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Prozesspevollmächtigte 

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln 

auf die mündliche Verhandlung vom 19. Januar 2016 

durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht - ·. den Richter am Ober

- landesgericht - und die Richterin am Landgericht -

für Recht erkannt: 

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 22. Mai 2015 verkündete Urteil der 

9. Zivilkammer des Landgerichts Aachen - 9 0 136/14 - unter Zurückweisung 

des weitergehenden Rechtsmittels wie folgt abgeändert: 

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Scha

den zu ersetzten, der ihr aus dem am 13. Januar 2010 beantragten und von 

der Beklagten am 02. Februar 201 O durchgeführten Fondswechsel entstanden 

ist bzw. entstehen wird. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die B~klagte. Die Streithelferin trägt ihre 

außergerichtlichen Kosten selbst. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung 

durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrages 

abwenden, wenn nicht die Klägerin vor einer Vollstreckung Sicherheit in Höhe 

von 110 % des zur Vollstreckung anstehenden Betrages leistet. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 
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Gründe 

1. 

Im Jahre 2000 schloss die Klägerin bei der Beklagten unter der Nr. 

eine fondsgebundene Lebensversicherung (Deutsche Fondspolice) ab. Versiche

rungsbeginn war der 01. August 2000, vereinbarter Ablauf der Versicherung der 

01.August 2012, wobei als Ablauf der Beitragszahlung der 31. Juli 2005 vereinbart 

war. Bei Vertragsabschluss entschied sich die Klägerin für eine Anlage ihrer Sparbei

träge zu 50% in den Fonds DIT-Wachstum und zu 50% in den Fonds lndustria. Bei 

beiden Fonds handelt es sich um Aktienfonds. 

Zudem schloss die Klägerin bei der Beklagten im Jahr 2004 unter der Nr. -

eine fondsgebundene Rentenversicherung ab. Versicherungsbeginn war der 

01. Juli 2004, Ablauf der Beitragszahlung der 30. Juni 2009 und vereinbarter Beginn 

der Rentenzahlung der 01. Juli 2039. Die Klägerin entschied sich für eine Anlage ih

rer Sparbeiträge in den Fonds DWS Flexpension. 

Es bestand bei beiden Versicherungsverträgen die Möglichkeit, innerhalb eines be

stimmten Portfolios die Geldanlage zu wechseln, also einen anderen Fonds zu wäh

len. 

Beide Verträge wurden durch die Streithelferin, die Deutsche Vermögensberatung 

AG, namentlich durch den Mitarbeiter - · vermittelt. Der Zeuge -

beriet die Klägerin und ihren Ehemann schon seit mehreren Jahren in Versiche

rungsangelegenheiten. Die Streithelferin ist Ausschließlichkeitsvertreterin der Beklag

ten. 

Erstmals im Jahre 2006 nahm die Klägerin einen Wechsel der Fondspakete bei der 

fondsgebundenen Lebensversicherung vor. Nach der Umstellung waren in der Le

bensversicherung 254,392 Anteile am SEB lmmolnvest, drei 3,939 Anteile der 

lndustria und 65,900 Anteile am DIT angelegt. Der Fondsname des DIT wurde am 

31. Januar 2009 in Allianz RCM Wachstum Europa (im Folgenden: Allianz) und am 

30. März 2012 in Allianz Wachstum Europa geändert. 
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Um die Jahreswende 2009/2010 ließ sich die Klägerin bzw. ihr Ehemann, der Zeuge 

, erneut von dem Zeugen - beraten, wobei es um die in den 

Depots gehaltenen Wertpapiere im Rahmen der beiden Versicherungsverträge ging. 

Die Klägerin wollte sich über eine teilweise Auswechselung des Anlageportfolios 

informieren, da nach ihrer Vorstellung die bisherigen zum Teil in Aktien investierten 

Fonds in Anbetracht der Bankenkrise mit einem zu großen Risiko belastet gewesen 

seien. Die Klägerin entschied sich letztlich nach den Gesprächen mit dem Zeugen 

 hinsichtlich der Rentenversicherung, sämtliche Anteilseinheiten des DWS 

zu einem Fondswert von 31.445,27 € in den SEB lmmolnvest umzuschichten. Auch 

die bezüglich der Lebensversicherung gehaltene Anteile am Allianz-Fonds mit einem 

Wert von 3.285,93 € wurden in der Folge in A~teile am SEB lmmolnvest umge

schichtet. Die Umschichtung des Fondsvermögens bestätigte die Beklagte mit Wir

kung zum 02. Februar 2010 beziehungsweise 04. Februar 2010. 

Bereits in der Zeit von Oktober 2008 bis Mai 2009 hatte die SEB Investment GmbH 

nach Maßgabe des seinerzeit noch in Kraft befindlichen Investmentgesetzes (lnvG) 

die Rücknahme der Anteile des SEB lmmolnvest ausgesetzt. Zum 05. Mai 2010 kam 

es zu einer erneuten Aussetzung der Anteilsrücknahme . Letztlich wurde der SEB 

lmmolnvest im Mai 2012 vollständig geschlossen und wird bis zum 30. April 2017 

abgewickelt. Bis zum Zeitpunkt der Klageerhebung erhielt die Klägerin 8.701,89 € an 

Ausschüttungen aus der Liquidation des SEB lmmolnvest Immobilien Fonds. 

Die Klägerin forderte die Beklagte mit anwaltlichen Schreiben vom 20. Juli 2013 und 

vom 07. August 2013 unter Fristsetzung zum 26. August 2013 zur Rückzahlung von 

24.618 € auf. 

Die Klägerin hat behauptet, der Zeuge - habe ihr im Januar 2010 zu dem 

Wechsel geraten. Er habe sämtliche von ihr und ihrem Ehemann vorgetragenen Be

denken ausgeräumt, indem er versichert habe, ihr Risiko sei bei einer Umstellung der 

vorhandenen Anteile auf den SEB lmmolnvest nicht höher. Über spezifische Risiken 

eines offenen Immobilienfonds oder über die Schließung des SEB lmmolnvest im 

Jahre 2008 habe der Zeuge - sie nicht informiert. Sie hätte aber von einer 

Umschichtung der Fonds Abstand genommen, wenn der Zeuge ihr mitgeteilt hätte,· 

dass es zu einer Schließung und Liquidation kommen könne. 
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Ursprünglich hat die Klägerin beantragt, die Beklagte zu ve~urteilen, an sie 

24.618,05 € nebst Zinsen aus diesem Betrag in Höhe von 5 Prozentpunkten über 

dem Basiszinssatz seit 26. August 2013 sowie weitere 5.209,55 € nebst Zinsen aus 

diesem Betrag in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 30. 

November 2013, Zug um Zug gegen Abtretung von 611,346517 Anteilen an dem 

Immobilienfonds „SEB lmmolnvest Inhaber-Anteile P" zu zahlen, sowie die Beklagte 

zu verurteilen, an sie vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 1.085,04 € nebst 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 26. August 

2013 zu zahlen. 

Nachdem die Klägerin den Rechtsstreit mit Schriftsätzen vom 16. Mai 2014 und vom 

19. April 2015 in Höhe von 652,05 € und 832,88 € für erledigt erklärt hat, hat sie erst

instanzlich beantragt, 

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr den Schaden zu ersetzen, 

der ihr aus dem am 13. Januar 2010 beantragten und von der Beklagten am 

02.Februar 2010 durchgeführten Fondswechsel entstanden ist und entstehen 

wird, 

hilfsweise, 

die Beklagte zu verurteilen, an sie 24.618,05 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro

zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 26. August 2013 sowie 

weitere 5.209,55 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jewei

ligen Basiszinssatz sei dem 30. November 2013, Zug um Zug gegen Abtretung 

von 611,346517 Anteilen an dem lmmobilenfonds „SEB lmmolnvest Inhaber

Anteile P", abzüglich am 02. Januar 2014 gezahlter 625,05 €, am 16.Juli 2014 

gezahlter 651,52 € und am 13. Januar 2015 gezahlter 181,36 €, zu zahlen; 

die Beklagte zu verurteilen, an sie vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 

1.085,04 €, jeweils nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Ba

siszinssatz seit dem 26. August 2013 zu zahlen. 
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Die Beklagte hat den Erledigungserklärungen widersprochen. 

Die Beklagte und die Streithelferin haben erstinstanzlich beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie haben behauptet, bei der Umstellung der Fondsanteile habe der Zeuge· -

• über die Vor- und Nachteile der Anlage in den SEB Fonds beraten. Dabei habe er 

ausdrücklich auf die Möglichkeit der Aussetzung und Schließung hingewiesen und 

erklärt, dass sich dieses Risiko vor kurzem realisiert habe. 

Sie waren der Ansicht, im vorliegenden Fall seien versicherungsrechtliche Grundsät„ 

ze anwendbar. 

Das Landgericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen 

und - · Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll 

der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2015 (BI. 216ff.) verwiesen. 

Wegen des Sachverhalts im Übrigen wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tat

sächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug genommen. 

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und zur Begründung unter anderem aus

geführt, es habe auch nach den versicherungsrechtlichen Grundsätzen eine Aufklä

rungspflicht der Beklagten über das mögliche Risiko einer Aussetzung der Anteils

rücknahme und der Schließung des Immobilienfonds bestanden. Dabei könne dahin

stehen, ob eine solche Aufklärungspflicht die Beklagte generell in ihrer Eigenschaft 

als Versicherungsunternehmen treffe. Vorliegend habe sich das Risiko der Ausset

zung der Anteilsrücknahme bereits kurzzeitig im Jahre 2008 realisiert. In einem sol

chen Fall sei eine Aufklärungspflicht gegeben. Es könne aber im Ergebnis offen blei

ben, ob die Beklagte ihrer Aufklärungspflicht nachgekommen sein, da der Klägerin 

nicht der Beweis gelungen ~ei, dass sie bei pflichtgemäßer Aufklärung die Umschich

tung in den lmmolnvest nicht vorgenommen hätte. Die Vermutung des aufklärungs

richtigen Verhaltens greife vorliegend nicht, da hier nicht nur eine Entscheidungsal-
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ternative vernünftigerweise in Betracht gekommen.sei. Die Vernehmung des Zeugen 

••••• . Ehemann der Klägerin, sowie des Zeugen - habe ergeben, 

dass die Klägerin aus Sorge um das in den Aktien investierte Geld einen Wechsel 

habe vornehmen wollen. Vor diesem Hintergrund erschiene es lebensfremd anzu

nehmen, dass die Klägerin bei einer pflichtgemäßen Belehrung trotz ihrer negativen 

Erfahrungen mit Aktien und der vorhandenen Angst vor dieser Anlageform nicht in 

den zum damaligen Zeitraum als sicher geltenden offenen Immobilienfonds gewech

selt hätte. 

Gegen das ihr am 28. Mai 2015 zugestellte Urteil wendet sich die Klägerin mit ihrer 

am 22. Juni 2015 beim Oberlandesgericht eingegangenen Berufung. Sie rügt unter 

anderem, das Landgericht habe sich im Rahmen der Beweiswürdigung zur Frage der 

Kausalität alleine auf die Hypothese gestützt, aus Angst vor der Anlage in Aktien sei 

nur eine Anlage in den streitbefangenen Fonds lebensnah gewesen. Die Möglichkeit 

einer Anlage in sicheres Tagesgeld oder Festgeld habe das Landgericht nicht be

rücksichtigt. Bei der ursprünglichen Anlage im Rahmen der Rentenversicherung in 

den DWS Flex Pension Fonds habe es sich außerdem um einen Garantiefonds mit 

einem garantierten Mindestrückkaufswert gehandelt. 

Die Klägerin beantragt, 

1. unter Abänderung des am 22. Mai 2015 verkündeten Urteils des Landge

richts Aachen zu Aktenzeichen 9 0 136/14 festzustellen, dass die Beklagte 

verpflichtet ist, ihr den Schaden zu ersetzten, der ihr aus dem am 13. Januar 

2010 beantragten und von der Beklagten am 02. Februar 2010 durchgeführ

ten Fondswechsel entstanden ist und entstehen wird. 

2. hilfsweise, die Beklagte zu verurteilen, an sie 24.618,05 € nebst Zinsen in 

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 26. 

August 2013, sowie weitere 5.209,55 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent

punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz sei dem 30. November 2013, Zug 

um Zug gegen Abtretung von 611,346517 Anteilen an dem lmmobilenfonds 

,,SEB lmmolnvest Inhaber-Anteile P", abzüglich am 02. Januar 2014 gezahl-



8 

ter 625,05 €, am 16. Juli 2014 gezahlter 651,52 € und am 13. Januar 2015 

gezahlter 181,36 €, zu zahlen; 

3. die Beklagte zu verurteilen, an sie vorgerfchtliche Anwaltskosten in Höhe 

von 1.085,04 €, jeweils nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über 

dem Basiszinssatz seit dem 26. August 2013 zu zahlen. 

Die Beklagte und die Streithelferin beantragen, 

die Berufung zurückzuweisen . 

Sie verteidigen das Urteil und nehmen im vollen Umfang auf ihr erstinstanzliches 

Vorbringen einschließlich der Beweisantritte Bezug. 

Die Beklagte trägt weiter vor, entgegen der Annahme des Landgerichts habe keine 

Aufklärungspflicht über die kurzzeitige Aussetzung der Anteilsrücknahme des SEB 

lmmotnvest im Jahre 2008 bestanden. Sie habe in den Produktunterlagen pflichtge

mäß auf das bei fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungsverträgen na

turgemäß vom Versicherungsnehmer zu tragende Kursrisiko hingewiesen. Das Risi

ko, dass bei einem offenen Immobilienfond~ die Rücknahme der Anteile ausgesetzt 

oder dieser geschlossen werde, sei insoweit nichts anderes als eine Unterart des 

allgemeinen Kursrisikos. Die Beweisaufnahme habe im Übrigen ergeben, dass der 

Zeuge - die Klägerin über dieses Risiko ausreichend aufgeklärt und ihr ge'." 

raten habe, die bisherigen Investments beizubehalten. 

Die Streithelferin behauptet weiter, die von der Klägerin zitierte Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs zur Frage der Aufklärungspflichten bei offenen Immobilienfonds 

sei schon nicht anwendbar, da es sich in den dort zu entscheidenden Fällen um kurz

fristig abrufbare Kapitalanlagen gehandelt habe. Vorliegend sei der Wechsel aber im 

Rahmen von langfristigen Versicherungsverträgen vorgenommen worden. 

Der Senat hat gemäß dem Beweisbeschluss vom 18. Dezember 2015 (BI. 336) in der 

mündlichen Verhandlung vom 19.01.2016 Beweis erhoben durch die Vernehmung 
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der Zeugen und . In Bezug auf das Ergeb-

nis der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 19. 

Januar 2016 (BI. 341 ff.) verwiesen. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und 

Streitstandes wird auf die wechselseitigen Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die 

Sitzungsniederschriften Bezug genommen. 

II. 

Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der Sache Erfolg. 

1. 

a. Der Feststellungsantrag ist zulässig, insbesondere hat die Klägerin ein Feststel

lungsinteresse gemäß § 256 ZPO; denn sie begehrt die Feststellung einer Scha

densersatzpflicht aus einer fehlerhaften Beratung. Eine solche Schadensersatzpflicht 

ist ein Schuldverhältnis im Sinne des§ 256 ZPO (Greger in Zöller, 31. Auflage 2016, 

§ 256 Rn. 4). Dabei stellt die der Beklagten vorgeworfene mangelhafte Aufklärung 

beim Wechsel der Fonds das schadensauslösende Verhalten dar. Insoweit besteht 

eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Klägerin durch den Wechsel 

der Fonds einen wirtschaftlichen Schaden aufgrund der ungünstigen Entwicklung des 

SEB lmmolnvest erleidet. Die Bezifferung eines Schadens ist aber zurzeit noch nicht 

möglich, da die Abwicklung des Fonds erst im Jahre 2017 abgeschlossen sein wird. 

b. Der Klägerin steht aufgrund der Verletzung von Beratungs- und Aufklärungspflich

ten ein Anspruch auf Schadensersatz entweder aus §§ 6 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 S. 1, 

Abs. 5 S. 1 WG, § 278 S.1 BGB oder aus §§ 280, 278 S. 1 BGB zu. 

Zwischen der Klägerin und der Beklagten sind zwei Versicherungsverträge zu Stande 

gekommen, aus denen sich Aufklärungs- und Beratungspflichten ergeben. Die 

Streithelferin, deren sich die Beklagte bei der Vermittlung ihrer Produkte bedient hat, 

ist nach § 278 BGB als Erfüllungsgehilfe bei der Beratung anzusehen (vgl. BGH 

VersR 2012, 1237), so dass sich die Beklagte ein Beratungsversagen der Streithelfe

rin als eigenes zurechnen lassen muss. 
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Der für die Streithelferin tätige Zeuge - hätte die Klägerin bei dem Fonds

wechsel im Jahre 2010 darüber aufklären müssen, dass bei dem Immobilienfonds im 

Jahre 2008 bereits für mehrere Monate die Rücknahme der Anteile durch die Fonds

gesellschaft ausgesetzt war. Dabei kann dahinstehen, ob eine solche Aufklärungs

pflicht aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 29. April 2014 - XI ZR 

4 77 /12 - folgt, wonach eine Bank, die den Erwerb von Anteilen an einem offenen 

Immobilienfonds empfiehlt, den Anleger ungefragt über die Möglichkeit einer zeitwei

ligen Aussetzung der Anteilsrücknahme durch die Fondsgesellschaft aufklären muss, 

oder ob an die Beklagte als Versicherungsunternehmen insofern grundsätzlich gerin

gere Anforderungen· zu stellen sind. Anders als in dem vom Bundesgerichtshof ent

schiedenen Fall, in dem es um einen offenen lmmobilienfcmds ging, der von einer 

Aussetzung der Anteilsrücknahme selbst noch nicht betroffen war, war es bei dem 

streitgegenständlichen SEB lmmolnvest bereits im Oktober 2008 tatsächlich zu einer 

Aussetzung der Anteilsrücknahme im Zuge einer Finanzkrise gekommen. Erst im 

Mai 2009 wurde diese Aussetzung zurückgenommen. Wenn aber nur kurze Zeit vor 

der hier in Rede stehenden Vermögensumschichtung mit einem Fondswechsel in 
' . 

den SEB lmmolnvest über mehrere Monate eine Aussetzung der Anteilsrücknahme 

von der Fondsgesellschaft vorgenommen worden war, dann musste der Versicherer 

bzw. die für ihn handelnde Person über diesen Umstand informieren (so auch Senat 

Urteil vom 18.12.2015, Az. 20 U 109/15). Der Zeuge - hätte der Klägerin 

somit im Zusammenhang mit einem Fondswechsel nicht verschweigen dürfen, dass 

sich das Risiko einer Aussetzung der Anteilsrücknahme im Jahre 2008 tatsächlich 

verwirklicht hatte. Dabei kommt es nicht darauf a_n, ob der Fonds - auch im Jahre 

2010 - allgemein als sichere Geldanlage eingestuft wurde. Denn es ist nicht Aufgabe 

der Beklagten oder der für sie handelnden Personen, anstelle der Klägerin eine Risi

koabwägung vorzunehmen. Vielmehr hat de.r Versicherer den Versicherten über alle 

maßgeblichen Umstände in Kenntnis zu setzen, um diesem eine eigenverantwortli

che Entscheidung zu ermöglichen. Die Kenntnis von einer vorübergehenden Ausset

zung der Anteilsrücknahme gehört ohne Zweifel zu solchen Umständen. Es war mit

hin Sache der Klägerin zu entscheiden, ob sie trotz der im Zuge der Finanzkrise vor

genommenen Aussetzung der Anteilsrücknahme auf eine in der Zukunft positive 

Entwicklung des SEB lmmolnvest vertrauen und ihre im Rahmen der fondsgebunde

nen Lebens- bzw. Rentenversicherung gehaltenen Anteile in diesen offenen Immobi

lienfonds umschichten wollte. 
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c. Der Senat ist aufgrund der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass der Zeuge 

- die Klägerin vor dem Wechsel am Jahresanfang 2010 nicht über die An

teilsrücknahme des SES lmmolnvest Fonds im Jahre 2008 informiert hat. 

Der Zeuge , der die Gespräche mit dem Zeugen - für seine 

Ehefrau, die Klägerin, maßgeblich geführt hatte, hat bekundet, Herr - habe 

im Zusammenhang mit dem Fondswechsel „von der Aussetzung im Jahre 2008 

nichts gesagt". Er - der Zeuge - habe vielmehr zu einem späteren Zeit

punkt von Herrn Stader junior, einem Referendar in der Behörde, für welche er selbst 

gearbeitet habe, erfahren, dass der SES-Fonds geschlossen sei. Herr Stader junior 

habe ihm dabei auch erzählt, ,,dass dieser Fonds schon einmal zu" gewesen sei; das 

sei ihm bis dahin nicht bekannt gewesen. 

Der Senat hält diese Aussage für wahr. Zwar ist nicht zu verkennen, dass der Zeuge 

- als Ehemann der Klägerin und als an den Transaktionen selbst maß

geblich Mitwirkender ein eigenes Interesse am Ausgang des Rechtsstreits hat und 

seine Angaben deshalb besonders sorgfältiger Würdigung bedürfen. Auch vor die

sem Hintergrund sind seine Bekundungen aber überzeugend. Die Aussage des Zeu

gen - ist in sich stimmig und folgerichtig, detailreich und plausibel. Ten

denzen, der Klage seiner Ehefrau durch eine Falschaussage zum Erfolg zu verhel

fen, haben sich nicht gezeigt. Zudem hat der Zeuge bei dem Senat einen glaubwür

digen Eindruck hinterlassen. Für die Richtigkeit seiner Angaben spricht auch, dass 

der DBS Flexpension Fonds einen Mindestpreis je Anteil garantiert und damit - an

ders als etwa ein Aktienfonds - der Klägerin eine Sicherheit geboten hatte. Daher ist 

die Aussage des Zeugen 1 , einer Umschichtung des DBS Flexpension 

Fonds in den SES lmmolnvest Fonds hätte er nicht zugestimmt, wenn ihm der Zeuge 

 die Aussetzung im Jahr 20.08 offenbart hätte, da „man in einen Fonds, der 

schon einmal geschlossen war, kein Geld mehr hineinschiebt", durchaus lebensnah; 

daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass die Klägerin bzw. deren Ehemann seiner

zeit nicht über die vorübergehende Aussetzung der Anteilsrücknahme im Oktober 

2008 unterrichtet worden war. 

Demgegenüber hat zwar der Zeuge - bekundet, er habe der Klägerin bzw. 

deren Ehemann, dem Zeugen-. gegenüber vor dem Wechsel der Fonds 

die Aussetzung der Anteilsrücknahme erwähnt. Seinen Angaben vermag der Senat 

aber letztlich nicht zu folgen. Die Aussage des Zeugen der dem Rechts-
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streit gleichfalls nicht unbeteiligt und neutral gegenübersteht, hat eine weit geringere 

Überzeugungskraft als diejenige des Zeugen . Sie weist Unsicherheiten 

und Widersprüche auf, die auf Erinnerungslücken und schlichten Schlussfolgerungen 

beruhen mögen, insgesamt aber ihre Beweiskraft entwerten. So hat der Zeuge ein

gangs seiner Vernehmung bekundet, er könne sich „an das Beratungsgespräch im 

Januar 2010 ... noch ganz gut erinnern", im weiteren V~rlauf aber einräumen müs

sen, .sich nicht einmal daran erinnern zu können, ,,an welchem Termin ein persönli

ches Gespräch oder ein Telefonat stattgefunden" habe; er wisse nur, dass es zahl

reiche Gespräche gegeben habe. Demnach war sich der Zeuge nicht einmal sicher, 

ob d.ie Beratung - auch und gerade über die Risiken des SEB Fonds - in einem per

sönlichen oder in einem fernmündlichen Gespräch geschehen war. Auch den Zeit

punkt einer solchen Aufklärung hat der Zeuge nicht eingrenzen können. Besonders 

deutlich wird dies in seiner erstinstanzlichen Aussage, er könne „die zeitlichen zu

sammenhänge nicht mehr wirklich präzise wiedergeben" und wisse nicht, ob er die 

Klägerin bzw. deren Ehemann „über die Schließung des Fonds im Jahr 2008 wäh-

. rend der Schließungsphase unterrichtet habe oder erst nachdem der Fonds wieder 

aufgemacht hatte". Nicht nachvollziehbar zu erläutern vermochte der Zeuge -

• auch die Entscheidung der Klägerin, trotz der- angeblichen -Aufklärung Ober die 

Aussetzung der Anteilsrücknahme und die daraus ersichtlichen Risiken des SEB 

Fonds - auch wenn er diesen „als eine sichere Sache" bezeichnet haben will - den 

DBS Flexpension Fonds umzuschichten. Seinen Angaben zufolge waren die Eheleu-

te „von der Aussetzung im Jahre 2008 nicht begeistert", jedoch sei „die 

Alternative das Belassen der Aktienfonds", und das sei „für sie die größere Unsicher

heit gewesen". Auf den DBS Flexpension Fonds jedenfalls, der - wie dargelegt - ei

ne größere Sicherheit bot, trifft das indes nicht zu. 

Der Senat ist aufgrund des gesamten Ergebnisses der Beweisaufnahme und nicht 

zuletzt des persönlichen Eindrucks von den Zeugen somit davon überzeugt, dass die 

Klägerin vor dem Fondswechsel nicht über eine Aussetzung der Anteilsrücknahme 

im Jahre 2008 informiert war. 

d. Für den Ursachenzusammenhang zwischen einer fehlerhaften Aufklärung und der 

Anlageentscheidung besteht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine 
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durch die Lebenserfahrung begründete tatsächliche Vermutung (BGH VersR 2011, 

395; 2013, 628). Entgegen der Ansicht des Landgerichts greift diese Beweislastum

kehr nicht nur dann ein, wenn es für den Vertragspartner nicht mehrere, sondern 

vernünftigerweise nur eine Möglichkeit des aufklärungsrichtigen Verhaltens gab, die 

gehörige Aufklärung beim Vertragspartner also keinen Entscheidungskonflikt ausge

löst hätte (BGH VersR 2013, 628 unter Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung). 

Diese für den Kausalzusammenhang zwischen dem Beratungsfehler und der Ent

scheidung zum Fondswechsel streitende Vermutung hat die Beklagte nicht entkräftet. 

Ohne Erfolg macht sie geltend, es habe im Portfolio nur eine begrenzte Anzahl von 

Fonds zur Auswahl gestanden und kein anderer Fonds habe dem Sicherheitsinteres

se der Klägerin besser entsprochen. Entscheidend ist nämlich, wie sich die Klägerin 

verhalten hätte, wenn sie von dem Zeugen - pflichtgemäß über die vorauf

gegangene Aussetzung der Anteilsrücknahme aufgeklärt worden wäre. Dass die 

Klägerin den Fondswechsel gleichwohl vollzogen hätte, hat die Beklagte nicht bewie

sen. Der Wunsch der Klägerin, aus den Aktienfonds auszusteigen, genügt dafür 

nicht. Im Gegenteil hat der Zeuge bekundet, dem Wechsel vom DBS 

Flexpension Fonds in den SEB Fonds hätte er nicht zugestimmt, wenn ihm die frühe

re Aussetzung bekannt gewesen wäre. Auch für die fondsgebundene Lebensver

sicherung ist die Kausalitätsvermutung letztlich nicht ausgeräumt. Zwar hat der Zeu

ge ausgesagt, er habe bei diesem Vertrag „unbedingt aus dem Aktien

fonds herausgehen" wollen. Die Umschichtung in den SES-Fonds war indes nicht die 

einzige Wechselmöglichkeit. Insoweit hat der Zeuge auch hinzugefügt, er und seine 

Ehefrau hätten in Kenntnis von der vorherigen Aussetzung „die Umschichtung viel

leicht nicht vorgenommen". 

2. 

Aufgrund des Erfolges des Hauptantrags war über den Hilfsantrag nicht zu entschei

den. 
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3. 

Ein Anspruch auf Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten ist nicht schlüssig 

dargetan. Ein solcher Anspruch unter dem Gesichtspunkt des Verzugs nach§§ 280, 

286 BGB besteht nicht. Dies würde aber voraussetzen, dass die Beklagte von dem 

Prozessbevollmächtigten des Klägers nach Verzugseintritt zur Leistung aufgefordert 

worden wäre. Das hat die Klägerin indes nicht vorgetragen. Vielmehr hat sie sich mit 

dem Schreiben ihres Prozessvertreters vom 22. Juli 2013 (K 16, BI. 46) erstmals an 

die Beklagte gewandt und diese zur Leistung von Schadensersatz bis zum 09. Au

gust 2013 aufgefordert. Aus dem Schreiben ergibt sich weiter, dass die nunmehr gel

tend gemachten vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten seinerzeit bereits entstanden 

waren. 

Auch ein materiell-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch steht der Klägerin nicht zu. 

Denn es ergibt sich aus ihrem Vorbringen nicht, dass die Inanspruchnahme des 

Rechtsanwaltes außergerichtlich in diesem Zeitpunkt erforderlich und zweckmäßig 

war. 

4 . 

Die Kostenentscheidung beruht auf§§ 91, 92 Abs. 2, 101 Abs. 1 ZPO. Die Entschei

dung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 

Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Streithelferin vom 27. Januar 2016 gibt zur 

Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung keinen Anlass. 

5. 

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO liegen 

nicht vor. Die Sache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch bedarf es ein~r Ent

scheidung des Revisionsgerichtes zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung 

einer einheitlichen Rechtsprechung. Vielmehr beruht die Entscheidung lediglich auf 

einer Würdigung der konkreten Umstände des vorliegenden Einzelfalls. 
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6. 

Der Berufungsstreitwert beträgt bis 30.000 €. 

- - -




