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Details zur Schadenersatzhaftung 
nach fehlerhafter Anlageberatung 
werden schon länger diskutiert. 
In jüngerer Zeit wurde aber auch 
mehrfach die Frage aufgeworfen, 
ob unter welchen Voraussetzungen 
Finanzgeschäfte vor allem unter Be-
rufung auf fehlerhafte Information 
bzw Beratung von Kunden wegen 
Irrtums angefochten werden kön-
nen. Der Beitrag versucht, einige 
Grundfragen zu klären, und geht 
beispielhaft näher auf die Anfech-
tung von Devisenoptionsgeschäften 
ein.

Stichwörter: Anfechtung; Anfechtungsver-
zicht; Ausschluß der Irrtumsanfechtung; 
Beratungsfehler; culpa in contrahendo; Fest-
stellungsklage; Geschäftsirrtum; Haftung des 
Anfechtenden; Informationsmängel; Irrtum; 
Irrtumsanfechtung; Irrtumsveranlassung; Op-
tionsgeschäfte; Rechtsgestaltungsklage; selbst 
verschuldeter Irrtum; Spekulationsgeschäfte; 
Verjährung des Anfechtungsrechts; Vermö-
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JEL-Classification: G 11, G 20, K 12, K 13, K 40.

Details regarding liability for com-
pensation in respect to wrongful 
advice have been discussed for 
quite a time. Recently the question 
was raised several times, if and un-
der which conditions financial trans-
actions could be challenged, based 
on inaccurate information as well as 
advice of clients. This paper tries to 
solve some principal questions and 
is going to focus in an exemplary 
way on the appeal against currency 
option deals.

1. Fragestellung

Der folgende, durch eine Anfrage aus 
der Praxis zu einem Teilaspekt angeregte 
Beitrag behandelt die Frage, ob, unter 
welchen Voraussetzungen und mit wel-
chen Folgen Spekulationsgeschäfte sowie 
Vermögensanlagegeschäfte gegenüber der 
als Vertragspartnerin und/oder Beraterin 
auftretenden Bank vom Kunden wegen 
Geschäftsirrtums gemäß § 871 ABGB 
angefochten werden können [1]. Fälle 
listiger Irreführung (§ 870 [2]) bleiben 
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außer Betracht; ebenso die Zurechnung 
des Verhaltens selbständiger Dritter an 
die Bank [3].

2. Einige praktisch denkbare 
Konstellationen zur Veran-
schaulichung

2.1. Eine Bank schließt mit einem (un-
ternehmerischen) Kunden über einen 
längeren Zeitraum eine größere Anzahl 
von Devisenoptionsgeschäften, aus denen 
der Kunde zunächst öfters mit Gewinn 
aussteigt, später jedoch höhere Verluste 
erleidet. Der Kunde erklärt schließlich 
unter Berufung auf mangelhafte Beratung 
die Irrtumsanfechtung.
2.2. Eine Vermögensanlage wird unter 
anderen mit Hinweisen auf das geringe 
Risiko – vergleichbar einem Sparbuch – 
beworben, da es sich um ein Investment 
in wertbeständige Liegenschaften handle. 
Der Kurs dieser Papiere sinkt aber in der 
Folge aufgrund einer allgemeinen Finanz- 
und Wirtschaftskrise rapide.
2.3. Vermögensanlagen werden so an-
geboten, als handele es sich um Aktien 
an einem österreichischen Unternehmen, 
welches sich in Streubesitz befindet; all 
das trifft nicht oder bloß zum Teil zu.
Ergänzung: Manche Präzisierungen 
bzw Richtigstellungen erfolgen nicht 
beim Gespräch vor dem Erwerb, sondern 
finden sich bloß in – mehr oder weniger 
umfangreichen – Unterlagen, die dem 
Kunden vor dem später erfolgenden Ver-
tragsschluß ausgehändigt werden. Der 
Kunde liest diese Informationen nicht 
oder zumindest nicht genau genug; auch 
unterbleiben Nachfragen zu uU unklaren 
Punkten.

3. Weitere Konkretisierungen 
der Fragestellung

Neben der unter 1. formulierten Zen-
tralfrage sollen in der Untersuchung 
etwa folgende Detailfragen zur Sprache 

kommen (und wenn möglich einer Lösung 
zugeführt werden):
◆	 Wie wirken sich selbstverschulde-

te Irrtümer des Kunden auf die 
Anfechtbarkeit eines Geschäfts aus? 
Gedacht ist dabei etwa an die Nicht-
beachtung von Risikohinweisen, an 
die Nichtlektüre von Informationsma-
terial oder an das Unterbleiben einer 
Nachfrage in Bereichen, in denen ein 
sorgfältiger Kunde aufgrund von un-
klar Gebliebenem nachgefragt hätte. 
Hindert eine solche – leichte oder gar 
grobe – Sorgfaltswidrigkeit in eigener 
Sache die Anfechtbarkeit? Oder wie 
wäre ein solches „Mitverschulden“ 
sonst zu beachten?

◆	 Kann der Kunde insbesondere bei 
Optionsgeschäften nur einzelne Ge-
schäfte anfechten, die sich für ihn 
im nachhinein als ungünstig erwiesen 
haben, oder hätte eine Anfechtung alle 
Geschäfte zu erfassen, die aufgrund 
des geltend gemachten Irrtums ge-
schlossen wurden?

[1] Der erst nach Fertigstellung meines 
Beitrags erschienene Aufsatz von Vonkilch, 
ÖJZ 2010, 579, konnte nur mehr in den Fuß-
noten gelegentliche Berücksichtigung finden.

[2] Paragraphenzitate ohne Zusatz stam-

men aus dem ABGB.
[3] Dazu im schadenersatzrechtlichen 

Kontext jüngst ausführlich Knobl/Grafenhofer, 
GesRZ 2010, 27; Baum, ÖBA 2010, 5.



AbhAndlungen     irrtumsanfechtung 

ÖBA 10/10 647

(Beispiel: Ein Anleger rechnet mit dem 
wirtschaftlichen Aufschwung, weshalb 
er in Aktien investiert. Tatsächlich kommt 
wenig später die massive Schieflage der 
Haushalte einiger Staaten ans Licht, 
weshalb massive Sparmaßnahmen die 
Konjunktur sofort wieder dämpfen.)

Wohl bereits zu den Eigenschaften 
des Vertragsgegenstandes, jedenfalls aber 
zum Inhalt des Geschäfts, zählt etwa die 
Risikoklasse eines Wertpapiers. Wird es 
dem Kunden gegenüber also mit dem 
Hinweis „so sicher wie ein Sparbuch“ 
(oder „wie das Grundbuch“) beworben, 
was der Kunde glaubte bzw nicht so in 
Zweifel zog, daß er vom Geschäft Ab-
stand genommen hätte, und unterliegt die 
Anlageform tatsächlich Kursschwankun-
gen (bzw beim „Grundbuch“: droht ein 
Insolvenzrisiko), ist der Anleger einem 
Geschäftsirrtum erlegen.
4.2.3. Zu beachten ist schließlich noch 
die Regel des § 871 Abs 2, wonach Irr-
tümer über Umstande, über die der Part-
ner „nach geltenden Rechtsvorschriften 
aufzuklären gehabt hätte“, immer als 
Inhaltsirrtum, also als Geschäftsirrtum 
anzusehen sind. Die Rspr interpretiert 
die hier wörtlich zitierte Wendung weit 
und erfaßt auch Aufklärungspflichten, die 
sich – ohne gesetzlich ausdrücklich nor-
miert zu sein – aus allgemeinen Grund-
sätzen ergeben [10]. Richtigerweise sollte 
man überhaupt ein wenig zurückhaltend 
sein und bloß Aufklärungsmängel über 
Umstände erfassen, die für die Vertrags-
schlußentscheidung des Aufzuklärenden 
(typischerweise) von Bedeutung sind; 
nicht hingegen geringfügige Mängel in 
Hinblick auf Informationspflichten, die 
die Gesetze – oft beruhend auf EU-
Richtlinien – heutzutage in großer Fülle 
enthalten [11], wie etwa die Angabe 
der Firmenbuchnummer des Unterneh-
mens. Für die Anfechtungsfrage selbst 
ist diese Feinheit aber häufig ohnehin 
schon deshalb ohne Bedeutung, weil dem 
(angeblich) Irrenden der Nachweis der 
Kausalität dieses Irrtums in aller Regel 
nicht gelingen wird. Abgesehen davon 
haben im vorliegenden Bereich wohl 
viele Aufklärungs- bzw Informations-
pflichten (etwa der §§ 38 ff WAG 2007 
bzw der §§ 11 ff WAG aF) den Zweck, 
dem Kunden eine freie und informierte 
Entscheidung zu ermöglichen, sodaß hier 

verstanden und im Kern als falsche Vor-
stellung von der Wirklichkeit definiert. 
Damit geht es generell um Fehlvorstel-
lungen über Gegenwärtiges, nicht über 
Zukünftiges. Aber auch das Fehlen rele-
vanter Vorstellungen wird dem Irrtums-
begriff zugeordnet (oder doch zumindest 
nach Irrtumsrecht behandelt), da auch in 
diesem Fall die Verfolgung der eigenen 
Interessen (mangels ausreichender Infor-
mation) beeinträchtigt sei [7].

Ferner reicht nach hA schon die Unge-
wißheit, also das Vorliegen von Zweifeln. 
Dem ist mE jedenfalls für Fälle zuzu-
stimmen, in denen der Zweifelnde bei 
Vertragsschluß seine Zweifel als vermut-
lich unberechtigt hintanstellt. Beispiel: 
Der Käufer ist sich trotz vom Verkäufer 
vorgelegter Expertise der zugesagten 
Echtheit des gekauften Bildes nicht ganz 
sicher, hätte bei Wissen um die Fälschung 
aber keinesfalls – zu diesem hohen Preis 
– kontrahiert [8]. Es wäre ja auch von den 
Ergebnissen her nicht überzeugend, im 
genannten Beispiel die Irrtumsanfech-
tung abzulehnen. Als unterstützendes 
Argument kann wohl ein Hinweis auf 
§ 935 ABGB dienen. Zur laesio enormis 
ist die Einordnung als (irrtumsnaher) 
Wurzelmangel mittlerweile anerkannt [9]. 
Die Anfechtung scheidet jedoch nur dann 
aus, wenn der Verkürzte den wahren Wert 
gekannt hat; nicht schon dann, wenn er 
Zweifel hatte.
4.2.2. Mit diesem weiten Begriffsver-
ständnis kann man schon deshalb leben, 
weil – wie bereits unter 4.1. gezeigt – nur 
Irrtümer, die ganz bestimmte Kriterien 
erfüllen, von rechtlicher Relevanz sind. 
So muß es nach dem herrschenden Ver-
ständnis der (nicht wirklich gelungenen) 
Formulierung von § 871 Abs 1 ein Erklä-
rungs- oder ein Geschäftsirrtum ieS sein. 
Erklärungsfehler wie Versprechen oder 
Verschreiben können für das vorliegende 
Thema getrost beiseite gelassen werden. 
Übrig bleibt damit der Geschäftsirrtum. 
Seine Charakteristik liegt darin, daß er 
sich auf das Geschäft selbst bezieht; ge-
nauer: daß die Fehlvorstellung Umstände 
betrifft, die Inhalt des Geschäfts gewor-
den sind. Das grenzt vom grundsätzlich 
unbeachtlichen Motivirrtum (siehe § 901) 
ab, bei dem sich jemand bloß über den Be-
weggrund irrt, der seiner Willenserklärung 
bzw dem Vertragsschluß zugrundeliegt. 

◆	 Welche Bedeutung kommt einem 
vertraglichen Ausschluß der Irr-
tumsanfechtung im Verhältnis zu 
einem unternehmerischen Kunden [4] 
zu bzw wann ist er für das einzelne 
Geschäft als wirksam anzusehen? Ge-
nügt etwa eine vorformulierte Klausel 
in einem Rahmenvertrag zu Devisen-
optionsgeschäften?

4. Zur Anfechtbarkeit solcher 
Geschäfte

4.1. Unstrittige Voraussetzungen
Damit ein Anfechtungsrecht des Kun-

den entsteht, müssen nach ganz hA gemäß 
§ 871 ABGB folgende Voraussetzungen 
erfüllt sein:
– dem Kunden muß ein Geschäftsirr-

tum unterlaufen sein;
– dieser Irrtum muß für den konkre-

ten Vertragsabschluß kausal gewesen 
sein;

– dieser Irrtum muß vom Vertragspart-
ner des Irrenden (bzw von einer ihm 
zuzurechnenden Person) veranlaßt 
(= adäquat verursacht) worden sein, 
er hätte dem Partner auffallen müssen 
oder er wurde vom Irrenden noch 
rechtzeitig aufgeklärt.
Für das Vorliegen all dieser Vorausset-

zungen trifft denjenigen die Beweislast, 
der sich auf den Irrtum und seine daraus 
resultierenden Rechte beruft; seien es 
Anfechtungs- oder Rückforderungsrechte 
[5]. Das wird hier regelmäßig der Speku-
lant bzw der Anleger sein.

In der Folge wird das Hauptaugenmerk 
auf den von der Bank veranlaßten Irrtum 
gelegt werden; schon weil diesem die 
größte praktische Bedeutung zukommt 
und weil es im vorliegenden Zusammen-
hang kaum Fälle geben wird, in denen 
dem Partner ein Geschäftsirrtum des 
anderen Teils auffallen hätte müssen, den 
er nicht veranlaßt hat [6].

4.2. Irrtum (Vergleich zwischen 
abgegebener Erklärung und wirk-
lichem Willen) und Geschäftsirr-
tum
4.2.1. Der Irrtum als solcher wird im 
österreichischen Recht überwiegend weit 

[4] Eine derartige Ausschlußklausel zula-
sten von Verbrauchern ist jedenfalls unwirksam 
(§ 6 Abs 1 Nr 14 KSchG).

[5] Ganz hA. Speziell in diesem Zusam-
menhang Wilhelm, ecolex 2009, 931.

[6] Zur rechtzeitigen Aufklärung, die kurz 
gesagt dann gegeben ist, wenn der Partner 
des Irrenden noch keine vermögenswerten 
Dispositionen im Vertrauen auf (dauerhafte) 
Vertragsperfektion getroffen hat, siehe nur 

Bollenberger in KBB3 § 871 Rz 16 mwN.
[7] In diesem Sinn etwa F. Bydlinski, ÖBA 

1996, 501.
[8] Siehe nur P. Bydlinski, Allgemeiner 

Teil5 Rz 8/2; Rummel in Rummel, ABGB3 
§ 871 Rz 2. AA (vor über 50 Jahren) OGH 
21.3.1956, 7 Ob 134/56 (unveröffentlicht): 
Bloße Zweifel vermögen keinen Irrtum über 
die Tatsache, an der sie bestehen, darzustellen, 
weil Irrtum die der Wirklichkeit nicht entspre-

chende Überzeugung von dem Bestehen oder 
Nichtbestehen einer Tatsache ist.

[9] Statt aller P. Bydlinski in KBB3 § 934 
Rz 2; ders, Allgemeiner Teil5 Rz 8/44, jeweils 
mwN.

[10] Siehe etwa OGH SZ 55/51; SZ 66/41; 
ÖBA 1995, 909; SZ 73/160.

[11] In diesem Sinn etwa P. Bydlinski, 
Allgemeiner Teil5 Rz 8/10.
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Vertragsanfechtung befürchten, wenn 
der Partner gewisse Details (unerkannt) 
mißversteht und daher einem Irrtum über 
vertragswesentliche Umstände unterliegt. 
Ein solcher Irrtum wurde eben weder ad-
äquat noch verkehrswidrig verursacht.
4.4.3. Dies leitet über zur folgenden, 
wohl nicht seltenen Konstellation: Der 
Kunde erhält ausreichendes (gesetzes-
konformes) Informationsmaterial und 
bestätigt womöglich sogar durch seine 
Unterschrift dessen Empfang, liest es 
sich jedoch nur ganz flüchtig oder über-
haupt nicht durch und unterliegt deshalb 
bei Vertragsschluß einem Irrtum über 
geschäftswesentliche Eigenschaften; zB 
über die tatsächliche Risikoträchtigkeit 
des erworbenen Papiers bzw des abge-
schlossenen Geschäfts. Hier kann nicht 
von einer adäquaten Irrtumsverursachung 
durch den Partner bzw von dessen ver-
kehrswidrigem Verhalten gesprochen 
werden. Vielmehr hat der Irrende seine 
Fehleinschätzung einzig und allein sich 
selbst zuzuschreiben. Eine Anfechtung 
wegen vom Partner veranlaßten Irrtums 
kommt daher nicht in Betracht.

Zulasten des Informationsgebers fällt 
das Ergebnis jedoch dann aus, wenn zuvor 
im persönlichen mündlichen Gespräch 
von einer (mehr oder weniger) risikolosen 
Anlage gesprochen wurde und der Irren-
de daher davon ausgehen durfte, daß im 
schriftlichen Informationsmaterial bloß 
das bereits mündlich Besprochene (etwas 
ausführlicher) enthalten ist [21]. Dabei ist 
allerdings zu betonen, daß den Anleger für 
die Mangelhaftigkeit der Information die 
volle Beweislast trifft. Er möchte aus der 
behaupteten Fehlerhaftigkeit (= Rechts-
widrigkeit) des Beraterverhaltens ja für 
sich günstige Rechtsfolgen ableiten; sei es 

tragsverhältnissen (und auch schon im 
vorvertraglichen Bereich) eingreifenden 
Beweislastumkehr (§ 1298 Satz 1) in aller 
Regel als Verschulden anzulasten sind.]

4.4.2. Unstrittig anerkannte, aber wohl 
kaum einmal schlagend werdende Ein-
schränkung ist die Notwendigkeit ad-
äquater Verursachung [16]. Damit ist 
vermutlich gemeint, daß der Irrtum keine 
untypische, weil ganz unerwartete und 
daher zufällige Folge eines Verhaltens 
des anderen Vertragsteils sein darf [17]. 
Kausalität allein reicht also nicht. Eine 
derartige Inadäquanz dürfte bei Irrtümern 
über den Geschäftsinhalt nun aber äußerst 
selten sein: Man nimmt eben regelmäßig 
nur Relevantes in den Vertrag auf. Das 
heißt umgekehrt, daß andere Umstände 
(etwa: daß auch Herr X dieselbe Anlage 
getätigt hat), in aller Regel außerhalb des 
Vertrages stehen und damit allenfalls ein 
bloßes Motiv zum Vertragsschluß dar-
stellen [18].

Gelegentlich wird die Irrtumsveran-
lassung aber auch in anderer Weise um-
schrieben: Bloße Kausalität sei nicht aus-
reichend; vielmehr müsse ein Element der 
„Verkehrswidrigkeit“ hinzutreten [19]. 
Dieser Ansatz ist dem der – schwammige-
ren – Adäquanz wohl überlegen, da damit 
der Grund deutlicher wird, warum das 
Gesetz den Irrtumsveranlasser mit dem 
Risiko der Vertragsanfechtung belastet. 
Der, der lückenhafte oder sonst (objek-
tiv) fehlerhafte Informationen gibt, die 
den Partner zum Abschluß des Vertrages 
bringen, soll nicht mit dem Bestand des 
Vertrages rechnen dürfen [20].

Umgekehrt gilt: Wer korrekt infor-
miert und auch seine sonstigen Aufklä-
rungspflichten erfüllt, muß dann keine 

die Anwendung des § 871 Abs 2 ohnehin 
sachgerecht ist [12].

4.3. Kausalität des Geschäfts-
irrtums

Irrtümer, die für die Willensbildung 
und Willenserklärung ohne Einfluß ge-
blieben sind, lösen kein Anfechtungsrecht 
aus. Vielmehr muß feststehen, daß der 
Irrende das betreffende Geschäft ohne 
den Irrtum überhaupt nicht abgeschlossen 
hätte [13]. Ein solcher wesentlicher Irrtum 
berechtigt bei Vorliegen auch aller übri-
gen Voraussetzungen zur Aufhebung des 
Vertrages ex tunc. Bei manchen Umstän-
den kann die Kausalität zweifelhaft sein, 
so daß der Anleger die dafür sprechenden 
Umstände unter Beweis zu stellen hat; 
etwa, warum er nicht kontrahiert hätte, 
wenn er gewußt hätte, daß die als Aktien 
erworbenen Papiere bloß (sehr) aktien-
ähnlich sind oder zwar Aktien sind, sich 
aber nicht wie angegeben in Streubesitz 
befinden [14].

4.4. Veranlassung des Geschäfts-
irrtums durch den Partner

4.4.1. Wann ist ein Geschäftsirrtum nun 
aber als iS des § 871 Abs 1 „durch den 
anderen veranlaßt“ anzusehen? Verschul-
den, also subjektive Vorwerfbarkeit des 
anderen (= Vertragspartners) ist nach ganz 
hA nicht zu fordern [15]. [Aus praktischer 
Sicht wird die schuldlose Irrtumsverur-
sachung im vorliegenden Zusammenhang 
aber wohl ohnehin nur selten vorkommen. 
Im Vordergrund werden Fälle fehlerhafter, 
mißverständlicher oder unzureichender 
Informationen stehen, die der Bank nicht 
nur wegen ihrer Sachverständigkeit (vgl 
die §§ 1299 f) und wegen der in Ver-

[12] Haben derartige Aufklärungsmängel 
zu einem Irrtum des Partners geführt, so ist 
auch an der Veranlassung des Irrtums durch 
den zur Aufklärung Verpflichteten nicht zu 
zweifeln. Zu dieser weiteren Anfechtungsvor-
aussetzung noch unter 4.4.

[13] Die Konstellation, daß der Vertrag bei 
Irrtumsfreiheit bloß mit anderem Inhalt zustan-
degekommen wäre (unwesentlicher Irrtum 
gemäß § 872 ABGB, dessen Geltendmachung 
dann nur zur Vertragsanpassung führte), bleibt 
hier außer Betracht. Zu betonen ist bloß, daß 
bei beachtlichem Geschäftsirrtum Anpassung 
statt Auflösung des Vertrages dann in Betracht 
kommt, wenn beide Vertragsteile ohne den 
Irrtum des einen Teils mit anderem Inhalt 
abgeschlossen hätten.

[14] Gelegentlich wird dem Irrenden eine 
Erleichterung (iS eines Beweises des ersten 
Anscheins) dann zuerkannt, wenn bereits die 
Lebenserfahrung für die Bedeutsamkeit jener 
Tatsache spricht, über die geirrt wurde (vgl nur 
OGH SZ 53/108: Wohnung kleiner als verein-
bart – geringe Abweichungen legen aber nur 
einen unwesentlichen Irrtum nahe).

[15] Siehe nur die Nachweise bei Apathy/
Riedler in Schwimann, ABGB3 § 871 Rz 19 

FN 165.
[16] Reiche Nachweise dieser ganz hA 

bei Apathy/Riedler in Schwimann, ABGB3 
§ 871 Rz 19.

[17] Zum Begriff der Adäquanz (oder 
Adäquität) im Schadenersatzrecht siehe nur 
Koziol, Schadenersatzrecht Rz 7/7 ff.

[18] Bewußte Täuschungen wären nach 
§ 870 relevant; bei fahrlässiger Irreführung 
wäre – Kausalität vorausgesetzt – an eine 
Haftung aus culpa in contrahendo zu denken, 
die nach neuerer Ansicht auch zur Vertragsauf-
hebung führen kann (Pletzer, JBl 2002, 545; 
Bollenberger in KBB5 § 874 Rz 4 aE ua).

[19] Näher dazu etwa Rummel in Rum-
mel, ABGB3 § 871 Rz 15 (im Anschluß an 
Wilburg, Die Lehre von der ungerechtfertigten 
Bereicherung 150). Wilhelm, ecolex 2010, 931 
will die Irrtumsveranlassung unter Berufung 
auf die eben zitierte Rummel-Stelle als Her-
beiführung des Irrtums „in objektiv sorgloser 
Weise“ verstehen.

[20] Wenn Vonkilch, ÖJZ 2010, 585 mit 
FN 66 unter ausdrücklicher Berufung auf 
F. Bydlinski in FS Stoll 121 meint, es könne 
mit Recht als völlig gesichert gelten, daß die 
Veranlassung „unterhalb des Vorliegens von 

vorvertraglicher Rechtswidrigkeit“ ansetze, 
so ist das zumindest sehr unpräzise. Zum einen 
spricht bereits die eben referierte Ansicht von 
der „Verkehrswidrigkeit“ gegen diesen Be-
fund; dieser Begriff dürfte von vorvertraglicher 
Rechtswidrigkeit ja nicht zu unterscheiden 
sein. Und auch wenn bei F. Bydlinski aaO von 
adäquater Verursachung die Rede ist, sind die 
dort gebrachten Beispiele (objektiv unrichtige 
Angaben, Unterlassung gebotener Aufklärung) 
doch offenbar Rechtswidrigkeitsfälle. (Gene-
rell fällt auf, daß Vonkilch – wenn auch intel-
lektuell auf hohem Niveau – ganz offenkundig 
bestrebt ist, die Anfechtbarkeit von Wertpa-
pierkäufen in möglichst weitem Ausmaß zu be-
gründen. So will er [aaO 586] die Anfechtung 
wegen veranlaßten Geschäftsirrtums nur dann 
ausschließen, wenn „der Anfechtungsgegner 
zu dessen Entstehen keinerlei relevant erschei-
nenden Beitrag geleistet hat“, was immer das 
genau heißen mag. – Demgegenüber vertritt 
etwa F. Bydlinski in FS Stoll 128, daß auf die 
überwiegende Verursachung des Irrtums durch 
den Anfechtungsgegner abzustellen sei.)

[21] Vgl nur OGH HS VI/3; 1 Ob 551/94 
SZ 67/136; ferner jüngst BGH III ZR 249/09.
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einen Schadenersatzanspruch, sei es – hier 
interessant – die Anfechtungsvorausset-
zung der Veranlassung eines Geschäfts-
irrtums durch fehlerhafte Information. 
Mangels existierender Sondervorschriften 
muß aber nun immer derjenige alle Tatsa-
chen behaupten und unter Beweis stellen, 
der aus diesen Umständen für sich günsti-
ge Rechtsfolgen ableiten möchte [22]. Die 
bloße Behauptung, über das tatsächliche 
Risiko des abgeschlossenen Geschäfts 
vorweg nicht korrekt informiert worden 
zu sein, reicht also nicht aus.

Zugunsten der Anfechtung wird ferner 
dann zu entscheiden sein, wenn das Infor-
mationsmaterial derart fehlerhaft (insb in-
haltlich unrichtig oder unvollständig) war, 
daß auch die Lektüre nach Lage der Dinge 
den konkreten Irrtum nicht verhindert hät-
te. Dem Irrenden kann ja bloß angelastet 
werden, etwas nicht zur Kenntnis genom-
men zu haben, zu dessen Kenntnisnahme 
eine Obliegenheit bestand, wenn die Ein-
haltung dieser Obliegenheit zur Vermei-
dung seines Irrtums geführt hätte. Wie bei 
der ungelesen unterschriebenen Urkunde 
[23] wird er so (aber nicht schlechter!) 
behandelt, als hätte er sie gelesen. Diese 
bloß „hypothetische“ Veranlassung wird 
für das Entstehen eines Anfechtungsrechts 
somit ausreichen.

In einer weiteren denkbaren Kon-
stellation nimmt der Kunde die Infor-
mation zur Kenntnis. Er versteht eine 
nicht unwichtige, jedoch objektiv unklar 
formulierte Passage zwar nicht bzw hat 
Zweifel an ihrer Bedeutung, unterläßt 
vor Abgabe seiner Vertragsschlußerklä-
rung aber dennoch jegliche Nachfrage. 
Ist in einem solchen Fall von einem – 
weit zu verstehenden (dazu schon unter 
4.2.) – Irrtum des Kunden auszugehen, 
so kann an dessen Veranlassung durch 
die informationspflichtige Bank nicht 
gezweifelt werden; daß der Irrtum (auch) 
auf eigenem Fehlverhalten des Kunden 
beruht, hindert die Anfechtung ebenfalls 
nicht (dazu sofort unter 4.5.). 

Anderes gilt hingegen dann, wenn die 
gegebene Information objektiv richtig und 

dem Irrenden zwei Möglichkeiten zu Ge-
bote stehen. Unterläßt er die Anfechtung, 
bleibt der Vertrag wie geschlossen auf-
recht. Nimmt er hingegen die Anfechtung 
vor, hat er seinem Partner (dem Anfech-
tungsgegner) die Schäden zu ersetzen, 
die jener im Vertrauen auf dauerhafte 
Vertragsbindung erlitten hat (Vertrauens-
schäden). Folgt man dem, gibt es wohl 
wirklich keinen Grund, das Anfechtungs-
recht selbst einzuschränken [30].
4.5.2. Das ist auch der gegenteiligen 
Ansicht Krejcis entgegenzuhalten, der 
ein Anfechtungsrecht wegen vom Partner 
veranlaßten Irrtums dann von vornherein 
ablehnt, wenn der Irrende seinen Irrtum 
selbst verschuldet hat und „dieser Vorwurf 
die Veranlassung durch den anderen Teil 
[überwiegt]“ [31]. Da Verschulden bloße 
Veranlassung immer überwiegt, führte 
Krejcis Ansicht dazu, daß dem Anleger 
das Anfechtungsrecht uU bereits bei 
leichter Fahrlässigkeit genommen wird. 
Das widerspricht nun nicht nur allem 
bisher – und bis heute auch vom OGH – 
Vertretenen. Es wird auch nicht beachtet, 
daß § 871 und seine Konzeption in keiner 
Weise erkennen lassen, daß nur dem 
Sorgfältigen Schutz durch Anfechtung 
zukommen soll. Ratio ist ja offensichtlich 
die Freiheit der Willensbetätigung [32]. 
War sie nicht gewährleistet, müssen im 
vertraglichen Bereich natürlich auch die 
Bestandsinteressen des Partners sorgfäl-
tig mitbeachtet werden: Wann ist diesem 
der Verlust des Vertrages zumutbar? Das 
hat der Gesetzgeber aber durch die – im 
Interesse der Rechtssicherheit recht stark 
konturierten – alternativen Vorausset-
zungen des § 871 ohnehin getan. Und ein 
vom Partner veranlaßter Geschäftsirrtum 
bleibt eben auch dann veranlaßt, wenn ein 
besonders Sorgfältiger die Wahrheit trotz-
dem erkannt hätte. Wenn Krejci durch die 
Bejahung eines Anfechtungsrechts „schon 
prima facie das Gerechtigkeitsgefühl 
[verletzt]“ sieht und die Frage anschließt, 
„bis zu welchem Grad überraschender 
Unbedarftheit und Nachlässigkeit des 
Irrenden das Institut der Irrtumsanfech-
tung zur Verfügung steht“ [33], ignoriert 

hinreichend klar ist, vom Kunden aber 
dennoch nicht oder gar falsch verstanden 
wird. Wiederum kann der Bank kein 
verkehrswidriges Verhalten vorgeworfen 
werden, weshalb kein von ihr veranlaßter 
Irrtum vorliegt.

4.5. Die Bedeutung eigener Sorg-
losigkeit des Irrenden

4.5.1. Für das Thema „Vermögensanla-
ge/Spekulation und Irrtumsanfechtung“ 
vermutlich von großer Wichtigkeit ist 
die Bedeutung der – sicherlich häufig 
vorhandenen – eigenen Sorglosigkeit des 
Anlegers oder Spekulanten, der bei aus-
reichender Sorgfalt keinem Irrtum unter-
legen wäre. In Lehre und Rechtsprechung 
ist dazu anerkannt, daß Verschulden am 
Irrtum die Anfechtung nicht hindert [24]; 
Einschränkungen werden bloß bei grober 
Fahrlässigkeit und auch dann nur für die 
Fallgruppe „Irrtum mußte dem Partner 
des Irrenden offenbar auffallen“ erwogen 
[25]. Doch sogar diese Einschränkung 
wird häufig abgelehnt [26]. Um auch die 
Interessen des Partners angemessen be-
achten zu können, ist nämlich anerkannt, 
daß sich derjenige, der aus eigener Sorglo-
sigkeit einem Irrtum erliegt und dann den 
Vertrag schließt (sowie nach Erkennen des 
Irrtums die Anfechtung vornimmt), einer 
culpa in contrahendo schuldig macht 
[27]. Worin nun das rechtswidrige und 
schuldhafte Verhalten des Irrenden liegt, 
ist allerdings strittig: Zum Teil wird der 
haftungsbegründende Anknüpfungspunkt 
in der Verletzung vorvertraglicher Schutz- 
und Sorgfaltspflichten erblickt, zumal 
der Irrende aufgrund eines vermeidbaren 
Willensmangels einen aufhebbaren Ver-
trag geschaffen und damit schuldhaft zur 
Vertrauensenttäuschung des Vertragspart-
ners beigetragen hat [28]. Zum Teil wird 
an die Unterlassung einer uU gebotenen 
Aufklärung der anderen Partei über die 
Mangelhaftigkeit des Vertrauenstatbe-
standes angeknüpft [29].

Der dargestellte Ansatz hat – unab-
hängig von der präzisen dogmatischen 
Begründung – jedenfalls zur Folge, daß 

[22] Siehe nur (primär zur Schadensverur-
sachung) P. Bydlinski, ÖBA 2008, 165 mwN. 
Beweiserleichterungen kommen allenfalls 
dann in Betracht, wenn die Aufklärungs- bzw 
Informationspflichtverletzung feststeht (dazu 
aaO 165 ff).

[23] Deren (nicht ungewöhnlicher) Inhalt 
dann zum Inhalt seiner eigenen Erklärung und 
damit zum Vertragsinhalt wird: siehe nur Bol-
lenberger in KBB3 § 871 Rz 6 mwN.

[24] Siehe statt vieler OGH JBl 2006, 331; 
F. Bydlinski in FS Stoll 121 f mwN; Vonkilch, 
ÖJZ 2010, 589.

[25] Gegen ein Anfechtungsrecht in solchen 
Fällen OGH JBl 1988, 783; 6 Ob 2103/96z; 
zuletzt allerdings in RdW 1999, 16 offen 

gelassen.
[26] Siehe nur Bollenberger in KBB3 

§ 871 Rz 4.
[27] Vgl F. Bydlinski in FS Stoll 121 f 

mwN; einen umfassenden rechtsverglei-
chenden Überblick zum Problemkreis bietet 
E. A. Kramer, Der Irrtum beim Vertragsschluß 
61 ff.

[28] Vonkilch, JBl 2004, 769 ff.
[29] Koziol in FS Schmidlin 296 ff.
[30] So Bollenberger in KBB3 § 871 

Rz 4.
[31] ÖJZ 2010, 58 (die wörtlich zitierte 

Formulierung findet sich bei den Ergebnissen S 
69). Auch „gebotenen Zweifeln“ des Anlegers 
will Krejci mit dem Entfall des Anfechtungs-

rechts begegnen. Ähnlich bereits Thunhart, 
ÖJZ 2000, 447 ff, insb 449: Die Beachtlichkeit 
eines Irrtums hänge davon ab, welchem der 
beiden Vertragspartner die Fehlerhaftigkeit des 
Vertragsabschlusses eher zugerechnet werden 
könne. Derartige, wenig griffige Ansätze 
entsprechen einerseits nicht dem auf recht 
klaren Tatbeständen aufbauenden Konzept 
des § 871 ABGB und führen andererseits zu 
in Einzelfällen wenig erfreulichen Alles-oder-
Nichts-Lösungen.

[32] Vgl nur F. Bydlinski in FS Stoll, etwa 
120 und 122 („Willensfreiheitsschutz“).

[33] Krejci, ÖJZ 2010, 66 f.
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4.6.2. Die Bank als alleiniger 
Geschäftspartner

Begonnen werden soll mit dem vom 
Sachverhalt her einfachsten Fall: Die 
Bank schließt mit den Kunden ein kon-
kretes Geschäft; andere Personen sind 
daran auch nicht mittelbar beteiligt (rei-
nes Zweipersonenverhältnis). Im vorlie-
genden Zusammenhang ist etwa an den 
Verkauf von zunächst selbst gehaltenen 
Wertpapieren (Eigenhandel im Wege ei-
nes Festpreisgeschäfts; vgl Z 63 Abs 2 
ABB) durch die Bank zu denken; vor 
allem aber auch an Optionsgeschäfte; 
gleichgültig, ob man diese als Kauf 
(iwS) oder als Wette bzw Glücksgeschäft 
einordnet (Details zu Devisenoptionsge-
schäften noch unter 5.).

Für die Frage, wann dem Kunden ein 
Anfechtungsrecht zukommt, kann auf 
die bereits gemachten Ausführungen ver-
weisen werden. Auch die Konsequenzen 
erfolgreicher Anfechtung ergeben sich 
daraus: Der Vertrag wird so behandelt, 
als wäre er niemals zustande gekommen 
(Wirkung ex tunc); und derjenige, dem 
vorvertragliches oder vertragliches Ver-
schulden vorzuwerfen ist, hat die aus 
seinem Verhalten beim Partner entstande-
nen Schäden zu ersetzen, soweit sie nach 
Vertragsaufhebung noch bestehen.

4.6.3. Die Bank als Beraterin und 
zum Erwerb einer Vermögensanlage 
Beauftragte

Etwas komplexer ist die Situation, 
wenn die Bank – wie häufig – ihren grund-
sätzlich anlage- oder spekulationswilligen 
Kunden zunächst berät und ihm dann von 
dritter Seite das (irrtümlich) vom Kunden 
gewünschte Papier beschafft. Regelfall 
ist hierbei der Erwerb durch die Bank im 
eigenen Namen. Die Bank wird als Kom-
missionärin tätig, wobei sie den Auftrag 
des Kunden durch Erwerb im eigenen Na-
men und anschließender Übereignung des 
Papiers (insb durch Eingliederung in das 
Kundendepot) erfüllt (Kommissionsge-
schäft mit dem Recht zum Selbsteintritt; 
siehe Z 63 Abs 1 ABB).

Steht dem Kunden ein Anfechtungs-
recht zu, so führt dessen Ausübung zum 
Wegfall des Kommissionsvertrags. Kon-
sequenz: Der Kunde hat Anspruch darauf, 
daß alle Belastungsbuchungen (Kauf-

er die jüngere Position zur Zuerkennung 
gegenläufiger Schadenersatzansprüche 
des Anfechtungsgegners aus culpa in 
contrahendo, die ganz überwiegend Zu-
stimmung gefunden hat; Zustimmung 
vermutlich nicht zuletzt deshalb, weil mit 
diesem Instrument eine weit „gerechte-
re“ Feinjustierung möglich ist als durch 
eine Alles-oder-nichts-Entscheidung über 
Zuerkennung bzw Versagung des Anfech-
tungsrechts.
4.5.3. Somit bleibt es mE dabei, daß 
das Anfechtungsrecht wegen veranlaßten 
Irrtums iS der hA auch bei vom Irrenden 
selbst (mit)verschuldetem Irrtum besteht. 
Anschließend sind jedoch Abmilderungen 
(aus der Sicht des Anfechtungsgegners) 
mit Hilfe des Schadenersatzrechts mög-
lich. Kommt es zur Anfechtung und ist 
beiden Beteiligten ein Verschulden vor-
zuwerfen (schuldhaft veranlaßter Irrtum 
beim einen und schuldhaft unterlaufener 
Irrtum beim anderen), wird der auf Ersatz 
des Vertrauensschadens gerichtete An-
spruch des Anfechtungsgegners gemäß 
§ 1304 ABGB gekürzt, wobei zentraler 
Aspekt für die Festlegung der Quote das 
Ausmaß des Verschuldens ist. In krassen 
Fällen verdrängt massives Verschulden 
das leichte beim Partner, so daß in diesen 
Extremfällen auch voller Ersatz oder 
Wegfall des gesamten Ersatzanspruchs in 
Betracht kommt [34].

4.6. Zu unterscheidende 
Fallkonstellationen
4.6.1. Grundsätzliches

Bisher wurde noch nicht näher darauf 
eingegangen, welches konkrete Rechts-
verhältnis zwischen dem irrenden Kunden 
und der Bank eigentlich besteht. Davon, 
nämlich vom genauen Vertragsinhalt, 
hängt aber ganz entscheidend ab, ob 
überhaupt ein Geschäftsirrtum vorliegt. 
Ferner bedarf es der Klärung im De-
tail, um zu wissen, welche Folgen eine 
Anfechtung im einzelnen auslöst; aber 
auch, welche (Vertrauens-)Schäden der 
Bank infolge der Auflösung gerade dieses 
Rechtsverhältnisses entstanden sind. Die 
möglichen Rechts-, vor allem Vertrags-
verhältnisse sind nun aber vielgestaltig 
und unterschiedlich, weshalb in der Folge 
– ohne jeden Vollständigkeitsanspruch – 
nach wichtigen Fallgruppen differenziert 
wird.

preis, Spesen usw) mit entsprechender 
Wertstellung ex tunc wieder rückgängig 
gemacht werden. Die Bank hat Anspruch 
auf Übereignung des verschafften Papiers, 
über das sie nun nach Belieben disponie-
ren kann [35]. [Eine (wahlweise) Beru-
fung des Kunden auf Weisungswidrigkeit 
gemäß § 385 Abs 1 UGB – er müßte die 
Ausführung dann nicht für seine Rech-
nung gelten lassen – wird allerdings nicht 
in Frage kommen, da der Auftrag – wenn 
auch aufgrund eines Irrtums des Kunden 
– ja gerade auf den Erwerb des besorgten 
Papiers gerichtet war.]

Für die Frage nach dem Bestehen eines 
Anfechtungsrechts gibt es wiederum kei-
ne Besonderheiten. Spezieller Beachtung 
bedarf aber wohl die Frage, ob ein Ge-
schäftsirrtum oder ein bloßer Motivirrtum 
vorliegt. Insofern kann kein Zweifel daran 
bestehen, daß Irrtümer über Laufzeit und 
Verzinsung [36], aber auch über den aus 
dem Papier zur Zahlung Verpflichteten, 
jedenfalls Geschäftsirrtümer sind; ebenso 
die Übereinstimmung mit der vom Anle-
ger gewünschten Risikoklasse.

4.6.4. Die Bank als bloße Beraterin 
beim Erwerb einer Vermögensanlage

Tritt die Bank als bloße Beraterin auf 
und kauft der Kunde das Gewünschte 
aufgrund dieser Beratung selbst, so ist 
eine Anfechtung gegenüber der Bank von 
vornherein nur dann interessant, wenn der 
Beratung ein eigens entgoltener Bera-
tungsvertrag zugrundeliegt. Auf den Er-
werbsvertrag hat eine solche Anfechtung 
aber keinen Einfluß; abgesehen davon 
gehört die Frage einer (gesonderten) An-
fechtung gegenüber dem Verkäufer, die 
allenfalls bei rechtzeitiger Aufklärung zu 
erwägen ist, nicht zum Thema [37].

4.7. Der rechtsgeschäftliche 
Ausschluß der Irrtumsanfechtung

Das Recht zur Irrtumsanfechtung ein-
schließlich Anpassung, also die Berufung 
auf die §§ 871 f, kann außerhalb von Ver-
brauchergeschäften anerkanntermaßen 
schon vorweg vertraglich ausgeschlos-
sen werden [38]. Ausnahmen werden im 
Ergebnis aber gelegentlich befürwortet; 
so insb für Fälle grob fahrlässiger Irrtums-
veranlassung [39].

[34] Ständige Rspr: RIS-Justiz RS0027202; 
zuletzt ua OGH 7 Ob 111/08m ÖBA 2009, 
319.

[35] Zur parallelen Lösung über das Scha-
denersatzrecht siehe nur P. Bydlinski, ÖBA 
2008, 161 ff.

[36] Vgl Oppitz in Apathy/Iro/Koziol, 
Bankvertragsrecht2 VI Rz 2/35.

[37] Jedenfalls dann, wenn der Anleger an 
sein Geschäft mit dem Dritten gebunden bleibt, 

sind Ersatzpflichten der beratenden Bank zu 
überlegen, wofür aber eine schuldhafte Fehl-
beratung Voraussetzung wäre.

[38] In diesem Sinn mit reichen Nachwei-
sen statt vieler Apathy/Riedler in Schwimann, 
ABGB3 § 871 Rz 34.

[39] OGH 5 Ob 556/81 MietSlg 33.097; 
4 Ob 324/00a SZ 74/19 = EvBl 2001/137= im-
molex 2001, 201; 1 Ob 144/04i SZ 2004/123; 
8 Ob 98/08g ecolex 2009, 311 ua. Die dafür zT 

gebrachte Begründung ist allerdings zumindest 
dogmatisch unbefriedigend, da sie Sittenwid-
rigkeits- und Rechtsmißbrauchsaspekte ver-
mengt (so, wenn in der E 5 Ob 556/81 MietSlg 
33.097 formuliert wird, die Berufung auf den 
Anfechtungsverzicht sei sittenwidrig). In der 
Regel wird allerdings nicht die Berufung auf 
die Klausel als sittenwidrig angesehen, sondern 
die Verzichtsvereinbarung selbst.
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Ohne auf die genauen Zulässigkeits-
grenzen einer Ausschlußvereinbarung 
näher einzugehen, sei hier bloß eine For-
mulierung überlegt, die im Unternehmer-
geschäft mangels gröblicher Benachtei-
ligung des Kunden einer Klauselprüfung 
gemäß § 879 Abs 3 standhalten dürfte. 
Soweit für das angestrebte Geschäft 
nicht konkrete gesetzliche Vorschriften 
entgegenstehen, könnte etwa die fol-
gende Klausel verwendet werden: „Die 
Anfechtung und Anpassung des Vertrages 
wegen Irrtums (§§ 871 und 872 ABGB) 
ist ausgeschlossen; ebenso die Schaden-
ersatzpflicht wegen leicht fahrlässiger 
Irreführung. Hat ein Vertragsteil den 
anderen jedoch grob fahrlässig in Irrtum 
geführt, hat er den dadurch verursachten 
Schaden zu ersetzen.“ [40]

5. Zu Devisenoptions- 
geschäften im speziellen

5.1. Ein konkretisierter 
Sachverhalt (mit Erläuterungen)

Nun soll noch folgender Fall aus der 
Praxis einer irrtumsrechtlichen Beur-
teilung zugeführt werden: Ein unter-
nehmerischer Kunde schließt mit einer 
Bank zunächst einen Rahmenvertrag für 
Finanztermingeschäfte und anschließend 
als Verkäufer von (Call-)Optionen meh-
rere Devisenoptionsgeschäfte als OTC-
Geschäfte („Over the Counter“); das 
heißt, der Kunde kontrahiert abseits der 
Börse direkt und ausschließlich mit der 
Bank. Dabei verpflichtet sich der Kunde, 
an einem vereinbarten Tag X (= Fällig-
keit; zB zwei Monate nach Abschluß) das 
Währungsvolumen A zu verkaufen und 
das Währungsvolumen B von der Bank zu 
kaufen, dies zu einem vorweg vereinbar-
ten „strike“ (= Ausübungspreis). Für diese 
Verpflichtung erhält der Kunde von der 
Bank eine sog Prämie (= das Entgelt für 
die Einräumung der Option) bei Abschluß 
des Geschäftes auf seinem Konto gutge-
schrieben. Die Bank hat nun das Recht, 
am Tag der Fälligkeit zu entscheiden, ob 
sie die Rechte aus dieser Devisenoption 
ausübt oder nicht. Sie wird es dann tun, 
wenn die Ausübung der Option für sie 
günstiger kommt, als die gleiche Währung 
zum dann jeweils gehandelten Kurs am 
Finanzmarkt zu erwerben. Das Risiko des 
Kunden besteht daher darin, daß er am 
Tag der Fälligkeit, falls seitens der Bank 
die Rechte aus einer Devisenoption aus-
geübt werden, ein theoretisch nach oben 
unbeschränktes Risiko eingeht, wenn er 
– wie üblich – noch nicht über die zu lie-

Abschluß eines weiteren Geschäftes eine 
neuerliche Verpflichtung ein, mit der er 
sofort EUR 90.000 als Prämie lukriert und 
damit wirtschaftlich das Minus aus dem 
vorigen Geschäft ausgleicht, zugleich 
aber eine neue Verpflichtung übernom-
men hat. Verliert der Kunde wiederum, 
steigt das Minus auf seinem Konto weiter 
deutlich an; so zB nach dem letzten Opti-
onsgeschäft auf EUR 190.000.

5.2. Eine Grundfrage und manche 
Einzelfragen
5.2.1. Beruft sich nunmehr der Kunde 
auf mangelhafte Aufklärung über das 
Wesen und die Risiken solcher Devisen-
optionsgeschäfte (bei Abschluß des Rah-
menvertrages sowie auch bei Abschluß 
der einzelnen Geschäfte), stellen sich 
mehrere Fragen. Primär ist selbstver-
ständlich zu klären, ob ein von der Bank 
beim Kunden veranlaßter Geschäftsirr-
tum vorliegt (wobei die Beweislast für 
alle Voraussetzungen den Kunden trifft); 
sekundär, welches Geschäft bzw welche 
Geschäfte vom Kunden bei Vorliegen der 
genannten Voraussetzungen erfolgreich 
angefochten werden können.
5.2.2. Die erste Frage (besteht ein An-
fechtungsrecht?) kann wohl kaum all-
gemein beantwortet werden. Vielmehr 
kommt es auf die im Detail gegebenen 
Informationen an. In diesem Sinn ist es 
etwa denkbar, daß zwar alle schriftlich 
übergebenen Unterlagen an sich als aus-
reichende Aufklärung über Geschäft und 
Risiko anzusehen wären, bestimmte As-
pekte im mündlichen Beratungsgespräch 
aber anders dargestellt bzw Risiken her-
untergespielt wurden, was dann durchaus 
zur Annahme eines – sogar schuldhaft 
– verursachten Geschäftirrtums führen 
kann.

Gab es solche „gegenläufige“ Indivi-
dualinformationen hingegen nicht und 
hat der Kunde das Geschäft nur deshalb 
falsch verstanden bzw sein Risiko deshalb 
falsch eingeschätzt, weil er die inhaltlich 
vollkommen ausreichenden Informatio-
nen nicht gelesen hat, scheidet die An-
nahme eines von der Bank (adäquat bzw 
verkehrswidrig) verursachten Geschäfts-
irrtums hingegen von vornherein aus.

Eine rechtzeitige Aufklärung des Irr-
tums käme in solchen Fällen zwar theore-
tisch in Betracht, setzte aber eine Situation 
voraus, in der die Bank noch keine recht-
lichen und/oder wirtschaftlichen Disposi-
tionen im Vertrauen auf die Wirksamkeit 
des Geschäftes bzw der Geschäfte getätigt 
hat [41]; eine strenge Vorgabe, die im 

fernde Fremdwährung verfügt und daher 
diese erst „teuer” (zum dann geltenden 
Kurs) am Markt einkaufen muß.

Am Tag der Fälligkeit gibt es folgen-
de Möglichkeiten: 1. Die Bank übt ihre 
Rechte aus der Devisenoption nicht aus, 
die Devisenoption verfällt. Die bereits bei 
Abschluß des Geschäftes lukrierte Prämie 
stellt dann den endgültigen Gewinn des 
Kunden dar. 2. Die Bank ist gewillt, ihre 
Rechte aus der Devisenoption auszuüben 
und teilt dies dem Kunden kurz vor 
Ausübung mit. Der Kunde wird zugleich 
aufgefordert, das Währungsvolumen A 
beizubringen; darauf ist der Anspruch 
der Bank aus dem für sie erfolgreichen 
Optionsgeschäft ja gerichtet. In der Pra-
xis verfügt der Kunde aber nicht über 
das Währungsvolumen A, weshalb die 
vereinbarten Währungen jeweils als Plus 
(Währungsvolumen B) bzw als Minus 
(Währungsvolumen A) auf Fremdwäh-
rungskonten des Kunden eingebucht 
werden. Der Kunde verfügt damit über 
einen Fremdwährungskredit, den er in 
weiterer Folge abzudecken hat, und über 
ein Fremdwährungsguthaben, sofern das 
Währungspaar der Devisenoption aus 
zwei Fremdwährungen bestanden hat 
(etwas anders, wenn auch die Währung 
Euro beteiligt ist).

Wenn der Kunde die Einbuchung 
des vereinbarten Währungspaares nicht 
wünscht, kann die Bank auch einem 
Rückkauf seiner Verpflichtung in EUR 
zustimmen, was im Regelfall auch ge-
schieht. Dies vollzieht sich durch ein 
gegenläufiges Devisenoptionsgeschäft. 
Für den „Rückkauf“ seiner Verpflichtung 
schuldet nunmehr der Kunde der Bank 
eine Prämie (Entgelt), die ihm in EUR auf 
seinem Konto angelastet wird.

So kann es etwa geschehen, daß die 
ersten Geschäfte für den Kunden positiv 
verlaufen. Er lukriert dann jeweils eine 
Prämie, weil die Bank die Spekulation 
„verloren“ hat und daher bei Fälligkeit 
keine Rechte aus der jeweiligen Option 
ausübt. Wendet sich nun das Blatt, „ge-
winnt“ bei den nächsten Geschäften somit 
die Bank, kommt es zu gegenläufigen 
Buchungen. Das geht gelegentlich so lan-
ge weiter, bis das Konto des Kunden mit 
einer größeren Summe im Minus steht. 
Beispiel: Beim 4. Geschäft erhält der 
Kunde bei Abschluß der Devisenoption 
als Prämie EUR 7.000. Da er die Spekula-
tion verliert, kauft er diese Verpflichtung 
am Fälligkeitstag (noch vor Ausübung 
der Rechte aus dieser Option durch die 
Bank) um EUR 90.000 wieder zurück. 
Am gleichen Tag geht der Kunde durch 

[40] Auf das Formerfordernis des § 15 
Abs 2 WAG aF für den Ausschluß der Haftung 
für leichte Fahrlässigkeit (deutliche Hervor-

hebung im Vertragstext nötig) sei hier nur 
hingewiesen. Im WAG 2007 finden sich keine 
vergleichbare Nachfolgevorschrift.

[41] Ganz hA; siehe aus der Rspr etwa 
OGH SZ 47/148; ÖBA 2004, 474 mit Anm 
von Bollenberger.
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angeschafften Werte tendenziell zu hohen 
Risikogruppen an. Im zweiten Halbjahr 
1999 erfolgte ein Strategiewechsel hin 
zu hoch spekulativen Technologie- und 
Telekommunikationswerten. Ab dem Jahr 
2000 fehlte dem angelegten Depot jede 
ausgewogene Verteilung. Als das Ver-
rechnungskonto ins Minus geriet, mußten 
überdies Notverkäufe erfolgen; das im 
Jahre 2002 im Depot noch Vorhandene 
waren ganz überwiegend nahezu wertlose 
Hochrisikoaktien. Während das Erstge-
richt meinte, die Kausalität des fehlerhaf-
ten Verwalterverhaltens beziehe sich nicht 
auf einzelne Transaktionen, sondern auf 
die Gesamtportfolioverwaltung als Ge-
samtleistung, meinte zwar auch das Beru-
fungsgericht, daß eine Gesamtbetrachtung 
anzustellen sei. Es unterschied aber zwei 
Wertpapiergruppen: jene, die vertrags-
gemäß, und jene, die vertragswidrig an-
geschafft worden seien. Für den geltend 
gemachten Schadenersatzanspruch sei nur 
die zweite Gruppe von Bedeutung. Der 
OGH macht zunächst deutlich, daß dem 
Kunden eine Wahlmöglichkeit zustehe: 
Er könne die mangelhafte Begründung 
des Vermögensverwaltungsvertrages auf-
greifen (mangelhafte Beratung, Mängel 
bei Erhebung der Anlageziele, weshalb 
der Kunde vorbringen könne, den Verwal-
tungsvertrag ohne die vorvertraglichen 
Verfehlungen seines Partners gar nicht 
abgeschlossen zu haben. Er könne diesen 
Wurzelmangel aber auch auf sich beruhen 
lassen und seinen Ersatzanspruch nur auf 
die fehlerhafte Durchführung des abge-
schlossenen Vertrages (insb den Strategie-
wechsel) stützen. Wirklich entscheidend 
für einen Vergleich zur hier behandelten 
Frage sowie für die Grundentscheidung 
(Einzel- oder Gesamtbetrachtung) sind 
aber die nun folgenden Erwägungen: 
Auch eine konservative Anlagestrategie 
schließe den Erwerb einzelner Werte 
mit höherem Risiko nicht aus; vielmehr 
komme es primär auf die Ausgewogenheit 
an. Der Strategiewechsel habe zu einem 
eklatanten Mißverhältnis geführt. Diese 
Pflichtwidrigkeit beziehe sich aber auf 
die gesamte Vermögensverwaltung (ab 
diesem Zeitpunkt), betreffe also die Ent-
wicklung des gesamten Portfolios. Und 
wörtlich: „Die vom Berufungsgericht 
zu Recht abgelehnte ‚Rosinentheorie‘ 
schließt im vorliegenden Fall nicht nur 
eine isolierte Betrachtung der Entwick-
lung der derzeit noch im Portfolio gehal-
tenen Wertpapiere aus, sondern ebenso 
eine Zergliederung … .“ Vielmehr habe 
für die Schadensermittlung eine Gesamt-
betrachtung stattzufinden.

Umgelegt auf das Irrtumsrecht und zu-
gleich auf „weiterwirkende“ Beratungs-
fehler in Fällen, in denen der fehlberate-
ne Vertragspartner anschließend mehrere 
Einzelgeschäfte abschließt, für die der 
Beratungsfehler kausal war, kann daraus 

Einzelfall hinsichtlich des allerletzten 
Geschäftes dann in Betracht kommen 
kann, wenn der Kunde der Bank die Infor-
mation über seinen Irrtum sehr bald nach 
Abschluß des Geschäfts (und nicht erst 
nach Fälligkeit) zukommen läßt.
5.2.3. Damit gleich zum nächsten Fra-
genkomplex für jene Konstellationen, 
in denen ein von der Bank veranlaßter 
Geschäftsirrtum zu bejahen ist: Welche 
Verträge sind anfechtbar? Kann sich der 
Kunde aussuchen, ob er alle oder ob er 
bloß einzelne Verträge anficht? Und wel-
che konkreten Folgen zöge eine solche 
Anfechtung nach sich?
5.2.4. Folgende Vereinbarungen wur-
den zwischen Bank und Kunden getrof-
fen: der Rahmenvertrag; der Abschluß 
des einzelnen Devisenoptionsgeschäfts; 
und (üblicherweise) der „Rückkauf“ der 
Verpflichtung (gegenläufiges Optionsge-
schäft), der den Zweck hatte, die sofortige 
Devisenbeschaffungspflicht des Kunden 
bzw die entsprechenden Buchungen (wie 
unter 5.1. dargestellt) zu vermeiden.
5.2.5. Sind Verträge voneinander unab-
hängig, kann der Anfechtungsberechtigte 
selbstverständlich frei darüber entschei-
den, welche er beseitigen will: alle, 
einzelne oder bloß einen bestimmten. 
Anders sieht die Bewertung jedoch dann 
aus, wenn die Geschäfte miteinander in 
enger Verbindung stehen und der geltend 
gemachte Anfechtungsgrund sich auf alle 
gleichermaßen bezieht. Stützt der Kunde 
seine Anfechtung gemäß § 871 ABGB 
etwa auf den Umstand, daß sein (Ge-
schäfts-)Irrtum über wesentliche Aspekte 
eines Devisenoptionsgeschäfts von der 
Bank durch fehler- oder lückenhafte Auf-
klärung bei Abschluß des Rahmenvertra-
ges veranlaßt worden sei, so muß er wohl 
Farbe bekennen. Der Kunde behauptet 
damit ja, daß er bei Kenntnis vom wah-
ren Charakter solcher Verträge derartige 
Geschäfte überhaupt nicht abgeschlossen 
hätte. Daher kann er auch nicht die – zu 
Beginn oder zwischendurch – für ihn 
günstig ausgegangenen Einzelgeschäfte 
bestehen lassen und nur die „verlorenen“ 
durch Anfechtung beseitigen. Der Kunde 
muß sich also konsequent verhalten und 
darf sich auch bei der Anfechtung nicht 
die Rosinen herausklauben. Ficht er alle 
Geschäftsfälle erfolgreich an, führt das 
dazu, daß er nach § 877 auch die Gewinne 
aus den (ersten) erfolgreichen Einzelge-
schäften herauszugeben hat.

Für die hier vertretene Sicht kann eine 
ganz aktuelle Entscheidung des OGH 
[42] ins Treffen geführt werden. Im zu 
beurteilenden Fall wurde im Herbst 
1998 die Vermögensverwaltung für einen 
Kunden übernommen. Aufgrund unzurei-
chender Beratung (keine risikoadäquate 
Aufklärung) wies bereits das zunächst 
erstellte Portfolio eine zu geringe Risi-
kostreuung auf; überdies gehörten die 

nur folgen, daß die Anfechtung einzelner 
Geschäfte nicht in Frage kommt: Wie 
bei Vermögensverwaltung würde sich 
der Kunde ja ansonsten immer nur für 
die Anfechtung (bzw zur schadenersatz-
rechtlichen Geltendmachung hinsichtlich) 
jener Geschäfte entscheiden, die sich im 
nachhinein als ungünstig erwiesen haben. 
Eine solche Meistbegünstigung, die den 
Kunden in aller Regel [43] deutlich besser 
stellte als ohne Beratungsfehler (und [da-
her] ohne Irrtum), ist zivilrechtlich jedoch 
nicht zu begründen.

Eine weitere Konsequenz dieser „Ge-
samtsicht“ besteht bei über längere Zeit 
betriebener Spekulation mE darin, daß 
der Beginn der dreijährigen Verjährungs-
frist für das Recht der Irrtumsanfechtung 
(s § 1487 ABGB) mit dem Abschluß des 
ersten Spekulationsgeschäfts anzusetzen 
ist. Bemerkt der Kunde erst später als 
nach drei Jahren seinen Irrtum, so wäre 
sein Anfechtungsrecht bereits verjährt. 
Für diese Sicht sprechen auch einhellig 
anerkannte Verjährungszwecke: Über 
rechtlich relevante Umstände (hier insb: 
Irrtum des Kunden und Veranlassung 
durch die Bank) soll möglichst zeitnah 
Beweis erhoben werden, da später eine 
einigermaßen sichere Feststellung des 
Vorgefallenen typischerweise nicht mehr 
möglich ist.
5.2.6. Wer dies trotz der eben gebrachten 
Argumente anders sieht und eine Be-
schränkung der Anfechtung auf (ungünsti-
ge) Einzelgeschäfte gestatten will, stünde 
vor der Aufgabe, den zwecks Erfüllung 
der Pflichten aus dem einzelnen „verlo-
renen“ Optionsgeschäft vorgenommenen 
„Rückkauf“ angemessen mitzubeachten. 
Ohne Rückkauf hätte der Kunde ver-
tragsgemäß erfüllen müssen. Anfechtung 
des Optionsgeschäfts hätte dann sowohl 
diese Erfüllungspflicht als auch den Ent-
geltanspruch des Kunden („Prämie“) zum 
Erlöschen gebracht und, soweit schon 
erfüllt, Rückabwicklungsansprüche aus-
gelöst (§ 877). Im Ergebnis nichts anderes 
gilt dann, wenn ein Rückkauf vereinbart 
wurde. Dieser stellt ja offensichtlich 
eine einvernehmliche Vertragsänderung 
dar: Die Parteien kommen überein, daß 
der Kunde anstelle der Erfüllung seiner 
Pflichten aus dem (letzten) Optionsge-
schäft eine neue (gegenläufige) Option 
begründet. Die Schaffung dieser neuen 
Option gehört rechtlich also ohne Zweifel 
zur Erfüllung des davor liegenden Opti-
onsgeschäfts. Wird dieses angefochten, 

[42] ÖBA 2010, 533.
[43] Seltene Ausnahme: jedes Einzelge-

schäft brachte Verluste.
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fällt auch der „Rückkauf“ mit seinen 
Rechtsfolgen dahin [44].

Damit ist auch der mögliche Einwand 
entkräftet, daß der Irrende durch die Prä-
mie nicht bereichert sei, weil er sie für den 
Rückkauf der vorigen „schief liegenden“ 
Option habe aufwenden müssen. Zum ei-
nen gab es keinen Zwang zum Rückkauf. 
Zum anderen hat sich der Kunde durch 
den Rückkauf (zunächst) von anderen 
Pflichten befreit, was selbstverständlich 
ebenfalls eine Bereicherung darstellt. 
§ 877 ABGB hat ja gerade den vollkom-
men unbestrittenen Zweck, die Rückab-
wicklung nicht einseitig zugunsten eines 
Vertragsteils ausschlagen zu lassen: Nach 
erfolgreicher Anfechtung hat vielmehr 
jeder alles zu vergüten, was er ohne den 
Vertrag nicht erhalten hätte. Somit besteht 
nicht der geringste Grund, gerade die 
Optionsprämien dabei unberücksichtigt 
zu lassen.

5.2.7. Alles zuletzt Ausgeführte gilt an 
sich auch dann, wenn ein von der Bank 
veranlaßter Geschäftsirrtum dem Kunden 
bei hinreichender Sorgfalt nicht unter-
laufen wäre. Wie bereits unter 4.5. aus-
geführt, hindert dieses „Mitverschulden“ 
am Irrtum die Anfechtung nicht. Wohl 
aber kann dem Kunden culpa in contra-
hendo vorgeworfen werden, die wegen 
des schuldhaft enttäuschten Vertrauens 
auf dauerhaften Vertragsbestand zu einem 
Schadenersatzanspruch der Bank führen 
kann (Nähere Begründung dafür ebenfalls 
bereits unter 4.5.).

Was bei vom Kunden nachträglich er-
folgreich angefochtenen Optionsgeschäf-
ten zum Vertrauensschaden der Bank 
gehört bzw gehören könnte, hängt von den 
konkreten Umständen ab. Es ist zu fragen, 
welche Nachteile der Bank erspart geblie-
ben wären, wenn sie von vornherein nicht 
auf die Wirksamkeit der Geschäfte ver-
traut hätte. Anders formuliert: Wie stünde 
die Bank, wenn sie diese Geschäfte von 
vornherein nicht getätigt hätte? Jeden-
falls wären ihr Kosten und Aufwand für 
Vertragsschluß und Vertragsabwicklung 
erspart geblieben; ebenso für die nunmehr 

die Möglichkeit eines Verzichts auf die 
Irrtumsanfechtung grundsätzlich aner-
kannt. (Auf die Ausführungen dazu unter 
4.7. sei verwiesen.)

5.2.9. Den Abschluß der Überlegungen 
zur Anfechtung von Devisenoptionsge-
schäften stellen prozeßrechtsnahe Aspekte 
dar. In einem mir berichteten Fall hatte 
der Kunde eine Feststellungsklage (auf 
Feststellung des Nichtbestehens eines 
negativen Saldos) erhoben. Das führt zur 
Frage, ob und wie es der Bank in solchen 
Fällen möglich ist, zur Rückzahlung 
der von Kunden lukrierten Prämien zu 
gelangen; und ebenso zum Ersatz ihr 
entgangener Vertrauensschäden in Fäl-
len, in denen der Kunde seinem Irrtum 
aufgrund eigener Sorglosigkeit erlegen 
ist. Wird dem Begehren stattgegeben 
[45] und lag dieser Entscheidung die 
Rechtsmeinung zugrunde, daß dem Kun-
den ein Irrtumsanfechtungsrecht zusteht, 
so hat mit Abschluß dieses Verfahrens 
zumindest implizit eine Rechtsgestaltung 
stattgefunden: Ohne Vertragsauflösung 
[46] wäre die begehrte „Feststellung“ ja 
nicht zu treffen gewesen. Damit handelt 
es sich beim Urteil aber in Wahrheit um 
ein Rechtsgestaltungsurteil [47], das mit 
Rechtskraft Gestaltungswirkung entfaltet, 
weshalb all jene Rechtsfolgen eintreten, 
die eine erfolgreiche Irrtumsanfechtung 
auch sonst auslöst. Daher kann die im Pro-
zeß unterlegene Bank anschließend [48] 
ohne Einschränkung die ihr nach § 877 
zustehenden Rechte geltend machen, also 
die Prämien, für deren Zahlung es keinen 
Rechtsgrund (mehr) gibt, zurückfordern.

Ohne dem hier genauer nachgehen zu 
können, scheinen diese Überlegungen 
dafür zu sprechen, daß in Fällen wie dem 
hier behandelten eigentlich nur die Erhe-
bung eines Rechtsgestaltungsbegehrens 
(gerichtliche Anfechtung), kombiniert mit 
einem Leistungsbegehren bei Erfolg mit 
der Rechtsgestaltung, sinnvoll ist. Das 
wird auch so praktiziert. Nach ständiger 
Rspr kann in der Leistungsklage auf 
Rückabwicklung etwa das Rechtsgestal-
tungsbegehren auf Wandlung konkludent 

nötige Rückabwicklung. Wie sieht es aber 
mit dem Rückforderungsanspruch des 
Kunden nach Anfechtung aus? Diesem 
wäre sie ohne Vertrag zwar auch nicht 
ausgesetzt gewesen. Ohne Vertrag hätte 
es aber auch keine Gutbuchungen zugun-
sten der Bank gegeben. Der Anspruch 
auf Ersatz des Vertrauensschadens soll 
die Position der Bank in Fällen wie hier, 
wo sie nicht vorbringen kann, ohne die 
Geschäfte mit dem Irrenden stattdessen 
mit anderen Kunden gewinnträchtige 
Verträge geschlossen zu haben, daher 
bloß „auf Null stellen“. Nicht hingegen 
soll die Bank auf diesem Weg das bekom-
men, worauf sie nur bei Wirksamkeit der 
Verträge Anspruch hätte. Das Nichtziehen 
eines Gewinns gerade aus dem erfolgreich 
angefochtenen Geschäft ist eben kein 
Nachteil, den die Bank ohne Vertrauen 
auf dauerhaften Vertragsbestand nicht 
erlitten hätte.

Überdies ist, wie bereits mehrfach 
erwähnt, zu beachten, daß bei von der 
Bank veranlaßtem Irrtum häufig auch ihr 
selbst ein (Mit-)Verschulden vorzuwerfen 
sein wird. Dann erhält sie gemäß § 1304 
ABGB nur eine entsprechende Quote 
ihres Vertrauensschadens ersetzt.

5.2.8. Kurz angesprochen werden 
soll nun noch die Konstellation, daß im 
Rahmenvertrag ein Anfechtungsverzicht 
enthalten ist. Beispielhaft lautet eine 
solche Klausel etwa wie folgt: „Anfech-
tungsverzicht: Die Parteien verzichten 
ausdrücklich auf das Recht, diesen Rah-
menvertrag oder die Einzelabschlüsse 
wegen Irrtums, wegen Verkürzung über 
die Hälfte oder einem anderen Grund (zB 
Einwand von Spiel und Wette), der den 
wirtschaftlichen Vertragszweck verletzen 
würde, anzufechten.“

Findet sich diese Klausel im Ver-
tragsformular nicht an versteckter Stelle, 
ergibt die inhaltliche Prüfung für den 
Ausschluß der Irrtumsanfechtung zwi-
schen unternehmerischen Partnern mE 
keine Wirksamkeitsbedenken. Zum einen 
ist der Verzicht zweiseitig, belastet also 
nicht bloß den Kunden; zum anderen ist 

[44] Zugleich folgt daraus wohl, daß ein 
einzelner „Rückkauf“ nicht als eigenständiges, 
für sich allein einer Anfechtung zugängliches 
Rechtsgeschäft anzusehen ist; ein weiteres 
Argument für die unter 5.2.5. befürwortete 
„Gesamtanfechtung“.

[45] Ob ein solches angesichts des aner-
kannten Vorrangs einer (möglichen) Leistungs-
klage hier überhaupt zulässig ist, muß dahin-
gestellt bleiben. Auf den ersten Blick bestehen 
aber sogar für einen Nichtprozeßrechtler ernste 
Bedenken. Näher liegt ja wohl das auf die 
Vornahme einer Handlung gerichtete Begeh-
ren, den letzten gebuchten Saldo in einer ganz 

bestimmten Weise zu verändern.
[46] Diese erfolgt – wenn auch rückwir-

kend – erst mit Rechtskraft des Urteils, weil 
Irrtumsanfechtungsrechte nach ganz über-
wiegender Ansicht gerichtlicher Ausübung 
(durch Klage oder Einrede) bedürfen: siehe 
statt vieler OGH 1 Ob 64/04k; JBl 1996, 578; 
EvBl 2003/51.

[47] Ein echtes Feststellungsurteil kann 
niemals rechtsgestaltend wirken. Jedoch ist 
eine amtswegige „Umdeutung“ der Klage in 
eine Rechtsgestaltungsklage ohne weiteres 
möglich; am starren Wortlaut des Klagebegeh-
rens ist nicht festzuhalten (OGH 9 ObA 184/92 

DRdA 1993, 310 [Trost]; 8 Ob 25/93 ÖBA 
1994, 566).

[48] Im Zuge eines reinen Feststellungs- 
oder Rechtsgestaltungsverfahrens kann keine 
der Parteien Leistung begehren; nicht der 
Kläger und schon gar nicht der Beklagte. Da 
erst die Rechtskraft des aufgrund der Klage 
ergangenen Urteils zur Rechtsgestaltung führt, 
ist der Anspruch nach § 877 ABGB zu einem 
früheren Zeitpunkt noch gar nicht existent; 
schon deshalb kann er auch nicht als Inhalt 
einer Widerklage in Frage kommen. Es muß 
das Verfahren abgewartet werden; erst danach 
kann eine Leistungsklage erhoben werden.
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Rechtsgestaltungsverfahren erfolgen. Da 
der Vertrag erst mit Rechtskraft der Ent-
scheidung – rückwirkend – aufgelöst ist, 
können in einem reinen Rechtsgestal-
tungsverfahren noch keine Rückforde-
rungsansprüche erhoben werden; anders, 
wenn – wie wohl zulässig und üblich – das 
Gestaltungsbegehren mit einer Leistungs-
klage für den Fall eines Erfolges des Ge-
staltungsbegehrens verbunden ist.

Speziell zu Optionsgeschäften:
6. Hat ein Kunde mehrere gleichartige 
Optionsgeschäfte abgeschlossen und be-
ruft er sich in der Folge auf einen Irrtum, 
der alle Einzelgeschäfte gleichermaßen 
betrifft, so kommt die Anfechtung bloß 
einzelner (für ihn nachteiliger) Geschäfte 
nicht in Betracht.
7. Aus diesem Gebot einer Gesamtbe-
trachtung dürfte auch folgen, daß eine 
Anfechtung gemäß § 871 ABGB dann 
ausscheidet, wenn die dreijährige Verjäh-
rungsfrist (§ 1487 ABGB) seit dem ersten 
Einzelgeschäft bereits verstrichen ist.
8. Konsequenz der erfolgreichen Anfech-
tung ist die Pflicht zur wechselseitigen 
Rückgabe alles aus dem Vertrag bzw 
den Verträgen Erhaltenen gemäß § 877 
ABGB, wovon nicht zuletzt die dem Kun-
den gutgeschriebenen Optionsprämien 
erfaßt sind. ◆
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