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Rechtsanwalt Jens Rödel
Anleger- und anlagegerechte Beratung

Einer Zeichnung von Fondsanteilen geht in aller Regel eine Be-
ratung, etwa durch Anlageberater oder Anlagevermittler, vo-
raus. Die Rechtsprechung verlangt  eine anleger- und anlagege-
rechte Beratung. Es müssen also sowohl die Kundeninteressen, 
beispielsweise persönliche Anlageziele, Risikobereitschaft und 
Wissensstand des Anlegers, als auch die Eigenheiten des je-
weiligen Produktes wie etwa Plausibilität des Anlagekonzepts, 
Innenprovisionen, Sondervorteile, negative Presseberichte und 
ungeklärte rechtliche Bewertungen (z.B. bei „Steuersparmodel-
len“) in die Beratung einbezogen werden, wobei auch die Er-
fahrenheit des Anlegers in Kapitalgeschäften eine Rolle für den 
Umfang der Beratungspflicht spielt.

Unternehmerische Beteiligung nicht als sichere Altersvorsorge 
geeignet

Eine Beteiligung mit einem Totalverlustrisiko ist nicht geeignet für 
eine sichere Altersvorsorge. In zwei vom BGH entschiedenen 
Fällen (III ZR 169/08 und III ZR 159/07) ging es konkret um 
geschlossene Immobilienfonds, an denen sich die Anleger mit 
einem Kommanditanteil beteiligten. Hierbei ist zu berücksichti-
gen, dass ein solcher Kommanditanteil aufgrund eines feh-
lenden Marktes kaum wieder zu veräußern ist. Außerdem droht 
der Totalverlust der Einlage. Wenn der Kunde jedoch eine si-
chere Altersvorsorge wünscht, kann wegen obiger Erwägungen 
schon alleine die Empfehlung einer unternehmerischen Beteili-
gung ein Beratungsfehler sein.

Informationspflicht über die dem Berater zufließenden Rück- 
vergütungen

Der Vermittler muss auch über die Tatsache aufklären, dass er 
Vergütungen von der Fondsgesellschaft erhält.  Dies gilt nicht 
allein für die Tatsache, sondern auch bezüglich der  konkreten 
Höhe. Erst hierdurch wird dem Kunden der Interessenkonflikt 
verdeutlicht, der dem eigenen wirtschaftlichen Interesse des Be-
raters geschuldet ist.

Nur wenn der Anleger die Höhe der Rückvergütungen kennt, 
kann er beurteilen, ob eine bestimmte Anlage möglicherweise 
nur aus wirtschaftlichem Eigeninteresse des Vermittlers heraus 
empfohlen wird. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung 
des BGH (z.B. XI ZR 510/07 für Rückvergütungen bei Medien-
fonds).

Anlageberater und Prospekt

Im Rahmen einer anlagegerechten Beratung ist auch der Inhalt 
eines Prospektes für die empfohlene Kapitalanlage vom Vermitt-
ler auf Vollständigkeit, Plausibilität und Richtigkeit zu überprüfen. 
Der Prospekt muss rechtzeitig vor Zeichnung der Beteiligung an 
den Kunden ausgehändigt werden. Im Regelfall kann auch eine 
für den Kunden verständliche Erörterung des Vertragsinhaltes 
erwartet werden. In der Praxis ist es häufig so, dass Anleger den 
überlassenen Verkaufsprospekt, welchem zweifellos ein wesent-
liches Gewicht für die Information zukommt, nicht oder nur kur-
sorisch lesen. Vielmehr wird auf die Angaben des Beraters ver-
traut. Auch für den Fall, dass der Kunde den Verkaufsprospekt 
nicht gelesen hat, ist dies nach der Rechtsprechung des BGH (III 
ZR 249/09) dann nicht unbedingt als grobes Verschulden des 
Anlegers gegen sich selbst zu werten, wenn dieser auf die An-
gaben seines Beraters vertraut. Offensichtlich sei nämlich, dass 
der Kunde Mitteilungen, Auskünften und Ratschlägen seines Be-
raters, die dieser in einem persönlichen Gespräch unterbreitet, 
ein besonderes Gewicht beimisst.  

Auf drohende Verjährung achten

Generell können Ansprüche nicht unbegrenzt geltend gemacht 
werden. Immer im Auge zu behalten ist daher eine mögliche 
Verjährung. Aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Fonds-
konstruktionen und der jeweils konkret durchgeführten Beratung 
ist immer eine Prüfung im Einzelfall erforderlich. Falls Probleme 
mit einer Anlage auftreten oder Anhaltspunkte für eine Falsch-
beratung bestehen, empfiehlt sich daher eine anwaltliche Über-
prüfung.

Die Geldanlage in Fonds erfreut sich nach wie vor einer großen Beliebtheit. Nicht immer werden jedoch die in die Investition 
gesetzten Erwartungen erfüllt.  Auch ist diese Anlageform – je nach gewählter  Form – teilweise mit erheblichen Risiken behaftet. 
Rechtsanwalt Jens Rödel gibt anhand aktueller Fälle aus der Rechtsprechung einen Überblick.

Der Fonds und das Unternehmerrisiko


