der fall
Lüthis Geldsegen – Fall zum
Obligationen- und Sachenrecht
Tina Huber-Purtschert * / Eva Maissen **

Der vorliegende Fall wurde im Rahmen von Übungen im Obligationenrecht Besonderer Teil im Frühlingssemester
2015 an der Universität Zürich (organisiert von Prof. Dr. C. Huguenin) von den beiden Autorinnen konzipiert und
konnte von den Studierenden zusätzlich als schriftliche Fallbearbeitung abgegeben werden. Die Lösung ist bewusst
ausführlich und behandelt z.T. auch Exkursfragen, deren Thematisierung nicht von den Studierenden erwartet wurde.
Literatur und Verweise wurden von den Autorinnen auf Frühling 2017 nachgeführt.

A. Sachverhalt
Lüthi ist 60 Jahre alt und verfügt über kein Vermö
gen. Nach dem Tod seiner Mutter (der Vater ist
schon vorverstorben) erbt er netto CHF 5 Millio
nen. In der Folge kündigt er seinen Job als Securitas
mitarbeiter und lässt sich sein Pensionskassenkapi
tal in der Höhe von netto CHF 350 000.– ausbezahlen.
Der in Finanzangelegenheiten gänzlich unerfahrene
Lüthi wendet sich an den Vermögensverwalter Hel
ler und erklärt ihm seine Vorstellungen: Sein gesam
tes Kapital (inklusive Pensionskassenkapital) soll so
angelegt werden, dass er sich künftig einen luxuriö
sen Lebensstil leisten kann und nicht mehr zu arbei
ten braucht. Gerade einmal 15 Minuten später un
terzeichnet Lüthi einen Vertrag zur Verwaltung
seines gesamten Vermögens. Darin wird festgehal
ten, dass die Anlagestrategie in einer hundertpro
zentigen Investition in Aktien besteht. Im Vertrag
wird überdies vereinbart, dass Heller als Honorar
jährlich einen Prozentsatz des jeweiligen Stands
(Werts) des verwalteten Vermögens erhält. Heller
verpflichtet sich, dem Lüthi vierteljährlich eine Ab
rechnung inklusive aktueller Stand (Wert) des ver
* Tina HuberPurtschert, RA Dr. iur., lic. et mag rer. pol.,
Lehrbeauftragte Universität Zürich.
** Eva Maissen, RA Dr. iur., Oberassistentin für Zivilrecht
und Zivilverfahrensrecht und Lehrbeauftragte Universi
tät Zürich.
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walteten Vermögens und der bisherigen Perfor
mance zukommen zu lassen. Kündbar ist der Vertrag
jeweils auf das Ende eines Kalenderjahres mit einer
Frist von zwei Monaten.
Die Anlagestrategie erweist sich als Desaster.
Nach dem ersten Jahr erhält Lüthi Mitte Januar eine
erste Abrechnung und muss mit Schrecken fest
stellen, dass sein in Aktien investiertes gesamtes
Vermögen in der Höhe von ehemals CHF 5,35 Mil
lionen gerade noch einen Wert von rund CHF 3 Mil
lionen aufweist.
Verzweifelt wendet er sich an seinen alten Freund
Schwarz, der etwas von solchen Dingen versteht.
Dieser ist entsetzt über die risikoreiche Anlagestra
tegie. Bei genauerem Hinsehen stellt er zudem fest,
dass Heller über das gesamte Jahr hinweg immer
wieder jeweils eine grosse Anzahl wertstabiler Ak
tien gekauft und wieder verkauft hat, obwohl sich
deren Börsenkurs in der Zeit kaum bewegt hat.
Schwarz ist überzeugt, dass diese Aktientransak
tionen nicht im Interesse von Lüthi erfolgt sind,
sondern dass Heller für diese dem Lüthi nichts nüt
zenden Transaktionen selber geldwerte Vorteile ein
gestrichen hat. Schwarz rät Lüthi, sich so schnell wie
möglich von Heller zu trennen und herauszufinden,
was es mit den auffallenden Aktienkäufen und ver
käufen auf sich hat.
Lüthi kontaktiert den Heller und teilt ihm mit,
dass er ihm das Mandat per sofort entziehe. Dieser
weist ihn lediglich auf die vertraglichen Kündi
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gungsmodalitäten hin und erklärt, dass er auf dem
Honorar für das gesamte vergangene und laufende
Jahr bestehe. Angesprochen auf die merkwürdigen
Käufe und Verkäufe gleicher Aktien meint Heller
bloss: «Das ist Geschäftsgeheimnis!».
Frage 1: Welche Ansprüche hat Lüthi gegen Heller?
Frage 2: Welche Ansprüche hat Heller gegen Lüthi?
Hinweis für beide Fragen: Es sind nur vertragliche
Ansprüche zu prüfen. Nicht Gegenstand der Fragen
sind insbesondere allfällige Entstehungs- und Willensmängel sowie Ansprüche aus GoA (OR 419 ff.).
Lüthis neue Freundin Engels würde gerne eine Klei
derboutique in der Innenstadt eröffnen und braucht
dafür Startkapital in der Höhe von CHF 150 000.–.
Sanders, ein Bekannter von Engels, ist bereit, ihr das
Geld gegen eine genügende Sicherheit als Darlehen
zu geben. Da Engels selber über keine Vermögens
werte verfügt, die sich als Sicherheiten eignen wür
den, erklärt sich Lüthi bereit, ihr zu helfen. Lüthi hat
nämlich nicht nur die CHF 5 Millionen, sondern
auch eine Münzsammlung seines Vaters im Wert
von CHF 50 000.– geerbt. Diese befindet sich in
einem Safe bei der Bank Miller AG. Unter den
Sachen seiner Mutter hat Lüthi zudem einen bron
zenen Buddha im Wert von CHF 20 000.– gefun
den.
Sanders und Lüthi einigen sich darauf, dass San
ders für den Safe bei der Bank Miller AG einen
Zweitschlüssel erhält und Lüthi ihm den Buddha
übergibt. Sie sind sich einig, dass Sanders für den Fall,
dass Engels die Darlehenssumme von CHF 150 000.–
nicht bis Ende Dezember 2016 zurückbezahlt hat,
die beiden Sicherheiten privat verwerten darf. Zu
dem hält Sanders dem Lüthi ein Papier mit folgen
dem Inhalt unter die Nase: «Ich, Lüthi, verpflichte
mich persönlich für die Rückzahlung des Darlehens,
welches Sanders an Engels ausbezahlt hat, in der
Höhe von CHF 80 000.– einzustehen, wenn Engels
das Geld nicht zurückbezahlt.» Nach Durchsicht un
terzeichnet Lüthi dieses Papier.
Weil das Darlehen von Sanders hiermit zu hun
dert Prozent abgesichert ist, überweist dieser die
Darlehenssumme noch am darauffolgenden Tag an
Engels.
Leider hat die geschäftsunerfahrene Engels mit
der Kleiderboutique nicht den erhofften Erfolg und
es gelingt ihr nicht, die CHF 150 000.– fristgerecht
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zurückzuzahlen. In der Zwischenzeit haben sich Lü
thi und Engels auch getrennt und Lüthi ist nicht
mehr bereit, für die Schulden seiner ehemaligen
Freundin bei Sanders einzustehen. Überdies hat sich
noch herausgestellt, dass der Buddha nicht wie ge
dacht Lüthis Mutter, sondern ihrer langjährigen Be
kannten, Ferreira, gehört, welche diesen für die
Dauer ihrer Weltreise Lüthis Mutter anvertraut
hatte. Von der Weltreise zurück, möchte Ferreira
den Buddha wieder bei sich haben.
Frage 3: Welche Ansprüche hat Ferreira gegen Sanders?
Frage 4: Welche Ansprüche hat Sanders gegen Lüthi?
Hinweis für beide Fragen: Es sind nur vertragliche
und sachenrechtliche Ansprüche zu prüfen. Nicht
Gegenstand der Fragen sind Willensmängel sowie
Ansprüche aus GoA (OR 419 ff.).

B. Lösung
1. Ansprüche von Lüthi gegen Heller
1.1. Anspruch von Lüthi gegen Heller auf
Schadenersatz aus OR 398 II i.V.m. OR 97 I
Laut SV hat Lüthi einen Vertrag mit Heller unter
zeichnet, der gemäss Hinweis in der Aufgabenstel
lung gültig zustande gekommen ist. Zu prüfen bleibt
damit, was für ein Vertrag zwischen Lüthi und Hel
ler zustande gekommen ist: Infrage kommen könn
ten vorliegend Auftrag, Werkvertrag oder Arbeits
vertrag.
Ein Arbeitsvertrag nach OR 319 (Leistung von
Arbeit im Dienste des Arbeitgebers gegen Bezah
lung eines Lohnes) kann von vornherein aus
geschlossen werden, da zwischen Lüthi und Heller
weder ein Subordinationsverhältnis noch eine Ein
gliederung des Heller in die Organisation des Lüthi
als Arbeitgeber besteht.1 Beim Werkvertrag schul
det der Unternehmer einen nach objektiven Krite
rien überprüfbaren Erfolg und der Besteller eine
Vergütung (OR 363). Der Auftragnehmer schuldet
hingegen keinen Erfolg, sondern ein sorgfältiges
Tätigwerden im Interesse des Auftraggebers (OR
394 I) und der Auftraggeber allenfalls eine Vergü
1 Vgl. hierzu eingehend CHK OReMMel, Art. 319 N 6 ff.
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tung (OR 394 III).2 Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung untersteht die Vermögensverwal
tung dem Auftragsrecht, da der Vermögensverwal
ter sich nur zu einem sorgfältigen Tätigwerden ver
pflichtet und nicht zur Erreichung eines konkreten
Erfolges.3 Möglicherweise aber wohl selten ver
spricht ein Vermögensverwalter einen konkreten
Erfolg (z.B. bestimmte Rendite oder bestimmten
Wert des Portfolios). Ein solcher Vertragsinhalt
wäre dann wohl als Garantieabrede zu verstehen.4
Dem vorliegenden SV ist jedoch kein derartiges Ga
rantieversprechen zu entnehmen. Es handelt sich
daher um einen Vermögensverwaltungsvertrag im
Sinne eines Auftrages nach OR 394 ff.
Für die Geltendmachung eines Schadenersatzes
nach OR 398 II i.V.m. OR 97 I müssen die Vorausset
zungen Vertragsverletzung, Schaden, Kausalzusam
menhang und Verschulden kumulativ erfüllt sein:
1.1.1

Vertragsverletzung

Mit dem Vermögensverwaltungsvertrag beauftragt
der Kunde eine hierfür als besonders qualifiziert an
2 CHK ORhürliMann / siegenthaler, Art. 363 N 2 ff.;
CHK ORgehrer-Cordey / giger, Art. 394 N 1 ff.
3 BGE 4C.18/2004 E. 1.1: «Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung untersteht die Vermögensverwaltung
den auftragsrechtlichen Regeln (BGE 124 III 155 E. 2b;
115 II 62 E. 1). Durch die Annahme eines Auftrages ver
pflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen
Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen
(Art. 394 Abs. 1 OR). Er haftet dem Auftraggeber für ge
treue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen
Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Der Beauftragte hat
grundsätzlich nicht für den Erfolg seiner Tätigkeit einzu
stehen. Haftungsbegründend ist vielmehr eine unsorgfäl
tige oder treuwidrige und den Auftraggeber schädigende
Ausführung des Auftrages.»; bestätigt in BGE 138 III 755
E. 4.2.
4 sChaller, Rz. 89 ff. So auch das Handelsgericht des Kan
tons Zürich (Entscheid vom 21. Februar 2014, HG080027O
E. 3.2.4.3), welches eine Einstandspflicht für eine «Performance Guarantee» bejahte.
5 BGE 4A_364/2013 E. 5.1.
6 BGE 4A_364/2013 E. 6.1.
7 Zur Abgrenzung des Vermögensverwalters vom einfa
chen Depotverwalter und Anlageberater vgl. statt vieler
BGE 4A_363/2014 E. 4.1 m.w.H.
8 BGE 4A_364/1013 E. 6.6.1; BGE 4A_336/2014 E. 4.2.
9 BGE 4A_364/2013 E. 6.3; BGE 124 III 155 E. 3.a; BGE
6B_511/2016 E. 1.1.
10 BGE 4A_364/2013 E. 9.3.
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gesehene Person (Vermögensverwalter) mit der
Verwaltung eines bestimmten Vermögens; der Ver
mögensverwalter hat die Verwaltung selbständig im
Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie zwecks
Erreichens des persönlichen Anlagezieles des Kun
den zu besorgen.5 «Das Mass der Sorgfalt bestimmt
sich nach objektiven Kriterien. Erforderlich ist die
Sorgfalt, die ein gewissenhafter Beauftragter in der
gleichen Lage bei der Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte anzuwenden pflegt. Höhere Anforderungen sind an den Beauftragten zu stellen, der seine
Tätigkeit berufsmässig, gegen Entgelt ausübt. Dabei
ist nach der Art des Auftrages zu differenzieren und
den besonderen Umständen des Einzelfalles Rechnung zu tragen. Bestehen für eine Berufsart oder ein
bestimmtes Gewerbe allgemein befolgte Verhaltensregeln und Usanzen, können sie bei der Bestimmung
des Sorgfaltsmasses herangezogen werden.»6
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung un
terliegen Vermögensverwalter (in Abgrenzung zu
einem einfachen Depotverwalter oder Anlagebera
ter7) einer besonders weitgehenden Aufklärungs
pflicht. Die Aufklärung des Kunden durch den Be
auftragten hat keinen Selbstzweck, sondern dient
dazu, Informationsdefizite auszugleichen.8 Neben
der gewöhnlichen Aufklärungspflicht treffen ihn
«auch Beratungs- und Warnpflichten, deren gemeinsame Wurzel in der auftragsrechtlichen Sorgfaltsund Treuepflicht (Art. 398 Abs. 2 OR) liegt. Der
Kunde ist hinsichtlich der Risiken der beabsichtigten
Investitionen aufzuklären, nach Bedarf in Bezug auf
die einzelnen Anlagemöglichkeiten sachgerecht zu
beraten und vor übereilten Entschlüssen zu warnen,
wobei diese Pflichten inhaltlich durch den Wissensstand des Kunden einerseits und die Art des in Frage
stehenden Anlagegeschäfts anderseits bestimmt werden. Dabei obliegt dem Beauftragten namentlich
auch, sich durch Befragung einlässlich über den Wissensstand und die Risikobereitschaft des Kunden zu
informieren»9. Bei der Beurteilung, ob eine Anlage
strategie dem Risikoprofil eines Kunden angemes
sen und sorgfältig ist, hat das Bundesgericht die
Faustregel, dass ein Anleger denjenigen Prozentsatz
in Aktien investieren sollte, der 100% abzüglich sei
nes Alters entspricht, als «nicht willkürlich» bezeich
net.10 Konkret erachtete das Bundesgericht eine
hundertprozentige Anlagestrategie in Aktien für
das gesamte Vermögen einer im Investitionszeit
punkt 55jährigen Frau als dem Risikoprofil nicht
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angemessen und sorgfaltswidrig und schützte in be
sagtem Entscheid ein hypothetisches Vergleichsport
folio mit 45% Aktien, 45% Obligationen und 10%
Geldmarkt.11 Reine Aktienstrategien sind dann
nicht adäquat, wenn es um die Investition eines ge
samten Vermögens inklusive Altersvorsorge geht.
Nicht von ungefähr ist z.B. die Investition in Aktien
im Rahmen der unter dem BVG zulässigen Vermö
gensanlage auf maximal 50% begrenzt (BVG 71 I
i.V.m. BVV2 55 lit. b). Reine Aktienstrategien sind
zudem regelmässig nur bei einem langen Anlage
horizont sinnvoll, weil nur dann mit einer insgesamt
höheren positiven Rendite gerechnet werden kann.
Da Aktien Kursschwankungen unterliegen, können
bei langen Laufzeiten allfällige Verluste ausgesessen
und aufgeholt12 und der Zeitpunkt für eine insge
samt positive Rendite kann abgewartet werden.
Aufgrund der Wertunbeständigkeit von Aktien eig
nen sie sich (ausserhalb von Spekulationszwecken)
nicht für eher konservative Anlagestrategien mit
kürzerem Anlagehorizont. Wer vom Kapital und
dessen Ertrag leben muss, hat nur vermeintlich
einen langen Anlagehorizont, denn er kann in Zei
ten niedriger Börsenkurse nicht einfach auf die Auf
lösung von Anlagen verzichten und abwarten, bis
sich die Märkte wieder erholt haben.13
Vorliegend besteht die folgende Ausgangslage:
Die investierte Summe von CHF 5,35 Millionen
muss Lüthi für die Bestreitung seiner Lebenskosten
bis zum Tode (exklusive zukünftig zu erwartender
AHVRente) ausreichen. Das ist umso mehr daran
erkennbar, dass Lüthi sich sogar sein gesamtes Pen
sionskassenkapital ausbezahlen liess und dieses mit
dem gesamten Erbe investierte und ihm kein sonsti
ges Kapital mehr zur Verfügung steht (laut SV hatte
Lüthi kein Vermögen vor der Erbschaft).
Die Vorstellungen bezüglich der Vermögens
anlage von Lüthi waren vage und naiv. Er wollte
offensichtlich ab sofort nicht mehr arbeiten und sich
darüber hinaus in Zukunft einen «luxuriösen Le
bensstil» leisten. Was unter letzterem genau zu ver
stehen war, ist unklar.
Laut SV war Lüthi in Finanzangelegenheiten
«gänzlich unerfahren». Auch gibt es sonst keine
Anhaltspunkte, die eine anlegerspezifische Sach
und Fachkunde des Lüthi implizieren würden:
Ausbildung (keine Angaben im SV aber aufgrund
Anstellung als Securitasmitarbeiter nicht von Fi
nanzausbildung auszugehen), Beruf (arbeitete als
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Securitasmitarbeiter, also nicht in einem Finanz
umfeld), Nebentätigkeiten (keine Angaben im SV),
Affinität zu Finanzanlagen (keine Angaben im SV),
Korrespondenz zwischen Vermögensverwalter und
Kunde (keine Angaben im SV) und Drittberater
(Lüthi spricht Schwarz erst nach Desaster an, an
sonsten keine Angaben im SV).14
Heller treffen als Vermögensverwalter umfas
sende Aufklärungs, Beratungs und Warnpflichten.
In 15 Minuten kann sicherlich keine seriöse Bedürf
nisabklärung stattgefunden haben. Eine solche wäre
aber nötig gewesen, um zum einen eine genaue Vor
stellung davon zu erhalten, was Lüthi unter einem
«luxuriösen Lebensstil» versteht, und zum anderen
um dem unerfahrenen Lüthi eine realistische Ein
schätzung seiner Vermögenslage, der verschiedenen
Anlagemöglichkeiten und den damit je verbunde
nen Risiken zu vermitteln.
Laut SV wurde im Vertrag eine Anlagestrategie
mit hundertprozentiger Investition in Aktien festge
halten, was bei einer 60jährigen Person, welche da
raus ihr Leben bestreiten muss, nach bundesgericht
licher Rechtsprechung nicht sorgfältig ist.
Zusatzüberlegungen:
In Anbetracht der Tatsache, dass 1% Rendite auf
dem investierten Vermögen CHF 53 500.– ent
spricht, hätte schon mit einer Rendite von unter 2%
(genau 1,87%) ein Betrag von jährlich CHF 100 000.–
erzielt werden können. Unter Berücksichtigung,
dass der Bruttomedianlohn 2014 in der Grossregion
Zürich bei jährlich CHF 79 368.– lag,15 hätte Lüthi
11 BGE 4A_364/2013 E. 9.3. Dies mit dem zusätzlichen Ver
weis auf BGE 125 III 312 E. 4.c und dem darin erwähnten
«gemischten Portfolio» des Bundesamtes für Privatversi
cherung mit 45% Aktien, 45% Obligationen und 10%
Geldmarkt; im selben älteren Entscheid wurde ein Port
folio mit 50% Aktien, 40% Obligationen und 10% Geld
markt als aggressive Anlagestrategie, ein Portfolio mit
30% Aktien, 60% Obligationen und 10% Geldmarkt als
mittlere Anlagestrategie und ein Portfolio mit 10% Ak
tien, 80% Obligationen und 10% Geldmarkt als konservative Anlagestrategie bezeichnet.
12 Vgl. sChaller, Rz. 62 mit Fn. 153.
13 BGE 125 III 312 E. 6.a.
14 Kriterien nach sChaller, Rz. 134.
15 Vgl. Bundesamt für Statistik BfS, ‹https://www.bfs.admin.
ch/bfs/de/home/statistiken/arbeiterwerb/loehneer
werbseinkommenarbeitskosten/lohnniveaugrossregio
nen.html› (2.5.2017). Für das Erreichen dieses jährlichen
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immer noch überdurchschnittlich gut leben können,
ohne gleich die sehr risikoreiche Strategie der hun
dertprozentigen Investition in Aktien fahren zu
müssen. Das Bundesgericht rechnet auch für «mode
rate» Portfolios mit mehr Rendite.16 Dass im Schnitt
2% Rendite erzielbar sein sollte mit einer BVG
konformen Allokation (was hier als Referenz nicht
abwegig scheint) zeigt auch der Verlauf von BVG
Indizes für verschiedene Risikoprofile.17 Es kann
damit festgehalten werden, dass Heller es unterlas
sen hat, bei Lüthi eine genaue Bedürfnisabklärung
vorzunehmen, diesen angesichts seiner fehlenden
Sachkunde über die Chancen und Risiken der beab
sichtigten Anlagestrategie (100% Aktien) aufzuklä
ren sowie Lüthi eine für dessen finanzielle Situation
anlegergerechte Anlagestrategie vorzuschlagen.
Nicht nur bei Vertragsschluss hat Heller diverse
Pflichten verletzt, sondern auch im Anschluss daran.
So hat er es entgegen der vertraglichen Abmachung
versäumt, Lüthi vierteljährlich eine Abrechnung in
klusive des Performancestandes zukommen zu las
sen (Berichterstattungspflicht). Laut SV erfolgte die
erste Abrechnung erst Mitte Januar des darauffol
genden Jahres.
1.1.2

Schaden

Ein Schaden ist eine unfreiwillige Verminderung
des Gläubigervermögens, der in einer Abnahme der
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Bruttomedianlohnes von CHF 79 368.– wäre gar nur eine
Rendite von 1,48% auf dem Erbe des Lüthi nötig gewesen.
So hat es in BGE 125 III 312 E. 4.c für ein «gemischtes»
Portfolio mit 45% Aktien, 45% Obligationen und 10%
Geldmarkt real über 4% Rendite angenommen, was es in
BGE 4A_99/2011 E. 5.2 bestätigte.
Vgl. ‹https://www.group.pictet/corporate/de/home/asset_
management/pictet_lpp_indices.html› (2.5.2017).
BGE 4A_364/2013 E. 7.1; huguenin, N 867.
huguenin, N 873.
Zum Ganzen vgl. BGE 4A_364/2013 E. 7.1; BGE 4A_539/
2014 E. 3.3.
sChaller, Rz. 622 ff. Kritisch zum Fachrichtervotum in
der praktischen Umsetzung MosiMann, Rz. 47 ff.
Für die Bestimmung des hypothetischen Portfolios wird
gewöhnlich ein passender Referenzwert herangezogen
wie z.B. BVGIndizes; vgl. zu Referenzwerten sChaller,
Rz. 472 ff.
BGE 4A_364/2013 E. 7.1; PaChMann / von der Crone,
S. 152 ff.
Für ein Berechnungsbeispiel vgl. BGE 4A_364/2013
E. 7.2.
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Aktiven, einer Zunahme der Passiven oder in ent
gangenem Gewinn besteht. Er berechnet sich nach
der Differenzhypothese, wonach die die Differenz
zwischen dem gegenwärtigen und demjenigen Stand
zu betrachten ist, den das Vermögen ohne schädi
gendes Ereignis hätte.18 Dem Gläubiger ist im Rah
men von OR 398 II i.V.m. OR 97 I das positive Inte
resse zu ersetzen, d.h. der Gläubiger ist so zu stellen,
wie wenn der Vertrag richtig erfüllt worden wäre.19
Die Grundlage der Schadensberechnung bei Ver
mögensverwaltungsverträgen (in denen der Vermö
gensverwalter entweder [wie hier] vorgängig zum
Vertragsschluss seine Aufklärungs und Abklä
rungspflichten verletzt oder [während des Mandats]
das Depot des Anlegers gesamthaft pflichtwidrig
verwaltet hat) bildet der Vergleich zwischen dem
tatsächlichen Stand des verwalteten Vermögens (ef
fektives Portfolio) und dem Vermögensstand, der
bestünde, wenn das Vermögen in der gleichen Pe
riode unter Beachtung der vertraglichen Sorgfalts
pflichten verwaltet worden wäre (hypothetisches
Portfolio). Der Schaden bzw. das hypothetische Ver
gleichsportfolio kann nur geschätzt werden (OR 99
III i.V.m. OR 42 II).20 Eine solche Schätzung wird
in der Praxis meist durch ein Gutachten oder ein
Fachrichtervotum21 ermittelt.22 Bei der Differenz
hypothese ist im Regelfall auf die Sorgfalt eines
durchschnittlich erfolgreichen Vermögensverwal
ters während der gleichen Periode abzustellen.23
Damnum emergens stellt dabei die durch die pflicht
widrige Strategie verursachte Verminderung der
Aktiven dar; lucrum cessans ist der entgangene Ge
winn, der auf dem pflichtwidrig angelegten Vermö
gensteil hätte erzielt werden können.24
Die Grundlage des Vergleiches im Rahmen der
Differenzhypothese bildet das investierte Vermö
gen. Vorliegend handelt es sich um Lüthis gesamtes
Vermögen, welches er Heller zur Investition überge
ben hat. Das gesamte investierte Vermögen betrug
zu Vertragsbeginn CHF 5,35 Millionen und nach
einem Jahr noch CHF 3 Millionen (bzw. den Stand
bei Vertragsauflösung Mitte Januar). Der rechne
rische Verlust beträgt somit CHF 2,35 Millionen, der
aber nicht unbesehen dem zu ermittelnden Schaden
gleichgesetzt werden darf. Zur Ermittlung des zu
ersetzenden Schadens ist der Vergleich mit einem
hypothetischen Portfolio zu ziehen, welches durch
ein Gutachten oder ein Fachrichtervotum (s. vorne)
zu erstellen wäre. Je nach Ergebnis des Gutach
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tens / Fachrichtervotums beträgt der Schaden mehr
oder weniger als der effektive Vermögensverlust
von CHF 2,35 Millionen.25
1.1.3

Kausalzusammenhang

Der Schaden muss auf die Vertragsverletzung zu
rückzuführen sein, d.h. diese muss conditio sine qua
non für den eingetretenen Schaden darstellen (na
türliche Kausalität).26 Darüber hinaus muss die Ver
tragsverletzung «nach dem gewöhnlichen Lauf der
Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung an sich
geeignet» sein, «einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen» (adäquate Kausalität).27
Dies gilt, wenn die Vertragsverletzungen auf ein Tun
zurückzuführen sind. Wenn die treuwidrige Pflicht
verletzung in einem Unterlassen besteht, versagt die
sine qua non-Formel, weil eine Unterlassung keine
Ursache für ein äusseres Geschehen sein kann:28 In
diesem Fall ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob
den Schädiger eine Pflicht getroffen hätte, den Scha
den abzuwenden. Bei Bestehen einer solchen Hand
lungspflicht wird gefragt, ob der Schaden nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen
Lebenserfahrung mit überwiegender Wahrschein
lichkeit nicht eingetreten wäre, wenn der Schädiger
die gebotene Handlung vorgenommen hätte (conditio cum qua non, hypothetischer Kausalzusammen
hang).29
Vorliegend gilt es zuerst zu beurteilen, ob ein Tun
oder Unterlassen Hellers vorliegt: Heller hat keine
Risikoanalyse gemacht, den Lüthi nicht aufgeklärt
und ihm auch nicht quartalsweise Bericht erstattet.
Als Folge der zwei ersten Unterlassungen setzte er
eine nicht adäquate Vermögensverwaltungsstrate
gie um. Damit handelt es sich vorliegend um eine
Mischung von Tun und Unterlassen, wobei das Tun
die Folge von Unterlassungen ist. Es ist also zu prü
fen, ob ein hypothetischer Kausalzusammenhang
zwischen Schaden und Vertragsverletzung vorliegt.
Die Pflicht zur Risikoanalyse und zur Aufklärung
ergibt sich aus dem Vermögensverwaltungsauftrag,
die Pflicht zur vierteljährlichen Berichterstattung
wurde explizit vertraglich vereinbart. Nach dem ge
wöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen
Lebenserfahrung ist anzunehmen, dass sich Lüthi
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht für
eine hundertprozentige Aktienstrategie entschie
den hätte, wenn er von Heller ausreichend über die
damit verbundenen Risiken aufgeklärt worden
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wäre.30 Je nach gewählter Anlagestrategie wäre al
lenfalls ein geringerer Verlust oder gar ein Gewinn
zu erzielen gewesen (je nachdem, was der Vergleich
mit dem hypothetischen Portfolio ergeben hätte).
Hinzu kommt, dass wenn Heller seiner Bericht
erstattungspflicht nachgekommen wäre, Lüthi schon
nach dem ersten Quartal eine Abrechnung inklusive
Einschätzung des PerformanceStandes bekommen
hätte, und so unter Umständen früher auf die risiko
reiche Anlagestrategie aufmerksam geworden wäre
und die Strategie gewechselt oder das Mandat ge
kündigt hätte.
Weiter fragt sich, ob der hypothetische Kausal
zusammenhang durch weitere, hinzutretende Ursa
chen (z.B. schweres Selbstverschulden) unterbro
chen worden sein könnte.31 Trifft den Geschädigten
25 So wurde z.B. in BGE 4A_364/2013 ermittelt, dass vom
rechnerischen Verlust von CHF 991 856.– (E. 7.2 und
E. 8.4) nur CHF 639 892.– (E. 10.6) als Schaden zu erset
zen waren. Es stellte sich nämlich heraus, dass auch bei
sorgfältiger Vermögensanlage im relevanten Zeitraum
ein Verlust resultiert hätte.
26 BGE 129 V 177 E. 3.1; huguenin, N 888.
27 BGE 129 V 177 E. 3.2; huguenin, N 889.
28 Zum Kausalzusammenhang bei Unterlassungen vgl. huguenin, N 1923 ff.
29 Im Grundsatz unterscheidet das Bundesgericht auch bei
Unterlassungen zwischen dem natürlichen und dem ad
äquaten Kausalzusammenhang. «Während bei Handlungen die wertenden Gesichtspunkte erst bei der Beurteilung
der Adäquanz zum Tragen kommen, spielen diese Gesichtspunkte bei Unterlassungen in der Regel schon bei der
Feststellung des hypothetischen Kausalverlaufs eine Rolle.
Es ist daher bei Unterlassungen in der Regel nicht sinnvoll,
den festgestellten oder angenommenen hypothetischen Geschehensablauf auch noch auf seine Adäquanz zu prüfen»,
BGE 4C.68/2007 E. 8.1. Vgl. auch huguenin, N 1925.
30 So sogar auch BGE 4C.68/2007 E. 8.2 für ein «Altersvor
sorgeportfolio» eines Arztes, der bei früheren Geschäften
vor der Pensionierung noch bewusst risikoreiche Strate
gien gewählt hatte und es sich «nur» um einen Anlage
beratungsvertrag (d.h. einer tieferen Verpflichtungsstufe
als ein Vermögensverwaltungsvertrag) handelte. BGE 124
III 155 E. 3.d bejahte den hypothetischen Kausalzusam
menhang ebenfalls nach unterlassener Aufklärung einer
Bank über Verlustrisiken etc. bei Optionsgeschäften.
31 Das Konzept der Unterbrechung des adäquaten Kausal
zusammenhanges u.a. durch grobes Selbstverschulden
(welches z.B. von sChwenZer, § 20.01 befürwortet wird)
gilt auch für den hypothetischen Kausalzusammenhang,
so BGE 4C.68/2007 E. 11. In dem Entscheid wurde das
Beibehalten eines Arztes an einer risikoreichen Anlage
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dagegen ein Selbstverschulden, welches nicht als
schwer eingestuft wird, kann dies zur Reduktion des
Schadenersatzes beitragen (OR 99 III i.V.m. OR 44 I;
Schadenersatzbemessung).32 Ein Selbstverschulden
kann im Auftragsrecht z.B. darin bestehen, dass der
Auftraggeber trotz Abmahnung durch den Auftrag
nehmer an unsachgemässen Weisungen festhält.33
Die Rechtsprechung geht darüber hinaus bei Fi
nanzanlagen z.B. von einem Selbstverschulden aus,
wenn Anlagen mit viel geliehenem Geld getätigt
werden bzw. offensichtlich spekuliert wird.34
Ein Selbstverschulden Lüthis ist vorliegend nicht
ersichtlich. Weder hat er eine konkrete Anlagestra
tegie verlangt, noch hat er ein konkretes Renditeziel
vorgeschrieben noch ist er abgemahnt worden und
hat trotzdem an der hundertprozentigen Aktien
strategie festgehalten. Auch hat er sich nicht augen
fällig spekulativ verhalten, er wollte nur sein Erbe

32
33
34

35
36
37
38

39

strategie auch nach Beizug eines externen Vermögensver
walters im Verhältnis Arzt – Bank als wegen schwerem
Selbstverschulden kausalitätsunterbrechend angesehen.
Denn das Wissen des externen Vermögensverwalters ist
dem Arzt angerechnet worden.
huguenin, N 1889.
huguenin, N 3273.
Eine Übersicht über die Rechtsprechung findet sich bei
eMMenegger /thévenoZ / good / MaChado goMes, S. 311.
In BGE 4C.68/2007 E. 12.2 lag schadenersatzreduzieren
des Selbstverschulden vor, weil der Kunde Warnsignale
von Worst Case Simulationen in den Wind schlug und in
hochspekulative Anlagen investierte, was erkennbar ge
wesen wäre.
sChaller, Rz. 543 f.
In BGE 4A_364/2013 E. 12 ist die Frage mangels Substan
tiierung offen gelassen worden.
huguenin, N 3265.
Konkret statuiert OR 398 I, dass der Beauftragte «im All
gemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer
im Arbeitsverhältnis» haftet. Damit verweist OR 398 I auf
OR 321a und OR 321e, wonach insbesondere nach OR
321e II auch die individuellen Fähigkeiten und Eigen
schaften des Arbeitnehmers eine Rolle spielen. Dies wird
allerdings durch Abs. 2 von OR 398 relativiert, wonach
der Beauftragte «für getreue und sorgfältige Ausführung
des ihm übertragenen Geschäftes» haftet. Dem Verweis in
Abs. 1 auf das Arbeitsrecht wird denn auch nur eine
untergeordnete Bedeutung zugemessen und er wird als
Verankerung der Pflicht zu einem berufsspezifischen
Durchschnittsverhalten interpretiert, so z.B. BSK OR I
weBer, Art. 398 N 22; terCier / Bieri / Carron, Rz. 4435
und Rz. 4533.
huguenin, N 3266.
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investieren. Man könnte sich allenfalls fragen, ob
Lüthi im Rahmen seiner Schadenminderungspflicht
die nicht erhaltenen Abrechnungen selber hätte ein
fordern sollen, um früher agieren zu können. Das
muss verneint werden: Erstens musste Lüthi – da
nichtsahnend – gar nicht mit einem Schaden rech
nen. Zweitens kann es nicht sein, dass die Bericht
erstattung, welche nicht zuletzt auch zum Schutz von
Lüthi vereinbart worden ist, sich für ihn nun negativ
auswirken soll, obwohl es Heller war, der diese
Pflicht verletzt hat. Eine weitere Quelle von Selbst
verschulden könnte darin liegen, dass Lüthi den
Vermögensverwaltungsvertrag zu einer ungünstigen
Zeit gekündigt hat und sich die Anlage bei Zuwar
ten wieder erholt hätte. Dem ist entgegenzuhalten,
dass einem Anleger grundsätzlich wegen dem jeder
zeitigen, voraussetzungslosen Kündigungsrecht von
OR 404 nicht vorgeworfen werden darf, wenn er da
von auch Gebrauch macht, statt eine allfällige Erho
lung der Börsenkurse abzuwarten.35 Dies ist auch für
den vorliegenden Fall zu bejahen, wo nicht einmal
ein Anlagehorizont vereinbart worden ist.36
1.1.4

Verschulden

Das Verschulden des Beauftragten besteht darin,
dass er die Vertragsverletzung bzw. den Schaden
vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt hat. Fahr
lässig handelt der Beauftragte, wenn er die im Ver
kehr erforderliche Sorgfalt verletzt.37 Beim Auftrag
wird der Sorgfaltsmassstab in OR 398 I explizit ge
regelt.38 Ob der Beauftragte unsorgfältig gehandelt
hat, beurteilt sich danach, ob ihm sein Handeln un
ter Berücksichtigung der konkreten Umstände ge
messen am fachspezifischen Durchschnittsverhalten
vorwerfbar ist (objektivierter Fahrlässigkeitsbe
griff).39 Das Verschulden nach OR 97 I wird überdies
vermutet.
Heller handelte unsorgfältig, indem er die funda
mentalen Aufklärungs, Beratungs und Warnpflich
ten nicht beachtet hat, die ein Vermögensverwalter
mit seinen Fachkenntnissen hätte beachten müssen.
Sein Verhalten ist daher objektiv betrachtet als fahr
lässig einzustufen. Auch seiner Berichterstattungs
pflicht ist er – ob vorsätzlich oder fahrlässig kann
dahingestellt bleiben – nicht nachgekommen. Dem
SV sind zudem keine Anhaltspunkte über eine all
fällige Urteilsunfähigkeit der Parteien zu entneh
men, womit auch die subjektive Komponente des
Verschuldens gegeben ist.
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Fazit: Lüthi hat einen Anspruch gegen Heller auf
Schadenersatz in der Höhe des per Vergleich zwi
schen dem Vermögensstand von CHF 3 Mio. mit
dem Stand des hypothetischen Portfolios zu ermit
telnden Schadens aus OR 398 II i.V.m. OR 97 I.
1.2. Anspruch von Lüthi gegen Heller auf Auskunft
bzw. Rechenschaftsablegung aus OR 400 I
Laut SV stellt Freund Schwarz bei genauerer Be
trachtung der ersten Abrechnung fest, dass jeweils
eine grosse Anzahl wertstabiler Aktien gekauft und
verkauft wurde, obwohl sich deren Börsenkurs in der
Zeit kaum bewegt hat. Schwarz ist überzeugt, dass
diese Käufe und Verkäufe nicht im Interesse von
Lüthi erfolgt sind, sondern dass Heller für diese für
Lüthi überflüssigen Transaktionen selber geldwerte
Vorteile eingestrichen hat. Damit spielt Schwarz dar
auf an, dass Heller womöglich für die getätigten
Transaktionen jeweils geldwerte Vergütungen (z.B.
Retrozessionen, Bestandespflegekommissionen oder
sonstige Provisionen etc.) von der Depotbank erhal
ten hat. Aus der Abrechnung alleine ist offensichtlich
noch nicht ersichtlich, ob und wenn ja, in welchem
Umfang, dies der Fall war. Da sich Heller weigert,
dem Lüthi Auskünfte darüber zu erteilen («Das ist
Geschäftsgeheimnis!»), ist zu prüfen, ob Lüthi ein An
spruch auf Auskunft aus Auftragsrecht zusteht.
Nach OR 400 I muss der Beauftragte auf Verlan
gen jederzeit über seine Geschäftsführung Rechen
schaft ablegen. Diese Pflicht dient als Vorbereitung
für eine allfällige Herausgabeklage und / oder eine
mögliche Geltendmachung von Schadenersatzan
sprüchen. Die Auskunftspflicht des Vermögensver
walters ist in Bezug auf das verwaltete Vermögen
umfassend und wird auch nicht durch den Umfang
einer allfälligen Herausgabepflicht beschränkt.40
Heller kann sich also vorliegend nicht auf das Ge
schäftsgeheimnis berufen, sondern er hat Lüthi alle
im Zusammenhang mit den getätigten Transaktio
nen relevanten Auskünfte zu erteilen.
Fazit: Lüthi hat einen Anspruch gegen Heller auf
Auskunft bzw. Rechenschaftsablegung über sein
Depot aus OR 400 I.
1.3. Anspruch von Lüthi gegen Heller auf
Herausgabe jeglicher geldwerter Vergütungen
aus OR 400 I
Nach OR 400 I muss der Beauftragte dem Auf
traggeber alles erstatten, was ihm infolge der Ge
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schäftsführung aus irgendeinem Grund zugekom
men ist.
Das Bundesgericht hat sich im Zusammenhang mit
der Herausgabe geldwerter Vergütungen jeglicher
Art beim Vermögensverwaltungsvertrag wie folgt ge
äussert: «Die Ablieferungspflicht betrifft nicht nur diejenigen Vermögenswerte, die der Beauftragte direkt
vom Auftraggeber zur Erfüllung des Auftrags erhält,
sondern auch indirekte Vorteile, die dem Beauftragten
infolge der Auftragsausführung von Dritten zukommen. Der Beauftragte soll durch den Auftrag – abgesehen von einem allfälligen Honorar – weder gewinnen
noch verlieren; er hat daher alle Vermögenswerte herauszugeben, die in einem inneren Zusammenhang zur
Auftragsausführung stehen. Behalten darf der Beauftragte nur, was er lediglich bei Gelegenheit der Auftragsausführung, ohne inneren Zusammenhang mit
dem ihm erteilten Auftrag, von Dritten erhält […]. Zu
den indirekten Vorteilen, die der Herausgabepflicht
unterstehen, zählen etwa Rabatte, Provisionen oder
Schmiergelder. Ob die Zuwendung nach dem Willen
des Dritten ausschliesslich dem Beauftragten zugutekommen soll oder nicht, spielt dabei keine Rolle […].
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gehören zu den indirekten Vorteilen des Beauftragten unter
anderem sogenannte Retrozessionen bzw. Rückvergütungen; darunter werden etwa Zahlungen verstanden,
die dem Vermögensverwalter gestützt auf eine entsprechende Vereinbarung mit der Depotbank aus vereinnahmten Gebühren zufliessen. Rückvergütungen werden dem Beauftragten ausgerichtet, weil er im Rahmen
des Auftrags bestimmte Verwaltungshandlungen vornimmt oder veranlasst: [S]ie fallen im Zusammenhang
mit der Verwaltung des Vermögens an und unterliegen
der Herausgabepflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR […].»41
Wie eingangs dargelegt besteht ein grosses Indiz da
für, dass die diversen Aktienkäufe und verkäufe Hel
ler zur Generierung derartiger geldwerter Vorteile
diente. Alle im direkten Zusammenhang mit Lüthis
Depot erlangten Vergütungen (Retrozessionen, Be
standespflegekommissionen oder sonstige Provisio
nen etc.) müsste Heller damit an Lüthi herausgeben.
Fazit: Lüthi hat einen Anspruch gegen Heller aus
OR 400 I auf Herausgabe jeglicher geldwerter Ver

40 BGE 139 III 49 E. 4.1.3; sChaller, N 359.
41 BGE 138 III 755 E. 4.2 m.w.H., insbesondere auf BGE
132 III 460 E. 4.1.
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gütungen, welche in direktem Zusammenhang mit
seinem Depot stehen.
Exkurs:
Vermutlich – das ist im SV allerdings bewusst ausge
klammert – haben die unnötigen Käufe und Verkäufe
für Lüthi auch noch unnötige Bankspesen verursacht.
Spesenschinderei («Churning»), d.h. die Ausführung
von Transaktionen ohne sachlich gerechtfertigten
Grund zum (alleinigen) Zweck der Generierung von
Kommissionen, verstösst gegen die auftragsrecht
liche Treuepflicht.42 Damit stellt sich die Frage, ob
Lüthi gegen Heller neben dem Herausgabeanspruch
aus OR 400 I auch noch einen Schadenersatzan
spruch auf Ersatz der Bankspesen aus OR 398 II
i.V.m. OR 97 I hat. Dazu folgende Überlegungen:
– Allenfalls könnte dieser Schadenersatzanspruch
schon mit dem Anspruch unter 1.1 «erledigt wer
den», indem dort der aktuelle Vermögensstand des
Depots (der angefallene Gebühren beinhaltet) mit
dem Vermögensstand eines Referenzdepots vergli
chen und das Delta als Schaden ausgewiesen wird.43
– Der Mechanik nach waren die unnötigen Käufe
und Verkäufe wohl Voraussetzung, um Provisionen
bei Heller zu generieren.44 In Analogie zu Überle
gungen bei Schmiergeld,45 besteht wohl erst ein
Schadenersatzanspruch, wenn der Herausgabe
anspruch den Schadenersatzanspruch nicht voll
decken sollte oder ersterer uneinbringlich ist.

2. Ansprüche von Heller gegen Lüthi
2.1. Anspruch von Heller gegen Lüthi
auf Vergütung des Honorars aus OR 394 III
Gemäss Vertrag hat Heller einen Anspruch auf ein
Honorar in der Höhe von einem Prozentsatz des
42 sChaller, Rz. 439 sowie Rz. 301 und Rz. 834 je m.w.H.
Vgl. auch BGE 137 III 393 E. 2.3 mit Hinweis auf BGE
132 III 460 E. 4.2.
43 Vgl. z.B. die detaillierte Abrechnung in BGE 4A_364/2013
E. 7.2.
44 So bei den Retrozessionen, vgl. den impliziten Hinweis (in
Abgrenzung zu Bestandespflegekommissionen) in BGE
138 III 755 E. 5.4.
45 BKFellMann, N 132 zu Art. 400 OR.
46 BSK OR IweBer, Art. 404 N 5 f.
47 BGE 4A_284/2013 E. 3.5.1 m.w.H.
48 huguenin, N 3309.
49 Eine besondere Form ist nur dann einzuhalten, wenn die
Parteien dies so vereinbart haben, so BSK OR IweBer,
Art. 404 N 6.
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verwalteten Vermögens. Ein Anspruch auf Vergü
tung besteht nur solange der Vertrag dauert. Des
halb ist vorab zu prüfen, ob Lüthi Mitte Januar den
Vertrag mit der Aussage, dass er Heller das Mandat
entziehe, rechtsgültig aufgelöst hat.
Beim Vermögensverwaltungsvertrag als Auftrag
handelt es sich um ein Dauerschuldverhältnis, wel
ches gemäss OR 404 I von jeder Partei jederzeit
widerrufen oder gekündigt werden kann. Bei der
Kündigung handelt es sich um eine einseitige, emp
fangsbedürftige Willenserklärung bzw. um ein Ge
staltungsrecht.46 Dieses Beendigungsrecht ist zwin
gend und darf weder vertraglich wegbedungen noch
eingeschränkt werden. Das Bundesgericht hat trotz
Kritik der Lehre an dieser Praxis festgehalten.47 Die
Kritik in der Lehre besteht darin, dass OR 404 I
zwingend nur auf solche Aufträge Anwendung
finden soll, welche sich durch ein besonderes Ver
trauensverhältnis zwischen Beauftragtem und Auf
traggeber auszeichnen.48 Beim Vermögensverwal
tungsauftrag ist aber ohnehin stets von einem
Verhältnis zwischen den Parteien auszugehen, das
von einem besonderen Vertrauen geprägt ist.
Die vereinbarten Kündigungsmodalitäten (Frist
von zwei Monaten, nur auf ein Jahresende hin)
widersprechen der ständigen bundesgerichtlichen
Rechtsprechung zu OR 404 I und sind daher unbe
achtlich. Lüthi konnte damit das Vertragsverhältnis
ohne weiteres Mitte Januar per sofort auflösen.
Dem SV ist auch nicht zu entnehmen, dass für die
Kündigung eine besondere Form (z.B. einfache
Schriftlichkeit) vereinbart worden wäre, weshalb
die mündliche Mitteilung am Telefon ausreicht, um
den Vertrag zu beenden.49 Heller hat somit ab Mitte
Januar keinen Anspruch mehr auf ein Honorar für
den Rest des angelaufenen zweiten Jahres.
Fraglich bleibt somit, ob Heller zumindest sein
Honorar bis Mitte Januar von Lüthi fordern kann.
Denn Lüthi könnte sich auf den Standpunkt stellen,
dass bei einer derart unbrauchbaren Vertragsleis
tung kein Honorar mehr geschuldet sei. Hierzu hat
sich das Bundesgericht wie folgt geäussert: «Wird
ein Auftrag nicht sorgfältig ausgeführt, kann dies zu
einer Herabsetzung der Vergütung als vertraglicher
Gegenleistung im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR führen. Nur wenn das Ergebnis des unsorgfältigen Beauftragten für den Auftraggeber vollständig unbrauchbar ist, schuldet er diesem gar keine Vergütung
[…]. Die Kumulation von vollumfänglichem Scha-
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denersatz und Kürzung des Honoraranspruchs darf
aber nicht zu einer Bereicherung des Auftraggebers
führen […]. Wird der Beauftragte [recte: Auftraggeber] durch die Leistung von Schadenersatz des Beauftragten so gestellt, wie wenn dieser den Auftrag
ordnungsgemäss erfüllt hätte, hat der Beauftragte Anspruch auf Anrechnung der vollen Vergütung»50.
Da Heller den Lüthi wie unter 1.1 bereits festge
stellt vollständig zu entschädigen hat, sodass Lüthi
so gestellt wird, wie wenn der Auftrag ordnungs
gemäss erfüllt worden wäre, bleibt der Honorar
anspruch von Heller auch bestehen. Andernfalls
wäre Lüthi ungerechtfertigt bereichert.
Fazit: Heller hat einen Anspruch gegen Lüthi auf
Vergütung des vollen Honorars bis zur Kündigung
Mitte Januar aus OR 394 III.
2.2. Anspruch von Heller gegen Lüthi
auf Schadenersatz wegen Kündigung
zur Unzeit aus OR 404 II
Heller könnte sich allenfalls auf OR 404 II berufen,
wonach bei einer Kündigung zur Unzeit Schaden
ersatz geschuldet ist. Zur Unzeit würde bedeuten,
dass der Vertrag ohne Grund, d.h. in einem ungüns
tigen Moment ohne sachliche Rechtfertigung der
anderen Partei besondere Nachteile verursacht.51
Heller müsste einen Schaden nachweisen52, wofür
der SV aber keine Anhaltspunkte liefert. Der SV
enthält überdies ohnehin keine Anhaltspunkte da
für, dass eine Kündigung zur Unzeit vorliegen
würde. Im Gegenteil: Die Verletzung diverser ver
traglicher Pflichten durch Heller rechtfertigt die so
fortige Kündigung.
Fazit: Heller hat keinen Anspruch gegen Lüthi
auf Schadenersatz wegen Kündigung zur Unzeit aus
OR 404 II.

3. Ansprüche von Ferreira gegen Sanders
3.1. Anspruch von Ferreira gegen Sanders
auf Herausgabe des Buddhas aus ZGB 641 II
Die Vindikationsklage ist die Klage des nichtbesit
zenden Eigentümers gegen den besitzenden Nicht
eigentümer. Ferreira muss also noch immer Eigen
tümerin des Buddha sein. Sie hat den Buddha laut
SV Lüthis Mutter lediglich während ihrer Weltreise
«anvertraut». Die Eigentümerstellung von Ferreira
würde entfallen, wenn Ferreira den Buddha an die
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Mutter von Lüthi mit dem Willen, dieser Eigentum
zu übertragen, übergeben hätte. Liegt ein Hinter
legungsvertrag gem. OR 472 vor, so geht das Eigen
tum nicht über und die Sache muss jederzeit zu
rückgefordert werden können (OR 475 I). Das
Anvertrauen des Buddhas könnte allerdings auch
als blosse Gefälligkeitshandlung betrachtet werden.
Für die Abgrenzung zwischen Gefälligkeit und Hin
terlegungsvertrag ist auf das Vorliegen eines Rechts
bindungswillens abzustellen, sprich auf die wirt
schaftlichen Interessen der Parteien, die Beziehung
zwischen den Parteien, den Wert der anvertrauten
Sache, die Dauer der Aufbewahrung oder auch z.B.
darauf, ob der Aufbewahrer besondere Dispositio
nen treffen muss, um die Sache sicher verwahren zu
können.53 Es wären hier wohl beide Ansichten ver
tretbar. Der Buddha hat mit CHF 20 000.– doch
einen nicht unerheblichen Wert und bei einer Welt
reise handelt es sich um eine längere Zeitdauer. Lüt
his Mutter hatte allerdings kein eigenes wirtschaftli
ches Interesse an der Aufbewahrung und die
Beziehung zwischen den Parteien ist privater Natur.
Unabhängig davon, ob es sich um eine Gefälligkeit
oder um einen Hinterlegungsvertrag handelt, geht
das Eigentum am Buddha aber keinesfalls auf Lü
this Mutter über, weshalb Ferreira weiterhin Eigen
tümerin des Buddhas geblieben ist und sie vom je
weiligen Besitzer herausverlangen kann.
Gemäss ZGB 560 I geht das gesamte Vermögen
als Ganzes auf die Erben über (Universalsukzes
sion) und werden diese für die Schulden des Erblas
sers persönlich haftbar (ZGB 603 I, vgl. auch ZGB
560 II), weshalb die Pflicht zur Herausgabe von Lü
this Mutter auf Lüthi übergegangen ist.
In der Zwischenzeit hat Lüthi den Buddha aber
Sanders in der Absicht eine Sicherheit zu bestellen
übergeben. Sanders soll damit zwar nicht Eigen
tümer des Buddhas werden, doch stellt sich die
Frage, ob er die Herausgabe nicht trotzdem verwei
gern kann, wenn er mit einer gültigen Pfandbestel
lung einen Titel zum Besitz der Sache erlangt hat.54
50 BGE 4A_364/2013 E. 14.1.
51 BSK OR IweBer, Art. 404 N 16.
52 Der Schaden könnte z.B. darin bestehen, dass Lüthi ein
besonders bedeutsamer Kunde war, für den Heller extra
diverse nun hinfällige Investitionen in sein Geschäft getä
tigt hat.
53 hürliMann-kauP, Rz. 213.
54 sChMid / hürliMMan-kauP, Rz. 667.
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Denn wer aufgrund eines beschränkten dinglichen
Rechts oder aufgrund eines obligatorischen Rechts
im Besitz einer Sache ist, hat einen Rechtfertigungs
grund für den Besitz.
Es stellt sich die Frage, ob ein Faustpfand bestellt
wurde. Dazu bedarf es eines Erwerbsgrundes in der
Form eines Faustpfandvertrages (= Verpflichtungs
geschäft) und eines Erwerbsaktes in der Form der
Übergabe des Besitzes am Faustpfand (= Verfü
gungsgeschäft, ZGB 884 I).55 Die essentialia negotii
des Faustpfandvertrages sind die Verpflichtung des
Verpfänders, das Pfandrecht zu bestellen und die
Verpflichtung des Pfandgebers, ein bestimmtes
Faustpfand für eine bestimmte pfandgesicherte For
derung zu übergeben.56 Bei der pfandgesicherten
Forderung kann es sich auch um eine Forderung ge
gen einen Dritten handeln (sog. Drittpfandverhält
nis). Gemäss OR 11 I kann der Faustpfandvertrag
überdies formlos geschlossen werden.
Lüthi und Sanders haben sich darauf geeinigt,
dass Sanders den Buddha (= Faustpfand) für die
Forderung von Sanders gegen Engels (= CHF
150 000.–) privat verwerten lassen kann. Es handelt
sich hier somit um ein Drittpfandverhältnis. Die
mündliche Vereinbarung genügt ebenfalls. Mit der
erfolgten Übergabe des Buddhas an Sanders wurde
das Pfand damit errichtet.
Nun war Lüthi aber nicht Eigentümer des Bud
dhas, weshalb zu prüfen ist, ob dies einer gültigen
Pfandbestellung entgegen stehen könnte. Denn ge
nerell gilt, dass niemand mehr Rechte übertragen
kann, als er selber hat.57 Gemäss ZGB 884 II erhält
der gutgläubige Empfänger der Pfandsache das
Pfandrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus frühe
rem Besitze zustehen, auch dann, wenn der Verpfän
der nicht befugt war, über die Sache zu verfügen.
ZGB 884 II verweist hiermit auf die Besitzesregeln
von ZGB 933 ff. Danach ist der gutgläubige Pfand
gläubiger dann in seinem Besitz zu schützen, wenn
ihm eine anvertraute Sache zu Besitz übertragen
wurde (ZGB 933), nicht jedoch wenn es sich um
eine abhanden gekommene Sache (ZGB 934) han
delte. Vorliegend hat Ferreira den Buddha Lüthis

55
56
57
58

sChMid / hürliMann-kauP, Rz. 1885 ff.
sChMid / hürliMann-kauP, Rz. 1887.
BGE 57 II 258 E. 2.
CHK ZGBreetZ / graBer, N 21 zu Art. 884 ZGB.
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Mutter mit Wissen und Willen übergeben, weshalb
es sich um eine anvertraute Sache im Sinne von
ZGB 933 handelte. Lüthi konnte dem Sanders da
mit trotzdem ein Pfand errichten, sofern dieser zu
sätzlich gutgläubig im Sinne von ZGB 3 II war. Der
gute Glaube wird gem. ZGB 3 I vermutet. Verlangt
wird eine unter den konkreten Umständen durch
schnittliche Aufmerksamkeit. Eine höhere Auf
merksamkeit wird bei Erwerbszweigen verlangt, bei
welchen es um Sachen geht, bei denen man oft mit
Rechtsmängeln rechnen kann (z.B. Handel mit Oc
casionsautos und Antiquitäten).58 Dem SV ist nicht
zu entnehmen, dass Sanders gewerblich handeln
würde, im Gegenteil, es deutet alles darauf hin, dass
er als Privatperson handelt (Bekannter von Engels,
hält Lüthi ein Papier unter die Nase …). Auch sonst
liefert der SV keine Anhaltspunkte dafür, dass San
ders nicht gutgläubig sein könnte. Im Gegenteil:
Lüthi meint ja sogar selbst, dass er der Eigentümer
des Buddhas sei. Es bestand somit für Sanders kein
Anhaltspunkt, am Eigentum des Lüthi zu zweifeln.
Damit ist das Faustpfand, wenn auch nicht vom
Eigentümer, gültig bestellt worden. Ferreira bleibt
zwar Eigentümerin des Buddhas, kann diesen aber
nicht vindizieren.
Sie muss sogar damit rechnen, dass Sanders das
Pfand bei Nichtbezahlung der Forderung verwertet.
Fazit: Ferreira hat keinen Anspruch gegen San
ders auf Herausgabe des Buddhas aus ZGB 641 II.
3.2. Anspruch von Ferreira gegen Sanders
auf Herausgabe des Buddhas aus ZGB 936
Die Voraussetzungen für eine Klage auf Heraus
gabe aus Besitzesrechtsschutz (Fahrnisklage) sind
die folgenden: Aktivlegitimiert ist der frühere Besit
zer, passivlegitimiert der derzeitige Besitzer. Der
frühere Besitzer dringt jedoch nur gegen den bös
gläubigen derzeitigen Besitzer durch. Die Klage
scheitert, wenn der derzeitige Besitzer aufgrund sei
nes guten Glaubens in seinem Besitz zu schützen ist.
Ferreira war frühere Besitzerin des Buddhas und
Sanders ist derzeit Besitzer. Wie bereits unter An
spruch 3.1. erörtert, hat Sanders guten Glauben und
ist in seinem Besitz aufgrund der Pfandbestellung zu
schützen. Auch die Fahrnisklage scheitert somit da
ran, dass Sanders ein beschränktes dingliches Recht
am Buddha erlangt hat und damit in seinem Besitz
geschützt wird.

91

der fall

LÜT H IS G E L DS E GE N – FA L L Z UM OB L I GATIO NEN- UND SAC HENREC HT

Fazit: Ferreira hat keinen Anspruch gegen San
ders auf Herausgabe des Buddhas aus ZGB 936.

4. Ansprüche von Sanders gegen Lüthi
4.1. Anspruch von Sanders gegen Lüthi auf
Verwertung der Münzsammlung aus ZGB 891 I
Die private Pfandverwertung (Verkauf der Pfand
sache durch den Pfandgläubiger auf Rechnung des
Verpfänders) ist im ZGB zwar nicht ausdrücklich
vorgesehen, doch geht deren Zulässigkeit implizit
aus ZGB 890 II hervor (ebenso SchKG 324 I). Vor
aussetzung ist allerdings, dass die Parteien des
Pfandvertrages die Möglichkeit einer privaten
Pfandverwertung vereinbart haben, wobei auch
diese Vereinbarung keiner Formvorschrift unter
liegt.59 Laut SV haben Sanders und Lüthi die private
Verwertung vereinbart. (Allerdings sei angemerkt,
dass eine mündliche Vereinbarung erhebliche Be
weisschwierigkeiten mit sich bringt. Sanders stünde
dann aber immer noch die Möglichkeit der Verwer
tung nach SchKG offen.)
Sanders und Lüthi haben hier in Bezug auf die
Münzsammlung zur Sicherung der Forderung gegen
Engels in der Höhe von CHF 150 000.– einen münd
lichen Faustpfandvertrag geschlossen.
Das Faustpfandobjekt ist vorliegend die Münz
sammlung. Nach dem generell im Sachenrecht gel
tenden Spezialitätsprinzip können nur einzelne, in
dividualisierte Sachen Gegenstand eines bestimmten
Faustpfandes sein.60 Das Erfordernis der Spezialität
schliesst nicht aus, dass im Pfandvertrag Sach
gesamtheiten (z.B. Warenlager, Bibliothek, Unter
nehmensaktiven) verpfändet werden, wenn die
Bestimmbarkeit gegeben ist.61 Die Münzsammlung
stellt vorliegend eine solche Sachgesamtheit dar.
Die Münzen sind allerdings klar bestimmbar und
genügen somit den Anforderungen an ein Faust
pfandobjekt.
Das Pfandobjekt selbst oder die Mittel zur Sach
herrschaft müssen dem Pfandgläubiger übergeben
worden sein (= Erwerbsakt; Verfügungsgeschäft).62
Nach ZGB 884 III ist ein Pfandrecht nicht begrün
det, solange der Verpfänder die ausschliessliche Ge
walt über die Sache behält. Zulässig ist ein Mitbesitz
von Pfandgläubiger und Schuldner daher nur dann,
wenn der Schuldner nicht alleine über die Sache
verfügen kann.63
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Mit Übergabe des Zweitschlüssels hat Sanders
Mitbesitz an der Münzsammlung erlangt. Da nun
aber Lüthi weiterhin die Möglichkeit hat, selbstän
dig auf die Münzsammlung zuzugreifen, sind die
Voraussetzungen für die gültige Bestellung eines
Faustpfandes nicht erfüllt. Das Faustpfand ist damit
nicht gültig bestellt.
Fazit: Sanders hat keinen Anspruch gegen Lüthi
auf Verwertung der Münzsammlung aus ZGB 891 I.
Exkurs:
Es stellt sich die Frage, ob Sanders einen Anspruch
auf Erfüllung des Pfandvertrages hat, indem Lüthi
von der Möglichkeit ausgeschlossen wird, alleine
auf die Münzsammlung zugreifen zu können (z.B.
Lüthi muss Sanders seinen Schlüssel aushändigen).
Dies ist vorliegend zu verneinen, da sie sich auf die
Konstellation mit einem Zweitschlüssel geeinigt ha
ben und damit eine ungültige Pfandbestellung ver
einbart haben.
4.2. Anspruch von Sanders gegen Lüthi
auf Bezahlung der CHF 80 000.– aus OR 492 I
Lüthi könnte mit der Unterzeichnung des von San
ders vorgelegten Papiers eine Bürgschaft im Sinne
von OR 492 I eingegangen sein. Es stellt sich aber
die Frage, ob das Papier nicht auch einen kumulati
ven Schuldbeitritt (vgl. OR 143) oder ein Garantie
versprechen (OR 111) darstellen könnte. Daher
sind vorliegend die beiden Institute von der Bürg
schaft abzugrenzen.64
Bei der Bürgschaft verspricht der Bürge dem
Gläubiger, für die Erfüllung der Schuld des Haupt
schuldners einzustehen. Damit wird keine eigene
Schuld begründet, sondern eine fremde gesichert.
Die Bürgschaft hängt in ihrem Bestand und Inhalt
von der Hauptschuld ab und ist damit akzessorisch.
Überdies wirkt sie subsidiär, da erst im Falle des de

59
60
61
62

CHK ZGBreetZ / graBer, N 11 f. zu Art. 891 ZGB.
sChMid / hürliMann-kauP, Rz. 70.
BSK ZGB IIBauer, Art. 884 N 44.
Vgl. generell zur Übertragung des Besitzes unter Anwe
senden sChMid / hürliMann-kauP, Rz. 144 ff. und insbe
sondere Rz. 146.
63 sChMid / hürliMann-kauP, Rz.1890.
64 Zum Ganzen vgl. eMMenegger, S. 562 f.; huguenin,
N 3571 ff.
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finitiven Leistungsausfalls seitens des Hauptschuld
ners zu bezahlen ist.
Beim Schuldbeitritt verpflichtet sich der Über
nehmer zur solidarischen Haftung für die Haupt
schuld, womit eine eigene, selbständige Verpflich
tung begründet wird. Der Gläubiger hat direkten
Zugriff auf den Übernehmer, womit der Schuldbei
tritt auch nicht subsidiär ist. Anders als die Bürg
schaft ist der Schuldbeitritt nicht streng akzesso
risch, da nicht jeder Wegfall der Verpflichtung des
Hauptschuldners zum Untergang der Verpflichtung
führt. Für eine Schuldübernahme spricht regelmäs
sig, dass der Übernehmer ein eigenes Interesse –
und nicht bloss ein Sicherungsinteresse – an der Er
füllung der Hauptschuld hat oder daraus gar
persönlich einen Vorteil zieht.
Beim Garantieversprechen verpflichtet sich der
Gläubiger zu einer Leistung, falls sich das im Garan
tievertrag umschriebene Risiko verwirklicht. Das
Garantieversprechen ist anders als die Bürgschaft
nicht akzessorisch, weshalb sie auch geschuldet ist,
wenn die Schuld des Schuldners nicht entstanden,
nichtig oder anfechtbar ist. Bei der sog. bürgschafts
ähnlichen Garantie liegt jedoch trotzdem eine
Hauptschuld vor. Dann ist die Garantie aber inso
weit subsidiär, als der Garant erst in Anspruch ge
nommen werden darf, wenn feststeht, ob und in wel
chem Umfang die Leistung des Schuldners entfällt.
Es kann sich vorliegend wohl nicht um einen
Schuldbeitritt handeln, weil Lüthi keine eigenstän
dige, zur Schuld von Engels hinzutretende Schuld
begründen wollte, die unabhängig und ohne weite
res geschuldet wäre. Zudem hat er kein eigenes In
teresse an der Erfüllung der Hauptschuld, da der
einzige Zweck des Versprechens in der Sicherung
der Forderung von Sanders gegenüber Engels be
steht.
Im Papier, welches Lüthi unterzeichnet hat, ist ein
Bezug zu einer Hauptschuld, der Rückzahlung des
Darlehens, enthalten. Deshalb ist hier nun die
schwierige und nicht immer eindeutige Abgrenzung
zwischen einer bürgschaftsähnlichen Garantie und
einer reinen Bürgschaft vorzunehmen. Als Haupt

65 So huguenin, N 3574.
66 Vgl. hierzu eingehend BGE 4A_530/2008 E. 5.1 f. m.w.N.
und BGE 113 II 434 E. 2.c und E. 3.c sowie huguenin,
N 3575.
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abgrenzungskriterium wird jeweils die Akzessorie
tät genannt, also die Abhängigkeit der Pflicht des
Bürgen vom Bestand der Hauptpflicht. Zu diesem
Verhältnis schweigt die Vereinbarung zwischen den
Parteien in der Regel jedoch, weshalb dieses Krite
rium meist nicht weiter hilft.65
Somit ist der Parteiwille nach dem Wortlaut der
Vereinbarung sowie nach Sinn und Zweck zu ermit
teln. In Rechtsprechung und Lehre wurden zudem
zur Abgrenzung verschiedene Anhaltspunkte ent
wickelt:66
Kriterium

Bürgschaft

(bürgschaftsähnliche) Garantie

Interesselage
des Verpflichteten

Uneigennützigkeit

Eigeninteresse

Person
des Verpflichteten

geschäfts
unerfahrene
Privatpersonen

geschäftserfahrene
Privatpersonen;
Unternehmen
wie Banken und
Versicherungen

Leistungs
umschreibung

schuldnerbezogen,
unselbständig

gläubigerbezogen,
selbständig

Regress
bestimmungen

üblich

unüblich

Umfang der Haupt gleich hoch
schuld im Verhältnis
zum Sicherungs
versprechen

verschieden

Vorliegend lässt sich schon aus dem Text der Verein
barung («Ich, Lüthi, verpflichte mich persönlich, für
die Rückzahlung des Darlehens, welches Sanders an
Engels ausbezahlt hat, in der Höhe von CHF 80 000.–
einzustehen, wenn Engels das Geld nicht zurückbezahlt.») auf eine Abhängigkeit der Pflicht des Lü
thi vom Bestand der Hauptpflicht ablesen. Ein
typischer Garantiewortlaut würde die Hauptschuld
nicht erwähnen.
Zudem deuten weitere Anhaltspunkte auf eine
Bürgschaft hin:
– Lüthi handelt uneigennützig: Es geht alleine da
rum, Engels die Eröffnung einer Kleiderboutique
zu ermöglichen, an welcher Lüthi, wie aus dem
SV zu schliessen ist, keine finanzielle Beteiligung
hat.
– Lüthi handelt als Freund von Engels und damit
als Privatperson. Darauf deutet auch der Wortlaut
der Vereinbarung «verpflichte mich persönlich».
Wie dem SV zu entnehmen ist, ist Lüthi zudem in
Finanzangelegenheiten gänzlich unerfahren, und
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dürfte auch sonst geschäftsunerfahren sein, arbei
tete er laut SV zuletzt doch als Securitasmitarbei
ter.
– Die Leistung von Lüthi wird vorliegend durch
Bezugnahme auf die Darlehensschuld von Engels
umschrieben, womit eine schuldnerbezogene For
mulierung vorliegt. Zur Feststellung der Leistung
von Lüthi muss auf das Grundverhältnis zwischen
Sanders und Engels zurückgegriffen werden.
– Die Darlehenssumme beträgt CHF 150 000.–,
wovon aber bereits CHF 70 000.– durch andere
Sicherheiten (Münzsammlung und Buddha) ab
gedeckt sind. Die verbleibenden CHF 80 000.–
werden nun genau durch das Versprechen von
Lüthi abgedeckt.
Es ist daher von einer Bürgschaftsvereinbarung der
Parteien auszugehen. Das Fehlen von Regress
bestimmungen allein vermag an diesem Resultat
nichts zu ändern.
Gemäss OR 493 II Satz 1 müssen Bürgschafts
erklärungen von natürlichen Personen, welche
CHF 2000.– übersteigern, öffentlich beurkundet
werden. Lüthi hat das Papier aber nur unterzeich
net, weshalb die Vereinbarung an einem Formman
gel leidet und damit nichtig ist.
Auch eine Teilnichtigkeit im Umfang von
CHF 78 00.–, sodass zumindest der Betrag von
CHF 2000.– gültig abgesichert worden wäre,67 würde
nicht weiterhelfen, da die Bürgschaftssumme bei
Beträgen bis zu CHF 2000.– ohnehin jeweils hand
schriftlich im Vertrag eingetragen werden müsste.
Fazit: Sanders hat keinen Anspruch gegen Lüthi
auf Bezahlung der CHF 80 000.– aus OR 492 I.
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