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Jeslslellhiire Initizim stützen, die Rikkschlilsse auf
dessen innere Einstellung erlauben. Hierzu gehört
unter anderem die Schwere der Sorgf'altspßichtver-
letziing. Je schwerer diese wiegt, desto eher darf auf
die Inkaufnahme der Tathestandsverwirk/ichung
geschlossen werden i BGE !J4 IV 29 E. 3: BGE
1 3 1 I V I E 2 . 2 : B G E 1 3 0 I V 5 H E ) »

VI. ... auch im Keller des Bundesgerichts

Das Bundesgerichl liai es auch sonst in seiner
Rechlsprcchung nicht an Klarheit mangeln lassen:-'
«Nach der Recht.sprechung des Bundesgerichts un
terstehen Petsonen und Unternehmen, die sich he-

rufsmü.'isig mit dem Anlagegeschäft hefa.ssen. bei der
Anbahnung und Abwicklung von Verträgen über die
Vermögensverwaltung einer besonderen .Aufklürungs-
pßicht. Einen Anlageberater oder Anlagevertnittler.
der im Hinblick auf die Vermögensverwaltung oder in
deren Rahmen tätig wird, treffen neben der erwähnten
Aufklärung.spßicht auch Beratungs- und Warnpßich-
ten. deren gemeinsame Wurzel in der auftragsrechi-
lichen Sorgfolts- und Treuepßicht (Art. 398 ABw 2
OR) liegt. Der Kunde ist hinsichtlich der Risiken der
beabsichtigten Investitionen aufzuklären, nach Be
darf in Bezug auf die einzelnen Anlagemöglichkeiten
sachgerecht zu beraten und vor übereilten Entschlüs
sen zu warnen, wobei diese Pßichten inhaltlich durch
den Wissensstand des Kunden einersei ts und die Art

des in Frage stehenden Anlagegeschäfts andererseits
bestimmt werden (...).

Dabei obliegt dem Beauftragten namentlich auch,
sich durch Befragung einlässlich über den Wis.sen.s-
stand und die Risikobereitschaft des Kunden zu infor
mieren (...}. Die Aufklärung des Kunden durch den
Beauftragten hat jedoch keinen Selbstzweck, sondern
dient dazu. Inj'ormationsdcjiziteauszugleichen (...}.»

Das sagt eigentlich alles und deckt teilweise ab. was
nun erneut reguliert werden soll. Ob das den Kun-
denschutz tatsächlich verstärkt, ist Iraglich, und
letztlich wäre der Sorglaltsmassslab bereits jetzt de
finiert. Der Regulierungsüberschuss ist schlicht das
Resultat des Umsetzungsdefizits.

Die Sorgfaltspflicht
des Planers
Michael Hochstrasser'/Beat Denzler"

I. Qualifikation des Pianervertrags

Juristen tun sich schwer mit Planerverträgen.' Wir
wissen oft nicht einmal, zu welchem Veriragstypus
sie gehören. Der Grund dafür hat einen Namen:
Geist-Werkvertrag. Unter einem Werk stellt man sich
gemeinhin etwas Handfestes vor. ein Gebäude, ei
nen Anzug, eine Maschine etc., in Jedem Fall etwas,
was man anfassen kann. Vor geraumer Zeit hat nun
aber das Bundesgericht entschieden. Werke könnten
auch unkörperlich sein, eine Filmvorführung, ein
Tanzkurs oder eben auch Planungsleistungen, mit
der Folge, dass sie Werkverlragsrecht unterstehen.-
Eine solche Auslegung widerspricht freilich nicht
nur dem allgemeinen Sprachversländnis; vielmehr
hat sie eine Reihe problematischer Konsequenzen.
Namentlich die Regeln über die Abnahme eines
Werks und das werkvertragliche Mängelrechl wol
len auf Tanzkurse. Filmvorführungen und Pla
nungsleistungen nicht passen.

Näher läge an sich, solche Verträge dem Recht des
einfachen Auftrags zu unterstellen; nicht nur, weil
das im Gesetz so steht (gemäss Art. 394 .Abs. 2 GR
unterstehen Verträge über Arbeitsleistungen, wel
che keiner besonderen Vertragsart des Gesetzes
unterste l l t s ind, den Vorschr i f ten über den Auf

trag), nein auch, weil das Auftragsrecht angemes
sene Rechtsbehelfe bereithält, insbesondere für die

Haftung des Beauftragten. Konkret für die Plancr-
verträge: Wer denkt bei einem Planervertrag schon
an Mängelrüge.^ Nachbesserung etc.? Im Zentrum
steht hier doch die Frage, ob der Planer für Schäden
einzustehen hat. die er durch Fehler verursacht hat.
Wenn das Bauwerk zusammenstürzt, weil die Pläne
falsch waren, wird die Nachlieferung eines «korrek
ten» Plans kaum je das primäre Anliegen des Auf
traggebers sein.

PD Dr. iur.. Rechtsanwalt, Partner Schiller Rechtsanwälte AG, Win-
terthur.
Dr. iur.. Rechtsanwalt, LLM. (Harvard), Partner Schiller Rechtsan
wälte AG, Winterthur.

' Für Architekten und Ingenieure gelten in weiten Teilen die gleichen
rechtlichen Regeln. Gemeinsam werden sie als Planer bezeichnet.

' BGE 59 II 263,70 II 218,109 II 38; zur Entwicklung der bundesgerichtlt-
chen Rechtsprechung Peteh Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl., Zürich
2011, Nr. 36 ff.

^ Illustrativ die <iSennhof»-Entscheide des Bundesgerichts, Urteil
des BGer 4A_53/2012 vom 31, Juli 2012 E, 5 und Urteil des BGer^ Urteil des BGer 4A_140/2011 vom 27, Juni 2011 E, 3.1, 4A_55/2012 vom 31, Juli 2012 E. 6.
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