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VI. Gewährleistungsrecht (Querverweise)

I. Vorbemerkung
[Rz 1] Der nachstehende Beitrag führt im Sinne eines «up-
date» den Überblick über die auf dem Internet zur Verfügung 
stehenden «unpublizierten Entscheide» sowie der in der 
amtlichen Sammlung publizierten Entscheide des Bundes-
gerichts zum Kaufvertragsrecht für das Jahr 2008 und 2009 
weiter. Die wichtigsten Entscheide werden zu diesem Zweck 
zusammengefasst und kurz kommentiert. Frühere Recht-
sprechungsübersichten zum Kaufvertragsrecht finden sich 
für das Jahr 2007 im Jusletter 13. Oktober 2008 (Christoph 
Brunner/Markus Vischer), für das Jahr 2006 im Jusletter vom 
12. November 2007 (Christoph Brunner/Markus Vischer), 
für das Jahr 2005 im Jusletter vom 19. Juni 2006 (Christoph 
Brunner/Markus Vischer), für das Jahr 2004 im Jusletter vom 

18. April 2005 (Markus Vischer) und für die Jahre 2000-2003 
im Jusletter vom 18. Oktober 2004 (Angela Geisselhardt).

II. CISG

1. Die Verjährung von Ansprüchen infolge 
vertragswidriger Lieferung nach CISG 
(Kauf einer Produktionsanlage, wesent-
liche Vertragsverletzung)

BGE 4A_68/2009 vom 18. Mai 2009 (CB)

[Rz 2] Im Jahre 2000 verkaufte die in Basel ansässige Verkäu-
ferin (Beschwerdeführerin) der Käuferin mit Sitz in Spanien 
(Beschwerdegegnerin) eine Abfüll- und Verpackungsanlage. 
Nach deren Lieferung und Installation sollte die Verkäuferin 
einen Probelauf durchführen, wobei sich die Parteien über 
die zu erreichende Produktionsleistung uneinig waren. Die 
gelieferte Anlage kam auch nach mehreren Versuchen nicht 
annähernd an die von der Käuferin geforderte Leistungsmen-
ge von 180 Flacons pro Minute. Die Verkäuferin erklärte der 
Käuferin, dass eine solche Leistung nicht möglich und so 
auch nicht vereinbart worden sei. Effektiv erreichte die Anla-
ge nur 52 Flacons pro Minute, was eine Produktionseinbusse 
von 71% bedeutete. Im März 2003 erklärte die Käuferin die 
Auflösung des Vertrags und forderte dessen Rückabwick-
lung. Das Appellationsgericht Basel-Stadt hiess die Klage 
der Käuferin gut und verurteilte die Verkäuferin, dieser die 
geleisteten Anzahlungen Zug um Zug gegen Rückgabe der 
Verpackungsanlage zurückzuzahlen. Die Widerklage der 
Verkäuferin auf Bezahlung des Restpreises wurde abgewie-
sen. Vor Bundesgericht beantragte die Verkäuferin die Auf-
hebung des Urteils der Vorinstanz. Das Bundesgericht wies 
die Beschwerde ab.

[Rz 3] Zunächst stellte das Bundesgericht fest, dass die 
Käuferin berechtigt war, den Vertrag infolge Vorliegens einer 
wesentlichen Vertragsverletzung aufzuheben (E. 7). Nach 
Art. 25 CISG ist eine Vertragsverletzung wesentlich, wenn 
der anderen Vertragspartei wegen des Nachteils durch die 
Verletzung im Wesentlichen entgeht, was sie nach dem Ver-
trag hätte erwarten dürfen. Nur Warenmängel von erhebli-
chem Gewicht erfüllen in der Regel die Voraussetzungen 
von Art. 25 CISG. Dazu zählen insbesondere solche Mängel, 
die mit zumutbarem Aufwand in angemessener Frist nicht 
behoben werden können, so dass die Ware praktisch un-
brauchbar oder unverkäuflich oder ihr Weiterverkauf jeden-
falls nicht zumutbar ist. Ist die Ware für die eigene Produktion 
bzw. die Bedürfnisse des Käufers oder für den Weiterverkauf 
durch ihn ungeeignet, kann der Käufer den Vertrag aufhe-
ben. Bei der Prüfung der Frage, ob für den Käufer die Ab-
setzbarkeit oder Verwendbarkeit der mangelhaften Ware 
noch zumutbar ist, ist insbesondere darauf abzustellen, ob 
der Käufer Wiederverkäufer (Händler) oder Produzent bzw. 
Endabnehmer für die jeweilige Ware ist. Die Verwendbarkeit 
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bzw. Veräusserbarkeit minderwertiger Ware für einen Pro-
duzenten oder Endabnehmer, der nicht mit den bezogenen 
Komponenten oder Materialien handelt, wird in der Regel zu 
verneinen sein1.

[Rz 4] Nach dem Vertrag hätte die Käuferin eine Leistungs-
menge von 180 Flacons pro Minute erwarten dürfen. Die 
effektive, nach zahlreichen erfolglosen Nachbesserungsver-
suchen seitens der Verkäuferin, erreichte Leistung von 52 
Flacons pro Minute (Langzeitdurchschnitt) lag damit deutlich 
unter der vertraglich vereinbarten Leistung. Aufgrund der da-
mit verbundenen Produktionseinbusse von 71% entging der 
Käuferin somit im Wesentlichen, was sie von der Maschine 
hätte erwarten dürfen. Sie konnte damit grundsätzlich ge-
mäss Art. 49 CISG den Vertrag aufgrund einer wesentlichen 
Vertragsverletzung aufheben und das bereits Geleistete 
zurückfordern.

[Rz 5] Das Bundesgericht lehnte die Rüge der Verkäuferin, 
die Käuferin habe nicht innert angemessener Frist nach 
Art. 49 Abs. 2 lit. b CISG die Aufhebung des Vertrags erklärt, 
ab (E. 8). Nach der Installation der Anlage am 5. Oktober 
2001 folgte eine rege Korrespondenz zwischen den Partei-
en aufgrund der zahlreichen Nachbesserungsversuche der 
Verkäuferin. Erst am 14. Februar 2003 wurde der Käuferin 
bewusst, dass ihr im Wesentlichen entging, was sie vom Ver-
trag hätte erwarten dürfen, womit auch ab diesem Zeitpunkt 
die Frist nach Art. 49 Abs. 2 lit. b CISG zu laufen begann. Die 
Aufhebungserklärung der Käuferin am 23. März 2003 fand 
somit noch innerhalb dieser Frist statt. Eine Frist von einem 
bis zwei Monaten erachtete selbst die Verkäuferin als ange-
messen. Eine Verwirkung des Rechts auf Vertragsaufhebung 
gem. Art. 82 Abs. 1 CISG lag ebenfalls nicht vor (E.9).

[Rz 6] Schliesslich verwarf das Bundesgericht auch die Rüge 
der Verkäuferin, die Vorinstanz habe Art. 210 Abs. 1 OR ver-
letzt (E. 10). Die Verjährung von Ansprüchen aus internati-
onalen Warenverträgen ist durch das CISG nicht geregelt, 
weshalb hierfür das jeweils anwendbare nationale Recht he-
rangezogen wird. Aufgrund des schweizerischen Sitzes der 
Verkäuferin war das schweizerische OR anwendbar. Die Kla-
ge auf Sachmängelgewährleistung nach Art. 210 OR verjährt 
mit Ablauf eines Jahres nach Ablieferung der Ware an den 
Käufer. Dies kann bei Verträgen, die dem CISG unterliegen, 
zum stossenden Ergebnis führen, dass die Ansprüche infol-
ge Vertragswidrigkeit nach Art. 210 OR bereits verjährt sind, 
während die zweijährige Rügefrist nach Art. 39 Abs. 2 CISG 
noch läuft. Das Bundesgericht pflichtet der überwiegenden 
Lehrmeinung bei, wonach die Anwendung der einjährigen 
Verjährungsfrist gem. Art. 210 Abs. 1 OR auf Kaufverträge, 
die dem CISG unterliegen, abzulehnen ist (E. 10.3). Die Ver-
jährungsfrist von Art. 210 OR ist nur soweit anzuwenden, als 
dies nicht zum völkerrechtswidrigen Resultat führt, dass die 

1 E. 7.1, mit Verweis auf Christoph Brunner, UN-Kaufrecht – CISG, Bern 
2004, Art. 25 N 16. 

einjährige Verjährung des Art. 210 OR vor Ablauf der zwei-
jährigen Rügefrist des Art. 39 Abs. 2 CISG eintritt. Nach Vor-
bringen einiger Lösungsansätze, wie die Regel von Art. 210 
OR angepasst werden könnte, liess das Bundesgericht die 
Frage aber offen, welchem Ansatz in casu gefolgt werden 
soll (E. 10.3). Das Bundesgericht erwog, die Verjährung sei 
jedenfalls gemäss Art. 135 OR unterbrochen worden; zum 
einen durch den letzten Nachbesserungsversuch der Ver-
käuferin vom 31. Oktober 2002 (implizite Anerkennung der 
Forderung), zum andern durch die Betreibungshandlung der 
Käuferin vom 9. Februar 2004. Dies führte zur Verwerfung 
der Verjährungseinrede.

Bemerkung

[Rz 7] Der Entscheid des Bundesgerichts ist vor allem hin-
sichtlich der Verjährungsproblematik von Bedeutung2. Das 
Bundesgericht lehnte zunächst eine wortgetreue Anwendung 
von Art. 210 Abs. 1 OR auf Ansprüche aus der Lieferung nicht 
vertragsgemässer Ware, die dem CISG unterstehen, ab. Es 
unterstrich die Notwendigkeit einer Anpassung von Art. 210 
Abs. 1 OR an die zweijährige Rügefrist (Verwirkungsfrist) von 
Art. 39 Abs. 2 CISG. Bedauerlicherweise3 liess das Bundes-
gericht die Frage, welchem Lösungsansatz zur Anpassung 
von Art. 210 Abs. 1 OR im Anwendungsbereich des CISG 
den Vorzug zu geben ist, offen. Dennoch scheint der Ent-
scheid zum Ausdruck zu bringen, dass das Bundesgericht 
die Lösung, wonach die Verjährungsfrist des Art. 210 Abs. 1 
OR auf zwei Jahre seit der Ablieferung der Kaufsache aus-
gedehnt wird (sog. Genfer Praxis), favorisiert. Damit entsteht 
ein Gleichlauf der absoluten Rügefrist gem. Art. 39 Abs. 2 
CISG und der Verjährungsfrist. Diese Interpretation des Ent-
scheids beruht auf den zwei folgenden Umständen:

[Rz 8] Das Bundesgericht führte aus, «[v]orliegend kann die 
Frage offengelassen werden, welcher Lösung der Vorzug zu 
geben ist, namentlich ob eine zwei- oder eine zehnjährige 
Verjährungsfrist zur Anwendung gelangen soll» (E. 10.3). 
Zuvor hatte das Bundesgericht die in der Literatur vorge-
schlagenen Lösungsansätze zusammengefasst, d.h. die 
Genfer Praxis, die Berner Praxis (Beginn der Einjahresfrist 
nicht mit Ablieferung, sondern mit der Mängelrüge) und die 
Anwendung der Zehnjahresfrist von Art. 127 OR. Wie die 
oben wiedergegebene Formulierung aber nahe legt, scheint 

2 Vgl. die Besprechungen von Thomas Koller, Die Verjährung von Ansprü-
chen	aus	der	Lieferung	nicht	vertragsgemässer	Ware	nach	UN-Kaufrecht	
(CISG) – Keine Anwendung der Einjahresfrist von Art. 210 Abs. 1 OR, Jus-
letter	 20.	 Juli	 2009;	 derselbe,	 Die	 Verjährung	 von	 Ansprüchen	 aus	 der	
Lieferung	 nicht	 vertragsgemässer	 Ware	 nach	 UN-Kaufrecht	 (CISG)	 –	
ein Rückschlag für die internationale Attraktivität des schweizerischen 
Rechts	im	globalen	Wettstreit	der	Rechtsordnungen,	recht	2009,	179	ff.;	
Florian Mohs/Pascal Hachem, Verjährung von Ansprüchen des Käufers 
wegen	Nichtlieferung	und	Lieferung	vertragswidriger	Ware	aus	CISG	nach	
internem Schweizer Recht, AJP 2009, 1541 ff. 

3 Der Grundsatz, dass Verjährungsregeln transparent, einfach und klar sein 
sollten, hätte hier eine eindeutige und unmissverständliche Klarstellung 
durch das Bundesgericht aufgedrängt. 
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das Bundesgericht ernsthaft nur zu erwägen, ob die Zwei-
jahresfrist gemäss Genfer Praxis oder die Zehnjahresfrist 
anzuwenden sei.

[Rz 9] In der Sache selbst machte das Bundesgericht ratione 
decidendi – leider nur implizit – klar, dass es die Anwendung 
der Einjahresfrist gemäss Berner Praxis ausschliesst. Wie 
oben gesehen war zwischen den zwei streitentscheidenden 
Unterbrechungstatbeständen, also dem letzten Nachbesse-
rungsversuch des Verkäufers am 31. Oktober 2002 und der 
Betreibung des Verkäufers am 9. Februar 2004, mehr als ein 
Jahr vergangen. Bei einer Unterbrechung der Verjährung be-
ginnt die (ursprüngliche) Verjährungsfrist von neuem (Art. 137 
Abs. 1 OR). Das bedeutet, dass die Folgerung des Bundes-
gerichts, wonach im konkreten Fall der Anspruch nicht ver-
jährt war, voraussetzt, dass die Berner Praxis (Einjahresfrist 
seit Mängelrüge) unanwendbar ist.

[Rz 10] Im Ergebnis kann also der Entscheid dahingehend 
interpretiert werden, dass das Bundesgericht dazu tendiert, 
im Anschluss an den Vorschlag der herrschenden Lehre4, die 
Genfer Praxis anzuwenden. Mit einer Anwendung der zehn-
jährigen Frist dürfte in Zukunft kaum zu rechnen sein. Eine 
Anwendung der Zehnjahresfrist des Art. 127 OR ist abzuleh-
nen, da sie dem in Art. 210 OR zum Ausdruck gelangenden 
Willen des Gesetzgebers, die Sachmängelgewährleistung im 
Interesse der Schaffung baldiger Rechtsklarheit und der Ver-
meidung beweisrechtlicher Schwierigkeiten einer kurzen Ver-
jährungsfrist zu unterstellen, nicht Rechnung trägt. Überdies 
würde die Zehnjahresfrist im internationalen Vergleich für 
Sachmängelgewährleistungsansprüche eine ausserordent-
lich lange Verjährungsfrist darstellen5. Eine direkte Anwen-
dung von Art. 127 OR wäre zudem äusserst problematisch, 
weil diese den Parteien aufgrund von Art. 129 OR verunmög-
lichen würde, diese überaus lange Frist durch vertragliche 
Vereinbarungen zu verkürzen6.

2. Lieferort gem. Art. 31 CISG und Gerichts-
stand des Erfüllungsorts

BGE 4A_131/2009 vom 26. Juni 2009 (CB)

[Rz 11] Ein Verkäufer mit Sitz in Deutschland schloss im 
Jahr 2005 mit einem in der Schweiz domizilierten Käufer ei-
nen Kaufvertrag über 191 kg Graffitischutzmittel ab. Am 7. 

4 Vgl.	Diana	Akikol,	Die	Voraussetzungen	der	Sachmängelhaftung	beim	Wa-
renkauf,	Diss.	Luzern	2008,	36;	Brunner,	op.cit.,	Art.	4	N	26;	Daniel	Girs-
berger, The Time Limits of Article 39 CISG, (2005-06) 25 J L. & Com. 
241,	249;	Jean-Marc	Joerin/Claude	Treyer,	Discrepancies	between	lack	of	
conformity	notification	requirements	in	CISG	39(2)	and	the	statute	of	 li-
mitations	in	CO	210(1):	Gap	Filling	by	Arbitral	Tribunals	or	prerogative	of	
legislator?,	ASA	Bull.	2000,	82,	89	f.;	Thomas	Koller,	Die	Verjährung	von	
Ansprüchen	des	Käufers	aus	der	Lieferung	nicht	vertragskonformer	Ware	
im Spannungsfeld zwischen UN-Kaufrecht (CISG) und nationalem Partiku-
larrecht, recht 2003, 41 ff. 

5 Brunner, op.cit., Art. 4 N 26. 
6 Dazu	Koller,	recht	2009,	179	ff.;	Mohs/Hachem,	AJP	2009,	1547.	

Februar 2006 erhob der Käufer eine Mängelrüge wegen Bla-
senbildung an verschiedenen Fassadenoberflächen infolge 
des darauf aufgetragenen Graffitischutzmittels. Der Käufer 
klagte beim Bezirksgericht Hinwil, worauf der Verkäufer die 
Einrede der Unzuständigkeit erhob. Im Unterschied zum Be-
zirksgericht bejahte das Obergericht des Kantons Zürich die 
örtliche und internationale Zuständigkeit des Bezirksgerichts 
und wies es an, auf die Klage einzutreten.

[Rz 12] Vor Bundesgericht war nun streitig, ob das Bezirksge-
richt Hinwil für die Schadenersatzklage des Käufers interna-
tional und örtlich zuständig war. Zur Bestimmung einer inter-
nationalen Zuständigkeitsfrage gelangt gemäss Art.1 Abs. 2 
IPRG das Lugano-Übereinkommen (LugÜ) zur Anwendung 
(E. 4.1). Unter der Voraussetzung, dass ein Vertrag oder An-
sprüche aus demselben Grund den Streitgegenstand bilden, 
ist es gemäss Art. 5 Ziff. 1 LugÜ dem Kläger möglich, den 
Beklagten entweder am Wohnsitzgerichtsstand nach Art. 2 
LugÜ oder alternativ dazu am Erfüllungsort zu verklagen. Der 
Erfüllungsort im Sinne des Art. 5 LugÜ bestimmt sich nach 
dem auf die vertragliche Verpflichtung anwendbaren Recht, 
in casu nach dem CISG.

[Rz 13] Das Bundesgericht verwarf die Rüge des Verkäufers, 
dass der massgebliche Erfüllungsort nicht mit einer Lieferort-
vereinbarung gemäss Art. 31 CISG festgelegt werden könne. 
Es führte dazu aus, dass die Lieferortvereinbarung gemäss 
Art. 31 CISG auch ein Anknüpfungspunkt für prozessrecht-
liche Bestimmungen sein kann, die wiederum eine Anknüp-
fung an den Erfüllungsort zulassen. Der vereinbarte Lieferort 
der Parteien i.S. von Art. 31 CISG kann Erfüllungsort sein, an 
dem der Gerichtsstand des Erfüllungsorts liegt. In casu ver-
einbarten die Parteien eine Bringschuld, indem der Verkäu-
fer sich verpflichtete, das Graffitischutzmittel an den Ort des 
Käufers zu bringen. Diese Bringschuld stellte zugleich den 
Erfüllungsort i.S. von Art. 5 Ziff. 1 LugÜ dar. Hiermit bestätig-
te das Bundesgericht das Urteil der Vorinstanz, dass sich der 
Erfüllungsort in der Schweiz befinde und das Bezirksgericht 
Hinwil demnach international und örtlich zuständig war.

Bemerkung

[Rz 14] Am 1. Januar 2011 wird das revidierte Lugano-Über-
einkommen in Kraft treten. Mit dem neuen Art. 5 Ziff. 1 rev-
LugÜ wird – entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 
des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO) 
– die bisherige Regelung verändert und kompliziert. Nach 
Art. 5 Ziff. 1 lit. b revLugÜ ist für Kaufverträge über beweg-
liche Sachen und für Dienstleistungsverträge der in einem 
LugÜ-Mitgliedsstaat gelegene Erfüllungsort nunmehr für das 
jeweilige Vertragsverhältnis einheitlich nach der vertrags-
charakteristischen Leistung zu bestimmen. Massgebend ist 
danach bei Kaufverträgen in erster Linie der tatsächliche Lie-
ferort der Ware. Bloss subsidiär, wenn noch nicht geliefert 
worden ist oder Uneinigkeit besteht, wo zu liefern war, ist auf 
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den rechtlichen Lieferort abzustellen. Dieser ergibt sich aus 
einer Lieferortvereinbarung oder dem anwendbaren materi-
ellen Recht. Ist das CISG anwendbar, richtet sich der Lie-
ferort nach Art. 31 CISG7. Liegt dieser Ort ausserhalb des 
geographischen Geltungsbereichs des LugÜ, so findet nicht 
Art. 5 Ziff. 1 lit. b, sondern Art. 5 Ziff. 1 lit. a revLugÜ Anwen-
dung. Im Rahmen dieser Bestimmung können die Parteien 
den Erfüllungsort vereinbaren, sofern dieser Ort einen Zu-
sammenhang mit der Vertragswirklichkeit aufweist8.

[Rz 15] Nach dem revLugÜ wäre man also im vorliegenden 
Fall zum selben Resultat gelangt.

3. Beweis des entgangenen Gewinns des 
Käufers bei Nichtlieferung durch den Ver-
käufer (unterbliebene Uhrenlieferung)

BGE 4A_440/2009 vom 17. Dezember 2009 (CB)

[Rz 16] A (Käuferin; Klägerin) ist eine juristische Person mit 
Sitz in der Ukraine, die in Kiev Uhren an Endabnehmer wei-
terverkauft. A (Käuferin) wurde bisher durch die Manufaktur 
B SA mit Sitz im Kanton Neuenburg (Beklagte) mit Uhren be-
liefert. Die B SA stellte allerdings ihre Lieferungen an A ein, 
nachdem sie einen Alleinvertriebsvertrag mit einem anderen 
ukrainischen Endverkäufer (Alleinabnehmer) abgeschlossen 
hatte, der zugleich Konkurrent der A war. Somit wäre A von 
nun an gezwungen gewesen, sich durch den ukrainischen 
Alleinabnehmer mit den Uhren einzudecken und folglich 
auch mehr zahlen zu müssen, da der Verkaufspreis eines 
Einzelhändlers weitaus höher ist als der Preis des Direktein-
kaufs bei der Manufaktur. Das Obergericht des Kantons Neu-
enburg wies die Klage von A ab, mit der diese die Differenz 
zwischen dem «Exportpreis», den sie der B AG hätte zahlen 
müssen, und dem höheren Weiterverkaufswert für dreissig 
Uhren verlangte. Das Bundesgericht hiess die gegen dieses 
Urteil erhobene Beschwerde teilweise gut.

[Rz 17] Nach der Feststellung der Vorinstanz lag jedenfalls 
für zehn Uhren ein gültiger Kaufvertrag vor, deren Lieferung 
unterblieben war. Indessen wies sie die Schadenersatzforde-
rung der A ganz ab, weil diese den höheren Weiterverkaufs-
wert nicht mittels Verträgen mit Endkunden bewiesen hatte. 
Das Bundesgericht wies diese Argumentation zurück. Entge-
hen dem Käufer infolge Nichtlieferung der Ware, die erkenn-
bar zum Weiterverkauf bestimmt war, Weiterverkaufsgewin-
ne, kann er diese in der Höhe der üblichen Gewinnmargen als 
entgangenen Gewinn geltend machen (E. 4). Die Vorinstanz 
hatte weiter festgestellt, dass A die Möglichkeit gehabt hätte, 
die Uhren beim neuen Alleinabnehmer der B SA zu einem 
höheren Preis zu beziehen, dies aber unterlassen hatte. Das 

7 Vgl.	Brunner,	op.cit.,	Art.	31	N	15,	Art.	57	N	13;	siehe	auch	BGH,	Urteil	vom	
22.4.2009 – VIII ZR 156/07, IHR 2009, 222-25. 

8 Siehe BGH, Urteil vom 22.4.2009 – VIII ZR 156/07, IHR 2009, 222-25, be-
treffend Vereinbarung des Incoterm FOB. 

Bundesgericht erwog, dass aufgrund der Schadensminde-
rungspflicht gem. Art. 77 CISG A verpflichtet gewesen wäre, 
diese Deckungskäufe zu tätigen, um dadurch ihren Schaden 
zu mindern. Die Abweisung der ganzen Klage durch die Vor-
instanz widersprach aber den Art. 74-77 CISG, da A so zu 
stellen war, wie wenn sie die Deckungskäufe getätigt hätte, 
d.h. der Schaden war entsprechend zu berechnen. Da der 
Preis solcher Deckungskäufe aus dem Urteil der Vorinstanz 
nicht hervorging, hob das Bundesgericht das Urteil insoweit 
auf und wies die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorin-
stanz zurück.

Bemerkung

[Rz 18] Das Bundesgericht spricht in seinem Urteil auch die 
Frage an, ob das CISG das zur Bestimmung des Weiterver-
kaufpreises erforderliche Beweismass regelt bzw. inwieweit 
das CISG generell die Frage regelt, ob ein entgangener Ge-
winn hinreichend bewiesen ist (E. 4). Kann der Betrag des 
Schadenersatzes nicht mit hinreichender Bestimmtheit er-
mittelt werden, so liegt die Festsetzung im Ermessen des 
Gerichts (Schadensschätzung). Die Befugnis zur Schadens-
schätzung ergibt sich entweder – soweit subsidiär schweizeri-
sches Recht Anwendung findet – aufgrund von Art. 42 Abs. 2 
OR, oder – was dogmatisch wohl vorzuziehen ist – aufgrund 
einer einheitsrechtlichen Lösung durch Lückenfüllung nach 
Art. 7 Abs. 2 CISG gemäss Art. 7.4.3(3) UNIDROIT Prinzipi-
en9. Aber auch in diesem Fall ist eine Schätzung nur zulässig, 
sofern eine zahlenmässige, auf reale Daten gestützte Be-
rechnung für den Geschädigten unmöglich oder unzumutbar 
ist. Das Obergericht Neuenburg hatte eine Schadensschät-
zung mit dem Argument abgelehnt, dass A es unterlassen 
hatte, Verträge betreffend den Weiterverkauf der Uhren vor-
zulegen. Das Bundesgericht hielt demgegenüber im Ergeb-
nis fest, dass der Schaden sich auch mittels Nachweis des 
Weiterverkaufspreises des neuen Alleinabnehmers der B SA 
beweisen lasse, gestützt auf die Differenz zwischen diesem 
Preis und dem Kaufpreis.

4. Auslegung von nationalem Recht im 
Lichte des CISG («material breach»)

BGE 4A_240/2009 vom 16. Dezember 2009 (CB)

[Rz 19] Eine südafrikanische Verkäuferin schloss mit einer 
US-amerikanischen Käuferin einen Kauvertrag betreffend 
die Lieferung von jährlich 85'000 WMT (wet metric tons) 
Flussspat (Calciumfluorid), das in den Minen der südafrika-
nischen Partei abgebaut wurde, ab. Die Vereinbarung wurde 
am 16. Februar 2001 vorerst bis am 31. Dezember 2005 ab-
geschlossen. Danach sollte der Vertrag jeweils um ein Jahr 
verlängert werden, sofern er von keiner Partei sechs Monate 
im Voraus gekündigt wurde.

[Rz 20] Am 19. Januar 2006 kündigte die Käuferin die 

9 Vgl. Brunner, op.cit. Art. 74 N 57 Fn. 1644. 
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Vereinbarung fristlos mit der Begründung, die Verkäufe-
rin habe eine wesentliche Vertragsverletzung («material 
breach») begangen. Hinsichtlich der Kündigungsmöglichkeit 
sah Ziffer 3(c) des Vertrags unter anderem Folgendes vor: 
«This Agreement may be terminated by either party in the 
following instances: (i) if either party is in material breach of 
the Agreement, which breach remains uncured following thir-
ty (30) days written notice from the non-breaching party, the 
non-breaching party may terminate the Agreement immedia-
tely, by written notice; ...»

[Rz 21] Die Vereinbarung enthielt neben einer Schiedsklau-
sel eine Rechtswahl zugunsten des schweizerischen Rechts 
mit folgendem Wortlaut: «This Agreement shall be construed 
and interpreted in accordance with the laws of Switzerland as 
applied between domestic parties provided, however, that the 
express agreements, understandings and provisions contai-
ned herein shall always prevail.»

[Rz 22] In der Folge leitete die Käuferin gegen die Verkäuferin 
ein Schiedsverfahren ein. Strittig war dabei insbesondere die 
Gültigkeit der am 19. Januar 2006 erfolgten fristlosen Kündi-
gung durch die Käuferin.

[Rz 23] Das Schiedsgericht hat ausgehend von der Fest-
stellung, dass der von den Parteien verwendete Begriff des 
«material breach» im traditionellen schweizerischen Ver-
tragsrecht nicht verwendet werde, erwogen, dass für dessen 
Auslegung die Umschreibung der wesentlichen Vertragsver-
letzung («fundamental breach») nach Art. 25 CISG beige-
zogen werden könne, obwohl das CISG grundsätzlich nicht 
auf die Vereinbarung anwendbar sei. Gleichzeitig hat das 
Schiedsgericht auch auf Art. 7.3.1 der «Unidroit Principles of 
International Commercial Contracts» (Recht zur Vertragsauf-
hebung bei wesentlicher Nichterfüllung) verwiesen.

[Rz 24] Im Rahmen einer gegen das Schiedsurteil gerichte-
ten Schiedsbeschwerde der Käuferin (Beschwerdeführerin) 
hat das Bundesgericht deren Behauptung, das Schiedsge-
richt habe in Abweichung des gewählten schweizerischen 
Rechts ausländisches Recht angewendet, als unzutreffend 
zurückgewiesen. Die Berücksichtigung der entsprechenden 
Grundsätze des CISG bei der Auslegung des Begriffs «ma-
terial breach» erfolgte insbesondere im Rahmen der Prüfung 
der Frage, wie die Parteien als im internationalen Handels-
verkehr tätige Unternehmen den von ihnen verwendeten Be-
griff verstanden haben bzw. verstehen durften. Das Schieds-
gericht hat damit eine Vertragsauslegung nach Schweizer 
Recht vorgenommen und nicht entgegen der Rechtswahl der 
Parteien ausländisches Recht angewendet.

Bemerkung

[Rz 25] Das Urteil des Bundesgerichts enthält eine willkom-
mene höchstrichterliche Klarstellung, dass ein Schiedsge-
richt (oder ein staatliches Gericht) allgemeine vertragsrecht-
liche Prinzipien, wie sie im CISG und auch den UNIDROIT 
Prinzipien niedergelegt sind, sowohl bei der Auslegung des 

nationalen (schweizerischen) Rechts als auch der Auslegung 
des Vertrags selbst als Interpretationshilfe berücksichtigen 
kann und gegebenenfalls auch sollte10.

III. Auslegungs- und Abgrenzungsfragen

1. Anwendung von Art. 212 Abs. 1 OR bei 
Vorliegen eines normativen Konsens über 
den Kaufpreis

BGE 4A_229/2009 vom 25. August 2009 (MV)

[Rz 26] Im Jahr 2004 schloss der Verkäufer mit der Käuferin 
einen Kaufvertrag über einen Teleskoplader ab. Da der Ver-
käufer den zu liefernden Teleskoplader von einer Leasing-
gesellschaft geleast hatte, musste der Leasinggesellschaft 
vorerst ein Kaufpreis von CHF 15'382 bezahlt werden. Mittels 
Einzahlungsschein, welcher ihr vom Verkäufer übergeben 
wurde, veranlasste die Käuferin alsdann die Bezahlung des 
Kaufpreises. Daraufhin lieferte der Verkäufer der Käuferin 
den Kaufgegenstand. Nach Ansicht der Käuferin wurde als 
Kaufpreis der an die Leasinggesellschaft bezahlte Betrag 
von CHF 15'382 vereinbart. Der Verkäufer hielt demgegen-
über dafür, dass dieser Betrag lediglich an einen nach dem 
Marktpreis des Teleskopladers zu bestimmenden Kaufpreis 
anzurechnen sei. Am 4. Juni 2008 verurteilte das Bezirksge-
richt Zurzach die Käuferin zur Bezahlung von CHF 32'018. 
Nachdem das Obergericht des Kantons Aargau die Appel-
lation der Käuferin guthiess, gelangte der Verkäufer mittels 
Beschwerde in Zivilsachen vor Bundesgericht.

[Rz 27] Unter anderem hatte sich das Bundesgericht in vor-
liegendem Fall mit dem Vorwurf auseinanderzusetzen, die 
Vorinstanz habe Bundesrecht verletzt, indem sie von einem 
normativen Konsens über einen Kaufpreis von CHF 15'382 
ausging. Diesbezüglich äusserte sich das Bundesgericht in 
einem ersten Schritt zu den von der Vorinstanz festgestellten 
Sachverhaltselementen sowie zur aktuellen Rechtsprechung 
bezüglich des Vertrauensprinzips (E. 3.1). Es kam sodann in 
Übereinstimmung mit der Vorinstanz zum Schluss, dass zwi-
schen Verkäufer und Käuferin normativer Konsens herrschte, 
da die Käuferin die Willensäusserung des Verkäufers nach 
Treu und Glauben in der Tat dahingehend verstehen durf-
te, dass als Kaufpreis der Betrag von CHF 15'382 vereinbart 
wurde (E. 3.2).

[Rz 28] Des Weiteren befasste sich das Bundesgericht mit 
der Rüge des Verkäufers, die Vorinstanz habe bei der Be-
stimmung des Kaufpreises statt Art. 212 Abs. 1 OR zu Un-
recht Art. 184 Abs. 3 OR angewendet und damit Bundesrecht 

10 Weiterführend	Christoph	Brunner,	Force	Majeure	and	Hardship	under	Ge-
neral Contract Principles, Exemption for Non-performance in Internati-
onal Arbitration, Kluwer Law International, 2009, 29-31. Vgl. auch GAR 
(Global Arbitration Review) 14. April 2010, «Tribunal right to consider in-
ternational law in Swiss arbitration» mit Anm. Christoph Brunner. 
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verletzt. Begründet wurde diese Rüge mit der Behauptung, 
die Parteien hätten weder eine Preisvereinbarung getroffen, 
noch vereinbart, wie der Kaufpreis nachträglich bestimmt wer-
den solle. Aus diesem Grund müssten die Ausführungen der 
Vorinstanz zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens 
bedeutungslos sein und für die Ermittlung des Kaufpreises 
nach Art. 212 Abs. 1 OR auf den mittleren Marktpreis abge-
stellt werden (E. 4). Diesem Vorbringen folgte das Bundes-
gericht nicht. Es verwies einerseits auf Art. 184 Abs. 3 OR, 
wonach der Kaufpreis im Augenblick des Vertragsschlusses 
noch nicht bestimmt sein muss, vorausgesetzt, dass er zur 
Zeit der Lieferung eindeutig bestimmbar ist. Andererseits äu-
sserte es sich zu Art. 212 Abs. 1 OR, nach dem ein Kaufver-
trag selbst dann zustande kommt, wenn eine Abrede der Par-
teien über den Preis gänzlich fehlt, für den Kaufgegenstand 
jedoch ein Marktpreis besteht. Das Bundesgericht kam zum 
Schluss, dass Art. 212 Abs. 1 OR nur dann Anwendung findet, 
wenn zwischen den Parteien kein natürlicher oder normativer 
Konsens über einen bestimmten Kaufpreis bestehe. Da – wie 
vorgehend ausgeführt – zwischen den Parteien jedoch nor-
mativer Konsens über einen bestimmten Kaufpreis herrschte, 
gelangten diese Bestimmung nicht zur Anwendung (E. 4.1). 
Dementsprechend wies das Bundesgericht die Beschwerde 
des Verkäufers ab, soweit darauf einzutreten war.

Bemerkung

[Rz 29] Das Bundesgericht hat im vorliegendem Fall ent-
schieden, dass Art. 212 Abs. 1 OR keine Anwendung findet, 
da sich in Übereinstimmung mit der Vorinstanz der mutmass-
liche Wille der Parteien bezüglich des Kaufpreises bestim-
men liess. Denn Art. 212 Abs. 1 OR kommt lediglich zur An-
wendung, wenn es an jeglicher Preisvereinbarung zwischen 
den Parteien fehlt11 – somit gewissermassen eine Lücke 
bezüglich eines objektiv wesentlichen Vertragspunktes, d.h. 
dem Kaufpreis, vorliegt. Zu beachten gilt hier jedoch, dass 
auch im Falle der Anwendung von Art. 212 Abs. 1 OR der ob-
jektiv erforderliche minimale Konsens vorhanden sein muss, 
welcher sich auf den Marktpreis bezieht12. Es handelt sich bei 
der Anwendung von Art. 212 Abs. 1 OR somit um eine Ergän-
zung des von den Parteien nicht zu Ende Gedachten13.

2.	 Qualifikation	als	Werk-	oder	Kaufvertrag;	
Verjährung

BGE 4A_235/2008 vom 23. Juli 2008 (MV)

[Rz 30] A (Beschwerdeführer) – Betreiber eines Schwei-
nezuchtbetriebs – bestellte im Juli 1999 bei der X AG (Be-
schwerdegegnerin) ein Silo samt Entnahmevorrichtung zur 
Einlagerung von Feuchtgetreide. Betreffend Garantie wur-
de in der Auftragsbestätigung Folgendes festgehalten: «Es 

11 BSK OR I-Koller, Art. 212 OR N 2. 
12 BSK OR I-Koller, Art. 184 OR N 46. 
13 BSK ORI-Koller, Art. 184 OR N 45. 

gelten die normalen Garantiebedingungen nach SIA 118 und 
die Lieferbedingungen für Inlandgeschäfte. 5 Jahre Garantie 
für die Dichtigkeit und die Standfestigkeit des Silos. 2 Jahre 
Garantie für die Entnahmevorrichtung.»

[Rz 31] Das Silo wurde im Herbst 1999 von der Beschwer-
degegnerin geliefert und montiert. Im Frühjahr 2000 meldete 
A der X AG, dass aufgrund eines gebrochenen Holms der 
Schliessmechanik bei der Entnahmevorrichtung die Klappe 
für den Futterauswurf nicht mehr korrekt schliesst. Dies führ-
te zum Eintritt von Sauerstoff in das Silo und zu einer Fehl-
gärung des Futters. Im Frühjahr 2000 ersetzte die Beschwer-
degegnerin den gebrochenen Holm. Am 17. Juli 2001 stellte 
der Beschwerdeführer jedoch fest, dass der Holm erneut 
gebrochen war. Dies führte wiederum zu einer Fehlgärung 
im Silo und schliesslich zur Vergiftung der vom Beschwer-
deführer gehaltenen Schweine. Am 18. November 2002 ge-
langte A zunächst an das Friedensrichteramt und belangte 
daraufhin die Beschwerdegegnerin mit Klage vom 14. Febru-
ar 2003 beim Kantonsgericht auf Zahlung von CHF 89'000. 
Das Kantonsgericht wies die Klage mit der Begründung ab, 
dass die Forderung verjährt sei, weil die Parteien für die Ent-
nahmevorrichtung eine zweijährige Rüge- und Verjährungs-
frist vereinbart hätten. Im Weiteren führte das Kantonsgericht 
aus, dass die Forderung selbst dann verjährt wäre, wenn die 
Parteien keine Verjährungsfrist vereinbart hätten, da im vor-
liegenden Fall die Gewährleistungsbestimmungen des Kauf-
rechts und damit die einjährige Frist gemäss Art. 210 OR zur 
Anwendung kämen. Der Beschwerdeführer erhob daraufhin 
erfolglos Berufung beim Obergericht, welches die Forderung 
ebenfalls als verjährt erachtete. Das Obergericht wich jedoch 
in der Urteilsbegründung insofern von der Auffassung der 
Vorinstanz ab, als dass es zur Auffassung gelangte, dass 
die Parteien die Verjährung nicht geregelt hätten und daher 
die einjährige kaufrechtliche Verjährungsfrist anwendbar sei 
(Art. 210 OR).

[Rz 32] Das Obergericht erwog, dass die SIA-Norm 118 in 
den Art. 172-177 die Garantiefrist, in den Art. 178-179 die 
Rechtslage nach Ablauf der Garantiefrist und in Art. 180 die 
Verjährung regle. Die in der Auftragsbestätigung verwendete 
Formulierung, wonach die «normalen Garantiebedingungen 
nach SIA 118» gelten sollen, deute daraufhin, dass die Par-
teien auf die Art. 172-179 SIA-Norm 118 verweisen wollten. 
Es lasse sich daraus jedoch nicht zwingend herleiten, die 
Parteien hätten die fünfjährige Verjährungsfrist nach Art. 180 
SIA-Norm 118 ebenfalls in ihren Vertrag aufnehmen wollen. 
Hinsichtlich der Bedeutung der spezifischen Garantiefristen 
für die Dichtigkeit und Standfestigkeit des Silos sowie für die 
Entnahmevorrichtung habe X, Verwaltungsrat der Beschwer-
degegnerin, zu Protokoll gegeben, dass die Beschwerdegeg-
nerin während dieser Fristen bei Mängeln eine Überprüfung 
der Dichtigkeit vornehmen und allfällige Reparaturen über-
nehmen müsse sowie bei Mängeln an der Entnahmevorrich-
tung kostenlos Ersatzteile liefern müsse. Da diese Ansicht 
vom Beschwerdeführer unbestritten geblieben sei, könne 
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nicht angenommen werden, dass die Parteien für die Garan-
tie und die Verjährung die gleichen Fristen gemeint hätten. 
Dadurch könne der Auftragsbestätigung keine Verjährungs-
abrede entnommen werden, womit im vorliegenden Fall die 
kaufrechtliche Frist nach Art. 210 OR Anwendung finde.

[Rz 33] In Folge gelangte der Beschwerdeführer mit Beschwer-
de in Zivilsachen an das Bundesgericht mit dem Antrag, das 
Urteil des Obergerichts sowie das Urteil des Kantonsgerichts 
aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an das 
Kantonsgericht, eventuell an das Obergericht, zurückzuwei-
sen. Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab.

[Rz 34] Der Beschwerdeführer macht zunächst eine Ver-
letzung von Art. 18 OR durch die Vorinstanz geltend. Die 
Vorinstanz habe laut Beschwerdeführer keine umfassende 
Auslegung der Garantiebestimmungen nach dem Vertrau-
ensprinzip vorgenommen.

[Rz 35] Das Bundesgericht führt aus, dass im Rahmen der 
Vertragsauslegung in erster Linie der übereinstimmende 
wirkliche Wille der Parteien festzustellen sei. Erst wenn die 
tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibe, 
seien die Erklärungen der Parteien nach dem Vertrauensprin-
zip auszulegen (E. 4.2). Die Vorinstanz sei zum Ergebnis ge-
kommen, dass die Parteien keine Verjährungsabrede treffen 
wollten und insbesondere nicht die fünfjährige Frist nach 
Art. 180 SIA-Norm 118 vereinbaren wollten. Damit hätte die 
Vorinstanz den tatsächlich übereinstimmenden Willen der 
Parteien, die Verjährung nicht speziell zu regeln, festgestellt. 
Somit erübrige sich eine weitere Auslegung nach dem Ver-
trauensprinzip (E. 4.4)

[Rz 36] Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, dass 
die Vorinstanz keinen Werkvertrag, sondern in Verletzung 
von Bundesrecht einen Kaufvertrag mit Montagepflicht resp. 
in ihrer Eventualbegründung ein aus Kauf- und Werkvertrag 
gemischtes Vertragsverhältnis annahm und in der Folge so-
mit nicht die fünfjährige Verjährungsfrist für unbewegliche 
Bauwerke nach Art. 371 Abs. 2 OR, sondern die einjährige 
Verjährungsfrist nach Art. 210 Abs. 1 OR für anwendbar er-
klärte (E. 5).

[Rz 37] Das Bundesgericht entgegnet, das Silo sei nicht als 
unbewegliches Bauwerk im Sinne des Art. 371 Abs. 2 OR zu 
qualifizieren. Da sich das Silo einfach und ohne erheblichen 
Wertverlust wieder abmontieren und an einem neuen Ort auf-
bauen lasse, sei dieses trotz Montage auf einem vorgelegten 
Fundament nicht im Sinne eines unbeweglichen Bauwerks 
fest mit dem Erdboden verbunden (vgl. dazu die bisherige 
Rechtsprechung des Bundesgerichts in BGE 96 II 181 E. 
3a sowie BGE 92 II 227 E. 2c). Zudem greife laut Bundes-
gericht der Zweckgedanke der fünfjährigen Verjährungsfrist 
von Art. 371 Abs. 2 OR im vorliegenden Fall nicht. Bei einem 
Silo handle es sich nicht um eine Sache, für die typischer-
weise erst nach längerer Zeit festgestellt werden könne, ob 
sie den Anforderungen hinsichtlich der Festigkeit genüge 
und den geologischen und atmosphärischen Verhältnissen 

standhalte. Die fünfjährige Verjährungsfrist nach Art. 371 
Abs. 2 OR sei daher nicht anwendbar. Vielmehr komme, un-
abhängig davon, ob das vorliegende Vertragsverhältnis als 
Werkvertrag (Art. 371 Abs. 1 i.V.m. Art. 210 Abs. 1 OR) oder 
als Kaufvertrag (Art. 210 Abs. 1 OR) zu qualifizieren sei, die 
einjährige Verjährungsfrist zur Anwendung. Damit habe die 
Vorinstanz nicht Bundesrecht verletzt, indem sie von einer 
einjährigen gesetzlichen Frist ausging (E. 5.5).

3. Zustandekommen eines Aufhebungsver-
trags hinsichtlich eines Kaufvertrags

BGE 4A_515/2008 vom 16. Januar 2009 (CB)

[Rz 38] Am 29. Mai 2006 bestellte die Käuferin bei der Ver-
käuferin 94'292 Winterreifen für die Saison 2006. Die Partei-
en waren durch einen bis Ende Juni 2006 befristeten Zusam-
menarbeitsvertrag gebunden. Am 20. Juni 2006 schickte die 
Käuferin der Verkäuferin ein Annulationsschreiben, in dem 
die Käuferin die Zusammenarbeit mit der Verkäuferin kündig-
te. Ziffer 8 dieses Schreibens besagte, dass die Warenüber-
nahme Sommerlager B im Wert von CHF 248'155.30 an die 
Verkäuferin zurückgegeben werde, wobei die Ware im Lager 
C zur Abholung bereit stehe und die Käuferin diesen Betrag 
bei ihren Kreditoren in Abzug bringen werde.

[Rz 39] Vor Bundesgericht war streitig, ob das Schreiben 
der Käuferin vom 20. Juni 2006 eine Offerte zu einem Auf-
hebungsvertrag hinsichtlich des Kaufvertrags vom 29. Mai 
2006 enthielt, und gegebenenfalls, ob die Verkäuferin die 
Offerte rechtzeitig angenommen hatte. Eine tatsächliche 
Willensübereinstimmung zum Abschluss eines Aufhebungs-
vertrages stellte die Vorinstanz nicht fest, weshalb nach dem 
Bundesgericht ein Vertragsschluss nur dann bejaht werden 
konnte, wenn die Verkäuferin nach dem Vertrauensgrund-
satz in ihrem Verständnis der Willensäusserungen der Käu-
ferin im Schreiben vom 20. Juni 2006 als Aufhebungsofferte 
zu schützen und damit die Käuferin auf ihren Äusserungen in 
deren objektiven Sinn zu behaften war. Massgebend waren 
dabei die Umstände, die den Parteien im fraglichen Zeitraum 
bekannt oder erkennbar waren.

[Rz 40] Die Käuferin machte geltend, ihr Schreiben vom 20. 
Juni 2006 enthielte nur Willenserklärungen, die keine Reak-
tion seitens der Verkäuferin erfordert hätten, die somit nur 
autoritative Feststellungen seien und bestritt damit, dass Zif-
fer 8 als Offerte zu verstehen sei. Das Bundesgericht wies 
diesen Einwand zurück. Die Erklärung der Rückgabe der 
Reifen in Ziffer 8 war als Offerte zu einem Aufhebungsvertrag 
zu verstehen, da sie den zur Vertragsauflösung führenden 
Konsens mitbegründet und somit geeignet war, Rechtswir-
kungen zu entfalten. Es war keineswegs unhaltbar, wenn die 
Vorinstanz in der Ankündigung der Rückgabe der Reifen eine 
Offerte zur Vertragsauflösung erblickt hatte (E. 3.3).

[Rz 41] Zu prüfen blieb, ob die Offerte von der Verkäuferin 
rechtzeitig angenommen wurde und der Aufhebungsvertrag 
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somit zustande kam. Wird ein Antrag ohne Bestimmung ei-
ner Frist an einen Abwesenden gestellt, bleibt der Antragstel-
ler gemäss Art. 5 OR bis zu dem Zeitpunkte gebunden, in 
dem er den Eingang der Antwort bei ihrer ordnungsmässigen 
und rechtzeitigen Absendung erwarten darf. Er darf dabei vo-
raussetzen, dass sein Antrag rechtzeitig angekommen ist.

[Rz 42] Bei der Festsetzung der angemessenen Überle-
gungsfrist gem. Art. 5 OR handelt es sich um eine Ermes-
sensentscheidung des Gerichts, in die das Bundesgericht 
nur eingreift, wenn sich diese als offensichtlich unbillig oder 
als in stossender Weise ungerecht erweist, die Vorinstanz 
grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten 
Grundsätzen abgegangen ist, wenn sie Tatsachen berück-
sichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle 
spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser 
Betracht gelassen hat, die hätten beachtet werden müssen 
(E. 4.2). Vorliegend vermochte die Käuferin als Beschwerde-
führerin keine Rechtsverletzung in der Ermessensausübung 
aufzuzeigen.

[Rz 43] Nach dem Entscheid der Vorinstanz wurde der An-
trag am Dienstag 20. Juni 2006 gleichentags mit A-Post ver-
schickt. Die Übermittlungsdauer für einen solchen Brief be-
trägt in der Regel einen Tag. Demzufolge konnte die Käuferin 
davon ausgehen, dass die Verkäuferin den Brief am Mittwoch 
21. Juni 2006 erhalten hat. Die Annahme der Verkäuferin er-
folgte per Email am Montag 26. Juni 2006. Das dazwischen 
liegende Wochenende war für die Fristberechnung nicht zu 
beachten. Obwohl im kaufmännischen Verkehr eine eintägi-
ge Überlegungsfrist gilt, lagen vorliegend Umstände vor, die 
eine längere Überlegungsfrist rechtfertigten. Die Käuferin hat 
der Verkäuferin mit ihrem Schreiben vorgeschlagen, einen 
von ihnen bereits erfüllten Vertrag aufzulösen. Damit muss-
te die Verkäuferin nicht rechnen, befanden sich die Parteien 
doch in noch laufenden Geschäftsbeziehungen und hatten 
insbesondere noch einen Zusammenarbeitsvertrag abge-
schlossen. Diese Vorgehensweise seitens der Käuferin kam 
für die Verkäuferin unerwartet, weshalb die Käuferin nicht 
erwarten durfte, dass eine umgehende Annahme durch die 
Verkäuferin erfolgt. Der Verkäuferin war Zeit zuzugestehen, 
um einen anderen Käufer für die Ware zu finden. Daher er-
schien eine Überlegungsfrist von fünf bis sieben Tagen ange-
messen, so dass der Antrag der Käuferin von der Verkäuferin 
wirksam angenommen worden war.

4. Querverweise
[Rz 44] Siehe auch Entscheid IV.3., V.2., V.6., V.9.

IV. Für M & A – Praxis relevante Ent-
scheide

1. Begriff des Schadens im Gewährleis-
tungsrecht beim Unternehmenskauf

BGE 4A_42/2009 vom 1. Mai 2009 (MV)

[Rz 45] Die in der Schweiz wohnhaften Käufer erwarben am 
30. September 2002 sämtliche Aktien einer in Basel sess-
haften Aktiengesellschaft von einem in Frankreich wohnhaf-
ten Verkäufer. Als Kaufpreis legten die Parteien provisorisch 
den Betrag von CHF 2.3 Mio. fest, wovon der Käufer CHF 
1'750'000 Mio. bezahlte. Der definitive Kaufpreis sollte an-
hand einer per 30. September 2002 zu erstellenden Stich-
tagsbilanz bestimmt werden. Dieser wurde bei CHF 1'486'021 
festgelegt. Bestandteil des Kaufvertrages war unter anderem 
eine Klausel, welche ein minimales Eigenkapital von CHF 
426'000 per 30. September 2002 voraussetzte. Zudem wur-
de vereinbart, dass vom provisorischen Kaufpreis die Debito-
renbewertung und die Korrektur auf Warenlager abzuziehen 
seien. Die Stichtagsbilanz ergab, dass die zu verkaufende 
Aktiengesellschaft im Umfang von CHF 687'257 überschul-
det war und die Pensionskasse überdies eine Unterdeckung 
im Betrage von CHF 400'000 aufwies. Daraufhin erbrachte 
der Verkäufer Sanierungsleistungen im Umfang von CHF 
920'000. Zudem wurde die Höhe der Wertberichtigungen 
festgelegt. Über die weiter zu erbringenden Leistungen des 
Verkäufers erzielten die Parteien jedoch keine Einigung. In-
folgedessen gelangten die Käufer nach Durchlauf des nor-
malen Instanzenzugs mittels Beschwerde in Zivilsachen vor 
Bundesgericht.

[Rz 46] Das Bundesgericht äusserte sich unter anderem zu 
Herabsetzungsansprüchen der Käufer, welchen eine Unter-
nehmensbewertung zu Grunde lag, die sich nach der «Dis-
counted Cash Flow»-Methode berechnete. Diesbezüglich 
schützte das Bundesgericht den vorinstanzlichen Entscheid, 
wonach der Verkäufer nur die Differenz zwischen – CHF 
687'257 und + CHF 426'000, nämlich CHF 1'113'257, also 
den Bilanzauffüllungsbetrag, zugute habe. Da der Verkäufer 
bereits CHF 920'000 geleistet hatte, stünde dem Käufer so-
mit lediglich noch eine Kaufpreisreduktion über CHF 193'257 
zu. Weitergehende Herabsetzungsansprüche, welche von 
einem nach der «Discounted Cash Flow»-Methode berech-
neten Kaufpreis ausgingen, blieben gemäss Bundesgericht 
unbeachtlich. Das Bundesgericht führte diesbezüglich aus, 
dass Behauptungen der Beschwerdeführer im Hinblick auf 
die Unternehmensbewertung wiederholt von den vorins-
tanzlichen Sachverhaltsfeststellungen abwichen oder diese 
erweiterten, ohne ausreichend begründen zu können, inwie-
fern sich Ausnahmen von der Sachverhaltsbindung gemäss 
Art. 105 Abs. 2 und Art. 97 Abs. 1 BGG rechtfertigen würden 
(E. 1.3).

[Rz 47] Im Weiteren äusserte sich das Bundesgericht zu den 
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Vorbringen der Käufer, die Vorinstanz habe Bundesrecht ver-
letzt, indem es ihren auf die nicht offengelegte Unterdeckung 
der Pensionskasse gegründeten Gewährleistungsanspruch 
über CHF 400'000 abgewiesen habe (E. 6). In Bezug auf die-
se Vorbringen ist das Bundesgericht zum Entscheid gelangt, 
dass die Begründung der Vorinstanz einer Überprüfung nicht 
standhalte.

[Rz 48] Die Vorinstanz wies die Gewährleistungsansprüche 
der Käufer mit folgender Begründung ab. Zum einen verwies 
sie auf den vereinbarten Kaufpreis, mit welchem sich eine 
Sanierung bewerkstelligen liesse. Die Begründung der Vor-
instanz zielte darauf ab, dass angesichts der bescheidenen 
Höhe des Kaufpreises eine Sanierung der Pensionskasse 
ohne weiteres von der Käuferschaft zu leisten gewesen wäre. 
Das Bundesgericht führte diesbezüglich jedoch aus, dass es 
nicht angehe, aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtungs-
weise in das vertraglich festgelegte Austauschverhältnis 
einzugreifen, indem die Höhe des Kaufpreises zum Anlass 
genommen wird, einer Partei zustehende Gewährleistungs-
ansprüche zu verweigern (E. 6.2).

[Rz 49] Zum anderen stellte die Vorinstanz im Wesentlichen 
darauf ab, dass die Arbeitgeberin keine Verpflichtung tref-
fe, die Pensionskasse zu sanieren. Obwohl das Bundesge-
richt diesbezüglich feststellte, dass die Arbeitgeberin keine 
Rechtspflicht trifft, Deckungslücken der Pensionskassen lau-
fend auszugleichen, kam es zum Schluss, dass erhöhte Bei-
träge des Unternehmens zum Ausgleich der Unterdeckung 
aus rechtlicher oder aus faktischer Verpflichtung absehbar 
sind und sich somit negativ auf den Unternehmenswert aus-
wirken. Da der Verkäufer den Käufern vertraglich auch die 
Ordnungsmässigkeit der beruflichen Vorsorge in finanzieller 
Hinsicht zusicherte, durften die Käufer voraussetzen, dass 
keine Deckungslücken in der Pensionskasse des gekauften 
Unternehmens bestanden, welche dessen Wert negativ be-
einflussen. Dies gelte umso mehr, als der Verkäufer bestätig-
te, dass alle für den Kaufentscheid wesentlichen Tatsachen 
offengelegt wurden. Des Weiteren führte das Bundesgericht 
aus, dass angesichts dieser Vereinbarung der vorinstanzli-
chen Erwägung nicht gefolgt werden kann, wonach die Käu-
fer als sorgfältige Vertragspartei allen Anlass gehabt hätten, 
auch eine allfällige Deckungslücke bei der Pensionskasse 
zum Thema zu machen, wenn dies für ihren Kaufentscheid 
von zentraler Bedeutung gewesen wäre. Vielmehr ging es 
davon aus, dass der Verkäufer verpflichtet gewesen wäre, 
den Umstand der Unterdeckung gegenüber den Käufern of-
fenzulegen (E. 6.3).

[Rz 50] Endlich begründet die Vorinstanz die Verweigerung 
der Gewährleistungsansprüche mit der Behauptung, die Käu-
fer hätten trotz Kenntnis der Unterdeckung der Pensionskas-
se auf die vom Verkäufer angebotene Rückabwicklung ver-
zichtet. Diesbezüglich stellte sich das Bundesgericht jedoch 
auf den Standpunkt, dass den Käufern gemäss Art. 205 
Abs. 1 OR die Wahl zwischen Wandelung und Minderung 
zusteht. Die Käufer konnten also auf Wandelung verzichten, 

ohne dass dies als Zugeständnis hinsichtlich der Tragweite 
des Mangels auszulegen gewesen wäre (E. 6.3).

[Rz 51] Demzufolge wurde die Sache bezüglich Gewährleis-
tungsanspruch wegen Pensionskassenunterdeckung zur 
Sachverhaltsergänzung und neuer Entscheidung an die Vor-
instanz zurückgewiesen.

Bemerkung

[Rz 52] Gemäss Bundesgericht haben es die Käufer ver-
säumt, ihre Behauptung, sie hätten das Unternehmen nach 
der «Discounted Cash Flow»-Methode bewertet, bereits vor 
der Vorinstanz vorzubringen und zu beweisen. Trotzdem 
hätte das Bundesgericht für die Ermittlung des Schadens 
im Gewährleistungsrecht beim Unternehmenskauf nicht ein-
fach eine Substanzwertbetrachtung anstellen dürfen, da der 
Begriff des objektiven Werts eines Unternehmens (mit oder 
ohne Mangel) und die Frage der Anwendung der korrekten 
Bewertungsmethode eine Rechtsfrage und somit grundsätz-
lich frei überprüfbar ist. Gleiches gilt für die Frage des hypo-
thetischen Parteiwillens. Das Bundesgericht hätte vielmehr 
Ertragswertüberlegungen anstellen müssen, wäre es wirklich 
so gewesen, dass die von den Käufern gewählten Bewer-
tungsverfahren (und angestellten Bewertungsüberlegungen 
und zugrunde gelegten Zahlen) völlig offen geblieben sind. 
Denn Unternehmen werden heute primär aufgrund von Er-
tragswertüberlegungen bewertet.

[Rz 53] Im Widerspruch dazu hat das Bundesgericht in Be-
zug auf den Gewährleistungsanspruch wegen der Pensi-
onskassenunterdeckung effektiv Ertragswertüberlegungen 
angestellt. Denn für die Rückweisung an die Vorinstanz zur 
Abklärung der vom Arbeitgeber in der Zukunft betreffend Un-
terdeckung zu tragenden Zusatzlasten hat sich das Bundes-
gericht ausdrücklich auf Böckli abgestützt. Dieser führt an 
der vom Bundesgericht angegebenen Stelle aus, dass «die 
von der Arbeitgeberseite zu tragenden Zusatzlasten in Bilanz 
und Erfolgsrechnung periodengerecht als Negativposten [zu 
erfassen] und je mit ihrem Barwert (‹net present value›) [ein-
zusetzen sind]»14.

2. Substanzwertüberlegungen im Gewähr-
leistungsrecht beim Unternehmenskauf

BGE 4A_195/2008 vom 4. September 2008 (MV)

[Rz 54] Im Jahr 2001 traten die Gesellschaft X und Y, Allein-
aktionär der A AG, in Vertragsverhandlungen. Am 17. April 
2002 schlossen X (Käufer) und Y (Verkäufer) einen Kaufver-
trag über sämtliche Aktien der A AG. Als Kaufpreis wurde die 
Summe von CHF 7'083'000 vereinbart. Der Verkäufer sicher-
te zu, dass die Gesellschaft nur über die Passiven verfügt, 

14 Böckli, Gewährleistungen und Garantien in Unternehmenskaufverträgen, 
in:	 Rudolf	 Tschäni,	 Mergers	 &	 Acquisitions,	 Zürich1998,	 85;	 zum	 BGE	
auch Vischer, Schaden und Minderwert im Gewährleistungsrecht beim 
Unternehmenskauf, SJZ 2010 135. 
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welche der im Vertragsanhang beigefügten Bilanz zu entneh-
men sind. Allfällige Verbindlichkeiten, von denen der Käufer 
nach dem 31. Mai 2002 Kenntnis erlangt, sind vom Käufer zu 
tragen, sofern der Verkäufer deren Existenz nicht absichtlich 
verschwiegen hat. Im Weiteren sicherte der Verkäufer zu, 
dass sich die finanzielle Situation der Gesellschaft zwischen 
dem 31. Dezember 2001 und dem Vollzug des Vertrags nicht 
wesentlich verändern wird, wobei Veränderungen durch den 
laufenden Geschäftsbetrieb sowie durch vom Verkäufer nicht 
abwendbare Ereignisse ausgeschlossen sein sollen. Zudem 
wurde vereinbart, dass zwischen der Vertragsunterzeich-
nung und dem Vertragsvollzug ohne die schriftliche Zustim-
mung des Käufers keine Verbindlichkeiten über CHF 5'000 
eingegangen werden dürfen. Der Kaufvertrag enthält die Be-
stimmung, wonach der Verkäufer für jeden direkten oder indi-
rekten Schaden bis zu einem Höchstbetrag von CHF 740'000 
haftet, der dem Käufer durch die Nichterfüllung des Vertra-
ges oder durch Ungenauigkeiten in den Garantiebestimmun-
gen verursacht wurde. Die Ansprüche sind innerhalb eines 
Jahres nach Vollzug des Vertrags geltend zu machen.

[Rz 55] Am 24. Mai 2002 wurde der Kaufvertrag vollzogen. 
In der Folge stellte X fest, dass Y am 24. Januar 2002 zwei 
Mulitplexgeräte bestellt hatte. Damit sollten sechs Geräte er-
setzt werden, die zuvor lediglich ausgeliehen waren und für 
die Zukunft zu monatlichen Mietkosten von CHF 15'000 hät-
ten gemietet werden müssen. Im März 2002 hätte Y nach ei-
genen Angaben den Direktor von X über die entsprechende 
Bestellung informiert, damit dieser entscheiden könne, ob die 
Bestellung annulliert oder zumindest sistiert werde. Dieser 
hätte nicht reagiert. X seinerseits bestreitet, von Y informiert 
worden zu sein.

[Rz 56] In der Folge wurden die Geräte im Zeitraum vom 26. 
April 2002 und dem 21 Mai 2002 geliefert und montiert. Der 
Rechnungsbetrag von CHF 391'964 wurde von der A AG per 
30. Januar 2003 beglichen.

[Rz 57] Am 5. Mai 2004 betrieb X den Verkäufer auf Zahlung 
von CHF 391'641 zzgl. 5 % Zins seit dem 31. Januar 2003. 
Dieser erhob Rechtsvorschlag. In der Folge machte der Käu-
fer beim Zivilgericht des Kantons Genf klageweise eine ent-
sprechende Schadenersatzforderung geltend. Dieses hiess 
die Klage gut. Hätte X bereits bei den Verhandlungen über 
den Kaufpreis Kenntnis von der zukünftigen Bestellung ge-
habt, hätte er einen um diesen Betrag geminderten Kaufpreis 
ausgehandelt. Damit läge ein Schaden in der entsprechen-
den Höhe vor.

[Rz 58] Y gelangte daraufhin mit Berufung an die zweite 
kantonale Instanz des Kantons Genf, welche das Urteil der 
Vorinstanz aufhob. X hätte keinen Schaden erlitten. Es gäbe 
keinen Anhaltspunkt, dass X einen um CHF 390'000 gemin-
derten Kaufpreis hätte aushandeln können. Auch hätte der 
Wert der Gesellschaft durch den Kauf der Mulitplexgeräte 
nicht abgenommen. Angesichts dessen, dass der Verleiher 
der Geräte zukünftig eine monatliche Mietzahlung von CHF 

15'000 verlangte, sei die Anschaffung eigener Geräte zudem 
die wirtschaftlich sinnvollste Lösung gewesen. X hätte diese 
Anschaffung zu einem späteren Zeitpunkt wohl selbst vorge-
nommen oder bei vorheriger Informierung durch Y dem Kauf 
zumindest zugestimmt. Damit hätte Y durch die Bestellung 
ohne ausdrückliche Zustimmung des X zwar eine Vertrags-
verletzung begangen, diese hätte sich aber nicht schädigend 
ausgewirkt. Darüber hinaus sei X bereits vor Vertragsschluss 
über die Bestellung informiert gewesen. Er habe vor Ver-
tragsschluss die schriftliche Bestellbestätigung erhalten. Da 
X dagegen nicht protestiert habe, sei darin eine Genehmi-
gung der Bestellung zu sehen.

[Rz 59] Darauf hin gelangte X mit Beschwerde in Zivilsachen 
an das Bundesgericht mit dem Antrag, das Urteil der Vorin-
stanz aufzuheben und den Beschwerdegegner zur Zahlung 
von CHF 391'964 zu verpflichten, eventualiter die Sache zur 
Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bun-
desgericht wies die Beschwerde ab.

[Rz 60] Der Beschwerdeführer macht geltend, dass die Vor-
instanz den Begriff des Schadens falsch ausgelegt habe. Bei 
der Beurteilung des Schadens habe die Vorinstanz nicht die 
tatsächliche Situation mit der hypothetischen Situation ver-
glichen, die ohne das schädigende Ereignis bestünde. Die 
Vorinstanz hätte zudem nicht unterschieden zwischen dem 
direkten Schaden, den der Beschwerdeführer durch die Be-
zahlung des nach seiner Ansicht um CHF 391'964 zu hohen 
Kaufpreises erlitten hat und dem indirekten Schaden, der in 
der Wertverminderung der Gesellschaft zu sehen sei.

[Rz 61] Das Bundesgericht führt aus, dass das Vorliegen 
eines Schadens nach der Differenztheorie zu beurteilen ist. 
Dabei sei der gegenwärtige Vermögensstand des Geschä-
digten mit dem Stand zu vergleichen, den das Vermögen 
ohne das schädigende Ereignis hätte. Im vorliegenden Fall 
stelle sich somit die Frage, wie sich die Situation ohne den 
Kauf der Multiplexgeräte darstellen würde. Laut Bundesge-
richt hätten sich durch den Kauf zwar die Passiven der Ge-
sellschaft erhöht, in gleichem Masse jedoch auch die Akti-
ven. Somit hätte sich weder der Wert der Gesellschaft noch 
der Wert der gekauften Aktien verringert. Damit liege kein 
Schaden im Sinne der Differenztheorie vor (E. 2.2).

[Rz 62] Der Käufer führt weiter aus, dass er die Gesellschaft 
in erster Linie zur Erweiterung seines Kundenstamms gekauft 
hätte. Der Kauf von neuen Geräten habe damit nicht in seiner 
Absicht gelegen. Da er im Zeitpunkt der Vertragsverhandlun-
gen keine Kenntnis von der Bestellung gehabt habe, habe 
ein Willensmangel vorgelegen. Das Bundesgericht führt aus, 
dass die Frage im vorliegenden Fall offen gelassen werden 
könne, da der Willensmangel in jedem Fall nicht innerhalb 
der einjährigen Verwirkungsfrist nach Art. 31 OR geltend ge-
macht wurde (E. 3).

[Rz 63] Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, die Vor-
instanz hätte Bundesrecht verletzt, indem sie davon ausging, 
dass der Käufer auch bei Kenntnis der Bestellung keinen 
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tieferen Kaufpreis hätte aushandeln können. Das Bundes-
gericht entgegnet, dass nach Art. 8 ZGB diejenige Partei 
das Vorliegen einer Tatsache zu beweisen hat, die sich auf 
deren Vorhandensein beruft. Damit habe der Beschwerde-
führer den Beweis zu erbringen, dass er bei Kenntnis einen 
geringeren Kaufpreis hätte aushandeln können. Da dem 
Beschwerdeführer die diesbezügliche Beweisführung nicht 
gelang, habe die Vorinstanz zu Recht das Vorliegen eines 
Schadens verneint (E. 4).

Bemerkung

[Rz 64] Wie im Entscheid BGE 4A_42/2009 vom 1. Mai 2009 
stellte das Bundesgericht für die Ermittlung des Schadens 
im Gewährleistungsrecht beim Unternehmenskauf erneut 
zu Unrecht auf reine Substanzwertüberlegungen ab, auch 
wenn es der Käufer offenbar auch hier versäumt hatte, seine 
Behauptung, er hätte das Unternehmen aufgrund von reinen 
Ertragswertüberlegungen gekauft, bereits vor den Vorinstan-
zen vorzubringen und zu beweisen15.

3. Aktienkaufvertrag: Auslegung von Steu-
erklauseln

BGE 4A_74/2009 vom 28. April 2009 (MV)

[Rz 65] Am 19. Juli 2001 schlossen die X AG (Käuferin) und 
Y (Verkäufer), seinerseits Alleinaktionär der A AG, einen 
Kaufvertrag über sämtliche Aktien der A AG zu einem Kauf-
preis von CHF 1'050'000.

[Rz 66] Im Vertrag erklärte Y, dass die A AG ihren steuerlichen 
Verpflichtungen nachgekommen sei und sicherte überdies 
zu, für sämtliche Forderungen von Dritten oder von Seiten 
der Steuerbehörden, die sich auf Sachverhalte vor der Be-
sitzübertragung am 26. Dezember 2000 an die X AG stützen, 
einzustehen. Im Weiteren wurde ausdrücklich vereinbart, 
dass der Verkäufer sämtliche bis zur Besitzübertragung am 
26. Dezember 2000 anfallenden Steuern übernimmt, selbst 
wenn die entsprechenden Steuern erst nach diesem Datum 
der Käuferin zur Kenntnis gebracht wurden.

[Rz 67] Durch Beschluss der Generalversammlung wurde 
die A AG am 4. April 2003 aufgelöst und am 27. Januar 2006 
aus dem Handelsregister gelöscht.

[Rz 68] Am 30. Mai 2005 machte das Eidgenössische Fi-
nanzdepartement gegenüber der sich in Liquidation befin-
denden A AG eine ausstehende Verrechnungssteuer von 
CHF 199'940.35 geltend. Dieser Betrag entspricht 35 % der 
in der Bilanz vom 31. Dezember 2000 ausgewiesenen Reser-
ven. Am 17. November 2005 leistete die X AG den entspre-
chenden Betrag.

[Rz 69] Mit Klage vom 8. November 2006 belangte die X AG 
daraufhin Y auf Zahlung von CHF 199'940.35 samt 5 % Zins 

15 Zum BGE auch Vischer, Schaden und Minderwert im Gewährleistungs-
recht beim Unternehmenskauf, SJZ 2010 135 f. 

seit dem 18. Oktober 2005. Das erstinstanzliche Zivilgericht 
des Kantons Genf hiess die Klage gut und verpflichtete Y zur 
Zahlung von CHF 199'940.35 samt 5 % Zins seit dem 8. No-
vember 2006. Daraufhin erhob Y erfolgreich Berufung bei der 
zweiten kantonalen Instanz, welche das Urteil der Vorinstanz 
aufhob. In der Folge gelangte die X AG mit Beschwerde in 
Zivilsachen an das Bundesgericht mit dem Antrag das Ur-
teil der Vorinstanz aufzuheben und den Beschwerdegegner 
zur Zahlung von CHF 199'940.35 samt 5 % Zins seit dem 8. 
November 2006 zu verpflichten. Das Bundesgericht wies die 
Beschwerde ab.

[Rz 70] Die Beschwerdeführerin macht zunächst eine Ver-
letzung von Art. 18 OR geltend. Die Vorinstanz habe den 
Kaufvertrag bundesrechtswidrig ausgelegt. Das Bundesge-
richt führt aus, dass im vorliegenden Fall zu klären sei, ob 
sich der Verkäufer im Kaufvertrag verpflichtet habe, für den 
Fall der Liquidation der A AG, die Verrechnungssteuer auf 
den gebildeten Reserven zu übernehmen. Dafür müsse der 
zwischen den Parteien abgeschlossene Kaufvertrag ausge-
legt werden. Das Bundesgericht weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass nach Art. 18 OR bei der Auslegung 
eines Vertrages zunächst der übereinstimmende wirkliche 
Wille der Parteien zu ermitteln sei (subjektive Vertragsaus-
legung). Lasse sich dieser nicht feststellen, sei der Vertrag 
nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (objektive Vertrags-
auslegung). Eine Willenserklärung gelte demnach so, wie sie 
ein redlicher Empfänger nach Treu und Glauben verstehen 
durfte und musste (E. 2.2).

[Rz 71] Die Vorinstanz gelangte dabei zur Auffassung, dass 
den Parteien die Möglichkeit einer bei Liquidation der Ge-
sellschaft anfallenden Verrechnungssteuer bereits vor Ver-
tragsabschluss bewusst war. Die Parteien hätten dies bei der 
Festlegung des Kaufpreises berücksichtigt und daher im Ver-
trag auch ausdrücklich ausgeschlossen, dass die Käuferin 
die Rückerstattung der nach Besitzübertragung anfallenden 
Steuern verlangen könne. Es entspreche somit dem über-
einstimmenden Willen der Parteien, dass die Käuferin die 
bei Liquidation anfallenden Verrechnungssteuern zu tragen 
habe. Selbst wenn sich ein dahingehender übereinstimmen-
der Parteiwille nicht feststellen liesse, würde laut den Erwä-
gungen der Vorinstanz die objektive Vertragsauslegung zum 
gleichen Ergebnis führen.

[Rz 72] Das Bundesgericht schützt diese Auffassung und 
führt aus, dass die Parteien im Vertrag ausdrücklich verein-
bart haben, dass der Verkäufer nur jene Steuern übernehme, 
die bis zur Besitzübertragung anfallen. Das Bundesgericht 
erläutert, dass gemäss Art. 1 des Bundesgesetzes über die 
Verrechnungssteuer (VstG) der Bund eine Verrechungssteu-
er auf dem Ertrag von beweglichem Kapitalvermögen erhebt. 
Darunter würden insbesondere Gewinnanteile und sonstige 
Aktienerträge fallen (Art. 4 Abs. 1 lit. b VstG). Die Steuer-
pflicht treffe dabei den Schuldner der steuerbaren Leistung, 
d.h. die Gesellschaft, welche die Erträge an die Aktionäre 
ausrichtet (Art. 10 Abs. 1 VstG). Solange die entsprechenden 
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Erträge nicht ausgeschüttet werden, sondern als Reserven 
oder Gewinnvortrag in der Gesellschaft verbleiben, bestehe 
keine Steuerpflicht. Die Steuerforderung entstehe erst im 
Zeitpunkt, in dem die steuerbare Leistung fällig wird, also bei 
Ausschüttung der Erträge an die Aktionäre (Art. 12 Abs. 1 
VstG). Dies könne entweder in Form einer Dividende oder 
im Falle der Auflösung der Gesellschaft in Form eines Liqui-
dationsanteils geschehen. Bei der Liquidation hat die Ge-
sellschaft dabei innert 30 Tagen nach jeder Verteilung eines 
Anteils am Liquidationsüberschuss die auf diesem Anteil ge-
schuldete Steuer auf Grund einer besonderen Abrechnung 
zu entrichten (Art. 22 Abs. 3 VstV).

[Rz 73] Damit handle es sich im vorliegenden Fall eindeutig 
um eine Steuerschuld, die erst nach der Besitzübertragung 
entstanden und somit laut vertraglicher Vereinbarung der 
Parteien vom Käufer zu tragen sei (E. 2.4).

[Rz 74] Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass 
die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erhebung der in Fra-
ge stehenden Verrechnungssteuer gar nicht gegeben wa-
ren. Das Bundesgericht entgegnet, die Beschwerdeführerin 
hätte in diesem Fall gegen den Steuerbescheid Einsprache 
einlegen und nicht auf Rückerstattung durch den Verkäufer 
klagen müssen. Es bestehe in jedem Fall keine vertragliche 
Grundlage, wonach die Beschwerdeführerin vom Verkäufer 
die Rückerstattung der bezahlten Steuerforderung verlangen 
könne (E. 2.5).

[Rz 75] Das Bundesgericht führt überdies aus, dass sich die 
Beschwerdeführerin eventualiter auch nicht auf die gesetzli-
chen Gewährleistungsrechte berufen könne (Art. 197 ff. OR). 
Die in Form von Reserven und Gewinnvortrag akkumulierten 
Gewinne der Gesellschaft waren aus der Bilanz klar ersicht-
lich und die daraus resultierenden steuerlichen Folgen bei 
Auflösung der Gesellschaft für die Beschwerdeführerin er-
kennbar (E. 2.5).

Bemerkung

[Rz 76] Der zu beurteilende Aktienkaufvertrag enthielt die 
üblichen Steuerklauseln in Aktienkaufverträgen, wonach der 
Verkäufer die Verantwortung für die für die Periode bis zum 
Übergang von Nutzen und Gefahr anfallenden Steuern und 
dementsprechend der Käufer die Verantwortung für die Pe-
riode ab Übergang von Nutzen und Gefahr übernimmt. Ob 
dies im vorliegenden Fall in der Form einer Garantie, einer 
Gewährleistung und/oder eines sogenannten covenant, d.h. 
einer vertraglichen Abrede ausserhalb des Garantie- und 
Gewährleistungsregimes, geschah, lässt sich dem Entscheid 
nicht eindeutig entnehmen. Auf alle Fälle entschied das Bun-
desgericht richtigerweise, dass die steuerlichen Folgen ei-
ner vom Käufer nach Übergang von Nutzen und Gefahr be-
schlossenen Liquidation der gekauften Gesellschaften in die 
Verantwortung des Käufers fallen.

4. Anwendung der Bestimmungen zur 
Konventionalstrafe auf Forderungs-
verlust, der an Nichterfüllungstatbestand 
geknüpft ist

BGE 135 III 433 (BGE 4A_398/2007 vom 23. April 2009) 
(MV)

[Rz 77] Mittels Praxisübernahmevertrag vom 31. Dezember 
1999 verpflichtete sich der Verkäufer zur Übertragung seiner 
zahnärztlichen Praxis einschliesslich der gesamten Patien-
tenkartei an die Käuferin. Im Rahmen der Praxisübergabe 
kam es zu Differenzen zwischen den Parteien. Infolgedes-
sen modifizierten die Parteien den ursprünglichen Praxis-
übernahmevertrag mit einer Änderungsvereinbarung. Darin 
wurde festgehalten, dass die Käuferin die noch ausstehen-
de Kaufpreisforderung über CHF 690'000 in zwei Raten von 
CHF 350'000 sowie CHF 340'000 zu begleichen hat. Des 
Weiteren wurde unter Ziff. 3.2 festgehalten, dass «diese 
Zahlung unter der Bedingung steht, dass sich beide Partei-
en getreu und vertragsgemäss verhalten». Jedoch kam es 
auch nach Abschluss dieser Änderungsvereinbarung zu Dif-
ferenzen zwischen den Parteien. Insbesondere gründeten 
diese Streitigkeiten auf der Verweigerung des Verkäufers, 
gewisse Patientenakten herauszugeben. Unter Berufung auf 
Ziff. 3.2 weigerte sich die Käuferin infolgedessen, die zwei-
te Kaufpreisrate zu bezahlen. Am 20. Juni 2002 klagte der 
Verkäufer gegen die Käuferin beim Bezirksgericht Zürich auf 
Zahlung der ausstehenden Kaufpreisrate nebst Zins sowie 
Betreibungskosten. Die Klage wurde abgewiesen. Nachdem 
die Berufung des Verkäufers vom Obergericht des Kantons 
Zürich gutgeheissen wurde, gelangte die Käuferin mittels Be-
schwerde in Zivilsachen vor Bundesgericht.

[Rz 78] Das Bundesgericht äusserte sich in vorliegendem 
Entscheid insbesondere zur Frage, ob die Regelung unter 
Ziff. 3.2 der Änderungsvereinbarung als Resolutivbedingung 
oder aber als Konventionalstrafe zu qualifizieren sei. Gemäss 
Vorinstanz konnte Ziff. 3.2 schon deshalb keine Resolutiv-
bedingung darstellen, weil getreues und vertragsgemässes 
Verhalten nicht zum Gegenstand einer Bedingung gemacht 
werden kann. Dem widersprach das Bundesgericht und führ-
te aus, dass auch vertragsgemässes Verhalten durchaus 
zum Gegenstand einer (Potestativ-)Bedingung gemacht wer-
den könne. Für den Fall der Abhängigkeit des Leistungsver-
sprechens des Schuldners von der einwandfreien Erbringung 
der Hauptleistung durch den Gläubiger liege allerdings eine 
Konventionalstrafe vor, so dass nicht das Bedingungsrecht, 
sondern die Normen zur Konventionalstrafe Anwendung fin-
den (E. 3.1/3.2).

[Rz 79] Des Weiteren hatte sich das Bundesgericht mit der 
Behauptung auseinanderzusetzen, dass Ziff. 3.2 schon nur 
deshalb keine Konventionalstrafe regeln könne, weil darin 
keine Pflicht zu einer positiven Leistung vereinbart wurde 
sondern ein Verlust von Ansprüchen. Zur Untermauerung 
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dieser Behauptung verwies der Verkäufer auf BGE 80 II 123, 
in welchem festgehalten wurde, dass das Versprechen einer 
(positiven) Leistung für eine Konventionalstrafe begriffswe-
sentlich sei (E. 3.3). Das Bundesgericht verwies sodann auf 
die verbreitete Kritik der Lehre an dieser Rechtsprechung und 
kam zu folgendem Schluss: «Eine Konventionalstrafe kann 
sowohl in einer Vermehrung der Passiven wie auch in einer 
Verminderung der Aktiven bestehen. Somit sind auf einen 
Forderungsverlust, der an einen Nichterfüllungstatbestand 
geknüpft ist, die Bestimmungen über die Konventionalstrafe 
anwendbar. Dies bedeutet insbesondere, dass die Höhe des 
Forderungsverlustes der richterlichen Herabsetzung gemäss 
Art. 163 Abs. 3 OR untersteht, sofern er sich als übermässig 
erweist» (E. 3.4).

[Rz 80] Nachdem festgestellt wurde, dass die Bestimmun-
gen über die Konventionalstrafe auf die umstrittene Vertrags-
klausel Anwendung fanden, wurde geprüft, ob in casu eine 
gültige Strafabrede vorhanden war. Die Vorinstanz verneinte 
dies, da dem Verkäufer die Folgen vertragswidrigen Verhal-
tens nicht ohne weiteres klar waren. Entgegen der Vorinstanz 
entschied das Bundesgericht, dass an der Wirksamkeit der 
vorliegenden Strafabrede nicht zu zweifeln sei, da Ziff. 3.2 
der Abänderungsvereinbarung die typischen Funktionen ei-
ner Konventionalstrafe aufweise, welche das vertragsgemä-
sse Verhalten des Verkäufers absichere. Dass die Klausel 
nicht ausdrücklich als Strafabrede bezeichnet wurde, scha-
det gemäss Bundesgericht nicht (E. 4.3).

[Rz 81] In der Verweigerung der vorbehaltlosen Übertragung 
sämtlicher Patientenakten erblickte das Bundesgericht so-
dann eine Vertragsverletzung, welche gemäss Ziff. 3.2 der 
Vereinbarung zum Erlass der Kaufpreisrate führte. Da jedoch 
nicht festgestellt werden konnte, ob der vollumfängliche Er-
lass der Kaufpreisrestanz von CHF 340'000 eine übermässig 
hohe Konventionalstrafe gemäss Art. 163 Abs. 3 OR darstel-
le, wurde die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts und zu 
neuer Entscheidung zurückgewiesen (E. 7.2).

Bemerkung

[Rz 82] Dieser Entscheid, mit dem das Bundesgericht seine 
Praxis ändert, betrifft einen Unternehmenskaufvertrag und ist 
gerade auch für M&A-Anwälte interessant, um nicht zu sagen 
beunruhigend. Mit ihm droht die Gefahr, dass der Richter ge-
stützt auf Art. 163 Abs. 3 OR überall dort in Unternehmens-
kaufverträge eingreift, wo die Parteien vorsehen, dass der 
Erhalt der Kaufpreiszahlung oder eines Teils der Kaufpreis-
zahlung ganz oder teilsweise vom Verhalten des Verkäufers 
abhängt, was vor dem Closing bei vielen sogenannten Clo-
sing Conditions16 oder nach dem Closing bei Vereinbarung 
von sogenannten Earn Out-Zahlungen17 der Fall sein kann.

16 Zu Closing Conditions im Allgemeinen z.B. Markus Vischer, Übergang 
von Nutzen und Gefahr beim Unternehmenskaufvertrag, Jusletter 26. Juli 
2004,	Rz	35	ff.;	Peter	Böckli	(Fn	14),	,	104	ff.	

17 Zu Earn Out-Zahlungen im Allgemeinen z.B. Markus Vischer, Earn out-

5. Anwendung vom Art. 317 OR auf For-
derungskauf mit kreditierter Kaufpreis-
zahlung

BGE 4A_482/2008 vom 28. Januar 2009 (MV)

[Rz 83] Am 1. März 2003 kauften die Beschwerdeführer von 
einem Dritten sämtliche Aktien der sanierungsbedürftigen 
X AG für CHF 1. Dieser Kauf erfolgte in erster Linie, um eine 
nachhaltige Sanierung der X AG sicherzustellen. Zum Zeit-
punkt des Aktienkaufs hatten die Beschwerdegegner eine 
offene Darlehensforderung über CHF 260'000 gegenüber 
der X AG. Damit diese Forderung den Sanierungsbemühun-
gen der Beschwerdeführer nicht im Wege stand, schlossen 
die Beschwerdegegner mit den Beschwerdeführern glei-
chentags eine Vereinbarung mit dem Titel «Darlehensüber-
nahme mit Begründung eines neuen Darlehensvertrags». 
Bestandteil dieser Vereinbarung bildete unter anderem eine 
Rangrücktrittserklärung der Beschwerdegegner bezüglich 
der ihnen zustehenden Darlehensforderung, um die Unterbi-
lanz der sanierungsbedürftigen Gesellschaft auszugleichen. 
In der Folge kam es zu Unstimmigkeiten im Hinblick auf die 
Rückzahlungsbedingungen. Am 02. Juli 2007 klagten die 
Beschwerdegegner beim Amtsgericht Luzern-Land gegen 
die Beschwerdeführer auf Zahlung der noch ausstehenden 
Forderung über CHF 104'900 nebst Zins. Das Amtsgericht 
hiess die Klage gut. Nachdem das Obergericht des Kantons 
Luzern den erstinstanzlichen Entscheid bestätigte, gelangten 
die Beschwerdeführer mittels Beschwerde in Zivilsachen vor 
Bundesgericht.

[Rz 84] In einem ersten Schritt hatte das Bundesgericht zu 
entscheiden, ob es sich bei der genannten Vereinbarung um 
eine Schuldübernahme gemäss Art. 175 ff. OR oder um einen 
Forderungskauf seitens der Beschwerdeführer handelte. In 
Übereinstimmung mit dem Obergericht kam es zum Schluss, 
dass es sich bei der umstrittenen Vereinbarung um einen 
Forderungskauf mit kreditierter Kaufpreiszahlung handelte. 
Diesbezüglich verwies das Bundesgericht auf die herrschen-
de Rechtsprechung und Lehre, gemäss welcher nicht nur 
Sachen sondern auch Rechte Gegenstand eines Kaufvertra-
ges bilden können (E. 2.3). Die Rüge der Beschwerdeführer – 
mangels einer Preisvereinbarung könne gar kein Kaufvertrag 
zustande gekommen sein – erachtete das Bundesgericht aus 
folgenden Gründen für nicht beachtlich. Aus der Überschrift 
sowie aus Ziff. 5 des umstrittenen Vertrages ergab sich näm-
lich, dass die Beschwerdegegner die Gläubigerrechte des 
an die X AG gewährten Darlehens auf die Beschwerdefüh-
rer übertrugen, mithin zedierten. Ferner konnte dem Vertrag 
entnommen werden, dass die Beschwerdegegner den Be-
schwerdeführern den Erwerb der Gläubigerstellung durch 
die Gewährung eines neuen Darlehens über CHF 260'000 
finanzierten (E. 2.4). Somit hatten die Beschwerdeführer die 
im neuen Darlehen vereinbarte Summe von CHF 260'000 als 

Klauseln in Unternehmenskaufverträgen, SJZ 2002, 509 ff. 
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Gegenleistung für die Übertragung der Gläubigerstellung be-
züglich des Darlehens an die X AG zu erbringen. Wie bereits 
erwähnt, hatte die Kaufpreiszahlung nicht unverzüglich zu er-
folgen. Diese wurde mittels Darlehen über CHF 260'000 von 
den Beschwerdegegnern finanziert. Die Kaufpreiszahlung 
wurde also mit dem neu gewährten Darlehen verrechnet. Es 
stellte sich nun die Frage, ob es den Beschwerdegegnern 
überhaupt offen steht, ihre Verpflichtung zur Auszahlung der 
Darlehensvaluta durch Verrechnung mit der Kaufpreisforde-
rung zu tilgen. Das Bundesgericht kam sodann zum Schluss, 
dass dies möglich sein muss, da es dem Borger eines Darle-
hens ebenfalls offen steht, die Forderung auf Aushändigung 
der Darlehenssumme zu verrechnen (E. 2.3).

[Rz 85] Im Weiteren hatte das Bundesgericht darüber zu be-
finden, ob Art. 317 OR auf den vorliegenden Fall anzuwen-
den sei. Die Beschwerdeführer brachten vor, dass Art. 317 
OR zumindest analog anzuwenden sei, da die Beschwer-
degegner an Stelle von Geld eine Forderung ohne Kurswert 
übergeben hätten. Demnach sei vom Marktwert der Darle-
hensforderung gegenüber der X AG auszugehen. Aufgrund 
der offensichtlichen Uneinbringlichkeit der Forderung, sei 
deren Wert jedoch bei Null anzusetzen (E. 3.3).

[Rz 86] Das Bundesgericht erörterte in der Folge den Anwen-
dungsbereich dieser aus dem Recht zum Darlehen stam-
menden Norm. Es führte aus, Art. 317 OR habe den Zweck, 
sicherzustellen, dass der Borger, dem an Geldes statt Wert-
papiere oder Waren übergeben werden, nur den Marktwert 
der an Erfüllungs statt erhaltenen Leistungen zurück zu be-
zahlen hat. In einem ersten Schritt kam es zum Schluss, dass 
Art. 317 OR mangels einer Leistung an Erfüllungs statt nicht 
anwendbar sei, wenn der Darleiher dem Borger Wertpapie-
re oder Waren verkauft, den Kaufpreis aber stundet oder in 
ein Darlehen umwandelt. Es führte jedoch weiter aus, dass 
eine Simulation zur Umgehung von Art. 317 OR anzunehmen 
sei, wenn ein Vertrag als Abzahlungskauf beziehungsweise 
als Kaufvertrag mit kreditierter Kaufpreiszahlung bezeichnet 
wird, der Käufer aber offensichtlich keinen Bedarf an der 
Ware hat und ein Kaufpreis verabredet wurde, der den übli-
chen Preis erheblich übersteigt (E. 3.4).

[Rz 87] Da es sich in vorliegendem Fall um einen Forde-
rungskauf mit kreditierter Kaufpreiszahlung handelte, konnte 
Art. 317 OR grundsätzlich nicht zur Anwendung kommen. 
Das Bundesgericht prüfte jedoch, ob allenfalls eine Simulati-
on vorgelegen hatte, welche eine analoge Anwendung recht-
fertigen würde. Das Bundesgericht gelangte zum Schluss, 
dass die Beschwerdeführer sehr wohl ein Bedürfnis nach der 
Forderungszession hatten. Dies liesse sich damit erklären, 
dass die Beschwerdeführer daran interessiert waren, zu ver-
hindern, dass die Sanierung der übernommenen X AG durch 
eine rasche Einforderung der Darlehenssumme durch die 
bisherigen Gläubiger – die Beschwerdegegner – gefährdet 
wäre. Der Rangrücktritt der Beschwerdegegner hätte für sich 
alleine keine sanierende Wirkung. Dieser könne lediglich 
eine für die Ergreifung von Sanierungsmassnahmen günstige 

Grundlage schaffen, weshalb eine Simulation zur Umgehung 
von Art. 317 OR zu verneinen sei. Das Bundesgericht kam 
somit zum Schluss, dass offen bleiben kann, ob Art. 317 OR 
anzuwenden ist, wenn an Stelle von Geld Forderungen hin-
gegeben werden (E. 3.5). Dementsprechend wurde die Be-
schwerde abgewiesen.

Bemerkung

[Rz 88] Dieser Entscheid ruft in Erinnerung, dass Gegen-
stand eines Kaufvertrages nicht nur körperliche Gegenstän-
de (Fahrnis und Gründstücke), sondern auch Rechte wie For-
derungen sein können18.

[Rz 89] Der BGE ist weiter gerade auch für M&A-Anwälte im 
Hinblick auf die mögliche Anwendung von Art. 317 OR auf 
Share und Asset Deals von Interesse. Denn er wirft die Frage 
auf, inwiefern sich ein Käufer auf diese Norm berufen kann, 
falls der Kaufpreis bei einem Share oder Asset Deal kredi-
tiert, also ein sogenannter Vendor Loan gewährt wird. Es be-
steht nämlich die Möglichkeit, dass der Käufer, der nach der 
Übergabe des Kaufgegenstands (d.h. dem Closing) Wert-
verluste bezüglich des Kaufgegenstands hinnehmen muss, 
diese auf den Verkäufer zu überwälzen versucht, indem er 
sich bei der Rückzahlung des Vendor Loan auf Art. 317 OR 
beruft. Zu beachten gilt jedoch, dass dies nach dem disku-
tierten Entscheid nur möglich ist, wenn es sich beim Kauf 
mit kreditierter Kaufpreiszahlung um ein simuliertes Geschäft 
handelt, welches zum Ziel hat, Art. 317 OR zu umgehen. Das 
ist bei Share und Asset Deals mit einem Vendor Loan norma-
lerweise nicht der Fall.

[Rz 90] Hinsichtlich der Frage ob Art. 317 OR analog auch 
auf Forderungen ohne Kurswert Anwendung findet, äusserte 
sich das Bundesgericht nicht. In der Lehre wird dies teilweise 
bejaht. Darlehenssumme ist alsdann der Preis, den der Bor-
ger in guten Treuen erzielt hat oder hätte erzielen können19.

6. Liegenschaftskauf: Zusicherungsfä-
higkeit auch wirtschaftlicher Eigen-
schaften	der	Kaufsache,	Art.	200	OR;	
Berechnung des Minderwerts

BGE 4A_480/2007 vom 27. Mai 2008 (MV)

[Rz 91] Der Verkäufer – ein berufsmässiger Immobilienhänd-
ler – verhandelte, vertreten durch seinen Bruder, mit der Käu-
ferin über den Verkauf eines Wohn- und Geschäftshauses 
in Diessenhofen. Dabei wurde der Käuferin im September 
2004 ein Mieterspiegel für das Jahr 2004 übergeben. Dieser 
Mieterspiegel entsprach jedoch nicht den damals gültigen 
Mietverträgen. Die Parteien einigten sich im Laufe der Ver-
handlungen auf einen Kaufpreis von CHF 1'100'000, welcher 

18 Z.B. BSK OR I-Honsell, Art. 184 OR N 10 f. 
19 BSK	OR	I-Schärer/Maurenbrecher,	Art.	317	OR	N	6;	Christ,	SPR	VII/2,	238;	

CR CO I-Bovet, art. 317 CO N 7. 
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am 1. November 2004 von der Käuferin bezahlt wurde. Der 
Kaufvertrag wurde am 9. November 2004 öffentlich beurkun-
det. Die Käuferin machte am 4. April 2005 klageweise Minde-
rung beim Bezirksgericht Diessenhofen geltend, der Verkäu-
fer sei zu verpflichten CHF 362'029 zuzüglich 5 % Zins seit 
dem 1. November 2004 und Mietkautionen in der Höhe von 
CHF 4504.75 zuzüglich 5 % Zins seit dem 1. November 2004 
zu bezahlen. Die Käuferin verlangte die Minderung, weil der 
Verkäufer ihr vor Vertragsschluss durch die Übergabe des 
erwähnten Mieterspiegels falsche Zusicherungen im Hinblick 
auf die Mietzinseinnahmen gemacht habe. Der Einwand der 
Verkäufer, die Käuferin sei während den Vertragsverhand-
lungen vollständig über alle relevanten Punkte informiert 
worden, blieb erfolglos. Das Bezirksgericht hiess die Klage 
gut, jedoch lediglich im Umfang von CHF 170'000 zuzüglich 
5 % Zins seit dem 1. November 2004 und von CHF 4504.75 
zuzüglich 5 % Zins seit dem 31. Januar 2004. Der Verkäufer 
erhob daraufhin ohne Erfolg Berufung beim Obergericht des 
Kantons Thurgau. Durch Erhebung der Beschwerde in Zivil-
sachen und subsidiäre Verfassungsbeschwerde beantragte 
der Verkäufer, das Urteil des Obergerichts vom 13. März 
2007 sei aufzuheben und die Klage abzuweisen. Das Bun-
desgericht nahm die Klage insgesamt als Beschwerde in Zi-
vilsachen entgegen. Es bestätigte das vorinstanzliche Urteil 
und wies die Beschwerde ab.

[Rz 92] Das Bundesgericht führt aus, dass nach Art. 197 OR 
ein Kaufgegenstand mangelhaft ist, wenn er nicht die ver-
traglich vereinbarte Beschaffenheit aufweist, weil ihm ent-
weder vom Verkäufer zugesicherte oder im Hinblick auf den 
Wert oder die Gebrauchstauglichkeit vorausgesetzte Eigen-
schaften fehlen. Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richts können Zusicherungen neben körperlichen auch wirt-
schaftliche Eigenschaften der Kaufsache erfassen. Darunter 
ist beispielsweise der Zinsertrag einer Liegenschaft oder der 
unmittelbare vor dem Verkauf erzielte Umsatz einer Gastwirt-
schaft einzuordnen. Für eine Zusicherung ist kein ausdrück-
liches «zusichern» oder «garantieren» einer Eigenschaft er-
forderlich, es genügt jede Erklärung, wonach die Sache eine 
bestimmte, objektiv feststellbare Eigenschaft aufweist, wenn 
der Käufer nach Treu und Glauben auf diese Angabe vertrau-
en durfte. Unverbindliche, reklamehafte Anpreisungen fallen 
aber nicht unter den Begriff der Zusicherung (E. 3.1).

[Rz 93] Im vorliegenden Fall habe der vom Verkäufer überge-
bene Mieterspiegel die Angaben zu sämtlichen Mietobjekten 
inklusive Mietzinse unter der Überschrift «2004 Miete» so-
wie Nebenkosten unter der Überschrift «2004 NK» enthalten. 
Bei den jährlichen Mieteinnahmen von CHF 93'300 und den 
Nebenkosteneinnahmen von CHF 12'700 werde nicht ange-
geben, dass es sich um ungefähre oder ungewisse Angaben 
handle. Es handelt sich daher nach dem Bundesgericht nicht 
um blosse reklamehafte Anpreisungen. Die Käuferin habe 
die Zahlen ohne jegliche Einschränkungen erhalten (E. 3.2).

[Rz 94] Gemäss Bundesgericht betreffen die Anga-
ben des Verkäufers bezüglich der tatsächlich erzielten 

Mietzinseinnahmen bzw. der bestehenden Mietverträge ob-
jektiv bestimmbare wirtschaftliche Eigenschaften des Kauf-
objekts und seien daher als Zusicherungen zu qualifizieren. 
Für eine Zusicherung brauche es keine bindende Erklärung, 
die den Umfang des «üblicherweise Erklärten» sprengen. 
Der Verkäufer habe damit die erzielten Mietzinseinnahmen 
zugesichert (E. 3.3 – 3.4).

[Rz 95] Nach Art. 200 Abs. 2 OR muss für Mängel, die der 
Käufer bei gewöhnlicher Aufmerksamkeit hätte kennen sol-
len, der Verkäufer nur haften, wenn er deren Nichtvorhan-
densein zugesichert hat. Daraus ergibt sich nach dem Bun-
desgericht, dass der Käufer auf zugesicherte Eigenschaften 
vertrauen darf, ohne sich vor Abschluss des Kaufvertrages 
über deren Vorhandensein zu vergewissern. Deshalb musste 
die Käuferin – im Vertrauen auf die Zusicherung der Miet-
zinseinnahmen – gemäss Bundesgericht keine Nachprüfung 
der am Tag der öffentlichen Beurkundung ausgehändigten 
Mietverträge vornehmen und sie mit dem Mieterspiegel zu 
vergleichen (E. 4.3).

[Rz 96] Die Argumente der Käuferin, bezüglich Mietverträ-
ge verhalte es sich wie bei AGB, wonach eine ungelesene 
Übernahme als Zustimmung gelte, und wie bei in einer «due 
diligence»-Prüfung gesichteten Dokumente, wonach eine 
solche Sichtung zur Vermutung führe, der Käufer kenne die 
gesichteten Dokumente, entgegnet das Bundesgericht, dass 
die Mietverträge nicht Bestandteile des Vertrags waren, wes-
halb keine vergleichbare Situation zu den AGB vorliege. Auch 
der Verweis auf die «due diligence»-Prüfung sei unzutreffend, 
da die Mietverträge erst ausgehändigt wurden, nachdem der 
Kaufpreis bezahlt und die Liegenschaft in Besitz genommen 
wurde. Eine Prüfung vor Abschluss des Kaufvertrages sei 
daher gar nicht möglich gewesen (E. 4.4).

[Rz 97] Weiter führt das Bundesgericht aus, dass der Käufer 
mit der Minderungsklage (Art. 205 Abs. 1 OR) den Ersatz des 
Minderwertes einer Sache fordern kann. Nach der relativen 
Methode entspreche das Verhältnis zwischen dem gemin-
derten und dem vereinbarten Preis dem Verhältnis zwischen 
dem objektiven Wert des Kaufgegenstandes mit Mangel und 
seinem Wert ohne Mangel. Die Rechtsgrundsätze, welche 
zur Ermittlung des objektiven Werts bzw. des Verkehrswerts 
angewendet werden, würden sich nach Bundesrecht bestim-
men. Aufgrund dessen prüfe das Bundesgericht als Rechts-
frage, ob eine zulässige und nachvollziehbare Bewertungs-
methode herangezogen wurde. Die Wertermittlung nach 
dieser Methode betreffe dagegen eine Tatfrage, die vom 
kantonalen Gericht abschliessend zu beurteilen ist (E. 5.4.1).

[Rz 98] Bei der Schätzung von überbauten Liegenschaften 
werde grundsätzlich auf den Ertragswert oder den Sachwert 
bzw. Realwert abgestellt. Der Ertragswert sei der kapitalisier-
te jährliche Mietwert eines Grundstücks und entspreche dem 
Barwert einer ewigen Rente. Der Substanzwert entspreche 
dem Landwert zuzüglich der Kosten, welche im Zeitpunkt der 
Bewertung für die Erstellung eines gleichartigen Gebäudes 



17

Christoph Brunner / Markus Vischer, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Kaufvertragsrecht in den Jahren 2008 und 2009 – «unpublizierte» 
und «publizierte» Entscheide, in: Jusletter 26. Juli 2010 

inklusive Umgebungsarbeiten erforderlich wäre. Diese Me-
thoden könnten auch kombiniert werden. So sei das gewich-
tete Mittel aus Ertrags- und Substanzwert zur Ermittlung des 
Verkehrswerts anerkannt und verbreitet. Nicht beigezogen 
werden dürfen jedoch fiskalische Werte des Kantons, da die-
se unterschiedlich berechnet werden. Die Lehre nähme bei 
Renditeobjekten an, dass für einen Käufer die Ertragsfähig-
keit einer Liegenschaft im Vordergrund steht. Deshalb orien-
tiere sich der Verkehrswert von solchen Objekten stärker am 
Ertragswert. Dem Substanzwert komme nur eine unterge-
ordnete Rolle zu. Für reine Renditeobjekte mit nachhaltigen 
und konstanten Erträgen wie Mehrfamilien- und Geschäfts-
häusern eigne sich somit die Ertragswertmethode, voraus-
gesetzt, die Objekte weisen einen neuen oder neuwertigen 
Zustand und keinen aufgelaufenen Unterhalt auf (E. 5.4).

[Rz 99] Vom Verkäufer werde nicht in Frage gestellt, dass 
kein Renovationsbedarf bei der Liegenschaft bestehe und 
sie als reines Renditeobjekt zu qualifizieren sei. Das Ermes-
sen des Obergerichts wurde nach dem Bundesgericht bei 
der Wahl der Ertragswertmethode als Bewertungsmethode 
folglich nicht überschritten (E. 5.5).

[Rz 100] Der Verkäufer macht ausserdem vor Bundesgericht 
geltend, dass aufgrund der Zu- und Abnahmen der Mietzins-
einnahmen im Laufe der Zeit, sich die Zusicherung bezüglich 
der Mietzinseinnahmen ohnehin nicht auf ewige Dauer er-
strecken und das zukünftige, vertragskonforme Erfüllen der 
Mietverträge nicht erfassen könne. Da das Obergericht die 
Differenz zwischen den aufgeführten Mietzinseinnahmen des 
Mieterspiegels und den tatsächlichen Mietzinseinnahmen in 
die Zukunft projektiere und annehme, dass die Differenz je-
des Jahr fehle, werde diese Tatsache nicht berücksichtigt. Es 
hätte dies nur bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin 
berechnen dürfen (E. 6.1).

[Rz 101] Das Bundesgericht entgegnet, die Käuferin hätte 
bei der Bestimmung des Werts der Liegenschaft erwarten 
dürfen, dass die angegebenen Mietzinseinnahmen langfris-
tig etwa gleich bleiben wie im Zeitpunkt des Verkaufs der 
Liegenschaft. Mit einem erheblichen langfristigen Rückgang 
der Mietzinseinnahmen nach Ablauf der Kündigungsfrist der 
Mietverträge müsse nicht gerechnet werden. Das Oberge-
richt hätte bei der Berechnung des Ertragswerts somit nicht 
gegen Bundesrecht verstossen (E.6.2).

Bemerkung

[Rz 102] Dieser auch für M&A-Anwälte interessante Ent-
scheid bestätigt erneut, dass der Minderwert nicht losgelöst 
von Verkehrswertüberlegungen berechnet werden kann20. 

20 S. schon BGE 4C.33/2004 und 4C.357/2005 vom 8.2.2006, wiedergege-
ben und kommentiert von Christoph Brunner/Markus Vischer, Die Recht-
sprechung des Bundesgerichts zum Kaufvertragsrecht im Jahr 2006, 
in: Jusletter 12. November 2007, N 18 ff., s. auch vorstehend wieder-
gegebenen und kommentierte BGE 4A_42/2009 vom 1.5.2009 und BGE 
4A_195/2008vom 4.9.2008. 

Er macht klar, dass bei Liegenschaften, die Renditeobjekte 
sind, wie im Übrigen auch bei Unternehmen, der Verkehrs-
wert im Regelfall nicht aufgrund einer Substanzwertbetrach-
tung, sondern aufgrund von Ertragswertüberlegungen zu 
ermitteln ist21.

[Rz 103] Das Bundesgericht bestätigt dementsprechend zu-
dem, dass auch wirtschaftliche Eigenschaften einer Kaufsa-
che, also insbesondere auch deren Erträge, zusicherungs-
fähig sind22.

V. Grundstückkauf

1. Rechnungsfehler, Erklärungsirrtum, zuge-
sicherte Eigenschaft, Kausalität der Zusi-
cherung für Kaufentscheid

BGE 4A_417/2007 vom 14. Februar 2008 (MV)

[Rz 104] Die Käuferin erwarb durch öffentlich beurkundeten 
Kaufvertrag vom 16. April 2003 von der X. AG (Verkäuferin) 
eine Stockwerkeigentumswohnung. Gemäss Verkaufsunter-
lagen und den darin enthaltenen Aufteilungsplänen, auf die 
im Kaufvertrag verwiesen wird, sollte die Bruttogeschoss-
fläche (BGF) der Wohnung 193 m2 betragen. Die Käuferin 
machte beim Amtsgericht Sursee klageweise Minderung in 
der Höhe von CHF 37'625 gegenüber der Verkäuferin gel-
tend. Sie begründete ihre Klage mit der Tatsache, die BGF 
betrage, entgegen den Angaben der Verkäuferin in den 
Aufteilungsplänen, nur 146 m2. Sie habe als unerfahrene 
Käuferin diese Diskrepanz nicht ohne den späteren Hinweis 
eines Bekannten erkennen können. In Kenntnis der tatsäch-
lichen Fläche, hätte sie die Wohnung nie zum Preis von CHF 
492'000 gekauft. Das Amtsgericht ging davon aus, dass es 
sich bei der von der Verkäuferin angegebenen BGF um eine 
Zusicherung handle. Es liege ein Mangel vor, da gemäss ge-
richtlichem Gutachten die BGF lediglich 151 m2 betrage. Das 
Amtsgericht verpflichtete die Verkäuferin zur Zahlung des ge-
forderten Minderpreises. Das Obergericht Luzern bestätigte 
auf Appellation der Verkäuferin und Anschlussappellation 
der Käuferin das erstinstanzliche Urteil. Daraufhin erhob die 
Verkäuferin Beschwerde in Zivilsachen mit dem Antrag, das 
Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Klage abzu-
weisen. Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab.

[Rz 105] Die Verkäuferin rügt die Verletzung des Art. 24 
Abs. 3 OR durch die Vorinstanz. Das Bundesgericht führt 
aus, dass nach Art. 24 Abs. 3 OR blosse Rechnungsfehler 
zu berichtigen sind. Ein solcher Rechnungsfehler liege vor, 
wenn die Parteien die einzelnen Berechnungselemente zum 

21 Zum BGE auch Vischer, Schaden und Minderwert im Gewährleistungs-
recht beim Unternehmenskauf, SJZ 2010 136. 

22 Z.B. Markus Vischer, Rechtsgewährleistung beim Unternehmenskauf, SJZ 
2005 235. 
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Gegenstand ihrer Vereinbarung gemacht haben und das 
rechnungsmässige Resultat auf einem Fehler beruht. Wenn 
die Berechnungsgrundlage selbst nicht zum Gegenstand 
der Vereinbarung gemacht wurde, komme Art. 24 Abs. 3 OR 
nicht zur Anwendung. Eine falsche Berechnung stelle dann 
vielmehr einen versteckten internen Kalkulationsirrtum dar, 
der grundsätzlich als unbeachtlicher Motivirrtum zu qualifi-
zieren sei (E. 2.3). Das Bundesgericht führt weiter aus, für 
die Berechnung der BGF müssen die Nettoflächen der ein-
zelnen Räume mit den Grundflächen der Wände addiert wer-
den. Die letzteren Flächen würden aber in den Aufteilungs-
plänen nicht angegeben. Deshalb könnten diese Pläne nicht 
als Berechnungsgrundlage zur Errechnung der BGF dienen. 
Ein blosser Rechnungsfehler liege deshalb nicht vor (E. 2.4).

[Rz 106] Die Verkäuferin macht weiter das Vorliegen eines 
Erklärungsirrtums geltend. Das Bundesgericht führt aus, es 
liege auch kein Erklärungsirrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 
1-3 OR vor, da ein solcher auf einer intern korrekt vorgenom-
mene Kalkulation beruhe und bloss die Äusserung dieser 
und nicht die Willensbildung falsch sei, was bei der Verkäufe-
rin nicht der Fall sei (E. 3).

[Rz 107] Die Verkäuferin rügt weiter, die BGF gemäss Auf-
teilungsplänen sei keine zugesicherte Quantitätsangabe. 
Das Bundesgericht hielt fest, dass eine Zusicherung gemäss 
Art. 197 Abs. 1 OR vorliege, wenn behauptet werde, dass 
die Sache eine bestimmte, objektiv feststellbare Eigenschaft 
aufweist, sofern der Käufer nach Treu und Glauben auf diese 
Angaben vertrauen durfte. Ein ausdrückliches «Zusichern» 
oder «Garantieren» sei nicht erforderlich. Aufgrund dessen 
müsse der Verkäufer eines Grundstückes dem Käufer – un-
ter Vorbehalt anderweitiger Abreden – Ersatz leisten, wenn 
das Grundstück nicht das Mass, welches im Kaufvertrag an-
gegeben wurde, aufweist (Art. 219 Abs. 1 OR). Die Bestim-
mung nach Art. 219 Abs. 2 OR sei nicht anwendbar. Diese 
betreffe dasjenige Mass, welches im Grundbuch aufgrund 
amtlicher Vermessung angegeben wurde. Eine diesbezüg-
liche Gewährleistung liege nur dann vor, wenn der Verkäufer 
diese ausdrücklich übernommen hat. Andere Massangaben 
wie Bauvolumen oder Flächenangaben bei Stockwerkeigen-
tum, welche nicht auf einer amtlichen Vermessung beruhen, 
seien von Art. 197 OR erfasst. Im behandelten Fall werde 
im öffentlich beurkundeten Kaufvertrag ausdrücklich auf die 
Aufteilungspläne, welche von der Verkäuferin unterzeichnet 
und vom Notar gestempelt und visiert wurden, verwiesen. 
Die Pläne würden dadurch zum Vertragsinhalt des Kaufver-
trags. Eine ausdrückliche Erklärung, dass die Pläne einen 
integrierenden Bestandteil des Kaufvertrags bilden, sei nicht 
erforderlich. Die Flächenangaben seien somit im Kaufvertrag 
zugesichert worden (E. 4).

[Rz 108] Die Verkäuferin rügt weiter, dass es an der Kausali-
tät zwischen Zusicherung und Kaufentscheid fehle. Das Bun-
desgericht führt aus, dass nach seiner Rechtsprechung der 
Verkäufer nur für zugesicherte Eigenschaften haftet, wenn 
die Zusicherung den Entschluss des Käufers, die Sache 

überhaupt oder zu den vereinbarten Bedingungen zu erwer-
ben, kausal war. Eine solche Kausalität sei bei Zusicherun-
gen zu vermuten. Insbesondere sei bei der Zusicherung einer 
BGF anzunehmen, dass sie geeignet sei, den Kaufentscheid 
zu beeinflussen (E.5).

Bemerkung

[Rz 109] Das Bundesgericht folgt in allen behandelten Punk-
ten seiner langjährigen Rechtsprechung. Das gilt insbeson-
dere auch für das Erfordernis der Kausalität zwischen Zusi-
cherung und Kaufentscheid23.

2. Form eines Vorvertrages betreffend den 
Kauf von Grundstücken und Fahrnis zu 
einem	Pauschalpreis;	Auslegung	von	
Bedingungen

BGE 135 III 295 (BGE 4A_595/2008 vom 20. März 200924) 
(CB)

[Rz 110] Die Ehegatten H X und F X sind Eigentümer eines 
in S. gelegenen Landwirtschaftsbetriebs, das Liegenschaf-
ten in dieser Gemeinde, die Eigentum der Ehefrau sind, und 
andere Liegenschaften in der Gemeinde F jenseits der fran-
zösischen Grenze, die Eigentum des Ehemannes sind, um-
fasst. Gemäss Inventar vom Mai 2001 umfasst der Betrieb 
zudem diverse Maschinen, Installationen und einen Vorrat 
an Stroh und Heu. Gemäss öffentlicher Urkunde vom 5. Juni 
2003, welche von einem Notar des Kantons Jura erstellt wur-
de, vereinbarten die Ehegatten X mit dem Neffen von H X 
mittels Verkaufsversprechen, die Gesamtheit dieser Güter 
zum Gesamtpreis von CHF 1'600'000 zu verkaufen. Diese 
Vereinbarung war für beide Parteien unwiderruflich. Jedoch 
stand deren Wirksamkeit unter Vorbehalt der folgenden drei 
Bedingungen:

A) Erhalt der Bewilligungen der für das bäuerliche Bodenrecht 
zuständigen Behörden; B) Verkauf der auf französischen Bo-
den gelegenen Grundstücke zu einem von beiden Parteien 
zu vereinbarenden Preis im Rahmen des Pauschalpreises 
von CHF 1'600'000; C) Einigung der Parteien bezüglich der 
steuerlichen Behandlung ihres Dossiers, wobei ein Vorbe-
scheid durch die jurassischen als auch die französischen Be-
hörden vor dem Eintrag ins Grundbuch vorliegen muss.

[Rz 111] Der Kaufpreis sollte getilgt werden zunächst durch die 
Übernahme der Hypothekarschuld von damals CHF 500'000 
und sodann durch die Bezahlung einer Leibrente bis zum 
Tod beider Ehegatten in der Höhe von CHF 60'000 jährlich 
während zwanzig Jahren und von CHF 30'000 vom einund-
zwanzigsten Jahr an, schliesslich durch die Errichtung eines 
Wohnrechts zu Gunsten der Verkäufer für die Wohnung Ost 

23 S.	BGE	87	 II	 244; mit Kritik z.B. von Claire Huguenin, Obligationenrecht 
Besonderer Teil, 3. Aufl., Zürich 2008, N 270. 

24 Deutsche Übersetzung von Remo Bornatico in Pra 98 (2009) Nr. 121. 
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des unter der Nr. 99 versicherten Gebäudes von S Um die 
Auszahlung auch im Todesfall des zukünftigen Käufers zu 
gewährleisten, sollte dieser eine Versicherung abschliessen. 
Die Versicherungssumme sollte von beiden Parteien verein-
bart werden. Die Inbesitznahme der zum Verkauf stehenden 
Güter wurde auf den 1. August 2004 vereinbart.

[Rz 112] Am 24. Februar 2004 klagte Y die Ehegatten X beim 
Obergericht des Kantons Jura ein. Seine Klage zielte im We-
sentlichen darauf, die Beklagten zur Einhaltung des Vorvertra-
ges vom 5. Juni 2003 zu verurteilen. Die Beklagten bestritten 
die Gültigkeit des Verkaufsversprechens und beantragten die 
Abweisung der Klage von Y. Stattdessen forderten sie vom 
Kläger, das Grundstück, welches er bereits bewirtschaftete, 
zu verlassen, und ihn zusätzlich zur Zahlung von Schaden-
ersatz zu verurteilen. Das Obergericht erliess am 29. März 
2006 einen Teilentscheid, worin es festhielt, dass das notari-
ell festgehaltene Verkaufsversprechen vom 5. Juni 2003 gül-
tig sei. Das Obergericht erliess am 13. November 2008 den 
Endentscheid, der ebenfalls dem Kläger recht gab und die 
Beklagten namentlich dazu verurteilte, die wesentlichen Ver-
tragsbedingungen des Vorvertrags zu erfüllen und alle not-
wendigen und nützlichen Schritte zu unternehmen, mit dem 
Ziel den Vorvertrag und die Bedingungen vom 5. Juni 2003 
zu erfüllen. Insbesondere sollten alle notwendigen Schritte 
bei den für das bäuerliche Bodenrecht zuständigen schwei-
zerischen und französischen Behörden, bei sämtlichen be-
troffenen, namentlich verwaltungsrechtlichen Instanzen, wie 
auch beim Notar unternommen werden, unter Androhung der 
von den Art. 292 StGB sowie von Art. 395 ff. ZPO/JU, insbe-
sondere Art. 397 ZPO/JU vorgesehenen Sanktionen. Nach 
der zuletzt genannten Vorschrift hat eine Weigerung der Er-
füllung der vereinbarten Bedingungen zur Folge, dass das 
Urteil anstelle der Erfüllung des Verkaufsversprechens vom 
5. Juni 2003 tritt (Realvollstreckung).

[Rz 113] Vor Bundesgericht stellten die Beklagten (Beschwer-
deführer) namentlich den Antrag, dass der Vorvertrag als 
nichtig erklärt werde bzw. dass er andernfalls die Beklagten 
nicht binde. Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab.

[Rz 114] Das Bundesgericht rief zunächst in Erinnerung, dass 
sich nach der Rechtsprechung zu Art. 216 OR das Former-
fordernis der öffentlichen Beurkundung auf alle objektiv we-
sentlichen Vertragspunkte sowie auch auf die subjektiv we-
sentlichen Punkte erstreckt, soweit diese Letzteren wegen 
ihrer Natur ein wesentliches Element des Kaufvorvertrages 
darstellen und das Verhältnis zwischen der sich aus dem 
Verkauf ergebenden Leistung und Gegenleistung bestim-
men. Bei einem gemischten Vertrag, der den Verkauf einer 
Liegenschaft und anderer Leistungen des Verkäufers zum 
Gegenstand hat (z.B. einem gemischten Kauf- und Werkver-
trag oder einem Vertrag, der wie vorliegend unbewegliche 
und bewegliche Sachen einschliesst), steht es den Parteien 
frei, einen Pauschalpreis zu vereinbaren, welcher der Gegen-
leistung für die Liegenschaft und den weiteren Leistungen 
entspricht. In einem solchen Fall ist es indessen erforderlich, 

dass die weiteren Leistungen ebenfalls im öffentlich beurkun-
deten Vertrag genau angegeben sind, denn nur unter dieser 
Bedingung genügt die Urkunde dem Erfordernis der genau-
en und vollständigen Angabe sämtlicher sich auf das Verhält-
nis zwischen den zu einem Grundstückverkauf gehörenden 
Leistungen einerseits und der Gegenleistung andererseits. 
Auch bei einem gemischten Vertragsverhältnis unterstehen 
die kaufvertragsfremden (z.B. werkvertraglichen) Abreden 
nicht der Formpflicht, wenn sie ein selbständiges Leistungs-
paar bilden; das setzt jedoch voraus, dass für den Erwerb 
des Grundstücks selbst und der kaufvertragsfremden Leis-
tung (z.B. die Erstellung eines Bauwerks) getrennte Vergü-
tungen festgesetzt werden (E. 3.2).

[Rz 115] Das Bundesgericht schützte vorliegend den Ent-
scheid der Vorinstanz, welche befunden hatte, dass der Pau-
schalpreis von CHF 1'600'000 nicht wie von den Beklagten 
geltend gemacht mehrdeutig sei, sondern dass alle dafür 
versprochenen, beweglichen und unbeweglichen Sachen 
sowohl in S als auch in F aufgrund des öffentlich beurkunde-
ten Vertrages objektiv bestimmbar seien (E. 3.3).

[Rz 116] Was die Klauseln betreffend die Bewilligung gemäss 
bäuerlichem Bodenrecht, den Verkauf der Grundstücke in 
F und die mit den Steuerbehörden zu treffenden Vereinba-
rungen betrifft, so stellen diese nach dem Bundesgericht nur 
soweit Suspensivbedingungen i.S.v. Art. 151 OR dar, als sie 
sich in Bezug auf den Abschluss des oder der Endverträge 
auf den Ausgang der noch notwendigen Vorbereitungen be-
ziehen und ihre Erfüllung von den zuständigen Verwaltungs- 
und Steuerbehörden abhängt. Darüber hinaus könnten diese 
Klauseln die Wirkungen des Kaufvorvertrages nicht unter-
brechen; nach dem Abschluss des Vertrages verpflichte die-
ser alle Parteien, die vorgesehenen Schritte vorzunehmen 
und deren Erfolg zu begünstigen. Es sei nicht leichthin an-
zunehmen, dass die Parteien einen öffentlich beurkundeten 
Vertrag allein deshalb aufsetzen liessen, um einfache Pro-
jekte und Absichten schriftlich festzuhalten, die keine Auswir-
kung auf ihre Rechtslage hätten. Soweit die vorgesehenen 
Schritte neue Vereinbarungen zwischen den Vertragspartei-
en, zum Beispiel über den besonderen Verkaufspreis für die 
Grundstücke in F im Rahmen des bereits vereinbarten Pau-
schalpreises, erforderlich machten, handle es sich um Ne-
benpunkte, welche die Parteien entsprechend Art. 2 Abs. 1 
OR vorbehalten hätten. Die Summe der Todesfallversiche-
rung, die vom Kläger zur Sicherstellung der Bezahlung der 
Leibrente zu verhandeln ist, sei ebenfalls einer dieser Ne-
benpunkte. Nötigenfalls könnten sie in Anwendung von Art. 2 
Abs. 2 OR durch den Richter geregelt werden (E. 5.3).

[Rz 117] Die Beklagten beriefen sich zudem auf den Um-
stand, dass wegen der Unstimmigkeiten, die zwischen den 
Parteien entstanden seien, das Zusammenleben im Gebäu-
de Nr. 99 angeblich unmöglich geworden sei. Deshalb sei 
auch der Vollzug des Vorvertrags unmöglich geworden, da 
der Kaufpreis ja insbesondere durch die Errichtung eines 
Wohnrechts zu Gunsten der Verkäufer für eine Wohnung im 
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Gebäude Nr. 99 hätte getilgt werden sollen. Das Bundesge-
richt wies dieses Argument zurück. Die Beklagten könnten 
sich nicht auf die Theorie der Unvorhersehbarkeit berufen, 
gemäss welcher die durch einen Vertrag gebundene Partei 
sich ganz oder teilweise von ihren Verpflichtungen befreien 
kann, wenn eine wesentliche und nicht voraussehbare Än-
derung der Umstände ein so schweres Missverhältnis zwi-
schen der Leistung und der Gegenleistung der anderen Par-
tei zur Folge hat, dass der Fortbestand des Vertrags sich als 
missbräuchlich erweist (clausula rebus sic stantibus). Wenn 
es sich um einen komplexen Vertrag handelt, der mehrere 
unterschiedliche Leistungen zwischen den Parteien vorsieht, 
darf der Vertrag gemäss dieser Theorie nicht bereits deshalb 
vollständig aufgelöst werden, weil nur eine dieser Leistungen 
durch einen unvorhersehbaren Umstand abgewertet wird; 
der Vertrag muss vielmehr, nötigenfalls durch den Richter, 
unter Berücksichtigung seiner Wirtschaftlichkeit und seines 
Zweckes sowie der Gesamtheit der Umstände angepasst 
werden. Das Bundesgericht bestätigte den Befund der Vorin-
stanz, wonach es zuerst den Parteien obliegt, diesen Punkt 
im Rahmen der Erfüllung des Kaufvorvertrages zu verhan-
deln und zu regeln. Darüber hinaus bleibe dieser Vertrag 
trotz der Zwistigkeit derjenigen, die ihn abgeschlossen ha-
ben, gültig (E. 6).

Bemerkung

[Rz 118] Das Urteil ist in verschiedener Hinsicht lesenswert. 
Zunächst bestätigt das Bundesgericht seine Rechtsprechung 
zum Umfang des Formzwangs bei Angabe eines Pauschal-
preises. Da vorliegend alle für den Pauschalpreis verspro-
chenen, beweglichen und unbeweglichen Sachen aufgrund 
der öffentlichen Urkunde objektiv bestimmbar waren, war 
eine Aufschlüsselung des Gesamtpreises möglich und der 
Vorvertrag formgültig abgeschlossen worden.

[Rz 119] Weiter enthält das Urteil interessante Ausführungen 
zur Auslegung von Bedingungen. Auch insoweit bestätigt 
das Bundesgericht seine Rechtsprechung, wonach die rein 
wörtliche Auslegung untersagt ist, es sei denn, es besteht 
kein vernünftiger Grund zur Annahme, dass der Wortlaut 
nicht dem Parteiwillen entspricht. Zentral war vorliegend die 
Feststellung des Bundesgerichts, dass die Berufung der Be-
klagten auf den Nichteintritt der Bedingungen «verfrüht» sei, 
da sie vielmehr gemeinsam mit dem Kläger und den Steu-
erbehörden loyal nach einer angemessenen Lösung zu su-
chen hätten (E. 5.4). Das Bundesgericht führt dazu nament-
lich aus25: «Ist eine Bedingung vereinbart worden und hängt 
ihre Erfüllung in einem gewissen Ausmass vom Willen einer 
der Parteien, denen der Vertrag Verpflichtungen auferlegt, 
ab, hat diese Partei grundsätzlich keine volle Freiheit, deren 
Erfüllung zu verweigern und sich so von ihren vertraglichen 
Verpflichtungen zu befreien. Sie muss gegenteils auf redli-

25 Zitiert gemäss der Übersetzung von Remo Bornatico in Pra 98 (2009) Nr. 
121. 

cher und den Regeln von Treu und Glauben entsprechender 
Art und Weise handeln; im Falle der Verletzung dieser Erfor-
dernisse gilt die Bedingung gemäss Art. 156 OR als erfüllt.» 
Entscheidend war daneben auch die Erwägung, dass nicht 
leichthin anzunehmen sei, dass die Parteien einen öffentlich 
beurkundeten Vertrag allein deshalb aufsetzen liessen, um 
einfache Projekte und Absichten schriftlich festzuhalten, die 
keine Auswirkung auf ihre Rechtslage haben.

3. Gültigkeit eines limitierten Vorkaufsrechts 
an	einem	Grundstück;	Verrechnung

BGE 5A_207/2007, 5A_224/2007 und 5A_225/2007 vom 
20. März 2008 (E. 2 in BGE 134 III 332) (CB)

[Rz 120] 1996 verkaufte E seinem Sohn B drei Grundstü-
cke. Die Vertragsparteien begründeten ein Vorkaufsrecht 
zu Gunsten des E, das im Grundbuch vorgemerkt wurde. 
E starb am 18. April 2003. Erben sind sein Sohn B und seine 
Tochter K Am 19. September 2003 verkaufte B eine mit dem 
Vorkaufsrecht belastete Liegenschaft an eine Drittperson 
(D). Nachdem K der Vertragsabschluss von B mit D ange-
zeigt wurde, erklärte sie gegenüber B «Ausübung des Vor-
kaufsrechts gestützt auf den von Ihnen mit D geschlossenen 
Kaufvertrag vom 19.9.2003». Am 15. Januar 2004 teilte das 
Grundbuchamt mit, dass die Eigentumsübertragung an D im 
Grundbuch eingetragen wurde. K (Klägerin) leitete darauf ge-
gen ihren Bruder B (Beklagten) und gegen D (Beklagte) den 
Prozess um das Eigentum am betroffenen Grundstück ein.

[Rz 121] Vor Bundesgericht war zunächst streitig, ob ein li-
mitiertes Vorkaufsrecht mit Bezug auf die von B an D ver-
kaufte Liegenschaft rechtsgültig begründet worden ist (E. 3). 
Das Vorkaufsrecht räumt seinem Inhaber die Befugnis ein, 
durch einseitige, vorbehalt- und bedingungslose Erklärung 
gegenüber dem Verpflichteten das Eigentum an einer Sache 
zu erwerben, sofern der Verpflichtete diese Sache an einen 
Dritten verkauft (BGE 115 II 175, E. 4a; 116 II 49, E. 4). Im Vor-
kaufsvertrag bestimmten die Parteien den Preis im Voraus, 
den der Vorkaufsberechtigte beim Verkauf der Grundstücke 
an einen Dritten zu bezahlen hat. Der Preis sollte für alle drei 
Grundstücke CHF 2'951 Mio. zuzüglich wertvermehrende 
Investitionen betragen, für eine einzelne Parzelle hingegen 
von den Parteien nach Massgabe der dem heutigen Vertrag 
zugrunde liegenden Buchwerte festgelegt werden. Dass mit 
Bezug auf alle drei Grundstücke ein limitiertes Vorkaufsrecht 
rechtsgültig vereinbart wurde, ist unangefochten geblieben. 
Ob ein gültiges limitiertes Vorkaufsrecht beim Verkauf einer 
einzelnen Parzelle besteht, war hingegen streitig. D machte 
geltend, in der Vereinbarung werde der Kaufpreis nicht fest-
gelegt, sondern von der nachträglichen Einigung der Parteien 
abhängig gemacht, was der Rechtsnatur des Vorkaufsrechts, 
d.h. der Befugnis des Berechtigten durch alleinigen Willen 
die Rechtsänderung herbeizuführen, widerspreche.

[Rz 122] Diesen Einwand wies das Bundesgericht zurück. 
Limitiert ist ein Vorkaufsrecht, bei dem die Parteien des 
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Vorkaufsvertrags den Kaufpreis schon zum Voraus zahlen-
mässig fest vereinbart oder wenigstens Abreden über die Art 
seiner Ermittlung getroffen haben. Es genügt die Bestimm-
barkeit des Preises, z.B. anhand einer Berechnungsmetho-
de, durch eine Formel, in Abhängigkeit von vertragsexternen 
Faktoren oder aufgrund der Vereinbarung, dass der Preis 
durch Schätzung des Verkehrs- oder des Ertragswertes zur 
Zeit der Ausübung ermittelt werden soll (E. 3.3). Vorliegend 
war die Festlegung des Preises für die einzelne Parzelle im 
Vorkaufsvertrag nicht einfach der späteren Abmachung der 
Parteien vorbehalten, sondern durch die Abstützung auf die 
Buchwerte, die dem Vertrag zugrunde liegen, objektiv und 
insoweit aufgrund ausserhalb der Parteiwillkür stehender Tat-
sachen bestimmbar. Weiter war aufgrund der Umstände da-
von auszugehen, dass K befugt war, das Vorkaufsrecht allein 
und in ihrem eigenen Namen auszuüben (E. 4).

[Rz 123] Ferner erkannte das Bundesgericht, dass K das 
Vorkaufsrecht rechtsgültig ausgeübt hatte (E. 5). Die Aus-
übungserklärung als solche hat bedingungslos und vorbe-
haltlos zu erfolgen. Nicht ausgeschlossen ist hingegen, mit 
der Ausübungserklärung Vorbehalte anzumelden, die von 
ihr vollständig unabhängig sind oder das mit der Ausübung 
wirksam gewordene Kaufrechtsverhältnis zwischen dem 
Vorkaufsberechtigten und dem Vorkaufsverpflichteten betref-
fen. Die Ausübung des Vorkaufsrechts kann den Vorkaufsbe-
rechtigten nicht daran hindern, behauptete Rechte gegen den 
Veräusserer und Vorkaufsverpflichteten geltend zu machen, 
auch wenn sich diese nachträglich als nicht begründet erwei-
sen sollten. Dass K zusätzlich die Verrechnung mit eigenen 
Forderungen gegen den Vorkaufsverpflichteten (B) erklärt 
hatte, schadete damit ihrer Ausübung des Vorkaufsrechts 
nicht. K hatte deshalb mit der Ausübungserklärung weder 
den Kaufpreis in bar zu zahlen noch diese Barzahlung durch 
ein Zahlungsversprechen einer Schweizer Bank sicherzu-
stellen (wie im Kaufvertrag zwischen B und D vorgesehen).

[Rz 124] Schliesslich bestätigte das Bundesgericht die Be-
urteilung der Vorinstanz, wonach eine Verrechnung der 
Kaufpreisforderung von B mit erbrechtlichen Forderungen 
der K ausgeschlossen sei (E. 6). Ein impliziter Verrechnungs-
ausschluss ergebe sich sowohl aus dem primär massgebli-
chen Vorkaufsvertrag als auch dem zwischen B und D abge-
schlossenen Vertrag, der allerdings nur subsidiär bei Fehlen 
entsprechender Bestimmungen im Vorkaufvertrag heranzu-
ziehen sei (Art. 216d Abs. 3 OR).

4. Rücktritt vom Kaufvertrag gem. Art. 109 
OR;	Zinsanspruch	des	Käufers

BGE 4A_514/2007 vom 22. Februar 2008 (CB)

[Rz 125] Am 28. August 2000 schlossen die Verkäufer, eine 
Erbengemeinschaft bestehend aus mehreren Erben, mit den 
Käufern einen öffentlich beurkundeten Kaufvertrag über ein 
Grundstück zum Kaufpreis von CHF 3 Mio. ab. Im Kaufvertrag 
sicherten die Verkäufer den Käufern zu, dass das Grundstück 

nach deren Vorstellungen und gemäss den Vorschriften der 
Bauordnung überbaut werden könne. In der Folge weiger-
te sich aber ein Erbe der Erbengemeinschaft, den für das 
Bauvorhaben der Käufer notwendigen Gestaltungsplan zu 
unterzeichnen. Daraufhin erklärten die Käufer den Rücktritt 
vom Kaufvertrag und verlangten von den Verkäufern die 
Rückabwicklung des Kaufvertrags nebst Schadenersatz. 
Die Vorinstanz stellte fest, dass mit der Verweigerung der 
Unterschrift die Verkäufer ihre vertragliche Nebenpflicht zur 
Förderung des Gebrauchszwecks verletzt hatten, die für die 
Vertragserfüllung von grundlegender Bedeutung gewesen 
sei. Die Überbaubarkeit des Grundstücks sei einzig deshalb 
nicht gegeben, weil sich ein Mitglied der Erbengemeinschaft 
geweigert habe, den Gestaltungsplan zu unterzeichnen. 
Den Käufern sei nicht zuzumuten, die Unterschrift gericht-
lich zu erstreiten, da dies zwangsläufig mit einer erheblichen 
Bauverzögerung verbunden wäre. Die Vorinstanz hielt aus 
diesen Gründen dafür, die Beschwerdegegner seien befugt 
gewesen, vom Kaufvertrag zurückzutreten.

[Rz 126] Vor Bundesgericht bestritten die Verkäufer nicht 
mehr, gegen Rückübertragung des Grundstücks Zug um 
Zug CHF 3 Mio. zu schulden. Strittig war indessen, ob die 
Vorinstanz zu Recht die Verkäufer zudem verpflichtet hat-
te, CHF 512'500 (entsprechend 5% Zins für die Zeit vom 1. 
September 2000 bis 31. Januar 2004) sowie 5% Zins auf 
CHF 3 Mio. seit 5. Februar 2004 und auf CHF 512'000 seit 
29. Oktober 2004 sowie CHF 178'673.10 als Ersatz für nutz-
los gewordene Kosten der Käufer nebst Zins zu bezahlen. 
Die Verkäufer machten namentlich geltend, die Rückabwick-
lung des Kaufgeschäfts wirke ex nunc und nicht ex tunc, so 
dass rückwirkend kein Zins geschuldet sei. Zudem habe die 
Vorinstanz gegen das Zinseszinsverbot gem. Art. 105 Abs. 3 
OR verstossen.

[Rz 127] Das Bundesgericht bestätigte seine Praxis, wo-
nach zur Ermittlung des negativen Vertragsinteresses gem. 
Art. 109 Abs. 2 OR der Vermögenszustand des Zurücktreten-
den herzustellen ist, wie wenn der Vertrag nicht geschlossen 
worden wäre. Herzustellen ist also der Vermögenszustand ex 
tunc (E. 3.2). Mit Bezug auf den Kaufpreis ist also von einem 
Rückforderungsanspruch auf den Zeitpunkt auszugehen, in 
dem der Kaufpreis in Erfüllung des hinfällig gewordenen Ver-
tragsverhältnisses geleistet wurde. Die Vorinstanz hatte da-
her zu Recht Wirkung des Rücktritts ex tunc angenommen.

[Rz 128] Offensichtlich begründet war aber die Beschwerde 
hinsichtlich der Rüge der Verletzung des Zinseszinsverbots. 
Im Vertragsrecht gilt nach der Rechtsprechung der Grund-
satz, dass Schadenszins und Verzugszins nicht kumulativ 
beansprucht werden dürfen, weil sie funktional denselben 
Zweck erfüllen. Zinsen wachsen linear auf dem Kapital bis 
zur Bezahlung an, so dass grundsätzlich auch im Prozess 
keine Zinseszinsen zuzusprechen sind (E. 4.3, mit Verweis 
auf BGE 122 III 53 E. 4a; BGE 131 III 12 E. 9.4).
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5. Formbedürftige Änderung eines Grund-
stückkaufvertrags (Art. 12 OR) oder 
formfrei gültiger Aufhebungsvertrag 
(Art. 115 OR)?

BGE 4A_49/2008 vom 9. April 2008 (CB)

[Rz 129] Die Parteien schlossen drei Vereinbarungen ab: 
Vereinbarung I war ein öffentlich beurkundeter Kaufvertrag 
über ein Grundstück. Bei Vertragsunterzeichnung leisteten 
die Käufer eine Anzahlung von CHF 70'000 an den Kaufpreis 
von CHF 185'000. Vereinbarung II beinhaltete einen schrift-
lichen Vertrag, worin die Parteien wegen Problemen bei der 
Finanzierung des Bauprojekts durch die Käufer vereinbarten, 
das Grundstück werde vom Verkäufer direkt an einen dritten 
Käufer weiterverkauft. Da kein dritter Käufer gefunden wer-
den konnte, schlossen die Parteien schliesslich eine Verein-
barung III ab, worin in Ziffer 6 vorgesehen war, dass der Ver-
käufer die Anzahlung von CHF 70'000 nur zurückzuerstatten 
habe, soweit er aus einem Weiterverkauf einen Gewinn er-
zielen sollte.

[Rz 130] In der Folge war streitig, ob der Verkäufer, der das 
Grundstück in der Zwischenzeit ohne Gewinn weiterverkauft 
hatte, den Käufern die Rückerstattung der Anzahlung schul-
dete oder nicht. Der Verkäufer berief sich darauf, dass der 
geltend gemachte Anspruch auf Rückerstattung aufgrund 
der Vereinbarung III entfalle. Die Parteien stritten über die 
Frage, ob Vereinbarung III eine nach Art. 12 OR formbedürf-
tige Änderung des Grundstückkaufvertrags darstellt oder ei-
nen nach Art. 115 OR formfrei gültigen Aufhebungsvertrag. 
Die Vorinstanz wies die Klage der Käufer auf Rückzahlung 
der Anzahlung ab.

[Rz 131] Die Käufer und Beschwerdeführer machten vor 
Bundesgericht geltend, mit der abgeschlossenen Verein-
barung III sei im Vergleich zu einer blossen Aufhebung des 
Vertrages eine erhebliche Mehrbelastung erfolgt, weil die 
ursprüngliche Pflicht zur Leistung des Kaufpreises nicht voll-
ständig aufgehoben worden sei. Daher sei Ziff. 6 der Verein-
barung III aufgrund von Art. 12 OR formbedürftig und wegen 
Formungültigkeit unwirksam. Das Bundesgericht folgte die-
sem Argument nicht. Die Parteien waren (in Vereinbarung II) 
übereingekommen, von der ursprünglich vereinbarten Über-
tragung der Parzelle auf die Käufer abzusehen. Das hatte zur 
Folge, dass hierfür kein Kaufpreis geschuldet war. Aus dem 
ursprünglichen Kaufvertrag blieb danach keinerlei Verpflich-
tung bestehen. Die Abmachung, der Verkäufer habe die ge-
leistete Anzahlung nur in dem Umfang zurückzuerstatten, als 
er mit einem anderweitigen Verkauf der Parzelle einen Ge-
winn erziele, erfolgte demnach ausserhalb des kaufvertrag-
lichen Synallagmas und stand in keinerlei Zusammenhang 
mit einer Verpflichtung aus dem ursprünglichen Kaufvertrag 
(E. 2.2).

Bemerkung

[Rz 132] Gemäss Art. 12 OR greifen die gesetzlichen 

Formvorschriften auch für Vertragsänderungen. Die Abgren-
zung zu Art. 115 OR ist in der Lehre umstritten. Nach der 
wohl h.L. geht Art. 115 OR vor, soweit die Parteien eine voll-
ständige Aufhebung oder Herabsetzung der Obligation ver-
abreden. Art. 12 OR kommt hingegen zur Anwendung, wenn 
eine Erhöhung der vereinbarten Verpflichtung bewirkt wer-
den soll26. Nach dem Bundesgericht ist bei der Abgrenzung 
zwischen Art. 12 OR und Art. 115 OR entscheidend darauf 
abzustellen, ob der unter Einhaltung der Formerfordernisse 
abgeschlossene Vertrag immer noch, zumindest teilweise, in 
Kraft steht oder gemäss der betreffenden Vereinbarung der 
Parteien in seiner Gesamtheit dahingefallen ist. Eine derarti-
ge Vertragsaufhebung kann formfrei erfolgen (E. 2.1).

[Rz 133] Vorliegend hielt das Bundesgericht fest, dass aus 
dem ursprünglichen Kaufvertrag keinerlei Verpflichtung be-
stehen blieb. Die Abmachung, wonach der Verkäufer die 
von den Käufern geleistete Anzahlung nur in dem Umfang 
zurückzuerstatten hatte, als er mit einem anderweitigen 
Verkauf der Parzelle einen Gewinn erzielen sollte, erfolgte 
ausserhalb des kaufvertraglichen Synallagmas und stand 
damit nach Auffassung des Bundesgerichts in keinerlei Zu-
sammenhang mit einer Verpflichtung aus dem ursprüngli-
chen Kaufvertrag (E. 2.2). Diese Schlussfolgerung ist nicht 
unbedingt zwingend, da der «Preis» für das Rücktrittsrecht 
der Käufer vom Kaufvertrag jedenfalls wirtschaftlich gesehen 
in einem direkten Zusammenhang mit dem ursprünglichen 
Kaufvertrag steht. Dennoch verdient der Entscheid des Bun-
desgerichts Zustimmung, da er im Interesse der Rechtssi-
cherheit klarstellt, dass im Fall, wo die bisher unerfüllt geblie-
benen Leistungspflichten vollständig aufgehoben werden, 
Rücktrittsmodalitäten für bereits erfolgte Teilleistungen auch 
dann formfrei vereinbart werden können, wenn sie nicht den 
Status quo ante herbeiführen.

6. Bestimmbarkeit des Kaufpreises bei 
Übertragung von Grundeigentum zufolge 
Ausübung	eines	Kaufrechts	(fixer	Betrag	
«zuzüglich wertvermehrende Aufwen-
dungen»)

BGE 4A_24/2008 vom 12. Juni 2008 (CB)

[Rz 134] Die Parteien vereinbarten mittels öffentlicher Urkun-
de ein Kaufrecht über ein Grundstück im Sinne von Art. 216 
Abs. 2 OR. Als Kaufpreis wurde ein fixer Betrag «zuzüglich 
wertvermehrenden Aufwendungen vereinbart». Die Vorin-
stanz kam zum Schluss, dass es an der genügenden Be-
stimmbarkeit des Gesamtkaufpreises fehle und wies die 
Klage der aus dem Kaufrecht berechtigten Parteien ab. Das 
Bundesgericht hiess deren Beschwerde gut, hob das Urteil 
der Vorinstanz auf und wies das zuständige Grundbuchamt 

26 Vgl. etwa Laurent Killias, in Amstutz et al. (Hrsg.), Handkommentar zum 
Schweizer Privatrecht, Zürich 2007, Art. 115 OR N 8. 



23

Christoph Brunner / Markus Vischer, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Kaufvertragsrecht in den Jahren 2008 und 2009 – «unpublizierte» 
und «publizierte» Entscheide, in: Jusletter 26. Juli 2010 

an, die Eigentumsübertragung infolge Ausübung des Kauf-
rechts nach Vorliegen der Zahlungsbestätigung einzutragen.

[Rz 135] Das Bundesgericht bestätigte seine Rechtspre-
chung, wonach es beim Kaufrecht wie beim gewöhnlichen 
Kaufvertrag genügt, dass der Kaufpreis bestimmbar ist. Der 
Preis muss, wenn er nicht ziffernmässig festgelegt ist, durch 
Namhaftmachung der Bemessungskriterien so weit bestimmt 
sein, dass der gewollte Preis objektiv, ohne neue Einigung 
der Parteien ermittelt werden kann. Ist diese Ermittlung um-
stritten, muss der Parteiwille nach den allgemeinen Ausle-
gungsmethoden festgestellt werden.

[Rz 136] Der zu beurkundende vertragswesentliche Punkt 
des Kaufpreises setzt sich aus der Gesamtheit aller (Geld-)
Leistungen zusammen, welche der Käufer dem Verkäufer als 
Entgelt für die Übertragung des Eigentums am Grundstück 
erbringen muss. Bestimmbarkeit des Kaufpreises genügt, 
sofern alle zur Bestimmung des Kaufpreises notwendigen 
Faktoren aus der Urkunde selbst ermittelt werden können 
und es dazu des Beizugs anderer Beweismittel nicht bedarf. 
So ist es ausreichend, wenn der Preis z.B. anhand einer Be-
rechnungsmethode, durch eine Formel, in Abhängigkeit von 
vertragsexternen Faktoren wie publizierten Indizes oder auf 
Grund der Vereinbarung, dass der Preis durch Schätzung 
des Verkehrs- oder des Ertragswertes zur Zeit der Ausübung 
zu ermitteln ist, bestimmt werden kann.

[Rz 137] Daraus ergab sich, dass der Umstand, dass nach 
der Ausübung des Kaufsrechts die wertvermehrenden Auf-
wendungen noch festgelegt werden mussten und dadurch 
zeitliche Verzögerungen und sonstige Unannehmlichkeiten 
entstehen konnten, die Bestimmbarkeit des Kaufpreises bzw. 
die Wirksamkeit des Kaufsrechts nicht in Frage stellen konn-
te (E. 3.1).

[Rz 138] Das Bundesgericht legte sodann den Begriff der 
«wertvermehrenden Aufwendungen» nach dem Vertrau-
ensprinzip aus. Zu diesem Zweck stellte es auf den üblichen 
Sprachgebrauch des Begriffs, wie er namentlich im Miet-
recht, Steuerrecht und bäuerlichen Bodenrecht verwendet 
wird (Art. 260a Abs. 3 OR, Art. 34 lit. d DBG, Art. 31 Abs. 1 
BGBB), ab. Da die Parteien über die Bewertung solcher wert-
vermehrenden Aufwendungen keine besonderen Abreden 
trafen, stelle es auf den tatsächlich bezahlten Preis ab (E. 
3.2).

[Rz 139] Das Bundesgericht legte den Begriff der wertver-
mehrenden Aufwendungen eng aus, indem es erkannte, 
nach Treu und Glauben kämen nur Einrichtungen oder der 
Ersatz von Einrichtungen in Frage, welche in die Liegenschaft 
selbst eingebaut werden. Massnahmen, welche nicht direkt 
am Kaufsrechtsgegenstand selbst vorgenommen werden, 
würden auch dann nicht unter den im Kaufsrechtsvertrag 
verwendeten Begriff «wertvermehrende Aufwendungen» fal-
len, wenn sie einen objektiven Wert aufweisen, der sich un-
ter Umständen für den Kaufrechtsgegenstand wertsteigernd 
auswirkt. Deshalb sei für die Bestimmung des Preises die 

werthaltige Begründung eines Miteigentumsanteils im Sinne 
von subjektiv-dinglichem Miteigentum nicht zu berücksichti-
gen (E. 3.3).

7. Kaufvertrag über ein Grundstück mit Bau-
meisterverpflichtung:	Überbindung	auf	
einen	Dritterwerber;	zeitliche	Befristung;	
Verjährung

BGE 4A_211/2008 vom 3. Juli 2008 (CB)

[Rz 140] Die Y AG verkaufte im Jahr 1989 ein Grundstück an 
den Käufer K1. In der entsprechenden öffentlichen Urkunde 
verpflichtete sich K1, sämtliche Baumeisterarbeiten auf dem 
Grundstück durch die Firma X AG ausführen zu lassen (sog. 
«Baumeisterverpflichtung» oder «Unternehmerklausel»). Bei 
Nichteinhaltung der Verpflichtung wurde eine Konventional-
strafe vereinbart. Weiter verpflichteten sich die Vertragspar-
teien, die Baumeisterverpflichtung auf allfällige Dritterwerber 
zu überbinden. K1 verkaufte im Jahr 2004, also 15 Jahre 
später, das Grundstück an die Dritterwerber K2 und K3 zu 
je hälftigem Miteigentum. In diesem Vertrag wurde der Text 
des Vertrages von 1989 betreffend Baumeisterarbeiten und 
Konventionalstrafe in Anführungszeichen wortwörtlich über-
nommen. In der Folge war streitig, ob der X AG gegen K2 
und K3 aus der Baumeisterverpflichtung bzw. der Konven-
tionalstrafe eine Forderung zusteht. Das Bundesgericht hob 
das Urteil der Vorinstanz auf, welche die Forderung der X AG 
gutgeheissen hatte, und wies die Klage der X AG ab, weil die 
Baumeisterverpflichtung infolge Zeitablaufs untergegangen 
war (E. 4).

Bemerkung

[Rz 141] Das Urteil enthält verschiedene interessante Erwä-
gungen zu den Wirkungen der Baumeisterverpflichtung, die 
wie folgt zusammengefasst werden können.

a) Wirkungen einer Überbindung der Baumeisterverpflich-
tung auf einen Dritterwerber: Es besteht eine tatsächliche 
Vermutung, dass der Dritterwerber, der eine Baumeisterver-
pflichtung übernehmen muss, sich nicht neu und selbstän-
dig, d.h. unabhängig davon, ob die Unternehmerklausel im 
vorangehenden Kaufvertrag überhaupt noch rechtswirksam 
ist, verpflichten will (vgl. E. 3.4).

b) Befristung und Verjährung einer Baumeisterverpflichtung: 
Die Parteien des Kaufvertrags von 1989 machten die Bau-
meisterverpflichtung und die Forderbarkeit der Konventional-
strafe bei Nichtbeachtung der Verpflichtung unbestrittener-
massen vom Eintritt der aufschiebenden Bedingung (Art. 151 
OR) abhängig, dass der Käufer den definitiv gefassten Bau-
entschluss nach aussen manifestiert (E. 4.3). Die Bedingung 
trat vorliegend erst im Jahr 2004 ein, als K1 und K2 bei der 
X AG eine Offerte einholten, die X AG bei der Vergabe der 
Arbeiten dann aber wegen ihrer Ansicht nach überhöhten 
Preisen nicht berücksichtigten.
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[Rz 142] Die zehnjährige Verjährungsfrist der Forderung aus 
der Baumeisterverpflichtung beginnt erst mit der Fälligkeit 
der Forderung (Art. 127, 130 Abs. 1 OR). Voraussetzung der 
Fälligkeit ist das Entstehen der Forderung (E. 4.3). Die Ver-
jährung beginnt demnach bei einer Unternehmerklausel, bei 
der die Bauverpflichtung wie vorliegend nur entsteht, wenn 
der Käufer den definitiv gefassten Bauentschluss nach au-
ssen manifestiert, erst dann zu laufen, wenn diese Bedingung 
eintritt. Im Zeitpunkt des Abschlusses der Unternehmerklau-
sel ist daher der Verjährungsbeginn ungewiss, was zu einer 
übermässigen Bindung des Käufers führt, falls die Parteien 
es unterlassen haben, die bedingte Verpflichtung durch eine 
angemessene Befristung zeitlich zu limitieren27.

[Rz 143] Wie der vorliegende Entscheid zeigt, kann aufgrund 
der Umstände von einer implizit vereinbarten Befristung aus-
gegangen werden. Die Vorinstanz folgerte aus dem Umstand, 
dass die Parteien des Kaufvertrags von 1989 vereinbart hat-
ten, welche Preise generell für die Baumeisterarbeiten gelten 
sollten, dass sie mit einer absehbaren Arbeitsaufnahme ge-
rechnet hatten. Gemäss dem tatsächlichen Willen der Partei-
en sei damit die Baumeisterverpflichtung implizit auf fünf Jah-
re limitiert worden, obwohl dies im Vertrag nicht ausdrücklich 
geregelt worden sei (E. 4.1). Der Schluss, die Baumeisterver-
pflichtung sei von den Parteien des Kaufvertrags von 1989 
auf fünf Jahre limitiert worden, war vor Bundesgericht nicht 
rechtsgenüglich bestritten worden. Die X AG bemerkte dazu 
lediglich, die Limitierung auf fünf Jahre müsse grundsätzlich 
als sehr kurz bezeichnet werden und es wäre eine Befristung 
auf zehn Jahre angemessen. Da K2 und K3 aber erst 15 Jah-
re später den Bauentschluss fassten, wäre die Verpflichtung 
der Käufer aus der Unternehmerklausel selbst dann durch 
Zeitablauf untergegangen, wenn von einer zehn jährigen Be-
fristung ausgegangen worden wäre (E. 4.2).

[Rz 144] Der Entscheid zeigt, dass die Gerichte ein gewis-
ses Ermessen haben und oft gewillt sein dürften, von einer 
implizit vereinbarten Befristung der Unternehmerklausel aus-
zugehen. Eine solche Befristung kann gegebenenfalls auch 
aus dem Vertrauensgrundsatz abgeleitet werden. Man kann 
daraus auch den Schluss ziehen, dass die Partei, die sicher-
stellen will, dass die Verpflichtung aus der Unternehmerklau-
sel länger als fünf bis zehn Jahre wirksam ist, darauf drängen 
muss, dass dies ausdrücklich im Vertrag festgehalten wird.

[Rz 145] Im vorliegenden Entscheid war also mangels Eintritt 
der aufschiebenden Bedingung innert der Fünfjahresfrist die 
Baumeisterverpflichtung endgültig dahin gefallen. Eine For-
derung aus der Baumeisterverpflichtung war nie entstanden. 
Die Verjährungsfrage erübrigte sich damit28. Offen gelassen 
werden konnte damit auch die Frage, auf welche Zeitdauer 
eine unbefristete Unternehmerklausel in Anwendung von 

27 Peter	Gauch,	Der	Werkvertrag,	Zürich	1996,	N	431.	
28 Da die Forderung nie entstanden war, hatte die Verjährung nie zu laufen 

begonnen. 

Art. 27 Abs. 2 ZGB und Art. 20 Abs. 2 OR wegen übermässi-
ger Bindung zu reduzieren wäre29.

8. Ungültigerklärung eines Grundstückkauf-
vertrags wegen Übervorteilung i.S. von 
Art. 21 OR und Sittenwidrigkeit i.S. von 
Art. 20 OR?

BGE 4A_21/2009 vom 11. März 2009 (CB)

[Rz 146] Am 2. September 2005 verkaufte die X AG (Be-
schwerdeführerin, Eigentümerin der Grundstücke Nrn. 001, 
002 und 003, alle Grundbuch B) an A (Beschwerdegegner, 
Eigentümer des benachbarten Grundstücks Nr. 004, Grund-
buch B) einen Streifen Land von ca. 514 m2 ab Grundstück 
Nr. 003 zum Preis von CHF 100/m2. Dieser Kauf kam zustan-
de, nachdem A Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den 
Gestaltungsplan sowie Einsprache gegen das Baugesuch 
der X AG, im Jahre 2004 mehrere Mehrfamilienhäuser auf 
ihren Grundstücken Nrn. 001, 002 und 003, alle Grundbuch 
B, zu errichten, eingereicht hatte. Gleichzeitig mit dem Kauf 
zog A die Beschwerde und die Einsprache zurück. Die Mehr-
familienhäuser wurden anschliessend auf den Grundstücken 
Nrn. 001 und 002 erstellt.

[Rz 147] Am 11. Januar 2007 klagte die X AG vor dem 
Amtsgericht Luzern-Land auf Rückabwicklung des Kauf-
vertrags vom 2. September 2005 wegen Übervorteilung i.S. 
von Art. 21 OR, eventualiter wegen Sittenwidrigkeit i.S. von 
Art. 20 OR. Die Klage wurde vom Amtsgericht gutgeheissen 
und der Kaufvertrag infolge Übervorteilung für nichtig erklärt. 
Hierauf zog A das Urteil an das Obergericht des Kantons Lu-
zern weiter, welches die Appellation gut hiess und die Klage 
mangels einer für eine Übervorteilung benötigten Notlage der 
X AG abwies.

[Rz 148] Das Bundesgericht wies die Beschwerde der X AG 
ab.

[Rz 149] Übervorteilung nach Art. 21 OR setzt ein offenba-
res Missverhältnis zwischen den Austauschleistungen, eine 
Notlage der benachteiligten Vertragspartei und deren Aus-
beutung voraus. Das Bundesgericht verneinte eine Übervor-
teilung i.S. von Art. 21 OR mangels der Voraussetzung der 
Notlage und bestätigte somit das Urteil der Vorinstanz. An 
dieser Voraussetzung mangelte es in casu, weil die X AG kei-
ne ausreichenden Gründe dargelegt hat, die auf eine Notlage 
i.S. einer wirtschaftlichen Bedrängnis hätten schliessen las-
sen. Sie hat lediglich auf die hohe monatliche Zinsbelastung 
hingewiesen aber nicht ausgeführt, warum diese Zinsbelas-
tung sie in Anbetracht ihrer gesamten finanziellen Verhält-
nisse in eine Notlage hätte bringen sollen. Die X AG hätte 
vorbringen müssen, dass sie sich wegen der drohenden 
Bauverzögerung in so starker Bedrängnis befunden hatte, 

29 Vgl. E. 4.2 sowie Gauch, op.cit., N 432. 
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dass ihr der Abschluss eines für sie ungünstigen Vertrags als 
das kleinere Übel erschienen wäre (E. 3.4).

[Rz 150] Auf die Sittenwidrigkeit des Vertrags vom 2. Sep-
tember 2005 i.S. von Art. 20 OR berief sich die X AG einer-
seits unter Hinweis auf die Wertdisparität der ausgetauschten 
Leistungen und andererseits das Vorliegen einer verpönten 
Kommerzialisierung des Rechtsmittelverzichts. Auch dieses 
Vorbringen wies das Bundesgericht zurück. Die Thematik 
der Wertdisparität zwischen ausgetauschten Leistungen be-
gründe für sich allein keine Sittenwidrigkeit, vielmehr werde 
dieser Tatbestand von Art. 21 OR erfasst. Deshalb gehe die-
se Begründung der Sittenwidrigkeit von vornherein fehl (E. 
5.2). Zum anderen sei auch nicht jeder entgeltliche Verzicht 
auf ein Rechtsmittel sittenwidrig. Eine verpönte Kommerzi-
alisierung liege erst vor, wenn allein mit dem entgeltlichen 
Verzicht der drohende Verzögerungsschaden des Bauherrn 
vermindert werden soll. Die Vereinbarung einer Vergütung 
für den Rückzug eines nicht aussichtslosen Baurekurses ist 
nicht sittenwidrig (BGE 115 II 232 E. 4b; Urteil 4A_37/2008 
E. 3). Vorliegend kam das Bundesgericht zum Schluss, die 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde des A sei durchaus geeig-
net gewesen, schutzwürdige Interessen des Beschwerde-
gegners zu wahren. Sittenwidrigkeit wegen verpönter Kom-
merzialisierung des Rechtsmittelverzichts lag daher nicht vor 
(E. 5.1).

9. Grundstückkauf mit streitigem Gewähr-
leistungsausschluss

BGE 4A_226/2009 vom 20. August 2009 (CB)

[Rz 151] Die Eheleute Y waren als Eigentümer eines Bau-
rechts, welches das Grundstück Nr.1 belastet, im Grundbuch 
eingetragen. Auf diesem Grundstück liess der vorherige Ei-
gentümer A des Baurechts eine Industriehalle bauen, die das 
Ehepaar mit dem Baurecht dem A abkaufte. Beim Verkauf 
bestätigte ein Architekt dem Ehepaar Y, dass kein Mangel 
am Gebäude ersichtlich sei, insbesondere liege kein Hinweis 
auf eine Undichte des Gebäudes vor. Im weiteren Verlauf 
bestätigte auch ein Dachdecker den Zustand des Dachs 
und versicherte, dass keine Probleme mit der Abdichtung 
vorlägen. Am 23. März 2004 veräusserten die Ehegatten 
Y der X AG das Baurecht mit der Industriehalle. Der öffent-
lich beurkundete Vertrag enthielt unter dem Titel «Verschie-
denes» eine Klausel, in der jegliche Gewährleistung unter 
Vorbehalt eines absichtlichen Verschweigens eines Mangels 
gem. Art. 192 Abs. 2 und 199 OR wegbedungen wurde. In 
der Folge stellte die Käuferin (X AG) fest, dass nach starken 
Regenfällen Wasser in die Industriehalle eindrang. Die Scha-
denersatzklage der X AG (Klägerin) wurde vom Obergericht 
des Kantons Wallis abgewiesen; das Bundesgericht wies die 
dagegen erhobene Beschwerde ebenfalls ab.

[Rz 152] Die Käuferin behauptete insbesondere, die Frei-
zeichnungsklausel sei ungültig, da die Wegbedingung der 
Gewährleistung nicht mit der erforderlichen Klarheit erfolgt 

sei. Sie wies darauf hin, dass der Vertrag in Ziffer II. den fol-
genden Passus enthielt: «Mme et M.F.Y. et H.Y., prénommés, 
déclarent vouloir céder à titre onéreux et abandonner, sous 
toutes les garanties légales ordinaires, en pleine et entière 
propriété, avec les servitudes actives et passives, à (...).» Der 
Wortlaut «sous toutes les garanties légales ordinaires» deute 
darauf hin, dass gerade keine Wegbedingung der Gewähr-
leistung vorliegen würde. Das Bundesgericht folgte dieser 
Argumentation nicht, sondern hielt dafür, dass der genannte 
Wortlaut bloss eine vom Notar eingefügte «clause de style» 
sei, welche keine Wirkungen entfalte. Demgegenüber enthal-
te die Freizeichnungsklausel eine klare Wegbedingung der 
Gewährleistung. Diese Klausel konnten die Parteien nicht 
übersehen, da sie in einem separaten Absatz enthalten war, 
auch wenn dieser unter dem Titel «Verschiedenes» eingefügt 
war (E. 3., 3.2.1).

[Rz 153] Der vorliegende Mangel (Wasserdurchlässigkeit 
des Gebäudes) war auch von der Tragweite der Freizeich-
nungsklausel gedeckt. Nach der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung fällt ein Mangel bei objektivierter Auslegung dann 
nicht unter den Gewährleistungsausschluss, wenn er gänz-
lich ausserhalb dessen lag, womit ein Käufer vernünftiger-
weise rechnen musste. Dabei hängt von den konkreten Um-
ständen des Einzelfalls ab, womit ein Käufer zu rechnen hat.

[Rz 154] Die Frage, ob ein Mangel einer Liegenschaft den 
wirtschaftlichen Zweck des Vertrages erheblich beeinträch-
tigt, kann grundsätzlich nicht ohne Rücksicht auf das Ver-
hältnis zwischen dem Kaufpreis für das mutmasslich män-
gelfreie und für den vorausgesetzten Gebrauch taugliche 
Kaufobjekt und den Kosten einer allfälligen Mängelbehe-
bung zur Herstellung der Tauglichkeit zum vorausgesetzten 
Gebrauch beantwortet werden. Vorbehalten bleibt immerhin 
der Fall, dass ein Verkäufer den Kaufpreis mit Rücksicht auf 
eine Freizeichnungsklausel und das Alter der Liegenschaft 
tief ansetzt (E. 3.2.2, mit Verweis auf BGE 130 III 686 E. 4.3). 
Kauft etwa ein Käufer ein altes Wohnhaus, so muss er nor-
malerweise mit Feuchtigkeitsmängeln rechnen, jedoch nicht 
in einem Ausmass, dass das Haus unbewohnbar würde.

[Rz 155] Vorliegend war relevant, dass die Verkäufer der Käu-
ferin eine Industriehalle verkauft hatten. Erst nach dem Kauf 
widmete die Käuferin das Gebäude einem neuen Zweck, 
indem sie dieses für mehrere hundert tausend Franken zu 
einem isolierten und beheizten Einzelhandelsgeschäft um-
baute. Diese Umwidmung konnte den Verkäufern nicht ent-
gegen gehalten werden. Entsprechend stellte die Undichtheit 
des Gebäudes keinen Mangel dar, der gänzlich ausserhalb 
dessen lag, womit ein Käufer vernünftigerweise rechnen 
musste.

10. Querverweise
[Rz 156] Siehe auch Entscheid IV.6.
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VI. Gewährleistungsrecht (Querverweise)
[Rz 157] Siehe Entscheid II.1., IV.1., IV.6., V.1., V.9.
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