
Abschrift 

Landgericht Nürnberg-Fürth 

Az.: 8 0 9652/15 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Rechtsstreit 

1) 
- Kläger -

2) s 
- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2: 
Rechtsanwälte Härle & Martinovic, Eisenzahnstr. 4, 10709 Berlin, Gz. : 48/816/14 

gegen 

Swiss Life (Liechtenstein) AG, vertreten durch d. Vorstand, In der Specki 9, 9494 Schaan, 
Liechtenstein 
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte BLD Bach Langheid .Dallmayr, Theodor-Heuss-Ring 13-15, 50668 Köln, Gz.: 
31883/15 GR /goe 

wegen Forderung 

erlässt das Landgericht Nürnberg-Fürth - 8. Zivilkammer - durch die Richterin am Landgericht 

Lax, die Richterin am Landgericht Zeißner und den Richter Kayser am 27.07.2017 aufgrund der 

mündlichen Verhandlung vom 17.05.2017 folgendes 

Endurteil 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger zu 1) 50.000,00 € nebst Zinsen hieraus in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 28.11.2015 Zug um Zug gegen Abtre

tung der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag, Versicherungsnummer 4961/000199, 

sowie an die Klägerin zu 2) 50.000,00 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunk-
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ten über dem Basiszinssatz seit 28.11.2015 Zug um Zug gegen Abtretung der Ansprüche 

.aus dem Versicherungsvertrag, Versicherungsnummer 4961/000189, zu zahlen. 

2. Die Beklagte wird ferner verurteilt, die Kläger als ~esamtgläubiger von der Rechnung der 

Rechtsanwälte Härle & Martinovic Partnerschaftsgesellschaft mbB vom 28.12.2015 in Hö

he von 2.480,44 €, Rechnung Nr.: 975-2015, in der Sache . ./. 

Swiss Life freizustellen. 

3. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte im Annahmeverzug befindet. 

4. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

5. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

6. Das Urteil ist für die Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu 

vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss 

Der Streitwert wird auf 100.000,00 €festgesetzt. 

Tatbestand 

Die Kläger nehmen die Beklagte aufgrund vorvertraglicher Pflichtverletzungen in Anspruch. 

Die Kläger schlossen am 01.03.2008 jeweils bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten, der Capi

talleben, im Tarif „Life Asset Portfolio (LAP) Germany Pension mit Einmaiprämie - Capital Care 

Portfolio" einen Rentenversicherungsvertrag mit VermögensverNaltung ab, der die Zahlung einer 

Einmaiprämie von jeweils 50.000 € vorsieht. Die Versicherungs-Nr. des Klägers zu 1) lautet 

4961/000199, die der Klägerin zu 2) 4961/000189. Im Todesfall des Versicherungsnehmers sieht 

der Vertrag eine Todesfallleistung in Höhe des Wertes der Versicherung, mindestens jedoch 60 

% der eingezahlten Prämien vor. Im Fall des Erlebens der Aufschubdauer ist eine Kapitalabfin

dung oder Rentenleistung vereinbart. Im Übrigen wird für den Inhalt der Allgemeinen Versiche

rungsbedingungen auf Anlage K4 verwiesen. Das Fact Sheet des Capital Care Portfolio stellt eine 

Rendite seit einem Auflagedatum vom 21.11.2005 dar. Die Anlagestrategie wird mit einer „Teil

nahme an der Wertentwicklung eines breit gestreuten Portfolios mit Wertsicherungskonzept nach 
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PS Zero®" beschrieben, das CapitalCare Portfolio starte „mit einem Sicherungsniveau von über 

117 ins Jahr 2008". Des Weiteren ist im Fettdruck hervor gehoben: „Der Wertsicherungsmecha

nismus PS Zero® schließt bewusst keine formelle Kapital- und/oder Ertragsgarantie ein [„.]. So

mit ist LAP A1,.1stria - Capital Care Portfolio nicht geeignet für Versicherungsnehmer, die ein kapi-
. ' . 

tal- und/oder ertragsgarantiertes Produkt verlangen oder benötigen. Generell ist jede Anlage mit 

Risiken verbunden! Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künfti

ge Ergebnisse." Für die drucktechnische Gestaltung des Fact-Sheets wird auf Anlage K5 verwie

sen. In der Beschreibung der Anlagestrategie des Capital Care Portfolio heißt es „Der Wertsiche

rungsmechanismus schließt bewusst keine formelle Kapital- und/oder Ertragsgarantie ein." Inso

weit wird auf Anlage K9 und K10 verwiesen. 

Bei Abschluss des Vertrages wurden die Kläger vom Zeugen- der bei der Franz Libori- · 

us GmbH & Co. KG angestellt war, beraten. In den jeweiligen Versicherungsanträgen (Anlagen 

K7 und K8) gaben die Kläger an, über regelmäßige Erfahrung bei der Anlage von Anleihen, Aktien 

und Fonds zu besitzen und an Vermögenszuwachs interessiert zu sein. 

Die Kläger erhielten von der Beklagten in den Jahren 2008 bis 2010 jährlich Depotübersichten 

übersandt. Im März 2011 erhielten die Kläger letztmals die Übersichten für das Jahr 2010 über

sandt. Im April 2010 wurde klägerseits der neue Vermittler, Herr - als Zustellungsbe

vollmächtigter für die jährlichen Wertmitteilungen bestimmt. 

Im Jahr 2014 beliefen sich die Depotwerte der Kläger auf nur noch 14.388,51 €bzw. 14.560, 21 €. 

Mit Schreiben vom 13.11 .2015 wurde die Beklagte durch den Klägervertreter zur Zahlung von je- · 

weils 60.352,17 €,die sich aus Rückzahlung der Einmaiprämie von 50.000 €sowie entgangenem 

Gewinn bei einer Verzinsung von 2,5 % p.a., zusammensetzen, aufgefordert. Mit Schreiben vom 

27.11 .2015 wies die Beklagte die Ansprüche zurück. 

Die K'läger behaupten, an einem Produkt zur Altersvorsorge interessiert gewesen zu seif!, für die 

das streitgegenständliche, vom Zeugen - angebotene, Versicherungsprodukt ungeeignet 

gewesen sei. Die Beklagten seien verschiedene Pflichtverletzungen bei Vertragssch luss vorzu

werfen, insbesondere sei die im Fact Sheet (Anlage K5) angegebene Gesamtrendite des Portfoli- -

os falsch, da das Capital Care Portfolio erstmals im Jahr 2007 aufgelegt wurde, aber eine Ge

samtrendite des Portfolios seit dem 21 .11 .2005 beworben wird. Dieses Fact-Sheet sei auch Ge

genstand der Beratungen durch den Zeugen - gewesen. Außerdem sei auf die Risiken 

einer fehlenden Höchststands-Garantie nicht hingewiesen worden. Sie tragen weiter vor, bei ord-
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nungsgemäßer Beratung hätten sie nicht in das streitgegenständliche Versicherungsprodukt inve

stiert, sondern stattdessen den Anlagebetrag von jeweils 50.000 € in festverzinsliche und langlau

fende Wertpapiere wie Pfandbriefe oder Staatsanl.eihen angelegt, die eine durchschnittliche Ren

dite von 2,5 % p.a. erbracht hätten. 

Die Kläger sind der Ansicht, es liege ein Beratungsverschulden der Beklagten vor. Es sei bei Ver

tragsschluss eine vollumfängliche Beratung geschuldet gewesen, da es sich bei wirtschaftlicher 
' 

Betrachtung um den Abschluss einer Kapitalanlage handele. Die Beklagte habe sich Pflichtverlet-

zungen des Zeugen  gern.§ 278 BGB zurechnen zu lassen, da diese über einen exklu

siven Vertriebskanal durch die IMB Vermögensverwaltung, welche wiederum eine Kooperations

vereinbarung mit der Franz liborius GmbH & Co. KG getroffen habe, das Produkt vertrieben ha

be. 

Die Kläger beantragen: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger zu 1) 60.532, 17 €zuzüglich Zinsen in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 27.11.2015 zu bezahlen Zug 

um Zug gegen Abtretung der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag, Versicherungs

nummer 4961 /000199. 

II. Die Beklagte wird verurteilt, an die Kläger zu 2) 60.532, 17 € zuzüglich Zinsen in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 27.11 .2015 zu bezahlen Zug 

um Zug gegen Abtretung der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag, Versicherungs

nummer 4961/000189. 

111. Die Beklagte w ird verurteilt, die Kläger als Gesamtgläubiger von der Rechnung der 

Rechtsanwälte Härle & Martinovic Partnerschaftsgesellschaft mbB vom 28.12.2015 in Hö-

he von 2.480,44 €, Rechnung Nr.: 975-2015, in der Sache ./. 

Swiss Life freizustellen. 

IV. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte im Annahmeverzug befindet. 

Die Beklagte beantragt: 
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Die Klage wird abgewiesen. 

Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung. Sie ist der Ansicht, die Forderungen sei verjährt, 

dp die Kläger spätestens 201 O durch den Wechsel ihres Zustellungsbevollmächtigten und der 

Depotübersichten Kenntnis der Risiken der streitgegenständlichen Anlage gehabt hätten. Des 

Weiteren ~ei lediglich eine anlassbezogene Beratung bei Abschluss des Versicherungsvertrages, 

nicht dagegen eine Aufklärung über alle Einzelheiten eines Versicherungsproduktes erforderlich 

gewesen, da für Versicherungsverträge andere Maßstäbe gelten, als für Kapitalanlageprodukte. 

Durch die Wahl eines neuen Vermögensverwalters im Jahr 2010 sei ein Schaden der Kläger 

nicht mehr kausal zu etwaigen Pflichtverletzungen. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch die uneidliche Vernehmung der Zeugen - Für 

den Inhalt der Beweisaufnahme wird auf das Sitzungsprotokoll vom 17.05.2017 verwiesen. Zur 

Ergänzung des Tatbestandes und des jeweiligen Parteivorbringens wird auf die wechselseitigen 

Schriftsätze samt Anlagen verwiesen und Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist im tenorierten Umfang begründet. 

1. Die Kläger haben gegen die Beklagte einen Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten Prämien 

von jeweils 50.000 € aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB wegen eines der Beklagten 

zuzurechnenden Beratungsverschuldens Zug-um-Zug gegen Abtretung der Ansprüche aus dem 

Versicherungsvertrag. 

1. Die Beklagte hat ihre Aufklärungspflicht verletzt. Die bei der Beratung der Kläger durch den 

Zeugen  verwendete Anlage K5 zeigt eine fehlerhafte Wertentwicklung des Produkts 

auf. Darüberhinaus wurden die Risiken des Produkts durch die als Wertsicherungsmechanismus 

bezeichnete Werthöchstandsgarantie verharmlost. 

a) Bei dem streitgegenständlichen Versicherungsvertrag handelt es sich bei wirtschaftlicher Be-
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trachungsweise (vgl. OLG Nürnberg, Urt. v. 27.06.2016, Az. 8 U 2633/14) um ein Kapitalanlage

geschäft, weshalb die Beklagte eine vollständige und zutreffende Aufklärung über die mit einer 

Kapitalanlage verbundenen Nachteile und Risiken schuldet. Zwar verpflichtete sich die· Beklagte 

im Todesfall nach § 15 Abs. 2 der Versicherungsbedingun'gen unabhängig vom Wert des Versi

cherungsvertrages eine Leistung von .60 % der bezahlten Prämiensumme zu erbringen. Insofern 

wird beklagtenseits ein Risiko übernommen, was das typische Wesensmerkmal einer Versiche

rung darstellt. Entscheidend im Vordergrund, wie es sich schon aus Gestaltung des Fact- Sheets 

und der Darstellung der Rendite mitsamt Kursentwicklung ergibt, steht aber die nach § 15 Abs. 1 

der Versicherungsbedingungen zu erwartende Kapitalabfindung oder Rentenleistung im Falle des 

Erlebens der Aufschubdauer, hinsichtlich der die Beklagte keinerlei Risiko übernommen hat, da 

keine absolute Höhe der Vertragsleistung vereinbart wurde. In diesem Zusammenhang heißt es in 

§ 2 der Allgemeinen Versicherungsbedir:igungen (Anlage K3) auch, dass es sich um eine Versi

cherung handelt, bei der der Versicherungsnehmer bis zum Ende der Aufschubdauer das Anlage

risiko trägt. Auch aus dem Umstand, dass im Versicherungsantrag nach Anlageverhalten und An

lageerfahrung gefragt wird, ergibt sich, dass die Beklagte auch selbst von einer Kapitalanlage 

ausging. 

b) Das Capital Care Portfolio wurde erstmals 2007 aufgelegt. Dennoch wurde im Fact Sheet mit 

einer Kursentwicklung seit dem 21.11.2005 geworben, weshalb die Darstellung der Gesamtrendi

te im Fact-Sheet falsch ist. 

Ein einfaches Bestreiten oder gar ein Bestreiten des Auflagedatums mit Nichtwissen seitens der 

Beklagten war aufgrund der in Anlage K 14 vorgelegten Abschrift der Rechtshilfevernehmung des 

Bezirksgericht Hietzing des Zeugen Paschinger (Anlage K14, S. 5), der im Jahr 2009 Geschäfts

führer der IMB Vermögensverwaltung GmbH war, unzulässig. Im Rahmen ihrer sekundären Dar

legungslast wäre es an der Beklagten gelegen, im Prozessverlauf durch die Vorlage entspre

chender Beweisangebote einen anderen Tag des Portfoliostarts darzulegen. Eine sekundäre Dar

legungslast besteht immer dann, wenn der beweisbelasteten Partei näherer Vortrag nicht möglich 

oder nicht zumutbar ist, während der Bestreitende alle wesentlichen Tatsachen kennt und es ihm 

zumutbar ist, nähere Angaben zu machen. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn die be

weisbelastete Partei außerhalb des von ihr vorzutragenden Geschehensablaufs steht und keine 
' 

nähere Kenntnis der maßgebenden Tatsachen besitzt, während der Gegner zumutbar nähere 

Angaben machen kann (statt vieler BeckOK ZPO/Bacher, § 284 ZPO Rn. 85). 
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Ein substantiierter Vortrag wäre der Beklagten auch ohne Weiteres durch die Vorlage von Unter- . 

lagen oder anderer Beweisangebote zum Datum der Auflage des Portfolios, möglich gewesen, 

da es sich hierbei um Vorgänge aus ihrem Verantwortungsbereich handelt, die eigenen Handlun

gen gleich stehen (vgl. Zöller/Greger, § 138 _ZPO, Rn. 16). Da die vorgelegte Aussage des Zeu

gen Paschinger angab, dass das Capital Care Portfolio erst im Frühjahr 2007 startete, konnten 

klägerseits zu Re~ht die Angaben im Fact Sheet in Zweifel gezogen werden, da ihnen mangels 

Zugang zu den Interna der Beklagten weiterer Vortrag nicht möglich und daher auch nicht abzu

verlangen war. Entsprechende Beweisangebote, die ein anderes Auflagedatum belegen, erfolgten 

beklagtenseits nicht. 

c) Darüber hinaus wurden die Kläger nicht ausreichend über das Risiko eines Totalverlustes auf

geklärt und ein solches Risiko bewusst verharmlost. 

Auch nach eingehender Beratung ist der Kammer nicht ersichtlich, wie eine derart negative. Kurs

entwicklung möglich ist„ wenn der Wertsicherungsmechanismus so funktioniert, wie er vom Zeu

gen - beschrieben wurde. Der beschriebene Wertsicherungsmechanismus verharmlost 

damit entweder das bei dem Versicherungsprodukt bestehende Risiko eines Totalverlustes ge

genüber den Klägern durch irreführenden und widersprüchlichen Angaben oder aber der Zeuge 

- hat die Funktionsweise der Wertsicherung und damit das von ihm vermittelte Produkt 

selbst nicht verstanden. Beide Varianten begründen ein Beratungsverschulden, das sich die Be

klagte zurechnen lassen muss (siehe dazu unten). 

Der Wertsicherungsmechanismus führt einen Versiche~ungsnehmer mit den gewählten Formu

lierungen „Wertsicherungskonzept" und "Sicherungsniveau von 117" üeweils Anlage K5) bewusst 

in die Fehlannahme, dass sein Kapital nicht unter das Sicherungsniveau fällt. Ein durchschnittli

cher Versicherungsnehmer geht bei den gewählten Formulierung, insbesondere im Vertrauen auf 

die Beratung durch den Zeugen - - trotz der bestehenden Hinweise im Fettdruck - da

von aus, dass s~in aufgebrachtes Kapital jedenfal~s nicht unter die letzte Sicherungsschwelle fal

len wird und deshalb kein Kapitalverlustrisiko besteht. In diesem Zusammenhang schilderte der 

Zeuge - der Kammer glaubwürdig, dass er über ein Totalverlus.trisiko nicht aufgeklärt 

habe, da er nicht davon ausgegangen sei, dass ein solches existiere. Insbesondere sei er nicht 

einmal davon ausgegangen, dass überhaupt ein Verlustrisiko bestehe, vielmehr dachte er selbst, 

es würde sich um ein sicheres Produkt handeln. An den Aussagen des Zeugen und seiner Glaub

würdigkeit sind für die Kammer aufgrund seiner ruhigen und sachlichen Antworten keinerlei Zwei-
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fel angezeigt, insbesondere da er sich durch seine Aussage womöglich auch selbst Regressan

sprüchen aussetzt. 

Den im Fact-Sheet fettgedruckten Hinweis, dass das Produkt nicht geeignet für Versicherungs

nehmer sei, die ein kapital- und/oder ertragsgarantiertes Produkt verlangen oder benötigten, tat 

der Zeuge lediglich als Disclaimer ab, der seitens der BaFin bei sämtlichen Anlageprodukten ver-
, 

langt wird. Der hervorgehobene Hinweis bezieht sich aber nicht auf ein allgemeines Verlustrisiko, 

wie es bei sämtlichen Anlageprodukten, auch dem vom Zeugen - erwähntem Festgeld 

besteht,/ sondern es bezieht sich explizit auf den Wertsicherungsmechanismus selbst. Berück-. 

sichtigt man in diesem Zusammenhang die Erläuterungen des Zeugen - wonach ihm 

die Höchstandsgarantie dahingehend erklärt wurde, dass 70- 80 % des Kapitals im Bestand blei

ben und nur der Rest in den Verkehr geht bzw. wenn eine Höchststandsgarantie beispielsweise 

bei 11 O Prozent ausgesprochen welden würde, während der Markt bei 118 % stehe, nur die über

schießenden 8 Prozent verloren gehen können, ze!gt dies, dass der Zeuge - den Wert

sicherungsmechanismus und dessen Wirksamkeit selbst nicht verstanden hat, da er selbst nicht 

von der Möglichkeit eines Verlustrisikos ausging, vorliegend ja aber tatsächlich ein Wertverlust 

der Einmalzahlung von jeweils 50.000 € auf nur noch 14.388,51 € bzw. 14.560,21 € eingetreten 

ist. 

2. Die Pflichtverletzungen des· Zeugen - sind der Beklagten gern. § 278 BGB zuzurech

nen, weil die Beklagte die IMB Vermögensverwaltung in Deutschland exklusiv mit dem Vertrieb 

betraute (vgl. für den Fall exklusiver Vertriebstätigkeit: Prölss/Martin/Oömer, § 59 VVG, Rn. 146 

und BGH, Urt. v. 11 .07.2012, Az. IV ZR 164/11). 

Entgegen der Beklagtenansicht ist der Zeuge - deshalb nicht im Lager der Kläger zu· 

verorten. Durch einen Verzicht auf ein eigenständiges Vertriebssystem übernahm die IMB Vermö

gensverwaltung GmbH mit Wissen und Wollen der Beklagten umfassend Aufgaben, die typi

scherweise der Beklagten obliegen. Sie stand damit - unabhängig von seiner etwaigen Selbst

ständigkeit und einer Tätigkeit auch für den Vertragspartner - im Lager der Beklagten, wurde in ih

rem Pflichtenkreis tätig und ist somit als ihre Hilfsperson zu betrachten. 

Mit anderen Worten hat die Beklagte unter Verzicht auf ein eigenes Vertriebssystem im Rahmen 

eines sogenannten Strukturvertriebs über eine rechtlich selbstständige Verm_ittlerin, die ihrerseits 

wiederum die Franz Liborius Wirtschafts- und Finanzberatungs GmbH & Co. KG als Unterver

mittler eingesetzt hatten, veräußert, ohne selbst mit den Kunden in Kontakt zu treten. Sie hat es 
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also diesen Vermittlern überlassen, den Versicherungsinteressenten die Angebote der Beklagten 

nahezubringen, ihnen dabei die notwendigen Auskünfte zum Vertragsinhalt und zum angebotenen 

. Versicherungsprodukt zu geben, auftauchende Fragen hierzu zu beantworten und die Verhand

lungen bis zum Abschluss zu führen. 

Der Zeuge gab glaubwürdig, da er auch seine eigenen Versäumnisse im Rahmen der Beratung 

offen und ehrlich zu gab, so dass an dessen Aussagen keinerlei Zweifel angebracht sind, an, 

dass n·ur die deutsche Niederlassung der IMB die Vertriebsrechte hatte. Diese Angabe stützt er 

auf eigene Recherchen, insbesondere hatte er diesbezüglich auch nochmal bei Herrn -

einem Mitarbeiter der IMB, nachgefragt. Dass der Zeuge im Rahmen seiner Angestelltentätigkeit 

fü r die Liborius GmbH & Co. KG als Untervermittler für die IMB Vermögensverwaltung AG (vgl. An

lage K28) tätig war, sich die IMB Vermögensverwaltung also weiteren Erfüllungsgehilfen bedient 

hat, steht einem exklusiven Vertrieb nicht entgegen (vgl. Prölss/Martin/Oömer, § 59 WG, Rn. 12). 

Im Übrigen beschränkte sich das Vorbringen der Beklagten lediglich auf die pauschale Behaup

tung, die Beklagte vertreibe ihre Produkte in Deutschland über viele, unabhängig voneinander ar

beitende Versichungsmakler als auch über Mehrfachagenten. Einen entsprechenden Beweis 

blieb sie schuldig. Ein Nachweis über einen Vertrieb über andere Makler und Agenten wäre ihr im 

Rahmen ihrer sie treffenden Darlegungslast durch die Vorlage entsprechender Vereinbarungen 

möglich gewesen. 

3. Das Vertretenmüssen der Pflichtverletzungen des Zeugen - wird nach § 280 Abs. 1 

Satz 2 BGB vermutet. Exkulpationsgründe wurden beklagtenseits nicht vorgetragen und sir:id im 

Übrigen auch nicht ersichtlich. 

4. Der Schaden liegt im Abschluss eines für die Zwecke der Kläger nachteiligen Vertrages. 

Nach ständiger Rechtsprechung ist der Anleger, der aufgrund einer fehlerhaften Information eine 

für ihn nachteilige Kapitalanlage erworben hat, in der Regel bereits durch deren Erwerb geschä

digt. Wer durch ein haftungsbegründendes Verhalten zum Abschluss eines Vertrages verleitet 

wird, den er ohne dieses Verhalten nicht geschlossen hätte, erleidet einen Vermögensschaden 

dadurch, dass die Leistung für seine Zwecke nicht voll brauchbar ist. 

Vorliegend wurde den Kläger im Beratungsgespräch fälschlicherweise eine Wertsicherung ihrer 

Anlage zugesagt und eine entsprechende Renditeentwicklung seit dem Jahr 2005 dargelegt. Die 
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Kläger gaben, für das Gericht überzeugend, an, an einem Produkt zur Altersvorsorge interessiert 

gewesen zu sein. Soweit die Anlagen K7 und K8 j~weils als Motiv der Kläger für die Lebensversi

cherung Vermögenszuwachs und nicht Altersvorsorge sowie eine regelmäßige Erfahrung mit der 

Anlage von Anleihen, Aktien und Fonds attestieren, wurde für das Gericht von den Klägern glaub

haft geschildert, dass sie diese Anlagen bereits vorausgefüllt zugesandt bekommen hatten, ob

wohl sie an einer Sicherung ihres Kapitals zum Zwecke der Altersvorsorge interessiert waren. An 

ihren Angaben im Rahmen der informatorischen Anhörung sind für das Gericht keinerlei Zweifel 

geboten, da sie auch offen Erinnerungslücken an das Gespräch mit dem Zeugen - icht 

verheimlichten und ebenfalls zugaben die Formulare zwar durchgelesen zu haben, sie letztlich 

aber "blind" im Vertrauen auf den Zeugen - unterschrieben zu haben. Diese Angaben 

decken sich auch mit der Aussage des Zeugen, da er offen zu gab, dass die entsprechenden An

träge vorausgefüllt in die Post gegangen sind und er bei den Klägern nach ihrer Anlageerfahrung 

nocheinmal hätte nachfragen können. 

Durch den realisierten Verlust trotz der Behauptung einer Wertsicherung ist das Versicherungs

produkt damit offensichtlich nicht zur Alt~rsvorsorge geeignet. 

5. Die Aufklärungspflichtverletzungen sind auch für den Vertragsschluss ursächlich gewesen. Für 

den Ursachenzusammenhang zwischen einer fehlerhaften Aufklärung und der Anlageentschei

dung spricht eine durch die Lebenserfahrung begründete tatsächliche Vermutung (statt vieler . 
BGH, Urteil vom 11. Juli 2012 - IV ZR 164/11 ). Diese konnte beklagtenseits auch nicht widerlegt 

werden. 

Hinsichtlich der Höchststandsgarantie steht aufgrund der Aussage des Zeugen - in 

Übere·instimmung mit den Angaben der Kläger fest, dass diese Gegenstand des Beratungsge

spräches war. Dies ist für das Gericht auch deshalb glaubhaft, da es den Klägern wichtig war ei

ne langfristige Sicherung zu erhalten, ohne dass am Ende der Vertragslaufzeit weniger Kapital 

vorhanden ist als bei Vertragsbeginn. 

Auch hinsichtlich des fehlerhaften Fact- Sheets wurde die Kausalitätsvermutung nicht widerlegt, 

da beklagtenseits nicht nachgewiesen werden konnte, dass dieses bei Vertragsschluss keine 

Verwendung fand. Dieses wurde den Klägern unstreitig vor Unterzeichnung per Post übersandt 

wurde und kam - nach der glaubhaften Aussage des Zeugen - - bei der Beratung zur 

Sprache. Zwar gab dieser nur an, auf die Wertentwicklung nicht groß eingegangen zu sein, dies 

ändert jedoch nichts daran, dass das Prospekt mit der fehlerhaften Renditedarstellung Verwen-
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dung gefunden hat. Insoweit deckt sich die Aussage des Zeugen mit den Angaben der Kläger in 

ihren informatorischen Anhörungen, wonach ihnen vom Zeugen - insbesondere das 

Schaubild in Anlage K5 gezeigt wurde. 

6. Entgegen der Beklagtenansicht unterbricht der spätere Wechsel der Vermögensverwaltung 

und der Anlagestrategie auch nicht den Zurechnungszusammenhang des den Klägern entstande

nen Schadens. Die streitgegenständliche Pflichtverletzung liegt in der Verletzung der Aufklärungs

und Beratungspflicht. Dies führte zur Eingehung eines für die Bedürfnisse der Altersvorsorge un

geeigneten Vertrages. Der Schaden ist daher bereits durch den Vertragsschluss eingetreten. Ein 

späterer Wechsel hatte deshalb auf den bereits eingetretenen Schaden keine Auswirkungen. 

7. Der Beklagten steht keine Einrede der Verjährung gern. § 214 Abs. 1 BGB zu, da der Scha

densersatzanspruch nicht gern §§ 195, 199 BGB verjährt ist. 

"' 
Grundsätzlich verjährt jede Pflichtverletzung gesondert. Der Verjährungsbeginn setzt gern. § 199 

Abs. 1 BGB nicht nur das Entstehen des Anspruchs voraus, sondern ebenfalls positive Kenntnis 

oder grob fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers von dessen Bestehen. Hierfür oblag der Beklag

ten die Beweislast, der sie nicht nach kam. Der lediglich allgemeine Einwand, die Kläger hätten 

spätestens im Jahr 2010 im Rahmen des Wechsels des Vermögensverwalters und des Zustel

lungsbevollmächtigen aufgrund der regelmäßigen Informationen über den Wertverlauf Kenntni~ 

von den anspruchsbegründenden Tatsachen bzw. aus dem Wertverlauf und den Depotüber~ich

ten Kenntnis von Beratungsfehlern erlangt oder einem Verdacht nach Beratungsfehlern nachge

hen müssen, verfängt nicht. 

Den Übersichten kann zwar der aktuelle Marktwert des Depots entnommen werden (vgl. Anlage 

K19). Diese Kenntnis ist nicht gleichzusetzen mit einem konkreten Verdacht über die Fehlerhaf

tigkeit des Fact Sheets bzw. einer nicht gegebenen Wertsicherung mit dem Risiko eines Totalver

lustes. Im Übrigen kann alleine aus einer negativen Wertentwicklung bzw. einer schlechten wirt

schaftlichen Entwicklung keine positive Kenntnis bzw. fahrlässige Unkenntnis der Kläger bzgl. 

des Beratungsverschuldens in Form einer fehlerhaft dargestellten Renditeentwicklung bzw. einer 

nicht gegebenen Wertsicherung he!g.eleitet werden (vgl. auch BGH, Beschluss v. 09.02.2009, 

Az. II ZR 157/08). 

Letztlich kann dies aber dahin. stehen, da Voraussetzung für den Verjährungsbeginn auch die 
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Kenntnis der Umstände ist, aus denen sich die Rechtspflicht zur Aufklärung ergibt (vgl. BGH, Urt. 

vom 11. Juli 2012, Az. IV ZR 286/10). Dass eine solche Kenntnis klägerseits bereits vor erstmali

ger anwaltlicher B~ratung im Jahr 2015 bestand, konnte die Beklagte nicht nachweisen. 

II. Der Feststellungsantrag ist ebenfalls zulässig und begründet. Ein besonderes Feststellungsin

teresse aus § 256 Abs. 1 ZPO folgt aus § 765 ZPO, da bei einer Zug-um-Zug Verurteilung die 

Feststellung des Annahmeverzugs Vollstreckungsvoraussetzung ist. Die Beklagte ist im Annah

meverzug gern. §§ 293 ff. BGB, da sie mit Schreiben vom 27.11.2015 eine Zahlung Zug-um-Zug 

gegen die Ansprüche -aus dem Versicherungsverhältnis ablehnte. 

III. Zwar waren die Kläger von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten aus einem Gegenstandswert 

von 100.000
1 

€ bei Berücksichtigung einer 0,3 Mehrvertretungsgebühr freizustellen. Da aber ledig

lich eine Freistellung in Höhe von 2.480,44 € beantragt wurde, war dem Antrag lediglich in dieser 

Höhe statt zu geben. 

IV. Zinsen sind gern. §§ 286, 288 BGB ab dem 28.11 .2015 zuzusprechen, da die Beklagte mit 

Schreiben vom 27.11.2015 gern. § 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB die Leistung ernsthaft und endgültig ver

weigerte. · 

V. Nicht zuzusprechen war den Klägern entgangener Gewinn nach § 252 BGB. § 252 Satz 2 

BGB gewährt den Klägern zwar eine Beweiserleichterung, um Umstände darzulegen, aus denen 

sich nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge die Wahrscheinlichkeit des Gewinneintritts ergibt 

(vgl. Palandt!Grüneberg, § 252 BGB, Rn . 4). Der pauschale Vortrag, die Kläger hätten bei ord

nungsgemäßer Beratung die 50.000 €jeweils in festverzinsliche und langlaufende Wertpapiere in

vestiert, vermag das Gericht aber nicht zu überzeugen. Aufgrund der Angaben der Kläger, wo

nach sie nicht erklären konnten, welche Anlagemöglichkeit sie gewählt hätten, wenn sie das Geld 

nicht über den Zeugen  angelegt hätten, gewählt hätten, ergeben sich für das Gericht 

keine ausreichenden Anknüpfungstatsachen, die eine Schadensschätzung ermöglichen. 
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VI. Die Kostenentscheidung beruht auf§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Der geltend gemachte entgangene 

Gewinn ist von der Hauptforderung abhängig und stellt deshalb eine Nebenforderung dar, die sich 

nicht auf den Streitwert auswirkt, vgl. § 4 Abs . 1 Hs. ZPO (BGH, Beschluss v. 08.05.2012, Az. XI 

ZR 286/11 ). 

VII. Die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus§ 709 Satz 2 ZPO. 

gez. 

Lux 

Richterin 
am Landgericht 

Zeißner 

Richterin 
am Landgericht 

Verkündet am 27.07.2017 

gez. 
Bollinger, JAng 

Urkundsbeamtif! der Geschäftsstelle 

Kayser 

Richter 




