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OLG Stuttgart, Urteil vom 16.03.2011, 9 U 129/10

Beratungsvertrag: Pflicht zur AufklÄrung Åber RÅckvergÅtungen

Tenor:

I. Auf die Berufung der Kl�gerin wird das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts 
T�bingen – Einzelrichter – vom 22. 07.2010, Az.: 7 O 608/09, teilweise abge�n-
dert und wie folgt neu verfasst:

a. Die Beklagte wird verurteilt, an die Kl�gerin 23.171,40 € zu zahlen nebst Zin-
sen hieraus in H�he von 4 % vom 27.07.2007 bis 11.01.2010 und in H�he von 
5 Prozentpunkten �ber dem Basiszinssatz seit dem 12.01.2010 Zug um Zug 
gegen �bertragung von 540 St�ck Deka Technologie CF Anteile (WKN. 
515262).

b. Die Beklagte wird verurteilt, an die Kl�gerin 1.085,04 € au�ergerichtliche An-
waltskosten zu zahlen.

c. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte im Verzug der Annahme von 540 
St�ck Deka Technologie CF Anteilen (WKN: 515262) befindet

d. Im �brigen wird die Klage abgewiesen.

II. Im �brigen wird die Berufung zur�ckgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen tragen die Kl�gerin 20 %, 
die Beklagte 80 %.

IV. Das Urteil ist vorl�ufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Zwangsvollstreckung 
der Kl�gerin gegen Sicherheitsleistung in H�he von 120 % des vollstreckbaren 
Betrages abwenden, es sei denn, die Kl�gerin leistet vor der Vollstreckung Si-
cherheiten in H�he von 120 % des vollstreckenden Betrages.

V. Die Revision wird nicht zugelassen.

Streitwertbeschluss: Wert der Klage und Berufung: 32.171,40 €

GrÅnde:

I.

Die Kl�gerin verlangt von der beklagten Bank Schadensersatz im Zusammenhang mit einer 
Anlageberatung, die am 20.04.2000 zur Zeichnung von 540 Anteilen des offenen Invest-
mentfonds D gef�hrt hat. Sie zahlte bei Erwerb der Anlage einen Ausgabeaufschlag in H�he 
von 3,75 % und eine j�hrliche Verwaltungsgeb�hr in H�he von 1,25 % an die Fondsgesell-
schaft. Die Beklagte kl�rte die Kl�gerin nicht dar�ber auf, dass sie selbst f�r dieses Gesch�ft 
von der Fondsgesellschaft eine Provision in H�he von 3,4 % sowie eine j�hrliche Verwal-
tungsprovision von 0,41 % erhielt.
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Auf die tats�chlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil wird gem. � 540 Abs. 1 Nr. 1 
ZPO Bezug genommen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat einen Aufkl�rungsfehler der Beklagten 
wegen der verschwiegenen R�ckverg�tung, die aus dem Ausgabeaufschlag zur�ckgeflossen 
ist, angenommen, den Anspruch jedoch wegen Verj�hrung gem. � 37 a WpHG abgewiesen. 
Die Beklagte habe den Nachweis erbracht, dass sie nicht vors�tzlich ihre Pflicht zur Aufkl�-
rung verletzt habe.

Gegen das ihr am 27.07.2010 zugestellte Urteil hat die Kl�gerin am 12.08.2010 Berufung 
eingelegt und diese am 16.09.2010 mit einer Begr�ndung versehen. Sie wiederholt und ver-
tieft ihr erstinstanzliches Vorbringen. Insbesondere greift die Kl�gerin die Verneinung des 
Vorsatzes an und verweist auf die so genannte Wohlverhaltensrichtlinie des fr�heren Bun-
desaufsichtsamts f�r den Wertpapierhandel vom 26.05.1997, die eine Aufkl�rungspflicht oh-
ne Interpretationsspielraum enthalten habe. Die Beklagte m�sse sich zudem die fehlerhafte 
Einsch�tzung des X-Verbandes gem. � 278 BGB zurechnen lassen. Den Rundschreiben 
w�rde es im �brigen an einer Begr�ndung f�r die fehlende Aufkl�rungspflicht vollst�ndig 
fehlen.

Die Kl�gerin beantragt:

1. Das Urteil des Landgerichts T�bingen vom 22.07.2010, Az.: 7 O 608/09, wird aufge-
hoben und die Beklagte wird verurteilt, an die Kl�gerin 23.171,40 € nebst Zinsen hier-
aus in H�he von 4% seit dem 20.04.2000 bis Rechtsh�ngigkeit und seit Rechtsh�n-
gigkeit hieraus in H�he von 5% �ber dem Basiszinssatz Zug um Zug gegen �bertra-
gung von 540 St�ck A (WKN:) zu bezahlen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Kl�gerin 1.248,31 € au�ergerichtliche Anwaltskos-
ten zu bezahlen.

3. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte im Verzug der Annahme befindet.

Die Beklagte beantragt:

Die Berufung wird zur�ckgewiesen.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schrifts�tze Bezug 
genommen.

II.

Die gem. � 511 ZPO statthafte, form- und fristgerecht eingelegte und mit einer Begr�ndung 
versehene Berufung der Kl�gerin ist zul�ssig und mit Ausnahme eines Teils des geltend ge-
machten Zinsanspruchs und der vorgerichtlichen Anwaltskosten begr�ndet. Insbesondere 
l�sst sich die Verj�hrung der Anspr�che der Kl�gerin nicht feststellen.

1. Das Landgericht hat zu Recht und mit zutreffenden Gr�nden eine Aufkl�rungspflichtsver-
letzung der Beklagten und somit das grunds�tzliche Bestehen eines Schadensersatzan-
spruchs gem. � 280 Abs. 1 BGB angenommen: Zwischen den Parteien ist ein Beratungsver-
trag zustande gekommen. Dieser verpflichtete die Beklagte zur Aufkl�rung �ber die unstreitig 
erhaltene „echte“ R�ckverg�tung aus dem Ausgabeaufschlag in H�he von 3,4% sowie aus 
der j�hrlichen Verwaltungsprovision in H�he von 0,41%. Dies nimmt die Berufung als ihr 
g�nstig hin. Die Entscheidung steht in �bereinstimmung mit der h�chstrichterlichen Recht-
sprechung (vgl. nur BGH, Beschl. v. 29.06.2010, XI ZR 308/09; Urt. v. 27.10.2009, 
XI ZR 338/08; Urt. v. 12.05.2009, XI ZR 586/07). Der Senat nimmt auf die sorgf�ltigen Ent-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/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/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR174910994BJNE006501307&doc.part=s&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE027102377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE110005804&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE060003301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/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/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313732010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE318112009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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scheidungsgr�nde im Urteil des Landgerichts Bezug und macht sie sich zu Eigen. Die Be-
klagte hat nicht die Vermutung des aufkl�rungsrichtigen Verhaltens ersch�ttert, die auch im 
Falle der unterbliebenen Aufkl�rung �ber die H�he von R�ckverg�tungen greift (BGH, Urt. v. 
12.05.2009, XI ZR 586/07, Rn. 22; vgl. a. OLG Frankfurt, Beschl. v. 27.09.2010, 19 U 135/10
, Rn. 8).

2. Die tats�chlichen Feststellungen des Landgerichts tragen jedoch nicht die Schlussfolge-
rung, die Beklagte habe ihre Aufkl�rungspflichten nicht vors�tzlich verletzt und sich in einem 
vorsatzausschlie�enden Rechtsirrtum befunden. Das Landgericht hat bei seiner W�rdigung 
nicht hinreichend weitere Umst�nde ber�cksichtigt, die gegen einen vorsatzausschlie�enden 
Rechtsirrtum sprechen.

a. Der Anspruch der Kl�gerin ist nicht gem. � 37 a WpHG verj�hrt. Die Verj�hrung greift nur 
bei fahrl�ssigen Pflichtverst��en, w�hrend es bei vors�tzlich falscher Anlageberatung bei 
der deliktischen Regelverj�hrung verbleibt (BGH, Urt. v. 08.03.2005, XI ZR 170/04).

Nach der ma�geblichen - auch vom Landgericht ber�cksichtigten - Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs vom 12.05.2009 (XI ZR 586/07) muss eine beratende Bank ihren Ge-
sch�ftsbetrieb zum Schutz des Rechtsverkehrs so organisieren, dass bei ihr vorhandenes 
Wissen den Mitarbeitern, die f�r die betreffenden Gesch�ftsvorg�nge zust�ndig sind, zur 
Verf�gung steht und von diesen auch genutzt wird. Ein vors�tzliches Organisationsverschul-
den ist dann gegeben, wenn die Bank ihre Verpflichtung zur Aufkl�rung der Kunden gekannt 
oder zumindest f�r m�glich gehalten hat (bedingter Vorsatz) und es gleichwohl bewusst un-
terlassen hat, ihre Anlageberater anzuweisen, die Kunden entsprechend aufzukl�ren. Hierf�r 
tr�gt sie nach allgemeinen Grunds�tzen die Darlegungs- und Beweislast.

F�r die Frage des Vorsatzes kommt es gem. � 31 BGB auf das Wissen der gesetzlichen Ver-
treter der Beklagten an, somit dasjenige der Vorstandsmitglieder. Da der Vorsatz eine innere 
Tatsache ist, kann er nur anhand von �u�eren Indizien belegt bzw. widerlegt werden. Es ist 
daher Aufgabe der Beklagten, die Indizien zu benennen, die dem Senat den erforderlichen 
Schluss auf den Rechtsirrtum erlauben. Sind die Indizien l�ckenhaft oder begr�nden sie we-
der einzeln noch in ihrer Gesamtschau die �berzeugung des Gerichts von einem Rechtsirr-
tum, ist der Beweis nicht gef�hrt. So liegt der Fall hier.

b. Die Pflicht zur Aufkl�rung �ber die R�ckverg�tung wird bei der Beratung �ber Kapitalanla-
geprodukte, die im (�blichen) Wege des Finanzkommissionsgesch�fts erworben werden, auf 
zwei Aspekte gest�tzt, n�mlich einerseits auf die kommissionsrechtliche Herausgabepflicht 
gem. � 384 HGB bzw. � 667 BGB und andererseits auf die mit einer R�ckverg�tung verbun-
dene Interessenkollision der Bank. Insbesondere die Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs ab der Entscheidung vom 19.12.2006 (XI ZR 56/05) hat den Aspekt der Interessenkolli-
sion zur Begr�ndung der Aufkl�rungspflicht weiter herausgearbeitet. In seiner Folgeent-
scheidung zu einer Anlageberatung au�erhalb des Anwendungsbereichs des Wertpapier-
handelsgesetzes (Beschl. v. 20.01.2009, XI ZR 510/07) hat der Bundesgerichtshof klarge-
stellt, dass die Pflicht zur Vermeidung von Interessenkollisionen sich nicht aus dem WpHG 
ableitet, sondern einen zivilrechtlich allgemein anerkannten Grundsatz darstellt, der lediglich 
in diesem Gesetz normiert wurde. In der mit der vorliegenden Fallgestaltung vergleichbaren 
Entscheidung vom 12.05.2009 (XI ZR 586/07) bez�glich der Anlageberatung bei einem Akti-
enfonds betont er zus�tzlich, im Zusammenhang mit dem Organisationsverschulden, die 
kommissionsrechtliche Herausgabepflicht. Die Beklagte h�tte daher zum Nachweis eines 
Rechtsirrtums darlegen m�ssen, dass sie sich sowohl �ber ihre kommissionsrechtliche Her-
ausgabepflicht als auch �ber die Interessenkollision und die jeweils damit verbundene Auf-
kl�rungspflicht geirrt hat.

c. Die Beklagte hat im Einzelnen die internen Papiere und Vorg�nge dargelegt, aus denen 
sich der Umgang der Beklagten mit der so genannten Wohlverhaltensrichtlinie (Richtlinie des 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE318112009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE230352010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR174910994BJNE006501307&doc.part=s&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE305062005&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE318112009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE002202377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR002190897BJNE027300300&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/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/1joa/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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Bundesaufsichtsamts f�r den Wertpapierhandel vom 26.05.1997, BAnz 1997, 6586) ent-
nehmen l�sst. Insbesondere hat sie dargelegt, dass sie in Ermangelung einer eigenen 
Rechtsabteilung sich auf die Rechtsausk�nfte und Rundschreiben des X-Verbandes, insbe-
sondere die Schreiben vom 25.06.1997 (Anlage B 15) und 19.09.1997 (Anlage B 16) verlas-
sen habe. In diesen Verbandsschreiben werden auch zu Ziff. 2.2 der Wohlverhaltensrichtlinie 
Ausf�hrungen gemacht und - in sinngem��er Wiedergabe - darauf hingewiesen, dass die 
Bank �ber die kommissionsrechtliche Verpflichtung zur R�ckzahlung von als Aufwendungs-
ersatz in Rechnung gestellten fremden Kosten aufzukl�ren habe. Weiter wird dort allerdings 
ausgef�hrt, dass im Investmentgesch�ft mit "bestimmten Produkten" der Ausgabeaufschlag 
keine "fremden Kosten" darstelle.

Diese Darlegungen erlauben in ihrer Gesamtheit nicht die Feststellung, dass die Beklagte 
sich in einem Rechtsirrtum �ber ihre Aufkl�rungspflicht befunden habe. Der Senat ist ange-
sichts der vorgetragenen Indizien nicht davon �berzeugt, dass die damaligen Vorstandsmit-
glieder der Beklagten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wohlverhaltensrichtlinie 
vom 26.05.1997 sich auf die Rundschreiben des Bankenverbands verlassen haben und die 
seit jeher bestehende kommissionsrechtliche Herausgabepflicht der Provisionen nicht er-
kannt und auch die offenkundige Widerspr�chlichkeit des Schreibens nicht hinterfragt haben.

Bei der Beklagten als Bank sind auch ohne Rechtsabteilung vertiefte Kenntnisse �ber die 
sich aus dem Betreiben der Bankgesch�fte ergebenden Rechte und Pflichten vorauszuset-
zen. Die Beklagte ist ein Kreditinstitut i. S. v. � 1 Abs. 1 KWG, das Bankgesch�fte gewerbs-
m��ig betreibt. Zu den Bankgesch�ften geh�ren gem. � 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 KWG auch die 
Finanzkommissionsgesch�fte. Erlaubnisvoraussetzung f�r das gewerbsm��ige Betreiben 
von Bankgesch�ften ist, dass die Gesch�ftsleiter und satzungsm��igen Vertreter zuverl�ssig 
sind, � 33 Abs. 1 Nr. 2, 3, � 1 Abs. 2 KWG. Insbesondere muss der Vorstand der Beklagten 
�ber theoretische und praktische Fachkenntnisse einschlie�lich Spezialkenntnisse bez�glich 
der betriebenen Gesch�ftsarten verf�gen (Fischer in Boos/Fischer/Schulte-Mattler, Kredit-
wesengesetz, 11. Aufl., � 33 Rn. 41, 51f). Dass der damalige Vorstand der Beklagten nicht 
�ber die notwendigen Kenntnisse und somit die erforderliche Zuverl�ssigkeit f�r den Betrieb 
von Bankgesch�ften verf�gte, hat die Beklagte nicht behauptet.

Es geh�rt bereits zu den gesetzlichen Grundregeln des Finanzkommissionsgesch�fts, dass 
der Kommission�r die Interessen des Kommittenten zu wahren hat, � 384 Abs. 1 HGB, so-
wie alles herauszugeben hat, was er aus der Ausf�hrung des Kommissionsgesch�fts erlangt, 
� 384 Abs. 2 HGB. Die Beklagte l�sst nicht erkennen, dass sich ihre satzungsm��ig bestell-
ten Vertreter �berhaupt mit der Gesetzeslage, geschweige denn mit der Fachliteratur und 
der Rechtsprechung auseinandergesetzt h�tten. Sie stellt es so dar, als ob sie kritiklos eini-
gen Verbandsschreiben gefolgt seien, ohne substantiell eigene Pr�fungen vorgenommen zu 
haben. Diese Darstellung ist vor dem Hintergrund einer vollkommen eindeutigen Gesetzes-
lage einschlie�lich der Erl�uterungen in den Standardkommentaren unhaltbar. Die Beklagte 
kann sich nicht in dem Kernbereich ihres eigenen Gesch�fts darauf berufen, die Rechtslage 
nicht ohne anwaltliche Hilfe einsch�tzen zu k�nnen. Sie unterl�sst bereits - unabh�ngig von 
der Wohlverhaltensrichtlinie - Ausf�hrungen zu der Frage, auf Grund welcher �berlegungen 
sie �berhaupt die Vereinnahmung von Provisionen im Rahmen des Kommissionsgesch�fts 
f�r zul�ssig erachtet hat. Diese Frage dr�ngte sich schon vor der ersten Anlageberatung auf, 
n�mlich zum Zeitpunkt des Abschlusses der Provisionsvereinbarungen mit den Kapitalanla-
gegesellschaften oder Emittenten von Wertpapieren. Bereits die Entscheidung, Provisions-
vereinbarungen zu treffen mit dem darin liegenden Vorsatz, die vereinnahmten Provisionen 
nicht an die Kunden weiter zu geben, wirft Fragen der Strafbarkeit der Organe der Beklagten 
auf (vgl. bereits BGH, Urt. v. 28.02.1989, XI ZR 70/88, Rn. 30; Beschl. v. 29.06.2010, XI ZR 
308/09, Rn. 5). Dies gilt unabh�ngig von der Frage, ob es sich um sog. „echte“ R�ckverg�-
tungen oder sonstige Innenprovisionen handelt.

In der damaligen kommissionrechtlichen Literatur zu � 384 HGB wird die Pflicht zur Heraus-
gabe von Provisionen unmissverst�ndlich aufgef�hrt und nicht ernsthaft problematisiert (vgl. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/
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http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR002190897BJNE027300300&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR002190897BJNE027300300&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE420128915&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1joa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313732010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Baumbach/Duden/Hopt, HGB, 29. Aufl. 1995, � 384 Rn. 9; Koller in: Gro�kommentar HGB, 
4. Aufl., Stand 1.4.1985, � 384 Rn. 38ff.; Westermann in: M�nchener Kommentar, BGB, 
3. Aufl. 1997, � 667 Rn. 17; Thomas in: Palandt, BGB, 56. Aufl. 1997, � 667 Rn. 3; Beuthien 
in: Soergel, BGB, 12. Aufl. 1999, � 667 Rn. 13; Steffen in: BGB-RGRK, 12. Aufl. 1978, � 667 
Rn. 7). Ein Blick in einen Standardkommentar zum Kommissionsrecht oder zum Recht der 
Gesch�ftsbesorgung h�tte der Beklagten Klarheit verschafft, wenn sie �berhaupt einen An-
lass zum Zweifeln gehabt h�tte.

Auch die Aufkl�rungspflicht zur Vermeidung von Interessenkollisionen wurde in der einschl�-
gigen Fachliteratur bereits ausf�hrlich diskutiert (bejahend: Koller in: Assmann/Schneider, 
WpHG 1995, � 31 Rn. 71ff.; Sch�fer, WpHG, 1999 � 31 Rn. 29; Sch�fer, Haftung f�r fehler-
hafte Wertpapierdienstleistungen, 1999, Rn. 196; K�mpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, 
2. Aufl. 2000, Rn. 16.440; Assmann/Sch�tze, Handbuch des Kapitalanlagerechts, 2. Aufl. 
1997, � 18 VIII.2 Rn. 154; Schl�ter, Wertpapierhandelsrecht, 2000, � 31 Rn. 86; Arendts, Die 
Haftung f�r fehlerhafte Anlageberatung, 1998, S. 63f.).

Schlie�lich mangelte es nicht an h�chstrichterlicher Rechtsprechung zur Herausgabepflicht 
von Provisionen durch den Kommission�r bzw. Gesch�ftsbesorger (BGH, Urt. v. 08.02.1989, 
XI ZR 70/88, WM 1989, 1047 – Broker und Anlagevermittler; Urt. v. 06.02.1990, XI ZR 
184/88, WM 1990, 462 – Broker und Anlagevermittler; Urt. v. 14.03.1991, VII ZR 342/89, 
NJW 1991, 1819 – Steuerberater; Urt. v. 17.10.1991, III ZR 352/89, WM 1992, 879). Insbe-
sondere hat der BGH bereits in der Entscheidung vom 06.02.1990 er�rtert, dass das Ver-
schweigen einer solchen Provision gegen�ber dem herausgabeberechtigten Auftraggeber 
eine Straftat darstellen k�nnte (� 823 Abs. 2 BGB i. V. m. � 263 StGB).

Angesichts einer rechtlich vollkommen zweifelsfreien Herausgabepflicht liegt es nahe, das 
Verschweigen der Bank, die diese Provisionen f�r sich behalten will, als vors�tzlich zu be-
werten. In Betracht kommt der Tatbestand der Untreue, � 266 StGB oder des Betruges, 
� 263 StGB. Wer vor gesetzlich normierten und allgemein anerkannten Regelungen und ei-
ner auf der Hand liegenden Problematik die Augen verschlie�t, handelt – auch ohne Rechts-
berater – mindestens bedingt vors�tzlich. Dies gilt umso mehr, wenn er auf Grund der Wohl-
verhaltensrichtlinie erneut auf diese Problematik hingewiesen wird. Es kann daher dahinge-
stellt bleiben, ob die Beklagte auch ihre Pflicht zur Vermeidung von Interessenkollisionen 
erkannt hat. Sie durfte die Kl�gerin als ihre Kundin nicht bez�glich eines Finanzinstruments 
beraten und ihr dabei verheimlichen, dass ihr aus dem Kommissionsvertrag auch die Provi-
sion zustand.

d. Ein Rechtsirrtum der Beklagten l�sst sich auch nicht mit einem Verweis auf die Entschei-
dung des OLG M�nchen (Urt. 06.10.2004, 7 U 3009/04) begr�nden, die sp�ter durch die 
sog. Kick-Back-II-Entscheidung des BGH vom 19.12.2006 abge�ndert wurde. Der Vorsatz 
der Beklagten wird nicht dadurch widerlegt, dass ein Gericht auf Grund eines m�glicherweise 
nicht vollst�ndig festgestellten Sachverhalts eine Aufkl�rungspflichtsverletzung nicht erken-
nen kann. Es kommt auf das tats�chliche Wissen der handelnden Organe der Beklagten an. 
Das OLG M�nchen hat in der vorgenannten Entscheidung die kommissionsrechtliche Her-
ausgabepflicht �berhaupt nicht thematisiert und Feststellungen hierzu unterlassen. Der er-
kennende Senat hat hingegen bereits 2005 unter Berufung auf die BGH-Rechtsprechung zu 
den „Kick-Back’s“ von Brokern die m�gliche Strafbarkeit bei verschwiegenen Provisionen 
aufgezeigt (Urt. v. 16.02.2005, 9 U 171/03, EWiR 2005, 335).

e. Die Beklagte entlastet nicht der Umstand, dass sie auf die Fachkenntnis des X-Verbands 
vertraut hat. Die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen ist eine nicht delegierbare 
Pflicht. Auf Grund der bei der Beklagten auch ohne angestellte Juristen zu unterstellenden 
Fachkenntnis (s. o.) war sie bef�higt und verpflichtet, den fachlichen Rat Dritter eigenst�ndig 
zu pr�fen. Im �brigen ergibt sich die Pflicht zur qualifizierten Pr�fung - auch bei einer „Aus-
lagerung der Rechtsabteilung“ - erg�nzend aus � 25a KWG (auch in der zum Zeitpunkt der 
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Beratung g�ltigen Fassung vom 09.09.1998). Danach d�rfen ausgelagerte Bereiche, die f�r 
die Durchf�hrung von Bankgesch�ften wesentlich sind, nicht den Kontrollm�glichkeiten der 
Gesch�ftsleitung entzogen werden. Dies impliziert die Pflicht zur Kontrolle der externen Leis-
tungen (so nun ausdr�cklich � 25a Abs. 2 S. 2, 4 KWG in der aktuellen Fassung). Wenn die 
Beklagte sich zu Fragen beraten l�sst, in denen sie ohnehin schon eine eigene hohe Fach-
kompetenz besitzt, bleibt ihre Pflicht zur eigenst�ndigen qualifizierten Pr�fung bestehen. Ins-
besondere darf sie bei offensichtlichen Widerspr�chen den Ausk�nften Dritter nicht blind 
vertrauen, sondern muss gegebenenfalls nachfragen und dem Ratgeber die Widerspr�che 
vorhalten. Unterl�sst sie dies, verschlie�t sie vor der greifbaren Fehlerhaftigkeit der Ausk�nf-
te die Augen. Sie ist dann so zu behandeln, als habe sie die Fehlerhaftigkeit der Auskunft 
und das Bestehen der Aufkl�rungspflicht gekannt.

Die zu einer eigenen Beurteilung der Rechtslage bef�higte Beklagte hat nicht nur mit ihrer 
Provisionspraxis die eindeutige Gesetzeslage nebst Erl�uterungen in Fachliteratur und 
Rechtsprechung ignoriert. Sie hat auch nicht dargelegt, dass sie den ausdr�cklichen Hinweis 
in der Wohlverhaltensrichtlinie auf die kommissionsrechtliche Herausgabepflicht und die da-
mit verbundene Aufkl�rungspflicht zum Anlass genommen h�tte, ihre bisherige Praxis zu 
�berdenken. Selbst das Schreiben des X-Verbands vom 19.09.1997 (Anlage B16, GA 254R) 
weist auf die kommissionsrechtliche Herausgabepflicht hin. Zwar ist der Beklagten zu-
zugeben, dass der Verband in seinem Schreiben die Auffassung vertritt, „Kick-Back-
Vereinbarungen“ i. S. d. Wohlverhaltensrichtlinie l�gen nicht beim „Investmentgesch�ft mit 
bestimmten Produkten“ wie der A-Bank vor, da „der Ausgabeaufschlag und die Vertriebspro-
vision vom Wortlaut der Richtlinie her keine 'fremden Kosten'“ darstellten. Die Beklagte bleibt 
jedoch jegliche plausible Erkl�rung daf�r schuldig, warum sie als professionelles Finanzinsti-
tut nicht erkannt haben will, dass es sich bei Ausgabeaufschl�gen von Kapitalanlagegesell-
schaften um „fremde Kosten“ handelt, auch wenn diese Gesellschaften zum Verbund der 
Sparkassen geh�ren sollten. Das Verst�ndnis von der rechtlichen Selbst�ndigkeit von juristi-
schen Personen darf man bei der Beklagten voraussetzen. Schlie�lich musste die Beklagte 
die im Rahmen des Finanzkommissionsgesch�fts vereinnahmten Kundengelder ordnungs-
gem�� verbuchen, das Kommissionsgesch�ft abwickeln und die Geb�hren an die Kapitalan-
lagegesellschaft abf�hren, ebenso wie sie zweifelsfrei ihre Provisionsforderungen gegen die 
Kapitalanlagegesellschaft ordnungsgem�� verbucht haben d�rfte. Vor dem Hintergrund der 
eindeutigen Rechtslage zur Provisionsherausgabepflicht sowie der offensichtlichen Wider-
spr�chlichkeit der Ausf�hrungen des X-Verbands ist es nicht ausgeschlossen, dass die Be-
klagte auf Grund ihres Interesses an dem Erhalt der Provisionen ihre Augen vor der Rechts-
lage und der Aufkl�rungspflicht verschlossen hat. Unter diesen Umst�nden l�sst sich ein 
Vorsatz der Beklagten nicht mit der gebotenen Sicherheit ausschlie�en.

f. F�r eine Verj�hrung der Anspr�che gem. � 852 Abs. 1 BGB a. F. bzw. �� 195, 199 BGB
i. V. m. Art. 229 � 6 EGBGB w�re die Kenntnis der Kl�gerin von den den Anspruch begr�n-
denden Umst�nden erforderlich. Hierzu geh�rt die Kenntnis von der H�he der von der Be-
klagten vereinnahmten R�ckverg�tung. Diese Kenntnis hat die Kl�gerin erst in unverj�hrter 
Zeit erhalten.

3. Die Kl�gerin hat gem. � 249 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Erstattung des Anlagebetra-
ges in H�he von 23.171,40. Ein dar�ber hinaus gehender Schaden in der Form eines ent-
gangenen Gewinns gem. � 252 BGB l�sst sich hingegen nicht feststellen. Zwar behauptet 
die Kl�gerin, sie h�tte bei pflichtgem��er Aufkl�rung von der Investition in die Kapitalanlage 
abgesehen und den Betrag festverzinslich zu 4% angelegt. N�here Einzelheiten hat sie je-
doch nicht dargestellt. Diese Darstellung gen�gt den Anforderungen des � 252 BGB nicht 
und erlaubt dem Senat auch keine Sch�tzung gem. � 287 ZPO. Insbesondere war die Kl�ge-
rin bereit, in ein Finanzinstrument zu investieren, das Kursschwankungen unterliegt. Daher 
kann angesichts erheblicher Kursverluste an den Aktienm�rkten nicht ohne weiteres ange-
nommen werden, dass sie bei pflichtgem��er Beratung ausschlie�lich festverzinsliche Anla-
geformen gew�hlt oder einen Ertrag in H�he von mindestens 4% p. a. erwirtschaftet h�tte.
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4. Der Anspruch auf Verzugszinsen ist ab dem Zeitpunkt der Erf�llungsverweigerung der 
Beklagten vom 27.07.2007 gem. �� 280, 286, 288 BGB und als Prozesszinsen gem. �� 291, 
288 BGB ab Rechtsh�ngigkeit begr�ndet. F�r die Zeit bis zur Rechtsh�ngigkeit konnte je-
doch kein h�herer Zinssatz als der geltend gemachte zugesprochen werden. Der Anspruch 
auf Erstattung der Anwaltskosten ergibt sich dem Grunde nach ebenfalls aus � 280 Abs. 1 
BGB. Die Kl�gerin kann aber nur die Erstattung einer durchschnittlichen Gesch�ftsgeb�hr (
RVG VV Nr. 2300) von 1,3 anstatt, wie geltend gemacht, 1,5 verlangen, da der Fall keine 
�berdurchschnittliche Schwierigkeit aufwies. Dementsprechend betragen die erstattungsf�-
higen Anwaltskosten lediglich 1.085,04 €.

5. Die Beklagte befindet sich mit der R�cknahme der Fondsanteile auf Grund des Angebots 
der Kl�gerin in Verzug, so dass dieser zur Vollstreckungserleichterung festgestellt werden 
kann.

6. Die Kostenentscheidung folgt aus � 92 Abs. 1 ZPO. Beim Streitwert wurde der Wert der 
als entgangener Gewinn geltend gemachten Zinsen in H�he von 4% vom 20.04.2000 bis zur 
Rechtsh�ngigkeit (insgesamt ca. 9.000 €) ber�cksichtigt. Der entgangene Gewinn der Kl�ge-
rin stellt eine selbst�ndige Schadensposition dar und ist von der Schadensersatzforderung 
bez�glich des Anlagekapitals unabh�ngig. Insbesondere ist er kein Entgelt f�r die �berlas-
sung des Anlagekapitals (OLG Frankfurt, Beschl. v. 07.06.2010, 1 W 30/10). Auch ist der 
durch die Kapitalentziehung bei der Kl�gerin entstandene Schaden nicht vergleichbar mit 
einem bereicherungsrechtlich als Nutzungsvorteil herauszugebenden und vom �berlassenen 
Kapital abh�ngigen Zinsertrag, der gem. � 4 ZPO nicht Streitwert erh�hend wirkt (vgl. hierzu 
BGH, Beschl. v. 15.02.2000, XI ZR 273/99, NJW-RR 2000, 1015). Dementsprechend war 
das teilweise Unterliegen der Kl�gerin bei der Kostenquote zu ber�cksichtigen.

Die Entscheidung �ber die vorl�ufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus �� 708 Nr. 10, 711,
713 ZPO. Die Revision war nicht gem. � 543 Abs. 2 ZPO zuzulassen, weil die Rechtssache
keine grunds�tzliche Bedeutung hat und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts nicht erfordern. Die 
Entscheidung weicht nicht von Entscheidungen anderer Obergerichte oder des Bundesge-
richtshofs ab und beruht im Wesentlichen auf den Umst�nden des Einzelfalls.
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