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Recht

Die so genannte Kick-back Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

wird auf breiter Front von wirtschaftlich geschädigten Anlegern in 

unzähligen Gerichtsprozessen bemüht, um Schadensersatzansprü-

che gegen Vermittler und Berater geltend zu machen und unliebsam 

gewordene Kapitalanlagen rückabzuwickeln. 

Richtete sich zunächst sowohl das diesbezügliche Vorgehen der An-

leger als auch die Kick-back Rechtsprechung des BGH selbst in erster 

Linie gegen Bankinstitute, die mit entsprechender Erlaubnis nach dem 

Kreditwesengesetz ausgestattet sind, ist man zwischenzeitlich längst 

dazu übergangen, auch so genannte freie Anlagevermittler mit blo-

ßer gewerberechtlicher Erlaubnis auf Schadensersatz in Anspruch zu 

nehmen. In entsprechenden Schadensersatzprozessen wird seither 

auch, in Ergänzung des bekannten Kanons weiterer, regelmäßig in 

Klageschriften zu lesender  Beratungsfehler, wie z. B. der angeblich un-

terlassenden Aufklärung über Verlustrisiken, dem Vermittler der Vorwurf 

gemacht, er habe nicht auf die erhaltenen Provisionen hingewiesen.

Kick-backs mal anders:

Kein Auskunftsanspruch 

hinsichtlich Provisionen
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Auskunftsklagen als Vorbereitungsmaßnahme 
für nachfolgenden Schadensersatzprozess?
Gleichsam im Fahrwasser der Kick-back Rechtsprechung des BGH 
nehmen zahlreiche Kläger ihre Vermittler nun aber nicht unmittel-
bar auf Schadensersatz in Anspruch. Vielmehr wird häufi g der Ver-
such gestartet, im Wege einer Auskunftsklage zunächst die genaue 
Höhe der gefl ossenen Provisionen zu erfahren. Die Einreichung ei-
ner solchen Auskunftsklage hat regelmäßig den Hintergrund, dass 
der Anleger die exakte Höhe der Provisionen nicht kennt, insbeson-
dere dann nicht, wenn es sich um „historische“ Fälle der Vermitt-
lung geschlossener Beteiligungen aus den 90er Jahren handelt. Die 
Auskunftsklage wird dann als eine Art Vorbereitungsstufe angese-
hen, um womöglich später in einem „echten“ Schadensersatzpro-
zess die auf diesem Weg erkämpfte Information als Begründung für 
eine schuldhafte Falschaufklärung zu verwerten. 

Tatsächlich ist es vor Gericht geboten, den behaupteten Anspruch 
genau zu begründen und zu substantiieren, weshalb es auf den 
ersten Blick verständlich erscheinen mag, zunächst auf Auskunft 
über die konkrete Provisionshöhe zu klagen. Denn so lässt sich ge-
genüber dem Gericht deutlich konkreter vortragen und der Anle-
ger muss sich nicht auf die pauschale Behauptung beschränken, der 
Vermittler habe doch bestimmt irgendeine Provision, deren kon-
krete Höhe man aber leider nicht wisse, bekommen. Eventuell läuft 
der Kläger sogar Gefahr, dass sich die vom Vermittler vereinnahmte 
Provision als derart gering herausstellt, dass auch ein Gericht ernst-
haft zu zweifeln beginnt, ob die dem Kläger nun bekannte Provisi-
onshöhe überhaupt eine kausale Rolle bei der Anlageentscheidung 
gespielt haben kann. 

Kein Auskunftsanspruch 
(LG Kaiserslautern v. 21.10.2009)
Das Landgerichts Kaiserslautern hat derartigen taktischen „Vor-
bereitungsklagen“ allerdings einen Riegel vorgeschoben. Mit 
Urteil vom 21.10.2009 (Az. 2 O 973/08) hat es die Auskunftsklage 
zweier Anleger abgewiesen, die von ihrem Vermittler die Höhe 
der im Zusammenhang mit den Vermittlungen einer Immobili-
en- und einer Medienbeteiligung gefl ossenen Provisionen erfah-
ren wollten. Das Landgericht hat geurteilt, dass ein Anspruch 
auf Auskunftserteilung nicht gegeben sei und dies insbesondere 
damit begründet, dass sich ein solcher Anspruch weder aus dem 
Gesetz noch aus dem mit dem Vermittler geschlossenen Vertrag 
ergebe. Denn dem Kunden eines selbstständigen Anlagevermitt-
lers müsse von Anfang an klar sein, dass dieser Provisionen von 
einem Dritten erhält, was nicht zuletzt damit zu begründen sei, 
dass ja der Kunde selbst in aller Regel kein Geld direkt an seinen 
Vermittler zahle. Hierin läge auch der maßgebliche Unterschied 
zu einer Vermittlung durch ein Bankinstitut, bei dem dieser 
Schluss nicht zwangsläufi g gezogen werden könne, da die Bank 
ebenfalls Geld durch die Geschäftsbeziehung zu dem Kunden er-
halten kann, wie etwa Kontoführungs- und Depotgebühren, und 
die Anlageberatung auch eine Serviceleistung der Bank im Rah-
men dieser Geschäftsbeziehung darstellen könne. 

Die Kläger konnten auch mit dem Argument nicht durchdringen, 
dass sie die Provisionshöhe letztlich für die Geltendmachung 
eines Schadensersatzanspruches zwingend benötigten. Denn 
wenn der Vermittler aus den soeben genannten Gründen schon 
nicht zur Auskunft über die Provisionshöhe verpfl ichtet sei, dann 
könne man ihm dies nicht gleichsam durch die Hintertür eines 
Schadensersatzprozesses doch wieder zum Vorwurf machen. Ein 

Schadensersatzanspruch sei allenfalls dann denkbar, wenn die 
gezahlte Innenprovision 15 % der Gesamtsumme überstiege, was 
allerdings von den Klägern nicht dargelegt wurde. 

Verjährung etwaiger Auskunftsansprüche 
(Pfälz. OLG Zweibrücken)
Hat schon das erstinstanzliche Urteil des LG Kaiserslautern den von 
den Klägern beschrittenen Weg nicht eben erleichtert, so hat das mit 
der Berufung befasste Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken 
sogar noch einen draufgesetzt. In seinem Hinweisbeschluss vom 
14.04.2010 (Az. 1 U 195/09) weist es darauf hin, dass die Kläger be-
reits aus einem vollkommen anderen Grund keine Auskunft über 
die Provisionen verlangen könnten. Ohne sich dazu zu äußern, ob 
nun ein Auskunftsanspruch besteht oder nicht, hält es einen solchen 
jedenfalls für verjährt. Zwar hänge der Beginn der Verjährungsfrist, 
wie dies auch bei „gewöhnlichen“ Schadensersatzprozessen wegen 
des Vorwurfs der Falschberatung der Fall ist, nach dem Gesetz davon 
ab, dass der Kläger „Kenntnis von den den Anspruch begründenden 
Umständen“ und der Person des Schuldners haben muss (vgl. § 199 
Abs. 1 BGB) . Diese Kenntnis habe im konkreten Fall aber bereits 
zum Zeitpunkt der Vermittlung selbst bestanden, denn die Kläger 
mussten nicht mehr und nicht weniger wissen, als dass sie in einer 
vertraglichen Geschäftsbesorgungsbeziehung zum Vermittler stan-
den und der Vermittler (irgendwelche) Provisionszahlungen durch 
Dritte erhält. Die Vermittlungen erfolgten Mitte der 90er Jahre, wes-
halb die Verjährungsfrist mittlerweile abgelaufen sei.

Das klägerische Gegenargument, man habe aber erst durch anwalt-
liche Beratung insbesondere vom dem auf Seiten des Beklagten durch 
die Provisionszahlung womöglich entstehenden Interessenkonfl ikt 
erfahren, sei unerheblich. Denn im Ergebnis sei zum Zeitpunkt der 
anwaltlichen Beratung nur eine neue rechtliche Bewertung bereits 
bekannter Tatsachen durch ihren Prozessbevollmächtigten erfolgt. 
Die falsche oder richtige rechtliche Würdigung spiele für den Ver-
jährungsbeginn allerdings keine Rolle, da es hierfür „nur“ auf die 
Kenntnis derjenigen Tatsachen ankomme, die einen Anspruch be-
gründen, nicht aber auf deren rechtliche Bewertung.  

Fazit
Der vom OLG Zweibrücken eingeschlagene Weg ist sicherlich eine 
Erleichterung für freie Anlagevermittler, die sich mit Auskunftsver-
langen enttäuschter Anleger auseinanderzusetzen haben. Ganz 
erhebliche Unterstützung ist den freien Vermittlern in diesem Zu-
sammenhang auch durch das Urteil des BGH vom 15.04.2010 (Az. 
III ZR 196/09) zuteil geworden. Darin hat der BGH nämlich festge-
halten, dass bankenunabhängige Berater grundsätzlich nicht un-
gefragt Provisionen off enlegen müssen und deshalb keine Scha-
densersatzansprüche auf die nicht erfolgte Off enlegung gestützt 
werden können. Erscheint aber das eigentliche klägerische Ziel 
– die Durchsetzung eines Schadensersatzanspruches – aufgrund 
dieser Rechtsprechung des BGH als kaum erreichbar, so dürfte 
auch aus diesem Grund der Anreiz zur Einreichung von vorbe-
reitenden Auskunftsklagen deutlich geringer werden. Allerdings 
bleibt angesichts der häufi g stark vom Einzelfall geprägten Recht-
sprechung trotzdem abzuwarten, ob sich aus, oder besser trotz 
des klarstellenden BGH-Urteils nach wie vor Spielräume für Scha-
densersatz- oder Auskunftsklagen ergeben können. Eines jeden-
falls bleibt festzuhalten: Das Ende vom Lied der Kick-backs ist ein 
wenig näher gerückt, der letzte Ton lässt aber noch auf sich warten. 
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