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einer Bank), so verdrängen die Regeln der vertraglichen Haftung jene der vorver-
traglichen Haftung 4C. 82/2005 (4.8.05) E. 7.1 fr. – Ist ein Rechtsbindungswille 
weder tatsächlich gegeben noch objektiv zu interpretieren, entfällt auch eine Haftung 
aus culpa in contrahendo (in casu blosse Gefälligkeit) 116 II 698 f. E. 3. – Offen 
gelassen, ob die Haftung aus culpa in contrahendo ein Anwendungsfall der aquilia-
nischen Haftung ist 115 II 18 E. 2. Im beurteilten Fall offen gelassen, ob die Infor-
mations- und Aufklärungspflicht der Bank aus dem Auftragsverhältnis, dem Prinzip 
von Treu und Glauben oder aus culpa in contrahendo folgt 4C. 202/2004 (14.9.04) 
E. 3.2 fr. Zu den differenzierten Anforderungen an die Aufklärungspflichten einer 
Bank 4C. 20/2005 (21.1.06) E. 4.2. – Zu den vorvertraglichen Aufklärungs- und 
Offenbarungspflichten beim Abschluss eines öffentlichrechtlichen Arbeitsverhält-
nisses vgl. 2A 621/2005 (30.1.06) E. 4.2. 

«Letter of intent» Mit einem sogenannten «letter of intent» bringen die Parteien 
die Absicht zum Ausdruck, über einen Vertragsentwurf in ernstliche Verhandlungen 
zu treten, wobei ein rechtlicher Bindungswille nicht gewollt ist. Dieser fehlende 
Bildungswillen kann sich aus einer ausdrücklichen Klausel («no binding clause») 
oder aus Indizien ergeben 4C. 36/2001 (2.7.01) E. 5a. 

Haftung für falsche Auskunft. In casu nach den deliktsrechtlichen Regeln oder 
nach den Grundsätzen der Vertrauenshaftung bzw. culpa in contrahendo 124 III 369 
E. b. Vgl. auch 129 IV 122 f. E. 2.3 und 2.4 Pra 2003 904 f. E. 2.3 und 2.4, 4C. 
237/1999 (4.1.00) E. 2b. Die falsche Auskunftserteilung kann auch ausserhalb einer 
vertraglichen Bindung eine Haftung begründen 4C. 152/2002 (22.7.02) e. 2.3 fr. 

Haftung für erwecktes Vertrauen1). Allgemeines. Dritte Haftungsform zwi-
schen vertragsrechtlicher und deliktsrechtlicher Haftung 4C. 202/2002 (30.10.02) 
e. 4.1. fr. Die Haftung aus erwecktem und enttäuschtem Vertrauen setzt (ausserhalb 
einer vertraglichen Bindung) das Bestehen einer rechtlichen Sonderverbindung vo-
raus. Diese entsteht nur aus bewusstem oder normativ zurechenbarem Verhalten der 
in Anspruch genommenen Person. Der Schädiger hat für den aus enttäuschtem Ver-
trauen verursachten Schaden einzustehen 128 III 327 E. 2.2. (in casu Sonderverbin-
dung zwischen Wechselinhaber und Bezogenem; Haftung des Bezogenen für das 
von ihm bezüglich der Echtheit der Unterschrift erweckte Vertrauen nach den Re-
geln der Vertragshaftung E. 2.5), 4C. 215/2002 (11.11.02) E. 2.2, 130 III 349 (in 
casu Haftung eines Liegenschaftsschätzers verneint für sein Gutachten, dass in ei-
nem späteren Zeitpunkt in dritte Hände gelangte). Die Vertrauenshaftung setzt ins-
besondere voraus, dass eine Partei berechtigte Erwartungen erweckt und in treuwid-
riger Weise enttäuscht hat 4C. 134/2004 (14.10.04) E. 5.3. Sonderverbindung zwi-
schen Generalunternehmerin und Kreditgeberin im beurteilten Fall verneint 4C. 
225/2002 (7.2.03) E. 3.3. – Die Vertrauenshaftung ist im Verhältnis zur Haftung aus 
Vertrag subsidiär 131 III 380 E. 3 it. Erwecktes Vertrauen in das Konzernverhalten 
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der Muttergesellschaft kann unter Umständen auch bei Fehlen einer vertraglichen 
oder deliktischen Haftungsgrundlage haftungsbegründend sein; das ergibt sich aus 
einer Verallgemeinerung der Grundsätze über die Haftung aus culpa in contrahendo 
120 II 335 E. 5a, vgl. ferner 121 III 354 f. E. c Pra 85 616 f. E. c. (in casu Haftung 
eines Sportvereins gegenüber einem zunächst selektionierten, dann aber ausge-
schlossenen Sportler). 
 Eine Haftung entsteht nur, wenn die Muttergesellschaft durch ihr Verhalten be-
stimmte Erwartungen in ihr Konzernverhalten und ihre Konzernverantwortung er-
weckt, später aber in treuwidriger Weise enttäuscht 124 III 304 E. a (das blosse 
Bestehen einer Konzernverbindung vermag keine Grundlage für eine Vertrauenshaf-
tung abzugeben). Die Haftung setzt voraus, dass zwischen dem Ansprecher und der 
Tochtergesellschaft vertragliche Beziehungen nachgewiesen (in casu Nachweis 
verneint) 4C. 322/2001 (15.2.02) E. 5. das Bundesgericht hat zwar auf die culpa in 
contrahendo Bezug genommen, ohne aber die Haftung aus erwecktem Vertrauen in 
das Konzernverhalten jener aus culpa in contrahendo gleichgesetzten 4C. 100/2000 
(11.7.00) E. 4a. Zur Frage, ob es sich um eine vertragliche oder eine deliktische 
Haftung handelt, hat das Bundesgericht bis heute nicht Stellung genommen 4C. 
100/2000 (11.7.00) E. 4a. Nicht von vornherein ist auszuschliessen, dass unter be-
sonderen Umständen auch eine Tochtergesellschaft einen Vertrauenstatbestand 
schaffen kann 123 III 231.  

 Weiteres. Haftung für falsche Auskunft in casu nach den deliktsrechtlichen 
Regeln oder nach den Grundsätzen der Vertrauenshaftung bzw. culpa in contrahendo 
124 III 369 E. b. Vertrauenshaftung im beurteilten Fall verneint 4C. 280/1999 
(28.1.00) E. 3a, 4C. 296/1999 (28.1.00) E. 3a. Vertrauenshaftung auch ausserhalb 
einer formellen Firmengruppe 4C. 202/2002 (30.10.02) E. 4.2 f. 

Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Offen gelassen, ob in der 
Schweiz eine solche Rechtsfigur besteht 130 III 347 f. E. 1, 4C. 280/1999 (28.1.00) 
E. 3b, 4C. 296/1999 (28.1.00) E. 3b. 

Gestaltungsrechte sind grundsätzlich unwiderruflich (Ausnahmen) 4C. 104/2004 
(2.6.04) E. 6.2 fr. 

Kündigung und Rücktritt. Die Kündigung wirkt ex nunc und, damit pro futuro, 
was zur Folge hat, dass bereits erbrachte Leistungen nicht zurückgefordert werden 
können und die Leistungspflicht aus bereits eingetretenen Ereignissen fortbesteht. 
Demgegenüber lässt der Rücktritt das Vertragsverhältnis im Grundsatz ex tunc da-
hinfallen und begründet für bereits erbrachte Leistungen einen Rückforderungsan-
spruch aus ungerechtfertigter Bereicherung 131 III 317. 




