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Peter Bydlinski

Der vorliegende Beitrag [1] zeichnet 
die Entwicklung nach, die die Dis-
kussion um die hypothetische An-
legerentscheidung für den Fall der – 
gerade nicht erfolgten – korrekten 
Anlageberatung in Rechtsprechung 
und Lehre in den letzten Jahren ge-
nommen hat. Dabei zeigt sich unter 
anderem, dass der im Jahre 2008 
entwickelte Ansatz des Autors 
(anteilige Berücksichtigung aller 
ernsthaft in Betracht kommenden 
Anlagevarianten bei Unaufklärbar-
keit des hypothetischen Verlaufs) 
zwar nicht in der Begründung, wohl 
aber im Ergebnis Gefolgschaft ge-
funden hat.

Stichwörter: alternative Kausalität, Anlageberater-
haftung, Behauptungslast, Beweislast(umkehr), 
Beweismaß, Beweiswürdigung, doppelte Kausa-
litätsprüfung, hypothetische Anlegerentschei-
dung, Kausalität, Mindestschaden, Negativfest-
stellung, non liquet, Schadenshöhe.
JEL-Classification: D 18, G 28, K 12, K 13, K 23.

This article portrays the development 
of the discussion in jurisdiction and 
science about the hypothetic decision 
of the investor in case of incorrect in-
vestment advice in recent years. The 
author’s approach to this problem 
(partial consideration of all invest-
ment varieties to be seriously con-
sidered, if the hypothetic behaviour 
is unsolvable), which was developed 
in 2008, found his followers at least in 
the result.

1. Einleitung
Im Sommer und Herbst 2007, also 

vor ziemlich genau fünf Jahren, habe ich 
mich recht intensiv – zT für Österreich 
erstmals – mit Fragen rund um den An-
legerschadenersatz wegen Beratungsfeh-
lern beschäftigt [2]. Seither hat sich in 
diesem Themenbereich viel getan; in der 
Rsp, aber auch in der Wissenschaft ist 
die Diskussion weitergegangen. Einige 
meiner Thesen wurden übernommen, 
manche kritisiert und abgelehnt; gelegent-
lich auch (nahezu) ignoriert. Es ist daher 

nlageberaterhaftung: Beweislast, Beweismaß, 
Beweiswürdigung und Non liquet hinsichtlich 
Schaden(shöhe) und Kausalität
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ohne Zweifel lohnend, sich vor allem mit 
praktisch wichtigen Teilfragen ein weite-
res Mal auseinander zu setzen, weshalb 
ich der Einladung, über Teilaspekte des 
Themas nochmals nachzudenken und zu 
sprechen, gerne gefolgt bin.

Zur Veranschaulichung der Problema-
tik seien drei Fälle vorangestellt [3]: 

Fall 1 (kaum risikobereiter Anleger):
K (Kläger) verlangt 60.000, da er 

eine von B (= Berater und Beklagter) als 
„kaum riskanter als ein Sparbuch“ emp-
fohlene Vermögensanlage um 100.000 
erworben hat und diese infolge ihres 
verschwiegenen höheren Risikos im Wert 
sank, sodass K sie um bloß 40.000 ver-
kaufen konnte. Das bleibt unbestritten. 
B wendet jedoch unter anderem ein, eine 
den Wünschen von K entsprechende 
Anlageform (eher geringes Risiko bei 
im Vergleich zum Sparbuch höheren 
Ertragschancen) hätte zu zumindest 20% 
Verlust geführt.

Variante: K klagt – korrekt berechne-
te – 62.000 ein, da er auf einem Sparbuch 
2% Zinsen erhalten hätte [4].

Fall 2 (mäßig risikobereiter Anleger):
K wollte im Immobilienbereich inve-

stieren, aber nur ein mittleres Risiko auf 
sich nehmen. Die ihm von B unpassender-
weise empfohlenen I-Aktien führten zu 
Verlusten von 60%. Den Wünschen von 
K entsprechende Immobilienfonds hätten 
zwischen 0 und 25% verloren. K klagt nun 
den gesamten beim Verkauf realisierten 
Verlust von 60% ein.

Variante: Einer der in Betracht kom-
menden Immobilienfonds hätte sogar 
10% Gewinn gemacht.

Fall 3 (risikofreudiger Anleger):

Aufgrund klar erhobener Anlagewün-
sche von K schlug B drei ähnliche Akti-
enfonds vor. B hätte Fonds 1 jedoch nicht 
vorschlagen dürfen, da es zu diesem schon 
Warnungen gab, die B aber schuldhaft 
übersehen hat. K wählt nun Fonds 1 und 
investiert 100.000, wobei dessen Wert 
innerhalb von 6 Monaten auf 20.000 sinkt. 
Eine Anlage im Fonds 2 wäre bloß auf 
90.000 gesunken, während sie im Fonds 3 

[1] Das Manuskript lag einem (deutlich 
kürzeren) Vortrag, gehalten auf der vom 
Obersten Gerichtshof am 16.10.2012 veran-
stalteten Fortbildungstagung zur Anlagebera-
terhaftung, zugrunde. Die Entscheidung des 
OGH 4 Ob 67/12z v 2.8.2012 (demnächst in 
ÖBA 2013 mit Anm von Wendehorst) ist mir 
erst nach weitgehender Fertigstellung meines 
Beitrags zugänglich geworden. Da sie unmit-
telbar einschlägig ist und die bisherige Rsp 
zum Thema sowohl zusammenfasst als auch 
mit pointierter Argumentation fortführt, wurde 
sie noch im Detail eingearbeitet.

[2] Die daraus resultierende Publikation 
(ÖBA 2008, 159–175) war angeblich der im 
Jahre 2009 in der RDB am häufigsten aufge-
rufene Zeitschriftenbeitrag.

[3] Der vollkommen risikoaverse Anleger, 
der sog Sparbuchsparer, kommt in ihnen nicht 
vor, weil diese Konstellation die weitaus ge-
ringsten Probleme aufwirft. Dazu siehe bloß 
9 Ob 53/03i, ÖBA 2004/1213, 631.

[4] Auf die Frage, ob der Kläger mit dem 
Argument, Schadenersatzansprüche seien be-
reits mit Schadenseintritt fällig, unter Hinweis 
auf den gesetzlichen Zinssatz (§ 1000 ABGB) 
statt dessen ohne weiteres 4% Zinsen seit 
Erwerb der Anlage begehren könnte (so offen-
bar das Begehren des klagenden Anlegers in 
4 Ob 67/12z), sei hier nur hingewiesen. Zur 
Fälligkeit und Verzinsung von Schadenersatz-
ansprüchen siehe bloß Koziol, Haftpflicht-
recht I3 Rz 15/1 ff.
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einer bestimmten Vermögensanlage auf-
grund rechtswidrig-schuldhafter Beein-
trächtigung der Entscheidungsfreiheit des 
Anlegers liegt; und die Möglichkeit bzw 
Zulässigkeit, den zugefügten Schaden 
eng zuzuschneiden oder der Zwang, 
die tatsächliche und die hypothetische 
Vermögensentwicklung beim Anleger in 
ihrer – eben gerade meist unsicheren – 
Gesamtheit in den Blick zu nehmen.
2.2. Ganz überwiegend wird befürwortet, 
einen „realen“ Schaden ausreichen zu 
lassen, der im Erwerb der eigentlich gar 
nicht gewollten Papiere liegt und daher 
auch (schon) vor deren Wertverlust einge-
treten ist [11]. Dabei wird dem Berater die 
Beeinträchtigung der Entscheidungsfrei-
heit des Anlegers angelastet [12]. Dieser 
Ansatz liegt nicht gerade im Kern dessen, 
was für Vermögensschäden typisch ist, 
weshalb sich die Frage stellt, ob und in-
wieweit auf dessen Besonderheiten auch 
im Rahmen der Rechtsfolgen Rücksicht 
zu nehmen ist. Dieser Hinweis ist hier 
allerdings vor allem als „Merkposten“ 
für spätere Überlegungen gedacht [13]. 
Eine ganz kurze Positionierung sei aber 
gestattet: Da Anleger und Berater im Er-
gebnis immer um Geld streiten und bei der 
Vermögensanlage der finanzielle Aspekt 
so stark im Vordergrund steht wie bei 
kaum einem anderen Geschäft, sollte der 
(in Geld messbaren) Vermögenseinbuße 
zumindest in manchen Teilfragen doch 
zentrale Bedeutung zukommen [14].
2.3. Jedenfalls praktisch bedeutsam 
erscheint der zweite Fragenkomplex: 
Wie weit lassen sich Schadensposten 
voneinander trennen und wie weit steht 
Derartiges im Belieben des klagenden 
Anlegers? Eine Extremposition (dazu 
noch unter 5.3.5.) gesteht dem Anleger 
zu, sich auf den nur wegen des Beratungs-
fehlers erfolgten Erwerb der Anlage zu 
beschränken, womit der Anleger in der 
Sache Rückabwicklung zu Lasten des 
Beraters erreichen kann, ohne dass die 

Das Zentralproblem, das sich in vielen 
Fällen der Anlagerberaterhaftung stellt 
und damit geradezu die Prämisse aller 
Lösungsansätze darstellt, wurde in der 
Diskussion schon von vielen deutlich 
angesprochen: Wie ist damit umzugehen, 
dass die hypothetische Entwicklung bei 
korrekter Beratung („was wäre gesche-
hen, wenn …?“) im Nachhinein kaum 
einmal wirklich bewiesen werden kann? 
Und zwar bewiesen weder vom Anleger 
noch vom Berater. Hätte etwa K im Fall 1 
das Geld auf dem Sparbuch gelassen oder 
doch etwas riskanter investiert; und wenn 
investiert, wie genau?

Zwar ist die Unaufklärbarkeit, ob und 
in welchem Umfang vom Beklagten ein 
Schaden verursacht wurde, grundsätzlich 
dem Risikobereich des (angeblich) ge-
schädigten Klägers zuzuordnen. Gilt das 
uneingeschränkt aber auch dann, wenn 
die Unaufklärbarkeit gerade eine durch-
aus typische Folge der Fehlberatung ist? 
Darf man dem Anleger – mit Blick auf 
Fall 3 – etwa tatsächlich vorwerfen, dass 
er sich über die zweitbeste Entscheidung 
keine (ausreichenden) Gedanken gemacht 
hat, wenn er die aus damaliger Sicht für 
ihn vermeintlich beste aufgrund des – feh-
lerhaften – Rats eines Fachmanns bereits 
getroffen hat?

2. Der (behauptete) verursachte 
Schaden

2.1. Bevor auf den Kern des Themas 
eingegangen wird, soll eine mE doch zen-
trale Vorfrage zumindest gestreift werden: 
Was ist eigentlich der relevante Schaden 
des Anlegers bzw was muss er insoweit 
zumindest behaupten; und was kann der 
als Schädiger Belangte diesbezüglich in 
den Prozess einbringen?

Mit diesen Fragen sind mE zwei 
unterschiedliche Aspekte angesprochen: 
der „reale“ Schaden, der im Fehlerwerb 

sogar auf 110.000 gestiegen wäre. K klagt 
nunmehr nach Verkauf der erworbenen 
Anteile 80.000 ein, wobei er erklärt, er 
selbst könne nicht sagen, wie er seinerzeit 
bei Empfehlung bloß der Fonds 2 und 3 
entschieden hätte, so dass er nur den Mit-
telwert geltend mache.

Variante: B hat nur verschwiegen, 
dass bei Fonds 1 das Risiko ein wenig 
höher als bei den anderen beiden Fonds 
ist, wobei aber auch die erwartete Rendite 
über der der anderen Fonds lag.

Nicht oder bloß ganz kurz behandeln 
werde ich vor allem die folgenden, mit 
dem Thema zusammenhängenden Fragen:
◆	 Hätte K überhaupt einen klagbaren 

Geldanspruch, wenn er die erworbene 
Anlage nach wie vor hielte [5]? (Der 
Naturalrestitutionsansatz kommt also 
nicht zur Sprache; ebenso wenig erör-
tert werden die Voraussetzungen einer 
Feststellungsklage [6])

◆	 Liegt uU eine Mitverantwortung von 
K vor? Zu denken wäre dabei insb an 
die Unterlassung der Schadensminde-
rung durch Behalten der Vermögens-
anlage nach erkannter Fehlberatung 
[7].

◆	 Fragen der Schadensberechnung ieS 
(Mindestschaden im Umfang des 
eingesetzten Kapitals [8], objektiv-
abstrakt oder subjektiv-konkret; ent-
scheidender Zeitpunkt usw) [9] sowie 
der Qualifizierung von Schäden bzw 
Schadensteilen als positiver Schaden 
bzw als entgangener Gewinn [10].
Ganz im Zentrum stehen vielmehr – 

und zwar überwiegend materiellrechtlich, 
nicht prozessual – die folgenden Fragen: 
In welcher Höhe hat K (derzeit) einen 
Schaden erlitten bzw welchen Schaden 
hat B durch seine fehlerhafte Beratung 
bei K verursacht? Und was muss K dies-
bezüglich behaupten und (mit welchem 
Beweismaß) beweisen?

[5] Dazu jüngst insb M. Bydlinski, 
JBl 2011, 681; Krejci, GesRZ 2011, 193, 205; 
jeweils mwN. Ferner etwa Schobel/Parzmayr, 
ÖBA 2010, 165.

[6] Für weitgehende Zulässigkeit einer 
Feststellungsklage (an Stelle eines Natural-
ersatzbegehrens) OGH 1 Ob 251/11k, EvBl 
2012/109 mit Hinweis von Brenn (der unter an-
derem auf den Widerspruch zur nur kurz vorher 
ergangenen E 8 Ob 129/10v, ÖBA 2012/1824, 
477 aufmerksam macht, deren Argumentation 
er – als Mitglied dieses Senats – weiterhin 
folgen will) und Anm von Leupold (die sich 
deutlich gegen die großzügige Zulassung einer 
Feststellungsklage ausspricht); Klicka, ÖJZ 
2012, 487; aA statt mancher auch Trenker, 
wbl 2010, 618, 621. Zuletzt – differenzie-
rend – Prückner, Zak 2012, 327 mit reichen 
Nachweisen der Diskussion.

[7] Dazu statt vieler Dullinger, JBl 2011, 
693, 697 f mwN. 

[8] Ausführlich dagegen zu Recht Leupold/

Ramharter, ÖBA 2010, 718, 723 ff mwN. 
AA Graf, ecolex 2011, 391, 393 f; dazu noch 
unter 5.3.5.

[9] Dazu etwa 1 Ob 46/11p, JBl 2011, 713; 
Wilhelm, ecolex 2011, 891; Zollner, Zak 2011, 
423; Krejci, GesRZ 2011, 204 ff; Kodek, ÖBA 
2012, 11, 16 ff.

[10] Dazu etwa Leupold/Ramharter, ÖBA 
2010, 725, 726, 730, die den Vorteil aus der 
nicht getätigten hypothetischen Alternativan-
lage offenbar als entgangenen Gewinn iS der 
§§ 1323 f ABGB ansehen; jedenfalls dann, 
wenn der Anleger nicht beweisen kann, dass 
er ohne Fehlberatung genau diese Alternativ-
anlage erworben hätte; ähnlich Graf in Gruber/
Raschauer (Hrsg), WAG Band I (2010) § 38 
Rz 120. Dagegen bereits P. Bydlinski, ÖBA 
2008, 164 (die Alternativanlage ist bei der 
Feststellung des positiven Schadens immer mit 
zu beachten). Es ist nicht zu sehen, warum die 
(unterschiedliche) Kategorisierung eines Scha-
dens danach erfolgen soll, dass die hypotheti-

sche Anlageentscheidung voll bewiesen wurde 
oder dass sie bloß aus anderen Gründen der 
rechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen ist.

[11] Statt vieler OGH 7 Ob 77/10i, ÖBA 
2011, 501 mit reichen Nachweisen.

[12] Siehe bloß die Nachweise bei OGH 
4 Ob 67/12z unter 5.1. (a).

[13] Einen guten Einstieg in diese Thema-
tik und in die dazu bereits geführte Diskussion 
bieten die Ausführungen des OGH 4 Ob 67/12z 
unter 5.1. (a) und (b) sowie unter 5.2. (a) bis 
(c). Vgl aber etwa auch die (in einem etwas an-
deren Zusammenhang gemachte) Bemerkung 
von M. Bydlinski, JBl 2011, 690.

[14] Als Beispiel dafür sei auf die gelegent-
lich gezogene Parallele zum rechtmäßigen Al-
ternativverhalten hingewiesen; siehe dazu noch 
unter 5.3.2. – Anders (Beginn mit Eintritt des 
realen Schadens) wird ganz herrschend aber 
etwa für die Verjährung entschieden: siehe statt 
vieler jüngst OGH 1 Ob 35/12x v. 1.8.2012; 
P. Bydlinski, Jud-FS 61, 69 ff mwN in Fn 45.
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daran kein Weg vorbeizuführen: Alle 
Beteiligten haben Vermögensinteressen 
im Auge und auch in der Sache geht es 
immer um den Ausgleich von Vermö-
gensschäden: Wohl kein Anleger würde 
bei Ausbleiben solcher Schäden an eine 
Klage denken. Daher wird letztlich – spe-
ziell beim Geldersatz – immer ein Vermö-
gensvergleich entscheiden müssen [20]. 
Da der Anleger aufgrund des zentralen 
Ausgleichsgedankens auch niemals mehr 
bekommen soll, als er ohne die schädi-
gende Handlung hätte, kann das Thema 
„hypothetische Alternativanlage“ nicht 
umschifft werden; jedenfalls dann nicht, 
wenn von einem Prozessbeteiligten Be-
hauptungen in diese Richtung vorliegen.

Im Fall a) liegt es nahe, dass das Geld 
ohne Auftreten des Keilers auf dem Spar-
buch geblieben wäre; im Fall b) spricht 
viel dafür, dass jedenfalls (neu) angelegt 
worden wäre. Entsprechendes wird sich 
in einem Beweisverfahren regelmäßig 
ergeben. Aber ebenso, wie dann im Fall b) 
uU nicht – hinreichend präzise – zu klären 
ist, was der Erbe ansonsten mit dem Geld 
getan hätte, wird es immer wieder Fälle 
geben, in denen zumindest zu den Details 
der Alternativanlage bloß Negativfeststel-
lungen getroffen werden können. Und 
damit sind wir mitten im Zentrum des 
Themas, nämlich bei der Verteilung der 
Beweis- und/oder Behauptungslast sowie 
sonstigen Ansätzen für die Entscheidung 
in Non-liquet-Situationen.

3. Mögliche Ansätze zur 
Beweisproblematik

Vorschläge zur Lösung der Beweispro-
blematik wurden bereits zuhauf erstattet. 

Beklagte auf der Kausalitätsebene nicht in 
Frage, erscheint es durchaus fraglich, ob 
man vom Kläger verlangen soll, konkrete 
Behauptungen zur hypothetischen Anlage 
aufzustellen [19]. Ein eigenes Thema ist 
die Kausalität des Beraterfehlverhaltens 
(bloß) für den Entschluss zum Erwerb 
der schließlich getätigten Anlage; eine 
solche Kausalitätsbehauptung enthält die 
Klage ja ebenfalls in impliziter Form. Zu-
mindest gedanklich ist dieser Aspekt von 
dem zweiten zu unterscheiden, wie sich 
der Kläger verhalten hätte, wenn er sich 
aufgrund korrekter Beratung gegen die 
tatsächlich getätigte Anlage entschieden 
hätte (zu dieser doppelten Kausalitätsprü-
fung noch unter 5.1.). Hier wird es ganz 
unterschiedliche Konstellationen geben:

a) Jemand wird von einem Bekannten 
oder Verwandten, der im Haupt- oder 
Nebenerwerb auf Provisionsbasis Finanz-
produkte vertreibt, aktiv angesprochen 
und zur Veranlagung (eines Teils) seines 
Sparguthabens überredet.

b) Nach einer Erbschaft begibt sich 
der nunmehr (bescheiden) Vermögende 
zu einem Berater, um sich über die Anlage 
des Geerbten zu informieren und dann 
entsprechend zu disponieren.

Spätestens dann, wenn der beklagte 
Berater jeweils vorbringt, der Kläger hätte 
auch bei korrekter Beratung (zumindest) 
den gleichen Vermögensnachteil erlitten 
(weshalb sein Fehlverhalten für den 
Schaden nicht kausal war), stellt sich die 
Frage, ob nunmehr zwingend eine Art 
Gesamtbetrachtung Platz zu greifen hat, 
für die die Klärung der hypothetischen 
Alternativanlage unabdingbar ist. Zu-
mindest dann, wenn der Kläger – wie im 
Fall b) – jedenfalls anlegen wollte, scheint 

Frage, was der Anleger bei korrektem 
Beraterverhalten getan hätte, thematisiert 
würde; dies nicht einmal auf entsprechen-
de Behauptungen des beklagten Beraters 
hin. Die andere Extremposition lehnt 
jeden Anspruch des Anlegers ohne Klä-
rung der hypothetischen Alternativanlage 
gänzlich ab; und das womöglich – so ten-
denziell die höchstgerichtliche Rsp – bei 
voller Beweislast des Anlegers für dessen 
hypothetische Entscheidung im Falle  
korrekter Beratung. Mehrfach wurde – 
mE im Grundsatz zutreffend – darauf 
hingewiesen, dass in den heiklen Kon-
stellationen der Anlagefehlberatung 
Schadenseintritt und Schadenshöhe „un-
trennbar miteinander verwoben“ sind 
[15]; zumindest dann, wenn der Anleger 
jedenfalls veranlagt hätte [16].
2.4. Vermutlich wird es wie so häufig 
keinen Ansatz geben, der für die vie-
len möglichen Konstellationen gleicher- 
maßen passt. Und vermutlich – Unsicher-
heiten bleiben schon aufgrund meiner 
bloß rudimentären Kenntnisse des Pro-
zessrechts bestehen – wird manches auch 
von den konkreten Positionierungen der 
Streitteile im Prozess abhängen. Dazu 
einige Beispiele.

Der Anleger klagt auf Zahlung des 
Erwerbspreises gegen Herausgabe der 
erworbenen Papiere bzw nach Verkauf 
der Papiere auf Zahlung der Differenz 
zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Der 
beklagte Berater bringt nur vor, er habe 
keinerlei Fehlverhalten zu verantworten 
[17].

Im Vorbringen des Klägers liegt die Be-
hauptung, er habe aufgrund des Berater-
fehlverhaltens (zumindest) den eingeklag-
ten Schaden erlitten [18]. Stellt das der 

[15] Kodek, ÖBA 2012, 23 (unter Zitierung 
von Leupold/Ramharter, ÖBA 2010, 727 f).

[16] Aus der Rsp idS etwa 4 Ob 28/10m, 
ÖBA 2010, 535 (zur Vermögensverwaltung) 
und jüngst 4 Ob 67/12z unter 4.1. und 4.2. 
mwN.

[17] Ähnlich der jüngst zu 4 Ob 67/12z 
zu beurteilende Sachverhalt: Der durchaus 
risikobereite Kläger hatte seine aufgrund ei-
ner Fehlberatung getätigte Anlage vollständig 
verloren. Das Erstgericht stellte nur fest, dass 
er bei korrekter Aufklärung anders veranlagt 
hätte; nicht aber, für welche Anlageform er 
sich dann entschieden und ob er damit Gewinn 
oder Verlust gemacht hätte. Eingeklagt war 
das investierte Kapital zuzüglich Zinsen. Der 
Kläger hatte keinerlei zusätzliches Vorbringen 
zu einer Alternativveranlagung erstattet; der 
Beklagte hatte bloß – offenbar vollkommen 
unsubstantiiert – behauptet, der Kläger hätte 
eine ebenso risikoreiche Veranlagung gewählt 
und dabei ebenfalls einen Totalverlust erlitten. 
Der OGH verwies die Rechtssache mit der 
Begründung an das Erstgericht zurück, dieses 
sei „offenkundig von einem falschen Beweis-
maß ausgegangen“ (so unter 6.; siehe überdies 
unter 6.4.). Das überzeugt wohl höchstens 
dann, wenn man von einer entsprechenden 

Anleitungspflicht des Erstgerichts ausgeht: 
Wird vom Kläger (nahezu) nichts zur Alter-
nativanlage vorgebracht, können ihm ja auch 
Beweiserleichterungen nicht helfen. Überdies: 
Wer – wie im vorliegenden Fall – Rückzahlung 
genau des eingesetzten Kapitals zuzüglich 4% 
Zinsen seit Hingabe dieses Kapitals zwecks 
Anlageerwerbs begehrt, stellt sich damit mE 
eher auf den Standpunkt, er hätte ohne Fehlbe-
ratung gar nicht angelegt (was durch die – je-
denfalls nach dem Text der OGH-Entscheidung 
nicht recht nachvollziehbaren – erstgericht-
lichen Feststellungen, er hätte anders veran-
lagt, widerlegt wäre), als dass er – so aber der 
4. Senat – damit implizit behauptet, die ohne 
Fehlberatung getätigte Alternativanlage hätte 
ihn (zumindest) in diesen Vermögensstand ge-
bracht. – Sollte tatsächlich einmal feststehen, 
dass anders angelegt worden wäre, bringt der 
Anleger jedoch bis zum Schluss des Verfahrens 
1. Instanz überhaupt nichts Konkretes zur Al-
ternativanlage vor, wird die Schadenersatzkla-
ge wohl abzuweisen sein; gleichgültig, welche 
Position man hinsichtlich der Beweislast und 
des Beweismaßes einnimmt. Wird hingegen 
bloß festgestellt, dass die erworbene Anlage 
bei korrekter Beratung nicht erworben worden 
wäre, während es keinerlei Feststellungen hin-

sichtlich möglicher Alternativanlagen gibt, so 
ist wohl davon auszugehen, dass der Anleger 
zum damaligen Zeitpunkt keine Dispositionen 
Richtung Umschichtung seines aktuellen Ver-
mögensbestandes vorgenommen hätte, sodass 
bei der Differenzrechnung das eingesetzte Ka-
pital als Ausgangswert für seine hypothetische 
Vermögenslage ohne Fehlberatung anzusetzen 
ist (idS offenbar auch M. Bydlinski, JBl 2011, 
686 Fn 33).

[18] So (zur Behauptungslast) nunmehr 
ausdrücklich auch der OGH 4 Ob 67/12z unter 
5.3. Siehe aber auch die Ausführungen in der 
vorigen Fn.

[19] Auch dazu nunmehr ausdrücklich 
OGH 4 Ob 67/12z unter 5.3., der meint, dass 
dann „ein insofern unstrittiger Sachverhalt“ 
vorliege.

[20] Das gilt im Grunde selbstverständlich 
auch dann, wenn ohne Fehlberatung nicht 
angelegt worden wäre. Hypothetisch ist dem 
Vermögensvergleich dann eben zugrunde zu 
legen, dass das Vermögen des Klägers – zumin-
dest zunächst – so zusammengesetzt geblieben 
wäre wie vor dem Erwerb der „ungewollten“ 
Anlage.
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Aus meiner Sicht können dabei zumindest 
fünf Ansätze unterschieden werden:
◆	 Dem Anleger (= Kläger) wird in jeder 

Hinsicht – also auch für die hypothe-
tische Alternativanlage – die (strenge) 
Behauptungs- und Beweislast zu-
gewiesen. Konsequenz: Gelingt der 
Beweis nicht [21], wird er so gestellt, 
als hätte er bei korrekter Beratung 
genauso gehandelt bzw die ex post 
betrachtet schlechteste Anlageform 
der nach seinen Wünschen in Betracht 
kommenden Varianten gewählt.

◆	 Ohne eigentliche Beweislastverlage-
rung werden dem Anleger bestimmte 
Beweiserleichterungen gewährt (dafür 
etwa die überwiegende Rsp).

◆	 Umkehr der Beweislast, also Bela-
stung des Beraters (= Beklagten) mit 
dem Unaufklärbarkeitsrisiko, wofür 
spricht, dass die Unaufklärbarkeit der 
hypothetischen Entwicklung gerade 
durch die schuldhafte Fehlberatung 
verursacht wurde. In der Praxis hätte 
das aber wohl sehr häufig zur Folge, 
dass der Kläger (bzw sein Anwalt) 
behaupten wird, er hätte bei korrekter 
Beratung jene Anlage gewählt, die 
sich ex post am besten entwickelt hat 
[22].

◆	 Als Mittelweg I Beweislast des An-
legers dafür, dass er bei korrekter 
Beratung anders veranlagt hätte („ob 
anders“), während die Beweislast für 
die – ebenfalls verlustbringende – 
hypothetische Alternativanlage („wie 
anders?“) den Berater trifft [23].

◆	 Als Mittelweg II Aufteilung des Un-
aufklärbarkeitsrisikos. Dieser Weg 
ist zumindest dann gangbar, wenn 
sich eine überschaubare Anzahl von 

hypothetische Entwicklung (wobei aber 
offenbar die konkrete „Garantieanlage“ 
dennoch offen blieb).

Der Anleger müsse behaupten und 
beweisen, wie er sich bei korrekter Infor-
mation hypothetisch alternativ verhalten 
und wie sich sein Vermögen entwickelt 
hätte [28]; allerdings bestünden nicht so 
strenge Anforderungen an die Beweis-
barkeit [29]. Gelegentlich [30] wird eine 
plausible Darstellung des Schadens gefor-
dert; bloße Behauptungen reichten nicht. 
Für die Kausalität einer Unterlassung 
soll überwiegende Wahrscheinlichkeit 
genügen [31].

Der in den letzten Jahren vom OGH 
vertretenen Position, dass den Anleger 
die Behauptungs- und Beweislast auch 
für die hypothetische Alternativanlage 
treffe, folgt ausdrücklich auch die jüngste 
E des 4. Senats, die die bisherigen Rsp 
nachzeichnet. Übernommen werden dabei 
auch jene Abmilderungen, nach denen an 
den Nachweis der Verursachung geringere 
Anforderungen zu stellen seien [32].

Ausnahmen von diesen schadener-
satzrechtlichen Beweis(last)grundsätzen 
werden – wie bereits erwähnt – bis heute 
nur im Bereich der Arzthaftung akzeptiert, 
wobei ich auf diese Rsp hier eigentlich 
nicht näher eingehen möchte [33], auch 
wenn sie in der Judikatur zur Anlagebe-
raterhaftung immer wieder ausdrücklich 
erwähnt wird [34]. Trotz zT anderer 
Argumente im Einzelnen (Beweisnot, 
Beweisnähe usw) hat dies mE vor allem 
mit dem vertretenen Grundansatz zu tun, 
wonach prinzipiell jeder Eingriff ohne 
wirksame Einwilligung als rechtswidrige 
Körperverletzung anzusehen ist [35]. Ver-
tritt man nun überdies, dass auch eine Ein- 

Anlagemöglichkeiten finden lässt, die 
in concreto in Betracht gekommen 
wären (vgl insb Fall 3: K sagt ehrlich, 
er wisse selbst nicht, wie er sich ohne 
Fehlberatung entschieden hätte). [Die-
ser Ansatz könnte auch jene Konstella-
tionen erfassen, in denen es nach dem 
Beweisverfahren ernsthaft denkbar 
bleibt, dass K bei korrekter Beratung 
die gleiche Anlageentscheidung ge-
troffen hätte.]

4. Aussagen des OGH zum  
Problem der Haftung nach 
Aufklärungs- bzw Beratungs-
pflichtverletzung

Was sind nun die Positionen des OGH 
zu diesem Fragenkomplex? Allein in den 
Jahren 2011 und 2012 sind dazu viele 
Entscheidungen ergangen, auf die sich 
die folgende Übersicht im Wesentlichen 
konzentrieren wird [24]. (Eine detail-
liertere Erörterung mancher hier bloß 
zu Überblickszwecken grob benannten 
Positionen erfolgt unter 5.)

Für Schaden und Schadenshöhe sei 
die hypothetische Alternativanlage zu 
beachten [25]; grundsätzlich sei nicht 
davon auszugehen, dass der Anleger 
ansonsten völlig risikolos angelegt hätte 
[26]. Einmal wird allerdings auch gesagt, 
die hypothetische Entwicklung des An-
legervermögens sei in concreto „ohne 
Bedeutung, weil die Kl bei richtiger 
Beratung ein Produkt mit garantiertem 
Kapitalerhalt (zB Sparbuch) gewählt 
hätten“ [27]: Das ist zumindest wenig 
geschickt formuliert: In einem solchen 
Fall ist eben das die – feststehende! – 

[21] Hier scheint die faktische Beurtei-
lung weit auseinander zu gehen: Während 
manche meinen, ein solcher Beweis scheitere 
häufig (siehe bloß Koziol, Picker-FS 539 f), 
gehen andere davon aus, dass mit Hilfe der 
Beweiswürdigung regelmäßig das Richtige 
herauskommen wird (vgl Kodek, ÖBA 2012, 
23: Problem der Beweislast bzw des Beweis-
maßes werde überschätzt; …). Die Wahrheit 
dürfte auch hier in der Mitte liegen. Und man 
sollte keinesfalls jene Fälle vernachlässigen, in 
denen es in der Beweisinstanz zu Negativfest-
stellungen kommt bzw in denen der Anleger 
selbst im Nachhinein nicht mit hinreichender 
Sicherheit sagen kann, wofür (genau) er sich 
seinerzeit bei unterstellter korrekter Beratung 
entschieden hätte.

[22] Auch diesen Ansatz kann man mit 
gewissen Obliegenheiten des Anlegers und/
oder mit Erleichterungen für den Gegenbeweis 
des beklagten Beraters kombinieren und damit 
etwas entschärfen. Vgl nur Koziol, Picker-FS 
545 aE: Senkung des Beweismaßes für den 
Gegenbeweis des Finanzdienstleisters, sodass 
schon der Nachweis objektiv mangelnder 
Plausibilität genüge.

[23] So Dullinger, JBl 2011, 693, 695 ff, 
die eine Parallele zur Beweislast bei behaup-

tetem rechtmäßigem Alternativverhalten zieht. 
Näher dazu noch unter 5.3.2.

[24] Die letzte mir zugängliche Entschei-
dung stammt aus August 2012.

[25] Statt vieler 6 Ob 91/10s, JBl 2011, 439 
aus April 2011 mwN.

[26] Vgl 6 Ob 231/10d, ÖBA 2011, 513 aus 
Jänner 2011; ebenso etwa schon 1 Ob 187/08v, 
RdW 2009, 339.

[27] 4 Ob 200/10f, ZFR 2011, 330 aus 
Juli 2011.

[28] Für Beweislast des Anlegers auch 
Dullinger, JBl 2011, 696 ff Fn 25 (zumindest 
dann, wenn Ersatz des Schadens aus dem 
Nichterwerb der Alternativanlage verlangt 
wird); dazu noch unter 5.3.2.

[29] So im März 2012 6 Ob 28/12d, ÖBA 
2012, 548 (dazu Gruber, ÖBA 2012, 572) 
= EvBl 2012/110 mit Anm P. N. Csoklich unter 
10.2. im Anschluss an 7 Ob 77/10i, ÖBA 2011, 
501. S ferner 10 Ob 61/11k, ÖBA 2012, 404 
aus Dezember 2011 (Anleger muss behaupten 
und beweisen); 3 Ob 225/11a, ÖBA 2012, 402 
mit „Grundschema“ zur Behauptungs- und 
Beweislast aus Dezember 2011.

[30] In 10 Ob 103/07f, Miet 60.183.
[31] 4 Ob 145/11v, EvBl 2012/95 mit Anm 

Rassi (zur Haftung eines Rechtsanwalts).

[32] 4 Ob 67/12z aus August 2012 unter 6.
[33] Leitsatzartiger Überblick bei Kol-

masch/Neumayr, Zak 2011, 45.
[34] Vgl nur 7 Ob 77/10i, ÖBA 2011, 

501 und 3 Ob 225/11a, ÖBA 2012, 402 = JBl 
2012, 522. (Der 7. Senat sagt jedoch, dass die 
Beweiserleichterungen des Patienten nicht für 
den Beweis der Kausalität einer Aufklärungs-
pflichtverletzung für den Schaden gelten. Und 
der 3. Senat führt aus, dass der Eingriff an 
sich als Körperverletzung angesehen werde, 
sodass der Arzt nachzuweisen habe, dass er 
aufgrund einer wirksamen Einwilligung – die 
es nur aufgrund ordnungsgemäßer Aufklärung 
gebe – gehandelt habe.) Siehe aber auch OGH 
3 Ob 106/06v (unveröff), wo der OGH jedoch 
nur von einem Prima-facie-Beweis, nicht von 
einer Beweislastumkehr ausging, dann aber 
nach misslungenem Prima-facie-Beweis eine 
Teilhaftung nach den Grundsätzen der alterna-
tiven Kausalität bejahte. 

[35] Dabei wird für die Wirksamkeit der 
Einwilligung zwingend die vorherige korrekte 
Aufklärung verlangt. IdS statt vieler OGH 
6 Ob 683/84, SZ 59/18; Zusammenfassen-
der Überblick über diese Rsp nunmehr in 
4 Ob 67/12z unter 5.2. (d).
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Dann hätte die Fehlberatung gar kei-
nen Schaden verursacht.

◆	 Ist hingegen – warum auch immer – 
davon auszugehen, dass sich der Anle-
ger bei korrekter Beratung anders ent-
schieden hätte, kann unklar sein, wie 
diese Entscheidung ausgefallen wäre. 
Regelmäßig hätte sich nun aber jede 
erwägenswerte, nicht unwahrschein-
liche Entscheidung unterschiedlich 
ausgewirkt: Der Vermögensnachteil 
des Anlegers hätte etwas kleiner, viel 
kleiner, womöglich aber auch größer 
ausfallen können, als er es aufgrund 
der nach Fehlberatung tatsächlich 
getroffenen Entscheidung ist.

5.2. Eigener Ansatz
Meinen eigenen Ansatz habe ich im 

Jahre 2008 präsentiert [38]. Er sei hier 
nochmals ganz knapp zusammengefasst. 
Als Prämisse zugrunde gelegt wird der 
Umstand, dass sich der Berater mit sei-
ner Fehlberatung jedenfalls rechtswidrig, 
schuldhaft und für das Vermögen von K 
konkret gefährlich verhalten hat. Daher 
plädierte ich für eine Teilhaftung nach den 
Grundsätzen der alternativen Kausalität, 
wenn hinsichtlich der vom Anleger bei 
korrekter Beratung getroffenen – also 
bloß hypothetischen – Anlageentschei-
dung non liquet vorliegt; wenn also die in-
formierte Entscheidung von K womöglich 
ebenfalls zu Nachteilen in seinem Vermö-
gen geführt hätte, wobei die mögliche, ex 
post gesehen nachteilige Entscheidung 
durch K selbst als Zufall betrachtet wird, 
der ihn anteilig belastet.

Zwar ist bis heute durchaus umstritten, 
ob dieser Ansatz de lege lata auch dann 
zutreffend ist, wenn nicht zwei poten-
tielle Schädiger (zB zwei unvorsichtige 
Bergsteiger) vorhanden sind, sondern 
ein „haftungstaugliches“ Verhalten mit 
einem nicht zur Haftung führenden Um-
stand zusammentrifft (zB Bergsteiger 
und Gemse treten je einen Stein los; einer 
davon verletzt einen den markierten Weg 

willigung dann nicht wirksam ist, wenn 
sie aufgrund bloß mangelhafter Aufklä-
rung gegeben wurde, folgt daraus nahezu 
zwingend die Beweislast des Arztes bzw 
der Krankenanstalt für eine (hypotheti-
sche) Zustimmung bei korrekter Aufklä-
rung. Auch wenn dies richtig wäre [36], 
ergäbe sich daraus für die Anlagebera-
terhaftung wohl weder zwingend eine 
Parallele noch der gegenteilige Ansatz. 

Wenn der OGH in einer E [37] formu-
liert und betont, „dass der OGH einen 
konkreten Fall zu entscheiden und nicht – 
losgelöst vom konkreten Fall – abstrakte 
Rechtsfragen … zu beurteilen hat“, so 
kann das in diesem Zusammenhang nicht 
ganz unkommentiert bleiben. Zum einen 
hat die Rsp – zumal die Orientierung ge-
bende eines Höchstgerichts – in sich kon-
sistent zu sein, was ohne eine bestimmte 
Abstraktionshöhe nicht denkbar ist. Zum 
anderen wird mit solchen Aussagen ein 
viel zu starker, so keinesfalls bestehender 
Gegensatz zwischen Rechtsprechung und 
Rechtswissenschaft aufgebaut. Schließ-
lich sollten die immer wieder beschwo-
renen „Besonderheiten des Einzelfalls“ 
nicht dazu verwendet werden, dogma-
tische Defizite zu verdecken.

5. Die bloß mögliche Kausalität 
des Beraterfehlverhaltens als 
Zentralproblem

5.1. Doppelte Kausalitätsprüfung
Wie bereits mehrfach deutlich ge-

macht, bereitet die Klärung der Kausalität 
des Beraterfehlverhaltens aus praktischer 
Sicht die größten Probleme. Man könnte 
auch formulieren, dass die Frage nach der 
Verursachung des vom Anleger (konkret) 
behaupteten Schadens („wie viel?“, uU 
auch „ob“) im Vordergrund steht. Dabei 
kann die Kausalität zumindest in zwei-
facher Hinsicht zweifelhaft sein:
◆	 UU hätte sich der Anleger bei korrek-

ter Beratung nicht anders entschieden. 

benutzenden Wanderer [39]). Ich halte 
die Teilhaftung auch in diesen Fällen für 
ganz überzeugend; es würde jedoch zu 
weit führen, darauf jetzt (nochmals) näher 
einzugehen [40]. Nur so viel: Am Gewicht 
der Zurechnungsgründe, die denjenigen 
belasten, der haftungstauglich gehandelt 
hat, ändert sich im Vergleich mit der all-
gemein akzeptierten Haftung bei Existenz 
eines zweiten potentiellen Haftpflichtigen 
nichts. Man denke etwa an den Fall, dass 
einer der beiden Bergsteiger erst aufgrund 
eines Sachverständigengutachtens wegen 
Geistesschwäche als nicht verschuldens-
fähig angesehen wird, weshalb jedenfalls 
er haftungsfrei bleibt [41].

5.3. Ausgewähltes aus der rechts-
wissenschaftlichen Diskussion in 
kritischer Betrachtung

5.3.1. Allgemeines

Nachdem die Diskussion zum Problem 
sogar in Österreich kaum mehr zu über-
blicken ist, wähle ich im Folgenden vor 
allem jene Publikationen bzw Meinungen 
aus, deren Argumente gegen meinen An-
satz sprechen und daher von mir beson-
ders zu beachten sind. Dabei sind ganz 
unterschiedliche Positionen zu finden; zT 
sind sie beraterfreundlicher als meine, zT 
kommen sie aber auch dem Anleger stär-
ker entgegen. Das im Folgenden Behan-
delte stellt den Hauptteil meines Beitrags 
dar; in ihm kommen selbstverständlich 
auch Positionen des OGH zur Sprache, da 
sich die Lehre naheliegenderweise immer 
wieder an ihnen orientiert.

5.3.2. Unterschiedliche Beweislast-
verteilung für tatsächliche und für 
hypothetische Anlage

Neben jenen Stimmen, die mit dem 
OGH meinen Ansatz (alternative Kau-
salität, daher Teilhaftung bei non liquet) 
bisher zumindest implizit [42] mit dem 
Argument ablehnen, dass der Kausa-
litätsbeweis vom angeblich Geschädigten 

[36] Kritisch zur „Körperverletzungskon-
struktion“ etwa Bernat in Wenzel, Handbuch 
Kap 18 Rz 34 ff (dort allerdings primär zur 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Arztes); 
ferner Dullinger, JBl 1998, 2, 9 ff; Pitzl/ 
Huber, RdM 2000, 105, 106 f; Jabornegg, 
Anm zur E OGH 1 Ob 254/99f, JBl 2000, 662, 
der mit Hinweis auf Resch (Die Einwilligung 
des Geschädigten, 1997) zu Recht auf den 
rechtsgeschäftlichen Charakter der Einwilli-
gung hinweist.

[37] 3 Ob 225/11a, ÖBA 2012, 402.
[38] ÖBA 2008, 159, 168 ff.
[39] Siehe nur Koziol, Grundfragen 

Rz 5/86.
[40] Zuletzt dazu näher – ebenfalls befür-

wortend – Koziol, Grundfragen Rz 5/86 ff; 
Heinrich, JBl 2011, 277; jeweils mwN. Dage-
gen aus jüngerer Zeit etwa Kletečka, JBl 2009, 

137, 140 ff. Für Teilhaftung auch der OGH: 
4 Ob 554/95, JBl 1996, 181; 6 Ob 36/01i (un-
veröff). Zur Arzthaftung wegen Aufklärungs-
pflichtverletzung ebenso OGH 3 Ob 106/06v 
(unveröff), wo allerdings im ersten Schritt 
eine Beweiserleichterung in Gestalt eines – in 
concreto nicht erfolgreich geführten – Prima-
facie-Beweises zugunsten des Patienten befür-
wortet wurde. – Für einen Anscheinsbeweis 
(und gegen eine echte Beweislastumkehr) für 
den Bereich der Prospekthaftung aktuell etwa 
auch Ladstätter, wbl 2012, 255, 257 ff mwN, 
während Gruber, ÖBA 2012, 572, 576 f im 
Zusammenhang mit den vom OGH für die 
Anlageberaterhaftung befürworteten Beweis-
erleichterungen auf die beweismäßig ungün-
stigere Position eines Emittenten im Vergleich 
zu einem Anlageberater hinweist und daher bei 
der Emittentenhaftung höhere Anforderungen 

an den vom Anleger zu erbringenden Beweis 
der hypothetischen Alternativveranlagung ver-
langt als bei der Beraterhaftung.

[41] Vgl auch Canaris in Larenz/Canaris, 
Schuldrecht II/213 576 ff, der für die Begrün-
dung der Teilhaftung eine Parallele zur gestör-
ten Gesamtschuld zieht.

[42] Eine nähere ausdrückliche Auseinan-
dersetzung mit meinem – jedenfalls im Er-
gebnis – vermittelnden – Ansatz erfolgt in der 
höchstgerichtlichen Judikatur soweit zu sehen 
leider nicht. So wird auch in der jüngsten Ent-
scheidung zum Problemkreis (4 Ob 67/12z) 
meine Position zwar kurz referiert; in der Folge 
kommt sie jedoch nicht mehr vor, vielmehr ist 
ausschließlich von der eigentlichen Beweislast 
(einschließlich deren Abmilderung) die Rede. 
Ähnliches gilt für die meisten Literaturstim-
men.
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geführt werden müsse, finden sich immer 
wieder auch abweichende Positionen.

Zu nennen ist insoweit zunächst ein-
mal Dullinger, die sich zur Beweislast-
verteilung in jüngster Zeit eingehender 
geäußert hat [43]. Sie folgt dem OGH 
uneingeschränkt bei dessen Bejahung 
der Beweislast des Anlegers für (Erst-)
Schaden und Kausalität [44], wendet 
sich aber gegen die Rsp, soweit diese in 
jüngerer Zeit dem Anleger auch den Be-
weis der hypothetischen Alternativanlage 
auferlegt. Diese zweite Ansicht soll nach 
Dullinger „in massivem Widerspruch“ zur 
bisher anerkannten Beweislastverteilung 
bei rechtmäßigem Alternativverhalten ste-
hen: Habe der Anleger bewiesen, dass er 
bei korrekter Beratung bzw Information 
die ihm empfohlene Vermögensanlage 
nicht erworben hätte, so stehe der ihm 
verursachte Schaden fest, der im Erwerb 
des unerwünschten Anlageproduktes lie-
ge. Die Beweislast, dass der Anleger auch 
bei pflichtgemäßer Information einen 
wirtschaftlichen Schaden erlitten hätte, 
müsse daher den Beklagten (= Berater) 
treffen [45].

ME übersieht Dullinger bei ihrer 
Argumentation, dass der Erwerb der un-
gewollten Anlage zwar als realer Schaden 
angesehen werden kann, dass dieser Er-
werb aber immer nur ein Teil(aspekt) des 
dem Anleger uU zugefügten Schadens ist. 
Man darf eben niemals beiseiteschieben, 
dass der Anleger bei korrekter Beratung 
ebenfalls disponiert hätte; sei es, dass er 
das Geld dort belassen hätte, wo es war, 
sei es, dass er aktiv geworden und auf 
andere Weise veranlagt hätte. Anders 
gesagt: Klagende Anleger berufen sich 

ausarbeitung, Bewertung und Gewichtung 
der Interessen aller Beteiligten sein. Das 
geschieht bei Dullinger leider nur zum 
Teil: So findet sich bei ihr [50] etwa bloß 
ein Referat jener Ansicht, wonach der 
Berater durch seine Fehlberatung gerade 
die Unklarheiten in Bezug auf die hy-
pothetische Alternativanlage geschaffen 
habe, was Beweisvorteile (etwa in Form 
einer Umkehr der Beweislast) für den An-
leger rechtfertige, sowie die Ablehnung 
dieser Position; allerdings ohne eigene 
Argumente.

5.3.3. Reduktion des Beweismaßes 
zugunsten des Anlegers

Dullinger will dem Anleger aber – wie 
erwähnt – zumindest hinsichtlich der hy-
pothetischen Alternativanlage entgegen-
kommen. Der OGH hält hingegen auch in 
Bezug auf diese Anlage an der Beweislast 
des Anlegers fest. Die von ihm befürwor-
teten „Kausalitätsbeweiserleichterungen“ 
sind allerdings wenig griffig [51] und ver-
langen offenbar zumindest ein bestimm-
tes plausibles Vorbringen des Anlegers 
hinsichtlich eines konkreten vom Berater 
verursachten Schadens. So wird etwa in 
6 Ob 231/10d unter 5.2. [52] ausgeführt, 
dass die Anforderungen an den Beweis 
des bloß hypothetischen Schadensver-
laufs geringer seien als bei Schadenszufü-
gung durch positives Tun. Auch lasse sich 
eine hypothetische Entwicklung nie mit 
letzter Sicherheit feststellen. Originalton 
6. Senat: „Der Geschädigte hat daher (le-
diglich) ein Vorbringen zu erstatten, mit 
dem die Verursachung eines Schadens 
plausibel gemacht wird.“ [53] „Dem 
Schädiger steht dann der Nachweis offen, 

niemals bloß auf die Zufügung eines rea-
len Schadens in Gestalt der ungewollten 
Papiere, sondern machen einen konkreten, 
regelmäßig in einer präzisen Geldsumme 
ausgedrückten Vermögensschaden gel-
tend [46]. Das ist zugleich auch der we-
sentliche Unterschied zum Rechtsinstitut 
des rechtmäßigen Alternativverhaltens 
[47]. Dort steht fest, dass ein (Gesamt-)
Schaden jedenfalls zur Gänze durch ein 
rechtswidriges und schuldhaftes Verhal-
ten des Schädigers verursacht wurde. Es 
könnte aber sein, dass derselbe Schaden 
auch bei rechtmäßigem Vorgehen zuge-
fügt worden wäre. Beispiel: Ein einer 
Straftat Verdächtiger wird von der Polizei 
ohne richterlichen Beschluss länger als 
zulässig festgehalten. Daraus entsteht nun 
ohne Zweifel ein – zumindest ideeller – 
Schaden. Lässt sich nicht klären, ob der 
Haftbefehl bei rechtzeitiger Beantragung 
erteilt worden wäre, liegt es nahe, dass die 
Ersatzpflicht des Haftpflichtigen aufrecht 
bleibt [48]. In den hier interessierenden 
Konstellationen der Anlageberaterhaftung 
steht nun aber nicht einmal ein Teil- oder 
Mindestschaden des Anlegers fest, so 
lange man nicht weiß, wie sich dieser 
bei korrekter Beratung entschieden hätte. 
Damit zeigt sich, dass aus der Beweislast-
verteilung bei rechtmäßigem Alternativ-
verhalten keinesfalls 1:1 auf die Rechts-
lage bei der fehlerhaften Anlageberatung 
geschlossen werden darf [49].

Je weniger konkrete Normen herge-
ben und je schwieriger die dogmatische 
Einordnung fällt, umso wichtiger sollte – 
nicht zuletzt nach der heute wohl schon 
weitgehend anerkannten Maxime der 
beiderseitigen Begründung (bzw Recht-
fertigung) von Rechtsfolgen – die Her-

[43] Dullinger, JBl 2011, 695 ff. Umfas-
sender demnächst dieselbe, Zur Kausalitäts-
beweislast bei Verletzung von Aufklärungs-
pflichten, in FS Kerschner (erscheint 2013).

[44] Insb gegen Koziol und P. Bydlin- 
ski, die laut Dullinger (JBl 2011, 696 oben) 
für eine Beweislastumkehr zugunsten des 
Anlegers plädieren. Während das für Koziol 
zutrifft (siehe nur die deutliche Positionierung 
in Picker-FS 541 f), weise ich dem Berater 
hingegen nicht die Beweislast zu. In mei-
nem „Zwischenergebnis“ (ÖBA 2008, 167 f) 
mache ich vielmehr ganz deutlich, dass die 
Beweislastumkehr zu Lasten des fehlerhaft Be-
ratenden bloß das relativ bessere Ergebnis auf 
der Beweis(last)ebene darstellt. Anschließend 
favorisiere ich für die Non-liquet-Situation mit 
recht eingehender Begründung ganz deutlich 
den aus der Diskussion um die alternative 
Kausalität bekannten, materiellrechtlich be-
gründeten Ansatz einer Teilhaftung wegen bloß 
möglicher Verursachung aufgrund rechtswid-
rigen, schuldhaften und konkret gefährlichen 
Verhaltens des Anlageberaters (was Dullinger 
aaO 696 Fn 17 auch referiert).

[45] Tendenziell ebenso wohl Graf, ecolex 
2011, 391, 394; ders, ecolex 2011, 599, 600. 
Zur Position Grafs noch unter 5.3.5.

[46] Niemand würde klagen, wenn er er-
kennt, eine falsche Anlage getätigt zu haben, 
die er aber ohne jeden Verlust veräußern – und 
sich anschließend mit der tatsächlich gewollten 
eindecken – kann.

[47] IdS nun auch OGH 4 Ob 67/12z unter 
5.2. (c), der sich ebenfalls gegen die Anknüp-
fung bloß am realen Schaden wendet und 
den Schutz der Vermögensinteressen in den 
Vordergrund rückt.

[48] Auf die Diskussion, ob in derarti-
gen Konstellationen (Nichteinhaltung eines 
gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens) die 
Berufung auf rechtmäßiges Alternativverhal-
tens überhaupt in Frage kommt – ich meine 
ja (P. Bydlinski, ZVR 1984, 193, 196) –, ist 
hier nicht einzugehen. Siehe dazu nur Koziol, 
Grundfragen Rz 7/26 ff mwN.

[49] So auch Kodek, ÖBA 2012, 11, 23; 
Gruber, ÖBA 2012, 572, 576 mwN.

[50] JBl 2011, 696.
[51] Etwas näher dazu am Ende des fol-

genden Absatzes.
[52] Ganz ähnlich 7 Ob 77/10i (unter II. 

3.1.2.) ua.
[53] Siehe auch B. C. Steininger, ÖBA 

2006, 62 (unter 7.), die – bei Beweislast des 
Beraters – dem Anleger eine Substantiierungs-

pflicht auferlegen will, um seine (behaup-
tete) hypothetische Entscheidung plausibel 
zu machen. Dafür, dies – bei Beweislast des 
Anlegers – (nur) im Rahmen der Beweis-
würdigung zu berücksichtigen, Kodek, ÖBA 
2011, 23 f, der sich in seinem umfangreichen 
Beitrag mit dem Teilhaftungsansatz bei non 
liquet leider überhaupt nicht auseinandersetzt 
(ebenso wenig Gruber, ÖBA 2012, 572, 577, 
der jedoch trotzdem ohne Zögern meint, für 
die Non-liquet-Situation hinsichtlich der hy-
pothetischen Alternativanlage könne es nicht 
zweifelhaft sein, dass die Schadenersatzklage 
abzuweisen wäre). Kodeks am Ende seines Bei-
trags (24) kurz vorgestellter Ansatz „stocha-
stischer Kausalität“ bei der Schadensschätzung 
nach § 273 Abs 1 ZPO führte zwar wohl recht 
weitgehend zu gleichen Ergebnissen, unter-
scheidet sich aber zumindest darin, dass die hA 
für die Anwendbarkeit des § 273 Abs 1 ZPO 
den Nachweis eines Mindestschadens verlangt 
(wovon Kodek selbst allerdings nunmehr abse-
hen will: siehe nur dessen Fn 206), sodass es 
danach keinen Schadenersatzanspruch geben 
kann, wenn sich auch nur eine Alternativanlage 
nicht besser als die gewählte entwickelt hätte 
oder die gewählte auch bei korrekter Beratung 
im Kreis der möglichen verblieben wäre.
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das schließlich ein konkreter anderer 
Verlauf sein oder genügt die geringere 
Wahrscheinlichkeit des vom Anleger be-
haupteten? Fragen über Fragen in einem 
ohnehin bereits äußerst unübersichtlichen 
Sach- und Rechtsbereich!

Auch der bereits referierte Satz des 
OGH, wonach die Anforderungen an 
den Beweis des bloß hypothetischen 
Schadensverlaufs geringer seien als bei 
Schadenszufügung durch positives Tun, 
hat keinen wirklichen Argumentations-
wert [58]. Zum Ersten sind hypothetische 
Verläufe und Schädigungen durch positi-
ves Tun im vorliegenden Zusammenhang 
keine Gegensätze. Man denke nur an die 
aktive Fehlberatung (Empfehlung einer 
bestimmten Anlageform), bei der sich 
die Frage der hypothetischen Alternativ-
anlage nicht anders stellt [59]. Und zum 
Zweiten gibt es wertungsmäßig wohl 
kaum Unterschiede zwischen der – im 
Einzelfall überdies nur schwer voneinan-
der abgrenzbaren – aktiven Fehlberatung 
und der Fehlberatung durch Unterlassung 
gebotener Information. 

Schließlich sei noch auf Folgendes 
hingewiesen: Genügte es im Sinne der 
OGH-Position, dass der Anleger den 
hypothetischen Verlauf bloß plausibel 
macht und es dann Sache des Beraters 
ist, einen anderen – konkreten – Verlauf 
als wahrscheinlicher dazutun [60], bleibt 
von der zugleich postulierten Beweislast 
des Anlegers kaum mehr etwas übrig. 
Im Nachhinein nur plausibel zu machen, 
warum man bei ähnlich wahrschein-
lichen Varianten eine bestimmte gewählt 
hätte, ist mit bloß ein wenig Phantasie 
wohl keine allzu große Herausforderung. 

dass ein anderer Verlauf wahrscheinlicher 
sei.“ [54]

Für ganz ähnliche Beweislasterleichte-
rungen zugunsten des Anlegers, und zwar 
durch eine Reduktion des Beweismaßes, 
sprechen sich auch Leupold/Ramharter 
[55] aus: Der Anleger müsse nicht mit 
hoher, wohl aber mit zumindest über-
wiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, 
dass er bei korrekter Aufklärung Papiere 
erworben hätte, die sich besser als die 
tatsächlich erworbenen entwickelt haben. 
Er müsse plausibel bzw substantiiert 
darlegen und dadurch glaubhaft machen, 
dass er sich bei richtiger Aufklärung an-
ders verhalten hätte. Mit Hilfe des § 273 
Abs 1 ZPO wollen Leupold/Ramharter 
auch jene Konstellationen in den Griff 
bekommen, in denen bis zum Schluss 
offen bleibt, welche von mehreren mög-
lichen Anlagen erworben worden wären 
[56]. Zum einen scheint das aber nicht zur 
unmittelbar davor vertretenen Position der 
Autoren zu passen, wonach der Anleger 
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
nachweisen müsse, dass er andere Papiere 
mit besserer Entwicklung erworben hät-
te. Überdies ist „plausibel machen“ mE 
deutlich weniger als „mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit nachweisen“. Zum 
anderen werden mit solchen auch vom 
OGH vertretenen Ansätzen Begriffe und 
Differenzierungen ins Spiel gebracht, die 
aus dem Gesetz kaum ableitbar und we-
nig greifbar sind, so dass sie – vielleicht 
gewollt? – manche Spielräume eröffnen. 
Wann ist etwas hinreichend „plausibel“ 
gemacht? Und was genügt für den Nach-
weis höherer Wahrscheinlichkeit eines 
anderen – welchen – Verlaufs [57]? Muss 

Auch fällt auf, dass die Formulierungen 
des OGH kaum anders als jene Koziols 
klingen [61], der aber gerade für eine 
Beweislastumkehr eintritt!

Die hier besprochenen, beweis(last) 
zentrierten Ansätze stoßen ferner dann an 
ihre Grenzen, wenn der klagende Anleger 
nicht behauptet bzw ehrlicherweise gar 
nicht behaupten kann, für welche Anlage 
er sich bei korrekter Beratung entschieden 
hätte; eine Konstellation, die bei nicht 
vollkommen risikoaversen Anlegern im-
mer wieder vorkommen wird [62]. Um 
auf einen meiner Einleitungsfälle zu-
rückzukommen: Wie ist zu entscheiden, 
wenn ein Anleger vorbringt, er könne 
jetzt im Nachhinein nicht sagen, ob er 
vor zwei Jahren bei korrekter Beratung 
in Fonds 2 oder 3 – oder womöglich 
doch in Fonds 1 – investiert hätte, da sich 
ihm diese Frage aufgrund der konkreten 
Beratung damals gar nicht stellte? (Bei 
dieser Gelegenheit sei angemerkt, dass 
die Rechtsordnung auch und nicht zuletzt 
für Ehrliche – und nicht bloß für von fin-
digen Anwälten Beratene – angemessene 
Lösungen bereithalten sollte.) Sollte das 
wirklich dem Anleger voll auf den Kopf 
fallen? Oder sollte nicht doch beson-
ders beachtet werden, dass gerade das 
schuldhaft-rechtswidrige Verhalten des 
Beraters die informierte Entscheidung des 
Anlegers verhindert hat; und damit eben 
häufig zugleich auch die Möglichkeit, 
im Nachhinein nachweisen zu können, 
wie er sich bei korrekter Aufklärung 
verhalten hätte? Dies bei Abwägung der 
Interessen von Anleger und Beklagtem im 
Zusammenhang mit Beweis(last)fragen 
ganz unbeachtet zu lassen, ist schlicht 

[54] IdS nunmehr auch 4 Ob 67/12z unter 
6.1. und 6.2.

[55] ÖBA 2010, 718, 726 ff, insb 728 f; 
ausdrücklich (und generell) gegen eine Teil-
haftung bei alternativer Kausalität von Haf-
tungsgrund und Zufall 730. Grundsätzlich der 
OGH-Position zustimmend C. Völkl, wbl 2011, 
474, 478, allerdings mit dem wohl zutreffenden 
praxisnahen Hinweis, dass die Beweisbe-
günstigungen „viel kreativen Spielraum für 
Prozessbehauptungen“ eröffnen.

[56] Vgl ihr Beispiel ÖBA 2010, 729 f: 
Anleihe A wurde erworben, bei korrekter 
Aufklärung wäre der Erwerb von A, Y oder 
Z gleich wahrscheinlich gewesen. Warum 
Leupold/Ramharter hier davon ausgehen, dass 
der Anleger im Beispielsfall plausibel machen 
konnte, A nicht erworben zu haben, verstehe 
ich allerdings nicht. Soll es dabei wirklich auf 
die Anzahl von wahrscheinlichen Alternativen 
ankommen? Bei diesem Ansatz wäre dem 
Anleger ja nicht zu helfen, wenn statt A nur Z 
zur Debatte stand. Eine solche Differenzierung 
überzeugt nicht. Mit dem von mir vertretenen 
Ansatz wird sie vermieden. Überdies ist es 
ganz inkonsequent, das Plausibelmachen von 
Non-A zu bejahen – was ja eigentlich zum 
Ausscheiden der Anlagealternative A führen 
müsste –, dann aber (wie Leupold/Ramharter 
aaO 729 f) bei der Schadensschätzung nach 

§ 273 Abs 1 ZPO die Anlage A doch wieder – 
als eine von drei möglichen – gleichwertig 
mit einem Drittel zu berücksichtigen! Inter-
essanterweise entspricht dieses Ergebnis, wie 
die Autoren selbst sehen (730 unter 4.), dem 
meines Ansatzes, was immerhin als Indiz da-
für gedeutet werden kann, dass es nicht direkt 
interessenwidrig ist.

[57] Koziol, Picker-FS 545 meint – ausge-
hend von einer Beweislastumkehr zu Gunsten 
des Anlegers –, dass das Beweismaß (für eine 
andere als die vom Anleger behauptete Ent-
wicklung) erheblich gesenkt werden müsse, 
so dass bereits „der Nachweis objektiv man-
gelnder Plausibilität“ der Anlegerbehauptung 
genüge. Zu Koziols Position noch unter 5.3.4.

[58] IdS Heinrich, JBl 2011, 277, 286 f (im 
Anschluss an P. Bydlinski, ÖBA 2008, 167), 
die allerdings wohl zu Unrecht meint, dass 
Leupold/Ramharter auch diese OGH-Position 
übernommen haben (vgl demgegenüber nur 
deren Ausführungen ÖBA 2010, 727 bei 
Fn 122).

[59] Gemeint war möglicherweise etwas 
anderes, nämlich eine Parallele mit der Schä-
digung durch Unterlassen, wo man – da wie-
derum bloß hypothetisch – ebenfalls selten 
mit wirklicher Sicherheit sagen kann, was die 
genauen Konsequenzen des gebotenen – aber 
gerade nicht gesetzten – Verhaltens gewesen 

wären.
[60] Zitate dazu bereits in und bei Fn 53 f.
[61] Zu dessen „Vorgaben“ für Anleger 

bzw Berater kurz in Fn 67.
[62] An diese Konstellation denkt Kodek, 

ÖBA 2011, 23, offenbar nicht, wenn er meint, 
aufgrund des Prinzips der freien Beweiswür-
digung werde es bereits kaum einmal Non-
liquet-Situationen geben; eine Ansicht, an 
der ich auch als bloßer „Theoretiker“ gerade 
für den Bereich der Anlageberatung doch 
gewisse Zweifel anmelden möchte. Skeptisch 
etwa auch Koziol, Picker-FS 539 f. Siehe in 
diesem Zusammenhang bloß 5 Ob 106/05g, 
ÖBA 2006, 376, wo dem Kläger der Beweis 
nicht gelang, dass er risikoscheu ist und bei 
richtiger Beratung keine derartigen Papiere 
gezeichnet hätte (Negativfeststellung: „Ob er 
die gegenständlichen Aktienkäufe auch getätigt 
hätte, wäre er in einem persönlichen oder tele-
fonischen Gespräch mit einem Mitarbeiter der 
beklagten Partei entsprechend beraten worden, 
ist nicht feststellbar.“), weshalb der OGH, 
ausgehend von der allgemeinen Beweislastver-
teilung, die Schadenersatzklage abwies. – Eine 
vergleichbare Negativfeststellung wurde vom 
Erstgericht auch im Fall der E 4 Ob 67/12z 
getroffen (vgl Fn 17).
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unbefriedigend; und damit insoweit auch 
die jüngste Entscheidung des OGH, in 
der dieser Gedanke bloß mit Hinweis auf 
die hRsp, die eine Beweislastumkehr bei 
Aufklärungspflichtverletzungen ablehnt, 
beiseitegeschoben wird [63]. ME sollte 
im Ergebnis unbestritten sein, dass die 
vom Berater verschuldete Beweisnot 
nicht einfach den Anleger belasten darf 
[64]. Vielmehr verlangt, wie heute wohl 
von niemandem mehr bestritten, der 
Schutzzweck der Aufklärungspflicht be-
sondere Beachtung [65]. Diese Beachtung 
muss nun zwar selbstverständlich nicht 
unbedingt mit der scharfen Waffe der 
Beweislastumkehr erfolgen. Gerade wenn 
man diesen Weg ablehnt, wäre es aber 
naheliegend, andere „anlegerfreundliche“ 
Ansätze näher in den Blick zu nehmen. 
Ein eher schwammiges Entgegenkommen 
beim Beweismaß scheint mir für den An-
leger zu wenig zu sein.

5.3.4. Generelle Beweislastumkehr 
zugunsten des Anlegers

Bei Unaufklärbarkeit der hypothe-
tischen Anlegerentscheidung im Falle 
pflichtgemäßer Beratung erscheint mir, 
wie bereits angedeutet, eine weitgehende 
Privilegierung des Anlegers durch eine 
echte Beweislastumkehr [66] ebenfalls 
überschießend. So würde nach Koziol im 
Regelfall die Behauptung des Anlegers 
genügen, ohne Fehlberatung hätte er die 
Anlage „X“ gewählt, um zu einem weit 
reichenden Ersatzanspruch zu kommen 
[67]. Zum einen wird die Behauptung 
ja sicherlich nicht selten nach genauer 
Ex-post-Beobachtung der in Frage kom-
menden Vermögensanlagen aufgestellt 
werden und so zu dem weitest denkbaren 
Schadensbetrag führen; und zum anderen 
wird der Gegenbeweis des beklagten 
Beraters in allen heiklen Fällen nicht er-

unplausible Behauptung der Wahl einer – 
gleich wahrscheinlichen – Variante unter 
mehreren zum vollen Ersatz eines bloß 
möglicherweise verursachten Schadens 
führt [71]. Und wie will man mit Koziol 
jene Fälle lösen, in denen der („dumme“) 
Anleger ehrlich erklärt, er wisse nicht, 
welche Anlage er bei korrekter Beratung 
seinerzeit gewählt hätte? Das ist übrigens 
eine Sachverhaltskonstellation, die so sel-
ten nicht sein dürfte; jedenfalls dann nicht, 
wenn der Berater eine konkrete Anlage 
aktiv und erfolgreich beworben hat. War 
der Anleger von diesem Tip überzeugt,  
hat er sich ja häufig keine tiefergehen-
den Gedanken über Alternativanlagen 
gemacht.

Damit gelange ich zu dem von Ko-
ziol behaupteten schwächeren Zurech-
nungsgrund auf Seiten des Anlegers im 
Vergleich zur alternativen Kausalität mit 
Zufall. Man könnte sogar noch einen 
Gesichtspunkt ergänzen: Während in den 
(überwiegend) anerkannten Fällen die 
Unaufklärbarkeit quasi von außen (auch 
die Gemse tritt einen Stein ab; hätte nur 
der Bergsteiger abgetreten, wäre alles 
klar) oder gar aus der Sphäre des Geschä-
digten selbst (Krankheitsanlage) kommt, 
resultiert hier die Unaufklärbarkeit gerade 
aus dem Verhalten des fehlerhaft Beraten-
den. Aber reichen diese Unterschiede im 
Faktischen wirklich für eine komplette 
Beweislastumkehr aus?

Praktisch relevant scheinen von vorn-
herein nur Konstellationen zu sein, in 
denen der Anleger zu einem gewissen 
Risiko bereit war (nicht also etwa dann, 
wenn die empfohlene und schließlich 
gewählte Anlage als genauso risikolos 
wie ein Sparbuch dargestellt wurde) 
und jedenfalls (neu) investieren woll-
te [72]. In solchen Fällen ist nun aber 

folgreich geführt werden können. Daher 
habe ich versucht, eine mittlere Lösung 
zu begründen, die auch der von Koziol 
betonten Präventivfunktion voll – und 
mE in ausgewogenerer Weise – Rechnung 
trägt [68].

Meinem Ansatz über die alternative 
Kausalität hat Koziol [69] entgegengehal-
ten, dass die alternative Zurechnung des 
Verlusts zum Anleger nicht überzeuge: In 
den klassischen Fällen alternativer Kau-
salität gehe es um zwei schadensträchtige 
Ereignisse, die tatsächlich stattgefunden 
haben, während das hier nicht der Fall sei. 
Vielmehr sei der Entschluss des Anlegers 
für eine bestimmte Investition – der als 
konkret gefährliches Ereignis betrachtet 
werden könnte – hier gerade nicht erwie-
sen. Somit sei nicht nur die Kausalität 
eines feststehenden Ereignisses nicht 
beweisbar, sondern bereits das konkret 
gefährliche Ereignis selbst nicht. Sei 
aber bereits das alternative Ereignis un-
gewiss – nämlich bloß möglich –, seien 
die Zurechnungselemente auf Seiten des 
Anlegers schwächer ausgeprägt, sodass 
die bei „echter“ alternativer Kausalität 
zwischen konkret gefährlichem Ereignis 
und Zufall zu Recht vertretene Teilhaf-
tung ausscheide (und der Interessekonflikt 
nur durch eine Beweislastumkehr zu La-
sten des Beraters zu lösen sei). 

In diesem gesetzlich kaum determi-
nierten Graubereich sind selbstverständ-
lich verschiedene Lösungen vertretbar. 
Die Unterschiede im Bereich des Sach-
verhalts [70] sind mE jedoch nicht massiv 
genug, um unterschiedliche Lösungen 
zu rechtfertigen. Erste Bedenken könnte 
bereits Koziols Ergebnis erwecken, dass 
in allen heiklen Fällen, in denen sich 
eben nicht klären lässt, was bei korrekter 
Beratung geschehen wäre, die nicht völlig 

[63] 4 Ob 67/12z unter 5.2. (d).
[64] Vgl etwa B. C. Steininger, ÖBA 2006, 

61 f (insb unter 7.); P. Bydlinski, ÖBA 2008, 
166 f; Koziol, Picker-FS 541 f (ihm zustim-
mend etwa Graf, GES 2011, 203, 210 f); 
Heinrich, JBl 2011, 285 f; tendenziell auch 
Leupold/Ramharter, ÖBA 2010, 728.

[65] Siehe nur Koziol, Picker-FS 541 
mwN.

[66] Dagegen neben vielen anderen etwa 
auch Kodek, ÖBA 2011, 23.

[67] Koziol, Picker-FS 542: Es genüge die 
Behauptung des Anlegers, wie er sich bei kor-
rekter Aufklärung verhalten hätte, woraufhin 
dem Aufklärungspflichtigen die Last des Ge-
genbeweises obliege. Am Ende seines Beitrags 
(545) will Koziol dafür jedoch den „Nachweis 
objektiv mangelnder Plausibilität der Behaup-
tung des Anlegers“ ausreichen lassen.

[68] Um Einseitigkeiten zu vermeiden, 
sollte man aber auch auf Anlegerseite an Prä-
vention denken; wenn auch in etwas anderer – 
bereits angesprochener – Weise. So sollte die 
Rechtslage nicht dazu führen, einen Anleger 
geradezu dazu einzuladen, aus einer uU bloß 
leicht fahrlässig erfolgten Fehlberatung den 

größtmöglichen Vorteil zu ziehen, in dem er 
im Nachhinein – bei einigermaßen geschickter 
Begründung kaum widerlegbar bzw unplausi-
bel zu machen – behauptet, er hätte sich ohne 
Fehlberatung für die aus heutiger Sicht beste 
Anlage entschieden.

[69] Picker-FS 544 f. Ausdrücklich ab-
lehnend etwa auch Leupold/Ramharter, ÖBA 
2011, 718, 730, die den Ansatz über die 
alternative Kausalität mit Zufall für Aufklä-
rungspflichtverletzungen generell nicht für 
anwendbar halten und überdies meinen, die-
ser Teilhaftungsansatz verlange „in höchsten 
Maße“ konkret gefährliches Verhalten, welches 
nach ihnen in den Anlageberatungsfällen offen-
bar nicht (bzw nie?) vorliegt. Demgegenüber 
sieht etwa Heinrich (JBl 2011, 277, 283 f mwN 
der Diskussion) im Umstand, dass es hier nicht 
um ein feststehendes Zufallsereignis, sondern 
um eine bloß hypothetische Entwicklung geht 
(weshalb der Kausalverlauf unsicher ist), 
kein durchschlagendes Argument gegen die 
Heranziehung der Lehre von der alternativen 
Kausalität. 

[70] Die ich durchaus gesehen habe: ÖBA 
2008, 169 vor Fn 97.

[71] Koziol, Picker-FS 545 will, wie bereits 
erwähnt, den (vollen!) Ersatzanspruch ja nur 
dann nicht gewähren, wenn dem beklagten 
Berater der „Nachweis objektiv mangelnder 
Plausibilität der Behauptung des Anlegers“ 
gelingt.

[72] In anderen Konstellationen, in denen 
der Berater auf den Anleger aktiv zuging, um 
ihm eine ganz konkrete Anlage schmackhaft 
zu machen, wird das Beweisverfahren wohl 
regelmäßig ergeben, dass der Anleger anson-
sten nicht neu veranlagt hätte, sondern das ein-
gesetzte Geld zB auf dem Sparbuch belassen 
hätte (siehe zu dieser Differenzierung nun auch 
OGH 4 Ob 67/12z unter 5.3.). Bleibt allerdings 
auch das offen, muss es zumindest wieder zu 
einer Teilhaftung des Beraters kommen: sei es 
aufgrund eines Größenschlusses zu jenen Fäl-
len, in denen – nur, aber immerhin – feststeht, 
dass der Anleger selbst für sein Vermögen 
konkret gefährlich gehandelt hätte; sei es unter 
Hinweis darauf, dass den Geschädigten eben 
jeder (zufällige) schadensträchtige Umstand 
aus seiner eigenen Sphäre (wie zB auch Krank-
heitsanlagen im Bereich der Arzthaftung) 
anteilig mitbelastet. 
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hätte, die ihm keinen Verlust gebracht 
hätte. Das sei abzulehnen. Auch wer beim 
Kauf eines auf einer Schottergrube erbau-
ten Hauses Schadenersatz wegen culpa in 
contrahendo geltend mache, müsse nicht 
nachweisen, dass er das Geld ohne diesen 
Hauskauf nicht auch auf andere Weise 
verloren hätte; ebenso wenig eine beraub-
te Bank, dass das Geld wenig später nicht 
aufgrund einer allgemeinen Finanzkrise 
verloren gegangen sei.

Da Graf in diesem Zusammenhang – 
wenn auch bloß in einer Fußnote [75] – 
jedoch zugleich deutlich macht, dass er 
den Verlust des eingesetzten Kapitals 
durchaus als den zu ersetzenden, objektiv-
abstrakt berechneten Mindestschaden an-
sieht, ist seine Ansicht entgegen dem, was 
der reine Text seines hier angesprochenen 
Kapitels (zur Beweislast) vermuten lässt, 
von besonderer Radikalität. Er wendet 
sich damit ja nicht bloß gegen Regeln, die 
den Anleger auf der Beweisebene – wie 
auch immer – belasten, sondern scheint 
damit dem beklagten Berater den Beweis, 
dass der Anleger ohne Fehlberatung 
ebenfalls Verluste gemacht hätte, generell 
abschneiden zu wollen!

Eine solche Position ist bei allem 
Verständnis für den Anleger- und Ver-
braucherschutz in aller Deutlichkeit abzu-
lehnen [76]. Lässt sich die hypothetische 
Entwicklung feststellen und verlangt eine 
Prozesspartei deren Berücksichtigung, 
kann man davon nicht einfach absehen. 
Grafs Ansicht würde aber etwa auch das 
allgemeine Anlagerisiko auf den Berater 
abwälzen, sogar wenn zB feststeht, dass 
jedenfalls in Immobilienfonds investiert 
worden wäre und alle an Wert verloren 
haben. Abgesehen davon geht es hier um 
bloße Vermögensschäden des Anlegers, 
nicht um die Verletzung seiner absolut ge-
schützten Rechte; und nur für diese lässt 
sich die objektiv-abstrakte Berechnung 
rechtfertigen [77]. Schließlich hinkt sein 
Vergleich mit dem Verbrecher, der sich 
der beraubten Bank gegenüber auf die 
wenig später eingetretene Finanzkrise 

jede Entscheidung, und sei sie noch so 
informiert getroffen, gefährlich, dh mit 
einem konkreten Schadensrisiko ver-
bunden. Warum sollte man dem Anleger 
dieses Risiko nun aber zur Gänze nehmen, 
wenn nicht geklärt werden kann, wie er 
sich bei korrekter Beratung entschieden 
hätte? Dass es bloß um hypothetisches 
Verhalten geht, kann mE schon deshalb 
kein Gegenargument sein, wenn und 
weil der Anleger eine Entscheidung – 
und zwar eine auch ex ante betrachtet für 
sein Vermögen konkret gefährliche – ja 
jedenfalls getroffen hätte. Überdies wird 
diese zusätzliche Unsicherheit von mir 
im Ergebnis ohnehin berücksichtigt; und 
zwar dadurch, dass alle wahrscheinlichen 
Anlageentscheidungen auf Seiten des 
Anlegers anteilig berücksichtigt werden. 
Daher bleibe ich bei meiner Position, dass 
die entscheidenden Wertungen, die für 
eine Teilhaftung bei alternativer Kausa-
lität von konkret gefährlichem Handeln 
und – den Geschädigten belastendem – 
Zufallsereignis sprechen, auch die hier zu 
beurteilende Konstellation erfassen [73].

Die eben diskutierten Argumente ein-
schließlich der dahinter stehenden Wer-
tungen haben aber eines ganz deutlich 
gemacht: Die den Berater belastenden 
Faktoren sind so erheblich, dass sie  
massiv gegen ein Ergebnis sprechen, 
wonach der Anleger überhaupt nichts 
bekommt, wenn er seiner Beweislast nicht 
(voll) genügt. Insoweit unterstützen sie, 
auch wenn man die eigentliche Beweis-
lastumkehr ablehnt, meine Mittellösung 
einer anteiligen Haftung.

5.3.5. Die Position von Graf

Gegen die vom OGH befürwortete 
Beweislastverteilung hinsichtlich der hy-
pothetischen Alternativanlage hat sich in 
knapper Form auch Graf [74] unter der 
Überschrift „Die beweislastmäßige Über-
forderung“ gewandt: Nach dem Ansatz 
des OGH müsse der Anleger sogar einem 
Betrüger gegenüber den Nachweis führen, 
dass er sein Geld auf eine Weise angelegt 

berufen will: Welchen Schaden die Bank 
durch die Finanzkrise auch immer erlitten 
hat, bleibt doch der Geldverlust durch den 
Raub als zusätzlicher Nachteil bestehen. 

6. Ergebnisse und Ausblick

◆	 Gelangt das Gericht aufgrund der 
erhobenen Beweise (in freier Be-
weiswürdigung) zur Ansicht, dass 
der Anleger bei korrekter Beratung 
in bestimmter Weise disponiert hätte, 
ist diese hypothetische Entwicklung 
der Berechnung des vom Berater 
dem Anleger verursachten Schadens 
zugrundezulegen.

◆	 Kann hingegen nicht präzise festge-
stellt werden, wie sich der Anleger 
seinerzeit bei korrekter Beratung ent-
schieden hätte, ist zu klären, welche 
Anlageentscheidungen (mit annä-
hernd gleicher Wahrscheinlichkeit) 
alternativ in Frage gekommen wären 
[78].

◆	 All diese Anlagevarianten [79] sind 
nunmehr gleichwertig-anteilig bei der 
Berechnung des Schadens zu berück-
sichtigen. Dabei ist die tatsächlich 
gewählte Anlage nur dann außer Be-
tracht zu lassen, wenn zur Überzeu-
gung des Gerichts feststeht, dass der 
Anleger diese Anlage bei korrekter 
Beratung nicht gewählt hätte [80].

◆	 Der Umstand, dass der Ansatz über die 
alternative Kausalität – in der Spielart 
eines Zusammentreffens von haf-
tungstauglichem Verhalten auf Seiten 
des Beraters mit einer Zufallskompo-
nente auf Seiten des Anlegers – noch 
keine große Gefolgschaft gefunden 
hat, soll nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass jene Stimmen zunehmen, 
die, wenn auch mit anderer Begrün-
dung, für (nahezu) gleiche Ergebnisse 
plädieren; nämlich für eine anteilige 
Berücksichtigung aller nach den Er-
gebnissen des Beweisverfahrens glei-
chermaßen im Rennen gebliebenen 

[73] Wie hier Heinrich, JBl 2011, 286, 
die darüber hinaus darauf hinweist, dass 
bei fehlerhafter Anlageberatung auch die 
Schadenshöhe bzw immer wieder sogar der 
Schadenseintritt als solcher ungewiss sei, was 
zu Lasten des Anlegers in Anschlag gebracht 
werden solle und damit zusätzlich gegen die 
Beweislastumkehr spreche. (Diese Aussagen 
dürften allerdings immer im Zusammenhang 
mit der Verursachung zu verstehen sein: Ein 
„natürlicher“ Schaden des Anlegers im Sinne 
einer Vermögenseinbuße – die Anlage hat 
sich negativ entwickelt – liegt ja in nahezu 
allen Fällen vor. Abweichendes gilt nur dann, 
wenn sich der Anleger – was praktisch selten 
vorkommt – darauf beruft, die bei korrekter 
Beratung gewählte Anlage hätte noch mehr Ge-
winn gebracht als die tatsächlich erworbene.)

[74] ecolex 2011, 391, 393 f. – Zur Frage, 

ob der Anleger bei korrekter Aufklärung anders 
disponiert hätte, sagt Graf nichts; vermutlich 
deshalb nicht, weil das in der von ihm behan-
delten Konstellation (aaO 394: hochriskante 
Aktien werden betrügerisch als risikolos an-
gepriesen) unproblematisch ist.

[75] ecolex 2011, 394 Fn 18.
[76] Ebenso etwa M. Bydlinski, JBl 2011, 

690; Kodek, ÖBA 2012, 11, 22; Gruber, ÖBA 
2012, 572, 575.

[77] Siehe nur Koziol, Grundfragen 
Rz 3/8 ff („Rechtsfortsetzungsgedanke“).

[78] Dabei stellt die Frage, welche anderen 
Anlagen von vornherein mit im Rennen waren 
bzw bei korrekter Beratung ernsthaft in Erwä-
gung gezogen worden wären, selbstverständ-
lich ein eigenes Beweisthema dar. Insoweit 
muss wiederum die Grundregel gelten, dass 
derjenige beweisbelastet ist, der zu seinen  

eigenen Gunsten vorbringt, dass eine bestimm-
te Anlage zum Kreise jener Anlagen gehört, 
aus denen ohne die Fehlberatung ausgewählt 
worden wäre.

[79] Ihre (hinreichend enge) Eingrenzung 
wird mE recht häufig möglich sein; so auf 
Produkte einer bestimmten Risikoklasse, die 
der betreffende Berater – nicht selten die 
Hausbank des Anlegers – damals im Angebot 
hatte, sofern sich feststellen lässt, dass der 
Anleger mit einem Anlagewunsch aktiv auf 
den Berater zukam.

[80] Ausdrücklich für eine Parallelbehand-
lung von „ob“ (andere Anlage?) und „wie“ 
(welche andere Anlage?) – wenn auch im Sinne 
einer Anlegerbeweislast für alles – zuletzt 
OGH 4 Ob 67/12z unter 5.2. (e).
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