
OBERLANDESGERICHT  OLDENBURG 
 

 
 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 
 

8 U 66/13 
2 O 1807/11 Landgericht Oldenburg 

Verkündet am 22. August 2013 
………., Justizsekretärin 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

 
 
 

In dem Rechtsstreit 
 
K……… L………,  
 
 Kläger und Berufungskläger,  
 
Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte M…….. - B…….. - D…….. 
 
gegen 
 
J…… L…… 
 
 Beklagter und Berufungsbeklagter,  
 
Prozessbevollmächtigter:  
Rechtsanwalt B……..S………. 
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hat der 8. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg durch die Vorsitzende 

Richterin am Oberlandesgericht ……….. die Richterin am Oberlandesgericht 

………… und den Richter am Oberlandesgericht ………….  

auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juli 2013 für Recht erkannt: 

 

Auf die Berufung des Klägers wird das am 28. Februar 2013 verkündete 

Urteil des Einzelrichters der 2. Zivilkammer des Landgerichts Oldenburg 

unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels teilweise geändert 

und wie folgt neu gefasst: 

 

Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 13.153,32 € nebst Zinsen in 

Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 28. Januar 

2010 zu zahlen. 

 

Der Beklagte wird weiter verurteilt, an den Kläger vorgerichtliche Kosten 

von 899,40 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz seit dem 28. Januar 2010 zu zahlen. 

 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 

Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 2/5 und der Beklagte zu 

3/5. 

 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
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Gründe: 

I. 

 

Der Kläger fordert von dem Beklagten, der nebenberuflich für die N………  in 

C...... unter anderem Anlageprodukte der „G........ G.....“ vertrieben hat, 

Schadensersatz wegen fehlerhafter Anlageberatung. Der Kläger beteiligte sich im 

Jahr 1995 nach Beratung durch den Beklagten als atypisch stiller Gesellschafter 

an der G........ V..... GmbH. 

 

Wegen des Sachverhalts nimmt der Senat auf die tatsächlichen Feststellungen im 

angefochtenen Urteil Bezug, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. 

 

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung des 

Klägers. 

 

Der Kläger macht weiterhin im Einzelnen geltend, er sei weder anleger- noch 

objektgerecht beraten worden. Die Beweiswürdigung des Landgerichts 

(Zeugenaussagen L........ und K.......) hält er für fehlerhaft. Über weiche Kosten sei 

nicht hinreichend aufgeklärt worden; die negative Berichterstattung in der Presse 

sei nicht erwähnt worden. Der Emissionsprospekt, der ihm ohnehin nicht 

rechtzeitig übergeben worden sei, sei in mehreren Punkten fehlerhaft. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

das angefochtene Urteil zu ändern und 

 

den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 22.658,97 € nebst Zinsen in 

Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 28. Januar 

2010 zu zahlen, 

 

den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger vorgerichtliche Kosten von 

1.493,21 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz seit dem 28. Januar 2010 zu zahlen. 
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Der Beklagte beantragt, 

 

die Berufung zurückzuweisen. 

 

Der Beklagte wiederholt und vertieft sein erstinstanzliches Vorbringen und 

verteidigt das angefochtene Urteil. Er hat sich auf die Verjährung des Anspruchs 

berufen. 

 

Der Senat hat Beweis erhoben gemäß prozessleitender Verfügung vom 17. Juni 

2013 durch Vernehmung der Zeugen P… L........ und G…….. K.......; er hat die 

Parteien gemäß § 141 ZPO persönlich angehört. Wegen des Ergebnisses der 

Beweisaufnahme und der Parteianhörung wird auf die Sitzungsniederschrift vom 

25. Juli 2013 verwiesen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf deren 

vorbereitende Schriftsätze nebst Anlagen, die Gegenstand der mündlichen 

Verhandlung waren, Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

Die zulässige Berufung des Klägers hat in der Sache zum Teil Erfolg. 

 

Der Kläger hat gegen den Beklagten einen auf den Ersatz der eingezahlten Gelder 

(13.153,32 €) gerichteten Schadensersatzanspruch wegen fehlerhafter 

Anlageberatung. Hingegen besteht kein Anspruch auf den Ersatz des mit 9.532,65 

€ bezifferten Anlageschadens; insoweit ist die Klage unbegründet. 

 

Das Landgericht hat zutreffend festgestellt, dass die Parteien einen 

Beratungsvertrag geschlossen haben. Der Beklagte war aufgrund dieses 

Beratungsvertrags verpflichtet, den Kläger anleger- und objektgerecht zu beraten. 

Dazu gehören die Feststellung des Wissenstandes und der Anlagewünsche des 

Kunden, der Abgleich mit Anlageprodukten und deren Prüfung und Bewertung, die 
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Empfehlung eines Anlageprodukts entsprechend den festgestellten Anlagezielen 

und die Erläuterung der Eigenschaften und Risiken der empfohlenen Anlage 

(ständige höchstrichterliche Rechtsprechung, vgl. etwa BGH BKR 2008, 199). Die 

Beratung muss vollständig, richtig und verständlich sein. 

 

Der Beklagte hat den Kläger schon nicht anlegergerecht beraten, indem er ihm ein 

nicht mit seinen Anlagezielen zu vereinbarendes Anlageprodukt empfohlen hat. 

Davon ist der Senat nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme durch Vernehmung 

der Zeugen L........ und K....... sowie der persönlichen Anhörung der Parteien 

überzeugt. 

 

Der Kläger hat sein Anlageziel im Einzelnen und glaubhaft so beschrieben, dass 

er mit den durch die Kündigung seiner Kapitallebensversicherung und der 

Bausparverträge erlangten Geldbeträgen Vorsorge in der Art betreiben wollte, 

dass er im Alter Ersparnisse hatte, gegebenenfalls aber auch schon zuvor über 

das Geld verfügen konnte. Er sei deshalb nur an einer sicheren Anlage ohne 

Risiko des Totalverlusts interessiert gewesen; allenfalls geringere 

Wertschwankungen habe er in Kauf nehmen wollen. Steuerersparnisse seien für 

ihn nur ein Nebeneffekt gewesen. Das entspricht den Angaben seiner Ehefrau, die 

zudem bekundet hat, dass die Beteiligung an der G........ G..... nicht gezeichnet 

worden wäre, wenn das Totalverlustrisiko bekannt gewesen wäre. 

 

Der Senat hält den Kläger und seine als Zeugin vernommene Ehefrau anhand des 

in der mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme gewonnenen Eindrucks und 

ihres Aussageverhaltens für persönlich glaubwürdig. Ihre Angaben zu den von 

ihnen verfolgten und dem Beklagten bekannt gegebenen Anlagezielen lassen sich 

mit ihren wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen vereinbaren.  Das 

Anlageprodukt  - wie zuvor die Kapitallebensversicherung und die 

Bausparverträge - sollte auch zur Tilgung der auf ihrem Mehrfamilienhaus 

lastenden Verbindlichkeiten eingesetzt werden, wie der für die  tätige Zeuge K....... 

bestätigt hat. Erfahrung mit unternehmerischen Beteiligungen hatten der Kläger 

und seine Ehefrau nicht. Die durch die Kündigung der Kapitallebensversicherung 

und der Bausparverträge erlangten Beträge waren keine Gelder, auf die sie bei 



- 6 - 
 
 

ungünstigem Verlauf der Kapitalanlage auch verzichten konnten oder wollten; eine 

mit hohen Verlustrisiken behaftete Anlage verbot sich deshalb für sie. 

 

Den Angaben des Beklagten, der Kläger, den er vor dem Gespräch zur Aufnahme 

seiner persönlichen Verhältnisse und seiner Ziele gefragt hatte, ob er an dem 

Sparen von Steuern interessiert sei, habe als Ziel Steuerersparnis genannt, nicht 

aber Altersvorsorge, glaubt der Senat nicht. Näher erläutert oder erklärt hat der 

Beklagte dies nicht, wie auch sonst seine Angaben zum Verlauf der 

Beratungsgespräche eher inhaltsarm sind. Zudem ist es angesichts der dem 

Beklagten bekannten finanziellen Situation des Klägers nicht plausibel, dass 

dieser von den bisherigen sicheren Anlagen nun zu einer solchen mit hohen 

Verlustrisiken übergehen wollte. 

 

Der für die  tätige Zeuge K......., der zum damaligen Zeitpunkt den Beklagten als 

Berater angelernt bzw. betreut hat, konnte zu den Anlagewünschen und 

Anlagezielen des Klägers konkret keine Angaben machen. Er war bei dem ersten 

Gespräch, das der Aufnahme der finanziellen Verhältnisse des Klägers und der 

Feststellung seiner Anlageziele diente, nicht dabei; er hat im Wesentlichen auf der 

Grundlage der ihm von dem Beklagten - fehlerhaft - mitgeteilten Anlageziele des 

Klägers die Erläuterung der Eigenschaften und Risiken der Anlage übernommen. 

Darüber hinaus hat er die Beteiligung als atypisch stiller Gesellschafter an der 

G........ G..... so eingeschätzt, dass sie Personen, die mit ihrer Investition das Ziel 

der Altersvorsorge verfolgten, nicht empfohlen werden konnte. 

 

Anlageziel des Klägers war somit die Altersvorsorge; mit einem Totalverlustrisiko 

behaftete Kapitalanlagen schieden für die Anlageempfehlung des Beklagten aus. 

Trotzdem hat er dem Kläger  eine unternehmerische Beteiligung als atypisch stiller 

Gesellschafter an der G........ G..... angeraten und damit seine Pflichten aus dem 

Beratungsvertrag verletzt. 

 

Für die Entscheidung kann dahinstehen, ob - was der Kläger behauptet - dem 

Beklagten weitere Aufklärungspflichtverletzungen im Bereich der objektgerechten 

Beratung (keine ausreichenden Hinweise auf das Totalverlustrisiko, die 
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Nachschusspflicht und die negative Berichterstattung über das Anlageprodukt in 

der Fachpresse) anzulasten sind. 

 

Die in der Empfehlung einer ungeeigneten Kapitalanlage liegende  

Pflichtverletzung war kausal für die Anlageentscheidung des Klägers. Der Kläger 

war ausweislich seiner Angaben bei der Anhörung durch den Senat nur bereit, 

gewisse Schwankungen im Wert der Anlage hinzunehmen, nicht aber einen bei 

dieser Anlage möglichen Gesamtverlust des angelegten Kapitals. Seine Ehefrau 

hat als Zeugin bestätigt, dass er das Geld unter keinen Umständen so anlegen 

wollte, dass es verloren gehen könnte; ansonsten hätte er diese Anlage nicht 

getätigt. Der dem Kläger entstandene Schaden ist danach auf die fehlerhafte 

Anlageempfehlung des Beklagten zurückzuführen.  

 

Das Verschulden des Beklagten wird gemäß § 280 Abs. 1 S. 2 BGB vermutet. Der 

Beklagte hat sich nicht entlastet.  

 

Der Kläger hat deshalb einen Anspruch auf den Ersatz des aus dem 

Anlagegeschäft entstandenen Schadens und kann die unstreitig geleisteten 

Einlagezahlungen in Höhe von insgesamt  13.153,32 € erstattet verlangen.  

 

Der Schadensersatzanspruch des Klägers gegen den Beklagten ist nicht verjährt. 

Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre, § 195 BGB; das Anlagegeschäft ist im Jahr 

1995 getätigt worden, die Klage ist im Jahr 2011 erhoben worden. Der für den 

Beginn des Laufs der kenntnisabhängigen Verjährungsfrist darlegungs- und 

beweisbelastete Beklagte hat keine erheblichen Tatsachen dazu vorgetragen, 

dass der Kläger schon vor Beginn des Jahres 2008 Kenntnis von den den 

Anspruch gegen den Beklagten begründenden Umständen erlangt hatte oder 

ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste. Der von dem Beklagten vorgetragene 

Umstand, dass der Kläger im Jahr 1996 die Umstellung seines Vertrages 

beantragt hat, belegt nicht, dass er Kenntnis von der nicht anlegergerechten 

Beratung durch den Beklagten hatte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht hatte. 

Das Fehlschlagen der Anlage und die Verwirklichung des Totalverlustrisikos 

lassen keine Rückschlüsse auf Pflichtverletzungen des Beklagten bei der 

Beratung des Klägers und dessen Kenntnis oder grobfahrlässige Unkenntnis zu. 
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Der Ersatz entgangenen Gewinns (§ 252 BGB) in Höhe von 9.532,65 € steht dem 

Kläger nicht zu. Er hat seinen Anlageschaden zunächst abstrakt auf der 

Grundlage einer üblichen Verzinsung in Form der durchschnittlichen 

Umlaufrenditen festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten anhand der 

Monatsberichte der D…….. B…… und von Kapitalmarktstatistiken berechnet 

(Klageschrift S. 32 f.; Schriftsatz vom 16. Mai 2012 S. 19 ff.). Zwar ist nach 

allgemeiner Lebenserfahrung davon auszugehen, dass Eigenkapital ab einer 

gewissen Höhe nicht ungenutzt liegen bleibt, sondern zu einem allgemein üblichen 

Zinssatz angelegt wird. Der Anleger muss in diesem Fall nur darlegen, welchen 

Gewinn er nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge mit einem anderen 

Anlagegeschäft erzielt hätte (vgl. BGH, Urteile vom 8. Mai .2012 – XI ZR 262/10, 

WM 2012, 1337, Tz. 64 ff., und vom 26. Februar 2013 - XI ZR 345/10, BKR 2013, 

283, Tz. 48 ff.). Ob und welche Kapitalanlage er alternativ gewählt hätte, hat der 

Kläger nicht vorgetragen. Es kommt hinzu, dass das auf die atypische stille 

Beteiligung gezahlte Kapital aus der Kündigung einer Lebensversicherung und 

zweier Bausparverträge stammt, also anderweitig gebunden war, und der Kläger 

ansonsten eine ratierliche Einzahlung aus laufendem Einkommen gewählt hat. 

 

Der geschädigte Anleger kann seinen Schaden auch konkret berechnen; dazu 

muss er ausreichend substantiiert darlegen und gegebenenfalls beweisen, welche 

Anlage er erworben und welchen Gewinn er daraus erzielt hätte (vgl. BGH aaO.). 

Der Kläger hat dazu auf den garantierten Zins von 4 % bei 

Kapitallebensversicherungen verwiesen. Aufgrund der persönlichen Anhörung des 

Klägers, der bekundet hat, er wisse nicht, was er mit dem 

Lebensversicherungsvertrag gemacht hätte und - auf weitere Frage 

einschränkend - dass er diesen wohl zur damaligen Zeit nicht gekündigt hätte, 

kann aber nicht mit der erforderlichen Gewissheit festgestellt werden, dass er sein 

Anlageverhalten nicht geändert und insbesondere die bestehende 

Kapitallebensversicherung längerfristig beibehalten hätte. Zudem ist die 

Schätzung eines Mindestschadens auch mangels konkreten Vorbringens des 

Klägers nicht möglich. 
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Vorgerichtliche Kosten hat der Beklagte dem Kläger nur nach einem 

Gebührenstreitwert von 13.153,32 € und einer 1,3-Geschäftsgebühr gemäß Nr. 

2300 VV RVG zu erstatten. Eine höhere Geschäftsgebühr - hier haben die 

Prozessbevollmächtigten des Klägers eine 1,8-Geschäftsgebühr veranschlagt - 

kommt nur dann in Betracht, wenn die Sache umfangreich oder 

überdurchschnittlich schwierig war (vgl. BGH BKR 2013, 283, Tz. 61 ff.). Dazu ist 

nichts Erhebliches vorgetragen oder aus den Akten ersichtlich. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. Die Anlagezinsen von 

9.532,65 € - in diesem Umfang ist die Klage abgewiesen worden - fließen zwar 

nicht in die Streitwertberechnung ein (vgl. BGH Beschl. v. 8. Mai 2012 - XI ZR 

261/10, NJW 2012, 2446; der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat sich 

dieser Rechtsprechung inzwischen angeschlossen, vgl. Beschl. v. 27. Juni 2013 - 

III ZR 143/12); weil sie aber im Verhältnis zur zuerkannten Hauptforderung von 

erheblichem Gewicht sind, sind sie bei der Kostenentscheidung zu Lasten des 

Klägers zu berücksichtigen (vgl. MüKoZPO/Schulz, 4. Aufl., § 92 Rn. 4). Die 

Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus den §§708 Nr. 10, 713 

ZPO. 

 

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision (§ 546 3 Abs. 2 ZPO) sind 

nicht erfüllt. Zu entscheiden ist ein konkreter Einzelfall anhand der von der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten anerkannten Grundsätzen. 

 

 

……… ………. …………. 

 
 


