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Schadenersatzpflicht von Banken und Sparkassen bei
fehlerhafter oder unvollständiger Anlageberatung
Banken und Sparkassen machen
sich gegenüber ihren Kunden schadenersatzpflichtig, wenn sie ihnen
Anlageprodukte empfehlen, die für
ihre Ziele nicht geeignet sind oder
wenn sie den Kunden nicht über alle
Eigenschaften der empfohlenen Kapitalanlage aufklären, die für die Anlageentscheidung des Kunden möglicherweise von Bedeutung sind.
Es kommt immer wieder vor, dass Kunden, die eine Anlageentscheidung aufgrund einer Beratung durch eine Bank
oder Sparkasse treffen, erst im Nachhinein feststellen, dass diese Anlage mit
höheren Risiken behaftet ist, als ihnen
gesagt wurde oder dass sie feststellen,
dass der Bankmitarbeiter sie vor der
Anlageentscheidung nicht über alle mit
dem empfohlenen Produkt verbundenen
Umstände, die für die Anlageentscheidung bedeutsam sein konnten, aufgeklärt hat. Für diesen Fall hat der Bundesgerichtshof jetzt erneut entschieden,
dass ein Kunde selbst dann im Wege
des Schadenersatzanspruches die Rückabwicklung des Geschäfts verlangen
kann, wenn zum Zeitpunkt dieses Rückabwicklungsverlangens die erworbene
Kapitalanlage (noch) gar keine Verluste
erwirtschaftet hat, (BGH, Beschl. v.
26.03.2019 - XI ZR 372/18).
Der Bundesgerichtshof hat in dieser Entscheidung klargestellt, dass immer dann,
wenn ein Kunde bei einer Bank um Informationen und Beratung mit dem Ziel der
Investition eines Geldbetrages nachsucht, den beratenden Bankmitarbeiter

automatisch eine ganze Reihe von Pflichten treffen. So muss der Bankmitarbeiter
zunächst die Anlageziele und die Risikobereitschaft des Kunden ebenso erfragen
wie seine Erfahrungen und Kenntnisse
mit Geldanlagen. Auch muss sich der
Bankmitarbeiter genau nach den finanziellen Verhältnissen des Kunden und nach
seiner Anlagestrategie erkundigen.
Im Anschluss muss der beratende Bankoder Sparkassenmitarbeiter ein zu diesen Zielen und der Risikobereitschaft des
Kunden passendes Anlageprodukt heraussuchen und dem Kunden das Produkt genau erläutern. Erläuterungspflichtig sind dabei sowohl die Funktionsweise des empfohlenen Anlageprodukts und dessen Chancen aber auch
sämtliche mit dem Produkt verbundenen Risiken. Der Bundesgerichtshof hat
dabei erneut klargestellt, dass sich die
Aufklärung auf alle Eigenschaften des
empfohlenen Produkts aufklären muss,
die für den Kunden erkennbar von wesentlicher Bedeutung sind oder auch
nur eine Grundlage für seine Anlageentscheidung darstellen können. Dies kann
sowohl schriftlich als auch im mündlichen Beratungsgespräch erfolgen.
Dabei muss der Berater ungefragt auch
über etwaige Provisionen aufklären, die
die Bank oder Sparkasse für die Vermittlung des empfohlenen Anlageprodukts
erhält. Oftmals erhält die Bank nämlich
nicht nur das offen ausgewiesene Agio,
sondern auch weitere Provisionen, die
für den Kunden bzw. Anleger ohne diese
Aufklärung nicht ersichtlich sind. Diese Beratungsverpflichtung bezieht sich

Wenn der Bankmitarbeiter diese Aufklärung nicht vollständig leistet, stellt das
eine Pflichtverletzung dar, die den Kunden zur Rückabwicklung des Geschäfts
berechtigt. Der Kunde ist nämlich so zu
stellen, wie er stünde, wenn er ordnungsgemäß informiert worden wäre. In diesem
Falle hätte der Kunde den angelegten Kapitalbetrag in der Regel nicht in das Anlageprodukt investiert; den Anlagebetrag
muss die Bank dem Kunden daher grundsätzlich in voller Höhe erstatten. Hierzu
hat der Bundesgerichtshof klargestellt,
dass es dabei nicht darauf ankommt, ob
das erworbene Anlageprodukt zum Zeitpunkt des Rückabwicklungsverlangens
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Fachanwalt für Bankentstanden ist. Gerade in Fällen der Anund Kapitalmarktrecht
lageberatung sollen die Informationspflichten nämlich sicherstellen, dass dem
Fachanwalt für HandelsKunden alle für seine Anlageentscheiund Gesellschaftsrecht
dung relevanten Tatsachen zutreffend
nicht nur auf die Frage, „ob“ die Bank und vollständig zugänglich gemacht werfür die Vermittlung des Anlageprodukts den, damit er seine Anlageentscheidung
Provisionen erhält, sondern auch über
deren genaue Höhe. Denn aufgrund
solcher „Provisionen“ hat die Bank oftmals ein besonderes Interesse daran,
gerade dieses Produkt zu empfehlen,
wodurch die Objektivität ihrer Beratungs- bzw. Vermittlungstätigkeit beeinträchtigt sein kann. Damit der Kunde
eine sachgerechte Entscheidung über
den Erwerb des Anlageprodukts treffen
und das Eigeninteresse der Bank bewerten kann, muss er auf derartige Vergütungen und Provisionen hingewiesen
werden.

unbeeinflusst von unrichtigen Vorstellungen treffen und das gewünschte Anlageziel erreichen kann. Ein Anleger, der durch
unrichtige oder unvollständige Informationen seitens der Bank zum Erwerb einer
Kapitalanlage veranlasst worden ist,
die seinen Anlageziele nicht vollständig
entspricht und für seine Zwecke nicht
voll brauchbar ist, ist bereits durch den
Erwerb der Kapitalanlage geschädigt,
selbst wenn diese objektiv werthaltig ist.
Erlangt ein Kunde daher im Nachhinein
Kenntnis davon, dass ihn der beratende
Bankmitarbeiter nicht vollständig über
Risiken des Anlageprodukts oder über
von der Bank im Rahmen der Vermittlung
vereinnahmte Provisionen aufgeklärt hat,
stellt dies einen Schaden dar, der ihn zur
Rückabwicklung des Anlagegeschäfts berechtigt. Der Kunde kann dann Erstattung
des gesamten Anlagebetrages, Zug um
Zug gegen Übertragung des erworbenen
Anlageprodukts an die beratende Bank
verlangen und diesen Anspruch gerichtlich durchsetzen.

