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Gerade in den letzten Monaten  
haben sich sowohl österreichische 
als auch deutsche Gerichte inten-
siver mit der Haftung bei arbeits-
teiligem Vertrieb von Vermögens-
anlagen befasst. Dabei sind durch-
aus unterschiedliche Positionen 
festzustellen [1]. In der durch eine 
Anfrage aus der Praxis angestoße-
nen Untersuchung wird vor allem 
in kritischer Auseinandersetzung 
mit der (noch zur Rechtslage vor 
dem WAG 2007 ergangenen) Ent-
scheidung des OGH 4 Ob 129/12t 
v 17.12.2012 [2] versucht, sach-
gerechte Lösungen für die Haf-
tung einer Bank anzubieten, die 
Vermögensanlageprodukte (auch) 
mit Hilfe eines selbständigen kon-
zessionierten Vermögensberaters 
an die Frau bzw den Mann bringen 
möchte. Im Vordergrund steht dabei 
die Konstellation, dass (nur) dem 
Vermögensberater ein Beratungs-
fehler vorgeworfen werden kann.

Stichwörter: Analogie zum Versicherungsrecht, 
Anlageberatung, arbeitsteiliger Vertrieb, Bera-
tungspflichten, Fehlberatung, Fehlerkumulation, 
Gehilfenhaftung, Irrtumsanfechtung, Schaden- 
ersatz, Vermögensanlage.
JEL-Classification: D 18, G 28, K 12, K 13, K 23.

During the last months Austrian and 
German courts have dealt intensively 
with the question of liability within 
a job-sharing distribution of invest-
ments. Different positions have been 
established. Through a critical analysis 
of the decision 4 Ob 129/12t of the 
Austrian Supreme Court, the essay 
will provide proper solutions for a 
liability of the bank, using (also) self-
employed licensed financial consul-
tants for distributing its investments. 
Especially, the attention will be paid 
to those constellations, in which 
the error in advice can only be re- 
proached to the financial consultant.

1. Einleitung

Auch bei Vermögensanlageprodukten 
ist ein arbeitsteiliger Vertrieb häufig, 

aftung der Bank für Fehlberatung durch den 
Vertriebspartner?
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wenn nicht gar die Regel. Dies kann 
etwa so aussehen: Eine Bank arbeitet 
mit verschiedenen Wertpapierdienstleis-
tern (Vermögensberatern) zusammen. 
Dabei geht es einerseits um von der 
Bank selbst aufgelegte Produkte, anderer- 
seits auch um andere Wertpapiere wie  
Aktien, an deren Emission sich die Bank 
beteiligt. Der Anleger (Kunde) wendet 
sich zwecks Beratung an einen solchen 
Wertpapierdienstleister, der üblicherweise 
eine Vielzahl von Vermögensanlagen im 
Angebot hat, da er ja unterschiedlichs-
te Kundenwünsche befriedigen möchte. 
Wählt der Kunde daraufhin ein von der 
Bank angebotenes Papier, beauftragt er 
diese Bank regelmäßig mit dem Erwerb 
sowie – sofern noch nicht vorhanden – mit 
der Einrichtung eines Wertpapierdepots.

2. Grundsätze des arbeits- 
teiligen Vertriebs von Ver- 
mögensanlageprodukten

Der unter 1. geschilderte Weg gehört 
heutzutage zum üblichen Ablauf beim 
Vertrieb von Anlageprodukten [3]: Ein 
Vermögensberater erhält von mehreren 
Seiten Angebote für Vermögensanlagen 
(einschließlich aller notwendigen pro-
duktbezogenen Informationen) sowie die 
Zusage einer Provision für den Fall, dass 
er das betreffende Produkt erfolgreich 
empfiehlt. Der Beratungsvertrag kommt 
ausschließlich zwischen dem Berater 
und dem Kunden zustande [4]. Erst wenn 
sich der Kunde aufgrund der Beratung 
für ein bestimmtes Produkt entschieden 
hat, kommt es – sofern der Berater nicht 
auch über eine Bankkonzession verfügt 
[5] – zu einem Vertragsschluss mit dem 

Kreditinstitut. Im Regelfall verpflichtet 
sich die Bank einerseits, auf Rechnung 
des Kunden die entsprechenden Papiere 
zu besorgen (bzw ihm diese aus ihren 
eigenen Beständen zu verkaufen), und 
andererseits diese Papiere für den Kunden 
in ein schon bestehendes oder neu zu er-
öffnendes Depot zu nehmen und dort für 
ihn – zumindest im rechtlichen Sinn – zu 
verwahren. Für beide Tätigkeiten erhält 
die Bank Entgelt.

Hinsichtlich der Beratung über die ein-
zelnen Anlageprodukte ist anerkannt, dass 
grundsätzlich allein das kundennähere 
Unternehmen, also den Vermögensbe- 
rater, die Pflicht zu anleger- und anlage-

[1] Siehe dazu bloß die kurzen Bemerkun-
gen von Brenn, ÖJZ 2013, 318.

[2] ÖBA 2013, 431 (krit Ch. Rabl) = ZFR 
2013/45 (krit Steinmair) = EvBl 2013/45 
(Brenn sowie krit Foglar-Deinhardstein). 
Die Entscheidungsbesprechungen und einige 
Aufsätze konnten nur mehr in den Fußnoten 
berücksichtigt werden.

[3] Dies als typische Sachverhaltskon- 
stellation skizzierend Trenker, Zak 2012, 363; 
vgl auch Koziol, ÖBA 2003, 483; Knobl/Gas-
ser, ÖBA 2012, 352 f.

[4] Das geschieht nach stRsp des 
OGH[siehe etwa 9 Ob 5/10s EvBl 2011/54 
(Brunner) = JBl 2011, 445 (Dullinger); 
8 Ob 60/11y RdW 2012, 595 = AnwBl 2012, 

519] konkludent, wenn die Umstände des 
Einzelfalles unter Berücksichtigung der Ver-
kehrsauffassung und des Verkehrsbedürfnisses 
darauf hindeuten. Dies sei etwa der Fall, wenn 
klar zu erkennen sei, dass der Auskunftswerber 
eine Vermögensdisposition treffen und der Be-
rater durch die Auskunft das Zustandekommen 
des geplanten Geschäfts fördern wolle.

[5] Bloße Anlageberater bzw -vermittler 
verfügen nicht über eine entsprechende Kon-
zession (vgl etwa Gumpoltsberger, ecolex 
2005, 682). Ein Zusammenfallen von Beratung 
und Abwicklung des Ausführungsgeschäfts 
kommt daher (zulässigerweise) nur dann in 
Betracht, wenn eine Bank selbst beratend 
tätig wird. 
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Der Ansatz über § 1313a ABGB ist daher 
schon aus diesem Grund ganz unpassend: 
Gab es vor dem Aktivwerden des Bera-
ters noch gar keine eigenen (Beratungs-)
Pflichten der Bank, konnte der Berater 
insoweit eben keinesfalls Erfüllungsge-
hilfe der Bank sein [12]. Aus demselben 
Grund – keine Beratungspflichten der 
Bank – wird eine Erfüllungsgehilfen-
haftung (nach § 278 BGB) auch zum 
deutschen Recht mit großer Deutlichkeit 
abgelehnt [13].

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, 
dass sich die hier zu beurteilende Situa-
tion in einem weiteren zentralen Punkt 
deutlich von jener unterscheidet, in der 
an eine Haftung für Erfüllungsgehilfen 
gedacht wird: Anders als üblich besteht 
hier ein Vertragsverhältnis zwischen dem 
Berater (als dem angeblichen Erfüllungs-
gehilfen der Bank) und dem Anleger. Und 
nicht nur das: Aus diesem Vertragsverhält-
nis schuldet der Berater korrekte Infor-
mation und aus dem Vertrag resultieren 
(daher) besondere Pflichten des Beraters 
zum Schutz des bloßen Vermögens des 
Kunden. Der Berater haftet also wegen 
eigener Vertragsverletzung, sodass auch 
keine zu schließende Schutzlücke auszu-
machen ist [14].

Dass § 1313a ABGB nicht passt, ändert 
allerdings nichts daran, dass eine Haftung 
der Bank uU in Frage kommt; dann aber 
eben wegen der Verletzung von Pflichten 
in eigener Person (bzw mittels Zurech-
nung ihrer eigenen Mitarbeiter als Erfül-
lungsgehilfen): Darauf wurde (am Beginn 
von 3.) bereits hingewiesen: Erhält etwa 
der Banksachbearbeiter über den selb-
ständigen Berater eine Kundenorder, die 
er aufgrund näherer Kenntnis des Kunden 
als für diesen ganz unpassend erkennt, so 
wird dies entsprechende Nachfrage- und/
oder Beratungspflichten der Bank auslö-
sen, für deren Nichterfüllung einzustehen 
ist [15]. Dies ergibt sich bereits aufgrund 
der allgemeinen Sorgfaltspflichten gemäß 
§ 39 BWG [16].

Bank, und zwar einen selbstständigen 
Wertpapierdienstleister, stattgefunden 
hat. Dabei ist die Frage zu klären, ob und 
inwieweit auch die Bank haftet, die mit 
diesem Dienstleister zusammengearbeitet 
hat, um ein bestimmtes Anlageprodukt auf 
dem Markt unterzubringen.

In solchen Konstellationen wird eine 
(Solidar-)Haftung der Bank dann befür-
wortet [9], wenn sie „konkrete Anhalts-
punkte dafür hat oder sogar positiv weiß, 
dass das kundennähere Unternehmen 
seine Pflichten nicht erfüllt hatte“. Für 
diese Ansicht wird eine Vielzahl von 
Nachweisen gebracht. Darüber hinaus 
vertritt der 4. Senat eine Haftung der Bank 
für Fehler des vom Kunden beigezogenen 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens, 
„wenn die Bank dieses Unternehmen 
ständig mit dem Vertrieb von Anlagepro-
dukten betraut und so in die Verfolgung 
ihrer eigenen Interessen eingebunden 
hatte“. Die Haftung der Bank wird in 
diesen Fällen vom 4. Senat mit der Ein-
standspflicht für Erfüllungsgehilfen nach 
§ 1313a ABGB begründet [10] (dazu und 
zu weiteren Begründungsdetails sofort 
unter 4. und 5.).

4. Die Haftung nach § 1313a 
ABGB wegen erkennbarer oder 
erkannter Beratungsfehler

Der OGH knüpft mit seiner Formu-
lierung, wonach eine Beratungspflicht 
der Bank – ausnahmsweise – dann anzu-
nehmen sei, wenn sie wusste oder wissen 
musste, dass das kundennähere Unterneh-
men seine Pflichten nicht erfüllt hatte, 
ganz deutlich an ein vorangegangenes 
Fehlverhalten des Beraters an [11]. Wird 
nun aber gerade dieser Fehler des Beraters 
als Auslöser für Beratungspflichten der 
Bank angesehen, so ist es schon logisch 
nicht möglich, dasselbe (Fehl-)Verhalten 
des Beraters über § 1313a ABGB zugleich 
als der Bank zuzurechnende, haftbar 
machende Pflichtverletzung anzusehen. 

gerechten Beratung trifft: Nur der Vermö-
gensberater tritt in dieser Phase in Kontakt 
mit dem Kunden; nur dieser kann daher 
dessen persönliche Verhältnisse in Erfah-
rung bringen und bei seiner Empfehlung 
berücksichtigen. Fehlberatungen führen 
daher allein zur Haftung des Beraters, 
nicht auch zugleich zu einer Haftung der 
(späteren) Depotbank, deren Tätigwerden 
sich auf bloße Ausführungshandlungen 
beschränkt [6]. Dies wurde bereits nach 
dem WAG 1997 so gesehen [7] und wird 
für nach dem WAG 2007 zu beurteilende 
Sachverhalte in dessen § 27 Abs 2 nun-
mehr ausdrücklich angesprochen. 

In diesem Sinn hat auch der OGH 
jüngst zu einem Sachverhalt, der noch 
nach dem WAG 1997 zu beurteilen war, 
ausgesprochen, dass eine Bank, die von 
einem selbständigen Wertpapierdienst-
leister im Namen eines Kunden den 
Auftrag zur Durchführung eines Effekten- 
geschäfts erhält, im Allgemeinen nicht 
selbst zur Beratung des Kunden verpflich-
tet ist [8].

3. Sonderkonstellationen nach 
der Rechtsprechung des OGH 
(insb 4 Ob 129/12t)

Wie immer im juristischen Leben 
(„kein Grundsatz ohne Ausnahme“) gibt 
es aber auch hier Konstellationen, in 
denen eine Haftung der Bank – allein 
oder neben dem Berater – in Erwägung 
zu ziehen ist. Das ist etwa dann der Fall, 
wenn eine Bank dem Berater vorweg 
schuldhaft unrichtige Produktinformatio-
nen zukommen hat lassen; ferner wohl zB 
dann, wenn sie den Kunden bereits kannte 
und ihr bewusst war oder sein musste, 
dass das Anlageprodukt nicht zu seinem 
Anlageprofil passt.

In der Folge soll es allerdings ganz 
primär um Konstellationen gehen, in 
denen eine schuldhafte Fehlberatung 
(nur) durch einen Vertriebspartner der 

[6] Dies entspricht dem sog Execution-
only-Geschäft nach der Rechtslage vor Um-
setzung der MiFID (Finanzmarktrichtlinie 
2004/39/EG, ABl L 2004/145, 1) bzw dem 
reinen Ausführungsgeschäft nach § 46 WAG 
2007. 

[7] Koziol, ÖBA 2003, 485; Gumpolts-
berger, ecolex 2005, 685 f; Baum, ÖBA 2010, 
284 f; Knobl/Gasser, ÖBA 2012, 362 f mwN; 
siehe auch BGH XI ZR 192/00 NJW 2002, 
62; aA Graf, ÖBA 2012, 232. – Zu Sonder-
konstellationen, in denen die Bank ausnahms-
weise eigene Aufklärungspflichten treffen, 
noch unter 3. 

[8] 4 Ob 129/12t ÖBA 2013, 431 
(Ch. Rabl) = ZFR 2013/45 (Steinmair) = 
EvBl 2013/45 (Brenn, Foglar-Deinhardstein); 

ebenso 1 Ob 48/12h v 13.12.2012 ÖBA 2013, 
506 (Thiede) = ecolex 2013/121. Massiv gegen 
diese E wegen angeblicher Beihilfe der Bank 
bei einer Gesetzesumgehung Graf, ecolex 
2013, 313.

[9] Siehe nur die eben zitierte E des 4. Se-
nats und die dortigen Nachweise.

[10] All dem hat sich jüngst auch der 8. Se-
nat (8 Ob 104/12w v 24.1.2013, ÖBA 2013, 
438 = ZFR 2013/46) angeschlossen.

[11] Gleiches gilt wohl auch für die Fall-
gruppe der Einbindung des Vertriebspartners 
in die Verfolgung der eigenen Interessen. 
Genauer dazu unter 5.

[12] Siehe statt aller Koziol, Haftpflicht-
recht II2 336; Harrer in Schwimann, Praxis-
kommentar VI3 § 1313a Rz 10. 

[13] Siehe aus jüngster Zeit bloß OLG 
München WM 2013, 169 (Depotbank) und 
BGH v 19.3.2013, XI ZR 431/11, WM 2013, 
789 (Direktbank, die Execution-only-Dienst-
leistungen anbietet).

[14] Siehe dazu auch die Hinweise von 
Rabl, ÖBA 2013, 434 unter 3. zu den Vorgaben 
des WAG hinsichtlich Mindesteigenkapital 
bzw Pflichthaftpflichtversicherung.

[15] Vgl Koziol, ÖBA 2003, 486; Baum, 
ÖBA 2010, 284.

[16] Kreisl in Brandl/Saria, WAG2 § 27 Rz 
3; ebenso M. Harrer in Gruber/N. Raschauer, 
WAG I § 27 Rz 16 sowie dies in Dullinger/
Kaindl, Jahrbuch 25. 
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allein aus der Bejahung einer ständi-
gen Geschäftsverbindung (einschließlich  
eines Interessengleichlaufs). Regel- 
mäßig haben selbständige Wertpapier-
dienstleister bzw Vermögensberater eine 
Vielzahl von Anlagen verschiedener An-
bieter in ihrem Repertoire. Nur so können 
sie ja die ganz unterschiedlichen Kunden-
wünsche befriedigen. Da auch die Berater 
etwas verdienen müssen und die Di-
rektverrechnung der Beratungsleistungen 
an die Kunden ganz unüblich ist, besteht 
zwischen dem Vermögensberater und 
wohl nahezu jedem Unternehmer, der 
dem Berater seine Anlagen zwecks Emp-
fehlung an die nachfragenden Kunden 
anbietet, eine entsprechende Provisions-
vereinbarung: Vergütet wird jedenfalls die 
erfolgreiche Vermittlung, häufig überdies 
aber auch das Halten der Papiere durch 
den Anleger (Bestandsprovision) [24].

Sofern nicht ein vom Geschilderten 
bzw Üblichen deutlich abweichender 
Sachverhalt vorliegt, ist es nun aber nicht 
nachvollziehbar, warum ein einzelner 
Anbieter davon ausgehen muss, dass der 
Berater seine Anlage nicht aufgrund einer 
vorangegangenen objektiven Beratung 
empfiehlt [24a]. Denkt man den Gedan-
ken zu Ende, müsste sich jeder, der seine 
Anlageprodukte mit Hilfe eines selbstän-
digen Beraters vertreibt, Fehlberatungen 
schadenersatzrechtlich zurechnen lassen. 
Einen Einzelnen dürfte man allenfalls 
dann herausgreifen, wenn besondere Um-
stände als diesen belastend hinzutreten; 
zB wenn dieser dem selbständigen Berater 
unüblich hohe Provisionen versprochen 
hat [25] oder wenn der Berater mit  
Wissen der Bank (nahezu) ausschließlich 
von ihr stammende spezielle Produkte 
anbietet, also erkennbar gar nicht für 
die unterschiedlichsten Kundenwünsche 
gerüstet ist [26] (zu solchen und anderen 
denkbaren Sonderaspekten noch unter 
5.4.). Von derartigen Umständen liest 
man in der Begründung des 4. Senats 
allerdings nichts. Die Zurechnung an 
jeden Anbieter, der mit einem konkreten 
selbständigen Vermögensberater zusam-
menarbeitet, würde auch dem vom OGH 
anerkannten – und nun in § 27 WAG 2007 
positivierten – Grundsatz widersprechen, 

tungen des Käufers hervorrufen, haftet 
der Hersteller nur ganz ausnahmsweise; 
nämlich dann, wenn er diese Darbietung 
des Produkts verursacht oder zumindest 
geduldet hat [19]. 
5.1.3. Bereits dieser Vergleich zeigt, dass 
der Hinweis des OGH auf die Verfolgung 
von Eigeninteressen zu pauschal ist und 
für sich allein keine zusätzlichen Pflich-
ten der Bank begründen kann [20]. In 
diesem Sinn hat auch das OLG München 
[21] in jüngster Zeit lapidar ausgeführt, 
das Profitieren der ausführenden Bank 
von den Beratungsleistungen eines An-
lagevermittlers liege in der Natur der 
Sache und könne auch bei laufender so-
wie planmäßiger Zusammenarbeit keine 
weitergehende Beratungspflicht der Bank 
begründen. Tatsächlich legt der 4. Senat 
des OGH für sein Ergebnis denn auch auf 
den Umstand Wert, dass der Berater nicht 
unabhängig von der Bank agierte, sondern 
zwischen diesen Personen ein besonde-
res Naheverhältnis bestand, aufgrund 
dessen die Bank nicht auf eine objektive 
Beratung der Kunden durch den Ver-
triebspartner vertrauen durfte. Mit einer 
objektiven Beratung habe die Bank dann 
nicht rechnen dürfen, wenn (Originalton 
OGH) „der Berater mit der Bank in einer 
ständigen Geschäftsverbindung steht, sein 
wirtschaftlicher Erfolg somit (auch) vom 
Ausmaß der Vermittlung ihrer Produkte 
abhängt und daher sein Interesse an der 
Vermittlung der Verträge grundsätzlich 
mit jenem der Bank an deren Abschluss 
parallel läuft“ (die Unterstreichungen 
finden sich schon in der Originalentschei-
dung). Mangels eines legitimen Vertrau-
ens auf objektive Beratung blieben die 
Beratungspflichten der Bank in solchen 
Fällen aufrecht [22]. Damit scheint der 
OGH im Ergebnis davon auszugehen, 
dass die Pflichten aus dem Beratungs-
vertrag von vornherein (auch) die Bank 
treffen, sobald der Wertpapierdienstleister 
unter den genannten Voraussetzungen 
eines der von ihr stammenden Produkte 
empfiehlt [23].

ME ist hier große Vorsicht am Platze 
und sind wohl manche Differenzierungen 
nötig. Zunächst folgt die Gefahr nicht 
objektiver Beratung keinesfalls schon 

5. Haftung der Bank für 
das Fehlverhalten des Ver-
triebspartners wegen dessen 
Einbindung in die Verfolgung 
eigener Interessen?

5.1. Die in 4 Ob 129/12t 
vertretene weite Grundposition 
und ihre Problematik

5.1.1. Wenn der OGH am Ende seiner 
Entscheidung leitsatz- bzw rechtssatzartig 
formuliert, dass die Bank dann eigene Be-
ratungspflichten gegenüber dem Anleger 
treffen, wenn sie den Vertriebspartner 
ständig mit dem Vertrieb von Anlagepro-
dukten betraut und so in die Verfolgung 
ihrer eigenen Interessen eingebunden 
habe [17], so bleibt damit zum einen 
offen, welche Beratungspflichten im Ein-
zelnen daraus resultieren und inwieweit 
der Vertriebspartner von der Bank zur 
Erfüllung dieser Pflichten eingesetzt wur-
de. Zum anderen und primär steht aber die 
Grundposition selbst auf wenig festem 
Fundament. Ein Teilaspekt der Begrün-
dung, nämlich die zum Vertrieb von Ver-
sicherungsverträgen gezogene Parallele, 
wird unter 5.2. eigens erörtert werden. 
Hier soll vorerst nur auf Grundsätzliches 
eingegangen werden.

5.1.2. Zunächst: Die Verfolgung von 
Eigeninteressen durch arbeitsteiliges 
Agieren allein löst noch keine besonde-
ren Pflichten aus; jedenfalls dann nicht, 
wenn Dritten diese Teilung klar erkennbar 
ist. So verfolgt selbstverständlich auch 
der Produzent oder der Großhändler 
eigenwirtschaftliche Interessen, wenn er 
bestimmte Personen der nächsten Ab-
satzstufe laufend („ständig“) mit Waren 
versorgt. Aber weder wird der Händler 
als Erfüllungsgehilfe des Produzenten 
(bzw des Großhändlers) angesehen noch 
wird dem Produzenten ein Fehlverhalten 
des Händlers in Hinblick auf die Beratung 
über Wareneigenschaften uÄ auf andere 
Weise schadenersatzrechtlich zugerechnet 
[18]. Dies gilt auch für die Haftung des 
Produzenten nach PHG. Werden dessen 
Produkte vom Letztverkäufer so präsen-
tiert, dass sie falsche Sicherheitserwar-

[17] Dem 4. Senat insoweit zustimmend 8 
Ob 104/12w ÖBA 2013, 438, wo es allerdings 
um die – vom 8. Senat verneinte – Frage ging, 
ob und inwieweit die Bank zu einer Beratung 
nach dem Kauf und der Indepotnahme be-
stimmter Anlageprodukte verpflichtet sei.

[18] Siehe Koziol, Haftpflichtrecht II2 
340 f; Karner in KBB3 § 1313a Rz 4 jeweils 
mwN.

[19] Posch in Schwimann, ABGB VII3 § 5 
PHG Rz 15. Gleiches – nämlich grundsätzlich 
keine Produzentenhaftung – muss auch für den 
Fall gelten, in dem der Verkäufer Gefahrenhin-
weise des Produzenten verniedlichend entstellt 

und es wegen des daraus folgenden Fehlge-
brauchs zur Schädigung des Käufers kommt.

[20] Abgesehen davon enthält gerade das 
für den Vertrieb von Vermögensanlageproduk-
ten einschlägige WAG (2007) klare Regeln für 
den arbeitsteiligen Vertrieb, die viele Pflichten 
ausdrücklich bloß dem kundennäheren Dienst-
leister zuweisen (siehe insb § 27; dazu noch 
genauer unter 5.2.5.). Das spricht ebenfalls 
ganz massiv gegen die Ausgangsprämisse des 
4. Senats.

[21] WM 2013, 169, 170.
[22] Vgl auch OGH 8 Ob 104/12w ÖBA 

2013, 438.

[23] Damit wäre die Bank, anders als 
beim reinen Ausführungsgeschäft, zu einer 
Eignungs- bzw Angemessenheitsprüfung nach 
§ 44 bzw § 45 WAG verpflichtet.

[24] Dies ist auch dem Kunden regelmäßig 
erkennbar, da er nicht annehmen kann, dass der 
Berater bzw Vermittler unentgeltlich tätig wird: 
Koziol, ÖBA 2003, 484 f.

[24a] Wie hier etwa Brandl/Klausberger, 
ZFR 2013, 117.

[25] Vgl auch Koziol, ÖBA 2003, 485 zur 
Frage der Zulässigkeit von Provisionsverein-
barungen.

[26] Ähnlich Trenker, Zak 2012, 365.
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dass bloß den kundennäheren Wert- 
papierdienstleister die einschlägigen Be-
ratungspflichten treffen und (daher) nur 
dieser für Fehlberatung hafte. Vor allem 
aber gäbe es für den einzelnen Anbieter 
von Vermögensanlagen keinen Grund, 
von vornherein an der Objektivität der 
Beratungsleistung desjenigen zu zweifeln, 
der sich durch Vertrag mit dem Kunden 
gerade zu einer derartigen Leistung ver-
pflichtet hat.
5.1.4. Der 4. Senat meint (unter 4.7.) 
allerdings ausdrücklich, dass sein Er-
gebnis – weitreichende Zurechnung von 
Beratungsfehlern des (dauerhaft betrau-
ten) Vertriebspartners an die Bank – auch 
deshalb unbedenklich sei (genauer: den 
arbeitsteiligen Vertrieb von Finanzpro-
dukten nicht unverhältnismäßig erschwe-
re), weil der Berater der Bank aus der 
Vertriebsvereinbarung zur einwandfreien 
Kundenberatung verpflichtet sei. Daher 
könne die vom Kunden auf Schadenersatz 
in Anspruch genommene Bank ohnehin 
Regress beim Berater nehmen, sodass es 
letztlich nur um das Risiko der Insolvenz 
des Beraters gehe. Dieses Risiko sei 
der Bank zuzuordnen, weil sie ihre Ver-
triebspartner ausgewählt habe und weil sie 
mit dieser Vertriebsart Kosten spare und 
Gewinn ziehe.

Das ist eine ziemlich einseitige Sicht 
der Dinge. So erscheint es bereits als 
Widerspruch, eine (vertragliche) Pflicht 
des Beraters zu sorgfältiger Beratung des 
Kunden sowohl dem Kunden als auch der 
Bank gegenüber anzunehmen, zugleich 
aber davon auszugehen, dass die Bank 
in einer solchen Situation nicht auf eine 
objektive Beratung des Kunden durch den 
Finanzdienstleister vertrauen dürfe. Das 
rückt eine ganze (konzessionspflichtige 
[27]) Branche pauschal in ein schiefes 
Licht. Zugleich wird damit in der Sache 
gesagt, jemand (= die Bank) dürfe schon 
per se – ohne konkrete Anhaltspunkte – 
nicht auf pflichtgemäßes Verhalten seines 
Vertragspartners (= des Vermögensbera-
ters) vertrauen. Das wäre im Vertragsrecht 
wohl ziemlich einmalig [28]. Aber auch 
die übrigen Argumente haben wenig 
Überzeugungskraft. So wählt nicht nur 
die Bank ihren Vertriebspartner frei aus, 

[32]. Dies ist jedoch insofern unproble-
matisch, als die Definition in § 43 VersVG 
deutlich macht, dass der Versicherungs-
agent jedenfalls der Sphäre des Versiche-
rers zuzuordnen ist, da er zur Wahrung 
von dessen Interessen tätig wird. Eine 
schadenersatzrechtliche Zurechnung des 
Versicherungsagenten zum Versicherer 
ergibt sich daher anerkanntermaßen aus 
§ 1313a ABGB [33].
5.2.2. Wenn ich die Entscheidung recht 
verstehe, knüpft der 4. Senat in seiner 
Begründung primär an § 43a VersVG an. 
Unter Berufung auf versicherungsrecht-
liche Judikatur führt er aus, dass zwar 
das Vorliegen einer Rahmenprovisions-
vereinbarung noch kein wirtschaftliches 
Naheverhältnis gemäß § 43a VersVG 
begründe, dass aber ein Vermittler, der 
vom Versicherer ständig betraut sei, Ver-
sicherungsverträge zu vermitteln oder zu 
schließen, und zu diesem daher ein Nahe- 
verhältnis habe, als Agent iS des § 43 
VersVG zu behandeln sei [34]. Auf Grund 
dieser Aussage könnte man sich die Frage 
stellen, warum ein solcher Vermittler bloß 
als Agent zu behandeln ist und warum er 
nicht schlicht ein Agent ist. Die gewählte 
Formulierung ist möglicherweise damit zu 
erklären, dass der Versicherungsvermittler 
nach § 137f Abs 8 GewO verpflichtet ist, 
gegenüber dem Kunden offenzulegen, 
in welcher Funktion (ob als Agent oder  
Makler) er tätig wird. Bezeichnet er sich 
aber nicht ordnungsgemäß, ist dennoch 
sein tatsächliches Funktionsverhältnis 
maßgeblich [35] und er ist danach als 
Agent oder Makler zu behandeln. Insbe-
sondere sind die Ausführungen des OGH 
jedoch deshalb problematisch, weil der 
4. Senat zwar offenbar die (analoge) An-
wendung von § 43a VersVG im Auge hat, 
jedoch die Kriterien des § 43 Abs 1 S 1 
VersVG zur Beurteilung heranzieht [36]. 
Bei dieser Sicht scheint für den „norma-
len“ Makler kaum mehr Raum zu bleiben, 
der doch auch in aller Regel auf Dauer 
und auf Provisionsbasis (Versicherungs-)
Verträge vermittelt. 
5.2.3. Zu Recht wird daher darauf hinge-
wiesen, dass (auch) die Zurechnung eines 
selbständigen Unternehmers [37] an den 
Versicherer nur unter engeren Voraus-

sondern ebenso der Kunde seinen Ver-
mögensberater. Der finanzielle Vorteil 
der Bank (gemeint wohl: im Vergleich 
zum Einsatz angestellter Berater) wird 
bloß behauptet, aber weder belegt noch 
quantifiziert. Abgesehen davon ist das An-
streben finanzieller Vorteile im Geschäfts-
leben etwas ganz Übliches, weshalb sich 
dieser Umstand nicht zur Begründung 
besonderer Pflichten eignet [29]. Und die 
Frage, ob und inwieweit nicht auch einem 
Kunden aus der Einschaltung eines exter-
nen Beraters typischerweise (finanzielle) 
Vorteile entstehen (oder doch zumindest 
keine Nachteile erwachsen), wird gar 
nicht gestellt.

5.2. (Analoge) Heranziehung der 
§§ 43 und 43a VersVG?
5.2.1. Damit gelange ich zu einem wohl 
recht zentralen, zugleich aber auch auf 
den ersten Blick ziemlich speziellen 
Detailargument des 4. Senats, das aller-
dings nicht genau ausgeführt wird, so 
dass manches im Dunklen bleibt. Der 
OGH rechtfertigt die Zurechnung des 
Beraterfehlverhaltens an die Bank (über 
§ 1313a ABGB) nicht zuletzt mit einem 
Vergleich zum Versicherungsrecht, in 
dem er die §§ 43 und 43a VersVG für den 
vorliegenden Interessenkonflikt fruchtbar 
machen will. Dabei wird der methodische 
Weg nicht offengelegt [30]; es kann aber 
wohl nur um die analoge Anwendung von 
Normen des VersVG gehen [31].

Zumindest etwas missverständlich ist 
der Einstiegssatz des 4. Senats: „Der 
Versicherer haftet jedenfalls für das 
Verschulden eines Versicherungsagenten, 
also einer Person, die von ihm ständig 
betraut ist, Versicherungsverträge zu 
vermitteln (§ 43 Abs 1 VersVG)“. In der 
zitierten Norm geht es nicht um Haftung; 
vielmehr wird dort bloß der Versiche-
rungsagent definiert, der – vor allem im 
Unterschied zum echten Makler – dem 
Lager des Versicherers zugeordnet wird. 
Damit ist § 43 VersVG für sich nicht 
geeignet, eine Haftung des Versicherers 
für ein Fehlverhalten des Versicherungs-
agenten zu begründen. Diese ergibt sich 
erst durch Heranziehung der allgemeinen 
Zivilrechtsvorschrift des § 1313a ABGB 

[27] Siehe die §§ 3 und 4 WAG.
[28] Vergleichbare Kritik bei Rabl, ÖBA 

2013, 434 f unter 5. bis 7.
[29] Vgl nur OLG München WM 2013, 

169, 170.
[30] Es heißt nur, die Überlegungen zum 

Versicherungsrecht „können auf die Ver- 
mittlung von (anderen) Anlageprodukten über-
tragen werden“.

[31] Gegen eine solche Analogie mangels 
Lücke, da das WAG das Problem ohnehin 
regle, Steinmair, ZFR 2013, 88.

[32] Eigenartigerweise findet sich eine 
§ 1313a ABGB entsprechende Formulierung 

allerdings nur in § 43a VersVG (zu dieser 
Norm sofort unter 5.2.4.), nicht hingegen in 
§ 43 VersVG selbst, der trotz seines Umfangs 
zur haftungsrechtlichen Zurechnung überhaupt 
nichts sagt.

[33] RIS-Justiz RS0080420; Karollus/
Koziol, ÖBA 2006, 265. Die schadenersatz-
rechtliche Zurechnung des Agenten an den 
Versicherer kann zudem indirekt über § 43a 
VersVG erschlossen werden.

[34] Die Unterstreichungen stammen aus 
dem Originaltext der Entscheidung.

[35] Vgl OGH 7 Ob 384/97i ZVR 1999/19, 
wonach die Firmenbezeichnung des einen Ver-

sicherungsantrag aufnehmenden Agenten für 
das Rechtsverhältnis zwischen ihm und dem 
Versicherer ohne Bedeutung ist.

[36] So ist lediglich der Versicherungs-
agent vom Versicherer „betraut“. Näher zu 
diesem Begriff gleich unter 5.2.3. Kritisch zu 
dieser Vermengung von § 43 und § 43a VersVG 
auch Steinmair, ZFR 2013, 88 f.

[37] Darauf, ob der Versicherungsagent 
selbständig (aufgrund eines als freien Dienst-
vertrag geschlossenen Agenturvertrags) oder 
unselbständig tätig wird, kommt es nicht an. 
Siehe nur Fenyves in Fenyves/Kronsteiner/
Schauer, VersVG § 43 Rz 3. 
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nen Kunden aber noch nicht automatisch 
aus dem Schneider. Vielmehr ist noch 
§ 43a VersVG zu beachten, der im Inter-
esse der Kunden eine Schutzlücke schlie-
ßen will. Trotz Abschlusses eines bloßen 
Maklervertrages kann der Unternehmer 
nämlich wirtschaftlich von einem Versi-
cherer abhängig sein; etwa, weil er ganz 
vorrangig für diesen Verträge vermittelt 
und daher die Gefahr besteht, dass er die 
Interessen „seines“ Versicherers stärker 
im Auge hat als jene seiner Kunden [42]. 
Voraussetzung für die schadenersatzrecht-
liche Zurechnung als Erfüllungsgehilfe 
eines bestimmten Versicherers – und 
nur diese Zurechnung regelt § 43a Vers-
VG [43] – ist allerdings das besondere 
wirtschaftliche Naheverhältnis, das es 
diesem Versicherer zweifelhaft macht, ob 
der Makler in der Lage ist, überwiegend 
die Interessen des Kunden zu wahren 
[43a]. Kriterien für das Vorliegen eines 
wirtschaftlichen Naheverhältnisses ent-
hält das Gesetz nicht. Ein solches wird 
etwa angenommen bei einer besonderen 
Abhängigkeit aufgrund einer bestehenden 
Beteiligung oder sonstigen Beherrschung 
durch den Versicherer [44] sowie auch bei 
einem besonders hohen Prämienvolumen 
[45]. Darüber hinaus kommt es auf den 
Informationsstand des Versicherers an. 
Zwar ergibt sich auch das nicht unmit-
telbar aus § 43a VersVG, doch enthält 
der JAB [46] diesbezüglich konkrete 
Aussagen: Die Zurechnung setzt demnach 
voraus, dass dem Versicherer das wirt-
schaftliche Naheverhältnis (zumindest) 
erkennbar ist [47]. Es kommt also darauf 
an, ob er davon ausgehen durfte, dass er es 
mit einem „normalen“ Makler zu tun hat. 
Ist dies der Fall, scheidet eine Zurechnung 

setzungen in Betracht kommt. Das kann 
durch sachgerechte Auslegung des Wortes 
„betraut“ erreicht werden. Dieser Begriff 
bedeutet, dass der beigezogene Unterneh-
mer gemäß dem Vertrag zur Wahrung der 
Versichererinteressen tätig werden muss 
[38], was deutlich vom Makler abgrenzt 
[39]. Eine Provisionsvereinbarung ist 
demgegenüber in beiden Fällen gebräuch-
lich und sagt (daher) nichts darüber aus, 
ob jemand als objektiver Berater oder als 
„selbständiger Außendienstmitarbeiter“ 
eingeschaltet wird [40].

Ob der im Rahmen des Vertriebs beige-
zogene Unternehmer vorrangig die Inter-
essen des konkreten Versicherers wahren 
oder ob er die Kunden objektiv beraten 
soll, ergibt sich idealerweise aus dem 
ausdrücklichen Inhalt des zwischen dem 
Vermittler und dem Versicherer geschlos-
senen Vertrages. Fehlt insoweit eine klare 
Regelung, so müssen im Rahmen der 
§§ 914 f ABGB auch die Begleitumstände 
zur Auslegung herangezogen werden. Ist 
dem konkreten Versicherer klar, dass der 
eingeschaltete Unternehmer auch Produk-
te vieler Konkurrenten anbietet (oder in 
naher Zukunft anzubieten beabsichtigt), 
wird von einem Maklervertrag auszu-
gehen sein. Arbeitet der Unternehmer 
hingegen erkennbar nur mit ihm oder ganz 
wenigen anderen Versicherern zusammen, 
wird man es eher mit einem Agenten zu 
tun haben [41].
5.2.4. Gelangt man aufgrund der eben 
erörterten Kriterien im zu beurteilenden 
Einzelfall zum Ergebnis, dass ein Un-
ternehmer vom Versicherer (bloß) als 
Makler iS eines objektiven, unabhängigen 
Vermittlers beigezogen wurde, so ist der 
Versicherer gegenüber einem fehlberate-

auch dann aus, wenn der Makler tatsäch-
lich nur mit dieser einen Versicherung 
(oder daneben mit ganz wenigen anderen) 
zusammenarbeitet. Umso weniger kann 
§ 43a VersVG dann eingreifen, wenn der 
Makler tatsächlich eine breite Produkt-
palette verschiedenster Versicherer zur 
Verfügung hat und so zu keinem einzelnen 
Versicherer in einem wirtschaftlichen 
Abhängigkeits- oder Naheverhältnis steht.

Anders gesagt: Die Voraussetzungen 
des § 43a VersVG sind von vornher-
ein nicht erfüllt [48], wenn von einem 
selbständigen Berater viele verschiedene 
Produkte unterschiedlicher Versicherer 
angeboten werden. Das überzeugt auch 
teleologisch unmittelbar: Woraus soll 
sich in einer solchen Konstellation denn 
ergeben, dass der Berater gerade die Inter- 
essen eines bestimmten Anbieters (oder 
einzelner bestimmter Anbieter) in den 
Vordergrund stellen könnte?
5.2.5. Abgesehen von den eben be-
handelten, mE bereits im unmittelbaren 
Anwendungsbereich des Versicherungs-
vertragsrechts zu beachtenden Differen-
zierungen stellt sich die Grundfrage, ob 
und inwieweit die §§ 43 und 43a VersVG 
für den Vertrieb von Finanzdienstleistun-
gen überhaupt herangezogen werden kön-
nen. So kommt ihre analoge Anwendung 
nur bei Vorliegen einer Lücke, also einer 
planwidrigen Unvollständigkeit der an 
sich in Rede stehenden Rechtsmaterie, in 
Betracht [49]. So könnte für Sachverhalte, 
die sich nach Inkrafttreten des WAG 2007 
ereignet haben, unter Berufung auf deren 
§§ 27 und 28 (iVm § 2 Abs 1 Z 15) WAG 
das Vorliegen einer Lücke abgelehnt 
werden. § 28 Abs 2 WAG sieht vor, dass 
ein Rechtsträger (hier: die Bank) für das 

[38] Wie hier – und ausdrücklich gegen 
den unzutreffend weit gefassten Betrauungs-
begriffs des 4. Senats – Rabl, ÖBA 2013, 436 f 
unter 16. ff; Vonkilch, FS NN (unter IX.); Leu-
pold/Ramharter, RdW 2013 unter 3.1. und 4.

[39] Dieser wird grundsätzlich dem Versi-
cherungsnehmer zugerechnet, da er primär in 
dessen Auftrag und zur Wahrung von dessen 
Interessen (als Hilfsperson des Kunden) tätig 
wird. Siehe nur OGH 7 Ob 224/08d VersE 
2277; Karollus/Koziol, ÖBA 2006, 264. 

[40] IdS ganz überzeugend Schauer, Ver-
sicherungsvertragsrecht3 98; ebenso Fenyves 
in Fenyves/Kronsteiner/Schauer, VersVG § 43 
Rz 4. Vgl ferner etwa OGH 7 Ob 319/04v 
VersRdSch 2006/720, wonach eine Rahmen-
provisionsvereinbarung nicht gegen einen 
unabhängigen Versicherungsmakler spricht.

[41] Das Gesetz gedenkt des gleichzeitig 
von mehreren Unternehmern betrauten Agen-
ten in den §§ 43 ff VersVG leider nicht. Die 
Aussage, dass jemand auch dann Agent sein 
kann, wenn er auch für andere Versicherungen 
tätig wird (Fenyves in Fenyves/Kronsteiner/
Schauer, VersVG § 43 Rz 3 mwN), dürfte zu-
treffen, ist aber insoweit zu pauschal, als jede 
Grenzziehung fehlt. Auch wird sich bereits 
beim „Doppel- bzw Mehrfachagenten“ die Fra-
ge stellen, die Interessen welches Versicherers 

im Konfliktfall vorrangig zu beachten sind. 
Auch dieses Problem kann unter Berücksich-
tigung der Offenlegungsverpflichtung nach 
§ 137f Abs 8 GewO entschärft werden. Der 
Mehrfachagent ist grundsätzlich zum „best 
advice“ – er tritt gegenüber dem Kunden wie 
ein Makler auf – verpflichtet, sofern er nicht 
ausdrücklich offenlegt, dass er im konkreten 
Fall als Agent eines bestimmten Versicherers 
tätig wird. Siehe Benke/Brandl, wbl 2004, 154; 
Karollus/Koziol, ÖBA 2006, 267 Fn 32; vgl 
auch Matusche-Beckmann, VersR 1995, 1393.

[42] Vgl nur JAB 1722 BlgNR 18. GP 5; 
Schauer, Versicherungsvertragsrecht3 128; so 
auch OGH 4 Ob 129/12t. 

[43] Arg: „haftet“; siehe auch JAB 1722 
BlgNR 18. GP 5. 

[43a] Damit für 4 Ob 129/12t sympathi-
sierend Leupold/Ramharter, RdW 2013 (unter 
5.3.2.), die allerdings – mE zutreffend – Kritik 
daran üben, dass § 43a VersVG die Zurechnung 
an den Versicherer über § 1313a ABGB kon- 
struiert (unter 5.4. und 6.).

[44] Krejci, VR 1995/3, 32; Fenyves in 
Fenyves/Kronsteiner/Schauer, VersVG § 43a 
Rz 2; Gruber in Honsell, VVG § 43 Rz 48. 
Karollus/Koziol (ÖBA 2006, 265 Fn 17) erwä-
gen – wohl zu Recht –, auch die Beteiligung 
des Vermittlers am Versicherungsunternehmen 

als einen belastenden Umstand anzusehen.
[45] Fenyves in Fenyves/Kronsteiner/

Schauer, VersVG § 43a Rz 2. Vgl auch Gruber 
in Honsell, VVG § 43 Rz 48, der davon spricht, 
dass der „Großteil“ der vermittelten Versiche-
rungsverträge bei einem Versicherer plaziert 
sein muss. Karollus/Koziol (ÖBA 2006, 266 
Fn 21) interpretieren diese Aussage dahinge-
hend, dass offenbar ein Anteil von mehr als 
50% gefordert werde. In OGH 7 Ob 15/11y 
RdW 2011, 283 wurde ein Anteil von 17% 
am Gesamtumsatz des Maklers als jedenfalls 
noch nicht ausreichend für eine derart enge 
wirtschaftliche Verflechtung angesehen.

[46] 1722 BlgNR 18.GP 6.
[47] Dies befürworten auch Fenyves in 

Fenyves/Kronsteiner/Schauer, VersVG § 43a 
Rz 3 und Karollus/Koziol, ÖBA 2006, 266. 
Letztere fordern vom Versicherer bei Zweifeln 
hinsichtlich der Unabhängigkeit des Maklers 
auch ein aktives Bemühen um Aufklärung.

[48] Gegen die Heranziehung dieser Norm 
auch Foglar-Deinhardstein, ÖJZ 2013, 319, 
vor allem unter Bezugnahme auf Fenyves, FS 
Baumann 65, 75.

[49] Siehe nur F. Bydlinski, Methoden- 
lehre2 472 ff.
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Fehlverhalten des mit ihr vertraglich ver-
bundenen Vermittlers dann (nach § 1313a 
ABGB) haftet, wenn der Vermittler im 
Namen des Rechtsträgers tätig ist. Dassel-
be gilt gemäß § 2 Abs 1 Z 15 WAG auch 
für Finanzdienstleistungsassistenten, de-
ren Tätigkeit früher in § 19 Abs 2a WAG 
1997 geregelt war [50]. Das ist hier nicht 
der Fall und im Umkehrschluss könnte 
gefolgert werden, dass eine Haftung 
der Bank (gemäß § 1313a ABGB) aus-
scheidet, wenn der Vermittler im eigenen 
Namen auftrat. Darüber hinaus sieht § 27 
Abs 2 Satz 2 WAG vor, dass die Verant-
wortung „für die Eignung der Empfehlun-
gen oder der Beratung für den Kunden“ 
der kundennähere Dienstleister (= der 
Vermögensberater) trägt, während nach 
Abs 3 leg cit der (kundenferneren) Bank 
die Verantwortung „für die Erbringung 
der Dienstleistung oder den Abschluss 
des Geschäfts auf der Grundlage solcher 
Angaben oder Empfehlungen“ obliegt.

Die genannten Regelungen des § 27 
WAG bezwecken nach ganz hA zum 
einen eine klare Zuordnung und Abgren-
zung der Verantwortlichkeiten und zum 
anderen die Vermeidung ineffizienter 
Doppelgleisigkeiten [51]. War der kun-
dennähere Dienstleister dem Kunden 
zur Anlageberatung verpflichtet, trifft 
den kundenferneren Wertpapierdienst-
leister daher grundsätzlich keine derartige 
Pflicht, weshalb auch keine Haftung über 
§ 1313a ABGB in Betracht kommt [52]. 
Ob zwischen den beiden Dienstleistern 
eine dauerhafte Geschäftsbeziehung be-
steht oder nicht, ist ersichtlich ohne 
Bedeutung [53]: Schon weil eine solche 
Beziehung regelmäßig besteht, kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass § 27 
WAG gerade diese Konstellation nicht 
erfassen wollte.

Als abschließend und so alle denkba-
ren Sachverhaltskonstellationen erfassend 
können die Anordnungen dieser Norm 

dass das Konzept des WAG abschließend 
ist, weshalb eine Zurechnung immer dann 
ausscheidet, wenn der Vermittler im eige-
nen Namen mit dem Kunden kontrahiert. 
Bei der Abwägung im Detail können 
daher Wertungen, die sich in speziellen 
Normen zum arbeitsteiligen Vertrieb (wie 
insbesondere in den §§ 43 und 43a Vers-
VG) finden, durchaus herangezogen wer-
den. Wohl in diese Richtung geht auch die 
Aussage des 1. Senats [58], wonach der 
kundenfernere Rechtsträger dann (über 
§ 1313a ABGB) nicht haftet, wenn er 
„weder nach dem WAG (1997 und 2007) 
noch nach allgemeinen zivilrechtlichen 
Grundsätzen […] zur Aufklärung oder 
Beratung der Anleger verpflichtet“ war. 
Zugleich wird in dieser Entscheidung 
aber auch ausgesprochen, im konkret 
zu entscheidenden Fall gebe es keine 
Hinweise dafür, dass der Berater bzw 
Vermittler exklusiv für die beklagte Bank 
tätig geworden sei oder dass die Bank 
konkrete Anhaltspunkte für eine Fehlbera-
tung hatte, weshalb sie vor Durchführung 
der Order nicht zu einer Beratung oder 
Aufklärung verpflichtet gewesen sei, so 
dass der OGH eine Schadenersatzpflicht 
der Bank ablehnte.

5.3. Zwischenergebnis
Sogar wenn man für den arbeitstei-

ligen Vertrieb von Finanzanlagen die 
Wertungen der §§ 43 und 43a VersVG 
mitberücksichtigt [59], trifft die kunden-
fernere Bank dann, wenn sich der Kunde 
an einen selbständigen (konzessionierten) 
Vermögensberater wendet, der sich ihm 
vertraglich zu Beratungsleistungen ver-
pflichtet, im Regelfall keine zusätzliche 
Beratungspflicht.

5.4. Die Bank uU belastende 
besondere Umstände
5.4.1. Nunmehr soll anhand von praxis-
nahen Beispielen überlegt werden, ob und 

allerdings nicht angesehen werden. In 
diesem Sinn ist etwa anerkannt, dass der 
kundenfernere Rechtsträger (die Bank) 
etwa dann im Kundeninteresse selbst 
aktiv werden muss, wenn er konkrete 
Anhaltspunkte dafür hat, dass der den 
Kundenauftrag weiterleitende (kunden-
fernere) Dienstleister seinen Beratungs-
pflichten nicht korrekt nachgekommen 
ist [54].

Abgesehen von solchen individuellen 
Besonderheiten, die eigene Pflichten des 
kundenferneren Dienstleisters auslösen 
können, die ihn sonst nicht träfen, sieht 
das Konzept des WAG – in Umsetzung 
entsprechender europäischer Richtlinien- 
vorgaben – an sich eine Zweiteilung 
vor: Ein Beratungs-Fehlverhalten des 
kundennäheren Wertpapierdienstleisters 
wird dem kundenferneren grundsätzlich 
nicht zugerechnet (§ 27 WAG). Anderes 
gilt nach diesem Konzept dann, wenn 
die Bank einen vertraglich gebundenen 
Vermittler einsetzt, der in ihrem Namen 
agiert (§ 28 WAG) [55]. Ein solcher 
Vermittler ist nach hA nur unter engen 
Voraussetzungen anzunehmen; nämlich 
dann, wenn er für einen einzigen Rechts-
träger, also exklusiv für diesen, tätig wird 
[56]. Gedacht ist dabei also offenbar an 
den „freien Mitarbeiter“ eines Wertpa-
pierdienstleisters, der zwar formal als 
Selbständiger auftritt, aber für einen 
ganz bestimmten Auftraggeber tätig wird 
und daher ganz deutlich im Lager dieses 
Rechtsträgers steht, was dem Kunden 
aufgrund des Handelns im Namen dieses 
Rechtsträgers auch klar erkennbar ist [57].

Damit bleiben aber manche Graube-
reiche ungeregelt; etwa der, dass jemand 
zwar auf fremde Rechnung handelt, aber 
im eigenen Namen auftritt und berät. ME 
wäre es zu plump, hier aus der – wohl 
überdies verunglückten – Wendung in 
§ 28 Abs 2 WAG „wenn dieser im Namen 
des Rechtsträgers tätig ist“ zu folgern, 

[50] ErläutRV 143 BlgNR 23. GP 9. Vor 
Umsetzung der MiFID kannte das Gesetz nur 
diesen im Namen und auf Rechnung des kon-
zessionierten Rechtsträgers handelnden und 
daher diesem zuzurechnenden Vermittlertypus. 
Sie sind nunmehr grundsätzlich im gleichen 
Segment tätig wie vertraglich gebundene 
Vermittler, dürfen aber nur Dienstleistungen 
gem § 3 Abs 2 Z 1 und 3 hinsichtlich der 
in § 1 Z 6 lit a und c WAG 2007 genannten  
Finanzprodukte durchführen. Ausführlich dazu 
M. Harrer in Dullinger/Kaindl, Jahrbuch 
17 ff; dies in Gruber/N. Raschauer, WAG I 
§ 28 Rz 3 ff; Kreisl in Brandl/Saria, WAG2 
§ 28 Rz 1 ff.

[51] Statt aller Rapani, FS Jud 517; Von-
kilch, FS NN (unter VII.); OGH 1 Ob 48/12h 
ÖBA 2013, 506, jeweils mit reichen Nachwei-
sen aus der Literatur.

[52] So deutlich OGH 1 Ob 48/12h ÖBA 
2013, 506, der sich erfreulicherweise nicht an 
einem in die andere Richtung deutenden, viel 
zu weit gefassten Rechtssatz (RS0123219)  

orientiert, sondern vielmehr sogar im Einzel-
nen klar stellt, dass und warum die Sachverhal-
te in den diesem Rechtssatz zugrundeliegenden 
Entscheidungen anders gelagert waren. (Kritik 
an der in der jüngerer Rsp um sich greifenden 
Usance, Entscheidungen primär oder gar aus-
schließlich mit Hilfe von „Rechtssätzen“ zu be-
gründen, zuletzt bei P. Bydlinski, RZ 2013, 57).

[53] Zutreffend etwa Foglar-Deinhard-
stein, ÖJZ 2013, 319; Vonkilch, FS NN (unter 
V. und IX. zu § 43a VersVG).

[54] IdS etwa OGH 4 Ob 50/11y ÖBA 
2011, 898; 1 Ob 48/12h ÖBA 2013, 506; 
M. Harrer in Dullinger/Kaindl, Jahrbuch 
25; Kreisl in Brandl/Saria, WAG2 § 27 Rz 3; 
Knobl/Grafenhofer, GesRZ 2010, 27; Baum, 
ÖBA 2010, 284; Graf, ÖBA 2012, 233; Tren-
ker, Zak 2012, 363; Rapani, FS Jud 523 ff.

[55] Gleiches gilt für den Finanzdienst-
leistungsassistenten (§ 2 Abs 1 Z 15 WAG), 
der ebenfalls im Namen des Rechtsträgers 
handelt, dessen Existenz aber nicht auf die 
Finanzmarktrichtlinie zurückzuführen ist, son-

dern ein österreichisches Spezifikum darstellt. 
Vgl nur M. Harrer in Gruber/N. Raschauer, 
WAG I § 28 Rz 4.

[56] M. Harrer in Gruber/N. Raschauer, 
WAG I § 28 Rz 22; Kreisl in Brandl/Saria, 
WAG2 § 28 Rz 16. Anderes gilt jedoch für den 
Finanzdienstleistungsassistenten, der auch für 
mehrere Rechtsträger tätig sein kann.

[57] So wird in § 28 Abs 3 WAG ausdrück-
lich angeordnet, dass der vertraglich verbun-
dene Vermittler dem Kunden mitteilen muss, 
in welcher Eigenschaft er handelt und welchen 
Rechtsträger er vertritt.

[58] 1 Ob 48/12h ÖBA 2013, 506.
[59] Massiv dagegen Rabl, ÖBA 2013, 

435 ff, der sich mit diesem Argumentations-
strang des OGH unter 12. bis 23. ausführlich 
auseinandersetzt und dabei sowohl eine Lücke 
verneint als auch § 43a VersVG für gänzlich 
missglückt (und schon deshalb nicht für  
analogiefähig) hält.



AbhAndlungen     Haftung für Vertriebspartner

ÖBA 7/13 469

dent ist [61]; dabei wird die Darlegungs- 
und Beweislast für diese Umstände dem 
Anleger zugewiesen [62].

5.4.3. Hingegen können die Bank belas-
tende Umstände nicht allein darin gesehen 
werden, dass sie dem Vertriebspartner – 
insbesondere im Rahmen einer dauer-
haften Geschäftsbeziehung – Formulare 
zur Verfügung stellt, mit deren Hilfe die  
Orders (und uU auch die Einrichtung 
eines Depots) rasch und einfach über die 
Bühne gebracht werden können [63]. 
Dass der Berater diese Unterlagen bereit 
hält und die vom Kunden unterfertigten 
Papiere direkt an die Bank weiterleitet, 
ist vielmehr ein übliches, vom Kunden 
erwartetes sowie für ihn grundsätzlich 
nützliches und daher unbedenkliches Ser-
vice. Müsste der Kunde nach der Beratung  
eigens einen Termin bei der Bank ver-
einbaren, um diese Unterlagen dort aus-
zufüllen und zu unterfertigen, läge darin 
nur eine zusätzliche, die Abwicklung ver- 
zögernde Mühe. Zusätzliche Beratung 
würde der Kunde aber auch bei Wahl 
dieses Weges nicht erhalten. Eine Fehl-
beratung führt daher auch in dieser Kon- 
stellation bloß zur Haftung des Beraters 
[64].

5.4.4. Zuletzt sei die Konstellation an-
gesprochen, in der die Bank mit dem  
Emittenten (bzw den von diesem stam-
menden Anlageprodukten) in einem be-
sonderen Naheverhältnis steht, das über 
ihre Einschaltung in den Vertrieb (ein-
schließlich eines dafür üblichen Entgelts) 
hinausgeht. In diesem Zusammenhang 
ist etwa denkbar, dass die Bank für be-
stimmte Produkte als primärer oder gar 
einziger „Market Maker“ aktiv wird. Das 
kann sie rechtlich dem Kunden gegenüber 
allerdings nicht belasten, da allein dieser 
Umstand keinen Grund dafür darstellt, 
dass von ihr eingeschaltete selbständi-
ge Vertriebspartner ihre Verpflichtung 
zu objektiver Kundenberatung vernach- 
lässigen. Aus demselben Grund spielt es 
ebenso wenig eine Rolle, ob die Bank 
jene Papiere, die der Kunde nach einer 
vom Vertriebspartner zu verantworten-
den Fehlberatung ordert, bereits in ihrem  
eigenen Depot hat (Nostro-Geschäft) oder 

unter welchen Voraussetzungen in Ab- 
weichung vom eben formulierten Grund-
satz eine strengere Behandlung des  
kundenferneren Dienstleisters, also der 
Bank, die nach Beratung durch den  
kundennäheren Dienstleister nur die  
Kundenorder ausführt und meist auch  
einen Depotvertrag abschließt bzw die 
neu erworbenen Papiere in ein schon 
bestehendes Kundendepot eingliedert, 
gerechtfertigt bzw geboten ist; entweder 
dadurch, dass ihr das Beratungs-Fehlver-
halten des von ihr eingeschalteten kun-
dennäheren Dienstleisters gemäß § 1313a 
ABGB zugerechnet wird oder dadurch, 
dass sie aufgrund eigener Pflichtver- 
letzung (Unterlassung gebotener Aufklä-
rung) haftpflichtig wird [59a].
5.4.2. Eine erste Fallgruppe, in der eine 
Zurechnung zu befürworten ist, wurde 
bereits angesprochen. Es geht um Kon- 
stellationen, in denen die Bank – aufgrund 
eigenen Verhaltens oder aufgrund beson-
derer Kenntnisse – ernsthaft damit rech-
nen muss, dass der von ihr eingeschaltete 
Dienstleister seine Kunden nicht objektiv 
beraten, sondern vorwiegend die von 
dieser Bank vertriebenen Anlageprodukte 
empfehlen wird. Das ist jedenfalls dann 
der Fall, wenn der kundennähere Dienst-
leister gegenüber der Bank entsprechende 
vertragliche Pflichten übernommen hat. 
Zu einer vergleichbaren Interessenab- 
wägung – der Kunde benötigt besonderen 
Schutz und es besteht Anlass, dass diesen 
Schutz gerade (auch) die Bank gewährt – 
wird man aber auch dann gelangen, wenn 
die Bank deutlich über dem Üblichen 
liegende Provisionen verspricht oder 
wenn sie aus anderen Gründen weiß bzw 
ernsthaft damit rechnen muss, dass der 
Vertriebspartner seinen Kunden (nahezu) 
ausschließlich ihre Produkte empfehlen 
wird [60]. Zum vergleichbaren deutschen 
Recht formuliert der BGH besonders eng, 
dass bei Execution-only-Geschäften eine 
Warnpflicht der Bank als Nebenpflicht 
ausnahmsweise dann besteht, wenn die 
Bank die tatsächliche Fehlberatung des 
Kunden bei dem in Auftrag gegebe-
nen Wertpapiergeschäft positiv kennt 
oder wenn diese Fehlberatung aufgrund  
massiver Verdachtsmomente objektiv evi-

ob sie die betreffende Anlage erst für den 
Kunden von dritter Seite besorgen muss.

Auch die Verknüpfung zwischen Bank 
und Emittent etwa dergestalt, dass die 
Bank aufgrund eines (Management-)
Vertrags die Geschäfte des Emittenten 
führt, löst keine Haftung für Fehler eines 
selbständigen Vertriebspartners aus, da 
dadurch das Risiko von Fehlberatungen 
des Kunden (bei korrekten Informationen 
der Bank gegenüber dem Vermittler) wie-
derum nicht erhöht wird. Auch in solchen 
Fällen reicht zur sachgerechten Wahrung 
der Kundeninteressen eine Haftung des 
Vertragspartners, den sich der Kunde 
ausgesucht hat [65], also des Vermögens-
beraters, der die Fehlberatung jedenfalls 
in eigener Person zu verantworten hat, 
gemäß § 27 Abs 2 Satz 2 WAG 2007 aus. 
Der tragende Grund dafür liegt auch hier 
darin, dass einerseits die Bank iS des 
Satzes 1 leg cit auf eine vorangegangene 
korrekte Beratung durch den kundennähe-
ren Wertpapierdienstleister vertrauen und 
andererseits der Kunde nur eine Beratung 
durch diesen erwarten durfte.

6. Exkurs: Irrtumsrechtliche 
Zurechnung an die Bank?

6.1. Die in den vorigen Abschnitten 
näher begründete Differenzierung, die 
mit Blick auf die ganz aktuellen Ent-
scheidungen des OGH tendenziell der des 
1. Senats deutlich näher steht als der des 
4., hat auch Auswirkungen auf Bereiche 
außerhalb des Schadenersatzrechts. So 
muss der kundennähere Dienstleister, 
dessen Verhalten der Bank nach den hier 
entwickelten Kriterien nicht zugerechnet 
werden kann, im Irrtumsrecht konse-
quenterweise als Dritter iS des § 875 
ABGB angesehen werden [66]. Das 
führt dazu, dass Irreführungen durch den 
selbständigen Berater, die aus Beratungs- 
und Aufklärungsmängeln typischerweise 
resultieren, in aller Regel [67] weder zu 
einer erfolgreichen Irrtumsanfechtung des 
Auftrags, bestimmte Papiere auf Rech-
nung des Kunden zu erwerben, noch zu 
einer rückwirkenden Beseitigung eines 
aufgrund des Vermögensanlageerwerbs 

[59a] Auch wenn das kaum einmal gesagt 
wird, würden solche Nebenpflichten wohl im 
vorvertraglichen Bereich des Kommissionsge-
schäfts liegen, sofern sie sich nicht aus bereits 
bestehenden vertraglichen Beziehungen erge-
ben; siehe dazu etwa auch Brandl/Klausberger, 
ZFR 2013, 114 f. Zum Depotvertrag Iro, ÖBA 
2013, 343.

[60] Vgl bereits Trenker, Zak 2012, 365, in 
Anlehnung an die zu § 43a VersVG entwickel-
ten Grundsätze.

[61] So zuletzt BGH WM 2013, 789, 793 
mwN.

[62] BGH WM 2013, 789, 793 f.
[63] So auch Knobl/Grafenhofer, GesRZ 

2010, 41; Baum, ÖBA 2010, 283; Trenker, 
Zak 2012, 365.

[64] Anders könnte die Sache allenfalls 
dann aussehen, wenn die Bank weiß, dass der 
Berater mit Hilfe dieser Unterlagen so auftritt, 
als gehöre er zur Bank, und dieses Auftreten 
nicht abstellt (vgl die Wertung des § 43 Abs 1 
Satz 2 Fall 2 VersVG, wonach derjenige 
als – dem Versicherer zugeordneter – Agent 
behandelt wird, „der mit nach den Umständen 
anzunehmender Billigung des Versicherers als 
Versicherungsagent auftritt“). Unsubstantiiert 
für eine Zurechnung qua Anschein aufgrund der 
Verwendung der Formulare der Bank Riedler, 
ecolex 2011, 196, der als Belegstelle Schauer 

(Versicherungsvertragsrecht3 98) anführt. Die-
ser spricht aber davon, dass der Anscheinsagent 
ausschließlich die Formulare oder Erkennungs-
zeichen eines Versicherers verwendet.

[65] Darauf, dass der Anlageberater vom 
Kunden beauftragt und als Kontaktperson zur 
Bank zwischengeschaltet wurde, stellt auch der 
BGH WM 2013, 789, 792 ab.

[66] Vgl auch Knobl/Grafenhofer, GesRZ 
2010, 41 f; Knobl/Gasser, ÖBA 2012, 357 ff; 
Trenker, Zak 2012, 363; aA Riedler, ÖJZ 2010, 
849 f; Vonkilch, RdW 2010, 326; Graf, ÖBA 
2012, 238 ff. 

[67] Enge Ausnahmen enthält § 875 Satz 2 
ABGB.
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abgeschlossenen Depotvertrages führen 
können.

6.2. Der OGH bejaht demgegenüber eine 
irrtumsrechtliche Zurechnung des selb-
ständigen Vermögensberaters (bereits) 
dann, wenn dieser im Auftrag der Bank 
handelt und maßgeblich am Zustande-
kommen des Geschäfts mitgewirkt hat, 
sofern dessen Erklärung zu seinem Auf-
gabenbereich gehörte. Eine entsprechende 
Beauftragung könne sich bereits aus der 
Ausstattung mit Formularen, wie etwa 
Konto- und Depoteröffnungsanträgen, 
durch die Bank ergeben. Dass diese von 
der Irreführung nichts gewusst habe, sei 
für die irrtumsrechtliche Zurechnung und 
damit für die Zulässigkeit der Anfechtung 
des Vertragsverhältnisses mit der Bank 
unerheblich. Ebenso werde die Zurech-
nung nicht dadurch ausgeschlossen, dass 
der Verhandlungsgehilfe in vertraglichen 
Beziehungen zu beiden Vertragsteilen 
stehe [68]. 

6.3. Hält man die Pflichtenkreise der 
beteiligten Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmer sorgfältig auseinander, zeigt 
sich zum einen, dass es in der hier inter-
essierenden Konstellation, in der das Pro-
dukt der Bank eines von vielen ist, dass 
der Berater im konkreten Fall aufgrund 
einer objektiven Beurteilung der Kunden- 
interessen empfiehlt oder eben nicht  
empfiehlt, schon an einem entsprechen-
den Auftrag der Bank (bzw einer „Betrau-
ung“ durch diese) fehlt. Die Formulare 
dienen, wie bereits ausgeführt, primär 
der auch im Kundeninteresse liegenden 
Vereinfachung und Beschleunigung. Sie 
kommen erst dann zum Einsatz, wenn die 
Beratung zu einem konkreten Ergebnis 
geführt hat, und es ist vorweg völlig offen, 
welche Formulare welches Anbieters am 
Ende der Beratung ausgefüllt werden. 
Zum anderen wird der selbständige Ver- 
mögensberater in Bezug auf Kauforder 
und Depoteröffnungsantrag als Bote ein-
gesetzt, wobei er (schriftliche) Erklärun-
gen des Kunden übermittelt und daher 
eher als dessen Bote anzusehen ist [69]. 
Verhandlungsgehilfe einer bestimmten 
Bank ist der zu objektiver Beratung 
verpflichtete Vermögensberater jeden-

hat einem „Sparbuchsparer“ grob feh-
lerhaft eine Anlage in Aktien empfohlen. 
Hinsichtlich der schließlich empfohlenen 
und erworbenen Aktie hat aber auch die 
Bank, die den Berater eingeschaltet hat, 
diesem unrichtige Informationen gege-
ben; etwa zum Wert des Vermögens der 
AG oder zu mit deren Geschäften ver-
bundenen – tatsächlich höheren – Risiken. 
Haftet die Bank in solchen Fällen dem 
Anleger aufgrund eigenen Fehlverhaltens; 
und wenn ja: solidarisch mit dem Berater 
oder bloß anteilig?

Eine generell gültige Antwort dürfte es 
nicht geben. Zentrale Bedeutung kommt 
der Kausalität des jeweiligen Fehlver-
haltens zu. Der Fehler des Beraters war 
ohne Zweifel ursächlich für den – an sich 
ungewollten – Erwerb und damit für den 
Schaden des Anlegers [71]. Ob der Anle-
ger vom Erwerb dieser Aktie aber schon 
dann Abstand genommen hätte, wenn 
die Bank (nur) die spezielleren Risiken 
korrekt dargestellt hätte, ist hingegen eine 
Frage des Einzelfalls, deren Beantwor-
tung unter anderem von Art und Ausmaß 
des Fehlverhaltens der Bank abhängt.

Gelangt man im konkreten Fall zum 
Ergebnis, dass sich der Anleger bei  
korrektem Verhalten der Bank vom Er-
werb nicht hätte abhalten lassen [72], 
scheidet ihre Haftung mangels Verur- 
sachung aus: Ob man sich das Fehlver-
halten der Bank wegdenkt oder nicht, 
der Schaden des Anlegers wäre dennoch 
eingetreten. Anders gesagt: Die Fehlinfor-
mation war keine conditio sine qua non 
für den Schadenseintritt.

Ist hingegen davon auszugehen, dass 
schon allein die korrekte Information der 
Bank den Anleger vom Erwerb der betref-
fenden Aktien abgehalten hätte, so war 
sie für diesen Erwerb kausal. Damit steht 
allerdings noch nicht fest, welcher genaue 
Vermögensschaden dem Anleger dadurch 
verursacht wurde. Wie der Anleger ohne 
den Fehler der Bank gehandelt und wie 
sich sein Vermögen dann entwickelt 
hätte [73], kann nur im Einzelfall geklärt 
werden. In der hier zugrundegelegten 
Konstellation wäre es durchaus möglich, 
dass sich der Anleger wegen des bloß dem 

falls nicht. Die Erklärungen, die dieser 
hinsichtlich der empfohlenen Anlage ab-
gibt, erfolgen vielmehr in Erfüllung sei-
ner eigenen und alleinigen (Beratungs-)
Pflichten. 
6.4. Zuletzt sei überlegt, ob der Bank 
selbst der Vorwurf einer Irrtumsveran-
lassung gemacht werden könnte. Auf 
der reinen Kausalitätsebene könnte man 
ja zu einer Zurechnung gelangen: Hätte 
die Bank den Berater nicht eingesetzt, 
wäre die Irreführung des Anlegers (durch 
fehlerhafte Erklärungen des Beraters) 
unterblieben. Überdies liegen derartige 
Fehlberatungen nicht außer der Lebens- 
erfahrung, sodass auch nicht Inadäquanz 
gegeben wäre. Allerdings ergibt sich 
schon aus der Gesetzessystematik, dass 
eine solche mittelbare Irreführung durch 
nicht der Bank zuzurechnende Personen 
nur in den engen Grenzen des § 875 Satz 2 
ABGB zu einem Anfechtungsrecht des  
Irrenden führt. Überdies dürfte gerade 
auch diese Konstellation zeigen, dass 
es generell vorzugswürdig ist, für die 
Irrtumsveranlassung iS des § 871 Abs 1 
ABGB iS einer im Vordringen befind- 
lichen Ansicht nicht bloß adäquate Ver-
ursachung, sondern ein verkehrswidriges 
Verhalten zu verlangen [70]. In der 
Einschaltung eines selbständigen kon- 
zessionierten Anlageberaters zu üblichen 
Konditionen ist nun aber keinesfalls 
eine – das Risiko von Irreführungen er-
höhende – Verkehrswidrigkeit zu sehen.

7. Kumulation von Fehlern des 
Beraters und der Bank

Bisher wurde immer bloß von einem 
Beratungsfehler des Vermögensberaters 
ausgegangen und überlegt, ob und wann 
die Bank – neben dem Berater – dem 
Anleger für diesen Fehler haftet. Ab-
schließend soll noch kurz ein kompli-
zierteres Szenario angesprochen werden: 
Wie sieht es mit der Haftung der Bank 
aus, wenn auch ihr ein – anderer – Fehler 
vorgeworfen werden könnte? Um nicht zu 
sehr im Allgemeinen bleiben zu müssen, 
sei eine ganz konkrete Konstellation  
herausgegriffen: Der Vermögensberater 

[68] Siehe insb OGH 6 Ob 24/10p JBl 
2010, 442 = ÖBA 2010, 620; idS auch OGH 
6 Ob 109/09m ecolex 2009/303. Weitere 
Nachweise etwa bei Bollenberger in KBB3 
§ 879 Rz 2.

[69] Doch sogar die Einordnung als Emp-
fangsbote der Bank hinsichtlich der schrift- 
lichen Erklärungen des Kunden würde irrtums-
rechtlich nichts ändern. Vielmehr würde es 
bloß zu einer Vorverlegung des Zugangszeit-
punkts kommen.

[70] Näher zu diesem Ansatz etwa Rummel 
in Rummel3 § 871 Rz 15 im Anschluss an 
Wilburg, Bereicherung 150; speziell im Zu-
sammenhang mit Vermögensanlagegeschäften 

P. Bydlinski, ÖBA 2010, 646, 648.
[71] Dieser liegt – als sog realer Schaden –  

anerkanntermaßen bereits im Erwerb des  
Papiers: statt vieler OGH 7 Ob 77/10i ÖBA 
2011, 501 mwN. Allerdings wird nach mE rich-
tiger Ansicht im Regelfall zusätzlich zu klären 
sein, wie der Anleger bei korrekter Beratung 
disponiert hätte, da als Vermögensschaden 
nur die Differenz zwischen dem tatsächlichen 
und dem hypothetischen Vermögensstand ohne 
schädigendes Verhalten anzuerkennen ist.

[72] Zum Problem der Beweislastvertei-
lung (hinsichtlich der Kausalität des Bera-
tungsfehlers bzw der Fehlinformation sowie 
für das hypothetische Verhalten des Anlegers 

bei korrekter Information) wird eine Viel-
zahl unterschiedlicher Ansätze und Lösungen 
vertreten, auf die hier jedoch nicht im Detail 
eingegangen werden kann Siehe statt vieler nur 
die mit reichen Nachweisen aus Lehre und Rsp 
versehenen Beiträge von P. Bydlinski, ÖBA 
2012, 797, sowie von Kodek, ÖBA 2012, 11.

[73] Zumindest bei entsprechenden Pro-
zessbehauptungen der Parteien müssen diese 
Umstände geklärt werden, um herauszufinden, 
ob und in welcher Höhe ein Vermögensscha-
den verursacht wurde: Reiche Nachweise 
zu diesem nach wie vor sehr umstrittenen  
Problemkreis etwa bei P. Bydlinski, ÖBA 
2012, 797.
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zum Versicherungsvertragsgesetz (1999).

Iro, Tätigkeitsbereich und Aufklä-
rungspflichten einer Depotbank, ÖBA 
2013, 343.

Karollus / Koziol, Aufklärungspflich-
ten eines Lebensversicherers gegenüber 
dem Kunden bei Einsatz der Lebensver-
sicherung als Tilgungsträger für einen 
Kredit, ÖBA 2006, 263.

Knobl / Gasser, Aufklärungspflichten 
und irrtumsrechtliche Gehilfenzurech-
nung bei Einschaltung einer kunden- 
näheren Wertpapierfirma, ÖBA 2012, 
352.

Knobl / Grafenhofer, Haftung einer 
Bank für allfälliges Fehlverhalten von 
externen Anlageberatern oder Vermittlern, 
GesRZ 2010, 27.

Kodek, Ausgewählte Fragen der Scha-
denshöhe bei Anlegerschäden, ÖBA 2012, 
11.

Berater anzulastenden Fehlers für andere 
Aktien entschieden hätte, die womöglich 
in ähnlicher Weise an Wert verloren haben 
wie die tatsächlich erworbene. Doch wie 
auch immer die Feststellungen lauten 
mögen: Hätte der Anleger von der erwor-
benen Aktie ohne Informationsfehler der 
Bank die Finger gelassen, haftet die Bank 
mit dem Vermögensberater solidarisch 
für den dem Anleger entstandenen Ver-
mögensschaden, da beide je für sich eine 
conditio sine qua non für den gesamten 
Schaden gesetzt haben. Dass der Fehler 
des Beraters möglicherweise der massi-
vere war, kann nur beim internen Regress 
(im Rahmen des Verschuldensvergleichs 
[74]) Berücksichtigung finden.

8. Zentrale Ergebnisse

Die Fehlberatung eines selbständigen 
Vermögensberaters, der Produkte ver-
schiedener Anbieter zur Verfügung hat, 
ist dem dahinter stehenden Anbieter, etwa 
einer Bank, im Regelfall nicht zuzurech-
nen. Insbesondere kann der Berater nicht 
als Erfüllungsgehilfe der Bank angesehen 
werden. Auch eine dauerhafte Geschäfts-
beziehung mit dem Vermögensberater 
schadet der Bank nicht.

Eine auf ein Fehlverhalten des Bera-
ters gestützte Haftung der Bank scheidet 
jedenfalls dann aus, wenn zwischen der 
Bank und dem Berater ein übliches Pro-
visionsverhältnis besteht und die Bank 
weder weiß noch ernsthaften, konkret 
begründeten Verdacht haben muss, dass 
der Vermögensberater die Kunden – zum 
Vorteil der Bank – nicht objektiv beraten 
hat. ◆

Literaturverzeichnis

Baum, Pflichten und Haftung im  
arbeitsteiligen Vertrieb von Finanzpro-
dukten, ÖBA 2010, 278.

Benke / Brandl, Haften Versicherer für 
Maklerei ihrer Mehrfachagenten? wbl 
2004, 153.

Brandl / Klausberger, Haftung der 
Depotbank für externe Wertpapierdienst-
leister? ZFR 2013, 114.

Brandl / Saria (Hrsg), Kommentar zum 
Wertpapieraufsichtsgesetz2 (2010).

Brenn, Hinweis zu OGH 4 Ob 129/12t, 
ÖJZ 2013, 318.

Brunner, Anmerkung zu OGH 
9 Ob 5/10s, ÖJZ 2011, 369.

F. Bydlinski, Juristische Methoden- 
lehre und Rechtsbegriff2 (1991).

Koziol, Die Haftung der depotführen-
den Bank bei Provisionsvereinbarungen 
mit externen Vermögensverwaltern ihrer 
Kunden, ÖBA 2003, 483.

Koziol / P. Bydlinski / Bollenberger 
(Hrsg), Kurzkommentar zum ABGB3 
(2010) = KBB3.

Koziol, Österreichisches Haftpflicht-
recht II2 (1984).

Krejci, Die allgemeinen Regeln der 
VersVG-Novelle 1994 aus rechtswissen-
schaftlicher Sicht, VR 1995/3, 28.

Leupold / Ramharter, Zurechnungs-
fragen beim arbeitsteiligen Vertrieb von 
Wertpapieren, RdW 2013 (in Druck).

Matusche-Beckmann, Probleme bei der 
Abgrenzung des Versicherungsagenten 
vom Versicherungsmakler, VersR 1995, 
1391.

Ch. Rabl, Anmerkung zu OGH 
4 Ob 129/12t, ÖBA 2013, 431.

Rapani, Haftung der Depotbank in 
Folge der Durchbrechung des Pflichten-
regimes des § 27 WAG 2007, FS W. Jud 
(2012) 513.

Riedler, Geschäftsirrtum, Irrtumsver-
anlassung und Gehilfenzurechnung beim 
Wertpapierkauf, ÖJZ 2010, 841.

Riedler, Schadenersatzpflicht irrege-
führter Anleger? ecolex 2011, 194.

Rummel, Kommentar zum Allgemei-
nen Bürgerlichen Gesetzbuch I3 (2000).

Schauer, Das österreichische Versiche-
rungsvertragsrecht3 (1995).

Schwimann (Hrsg), Praxiskommentar 
zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz-
buch VI3 (2006).

Schwimann (Hrsg), Praxiskommentar 
zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz-
buch VII3 (2005).

Steinmair, Anmerkung zu OGH 
4 Ob 129/12t, ZFR 2013, 88.

Trenker, Externe Anlageberater/-ver-
mittler als Verhandlungs- und Erfüllungs-
gehilfen der ausführenden Bank? Zak 
2012, 363.

Vonkilch, Irrtumsrechtliche Gehilfen-
zurechnung beim arbeitsteiligen Vertrieb 
von Wertpapieren, RdW 2010, 324.

Vonkilch, Zur schadenersatzrechtlichen 
Gehilfenzurechnung beim arbeitsteiligen 
Vertrieb von Wertpapieren, FS NN (er-
scheint 2013).

Wilburg, Die Lehre von der ungerecht-
fertigten Bereicherung (1934).[74] Dazu jüngst P. Bydlinski, RZ 2013, 57.


