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I. Einführung 
 
Die meisten Produkte des ungeregelten 
Kapitalanlagemarktes, zu denen u. a. 
geschlossene Immobilienfonds, Schiffsfonds, 
Bauherren- und Erwerbermodelle zählen, 
werden in einem arbeitsteiligen Verfahren 
hergestellt. Die Initiatorengruppe übernimmt 
die Projektierung und Herstellung des 
Anlageobjekts. Von den Initiatoren kontrollierte 
Gesellschaften treten gegenüber den 
Fondsgesellschaften als Generalübernehmer, 
Verkäufer von Grundstücken mit 
Bauerrichtungsverpflichtung, Baubetreuer u.a. 
auf. Darüber hinaus erbringen der 
Initiatorenkreis und ihm 
zuzurechnende Gesellschaften zahlreiche 
Leistungen im Zusammenhang mit der 
Ausübung der Geschäftsführung, der Organi-
sation der Fremdfinanzierung oder der 
Risikoabsicherung. Je nach Anlagemodell 
übernehmen sie Schließungs- und Miet-
garantien oder die Funktionen der 
Geschäftsführer und geschäftsführenden 
Kommanditisten, stellen persönlich haftende 
Gesellschaften und Hausverwaltungen zur 
Verfügung, vermitteln End- und 
Zwischenfinanzierungen oder übernehmen 
sonstige, für den Erfolg des Projektes mehr 
oder weniger nötige Funktionen. 
 
Eine wichtige Funktion wird jedoch regelmäßig 
an externe Unternehmen delegiert - die 
Eigenkapitalbeschaffung1. Die Mehrzahl der 
Initiatoren verfügt über keine eigene Vertriebs-
struktur, mit der eine schnelle Platzierung des 
Produktes auf dem Markt sichergestellt werden 
könnte. Der Erfolg des Vorhabens hängt 
jedoch davon ab, dass in kurzer Zeit eine aus-
reichende Zahl von privaten Investoren 
gefunden werden kann. Gelingt das nicht, so 
entstehen nicht nur hohe Eigenkapital-
vorfinanzierungskosten. Auch die 
Fremdfinanzierung und die Fertigstellung des 
Objektes geraten in Gefahr. Das gesamte 
Projekt, in dessen Entwicklung von den 
Initiatoren bereits bedeutende Mittel und viel 
Aufwand investiert werden, droht wie ein 
Kartenhaus zusammenzufallen. Der Initiator 
will in dieser Frage kein Risiko eingehen. Die 
Funktion der Eigenkapitalbeschaffung wird 
deshalb an leistungsfähige Vertriebs-
organisationen, häufig an so genannte 
Strukturvertriebe, übertragen. 
Das in der Anlagebranche nicht selten als 
„Jahrhundert-Steuergeschenk des Staates" 
bezeichnete Fördergebietsgesetz mit seinen 

großen Verlustzuweisungsmöglichkeiten führte 
dazu, dass in den Neunzigerjahren das 
Produktangebot am ungeregelten 
Kapitalanlagemarkt erheblich zunahm. 
Insbesondere die Errichtung und 
Modernisierung von Spezialimmobilien in den 
neuen Bundesländern über geschlossene 
Immobilienfonds erfuhr eine große 
Verbreitung. Alte und immer neue Anbieter 
drängten mit ihren Produkten an den Markt. 
Die Zahl derer, die diese Produkte effizient an 
private Anleger bringen konnten, hat sich 
jedoch nicht wesentlich geändert. 
Anlagevermittlung und Anlageberatung sind 
Vertrauenssache. Kontakte zu den Kunden 
werden über Jahre aufgebaut und gepflegt, bis 
sie wirtschaftliche Früchte tragen. Diese 
Entwicklung führte dazu, dass der 
Werbeaufwand und die Preise der Vertriebe in 
erheblichem Maße angestiegen sind. Die 
Vertriebsprovisionen erreichten 
Größenordnungen zwischen 15 und 30% des 
platzierten Kapitals und überstiegen damit 
diejenigen Maklerprovisionen, die in der 
Immobilienbranche üblich sind, um ein 
Vielfaches. Vereinzelt wurden sogar 
Provisionen bis zu 50% bezahlt. 
Derartige Provisionshöhen erzeugen bei den 
Anlegern kritische Fragen oder stehen einem 
erfolgreichen Vertrieb schlechthin entgegen. 
Deshalb werden die Vertriebsprovisionen 
häufig in zwei Teile geteilt. Der erste Teil, der 
von der Fondsgesellschaft oder unmittelbar 
von dem Anleger zu bezahlen ist, wird im 
Prospekt offen gelegt. Der zweite Provisionsteil 
- als Werbungskostenzuschuss, 
Marketingpauschale u.a. bezeichnet -wird 
entweder gleichfalls von der Fondsgesellschaft 
übernommen, aber im Prospekt nicht als 
solcher offen gelegt oder er wird von einer am 
Projekt beteiligten und unter dem Einfluss der 
Initiatoren stehenden Gesellschaft 
übernommen. Ist Letzteres der Fall, so zahlt in 
aller Regel diejenige Gesellschaft die 
Provision, die im Rahmen des Vorhabens die 
Funktion des Generalübernehmers oder 
Grundstücksverkäufers mit Bauerrich-
tungsverpflichtung wahrnimmt. Dieser zweite 
Provisionsteil wird im Prospekt entweder 
überhaupt nicht genannt oder nur an 
versteckter Stelle und ohne Nennung seiner 
Höhe erwähnt. Dieser zweite, nicht offen 
gelegte Provisionsteil wird als „interne 
Provision" oder „Innenprovision" bezeichnet. 
Die Anleger werden in der Regel auf die 
Zahlung einer internen Provision erst dann 
aufmerksam, wenn das Projekt sich bereits in 
einer Krise befindet und nach den Ursachen 
von aufgetretenen Problemen geforscht wird. 
Dann stellt sich heraus, dass der Substanzwert 
der Immobilie erheblich unter dem 
Anschaffungspreis liegt, da der Letztere neben 



den Projektierungs- und Baukosten sowie dem 
Gewinn der Initiatoren und den sonstigen offen 
gelegten „weichen Kosten" auch weitere 
Kosten für die interne Provision enthält. Viele 
Anleger fühlen sich in einer solchen Situation 
betrogen. 
 
II. Innenprovisionen in der Rechtsprechung 
des BGH und der Instanzgerichte 
 
Die Frage, unter welchen Voraussetzungen 
eine Aufklärungspflicht über interne 
Provisionsvereinbarungen besteht, hat in den 
vergangenen Jahren nicht selten die Justiz 
beschäftigt. 
Eine höchstrichterliche Leitentscheidung liegt 
bis jetzt nicht vor. In einer Entscheidung vom 
7. 9. 20002, in der es um 
Schadensersatzforderungen bei einem 
gescheiterten Bauträgermodell ging, hat der 
BGH die Frage ausdrücklich unentschieden 
gelassen, weil er den Prospekt bereits aus 
anderen Gründen für fehlerhaft hielt. Das OLG 
Stuttgart, welches in derselben Sache als 
Berufungsgericht entschieden hatte, hatte die 
Fehlerhaftigkeit des Prospektes unter anderem 
wegen des Verschweigens einer erheblichen 
(14,54%) internen Provision als gegeben 
angesehen. 
Das OLG Stuttgart hatte zuvor3 entschieden, 
dass eine die Schadensersatzpflicht nach c.i.c. 
auslösende Pflichtwidrigkeit des 
Anlagevermittlers u.a. darin liegt, dass er bei 
den Beratungsgesprächen als unabhängiger 
und neutraler Anlageberater aufgetreten ist 
und nicht darüber aufgeklärt hat, dass er 
zusätzlich zu der vom Kunden zu bezahlenden 
Vermittlungsprovision eine weitere 
Innenprovision in Höhe von 15 bis 17% des 
Gesamtaufwandes erhält und dass seine 
Gesellschafter gleichzeitig an den 
Gesellschaften der Initiatorenseite wesentlich 
beteiligt sind. Damit bejaht das OLG Stuttgart 
die Aufklärungsbedürftigkeit von internen 
Provisionsvereinbarungen zumindest dann, 
wenn dadurch im Zusammenhang mit anderen 
Platzierungsumständen besondere Gefahren 
für Anleger zu befürchten sind. 
Zurückhaltender äußerte sich zunächst das 
OLG Köln. In einem Urteil vom 29. 10. 19994 
vertrat dieses zunächst ohne genauere 
Differenzierung die Auffassung, dass ein 
Bauträger hinsichtlich der gezahlten 
Innenprovision und seines Gewinnanteils nicht 
aufklärungspflichtig sei. In dem entschiedenen 
Fall enthielt der Anlageprospekt eine 
Formulierung, dass auf das Grundstück und 
das Gebäude inklusive Vertrieb und Marketing 
75,65% des Gesamtaufwandes entfallen. Als 
Sonderposten wurden Vertriebskosten im 
Prospekt nicht ausgewiesen. Das OLG Köln 
begründete seine Auffassung damit, dass dem 

Käufer klar sein musste, dass der 
Verkehrswert der Wohnung niedriger als der 
Kaufpreisanteil von 75,65% des 
Gesamtaufwandes sei. Dass die 
Vertriebsprovision den Verkehrswert der 
Wohnung nicht erhöht, sei selbstverständlich. 
Später vertrat das gleiche Gericht eine 
differenziertere Meinung, und zwar in einem 
Urteil vom 21. 3. 20015. In diesem Verfahren 
war über einen Schadensersatzanspruch 
gegen eine beteiligungsfinanzierende Bank 
und damit über keinen klassischen 
Prospekthaftungs- bzw. Beratungsfehlerfall zu 
entscheiden. Eine Offenbarungspflicht durch 
den Veräußerer und den von ihm 
eingeschalteten Vertrieb bejaht das OLG Köln 
in dieser neueren Entscheidung immer noch 
nicht allgemein, sondern nur nach Maßgabe 
der Umstände des Einzelfalls. Genauere 
Ausführungen zu der Frage, unter welchen 
Umständen des Einzelfalls eine 
Offenbarungspflicht der Projektinitiatoren und 
Vertriebe bestehe, werden auch in diesem 
Urteil nicht getroffen. 
Die landgerichtliche Rechtsprechung bleibt - 
soweit ersichtlich - ebenfalls uneinheitlich. Das 
LG Aachen6 bejaht nicht nur die 
Aufklärungspflichtigkeit von internen 
Provisionsvereinbarungen, sondern stellt auch 
die Forderung an die Initiatoren- und 
Vertriebsseite auf, im Prospekt Angaben über 
die Werthaltigkeit des zu veräußernden 
Grundbesitzes zu machen: „... Der unbe-
fangene Leser der Beispielrechnungen geht 
davon aus, dass er eine Eigentumswohnung 
im Werte von ... 120 651 DM erhalten werde. 
Dass ca. 30% dieses Betrages als 
Vertriebskosten oder als Provision an den 
Beklagten flössen, ergibt sich aus dem 
Prospekt nicht..." Der tatsächliche Wert der 
erworbenen Wohnung wird damit mit nur ca. 
84000 DM angenommen. Hätte der Beklagte in 
dem Prospekt die Anteile der Vertriebskosten 
offenbart, - so das LG Aachen weiter - hätte 
der Kläger erkannt, dass der von ihm zu 
leistende Gesamtaufwand den Wert der 
Wohnung um rund 35% übersteigt. 
Das LG Wiesbaden entschied am 16. 12. 
19927 zu einer Gewerbeimmobilie, dass die 
Kaufpreiskalkulation und damit die im 
Kaufpreis enthaltene Innenprovision (ca. 20%) 
erkennbar zu den Umständen gehöre, die für 
den Käufer von besonderer Bedeutung seien. 
Das Gericht wertete das Verschweigen einer 
derartig hohen Provision als arglistige 
Täuschung. Weitere, zumeist unveröffentlichte 
Entscheidungen verschiedener In-
stanzgerichte, in denen die Existenz einer 
Offenbarungspflicht mit unterschiedlichen 
Argumentationen bejaht wird, werden bei 
Gallandi8 dargestellt und einer Analyse 
unterzogen. Insgesamt kann von einer 



gefestigten und einheitlichen Rechtsprechung 
der Instanzgerichte bislang keine Rede sein. 
 
III. Stand der wissenschaftlichen 
Diskussion 
 
Die Probleme von internen 
Provisionszahlungen wurden in den 
vergangenen Jahren vor allem mit Bezug auf 
Bauherren-und Erwerbermodelle diskutiert. 
Neben zivilrechtlichen Aufklärungspflichten 
und Haftungsfolgen wurden mögliche steuer-
rechtliche und strafrechtliche Konsequenzen 
von internen Provisionen untersucht. 
Als konsequentester Befürworter einer 
Aufklärungspflicht bei internen 
Provisionszahlungen hat sich Gallandi 
hervorgetan. In einer Reihe von 
Fachaufsätzen9 untersuchte er 
unterschiedliche Aspekte und Folgen von 
internen Provisionsvereinbarungen. Neben 
strafrechtlichen Problemen analysierte er die 
haftungsrechtliche Seite und wies auf mögliche 
steuerrechtliche Risiken 
hin. Gallandi vertritt die Meinung10, dass über 
Innenprovisionen immer aufzuklären sei, wenn 
der nicht über deren Existenz und Höhe 
informierte Vertragspartner ein berechtigtes 
Interesse an der Aufklärung habe. Ein solches 
Interesse bestehe jedenfalls dann, wenn ein 
Fall von Sittenwidrigkeit oder Wucher vorliege. 
Von Sittenwidrigkeit und Wucher könne in 
Bezug auf den - mit der Innenprovision 
überhöhten - Preis der Immobilie, aber auch in 
Bezug auf die Höhe der Innenprovision 
zuzüglich eventueller Außenprovision selbst 
die Rede sein. Weiter sieht Gallandi generell 
eine Aufklärungspflicht bei unwahren Angaben. 
Die Initiatoren und Vertriebe geraten in die 
Haftung, wenn potenziellen Erwerbern 
suggeriert wird, sie würden mit Detailangaben 
zur Preiszusammensetzung informiert, 
während tatsächlich über eben diese 
Preiszusammensetzung getäuscht wird. 
Aus einem komplett anderen Blickwinkel sieht 
Loritz das Problem11. Er betrachtet 
Innenprovisionen im gesamtwirtschaftlichen 
Kontext, wobei zwischen dem Vertrieb von 
Konsumgütern und Anlageprodukten nicht 
unterschieden wird. Ein besonderes Interesse 
des Erwerbers eines Kapitalanlageproduktes 
auf Information über die Werthaltigkeit des 
Produktes erkennt er nicht an. Auf dieser 
Grundlage kommt er zu der Schlussfolgerung, 
dass Innenprovisionen grundsätzlich nicht zu 
beanstanden seien. Weder beim Bauherren- 
noch beim Erhaltungs- noch beim Sanie-
rungsmodell, weder beim Bauträgermodell 
noch beim Erwerbermodell bestehe eine 
generelle Pflicht, den Kunden über die Exis-
tenz oder die Höhe von internen Provisionen 
aufzuklären12. Viele Produkte und 

Dienstleistungen im Kerngeschäft nützten, 
gleichgültig wie hochwertig sie seien, 
schlichtweg nichts, wenn der Unternehmer sie 
im Markt nicht platzieren könne13. Wollte man 
mit rechtlichen Mitteln in die Freiheit der 
Anbieter eingreifen, denjenigen in der 
Vermarktungskette Provisionen in erheblicher 
Höhe zu bezahlen, die für den Erfolg 
entscheidend sind, dann sagt Loritz 
schlichtweg „das Ende der freien 
Marktwirtschaft" voraus. Trotz seiner 
ablehnenden Haltung gegenüber einer Auf-
klärungspflicht bei Innenprovisionen kann 
Loritz allerdings nicht bestreiten, dass es 
problematische Fälle gibt. Kritische Situ-
ationen, bei denen eine Pflicht zur Offenbarung 
bestehen könne, sieht er bei 
gesellschaftsrechtlicher Verflechtung zwischen 
Initiatoren- und Vertriebsgesellschaften, bei 
Options- und Termingeschäften, beim 
Vorliegen einer Doppelmaklerschaft nach § 
654 BGB sowie bei einer Verletzung der 
Grundsätze der Prospektwahrheit und -
Vollständigkeit. 
Auch Wagner14 sieht eine Offenbarungspflicht 
nur bei besonderen Fallkonstellationen. 
Grundsätzlich seien Innenprovisionen ein 
Faktum interner Preiskalkulation und damit 
nicht aufklä-rungspflichtig15. Wenn jedoch die 
Wertadäquanz der Summe der „harten Kosten" 
nicht mehr gegeben ist, § 654 BGB einschlägig 
ist, wirtschaftliche Verflechtungen bestehen 
und entgegen Prospektaussagen für 
Kapitalanleger steuerliche Nachteile entstehen 
können, sei eine Offenbarungspflicht zu beja-
hen. Die strafrechtliche Seite von 
Innenprovisionen wird darüber hinaus - mit 
verneinendem Ergebnis - von Bachmanrf6 
thematisiert. 
 
IV. Verschweigen von internen Provisionen 
als Prospektfehler 
 
1. Eingrenzung der Problematik 
 
Provisionen sind im Wirtschaftsleben üblich. 
Die Initiatoren können selbst entscheiden - 
insoweit ist Loritz17 zuzustimmen - ob sie den 
Vertrieb mit eigenen Angestellten durchführen 
oder Dritte einschalten. Selbstverständlich 
werden Vertriebsleistungen nicht unentgeltlich 
erbracht. Sie müssen von einem an der 
Realisierung des Projektes beteiligten 
Unternehmen oder direkt durch beitretende 
Anleger vergütet werden. Die Zahlung von 
Provisionen, auch von internen Provisionen, 
auch von hohen oder sehr hohen Provisionen, 
ist für sich genommen rechtlich nicht zu 
beanstanden. In diesem Punkt ist Loritz18 und 
Wagner19 zuzustimmen. 
Der Streit betrifft jedoch nicht die Zulässigkeit 
von Innenprovisionen, sondern ihre 



Offenbarungspflichtigkeit. Die Anbieter von 
Kapitalanlagen können diejenigen Maßnahmen 
ergreifen, die sie für wirtschaftlich sinnvoll 
erachten. Der Vertiefung bedarf allein die 
Frage, wann und in welchem Umfang die 
Kapitalanleger über derartige Maßnahmen 
aufzuklären sind. Über diese Frage - und es ist 
die einzig sinnvolle Frage in dem vorliegenden 
Zusammenhang - lässt sich mit allgemeinwirt-
schaftlichen tours d'horizon wenig Sinnvolles 
sagen. 
 
2. Besonderheiten von Kapitalanlagen als 
„Verkaufsprodukt" 
 
Kapitalanlageprodukte werden weder wegen 
ihres Gebrauchswertes noch aus einem 
Affinitätsinteresse noch zur Verfolgung von 
ideellen Zielen erworben. Sie sollen einzig und 
allein - und darin besteht ihre 
Existenzberechtigung - der Vermehrung des 
Vermögens des Anlegers dienen. Der Anleger 
erwirbt für sein Geld eine Chance, am 
wirtschaftlichen Erfolg eines 
unternehmerischen Projekts oder einer 
Immobilie zu partizipieren. Gleichzeitig 
übernimmt er das wirtschaftliche Risiko des 
Scheiterns. Dieses wirtschaftliche Risiko mag 
gerade in Bereichen besonders hoch sein, wo 
der Staat aus gesamtwirtschaftlichen Gründen 
mit den Mitteln des Steuerrechts einen 
Investitionsboom erzeugt, der nach den 
spezifischen wirtschaftlichen Daten dieses 
Bereiches nicht gerechtfertigt wäre, etwa im 
Bereich von Spezialimmobilien in den neuen 
Bundesländern. Produkte des ungeregelten 
Kapitalanlagemarktes sind im Unterschied zu 
den Wertpapieren nicht standardisiert und 
nicht standardisierbar. Laufend werden neue 
Anlagemodelle entwickelt und alte 
modernisiert. Der Anleger wird entweder 
Gesellschafter einer Personengesellschaft 
oder tritt in ein dichtes und unübersichtliches 
Geflecht von vorgefertigten Verträgen, die für 
ihn in den meisten Fällen von einem 
Treuhänder abgeschlossen werden. Ein 
effizienter Vergleich von verschiedenen 
Angeboten und eine Bewertung der 
Marktüblichkeit der Preise ist für einen 
Anlageinteressenten in aller Regel nicht 
möglich. Bei Spezialimmobilien fehlt ihm auch 
das Fachwissen, um die Angemessenheit des 
Preises und die Realitätsnähe der 
wirtschaftlichen 
Annahmen zu überprüfen. Die Liquidität einer 
Beteiligung ist bei Bauherren- und 
Erwerbermodellen durch die steuerliche 
Gestaltung und weiche Kosten erheblich 
eingeschränkt, bei geschlossenen Fonds ist 
sie praktisch gleich Null. Institutionelle oder 
gesetzliche Kontroll- und 
Sicherungsmechanismen sind nicht 

vorhanden. 
Aus diesen Gründen ist das Investitionsrisiko 
sogar bei den Anlageprodukten des 
ungeregelten Kapitalanlagemarktes, bei denen 
in Sachwerte investiert wird, sehr hoch. Der 
Anleger kann dieses erhebliche 
Investitionsrisiko nur tragen, wenn er im 
Prospekt alle Informationen für die 
Risikobeurteilung erhält. 
 
3. Das Institut der Prospekthaftung 
 
Auf dieser Grundidee basierend wurde von der 
Rechtsprechung das Institut der 
Prospekthaftung entwickelt. Die Pro-
spekthaftungsgrundsätze knüpfen an ein 
typisiertes Vertrauen des Anlegers auf die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der von den 
Prospektverantwortlichen gemachten Angaben 
an20. Der Prospekt ist Grundlage für den 
Beitrittsentschluss der Interessenten. Der 
Prospekt hat deshalb den 
Beteiligungsinteressenten ein zutreffendes Bild 
von der angebotenen Kapitalbeteiligung zu 
vermitteln. Dazu gehört nach der 
Rechtsprechung des BGH, dass sämtliche 
Umstände, die für die Entschließung der mit 
dem Prospekt angesprochenen 
Anlageinteressenten von Bedeutung sind oder 
sein können, richtig und vollständig dargestellt 
werden21. Die eindeutige Zuweisung des 
Investitionsrisikos an den Anleger und die 
vollständige und richtige Aufklärung über alle 
anlageerheblichen Umstände sind zwei Seiten 
ein und derselben Medaille. Wer für die 
Richtigkeit seiner Anlageentscheidung 
uneingeschränkt selbst verantwortlich ist, dem 
muss andererseits vor Treffen dieser 
Entscheidung auch wahr und vollständig alles 
mitgeteilt werden, was er für seine Entschei-
dung benötigt. 
Wird der Prospekt diesen Anforderungen zur 
wahrheitsgemäßen und vollständigen 
Aufklärung über die zur Beurteilung der 
beworbenen Kapitalanlage erforderlichen 
Tatsachen nicht gerecht, indem er für die 
Anlageentscheidung erhebliche Umstände 
unrichtig oder unvollständig darstellt, so hat 
der auf seiner Grundlage geworbene 
Interessent, der die ihm angebotene Anlage in 
Kenntnis der ihm verschwiegenen Umstände 
nicht erworben hätte, gegen den schuldhaft 
handelnden Prospektverantwortlichen, zu 
denen neben den Initiatoren auch 
Generalvertriebe und Vertriebskoordinatoren 
gehören können, jedenfalls einen Anspruch auf 
Erstattung der für den Erwerb gemachten 
Aufwendungen gegen Rückgabe der Anlage. 
Ausgehend von dieser weitgehend 
übereinstimmenden Position der 
Rechtsprechung stellt sich die Folgefrage, 
welche Umstände es denn nun im Einzelnen 



sind, über die der Prospekt aufzuklären hat. 
Nach einer Formel des BGH lassen sich 
solche Umstände als erheblich und damit 
prospektpflichtig bezeichnen, die objektiv zu 
den wertbildenden Faktoren einer Anlage 
gehören und die ein durchschnittlich 
verständlicher Anleger „eher als nicht' bei 
seiner Anlageentscheidung berücksichtigen 
würde22. Damit wird der Kreis der 
Offenbarungspflichtigen Umstände weit 
gezogen. Gerade der zweite Teil der Formel 
führt dazu, dass man im Zweifel eher von einer 
Erheblichkeit als von einer Unerheblichkeit des 
betreffenden Umstandes auszugehen hat. Eine 
Eingrenzung findet durch den ersten Teil der 
Formel statt: Es muss sich um objektiv 
wertbildende Faktoren handeln, bloß 
subjektive Erwartungshaltungen oder 
Annahmen der Anleger finden keine 
Berücksichtigung. 
 
4. Innenprovisionen als 
prospektierungspflichtige Umstände 
 
Wendet man die genannte Formel des 
Bundesgerichtshofes auf interne 
Provisionsvereinbarungen an, so gelangt man 
zu dem Ergebnis, dass sie zu den erheblichen 
und damit prospektierungspflichtigen 
Umständen gehören. 
Zum einen gehören interne Provisionen 
objektiv zu den wertbildenden Faktoren einer 
Anlage. Dies ist dann offensichtlich, wenn sie 
als direkte, aber nicht offen gelegte 
Provisionen von der Beteiligungsgesellschaft 
selbst gezahlt werden. In diesem Falle wird 
das Vermögen der Gesellschaft, das für die 
Herstellung der eigentlichen Anlage zur 
Verfügung steht, unmittelbar geschmälert. 
Aber auch wenn die internen Provisionen nicht 
von der Beteiligungsgesellschaft, sondern von 
einem Dritten gezahlt werden, gilt nichts 
anderes. Als „Dritter", der die interne Provision 
übernimmt, wird in solchen Fällen stets ein 
Unternehmen aus dem Initiatorenkreis 
eingesetzt, in der Regel das 
grundstücksveräußernde und/oder 
bauausführende Unternehmen. Die Initiatoren 
gebieten in aller Regel über einen großen 
Firmenkreis, innerhalb dessen sie Aufgaben 
und Erlöse unkontrolliert hin- und herschieben 
können. Die Unternehmen des Firmenkreises 
verfügen weder über eine unabhängige eigene 
Willensbildung noch über hinreichende 
wirtschaftliche Substanz, um die erforderlichen 
Beträge selbst aufbringen zu können; 
schließlich macht die interne Provision bei 
größeren Immobilienfonds ohne weiteres 
Beträge von mehreren Millionen Euro aus. Die 
interne Provision muss aus diesem Grunde 
durch entsprechende Anhebung der Kosten für 
die Anschaffung des Grundstücks oder für die 

Erbringung der Bauleistung erst „er-
wirtschaftet" werden. Der 
Grundstückskaufpreis, vor allem aber die 
Kosten von Bauleistungen sind von Dritten im 
Nachhinein schwer zu überprüfen; sie sind 
geduldige Mutterschiffe, die manch kleinem 
Kosten-Beiboot sichere Heimstatt bieten kön-
nen. Ein solches Vorgehen führt aus Sicht des 
Anlegers mittelbar zu dem gleichen Ergebnis 
wie eine direkte Provisionszahlung der 
Beteiligungsgesellschaft, dass nämlich für die 
Erstellung des eigentlichen Anlageobjektes 
erheblich weniger Mittel zur Verfügung stehen, 
als der Anleger auf Grundlage des Prospektes 
annehmen muss. Initiatoren und Vertrieb 
können sich nicht mit der Behauptung 
exkulpieren, dass die interne Provision aus 
dem Gewinn des zahlenden Rechtssubjektes 
geleistet worden sei. Die Möglichkeit, 
erhebliche Beträge aus dem durch zufließende 
Vergütungen entstandenen „Gewinn" zu 
zahlen, spricht lediglich für die übermäßige 
Höhe der Vergütungen, die innerhalb des 
Initiatorenkreises vereinbart wurde, und damit 
für die aufgeblasene Kostenseite des 
Projektes. 
Auch das zweite Element der Formel des BGH 
- die „eher als nicht" anzunehmende 
Berücksichtigung eines Umstandes durch den 
Anleger bei der Anlageentscheidung - ist bei 
internen 
Provisionsvereinbarungen zu bejahen. Interne 
Provisionen interessieren jeden Anleger und 
werden von der großen Mehrheit als anstößig 
empfunden. In den 
Gesellschafterversammlungen von 
Beteiligungsgesellschaften ruft kaum ein 
Thema größere Entrüstung hervor. Hierin liegt 
auch nicht etwa eine subjektive Befindlichkeit 
oder unzureichende wirtschaftliche Erfahrung 
der Anleger. Vielmehr begreift gerade der 
verständige Anleger sehr schnell, dass eine 
Täuschungsabsicht vorhanden sein muss, 
wenn auf der einen Seite im Prospekt die 
Kosten der Kapitalbeschaffung bis auf die 
zweite Stelle hinter dem Komma ausgewiesen 
sind, wenn aber andererseits Millionenbeträge 
ohne Prospektierung an den 
Eigenkapitalbeschaffer gezahlt werden. Durch 
die Angabe der Höhe der 
Eigenkapitalbeschaffungskosten im Prospekt 
ist ja absichtlich der falsche Eindruck geweckt 
worden, dass es bei dem dort ausgewiesenen 
Betrag um die Gesamthöhe der 
Platzierungskosten handele. Auch die absolute 
Höhe der so erreichten Gesamtprovision - in 
der Regel zwischen 20 und 30% des 
Eigenkapitals - wird als anstößig empfunden 
und hätte den Durchschnittszeichner von der 
Beteiligung abgehalten. 
Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten: Der 
Anleger hat ein berechtigtes Interesse zu 



wissen, welcher Teil seines Kapitals in die 
Substanz fließt und welcher Teil für seine 
Einwerbung und andere Dienstleistungen 
verwendet wird. Die Kosten der 
Eigenkapitalbeschaffung müssen deshalb im 
Prospekt besonders ausgewiesen werden. Sie 
müssen vollständig und richtig genannt sein. 
Werden neben den im Prospekt genannten 
Platzierungskosten (einschließlich des 
gesondert ausgewiesenen 
Ausgabeaufschlages, des Agio) weitere 
Zahlungen an den Vertrieb im Zusammenhang 
mit der Vermittlung des Eigenkapitals geleistet, 
so sind sie sowohl als solche als auch der 
Höhe nach prospektierungspflichtig. Dabei ist 
es unerheblich, wie sie bezeichnet werden (z. 
B. Provision, Werbungskostenzuschuss, Be-
raterhonorar, Dienstleistungspauschale, 
Marketinggebühr u.a.) und von welcher an der 
Realisierung des Projektes beteiligten 
juristischen oder natürlichen Person sie 
entrichtet werden. Das Verschweigen von 
internen Provisionen macht den Prospekt 
unrichtig und die Prospektverantwortlichen 
haftungspflichtig. 
 
5. Besondere Aufklärungspflichten 
 
Weitere Aufklärungspflichten ergeben sich 
gegebenenfalls aus einer besonderen Höhe 
der Kosten der Eigenkapitalbeschaffung. Die 
ständige Rechtsprechung23 und die 
Rechtslehre24 verlangen, dass der Prospekt 
auch in seinem Gesamteindruck im Hinblick 
auf die Vermögens-, Ertrags- und 
Liquiditätskosten nicht unrichtig sein dürfe. Die 
Richtigkeitskontrolle des Prospektes unter 
diesem Gesichtspunkt zwingt nicht nur zur 
umfassenden Offenlegung des tatsächlichen 
Datenmaterials, sondern erfordert darüber 
hinaus dessen für den Durchschnittsanleger 
verständliche und nachvollziehbare 
Erläuterung bis hin zu vorsichtig zu haltenden 
Schlussfolgerungen über die zu erwartende 
zukünftige Entwicklung des Anlageobjektes. 
Liegen die Eigenkapitalvermittlungskosten, 
wobei man von den geplanten Gesamtkosten 
auszugehen hat, deutlich über der üblichen 
Höhe, so sind die Auswirkungen dieser Kosten 
auf die Vermögens-und Ertragslage des 
Objektes besonders darzustellen. Zwar wird 
man sich im Bereich der Kapitalanlagen nicht 
an den immobilienüblichen Makler-
Provisionssätzen orientieren können, da 
komplexe Produkte einen weitaus höheren 
Vertriebsaufwand erfordern. Als 
Orientierungsgröße können aber Eigenkapital-
beschaffungskosten von 15% des vermittelten 
Kapitals gelten. Wird diese Größe 
überschritten, so ist eine gesonderte Aufklä-
rungspflicht über die Kosten der 
Eigenkapitalbeschaffung anzunehmen. 

Zusätzliche Aufklärungspflichten bestehen 
schließlich, wenn die Anlage in so genannte 
Spezialimmobilien erfolgt. Dies sind 
Immobilien, die in Erstellung und Betrieb 
besondere Anforderungen stellen und die 
spezialisierten wirtschaftlichen Sachverstands 
bedürfen, wenn sie erfolgreich am Markt 
bestehen sollen. Häufig genannte Beispiele 
sind Seniorenresidenzen, Hotels, Freizeitbäder 
oder Tank- und Rasthöfe. 
Der Anlageinteressent hat keine Möglichkeit, 
Spezialimmobilien auf ihre wirtschaftliche 
Machbarkeit zu untersuchen. Er ist in weit 
höherem Maße auf die Angaben des 
Initiatorenkreises und des Vertriebes 
angewiesen, als dies bei klassischen Wohn-
und Gewerbeimmobilien der Fall ist. Weder 
das Marktumfeld noch die üblichen Kosten der 
Herstellung des Objektes noch die nachhaltig 
erzielbaren Erträge kann er einschätzen. Auch 
die dem Durchschnittsanleger zugänglichen 
Berater - in der Regel der Steuerberater und 
ein nicht spezialisierter Rechtsanwalt -können 
ihm keine zuverlässige Kenntnis der Immobilie 
und ihrer Werthaltigkeit vermitteln. 
Aus diesen Gründen ist es beim Vertrieb von 
Spezialimmobilien unabdingbar, auf Art und 
Höhe sämtlicher Provisionsleistungen 
ausdrücklich hinzuweisen. Das gegen die 
Hinweispflicht häufig zu hörende Argument - 
es sei Sache des Anlegers, das Anlageobjekt 
auf seine Werthaltigkeit und wirtschaftliche 
Machbarkeit zu untersuchen, gegebenenfalls 
unter Zuziehung geeigneter Berater - verfängt 
bei Spezialimmobilien eindeutig nicht. 
 
V. Aufklärungspflichten aus Vermittlungs- 
und Beratungsvertrag
 
1. Vermittlungs- und Beratungsvertrag 
 
Eine weitere, von dem Rechtsinstitut der 
Prospekthaftung unabhängige Verpflichtung 
zur Aufklärung über bezahlte oder vertraglich 
versprochene Innenprovisionen kann sich aus 
dem Vertragsverhältnis zwischen dem 
potenziellen Anleger und dem 
Kapitalanlagevermittler oder -berater ergeben. 
Dabei ist zwischen diesen beiden Gruppen von 
Dienstleistern zu unterscheiden, da sie 
gegenüber dem Kunden Pflichten 
unterschiedlicher Intensität zu tragen haben. 
• Vom Anlagevermittler werden regelmäßig nur 
Auskünfte erwartet, wobei der werbende und 
anpreisende Charakter der Informationen zu 
berücksichtigen ist. Der Vermittler ist 
regelmäßig zu zutreffender und vollständiger 
Information über die für den Anlageentschluss 
maßgeblichen tatsächlichen Umstände 
verpflichtet, nicht jedoch zu einer Bewertung 
dieser Umstände25. 
• Demgegenüber ist der Anlageberater ein 



unabhängiger individueller Berater. Der 
Anleger bringt ihm weit reichendes 
persönliches Vertrauen entgegen. Der Anleger 
erwartet von ihm nicht nur Informationen über 
Tatsachen, sondern ins- 
besondere deren fachkundige Bewertung und 
Beurteilung unter Berücksichtigung seiner 
persönlichen Verhältnisse26. 
 
2. Aufklärungspflichten des Anlagevermittlers 
 
Tritt ein Anlageinteressent an einen 
Anlagevermittler heran und äußert er Interesse 
an einem von dem Anlagevermittler 
vertriebenen Anlageangebot, so wird das darin 
liegende Angebot zum Abschluss eines 
Auskunftsvertrages stillschweigend durch 
Aufnahme des Vermittlungsgesprächs bzw. 
der Vermittlungstätigkeit angenommen27. Die 
Vereinbarung einer Provision seitens des 
Kunden ist nicht erforderlich. Der 
Anlagevermittler ist zu richtigen und 
vollständigen Informationen über die für den 
Anlageentschluss wesentlichen tatsächlichen 
Umstände verpflichtet. Diese Informationen 
sind für eine sachgerechte Entscheidung des 
Anlegers über das angebotene Kapital-
anlageprodukt insbesondere im Hinblick auf 
das zu übernehmende Risiko unerlässlich28. 
Fraglich ist also, ob der Anlagevermittler 
verpflichtet ist, den Erhalt von 
Innenprovisionen dem Anleger gegenüber 
offen zu legen. Anlagevermittler sind 
selbstständige Gewerbetreibende, die zur 
Offenlegung ihrer internen Kalkulationen ihren 
Geschäftspartnern und Kunden gegenüber 
grundsätzlich nicht verpflichtet sind. Zutreffend 
erscheint auch die Annahme, dass ein 
Kapitalanleger ohne besondere Hinweise 
erkennen muss, dass ein selbstständiger 
Kapitalanlagevertrieb eingeschaltet ist. Zahlt 
der Anleger selbst keine Vertriebsprovision, 
muss er davon ausgehen, dass der Vermittler 
von einem Unternehmen der Anbieterseite 
bezahlt wird29. 
Wird jedoch eine Kapitalanlage aufgrund von 
Prospekten vertrieben und ist die Zahlung 
einer Innenprovision im Prospekt nicht 
ordnungsgemäß ausgewiesen, so hat der 
Vermittler seinen Kunden über die 
Unvollständigkeit der Prospektangaben zu 
informieren. Dem Erfordernis der Richtigkeit 
und Vollständigkeit der erteilten Auskünfte wird 
der Vermittler nur dann entsprechen können, 
wenn auch bedenkliche oder unvollständige 
Prospektangaben offen gelegt werden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass der Vermittler als 
Vertragspartei und Begünstigter einer 
Innenprovisionsvereinbarung von deren 
Existenz immer positive Kenntnis hat. Die bei 
den meisten Haftungsverfahren gegen 
Vermittler zu führende Diskussion über den 

Kenntnisstand und die Reichweite von 
Nachforschungspflichten ist in Fällen von 
Innenprovisionen hinfällig. Die Kenntnis eines 
etwa übergeordneten Exklusiv- oder 
Generalvermittlers haben sich auch einzelne 
Mitarbeiter bzw. Vermittler nachgeordneter 
Vertriebsstufen zurechnen zu lassen, wenn sie 
in seine Vertriebsstruktur eingebunden sind. 
Bei ordnungsgemäßer Prospektierung schuldet 
der Vertrieb dagegen keine besondere 
Aufklärung über das Vorhandensein von 
Innenprovisionszahlungen, da er zu Recht 
davon ausgehen kann, dass der Anleger vor 
der Zeichnung der Kapitalanlage den 
Anlageprospekt gründlich studiert. 
 
In Fällen, in denen der Vertrieb einer 
Kapitalanlage ohne Erstellung eines 
Prospektes erfolgt, ist der Vermittler zur Offen-
barung einer Innenprovision dann verpflichtet, 
wenn er neben der Innenprovision eine offen 
ausgewiesene Provision von dem Kunden 
selbst oder einer der beteiligten Gesellschaften 
der Anbieterseite erhält. Sonst würde der 
potenzielle Anleger über wesentliche 
Umstände irregeführt, da er davon ausgehen 
würde, dass die ihm genannte 
Vermittlungsvergütung die gesamte Höhe der 
Eigenkapitalbeschaffungskosten ausmacht. 
Verschweigt der Anlageberater unter solchen 
Umständen die Innenprovision, so verletzt er 
seine vertraglichen Aufklärungspflichten in 
haftungsbegründender Weise. Auch im 
Hinblick auf unmittelbare oder analoge 
Anwendung von § 654 BGB ist das 
Verschweigen von Innenprovisionen in solchen 
Fällen problematisch30. Weitere 
Aufklärungspflichten ergeben sich bei der Ver-
flechtung der Initiatoren- und Vertriebsseite31. 
 
3. Aufklärungspflichten des Anlageberaters 
 
Weiter reichende Pflichten treffen dagegen den 
Kapitalanlageberater. Ein Berater nimmt 
persönliches Vertrauen in besonders großem 
Maße in Anspruch. Er wird von dem Anla-
geinteressenten gerade deshalb konsultiert, 
weil der Kunde auf seine Unabhängigkeit und 
Kompetenz in den Finanzsachen vertraut. 
Beim Anlageberater stellt sich vorab die Frage, 
ob er überhaupt eine interne Provision 
entgegennehmen darf. Wie bereits dargestellt, 
ist der Anlageberater unabhängiger und 
individueller Berater seines Kunden. Er steht 
eindeutig im Lager des Anlegers und ist zum 
Handeln allein und ausschließlich in dessen 
Interesse verpflichtet. Von der Produktseite hat 
er sich unabhängig zu halten. Dieses 
Selbstverständnis und dieser Pflichtenkreis 
stehen der Entgegennahme einer internen Pro-
vision dann entgegen, wenn die Tätigkeit des 
Anlageberaters vom Kunden vergütet wird. 



Wird dagegen von dem Kunden keine 
Vergütung für die Leistungen des 
Anlageberaters entrichtet, so muss der Kunde 
zwar grundsätzlich davon ausgehen, dass sein 
Anlageberater von der Anbieterseite bezahlt 
wird. Diese Vorgehensweise ist rechtlich 
zulässig und in der Praxis weit verbreitet. 
Allerdings muss der Anlageberater auch in 
diesem Falle den Kunden wahrheitsgemäß 
darüber aufklären, in welcher Höhe und aus 
welchen Quellen er Provisionen erhält. 
Generell ist der Anlageberater zur 
uneingeschränkten und richtigen Aufklärung 
über Höhe und Herkunft der gezahlten 
Provisionsleistungen verpflichtet. Der Berater 
muss - neben einer umfassenden Information 
über das Angebot - die Information und die 
vorhandenen Unterlagen unter 
Berücksichtigung der Anlageziele und 
Risikobereitschaft des Anlegers fachkundig 
bewerten und beurteilen32. In Bezug auf das 
Anlageobjekt hat sich die Beratung auf 
diejenigen Eigenschaften und Risiken zu 
beziehen, die für die jeweilige 
Anlageentscheidung wesentliche 
Bedeutung haben oder haben können. Zu 
ihnen zählt auch die Existenz von 
Innenprovisionen, da sie die Wirtschaftlichkeit 
des Anlageobjektes, die Rentabilität der 
Beteiligung und die Interessenlage der 
beteiligten Personen nachhaltig beeinflussen. 
Die Aufklärungspflicht des Beraters besteht 
unabhängig davon, ob er selbst oder ein Dritter 
bei der Realisierung des Vorhabens die 
Innenprovision kassiert. 
 
VI. Zusammenfassung 
 
Innenprovision sind zulässig, aber 
offenbarungspflichtig. Die 
Offenbarungspflichten ergeben sich aus den 
Grundsätzen der Prospektwahrheit und -
Vollständigkeit und aus Kapitalanlage-
vermittlungs- und 
Kapitalanlageberatungsvertrag. 
Das Gewähren einer Innenprovision von der 
Initiatorenseite an den Kapitalanlagevertrieb 
gehört zu den für den Anleger 
entscheidungsrelevanten und damit 
prospektierungspflichtigen Tatsachen. Sein 
Verschweigen führt zur Fehlerhaftigkeit des 
Prospektes und als Folge zur Haftung der 
Prospektverantwortlichen. 
Kapitalanlagevermittler sind im Rahmen ihrer 
Tätigkeit zur vollständigen und 
wahrheitsgemäßen Information ihrer Kunden 
verpflichtet. Insbesondere dürfen sie bei der 
Einwerbung von Kapitalanlegern keine 
unrichtigen Prospekte verwenden. Wird in 
einem Anlageprospekt die Zahlung einer 
prospektierungspflichtigen Innenprovision 
verschwiegen, so trifft den Anlagevermittler 

eine selbstständige Pflicht, seinen Kunden 
über die Innenprovision zu informieren. 
Darüber hinaus sind Kapitalanlagevermittler 
zur Aufklärung über die Existenz und Höhe 
einer Innenprovision verpflichtet, wenn neben 
der Innenprovision eine offen gelegte (Außen-
)Provision von dem Kunden oder einer 
Gesellschaft der Anbieterseite bezahlt wird. 
Schon der Erhalt, jedenfalls aber das 
Verschweigen einer erhaltenen oder 
versprochenen Innenprovision ist mit der Stel-
lung eines unabhängigen und von dem 
Kunden vergüteten Anlageberaters 
unvereinbar. Anlageberater sind über 
erhaltene Innenprovisionen immer 
aufklärungspflichtig. Darüber hinaus haben die 
Anlageberater über die Risiken und negativen 
Folgen einer Innenprovision auf die 
Wirtschaftlichkeit des Angebots auch dann 
aufzuklären, wenn nicht sie, sondern ein Dritter 
durch die Innenprovision begünstigt wurde. 
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