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Prof. Dr. Eugen BUGHER'

DI E OBTIGATION$E ITTSTEHU ITGSGRÜ

N DE AUSSERHATB
YON YERTNÄC¡N UND DETIKTEN

I, ZU BEGINN

Rechtsordnungen erschöpfen sich in der Statuierung von Rechten und
Pflichten ihrer unterworfenen. Ziel sind die Rechte, und Pflichten bloss deren
Schattenwurf, Das uns hier beschäftigende Privatrecht ist die Summe von
rechtlichen (normativen) Beziehungen zwischen privaren Rechtssubjekten.
Dies ist ofltnkundig bei den Forderungsrechren (auch "obligatorische",
"persönliche" oder "relative" Rechte genannt), die sich gegen bestimmte
Schuldner richten. Aber das gleiche gilt dem Grundsarze nach auch bei den
sog. "dinglichen" oder "absoluten" Rechten mit dem Hauptbeispiel des
Sacheigentums, welches sich, normativ gesehen, in der Verleihung einer
Befugnis des Ausschlusses vom Rechtsobjekt aller nichtberechtigren Dritten
erschöpft1. Die letztgenannte Gruppe von Rechten ztt normieren ist
hauptsächlich das Geschäft des sog. Sachenrechts, in der Moderne auch des
Persönlichkeitsschutzes

und des sich aus diesem entwickelt

habenden

Immaterialgüterrechts. IJns interessiert hier allein die andere Gruppe, die
sogenannten relativen Rechte, welche das Obligationenrecht (in Deutschland
S c hu I drecht)

ausmachen.

Privatrechtliche Auseinandersetzungen gehen

Beteiligten

um die Frage, ob einer

der

ein Recht ztrm Fordern eines bestimmten

Verhaltens der
Gegenpartei habe. Bei den relativen Rechten ist diese die Frage nach dem
Bestehen einer Obligøtion. Dieser Begriff bezeichnet zwei entgegengesetzte,
aber sich gegenseitig bedingende Grössen: Im ursprünglichen Sinn meint er
Pflicht, kann aber auch das diese Pflicht auslösende Recht bedeuten. ]edenfalls
meint "obligatorisch" gleichzeitig das Berechtigtsein des einen wie das
Verpflichtetsein des anderen.
Alpeneggstrasse 7 CH 3012 Bem.

Die Unterscheidung adschen absoluten und relativen subjektiven Rechten (2.8. zwischen
Eigentums- und Fòrderungsrechten) besteht darin, dass die leÞteren sich notwendig gegen
e¡nen begrenzten Kreis von Normadressaten (Verpflichteten) richtet, während derjenige der
absoluten Rechte begriffsnotwendig unbegrenzt ist, der normative Anspruch des Rechtsträgers
aber auch nur negatorischen (abwehrenden) Gehalt haben kann. Vgl. dazu Eugen BUCHER,
Das subjektive Recht als NormseÞungsbefugnis; Tilbingen 1965 [<www.eugenbucher.ch>
Nr.3l.
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Die Obligations-Entstchungsgründe

Ausserhalb von Vertrågen und Delikten

n

Die Frage nach dem Bestehen eines Forderungsrechts ist die Frage nach dessen
Zustandekommen. Doktrin wie auch die gesçtzliche Regelung können sich
nicht mit dem Einzelfall der Rechtsentstehung beschäftigen, sondern, da der
Generalisierung verpflichtet, nur mit den verschiedenen Typen denkbarer
rechtsbegründender Tatbestände. Seit urzeiten ist denn auch der versuch

Diese ubiquitäre Gesetzeslage hat sich allenthalben als unzulänglich erwiesen:
Doktrin und Praxis (neuerdings ihnen folgend sogar einige Gesetzgebung)

unternommen worden, die möglichen Gründe des Entstehens von
Obligationen zv typisieren. Deren traditionelle, bis in die Antike
zurückreichende Grobeinteilung ist auf die Begriffe Vertrag und Detiþ
ausgerichtet. Diese Einteilung ist €s, welche das Verständnis des
obligationenrechts wie auch die systematik aller heutigen Kodifikarionen
bestimmt. An ihr soll nicht gerüttelt, wohl aber gezeigt werden, dass díe neben
Vertrag und Delikt hinzutretenden Entstehungsgründe bedeurungsvoll sind

sogenannten "faþischen Vertragsuerhähn¿ise"

und ihrerseits systematische Betrachtung verdiçnen

II, DIE DOMINANZ VON VERTRAG UND DELIKT

Wenn sich zwei Begriffe gegenüberstehen, können sie logisch in einem
rtontràren oder ftontrødiþorischen Gegensatz zu einander stehen: Der eine
Begriffverneint den anderen, ohne damit weitere ausschliessen zu wollen, d.h.
íst ftontrör, oder aber er ist umgekehrt rtontradiþorisch, wenn er im Falle seiner
Verneinung den anderen bejaht: Diesfalls bleibt nur die \Mahl zwischen den
beiden, ein Drittes gibt es nicht (tertium non datar), Bei der Gegenüberstellung

von Vertrag und Delikt bleibt oft in der Schwebe, welchen Sinn die
Gegenüberstellung haben soll. Auf weiten Strecken werden Vertrag und Delifu
als kontradiktorische Gegensätze verstanden (man denke erwa an die
t'Rechtsnatur"
Diskussion um die
der culpa in contrøhendo, díe man entweder
qualifizieren zu müssen glaubt). Anderseits
regelmässig neben Vertrag und Delikt zwei
weitere Entstehungsgründe (condiaio und negotiorurn gestio; ungerechtfertigte
Bereicherung und Geschäftsftihrung ohne Auftrag; CWOR fut. 62-67; 419als vertraglich oder aber deliktisch

werden

in den Kodifikationen

424; BGB $$677-687; 812-822) anerkannt,

die aber regelmässig

als

exzeptionelle Nebenfiguren präsentiert werden, welche den grundsätzlichen
Gegensatz zwischen Vertrag und Delikt nicht in Frage stellen. Mehr oder
weniger folgen alle modernen Privatrechtskodifikationen diesem Schema. Sie

stimmen ausnahmslos und ohne Vorbehalt in der Grundsatzentscheidung
überein, dass ausserhalb der grossen Gruppen Vertrag und Delikt und den
Nebenpositionen condiaio und negotiorunz gestio keine weiteren
Entstehungsgründe anerkannt werden: Die genannten Entstehungsgründe
werden als geschlossenes System vorgestellt, und nirgends ist ein
Generalvorbehalt zugunsten weiterer Entstehungsgründe zu finden.

haben aus sachlogischen Zwäogen weitere Obligations-Entstehungsgründe
anerkannt. Vorab sind es jene, die aus sog. culpa in contrahendo entstehen. Zu
diesem neuen extralegalen Entstehungsgrund sind in der Folge noch jener der

und der aus

Vertrauenshaftung

hinzugetreten. Es gilt, Ueberblick zu gewinnen über die Gesamtheit der
ausserhalb des genannten T,egalsystems (Vertrag und Delikt, ergänzt durch
condiaio und negotiorum gestio) aufgekommenen und heute zui Diskussion
stehenden Obligationsentstehungsgründe. Diese werden herkömmlich als
Einzelphänomene betrachtet. Demgegeritiber soll hier versucht werden, sie im
Gesamtzusammenhang zrt sehen und ihr gegenseitiges Verhältnis zu
betrachten. Es wird sich zeigen, dass die calpa in contrahendo (hier auch kurz
c.i.c.) at einem Auffangbecken vieler der denk- und wünschbaren extralegalen
Entstehungsgründe gewordenen ist, zahlreiche der dort eingeordneten
Tatbeständen jedoch besser bei den beiden anderen Entstehungsgründen (vor
allem der Vertrauenshaftung) eingeordnet würden.
III. VORGESCHICHTE

Der Begriffsgegensatz Kontraþ - Del;kt geht auf das römische Recht zurtick
und wird erstmals herausgestellt in den Institutionen des G¡.ius (2.fh.): Omnis
enim obligatio ucl ex contractu nascitur uel ex delicto'. Die Institutionen IUsTiNiANs das ]ahres 533 lassen neben die Vertrags- und die Deliktsobligationen
noch Obligationen quasi cr contractu und quøi er rnaleficio hinzutreten (Inst.
lIl,l3,2), d.h. es werden die zusätzlichen, weder vertraglichen noch
deliktischen Obligationen in zwei Gruppen aufgeteilt. Diese Benennung ist
ambivalent; sie demonstriert gleichzeitiges Wirken entgegengesetzter
Strebungen: Ausweitung der Entstehungsgründe und Verwerfen einer
Beschränkung auf Vertrag und Delikt einerseits, anderseits der Zwang, die
möglichen weiteren Entstehungsgründe doch wiederum in die Nahe entweder
von Vertrag oder Delikt zu rücken, ohne sie diesen ganz zuordnen zu wollen.
Aber festzuhalten bleibt, dass die Institutionen IusrîwiANs wie die anderen
römischen Quellen und alle diese auswertenden Autoren das genannte
'Jegliche Obligation hat nämlich ihren Ursprung in Vertrag oder auch Delikt"; GAIUS lnst' lll, 88.
NOTA: das vel .,. vel des lateinischen Textes bedeutet nicht "entweder-odef' (das wäre auf -

auf); GAIUS versteht hier die beiden Begriffe n¡cht

kontracl¡l<to,7.sch,

sondem kontrilr, d.h.

weitere Möglichkeiten offen lassend. Dies belegt ein anderes von GAIUS überliefertes Zitat, das.
die Formel entscheidend ausweitét: Obl¡gationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprîo quondam iure ex variis causarum /fguris (in l¡ber secundus auneorum, Ði9.44,7,

I

pr.).
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Begriffssystem als ein offenes betrachteten und immer bereit waren, innerhalb

der sammelpositionen der quasikontraktuellen und quasideliktischen neben
den bereits vorhandenen gegebenenfalls ktinftig weirere zusätzliche
Entstehungsgründen anzuerkennen.
Diese sicht bestimrnt die Diskussion bis ins 19. lahrhundert hinein. Dies ist

nicht im einzelnen zu unrersuchen, wohl aber festzuhalten, dass sich das
begriffliche Verständnis in all dieser Zeit nicht veränderr hat: Die genarinren
Kategorien wurden als deskriptive Topoi versranden, d.h. als beschreibende
Aufzahlung ohne Anspruch auf Vollständigkeit und niemals i.s. einer Regel,
weitere, nicht genannte Entstehungsgründe auszuschliessen. Dies gilt auch
noch für die Pandektistik des 19. ]ahrhunderts.

verändert wurde

die situation durch die

aufklärerische Zeitgeist

modernen Kodififtøtionen Der
geschlossene sysreme, heisst hier eine

fordert
Aufzählung der privatrechtlichen Entstehungsgründe von
oblþtionen, was zu simplifizierung nötigt. Die heutþ privatrechisçseagebung
kennt als generelle Entstehungsgründe von oblþtionen allein vertrag und
Deliþ denen sie als SonderÊille noch condiaio und negotiorurn gestio zur seite
stellen. Alle weiteren, von jahrtausendealter Tradition überlieferten
Entstehungsgründe der traditionellen Quasikontrake und euasidelikte wurden
abschliessende

Die

Bei der Diskussion der c.i.c. konnren und können sich die Meisten zwar mit
der Institution als solcher abfinden, aber seit über hundert |ahren wogr eine
Diskussion darüber, ob die c.i.c. vertraglicher oder deliktischer Narur sei. Diese
Frage macht keinen Sinn im Grundsätzlichen, da diese Figur für sich selber

steht, ist

Gerechtigkeits- und Zweckmässigkeitsüberlegungen, Berücksichtigung der
Rechtsüberlieferung und der Erfahrungen im Ausland) erfolgen. Eine

Einheitsregelung

fìir einen besrimmren

obligationstypus wäre gewiss

wünschenswert, ist aber nicht zwangsläufig gefordert und würde Risiken
überzogener verallgemeinerung in sich schliessen; bewerrende v/ürdigung des
Einzelfalles darf nicht ausgeschlossen werdena.
2. Culpa in contrahendo

a.

Bei der ältesten Figur der extralegalen Zusatzentstehungsgründ e,

d,er culpa

in contrøhendo, muss zur Begründung nicht weit ausgeholt werden, da
diese seit langem Akzeptanz geniessr und in diesem Sinne
selbstverständlich geworden ist; in Deutschland ist sie seit kurzem sogar im
Gesetz verankerr. Die Vertrautheit dieser Figur entwickelt eine
sogwirkung, die zur unkritischen Zuordnung aller möglichen extralegaler

Entstehungsgründe ft¡hrtu. vor allem werden Tarbestände, welche der
Vertrauenshaftung oder den faktischen Vertragsverhältnissen zuzurechnen
1vären, als Falle von c.i.c. präsentiert: Ein Vorgehen, das nicht nur
argumentativen Aufwand erspart, sondern auch nicht Mut fordert. 'wenn
hier (in ftir den deutschen |uristen ungewohnrem Ausmass) das wort ft,ir
die Topoi førttische wrtragsuerhöhnisse wd vertrauenshaftung gesprochen

Anerkennung von extralegalen Obligations-Entstehungsgründen

Gesetzgebern angebotenen obligations-Entstehungsgründe
In Doktrin und der ihr foþnden
Praxis fanden die drei bereits genannten weireren Entstehungsgründe
Anerkennungi contra legem, wie man eingestehen muss (die sog. curpø in
contrøhendo, die'fafttischen VertrøgsuerÌzãltnisse" und die sog. Verna.uenshø.rtung).
Deren Aufkommen ist vorweg kurz vorzustellen.
erwiesen sich allenthalben als ungenügend,

wird, bedeutet dies weniger eine Neuerung in der Sache als der
Betrachtungsweise, d,h. der Qualifikation der Probleme und deren
lm Sinne einer ersten

Annåherung låsst sich wohl feststellen, dass grundsåElich die

Beurteilung der Sekundårfragen bei der Vertraúenshaftung auf das Vertragsrecht, bei den
"faktischen Vertragsverhåltnissen" auf das Deliktsrecht auszurichten wåre. Bei c.i.c. bleibt vom
Konzept her gesehen offen, ob die Ausrichtung auf das Vertragsschliessen (das contrahere)
oder auf Verschulden (die culpa)Yorrang haben soll.

Auch bei diesen drei ausserhalb des Legalsysrems stehenden Typen wiederholt
sich der im Altertum vordemonstrierte Mechanismus: Die Institutionen I-

vgl. Fn.2.

des

Die Normierung der Modalitäten der entstehenden
obligationen muss nach üblichen Regeln der Rechtsfindung (vorab

Die von den

t

Anschlussfragen

Anspruchs usw.).

ENTSTEHUNGSGRÜNDE

usriNiANs wollten die weder vertrag noch Delikt darstellenden weiteren

jedoch berechtigt bezüglich von

(Handlungsfiihigkeits-Vorausserzungen, Gehilfenhaftung, Verjährung

IV. DIE FEHLENDEil, HEUTE NACHZUSCHIEBENDEN OBTIGATIONS.

Entstehungsgründe doch wenigstens unter dem vorbehalt des "quasi" vertrag
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oder Delikt zuordnèn. Dieses Bedtirfnis besteht genau gleich auch heute noch:

unter den Tisch gewischt. Erst recht fehlt ein Generalvorbehalt nach dem Muster
der Formeler uøriarum causørumfiguris i.S. von G¡ius3.

1.

rtinde Ausserhalb von Verträgen und Delikten

5

So kann denn Erich SCHANZE feststellen. dass bei der heutigen Anwendung der Rechtsfigur

der c.i.c. 'þs kaum um eine kontinuierliche 'DurchsBÞung eines Gedaikens,, sondérn
augenscheinlich eher um neue lnhalte bei wahrung des alten Etiketts geht,'. so in culpa in
contrahendo bei Jhering, lus commune, hgg. von Helmut coing, FrankfurlM.tgTg s.326 ff.
(hier 355/6).

Kocayusufpaçaoðlu Armaöanl

30

Lösung, denn die meisten der hier unter diesen anderen Etiketten
postulierten Obligations-Entstehungsgründe werden auch in Deutschland
anerkannt, jedoch als c.i.c.-Fälle klassiert. Zwar zählen die sachlichen
Ergebnisse, und man könnte die Begründung (heisst hier Zuordnung zum
einen oder anderen der drei in Diskussion stehenden Typen) als Frage der
Sprachregelung, heisst als einen Streit um Worte verstehen. Das liegt
anders: Die postulierte Ausgliederung von Fallen der c.i.c. und deren
Zuordnung zu einem der beiden neueren Figuren stellt eine
Differenzierung dar, welche eine direktere Problemerfassung ermöglicht

Die Obl

Vorldufer: Bereits im römischen Recht ist der von ]HoniNc c.i.c. genannte
Grundsatz nachweisbar; hier seien nur die von diesem selber (S.9f seines
Außatzes) genannten erwähnt: Dig.l8, l, 62, l:'Wer unwissend sakrale
Liegenschaften kauft ur¡d dieser Kauf daher ungültig ist, hat einen
Anspruch gegen den Verkäufer, damit er erhalte, was ihm daran lag und er
nicht getäuscht sei (gleicher Sachverhalt auch in Inst. 3, 23, 5, wo die
Schadenersatzpflicht eines.bösgläubigern Verkäufers festgehalten wird).
Schliesslich noch erwähnt Dig. ll, 7, 8, I und Dig. 18, 4, 8.

c.

Im Zeitaher der Kodif,ftationen wird Haftung des Irrenden bereits im ALR
(Allg. Landrecht fìir die Preussischen Staaten von 1794) festgeschriebeno.
In Frankreich hatte Porsina (1699-1772) ähnliches gefordertT.

d.

Diese genannten Vorläufer, welche eine'Haftung des

vertragsschliessen) spiegelt. Das alles ist nicht grundsätzlich neu, ûndet aber

sofort weiteste Beachtung. Indessen verläuft die v/irkungsgeschichte

u

t
t

-bahinfallen

þzw. in'

damaliger Sichc der Nichtigkeit

infoþ

e. In

den vorarbeiten zum schueizerischen obligøtionenrecht wurde der
Gedanke der lrrtumshaftung sofort aufgenommenn. rn Art.23 des aoR von
1883 finden wir dann folgenden Texr: "Har der Theil, welcher den verrrag
nicht gegen sich gelten lässr, seinen Irrthum der eigenen Fahrlässigkeit
zuzuschreiben, so wird er zum schadenersatze verpflichtet, es sei denn,
dass der andere Theil den Irrthum gekannt habe oder hätte kennen
sollen"lo. Als weitere Regeln des O\ welche die Anregung |herings
aufnehmen, können genannt werden oR Art. 3lllll (Schadenersatzpflicht
des Täuschenden oder Drohenden); OR Art. 36lII (Schadenersatzpflicht
des Ausstellers einer vollmachtsurkunde, wenn nach vollmachts-widerruf
die nicht zurückgeforderte urkunde zur vollmach.tlosen vertretung
missbraucht wird); Art. 39[rrr (Ersatzpflicht des vollmachtlos handelnden
stellvertreters), und sodann cwzcB Art.4lltr (Ersatzpflicht des
urteilsfthþn unmündþn, wenn dieser den Partner "zu der irrtümlichen

Annahme seiner Handlungsfiihigkeit verleitet").

f.

1,4 g 79 (anschliessend an die Regel, dass irtumsbehaftete Verträge "ohne alle Wirkung"
seien): "lst jedoch derselbe (sc.der lnende) durch eigenes grobes oder måssiges Versehen in
den lnthum gerathen, und der Andere hat nicht gewusst, dass der Erklärende sich irre, so ist
der Erklärende zum ErsaÞ des durch seine Schuld entstandenen Schadens verpflichtet". Vgl.
aus dem ALR weiterhin noch 1,5 SS 284f.

pOT¡tlER, Traité des Obligations, N.19 (l.Auflage erschienen 1761).
JHERING, "Culpa in contrahendo - oder Schadenersatz bei nichtigän oder nicht zur Perfection

gelangten Vertrågen", in (Jherings) Jahrbücher für Dogmatik, hgg.von Gerber, Band 4, Jena
1861, S.1-112.

In der Gerichtspraxis Deutschlands hat sich die c.i.c., wo sie heute so liebevoll
favorisiert wird, sehr viel später als in der Schweiz durchgesetzt. Als Beginn
der judiziellen Anerkennung dieser Fþr gilt der im |ahr 1911 (d.h. 50 |ahre
nach |unniNcS Außatz) ergangene Linolteppich-Entscheid (RGZ 7 g, 239tr).
f)as deuxche BGB von 1900 hatte rrorz der Vorbilder des ALR und des
(IFVOR keine c.i.c.-Regel aufgenommen; ersr die Schuldrechtsrevision des
fahres 2001 hat eine solche eingeftigt: Der Grundsatz ûndet sich in $3ll mit

des

ALR

des

Konzepts in verschiedenen Weltgegenden unterschiedlich:

aufgetaucht. "Erfindel' des Terminus ist Ruoolpu voN JHERiNc (18181892), der 1861 mit seinem Außatzs einen damals offenbar vergessenen
Gegenstand ins Blickfeld rückte. Im Zentrum steht der Tatbestand des
fahrhùsigen lrrtums: Dem Partner des lrrenden entsteht möglicherweise aus
dem
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irrtumsbedingten Dissenses) des von ihm geschlossenen Vertrages ein Schade,

Irenden und allenfalls

weiterer Verursacher sich als ungültig erweisender Verträge festschreiben,
waren offenbar in Vergessenheit geraten; der zugrunde liegende Gedanke ist
in der Doktrin erst unter dem Etikett der calpa in contrøhendo wiederum

und Delikten

und ]r{EniNc fordçrt, dass der lrrende, der beim vertragsschluss fahrlässig
verfuhr, seinem Partner schadenersatz leistdn solle. Als haftungsbegründend
wird das vorgehen beim Abschluss des vertrages berrachtet, was sich im
Etikett culpa in contrahendo (d.h, verschulden bzw. Fahrlässigkeit beim

und konzeptuellen Unschärfen und Widersprüchlichkeiten entgegenwirkt.

b.

Ausserhalb von

seiner Verweisung

e

to

auf $241 Abs.2, und sodann die Statuierung

der

Zur

Entstehungsgeschichte des OR vgl. jeÞt die "Handels- und obligationenrechtlichen
Materialien" hgg. von urs FASEL (Paul Haupt, Bem 2000). Der führende Kopf war walther
MUNZINGER (1830-1873), der bere¡ts in seinem ersten Entwurf zu einem OR von 1869 in g 47
eine Ersatzpflicht des lrrenden vorsah (spåter in E.1871 Art.40; E.1B7S Art. 3B); vgl. FASEL
S. 519, 560, 706). Dazu auch BUCHER, in Zeitschr.f.Europ.Privatrecht (ZEuP) 2003 5.353-374
[<www.eugenbucher.ch> Nr.83].

ln Art.26 des revidierten OR von 1911 wird der Schadenersatz dem Grundsatz nach auf das
negative lnteresse ("Dahinfallen des Vertrages") beschränkt, in Abs.2 aber ergånzt: "Wo es der
B¡lligke¡t entspricht, kann der Richter auf ErsaÞ weiteren Schadens erkennen.,,

Kocayusufpaçao!lu Armaganr
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in $ 280. Die Regelung ist dadurch gekennzeichnet,
im Falle von wie auch immer zu umschreibender culpø
eintretende Ersatzpflicht angeordnet wird, vielmehr finden sich die
Schadenersatzsankion
dass nicht bloss die

Beziehungen zwischen den Parteien im Verlauf ihrer Vertragsverhandlungen
selber zu einem eþnständþn "Schuldverhältnis" hochstilisiert, desseqr nicht

richtþ Erfüllung

in contahendo konstituiertll. Wie man auch
immer die Gestaltung der geseølichen Verankerung der c.i.c. im BGB des
]ahres 2001 beurteilen mag, sie .rf"lgt im zeitlichen Abstand von 120 |ahren
eíne culpa

auf die kodifikatorische Verankerung der wichtigsten c.i.c.-Grundsàtze im
schweizerischen OR Neuerungen lassen sich im kleinen Rechtsraum
schneller durchsetzen als im grossen.

g. In Oesteneich hat die Praxis noch länger als in Deutschland

gezögert, das

Konzept aufzunehmen; als der OGH im lahre 1975 erstmals einen Schritt
in dieser Richtung ging, wirkte dies als "Paukenschlag"l2. In Frønftreich
wurde entgegen dem sonst so einflussreichen PoTHinR im Code Civil von
1804 keine entsprechende Regel aufgenommen und mit Ablehnungshaltung
der von Jhering entwickelten Theorie begegnet. Immerhin scheint die Praxis
in ausweitender Deutung der haftpflichtrechtlichen Elementarregeln des
CC einen Teil der im deutschen Sprachbereich anerkannten Haftungsfälle
der c.i.c. ebenfalls zu verwirklichenl3.
S.

"Faktische Vertragsverhältnisse"

Die Figur "faþische Vertragsuerhältn¿sse" wurde l94l in die Diskussion
eingeführt von GtrNrBn HAUPTI'. Der fragwürdige Terminus meint:
11 Es besteht demnach zwischen den verhandelnden Parteien vor ihrem Vertragsschluss bereits
ein Schuldverhåltnis, dessen lnhalt sich nicht abschliessend bestimmen oder positiv
umschreiben lässt, sondern all das umfasst, was die Parteien tun und unterlassen müssen,
wenn sie eine Haftung vermeiden wollen. Der Gesetzgeber erhebt das allgemeine Geboi

t'
tt

"kommeziellen Wohlverhaltens" zu einem Schuldverhåltnis ex lege. Dieses Konzept lässt sich
selbst in Deutschland nicht mit dem bisherigen BcB-Verständnis des "Schuldverhältnisses"
vereinbaren und steht in Widerspruch zu jahrtausendealter Dogmatik. lm romanischsprachigen
Ausland ist, ganz im GegensaE zu Deutschland, in der Obligationenrechtsdogmatik
traditionelles Aktionendenken immer noch grundlegend, d.h. man orientiert sich an konkreten
Rechtsfolgen, nicht normativen Prämissen; Verständnis für diese Neuerung wird ausserhalb
Deutschlands nicht leicht zu finden sein.
So Rudolf WELSER, in Liechtensteinische Juristenzeitung LJZ 1984 S. 101 ff., Die culpa in
contrahendo im österreichischen Recht, mit einem Ueberblick über die seitherige Gerichtspraxis
nach OGH vom 8.10.1975 (in SZ 48/102 und JBI 1976, 205).

Vgl. dazu Stephan LORENZ, Die culpa
Zeitschr.f.Europ.Privatrecht

1a

in

contrahendo

im

französischen Recht, in

ZEUP 1994 S.219-243.

Günter HAUPT, Ueber faktische Vertragsverhältnisse (Antrittsvorlesung 1941 an der Universität
Leipzig), publiziert in Festschrift für Heinrich Siber, Leipzig 1943, S.1-37.

Die Obligat¡ons-Entstchungsgründe

Ausserhalb von Verträgen und

Delikten

g3

Ausnahmsweises Entstehen von Obligationen, die tiblicherweise vertraglich
begründet werden, durch faktisches verhalten des verpflichteten. Daher muss

der Flugzeuglenker, der auf einem Flugplatz landet, die

Landegebühr
bezahlen, obwohl keine Abmachung vorausging (dies das paradebeispiel von
Haurr), ebenso der nachträglich entdeckte schwarz fliegende passagier. Neben
diese Sachverhalte des Bewirkens oder An-sich-Reissens einer Vertragsleistung
spielt bei F{eupr weirerhin eine bedeutende Rolle der quasi-vertragliche
Konsum alþmein angebotener Leistungen, bei denen aus dem simplen
Grunde der Praktikabilität expliziter vertragsschluss unterbleibt: Bahn- und
Bussfahrten, der Bezug von 'wasser oder Elektrizität aus der Leitung usw,, wo
der Leistende die tarifgemässe Enrschädigung fordern kann, und dies auch

dann noch, wenn vielleicht der Verpflichtete
HandlungsfÌihigkeit gar nicht kontrahieren konnre.

',Ã/egen fehlender

In der Doktrin des Handelsrechts kommen "faktischen Gesellschaften" vor, um
den Fall zwar rechtlich nicht anerkannrer, jedoch tatsächlich gelebter
Gesellschaft sverhältnisse zu bezeichnen.

Das Konzept der "faktischen vertragsverhältnisse" hat in ð,er deutschen Doþrin
eine sich im Kreise drehende (d.h. hilflos nach einer dem vertragsrechr zu

entnehmenden Rechtfertigung suchende) Diskussion ausgelöst: Trotz
argumentativen 'Widerstandes hat es einþ Anerkennung . gefunden, die
indessen neuerdings wieder ganz zurückgegangen ist. Die kürzliche
Schuldrechtsreform hat zwar die c.i.c. einzufiihren versucht, dagegen den
faktischen Vertragsverhältnissen (wie auch der Verrrauenshaftung) keinerlei
Kredit gegeben. Dies betrifft indessen nur das Konzept bzw. den Terminus als
"dogmatische Figur"; in Dofurin und Prøtcis sind durchaus Anwendungsfalle
"faktischer Verträge" oder "faktischer Gesellschaften" anzutreffen, die indessen
begrifflich anders eingekleidet, d.h. auf bereicherungsrechtliche oder sonstige
Argumente ausweichend begründet werdenl5.
Anders in der Schweiz: Lange Zeit wurde von der Auseinandersetzung kaum Notiz
genommenru;1984 hat das Bundesgericht in einem leading cøse sich zu diesem

tu

Vgl. dazu BUCHER in ZEuP (Zeitschr.f.Europ.Privatrecht) 1996 S. 71g-722 (Besprechu¡g von
Peter Lambrecht, Die Lehre von den faktischen Vertragsverhältnissen, Tübingen 1994
[<www.eugenbucher-ch> Nr.65]). LAMBRECHT identifizieri sich z\À/ar mit dem genannten
aktuellên deutschen Negativtrend, seine Schrift gibt aber interessante Hinweise auf historische
Vorlåiufer im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert und die neuere ablehnende Praxis und
Literatur zum BGB.

16 Der Scirreibende
dijrfte in der Schweiz der erste gewesen sein, welcher dem Thema mehr als
bloss beiläufige Erwähnung widmete (Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 1.4uf1.1979, 517
S.245-255; jeÞt 2.4ufl . 1 988 [<www.eugenbucher.ch>]).

lu
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Die

Oblþtionsentstehungsgrund bekanntlT; seither gehort die Fþr der faktischen
Venragsverhältnisse zvm festen Bestand der schweizerischen Praxis aller
Instanzen. In der Literatur finden sich noch erwelche ablehnende Positionen.

Ausserhalb von

eincm Bundesgerichtsentscheid des ]ahres 1994 (BGE 120 II 331 ff i.S.Swissair)
zur fèst etablierten höchstrichterlichen Rechtsprechung und ist dem entsprechend
auch Gegenstand (2.T. noch kontroverser) wissenschaftlichen Behandlung. Im
genannten BGE wird der von dieser Fþr zu erfassende Tatbestand klar sichtbar:
Eine die Nutzung von Luxusresidenzen anbietende Tochtergesellschaft der heute
nicht mehr existierenden Fluggesellschaft hatte in der Werbung mit Zustimmung
der Mutter ihre Verbindung zu dieser so demonstrativ herausgestellt, dass das
Publikum darauf vertrauen durfte, die Mutter würde gleichermassen kommerziell
korektes Verhalten der Tochter wie auch deren Solvenz gewährleisten; die
gestützt auf dieses Vertrauen erbrachten, im Konkurs der Tochter verlorenen

heiler Racfteraøüang der uon den Gd.¡ten eingebrachten Sachen tra.gen;

¡

recePtut/tz argcntarü ist die aus gegebenen Umsiönden (etuta einem

ihm

uon

Dritten erteilten zahlungsauftrag, aon dern der Begünaigæ Kenntnis erhdh)
eincm Banftier erwachsende Garøntiehøftung, dass die fragliche zahlung
øusgerichtct øerde;

.

rece\tum arbitri heisst die (Jebernahrne eines Schiedsrichterarntes mit

den

darnit uerbundenen Pflichten; uobei diese Pflicht nicht durch vertrag entsteht,
vielmehr, bei gegebener schiedsabred.e der Parteim, durch dessen einseitige
Errtlärung gegenüb er diesen.

Diese recepta können aus heutiger sicht nicht den verträgen zugeordner
werden, da auf pflichtschaffende \Millenserklärungen verzichret wird: Die
Haftung des wirts tritt ein, sobald seine Leute das Gepäck der Gäste zur Hand
nehmen, der Bankier kommt in Pflicht, ohne dass er selber mit dem
Begünstigten irgend eine Vereinbarung getroffen hätte.

Auch wenn die modernen Gesetzbücher die Figur des recepturn nicht in ihr
Begrifßsystem aufgenommen haben, ist doch auf materieller Ebene der
Einfluss der genannten Institutionen deutlich genug sichtbar:

,

Leistungen waren daher von der Mutter zu ersetzen.
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der Gast- und Stalløirte, øelche unerachtet eines Vmrøgsschlusses die Pflicht zu

4, Vertrauenshaftung

Nach zahlreichen Vorläufern wurde das Thema der "Flaftung fur geschaffenen
Rechtsschein" oder kurz "Vertrauenshaftung" in der Theorie fest etabliert im ]ahr
1971 durch die breit angelegte Schrift von C.W.CeN¡nis18. Dieses Konzept hat sich
in Deutschland bisher nicht durchsetzen können und wird kaum zur Begründung
von Gerichtsentscheiden herangezogen. In der Schweiz gehort es dagegen seit

und Delikten

Die nautae, caupones et stabularii leben

in CH/OR (Art.4B7-491) utie
ALR uon l7g4 (I1,8,çS 444ff.) and døs österreichische ABGB uon 1811 (55970, 13/6), und
øuch der französische Code Ciuil (Art. 1950-1954) aelzt nicht zurücþ ihm
cueiter

dern deutschen BGB (SS 701-704), So aber schon døs
5. Das receptun des römischen Hechts
Anhangsweise sei auch noch der bereits genannte Oblþtionsentstehungsgrund
ðes receptum (von lat recþere, empfangen, übernehmen; vgl' engl' receiue, franz.

im römischen Recht zwar niemals eine zentrale Stellung
einnahm, aber seinen festen Platz hatte und auch heute noch eine Funktion
behält. Das receptuln kann etwa als "formfreie'lJebernahme' der Garantie fur einen
bestimmten Erfolg" umschrieben werdentn, von dem in den Quellen die folgenden

réception) genannt, das

Anwendungsfálle erscheinen

.

recePtunt na.utørurn (oder auch: exercitotarn nauium), cauqonurn

ISSE''

Ein

"faktisches Vertragsverhältnis" stellt gewissermassen das spiegelbildliche
Gegenstück zu der Vèrtrauenshaftung dar: Diese wird begründet durch ein

(unausgesprochen bleibendes) Versprechen, dagegen ein "faktisches
im Falle eines unerlaubten Uebergriffs in die

BGE 110 ll 246; Annahme einer situafíon contractuel de faît: lm Falle eines nach OR
Ar1.226aff. formnichtigen, als "contrat leasing" bezeichneten Abzahlungskaufs forderte der

Vertragsverhältnis" angenommen

Nichtigke¡t die geleisteten Zahlungen zurt¡ck. Das Gericht anerkennt e¡ne verrechenbare
Gegenforderung des Autoverkäufers auf Entgelt für die Nutzungsmöglichkeit.

überhaupt

Erwerber eines Autos nach viereinhalbjährigem Lauf des Vertrages mii Berufung auf dessen

tu
tn

V. BEGRÜNDUNG DEB ANERKENNUNG "FAKTISCHEB
VERTBAGSVERHALTN

et

Rechtssphäre eines anderen. Versprecheq Zusichern und Schaffen von Verûâuen

ist immer

c.W.cANARls, Die Verirauenshaftung im deutschen Privatrecht, MÜnchen 1971,
So die Formel von KASEFyKNÜTEL, Römisches Privahecht (17. Aufl. München 2003) S 46/lll S. 296.

moderner

banftrechtlicher Regelung (etuta bei Anueisung; ugl. OR Art. 468 Abs. I ).

:

¡tøbulariorum betrifft die Rechtsstellung der Schiffftapitdne bzu. Schiffsreeder und

tt

folg* unzdhlige andere Kod.ififtationen.
. Das receptum argentârii ist uohl Hintergrund mancher

'o

Vgl. auch oben Zit.lV13.

erlaubt, der Eingriff

in

fremde Rechtssphäre immer
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unzulässig, d.h. mindestens moralisch reprobiert, wenn nicht widerrechtlich. Die
Nähe zum vertrag der ersten Fþr und zum Delikt der zweiren ist offenkundig,
und das Ineinanderfliessen der Grenzbereiche der beiden zwangsläufig.

. auch immer) befinden wir uns

Die von GüNrnn Heupr im |ahre l94l inszenierte wiedergeburr der von
ihm "faktische vertragsverhältnisse" genannten Figur stand von Beginn an
argumenrativ unter einem unglücklichen sre¡n. schon die Namenswahl
fiir das wiedergeborene Kind war missglückt: vertragsverhältnisse sind
nun einmal normative und nicht faktische sachverhalte (da nicht leicht
durch andere zu ersetzen, versucht der Schreibende keine lJmbenennung,
setzt aber den Terminus in Anführungszeichen oder verwendet in diesem
Aufsatz die Abkürzung FW). In der Sache selbst bestehen gegenüber den
Thesen HAr;pTs zwei grundsätzliche Einwendungen :

b.

genannte Tatbestand des auf dem Privatflugplatz landenden Fliegers, des
schwarzfahrers, des Flausbesetzers2l und die übrigen sich diesen
Beispielen anfiigenden weiteren Sachverhalte.

d.

Leistungspflicht einer vertraglichen Grundlage bedtirfte und anders denn
als aus Vertrag eine Obligation nicht zur Entsrehung gelangen könne. So
kann er (5.36) zusammenfassend sagen: "Die lJnrersuchung hat ergeben,
dass der rechtsgeschäftliche Vertragsschluss, der das Sysrem unseres
Vertragsrechts beherrscht, nicht als der einzige Entstehungstatbestand von
Vertragsverhältnissen angesehen werden darf, Neben ihn treten vielmehr
die faktische Begründung von Vertragsverhältnissen, denen diese Studie
gewidmet war, und die hoheitliche Zuordnung der Partner." Er lehnt zwar
die Exklusivität der rechtsgeschäftlichen Vertragsbegründung des BGB ab,
hält aber an der Exklusivität des Vertrags als Obligationsenrsrehungsgrund
fest, leitet daher aus Fakten einen Vertrag ab, nicht aber, wie es richtig
wäre, die in Frage stehende Obligation selber.

c. FI¡u¡'r macht zum Bestandteil seiner Theorie der FW

Ausgangspunkt der richtig versrandenen Regel des FW ist der Tatbestand
des vertragslosen und unerlaubten (wenn nicht gar widerrechtlichen)
Erlangens einer Leistung die üblicherweise vertraglich angeboten wird,

welcher unter die sanktion des Verfallens einer

.entsprechenden

Gegenleistungspflicht gestellt wird. Dieses auf unerlaubte Edangung einer

rechtmässig bloss vertraglich

zu

erlangenden Leistung ausgerichtete

argumentative Grundschema, das unter zif.4 begründet wird, bedarf der
ausweitenden Präzisierung. Dem vertragslosen unzulässigen Ergreifen
einer vertraglich angebotenen Leistung muss gleichgestellt werden der

praktisch weitaus wichtigere Tatbestand der einverständlichen, aber
vertragslosen Abwicklung eines Leistungsausrausch-verhältnisses, das
trotz fehlenden vertrages ftir die Vergangenheit, d.h. mit Bezug auf clie
bereits erbrachten Leistungen, nach verrraglichen Grundsätzen liquidiert
werden müssenz2. Die . folgende Kasuistik besteht vorab aus

die Benützung

öffentlicher Transportmittel, den Bezug von Energie, 'Wasser u.dgl. aus der
Leitung usw., oder, wie er es nennt, die Falle "hoheidicher Zuordnung der
Pannef' (5.36) bzw des "dikierten Vertrages" (S.33). Dies ist sinnwidrig und
hat keinen Zusammenhang mit den erstgenannten Sachverhalten. Im Bereich
des Leistungsbezugs von Staatsbetrieben oder hoheitlich konzessionierten
Unternehmen (gehe es um Transport, Wasser- und Energiebezug oder was

einem Bereich des öffentlichen Rechts.

Diese beiden verfehlten Argumente haben auf weiten strecken clie
sachdiskussion belasrer, dies allerdings ohne Not: Niemand war
verpflichtet, sie aufzunehmen, jedermann aber gehalten, den
verbleibenden guten Kern zu erkennen: Es ist dies der von Haupr

Fl¿,upt's Argumentation krankt an einem inneren Widerspruch, der auch
allen den bis auf den heutigen Tag weiterlaufenden Fehlinterpretarionen

des Instituts anhaftet. Flnupr bleibt der aus dem 19.]ahrhundert
übedieferten, heute z1r überwindenden Auffassung verhaftet, dass
(abgesehen von Delikten, condictio und negotiorurT, gestio) jegliche

in
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wenn den Parteien die Preise zwingend vorgegeben sind und die Modalitäten
der Leistungserbringung ünter Fahrplanpflicht, Belieferungspflichten usw
stehen, kann man überhaupt nicht mehr von verträgen sprechen
(rrAnstaltsnutzungt' o.dgl. öffentlichrechtliche eualifikation wäre
angemessen). vor diesem Hintergrund sich dabei aufzuhalten, dass
Vertragsschlüsse in traditionellem sinn nicht vorkommen, vertragsunftihþ
die beanspruchten Leistungen ebenfalls bezahlen sollen usw., ist abwegig.
Parteiwille ist in derartigem Zusammenhang vorerst belanglos; Rekurs auf
oblþtionenrecht ist höchstens als ergänzendes Recht in Nebenfragen
fferj ahrung Rückforderung überschiessender Belastung o. dgl) denkbar.

1. Das Konzeptvon Haupt

a.

Ausserhalb von Vertrãgen und Delikten

Anwendungsfallen aus diesem anderen Bereich.

" ¡ den genannten Fållen hilfr weder Deliktsrecht
Bereicherungsrecht (weder Entreicherung
22

nachweisbar).

(Schadensnachweis oft nicht möglich), noch
noch Bereicherung sind zwangsläufig gegeben bzw

GrundsäÞlich sind die Regeln jenes Vertrages massgeblich, welchen die Parteien zwar
verabredet haben, der aber nie rechiswirksam wurde bzw nachträglich dahinfiel. Bei fehlendem
Vertragsschluss muss gelten, was üblicherweise verabredet wird, sachlich angemessen ist..
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Die Obligations-Entstchungsgründe

3S

Postulat ftir die Zukunft: Wmn imVeiløuf derVmragsabøicfrlung dasVerhahen

2. Kasuistik

der einen Paræi den

Neben die zugegebenermassen praktisch nicht sehr bedeutsamen Fällen der
Flugzeug-Landegebühren, Schwarzfahrer und Hausbesetzer treten eine Reihe
kommerziell bedeutsamer Sachverhalte23:

.

Ausserhalb von Verträgen und Delikten

die sich nachtröglich ak nichtig er¿,ueisenden Vertröge, die für die Zeit des uon

den Parteien prafttizierten Verftøgsuerhältnisses nicht ohne øngemessene
Vertragsfolgen gelassen uerdcn ftönnen þo die Benützung eines mit
fornnichtigern Vertrøg eruorbenm Autos über mehr als uier Jahre;, den
leading case des Bundesgerichts; oben Fn.17). Aehnlich auch der ottegen
Geschdftsunfähigþit des Arbeitnehmers oder aus anderen Gründen ungültige
Es ist þine Rechtfertigung zu erfoennen, ueshalb d.er
Zcit geleisteter Arbeit nicht den üblichen Lohn bezahlen
die
Arbeitgeber
soll, d.ies unabhöngig aom gegebenen oder fehlenden Wissen der Parteien um

Gegner

bei

dessen l-eiaungserbringung zu

Mehrauftuendungm zulingt (so etwa durch Gldubigeruerzug oder øndere Gründe),
liegt einefi.ir die FW typische Sachlage uor: Der zu Wffiichtende høt zu.,ar fteine
Mehrleistung erlangt, wohl aber den Gegner zu Mehrauftt,md.ungm ge*utungen,
was im Ergebnis døs selbe ist. Soweit die fiìr Iristungserbringung nou.uendigat
Auftaendungen nicht in die Preisberechnung einfliessen, darf der Betroffene døfiir
fteine Mehruergtitung þrdern, uas die l*iaungsriquiuølenz des Vertrages zerskirt.
Dieses inaftzepable Ergebnis ftann d.urch die Annahme einer Obligation øus FW.
bezüglich der ercøungenen Mehraufutendungen ftotigiert uerden. Bisher hat dic:
Doþrin sich d.ieser Probletnøtiftnicht a.ngenommm'u.

Arbeitsuertrøg:

fir

di e Vertragsun gtì

.

I

tigþit.

die Annøhrne uon faktischen Gesellschaften ist unuerrneidlich, utenn ein
Gesellschafisuerhd.hnis über einen

Zeitraum prafuiziert wurde, sich aber nach einer

Weile ak rechtlich nich beaeÌtend herøussælh und bei gegebener Ahten' und
Beweislage d.ie Auseinandersetzung der Patteien hinichtlich der uon ihnen
gemachten Aufwmdungen nicht anders denn nach gesellschaftsreclztlichen Regeln

úlg*
erc

.

tt4nc,

geaützt auf den Ist-Zusnnd: dic sog. Auflösung ex nunc (nicht
d.h. nach extraftontraþTuellm Regeln auf den Anfang zunicþgerechnet).
ftønn, dies

Erwerb von Unentbehrlichem durch Geschaftsunfahige:
Sprachbereich besteht die

fea

Im

englischen

etablierte Regel3o, dass Geschdftsunfihige zutar

Vertragspflichten begründen frönnen, trotzdem aber eine
Gegenleistung erbringen müsscn, uenn ihnen (durch cigenes Tun oder Tun
Driner) sog. necessaties zugefrommen sind, d.h. nützliche und notuendige

þinerlei

Dinge allgerneinen Bed.ørffu. Nach irgend' uelchen eine fiþiue
Vcrtrøgsentstehung bcgúndenden Argumenten ouurdc niemals gesucht. Eine
Gegenleistungsffiicht für empføngene "necessatles" i.s. des englischen Rechts
ouöre allenthalben, und øuch im deutschen Sprachbereich' a'ng€messen'

"2a We¡tere Hinweise bei BUCHER (Fn.15).

England: Jetzt auch Sale of Goods Act, 1893 sec Zll: "Provided that where necessaries are
sold and delivered to an infant, or minor, or to a person ....incompetent to contract, he must pay
Übrigen
GeseÞesfassung 1979 sec.3). Vgl.
reasonable price therefor."
Entschädigungspflichten der Schwarzfahrer,
Vertragslehrbüchór unter Stichwort necessaries.
HausbéseÞer und anderer sich eigenmächtig Leistung Verschaffender werden wohl in England

a

tu

im

(in

-

deliktsrechtlich begrilndet.

Diese Gegenleistung muss n¡cht unbedingt dem ungültig Vereinbarten oder vom Leistenden
geforderten Betrag entsprechen, wohl aber reasonable sein.

3. Romanistische Tradition als Vorläufer

Die Geschichte lehrt, dass viele der mit der Formel der faktischen
Vertragsverhältnisse zu erfassenden Probleme in Rom im Rahmen der quøsi er
contra.ctu entstehenden Obligationen erfasst wurden. An dieser Stelle muss auf
die wegweisende Publikation von C.A.C¡NNnre hingewiesen werden: "Das
faktische Vertragsverhältnis oder die ewige Wiederkehr des Gleichen"27.
CaNu,tTe illustriert, wie seit je vor allem unter der Sammelbezeichnung

"obligøtiones quøsi etc contra.ctu" eine lange Reihe

von

Obligationsentstehungsgründen ausserhalb der Kategorien contractus oder
maleficiurn (delictum) überliefert werden und dass vor allem.das, was heute als
"faktischen Vertragsverhältnisse" zur Diskussion steht, seit der Antike und in
der ihr folgenden romanistischen Literatur eine festgeflugte Tradition hinter
sich hat. Davon wusste FI¡upr nichts, aber auch die heutige wissenschaftliche
Auseinandersetzung weigert sich, von der Vorgeschichte Kenntnis zu nehmen.

Die genannte Ueberlieferung setzt ein mit lusriNÍ¡Ns Dþsten (Dit.44,7,5 pr.ss)
und lässt sich über die fahrhunderte weiter verfolgen, dies besonders deutlich etwa
bei ViNxiius und insbesondere bei VoETtt, wo man lesen kann: Quasi contra.ctus
sunt praesumqtae conuentiones, ex qaibus mediante faao uølida nascitur obligatio (Zu
den Quasikontrakten zählen auch die bloss präsumierten Vereinbarungen, in.de-

'u
27

Dieses Postulat ist durch praktische Erfahrung des Schreibenden als Schiedsrichter veranlasst.
Vgl. das Beispiel mit beträchtlichen auf dem Spiel stehenden Beträgen angedeutet bei BUCHEF
(Fn.15) 5.721, Zif.8.
CarloAugusto CANNATA; in Studia et Documenta Historiàe et luris Llll, 1986 (Rom, Pontific*
Universitas Lateranensis)

28 Arnold VINNIUS (1588-1657), lnstitutionen-Kommentar Buch 3 Tit.28, l.Abschnitt N.5 in flnii
(hier zit. Ausgabe Lyon 1709; 5.648); Johannes VOET (1647-1713), Commentarius ar
Pandectas, zu Di9.44,7 n.5 (zit. Ausgabe Den Haag 1731)
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ren Rahmen mittels eines Tuns eine gültige Oblþtion zusrande kommt). Dieser
Autor nimmt sogar den Kern von Flnugrs Terminologie vorweg, ohne wie dieser
in falsche Diktion zu verfallen (NOTA: Nach VoBt enrsreht aus Fakten nicht ein
fiktiver Vertrag, sondern die

Oblþtion

selber!).

4. Begründung der Anerkennung "fakt¡scher Vertragsverhältn¡sse"

Zur

Rechtfertigung

der

Obligationsentstehung

i.S. der hier als FW

deklarierten Tatbestände muss die Betrachtungsweise
auf eine neue Grundlage gestellt werden:

in zweifacher Hinsicht

TVir besinnen uns auf unseren Ausgangspunkt, der

nach

Obligationsentstehungsgründen ausserhalb der traditionellen Typen Vertrag
und Delikt sucht. Die hier betrachteten Fakten (Schwarzfahren, verrrâgslos
arbeiten oder ein Automobil benützen usw.) sind Tatbestände, die infolge ihrer
besonderen Struktur unmittelbar eine Obligation entstehen lassen, aber mit
Verträgen als Entstehungsgrund nichts zum tun haben: Die fraglichen Fakten
schaffen Obligationen, die zwar (meist) auch durch Verträge hätten begründet

werden können, nun aber eben durch Fakten zustande kommen: Solche

Fakten schaffen nicht Verträge, sondern sind Verträgen

als

Obligationsentstehungsgründen gleichgestellt. Dies war die Sicht der Römer
und der romanistischen Doktrin (Vgl. Vonr, oben bei Fn.28).

Richtig gesehen sind die Argumentationslinien, welche aus "sozialtypischem
Verhalten" oder wie auch immer einen Vertrag konstruieren wollen2e, nicht nur
zu Erfolglosigkeit verdammt (Schwarzfahrer, Flausbesetzer oder sonstige
Uebeltäter wollen nun einmal keinen Vertrag schliessen, und jeder Versuch,
einen solchen herzuzaubern ist sinn- und aussichtsloi), sondern es werden
Positionen bekampft, díe zwar von FIAUF'T vertreten wurden, aber bei kritischer
Sicht nicht im Ernst übernommen werden können: Richtig gesehen entstehen
aus Fakten nicht (obligationsbegründende) Verträge, sondern unmittelbar die
geforderten Obligationen selber.

Mit diesem Hinweisen ist allerdings bloss die den FW entgegengestellte
Negativargumentation als irrelevant aufgezeigt, nicht aber der Nachweis
erbracht, dass die in Diskussion stehenden Verhaltensweisen wirklich die in

ist ein

Sachproblem, daher noch das Folgende.
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b. Apagogischer Beweis der unausweichlichkeit der Anerkennung von FW-

0bligationen

Bei der Grosszahl der hier betrachteten Fälle von FW wird

verbreirete

Zustimmung bestehen, dass das Enrsehen einer obligation nach Muster FW
wünschbar ist (Gegnerschaft folgt meist aus Ablehnung der angebotenen
Rechtfertigungsmusrer, gilt aber nicht der sache selbst). offenkundig ist auch,

dass eine direkte Rechtêrtigung (d.i. Nachweis der Notwendigkeit der
Obligationsentstehung) nicht erbrachr werden kann.

echtes

Vgl. etwa die Literaturhinweise bei KRAMER, Bemer Komm. OR Art. 1 N. 21ff.

eine

zwingende Rechtfertigung derAnerkennung des Oblþtionsentstehungsgrundes aus
Faken liefert, geht den entgegengeserzren weg, jenen apøgogiscÌzer Beøeisf)hrungso:
Es wird nicht nach RechGrtþng des oblþationsentstehungsgrundes nach dem
Muster der FW gesucht, vielmehr in entgegengesetzter Gedankenoperation die

unannehmbarkeit

des

Nichteintrits der fraglichen obligationen fesçstellt.

Es darf nicht rechtens sein, dass derjenþ, der eine angebotene Leistung nach

üblichen vertragsmechanismen entgegennimmt (oder stillschweigend eine
alþmein angebotene Leistung beansprucht), den geforderten preis bezahlen
muss, umgekehrt aber derjenþ, der ohne Angebot der Gegenpartei, ja vielleicht
gegen deren willen und mit Eigenmacht (meist widerrechtlich) die gleiche
Leistung an sich zieht (oder, wenn allgemein angeboten, die Leistung unrer
Protestatio konsumiert), ohne Preiszahlungspflicht bleibt. Dass die rechtmässige

vertragliche Erlangung einer Leistung zwar eine Gegenleistungspflicht auslöst,
nicht aber die Erreichung des selben Resultates durch vertragslose und damit
unerlaubte Eigenmacht, lässt sich durch nichts rechtfertþn. Es sind elementare
Rechtsgrundsätze, die das Einreten von korrektiven obligationen fordert.
verweigerung solcher obligationsfolgen würde bedeuten Rechtsverweigerung,
d.i. Institutionalisienmg eines rechxfreien Raumes.

Das die Vertragswirkungen auslösenden Faktum ist nicht irgend eine in den
V[illen des Eingreifers zu projizierende fiktive Mentalregung. Massgeblich ist
allein das Faktum, dass der Eingreifende die Leistung des Gegners (ein Flug,
eine wohnungsbenutzung oder was auch immer) ohne dessen Angebot oder
auch bloss Zustimmung an sich zieht: Der Eingreifende schliesst zwar keinen
vertrag, aber er eignet sich eine rechtmässig nur mit Vertrag erhältliche
Leistung an; im typischen Fall liegt das Erlangen einer Leistung durch Zwang
oder List vor. Diese hätte bestenfalls mit korrektem Vertragsschluss erlangr

30

'n

Ausserhalb von Verträgen und Delikten

Die Argumentationslinie, welche m.E. im hier betrachteten sachbereich

a. Fakten hegründen nicht Verträge, sondern Obligationen

Betracht fallenden Obligationen auslösen müssen. Das

Die Obligations-Entstchungsgründe

Apagogischer Beweis'.'indirekter Beweis durch Au2eigen der Unrichtigkeit des Gegenteils"
(WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 1 997).
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werden können, weshalb als Mindestsanktion des vertragslosen Beanspruchens

einer Leistung die Obligation erscheint, die bei korrektem Vorgehen
geschuldete Vertragsgegenleistung zu erbringen.

Diese Rechtsfolge tritt ex lege ein. Diese kraft objektiven Rechrs eintretende
Rechtsfolge soll nicht als Zustandekommen eines Vertrages gedeutet werden; es
ist allein der Inhalt der Leistungspflicht, der sich nach dem hypothetischen,
jedoch nicht tatsächlich oder auch bloss fiktiv geschlossenen Vertrag bestimmr

(und auch dies nur dann, wenn die "faktisch" erlangte Leistung auch
vertraglich hätte verabredet werden können, was keinesfalls immer zutrifft).
VI, BEGRÜNDUNG DER ANERKENNUNG DER VEHTRAUENSHAFTUNG'
1. Haftungsgrundsatz

Das Vertrauen als recht- und pflichtschaffendes Element ist in der
Rechtsordnung allgegenwärtig Vertrauensschutz als Richtlinie selbst
ausserhalb des Privatrechts wegweisend: Die Verbindlichkeit schuldrechtlicher

Verträge hat seine Wurzel

im Vertrauensschutz, der Eigentumserwerb vom

Nichtberechtigten, soweit geschützt, ist Vertrauensschutz, ebenso die
Vertretungsmacht der Organe juristischer Personen und anderer nach
handelsrechtlichen Grundsätzen handelnder Vertreter. Ziel der Theorie der
Vertrauenshaftung ist es, Schädigungen als Folge enttäuschten Vertrauens mit

Ersatzsanktionen

zu

belegen, wenn das sich nachträglich als grundlos

Die Obligations-Entstch ungsgründe Ausserhalb von Verträgen und Delikten

mitspielen. -- Auch in der schweiz hat der 'weg zur Anerkennung der
vertrauenshaftung über die c.i.c. geführt: wiederholt wurde dieses Argument
angeführt zur Begründung von heute als vertrauenshaftung deklarierten
Entscheidungerl, so erwa in BGE 101 II 69 (falsches Arbeitszeugnis). Der die
Vertrauenshaftung einführende Entscheid BGE 120 II 331 vollziehr seinerseirs

ebenfalls diesen V/eg:

2. Gegensatz von Haftung aus "lndividialvertrauen" und ,'Generalvertrauen',

Die weitere Betrachrung der Vertrauenshaftung soll auf die Kasuistik deren
Anwendungsfälle ausçrichter sein. Es muss die Typisierung von Tatbestandsgruppen
versucht werden. Vorab aber eine grundsätzliche Unterscheidung der denkbaren
Typen: Das im Schadensfall Ersaøpflicht auslösende Vertrauen kann entweder von
der in Pflicht zu nehmenden Person selber geschaffen worden sein, in welchem Fall
naturgemäss auch der lkeis der zu unrecht Vertrauenden beschränk sein wird (was
wir hier Indiuidualuertrauen neîn'.en werden). Oder aber das Vertrauen besteht

aufgrund gegebener äusserer umstände und ist damit im grossen publikum
vorhanden, wäfuend der in Pflicht zu Nehmende allein infoþ seiner besonderen
Stellung aus gewerblichen oder sonstiçn beruflichen Gninden.ft.ir das vorüestehende

Vertrauen Gewährleistung übernimmt (hier genannt Generaluatraum). zur
Illustration vorweg die foþnden Beispiele:

Individualvertrauen: Eigenes uertrauensschaffendes
haftungsbegründendes verhøhen lag aor beim Enxcheid.
(dazu schon oben Zif. M/4).

Die doktrinelle wie judizielle Anerkennung der Vertrauenshaftung als
rechtsgestaltendes Prinzip fehlt in Deutschland noch fast ganz; zur
Begründung dahin gehorender und inhaltlich zutreffender Entscheidungen
wkd auf culpa in contrøhendo zurickgegriffen. Dieses Argument verstösst offen
gegen |unniNGS Konzeption der c.i.c. Eine Erklärung des bis in unsere Tage
festzustellende Beharrens beim Nichtpassenden mag darin liegen, dass schon
das Reichsgericht im fahre 1911 (Linoleumteppich, RGZ 78, 239ff.) die
erstmalige Anerkennung des Obligationsentstehungsgrundes der c.i.c. in einem
Fall aussprach, welcher der Vertrauenshaftung zuzurechnen gewesen wäre,
oder umgekehrt gesagt: Das RGZ hat, als es erstmals einen Fall von
Vertrauenshaftung staiuierte, diesen als c,i.c.-Tatbestand deklariert.

Die Urtelsbegründung stellt die erstmals sratuierre

Vertrauenshaftung dar als eine "verallgemeinerung der Grundsätze über die
Haftung aus culpa in conrrahendo" (E. 5, S.335).

.

erweisende Vertrauen einer bestimmten Person zuzurechnen ist.
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.

und

BGE 120

dad.urch

II

33|ff.

Generalvertrauen: Døs Linfo- oder Rechtsføhren im strassenuerftehr ist heute
allenthalben gesetzticll geregeh, beruhte øber uor Eiløss d.ieser Gesetze auf
loftølern Brøuchturn und löste bei Verstoss im Schadensfall Ersatzsanfotionen
øus, Das tuør irn. øeitesten sinn vertrauenshaftung. Genau greich aber in
Fallen nach dem Muster d.es LinoleumtEpich-EntscÌzeids uon IgIl des
Reichsgerichts (RGz 78, 239ff.): Das uerpflichtende vertrauen besteht zum
aornherein und ohne Zutun der verpflichteten; es ist niclzt die besondere
zutrøuensouürdigfteit des betrffinen Hdndlers, uelche die Erutartungen des
Publiftums øuf Geføhrlosigfteit des Aufenthahs ùn l-øden uecftt"2. wir haben

Aber darüber hinaus wird Angst vor noch nicht Anerkanntem oder aber Liebe

zum Argumente sparenden Wiederholen von allgemein
"

Vgl. oben Zif. lV/3 und die Literaturhinweise in Fn.18, 27 und28.

Akzeptiertem

32 Verallgemeinernd
dürfte gelten, dass Gewerbetreibende (neben Ladeninhabern auch

Wirte,

Veranstalter von Ausstellungen usw.), die das Publikum in ihre Räume bitten, einen Bereich
eigener Verantwortung schaffen, in dem sie Gewährleistung für Abwesenheit spezifischer (d.h,
in ihrem Betrieb wuzelnden) Gefahren tragen.
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Die

eine ertueiterte Werþigentümerhøftang uor ans: Durch den herøbfallenden
Ziegel geröt der Hauseigentümer in Haftung, auch øenn ihn fteinerlei
Verschuld.en trifft (dies aber nur so lønge, øls d.er Passant fteine Anhøltspunþe
d.rohender Gefahr høtte, d,h, øuf die Sicherheit des Durchgøngs aeruauen
durfte). Gleiches muss auch bei Veiletzung im Innem des Hauses gelten, u)enn
nach den Umstönden der Verlaz* das Vertrauen høben durfte, er beutege sich
in gesichertem Raum. Es geht nicht urn Sorgfahshaftung, uielmehr ist
geschuldet der

Erþlg (Sicherheit).

im Ergebnis zurreffend, aber dL gewählte
Begründung beider weder mit dem jeweils geltenden Geserz noch mit
traditioneller Dogmatik vereinbar36. Das Argumenr der vertrauenshaftung
schaft die angemessene Rechtsgruridlage.
kann. Beide urteile sind

b.

Die wichtigste Gruppe von Sachverhalten, die richtigerweise der
Vertrauenshaftung zugeordnet werden, betrifft die Haftung des Ausstellers von
schriftlichen Erklärungen ftir deren Richtigkeit. Bei allen liegt das gleiche

verschuldensgesichtspunkten unterliegt, kann die Grundsatzfrage der
allfiilligen Ersarzberechtigung Dritter aus den fur die Arbeitszeugnisse
(oben lit.aa) genannren Gründen mangels schädigungsvorsarzes kaum je

und alle sind nach

übereinstimmenden K¡iterien zu
beurteilen. Bei den meisten der im foþnden zu nennenden Anwendungsfällen
besteht zwar eine respektable Reihe von doktrinellen Einzelproblembehandlungen
(haufig mit Zuordnung zu c.i.c.) und von Gerichtsentscheidungenta, während aber
gesamthafte Betrachtung und selbständþ dogmatische Begründung, die über
einen Verweis auf c.i.c. hinausgeht, meist fehlt. Dies hindert nicht, dass die

^,

billþn

Ein ungerechtfertigt günstiges Arbeitszeugnis, das schwere,
sofortige Vertragsauflösung bewirkende Verfehlungen verschweigt und
damit einen darauf vertrauenden neuen Arbeitgeber zu Schaden bringt, war
zu beurteilen in BGB l0l II 69, wo zutreffend dem Zeugnisaussteller die
Halfte des entstandenen Schadens auferlegt wurden. Die rechtliche
Begründung blieb ausweichend: Mit gutem Grund zwar "négligence"
feststellend, aber die Widerrechtlichkeit der Zeugnisausstellung i.S. von
der

Art.4l vorliegen. Dies ist denn auch der

Weg, den der deutsche Bundesgerichtshof (BGH

in NfW 74, 28)3s

beschreitet. Aber: CFVORATt. 41 Abs.2, genau gleich wie sein Vorbild BGB

33 Vgl. auch untern Zif..Vll/2 lit.b
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Hier sei nur auf die in der neuesten Auflage des BGB-Kommentars von PALANDT verwiesen:
zum Arbeitszeugnis THOMAS zu $ 826 N.27; zu Gutachten HEINRICHS zu $ 328 N.34; zu
Patronatserklärungen SPRAU in Einfährung vor $765 N.21;zu Letter of lntent HÉINRICHS in
Einftihrung vor $ 145 N.18.
Nach THOMAS in Palandt ifn.e¿), mitweiteren Hinweisen.

fahrlassigei

Falschbegutachtung kann gegenüber Dritten in jenem umfang erwogen
werden, als der Gutachter mit einem vertrauen Dritter auf sein Gutachten
und deren schadensverursachendes Abstellen auf dieses rechnen musste.

Dies ftillt dann in Betracht, wenn er den Auftraggeber explizit oder
konkludent ermächtigte, es gegenüber Dritten z! verwenden.
vertraulichkeit des Gutachrens, aber auch in diesem angebrachte
Vorbehalte (bloss summarische Prüfung, Abstellen auf fremde Angaben

Arbeitszeugnisse:

"sittenwidrigkeit" i.S. von Abs.2 des

to

deliktsrechtlich begründer werden. Die Doktrin der verrrauenshaftung

bietet den richtigen Ansatzpunkt: Haftung aus

sind.

Art.4l Abs.l OR nicht erklärend. Eine solche könnte nur in

Gutachten: Gutachten mit irgend welchen Feststellungen rarbeständlicher,
rechtlicher oder kommerzieller Art sollen regelmässig die Grundlage ftir
anstehende Entscheidungen schaffen und können daher, *.nr, ,rrrrlh,ig,

schaden verursachen. Der den Bestellern der Gutachten entstehende
schaden ist nach verrraglichen Grundsätzen zu behandeln; allenfalls
beuoffene Dritte können mangels vertrags nur nach ausservertraglichen
Regeln Ansprüche haben. während die Entstehung der Fehlbeurteilung

a. Haftung aufgrund schriftlicher Erklärungen33

Ergebnisse meistvorbehaltlos zu

45

$826, setzen vorsøtz voraus, wobei dieser yorsatzauf die schadenszufugung
gerichtet sein oder diese i.s. von dolus euentualis bewusst in Kauf nehmen
muss, was in keinem der beiden Fälle in guren Treuen behauptet werden

3. Kasuistik der Haftung aus "lndividualvertrauen"

Grundproblem vor,

Ausserhalb von Verträgen und Delikten

o.dgl'), befreien den Gutachter. Dies selbst dann, wenn die vorbehalte vom
Besteller an Dritte nicht weitergegeben werden; das enttäusche vertrauen
wurde diesfalls nicht von Gutachter geschaffen.

c.

Mit solchen wird vorab in Aussicht gestellt, für
korrekte vertragserft.illung oder die solvenz verbundener unternehmen
sorgen zu wollen. v/enn Muttergesellschaften derartiges fur Ihre Töchter

Pøtronatserftldrungen:

erklären, sichern sie nur ein verhalte n zt,', das von kommerzieller
'wohlanständigkeit
überhaupt gefordert wird und damit allgemeiner
lnteressant

das

unterschiedliche Vorgehen

zur

Herbeischaffung

der

fehlenden

Haftungsgrundlage (gleichzeitiges Fehlen von Widerrechtlichkeit und õchådigungsvorsaÞ)
durch die beiden Gerichte: ln der schweiz stillschweigendes uebergehen des-problems, in
Deutschland kurzerhand Unterstellung eines bei nåherem Zusehen iehlenden Elements des

VorsaEes.

Kocayusufpaçaoglu Arma{anr
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Erwartung entspricht.

Da nicht

Bürgschaft vorliegt,

kann

eine

Patronatserklärung nicht in eine solche umgedeutet und der Patron nicht
zum vollhaftendenden Bürgen gemacht werden. In Sonderfiillen mag eine

(möglicherweise partielle!) Ersatzpflicht nach Grundsätzen der
Vertrauenshaftung erwogen werden, so etwa, wenn die Erklärung im
Hinblick auf eine ftir den Erklärungsempftinger anstehende weittragende
kommerzielle Entscheidung gefordert und abgegeben wurde, dem Patron
dieser Hintergrund wie auch die schlechte Lage der von ihm
"patronisierten" Gesellschaft bekannt war.

d.

of Intent: Mit solchen gibt ein Unternehmer . eine Erklarung
hinsichtlich der von ihm in bestimmter Hinsicht geplanten

Letters

Unternehmenspolitik ab. In der Literatur werden als Beispiel genannt
Erklärungen zu Beginn von Vertragsverhandlungen über den eigenen

Abschlusswillen. Praktisch gewiss bedeutsamer sind Erklärungen
betreffend die eigene kommerzielle Ausrichtung (et'wa in bestimmten
Bereichen tätig sein zu wollen oder nicht) oder auch, für das kommerzielle
Wohlergehen dieses oder jenes Unternehmens sich einsetzen zu wollen, in
welchen Fall das ftir Patronatserklärungen Gesagte gilt.
b. Weitere schwe¡zer¡sche

Judikatur

Bereits genannt wurde

das

haftungsbegründendes Verhalten der
II 33lft; dazu schon obenZíî.IVl4). Der
gleiche Entscheidgehalt wiederholt sich in verschiedenen weiteren
Fluggesellschaft Swissair (BGE 120
Bundesgerichtsentscheiden

,

:

BGE 121 III 350: Sportuerein, der einern Athleten die Teilnøhrne an einem
Wettftørnpf zusichcrt, jedoch fturz uor dem Anlass dies

für

,

øidem.ft: Ersatzpflicht

zøecfrlos geutordene Aufwendungen;

BGE 124

III

297: Be*ötigung des Grundsøtzes gemäss BGE 129

(Sutissair), øenn øuch

ntit

III

331

Int Rahmen aon sog.
Fall ftein Anlass zum Vertrøuen, die

entgegengesetzem Ergebnis:

"Konzernuertrøflent' besta.nd in diesem
Muttergeselkchaft übemehme Gewöhrleistung

fir

ftoneftte Ver*a.gsa.usführang

durch d.ie Tochter;

.

Nicht publizierter BGE uom 7.1.1999 (in französischer Uebersetzung

[ 1 wwø.eugen bucher.ch

)

lernen ftann,

Nr.7 6] .

in recht 2001
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4. Kasuistik der Haftung aus "GeneralvertrÊuen.
a. Haftung für Sicherheit in Publikumsräumen

wèrden von Privaten aus kommerziellen Gründen dem publikum Räume
geöffnet, schaft dies gewisse sicherheitserwarrungen (dazu oben zif.2 u¡ð,
unten Zif'vIU2lit.a). Leading case isr. der bereits genannre LinoleumteppichEntscheid von 19ll des Reichsgerichts (RGz 78,239ff.).Ihm stellt sich zur
Seite jener des schweizerischen Bundesgerichts das Jahres 1992 (BGE llg II
36), der die Haftung eines Ladeninhabers auf das vor der Ladentür liegende
Trottoir ausdehnt und (wenig überzeugend) eine'werkeigentümerhaftung
auch {iir dieses annimmt: Zutreffend wäre die prüfung nach den Regeln dei
Vertrauenshaftung, was wohl zu einer Klageabweisung geftihrt hätte, besteht
doch im Publikum im allgemeinen nicht ein vertrauen, ein Ladeninhaber
betrachte es als seine Aufgabe, schon ausserhalb seiner Ladentüre gesicherte
Verhältnisse zu schaffen.
b. Receptum

Die recepta des römischen Rechts sind bereits genannr worden (oben zif. y/4):
Die receptø nautarum, cauponurn et stabulariorurn leben als Haftung der Gastund stallwirte weirer in cFVoR (Art.487-491) wie auch im deutschen BGB ($$
701-704). von cwoR und BGB werden diese Figuren als vertragstypen, die
Haftung als vertragliche präsentiert37. Im Zusammenhang der vertrauenshaftung
darf angemerkt werden, dass der verzicht Roms auf vertragskonsens und das
Abstellen allein auf die äusseren Gegebenheiten die Problematik der Haftung
frtiher wenig zutrauenswürdiger Berußgruppen besser erfasst als die heutige
Gesetzeslage: Der caupo soll haften, sobald dessen Personal das Gepäck des
Gastes zur FIand nimmt (um damit vielleicht zu verschwinden), und nicht erst
dann, wenn der caupo Bücklinge machend dem Gast entgegentritt:
Haftungsgrund ist nicht ein vertrag, sondern das Betreiben einer Herberge, die
man i.S. der römischen Juristen mit einem Minimum an Vertrauen soll betreten
dtirfen. Der verzicht auf die voraussetzung eines vertragsschlusses war bei
gegebenen verhältnissen3s eine sehr weise Einrichtung. Dabei waren die die
Haftung begründenden situationen (Betreiben der fraglichen Gewerbe bezogen

in Se-

møine ludiciaire, 2000 5,533-539), øelcher grundsätzliche Ausführungen zur
Vertrøuenshaftung macht. Dazu BUCHER, Was rnan aus einem Fall aon

"Putøtiu-Vertrauenshaftung"

Die Obligations-Entstchungsgründe

5.65-81

37 So
auch bereits das ALR von 1794

(ll,8,SS 444ÍÍ.) und das österreichische ABGB von 1811

(SS970 und 1316). Auch derfranzösische Code Civil (Art. 1952-1954) steht nichtzurilck; ihm

38

folgen unzählige andere Kodifikationen.

Abgesehen von der tlblen Reputation der genannten Berufsgruppen und der Schwierigkeiten
des Vertragsnachweises im Streitfall ist vor allem auch zu berücksichtigen, dass das Einbringen
von Gepåck, Pferden oder Transportgt¡tern zum Schiff vielfach Sklaven ilbertragen war, die
nicht stellvertretend ftir ihren Herrn kontrahieren konnten.
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auf entsprechende l-okalitäten oder Schiffe) nichts anderes als

typisierte

Gegensatz zrt den Genannten

hat das recePtum arbitri in

den

Privatrechtskodifikationen keinerlei Spuren hinterlassen. Zwar nahm die Dokt-

rin der Schiedsgerichtsbarkeit im 19. und frühen 20. ]ahrhundert bei

der

Umschreibung der Stellung des Schiedsrichters noch auf diese Figur Bezug
doch wurde dieses Institut je länger desto weniger verstanden, und in der Doktrin
der letzten fahrzehnte finden sich (wenþtens im deutschen Sprachbereich),
kaum noch Bezugnahmen auf dasselbe. Dies konnte nicht ohne Schaden
abgehen. Bei nicht institutionell geregelten, vielmehr durch Parteivereinbarung
ad hoc installierten Schiedsverfahren frillt ein Vertrag zwischen Schiedsrichter
einerseits, den beiden Prozessparteien anderseits höchstens mit Bezug auf die
Honorierung in Betracht, nicht dagegen als Grundlage der Deontologie des
Schiedsrichrers: Dessen Pflichten werden durch das Verfahrensrecht, oder bereits
'Wenn man auf
durch die berechtigten Erwartungen der Parteien umrissen.
Vertfag abstellt und gar glaubt, diesen als Aufuag qualifizieren zu sollen, ist alles

verkehrt: Nicht
'Weisungsrecht

nur kann nicht jeder der Parteien das

mandatsrechtliche
(der
Ftihrung des Verfahrens)
hinsichdich der Mandatsausübung

zustehen, vielmehr hat auch das Recht beider Vertragsparteien des Rücktritts
bzw. Widerrufs des Mandats, wie im klassischen römischen Recht wie auch dem
heutþn Recht verwirklicht (franz.CC Art' 2003; CFVOR Art.404; BGB $671)
hier keinen Platz. Nur der Rticþiff auf das altehrwürdige Modell des receptum
hilft weiter, das die Pflichten des Schiedsrichters aus der blossen Amtsübernahme
folgen lässt. Bezüglich der Pflicht des Schiedsrichters zur Durchführung seiner
Aufgabe bis zum Schluss (sc. dem Erlass des Schiedsspruchs) sind die römischen
Quellen ganz eindeutigsn. Daher sollte die Doktrin zum Schiedsverfahrensrecht

(wie auch eine allenfalls ztr erlassende Gesetzgebung) sich an

dieser

altehrwürdigen Figur orientieren, welche auch dem Umstand Rechnung trägt,
dass die Schiedsgerichtsbarkeit gleichzeitig Elemente des öffentlichen wie des
privaten Rechts aufweist. In einer praktisch bedeutsamen Frage des Rechts der

richtþs

Verständnis den

Rücþiff auf römische Denkmuster, die ihrerseits

Sonderfälle von

modernen Handelsschiedsgerichtsbarkeit fordert
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Vertrauenshaft ung repräsentieren&'

VII. GUTPA IN COñITBAHENDO UND DIE AUS DIESER FALIGRUPPE

1. Ausgangspunkt

Ausgangspunkt JunniNcs war der sachverhalt eines im Nachhinein
sich als
ungültig (nichtig) erweisenden verrrages, und Hauptanliegen seines
Aufsatzes
die Ersatzpflicht jenes Partners, der dessen unwirksamkeit zu
vertreten
hat.

Das heutige verständnis der culpa in contrahendo ist weit über die
Konzeption
Jherings hinausgewachsen und hat mit dessen Grundgedanken nur noch wenig

gemein: Der Topos "c.i,c." nimmt vor allem

ursprünglichen Anliegen

Vgl. dazu Dig. 4,8,3 (de recepf,$ qui arbitrium receperint ut sententiam clicant).

oo Die h¡er vorgetragenen Ueberlegungen zum receptum arbitri waren veranlasst durch eine auf
traditionellem

Wlg

(Mandatsverhåltnis zwischen Schiedsrichter

und

Prozessparteien)

argumentierende Publikation in ASA-Bulietin (ASA Swiss Arbitration Association) Vol.20 (2002)
S.ã-ZS, O¡e eine gleichenorts veröffentlichte Entgegnung des Schreibenden veranlasste (ASA'
Bulletin 2002, S.413-426; <www.eugenbucher.ch>, Nr.81).

in

Deutschland neben dem

alle möglichen weiteren

extralegalen

obligationsenrsrehungsgründe auf; Die heutige Akzeptanz dieser
Figur ist
Anlass, in diesem Rahmen alles mögliche unterzubringËn (dazu oben
ziÏN/2

lit'a). zum

Abschluss vorliegender Betrachtunçn

der

extralegalen

obligationsentstehungsgründe sei zusammenfarr.rrd ill,rrt.iert, in welchem
lmfang die heutþ deutsche Doktrin der c.i.c. sachverhalte unrerordnet, die
bei der vertrauenshaftung besser untergebracht wären, dies anscheinend
deshalb, weil die c.i.c. als erster der doktrineil geschaffenen extralegalen
Obligationsentstehungsgründe anerkannt wurde.
2. Kasuistik
a, Haftung für Sicherheit in publikumsräumen

In Deutschla nd leød.ing case nicht bloss fur die Anerkennung von c.i.c., sondern
gleichzeitig auch fur deren dortige Falscheinordnung dieses Tarbestandes
von
vertrauenshaftung ist der Linoleumteppich-Entscheia (ncz gg,23gfî., sowie
ein
gleichliegender Sachverhalt in BGE ll8 II 36 (dazu oben
W4lit.a\Wie bereits
gez-eigt lässt sich die Haftung des Geschäftsinhabers ft.ir den schaden,
den eine

umstürzende Linoleum-Rolle einer Kaufinteressentin zufügt, weder
Haftungsvoraussetzung

des

an die
contrahendo kntipfen, noch ist die vtraussetzung einer

culpa sachgerecht. Das

ftir den Teppichverkåiufer Geltende muss nicht nur im
Zusammenhang von Verkäufen oder sonstþn vertragsschlüssen, sondern immer
dann Plaz greifen, wenn das Publikum von Gewerbetreibenden zum Betreten
bestimmter Räume eingeladen

tt
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AI'SZULAGERN DEN TATBESTÁN DE

Tatbestände haftungsbegründenden Vertrauer¡s'

Im

Die

wird; auf

das

-

Bestehen

von

Kontrahierungsmöglichkeiten oder Vertragsschlusswillen der Besucher darf nichts
ankommen. Ausschlaggebend kann allein das vertrauen des Besuchers sein, und
entscheidend ist, ob die Kommenden nach allen vom Veranstaiter geschaffenen
umständen die Erwartung haben dtirfen, sie würden einen Raum betÃt.n, der frei
ist von Gefahren, welche dem Veranstalter zuzurechnen sind.
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Auf calpa des veranstalters darf nicht abgestellt werden, wie auch die
verbreitete Annahme von "schutzpflichten" nicht zutriff*, da deren
'wahrnehmung
bei im übrigen gegebenen HaÍiungsvorausserzungen Haftung
nicht ausschliessen soll; Sachgerecht ist allein eine verschuldensunabhangige
Erfolgshaftung. Das bedeutet nicht Haftung fur sämtliche Risiken, wohl aber
fiir jene, die im Bereich des veranstalters ihre ursache haben, und von der
Haftung sind ausgeschlossen die untaten von einfallenden Ráubern oder
Terroristen. Allein die Zuordnung ztrr Fatlgruppe der vertrauenshøftung ist
angemessen, während die Gesichtspunkte "Kontrahieren" und "verschulden"
keinen Platz habenal.
b. Haftung aus unzutreffenden schriftlichen Aeusserungen

Hier sei bloss auf die Ausfuhrungen oben zir,

w3 lit.a verwiesen, wo die
Haftung aus Arbeitszeugnissen, Gutachten usw. als klassische Anwendungsfiille
der vertrauenshaftung vorgestellt wurden, während sie traditionell der c.i.c.Haftung zugeordnet werden. Diese Bequemlichkeitszuordnung zur c.i.c. als
eines anerkannren und keiner Rechtfertigung bedürftigen Haftungsgrundes ist
konzeptionell verfehlt, da zwischen den Parteien weder verträge geschlossen
noch auch bloss verhandlungen geftihrt wurden. Das Element,
ausnahmsweise eine ausservertragliche Haftung begründet, kann allein in

das

der
vertrauenserweckung seitens des Erklärenden erblickt werden, und allein unter
diesem Gesichtspunkt ist die Haftung fallweise und unrer Berüclsichtigung der
vertrauensschaffenden und vertrauensausschliessenden Fakto ren zu beurteilen:

. die inhaltliche unrichtigkeit

eines

zu vorteilhaften Arbeitszeugnis

ist

Haftungsvorausserzung. Massgebliches K¡iterium bei der Bestimmung des
Umfangs der Haftung ist jedoch das Ausmass des Vertrauens, dass im
Leser durch die Stilisierung des Textes erzeugr wurde.

.

Die Obl
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c. Pflichten bei Vertragsverhandlungen

vertragsverhandlungen oder bereits deren Anbahnung schaffen nach heute
vorherrschender Auffassung bestimmte "Treuepflichten"; ein Partner soll nicht den
anderen zu einem aufwendigen Verhandlungwerfahren veranlasseq wenn er selber
keinenAbschlusswillen besiøq er soll dem Gegenüber gewisse Informationen geben,
vor allem aber keine irreff.ihrenden Mineilungen machen usw. Als Sankion ftillt in
Betracht schadenersatz, darüber hinaus wird sogar ein Anspruch aufAenderung des
geschlossenen Vertrages als

Unrechtsfoþ

erwogena2.

Derartige potentielle Haftungstatbestände werden in Deutschland heute
regelmässig der c.i:c. zugeordnet. Die oben genannten Vorbehalte haben hier
insofern wenþr Gewicht, als wenigstens ein Bezug zum Kontrahieren besteht
und verschuldensgesichtspunkte nicht zum vornherein ausgeschlossen sind.
Immerhin ist festzuhalten, dass JHEniNc seiner Kreation nicht diese Tragweite
zugedacht hat, setzt er doch einen Vertragsschluss voraus, der in den genannten
Fallen niemals gegeben ist. Vor allem aber ist anzumerken, dass die Beurteilung
des einzelnen Falles und das Erkennen der Grenze zwischen Erlaubrem und
unerlaubtem auch hier auf vertrauensgesichtpunkre auszurichten ist. Die
verhandelnden Parteien sind zu Beginn weder zum Offenlegen ihrer Interna
noch überhaupt zur 'Wahrheit verpflichtet, da sie sich ohne Verrrauen
gegenüberstehen. Aufklärungs- und Wahrheitspflichten beginnen ersr, wenn von

der einen oder anderen Partei explizite Zusicherungen und Versprechen zum
Verfahren gemacht werden und deshalb an Stelle gegenseitigen Misstrauens ein
Vertrauensverhältnis treten soll. Derartþ Zusicherungen sind ihrerseits nur so
weit wirksam, als sie Vertrauen zu begründen vermögen.

Dìe Haftung des verfassers eines Gutachtens gegenüber Dritten hdngt dauon
ab, in utelchem umfang diese auf d.en Text aertrauen durften, so¿ueit
überhaupt dieses vertrauen uom Gutøchter aerursacht ouurde und daher uon
ihrn za uertreten ist.

, Die Frøge, ob Patronatserftldrungen

oder letters of intent eine Haftung
nach c.i.c.Gesichtspunkten erwogen, obøohl
fteinerlei vertröge oder wrtragsaerhøndlungen bestandm; øuch hier ist das
begründen ftönnen,

uird etua

Ausmass d.es geschøffenen Vertrauens das

allein entscheidende l{riterium,

døs

ausgew ertet u.,erden ftann,

a1

Der Sachverhalt des Rcz-Entscheids des Jahres 1g11 ist keineswegs einmalig; weitere åhnlich
gelagerte genannt z.B. von HEINRICHS in Palandt, Komm.BGB zu 931 1, N.33-.

a2

Die Herstellung eines fehlerhafterweise nicht geschlossenen Vertrages ist ein eigenes Thema.
Vgl. dazu etwa BGE 90 ll 453: Eine Versicherungsgesellschaft fertigt fahrl¿issig eine Police aus
über die Versicherung eines anderen als das zu versichernden Fahzeuges. lm Schadensfall
spricht das Gericht eine (wegen Mifuerschuldens des Versicherungsnehmers um einen Drittel
reduzierte) Leistung zu, dies gestützt auf c.i.c. (wåhrend die Annahme der Wirksamkeit des
seitens des Versicherers versehentlich nicht geschlossenen Vertrages dern Schreibenden
angemessener schiene).

