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Leitsatz
1. Zur Aufklärung über das Totalverlustrisiko einer Unternehmensbeteiligung (Medienfonds) kann es genügen, dem Anleger rechtzeitig vor Vertragsabschluss einen
Prospekt zu überlassen, wenn darin die nötigen Informationen wahrheitsgemäß und
verständlich enthalten sind.
2. Bei der Frage der Aufklärungspflicht eines Anlageberaters über die ihm in Folge
der Vermittlung zustehenden Vergütungen ist zwischen normalen Vertriebsprovisionen (Innenprovisionen) und Rückvergütungen zu unterscheiden. Nur letztere sind auch
unterhalb der vom BGH festgesetzten Schwelle (Innenprovision mehr als 15% der Beteiligungssumme) aufklärungspflichtig.
3. Aufklärungspflichtige Rückvergütungen liegen nur dann vor, wenn Teile der - offen
ausgewiesenen - Ausgabeaufschläge und Verwaltungskosten, die der Kunde über die
Bank oder eine sonstige Vertriebsgesellschaft an die Fondsgesellschaft zahlt, hinter
seinem Rücken an den Anlageberater umsatzabhängig zurückfließen, so dass dieser
ein für den Kunden nicht erkennbares besonderes Interesse hat, gerade diese Beteiligung zu empfehlen, die Zahlungen also schmiergeldähnliche Funktion haben.
4. Jedenfalls dann, wenn die Kosten für die Eigenkapital- und Fremdbeschaffung sowie für eine etwaige Platzierungsgarantie im rechtzeitig übergebenen Verkaufsprospekt offen ausgewiesen sind und die vom Anlagerberater erhaltene Provision die angegebenen Kapitalbeschaffungskosten nicht übersteigt, besteht ohne hinzutretende
weitere Umstände keine Pflicht zur Aufklärung über die Höhe der Provisionszahlung.
Tenor
1. Die Berufung gegen das Urteil des Vorsitzenden der 5. Zivilkammer des Landgerichts Heilbronn vom 06.11.2009 - 5 O 199/09 St - wird
zurückgewiesen.
2. Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Kläger kann die Vollstreckung des Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe
von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht
der Beklagte vor Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden
Betrages leistet.

4. Die Revision wird zugelassen.
Streitwert des Berufungsverfahrens: 33.137,37 €.
Gründe
I.
1
Der Kläger verlangt von dem Beklagten Schadensersatz wegen fehlerhafter Anlageberatung im Zusammenhang mit dem Beitritt zu einem Filmfonds.
2
Der Kläger beteiligte sich durch Beitrittserklärung vom 22.11.2001 mit einem Betrag
von 55.000,00 € nebst Agio in Höhe von 5 % an dem im Jahre 2001 aufgelegten C…Fonds Nr. 140 zur Beteiligung an der I… KG, einem Medienfonds. Herausgeberin und
Initiatorin des Fonds war die C…. mbH mit Sitz in D…. Der Fonds sollte ein Kommanditkapital von 50 Mio. € einsammeln.
3
Dem Beitritt war eine persönliche Beratung des Klägers und dessen Bruders, des Zeugen K… H…, durch den Beklagten am 17. Oktober, 19. Oktober und 22. November
2001 vorausgegangen. Im Rahmen der Beratungsgespräche übergab der Beklagte dem
Kläger und dem Zeugen K… H… einen Beteiligungsprospekt zum C…Beteiligungsangebot (Anl. K 1). Der Beklagte wies den Kläger darauf hin, dass er für
die Vermittlung des Fonds eine Provision erhalte. Über die Höhe der Provision machte
er jedoch keine Aussage.
4
Die wirtschaftliche Situation der Fondsgesellschaft entwickelte sich schlecht. Mit einer im Juni 2006 erstellten Planrechnung wurde den Anlegern in Aussicht gestellt,
dass sie bei planmäßiger Beendigung des Fonds zum 31. Dezember 2007 nur rund 20
% des nominalen Kommanditkapitals zurückerhalten würden (vgl. Anl. K 4). Der
Kläger erzielte aufgrund seiner Beteiligung am streitgegenständlichen Fonds eine
Steuerersparnis von 22.956,51 € und erhielt Ausschüttungen im Jahre 2005 in Höhe
von 1.655,58 € und am 02.02.2010 in Höhe von 2.750,00 €.
5
Mit der Klage hat der Kläger erstinstanzlich eine Schadensersatzzahlung in Höhe der
Differenz zwischen dem für die Kapitalanlage aufgebrachten Betrag in Höhe von
57.750,00 € und den hiermit erzielten Vorteilen in Form der Steuerersparnis und der
Ausschüttung aus dem Jahre 2005 in Höhe von insgesamt 24.612,27 €, mithin
33.137,73 €, Zug um Zug gegen Rückübertragung der Kommanditbeteiligung sowie
die Erstattung außergerichtlich entstandener Kosten nebst Zinsen geltend gemacht.
6

Wegen der tatsächlichen Feststellungen sowie wegen des Vorbringens der Parteien in
I. Instanz wird auf das landgerichtliche Urteil vom 06.11.2009 verwiesen.
7
Mit diesem Urteil wurde die Klage abgewiesen. Die Voraussetzungen für einen Anspruch aus positiver Vertragsverletzung oder aus dem Gesichtspunkt der culpa in
contrahendo lägen nicht vor.
8
Zwar sei der Beklagte grundsätzlich passivlegitimiert. Nach der Beweisaufnahme sei
davon auszugehen, dass der Beklagte gegenüber dem Kläger und dem Zeugen K…
H… nicht hinreichend deutlich gemacht habe, dass er lediglich als Handelsvertreter
für die Fa. P…-Beratung, nicht aber als selbstständiger Kapitalanlageberater tätig
werden wolle. Der Beklagte habe bei seiner Anhörung selbst eingeräumt, dies nicht
offen gelegt zu haben. Nach den Angaben der Zeugen S… und K… H… habe der Beklagte gerade nicht erklärt, dass er für die P… komme bzw. tätig werde, sondern den
Eindruck erweckt, selbstständiger Berater zu sein. Im Übrigen habe der Beklagte im
Rahmen der Beratungsgespräche auch besonderes persönliches Vertrauen für sich in
Anspruch genommen, weshalb Ansprüche aus culpa in contrahendo in Betracht zu
ziehen seien.
9
Dem Beklagten könne aber nicht mit hinreichender Sicherheit nachgewiesen werden,
dass er sich einer Fehlberatung des Klägers schuldig gemacht habe. Zu einer Mitteilung der konkreten Höhe seiner Vermittlungsprovision sei er nicht verpflichtet gewesen. Zwar müsse eine Bank auch im Zusammenhang mit der Beratung zur Beteiligung
an Medienfonds über die von ihr zu erzielenden Provisionen zumindest der Größenordnung nach aufklären, damit der Kunde den möglichen Interessenkonflikt des Beraters erkennen könne. Diese Rechtsprechung sei jedoch auf den Beklagten als selbstständigen Kapitalanlageberater nicht anwendbar. Anders als bei Banken, bei denen der
Kunde davon ausgehen könne, dass deren Beratungstätigkeit „kostenlos“ als Serviceleistung im Rahmen wirtschaftlicher Beziehungen erbracht werde, liege es beim
selbstständigen Kapitalanlageberater auf der Hand, dass dieser sich über Provisionen
finanzieren müsse. Daher müsse der Anlageberater nur dann die konkrete Höhe seiner
Vermittlungsprovision offen legen, wenn diese außergewöhnlich hoch sei, d.h. wenn
diese eine Größenordnung von mehr als 15 % der Beteiligung übersteige.
10
Dem Beklagten könne auch nicht widerlegt werden, dass er den Kläger und den Zeugen K… H… auf die Möglichkeit eines Totalverlustes der Anlage hingewiesen habe.
Der Beklagte habe bei seiner Anhörung erklärt, er gehe davon aus, dass er dem Kläger
und dessen Bruder auf alle Fälle die Ausführungen auf S. 9 des Beteiligungsprospektes dargelegt habe. Dort sei u.a. auch die Möglichkeit eines Totalverlustes der Anlage
angesprochen. Der Kläger und der Zeuge K… H… hätten dagegen übereinstimmend
bekundet, von einem Totalverlust sei nie die Rede gewesen. Es beständen Zweifel
daran, ob sich der Kläger und der Zeuge K… H… in diesem Punkt richtig an den Inhalt der damaligen Beratungsgespräche erinnerten. Insbesondere habe der Kläger ein-

geräumt, dass der Beklagte mit ihm einige Stellen des Beteiligungsprospektes durchgesprochen habe. Die Angaben des Klägers und des Zeugen K… H… ließen Unwägbarkeiten und Widersprüche erkennen, die angesichts der lange Zeit zurückliegenden
Beratungsgespräche nicht verwunderten. Für den Beklagten habe es sich bei den
streitgegenständlichen Beratungsgesprächen um sich ständig wiederholende Routinevorgänge gehandelt, die im Regelfall nicht konkret über einen langen Zeitraum in Erinnerung blieben. Dass der Beklagte dies bei seiner Anhörung eingeräumt habe, stärke
seine Glaubwürdigkeit. Dass der Beklagte im Hinblick auf die Garantie der C…GmbH
das Risiko eines Totalverlustes in unzutreffender Weise verharmlost habe, sei weder
dargelegt noch sonst ersichtlich. Ein mögliches Währungsrisiko sei dem Kläger und
dem Zeugen K… H… nach eigenem Bekunden bewusst gewesen. Schließlich sei auch
nicht ersichtlich, dass der Beklagte durch seine Beratung beim Kläger den Eindruck
erweckt habe, 60 % der Kapitalanlage seien abgesichert. Nach übereinstimmenden
Angaben der Parteien sei zwar von einer 40 %igen Garantie der Produktionskosten die
Rede gewesen. Nachdem dem Beklagten jedoch nicht zu widerlegen sei, dass er in
diesem Zusammenhang auch auf die Möglichkeit eines Totalverlustes hingewiesen
habe, habe der Kläger für sich nicht das Resümee ziehen dürfen, es werde bei der Beteiligung unter Berücksichtigung der Steuerersparnis auf jeden Fall für ihn eine
schwarze Null herauskommen. Dass dies der Kläger nach eigenem Bekunden dennoch
getan habe, könne dem Beklagten nicht angelastet werden. Der Inhalt des Beteiligungsprospektes sei nach Angaben des Klägers nicht Inhalt der Beratungsgespräche
gewesen. Da der Kläger den Prospekt vor seiner Anlageentscheidung auch nicht
durchgelesen habe, könnten etwaige Unrichtigkeiten im Prospekt, auf die der Beklagte
möglicherweise nicht hingewiesen habe, seine Anlageentscheidung nicht beeinflusst
haben.
11
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung des Klägers, mit der er seinen erstinstanzlichen Zahlungsanspruch in leicht reduzierter Höhe (nach Erhalt einer weiteren
Ausschüttung von 2.750,00 €) weiterverfolgt. Er trägt vor, dass der Beklagte sehr
wohl zur Offenlegung der konkreten Höhe der erhaltenen Vermittlungsprovision verpflichtet gewesen sei. Bei der Offenlegung von Vergütungen des Anlageberaters gehe
es um die Frage, ob eine Gefährdungssituation für den Kunden geschaffen werde.
Deshalb sei es geboten, den Kunden über etwaige Vergütungen aufzuklären, und zwar
unabhängig von der Vergütungshöhe. Nicht nachvollzogen werden könne, dass nach
der Beweisaufnahme dem Beklagten nicht zu widerlegen sei, dass er den Kläger und
den Zeugen H… auf die Möglichkeit eines Totalverlustes der Anlage hingewiesen habe. Der Kläger selbst habe angegeben, es sei von einem Teilverlust der Anlage gesprochen worden, keinesfalls aber vom Totalverlust. Aus den Angaben des Beklagten,
dass er seinerzeit mit allen Kunden die Ausführungen im Prospekt auf S. 9 und den S.
36 und 37 durchgesprochen habe, könne nicht der Schluss gezogen werden, dass er
überhaupt auf die Möglichkeit des Totalverlustes hingewiesen habe. Hinzu komme,
dass die Aussage auf S. 9 des Prospektes, die Ausschüttung würde sich auf etwa 50 %
der Nominaleinlage reduzieren, wenn die hergestellten Filmproduktionen am Markt
keinen Erfolg hätten, falsch sei. Tatsächlich sei das eingezahlte Kapital lediglich zu
rund 33 % gedeckt. Die gleichwohl im Prospekt enthaltenen Hinweise auf einen möglichen Totalverlust habe der Kläger dahin verstehen müssen, dass in dem auf S. 9 des
Prospektes beschriebenen „Extremfall“ ein deutlich unter 50 % fallender Wertverlust
der Beteiligung drohe. Der Beklagte habe ausdrücklich geäußert, dass er den Inhalt
des Prospektes geprüft habe, sodass er sich dessen inhaltliche Unrichtigkeit wie eigene

Beratungsfehler zurechnen lassen müsse. Für den Kläger sei die vom Beklagten angesprochene und im Prospekt ausgelobte Garantie entscheidend für den Fondsbeitritt
gewesen. Die fehlerhafte Beratung seitens des Beklagten sei für die Anlageentscheidung des Klägers ursächlich geworden. Es sei zu vermuten, dass sich der Kläger bei
ordnungsgemäßer Aufklärung nicht zum Beitritt entschlossen hätte.
12
Nachdem der Kläger im laufenden Berufungsverfahren am 02.02.2010 eine weitere
Ausschüttung in Höhe von 2.750,00 € erhalten hat, hat er den Rechtsstreit in Höhe des
Ausschüttungsbetrages für erledigt erklärt.
13
Der Kläger beantragt:
14
Unter Abänderung des am 06.11.2009 verkündeten Urteils des Landgerichts
Heil-bronn, Az.: 5 O 199/09 St, den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger
30.387,37 € nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit 02.02.2010 sowie 5
% Zinsen über dem Basiszinssatz aus 33.137,37 € bis 01.02.2010 zu zahlen,
Zug um Zug gegen Übertragung der Kommanditbeteiligung an der I… KG im
Nennwert von 55.000,00 €, At-Nr. 1171, und dem Kläger ergänzend die außergerichtlich entstandenen Kosten in Höhe von 1.110,27 € ebenfalls nebst 5
% Zinsen über dem Basiszinssatz seit 15.05.2009 zu zahlen.
15
Hinsichtlich des teilerledigten Teils des Rechtsstreits beantragt er weiter,
16
dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen.
17
Der Beklagte beantragt,
18
die Berufung zurückzuweisen.
19
Der Teilerledigungserklärung hat sich der Beklagte nicht angeschlossen. Im Übrigen
verteidigt er das erstinstanzliche Urteil und trägt vor, dass im Berufungsverfahren die
vom Gericht des ersten Rechtszugs festgestellten Tatsachen zu Grunde gelegt werden
müssten. Konkrete Anhaltspunkte für Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit
der entscheidungserheblichen Feststellungen seien vom Kläger nicht dargelegt. Der
Beklagte als Handelsvertreter der Fa. P… GmbH für systematische Finanzplanung und

Vermittlung, K…, (im Folgenden: Fa. P…) sei gegenüber dem Kläger nicht verpflichtet gewesen, die Höhe seiner Provision mitzuteilen. Die insoweit zur Aufklärungspflicht ergangene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs betreffe ausschließlich
Banken. Das mögliche Währungsrisiko sei dem Kläger bekannt gewesen. Den Beteiligungsprospekt habe der Kläger nicht durchgelesen und somit auch nicht zur Grundlage seiner Zeichnungsentscheidung gemacht. Es fehle an der erforderlichen Ursächlichkeit der angenommenen Falschberatung für die Anlageentscheidung des Klägers.
20
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten
Schriftsätze sowie die zu den Akten gereichten schriftlichen Unterlagen verwiesen.
II.
21
Die zulässige Berufung des Klägers hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht hat das
Landgericht eine Haftung des Beklagten wegen fehlerhafter Prospektangaben bzw. eigener fehlerhafter Beratung verneint. Auch eine Haftung wegen unterlassener Information bei Vertragsabschluss über die Höhe der dem Beklagten bzw. der Fa. P… vom
Fondsinitiator versprochenen Provision scheidet vorliegend aus.
1.
22
Zwischen den Parteien ist ein Beratungsvertrag zu Stande gekommen, aus dem der
Kläger Rechte unmittelbar gegen den Beklagten herleiten kann.
23
a) Wendet sich ein Interessent wegen einer konkreten Anlageentscheidung an einen
Anlageberater und lässt dieser sich auf die Beratung ein, so kommt auch ohne ausdrückliche Vereinbarung ein Beratungsvertrag (§ 675 Abs. 1 BGB) zu Stande (BGH
NJW 1987, 1815). Dass in der vorliegenden Fallkonstellation ein Beratungsvertrag
und kein bloßer Vermittlungs- oder Auskunftsvertrag zu Stande gekommen ist, ist
zwischen den Parteien nicht im Streit.
24
b) Aus diesem Beratervertrag wurde der Beklagte und nicht die Fa. P… verpflichtet.
25
Dabei kann unterstellt werden, dass der Beklagte zum Zeitpunkt der Beratungsgespräche mit dem Kläger tatsächlich als Handelsvertreter für die Fa. P… tätig gewesen ist.
Wie das Landgericht jedoch zutreffend dargelegt hat, hat er selbst bei seiner Anhörung
vor dem Landgericht eingeräumt, dass er nicht offen gelegt habe, dass er Handelsvertreter einer Beratungsgesellschaft sei. Die Zeugen S… und H… haben vor dem Landgericht bestätigt, der Beklagte habe gerade nicht erklärt, dass er für die Fa. P… kom-

me, bzw. für diese tätig werde. Vielmehr habe er den Eindruck erweckt, als selbstständiger Berater tätig zu sein. Zutreffend weist das Landgericht insoweit auch darauf hin,
dass der Beklagte selbst erklärt habe, er erhalte Vermittlungsprovision von dem Produktpartner und nicht etwa eine Handelsvertreterprovision von der Fa. P…. Aus der
überreichten Visitenkarte, die der in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht überreichten ähnlich gewesen sein soll (vgl. vor Bl. 34 d.A.), und dem Zeichnungsformular (Anl. B 2) konnte der Kläger nicht ersehen, dass der Beklagte als Handelsvertreter eines Finanzdienstleisters auftreten wollte. Zum einen ist weder der Visitenkarte noch dem Zeichnungsformular zu entnehmen, dass und welche Gesellschaft
sich hinter dem Schlagwort „P… Beratung“ verbirgt. Zum anderen hatte der Beklagte
unstreitig offen gelegt, Gesellschafter einer Fa. P… zu sein, deren Tätigkeitsbereich er
jedoch ausschließlich mit der Überprüfung von Prospekten beschrieben hat. Es wäre
Aufgabe des Beklagten gewesen, die Vertragsverhältnisse so offen zu legen, dass sie
vom Kläger auch als solche wahrgenommen werden können.
26
Ist ihm das nach dem Ergebnis der landgerichtlichen Beweisaufnahme nicht gelungen,
ist mithin der Wille des Beklagten, im fremden Namen zu handeln, nicht erkennbar
hervorgetreten, so ist er gemäß § 164 Abs. 2 BGB aus dem von ihm mit dem Kläger
geschlossenen Beratungsvertrag selbst verpflichtet worden.
2.
27
Eine die geltend gemachten Schadensersatzforderungen begründende Pflichtverletzung des Beklagten liegt jedoch nicht vor.
28
Der Anlageberater hat den Kunden dann über alle für seine Anlageentscheidung wesentlichen Umstände zu informieren (BGHZ 123, 126, 128). Inhalt und Umfang der
Beratungspflichten sind von den Umständen des Einzelfalls abhängig; der Anlageberater hat eine anleger- und objektgerechte Beratung vorzunehmen. Maßgeblich ist dabei
einerseits der Wissensstand des Kunden für Anlagegeschäfte der vorgesehenen Art
und dessen Risikobereitschaft, wobei das vom Kunden vorgegebene Anlageziel zu berücksichtigen ist. Objektgerecht bedeutet, dass der Anlageberater über allgemeine Risiken wie die Entwicklung des Kapitalmarkts und die Konjunkturlage sowie über Umstände und spezielle Risiken, die sich aus den besonderen Gegebenheiten des Anlageobjekts ergeben, sachlich richtig und vollständig zu informieren hat (BGH NJW-RR
2007, 1329 m.w.N.). Dem Anleger steht ein Schadensersatzanspruch wegen Verschuldens bei Vertragsabschluss gemäß §§ 280, 311 Abs. 2 BGB i.V.m. § 241 Abs. 2 BGB
dann zu, wenn der Anlageberater schuldhaft Pflichten aus einem solchen Anlageberatungsvertrag verletzt hat und diese Pflichtverletzung für die Anlageentscheidung kausal geworden ist.
29
Vorliegend fehlt es bereits an einer solchen Pflichtverletzung des Beklagten.

30
a) Haftungsrelevante Fehler des Beklagten in Bezug auf die Information über die Beteiligung und dessen Chancen und Risiken sind vorliegend nicht gegeben.
31
aa) Soweit der Kläger geltend macht, der Beklagte habe ihn nicht über ein mögliches
Totalverlustrisiko aufgeklärt, steht dem der insoweit eindeutige Inhalt des überreichten
Prospekts entgegen. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, dass
es als Mittel der Aufklärung genügen kann, wenn dem Anlageinteressenten statt einer
mündlichen Aufklärung im Rahmen des Vertragsanbahnungsgesprächs ein Prospekt
über die Kapitalanlagen überreicht wird, sofern dieser nach Form und Inhalt geeignet
ist, die nötigen Informationen wahrheitsgemäß und verständlich zu vermitteln, und er
dem Anlageinteressenten so rechtzeitig vor dem Vertragsschluss übergeben wird, dass
sein Inhalt noch zur Kenntnis genommen werden kann (vgl. BGH WM 2005, 833,
837). Vorliegend steht fest, dass dem Kläger der Verkaufsprospekt spätestens bei dem
zweiten Beratungstermin am 19. Oktober 2001 vorgelegen hat. In dem Prospekt heißt
es bereits ganz zu Beginn auf S. 6 in der Überschrift: „ Echte unternehmerische Beteiligung “. Im Folgenden heißt es dann: „Mit Ihrem Beitritt beteiligen Sie sich als Direktkommanditist als natürliche oder juristische Person an der I… KG. Bei dem Ihnen
vorliegenden Beteiligungsangebot handelt es sich um eine echte unternehmerische
Beteiligung an einer Gesellschaft, die ...“. Auf S. 9 heißt es dann unter der Überschrift
„ Wesentliche Chancen und Risiken “ u.a.: „Im Falle weiterer unvorhergesehener
ungünstiger Ereignisse kann dies bis zum Totalverlust der von Ihnen gezeichneten
Kommanditeinlage führen.“ Auch auf S. 46 heißt es unter der Überschrift „ Die
Chancen und Risiken der Beteiligung “: „Im Falle des Zusammenspiels mehrerer
negativer Umstände kann dies im Extremfall bis zum Totalverlust der Einlage führen.“
32
Es steht zwischen den Parteien außer Streit, dass der Beklagte spätestens im zweiten
Beratungsvertrag am 19.10.2001 dem Kläger den Prospekt überlassen hat. In ihrer
Anhörung in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht am 10.09.2009 haben
die Parteien übereinstimmend angegeben, dass der Prospekt Gegenstand des zweiten
Beratungsgesprächs war. Der Zeuge H… hat dies ebenfalls bestätigt. Der Beklagte hat
zudem angegeben, dass er dem Kläger bereits im ersten Termin am 17.10.2001 den
Prospekt überlassen hat. Dem ist der Kläger nur insoweit entgegengetreten, dass er
sich nicht erinnern könne, ob der Prospekt bei den am 17.10.2001 unstreitig übergebenen Unterlagen dabei gewesen sei. Damit stand dem Kläger jedenfalls seit dem zweiten Beratungstermin am 19.10.2001 der streitgegenständliche Prospekt zur Verfügung.
33
Hätte sich der Kläger über die Risiken der von ihm angestrebten Beteiligung anhand
des Prospektes, der ihm ausreichend lange vor Zeichnung der Beteiligung vorlag, informiert, wäre er somit sehr schnell auf die zitierten Passagen gestoßen und hätte das
Totalverlustrisiko zur Kenntnis genommen. Bereits durch Überlassung des Verkaufsprospekts hat der Beklagte somit seiner Hinweispflicht auf einen möglichen Totalverlust ausreichend Rechnung getragen.

34
Ob der Beklagte daneben, wie er geltend macht, unter Zuhilfenahme des Verkaufsprospekts eben auf die entsprechenden Stellen im Prospekt und das dort dargestellte
Totalverlustrisiko hingewiesen hat, kann damit dahinstehen.
35
bb) Der Beklagte haftet auch nicht wegen fehlerhafter Prospektangaben. Der streitgegenständliche Prospekt schönt weder die Renditeaussichten noch verschweigt er Risiken oder spielt sie herunter.
36
Soweit der Beklagte die Beratung anhand des zur Akte gereichten Prospektes durchgeführt hat, ist hierin keine Beratungspflichtverletzung zu sehen. Unabhängig davon, ob
der Berater selbst zu den Prospektverantwortlichen gehört, muss er für die Richtigkeit
des Prospektes einstehen, wenn er dem Kunden vertraglich oder im Rahmen vorvertraglicher Beziehungen zur Aufklärung verpflichtet ist, er sich zur Erfüllung dieser
Pflicht eines Prospektes bedient und sich inhaltlich diesen zu Eigen macht (Prospekthaftung im weiteren Sinne). Dabei hat ein Prospekt über ein Beteiligungsangebot, der
für einen Beitrittsinteressenten im Allgemeinen die einzige Unterrichtungsmöglichkeit
darstellt, den Anleger über alle Umstände, die für seine Entscheidung von wesentlicher Bedeutung sind oder sein können, sachlich richtig und vollständig zu informieren.
Ob ein Prospekt richtig oder vollständig ist, ist nicht allein anhand der wiedergegebenen Einzeltatsachen, sondern nach dem Gesamtbild zu beurteilen, das er von den Verhältnissen des Unternehmens vermittelt, wobei allerdings auch erwartet werden kann,
dass der Anleger den Prospekt sorgfältig und eingehend liest (BGH NJW-RR 2007,
1329, 1330 m.w.N.).
37
Bei der Aufklärungspflicht über einen Totalverlust darf dem Anleger nicht der Gesamteindruck vermittelt werden, dass er mit seiner Beteiligung nur ein begrenztes Risiko eingehe. Wenn es andererseits eindeutige Hinweise im Prospekt gibt, dass die
Anlage nicht sicher ist und diverse Risiken im Hinblick auf den wirtschaftlichen Erfolg eintreten können und dadurch die Gefahr von Verlusten besteht, wird man davon
ausgehen können, dass ein Gesamteindruck gerade nicht den Schluss zulässt, dass es
sich um eine besonders sichere Anlageform handelt. Wenn der Prospekt allerdings Risiken verharmlosend darstellt, kann der Gesamteindruck eine Haftung begründen.
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Unter Beachtung dieser Grundsätze weist der streitgegenständliche Prospekt keine
Fehler oder Unrichtigkeiten auf, die geeignet wären, eine Haftung des Beklagten unter
dem Gesichtspunkt der Prospekthaftung zu begründen. Der Prospekt stellt die im „Extremfall“ drohenden Risiken nicht zu positiv und damit unrichtig dar. Insbesondere ist
die vom Kläger angegriffene Aussage auf S. 9 des Prospekts, wenn im „Extremfall“
alle Filmproduktionen floppten und nur Garantien in Höhe von 60 % der Produktionskosten erzielt würden, reduziere sich die Ausschüttung auf 50 % der Nominaleinlage,
sachlich nicht unzutreffend. Wie das Oberlandesgericht Oldenburg in seiner Entschei-

dung vom 11.09.2009 - 11 U 75/08 (BB 2009, 2390) - zutreffend dargelegt hat, lässt
sich unter Zugrundelegung der Faktoren der Planrechnung auf S. 30 des Prospekts
durchaus ein Szenario errechnen, bei dem Aktiva in Höhe von 82.321.398,00 € (Kapital 50 Mio. € zuzüglich Garantieleistungen aus 60 % der Produktionskosten in Höhe
von 53.868.997,00 € = 32.321.398,00 €) Kosten von 59.532.115,00 € gegenüberstehen, sodass auch bei einem „Floppen“ der Filmproduktionen 45,58 % und damit „etwa“ 50 % der Einlage für Ausschüttungen zur Verfügung stünden.
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Dass es sich bei den Berechnungen im Prospekt lediglich um mögliche „Szenarien“
handelt, ergibt sich schon aus den entsprechenden Formulierungen, z.B. in der Überschrift der Planrechnung auf S. 30: „Mid-Case-Szenario“. Ihr Beispiels- und Prognosecharakter wird insbesondere in Abs. 1 auf S. 9 des Prospektes dadurch klargestellt,
dass es dort heißt: „Die Modellrechnungen beruhen somit nicht auf fundiertem Datenmaterial, sondern ausschließlich auf Schätzungen“.
40
Auch im Übrigen ergibt sich aus dem Wortlaut des Prospekts, dass eine 50 %ige Ausschüttung der Nominaleinlage nicht garantiert wird. So wird an verschiedenen Stellen
des Prospekts auf das Risiko eines Totalverlustes ausdrücklich hingewiesen. Im Übrigen enthält der Prospekt - wie bereits dargelegt - den mehrfachen Hinweis auf die unternehmerischen Risiken der Anleger und darauf, dass es sich um eine „echte unternehmerische Beteiligung“ handelt. In einer Gesamtwertung des Prospekts wird daher
hinreichend deutlich, dass sich auch die garantierten Zahlungen unter bestimmten Umständen nicht verwirklichen lassen, sodass es sich bei der avisierten Ausschüttung von
50 % der Nominaleinlage allenfalls um ein für den Leser als solches erkennbares mögliches Szenario handelt.
41
b) Dem Kläger steht auch kein Schadensersatzanspruch gegen den Beklagten wegen
unterlassener Information über die dem Beklagten zugesagte und später auch tatsächlich erhaltene Provision für die Vermittlung der Gesellschaftsbeteiligung des Klägers
zu.
42
Dabei kann es dahinstehen, ob - wie das Landgericht meint - die Rechtsprechung des
XI. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs zur Aufklärungsverpflichtung von Banken
über versprochene Rückvergütungen generell nicht auf allgemeine Anlageberater anzuwenden ist. Vorliegend fehlt es nämlich schon an einer aufklärungspflichtigen
Rückvergütung.
43
aa) Nach der Rechtsprechung des für Bankenhaftung zuständigen XI. Zivilsenats des
Bundesgerichtshofs muss eine Bank, die Fondsanteile empfiehlt, darauf hinweisen,
dass und in welcher Höhe sie Rückvergütungen aus Ausgabeaufschlägen und Verwaltungskosten von der Fondsgesellschaft erhält. Die Aufklärung über die Rückvergütung

sei notwendig, um dem Kunden einen insofern bestehenden Interessenkonflikt der
Bank offen zu legen. Erst durch die Aufklärung werde der Kunde in die Lage versetzt,
das Umsatzinteresse der Bank selbst einzuschätzen und zu beurteilen, ob die Bank ihm
einen bestimmten Titel nur deswegen empfehle, weil sie selbst daran verdiene (BGHZ
170, 226). Diese Rechtsprechung wurde durch Urteil vom 20.01.2009 (BGH NJW
2009, 1416) ausdrücklich auch auf den Vertrieb von Medienfonds erstreckt.
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Das Oberlandesgericht Celle, dem das Landgericht gefolgt ist, ist der Auffassung, dass
diese Rechtsprechung nicht auf die Vermittlung von Fondsanteilen durch allgemeine
Anlageberater, deren Beratung von dem jeweiligen Kunden nicht vergütet wird, übertragen werden könne. Ein Bankkunde müsse nämlich nicht zwingend damit rechnen,
dass die Bank Rückvergütungen für ihre Vermittlungstätigkeit erhalte. Bei Banken sei
es vielmehr durchaus möglich, dass die Anlageberatung als eine Serviceleistung im
Rahmen der wirtschaftlichen Beziehung zwischen dem Kunden und der Bank einzuordnen sei. Dieser Umstand stelle einen grundlegenden Unterschied zu der Position
eines allgemeinen Anlageberaters dar, bei dem es für den Kunden klar erkennbar sei,
dass er sich über Provisionen aus den vermittelten Geschäften finanziere und daher
auch ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Vermittlung habe. Erst bei Überschreiten der vom Bundesgerichtshof für den Immobilienfondsvertrieb entwickelten
Innenprovisionsgrenze von 15 % komme beim allgemeinen Anlageberater eine Aufklärungspflicht in Betracht (OLG Celle ZIP 2009, 2149).
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Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat diese Auffassung des Oberlandesgerichts Celle, der sich das Landgericht angeschlossen hat, mit Urteil vom 15.04.2010
(III ZR 196/09) bestätigt. Die vom Bundesgerichtshof für die Beratung einer Bank gegenüber ihren Kunden unter Berücksichtigung der vertraglichen Beziehung zwischen
ihnen und den daraus folgenden Besonderheiten abgeleiteten Grundsätze seien auf den
Beratungsvertrag eines Kunden mit einem freien, nicht bankgebundenen Anlageberater regelmäßig nicht übertragbar. Das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und
seiner Bank sei üblicherweise auf Dauer gegründet. Das Interesse der Bank sei regelmäßig darauf gerichtet, die infolge der Anlageberatung vom Kunden erworbenen
Wertpapiere etwa im Rahmen eines Depotvertrags für den Kunden zu verwalten und
ein weiteres Konto zur Abwicklung der Wertpapiergeschäfte zu errichten. Der von
seiner Bank bezüglich einer Geldanlage in Wertpapiere beratene Kunde müsse deshalb
nicht damit rechnen, dass die Bank bei der Anlageberatung eigene Interessen verfolge,
weil sie zum Beispiel ein umsatzabhängiges eigenes Provisionsinteresse gegenüber
dem jeweiligen Fondsanbieter habe. Für den Bankkunden sei nicht ohne weiteres erkennbar, aufgrund welcher Interessenlage die konkrete Anlageberatung erfolge. Soweit die Bank eigene Produkte empfehle, sei für den Kunden offensichtlich, dass sie
neben eventuell vom Kunden zu zahlenden Provisionen mit der Anlage selbst und
nicht nur mittels Vertriebsprovisionen Gewinne erziele. Insgesamt gehe der Kunde
deshalb grundsätzlich nicht davon aus, dass die ihn beratende Bank aus den von ihm
an die Anlagegesellschaft gezahlten Ausgabeaufschlägen oder Verwaltungsgebühren
eine Rückvergütung erhalte.
46

Für den Kunden eines nicht bankmäßig gebundenen, freien Anlageberaters liege es
dagegen auf der Hand, dass der Anlageberater von der kapitalsuchenden Anlagegesellschaft Vertriebsprovisionen erhalte, soweit er selbst keine Vergütung an den Anlageberater bezahle.
47
Wenn er zusätzlich zum Anlagebetrag Verwaltungsgebühren oder Ausgabeaufschläge
zahlen müsse, werde ihm das Provisionsinteresse seines Anlageberaters besonders
deutlich vor Augen geführt. Ein Interessenkonflikt im Hinblick auf die verdiente Provision könne sich deshalb nur aus der Provisionshöhe der konkret empfohlenen Anlage im Vergleich zur Provisionshöhe bei anderen Anlageprodukten ergeben, weshalb
ein Interesse des Kunden bestehen könne, die konkrete Höhe der vom Berater erzielten
Provision bei Tätigung der Anlage zu erfahren. Da dem Kunden das generelle Provisionsinteresse bekannt sei, sei es ihm unschwer möglich, diese Höhe zu erfragen. Eine
ungefragte Aufklärung schulde der Anlageberater dagegen nicht.
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bb) Der Senat hat Zweifel, ob dieser Ansicht ohne weiteres gefolgt werden kann.
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Der XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in seiner Grundsatzentscheidung vom
19.12.2006 (BGHZ 170, 226) ausdrücklich dargelegt, dass insbesondere auch die Höhe der Rückvergütung für den Anleger von Interesse sein muss, da er nur dann beurteilen kann, ob und welcher Anreiz für den Berater bestand, Anlegern gerade eine bestimmte Fondsbeteiligung zu empfehlen. Allein der Umstand, dass bei einem allgemeinen Anlageberater von vornherein klar ist, dass er sich über Provisionseinnahmen
finanziert, stellt für den Anleger keine ausreichende Beurteilungsbasis für die Frage
dar, ob der Berater eine spezielle Fondsbeteiligung nur deshalb empfiehlt, weil er
selbst daran verdient. Vielmehr kann - wie der III. Zivilsenat in seiner Entscheidung
vom 15.04.2010 ausführt - der Anleger die Beratungssituation nur dann richtig einschätzen, wenn er auch die Höhe der Rückvergütung erfährt. Weshalb bei einem allgemeinen Anlageberater Rückvergütungen nur auf Nachfrage und bei einem Anlageberater, der Angestellter einer Bank ist, ungefragt offenbart werden sollen, erschließt
sich dem Senat nicht.
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Richtig ist insoweit allerdings, dass ein Bankkunde nicht zwingend davon ausgehen
muss, dass eine Bank Rückvergütungen für ihre Vermittlungstätigkeit erhält. Auch
trifft es sicher zu, dass für den Kunden im Regelfall klar erkennbar sein dürfte, dass
ein allgemeiner Anlageberater sich über Provisionen aus vermittelten Finanzprodukten
finanziert. Eine generelle Aufklärungspflicht der Bank besteht aber ohnehin nur dann,
wenn sie Rückvergütungen erhält. Davon zu unterscheiden sind sogenannte Innenprovisionen. Bei ihnen handelt es sich um Vertriebsprovisionen (etwa für die Eigen- und
Fremdkapitalbeschaffung sowie für eine Platzierungsgarantie), die aus dem Anlagevermögen gezahlt werden und demgemäß die Werthaltigkeit des erworbenen Renditeobjekts beeinträchtigen. Werden sie nicht offen ausgewiesen, entsteht bei dem Anleger
demgemäß eine Fehlvorstellung über die Werthaltigkeit des erworbenen Renditeob-

jekts. Diese Fehlvorstellung erscheint jedenfalls dann erheblich, wenn die Innenprovisionen mehr als 15% der Beteiligungssumme ausmachen. Ab dieser Größe sind Innenprovisionen daher nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 158,
110, 118 f.) bei der Vermittlung einer Kapitalanlage aufklärungspflichtig. Dafür reicht
es aus, dass sie im Fondsprospekt dem Inhalt und der Höhe nach korrekt ausgewiesen
sind. Demgegenüber werden bei der Rückvergütung die vom Anleger an die Fondsgesellschaft zu zahlenden Ausgabeaufschläge und Verwaltungskosten zwar offen gelegt,
nicht aber deren (teilweiser) Rückfluss an die beratende Bank. Aufgrund dessen wird
bei dem Anleger auch keine Fehlvorstellung über die Werthaltigkeit des erworbenen
Renditeobjekts erweckt, sondern vielmehr eine Fehlvorstellung über die Neutralität
der Beratungsleistung der Bank und deren Unabhängigkeit von der Produktseite. Dieser Fehlvorstellung soll durch die Aufklärungspflicht über die Rückvergütung begegnet werden, was bei einem selbständigen oder für ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das kein Kreditinstitut ist, tätigen Anlageberater nicht anders sein kann als bei
einem Anlageberater, der Angestellter einer Bank ist.
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Maßgeblich ist daher nach Auffassung des Senats nicht, ob ein Anlageberater einer
Bank, eines anderen Finanzdienstleiters oder ein freier Anlageberater eine Vermittlungsprovision erhält, sondern ob es sich dabei um aufklärungspflichtige Rückvergütungen handelt.
52
cc) Dies ist vorliegend zu verneinen, weshalb es auf die Frage der Anwendbarkeit der
„Kick-Back“-Rechtsprechung des BGH auf allgemeine Anlageberater im vorliegenden
Fall letztlich nicht ankommt. Dem Beklagten und der Fa. P… sind lediglich normale
Vertriebsprovisionen und keine aufklärungspflichtigen Rückvergütungen zugeflossen.
53
Der Beklagte hat insoweit dargelegt, eine Provision in Höhe von 5,9 % der Zeichnungssumme erhalten zu haben. In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am
14.04.2010 hat darüber hinaus der Leiter des Ressorts Kapitalanlegerservice der Fa.
P…. KG ausgeführt, dass der Fa. P… aufgrund einer Vertriebsvereinbarung mit der
Initiatorin des streitgegenständlichen Fonds Provisionen zugeflossen sind, die sich innerhalb der im Prospekt ausgewiesenen 10 % bewegten. Sonstige Zuschüsse irgendwelcher Art, auch nicht erfolgs- oder umsatzabhängig, habe die P… nicht erhalten.
Auch hätten die Berater der Fa. P… vom Fondsinitiator keine Direktzahlungen oder
indirekte Vergünstigungen erhalten.
54
Diesen Darstellungen der Beklagtenseite bzw. des Vertreters der Fa. P… KG ist der
Kläger nicht entgegengetreten. Die sonach unstreitigen Geldmittel, die dem Beklagten
bzw. der Fa. P… im Zusammenhang mit der streitgegenständlichen Beteiligung des
Klägers zugeflossen sind, sind lediglich als Vertriebsprovisionen und nicht als Rückvergütungen zu qualifizieren.
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Aufklärungspflichtige Rückvergütungen liegen nur dann vor, wenn Teile der - offen
ausgewiesenen - Ausgabeaufschläge und Verwaltungskosten, die der Kunde über die
Bank oder eine sonstige Vertriebsgesellschaft an die Fondsgesellschaft zahlt, hinter
seinem Rücken an den Berater umsatzabhängig zurückfließen, sodass diese ein für den
Kunden nicht erkennbares besonderes Interesse hat, gerade diese Beteiligung zu empfehlen. Solche Rückvergütungen durch den Verkäufer und Geschäftspartner des Anlegers dienen gerade dem Zweck, die beratende Bank oder dem beratenden Finanzdienstleister zu beeinflussen, obwohl sie eigentlich verpflichtet sind, den Anleger allein in dessen Interesse zu beraten (BGH WM 2001, 297). Das Verschweigen von solchen verdeckten Rückvergütungen, die eine schmiergeldähnliche Funktion haben
(Nettel/Knöpfel, BKR 2009, 411, 412, 413), ist nicht redlich und geeignet, die Vertrauenswürdigkeit einer Bank oder des Anlageberaters in Zweifel zu ziehen und einen
Anleger davon abzuhalten, mit ihr Geschäfte zu machen.
56
Innenprovisionen, die besser als Vertriebsprovisionen bezeichnet werden, sind demgegenüber Kostenbestandteile, die der Verkäufer oder Emittent nicht nur bei Kapitalanlagen, sondern auch bei sonstigen Produkten in deren Preis bzw. das Nominalkapital
für den Vertrieb einpreist und einpreisen muss (s.o.). Solche Provisionen haben keinerlei anrüchigen oder gar schmiergeldähnlichen Charakter. Das wird besonders deutlich bei Vertriebsprovisionen, die in den mit dem Nominalbetrag identischen Ausgabepreis von Inhaberschuldverschreibungen oder Zertifikaten eingepreist sind, die bei
Fälligkeit zum Nominalbetrag zurückgezahlt werden. Über diese kalkulatorischen
Preisbestandteile müssen, wenn sie nicht ungewöhnlich hoch sind und die Werthaltigkeit der Anlage nicht in Frage stellen, Anleger von der beratenden Bank grundsätzlich
nicht aufgeklärt werden. Jedenfalls aber dann, wenn die Provision für die von der
Bank übernommene Verpflichtung zur Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital sowie eine etwaige Platzierungsgarantie in dem dem Anleger rechtzeitig übergebenen
Prospekt oder Flyer dem Inhalt und der Höhe nach korrekt ausgewiesen sind, besteht
keine Pflicht der Bank, den Anleger darüber aufzuklären, dass und in welcher Höhe
diese Provisionen an die Bank fließen (Nobbe WUB I G 1. bis 5., 10; BGH WM 2009,
2306, 2307 Rn. 31). Eine solche Aufklärung ist vielmehr erst notwendig, wenn besondere Umstände hinzutreten, etwa der Anleger im Beratungsgespräch oder durch den
überreichten Prospekt über die Vertriebsvergütung irregeführt wird.
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Vorliegend ergibt sich aus dem Prospekt, dort S. 27, dass die Beteiligungsgesellschaft
mit der Fondsinitiatorin eine Vereinbarung über die Vermittlung von Kommanditkapital geschlossen hat. Für die Vermittlung des noch benötigten Kommanditkapitals soll
die Fondsinitiatorin eine Vergütung von insgesamt 5 % des bis zum 14.12.2001 gezeichneten Kommanditkapitals, dies entspricht 2,5 Mio. €, erhalten. Weiter ist aus
dem Prospekt ersichtlich, dass der Initiatorin darüber hinaus das Agio in Höhe von 5
% der gezeichneten Nominaleinlage zustehen soll. Insgesamt ist dem Prospekt also zu
entnehmen, dass die Fondsinitiatorin für die Eigenkapitalvermittlung 10 % der Nominaleinlagen erhalten soll und diese Mittel ausschließlich von den Kommanditisten, also den Anlegern, aufgebracht werden müssen. Eine darüber hinausgehende Aufklärung schuldete der Beklagte nicht.
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Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass der Prospekt den Beklagten bzw. die Fa. P…
nicht ausdrücklich und namentlich als Empfänger nennt, sondern lediglich die mit der
Fondsinitiatorin geschlossenen Vereinbarungen zur Eigenkapitalvermittlung offen
legt. Der Kläger wusste, dass der Beklagte nicht direkt für den Fondsinitiator tätig
war, sondern als Anlageberater unterschiedliche Beteiligungen und Geldanlagen vermittelte. Auch wusste der Kläger, dass der Beklagte für den Fall, dass er die Beteiligung zeichnet, eine Provision erhält. Es lag somit für ihn auf der Hand, dass sich der
Fondsinitiator außer den (konzern-)eigenen Vertriebsstrukturen auch anderen Vertriebswegen - wie z.B. dem Beklagten - bediente. Maßgeblich ist vorliegend jedoch,
dass der Fondsinitiator - zwischen den Parteien unstreitig - lediglich die im Prospekt
ausgewiesenen, von ihm aufgrund einer Vereinbarung mit der Beteiligungsgesellschaft
verdienten Eigenkapitalvermittlungsvergütungen als Vertriebsprovisionen weitergereicht hat. Dies hat keinerlei anrüchigen oder gar schmiergeldähnlichen Charakter,
sondern war für den Kläger - hätte er den Prospekt aufmerksam gelesen - ohne weiteres ersichtlich. Wie bereits dargelegt, hatte der Beklagte dem Kläger den Fondsprospekt spätestens im zweiten Beratungsgespräch am 19. Oktober 2001 übergeben. Bis
zur Erklärung seines Beitritts am 22.11.2001 hatte der Kläger also ausreichend Zeit,
sich mit dem Prospektinhalt vertraut zu machen. Der Beklagte war somit im Rahmen
des abgeschlossenen Beratungsvertrages nicht verpflichtet, über die korrekte Prospektangabe hinaus von sich aus ungefragt über diese Kosten weiter aufzuklären. Besondere Umstände, aus denen sich eine Irreführung des Klägers durch die Prospektangaben zu den Vertriebsvergütungen ergeben würde, hat der Kläger nicht dargetan.
3.
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Fehlt es somit bereits an einer den Schadensersatz begründenden Pflichtverletzung des
Beklagten, kann es dahinstehen, ob etwaige Ansprüche des Klägers verjährt wären,
was im Ergebnis allerdings zu verneinen sein dürfte.
III.
60
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
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Der Senat hat die Revision zugelassen, da eine einheitliche ober- und höchstrichterliche Rechtsprechung zur Abgrenzung von aufklärungspflichtigen Rückvergütungen
und Innenprovisionen nicht ersichtlich ist. Zwar wird in der Literatur gelegentlich darauf hingewiesen, dass der XI. Senat des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil vom 27.
Oktober 2009 (ZIP 2009, 2380) den Unterschied zwischen Rückvergütungen und Innenprovisionen und den insoweit bestehenden Aufklärungspflichten verdeutlicht hat.
Gleichwohl gehen eine Vielzahl der veröffentlichten obergerichtlichen Urteile in mit
der vorliegenden Fallkonstellation vergleichbaren Fällen von Rückvergütungen und
nicht von reinen Vertriebs- oder Innenprovisionen aus (vgl. nur OLG Celle, ZIP 2009,
2149; OLG Dresden WM 2009, 1689; OLG Oldenburg BB 2009, 2390). Nach Auffassung des Klägers liegt hier eine aufklärungsbedürftige Rückvergütung vor.

62
Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs im vorliegenden Fall würde daher der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dienen (§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO).

