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Auch in den letzten Jahren sind
einige Entscheidungen des OGH zur
Haftung wegen fehlerhafter Anla-
geberatung ergangen, die sich mit
verschiedensten Facetten dieser
Problematik befassen. Der folgende
Beitrag greift vor allem jene Fragen
auf, die die konkreten Folgen einer
Fehlberatung betreffen. Dabei geht
es immer wieder ins Grundsätz-
liche: Wann liegt ein Schaden vor;
(ab) wann kann der Anleger einen
Ersatzanspruch geltend machen; in
welcher Art und in welcher Höhe;
wer trägt wofür die Beweislast?
Besondere Beachtung verdient ein
für die vorliegende Problematik
wohl erstmals fruchtbar gemachter
Ansatz, der bei – typischerweise
vorliegenden – Beweisschwierig-
keiten eher willkürlich anmutende
Alles-oder-Nichts-Lösungen zu ver-
meiden sucht.

Stichwörter: alternative Kausalität, Art des Er-
satzes, Beweislast, Feststellungsklage, Mitver-
schulden, Naturalersatz, rechtmäßiges Alter-
nativverhalten, Schaden, Schadenseintritt, Ver-
ursachung.
JEL-Classifikation: G 21, G 24, K 12, K 13, K 41.

In the last years the Austrian
Supreme Court in various decisions
dealt with different aspects of
incorrect investment advice. The
following article primarily deals with
the consequences of such an in-
accurate advice. In this context
the following fundamental questions
arise: When has the damage oc-
curred; (since) when is an investor
entitled to assert a compensatory
claim; in which way and to which
amount; who bears the burden of
proof and for what? Special attention
deserves an approach which seems
to be used in respect to such a
problem for the first time. It aims at
avoiding the rather arbitrary all-or-
nothing-solutions in case of the typi-
cal difficulties of proof.
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Haftung für fehlerhafte Anlageberatung:
Schaden und Schadenersatz

Dieser Beitrag geht auf einen Forschungs-
auftrag der Österreichischen Bankwissen-
schaftlichen Gesellschaft zurück. Teile des
Manuskripts lagen einem auf dem Bank-
rechtsforum am 6. 11. 2007 gehaltenen Vor-
trag zugrunde. Für vielfältige wertvolle Hilfe
danke ich meinem Mitarbeiter Mag. Peter
Vollmaier.

[1] Darin liegt etwa der Schwerpunkt
meines Beitrags in der FS Hadding (2003)
759; vorher schon P. Bydlinski, RIW 1996,
290; jeweils mit Nachweisen der OGH-Judi-
katur. Aus jüngerer Zeit überblicksmäßig
dazu statt vieler Brandl / Saria in Brandl /
Kalss / Lucius / Saria, Handbuch Kapital-
marktrecht I, speziell zu den Wohlverhaltens-
regeln des WAG 22 ff, speziell zur Judikatur
(in Leitsatzform) 77 ff. – Umfassend und
handbuchartig zu Beratungsfehlern und de-
ren Folgen in den unterschiedlichsten Rechts-
bereichen Völkl / Völkl, Handbuch der Be-
raterhaftung.

[2] Aus jüngerer Zeit statt vieler 4 Ob
240/04d = ÖBA 2005, 486; 2 Ob 236/04a =
ÖBA 2005, 635 mit Anm von Oppitz.

[3] Ganz deutlich auf die Relevanz der
konkreten Umstände des Einzelfalls verweist
etwa 9 Ob 114/04m = ÖBA 2005, 489; eben-
so 7 Ob 37/04y = ÖBA 2004, 882 mwN.

[4] Aktuell ist zu beachten, daß die letzte,
zum 1. 11. 2007 in Kraft getretene Novelle
zum WAG (BGBl I 2007/60; in Umsetzung
der RL 2004/39/EG) gerade hinsichtlich der
Informations- und Erkundigungspflichten der
Banken weitere Verschärfungen mit sich ge-
bracht hat (vgl Art 2 §§ 40 ff, 48 ff WAG
2007). Einen kurzen Abriß der Änderungen
durch das WAG 2007 bietet etwa Heindl,
ZFR 2007, 178.

[5] Statt aller 8 Ob 246/01m = ÖBA 2002,
937 mit Anm von Koziol und die dortigen
Nachweise.

[6] Siehe wiederum nur den OGH aaO
mwN.

1. Einleitung

Die Frage nach der Reichweite der
Pflichten einer Bank bzw eines Anlage-
beraters gegenüber einem anlagewilligen
Kunden wurden einerseits schon öfters
behandelt [1]; in der Rechtsprechung
findet sich dazu reiches Anschauungs-
material [2]. Andererseits wirft die Suche
nach Umfang und Grenzen der Bera-
tungspflicht wenig grundsätzliche Fra-
gen auf; vielmehr geht es um eine ein-
zelfallbezogene [3] Konkretisierung der
unumstrittenen Pflicht zu anleger- und
anlagegerechter Beratung [4]. Kaum
Probleme bereitet auch das Verschulden,
das wegen der Sachverständigeneigen-
schaft des Beraters nach § 1299 ABGB
beurteilt und damit auf hohem Niveau
objektiviert wird.

Die folgende Studie beschäftigt sich
deshalb mit der Haftung für bereits fest-
stehende schuldhaft fehlerhafte Anlage-
beratung. Schon ein Blick auf die höchst-
gerichtliche Judikatur der letzten Jahre
fördert eine Vielzahl von Fragen zutage,
die sich im wesentlichen um den Scha-
den und dessen Entstehung sowie um
Art und Umfang seines Ersatzes drehen.
Dabei werden folgende, ebenfalls (nahe-
zu) unstreitige Prämissen zugrunde ge-
legt: Die hier diskutierte Haftung knüpft
an die Verletzung vertraglicher oder vor-
vertraglicher Pflichten an, wobei von
einer entgeltlichen Beziehung iS des

§ 1300 Satz 1 ABGB auszugehen ist [5].
Im Schutzbereich dieser Pflichten liegen
auch – und vor allem – bloße Vermögens-
schäden [6], da sich die Beratung ja
gerade auf die Disposition des Anlegers
über sein Vermögen bezieht. Und die
Haftung des Beraters ist darauf gerich-
tet, den Anleger vermögensmäßig so zu
stellen, als wäre die Beratungspflicht



160 ÖBA 3/08

BYDLINSKI ABHANDLUNGEN

[7] So ausdrücklich der OGH in mehre-
ren Entscheidungen, etwa in 8 Ob 2295/96z
= SZ 70/166 = RdW 1998, 13 (Hausanteils-
scheine) und in 3 Ob 289/05d = ÖBA 2006,
925 (Umstellung des Fonds von ausschüttend
auf thesaurierend – Mitteilung unterlassen).

[8] 9 Ob 53/03i = ÖBA 2004, 631.
[9] Begründung: Ein solches Vorgehen

sei bei schadensträchtigen Vorfällen auch
ohne Primärschaden zulässig. Auf die damit
verbundenen prozeßrechtlichen Aspekte wird
hier nicht eingegangen. Dazu etwa Brand,
ecolex 2005, 905; Brandl / Hohensinner,
ÖBA 2005, 602; Wilhelm, ecolex 2004, 757.

[10] 8 Ob 123/05d = ÖBA 2006, 682 =
ZFR 2006, 104 mit Anm von Linder. Zu die-
ser E ausführlich auch etwa Kalss / Eckert in
Brandl / Kalss / Lucius / Oppitz / Saria, Hand-
buch Kapitalmarktrecht III 92, 94 ff.

[11] Zum „Mitverschulden“, das im Be-
halten – aber auch im voreiligen Verkaufen –
der Anlage liegen könnte, noch unter 4.

[12] Hinweis auf 7 Ob 253/97z = ÖBA
1999, 388 (Gewinnscheine) mit Anm von

Kletecka. In dieser E geht der 7. Senat auf
die Frage, wie eine Leistungsklage aussehen
könnte, allerdings nicht ein, sondern begnügt
sich mit der Begründung, daß eine Feststel-
lungsklage möglich und zur Vermeidung der
drohenden Verjährung nötig gewesen wäre.

[13] Vgl ÖBA 1999, 388 mit Anm von
Kletecka, wo dieser Umstand ausdrücklich –
in einem primär verjährungsrechtlichen Zu-
sammenhang – als Schaden im Rechtssinn
angesehen wurde.

[14] Siehe die Sachverhalte zu 3 Ob 40/
07i = ÖBA 2008, 196 (Madl) = RdW 2007,
599 = Zak 2007, 218, und zu 9 Ob 17/07a =
Zak 2007, 342 = ÖBA 2008, 202.

[15] Ganz deutlich in diese Richtung –
wenn auch primär im Sinne einer Begren-
zung (die mit dem erworbenen Papier theore-
tisch zu erzielende Rendite könne nicht
begehrt werden) – der 8. Senat in RdW 1998,
13. Ebenso bereits OGH 4 Ob 516/93 =
ecolex 1993, 669; weiters zB Welser, ecolex
1995, 79, 82; Arendts, ÖBA 1994, 251, 256
(unter Bezugnahme auf deutsche Judikatur).

[16] Tatsächlich sieht bloß § 11 KMG für
die sogenannte Prospekthaftung – die nicht
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist – im
Regelfall einen derart begrenzten Ersatz (be-
zahlten Preis inklusive Spesen, ferner Zinsen
aus diesem Betrag seit dem Ankauf) vor;
anders nur bei vorsätzlicher Schädigung.
Damit besteht im Regelfall eine Haftungs-
höchstgrenze (vgl Gruber, WBl 1992, 42, 48;
Welser, ecolex 1992, 301, 307); dem Haft-
pflichtigen bleibt somit der Beweis möglich,
daß der tatsächlich verursachte Schaden dar-
unter liegt. (Auch für die Verjährung enthält
§ 11 KMG Sondervorschriften.) Demgegen-
über knüpfen sich an die schuldhafte Verlet-
zung der „Wohlverhaltensregeln“ (§§ 11 ff
WAG) allein die allgemeinen schadenersatz-
rechtlichen Folgen. § 15 Abs 1 WAG lautet
schlicht, einfach und ohne jede Einschrän-
kung: „Bei Verletzung der Pflichten nach den
§§ 13 und 14 kann Schadenersatz verlangt
werden.“

[17] Vgl OGH ÖBA 2006, 682; kritisch
dazu Linder, ZFR 2006, 105, 107 f.

korrekt erfüllt worden [7]; anders ge-
sagt: Der Berater haftet für den dem
Anleger durch sein Fehlverhalten verur-
sachten Schaden.

2. Der zu ersetzende Schaden

2.1. Praktische Konstellationen

Daß bereits die Frage, ob bzw wann
ein Schaden vorliegt und wann dem
Anleger daraus ein – insbesondere auf
Geldzahlung gerichteter – Ersatzanspruch
zusteht, von großer praktischer Rele-
vanz ist, soll vorweg an zwei aktuellen
Entscheidungen des OGH anschaulich
gemacht werden.

Im ersten Fall [8] („Zusatzpension“)
war der Kunde an einer sicheren Anlage
bis zu seiner Pensionierung in drei bis
vier Jahren interessiert, die mehr Ren-
dite als ein Sparbuch bringen sollte. Der
Bankangestellte schlug ohne nähere Er-
klärung objektiv risikoreiche Aktien-
fonds vor und zerstreute die Bedenken
des Kunden. Nach knapp zwei Jahren
waren erhebliche Kursverluste zu ver-
zeichnen. Der OGH meinte, mangels
aktuellen Schadens des Anlegers sei
eine Leistungsklage noch nicht möglich,
weshalb er die Feststellungsklage [9]
zuließ; anders wäre die Rechtslage dann,
wenn Fondsanteile bereits verkauft wor-
den wären.

Auch im zweiten Fall [10] („riskante
Aktienfonds“) behielt der Kunde die ge-
zeichnete Anlage – Anteile an mehreren
Aktienfonds – bis zuletzt [11]. Dabei
waren die Anteile an den nicht zur
Gruppe der beratenden Bank gehören-
den Fremdfonds mit einem hohen Risiko
behaftet. Der Anleger wurde aber weder
darauf noch auf den Umstand hingewie-
sen, daß er bei entsprechender Entwick-
lung auch einzelne Anteile abstoßen

könne und solle. Der Kunde legte der
Bank diese Beratungsfehler zur Last, er-
rechnete, wie sich sein Vermögen bei
ausschließlicher Anlage in hauseigenen
Fonds dargestellt hätte und machte die
Differenz der tatsächlichen Gesamtkurs-
werte zum errechneten Betrag als Geld-
anspruch geltend. Der OGH meinte, daß
mangels Bezifferbarkeit des endgültigen
Schadens vor Verkauf der Anteile noch
keine auf Geld gerichtete Leistungsklage
möglich sei, wohl aber eine Feststellungs-
klage. Allerdings käme auch ein – hier
nicht geltend gemachter – Anspruch auf
Naturalrestitution in Betracht [12].

2.2. Die denkbaren Nachteile des
Anlegers

Blickt man genauer auf die aktuellen
und die möglichen künftigen Nachteile
des Anlegers, so finden sich gleich meh-
rere, die als Schaden in Betracht kämen.
Zuerst sollen sie dargestellt werden; an-
schließend ist zu fragen, was davon als
Schaden im Rechtssinn anzusehen ist
und welche konkreten Ersatzansprüche
dadurch ausgelöst werden.

Der erste Nachteil liegt bereits im
Erwerb von Vermögenswerten, die der
Anleger eigentlich gar nicht wollte und
bei korrekter Beratung auch nicht erwor-
ben hätte; zB eine Kursschwankungen
unterliegende Anlageform anstelle einer
wertstabilen [13]. Anders gesagt: Die
Bank hat beim Anleger bereits schuld-
haftrechtswidrig eine ungewollte Ver-
mögensumschichtung verursacht.

Einen Vermögensnachteil bringt der
Erwerb der Anlage dann mit sich, wenn
sie sich negativ entwickelt, insbeson-
dere einen Kursverlust erleidet, was
jedenfalls bei gewünschter risikoloser
Anlage (etwa in Form von Sparguthaben
oder inländischen Staatsanleihen) gar

nicht möglich wäre. Hier verliert der
Anleger Vermögenswerte, was bei kor-
rekter Beratung nicht geschehen wäre.
Zwar bleibt für die noch offene Laufzeit
die Chance auf Erholung, womöglich
gar auf Gewinn. Doch auch eine weitere
Verschlechterung ist denkbar.

An einem – in bestimmter Hinsicht
auch präzise bezifferbaren – Schaden
besteht kein Zweifel, sobald der Geschä-
digte die Anlage mit Verlust veräußert
oder wenn der Verlust – zB am Ende der
Laufzeit – auf andere Weise schlagend
wird. Dies ist etwa bei den argentini-
schen Staatsanleihen geschehen, wo die
zum Laufzeitende zugesagte Rückzah-
lung unterblieb; überdies fielen auch die
Zinszahlungen für die letzten beiden
Jahre komplett aus [14].

Allerdings ist die Sache häufig noch
komplizierter. Bereits für die Feststel-
lung und umso mehr für die Höhe des
Schadens kommt es nicht nur darauf an,
wie sich die „ungewollt“ erworbene
Anlage entwickelt hat. Die daraus resul-
tierenden vermögensmäßigen Konse-
quenzen müssen ja schon aus Kausa-
litätsgründen mit dem (hypothetischen)
Vermögen des Anlegers verglichen wer-
den, das dieser bei korrekter Beratung
zum Zeitpunkt seines Ersatzbegehrens
(Schluß mündlicher Verhandlung 1. In-
stanz) gehabt hätte [15]. Dieser Um-
stand wird immer wieder schon deshalb
übersehen, weil oft (nur) auf Rückzah-
lung des eingesetzten Kapitals geklagt
wird [16]. So führte etwa der 8. Senat
[17] im Jahre 2006 aus, der rechnerische
Schaden ergebe sich nach Verkauf durch
eine Gegenüberstellung von Erwerbs-
preis (einschließlich Erwerbskosten) und
Verkaufspreis. Dieser Betrag ist nun
aber nicht einmal als Mindestschaden
tauglich, da es im Einzelfall durchaus
sein kann, daß der Anleger bei korrekter

ˇ
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[18] Ebenso (schadensträchtiger Vorfall
ohne Primärschaden genügt) 1 Ob 151/06x =
Zak 2006, 437.

[19] Linder, ZFR 2006, 105, der pointiert
meint, das Feststellungsurteil sei mit einer
Put-Option auf Verkauf der Wertpapiere ver-
gleichbar. Ebenso Kalss / Eckert in Brandl /
Kalss / Lucius / Oppitz / Saria, Handbuch Kapi-
talmarktrecht III 96, 97 f.

[20] Vgl statt vieler M. Bydlinski in
Rummel, ABGB3 § 1489 Rz 3 und Dehn in
KBB2 § 1489 Rz 4, jeweils mwN zur stRsp.

[21] ÖBA 1999, 388 (mit insoweit zu-
stimmender Anm von Kletecka, der einen
„realen“ Schaden befürwortet, der auch ohne
Vermögensminderung denkbar sei und zur
Naturalrestitution verpflichte). Die wörtliche
Formulierung des OGH lautet: „Im hier vor-
liegenden Fall ist der Schaden, unterstellt
man den deklarierten Wunsch des Klägers
nach risikoloser Veranlagung, bereits in dem
Moment eingetreten, als sich herausstellte,
daß der Kläger nicht ein im aufgezeigten

Sinn risikoloses, sondern risikobehaftetes
Papier erworben hat, das die gewünschte
Eigenschaft gerade nicht erfüllt. Dieser Zeit-
punkt ist unabhängig davon, ob nach einer
Zukunftsprognose aus damaliger Sicht auf
eine positivere Kursentwicklung zu hoffen
war oder nicht, als maßgebender Termin
für den Schadenseintritt anzusehen.“ Das ist
zwar insoweit unpräzise, als es für den Scha-
denseintritt nicht auf den Zeitpunkt ankom-
men kann, in dem sich die fehlende Risiko-
losigkeit der Anlage herausstellte. Die Ent-
scheidung hat ihren Schwerpunkt jedoch bei
der Verjährungsfrage (dazu noch unter 5.),
womit sich diese Formulierungsungenauigkeit
erklären dürfte: Für den Beginn des Fristen-
laufs kommt es eben auf die Kenntnis vom
eingetretenen Schaden an.

[22] Dagegen Linder, ZFR 2006, 106,
der zwingend eine in Geld meßbare (nachtei-
lige) Vermögensveränderung verlangt und
die ungewollte Risikoerhöhung der Anlage
ausdrücklich nicht ausreichen läßt.

[23] Diese brachte Kletecka, ÖBA 1999,
392 f, durchaus befürwortend ins Spiel;
aller-dings ohne sich zur praktischen Durch-
führung der Naturalrestitution zu äußern.

[24] Vgl nur Rechberger / Klicka in Rech-
berger, ZPO3 § 228 Rz 11 mwN.

[25] Dazu noch etwas näher unter 2.3.2.
aE bei FN 39 ff.

[26] Deutlich und zutreffend in diesem
Sinn mwN etwa Kletecka, ÖBA 1999, 392.
Allgemein zu normativen Komponenten des
Schadensbegriffes etwa Roussos, Schaden
104 ff.

[27] Siehe nur (zum deutschen Recht)
P. Bydlinski in Westermann / Bydlinski /
Weber, Schuldrecht Allgemeiner Teil6 Rz 11/
30, 11/23 mwN. Vgl weiters Pletzer, JBl
2002, 545, 549 ff und P. Bydlinski, Allgemei-
ner Teil4 Rz 6/39.

[28] Betrachtet wird hier zunächst der
Zeitpunkt des Erwerbs.

Beratung auch mit der „richtigen“ An-
lage Verlust gemacht hätte. Jedenfalls
hätte er in aller Regel disponiert und das
Geld nicht über längere Zeit dort gelas-
sen, wo es vor dem Beratungsgespräch
war.

Aus Gründen der Vereinfachung wird
dieser Aspekt (und die damit regelmäßig
verbundenen Beweisprobleme) aber zu-
nächst einmal beiseite gelassen – etwa
durch die Unterstellung, der risiko-
scheue Anleger hätte bei korrekter Bera-
tung Staatsanleihen der Republik Öster-
reich mit einem bestimmten Zinssatz
gekauft – und gefragt, wann dem An-
leger ein ersatzfähiger Schaden entstan-
den ist.

2.3. Zeitpunkt des
Schadenseintritts und Art des
Ersatzes

2.3.1. Erwerb der Vermögensanlage
Wie bereits erwähnt, läßt der OGH

eine auf Zahlung einer bestimmten Geld-
summe gerichtete Leistungsklage erst in
einer sehr späten Phase zu; so vor allem
nach Verkauf der Anlage. Vorher sei
noch gar kein oder doch wenigstens kein
bezifferbarer „endgültiger“ Schaden ent-
standen. Konsequenz ist die großzügige
Zulassung einer Feststellungsklage [18].
Wie bereits ganz zu Recht kritisiert
wurde [19], erhält der Anleger bei dieser
Sicht eine Position, die besser ist, als es
seinen schutzwürdigen Interessen ent-
spricht: Er wollte etwa keine risikorei-
che Anlageform. Mit dem Feststellungs-
urteil wird das Risiko zukünftiger (wei-
terer) Negativentwicklungen jedoch voll
auf die Bank verschoben, während der
Anleger in aller Ruhe abwarten kann, ob
sich nicht vielleicht doch die Chancen
realisieren und er so im Einzelfall einen
weit höheren Ertrag erhält, als er bei

der tatsächlich gewünschten risikoarmen
Form hätte erzielen können. Ein solches
gefahrloses Spekulieren auf Kosten der
Bank ist aber mehr als der Ersatz er-
littener Schäden und scheint schon des-
halb keine überzeugende Alternative bei
der Lösung von Schadenersatzfragen zu
sein.

Tatsächlich gibt es allerdings keinen
durchschlagenden Grund, das Entstehen
eines Schadens, dessen Ersatz dann auch
sofort verlangt werden kann, für die
ersten Phasen der Anlage abzulehnen:
Der Anleger ist insbesondere dadurch
real geschädigt, daß er nun eine unsichere
Anlage in seinem Vermögen hat, was er
gerade nicht wollte (Details dazu so-
fort). Daß noch kein endgültiger Scha-
den feststeht, ist überdies ein häufiges
Phänomen, dem anerkanntermaßen mit
einer Kombination aus Leistungsklage
(für die bereits eingetretenen Schäden)
und Feststellungsklage (für aus dersel-
ben schädigenden Handlung drohende
künftige weitere Schäden) beizukom-
men ist [20].

Besondere Aufmerksamkeit verdient
angesichts der jüngeren OGH-Position
eine noch nicht einmal zehn Jahre alte
Entscheidung des 7. Senats [21], die be-
reits im Erwerb der „falschen“ Anlage
einen schadenersatzrechtlich relevanten
Nachteil erblickt [22]. Dieser Ansicht
scheint der 8. Senat durchaus positiv
gegenüberzustehen. Allerdings meint er,
darauf und auf die auch nach ihm in
Betracht zu ziehende Möglichkeit des
Naturalersatzes [23] nicht näher einge-
hen zu müssen, weil der jetzige Kläger
einen solchen Anspruch nicht geltend
gemacht, sondern Geldersatz gefordert
habe. Dazu an dieser Stelle nur soviel:
Zum einen geht nach dem Konzept
des § 1323 Satz 1 ABGB der Natural-
ersatz dem Geldersatz vor; zum anderen

schließt die Möglichkeit einer Leistungs-
klage die Erhebung einer reinen Feststel-
lungsklage aus [24]. Der 8. Senat hätte
diesem Aspekt daher sehr wohl Beach-
tung schenken müssen [25].

Damit wieder zurück zur Frage, ob
allein die ungewollte Vermögensumschich-
tung, die noch zu keiner in Geld meß-
baren Vermögenseinbuße geführt hat,
als ersatzfähiger Schaden iS des § 1295
ABGB anzusehen ist. Bejahung würde
voraussetzen, daß auch derartige subjek-
tive Umstände beim Anleger bereits in
den Schadensbegriff einfließen dürfen:
Ein anderer, risikofreudiger Anleger wäre
mit dem Erworbenen ja zufrieden. Im
vertraglichen oder vorvertraglichen Be-
reich darf und muß es nun aber gerade
auf das ankommen, was die konkrete
Person wollte und worauf sie Anspruch
hatte [26]. Dementsprechend wird ganz
überwiegend befürwortet, daß in contra-
hendo begangene Aufklärungspflichtver-
letzungen einen Schadenersatzanspruch
auslösen, der auf die Rückgängigma-
chung des infolge des Aufklärungsfeh-
lers abgeschlossenen Vertrages gerichtet
ist, auch wenn der Vertrag inhaltlich
objektiv voll äquivalent war [27]. Zwar
geht es dabei um die Naturalherstellung
im zweipersonalen Verhältnis, während
hier der Anleger aufgrund der Beratung
durch die Bank von einem Dritten er-
wirbt. Darin liegt aber kein Grund, für
den Schadensbegriff selbst zu differen-
zieren. Und auch wertungsmäßig spricht
wenig dagegen, dem falsch beratenen
Anleger möglichst rasch Rechte an die
Hand zu geben, um ihn wie bei korrekter
Beratung zu stellen.

Schwieriger ist allerdings die hier
nicht auszusparende Frage, wie in sol-
chen Fällen Ersatz zu leisten ist. Man-
gels aktueller Vermögenseinbuße [28]
kommt Geldersatz zunächst nicht in Be-

ˇ
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[29] Man sollte allerdings nicht verken-
nen, daß häufig sehr schnell auch ein Vermö-
gensschaden entsteht. Das kann sogar dann
der Fall sein, wenn der Kurs der gewählten
Anlage stabil bleibt oder gar ein wenig steigt,
wenn die „richtige“ Anlage in dieser Zeit-
spanne (mehr) Ertrag abgeworfen hätte.

[30] Vgl OGH ÖBA 2006, 682 = ZFR
2006, 104 mit Anm von Linder: „Ist der
Anleger noch im Besitz der Aktien, so kann
er den Erwerbspreis, der in seiner Höhe auf
den ersten Ausgabepreis beschränkt ist, zu-
züglich der mit dem Kauf verbundenen
üblichen Kosten Zug um Zug gegen Rück-
gabe der Wertpapiere geltend machen.“ Eben-

so Kalss / Eckert in Brandl / Kalss / Lucius /
Oppitz / Saria, Handbuch Kapitalmarktrecht
III 97, allerdings (98) mit der Einschrän-
kung, daß der Anleger dieses Recht späte-
stens (?) zum Zeitpunkt der Kenntnis von der
Fehlinformation ausüben müsse. Gemeint ist
damit vermutlich (s 96; wenig klar 124), daß
spätere Schäden aufgrund weiteren Wert-
verfalls nicht zu ersetzen sind (Kritik daran
in FN 109). – § 80 Abs 2 BörseG sah übri-
gens für die Prospekthaftung bis zur KMG-
Novelle 2005 BGBl I 2005/78 vor, daß der
Schädiger den Geldersatzanspruch dadurch
abwehren konnte, daß er dem Geschädigten
„den Erwerbspreis samt Spesen gegen Rück-

gabe des Papiers ersetzt“.
[31] Wohl auch deshalb gegen eine sol-

che Ersatzform – die nach ihm gerade keine
Naturalrestitution darstellt – zum deutschen
Recht etwa Geibel, Kapitalanlegerschaden
111 ff; diesem folgend zB K.-R. Wagner,
NZG 2003, 897, 901 f mwN.

[32] Zu Sonderfragen, wenn diese nicht
mit Sicherheit geklärt werden kann, noch
unter 3.

[33] So in ÖBA 2004, 631.
[34] So in ÖBA 2006, 682.
[35] Vgl die kritischen Erwägungen zur

Feststellungsklage bei FN 18 ff und FN 39 ff.

tracht [29]. Bleibt die vom OGH selbst
immer wieder – zumindest theoretisch
befürwortete – Naturalherstellung. Voll-
kommen unproblematisch ist allerdings
auch sie nicht. § 1323 Satz 1 ABGB
spricht von der Zurückversetzung in den
vorigen Stand (Naturalrestitution) und
hat dabei zumindest primär deliktische
Schädigungen im Auge: Der Zaun wurde
beschädigt und ist vom Schädiger wie-
der in den Zustand zu versetzen, der vor
der Schädigung bestand. Damit ist dem
Ausgleichsgedanken Genüge getan. In
einem (vor)vertraglichen Verhältnis ist
die Sache komplizierter. Zum einen geht
es nicht um die Verletzung von – einer
„Reparatur“ zugänglichen – absolut ge-
schützten Gütern; zum anderen reicht
Zurückversetzung in einen früheren
Stand niemals aus: Die Herbeiführung
eines Zustands „als wäre nichts gesche-
hen“ würde ja vernachlässigen, daß der
Anleger auch bei korrekter Beratung
über sein Vermögen disponiert hätte. An
eine eng verstandene Naturalrestitution
denkt der OGH aber vermutlich, wenn er
sich offenbar vorstellt, daß der Anleger
Zahlung seines Einsatzes gegen Zurver-
fügungstellung der Papiere verlangen
könne [30]. Tatsächlich müßte jedoch
jener hypothetische Zustand hergestellt
werden, der dann bestünde, wenn der
Berater seine Vertragspflicht erfüllt hät-
te, wofür eine bloße Unterlassung (der
Beratung) nicht ausreichend gewesen
wäre. Vielmehr hätte der Anleger statt-
dessen eine andere Anlageform gewählt.
Da der Anspruch praktisch niemals so-
fort nach Erwerb geltend gemacht wird,
muß auch die Zeitkomponente beachtet
werden. Spätere Zahlung einer Summe,
die dem damals eingesetzten Geld ent-
spricht, könnte diese Vorgabe nicht er-
füllen; sie hätte häufig bloß Teilersatz-
charakter.

Vollständig wie ohne Schädigung
würde der Anleger nur dann stehen,
wenn er die gewünschte Anlage (zB
Staatsanleihen) gegen Rückgabe der tat-
sächlich getätigten (zB Anteile an Aktien-
fonds) erhielte; zusätzlich müßten ihm
uU ausgebliebene weitere Vorteile (so

zB die für die Anleihen bereits ausbe-
zahlten Jahreszinsen einschließlich Ver-
zinsung dieser Beträge) ersetzt werden.

Das alles ist natürlich weit komplexer
als die bloße Reparatur des beschädigten
Gartenzauns. Nicht zuletzt beinhaltet
ein derartiger Schadensausgleich auch
Leistungen des Geschädigten an den
Schädiger, was für das Schadenersatz-
recht zumindest untypisch ist [31]. Gele-
gentlich ist Entsprechendes aber sogar
gesetzlich vorgesehen. Man denke nur
an den Schadenersatzanspruch wegen
eines Mangelschadens gemäß § 933a
ABGB, wo der Übernehmer häufig ein
vertragsgemäßes Stück gegen Rückgabe
des erhaltenen mangelhaften verlangen
kann. Das ist deshalb und dann unbe-
denklich, wenn die beteiligten Interes-
sen keine Gründe für eine Unzumutbar-
keit dieses Weges erkennen lassen. Einer
Bank bzw einem Anlageberater ist die
Beschaffung eines am Markt gehandel-
ten Papiers zwecks Schadenswiedergut-
machung nun aber ebenso zumutbar wie
die Übernahme eines Papiers, das er
bzw sie ja in freier Entscheidung nach
Übernahme sofort verkaufen oder aber
so lange wie gewünscht behalten kann.
Selbstverständlich ist das künftige Ri-
siko dieses „ungewollten“ Papiers – auf
welche Weise auch immer – dem fehler-
haft handelnden Berater und nicht
dem fehlberatenen Anleger zuzuweisen.
Nimmt man hinzu, daß die Situation,
wie sie bei von vornherein korrekter
Beratung bestünde, auf diese Weise am
besten nachgebildet wird und zugleich
die Entwicklung der eigentlich ge-
wünschten Anlage [32] bereits quasi
automatisch – zugunsten, im Einzelfall
aber auch zu Lasten des An-legers –
mitberücksichtigt, sollte etwaigen mehr
formalen Gegenargumente kein großes
Gewicht beigemessen werden.

2.3.2. Erste Vermögensverluste

Viele der eben gebrachten Argumente
sind auch dann von Bedeutung, wenn
sich die getätigte Anlage negativ entwik-
kelt: Es kommt zu Kursverlusten, zum
vereinbarten Termin bleiben zugesagte

Zinszahlungen aus uä. Der OGH ver-
neint allerdings auch für diese Phase das
Vorliegen eines Vermögensschadens [33],
zumindest die Durchsetzbarkeit eines
konkreten Ersatzanspruchs in Geld [34].
Hauptargument dafür ist offenbar, daß
der Anleger die Anlage ja noch in sei-
nem Vermögen habe und es – eine Be-
sonderheit dieser Art von Vermögens-
werten – durchaus auch wieder zu einer
Erholung der Anlage kommen könne.
Der aktuelle Kursverlust könne daher
auch nicht als bereits einklagbarer Min-
destschaden angesehen werden; viel-
mehr sei der dem Anleger (endgültig)
entstandene Schaden noch nicht zu be-
ziffern.

Allerdings ergibt der für die Schadens-
feststellung und Schadensberechnung
anzustellende Vergleich zwischen tat-
sächlichem Vermögen und dem Anleger-
vermögen ohne Schädigung in den übli-
chen Fällen – zu riskante Anlage – ohne
jeden Zweifel ein präzise in Geld aus-
drückbares Minus zu Lasten des An-
legers. Dieses aktuelle Minus, dem der
aktuelle (Kurs-)Wert der Anlage zugrun-
de liegt, ist davon unabhängig, daß man
nicht weiß, ob es in Zukunft weiter ab-
wärts oder womöglich wieder aufwärts
gehen wird. Ein solches Papier wollte
der Anleger keinesfalls und er hätte es
bei korrekter Beratung auch nicht erwor-
ben. Den Schaden durch Verkauf ein für
allemal zu fixieren, ist zumindest dann
nicht jedermanns Sache, wenn der Be-
rater auf die ersten Vorhaltungen des
Kunden hin kalmiert, die Anlage wie-
derum für gut geeignet befindet und zur
Geduld mahnt, womöglich sogar von
einem voreiligen Verkauf ausdrücklich
abrät.

Was folgt daraus? Die bloße Möglich-
keit, daß sich das – unerwünschte –
Papier wieder erholt, kann und darf
keinesfalls gegen einen durchsetzbaren
Ersatzanspruch des Anlegers sprechen.
Umgekehrt soll er nicht zu Lasten des
haftenden Beraters spekulieren können
[35] und es soll möglichst auch eine
einmalige, abschließende Klärung des
Ersatzanspruchs erfolgen. All das führt
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[36] ÖBA 2006, 682, 685.
[37] Ein derartiger Naturalersatz (Zurver-

fügungstellen der Anlage usw) wird vom An-
leger in aller Regel – zumindest konkludent
– verlangt werden. Wirft der Anleger der
Bank Fehlberatung vor, wird er die Bank da-
bei nahezu immer ausdrücklich oder implizit
auffordern, ihm (zumindest) das eingesetzte
Kapital gegen Abnahme der Wertpapiere zu
erstatten.

[38] Drohenden Schadenserhöhungen
(insbesondere durch Wertverluste nach Schluß

der mündlichen Verhandlung erster Instanz)
kann mit einem zusätzlichen Feststellungs-
begehren Rechnung getragen werden.

[39] Siehe bereits bei FN 18 ff.
[40] Vgl nur Harrer in Schwimann,

ABGB3 VI § 1323 Rz 1 ff; Koziol, Haftpflicht-
recht3 I Rz 9/19, 23; OGH 1 Ob 573/95 = JBl
1996, 392 mwN.

[41] Dazu schon bei FN 18 ff.
[42] So der Kläger zu 6 Ob 268/00f =

ÖBA 2001, 723 (Optionsscheingeschäfte ei-
nes versierten Kunden); ebenso zu 8 Ob 284/

01z = ÖBA 2002, 828 (kanadische Aktien).
In beiden Fällen wurde allerdings bereits ein
Beratungsfehler verneint, sodaß sich Fragen
des Schadens und der Art seines Ersatzes gar
nicht mehr stellten.

[43] Diese kleine Einschränkung in der
Formulierung ist damit zu begründen, daß
dem Anleger im Einzelfall das Recht zuste-
hen könnte, vom Berater Verschaffung jener
Anlage zu verlangen, die er bei korrekter
Beratung erworben hätte (dazu schon unter
2.3.1. bei FN 30 ff).

zur Konsequenz, dem Anleger primär
nur einen möglichst „naturalersatznahen“
Anspruch zu gewähren, der eine Überga-
be des Papiers an den Berater beinhaltet
(Näheres schon unter 2.3.1.).

Weigert sich der haftpflichtige Be-
rater, an dieser Form der Ersatzleistung
mitzuwirken – etwa weil er sich nach
wie vor auf den Standpunkt stellt, es
läge gar keine Fehlberatung und damit
kein Haftungsfall vor –, könnte aller-
dings erwogen werden, den Naturalersatz
nunmehr als für den Anleger untunlich
iS des § 1323 Satz 1 ABGB anzusehen
und ihm daher „reinen“ Geldersatz zu-
zugestehen.

Was der OGH dazu meint, ist nicht
vollständig klar. Der 8. Senat [36]
schließt bei Weiterhalten der Anlage den
reinen Geldanspruch an sich aus und
verweist den Anleger auf die Feststel-
lungsklage; allerdings mit der Einschrän-
kung, daß der Anleger nicht „versucht,
Naturalrestitution zu erlangen“. Damit
könnte zweierlei gemeint sein: vorheri-
ges außergerichtliches Verlangen im eben
erwogenen Sinn [37] und bei Erfolglo-
sigkeit Umsteigen auf reinen Geldersatz
oder Einklagung des Ersatzes im Wege
der „Naturalrestitution“. Die vom 8. Se-
nat betonte fehlende Bezifferbarkeit
spricht eher in Richtung der zweiten
Alternative.

ME wird die Weigerung des Beraters
in erster Linie die folgende Konsequenz
haben: Wegen der drohenden weiteren
Verluste ist dem Anleger ein Behalten
der ungewollten Papiere regelmäßig nicht
mehr zumutbar. Nimmt sie ihm der Be-
rater nicht ab, kann sie der Anleger ohne
Mitverschuldenseinwand (zu diesem Pro-
blem noch näher unter 4.) verkaufen,
was ihm nunmehr die Möglichkeit end-
gültiger Schadensberechnung gibt. Be-
hält er die Anlage jedoch, verlangen
seine Interessen aber nicht unbedingt
einen durchsetzbaren reinen Geldan-
spruch. Steht er weiterhin auf dem
Standpunkt, er hätte diese Anlage bei
korrekter Beratung nicht erworben, be-
lastet es ihn nicht, wenn man von ihm
weiterhin die Herausgabe der Anlage
Zug um Zug gegen Ersatzleistung (durch
Verschaffung der „richtigen“ Anlage

oder in Geld) verlangt. Sinkt der Wert
der Anlage bis zum Ende des Prozesses
weiter, erhöht sich sein Geldanspruch
ja ohnehin ebenfalls [38]. Mit anderen
Worten: Der OGH hat in diesem Punkt
Recht. Solange der Anleger noch im
Besitz der ungewollten Anlage ist und
ihr Wert Schwankungen unterliegt,
kommt nur der Naturalersatzanspruch in
Betracht. Allein dieser ist imstande, den
Anleger so zu stellen wie bei korrekter
Beratung; nicht schlechter, aber auch
nicht besser.

Exkurs: Die Feststellungsklage

Damit stellt sich die Frage nach der
Zulässigkeit einer Feststellungsklage
nochmals [39] in aller Deutlichkeit.
Dem OGH, der sie bejaht, wäre nur dann
zu folgen, wenn der Anleger den reinen
Geldanspruch frei und mit der Konse-
quenz wählen könnte, daß ihm mangels
dessen aktueller Durchsetzbarkeit die
Feststellungsklage offen steht. Erste Vor-
aussetzung dafür wäre das Recht zur
Wahl des Geldanspruchs. Nun gibt zwar
die hA dem Geschädigten in aller Regel
das Recht, sofort Geldersatz zu wählen,
da eine Schadensbehebung durch den
Schädiger für ihn regelmäßig als untun-
lich angesehen wird [40]. Für die hier
vorliegende Sonderform des Natural-
ersatzes trifft diese Sicht jedoch nicht
zu. Der Austausch von Papier gegen
Papier oder von Papier gegen Geld ist
für den Geschädigten ja nicht mit Unan-
nehmlichkeiten und Risiken verbunden,
die etwa der Reparatur einer Sache (des
beschädigten Gartenzauns) durch den
Geschädigten vergleichbar wären. Auch
geht es nicht um die Entscheidung zwi-
schen Wiederherstellung des vorigen Zu-
standes und Behalten der im Wert ge-
minderten beschädigten Sache zuzüg-
lich Ersatz der Wertdifferenz, da der Wert
der ungewollten Anlage eben „variabel“
ist. Anders gesagt: Im „Normalfall“
kann ein materieller Schaden gleicher-
maßen (vollständig) durch Natural- oder
Geldersatz ausgeglichen werden; hier
aber eben nicht. Heutzutage kann über-
dies auf § 933a ABGB hingewiesen
werden, der bei Konkurrenz mit Gewähr-
leistungsrechten den Geldersatz aus-
drücklich subsidiär stellt. Schließlich

wurden bereits die ungerechtfertigten
Vorteile des Geschädigten erwähnt, die
dieser erlangen könnte, wenn man ihm
die reine Feststellungsklage gestattete
(Spekulation auf Kosten des Beraters)
[41]; Vorteile, die in den üblichen
Schadenersatzfällen nicht in Betracht
kommen, da es dort nur um das künftige
Entstehen oder die Vergrößerung von
Schäden (ohne die Möglichkeit späterer
Reduktion) geht: Durch Behalten des
ungewollten Papiers und Wahl des Geld-
ersatzes – der dann faktisch ausschließ-
lich mit Blick auf die Feststellungsklage
erfolgt! – könnte sich der Anleger so
eine Position verschaffen, die über sein
Ausgleichsinteresse deutlich hinausgeht.
Auch vom Geschädigten ist Konsequenz
zu verlangen: Stellt er sich auf den Stand-
punkt, das konkrete Papier bei korrekter
Beratung nicht erworben zu haben, darf
er im Ergebnis durch eine faktische
Wahlmöglichkeit (nach gewonnener Fest-
stellungsklage) nicht besser gestellt wer-
den. Fazit: Da dem Geschädigten die
Leistungsklage in Form eines Natural-
ersatzbegehrens (iwS) möglich ist, schei-
det die Erhebung einer Feststellungs-
klage an deren Stelle aus.

2.3.3. Verkauf der Anlage
Unter den Aspekten der Schadens-

bestimmung und der Schadensbemes-
sung unproblematisch sind Konstellatio-
nen, in denen der Anleger die ungeliebte
und unerwünschte Anlage durch Ver-
kauf zu Geld macht [42]. Nach allem
Bisherigen besteht dann an einem nun
sofort durchsetzbaren Ersatzanspruch
bloß in Geld im Grundsatz [43] kein
Zweifel. Probleme könnten sich aller-
dings dadurch ergeben, daß der haft-
pflichtige Berater dem Anleger je nach
Entwicklung der Dinge voreilige oder
verspätete Veräußerung vorwirft, was zu
einer Minderung des Ersatzanspruchs
gemäß § 1304 ABGB führen könnte
(dazu unter 4.)

2.3.4. Ausfall des eingesetzten
Kapitals

Fällt das eingesetzte Kapital endgül-
tig aus, so bei Eröffnung eines Konkurs-
verfahrens über die AG, deren Aktien
erworben, wurden, uU auch bei Nicht-
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[44] Zu RdW 2007, 599 („argentinische
Staatsanleihen“) machte der Kläger fast drei
Jahre nach Ausbleiben der fälligen Rückzah-
lung primär einen bloß auf Geld gerichteten
Ersatzanspruch geltend; hilfsweise begehrte
er Zahlung von € 200.000 Zug um Zug gegen
Übertragung der Anleihen im Nominale von
€ 200.000 an die Beklagte.

[45] So zB in ÖBA 2006, 682 mwN;
s ferner ÖBA 2002, 937 mit Anm von Koziol;
9 Ob 114/04m = ÖBA 2005, 489 sowie 8 Ob
259/98s = ÖBA 1999, 833; aus der Literatur
ebenso Kalss, ÖBA 2000, 641, 642 f; Winter-
nitz / Aigner, Haftung 7 f ua. Zur Prospekt-
haftung siehe Kalss / Oppitz / Zollner, Kapi-
talmarktrecht I § 11 Rz 21. Gelegentlich ist
sogar vom „negativen Vertragsinteresse“ die
Rede: vgl nur ÖBA 2006, 925, 927 unter
Hinweis auf 4 Ob 353/98k = ÖBA 1999, 733
mwN.

[46] Koziol (Haftpflichtrecht3 I Rz 2/87)
will beide Fallgruppen in den Begriff des

Vertrauensschadens einbeziehen. Er erfaßt
Schäden, die dadurch entstehen, daß jemand
auf die Gültigkeit eines Geschäftes oder auf
die Richtigkeit einer Auskunft vertraut und
dementsprechend Dispositionen trifft, das
Rechtsgeschäft in Wahrheit aber nicht gültig
oder die Mitteilung falsch ist.

[47] Zu dieser Unterscheidung statt vie-
ler P. Bydlinski, Privatrecht7 Rz 764; Karner
in KBB2 § 1293 Rz 11 f.

[48] So auch Rummel in seiner Fußnote
zu 3 Ob 304/02f = JBl 2004, 114 (S 116)
jedenfalls für den Fall, daß die richtige Be-
ratung zu den vertraglichen Hauptpflichten
gehört.

[49] ÖBA 2006, 682.
[50] Zur Prospekthaftung meint aber etwa

Welser, ecolex 1992, 301, daß zum positiven
Schaden nur die Differenz zum Ankaufspreis
(inklusive Spesen) gehöre.

[51] Vor allem dieses Kriterium will
Koziol, Haftpflichtrecht3 I Rz 2/38, für die

Klärung, wann (noch) positiver Schaden vor-
liegt, fruchtbar machen.

[52] Zuletzt wohl in ÖBA 2006, 925,
929. Dort wird zwar ebenfalls eine rechtlich
gesicherte Position des Geschädigten ver-
langt. Eine solche wird aber schon dann
bejaht, wenn der Anleger mit seinem Anlage-
betrag die marktübliche Verzinsung festver-
zinslicher Wertpapiere erreicht hätte (Ver-
weis auf 1 Ob 20/94 = SZ 68/189 mwN); die-
ser fiktive Erlös sei eben als sichere Erwerbs-
gelegenheit zu werten und daher als positiver
Schaden bereits bei leichter Fahrlässigkeit zu
ersetzen. – Vgl ferner etwa 1 Ob 315/97y =
JBl 1998, 312. Nach dieser E ist entgangener
Geldanlagegewinn positiver Schaden, soweit
der Geschädigte eine Gewinnchance verlor,
die er wahrgenommen hätte und deren Reali-
sierung nach den typischen Marktverhältnis-
sen praktisch gewiß wäre.

rückzahlung einer ausländischen Staats-
anleihe zum Fälligkeitszeitpunkt (sofern
nicht bloß Verzug), so liegen ebenfalls
alle für eine präzise Berechnung nötigen
Größen vor.

Nicht übersehen sollte jedoch wer-
den, daß die Bewertung zu einem be-
stimmten Stichtag mit Null aufgrund der
zu diesem Zeitpunkt bekannten Um-
stände erfolgt. Gelegentlich wachen auch
Scheintote wieder auf, sodaß der dauer-
hafte Totalverlust nicht mit letzter Sicher-
heit feststeht. Es wäre also nicht wirk-
lich sachgerecht, den Schaden des Anle-
gers zwar ausgehend vom Totalverlust
der Anlage zu berechnen, ihm das Papier
aber zu belassen. Somit bleibt auch hier
noch ein „Rest Naturalherstellung“ üb-
rig: Der volle Ersatz sollte nur Zug um
Zug gegen Übergabe des Papiers zuge-
sprochen werden [44].

2.4. Vertrauensschaden oder
Erfüllungsinteresse

Keine auch nur annähernd so heiklen
Fragen verbergen sich hinter dem
Begriffspaar Vertrauensschaden und Er-
füllungsinteresse. Vielmehr geht es hier-
bei mehr um die Einhaltung einer präzi-
sen – und damit mehr klärend als ver-
wirrend wirkenden – Terminologie. Der
OGH bezeichnet den dem Anleger ent-
standenen Schaden regelmäßig als Ver-
trauensschaden [45]. Das ist insofern
naheliegend, als der Anleger auf den
gegebenen Rat vertraut und durch des-
sen Befolgung Schaden erlitten hat. Als
Fachterminus des Schadenersatzrechts
werden mit Vertrauensschäden demge-
genüber üblicherweise jene Nachteile
bezeichnet, die im Vertrauen auf die
Wirksamkeit bzw Erfüllbarkeit von Ver-
trägen entstanden sind [46]: Wer einem
falsus procurator aufsitzt oder sich eine
schon von vornherein unmögliche Lei-
stung versprechen läßt, kann nicht ver-
langen, so gestellt zu werden, als wäre

die Leistung erbracht worden (Erfül-
lungsinteresse), da dieser Erfolg auch
bei korrektem Verhalten des Ersatzpflich-
tigen nicht eingetreten wäre. Das Er-
füllungsinteresse steht eben nur dann zu,
wenn und soweit ein Anspruch auf Er-
füllung bestand, der verletzt wurde [47].
Genau das ist hier aber der Fall: Der
Anleger hatte einen Anspruch auf kor-
rekte, also richtige und vollständige Be-
ratung. Dieser Anspruch wurde nicht er-
füllt, was in der Folge zu Schäden ge-
führt hat. In diesem Sinn ist die Haftung
wegen fehlerhafter Anlageberatung also
– jedenfalls bei vertraglicher Beratungs-
pflicht – auf Ersatz des Erfüllungsinter-
esses gerichtet [48]. In der Sache besteht
aber offenbar ohnehin keine Uneinig-
keit. So findet man etwa in der Entschei-
dung des 8. Senats [49] unmittelbar vor
dem Satz, wonach der Vertrauensschaden
verlangt werden könne, die Aussage, der
Anleger könne verlangen, „so gestellt
zu werden, wie er stünde, wenn der An-
lageberater pflichtgemäß gehandelt …
hätte“.

2.5. Positiver Schaden oder
entgangener Gewinn

Läßt sich der Anleger – wie häufig –
als Privatperson beraten, stellt sich die
Frage, ob und inwieweit seine Schäden
als entgangener Gewinn anzusehen sind
und daher bloß bei grobem Verschulden
des Beraters ersetzt werden (§§ 1323 f
ABGB). § 349 UGB, der nicht differen-
ziert, gilt ja bloß zwischen Unterneh-
mern.

Zunächst ist festzuhalten, daß die hier
interessierenden Schäden von vornher-
ein nicht in zwei Teile getrennt werden
können: den positiven Schaden (etwa
eingesetztes Kapital minus aktuellem
Wert der Anlage bzw minus Erlös aus
dem Verkauf der Anlage) und den hin-
zutretenden entgangenen Gewinn (etwa
in Gestalt des durch die unterbliebene

„richtige“ Veranlagung verabsäumten Ver-
mögensvorteils). Vielmehr läßt sich der
dem Anleger zugefügte Vermögensscha-
den nur mit Hilfe beider Aspekte ge-
meinsam bestimmen: Der Anleger hätte
bei korrekter Beratung eben nicht von
jeder Anlage Abstand genommen, son-
dern anders veranlagt. Einen (positiven)
Mindestschaden im Umfang des An-
lageverfalls gibt es also nicht [50]; das
zeigt sich ganz deutlich, wenn man an
Fälle denkt, in denen sich die bei kor-
rekter Beratung gewählte Anlage ebenso
schlecht oder sogar noch schlechter als
die gewählte entwickelt hat. Läßt sich
dies beweisen, erhält der Anleger selbst-
verständlich ganz unabhängig vom Ver-
schuldensgrad nichts. Es wäre nun aber
wenig überzeugend, wenn sich im umge-
kehrten Fall die hypothetische Entschei-
dung für eine Anlage, die sich günstiger
entwickelt hat, nur bei grobem Verschul-
den des Beraters auswirkte.

Überdies: Als hypothetische Anlage-
entscheidungen bei korrekter Beratung
kommen von vornherein nur solche in
Frage, die mit Hilfe der Anlagesumme
ohne weiteres zu haben gewesen wären,
auch wenn es an einer rechtlich gesicher-
ten Erwerbsposition [51] (etwa iS eines
vertraglichen Anspruchs auf diese Alter-
nativanlage) fehlte. Der OGH ist sogar
noch „großzügiger“ und geht gerade bei
aus Verschulden des Beraters (bzw we-
gen fehlender bzw fehlerhafter Informa-
tion) unterbliebenen – „richtigen“ – An-
lageentscheidungen wegen der Vernich-
tung einer objektiv gegebenen Erwerbs-
chance ausdrücklich vom Vorliegen ei-
nes positiven Schadens aus [52].

Fazit: Der Anleger ist unabhängig
vom Grad des dem Berater vorzuwer-
fenden Verschuldens – und abgesehen
von § 1304 ABGB – immer so zu stellen,
wie er bei korrekter Beratung stünde,
also unter Mitberücksichtigung der an-
sonsten getätigten Anlage.
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[53] 9 Ob 219/00x (unveröffentlicht) mwN
uva, siehe RS0106890; Koziol, Haftpflicht-
recht3 I Rz 16/7, 11 mwN.

[54] Dieselbe Frage stellt R. H. Weber,
FS Wiegand 965, 982 f für das schweizeri-
sche Recht; seine Ausführungen gehen aller-
dings nicht über eine grobe Problembe-
schreibung hinaus. Zur grundsätzlichen Be-
rechtigung von Beweiserleichterungen für
bloß hypothetische Ereignisse vgl nur Bum-
berger, Kausalitätsbeweis 39 ff. Ausführlich
zu Beweiserleichterungen bei Aufklärungs-
pflichtverletzungen der Bank im deutschen
Recht etwa Bruske, Beweiswürdigung.

[55] 7 Ob 220/04k = ÖBA 2006, 60 mit
krit Anm von B. C. Steininger.

[56] Ebenso 6 Ob 308/00p = ÖBA 2001,
724 und 5 Ob 106/05g = ÖBA 2006, 376, wo
der OGH das Problem bloß durch Zitierung
zur Gegenmeinung von Koziol (ÖBA 2003,
483 f) ansprach und dazu lapidar ausführte,
der Senat schließe sich ihr nicht an. Dem-

gegenüber wird in 9 Ob 18/04v = ÖBA 2005,
55 mit Anm von Kletecka unter Hinweis auf
ständige Rspr (RS0016209) vertreten, daß
„bei Irrtumsveranlassung durch Unterlas-
sung gebotener Aufklärung die Kausalität
des Irrtums für die Erklärung des Irrenden
vermutet wird“.

[57] Hinweis auf BGHZ 23, 314; BGHZ
126, 223; NJW 1994, 1472.

[58] Hinweis auf BGHZ 123, 311; NJW
1994, 2541.

[59] Hinweis auf 6 Ob 702/89 = SZ 63/
90 und 6 Ob 604/91 = JBl 1992, 522.

[60] JBl 2004, 114.
[61] Eingehend dazu insbesondere Cana-

ris, FS Hadding 3.
[62] Ausdrücklich von „Anscheinsbe-

weis“ sprechen etwa BGHZ 123, 311, 315,
BGHZ 124, 151, 160 und BGHZ 126, 217,
222. – Am Verhältnis des Anscheinsbeweises
zur hier erörterten Vermutung entzündet sich
die BGH-Kritik von Canaris (FS Hadding 20 f)

insofern, als er meint, eine gesonderte Ver-
mutung sei in Fällen, in denen vernünftiger-
weise nur eine Handlungsoption anzuneh-
men sei, ganz unnötig; dem Geschädigten sei
damit ohnehin bereits der Anscheinsbeweis
gelungen (ausdrücklich von einem Anwen-
dungsfall des Anscheinsbeweises spricht der
BGH etwa im zweiten Leitsatz zu BGHZ
123, 311). Canaris selbst will daher die Ver-
mutung aufklärungsrichtigen Verhaltens nur
für jenen praktisch bedeutsamen Bereich er-
wägen, in dem einerseits eine plausible Hand-
lungsalternative bestand, andererseits aber
auch die gleiche Entscheidung (für die ge-
zeichnete Anlage) als ernsthaft möglich in
Betracht kommt. Ich bin mir nicht sicher,
ob diese Problemzuordnung überzeugt. So
scheint schon der Terminus vom „aufklä-
rungsrichtigen“ Verhalten nicht zu passen,
wenn zumindest zwei solcher Verhaltenswei-
sen (nahezu) gleich wahrscheinlich erschei-
nen.

3. Beweislast für den Schaden
und für die Kausalität der
Fehlberatung

3.1. Veranschaulichung der
Problematik

Die bisherigen Ausführungen sind
von feststehenden Sachverhalten ausge-
gangen. Die Umstände, die zur Feststel-
lung eines bestimmten Schadens nötig
sind, liegen nun aber leider nur selten
auf der Hand; gelegentlich sind sie nur
schwer, immer wieder auch überhaupt
nicht aufzuklären. Das betrifft natürlich
vor allem den Bereich der bloß hypothe-
tischen Entwicklung: Hätte der Anleger
bei korrekter Beratung tatsächlich an-
ders disponiert; und wenn ja, wie?

Da die (hypothetische) Anlageent-
scheidung bei korrekter Beratung zur
Klärung des Eintritts sowie der Höhe
eines durch Falschberatung entstande-
nen Schadens notwendig ist, ist der Be-
reich des Schadensnachweises betrof-
fen. Dafür ist nach allgemeinen Regeln
derjenige zuständig, der Ersatz begehrt:
Er muß behaupten und beweisen, daß
ihm das (rechtswidrige und schuldhafte)
Verhalten des Belangten einen bestimm-
ten Schaden zugefügt hat [53].

Fraglich ist nun, ob und inwieweit
speziell für den Bereich der Anlagebera-
tung zugunsten des Anlegers Abweichun-
gen von diesem Grundsatz zu befürwor-
ten sind [54]. Der OGH ist auch in sei-
nen jüngeren Entscheidungen diesbe-
züglich sehr zurückhaltend. Im „Put-
Optionen-Fall“ [55] hatte eine Frau von
ihrem Vater Aktien geerbt, die sie behal-
ten, sich aber gleichzeitig gegen etwaige
Kursverluste absichern wollte. Die spä-
ter auf Schadenersatz in Anspruch ge-
nommene Bank riet zum Erwerb ent-
sprechender Put-Optionen (= Verkaufs-

optionen), wofür sie der Aktienerbin den
Kaufpreis kreditierte. Diese machte spä-
ter einen Schadenersatz in Höhe von fast
€ 280.000 geltend und brachte vor, über
die Risikoträchtigkeit des Geschäfts,
insbesondere über das Wesen von Put-
Optionen, nicht hinreichend aufgeklärt
worden zu sein (Verstoß gegen die
„Wohlverhaltensregeln“ der §§ 11 ff
WAG). Der 7. Senat wiederholte die prin-
zipiell anerkannten Beweislastgrundsätze
und hielt sie auch hier für anwendbar;
also volle Beweislast des Anlegers [56]:
Der Nachweis der Kausalität der Auf-
klärungspflichtverletzung sei der Kläge-
rin eher zuzumuten, da sie näher am
Beweis sei, gehe es doch gerade darum
zu ermitteln, wie sie sich bei ausreichen-
der Aufklärung subjektiv entschieden
hätte. Auch die in der BGH-Judikatur
anerkannte Vermutung aufklärungsrich-
tigen Verhaltens könne der Klägerin hier
nicht helfen: Zum einen werde insofern
keine Beweislastumkehr, sondern bloß
ein – deutlich schwächer wirkender –
Anscheinsbeweis vertreten [57]. Zum
anderen schränke der BGH sogar das auf
jene Fälle ein, in denen auf die korrekte
Aufklärung nur eine einzige vernünftige
Reaktion in Frage komme; nicht aber
dann, wenn ein Entscheidungskonflikt
verbleibe [58]. Überdies betont der 7. Se-
nat, die vom OGH befürwortete An-
nahme eines Anscheinsbeweises bei ärzt-
lichen Behandlungsfehlern [59] sei auf
diese Fälle zu beschränken, weil der
Patient besondere Schwierigkeiten beim
Beweis der Kausalität hätte und nur dem
Arzt Mittel und Sachkunde zum Nach-
weis – gemeint wohl: fehlender Kau-
salität – zur Verfügung stünden. Bei
der Verletzung von Aufklärungspflichten
(eines Rechtsanwalts) sei das aber an-
ders. Dem Geschädigten sei hier der
Nachweis der Kausalität des Schädiger-
verhaltens für den eingetretenen Scha-

den durchaus zuzumuten. Überhaupt sei
auch ein bloßer Anscheinsbeweis dort
ausgeschlossen, wo der Kausalablauf
durch den individuellen Willensentschluß
eines Menschen bestimmt werden könne.

Das entspricht der Position des
Höchstgerichts zu anderen, allerdings
vergleichbaren Sachverhaltskonstellatio-
nen. Erwähnt sei hier nur eine Entschei-
dung zur Haftung eines Steuerberaters
[60]. Auch dort wurde klar festgehalten,
daß der geschädigte Klient trotz festste-
hender Fehlberatung Eintritt und Höhe
seines Schadens zu beweisen habe; dazu
gehöre der Nachweis des hypotheti-
schen Vermögensstands, der beim Klien-
ten ohne die schädigende Handlung be-
stünde.

3.2. Gleiche Veranlagung auch
bei korrekter Aufklärung?

Den, der Abweichungen von aner-
kannten Prinzipien und Regeln befür-
wortet, trifft dafür quasi die „wissen-
schaftliche Beweislast“ oder doch zu-
mindest die Argumentationslast. Im fol-
genden soll in diesem Sinn nach Grün-
den gesucht werden, die es rechtfertigen
könnten, den Anleger in den Beratungs-
fehlerfällen von seiner vollen (strengen)
Beweislast zu entbinden.

3.2.1. Die Vermutung aufklärungs-
richtigen Anlegerverhaltens

Ein erster Ansatz könnte die – in
Deutschland immer wieder befürwortete
– Vermutung aufklärungsrichtigen (auf-
klärungsgerechten) Verhaltens des An-
legers sein [61]. Dabei wird gefragt, ob
es für den Anleger bei korrekter Bera-
tung nur eine einzige vernünftige Hand-
lungsalternative – also keinen Entschei-
dungskonflikt – gegeben hätte. Ist das zu
bejahen, wird zunächst im Sinne eines
Anscheinsbeweises [62] davon ausge-

ˇ
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[63] Siehe statt vieler BGHZ 83, 267;
BGHZ 123, 311; NJW 1994, 1472; NJW
1994, 2541; BGHZ 124, 151; BGHZ 126,
217; Arendts, ÖBA 1994, 251, 255.

[64] ÖBA 2006, 60 mit Anm von
B. C. Steininger.

[65] Weiter vorne referiert er allerdings
aus früheren E, deren Grundsätzen der 7. Se-
nat folgen möchte. Danach ist ein Anscheins-
beweis nicht zulässig, wenn/da die Frage des
Anlageentschlusses „in die ausschließliche
Ingerenz des Anlegers falle“, wenn also „der
Kausalverlauf durch einen individuellen, frei-
en Willensentschluß eines Menschen be-

stimmt werde“ (Zitat etwa von SZ 57/20; SZ
65/132; SZ 66/29).

[66] Hervorhebung durch Anführungs-
zeichen bereits in der E.

[67] Auch wenn die E dazu nichts ent-
hält, scheint die Klägerin die Optionsscheine
bis zuletzt behalten zu haben!

[68] Dann muß allerdings auch im Er-
gebnis (Schadenshöhe!) mitbeachtet werden,
daß der Schaden infolge nicht (rechtzeitig)
vorgenommenen Verkaufs der Optionsscheine
jedenfalls durch den Beratungsfehler verur-
sacht wurde.

[69] Pointiert etwa B. C. Steininger, ÖBA

2004, 62 unter 4. (Beweis „kaum je erbring-
bar“); Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bank-
vertragsrecht2 I Rz 3/46 mit FN 161 (Beweis
„geradezu unmöglich“).

[70] Vgl nur Canaris, FS Hadding 17 (im
Zusammenhang mit seinen subtilen Überle-
gungen zur Ursächlichkeit); Koziol in Koller,
Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung
88 ff; B. C. Steininger, ÖBA 2004, 62 unter
7. aE (alle für echte Beweislastumkehr).

[71] Statt vieler F. Bydlinski, System
107 f, 187 f; Canaris, FS Hadding 21, 23, je-
weils mwN.

[72] AaO 21 ff.

gangen, der konkrete Anleger hätte sich
entsprechend entschieden [63]; dem Be-
rater bleibt es aber unbenommen, beson-
dere Umstände darzutun, die die Vermu-
tung entkräften.

Geht es – wie hier – darum, zunächst
bloß zu klären, ob der Anleger trotz
korrekter Beratung die getätigte Anlage
dennoch gezeichnet hätte, ist der Ansatz
bloß ein wenig zu modifizieren: In die-
sem ersten Schritt würde die Vermutung
eingreifen, wenn sich ein voll informier-
ter Anleger vernünftigerweise (irgend-
wie) anders entschieden hätte; nicht hin-
gegen, wenn die schließlich getätigte
Anlage weiterhin ernsthaft als geeignet
zur Diskussion gestanden wäre.

Diesem Ansatz ist in der Sache durch-
aus manches abzugewinnen. Auch der
OGH hat ihn im Put-Optionen-Fall [64]
nicht klar abgelehnt [65], sondern ge-
meint, hier wären jedenfalls „mehrere
Verhaltensvarianten“ der Anlegerin in
Betracht gekommen. Welche, erfährt
man leider nicht. Vielmehr wird bloß
betont, es stehe fest, daß die Klägerin
die von ihrem Vater geerbten Aktien
nicht verkaufen wollte und die Put-Op-
tionen „im Grunde genommen die einzi-
ge Möglichkeit zur Absicherung von be-
stimmten Aktien“  [66] darstellten.

Sehr Konkretes dazu kann ich aus
mehreren Gründen nicht sagen: Zum
einen ist der referierte Sachverhalt inso-
fern sehr knapp; zum anderen fehlen mir
möglicherweise manche Spezialkennt-
nisse aus dem Bereich der Optionen.
Auffällig ist aber doch, daß die Begrün-
dung des OGH widersprüchlich wirkt.
Inwiefern sollten mehrere Verhaltens-
alternativen in Betracht kommen, wenn
doch (angeblich) nur der Erwerb der
Optionen das angestrebte Ziel erreichen
kann? ME muß bei der Klärung bereits
beim Inhalt der geschuldeten Beratung
und Aufklärung angesetzt werden. So ist
es vermutlich nicht selten, daß unerfah-
rene Kunden die Bank zunächst mit eher
irrealen Wünschen und Vorstellungen
aufsuchen; so mit dem Wunsch nach
deutlich höheren Zinsen als auf einem
Sparbuch und dies ohne jedes Risiko.
Auf unseren Fall umgelegt bedeutet das,

der Betreuer hätte uU darauf hinweisen
müssen, daß sich die kreditfinanzierte
Absicherung der Zinsen nicht unbedingt
auszahle bzw für einen wirtschaftlichen
Laien ein wenig überschaubares und
daher wenig empfehlenswertes Geschäft
darstelle. Aufzuklären wäre sicherlich
auch darüber gewesen, daß bei positiver
Kursentwicklung der Aktien ein Verkauf
der Optionsscheine erfolgen müsse, da
die Scheine mit Erreichen des Options-
termins wertlos würden [67]; ferner, daß
dabei große Unsicherheiten bestünden,
da auch bei einem Verkauf vor dem
Termin möglicherweise nur sehr wenig
Erlös zu erzielen sei; und schließlich,
daß mit Verkauf der Optionen wiederum
keine Absicherung bestünde, weshalb
jeweils neue Optionen anzuschaffen
wären. Ist es wirklich wahrscheinlich,
daß eine geschäftlich unkundige Erbin
nach derartigen Informationen auf Kre-
dit Optionsscheine gekauft hätte? Ich
denke, sie wäre weit eher von ihrem
ursprünglichen Behaltenswunsch abge-
gangen oder hätte die Aktien ohne
Absicherung behalten, dafür aber regel-
mäßig die Kursentwicklung verfolgt.

3.2.2. Beweisnähe und Zwecke des
Schadenersatzrechts

Doch sogar wenn man mit dem OGH
davon ausgeht, daß der Erwerb der
Optionsscheine auch nach korrekter Auf-
klärung nicht unwahrscheinlich gewesen
wäre [68], weshalb der Anleger vor Ent-
scheidungsalternativen gestanden wäre,
finden sich manche Argumente gegen
die volle Beweislast des Anlegers hin-
sichtlich der Kausalität der Fehlberatung
für den von ihm geltend gemachten
Schaden.

Zunächst ist bereits die Position zu
hinterfragen, der Anleger sei „näher
dran“ und ihm daher der Nachweis der
Kausalität der Aufklärungspflichtverlet-
zung eher zumutbar als dem Berater der
Nachweis fehlender Kausalität (= des
Beweises, der Anleger hätte sich auch
bei korrekter Beratung nicht anders
verhalten). In den hier primär interessie-
renden heiklen Fällen läßt sich hinrei-
chend sichere Aufklärung über den hypo-

thetischen Verlauf doch gerade nicht
erzielen [69]! Der Begriff der Zumutbar-
keit paßt also schon aus diesem Grund
nicht. Richtig ist zwar, daß es um den
Nachweis innerer (hypothetischer) Ent-
schlüsse des Geschädigten geht. Aller-
dings darf nicht vernachlässigt werden,
daß bereits das hier entscheidende Be-
weisproblem bei korrektem Verhalten
von vornherein nicht eingetreten wäre.
Auch dieses Problem ist vielmehr Re-
sultat des – feststehenden – schuldhaft-
rechtswidrigen Beratungsfehlers!

In ähnlicher Weise zumindest stark zu
relativieren ist der vom OGH betonte
freie Willensentschluß des Anlegers in
Entscheidungssituationen. Die Voraus-
setzungen dieser Freiheit wurden vom
Berater ja gerade rechtswidrigerweise
nicht geschaffen [70]. Hinzu kommt,
daß es wohl der Lebenserfahrung ent-
sprechen dürfte, daß ein Rat suchender
Anleger auch – wohl sogar: insbeson-
dere – bei Verbleiben zweier oder mehre-
rer an sich geeigneter Alternativen nach
korrekter Beratung den Berater fragt –
oder ihn gar entscheiden läßt –, welche
konkrete Anlage denn nun angeschafft
werden soll. Die angeblich typischer-
weise größere Nähe des Anlegers zum
Beweis löst sich bei näherem Hinsehen
somit in Luft auf.

Wollte man dem OGH folgen, so
würde man das nachgewiesene und je-
denfalls schadensträchtige Fehlverhal-
ten des Beraters in vielen Fällen sank-
tionslos lassen. Das widerspricht nun
aber ohne jeden Zweifel dem anerkann-
ten Präventionszweck des Schadenersatz-
rechts [71]: Wer konkrete nachteilige
Folgen im Regelfall gar nicht befürchten
muß, hat wenig Grund, sich um sorgfäl-
tiges Verhalten zu bemühen. Nach Cana-
ris [72] ist überdies sogar der zentrale
Zweck des Haftpflichtrechts, näm-
lich die Ausgleichsfunktion berührt: Der
Anspruch des Geschädigten wäre ohne
Beweislastumkehr zu seinen Gunsten
„in seiner Substanz verkürzt“.

Mit all dem ist – von verschiedenen
Warten aus – der Schutzzweck der Auf-
klärungspflicht angesprochen, der in der
Sicherung der Entscheidungsfreiheit
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[73] Vgl nur Strieder in Baumgärtel,
Beweislast I2 § 249 Rz 12 mwN.

[74] Ganz deutlich in diesem Sinn oft-
mals der BGH, etwa bereits in BGHZ 61,
118, 122. Aus der aktuellen Literatur ebenso
statt vieler Canaris, FS Hadding 17, 23 f (mit
reichen Nachweisen der Rspr 3 ff); B. C. Stei-
ninger, ÖBA 2006, 62 unter 7. mwN (auch
der Gegenmeinung).

[75] So Koziol in Apathy / Iro / Koziol,
Bankvertragsrecht2 I Rz 3/46.

[76] Darauf wird immer wieder hingewie-
sen; so etwa von Koziol in Koller, Haft-
pflicht- und Versicherungsrechtstagung 85 ff;
demselben in Apathy / Iro / Koziol, Bank-
vertragsrecht2 I Rz 3/46. AA für das deutsche
Recht etwa Bruske, Beweiswürdigung 147:
Die ärztliche Aufklärungspflicht stelle einen
beweisrechtlichen Sonderfall dar, weshalb
die dafür aufgestellte Beweislastsonderregel
nicht auf andere Konstellationen übertragbar
sei.

[77] SZ 63/90; JBl 1992, 522; 4 Ob 554/
95 = JBl 1996, 181; 9 Ob 3/05i = RdM 2006,
26; 3 Ob 87/05y (unveröffentlicht) uva
(s RIS-Justiz RS0038222).

[78] OGH 10 Ob 2350/96b = SZ 69/199;
4 Ob 335/98p = JBl 1993, 531; 6 Ob 126/98t
= RdM 2000, 28. Aus der Literatur idS etwa
Karollus, Schutzgesetzverletzung 399 ff;

Koziol, Haftpflichtrecht3 I Rz 8/67, 72 und
Rz 16/12.

[79] Ob diese Sachkunde sowie die dem
Arzt zur Verfügung stehenden Mittel auch in
den heiklen Fällen dabei helfen, ihm einen
Nachweis des Kausalverlaufs zu ermöglichen
oder zumindest zu erleichtern (vgl OGH
RdM 2006, 26), bleibt allerdings zu bezwei-
feln.

[80] FS Hadding 17 f mwN der Diskus-
sion, wobei die deutsche hA offensichtlich in
die Gegenrichtung tendiert.

[81] Statt vieler B. C. Steininger, ÖBA
2006, 61 unter 1. und 2. mwN, allerdings
ohne die Prämisse (Schädigung durch Unter-
lassung) näher zu begründen; ferner insbeson-
dere Koziol in Koller, Haftpflicht- und Ver-
sicherungsrechtstagung 86 f; derselbe, ÖBA
2003, 483, 486 f; derselbe in Apathy / Iro /
Koziol, Bankvertragsrecht2 I Rz 3/45; der-
selbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertrags-
recht2 VI Rz 1/78 f.

[82] Dazu insbesondere wiederum Cana-
ris, FS Hadding 13 ff, der im Ergebnis zu
einer Schädigung durch aktives Tun und da-
mit geradezu selbstverständlich zu den für
den Einwand rechtmäßigen Alternativver-
haltens anerkannten Regeln gelangt.

[83] Die Schwierigkeit der Abgrenzung
im Einzelfall betonen auch etwa Koziol,

FS Deutsch 179, 182 und Schobel, JBl 2005,
134.

[84] In diesem Sinn gelangen etwa Koziol
und Steininger (s FN 81) trotz ihrer Prämis-
sen (im Grundsatz unterschiedliche beweis-
lastmäßige Behandlung von Schädigung
durch aktives Tun und durch Unterlassen; so
etwa auch Dullinger, JBl 1998, 2 ff) jeweils
zur Beweislast des Beraters bzw Schädigers.
Begründung und weitere Nachweise insbe-
sondere bei Koziol in Apathy / Iro / Koziol,
Bankvertragsrecht2 I Rz 3/46; demselben in
Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht2 VI
Rz 1/79.

[85] Geibel, Kapitalanlegerschaden 185 ff;
Grunewald, ZIP 1994, 1162 ff; Laumen in
Baumgärtel, Beweislast I2 § 675 Rz 20;
Stodolkowitz, VersR 1994, 11 ff ua. Beweis-
erleichterungen (Anscheinsbeweis) werden
immer wieder zugelassen. So spricht sich
Geibel aaO für die Anwendung des § 287
Abs 1 dZPO (entspricht § 273 öZPO) auf den
Kausalitätsbeweis aus; dagegen Bruske, Be-
weiswürdigung 75 ff. Für echte Beweislast-
umkehr hingegen BGHZ 61, 118 (Werbeagen-
tur); NJW 1994, 997, 998 (Terminoptions-
vermittler); Zimmer, JZ 2003, 28 ff; H. Roth,
ZHR 154 (1990) 513. Für Umkehr der Be-
weislast bei groben Beratungsfehlern der
Bank etwa Bruske, Beweiswürdigung 148 ff.

liegt: Der Anleger soll sachlich fundiert
die ihm am günstigsten erscheinenden
Maßnahmen bestimmen [73]. Dieser
Zweck könnte nicht erreicht werden,
wenn man dem Anleger nach Beratungs-
fehlern die volle Beweislast aufbürdete
[74]. Ob man diese Überlegung auch
noch mit Grundsätzen der Naturalresti-
tution unterstützt – dem Anleger solle
eine möglichst gleichartige Position ver-
schafft werden, wie er sie bei korrekter
Aufklärung gehabt hätte [75] –, er-
scheint sekundär.

3.2.3. Vergleich mit der Arzthaftung
Im Gegensatz zur Position des 7. Se-

nats bestehen nach allem durchaus man-
che wichtige Parallelen zu Fällen der
Arzthaftung [76], in denen nicht zuletzt
der OGH dem geschädigten Patienten
bei Beweisproblemen entgegenkommt:
Bei Behandlungsfehlern wird ein An-
scheinsbeweis anerkannt [77], bei Ver-
letzung der ärztlichen Aufklärungspflicht
sogar eine Beweislastumkehr [78]. Bei
fehlerhafter Anlageberatung bestehen
nun aber typischerweise ganz ähnliche
besondere Beweisschwierigkeiten; auch
hier liegt die besondere Sachkunde auf
seiten des Schädigers [79]; und auch
hier sind die Beweisprobleme allein
durch das Fehlverhalten des Schädigers
entstanden.

3.2.4. Vergleich mit der Rechtslage
beim Einwand rechtmäßigen
Alternativverhaltens

Namentlich Canaris [80] hat schließ-
lich gemeint, das Problem sei dogma-

tisch dem Einwand rechtmäßigen Alter-
nativverhaltens zuzuordnen, für den die
Beweislastverteilung zu Lasten des Schä-
digers unbestritten sei. Tatsächlich geht
es hier wie dort um den Beweis hypo-
thetischer Ereignisse („was wäre ge-
schehen, wenn …“). Allerdings hat im
Kernanwendungsbereich der Lehre vom
rechtmäßigen Alternativverhalten der
Schädiger tatsächlich einen an sich zu
ersetzenden Schaden verursacht; und
zwar durch aktives Tun. Gegen eine
Gleichbehandlung der Beraterhaftungs-
fälle könnte somit sprechen, daß die
Schädigung durch Aufklärungspflicht-
verletzung überwiegend als eine solche
durch Unterlassung verstanden wird, für
deren Kausalität die Beweislast grund-
sätzlich beim Geschädigten verbleiben
soll [81].

Ohne in alle Feinheiten der Kausali-
tätsfrage eintreten zu wollen [82]: Blickt
man auf die Interessenlage der Beteilig-
ten, erscheint die Differenzierung nach
Schädigung nur durch Unterlassen oder
doch durch aktives Tun in den hier inter-
essierenden Sachverhaltskonstellationen
etwas übersubtil. Wer kann schon mit
Sicherheit sagen, ob der Berater eine be-
stimmte Anlage aktiv empfohlen (Tun)
oder von deren Zeichnung bloß nicht
abgeraten hat (Unterlassung) [83]? Soll
es wirklich auf die zufällig gewählten
Worte ankommen? Als Beispiel sei an
Aktien dreier Gesellschaften gedacht,
die nach einem ersten Durchgang als
empfehlenswert übrig bleiben, wobei
der Berater eine Aktie hätte ausscheiden
müssen, wenn er die zu diesem Zeit-

punkt verfügbaren Informationen sorg-
fältig gewürdigt hätte. Ist ihm nun vor-
zuwerfen, diese drei Aktien aktiv als
gleichwertig geeignet empfohlen zu ha-
ben; oder hat er sich „bloß“ das Unter-
lassen des Nichtausscheidens der einen
– bzw die Erteilung entsprechender In-
formationen – zuschulden kommen las-
sen? Anders formuliert: Ist für die Be-
weislastfrage hinsichtlich der Kausalität
wirklich zwischen unrichtiger (aktives
Tun) und bloß unvollständiger Informa-
tion (Unterlassen) zu unterscheiden? Ich
denke, die Fälle liegen so ähnlich, daß
eine unterschiedliche Behandlung auch
im Beweislastbereich abzulehnen ist.
Sogar wenn man also eine unmittelbare
Zuordnung zum Rechtsinstitut des recht-
mäßigen Alternativverhaltens ablehnen
sollte, spricht die bereits vorher heraus-
gearbeitete wertungsmäßige Nähe (vor-
ausgegangenes Fehlverhalten des Schädi-
gers, aus dem das Beweisproblem resul-
tiert, sowie der Zweck der Aufklärungs-
pflichten) im Ergebnis doch für eine
Gleichbehandlung [84].

3.2.5. Zwischenergebnis

Das denkbare – insbesondere vom
OGH, aber auch von Teilen der deut-
schen Lehre [85] vertretene – Ergebnis,
der Anleger erhalte keinen Ersatz, wenn
ihm nicht der volle Beweis gelinge, daß
er die Anlage bei korrekter Beratung
nicht getätigt hätte, ist abzulehnen. Da-
für spricht ganz entscheidend die typi-
sche Beweisnot in solchen Fällen, die
jedoch der Berater zu verantworten hat
(Schutzzweck der Beratungs- bzw Auf-
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[86] Gelegentlich wird eine ergänzende
Substantiierungspflicht des Geschädigten
erwogen: Er solle die (ihm günstige) hypo-
thetische Entscheidung plausibel machen
(B. C. Steininger, ÖBA 2006, 62 unter 7. aE).
Diese ist unter der Prämisse, daß mindestens
zwei Entscheidungen als (nahezu) gleich
wahrscheinlich übrig bleiben und der An-
leger häufig seriöserweise selbst nicht sagen
kann, wie er sich damals entschieden hätte,
wohl kaum erfüllbar.

[87] Wenn sowohl Y als auch Z besser
als X ist, hätte das Ausscheiden von X aber
immerhin einen vom Berater verursachten

(Mindest-)Schaden zutage gefördert.
[88] In Apathy / Iro / Koziol, Bankver-

tragsrecht2 I Rz 3/46.
[89] So hätte der Berater der ihn treffen-

den Beweislast auch dann nicht genügt,
wenn es nach Abführung eines Beweis-
verfahrens geringfügig wahrscheinlicher ist,
daß sich der Anleger auch bei korrekter
Beratung nicht anders entschieden hätte. Vgl
dazu etwa Rechberger / Simotta, Zivilpro-
zeßrecht6 Rz 580 f mwN.

[90] Vgl nur die jüngere Rsp des OGH:
4 Ob 554/95 = SZ 68/207 = JBl 1996, 181;
6 Ob 36/01i (unveröffentlicht); besonders

deutlich zuletzt 3 Ob 106/06v (unveröffent-
licht) mwN. Umfassend zum Thema bereits
F. Bydlinski, Probleme der Schadensverur-
sachung 87 f; derselbe, FS Beitzke 3, 32;
derselbe, FS Frotz 3. Siehe ferner Koziol,
Haftpflichtrecht3 I Rz 3/36 ff und 45 ff –
mwN etwa hinsichtlich der sog Marktanteils-
haftung – sowie denselben, JBl 2006, 768.

[91] Vgl Honsell, ÖBA 1999, 593, 600.
Siehe ferner etwa BGH WM 1974, 128; WM
1980, 85; NJW 1992, 1223 („allgemein übli-
cher Zinssatz“).

klärungspflichten). Auf der Ebene des
Beweisrechts bedeutet dies wohl, den
Berater mit der Beweislast für die feh-
lende Kausalität seines Beratungsfehlers
zu belegen (Umkehr der Beweislast)
[86].

Das hier formulierte Ergebnis ist
allerdings deshalb ein bloß vorläufiges,
weil ein anderer Weg noch gar nicht zur
Sprache kam: Man könnte nämlich auch
erwägen, alle nach einem Beweisver-
fahren als bei korrekter Beratung (nahe-
zu) gleich wahrscheinlich übrig geblie-
benen (hypothetischen) Anlageentschei-
dungen, zu denen uU eben auch die tat-
sächlich getroffene gehört, als gleich-
wertig zu behandeln und so im Ergebnis
anteilig – und gerade nicht einander
ausschließend – zu berücksichtigen (dazu
noch genauer unter 3.4.).

3.3. Das hypothetische Verhalten
des Anlegers bei Vorliegen von
Entscheidungsalternativen zu
passender Anlage

3.3.1. Problemstellung und
Lösungsmöglichkeiten

Steht fest, daß der Anleger bei kor-
rekter Aufklärung eine andere Anlage-
entscheidung getroffen hätte, fragt sich
nicht selten, welche. Diese Frage stellt
sich immer dann, wenn es im Zeitpunkt
der Anlageentscheidung mindestens zwei
nicht unvernünftige Alternativen gab.

Zwei Lösungswege kommen jeden-
falls theoretisch in Betracht. Zum einen
der über die Zuweisung bestimmter Be-
weisobliegenheiten an Kläger oder Be-
klagten (dazu unter 3.3.2.). Wer diesen
Obliegenheiten nicht genügen kann, ver-
liert. Zum anderen ist aber auch eine Art
„Gesamtschau“ bei Unaufklärbarkeit zu
erwägen: Bleiben etwa nach Durchfüh-
rung eines Beweisverfahrens drei An-
lageformen als gleich oder ähnlich wahr-
scheinlich übrig, so könnte der Durch-
schnittswert dieser drei Anlagen genom-
men und mit der tatsächlich erfolgten
Wertentwicklung des erworbenen Papiers
in Beziehung gesetzt werden (dazu
näher unter 3.4.).

3.3.2. Lösung mit Hilfe der
Beweislast

Insoweit kann auf die Ausführungen
unter 3.2. verwiesen werden. Von der
Argumentation her macht es ja keinen
Unterschied, was genau nicht geklärt
werden kann: ob bei korrekter Beratung
die tatsächlich getätigte (X) oder eine
andere Anlage (Y) bzw ob statt der
tatsächlich getätigten die Alternative Y
oder die Alternative Z gewählt worden
wäre [87]. Auch dieses Beweisproblem
wurde durch die Fehlberatung verur-
sacht.

Ein Aspekt verdient jedoch noch
besondere Erwähnung. Sogar wenn man
die tatsächlich getätigte – auf welchem
Weg auch immer – ausscheiden kann,
bleiben nicht selten immer noch zumin-
dest zwei Alternativanlagen übrig. Wür-
de die Verlagerung der Beweislast auf
den Berater nun bedeuten, daß es in der
Non-liquet-Situation zu einer Haftung
für den größtmöglichen Schaden kommt,
weil unterstellt wird, der Anleger hätte
bei korrekter Beratung die für ihn gün-
stigste Alternative gewählt (was er oder
sein Rechtsvertreter dann im nachhinein
ohne weiteres immer behaupten könnte)?
Auch diejenigen, die sich dem Thema
näher widmen und dabei grundsätzlich
zur Beweislast des Beraters gelangen,
sagen dazu nichts Konkretes. So meint
etwa Koziol [88] bloß, dem Anleger
müsse nunmehr die – zu widerlegende –
Behauptung gestattet werden, er hätte
bei korrekter Beratung eine andere Ent-
scheidung getroffen; nicht aber, welche.
Auch der folgende Satz, das Risiko der
Unaufklärbarkeit, wie der Anleger frü-
her bei voller Information entschieden
hätte, müsse der tragen, der den voll
informierten Entschluß vereitelt habe,
bezieht sich offenbar nur auf das „ob“.
Konsequent fortgedacht, müßte daraus
aber die angedeutete Haftung auf den
größten (bloß) möglicherweise verursach-
ten Schaden folgen.

3.3.3. Mitberücksichtigung aller
möglichen Anlagen

Schon angedeutet wurde die Lösung,
bei zwei oder mehreren – annähernd

gleich – wahrscheinlichen Möglichkei-
ten zur Anlage zu einer Art Teilhaftung
zu kommen. Die in diesem Zusammen-
hang zu erwägenden Argumente schei-
nen nun aber unabhängig von der Frage
zu sein, ob auch die tatsächlich getätigte
Anlage noch im Rennen ist oder nicht.
Daher sei diesem Problemkreis nunmehr
ein eigener Abschnitt gewidmet.

3.4. Lösung mit Hilfe einer
„Gesamtschau“ bei
Unaufklärbarkeit

3.4.1. Grundsätzliches

Alle bisherigen Überlegungen haben
gezeigt, daß der Ansatz über die Beweis-
last in der für die Beraterhaftung alles
andere als untypischen Non-liquet-Si-
tuation zu einseitigen Alles-oder-Nichts-
Lösungen führt. Mehr noch: Nicht selten
würde der beweisbelastete Berater da-
nach sogar für Schäden voll haften, die
er nur möglicherweise verursacht hat,
wobei ein relativ geringer Grad von
Wahrscheinlichkeit ausreichte [89]. Das
ist vom Ergebnis her nicht unbedingt
überzeugend und widerspricht auch ak-
tuellen – rechtsdogmatischen und rechts-
politischen – Tendenzen einer Aufwei-
chung des Alles-oder-Nichts-Prinzips
[90]. Daher ist es legitim und notwen-
dig, nach alternativen Ansätzen Aus-
schau zu halten.

Begonnen werden soll mit einer Be-
obachtung, die ich beim Studium der
bisherigen Äußerungen zum Thema ge-
macht habe: Interessanterweise wird die
Frage, ob der Anleger bei korrekter
Beratung anders disponiert hätte, regel-
mäßig aufgrund eingehender Überle-
gungen zur Beweislast, zum Anscheins-
beweis und zum Eingreifen bestimmter
Vermutungen beantwortet, während bei
der Frage „Wie hätte er disponiert?“ –
sofern überhaupt gestellt – oft ein ganz
anderer Weg bevorzugt wird. So wird
etwa ohne viel Federlesens von auf dem
Anleihemarkt durchschnittlich erzielba-
ren Zinsen ausgegangen [91] (was wohl
allenfalls für den risikoaversen Anleger
paßt). Der OGH meinte in einem Auf-
hebungsbeschluß aus dem Jahre 1997
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[92] SZ 70/166 = RdW 1998, 13.
[93] „Einem“ ist hier vermutlich nicht als

bestimmtes Zahlwort gemeint, sondern soll
unter Berücksichtigung des erkennbaren An-
legerwillens die Anlagekategorie fixieren.
Die Festlegung auf einen speziellen von
mehreren seriösen Fonds dieser Branche ist
allerdings (regelmäßig) nicht möglich.

[94] Die große Nähe dieser Konstellation
zum Einwand rechtmäßigen Alternativverhal-
tens betont Koziol, FS Deutsch 182, wes-
halb er schließlich (185 ff) auch im Bereich
des Rechtmäßigkeitseinwands als Lösung
grundsätzlich eine Schadensteilung vorschlägt

(ebenso schon derselbe, Haftpflichtrecht3 I
Rz 8/70 ff). Und auch sonst will er in weit
größerem Umfang als bisher üblich Teil-
ersatz gewähren, wobei sein von der alter-
nativen Kausalität ausgehender Ansatz nicht
zuletzt die verlorenen Chancen sachgerecht
erfassen kann (vgl insbesondere Koziol, FS
Stoll 233, 247 ff).

[95] Ausführliche Begründung bereits bei
F. Bydlinski, etwa in Probleme der Schadens-
verursachung 87 f; demselben, FS Frotz 3;
siehe ferner insbesondere Koziol, Haftpflicht-
recht3 I Rz 3/36 ff mwN auch der insoweit
uneinheitlichen OGH-Judikatur.

[96] Siehe statt aller Karner in KBB2

§ 1302 Rz 4 mwN.
[97] Und nur in diesen Fällen wird ein

Anleger sinnvollerweise die Erhebung von
Ersatzansprüchen erwägen.

[98] Zur rechnerischen Durchführung
der Schadensteilung noch bei und in FN 101
unter 3.3.3.

[99] Zu alldem siehe etwa Mäsch,
Chance 143 ff mwN.

[100] Vgl Koziol, FS Stoll 233, 240 f,
250.

zum Erwerb „windiger“ Hausanteil-
scheine [92], daß sich der „wohl nach
§ 273 Abs 1 ZPO festzustellende Scha-
den … am ehesten an den von einem
[93] seriösen österreichischen Immo-
bilienfonds erzielten Wertsteigerungen
und Erträgnissen zu orientieren“ haben
werde.

3.4.2. Bloß eine mögliche
Anlagealternative

Gedanklich am einfachsten liegen
jene Fälle, in denen nach einem Beweis-
verfahren bloß zwei Anlageformen als
annähernd gleich wahrscheinlich übrig
bleiben. Daher sei mit diesen Konstella-
tionen begonnen. Sie erfaßt zwei Fall-
gruppen: Zum einen kann es sein, daß
die tatsächlich gewählte Anlage (X)
auch bei korrekter Beratung nach wie
vor in Betracht gekommen wäre, dane-
ben jedoch auch noch eine Alternativ-
variante (Y). Zum anderen könnte fest-
stehen, daß das erworbene Papier (X)
jedenfalls ausgeschieden und daher bloß
nur mehr zwischen zwei anderen (Y und
Z) zu wählen gewesen wäre.

Bleibt bis zuletzt offen, ob bei richti-
ger Beratung dennoch X oder eventuell
doch Y gewählt wurde, liegt eine ziem-
lich deutliche Parallele zu jenen Wertun-
gen vor, die in einer Spielart der alter-
nativen Kausalität für eine Haftung bloß
auf den halben Schaden ins Treffen ge-
führt werden; nämlich dann, wenn der
Schaden entweder durch das – festste-
hende! – schuldhaft-rechtswidrige und
konkret gefährliche Verhalten einer Per-
son (unvorsichtiger Bergsteiger tritt Stein
los) oder durch ein als Zufall zu qualifi-
zierendes Ereignis [94] (Gemse tritt
Stein los) verursacht wurde [95]. Aus-
gangsprämisse ist die unbestrittene soli-
darische Haftung zweier alternativ als
Täter in Betracht kommender gefährlich
Handelnder [96]. Ein wenig anders fal-
len die Wertungen aus, wenn ein mögli-
cher Zufall ins Spiel kommt: Bei prä-
ziser Aufklärbarkeit der Geschehnisse
hätte der gefährlich Handelnde ja mögli-
cherweise überhaupt nicht gehaftet (wenn
es die Gemse war). Die Unaufklärbarkeit
soll nun aber nicht voll zulasten des
Geschädigten gehen, weil dem Handeln-

den ein Verhalten vorgeworfen werden
kann, das nicht nur verboten und fahr-
lässig, sondern auch konkret zur Herbei-
führung des tatsächlich entstandenen
Schadens geeignet war und im Beweis-
verfahren als Schadensursache nicht aus-
geschieden werden konnte. Die mögli-
che Zufallsursache ist hingegen nach
dem Grundgedanken des § 1311 Satz 1
ABGB als der Sphäre des Geschädigten
zugehörig anspruchsmindernd in Ansatz
zu bringen.

Die Beraterhaftungsfälle liegen nun
selbstverständlich nicht ganz gleich. Ins-
besondere geht es bei der alternativen
Kausalität um tatsächliche Ereignisse,
während hier hypothetische – und da-
mit immer nur mögliche, kaum einmal
sichere – Entwicklungen zu beurteilen
sind. Von den entscheidenden Wertun-
gen her stehen die Konstellationen aber
doch zumindest sehr nahe beieinander.
So hätte der Anleger den Schaden (Wert-
verfall der erworbenen Papiere) bei kor-
rekter Beratung möglicherweise eben-
falls erlitten. Das entspricht der ihn tref-
fenden „Zufallskomponente“. Es könnte
aber ebenso gut sein, daß sich der
Anleger für das andere Papier entschie-
den hätte. Die Entscheidungsmöglich-
keit wurde ihm jedoch durch schuldhaft-
rechtswidriges und die Entscheidungs-
freiheit einschränkendes, also hinsicht-
lich einer Fehlentscheidung (und damit
des daraus resultierenden „Erfolgs“) kon-
kret gefährliches Verhalten genommen.
Das spricht konsequenterweise für die
anteilige Zuweisung des Risikos an
beide, nicht allein an einen (etwa an den
Berater). Unterstellt, die Alternativan-
lage hätte sich besser entwickelt [97],
steht hier ebenso wie in den klassischen
Fällen alternativer Kausalität das „ob“
eines Schadens ja bereits fest; offen ist
bloß, ob dieser Schaden – der Vermö-
gensverlust infolge Wahl der Anlage X –
durch das rechtswidrige Verhalten des
Beraters verursacht wurde [98]. Eine
Schadensschätzung gemäß § 273 ZPO
ist bei diesem Ansatz von vornherein
nicht erforderlich.

Zu einer Aufweichung des starren
Alles-oder-Nichts-Prinzips könnte uU
auch der „moderne“ Weg über den Er-

satz der verlorenen (Entscheidungs-)
Chance führen. Der Ansatz dieser Loss-
of-Chance-Doktrin sieht wie folgt aus:
Hat ein Berater den Anleger vor seiner
Anlageentscheidung nur unzureichend
aufgeklärt, so hat er ihm damit die
Chance genommen, eine informierte
Entscheidung zu treffen und damit (mög-
licherweise) den nunmehr eingetretenen
Vermögensverlust abzuwenden. Ein Ur-
sachenzusammenhang zwischen dem
rechtswidrigen Verhalten des Beraters
und dem Verlust dieser Chance wird sich
in aller Regel relativ leicht feststellen
lassen. Ist man bereit, schon im Verlust
von Chancen einen – gesondert bewert-
baren – ersatzfähigen Schaden zu sehen,
ließen sich die bei der Haftung des
Anlageberaters geradezu typischerweise
auftretenden Kausalitätsbeweisprobleme
vermeiden. Der Berater hätte allerdings
nicht den vollen Vermögensschaden zu
ersetzen, sondern nur den Wert der ent-
gangenen Chance. Gerade die Bewer-
tung einer bloßen Chance bereitet je-
doch evidentermaßen einige Schwierig-
keiten. Die Berechnung wird sich wohl
vorrangig am Wert des angepeilten Erfol-
ges und an der Wahrscheinlichkeit sei-
nes Eintritts zu orientieren haben [99].

Abgesehen von den mit diesem An-
satz verbundenen (neuen) Schwierigkei-
ten der Schadensbemessung stehen dem
Ersatz für verlorene Chancen aber auch
grundsätzliche Einwände entgegen: Die
Möglichkeit, vom Berater den Wert sei-
ner vereitelten Chance zu verlangen,
stünde dem geschädigten Anleger nach
österreichischem Recht anerkannterma-
ßen nur dann zu, wenn diese Chance als
gegenwärtiges, selbständig verwertba-
res Vermögensgut verstanden werden
kann [100]. Es ist allerdings recht zwei-
felhaft, ob diese Voraussetzung beim
Verlust einer Entscheidungschance gege-
ben ist. Schon aus diesem Grund scheint
es jedenfalls de lege lata wenig ziel-
führend, eine Lösung über diesen unsi-
cheren Weg zu forcieren. Zu einer sy-
stem- und sachgerechten Lösung kommt
man mE eher, indem man – wie bereits
oben näher dargestellt – eine Parallele
zu den Wertungen der Fälle alternativer
Kausalität zieht.
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[101] Bei bloß zwei Möglichkeiten füh-
ren beide Wege zum selben Ergebnis; nicht
aber bei drei oder mehr. Beispiel 1: 120
wurden in X investiert, deren aktueller Wert
liegt bei 60; Alternative Y wäre nunmehr 150
wert. Bei hälftiger Anlage hätte der Anleger
noch 105 (30 + 75); sein Ersatzanspruch be-
trägt daher 45 (105 – 60). Wollte man hin-
gegen 50% des Schadens bei Alternativ-
anlage zugestehen, könnte der Anleger wieder-
um 45 (150 – 60 : 2) begehren. Die Lösung
über die Beweislast des Beraters würde dem-
gegenüber – auch im folgenden Beispiel 2! –
zu einem Anspruch in Höhe von 90
(150 – 60) führen! Beispiel 2: Es wurden 120
investiert und es gibt noch eine weitere
Alternative Z, die ebenfalls – ganz unerwar-
tet – auf 60 gefallen ist. Mit Hilfe des hier
favorisierten Ansatzes käme man zu einem
Ersatzanspruch von 30 (20 + 50 + 20 – 60).
Der andere Ansatz würde die Möglichkeit Z
hingegen ganz ausblenden; der Anleger be-
käme wie im Beispiel 1 45 (150 – 60 : 2).

[102] Die Rechtsprechung hat das Pro-

blem bisher offenbar noch nicht wirklich
gesehen. Einen ersten Schritt in die von mir
vorgeschlagene Richtung stellt aber mögli-
cherweise die E SZ 70/166 = RdW 1998, 13
dar, wo – wenn auch im Rahmen der Scha-
densschätzung nach § 273 ZPO – eine Orien-
tierung an seriösen Anlagen vorgeschlagen
wird, die der tatsächlich gewählten mög-
lichst nahe kommen (österreichische Immo-
bilienfonds). Dabei wird offensichtlich zu-
grundegelegt, daß der Anleger an Immobi-
lienwerten interessiert war, was die Möglich-
keiten bereits einschränkt.

[103] So offensichtlich die Position der
beklagten Bank zu Zak 2007, 342.

[104] Der OGH (5 Ob 106/05g = ÖBA
2006, 376, 382) gelangte in folgendem Fall
übrigens zu einem Mitverschulden von 50%:
Die Anlegerin war Absolventin einer Han-
delsakademie und hatte der „Gewinnzusage“
von 40% durch eine ihr bisher nahezu unbe-
kannte Person, deren Qualifikation sie weder
kannte noch prüfte, kritiklos und blind ver-
traut, ja dieser Person sogar ihre Ersparnisse

zur Anschaffung von Aktien nach deren
freier Entscheidung übergeben (ganz ähnlich
9 Ob 128/06y = RdW 2007, 341 = Zak 2007,
56). Ebenfalls ein Anleger-Mitverschulden
wurde vom 9. Senat (ÖBA 2005, 489) bejaht,
als ein Anleger trotz eines allgemeinen Risiko-
hinweises vor Klärung der Problematik glei-
chartige Investitionen tätigte. An Sorglosig-
keit in eigenen Angelegenheiten wäre wohl
auch im Fall des BGH NJW 1973, 456 zu
denken gewesen, wo 30,5% Zinsen verspro-
chen wurden – wohlgemerkt für das Viertel-
jahr! Der BGH lehnte den Mitverschuldens-
einwand hingegen ab, was wohl nur bei be-
trügerischem Verhalten des Beraters über-
zeugt. Zur insoweit generell anlegerfreund-
lichen BGH-Judikatur siehe etwa Arendts,
ÖBA 1994, 251, 256.

[105] Auch das wäre im Rahmen des
§ 1304 ABGB zu berücksichtigen: statt vie-
ler Karner in KBB2 § 1304 Rz 9 mwN.

[106] Vgl etwa OGH ÖBA 1999, 733;
ÖBA 2006, 925; ÖBA 2006, 682; ferner eco-
lex 1993, 669.

Dieser Lösungsansatz paßt selbstver-
ständlich auch dann, wenn die tatsäch-
lich gewählte Anlage (X) keinesfalls
gezeichnet worden wäre, aber der An-
leger bei korrekter Beratung zwischen
zwei anderen, ähnlich wahrscheinlichen
(Y und Z), zu entscheiden gehabt hätte.
Dann betrifft das non liquet eben diese
Frage. Dieses Beweisproblem wurde je-
doch ebenfalls durch das Fehlverhalten
des Beraters verursacht, weshalb die
Unaufklärbarkeit wiederum ihn trifft.
Haben sich Y und Z besser als X ent-
wickelt, steht zwar zugleich ein verursach-
ter Mindestschaden fest. Die Anteils-
lösung berücksichtigt ihn aber ohnehin
automatisch zugunsten des Anlegers mit.

3.4.3. Mehr als zwei als möglich
verbleibende Anlagen

Nichts anderes gilt im Grundsatz
dann, wenn mehr als zwei Anlageent-
scheidungsvarianten als (ähnlich) wahr-
scheinlich übrig bleiben (wobei wieder-
um gleichgültig ist, ob die tatsächlich
getätigte Anlage im Rennen bleibt oder
nicht). Dann ist eben entsprechend der
Anzahl der verbliebenen Möglichkeiten
zu gewichten. Damit ist also nicht auto-
matisch 50% des Schadens zu ersetzen,
der durch die Nichtwahl der besten Alter-
nativanlage entstanden ist. Vielmehr sind
alle Möglichkeiten gleichmäßig zu be-
rücksichtigen; auch jene, die sich ex
post betrachtet als ungünstig erwiesen
haben. Das führt zu einem „hypotheti-
schen Mittelweg“: Rechnerisch ist so zu
tun, als ob anteilig in die in Betracht
kommenden Anlagen investiert worden
wäre. Das Ergebnis dieser Berechnung
ist mit dem aktuellen Wert der tatsäch-
lich erworbenen Anlage in Beziehung zu
setzen; die Differenz steht als Ersatz zu
[101].

3.5. Das Verhältnis von
Beweislast- und
Gesamtbewertungsansatz

Selbstverständlich ist zuerst immer
im Wege eines Beweisverfahrens der
Sachverhalt so genau wie möglich zu er-
heben. Steht danach zur Überzeugung
des Gerichts (§ 272 ZPO) fest, wie der
Anleger bei korrekter Beratung über
sein Vermögen disponiert hätte, ist die-
ser Umstand (zB Wahl von Y) als be-
wiesen anzusehen und der Entscheidung
zugrundezulegen. Bleibt ein solcher
wesentlicher Umstand ungeklärt („non
liquet“), so ist zu fragen, ob das mate-
rielle Recht für derartige Konstellatio-
nen spezielle Regeln und Rechtsfolgen
bereit hält. Nur wenn das zu verneinen
ist, muß – im Sinne eines Alles oder
Nichts – nach Beweislastregeln ent-
schieden werden.

Das bedeutet für die vorstehenden
Überlegungen: Beweislast- und Gesamt-
schauansatz schließen einander aus. Meint
man (wie ich), der unter Heranziehung
der für die alternative Kausalität entwik-
kelte, mE überaus sachgerechte Teil-
haftungsansatz entspreche dem gelten-
den österreichischen Schadenersatzrecht,
ist damit die Lösung gefunden. Lehnt
man ihn ab, müßte es – abgesehen von
Mitverschuldenserwägungen (dazu so-
fort unter 4.) – beim Alles oder Nichts
verbleiben, je nachdem, wem man die
Beweislast zuweist [102].

4. Mitverschulden des
Anlegers

Zur etwaigen Mitverantwortlichkeit
eines Anlegers, die gemäß § 1304 ABGB
zur anteiligen Kürzung seines Ersatzan-

spruchs führt, ist zunächst festzuhalten,
daß die Rechtsprechung im Bereich der
fehlerhaften Anlageberatung mit der Her-
anziehung des § 1304 ABGB sehr zu-
rückhaltend ist; und das zu Recht. Auch
wenn das Vorliegen von Sorglosigkeit in
eigenen Angelegenheiten in jedem Ein-
zelfall nach dessen konkreten Umstän-
den zu prüfen ist, spricht bereits die
übliche Ausgangslage typischerweise ge-
gen eine Haftungsmilderung: Der An-
leger läßt sich ja gerade deswegen von
einem Fachmann beraten, weil er keine
eigene – hinreichende – Sachkenntnis
besitzt. In diesem Sinn ist es wohl zu-
mindest als kühn zu bezeichnen, wenn
die Bank – bzw deren Anwalt – dem
Ersatzbegehren des deklariertermaßen
risikoscheuen Zeichners argentinischer
Staatsanleihen, deren Risiko von ihr
mehrfach heruntergespielt und von de-
ren Verkauf ausdrücklich abgeraten
wurde, Mitverschulden des Anlegers mit
der Begründung entgegenhält, diesem
sei eine besondere Risikoträchtigkeit
schon aufgrund der überdurchschnittlich
hohen Verzinsung erkennbar gewesen
[103].

Besondere Bedeutung kommt im vor-
liegenden Zusammenhang aber ohnehin
weniger dem Verhalten des Anlegers im
Vorfeld [104], als vielmehr seiner Akti-
vität bzw Passivität zu, nachdem er die
negative Entwicklung der Anlage und/
oder deren (ungewolltes) Risikopotential
erkannt oder doch zumindest Verdacht
in diese Richtung geschöpft hat. Je nach
Sachlage wird die Bank dem Schaden-
ersatzbegehren des Anlegers bereits rou-
tinemäßig entgegenhalten, seine Oblie-
genheit zur Schadensminderung [105]
durch zu langes Behalten oder durch
vorzeitiges Abstoßen der Anlage verletzt
zu haben [106].



ÖBA 3/08 171

ABHANDLUNGEN ANLAGEBERATERHAFTUNG

[107] ÖBA 2006, 682; idS bereits Brandl /
Hohensinner, ÖBA 2004, 602, 604 f. Aus-
führlich und anschaulich zum Problem in
jüngster Zeit der 3. Senat in ÖBA 2006, 925,
927 f, wo einer klare Positionierung aber auf-
grund von Sachverhaltsbesonderheiten (siehe
dazu noch in der FN 109) unterblieb.

[108] Vgl etwa die Sachverhalte der E
ÖBA 1999, 733; ÖBA 2006, 925; ÖBA
2006, 682.

[109] Ganz anders Kalss / Eckert in
Brandl / Kalss / Lucius / Oppitz / Saria, Hand-
buch Kapitalmarktrecht III 95 ff, die weit
über eine Obliegenheit zum Abstoßen der
Anlage hinausgehen, in dem sie (96) vertre-
ten, daß aufgrund des Schutzzwecks der Auf-
klärungspflicht Schäden ab dem Zeitpunkt,
zu dem dem Anleger das höhere Risiko be-
wußt ist, überhaupt nicht – also nicht einmal
anteilig iS des § 1304 ABGB! – zu ersetzen
seien. Der Anleger müsse spätestens nach Er-
kennen der Fehlberatung vom Berater Natu-
ralersatz fordern (97 f). Dieser Strenge ge-
genüber dem Anleger widerspricht wohl be-
reits die zutreffende Feststellung der Autoren
(97), wonach bei § 1304 ABGB wegen der
geringen Sachkunde des Anlegers kein allzu
strenger Maßstab angelegt werden dürfe.
Auch die Diskrepanz zum Verkauf der Papie-
re, der niemals eine Obliegenheitsverletzung
darstellen soll (98), fällt auf. – Wohl nur auf
den ersten Blick der eben kritisierten Posi-
tion ähnlich ist die Rechtsmeinung des OGH
(ÖBA 2006, 925, 927 ff) hinsichtlich der
Unterlassung „nachvertraglicher“ rechtzeiti-
ger Informationen über später erfolgte Ver-

änderungen der Anlage (thesaurierend statt
ausschüttend): Da feststehe, daß der Anleger
keine thesaurierende Anlage haben wollte,
ende bereits der Rechtswidrigkeitszusammen-
hang mit der Nachholung der zunächst unter-
lassenen Information. Für danach liegende
Schäden aufgrund weiteren Behaltens der
Anlage sei somit nicht zu haften. Das ist aus
folgenden Gründen überzeugend: Zum er-
sten erfolgte der Erwerb der konkreten An-
lage ohne Beratungsfehler; ein Ersatzanspruch
kann also keinesfalls bereits auf ungewollten
Erwerb gestützt werden. (Aus dem gleichen
Grund kann der Anleger auch nicht im Rah-
men eines Naturalersatzes „Abnahme“ der
Wertpapiere verlangen.) Zum zweiten ist der
Zweck der in concreto bejahten nachver-
traglichen Informationspflicht ein enger: Die
Information soll dem Anleger eine Neu-
entscheidung aufgrund der geänderten Um-
stände ermöglichen. Reagiert er nicht, ist das
allein seine Sache und kein Mitverschuldens-
problem (sofern ihn nicht ausnahmsweise
geänderte Umstände zu diesem Verhalten an-
regen, die bei rechtzeitiger Information nicht
im Spiel gewesen wären). Zu haften ist damit
tatsächlich nur für Schäden, die durch recht-
zeitige Information verhindert worden wä-
ren; nicht hingegen für solche, die trotz In-
formation entstanden sind. Anders gesagt:
Der Berater hat hier nur für den „Verspätungs-
schaden“ einzustehen.

[110] So aber Brandl / Hohensinner, ÖBA
2004, 602, 605; Gumpoltsberger, Berater-
haftung 102 f.

[111] Brandl / Hohensinner, ÖBA 2004,

602, 605; siehe ferner Kalss / Eckert in Brandl /
Kalss / Lucius / Oppitz / Saria, Handbuch Ka-
pitalmarktrecht III 98 mwN. Deutlich restrik-
tiver dagegen Arendts, Haftung 70 f.

[112] Zu vielen Details in diesem Zu-
sammenhang etwa Dehn in KBB2 § 1489
Rz 3 ff.

[113] OGH RS0083144 und RS0087613.
[114] Nachweise der Judikatur sowie der

Literaturstimmen bei Dehn in KBB2 § 1489
Rz 4.

[115] Siehe dazu auch den wohl ganz
ähnlichen Gedanken von Kletecka (ÖBA
1999, 392 rSp mwN).

[116] So deutlich die Grundsatzposition
des OGH in ÖBA 1999, 388 mit Anm von
Kletecka, der allerdings im Ergebnis auf die
Kenntnis vom ersten Kursverlust abstellt,
was nach Kletecka (ÖBA 1999, 393 aE sei-
ner Anmerkung) in zwei Richtungen gedeu-
tet werden könnte: grundsatzgetreu in dem
Sinn, daß erst mit der Information über die
Verluste Kenntnis von der falschen Risiko-
kategorie erlangt wurde; grundsatzaufwei-
chend dann, wenn damit angedeutet werden
sollte, daß vor den ersten Verlusten auch
objektiv betrachtet kein Grund zu gerichtli-
chem Vorgehen bestand. ME ist ohne Zwei-
fel die erste Variante gemeint, sagt der 7. Se-
nat doch ausdrücklich: „Da der Kläger um-
gehend von den Kursverlusten Kenntnis er-
hielt, mußte ihm damit zugleich auch klar
sein, daß er sein Geld anstatt für ein von ihm
gewünschtes risikoloses Wertpapier für ein
Kursschwankungen unterworfenes Wertpapier
ausgegeben hatte.“

Diesem Einwand erteilt der 8. Senat
[107] eine grundsätzliche Absage (außer
„in besonderen Fallkonstellationen“),
worin ihm nachdrücklich beizupflichten
ist. Wer sich schon bei der Frage, welche
Anlage für ihn am besten geeignet ist,
Rat einholt, kann üblicherweise nicht
sinnvoll über die Zukunftsaussichten der
erworbenen „unpassenden“ Anlage be-
finden. Nicht übersehen sollte man auch,
daß speziell unerfahrene Anleger im
Zweifel inaktiv bleiben [108]; sogar
dann, wenn Fachleute jedenfalls ver-
kauft hätten. Speziell dem, der sich be-
reits an den Berater gewandt hat und von
diesem zunächst irgendwie „abgespeist“
wurde, kann also regelmäßig nicht vor-
geworfen werden, die ungewollte An-
lage zur Unzeit abgestoßen oder (zu
lange) behalten zu haben [109].

Dies gilt selbstverständlich umso
mehr, wenn sich der Anleger den Emp-
fehlungen des Beraters gemäß verhält.
Umgekehrt trifft ihn allerdings nicht un-
bedingt eine Obliegenheit, den Rat –
zum Behalten – zu befolgen (und damit
ein Mitverschulden, wenn er es nicht
tut) [110]. Dieser wird ja meist in einer
Phase gegeben, in der die Bank (noch)
jede Verantwortung von sich weist. Be-
halten trotz fortschreitender Kursverluste
ist nun aber nicht jedermanns Sache;
zumal dann, wenn die Chance auf Ent-
schädigung zu diesem Zeitpunkt un-
sicher ist.

Wohl die einzige Obliegenheit, die
einen Anleger in den hier behandelten
Fällen der Fehlberatung trifft, ist die zur
Kontaktaufnahme mit dem Berater [111];
idealerweise unter Anbieten der unge-
wollten Papiere gegen Ersatz des erlitte-
nen Schadens. Das geschieht faktisch
nun aber ohnehin, wenn der Anleger
auch nur den Verdacht hat, mit der ge-
tätigten Veranlagung könne etwas nicht
stimmen. Reagiert der Berater darauf –
wie häufig – abwiegelnd und weist er
jede schadenersatzrechtliche Verantwor-
tung von sich, kann vom Anleger jedoch
nicht verlangt werden, aus seiner Sicht
durchaus riskante Aktionen zu setzen;
ob sie den Schaden tatsächlich geringer
gehalten hätten, weiß man eben regel-
mäßig erst im nachhinein.

5. Verjährung
5.1. Anerkannte Grundsätze und
ihre Anwendung auf die
Beraterhaftung

Die abschließenden Erwägungen zur
Verjährung beschränken sich schon aus
Gründen praktischer Relevanz auf die
kenntnisabhängige Dreijahresverjährung
des § 1489 Satz 1 ABGB. Nach allgemei-
nen Grundsätzen kann die Verjährung
frühestens dann beginnen, wenn der be-
treffende Anspruch durchsetzbar ist (vgl
§ 1478 ABGB). Für Schadenersatzan-
sprüche kommt es auf die Kenntnis des

(eingetretenen) Schadens und des Schädi-
gers an; und zwar in dem Sinn, daß der
Geschädigte über Kenntnis all jener
Sachumstände verfügt, die für die erfolg-
versprechende Durchsetzung seines An-
spruchs nötig ist [112]. Vor Eintritt eines
„Erstschadens“ kommt Verjährung so-
mit niemals in Betracht [113]; für wei-
tere vorhersehbare künftige Folge-Teil-
schäden läuft die Frist nach hA jedoch
ebenfalls ab Kenntnis vom Erstschaden,
sodaß den Geschädigten insoweit die
Obliegenheit zur Erhebung einer Fest-
stellungsklage trifft [114].

Will man diese anerkannten Prinzi-
pien auf den Schadenersatzanspruch we-
gen fehlerhafter Anlageberatung anwen-
den, so stellt man zwar zunächst einmal
fest, daß es hier nicht um erste und spä-
tere (zu kumulierende) Teilschäden, son-
dern um einen Schaden geht, dessen
endgültige vermögensmäßige Entwick-
lung zunächst noch nicht abgeschlossen
ist. Damit liegt es aber wohl sogar umso
näher, den Verjährungslauf beim Scha-
densbeginn (und dessen Kenntnis) anzu-
setzen [115]. Somit kommt es entschei-
dend darauf an, welche Lösung man hin-
sichtlich des Schadenseintritts bevor-
zugt (dazu schon unter 2.3): Wer bereits
die ungewollte Vermögensumschichtung,
also den realen Schaden, als ersatzfähi-
gen Schaden ansieht, muß schon die Kennt-
nis der falschen Risikokategorie als den
Fristenlauf auslösend betrachten [116].

ˇ

ˇ

ˇ
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[117] Siehe dazu schon im Zusammen-
hang mit der Zulässigkeit einer Feststellungs-
klage unter 2.3.1. bei FN 18 ff.

[118] Der 7. Senat (ÖBA 1999, 388 mit
Anm von Kletecka) ging 1997 noch weiter
und verlangte die Erhebung einer Feststel-
lungsklage, da der Fristenlauf mit Kenntnis
von der Rechtsgutverletzung beginne und es
keine Rolle spiele, ob die Schadenshöhe be-
reits zu beziffern sei bzw ob noch nicht alle
Schadensfolgen eingetreten seien, zumal der

Klagseinbringung in concreto kein plausibler
Hinderungsgrund entgegenstand.

[119] ÖBA 2008, 196 (Madl) = RdW
2007, 599 (Verjährungseinrede verstößt ge-
gen den Grundsatz von Treu und Glauben).

[120] Vgl Zak 2007, 342 = ÖBA 2008,
202.

[121] In beiden Fällen ging es um die
Empfehlung argentinischer Staatsanleihen.
Genauer eingegangen wird in der Folge aller-
dings nur auf die Entscheidung des 3. Senats.

[122] Das wird allerdings von der hA
auch nicht verlangt, die (siehe unter 5.1.)
bloß an Vorhersehbarkeit anknüpft, was zwei-
fellos weniger als den zwingenden Eintritt
weiterer Schäden bedeutet.

[123] Nähere Nachweise der Rspr zu all
dem etwa bei M. Bydlinski in Rummel,
ABGB3 § 1501 Rz 2.

[124] ÖBA 1999, 388 mit Anm von
Kletecka.

Nicht darf es hingegen darauf ankommen,
ab wann dem Anleger ein durchsetzbarer
Geldanspruch zusteht [117]. Sobald er
aufgrund des schädigenden Verhaltens
Ersatz begehren kann und die Kenntnis-
voraussetzungen erfüllt sind, startet die
Verjährung. In diesem Sinne genügt also
die Möglichkeit zur Geltendmachung
von Naturalersatz [118]; dies schon
deshalb, weil es nicht um unterschiedli-
che Ansprüche, sondern bloß um ver-
schiedene Arten der Ersatzleistung geht.

5.2. Treuwidrige (arglistige)
Erhebung der
Verjährungseinrede?

Schon aus Gründen der Aktualität
dürfen allerdings zwei erst im Jahre
2007 ergangene Entscheidungen nicht
unerwähnt bleiben, in denen der OGH
Beginn und Lauf der Verjährung zwar
nicht näher prüft, der erhobenen Ver-
jährungseinrede aber mit dem – seiner
Ansicht nach jedenfalls berechtigten –
Einwand der Treuwidrigkeit [119] bzw
der Arglist [120] begegnet.

Was war geschehen [121]? Ein an
sich risikoscheuer Anleger hatte nach
Beratung durch den Filialleiter einer
Bank im Jänner 2001 am 4. 3. 2003 zur
Rückzahlung fällige argentinische Staats-
anleihen im Nominalwert von € 200.000
zum Kurs von € 101,25 pro Stück ge-
kauft. Beim Gespräch hatte er deklariert,
es ginge ihm um seine Alterssicherung;
er wolle kein Risiko eingehen und sei
daher an einem „garantierten Produkt“
interessiert. Im Februar 2001 wurden die
Jahreszinsen in Höhe von 8,75% noch
gutgeschrieben, aber noch im selben
Jahr kam es zu einem Kursverfall. Die
für Februar 2002 vorgesehenen Zinsen-
gutschriften erfolgten nicht mehr. Im
Jahre 2002 fiel der Kurs bis auf € 18,50
und stieg später wieder auf € 31,70 an.
Der Anleger suchte das Gespräch, wobei
ihm der Filialleiter erklärte, ein Staat
könne nicht Pleite gehen. Auch in ver-
gleichbaren Fällen (Brasilien,  Ukraine)
seien bei Fälligkeit 100% ausbezahlt
worden. Von einem Verkauf der Anleihe
riet der Filialleiter ab. Dennoch wurde
den Anlegern ein Angebot auf Umtausch
der Anleihe unter Verzicht auf Teile
des Kapitals gemacht, das der spätere
Kläger nicht annahm. Die Anleihe

wurde zum Termin der Endfälligkeit
(4. 3. 2003) nicht zurückbezahlt. Fast
genau drei Jahre später (am 3. 3. 2006)
brachte der Anleger eine Klage auf
Schadenersatz ein.

Die beklagte Bank berief sich nun
unter anderem auf Verjährung: Der Klä-
ger sei bereits im Jahre 2001 über Zah-
lungsschwierigkeiten der Anleiheschuld-
nerin (Republik Argentinien) und im
Jahre 2002 über den Kursverfall und da-
mit über das Risiko der Anleihe infor-
miert gewesen. Das Berufungsgericht
legte das argumentative Hauptgewicht
auf das ersichtliche Zentralinteresse des
Anlegers, das Kapital zum Ende der
Laufzeit sicher zurückzuerhalten, wes-
halb es die Verjährung erst mit Verstrei-
chen des Fälligkeitstages beginnen ließ.
Zwar sei bereits mit Ausbleiben der Zin-
senzahlungen ein Primärschaden entstan-
den, weshalb der Kläger zur Erhebung
einer Feststellungsklage berechtigt ge-
wesen sei. Für nicht vorhersehbare wei-
tere Schäden würde der Verjährungslauf
aber noch nicht beginnen. Ein zwingen-
der Schluß auf den Eintritt weiterer
Schäden sei auch aus den Kursverlusten
nicht zu ziehen gewesen [122]; hinzu-
komme, daß der Berater als Fachmann
gegenteilige Auskünfte gegeben habe.
Überdies verstoße die Verjährungsein-
rede gegen Treu und Glauben.

Der 3. Senat ging näher nur auf den
Aspekt der treuwidrigen Verjährungs-
einrede ein und folgte insoweit mit ver-
tiefter Begründung (unter Zitierung frü-
herer höchstgerichtlicher Entscheidun-
gen) dem Berufungsgericht. Der Treu-
und-Glauben-Einwand schlage nach bis-
heriger Judikatur dann durch, wenn die
Fristversäumnis auf ein Verhalten des
Gegners zurückgehe, das den Anspruchs-
gegner objektiv nachvollziehbar von der
vorzeitigen Klagsführung abhalte [123].
Das sei hier der Fall gewesen. Überdies
sei Zweck der Anlage weder eine hohe
Verzinsung noch eine sichere Kursent-
wicklung, sondern die „Sicherheit der
Rückzahlung der Anleihen in der Höhe
des Nominalwerts“ gewesen. Die Äuße-
rungen des Beraters (nach Kursverfall
und Ausbleiben von Zinsenzahlungen)
im Rahmen seiner Nachberatungspflicht,
die das Ausbleiben der Rückzahlung als
geradezu unwahrscheinlich hinstellten,
hätten den Anleger (zunächst) von einer

Klagsführung abgehalten. Daher verstoße
die Verjährungseinrede gegen Treu und
Glauben.

Die Lösung konkreter Fälle mit Hilfe
von Rechtsmißbrauch, Treu und Glau-
ben oder Arglist läßt den Rechtswissen-
schafter regelmäßig argwöhnisch wer-
den. Er fragt sich, ob keine gesetzes-
nähere, dogmatisch besser nachvoll-
ziehbare Lösung in Betracht kommt. Im
konkreten Fall stand die Unrichtigkeit
der beschwichtigenden Informationen
mit Verstreichen des Rückzahlungster-
mins fest. Sollte der Anleger nun aber
wirklich ab diesem Termin drei volle
Jahre Zeit haben, seine Ansprüche durch-
zusetzen?

ME kann diese Frage nicht überzeu-
gend beantwortet werden, ohne vorher
die Lösung der Verjährungsfrage nach
allgemeinen Regeln zu versuchen. Die
Arglistreplik kann ja immer erst der
letzte Schritt sein; sie ist nur dann zu
erwägen, wenn die Verjährungsfrist „an
sich“ bereits abgelaufen ist. Der OGH
hat der Anwendung „allgemeinen“ Ver-
jährungsrechts demgegenüber keinerlei
Aufmerksamkeit gewidmet; ein viel-
leicht rationeller, nicht aber rationaler
Weg zu einem überzeugenden Ergebnis.

Wenn der 3. Senat die ausschließliche
Bedeutung der Rückzahlung des Nomi-
nales für den Anleger besonders betont –
und damit vor allem die mangelnde
Einschlägigkeit der deutlich gläubiger-
strengeren „Gewinnanteilentscheidung“
[124] zu begründen versucht –, will er
möglicherweise darauf hinaus, daß die-
ser weder den Kursverfall noch das
Ausbleiben der Zinsenzahlungen sub-
jektiv als Schaden empfunden habe. Das
ist jedoch bereits vom Sachverhalt her
alles andere als lebensnahe. Der OGH
erklärt zwar ausdrücklich, daß „nach
den Feststellungen“ vom Anlagezweck
weder eine hohe Verzinsung noch ein
sicherer Kurs erfaßt war. In den referier-
ten Feststellungen des Erstgerichts liest
man allerdings deutlich anderes: Es ging
um Alterssicherung mittels eines garan-
tierten Produkts ohne Risiko. Wollte der
Anleger tatsächlich bloß „Nominalsicher-
heit“, hätte er das Geld auf jedem Giro-
konto einer stabilen Bank, auf dem Spar-
buch oder sogar im Safe liegen lassen
können, ohne dafür einen Berater zu

ˇ

ˇ
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[125] 4 Ob 624/71 = EvBl 1972/223
mwN.

[126] Dazu mit reichen Nachweisen
M. Bydlinski in Rummel, ABGB3 § 1501
Rz 2a.

[127] Bei Anlagen mit längerer Laufzeit
ist durchaus denkbar, daß die Verjährungs-
frist vor der Veranlagungsfrist abläuft.

[128] Die Vorstellung (bloß) eines neuer-
lichen Fristbeginns mit der gerichtlichen
Geltendmachung ist insofern merkwürdig,

brauchen. Mit der angestrebten Alters-
sicherung hätte die bloße Nominalwert-
erhaltung jedoch wenig zu tun gehabt.
Abgesehen davon kommt es für den Ver-
jährungsbeginn nach dem Gesetz nicht
darauf an, was jemand wann subjektiv
als (ernsten) Schaden verspürt, sondern
ab wann ihm ein Ersatzanspruch zustand
und ab wann ihm Schaden und Schädi-
ger bekannt waren.

Ein ersatzfähiger Schaden lag somit
bereits mit dem Erwerb der „unrichti-
gen“ Anlage vor; spätestens aber mit
Beginn des Kursverfalls (und ohne je-
den Zweifel mit Ausbleiben der Zinsen-
zahlungen). Demgemäß begann die drei-
jährige Verjährung mit dem Tag zu
laufen, an dem der Anleger den Kurs-
verfall – und damit die Risken des
Papiers – erkannte; jedenfalls aber ab
der Nichtzahlung der Zinsen für Februar
2002.

Wann genau es zu dem Gespräch
kam, in dem der Anleger beruhigt, ihm
die Rückzahlung im Februar 2003 als
sehr wahrscheinlich dargestellt und ihm
zum Behalten der Anleihe geraten wurde,
ergibt sich aus der Entscheidung nicht.
Nach dem Aufbau des – zweigeteilten –
Sachverhaltsreferats dürfte es aber nicht
vor Juli 2002 stattgefunden haben. Die
Verjährung war bis zu diesem Zeitpunkt
also schon zumindest fünf Monate ge-
laufen; überdies waren bereits Schäden
entstanden, von deren Geltendmachung
der Anleger durch die Äußerungen des
Beraters nicht abgehalten wurde. So
wurde ihm ein Ausgleich für den Zins-
verlust niemals in Aussicht gestellt.
Überdies könnte man sich fragen, ob das
Agieren des Beraters wirklich so deut-
lich über das hinausgeht, womit sich ein
(Schadenersatz-)Schuldner üblicherwei-
se außergerichtlich wehrt: Er habe seine
Pflicht erfüllt und hafte daher gar nicht,
der Gesamtschaden werde sich ohnehin
in Grenzen halten uä.

Doch sogar wenn man die Äußerun-
gen des Schädigers verjährungsrechtlich
zugunsten des Geschädigten in An-
schlag bringen will, fragt sich, ob der
großzügige Weg des OGH der richtige
ist. Vermutlich ohne es zu merken, stellt
das Höchstgericht den Geschädigten mit
seinem Ergebnis verjährungsrechtlich
ebenso wie (oder gar besser als) jenen,

dem gegenüber eine Ersatzpflicht für
den Fall der Nichtrückzahlung aner-
kannt wurde. Dem Anleger wird näm-
lich ab dem Ausfall der Rückzahlung
(noch einmal) die volle Verjährungsfrist
zuerkannt, wie dies § 1497 ABGB vor-
sieht (näher dazu gleich).

In einem von der Interessenlage her
durchaus vergleichbaren Bereich hat
eine – zustimmungswürdige – dogmati-
sche Weiterentwicklung stattgefunden,
der sich das Höchstgericht mittlerweile
in ständiger Rspr angeschlossen hat.
Gemeint ist die verjährungsrechtliche Wir-
kung von Vergleichsverhandlungen, die
über den Ablauf der Frist hinaus dauern.
Natürlich darf eine Berufung auf Verjäh-
rung unmittelbar nach Scheitern der Ver-
handlungen keinen Erfolg haben. Ver-
handlungen müssen für den Gläubiger
vielmehr ohne akutes Verjährungsrisiko
möglich sein. Während dies in früherer
Zeit ebenfalls mit der Arglistreplik be-
gründet wurde [125], wird das Problem
nun schon seit längerem der Hemmung
zugeordnet: In der Verhandlungssituation
ist dem Geschädigten die Einbringung
einer Klage nicht zumutbar und kann
von ihm daher auch nicht erwartet wer-
den; bereits ein objektiver Säumnisvor-
wurf wäre daher fehl am Platze. Die Ver-
handlungen werden deshalb ganz über-
wiegend als Grund für eine Ablauf-
hemmung angesehen. Konsequenz: Der
Gläubiger kann und muß seinen An-
spruch nach erfolgloser Beendigung un-
verzüglich bzw in angemessener Frist
geltend machen, ohne einen erfolgrei-
chen Verjährungseinwand gewärtigen zu
müssen. In der Rechtsprechung werden
etwa drei Monate als angemessen ange-
sehen und fünfeinhalb Monate jeden-
falls als zu lang qualifiziert [126].

Daneben existiert das Rechtsinstitut
der Fortlaufhemmung. Es ist hier schon
deswegen mitzubedenken, weil bei der
Beraterhaftung (auch) jene Konstella-
tionen sachgerecht zu beurteilen sind, in
denen die Verjährungsfrist bei Wegfall
des Umstandes, aus dem sich die Un-
zumutbarkeit gerichtlicher Geltendma-
chung ergibt, noch nicht abgelaufen ist
[127]. Möglicherweise liegt daher eine
Parallele zu diesen Fällen näher, in de-
nen das Hindernis bloß Phasen der lau-
fenden Verjährung erfaßt. Eine solche

Fortlaufhemmung ist etwa in § 1496
ABGB vorgesehen. Danach stoppt der –
derzeit zum Glück nicht zu befürchtende
– Stillstand der Rechtspflege eine be-
reits angelaufene Frist bloß; ebenso
gewisse Auslandsaufenthalte eines Gläu-
bigers. Nach Wegfall des Hindernisses
läuft die Frist weiter.

Vergleicht man die hier diskutierten
Konstellationen mit diesen beiden Bei-
spielen (Vergleichsverhandlungen, Still-
stand der Rechtspflege), ist jedenfalls
kein Grund zu sehen, dem Geschädigten
so weit wie der OGH entgegenzukom-
men und ihm ab Wegfall des Hindernis-
ses nochmals die volle Verjährungsfrist
zu gewähren. Ein derartiger Neubeginn
der Verjährung („Unterbrechung“) ist
von Gesetzes wegen in § 1497 ABGB
bewußt eben nur für die gerichtliche
Geltendmachung (mehr kann der Gläu-
biger ja nicht tun) [128] und für das
Schuldanerkenntnis (Zugeständnis des
Schuldners selbst, das zugleich Beweis-
probleme erledigt, weshalb danach kei-
ne besondere Eile mehr besteht) vorge-
sehen.

Das Abhalten von der Anspruchsver-
folgung durch „in Sicherheit wiegen“ ist
somit sachgerechterweise nicht wie ein
Unterbrechungsgrund zu behandeln, son-
dern (per analogiam) als Hemmungs-
grund einzuordnen, womit zugleich Klar-
heit über die zeitlichen Dimensionen er-
reicht wird [129]: Ganz ähnlich wie bei
Vergleichsverhandlungen [130] ist ein
an den Gläubiger gerichteter Säumnis-
vorwurf vor Erlangung von Gewißheit
(hier: Nichtrückzahlung des Anleihe-
nominales zum vereinbarten Zeitpunkt)
nicht gerechtfertigt; vielmehr wäre ein
Zwang zur Klage sogar unerwünscht, da
Gerichte nicht belastet werden sollen,
solange sich die Angelegenheit mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit außerge-
richtlich klärt. Die Verlängerung der Ver-
jährungsfrist ist dem Schuldner schließ-
lich schon deshalb ohne weiteres zumut-
bar, weil er selbst es war, der den Gläu-
biger zum Zuwarten aufgefordert hat;
Prozeßeinleitung vor dem Tilgungstermin
konnte und durfte er daher auch gar
nicht erwarten.

Damit bleibt nur noch zu klären, ob von
einer Fortlauf- oder von einer Ablauf-
hemmung auszugehen ist [131]. Vorbe-

als die – zB dreijährige – Frist ohne Ver-
schulden des Gläubigers bei längeren Ver-
fahren bereits vor rechtskräftiger Entschei-
dung abgelaufen sein kann, was aber mW
noch niemand vertreten hat. Vermutlich wird
man § 1497 ABGB hinsichtlich der Klage so
verstehen müssen, daß der Fristenlauf mit
ihrer Einbringung unterbrochen wird, ohne
daß es – anders als beim Anerkenntnis –
gleichzeitig zum Neubeginn der Frist kommt.

[129] Diesem Zeitaspekt schenkt der

OGH in seinen beiden Entscheidungen aus
dem Jahr 2007 interessanterweise überhaupt
keine Beachtung.

[130] Vgl nur F. Bydlinski, JBl 1967,
130, 132.

[131] Der vom OGH (3 Ob 40/07i) zu be-
urteilende Schadenersatzanspruch wäre aller-
dings in beiden Varianten der Verjährung an-
heim gefallen.
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haltlich genauerer Überlegungen scheint
mir die Parallele zu den Vergleichsver-
handlungen näher zu liegen; auch des-
halb, weil sich der Anleger mit der Er-
satzfrage ja bereits befaßt hat und es da-
her ausreichen sollte, innerhalb angemes-
sener Frist nach dem Tilgungstermin
mittels Klage vorzugehen. Ist die Ver-
jährungsfrist im vorgesehenen Tilgungs-
zeitpunkt ohnehin noch einige Monate
offen, bedarf es hingegen von vornher-
ein keiner besonderen Hilfestellung (wie
der Arglistreplik gegenüber der Verjäh-
rungseinrede des Beraters).

Fazit: Zugunsten des Anlegers ist –
wie bei Vergleichsverhandlungen – eine
Ablaufhemmung zu befürworten.

6. Die wichtigsten Ergebnisse

1. Dem Anleger entsteht bereits dann
ein (realer) Schaden, wenn er auf-
grund der Fehlberatung eine Anlage
erwirbt, die nicht der von ihm ge-
wünschten Risikoklasse entspricht.

2. Der Berater hat den Anleger grund-
sätzlich so zu stellen, wie dieser bei
korrekter Beratung stünde. Bei der
Schadensberechnung ist daher nicht
nur vom eingesetzten Kapital (uU
inklusive Spesen) auszugehen, son-
dern von jenem Investment, das der
Anleger bei korrekter Beratung ge-
tätigt hätte. Jedenfalls bei Verlet-
zung vertraglicher Beratungspflich-
ten geht es dabei um den Ersatz des
Erfüllungsinteresses.

3. Auch hinsichtlich der unterbliebe-
nen Anlage liegt ein positiver Scha-
den des Anlegers vor, der somit bei
jedem Fahrlässigkeitsgrad zu erset-
zen ist.

4. Dieser Schaden ist primär durch
eine Art Naturalrestitution zu erset-
zen: Der Berater hat dem Anleger
das richtige Papier Zug um Zug
gegen Übernahme des erworbenen
Papiers (und unter Entschädigung
weiterer Nachteile in Geld) zu ver-
schaffen; sofern das Papier nicht zu
haben ist, ist dessen aktueller Wert
in Geld zu ersetzen.

5. Jedenfalls dann, wenn der Berater
seine Mitwirkung an dieser Art des
Ersatzes verweigert, hat der Anleger
das Recht, die unerwünschte Anlage
zu verkaufen und den Ersatz seines
gesamten Schadens in Geld zu ver-
langen. Solange er die Anlage noch
hat und deren Wert noch schwankt,
ist ihm dies nicht möglich.

6. Die Beweislast für die (hypothe-
tische) Entscheidung des Anlegers
bei korrekter Beratung hat jeden-
falls nicht der geschädigte Anleger
zu tragen; weder, wenn unklar ist,
ob er sich überhaupt anders ent-

schieden hätte; noch, wenn offen
bleibt, welches konkrete Investment
der Anleger statt dessen gewählt
hätte.

7. In der Non-liquet-Situation ist die
Alles-oder-Nichts-Lösung zu Lasten
der beweisbelasteten Partei abzuleh-
nen. Sachgerechter erscheint dem-
gegenüber die anteilige Verteilung
des (Entscheidungs-)Risikos zwi-
schen den Parteien. Dabei sind all
jene Anlageformen anteilig zu be-
rücksichtigen, die nach dem Beweis-
verfahren für den Fall korrekter
Beratung mit zumindest ähnlicher
Wahrscheinlichkeit gewählt worden
wären.

8. Dem Anleger, der vom Berater er-
folglos die Abnahme der erworbe-
nen Papiere gegen (Geld-)Ersatz ver-
langt hat, kann im Regelfall weder
das Abstoßen zur Unzeit noch das
Behalten der Anlage als Mitver-
schulden vorgeworfen werden.

9. Die Erhebung einer Feststellungs-
klage kommt nicht (mehr) in Be-
tracht, wenn eine Leistungsklage
möglich ist. Dafür genügt ein durch-
setzbarer Anspruch auf Natural-
ersatz. Daß (mangels Nichtverkaufs
der Papiere) noch kein Ersatzan-
spruch in Geld geltend gemacht
werden kann, macht die Feststel-
lungsklage hingegen nicht zulässig.

10. Die Dreijahre-Verjährung des Scha-
denersatzanspruchs beginnt zu lau-
fen, sobald der Anleger aufgrund
des schädigenden Verhaltens Ersatz
begehren kann und die Kenntnisvor-
aussetzungen des § 1489 ABGB er-
füllt sind. Da dem Anleger die Mög-
lichkeit zur Geltendmachung von
Naturalersatz offen steht, verjährt
sein Anspruch ab dem Zeitpunkt, in
dem er von der falschen Risiko-
kategorie seiner Anlage oder einem
sonstigen vom Berater zu vertreten-
den Nachteil Kenntnis erlangt. Ein
meßbarer Vermögensnachteil (zB
Kursverfall) ist also nicht Voraus-
setzung der Verjährung; ebenso we-
nig die Möglichkeit, einen reinen
Geldanspruch (nach Veräußerung der
Anlage) durchzusetzen.

11. Hält der Berater den Anleger von
der Verfolgung seines Schadenersatz-
anspruchs ab, indem er ihn auf zu-
künftige Kursentwicklungen vertrö-
stet und den Eintritt einer endgülti-
gen Vermögenseinbuße als unwahr-
scheinlich darstellt, so führt dieses
Verhalten zu einer Verjährungshem-
mung, die wohl als Ablaufhemmung
zu qualifizieren ist. Eines Rück-
griffs auf die Einrede des Rechts-
mißbrauchs bzw der Arglist bedarf
es dann von vornherein nicht. �
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