
Kommentar zum Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 
07. 10. 2008, Az.: XI ZR 89/07 

Bericht
S

te
u

e
rn

 &
 R

e
c

h
t 

104 AssCompact · Januar 2009

Medienberichte 
und deren Folgen 

weil er sämtliche einschlägigen Medien auf Negativ -
berichte hin auswerten und unabhängig davon, ob  diese 
Berichte den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen, 
seinem Kunden vollständig offenlegen müsse. Dem-
gegenüber verneinte die Gegenansicht eine solche Pflicht, 
weil nicht jeder Anlagevermittler und Anlageberater 
verpflichtet sei, einen Brancheninformationsdienst zu 
beziehen, und bei Veröffentlichungen in diesen Diens-
ten von einer unabhängigen und fundierten Bericht-
erstattung nicht stets ausgegangen werden könne. Ver-
mittelnd wird die Ansicht vertreten, nicht jede negative 
Berichterstattung, vor allem wenn sie vereinzelt geblie-
ben sei, müsse dem Anlageberater bekannt sein. Kenne 
er sie, habe er aber die Pflicht zur Auswertung und 
müsse  unter Umständen auch einen Hinweis darauf 
 erteilen. 

Urteil des BGH vom 07. 10. 2008 
Der erkennende Senat entschied die Frage jetzt im 
 Sinne der vermittelnden Meinung. Nach dem Bond-
 Urteil des Senats (BGHZ 123, 126, 131) muss eine 
Bank, die sich in Bezug auf eine bestimmte Anlageent-
scheidung als kompetent geriert, sich aktuelle In for -
mationen über das Anlageobjekt verschaffen, das sie 
empfehlen will. Dazu gehört auch die Auswertung 
 vorhandener Veröffentlichungen in der „verbreiteten 
Wirtschaftspresse“. Bei einer privaten Anleihe muss 

Der Bundesgerichtshof hat am 07. 10. 2008, Az.: XI 
ZR 89/07, die Frage der Aufklärungspflicht der Bank 
gegenüber Kunden hinsichtlich negativer Berichterstat-
tung in der Presse entschieden. Demnach sind Infor -
mationen aus der „allgemein verbreiteten Wirtschafts-
presse“ bei der Beratung zu berücksichtigen, insbeson-
dere ist auf zeitnahe und gehäufte negative Berichte 
 etwa in Börsen-Zeitung, Financial Times Deutschland, 
Handelsblatt und Frankfurter Allgemeine Zeitung hin-
zuweisen. Auf negative Berichterstattung in sogenann-
ten Brancheninformationsdiensten muss die Bank aber 
nicht automatisch hinweisen, sondern nur dann, wenn 
diese Berichte der Bank positiv bekannt waren. Damit 
hat der BGH einerseits für mehr Klarheit aufseiten der 
Anleger gesorgt, denn es steht jetzt sozusagen höchst-
richterlich fest, dass grundsätzlich über negative Presse -
berichterstattung zu informieren ist. Andererseits hat 
der BGH einer „uferlosen“ Informationspflicht einen 
Riegel vorgeschoben. Problematisch dürfte sich ledig-
lich erneut die Beweislastverteilung erweisen. 

Die Frage, ob Brancheninformationsdienste wie „kapital-
markt-intern“ oder andere von Anlageberatern und 
-vermittlern ausgewertet werden müssen, war bisher 
streitig. Teilweise wurde angenommen, ein Anlage be -
ra ter könne sich nicht auf die Unkenntnis von einem 
Artikel in einem Brancheninformationsdienst berufen, 

Von Klaus Nieding, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht,  
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danach über zeitnahe und gehäufte negative Berichte 
in der Börsen-Zeitung, der Financial Times Deutsch-
land, dem Handelsblatt und der Frankfurter Allge -
meinen Zeitung unterrichtet werden (Senatsurteil vom 
06. 07. 1993 – XI ZR 12/93, WM 1993, 1455, 1457, 
insoweit in BGHZ 123, 126 nicht abgedruckt; siehe 
auch OLG Braunschweig WM 1998, 375, 377). Sofern 
die Bank aber Kenntnis von einem negativen Bericht in 
 Publikationsorganen wie etwa Brancheninformations-
dienst erlangt, muss sie dies bei der Prüfung des 
 Anlageobjekts berücksichtigen, ohne dass es darauf 
ankommt, ob dieses Publikationsorgan gewöhnlich 
ausgewertet wird. Zu berücksichtigen sind insbeson -
dere konkret angesprochene Mängel und Risiken. 
 Allerdings führt eine vereinzelt gebliebene Publikation, 
 deren Meinung sich in der Fachöffentlichkeit nicht 
bzw. noch nicht durchgesetzt hat, nicht ohne Weiteres 
zu einer Hinweispflicht. Im Einzelfall kann sich jedoch 
ergeben, dass die Bank auf das in dem negativen Be-
richt benannte Risiko hätte aufmerksam werden müs-
sen. Dann schuldet sie dem Kunden eine Aufklärung 
hierüber. 

Stellungnahme 
Grundsätzlich ist dem BGH hinsichtlich der Entschei-
dung für die vermittelnde Auffassung zuzustimmen. 
Die Prüfung aller Medienberichte, auch solcher im In-
ternet, führt zu einer uferlosen und kaum erfüllbaren 

Verpflichtung der Anlageberater. Doch gilt, dass Infor-
mationen aus Brancheninformationsdiensten und an-
deren Medien im Einzelfall zutreffend sind und daher 
Berücksichtigung finden sollten. Daher muss nunmehr 
eine Bank bei der Prüfung eines Anlageobjekts sowie 
bei der späteren Beratung die einschlägige Fachpresse, 
wie Börsen-Zeitung, Financial Times Deutschland, Han-
delsblatt oder Frankfurter Allgemeine Zeitung auswer-
ten und den Kunden über zeitnahe und gehäufte nega-
tive Berichte über die jeweilige Anlage aufklären. Hinzu 
kommt die Pflicht, den Kunden über Risiken aufzuklä-
ren, die der Bank über andere Medien positiv bekannt 
geworden sind. Es gilt der Verschuldensmaßstab des 
§ 276 BGB. Vorwerfbar ist der Bank in diesem Zusam-
menhang positives Wissen und fahrlässige Unkenntnis. 
Die Bank darf sich gegenüber dem im negativen Be-
richt benannten Risiko nicht verschließen. Sie muss ihr 
bekannt gewordenen Risiken nachgehen. Daraus folgt, 
dass wenn eine Bank Abonnent eines Branchenin -
formationsdienstes ist oder ihr der Umstand irgendwie 
anders bekannt geworden ist – etwa durch Über -
sendung seitens des Kunden –, sie ggfs. eine entspre-
chende Aufklärungspflicht dem Kunden gegenüber 
hat. Problematisch dürfte sich insoweit wieder die Be-
weislastverteilung erweisen. Wie will der Kunde im Ein-
zelfall nachweisen, dass die Bank bereits vor der Anlage-
beratung die kritische Berichterstattung in einzelnen 
Brancheninformationsdiensten gekannt hat? 

… die WÜBA D&O-Versicherung
für mittelständische Unternehmen 
und deren Führungskräfte.

� Einfachstes Handling über
WÜBAnet Antragsrechner 

� Bedingter Vorsatz mitversichert 
� Auch für eignergeführte Unter-

nehmen und Vereine 

WÜBA – so stark wie noch nie!

Württembergische und Badische Versicherungs-AG
Karlstraße 68-72 · 74076 Heilbronn
Telefon +49 7131 186-0 · www.wueba.deEine Gesellschaft der AIG.

Besuchen Sie die 

WÜBA Partner Days. 

Informationen unter 

www.wueba.de

Sicherer als beten …



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (Einstellungen von Konradin Druck fuer Distiller 7 Professional. PDF ist Acrobat 4.0-kompatibel \(PDF 1.3\), erzeugt kein PDF/X-3. Preflight-Warnungen bei Bildern unter 150 dpi fuer Farb- und Graustufen- und 600 dpi fuer Strichbilder; Abbruch bei fehlenden Schriften.)
    /DEU (KD_Dist7_144dpi)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


