
Grundlagenirrtum bei mangelhaften Gattungssachen und Werken 

In Lehre und Rechtsprechung besteht kein Zweifel darüber, dass beim Kauf einer mangelhaften Gat-
tungssache oder bei einem Werkmangel kein Grundlagenirrtum vorliegt, ist doch bei Vertragsschluss 
das Werk noch nicht erstellt oder die Kaufsache noch nicht ausgeschieden. Der Autor zeigt anhand 
von Bundesgerichtsentscheiden auf, dass dieser Rechtssatz zu unbefriedigenden Ergebnissen führt. 
Eine veränderte Betrachtungsweise des Zeitpunkts von Vertragsschluss und Gefahrenübergang beim 
Gattungskauf sowie die stillschweigende Annahme, es sei eine mängelfreie Kaufsache zu liefern, 
könnten zu einer verträglichen Lösung beitragen. 

 

La doctrine et la jurisprudence admettent unanimement qu'il ne peut y avoir d'erreur de base en cas 
de vente d'une chose de genre défectueuse ou d'un défaut affectant un ouvrage dans un contrat d'en-
treprise, lorsqu'au moment de la conclusion du contrat l'ouvrage n'est pas encore réalisé ou que la 
chose de genre n'a pas encore été individualisée. En s'appuyant sur des décisions du Tribunal fédéral, 
l'auteur démontre que cette affirmation entraîne des résultats insatisfaisants. Un changement dans la 
façon de considérer le moment de la conclusion du contrat et le transfert des risques dans le cas d'une 
vente de chose de genre ainsi que l'acceptation implicite que la chose livrée doit être sans défauts 
permettraient de contribuer à une solution acceptable. 

 

Rechtsanwalt PD Dr. Arnold F. Rusch LL.M. 

 

SJZ 2010, 553 ff. 

I.  Problemstellung 

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann der Käufer einer mangelhaften Sache alternativ zwi-
schen der kaufrechtlichen Sachgewährleistung im Sinne der Art. 197 ff. OR, dem Schadenersatzan-
spruch des Art. 97 Abs. 1 OR und der Anfechtung wegen Grundlagenirrtums im Sinne des Art. 24 
Abs. 1 Ziff. 4 OR wählen.1 Beim Gattungskauf hingegen – bei dem der Verkäufer nicht eine indivi-
dualisierte Sache, sondern eine nur der Gattung nach bestimmte Sache schuldet2 – entfällt die Anfech-
tung aufgrund der Willensmängel, weil im Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht bekannt sei, mit 
welcher Sache erfüllt werde oder diese noch gar nicht hergestellt worden ist. Folglich kann es bei 
Vertragsschluss keine fehlerhafte Vorstellung darüber geben. Die Anfechtung wegen Willensmängeln 
ist nur dann möglich, wenn alle möglichen Stücke innerhalb des relativen Gattungsbegriffes mangel-
haft sind.3 Beim [SJZ 2010, 553/554] Werkvertrag gilt dasselbe. Der Besteller kann sich vom bestell-

                                                           
1 Vgl. statt vieler BGE 114 II 131 ff., 134 und BGE 82 II 411 ff., 416; vgl. dazu ebenso statt vieler MARC AMSTUTZ/PETER 

BREITSCHMID/ANDREAS FURRER/DANIEL GIRSBERGER/CLAIRE HUGUENIN/MARKUS MÜLLER-CHEN/V ITO ROBERTO/ALE-
XANDRA RUMO-JUNGO/ANTON K. SCHNYDER (Hrsg.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (2007) CHK-
KUT/SCHNYDER, OR 23-24 N 8 f. und PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/JÖRG SCHMID/SUSAN EMMENEGGER, Schweizeri-
sches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I und II (9. A. 2008) N 806 f. 
2 Vgl. BGE 121 III 453 ff., 454 f. 
3 Vgl. Urteil BGer 4C.300/2006, Erw. 5.1: „Zudem habe die erste Instanz in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hinge-
wiesen, dass beim Gattungskauf die Irrtumsanfechtung nur erfolgversprechend sei, wenn die gesamte Gattung mangelhaft 
sei, sich also der Irrtum auf die Eigenschaft der ganzen Gattung beziehe. Davon könne hier keine Rede sein, weshalb nicht 
ein Irrtum bei Vertragsschluss, sondern nur eine mangelhafte Leistung vorliege.“ und Erw. 5.3; vgl. BGE 114 II 131 ff., 139; 
vgl. BGE 94 II 26 ff., 29; vgl. HEINRICH HONSELL, Die Konkurrenz von Sachmängelhaftung und Irrtumsanfechtung - Irrun-
gen und Wirrungen, SJZ 2007 137 f.; vgl. LUC THÉVENOZ/FRANZ WERRO (Hrsg.), Commentaire Romand, Code des obligati-
ons art. 1-529 (2003) CR-VENTURI CO 197-210 N 9; vgl. HERBERT SCHÖNLE/ PETER HIGI, Zürcher Kommentar zum Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V2a, Kauf und Schenkung, Zweite Lieferung, Art. 192-204 OR (3. A. 2005) OR 197 N 
69a, 298, 314 und 317; vgl. HANS GIGER, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI: Das Obligationen-
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ten Werk noch keine falschen Vorstellungen machen, weil es noch nicht existiert.4 

Diese Erklärung ist zwar logisch nachvollziehbar, führt im Alltag jedoch zu unhaltbaren Ergebnissen. 
Die Unterscheidung zwischen Spezies- und Gattungskauf und deren Konsequenzen sind den Rechts-
genossen nicht geläufig. Wer beispielsweise im Getränkehandel Weinflaschen selber auswählt und 
später diejenigen Flaschen nachbestellt, die er besonders gut mag und die im Laden nicht gerade 
vorrätig sind, schafft für denselben Wein ein unterschiedliches rechtliches Regime. Bei den nachbe-
stellten Flaschen ist die Anfechtung nicht möglich, es sei denn, alle Flaschen einer bestimmten Gat-
tung sind mangelhaft. Die Begründung, der Käufer habe sich im Zeitpunkt des Vertragsschlusses über 
die Qualität der nach Gattungsmerkmalen bestellten Flaschen gar keine fehlerhaften Gedanken ma-
chen können, wirkt lebensfremd. Der Käufer wollte mit Sicherheit dieselbe Qualität wie bei den mit-
tels Spezieskauf5 erworbenen Flaschen – gerade deshalb will er sie ja kaufen!6 Es ist gut möglich, dass 
der Käufer den Mangel des Weines erst nach der Einjahresfrist des Art. 210 Abs. 1 OR entdeckt, weil 
man gewisse Weine vor dem Konsum lagern sollte. In diesen Fällen stünde dem Käufer ohnehin nur 
noch die Berufung auf den Grundlagenirrtum offen.7  

In diesem Aufsatz geht es in einem ersten Schritt darum, die relevanten Interessen zu erfassen und die 
herrschende Lehre zur Irrtumsanfechtung beim Gattungskauf und beim Werkvertrag kritisch zu be-
leuchten. In einem zweiten Schritt gilt es, Lösungsansätze aufzuzeigen, die eine Anfechtung möglich 
machen. 

II.  Interessenlage 

Bei Mängeln, die vom Käufer nicht rechtzeitig gerügt oder erst nach Ablauf der Einjahresfrist entdeckt 

                                                                                                                                                                                     
recht, 2. Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 1. Teilband: Kauf und Tausch - Die Schenkung, 1. Abschnitt: 
Allgemeine Bestimmungen - Der Fahrniskauf, Kommentar zu Art. 184-215 (1980) vor OR 197-210 N 61 e contrario; vgl. 
CHK-MÜLLER-CHEN (Fn. 1) OR 197 N 9; vgl. HEINRICH HONSELL/NEDIM PETER VOGT/WOLFGANG WIEGAND (Hrsg.), Basler 
Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, (4. A. 2007) BSK-HONSELL (Fn. 3) vor OR 197-210 N 9, zweiter Abschnitt; 
vgl. ALFRED SCHUBIGER, Verhältnis der Sachgewährleistung zu den Folgen der Nichterfüllung oder nicht gehörigen Erfüllung 
(Diss. 1957) 131; vgl. zur gleichen Rechtslage in Oesterreich den Entscheid OGH vom 23. April 2003, Geschäftszahl 
9Ob247/02t in JBl 2003, 573 ff., vgl. FERDINAND KERSCHNER, Probleme der Sachmängelhaftung. Oder: Das ABGB ist tot – 
Es lebe das BGB! JBl 1989, 541 f.; vgl. FERDINAND KERSCHNER, Irrtumsanfechtung (1984) 162 f.; vgl. PETER 

APATHY/ANDREAS RIEDLER, in: MICHAEL SCHWIMANN (Hrsg)., ABGB Praxiskommentar, Band 4, §§ 859-901 ABGB (3. A. 
2006) ABGB 871 N 3; zur Rechtslage in Deutschland siehe PETER HUBER, Eigenschaftsirrtum und Kauf, AcP 2009, 144 und 
PETER HUBER, Irrtumsanfechtung und Sachmängelhaftung, Habil. (1999) = Jus Privatum, Band 58 (2001) 18 f., 28, 29 ff., 
wobei zwischen Sachgewährleistung und Anfechtung keine Alternativität besteht, vgl. HARM PETER WESTERMANN, Münche-
ner Kommentar zu § 437 BGB (5. A. 2008) N 53 und kritisch dazu JOHANNES WASMUTH, Wider das Dogma vom Vorrang 
der Sachmängelhaftung gegenüber der Anfechtung wegen Eigenschaftsirrtums, in: WILLI ERDMANN/WOLFGANG GLOY/ROLF 

HERBER (Hrsg.), Festschrift für Henning Piper (1996) 1083 ff.  
4 Vgl. BSK-ZINDEL/PULVER (Fn. 3) OR 368 N 80; vgl. CHK-KUT/SCHNYDER (Fn. 1) OR 23-24 N 10; vgl. CHK-
HÜRLIMANN /SIEGENTHALER (Fn. 1) OR 368 N 15; vgl. GAUCH PETER, Der Werkvertrag (4. A. 1996) N 2317: „Im Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses gibt es noch kein Werk, über dessen Beschaffenheit der Besteller sich irren könnte.“ ; vgl. BRUNO 

SCHMIDLIN , Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI, Das Obligationenrecht, 1. Abteilung, Allgemeine 
Bestimmungen, 2. Teilband, Unterteilband 1b, Mängel des Vertragsabschlusses, Art. 23-31 OR (1995) OR 23/24 N 307; vgl. 
CR-SCHMIDLIN  (Fn. 3) CO 23-24 N 79; vgl. BSK-SCHWENZER (Fn. 3) vor OR 23-31 N 14.  
5 Der Kauf im Selbstbedienungsladen ist formell ein Stückkauf, es rechtfertigt sich aber gemäss ROLF H. WEBER, Berner 
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI, 1. Abteilung, 4. Teilband, Art. 68-96 OR (2. A. 2005) OR 71 N 24 
(und 24a), die Regeln über die Gattungsschuld analog anzuwenden: „Sowohl beim Kauf über das Internet als auch bezüglich 
der in Selbstbedienungsläden angebotenen Waren hat der Käufer zwar einzelne Stücke zu wählen; obwohl somit der äusseren 
Form nach eine Stückschuld vorliegt, erscheint die analoge Anwendung der Regeln über die Gattungsschulden deshalb 
sinnvoll, weil die gewählte Ware (verpackte Markenware) für den Käufer in der Regel keinen individuellen Wert hat (…).“. 
Für die Berufung auf den Grundlagenirrtum kann dies aber nicht gelten: Man weiss im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, mit 
welchem Stück aus der Gattung erfüllt wird, denn man hat es mit der eigenen Hand ausgewählt.  
6 Vgl. KERSCHNER (Fn. 3) 161: „Der Gläubiger hat aber idR bei Vertragsschluss sicher mit einer einwandfreien Leistung 
gerechnet, ist daher bezüglich der konkreten Erfüllung zweifellos einem Irrtum unterlegen.“ 
7 Auch die Berufung auf den Grundlagenirrtum ist nicht immer zwingend gegeben. Erfasst beispielsweise eine Freizeichnung 
den betreffenden Mangel, kann sich der Käufer diesbezüglich nicht mehr auf den Grundlagenirrtum berufen, vgl. BGE 126 
III 59 ff., 66, mit weiteren Hinweisen. Hat der Käufer bereits Mängelrechte geltend gemacht, ist die Berufung auf den 
Grundlagenirrtum ebenfalls ausgeschlossen, weil in der Anrufung der Sachgewährleistung eine Genehmigung nach Art. 31 
OR liege, vgl. BGE 127 III 83 ff., 85 f. 
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worden sind, ist die Berufung auf einen Grundlagenirrtum sinnvoll. Das prominenteste Beispiel ist der 
Picasso-Fall.8 Dort ging es zwar um eine [SJZ 2010, 554/555] Speziessache. Die Überlegungen lassen 
sich jedoch direkt auf Gattungssachen übertragen. Es gibt auch Kunstgegenstände und Schmuck, die 
nach Gattungsmerkmalen gekauft werden.9 Probleme ergeben sich bei Mängeln wie z.B. der Echtheit 
von Kunstwerken, die ein Käufer vielleicht erst nach einer gewissen Zeit erkennt und für die die 
kaufrechtlichen Gewährleistungsfristen zu kurz bemessen sind.10 Die Möglichkeit des Käufers, sich 
auf einen Grundlagenirrtum zu berufen, ist deshalb gerechtfertigt. Deshalb ist auch allfälligen Tenden-
zen, die den Wertungswiderspruch durch Einschränkung des Grundlagenirrtums bei Spezieskäufen 
überwinden wollen,11 eine klare Absage zu erteilen. Für die unterschiedliche Behandlung des Gat-
tungs- und Spezieskaufs im Recht der Willensmängel gibt es keine tiefere Begründung. Sie ist noch 
weniger gerechtfertigt, weil der Spezieskäufer sich ohnehin in der viel besseren Lage befindet, denn er 
konnte die Sache vor Vertragsschluss einer Prüfung unterziehen, was dem Gattungskäufer versagt 
bleibt.12 

Im Sachverhalt von Urteil BGer 4C.300/2006 zeigt sich ein passender Anwendungsfall. Ein Unter-
nehmer benötigt für das vom Besteller gewünschte Haus Fensterglas, das er nach Gattungsmerkmalen 
beim Lieferanten bezieht und anschliessend einbaut. Das Fensterglas bildet nach zwei Jahren Flecken 
und muss ausgewechselt werden. Es ist folglich eindeutig mangelhaft. Die Frist für die Sachgewähr-
leistung gemäss Art. 210 Abs. 1 OR ist für den Unternehmer und Käufer des Fensterglases nach zwei 
Jahren aber schon lange verstrichen. Während der einjährigen Frist war es jedoch nicht möglich, 
diesen Mangel zu entdecken. Der Verkäufer lieferte vorliegend aus Kulanz neues, mängelfreies Glas, 
konnte dies aber seinem Versicherer nicht überwälzen. Ohne diese Kulanz seitens des Verkäufers wäre 
der Unternehmer auf dem Schaden sitzen geblieben: Gut möglich ist, dass der Unternehmer, dem das 
Glas verkauft worden ist, für die von ihm erstellte Baute mitsamt eingebautem Glas gegenüber dem 
Besteller fünf Jahre lang haftet (Art. 371 Abs. 2 OR).13 Die Berufung auf den Grundlagenirrtum stellt 
für ihn somit die einzige Möglichkeit dar, wenigstens den Kaufpreis für das Glas (ohne Ein- und 
Ausbaukosten) zurückzuerhalten – das Bundesgericht liess die Anfechtung dennoch nicht zu, weil es 
sich um einen Gattungskauf handelte.14 

Das Urteil BGer 4C.321/2006 handelt von einer Hebebühne, die über ein Jahr lang perfekt funktionier-
te, dann aber plötzlich umkippte. Tests ergaben, dass die Hebebühne in einer bestimmten Position stets 
umkippte. Die kaufrechtliche Sachgewährleistung steht über ein Jahr nach der Ablieferung nicht mehr 
offen – einzig die Berufung auf den Grundlagenirrtum verspricht Erfolg. Dass es in dieser Situation 
darauf ankommen soll, ob die Hebebühne im Rahmen eines Werkvertrages individuell angefertigt 
worden ist, als Speziessache ausgewählt oder als Gattungssache bestellt worden ist, überzeugt in 
keiner Weise. Leider ist aus dem Entscheid (vgl. auch unten, ob Fn. 24) nicht ersichtlich, ob es sich 
um eine Speziesschuld handelt oder ob die Hebebühne zuerst beim Hersteller in Italien angefertigt 

                                                           
8 BGE 114 II 131 ff., 136; vgl. auch BGE 82 II 411 ff., 422 f.: „Für den Käufer günstiger ist die Berufung auf Irrtum aller-
dings, wenn er die Gewährleistungsansprüche verloren hat, weil er die rechtzeitige Prüfung der Sache und rechtzeitige 
Mängelrüge unterliess (Art. 201 OR) oder weil er den Mangel erst mehr als ein Jahr nach Ablieferung der Sache entdeckt 
hat.“ ; vgl. die Auflistung von relevanten Entscheidungen zum Grundlagenirrtum im Kunstrecht bei THOMAS KOLLER/JON S. 
PLOTKE, Picasso und van Gogh im Spiegelbild – Überlegungen zum Grundlagenirrtum im Kunstrecht, in: PASCAL 

PICHONNAZ/NEDIM PETER VOGT/STEPHAN WOLF (Hrsg.), Spuren des römischen Rechts, Festschrift für Bruno Huwiler zum 
65. Geburtstag (2007) 368 ff. und bei CARL BAUDENBACHER/NICO SPIEGEL, Die Rechtsprechung des schweizerischen Bun-
desgerichts zum Verhältnis von Sachmängelgewährleistung und allgemeinen Rechtsbehelfen des Käufers: ein Musterbeispiel 
angewandter Rechtsvergleichung? In: ERNST BREM et al. (Hrsg.), Festschrift zum 65. Geburtstag von Mario M. Pedrazzini 
(1990) 229 ff., 231 f.; vgl. PIERRE CAVIN , Kauf, Tausch und Schenkung, SPR VII/1 (1977) 119. 
9 Vgl. LEO RAAPE, Sachmängelhaftung und Irrtum beim Kauf, AcP 1949 496.  
10 Vgl. dazu generell JOHANNES WASMUTH, (Fn. 3) 1084; für Kulturgüter beträgt die relative Frist zwar auch ein Jahr, die 
absolute Frist jedoch 30 Jahre, vgl. Art. 210 Abs. 1bis OR; vgl. zur Problematik der strengen formellen Voraussetzungen des 
Sachgewährleistungsrechts PETRA GINTER, Verhältnis der Sachgewährleistung nach Art. 197 ff. OR zu den Rechtsbehelfen in 
Art. 97 ff. OR (Diss. 2005) 83; vgl. CR-VENTURI (Fn. 3) CO 197-210 N 2; vgl. die zahlreichen Beispiele für spät entdeckte 
Echtheitsmängel bei Kunstwerken bei KOLLER/PLOTKE (Fn. 8) 368 ff. und bei BAUDENBACHER/SPIEGEL (Fn. 8) 231 f. 
11 Vgl. die in JBl 2003 575 f. beschriebenen Tendenzen; vgl. KERSCHNER (Fn. 3) 163 f. 
12 Dieser Gedanke bei KERSCHNER (Fn. 3) 163. 
13 Vgl. zu dieser Problematik THOMAS KOLLER, Das fleckig gewordene Glas - Zur Alternativität der Ansprüche aus kauf-
rechtlicher Sachmängelgewährleistung und allgemeiner vertraglicher Haftung, AJP 2007 1186 f.  
14 Vgl. das wörtliche Zitat unten, ob Fn. 37. 
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werden musste, was die spätere Übergabe erklären würde. Nicht bewiesen, aber sehr wahrscheinlich 
ist ein Konstruktionsmangel der Hebebühne, dessen Entdeckung wohl eher zufällig erfolgt ist – 
schliesslich muss die Hebebühne dafür eine bestimmte Position einnehmen. Handelt es sich um eine 
serienmässig gefertigte Hebebühne, wären aufgrund des Konstruktionsfehlers folglich alle Hebebüh-
nen mangelhaft, was die Anfechtung wieder ermöglicht. Das Bundesgericht hat in diesem Entscheid 
den relevanten Zeitpunkt des Willensmangels auf den Zeitpunkt des Gefahrenübergangs verlegt, was 
die Berufung auf den Grundlagenirrtum grundsätzlich möglich machen würde. Darauf ist vertieft bei 
den Lösungsansätzen einzugehen. 

Beim Autokauf zeigt sich ein ähnliches Bild. Wer ein bestimmtes Fahrzeug beruflich oder bei Freun-
den fahren kann und sich aufgrund der guten Erfahrungen dasselbe Fahrzeug bestellt, bekommt zu 
hören, dass er sich [SJZ 2010, 555/556] über die Qualität des Fahrzeugs im Zeitpunkt der Vertrags-
schlusses keine Gedanken habe machen können, weil der ihm ausgelieferte Wagen dann noch nicht 
ausgesondert oder hergestellt worden sei.15 Das Gesetz schreibt in Art. 71 Abs. 2 OR für solche Liefe-
rungen eine Mindestqualität („mittlere Qualität“) vor, was alleine schon gegen diese Argumentation 
spricht.16 Die serienmässige Fertigung vieler Gattungswaren nährt zusätzlich die Erwartungshaltung, 
dass alle Produkte derselben Gattung gleich gut sein müssen. Ein weiterer Wertungswiderspruch kann 
sich daraus ergeben, dass der Verkäufer das nach Gattungsmerkmalen zu liefernde Neufahrzeug schon 
längst bestimmt hat.17 Es handelt sich dabei lediglich noch um einen Käufer-Gattungskauf, der die 
irrtumsrechtliche Ungleichbehandlung zum Spezieskauf umso weniger rechtfertigt. Der Verkäufer hat 
einen Wissensvorsprung, wenn er den tatsächlich zu liefernden Wagen und dessen Mängel schon 
kennt. Auf der Käuferseite ergibt sich dadurch die Möglichkeit der Anfechtung wegen absichtlicher 
Täuschung, deren Beweisführung jedoch nicht immer einfach sein dürfte.18  

Die Berufung auf den Grundlagenirrtum ist als Korrektiv zur strengen Sachgewährleistung sinnvoll 
und notwendig, aber nicht nur beim Spezieskauf. Die Sachgewährleistung ist zwar grosszügig, indem 
sie vom Verschuldenserfordernis absieht und für den unmittelbaren Schaden sogar eine weit interpre-
tierte Kausalhaftung vorsieht (Art. 208 Abs. 2 OR).19 Die strenge Prüfungs- und Rügeobliegenheit 
sowie die kurzen Verjährungsfristen sind für viele Produkte jedoch nicht angemessen.20 Die Parteien 
haben es überdies nicht einfach in der Hand, diese Situation gleichwertig auf vertragliche Weise zu 
regeln. Eine Ausdehnung der Sachgewährleistungsfrist oder eine Garantie wären – bei höherem Trans-
aktionsaufwand21 – viel grosszügiger als das Resultat der Anfechtung, das im Grundsatz keinen Scha-
denersatz vorsieht und lediglich eine Rückabwicklung des Vertrages anstrebt. 

III.  Lösungsansätze 

Die nachfolgenden Erwägungen erfassen den für die Beurteilung der Willensmängel relevanten Zeit-
punkt, den Irrtum über zukünftige Sachverhalte sowie die stillschweigende Vertragsbedingung der 
Mängelfreiheit der Kaufsache.  

                                                           
15 Vgl. Entscheid des österreichischen OGH vom 23. April 2003, Geschäftszahl 9Ob247/02t in JBl 2003 573 ff., 575. 
16 Vgl. GINTER (Fn. 10) 70 und BK-GIGER (Fn. 3) vor OR 197-210 N 14. Die Qualität ist folglich Vertragsinhalt. 
17 Vgl. die Situation im österreichischen Entscheid OGH, Entscheidungsdatum 27. April 1976, Geschäftszahl 3Ob511/76 
(SZ 49/56); vgl. auch ERNST WOLFGANG, Gattungskauf und Lieferungskauf im römischen Recht, SZ (romanistische Abtei-
lung) 1997 275. 
18 Vgl. dazu BSK-SCHWENZER (Fn. 3) OR 28 N 26. 
19 Vgl. dazu BGE 133 III 257 ff. 
20 Zu den Prüfungs- und Rügeobliegenheiten siehe Art. 201 OR sowie zur Verjährung Art. 210 OR; vgl. dazu BSK-HONSELL 
(Fn. 3) OR 201 N 9 und 11, OR 210 N 1 sowie CAVIN  (Fn. 8) SPR VII/1, 119. Ziel der kurzen Fristen ist es, schnell Klarheit 
über den Kauf zu erhalten (BGE 102 II 97 ff., 102 und Urteil BGer 4C.300/2006, Erw. 2.4.4). 
21 Siehe dazu MICHAEL ADAMS, Der Irrtum über „künftige Sachverhalte“ – Anwendungsbeispiel und Einführung in die 
ökonomische Analyse des Rechts, recht 1986 14 ff., 15 ff. Die Unterscheidung führt zu erhöhten Informations- und Transak-
tionskosten, weil die Parteien jedes erdenkliche Detail vertraglich regeln müssen, um vor solchen Überraschungen gefeit zu 
sein. 
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A. Verschiebung des relevanten Zeitpunktes 

Der Willensmangel muss im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorliegen.22 Dies ergibt sich aus Art. 23 
OR: „Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen 
Irrtum befunden hat.“ Dies ist, wie oben gezeigt, bei noch herzustellenden Werken oder auszuson-
dernden Sachen grundsätzlich undenkbar, weil in diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist, mit welchem 
Stück erfüllt wird oder wie es beschaffen sein wird.  

Im Urteil BGer 4C.321/2006 hat das Bundesgericht für das Vorliegen des Irrtums überraschend auf 
den Zeitpunkt des Gefahrenübergangs abgestellt, was nicht ohne Echo geblieben ist.23 Dies würde, 
sofern es sich nicht um ein Versehen handelt, die [SJZ 2010, 556/557] Anfechtung beim Werkvertrag 
und Gattungskauf wieder ermöglichen. Der Gefahrenübergang beim Gattungskauf richtet sich nach 
Art. 185 Abs. 2 OR, tritt also erst mit der Ausscheidung der Gattungsware ein. Beim Werkvertrag geht 
die Gefahr erst mit Ablieferung des Werks über (vgl. Art. 376 Abs. 1 OR). Beim Spezieskauf ändert 
sich hingegen nichts – der relevante Zeitpunkt für den Gefahrenübergang und für das Vorliegen eines 
Willensmangels ist beide Male der Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Die relevante Norm für den 
Spezieskauf ist Art. 185 Abs. 1 OR und das Urteil zitiert diese, wobei noch Ausnahmen für besondere 
Verhältnisse oder Verabredungen bestehen. Das Bundesgericht äussert sich jedoch nicht darüber, 
wann die Gefahr im zugrunde liegenden Sachverhalt tatsächlich übergegangen ist, d.h. ob die fragliche 
Hebebühne im Rahmen eines Stück- oder Gattungskaufes erworben worden ist. Aus dem Sachverhalt 
zeigt sich, dass die Übergabe erst zwei Monate nach dem Kauf erfolgt ist – es ist zumindest denkbar, 
dass die Hebebühne erst noch ausgesondert und geliefert oder sogar hergestellt werden musste, was 
alles auf einen Gattungskauf schliessen lässt.24 Das Bundesgericht erwähnt auch nicht, dass es eine 
Änderung der Rechtsprechung vornehme, die die gleiche Kammer mit ähnlicher Besetzung nur zwei 
Monate früher im Urteil BGer 4C.300/2006, Erw. 5 noch angewandt hat. Das Urteil BGer 
4C.321/2006 verfolgt die vermeintlich neue Linie überdies nicht konsequent. In Erw. 4.3.1. stellt das 
Bundesgericht einmal auf den Gefahrenübergang ab, während es im Rest des Urteils dreimal vom 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses ausgeht – sofern man „acquis“ und „acquisition“ mit „gekauft“ und 
„Kauf“ übersetzt.25 Der Sachverhalt deutet darauf hin, dass die Berufung auf den Grundlagenirrtum 
dann nicht offen stehen soll, wenn sich der Mangel erst aufgrund des fehlenden Unterhalts der Hebe-
bühne ergeben hat.26 Dass dies nicht unter den Grundlagenirrtum fallen soll, ist selbstverständlich und 
schafft keine Notwendigkeit, das Vorliegen des Willensmangels zu einem späteren Zeitpunkt als dem 
Vertragsschluss zu prüfen.  

Für die Verschiebung des relevanten Zeitpunkts sprechen zwei ähnliche Sachverhalte. Es sind erstens 
die ähnlichen Überlegungen der Lehre, die den relevanten Zeitpunkt der Kenntnis und des Verschwei-
gens des Gewährsmangels (Art. 199 OR) beim Gattungskauf und Werkvertrag auf den Erfüllungszeit-

                                                           
22 Vgl. Urteil BGer 4C.321/2006, Erw. 4.1: „Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, le contrat n'oblige pas celui qui, au moment de 
conclure, était dans l'erreur sur des faits considérés par lui comme des éléments nécessaires du contrat et qu'il pouvait tenir 
objectivement pour tels d'après les règles de la loyauté commerciale (…). Savoir si et dans quelle mesure une partie se 
trouvait dans l'erreur lors de la conclusion d'un contrat est une question de fait à trancher souverainement par l'autorité 
cantonale.“; vgl. Urteil BGer 4C.236/2002, Erw. 3; vgl. BGE 97 II 43 ff., 45 f.; vgl. BGE 94 II 26 ff., 29; vgl. BK-GIGER 
(Fn. 3) vor OR 197-210 N 61; vgl. CLAIRE HUGUENIN, Obligationenrecht Allgemeiner Teil (3.A. 2008) N 459. 
23 Vgl. Urteil BGer 4C.321/2006, Erw. 4.3.1: „L'acheteur peut donc invalider le contrat, aux conditions de l'art. 24 al. 1 
ch. 4 CO, s'il découvre qu'on lui a vendu une chose défectueuse, pour autant que le défaut ait déjà existé au moment du 
transfert des risques ou qu'il ait pour origine un défaut ayant déjà existé à ce moment-là.“; vgl. THOMAS SIEGENTHA-

LER/ROLAND HÜRLIMANN , Das Werkvertragsrecht in den Entscheiden des Bundesgerichtes in den Jahren 2006 und 2007, 
Jusletter 22. September 2008, N 96 sowie CHRISTOPH BRUNNER/MARKUS V ISCHER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts 
zum Kaufvertragsrecht im Jahr 2007, Jusletter 13. Oktober 2008, N 37 ff., haben dies sofort aufgenommen. 
24 Dies vermuten auch BRUNNER/V ISCHER (Fn. 23) N 42.  
25 Vgl. Urteil BGer 4C.321/2006, Erw. 4.1. (siehe oben, in Fn. 22) und Erw. 4.3.2: „Encore faudrait-il, pour que le deman-
deur puisse se prévaloir de son erreur, que le défaut allégué ait existé déjà au moment où il avait acquis l'élévateur. (…) Il 
n'est ainsi pas établi, sur le vu des constatations souveraines des juges du fait, que l'élévateur litigieux ne pouvait pas être 
utilisé en toute sécurité au moment où le demandeur en avait fait l'acquisition.“; das Wort „acquis“  wird in der Beschrei-
bung des Sachverhalts eindeutig mit der Bedeutung „gekauft“  (und nicht erworben oder erhalten) verwendet: „En février 
2001, X., (…) a acquis de Y. SA, à W., pour le prix de 98'000 fr., un élévateur à nacelle produit par la société italienne A. Srl. 
Il a pris possession de l'engin en avril 2001 et l'a utilisé pour ses activités professionnelles (…).“ 
26 Vgl. Urteil BGer 4C.321/2006, Erw. 4.3.2, zweitletzter Absatz. 
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punkt verlegen.27 Zweitens kommt bei der Sachgewährleistung gemäss Art. 197 ff. OR alternativ auch 
Art. 97 Abs. 1 OR zur Anwendung. Das bei Art. 97 Abs. 1 OR erforderliche Verschulden des Verkäu-
fers ortet die herrschende Lehre im Vertragsschluss im Wissen um den Mangel.28 Dies würde die 
alternative Berufung auf Art. 97 Abs. 1 OR bei Gattungskäufen jedoch verunmöglichen. Niemand hat 
das bisher thematisiert, einzig BUCHER macht eine Ausnahme für erst herzustellende Sachen – hier 
beziehe sich das Verschulden auf die spätere Produktion des Gegenstandes.29 Diese beiden [SJZ 2010, 
557/558] Exkurse zeigen, dass die Verschiebung des relevanten Zeitpunktes beim Gattungskauf keine 
Neuheit darstellt und sich grundsätzlich rechtfertigen liesse.  

Die Beurteilung des Willensmangels im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ist vom Wortlaut des Art. 23 
OR und vom Sinn her zwar viel überzeugender. Es ist deshalb richtig, das Vorliegen eines Willens-
mangels im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu prüfen. Es würde sich jedoch im Ergebnis durchaus 
lohnen, für den Gattungskauf eine Ausnahme zu machen. Ein anderer, vielversprechender Weg ohne 
Ausnahme besteht darin, dass man den Irrtum beim Gattungskauf als Irrtum über ein zukünftiges 
Ereignis erfasst. Die nachfolgenden Gedanken widmen sich diesem Ansatz. 

B. Irrtum über einen zukünftigen Sachverhalt 

Die Mängelfreiheit einer erst herzustellenden oder noch auszusondernden Sache betrifft einen zukünf-
tigen Sachverhalt. Das Bundesgericht lässt den Irrtum über einen zukünftigen Sachverhalt dann zu, 
wenn die irrende Partei das zukünftige Ereignis als sicher betrachtet und die Gegenpartei dies hätte 
erkennen müssen.30 Beim Grundlagenirrtum muss sich der Käufer folglich „über einen bestimmten 
Sachverhalt geirrt haben, den er nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als notwendige Ver-
tragsgrundlage betrachten durfte (…).“31 SCHMIDLIN  leitet daraus ab, dass dieses Erfordernis des 
bestimmten Sachverhalts konkrete Vorstellungen voraussetze, die in bewusster Weise Teil des Willens 
bilden.32 Das Bundesgericht hat diesem so verstandenen Kriterium keine Beachtung geschenkt. Es hat 
den bestimmten Sachverhalt auf diese Weise lediglich von Spekulationen und übertriebenen Erwar-
tungen oder Hoffnungen abgegrenzt.33 Im Gegenteil dürften die Parteien den bestimmten Sachverhalt 
als so sicher betrachtet haben, dass sie „nicht einmal daran denken, ihn zum Gegenstand einer Bedin-
gung zu machen“.34 Der bestimmte Sachverhalt ist aufgrund dieser Sicherheit antizipiert gegenwär-

                                                           
27 Vgl. ZK-SCHÖNLE/HIGI (Fn. 3) OR 199 N 61a, mit weiteren Hinweisen; vgl. GAUCH (Fn. 4) N 2092 und 2580-2583, mit 
weiteren Hinweisen; vgl. ROLF FURRER, Beitrag zur Lehre der Gewährleistung im Vertragsrecht (Diss. 1973) 60; die Anwen-
dung von Art. 199 OR auf den Werkvertrag setzt eine Verschiebung des relevanten Zeitpunktes voraus. Es liesse sich aber 
auch argumentieren, die Berufung des Unternehmers oder Gattungsverkäufers auf den Haftungsausschluss sei schon auf-
grund des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) nicht zuzulassen, ohne den relevanten Beurteilungszeitpunkt in Richtung 
Erfüllung oder Gefahrenübergang zu verschieben (vgl. dazu GAUCH (Fn. 4) N 2582 f.). 
28 Vgl. BSK-HONSELL (Fn. 3) vor OR 197-210 N 6; vgl. CLAIRE HUGUENIN, Obligationenrecht Besonderer Teil (3. A. 2008) 
N 359; vgl. EUGEN BUCHER, Obligationenrecht Besonderer Teil (3. A. 1988) 103 f. 
29 Vgl. BUCHER (Fn. 28) 104: „Den Verkäufer trifft im Hinblick auf den Vertragsschluss eine Pflicht, sich zu vergewissern, 
dass keine Rechts- oder Sachmängel vorliegen. Verschulden des Verkäufers setzt bei Sachmängeln sodann auch voraus, dass 
er wusste oder wissen musste, dass die Mängel für den Käufer wichtig genug waren, ihn vom Vertrag Abstand nehmen zu 
lassen bzw. dass sie geeignet sind, beim Käufer einen Schaden hervorzurufen (nicht voraussehbarer Schaden daher nicht 
schuldhaft verursacht). Die obige Regel ist nicht anzuwenden in Fällen, bei denen der Verkäufer die mangelhafte Sache erst 
nach Vertragsschluss im Hinblick auf die Vertragserfüllung herstellt/herstellen lässt, in welchem Fall auch ein produktions-
bezogenes Verschulden berücksichtigt werden kann.“ 
30 Vgl. Urteil BGer 4C.236/2002, Erw. 3: „Lorsque la représentation erronée porte sur un fait futur, une invalidation pour 
erreur qualifiée sur les motifs n'est admise que si la partie dans l'erreur accepte faussement qu'un résultat futur se produira 
sûrement et, d'autre part, que la partie adverse ait pu, selon les règles de la bonne foi en affaires, reconnaître que, pour 
l'autre partie, la certitude constituait une condition du contrat (ATF 118 II 297).“; vgl. CHK-KUT/SCHNYDER (Fn. 1) OR 23-
24 N 29, mit weiteren Hinweisen. 
31 BGE 118 II 297 ff., 301. 
32 Vgl. BRUNO SCHMIDLIN , Der Irrtum über zukünftige Sachverhalte nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR: Fehldiagnose oder 
Fehlprognose, AJP 1992 1388. 
33 Vgl. BGE 109 II 105 ff., 110 f. 
34 Vgl. BGE 109 II 105 ff., 110: „Dazu kommt, dass der von Merz und BGE 66 I 312 E. 9 aufgezeigte Ausweg einer still-
schweigenden Bedingung die Schwierigkeiten nicht beseitigt, wenn ein Sachverhalt den Parteien als derart sicher erscheint, 
dass sie gar nicht daran denken, ihn zum Gegenstand einer Bedingung zu machen (…).“; zur Gleichsetzung der fehlenden 
Vorstellung mit der falschen Vorstellung vgl. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER (Fn. 1) N 788 und 798.  
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tig.35 Genau diese Definition trifft die Problemlage des Grundlagenirrtums beim Gattungskauf und 
beim Werkvertrag.36 Die Unterscheidung zwischen Gattungs- und Spezieskauf ändert an den gegen-
wärtigen Vorstellungen über die bestellte Sache nichts – beim Spezieskauf sind sie gegenwärtig, beim 
Gattungskauf antizipiert gegenwärtig. Nachfolgend ist in diesem Zusammenhang auf zwei neuere 
Urteile einzugehen, die unterschiedlich ausgefallen sind. 

Das Bundesgericht hat diesem Gedanken für das hier interessierende Problem im Urteil BGer 
4C.300/2006 eine Abfuhr erteilt: „Vorliegend habe die Käuferin mit Sicherheit angenommen, das 
künftig zu liefernde "Z."-Glas werde keine Fleckenbildung aufweisen, was für die Käuferin erkennbare 
Vertragsvoraussetzung gewesen sei. 5.3. Wird eine bloss der Gattung nach bestimmte Sache geschul-
det, so muss der Käufer im Zeitpunkt des Vertragsschlusses damit rechnen, dass die vom Verkäufer 
später zu spezifizierende Ware Mängel aufweisen könnte. Demnach kann beim Gattungskauf die 
Mängelfreiheit der künftigen Lieferung keine als sicher vorausgesetzte Vertragsgrundlage bilden (…). 
Das Obergericht hat daher zutreffend angenommen, die mangelhafte Lieferung habe keinen Grundla-
genirrtum begründen können.“37  

Diese Argumentation ist keineswegs überzeugend. Der Käufer hat sich über das spezifische Problem 
der [SJZ 2010, 558/559] Fleckenbildung wahrscheinlich zwar kaum Gedanken gemacht. Er wollte 
aber sicher Fensterglas, durch das er auch nach ein paar Jahren noch den klaren Durchblick hat. Es 
handelt sich dabei um eine Selbstverständlichkeit, nicht um eine übertriebene Erwartung oder Hoff-
nung, die das Bundesgericht sonst als ungenügend erachtet hat.38 Das Bundesgericht erwähnt, dass 
man beim Gattungskauf mit Mängeln rechnen müsse. Dies bedeutet noch nicht, dass man als Käufer 
ausgerechnet mit der Zuteilung oder Fertigung der mangelhaften Ware für sich und überdies mit deren 
Folgenlosigkeit rechnen muss. Die Vorstellungen des Spezieskäufers bezüglich der zukünftigen 
Fleckenbildung des Glases unterscheiden sich von denjenigen des Gattungskäufers nicht. Muss der 
Spezieskäufer im Gegensatz zum Gattungskäufer tatsächlich nicht damit rechnen, dass das Glas nach 
zwei Jahren Flecken bildet? Offensichtlich würde das Bundesgericht diese Frage bejahen und dem 
Spezieskäufer die Berufung auf den Grundlagenirrtum zulassen. Die Frage verdient richtigerweise 
auch beim Gattungskäufer ein Ja, weil es sich um dieselbe Frage handelt.39 

Dass es auch anders geht, zeigt sich beim oben besprochenen Urteil BGer 4C.321/2006. Das Bundes-
gericht abstrahierte vom eigentlichen Mangel und dessen Entstehen und stellte auf die Vorstellung des 
Käufers ab. Der Käufer will eine sichere Hebebühne, bei deren Gebrauch er nicht sein Leben riskiert: 
„En l'espèce, d'après les règles de la loyauté commerciale, le demandeur pouvait considérer comme 
un élément nécessaire du contrat que l'élévateur qu'il entendait acquérir ne fût point affecté de pareil 
défaut, i.e. qu'il pût en faire un usage régulier sans mettre sa vie ou sa santé en péril. Si tel n'était pas 
le cas sans qu'il le sût, le contrat conclu eût sans doute été entaché d'une erreur essentielle.“40 Diese 
Erwägung ist einer Verallgemeinerung zugänglich, ohne zwischen Spezies- oder Gattungskauf unter-
scheiden zu müssen. Die zitierte Vorstellung bezieht sich eindeutig auf einen zukünftigen Sachverhalt, 
der nicht nur von beiden Parteien als sicher betrachtet wird, sondern der nach Treu und Glauben im 
Geschäftsverkehr als sicher betrachtet werden muss. 

                                                           
35 Vgl. diese Terminologie bei SCHMIDLIN (Fn. 32) AJP 1992 1388 und 1393. 
36 Vgl. aber THEODOR BÜHLER, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V2d, Der Werkvertrag, 
Art. 363-379 OR (3. A. 1998) OR 368 N 21, der im Werkvertragsrecht das aleatorische Element der Haftung erwähnt: „Für 
dieses Risiko haftet er nach Art. 368 OR, wobei der Gesetzgeber bewusst das Wort „Gewährleistung“ meidet, weil diese 
Haftung ihrem Wesen nach eine andere ist als im Kaufrecht: Der Unterschied liegt unter anderem im Aleatorischen der 
Zukunft.“ 
37 Urteil BGer 4C.300/2006, Erw. 5.2 in fine und 5.3; vgl. MAX KELLER/KURT SIEHR, Kaufrecht (3. A. 1995) 108; vgl. die 
ähnliche Argumentation der Vorinstanz im Urteil OGH vom 23. April 2003, Geschäftszahl 9Ob247/02t: „Der Käufer eines 
Neuwagens beziehe das Vorliegen gewisser behebbarer Mängel in seine Kaufüberlegungen ein. Anfänglichen Nachbesse-
rungserfordernissen kämen Neuwagenhändler - wie hier auch die Beklagte - bereitwillig nach. Käme es einem Käufer 
tatsächlich auf die absolute Mängelfreiheit (bei sonstiger Vertragsauflösung) an, würde er keinen Vertragspartner finden 
und daher vom Neuwagenkauf ausgeschlossen sein.“ 
38 Vgl. BGE 118 II 297 ff., 300. 
39 Vgl. zur Gleichstellung des Irrtums über gegenwärtige und zukünftige Ereignisse CHRISTOPH HEIZ, Grundlagenirrtum 
(Diss. 1985) 17 f. 
40 Urteil BGer 4C.321/2006, Erw. 4.3.2. 
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C. Stillschweigend vereinbarter Vertragsbestandteil der Mängelfreiheit 

Die Berufung auf den Grundlagenirrtum wäre wiederum zulässig, wenn beide Parteien davon ausge-
hen, dass die künftige Sache mängelfrei sein sollte. Entgegen der Erwägungen des Bundesgerichts im 
Urteil BGer 4C.300/2006, Erw. 5.3.41 dürfte dies den realistischen Erwartungen auf Käufer- und 
Verkäuferseite entsprechen. Es ist nur die weitergedachte Rechtsprechung zum Irrtum über zukünftige 
Sachverhalte und der Anwendung von Art. 71 OR – die Qualität ist beim Gattungskauf Vertragsin-
halt.42 Während dort für den Verkäufer erkennbar sein muss, dass der Käufer mängelfreie Ware möch-
te, muss er es hier auch wollen. Davon ist durchaus in vielen Fällen auszugehen, gewähren diverse 
Verkäufer Garantien für ihre Ware ab und geht es häufig um Eigenschaften, die nach Treu und Glau-
ben ohnehin als vorausgesetzt gelten dürfen. 

D. Im Keim angelegter Werkmangel 

Beim Werkvertrag ist es durchaus möglich, dass der sich erst später manifestierende Werkmangel im 
Keim bereits bei Vertragsschluss aufgrund der Bestellung, Beschreibung oder Weisung zum Werk 
angelegt ist. Weisungen des Bestellers können vor, während oder nach dem eigentlichen Vertrags-
schluss erfolgen. Nach dem Vertragsschluss bewirken sie häufig eine einseitige Bestellungsänderung 
und erfassen somit auch dann den Konsens, d.h. der Irrtum lag in jedem Falle schon bei Vertrags-
schluss vor.43 Gibt der Besteller problematische Weisungen zur Erstellung des Werks, trifft den Unter-
nehmer eine Abmahnungspflicht (vgl. Art. 369 OR), wenn er nicht für die Mangelhaftigkeit einstehen 
will. Mahnt ihn der Unternehmer ab, weiss der Besteller um den künftigen Mangel. Die Irr-
tumsanfechtung wäre schon mangels Irrtum nicht zuzulassen. Es ist folglich durchaus [SJZ 2010, 
559/560] richtig, bei fehlender Abmahnung, sofern eine solche angezeigt gewesen wäre,44 dem Käufer 
die Berufung auf den Grundlagenirrtum zuzulassen. Führen die Weisungen – zu denken ist an Kon-
struktionsvorschriften, die Auswahl des Materials oder die Bauweise45 – zu Mängeln des Werks, sollte 
die alternative Anfechtung wegen Grundlagenirrtums möglich sein. Auch wenn das Werk noch nicht 
existiert, ist die Vorstellung über das Werk im Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits falsch. Diese 
Überlegung deckt sich mit der Ausnahme zur sonst ausgeschlossenen Irrtumsanfechtung beim Gat-
tungskauf, wenn alle Stücke der betreffenden Gattung mangelhaft sind. Der Unternehmer stellt meist 
nur ein Werk her. Würde er aufgrund der Bestellung mehrere herstellen, wären alle Werke mangelhaft. 
Es kann aber nicht darauf ankommen, ob aus der Bestellung nur ein mangelhaftes oder viele mangel-
hafte Werke hergestellt werden. Es ist deshalb richtig, die Irrtumsanfechtung in diesem Fall zuzulas-
sen. Diese Erwägung ist jedoch nur dann relevant, wenn man den oben beschriebenen Grundlagenirr-
tum über zukünftige Sachverhalte nicht schon zulässt. 

IV.  Schlusswort 

Es zeigt sich, dass die Berufung auf den Grundlagenirrtum ein wichtiges Korrektiv zur Sachgewähr-
leistung bildet. Diese ergänzende Funktion ist beim Gattungskauf und beim Werkvertrag ebenso 
wichtig und sollte auch bei diesen offen stehen. Der beste Ansatz zur Begründung des Grundlagenirr-
tums bei Gattungskäufen und beim mangelhaften Werk ist der Irrtum über zukünftige Sachverhalte. 

                                                           
41 Vgl. Urteil BGer 4C.300/2006, Erw. 5.3 (Zitat ob Fn. 37); vgl. auch die ähnliche Argumentation der Vorinstanz im Urteil 
OGH vom 23. April 2003, Geschäftszahl 9Ob247/02t (siehe oben, Fn. 37). 
42 Vgl. GINTER (Fn. 10) 70 und BK-GIGER (Fn. 3) vor OR 197-210 N 14. 
43 Vgl. GAUCH (Fn. 4) N 1932.  
44 Zu den Ausnahmen der Abmahnungspflicht vgl. ZK-BÜHLER (Fn. 36) OR 369 N 48 ff. Es sind dies Fälle, in denen der 
massgebende Sachverstand dem Besteller zuzuordnen ist und in denen der Unternehmer die Fehlerhaftigkeit der Weisung 
nicht erkennen musste. 
45 Vgl. zu den denkbaren Weisungen ZK-BÜHLER (Fn. 36) OR 369 N 13 und 28 ff. 


