstrichterlichen 
Rechtsprechung zur Aufkl�rungspflicht �ber Provisionen bei Beratungsvertr�gen abweicht.

Die Beklagte ist vorliegend ihrer Aufkl�rungspflicht auch nicht deshalb entledigt, weil m�gli-
cherweise die Kosten des Vertriebs aus dem Prospekt hervorgingen. Weder der Prospekt 
�ber den VIP Medienfonds 3 noch der hier ebenfalls streitgegenst�ndliche Prospekt �ber 
den VIP Medienfonds 4 enthalten derartige Hinweise auf Provisionszahlungen. Der Senat 
kann derartige Provisionshinweise weder der S. 71 hinsichtlich des Medienfonds 3 entneh-
men noch der S. 93 des Medienfonds 4, wo sie eigentlich der Sache nach hingeh�rten, denn 
jene Abschnitte befassen sich mit den Chancen und Risiken der Fondsbeteiligung.

Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 20.01.2009 (XI ZR 510/07) entschieden, dass 
eine Bank bei dem Vertrieb von Medienfonds verpflichtet ist, R�ckverg�tungen offenzulegen. 
Hierbei geht es um die Frage, ob eine Gef�hrdungssituation f�r die Kunden geschaffen wird, 
da infolge der Provisionszahlungen ein Interessenkonflikt besteht. Deshalb ist es geboten, 
den Kunden �ber etwaige R�ckverg�tungen aufzukl�ren, und zwar unabh�ngig von der 
R�ckverg�tungsh�he. Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Berater Aktien- oder Me-
dienfonds vertreibt. Der aufkl�rungspflichtige Interessenkonflikt ist in beiden F�llen gleich, 
denn der Kunde muss in die Lage versetzt werden zu entscheiden, ob ihm die Anlage gera-
de auch deshalb empfohlen wird, weil der Berater eine bestimmte Provision erh�lt (so zutref-
fend OLG M�nchen vom 08.02.2010, 17 U 2097/09, Tz 22 abrufbar unter Juris).

Die Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, dass es insoweit es an einem schuldhaf-
ten Versto� fehle, weil sich die Rechtsprechung zur Aufkl�rungspflicht durch die vorstehend 
wiedergegebene Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Aufkl�rungspflicht hinsichtlich 
Innenprovisionen und R�ckverg�tungen ge�ndert habe und sie auf die fr�here abweichende 
Rechtsprechung, die eine Aufkl�rungspflicht verneint habe, im Zeitpunkt der Beratung habe 
vertrauen d�rfen. Tats�chlich ist eine Vielzahl erstinstanzlicher Entscheidungen in diesem 
Sinne ergangen und habe ein Verschulden bei fehlender Aufkl�rung verneint. Auch in 
Kenntnis der Entscheidung des XI. Zivilsenats vom 20.01.2009 wird in der Tat in Urteilsan-
merkungen weiterhin vertreten, in Bezug auf �ltere F�lle erscheine es nicht als ausgeschlos-
sen, dass sich eine Bank im Einzelfall darauf berufen k�nne, eine Pflicht zur ungefragten 
Offenlegung von Vermittlungsgeb�hren beim Vertrieb von geschlossenen Fonds sei vor Ver-
�ffentlichung des Beschlusses vom 20.01.2009 nicht erkennbar gewesen (vgl. z. B. Geist, 
BKR 2009, 127, 128). Der Senat nimmt insoweit Bezug auf eines seiner letzten Urteile (vgl. 
Urteil vom 19.08.2009, 17 U 98/09, abrufbar unter Juris Tz 46), wonach es auch zu fr�heren 
Zeitpunkten keine h�chstrichterliche Rechtsprechung gab, die eine Aufkl�rungspflicht der 
Bank �ber Innenprovisionen bei Empfehlung und anschlie�ender Vermittlung von Fondsan-
teilen verneint h�tte. Auch begr�ndet die Entscheidung des BGH vom 20.01.2009 keine 
Rechtsprechungs�nderung, denn das Revisionsgericht hatte bereits durch Urteil vom 
19.12.2006 (BGH 170, 226 ff.) darauf erkannt, dass eine Pflicht zur Aufkl�rung �ber R�ck-
verg�tungen im Rahmen eines Beratungsvertrages besteht, auch wenn dies damals f�r Akti-
enfonds entschieden wurde. Die abweichende Entscheidung des BGH vom 22.03.2007 (WM 
2007, 873, 874) betraf im �brigen die Haftung eines Anlagevermittlers. Der Senat hat aber 
damals in der bereits erw�hnten Entscheidung ausgef�hrt, dass er insoweit dem Landgericht 
Hamburg (Urteil vom 18.03.2009, 301 O 26/08) folgt, dass an das Vorliegen eines unver-
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schuldeten Rechtsirrtums strenge Ma�st�be anzulegen sind, die hinsichtlich der Aufkl�-
rungspflicht �ber R�ckverg�tungen im Rahmen von Beratungsvertr�gen nicht erf�llt sind. 
Deshalb kann sich die Beklagte im vorliegenden Rechtsstreit nicht mit Erfolg darauf berufen, 
dass sie schuldlos gehandelt h�tte.

Dem Landgericht ist auch insofern beizupflichten, als es von einer kausalen Pflichtverletzung 
ausgegangen ist f�r die Zeichnung der Anlage. Es bestehen keine Anhaltspunkte daf�r, dass 
der Zedent bei ordnungsgem��er Aufkl�rung sich dennoch f�r die Anlage entschieden h�tte. 
Dem Anleger kommt die Vermutung zugute, dass er sich bei korrekter Aufkl�rung nicht betei-
ligt h�tte. Auch dies entspricht insoweit der st�ndigen Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs (Urteil vom 09.02.2006, III ZR 20/05). Steht eine Aufkl�rungspflichtverletzung fest, strei-
tet f�r den Anleger die Vermutung aufkl�rungsrichtigen Verhaltens, weshalb der Aufkl�-
rungspflichtige, hier also die Beklagte, darlegen und beweisen muss, dass der Kl�ger die 
Kapitalanlage auch bei richtiger Aufkl�rung erworben h�tte (so zuletzt BGH NJW 2009, 2298
ff. = MDR 2009, 939 f. = BB 2009, 1718 ff.). Die Beklagte hat indes die sogenannte Kausali-
t�tsvermutung nicht widerlegt und auch in der Berufungsbegr�ndung insoweit keine Tatsa-
chen vorzubringen vermocht, die dem Senat eine andere Entscheidung abverlangten.

Schlie�lich hat das Landgericht mit zutreffender Begr�ndung auch eine Verj�hrung der An-
spr�che verneint. Es ist insoweit durch die Beklagte nicht vorgetragen und wird auch in der 
Berufungsbegr�ndung nicht n�her nachgebessert, wann der Zedent Kenntnis von der R�ck-
verg�tung der Beklagten erhalten haben soll oder diese Kenntnis ohne grobe Fahrl�ssigkeit 
h�tte erlangen m�ssen, so dass nicht erkennbar ist, wann die Verj�hrungsfrist gem�� � 199 
Abs. 1 BGB zu laufen begann. Auch insoweit ist die Beklagte beweisbelastet und das Land-
gericht hat zu Recht darauf erkannt, dass es diesbez�glich an jeglichem Vortrag fehlt.

Schlie�lich hat das Landgericht auch mit zutreffender Begr�ndung und im Ergebnis richtig 
den Schadensersatzanspruch der H�he nach zuerkannt. Im Fall eines eigenen Aufkl�rungs-
verschuldens hat n�mlich die kreditgebende Bank den Verbraucher so zu stellen, wie er oh-
ne die schuldhafte Aufkl�rungspflichtverletzung gestanden h�tte. Dabei besteht die tats�chli-
che, von der Bank zu widerlegende Vermutung, dass der Verbraucher bei geh�riger Aufkl�-
rung �ber die Unrichtigkeit der deutlich unrichtigen Angaben des Vermittlers deshalb den 
Kreditvertrag nicht geschlossen h�tte (BGHZ 168, 1, 26; BGH WM 2007, 114, 116; WM 
2008, 1121, 1123). Dabei besteht der Schaden in dem jeweils aufgewendeten Eigenkapital 
und dem jeweiligen Agio. Der Schaden in derartigen F�llen besteht in den von dem Gesch�-
digten bezifferten Aufwendungen zum Erwerb der Beteiligung abz�glich der erfolgten Aus-
sch�ttung. Gem�� � 249 i. V. m. � 280 Abs. 1, � 311 Abs. 2, 3 BGB ist der Gesch�digte so 
zu stellen, als ob er die f�r ihn nachteilige Disposition nicht getroffen h�tte (BGH NJW 2006, 
2042; BGHZ 115, 213).

Dies bedeutet im Ergebnis, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Kl�gerin Zug um Zug ge-
gen �bertragung der Fondsanteile die vom Zedenten unstreitig geleistete Einlage abz�glich 
erhaltener Aussch�ttung zu erstatten hat. Dabei entspricht es auch st�ndiger Rechtspre-
chung, dass im Falle einer Besteuerung der Schadensersatzleistung die Steuervorteile ins-
gesamt nicht angerechnet werden (BGH NJW 2008, 649). Es sind auch beklagtenseits keine 
Tatsachen vorgetragen, aus denen sich m�glicherweise ein Mitverschulden des Zedenten 
nach � 254 BGB ergeben k�nnte. In der Rechtsprechung ist allerdings anerkannt, dass auch 
im Falle einer fehlerhaften Anlageberatung ein nach � 254 BGB zu ber�cksichtigendes Mit-
verschulden des Kunden m�glich ist, allerdings nur bei Vorliegen besonderer Umst�nde. 
Nach dieser Rechtsprechung kann nur unter solchen Umst�nden der Einwand des Mitver-
schuldens begr�ndet sein, etwa wenn Warnungen von dritter Seite oder differenzierte Hin-
weise des anderen Teils nicht gen�gend beachtet wurden, was zur Durchbrechung des 
grunds�tzlich bei Beratungsverh�ltnissen geltenden Vertrauensprinzips f�hrt (so zuletzt OLG 
Frankfurt am Main vom 01.04.2009, 23 U 121/06 Tz 39 abrufbar unter Juris; kritisch zu die-
ser Rechtsprechung Jansen/Rensen, MDR 2010, 661, 666).
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Es erschlie�t sich dem Senat auch nicht, weshalb diese Rechtsprechung verfassungswidrig 
sein soll. Abgesehen von dem Umstand, dass nicht Rechtsprechung diesem Makel anheim-
fallen k�nnte, sondern allenfalls Gesetze, wird von der Beklagten auch nicht aufgezeigt, ge-
gen welche Normen versto�en sollte. Dies wird auch von der Berufung noch nicht einmal 
ansatzweise aufgezeigt. Im �brigen hat der Senat bereits darauf hingewiesen, dass es be-
reits ab dem Jahr 2000 h�chstrichterliche Rechtsprechung gab, die den Pflichtenkatalog bei 
der Anlagenberatung erheblich erweiterte.

Soweit die Kl�gerin ebenfalls das Urteil mit dem Rechtsmittel der Berufung angegriffen hat, 
weil sie meint, sie h�tte das Geld andernfalls mit einem besseren Ertrag anlegen k�nnen, 
muss ihrem Rechtsmittel ebenfalls der Erfolg versagt bleiben. Dabei hat der Senat diesen 
Teil mit 30.000,00 € bewertet, denn die Kl�gerin behauptet, dass das Geld ab dem Jahre 
2004 mit einer j�hrlichen Rendite von 8 % h�tte angelegt werden k�nnen, so dass sich f�r 
diesen Zeitraum ein vermeintlich entgangener Gewinn von 30.000,00 € h�tte realisieren 
k�nnen. Auch diesbez�glich ist dem Landgericht beizupflichten, als es insoweit der Kl�gerin 
einen Anspruch auf entgangenen Gewinn aberkannt hat. Es fehlt an jeglichem substantiier-
ten Vortrag der Kl�gerin, den sie auch im Berufungsrechtszug nicht nachgeholt hat. Die Kl�-
gerin h�tte im einzelnen dartun m�ssen, dass sie eine sichere Rendite von 8 % in Aussicht 
gehabt h�tte und das Geld auch tats�chlich angelegt h�tte, wenn sie gewusst h�tte, dass 
sich ihre Gewinnerwartungen bei der Beklagten nicht realisierten. Der Senat schlie�t sich 
auch insoweit der Rechtsprechung des BGH vom 06.02.2006 (II ZR 329/04) an, in dem Be-
zug genommen wird auf davorliegende Rechtsprechung des BGH vom 17.11.2005 (III ZR 
350/04, WM 2006, 174), wonach es keinen Erfahrungssatz des Inhalts gibt, dass der Ge-
sch�digte seine Geldmittel in einer anderen steuerbeg�nstigten Form angelegt h�tte. Es 
kommt vielmehr auf die Pr�fung im Einzelfall nach dem konkreten Parteivorbringen an, wie 
sich die Verm�genslage des Gesch�digten bei Abstandsnahme von der Verm�gensanlage 
entwickelt h�tte. Das hiernach erforderliche konkrete Parteivorbringen zum entgangenen 
Gewinn ist seitens der Kl�gerin jedoch nicht erfolgt. Die blo�e Behauptung, das Kapital w�re 
anderweitig besser angelegt worden, ist ebenso unzureichend wie ein Verweis darauf, dass 
sie eine h�here Rendite h�tte erzielen k�nnen. Dabei kommt auch der Erfahrungssatz zum 
Tragen, dass schon seit l�ngerer Zeit am Kapitalmarkt, was insoweit gerichtsbekannt ist, 
Renditen von 8 % nicht mehr zu erwirtschaften sind. Deshalb hat auch insoweit das Landge-
richt nur Zinsen in H�he von 5 % �ber dem Basiszins ab Rechtsh�ngigkeit zuerkannt.

Die Kostenentscheidung folgt aus �� 97 Abs. 1, 92 Abs. 1 ZPO, wobei der Senat, wie bereits 
ausgef�hrt, die Kl�gerin insoweit in H�he von 30.000,00 € als mit dem Urteil benachteiligt 
ansieht. Deshalb ist eine Kostenquotelung von 2/5 zu 3/5 gerechtfertigt.

Die �brigen Nebenentscheidungen folgen aus �� 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Revision war nach � 543 Abs. 2 ZPO nicht zuzulassen, weil die Rechtssache keine 
grunds�tzliche Bedeutung hat und auch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts nicht erfordert.

Der Senat ist insoweit in vollem Umfang der Rechtsprechung der �brigen Oberlandesgerich-
te und auch des Bundesgerichtshofs gefolgt.
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