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des Haftpflicht- und Obligationenrechts?

Inhaltsübersicht:

I. Einleitung
II. Entwicklung der Vertrauenshaftung

A. Grundproblematik
B. Bundesgerichtliche Rechtsprechung unter dem Aspekt der 

Vertrauenshaftung
a. Vertragsverhandlungsverhältnis
b. Erteilung von Rat und Auskunft
c. Prozessuales oder verfahrensrechtliches Verhältnis
d. Kaufmännisches Bestätigungsschreiben
e. Konzernhaftung
f. Einzelfälle

III. Vertrauenshaftung als Tatbestand
A. Allgemeines
B. Sonderverbindung
C. Schutzpflicht
D. Schutzwürdigkeit
E. Vertrauensverletzung
F. Adäquater Kausalzusammenhang
G. Verschulden
H. Rechtsfolgen

IV. Vertrauenshaftung als Oberbegriff oder Vertrauenshaftung im 
weiteren Sinne
A. Allgemeines
B. Kritik an der Vertrauenshaftung

a. Alternativprodukte zur Vertrauenshaftung i.e.S.
b. Grundsätzliches zur Kritik

C. Neuordnung

I.	 Einleitung
Das Bundesgericht hat mit BGE 120 II 331 die Haftung 
für erwecktes Konzernvertrauen und damit die Vertrauens-
haftung in die schweizerische Rechtslandschaft eingefügt. 
Ingesamt ist die Vertrauenshaftung positiv aufgenommen 
worden1/2. Man ist sich jedoch einig, dass der Tatbestand 
und die Rechtsfolgen der Präzisierung bedürfen. Ein Teil 
der Lehre steht dem Institut der Vertrauenshaftung als 

solches noch immer negativ gegenüber. Es muss aber zu-
mindest eingestanden werden, dass die Vertrauenshaftung 
die juristische Diskussion angeregt und zur Hinterfragung 
und Aufarbeitung bestehender Rechtsinstitute geführt hat. 
Es zeigt sich denn auch, dass sich die heutige Diskussion 
immer mehr zur Klärung der dogmatischen Einordnung der 
Vertrauenshaftung im obligationenrechtlichen System be-
wegt3.

Im Folgenden soll daher kurz auf die Grundproblematik 
und die Entwicklung der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung eingegangen werden, wobei jedoch vorausgesetzt 
wird, dass die Rechtsprechung dem informierten Leser 
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1 Befürwortend: marc amStUtz/rolf Watter, Urteilsbespre-
chung BGE 120 II 331, in: AJP/PJA 1995, 502 ff., 506; max 
BaUmann, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivil-
gesetzbuch, Art. 2 ZGB, 3. A., Zürich 1998, N 107 zu Art. 2 
ZGB; Beat BrechBühl, Haftung aus erwecktem Konzern-
vertrauen, Diss. Bern 1998, 51; Jean nicolaS DrUey, Miss-
trauen in die Vertrauenshaftung? Nochmals zum "Konzern-
vertrauen", in: SZW 2001, 190 ff.; ernSt a. Kramer/BrUno 
SchmiDlin, Berner Kommentar zum Schweizerischen Zivil-
gesetzbuch, Art. 1–18 OR, Bern 1986, N 150 f. Allgemeine 
Einleitung OR; Jolanta Kren KoStKieWicz, Vertrauenshaf-
tung im schweizerischen IPR, in: ZBJV 137 (2001), 161 ff., 
162 f.; martin moSer, Die Haftung gegenüber vertragsfrem-
den Dritten, Diss. Bern 1998, 155 ff.; martin moSer/Bern-
harD Berger, Vertrauenshaftung auch im Bankgeschäft – zur 
Haftungsgrundlage und zu den Grenzen von Aufklärungs-
pflichten, in: AJP/PJA 1999, 541 ff.; hanS Peter Walter, 
Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages, in: ZBJV 132 
(1996), 273 ff., 295; wohl auch rolf h. WeBer, Schutz-
pflichten – Ein Staatsgedanke?, Festschrift Hans Giger, Bern 
1989, 735 ff., 759; wohl eher zustimmend i.S. einer weiteren 
Ausnahmebestimmung auf der Grundlage von Art. 2 ZGB 
rolanD Brehm, Berner Kommentar zum Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch, Art. 41–61 OR, 2. A., Bern 1998, N 53c 
zu Art. 41 OR; vorsichtig zustimmend wohl rainer gon-
zenBach, Senkrechtstart oder Bruchlandung? – Unvertraute 
Vertrauenshaftung aus "Konzernvertrauen", in: recht 1995, 
117 ff., 130.

2 Ablehnend: heinrich honSell, Schweizerisches Haftpflicht-
recht, 3. A., Zürich 2000, § 4 N 22; KriStina KUzmic, Haf-
tung aus "Konzernvertrauen", Diss. Zürich 1998, 228/260 ff.; 
heinz rey, Rechtliche Sonderverbindungen und Rechtsfort-
bildung, Festschrift für Max Keller, Zürich 1989, 231 ff., 
243; ingeBorg SchWenzer, Schweizerisches Obligationen-
recht, Allgemeiner Teil, 3. A., Bern 2003, N 52.03; marKUS 
WicK, Die Vertrauenshaftung im Schweizerischen Recht, in: 
AJP/PJA 1995, 1270 ff., 1278; corinne WiDmer, Vertrauens-
haftung – Von der Gefährlichkeit des Überflüssigen, in: ZSR 
120 (2001), 101 ff.

3 Vgl. hanS caSPar von Der crone/maria Walter, Konzerner-
klärung und Konzernvertrauen, in: SZW 2001, 53 ff., 57 f.
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bekannt ist. Die Rechtsprechung wird dabei in verschie-
dene Fallgruppen unterteilt. Darauf aufbauend soll der 
Tatbestand der Vertrauenshaftung aufgezeigt werden. Ab-
schliessend soll geklärt werden, welchen Stellenwert die 
Vertrauenshaftung in der Rechtsordnung einnimmt. Dabei 
wird versucht aufzuzeigen, dass Vertrauenshaftung nicht 
gleich Vertrauenshaftung ist. Die Vertrauenshaftung muss 
als Vertrauenshaftung i.w.S. als Oberbegriff der verschie-
denen Haftungskategorien von der Vertrauenshaftung i.e.S. 
unterschieden werden, welche eine konkrete Anspruchs
grundlage neben Vertrag, Delikt und ungerechtfertigter 
Bereichung darstellt.

II.	 Entwicklung	der	Vertrauenshaftung

A.	 Grundproblematik

Nach der gesetzlichen Vorstellung beruhen Obligationen 
auf Vertrag, Delikt oder ungerechtfertigter Bereicherung4. 
Die Rechtspraxis ist sich seit längerer Zeit aber einig, dass 
es schützenswerte Tatbestände gibt, die sich nur sehr schwer 
in dieser klassischen Dreiteilung unterbringen lassen5. Es 
handelt sich dabei um Fälle, in welchen sich der Kontakt 
zwischen den Parteien noch zu keinem Vertrag verdichtet 
hat, ohne dass es sich bei diesem Kontakt um ein Delikt im 
herkömmlichen Sinn handeln würde. Äusserst umstritten 
ist jedoch nach wie vor die Art und Weise, in welcher diese 
Tatbestände erfasst werden sollen.

Ein nicht unbeachtlicher Teil der Lehre versucht, die An-
spruchsgrundlagen der deliktischen Haftung gemäss Art. 41 
Abs. 1 OR auszuweiten. Dies soll in der Weise geschehen, 
dass Art. 2 ZGB zur Grundschutznorm erhoben wird6/7.

Das Bundesgericht hat sich in konstanter Rechtspre-
chung gegen eine Aufweichung des Widerrechtlichkeits-
begriffs ausgesprochen, sich aber gleichzeitig Ausnahmen 
vorbehalten8. In genau diesen Ausnahmefällen sieht sich die 
obgenannte Lehre vom Bundesgericht bestätigt9. Die jünge-
re Rechtsprechung und ein grosser Teil der Lehre gehen in 
eine andere Richtung. Die sogenannte Sonderverbindung, 
welche als zentrales Anknüpfungskriterium10 jeglicher Aus-
nahmefälle erscheint, wird zur Grundlage eines eigenstän-
digen Rechtsinstitutes, der Vertrauenshaftung11.

B.	 Bundesgerichtliche	Rechtsprechung	
	unter	dem	Aspekt	der	Vertrauenshaftung

a.	 Vertragsverhandlungsverhältnis

Die grösste Fallgruppe ist diejenige der culpa in contrahen-
do12. Die Parteien treten bei der culpa in contrahendo be-

Allgemeiner Teil, 8. A., Zürich 2003, Bd. I, N 33; UrS KaiSer, 
 Die zivilrechtliche Haftung für Rat, Auskunft und Empfeh-

lung, Diss. Bern 1987, 25.
5 Vgl. z.B. von Der crone (fn 4), 253 f.; gaUch/SchlUeP/

SchmiD/rey (fn 4), Bd. I, N 34 und N 271 ff.; Walter 
(fn 1), 277 f.; vgl. auch hanS-Joachim mertenS, Münchener 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 5, §§ 705–
853 BGB, N 472 zu § 823 BGB.

6 BaUmann (fn 1), N 51 zu Art. 2 ZGB; Dieter Kehl, Der so-
genannte Durchgriff, Habilitationsschrift, Dietikon 1991, 

 62/63; max Keller/SonJa gaBi, Haftpflichtrecht, 2. A., Ba-
sel/Frankfurt 1988, 41; alfreD Keller, Haftpflichtrecht im 
Privatrecht, Bd. I., 5. A., Bern 1993, 136; Karl oftinger, 
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, 4. A., Zürich 1975, 
130. Hinweise auch bei hanS Peter Walter, Die Vertrau-
enshaftung: Unkraut oder Blume im Garten des Rechts?, in: 
ZSR 120 (2001), 79 ff., 95.

 7 Mit anderen Worten sollen die selbst auferlegten Fesseln der 
objektiven Widerrechtlichkeitstheorie abgestreift werden, um 
eine Haftung im Rahmen von Art. 41 Abs. 1 OR zu begrün-
den (z.B. WiDmer [fn 2], 105).

 8 BGE 108 II 311. Bei der in BGE 116 Ia 169 beiläufig geäus-
serten Ansicht, dass der Verstoss gegen Art. 2 ZGB die Wider-
rechtlichkeit begründe, handelt es sich um ein obiter dictum, 
da weder eine Auseinandersetzung mit der bisherigen Recht-
sprechung erfolgte, noch die Aussage fallentscheidend gewe-
sen wäre. A.M. allerdings BaUmann (fn 1), N 50 zu Art. 2 
ZGB, der daraus auf eine Änderung der Rechtsprechung 
schliesst. In BGE 121 III 350 verweist das Bundesgericht auf 
jeden Fall wieder auf die in BGE 108 II 311 vertretene An-
sicht.

 9 Die Analyse der bundesgerichtlichen Ausnahmerechtspre-
chung führe zum Ergebnis, dass ein unter ethischen Gesichts-
punkten tadelnswertes schädigendes Verhalten als Verstoss 
gegen Treu und Glauben i.S.v. Art. 2 ZGB und damit als wi-
derrechtlich i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR nur unter der Voraus-
setzung angesehen werden dürfe, dass zwischen Schädiger 
und Geschädigtem ein besonderes Vertrauens- und Treue-
verhältnis bestehe. Dieses besondere Vertrauens- und Treue-
verhältnis stelle gerade diejenige rechtliche Sonderverbin-
dung dar, welche die h.L. als Voraussetzung der Pflicht zum 
Handeln nach Treu und Glauben i.S.v. Art. 2 ZGB fordere; 
v.a. Keller/gaBi (fn 6), 40 f.; vgl. auch heinz rey, Ausser-
vertragliches Haftpflichtrecht, 3. A., Zürich 2003, N 741 ff.; 
Keller (fn 6), 136; oftinger (fn 6), 130.

10 So das Bundesgericht selbst in BGE 121 III 350. Vgl. auch 
Wolfgang WieganD, Die privatrechtliche Rechtsprechung 
des Bundesgerichts im Jahre 1995, in: ZBJV 133 (1997), 
114 ff., 116.

11 Diese Sonderverbindung wurde von G. BallerSteDt und H. 
coing zum selbständigen Rechtsinstitut entwickelt und von 
c.-W. canariS zum Grundstein einer neuen Rechtsentwick-
lung gesetzt. Vgl. claUS-Willhelm canariS, Die Vertrauens-
haftung im deutschen Privatrecht, München 1970, 490 ff.; 
BrechBühl (fn 1), 35; Walter (fn 1), 273; Wolfgang 
WieganD, Rechtsschein und Vertrauen, Recht und Verhalten, 
hrsg. von hof hagen/hanS KUmmer/Peter Weingart/SaBine 
maaSen, Baden-Baden, 1994, 184 ff., 183 Fn. 1; vgl. auch 
moSer (fn 1), 74 f.

12 Ursprünglich ging das Bundesgericht von der deliktischen 
Natur der culpa in contrahendo aus (BGE 36 II 203; BGE 40 
II 372; BGE 45 II 554; BGE 49 II 64), liess später deren Haf-
tungsgrundlage offen (BGE 68 II 303; BGE 77 II 137; BGE 

4 hanS caSPar von Der crone, Zession: kausal oder abstrakt?, 
in: SJZ 1997, 249 ff., 253; Peter gaUch/Walter r. SchlUeP/
Jörg SchmiD/heinz rey, Schweizerisches Obligationenrecht, 



1033

V e r t r a u e n s h a f t u n g
AJP/PJA 9/2006

wusst miteinander in Kontakt13, womit die Verbindung für 
beide Parteien erkennbar ist14. Es fällt daher einfach, von 
einer Sonderverbindung zu sprechen, denn das Ziel ist die 
Eingehung eines Vertrags15. Aus der Sonderverbindung 
ergeben sich eine Reihe aus dem Grundsatz von Treu und 
Glauben abzuleitende Schutzpflichten16. Erst die Verletzung 
einer solchen Schutzpflicht führt zur Haftung17. Nach herr-
schender Lehre und Rechtsprechung geht der Anspruch auf 
das negative Interesse18. Bezüglich des Verschuldens genügt 
Fahrlässigkeit19.

b.	 Erteilung	von	Rat	und	Auskunft

Das Bundesgericht räumte erstmals in BGE 120 II 337 
ein, dass die Haftung für Rat und Auskunft20 einen Anwen-
dungsfall der Vertrauenshaftung darstelle21. Wer wegen 
seines Fachwissens um Auskunft gefragt wird, wird mit 
der Erwartung angegangen, dass die Antwort gestützt auf 
dieses Fachwissen erfolgt. Da der Angefragte sein Fachwis-
sen kennt, muss er erkennen, dass er gerade wegen des Wis-
sens gefragt wird. Nach Treu und Glauben obliegt ihm die 
Pflicht, das in ihn gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen. 
Auf der Seite des Fragestellers muss guter Glaube vorhan-
den sein. Das Bundesgericht lässt Fahrlässigkeit beim Ver-
schulden genügen und beschränkt den Schaden auf das ne-
gative Interesse22.

c.	 Prozessuales	oder	verfahrensrechtliches	
Verhältnis

Gemäss Bundesgericht begründet die missbräuchliche, 
böswillige oder gegen Treu und Glauben verstossende Aus-
übung von Verfahrensrechten Anspruch auf Schadener-
satz23. Das Bundesgericht stützt den Anspruch auf Art. 41 
OR, ohne sich zur Frage der Widerrechtlichkeit oder Unsitt-
lichkeit zu äussern24. Art. 41 Abs. 2 OR fällt ausser Betracht, 
da die Haftung auch bei grobfahrlässigem Verhalten bejaht 
wird25/26. Der Schaden besteht in den durch das schädigende 
Verhalten verursachten Verfahrenskosten, folglich dem ne-
gativen Interesse27. Es ist davon auszugehen, dass die Par-
teien durch das prozessuale Verhältnis in einer Sonderver-
bindung stehen und so an bestimmte Verhaltenspflichten 
gebunden werden, auf welche die jeweilige Gegenpartei 
vertrauen darf.

d.	 Kaufmännisches	Bestätigungsschreiben

In BGE 114 II 252 wurde das erste Mal28 explizit von der 
Vertrauenshaftung geprochen und die konstitutive Wirkung 
als Anwendungsfall der Vertrauenshaftung qualifiziert: "Ent
scheidend ist indes, dass die rechtserzeugende Kraft eines 
solchen Schreibens sich so oder anders nur aus dem Grund
satz der Vertrauenshaftung ergeben kann, welcher sich der 
Empfänger aussetzt, wenn er schweigt, obschon er an sich 
allen Anlass hätte, dem Schreiben zu widersprechen29." 
Zwischen Geschäfts- und Verhandlungspartnern besteht im 
kaufmännischen Verkehr ein Vertrauensverhältnis, die Son-

derverbindung. Der Absender eines Bestätigungsschreibens 
darf darauf vertrauen, dass der Empfänger sich meldet, 
wenn er mit dem Inhalt des Schreibens nicht einverstanden 
ist. Dies aber nur, sofern er selbst gutgläubig ist. Rechtsfol-
ge der Verletzung der Verhaltenspflicht ist nicht Schadener-
satz, sondern die Vertragswirkung.

e.	 Konzernhaftung

aa.	 BGE	120	II	331

Der sog. "Swissair-Entscheid" kann als eigentlicher Grund-
lagenentscheid in Sachen Vertrauenshaftung angesehen 

 90 II 458), wechselte dann zur vertraglichen Haftung (BGE 
101 I 269; BGE 104 II 94; BGE 108 II 409) und qualifizierte 
sie letztlich als Untergruppe der Vertrauenshaftung (BGE 121 
III 350).

13 BaUmann (fn 1), N 145 zu Art. 2 ZGB.
14 rey (fn 9), N 746; rey (fn 2), 234 f.
15 Vgl. BaUmann (fn 1), N 144 zu Art. 2 ZGB, der den Aus-

druck Sonderverbindung denn auch nur bei der culpa in con-
trahendo für angebracht hält.

16 BaUmann (fn 1), N 154 ff. zu Art. 2 ZGB; Kramer/SchmiD-
lin (fn 1), N 134 Allgemeine Einleitung OR.

17 BaUmann (fn 1), N 182 zu ZGB Art. 2; SchWenzer (fn 2), 
N 47.06.

18 BGE 105 II 81; BaUmann (fn 1), N 183 zu Art. 2 ZGB; 
 rainer gonzenBach, culpa in contrahendo im schweize-
rischen Vertragsrecht, Diss. Bern 1987, 199 ff.; SchWenzer 
(fn 2), N 47.13.

19 BGE 105 II 80; BaUmann (fn 1), N 184 zu Art. 2 ZGB; gon-
zenBach (fn 18), 146; SchWenzer (fn 2), N 47.09.

20 BGE 57 II 85; BGE 68 II 302; BGE 111 II 473; BGE 112 II 
350; BGE 116 II 699.

21 Erstaunlich ist hingegen, dass das Bundesgericht in BGE 121 
III 355 diesen Verweis als obiter dictum bezeichnet und in 
BGE 124 III 363 die Frage erneut offen lässt. Noch unklarer 
sind die Ausführungen in BGE 4C.193 vom 26. September 
2001. Wieder klarer hingegen BGE 130 III 345.

22 KaiSer (fn 4), 186.
23 BGE 117 II 394; BGE 112 II 31; BGE 113 Ia 107.
24 BGE 117 II 398; 112 II 32. A.A. ist wiederum SchWenzer 

(fn 2), N 50.27, deren Ansicht aus den zitierten Entschei-
dungen (BGE 93 II 170; BGE 88 II 276) aber nicht nachvoll-
zogen werden kann, da in den genannten Fällen eine Haftung 
gerade wegen fehlender Widerrechtlichkeit verneint wurde.

25 In BGE 117 II 398 E. 4 spricht das Bundesgericht sogar selbst 
davon, dass eine Haftung nach 41 Abs. 1 oder Abs. 2 OR in 
Betracht komme.

26 In Deutschland wird die unlautere Inanspruchnahme staatli-
cher Verfahren und das unredliche Prozessverhalten hinge-
gen unter dem Aspekt der Sittenwidrigkeit erfasst (mertenS 
[fn 5], N 172 f. zu §826 BGB).

27 BGE 117 II 396.
28 So auch Walter (fn 6), 83.
29 BGE 114 II 252. Zum kfm. Bestätigungsschreiben im Allge-

meinen BGE 100 II 22; gaUch/SchlUeP/SchmiD/rey (fn 4), 
Bd. I, N 1158a ff.; s. auch SchWenzer (fn 2), N 28.47.
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werden30. Das Bundesgericht führte aus, dass, wenn Erklä-
rungen der Muttergesellschaft bei Geschäftspartnern Ver-
trauen hervorriefen, eine dem Vertragsverhandlungsverhält-
nis vergleichbare rechtliche Sonderverbindung bestehe, aus 
der sich auf Treu und Glauben beruhende Schutz- und Auf-
klärungspflichten ergeben würden. Eine Haftung entstehe 
dann, wenn das berechtigte Vertrauen in treuwidriger Weise 
enttäuscht werde. 

Wenig bis nichts ist dem Urteil über die Sonderverbin-
dung – dem wichtigsten Tatbestandselement – zu entneh-
men31. Auf welchem Verhalten der Muttergesellschaft eine 
Sonderverbindung zu den Vertragspartnern der Tochterge-
sellschaft gründet, wird nirgends ersichtlich. Muttergesell-
schaft und Vertragspartner der Tochtergesellschaft traten 
denn auch nie miteinander in Kontakt, vielmehr rechnete 
das Bundesgericht Äusserungen der Tochtergesellschaft der 
Muttergesellschaft zu, ohne dafür einen Grund zu nennen32. 
Das Bundesgericht formulierte indirekt eine Aufsichts-
pflicht der Muttergesellschaft. gonzenBach stellt zu Recht 
fest, dass es sich wegen des Fehlens eines direkten Kontakts 
nur um eine mittelbare Sonderverbindung gehandelt haben 
könne33.

bb.	 BGE	124	III	297

In BGE 124 III 297 präzisierte das Bundesgericht sei-
ne Rechtsprechung: Wo jemand weder nach Vertrag noch 
nach Gesetz zu einem bestimmten Verhalten verpflich-
tet sei, könne eine konkrete Verhaltenspflicht höchstens 
in eng umgrenzten Ausnahmefällen aus dem Grundsatz 
von Treu und Glauben abgeleitet werden34. Einen solchen 
Ausnahmefall stelle namentlich die Haftung aus treuwid-
riger Enttäuschung erweckten Vertrauens dar. Das blosse 
Bestehen einer Konzernverbindung vermöge keine Grund-
lage für eine Vertrauenshaftung abzugeben. Ebenso wenig 
genügten Werbeaussagen, in denen bloss in allgemeiner 
Form auf eine bestehende Konzernverbindung hingewiesen 
werde. Schutzwürdiges Vertrauen setze ein Verhalten vor-
aus, das geeignet sei, hinreichend konkrete und bestimmte 
Erwartungen zu wecken35. Damit wurde im Gegensatz zum 
"Swissair-Entscheid" verdeutlicht, dass nur ein qualifi-
ziertes Herausstreichen der Einbindung in den Konzern als 
Haftungsgrundlage genügen kann36.

f.	 Einzelfälle

Das Bundesgericht hat die Vertrauenshaftung in vielen 
weiteren Einzelfällen und in verschiedensten Zusammen-
hängen erwähnt. So z.B. im Zusammenhang mit Wett-
kämpfen37, der Formungültigkeit beim Grundstückskauf38, 
im Zusammenhang mit dem Bankenclearingsystem39, der 
Wechselhaftung40, der Haftung für Hilfspersonen41 oder 
im Anwaltsbereich42. Der Vollständigkeit halber ist darauf 
hinzuweisen, dass das Bundesgericht die Vertrauenshaftung 
auch im öffentlichen Recht anerkennt und diese dort unmit-
telbar aus Art. 4 aBV bzw. Art. 9 BV ableitet43.

Erwähnenswert ist BGE 121 III 35044, denn das Bundes-
gericht scheint in diesem Entscheid erstmals zu erkennen 

zu geben, dass die Vertrauenshaftung als Oberbegriff für 
verschiedene in seiner Rechtsprechung erscheinende Tatbe-
stände zu verstehen ist und anerkennt damit indirekt, dass 
es nicht nur eine Haftung für konkrete Verhaltensweisen, 
sondern eine generelle Haftung für den Vertrauensbruch in 
Sonderverbindungen gibt.

Wichtig erscheint auch der Bundesgerichtsentscheid 
vom 28. Januar 200045 (Geometer), in welchem die Anfor-
derungen an die Sonderverbindung konkretisiert werden. 
Es wird ausgeführt, dass die notwendige Sonderverbindung 
nur aus bewusstem oder normativ zurechenbarem Verhalten 
des in Anspruch Genommenen, nicht aber aus einem zufäl-
ligen und ungewollten Zusammenprallen entsteht, wie es 
im Regelfall einer auf Fahrlässigkeit gründenden Delikts-
haftung eigen ist. Schutzwürdiges Vertrauen setze ein Ver-
halten des Schädigers voraus, das geeignet sei, hinreichend 
konkrete und bestimmte Erwartungen des Geschädigten zu 
wecken. Die Eigenhaftung eines Erfüllungsgehilfen kom-
me damit nur in Betracht, wenn dieser selbst in engen per-
sönlichen Beziehungen zum Kunden seines Auftraggebers 
gestanden sei oder wenn er diesem aufgrund seines gesamt-
en Verhaltens gleichsam persönliche Gewähr für das Gelin-

30 Vgl. BrechBühl (fn 1), 43 f.; Jean nicolaS DrUey, Urteilsbe-
sprechung BGE 120 II 331, in: SZW 1995, 93 ff., 96; Walter 
fellmann, Haftung für Werbung – ein erster Schritt zu einer 
allgemeinen Vertrauenshaftung, Media LEX 1995, 95 ff., 97; 
WicK (fn 2), 1270.

31 So auch die Kritik von gonzenBach (fn 1), 123; amStUtz/
Watter (fn 1), 506; DrUey (fn 30), 97.

32 So auch KUzmic (FN 2), 247 f., nach welcher nie ein direkter 
Kontakt bestanden habe, mit welchem aktiv Vertrauen er-
weckt worden sei.

33 gonzenBach (fn 1), 123, der den Entscheid daher im Ergeb-
nis ablehnt (125).

34 BGE 124 III 301.
35 BGE 124 III 304.
36 So auch Pierre tercier/Walter Stoffel, Das Gesellschafts-

recht 1998/1999, Bemerkungen zu BGE 124 III 297, in: SZW 
1999, 305 f., 306, die allerdings in Frage stellen, ob die Unter-
schiede zwischen dem "Swissair"-Fall und BGE 124 III 297 
tatsächlich so gross waren. Sie schliessen in der Konsequenz 
auf eine Änderung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. 
A.M. rolanD von Büren, Haftungsgrundlagen im Konzern, 
in: SZW 1999, 54 ff., 57, der im "Motor-Columbus"-Ent-
scheid keine Neuerung erblickt.

37 BGE 121 III 350 (=Pra 85 [1996] Nr. 168).
38 BGE 4C.299/1998 vom 7. Januar 1999. Siehe dazu Wolf-

gang WieganD, Formungültigkeit und Vertrauenshaftung, in: 
recht 1999, 225 ff.

39 BGE 121 III 310.
40  BGE 128 III 324.
41 BGE 4C.280 vom 28. Januar 2000.
42 BGE 4C.107/2000 vom 3. April 2001, Erwägung 3 a.
43 Walter (fn 6), 89 f.
44 BGE 121 III 350 (=Pra 85 [1996] Nr. 168); WieganD (fn 10), 

116.
45 BGE 4C.280/1999 vom 28. Januar 2000.



1035

V e r t r a u e n s h a f t u n g
AJP/PJA 9/2006

gen des übernommenen Geschäfts gegeben habe. Die rein 
räumliche Beziehung könne nicht genügen. Das Bundes-
gericht wies die Haftung des Erfüllungsgehilfen zudem ab, 
weil keine Vermögensdisposition auszumachen sei.

III.	 Vertrauenshaftung	als	Tatbestand

A.	 Allgemeines

Die Vertrauenshaftung erscheint in der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung in erster Linie als konkrete Haftungsgrund-
lage. Es erscheint daher wichtig, auf diese Haftungsgrund-
lage respektive ihre einzelnen Tatbestandselemente näher 
einzugehen.

Anzumerken ist jedoch, dass die Rechtsprechung zur Ver-
trauenshaftung relativ jung ist und sich vieles noch im Fluss 
zu befinden scheint46, weshalb bezüglich Voraussetzungen 
und Modalitäten eine gewisse Unsicherheit besteht. Eine 
Verallgemeinerung der bei einzelnen Fallgruppen vorkom-
menden Elemente ist für die Tatbestandsbildung hilfreich, 
doch angesichts der grossen Unsicherheit auch mit Risiken 
behaftet.

Die Vertrauenshaftung erscheint als Oberbegriff für viele 
Fallgruppen. Eine zentrale Gruppe ist diejenige der culpa 
in contrahendo47. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
bei den übrigen Fallgruppen die gleichen Tatbestandsele-
mente erfüllt sein müssen, damit eine Vertrauenshaftung 
bejaht werden kann.

B.	 Sonderverbindung

Wichtigstes Tatbestandselement ist die Sonderverbindung, 
welche zwischen Entschädigungspflichtigem und Geschä-
digtem bestehen muss. Sie stellt eine besondere Bezie-
hung dar, welche nach ihrer Dichte über den blossen Zu-
fallskontakt hinausgeht, ohne jedoch bereits einen Vertrag 
darzustellen48. Sie charakterisiert sich dadurch, dass die Art 
der Verbindung in zumindest einer Partei Vertrauen in eine 
bestimmte Verhaltensweise der andern Partei hervorruft. 
Im Unterschied zu andern Bindungen hat die Partei nach 
Treu und Glauben begründeten Anlass, in das Verhalten der 
andern Partei zu vertrauen. Das auslösende Vertrauensmo-
ment kann in der beruflichen Stellung der Gegenpartei49, in 
ihren Äusserungen oder in ihrer Verhaltensweise liegen.

Das Vertrauensverhältnis muss bewusst zustande kom-
men50/51. Die Parteien müssen von der Vertrauenslage Kennt-
nis haben52. Das Schutzbedürfnis des Ansprechers muss für 
den Kontaktierten objektiv erkennbar sein53/54.

Fraglich ist, ob eine mittelbare Sonderverbindung ge-
nügt, wie das der "Swissair-Entscheid" im Unterschied zur 
übrigen Rechtsprechung nahelegt. In diesem Zusammen-
hang ist die Zurechenbarkeit des Vertrauens wichtig. Das in 
Anspruch genommene Vertrauen muss eindeutig zurechen-
bar sein. Es muss objektiv erkennbar sein, welche Person 
Vertrauen erzeugt. In sämtlichen angeführten Fallgruppen 

und Entscheidungen (mit Ausnahme des "Swissair-Ent-
scheids") wurde das vertrauensauslösende Moment denn 
auch vom in Anspruch Genommenen direkt und unmittel-
bar gegenüber dem Vertrauenden gesetzt.

Bei der culpa in contrahendo kommt dies sehr deutlich 
zum Ausdruck, stehen die Parteien ja gerade miteinander 
in Vertragsverhandlungen. Nur im "Swissair-Entscheid" 
wird nicht klar, aus welchen Gründen die vertrauensauslö-
sende Tatsache der Konzernmutter zugeordnet wird, war es 
doch gerade die Tochtergesellschaft, welche die vertrauens-
auslösenden Aussagen machte. Das Bundesgericht spricht 
hingegen in einem späteren Entscheid unter Verweis auf 
den fraglichen Entscheid aber selbst davon, dass die Mut-
tergesellschaft durch ihr Verhalten Vertrauen erweckt ha-
ben müsse55. In BGE 121 III 355 sagt das Bundesgericht 

46 Nach fellmann (fn 30), 97, ist überhaupt noch offen, ob das 
Bundesgericht inskünftig tatsächlich eine eigenständige Ver-
trauenshaftung anerkennen werde.

47 gonzenBach (fn 1), 124; gonzenBach (fn 18), 46 f.; 
Kramer/SchmiDlin (fn 1), N 150 f. Allgemeine Einleitung 
OR.

48 von Der crone (fn 4), 253 f.; moSer (fn 1), 165; Walter 
(fn 1), 281/294; Walter (fn 6), 98; WeBer (fn 1), 748; rey 
(fn 2), 234.

49 Für diese Kategorie spricht ein Teil der Lehre von einer spe-
ziellen Haftung für die Verletzung von Berufspflichten (vgl. 
SchWenzer [fn 2], N 50.26). Die Einordnung dieser Figur in 
das klassische Schema von vertraglicher und ausservertrag-
licher Haftung bereitet aber ebenso grosse Mühe wie die Ein-
ordnung der Vertrauenshaftung. Gemäss Walter (fn 6), 98, 
beruhen sämtliche bundesgerichtlichen Fälle mit Ausnahme 
des Ringer-Entscheides auf beruflichen Kontakten von Gläu-
biger und Schuldner.

50 BrechBühl (fn 1), 52; Walter (fn 1), 294.
51 BrechBühl (fn 1), 52, verlangt darüber hinaus, dass der Kon-

takt geschäftlicher Natur sei. Ähnlich moSer (fn 1), 165 ff., 
welcher aus dem Grundsatz, dass der blosse soziale Kontakt 
oder das zufällige ungewollte Zusammenprallen nicht genü-
gen kann, um eine Sonderverbindung zu begründen, schliesst, 
dass die Teilnahme am rechtsgeschäftlichen Verkehr notwen-
dig sei. Dies muss angesichts der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung zur Haftung für Rat und Auskunft abgelehnt wer-
den.

52 canariS (fn 11), 507 ff.; moSer (fn 1), 156, spricht daher 
von einem zweiseitigen Tatbestand.

53 Mann spricht daher auch von einem objektiven Massstab: vgl. 
BrechBühl (fn 1), 52; martin heSS, Bargeldlose Überwei-
sung mit Hilfe von Interbankzahlungssystemen – Vertrauens-
haftung im Zahlungsverkehrsrecht?, in: recht 1996, 144 ff., 
154; KaiSer (fn 4), 197; KUzmic (FN 2), 218; moSer (fn 1), 
158; rey (fn 2), 238; Walter (fn 1), 294.

54 Vgl. moSer (fn 1), 168 ff., welcher die erkennbare Drittbe-
zogenheit der Information als Eingrenzungskriterium heran-
zieht. Die Gerichtetheit der Erklärung sei wichtig, um nicht 
sämtliche Äusserungen als vertrauensbegründend qualifizie-
ren zu müssen. M.E. ergibt sich diese Eingrenzung im Ein-
zelfall daraus, dass das Schutzbedürfnis für den Vertrauens-
auslöser objektiv nicht erkennbar ist.

55 BGE 121 III 350 ff.
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überdies deutlich, dass nur ein besonderes Vertrauens- und 
Treueverhältnis genügen könne und dass das Vertrauen be-
rechtigt sein müsse. Dies kann nur bedeuten, dass eine enge 
Beziehung zwischen den Parteien bestehen muss, das ver-
trauensauslösende Moment somit objektiv und eindeutig 
einer Partei zugeordnet werden kann. Im Motor-Columbus 
Entscheid56 wird denn auch im Gegensatz zum "Swissair-
Entscheid" hervorgehoben, dass schutzwürdiges Vertrauen 
ein Verhalten der Muttergesellschaft voraussetze, das geeig-
net sei, hinreichend konkrete und bestimmte Erwartungen 
zu wecken.

M.E. kann daher nur eine unmittelbare Vertrauensbezie-
hung genügen57. Das vertrauensauslösende Moment muss 
vom vermeintlich Ersatzpflichtigen direkt gegenüber dem 
Geschädigten gesetzt werden58/59. Es ist ein aktives Handeln 
zu verlangen. Eine reine Unterlassung genügt nicht60. Dass 
die mittelbare Beziehung nicht genügen kann, erhellt sich 
daraus, dass von den Parteien Kenntnis der Sonderverbin-
dung verlangt wird, was bei mittelbaren Verbindungen zu-
mindest bei der einen Partei regelmässig nicht der Fall ist. 
Das gleiche Problem stellt sich beim Vertrag mit Schutzwir-
kung zugunsten Dritter, welcher von einem Teil der Leh-
re61 als Anwendungsfall der Vertrauenshaftung qualifiziert 
wird62/63. Eine Vertrauenshaftung ist nicht auszuschliessen, 
wenn tatsächlich eine unmittelbare Sonderverbindung be-
steht. D.h., dass vom vertragsbeteiligten Schädiger gegen-
über dem nicht vertragsbeteiligten Dritten direkt Vertrauen 
begründet wird, was im Einzelfall durchaus der Fall sein 
kann. Regelmässig ist das Schutzbedürfnis des Geschä-
digten für den vermeintlichen Vertrauensbegründer jedoch 
objektiv nicht erkennbar64.

Würde man die Sonderverbindung auf mittelbare Ver-
bindungen erstrecken, verlöre diese jegliche Konturen. Die 
Zurechenbarkeit wäre bei mittelbaren Vertrauenstatbestän-
den zumindest in Frage gestellt. Das Kriterium der Sonder-
verbindung bildet daher die eigentliche Crux der Vertrau-
enshaftung. Da Vertrauen als Gefühl schon sehr schwer zu 
umschreiben ist, bereitet dessen rechtliche Definition erst 
recht ausserordentlich Mühe. Gerade dies ist ein wichtiger 
Grund, weshalb man die Vertrauenshaftung auf relativ enge, 
unmittelbare Beziehungen beschränken sollte, ansonsten 
jegliches Vertrauensgefühl zum haftungsauslösenden Mo-
ment wird.

C.	 Schutzpflicht

Die Vertrauensbeziehung begründet gegenseitige Schutzpflich-
ten65. Man spricht auch von einem gesetzlichen Schutz(pflicht)-
verhältnis66. Die Parteien werden gegenseitig verpflichtet, die 
von der Sonderverbindung betroffenen Rechtsgüter zu schütz-
en. Regelmässig handelt es sich dabei um das Vermögen der 
Gegenpartei.

Die einzelnen Pflichten ergeben sich aus dem Grund-
satz von Treu und Glauben und sind im Einzelfall vom 
vorliegenden Sachverhalt abhängig. Sie präsentieren sich 
als Obhuts-, Schutz-, Mitteilungs-, Auskunfts-, Verschaf-

fungs- oder auch Mitwirkungspflichten67. Je enger die Son-
derbeziehung ist, desto gesteigerter sind im allgemeinen 
die vorhandenen Schutzpflichten68. Es erscheint daher nicht 
möglich, in jedem Einzelfall geltende Pflichten zu statuie-
ren69.

D.	 Schutzwürdigkeit

Wer eine Sonderverbindung eingeht, übernimmt die Pflicht 
zu einem in sich geschlossenen, stimmigen Verhalten. In-
nerhalb der Sonderverbindung soll sich jede Partei auf das 
Verhalten der andern verlassen und es zum Ausgangspunkt 

56 BGE 124 III 297.
57 Gl.M. gonzenBach (fn 1), 125; wohl auch WicK (fn 2), 

1279 f.
58 Dies schliesst die Möglichkeit nicht aus, dass Handlungen 

von Drittpersonen dem Vertrauensauslöser zugerechnet wer-
den, sofern dafür eine rechtliche Grundlage besteht (was im 
"Swissair"-Entscheid aber gerade nicht geprüft wurde).

59 Nicht zu verwechseln ist dies mit einem direkten persönlichen 
Kontakt zwischen den Parteien. Vgl. auch moSer (fn 1), 
146 ff., der einen direkten persönlichen Kontakt ebenfalls 
nicht als notwendig erachtet. A.A. scheint hier fellmann 
(fn 30), 98, zu sein.

60 So schon canariS (fn 11), 492.
61 Nach moSer (fn 1), 97/136 f., setzt sich die Ansicht, dass die 

Dritthaftung eine Erscheinungsform der Vertrauenshaftung 
sei, immer mehr und mehr durch. Vgl. auch Walter fell-
mann/Jörg SchWarz, Urteilsbesprechung BGE 121 III 310, 
in: AJP/PJA 1996, 96 ff.; rey (fn 2), 236 ff.; Walter (fn 1), 
284 ff.; WieganD (fn 10), 127.

62 Ein Teil dieser Lehre sieht sich durch BGE 121 II 310 be-
stätigt, in welchem das Bundesgericht anhand einer Ketten-
überweisung im Bankgeschäft die Figur des Vertrages mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter diskutiert, eine eindeutige 
Stellungnahme aber vermeidet (vgl. auch moSer [fn 1], 86).

63 Ablehnend heSS (fn 53), 155/156. Keine eindeutige Stellung 
nimmt SamUel SiegriSt, Vertrag mit Schutzwirkung zuguns-
ten Dritter nach schweizerischen Recht, Diss. Zürich 1997, 
133, ein, welcher aber eher der vertraglichen Erfassung zu-
geneigt zu sein scheint.

64 moSer (fn 1) zeigt dies in seiner Dissertation zur Haftung 
gegenüber vertragsfremden Dritten auf. Er verlangt als ver-
trauensauslösendes Moment eine objektiv erkennbare Dritt-
bezogenheit der Information. Die vertrauensbegründende 
Erklärung muss an den Dritten gerichtet sein, damit beim 
Dritten Vertrauen entstehen kann (168 ff.). Eine mittelbare 
Sonderverbindung wird damit ebenfalls ausgeschlossen.

65 von Der crone (fn 4); vgl. auch BGE 120 II 336.
66 gonzenBach (fn 1), 124; Kramer/SchmiDlin (fn 1), N 148 

Allgemeine Einleitung OR; moSer (fn 1), 116; Walter 
(fn 1), 283; WeBer (fn 1), 748/750; BrechBühl (fn 1), 53, 
spricht sogar von einer auf Art. 2 Abs. 1 ZGB beruhenden 
gesetzlichen Haftung.

67 Vgl. WeBer (fn 1), 739.
68 Vgl. WeBer (fn 1), 743.
69 Dies wird hingegen regelmässig bei der culpa in contrahendo 

getan, ohne zu unterscheiden, dass es vollkommen verschie-
dene Arten von Vertragsverhandlungsverhältnissen gibt.
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für das eigene Verhalten machen dürfen70. Handelt nun 
eine der Parteien gestützt auf das vertrauensbegründende 
Verhalten der andern, so ist sie grundsätzlich schutzwür-
dig71. Voraussetzung ist allerdings, dass sie tatsächlich in 
das Verhalten der andern Partei vertraute. M.a.W. bedeutet 
dies, dass der gute Glauben auf der Seite des Geschädigten 
vorhanden sein muss72. canariS verlangt, dass sich das Ver-
trauen in irgendeiner Massnahme des Vertrauenden objekti-
viert73. Regelmässig ist das Vertrauen in der auf Grund der 
Vertrauenslage vorgenommen Vermögensdisposition74 des 
Geschädigten zu erblicken.

E.	 Vertrauensverletzung

Nicht die Sonderverbindung oder die Schutzpflicht als sol-
che führen zur Schadenersatzpflicht, sondern erst die Ver-
letzung der konkreten Schutzpflicht75. Es wird auch von der 
Vertrauensverletzung oder der Enttäuschung von Vertrau-
en gesprochen76, was dasselbe aussagt, stellen die Schutz-
pflichten ja gerade die sich aus dem Vertrauen konkreti-
sierenden Einzelpflichten dar.

F.	 Adäquater	Kausalzusammenhang

Aus den Grundsätzen des allgemeinen Vertrags- und Haft-
pflichtrechts ergibt sich ohne weiteres, dass zwischen dem 
eingetretenen Schaden und der Vertrauensverletzung ein 
adäquater Kausalzusammenhang bestehen muss77.

G.	 Verschulden

Da die Begründung von Vertrauen relativ nahe bei einer 
rechtsgeschäftlichen Handlung steht, muss auf Seiten des 
Haftpflichtigen im Gegensatz zur rein deliktischen Haftung 
Handlungsfähigkeit verlangt werden. Nach den Grundsät-
zen der Vertrauenshaftung kann daher nur haftbar gemacht 
werden, wer im Moment, als er den fraglichen Vertrauens-
tatbestand setzte, geschäftsfähig war78.

Das Bundesgericht lässt in der Regel Fahrlässigkeit ge-
nügen79. Nur im Bereich der gegen Treu und Glauben ver-
stossenden Ausübung von Verfahrensrechten schränkt es 
die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ein.

WicK will das Vertrauen nur vor Täuschungen schützen80. 
Jeder Vermögensschaden sei mit einer Enttäuschung von 
Vertrauen verbunden. Würde man die Vertrauenshaftung 
nicht einschränken, würde diese völlig uferlos werden81. 
WicK vermischt das Tatbestandselement der Sonderverbin-
dung mit demjenigen des Verschuldens. Ob die Vertrauens-
lage genügend stark ist, ist keine Verschuldensfrage. Viel-
mehr geht es darum, ob überhaupt eine Sonderverbindung 
vorhanden ist. Überlegenswert ist allerdings, ob man die 
Vertrauenshaftung nicht auf vorsätzliche Handlungen be-
schränken sollte. Vertrauenshaftung und Haftung für sit-
tenwidrige Schädigung liegen bezüglich der sanktionierten 
Verhaltensweise relativ nahe beieinander. Art. 41 Abs. 2 
OR schränkt die Haftung bei sittenwidriger Schädigung auf 
vorsätzliches Handeln ein. Die Einheit der Rechtsordnung 

würde daher gebieten, die Vertrauenshaftung auf vorsätz-
liche Vertrauensverletzungen zu begrenzen. Es läge hier am 
Bundesgericht, die Rechtsprechung in dieser Richtung zu 
überdenken.

H.	 Rechtsfolgen

Welche Rechtsfolgen der Vertrauensschutz im Einzel-
fall auslöst, ist funktional durch das Ziel bestimmt82. Die 
Rechtsfolge ist im Hinblick auf das Interesse der vertrau-
enden Partei unter Berücksichtigung allfälliger berechtigter 
Interessen der Gegenpartei festzulegen. Es kann zwischen 
positivem Vertrauensschutz, dem Anspruch auf Vertrau-
ensentsprechung83, und negativem Vertrauensschutz, dem 
Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens, unterschie-
den werden84.

Regelmässig äussert sich der Vertrauensschutz in Scha-
denersatzansprüchen. Der Vertrauensschaden beschränkt 
sich dabei auf das negative Interesse85, wie sich der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung entnehmen lässt86. Die Pra-
xis zum kaufmännischen Bestätigungsschreiben zeigt aber, 
dass die Rechtsfolgen nicht auf Schadenersatzansprüche 
beschränkt bleiben. Die Folge der Vertrauensverletzung ist 
dort die Vertragswirkung.

70 von Der crone (fn 4), 254.
71 Vgl. von Der crone (fn 4), 254; WeBer (fn 1), 755.
72 KaiSer (fn 4), 197; moSer (fn 1), 157.
73 canariS (fn 11), 510; moSer (fn 1), 186.
74 Häufig wird die Vermögensdisposition als eigentliches Tatbe-

standselement qualifiziert.
75 von Der crone (fn 4), 254; moSer (fn 1), 181 ff.; BGE 120 

II 336; BGE 116 II 699; BGE 105 II 79 ff.; BGE 77 II 135.
76 gonzenBach (fn 1), 125; WicK (fn 2), 1270; Walter (fn 1), 

273; WeBer (fn 1), 750.
77 Vgl. auch moSer (fn 1), 187. Etwas ungenau spricht KUzmic 

(FN 2), 219, vom Kausalzusammenhang zwischen Vertrauen 
und schädigendem Verhalten.

78 moSer (fn 1), 191.
79 Wie das Bundesgericht KUzmic (FN 2), 220; moSer (fn 1), 

192.
80 WicK (fn 2), 1278.
81 WicK (fn 2), 1278.
82 von Der crone (fn 4), 255; WieganD (fn 11), 186.
83 moSer (fn 1), 188 f., spricht sich für die Fälle der Dritt-

vertrauenshaftung für das sog. Integritätsinteresse aus. Er 
versteht darunter das Interesse des Gläubigers an der Unver-
sehrtheit seiner Rechtsgüter. M.E. fällt dieses sog. Integri-
tätsinteresse unter den Anspruch auf Vertrauensentsprechung, 
d.h. der Gläubiger wird so gestellt, als ob das vom Haftpflich-
tigen gesetzte Vertrauen tatsächlich nicht enttäuscht worden 
sei.

84 canariS (fn 11), 518.
85 So auch KaiSer (fn 4), 186; KUzmic (FN 2), 220.
86 So auch Walter (fn 6), 100, der ausführt, dass grundsätzlich 

nur das negative Interesse ersetzt werde, in Ausnahmefällen 
jedoch auch das positive Interesse.
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Bezüglich der Haftungsmodalitäten, insbesondere der 
Verjährung, wird die Zukunft zeigen müssen, welchen Weg 
das Bundesgericht beschreiten wird. Die Rechtsprechung 
zur culpa in contrahendo wies bis anhin wenig einheitliche 
Konturen auf. Je nach Problemlage wurden Regelungen 
dem Deliktsrecht (z.B. Verjährung) oder dem Vertragsrecht 
(z.B. Hilfspersonenhaftung) entnommen. Die Nähe der 
Sonderverbindung zur vertraglichen Verbindung verleitet 
leicht zur Anwendung der vertraglichen Regeln87. Dage-
gen ist einzuwenden, dass dadurch die Kluft zur ebenfalls 
verwandten sittenwidrigen Schädigung sehr gross würde. 
Sachlich gerechtfertigt erscheinen eigenständige Regeln, 
welche in richterlicher Rechtsfortbildung zu bilden sind. 
Diese würden sich bezüglich Intensität und Dauer zwischen 
Vertrags- und Deliktsrecht befinden.

IV.	 Vertrauenshaftung	als	Oberbegriff	
oder	Vertrauenshaftung	im	weiteren	
Sinne

A.	 Allgemeines

Vorab wurde die Vertrauenshaftung als konkrete Anspruchs-
grundlage oder Vertrauenshaftung i.e.S. dargestellt. Die 
Entwicklung der Vertrauenshaftung über die Bildung ver-
schiedener Fallgruppen legt jedoch nahe, dass die Vertrau-
enshaftung mehr als eine singuläre Anspruchsgrundlage 
ist, sondern damit darüber hinaus ein Oberbegriff verschie-
denster Fallgruppen, der nachfolgend als Vertrauenshaftung 
i.w.S. bezeichnet werden soll. Diese Vertrauenshaftung 
i.w.S. soll nachfolgend näher untersucht werden.

B.	 Kritik	an	der	Vertrauenshaftung

a.	 Alternativprodukte	zur	Vertrauenshaftung	
i.e.S.

Das Tatbestandsmerkmal der Sonderverbindung baut auf 
dem Begriff von Treu und Glauben auf. Es liegt daher 
nahe und kann nicht verwundern, dass, wie vorne ausge-
führt, ein Teil der Lehre die Erhebung von Art. 2 ZGB zur 
Grundschutznorm fordert, und die Fälle der Vertrauenshaf-
tung damit erfassen will. Ob der Weg einer eigenständigen 
Anspruchsgrundlage88, wie ihn das Bundesgericht nun be-
schritten hat, oder der Weg über Art. 41 Abs. 1 OR i.V.m. 
Art. 2 ZGB als Grundschutznorm89 der richtige ist, mag da-
hingestellt bleiben90. Eine weitere Möglichkeit würde z.B. 
in Art. 41 Abs. 2 OR bestehen, denn Vertrauen ist auch ein 
moralischer Begriff. Die Vertrauensverletzung könnte daher 
als sittenwidrige Schädigung erfasst werden91.

b.	 Grundsätzliches	zur	Kritik

Wie ausgeführt, gibt es in der Lehre entschiedene Gegner 
der Vertrauenshaftung i.e.S. Grundsätzlich erscheint die 

Kritik insofern gerechtfertigt, als die Ergebnisse der Ver-
trauenshaftung i.e.S. auch über andere Anspruchsgrund-
lagen erreicht werden könnten. Von den Gegnern der Ver-
trauenshaftung i.e.S. wird jedoch nicht bestritten, dass 
grundsätzlich ein Bedürfnis besteht, eine Anspruchsgrunde 
zu schaffen, welche die Fälle der Vertrauenshaftung i.e.S. 
abdeckt. Nur die Art und Weise, wie man zur Haftung ge-
langt, ist umstritten.

Der Vorteil des bundesgerichtlichen Weges liegt sicher 
darin, dass die Zwänge des Deliktsrechts (kurze Verjäh-
rung etc.) auf elegante Weise umgangen werden. Doch 
darin liegt auch eine Gefahr. Die Flucht aus dem positiven 
Gesetzesrecht zu richterlichen Anspruchsgrundlagen führt 
leicht zu Rechtsungleichheit. Es sollten nicht für einzelne 
Haftungskategorien vorteilhafte Regelungen geschaffen 
werden, welche andern Haftungskategorien durch das po-
sitive Recht verwehrt sind. Die Einheit der Rechtsordnung 
sollte v.a. bei Haftungsfragen im Auge behalten werden. Für 
die Zukunft ist daher zu empfehlen, die Vertrauenshaftung 
i.e.S. an strenge Voraussetzungen zu binden, um nicht die 
deliktische Haftung (v.a. diejenige für sittenwidrige Schä-
digung) oder Vertragshaftung zu übervorteilen.

Der bundesgerichtlichen Rechtsprechung mangelt es v.a. 
an einer klarer Linie. Sie ist von einem rechtstheoretischen 

87 moSer (fn 1), 117 ff., setzt sich für die vorbehaltlose An-
wendung der vertraglichen Regeln auf die Vertrauenshaftung 
ein.

88 BrechBühl (fn 1), 53, spricht von einer gesetzlichen Haf-
tung, welche auf Art. 2 Abs. 1 ZGB beruhe. Dies mag jedoch 
bezweifelt werden, da dem Gesetz gerade keine ausdrückli-
che Grundlage entnommen werden kann.

89 Will man die "Vertrauensfälle" auf der Grundlage von Art. 41 
Abs. 1 OR erfassen, wird man nicht darum herumkommen, 
wie das Bundesgericht in Einzelfällen Art. 2 ZGB als Grund-
schutznorm zu anerkennen. Nicht angehen kann es, wenn 
man dies wie SchWenzer (fn 2) grundsätzlich ablehnt (N 
50.22), dann aber doch Einzelfälle wie die Haftung für die 
Verletzung von Berufspflicht zum Schutze fremden Vermö-
gens deliktisch verankern will (N 50.26). Dazu ist anzufü-
gen, dass dies ebenso konturlos wäre, wie sie selbst gegen 
die Vertrauenshaftung einwendet (N 52.03), basieren letztlich 
doch beide Haftungsarten auf der Verletzung von Verhaltens-
pflichten, welche ihre Grundlage in Art. 2 ZGB haben.

90 Vgl. auch fellmann (fn 30), 101, nach welchem die pau-
schale Ablehnung einer ausservertraglichen Vertrauenshaf-
tung nicht weiterhelfe, was nicht zuletzt die bis heute un-
gelösten Probleme im Zusammenhang mit dem Begriff der 
Widerrechtlichkeit zeigen würden.

91 Dafür plädiert WicK (fn 2), 1281 f.; KUzmic (FN 2), 229; 
für Einzelfälle auch SchWenzer (fn 2), N 52.03. Ablehnend 
Brehm (fn 1), N 53c zu Art. 41 OR, der die Vertrauenshaf-
tung doch als geeigneter als Abs. 41 Abs. 2 OR ansieht. Nach 
ihm würde sich die genannte Bestimmung kaum eignen, um 
Fälle wie BGE 120 II 331 oder 121 III 350 zu erfassen. Dem 
ist zuzustimmen, verlangt doch Art. 41 Abs. 2 OR eine vor-
sätzliche Schädigung, was bei diesen Fällen nicht erfüllt ge-
wesen wäre.
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Standpunkt betrachtet eher konturenlos und sehr einzelfall-
bezogen. Es besteht die klare Tendenz, nicht mehr bestehen-
de und bewährte Anspruchsgrundlagen zu prüfen, sondern 
die Vertrauenshaftung in alle Richtungen auszuweiten92. 
Die Vertrauenshaftung wird damit quasi als Breitbandmittel 
eingesetzt. Eine Haftung, die gleichzeitig alternativ, kumu-
lativ oder ergänzend neben die Vertragshaftung und ausser-
vertragliche Haftung tritt. Häufig wird daher ausgeführt, 
dass die Vertrauenshaftung weder vertragliche noch delik-
tische Haftung, sondern ein selbständiges Rechtsinstitut, 
eine dritte Haftungskategorie darstelle93.

Die Grenzen zwischen den einzelnen Kategorien werden 
damit zunehmend verwischt. So hat das Bundesgericht z.B. 
der Absorptionstheorie eine Absage erteilt und die Mög-
lichkeit einer Haftung aus culpa in contrahendo trotz for-
mell gültig zustande gekommenem Vertrag bejaht94. Noch 
weitergehend wird zum Teil gefordert, Verhaltenspflichten 
gänzlich aus dem Nexus des Vertragsrechts zu lösen, und 
die Verhaltenspflichten direkt aus einem gesetzlichen 
Schuldverhältnis abzuleiten95. Als Begründung dafür wird 
angegeben, dass der Rechtsgrund von Verhaltenspflichten 
nicht wie Leistungs- und Nebenpflichten auf dem Parteiwil-
len beruhen und daher nicht vertraglicher Natur sein kön-
nen96.

C.	 Neuordnung

Es erscheint dringend, sich zu einer klaren Systematik zu-
rückzubesinnen und nicht sehr generelle Begriffe wie die 
des Vertrauens und der Vertrauenshaftung als Haftungs-
grundlage zu missbrauchen. Der Rechtssicherheit zuträg-
lich ist ein solches Vorgehen sicher nicht.

Vertrauen ist Grundvoraussetzung eines jeden recht-
lichen Anspruchs. Wer nicht vertraut, der verdient keinen 
Schutz. So wird denn auch die vertragliche Haftung vom 
Vertrauensprinzip beherrscht. Nicht der tatsächliche Wille 
einer Partei ist im Streitfalle entscheidend, sondern wie die 
Gegenpartei die Willensäusserung nach Treu und Glauben 
verstehen durfte.

Die Vertrauenshaftung i.e.S. basiert auf einem ähn-
lichen Prinzip. Eine Sonderverbindung entsteht, wenn die 
Gegenpartei begründeten Anlass hat, in das Verhalten der 
Partei zu vertrauen. Dabei ist nicht der tatsächliche Wille 
der vertrauensbegründenden Partei massgeblich, sondern 
ob und wie die Gegenpartei das Verhalten nach Treu und 
Glauben verstehen darf97. Bei der Vertrauenshaftung i.e.S. 
kommt damit das Vertrauensprinzip in gleicher Form wie 
im Vertragsrecht zur Anwendung. Verhaltenspflichten, wel-
che nach einem Teil der Lehre aus einem übergeordneten 
gesetzlichen Schutzverhältnis fliessen, setzten ebenfalls 
voraus, dass die auf das Verhalten vertrauende Partei das 
Verhalten der Gegenpartei nach Treu und Glauben in einer 
bestimmten Weise verstehen darf.

Es zeigt sich damit, dass Vertrag und Vertrauenshaftung 
oder allenfalls auch Verhaltenspflichten, sofern man diese 
als eigenständiges Rechtsinstitut akzeptieren will, sehr ähn-

liche Grundlagen haben. Konsequenterweise stellt sich die 
Frage, worin der Unterschied der verschiedenen Institute 
liegt. Verträge sind zweiseitige Rechtsverhältnisse, denn sie 
beruhen auf dem Austausch übereinstimmender, empfangs-
bedürftiger Willenserklärungen. Vertrauenshaftung setzt 
nicht zwingend eine Zweiseitigkeit voraus. Es genügt be-
reits, wenn begründet auf das gesetzte Vertrauen gehandelt 
wird, ohne dass dieses Handeln der Gegenseite je bekannt 
wird. Eine empfangsbedürftige Willensäusserung der ver-
trauenden Partei wird nicht vorausgesetzt98. Es zeigt sich 
damit, dass Vertrauenshaftung i.e.S. und Vertragshaftung 
nebeneinander stehende Rechtsinstitute darstellen99.

Analysiert man die einzelnen Fallgruppen der Vertrau-
enshaftung i.e.S. und stellt diese der vertraglichen Haftung, 
der deliktischen Haftung und der ungerechtfertigten Berei-
cherung gegenüber, so fällt auf, dass sämtliche Haftungska-
tegorien respektive Anspruchsgrundlagen grundsätzlich auf 
den gleichen Tatbestandslementen beruhen. Es drängt sich 
daher die Vermutung auf, dass sämtliche Kategorien Un-
tergruppen eines gemeinsamen Oberbegriffs, der sog. Ver-
trauenshaftung i.w.S. sind. Auch verwandte Kategorien wie 
das kaufmännische Bestätigungsschreiben oder die Rechts-
scheinhaftung100 lassen sich auf das Vorliegen der gleichen 
Elemente zurückführen. Dies soll die nachfolgende Tabelle 
verdeutlichen:

 92 So z.B. das Bundesgericht in BGE 4C.299/1998 vom 7. Ja-
nuar 1999 bezüglich Formungültigkeit eines Grundstück-
kaufvertrages oder BGE 4C.410/1997 vom 26. Juni 1998 
betreffend Vertrauenshaftung im Bankgeschäft. Auch das 
Obergericht des Kantons Zürich folgt dieser Tendenz, so in 
Entscheid vom 13. November 2001 betreffend Haftung in der 
Anwaltskanzlei. Vgl. die Bemerkungen dazu von alexanDer 
Bürgi/hanS caSPar von Der crone, Haftung in der Anwalts-
kanzlei, in: SZW 2002, 53 ff.

 93 Stellvertretend für viele: moSer/Berger (fn 1), 545; Walter 
(fn 6), 90 f.

 94 S. BGE vom 8. Juni 1998 abgedruckt in SJ 1999 I 113. So 
auch Walter (fn 6), 84. Zustimmend moSer/Berger (fn 1), 
547.

 95 moSer/Berger (fn 1), 546.
 96 moSer/Berger (fn 1), 545. Anderer Meinung wohl eher von 

Der crone/Walter (fn 3), 57, nach welchen die Vertrauens-
haftung nicht losgelöst vom, sondern gestützt auf den Willen 
der verpflichteten Partei entsteht.

 97 So auch von Der crone/Walter (fn 3), 57, nach welchen die 
Vertrauenshaftung nicht losgelöst vom, sondern gestützt auf 
den Willen der verpflichtenden Partei entsteht.

 98 A.M. scheinen von Der crone/Walter (fn 3), 59 Fn. 36, zu 
sein, nach welchen das Handeln als stillschweigende Annah-
me im Sinne von Art. 6 OR verstehen liesse. Offen ist jedoch, 
worin der Empfang der vertrauenssetzenden Partei liegt.

 99 von Der crone/Walter (fn 3), 59, gehen davon aus, dass 
die vertragliche Bindung eine qualifizierte Form der Vertrau-
enshaftung darstelle.

100 Z.B. Art. 607 OR.



U e l i  S o m m e r
AJP/PJA 9/2006

1040

Es zeigt sich damit, dass sämtliche aufgeführten Haf-
tungskategorien und vermutlich auch nicht in dieser Tabelle 
aufgeführte Kategorien auf den gleichen Tatbestandsele-
menten basieren. Die Vertrauenshaftung i.e.S. stellt dabei 
einen Auffangtatbestand dar, der neben die gesetzlich gere-
gelten Haftungskategorien und die von der Praxis herausge-
arbeiteten Kategorien tritt.

Dass die Praxis einen Auffangtatbestand in Form der 
Vertrauenshaftung i.e.S. anerkennt, beweisen die verschie-
densten Fälle, in denen die Vertrauenshaftung i.e.S. von den 
Gerichten herangezogen wurde. Es erscheint jedoch wich-
tig, dass versucht wird, die individuellen Merkmale der ein-
zelnen Gruppen klar herauszuarbeiten und bei der Beurtei-
lung einer Haftung zu prüfen. Zum Auffangtatbestand sollte 
nur gegriffen werden, wenn dies notwendig erscheint und 
nur, wenn sämtliche Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Das 

Vertrauenshaftung i.w.S.

Vertrag Delikt
ungerecht-

fertigte 
Bereicherung

kfm.	
Bestätigungs-

schreiben

Culpa in 
Contrahendo

Konzern-
vertrauen

Verfahrens-
rechtliches 
Verhältnis

Rat- und 
Auskunft

Rechtsschein

Vertrauens-
haftung i.e.S. 

Auffang-
tatbestand

Schaden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Sonder-
verbindung

Vertrags-
verhältnis

aus 
Gesetz

aus 
Gesetz

aus 
Kontakt

Vertrags-
verhandlung

Äusserungen
aus 

prozessualem 
Verhältnis

aus 
Fachwissen

Teilweise 
Gesetz/ 

Anschein

aus 
Sozial- 
kontakt

Schutzpflicht

aus 
Vertrags-

bestimmung/ 
Gesetz

aus 
Gesetz

aus 
Gesetz

aus Sonder-
verbindung

aus Sonder-
verbindung

aus Sonder-
verbindung

aus Sonder-
verbindung

aus Sonder-
verbindung

aus Gesetz/ 
Sonder-

verbindung

Ableitung 
aus 

Sonder-
verbindung

Schutz-
würdigkeit

aus Vertrags-
bestimmung/ 

Gesetz

aus  
Gesetz

aus 
Gesetz

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Vertrauens-
verletzung

Verletzung 
der 

Vereinbarung

Verletzung 
Gesetzes-
vorschrift

Verletzung 
Gesetzes-
vorschrift

Verletzung 
Schutzpflicht

Verletzung 
Schutzpflicht

Verletzung 
Schutzpflicht

Verletzung 
Schutzpflicht

Verletzung 
Schutzpflicht

Verletzung 
Gesetz/ 

Schutzpflicht

Verletzung 
Schutzpflicht

Kausal-
zusammen-

hang
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Verschulden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Rechtsfolgen
aus Gesetz/   

Vertrag
aus 

Gesetz
aus 

Gesetz
Vertrags-
wirkung

Schaden- 
ersatz

Schaden- 
ersatz

Schaden-
ersatz

Schaden-
ersatz

Schaden-
ersatz

von 
Richter 

fallspezifisch zu 
konkretisieren

101 Um Unklarheiten und Verwechslungen zu vermeiden, könnte 
natürlich auch ein anderer Begriff verwendet werden.

Vorliegen eines Auffangtatbestandes ist jedoch wichtig, um 
Raum für eine richterliche Rechtsfortbildung zu lassen.

Die Ähnlichkeit der verschiedenen Haftungskategorien 
macht jedoch deutlich, dass ein übergeordnetes Prinzip be-
steht, das vorliegend als Vertrauenshaftung i.w.S. bezeich-
net wird101. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass eine 
Haftung als solche auf einem einheitlichen Grundprinzip 
beruht, welche sich auf das Vorliegen von Vertrauen zu-
rückführen lässt. Es ist jedoch wichtig, dass der Begriff der 
Vertrauenshaftung i.w.S. nicht gebraucht wird, um Haf-
tungen im Einzelfall zu begründen. Er stellt ein Prinzip 
respektive einen Oberbegriff dar, jedoch keine Haftungs-



1041

V e r t r a u e n s h a f t u n g
AJP/PJA 9/2006

grundlage. Den Gerichten ist diesbezüglich der Vorwurf zu 
machen, dass in jüngster Vergangenheit der Begriff der Ver-
trauenshaftung in einer sehr allgemeinen Weise gebraucht 
wurde. Abschliessend ist zu fordern, dass sich Judikatur 
und Doktrin vermehrt mit dem gegenseitigen Verhältnis 
der verschiedenen Haftungskategorien auseinandersetzen, 
um Klarheit über die Einordnung der Vertrauenshaftung im 
heutigen System zu erhalten. Es genügt nicht, der Vertrau-
enshaftung bloss ablehnend oder befürwortend gegenüber-
zustehen, vielmehr gilt es, ein übergreifendes System für 
die verschiedenen Anspruchsgrundlagen zu schaffen.

Schade ist, dass sich der Vorentwurf des Bundesgesetzes 
über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflicht-
rechts nicht näher mit den Aspekten der Vertrauenshaftung 
auseinandersetzt. Die Revision des Haftpflichtrechts wäre 
eine gute Gelegenheit, sich grundlegende Gedanken zur 
Haftungsdogmatik im schweizerischen Recht zu machen 
und ein Haftungsrecht zu schaffen, welches Rechtssicher-
heit und zugleich Raum für richterliche Rechtsfortbildung 
bietet. Vielleicht kommt man dabei aber auch zum Schluss, 
dass nicht nur das Haftpflichtrecht, sondern auch weitere 
Teile des Obligationenrechts einer Revision bedürfen.

The "Vertrauenshaftung" doctrine (similar to the anglo-saxon 
doctrine of constructive fiduciary duty) has been intensively 
discussed by scholars and courts since its application by the 
Federal Court of Justice in the so-called Swissair case (BGE 
120 II 331). The doctrine is rejected by some authors, but it 
is widely accepted by both case law and scholars. The appli-
cation of the doctrine in the three traditional classifications of 
obligations (contract, torts [Delikt] and unjust enrichment [un-
gerechtfertigte Bereicherung]) remains unclear. Consequently, 
the legal nature of the doctrine is discussed. The doctrine is 
not only a basis for liability in addition to contractual liability, 
torts and unjust enrichment as is often argued. The nature of 
the "Vertrauenshaftung", more precisely, is twofold: simulta-
neously a supplemental category of obligations and an overar-
ching category (Oberbegriff) for all the existing classifications 
of legal obligations.

La théorie de la responsabilité fondée sur la confiance (qui est 
similaire à la théorie anglo-saxonne des "constructive fiduciary 
duties") a été discutée de manière intense par les auteurs et les 
tribunaux depuis son application par le Tribunal fédéral dans 
l'arrêt "Swissair" (ATF 120 II 331). Alors que certains auteurs 
rejettent cette théorie, elle est largement reconnue par la juris-
prudence et la majorité de la doctrine. L'application de cette 
théorie aux trois fondements traditionnels d'une obligation 
(c'est-à-dire l'obligation résultant d'un contrat, d'un acte illi-
cite et de l'enrichissement illégitime) reste toutefois incertaine. 
Par conséquent, la nature légale de la théorie est discutée. La 
théorie ne représente pas uniquement une base supplémentaire 
de la responsabilité civile découlant d'un contrat, d'un acte il-
licite ou d'un enrichissement illégitime, comme il est souvent 
allégué. La nature de la responsabilité fondée sur la confiance, 
plus précisément, est double: elle est tant une catégorie supplé-
mentaire d'obligations qu'un terme générique pour toutes les 
classifications existantes d'obligations légales. 

(trad. LT LAWTANK, Fribourg)


