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Lösungsvorschlag für Anwaltsprüfung Frühjahr 2006 Privatrecht 
 
Frage 1.1 
 
Praxisgemäss wird auch den gesetzlichen Erben ein Erbschein im Sinne von Art. 559 Abs. 1 ZGB 
ausgestellt, um ihre Berechtigung am Erbe auszuweisen. Dagegen ist somit ebenfalls Einspruch 
beim Amtsnotariat gemäss Art. 7 Abs. 1 EGzZGB SG zu erheben. Dies innerhalb eines Monats. 
Vorliegend sind erst drei Wochen vergangen, somit die Frist gewahrt wäre. 
 
Weiter können Sophie und Zoe die Teilungsklage gemäss Art. 604 Abs. 1 ZGB geltend machen, 
da wohl eine Einigung nicht möglich ist. Diese können Sie mit einer Ausgleichungsklage 
kombinieren und verlangen, dass die unentgeltliche Zuwendung zur Ausgleichung gebracht wird 
nach Art. 626 Abs. 1 ZGB. Die Teilungsklage wird gegen die beiden anderen Erben in notwendiger 
Streitgenossenschaft geführt. 
 
Dass Art. 62 ff. OR hier zur Anwendung gelangt, ist fraglich, so muss hier von einer Schenkung 
unter Lebenden nach Art. 239 ff. OR ausgegangen werden. 
 
Frage 1.2 
 
Vorab sei festgehalten, dass die Erbengemeinschaft als solches weder aktiv- noch 
passivlegitimiert ist. Sie kann lediglich als aktive Streitgenossenschaft, welche alle Erben umfasst 
auftreten und so Forderungen gegenüber Dritten geltend machen. Vorliegend wäre dies die 
Kollektivgesellschaft, welche eigene Partei- und Prozessfähigkeit aufweist, somit als Dritter 
anzusehen ist. Die Erbenegemeinschaft ist jedoch eine Gütergemeinschaft in welcher das 
Einstimmigkeitsprinzip vorherrscht. Von Ihr kann lediglich im Ausnahmefall, nämlich zur Wahrung 
von Interessen in Fällen der Dringlichkeit und nur in dem Sinne, dass der betreffende Erbe im 
Namen aller Erben, das heisst im eigenen Namen und als gesetzlicher Vertreter zu klagen hat (vgl 
BGE 58 II 200). Da Dringlichkeit aber nicht vorhanden ist, kommt diese Ausnahme nicht zum Zuge. 
 
Möglich wäre jedoch, dass Sophie oder Zoe bei der Behörde die Ernennung eines Erbenvertreters 
gemäss Art. 602 Abs. 3 ZGB verlangt. Dies auch entgegen dem Willen der anderen Erben. Für 
seine Handlungen werden die Bestimmungen des Erbschaftsverwalters herangezogen. 
 
Dieser Klage sind geringe Chancen einzuräumen, da die Frage der ungerechtfertigten 
Bereicherung auf die Übertragung der Anteile der Kollektivgesellschaft abzielt, welches eine Frage 
der Ausgleichung ist. Ist doch die Kollektivgesellschaft, durch deren unentgeltiche Abtretung der 
Anteile an die Nachkommen, nicht bereichert. Es handelt sich hier primär um eine Streitigkeit 
zwischen Erben, welche über die Teilungsklage zu lösen sind.  
 
Frage 2.1 

 
 
Definition Aktienzertifikate:  
 
Sodann wird unter "Aktie" in einem weiteren Sinn die Urkunde verstanden, in der die Rechte des 
Aktionärs verbrieft sind. Die Urkunde kann, muss aber nicht, ein Wertpapier darstellen. Die Aktie 
als Wertpapier tritt als Inhaberaktie oder Namensaktie. Davon zu unterscheiden sind  
Aktienzertifikate, die mehrere Aktien verbriefen und vor allem bei Aktien mit niederem Nennwert 
zur Anwendung gelangen. Aktienzertifikate sind den entsprechenden Einzeltiteln 
gleichgestellt (BGE 86 II 95, 98 E. 3). Die Ausgabe eines Zertifikats anstelle von vielen 
Einzelpapieren führt zu einer erheblichen Erleichterung des Rechtsverkehrs (vgl. Skript 
Gesellschaftsrecht 1, http://www.elt.uzh.ch - Stand vom: 31.8.2011). 
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Rechtschrift: 
 
Erbengemeinschaft  PM 
Sophie, Zoe, Sara, Alex 
 
 

 

 

      LSI 
      Kreisgericht St.Gallen 
      Bohl 1 
      9001 St. Gallen 
       
 
 
 
Gesuch von 
 
Erbengemeinschaft PM, handelnd durch Sophie, Zoe, Sara und Alex Meier 
 
 
an 
 
Kreisgericht St. Gallen 
 
betreffend  
 
 
Kraftloserklärung 
 
 
A. Rechtsbegehren 
 
1.  Das Aktienzertifikat Nr. 1, (Anzahl vertretene Namensaktien à 1'000.) sei kraftlos zu erklären. 
 
2. Das Akteinzertifikat Nr. 2 (..) 
 
3. Das Aktienzeritifikat Nr. 3 (,,) 
 
4. (etc.)  
 
B. Formelles 
 
1. Zuständig für die Kraftloserklärung von vermissten Wertpapieren ist zwingend dasjenige 
Gericht, in dessen Kreis, bei Aktien und anderen Beteiligungspapieren: die Gesellschaft ihren Sitz 
hat (Art. 43 Abs. 1 ZPO). Vorliegend hat die BeneConsult AG ihren Sitz in St. Gallen.  
 
2. Nach Art. 250 ZPO lit. d Ziff. 1 kommt das summarische Verfahren bei Kraftloserklärung von 
Wertpapieren zur Anwendung. Somit entfällt ein Schlichtungsverfahren gemäss Art. 198 ZPO und 
es kann direkt das Kreisgericht nach Art. 8 EGzZPO angerufen werden, da keine besondere 
Zuständigkeit eines Spezialgerichtes vorgesehen ist. Es wäre vorliegend dasjenige des Kreises St. 
Gallen. 
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C. Materielles 
 
1. Gemäss Art. 1074 OR kann die Kraftloserklärung verlangt werden, wenn der Inhaber unbekannt 
ist. Dabei hat der Gesuchsteller nach Abs. 2 den Besitz und Verlust des Wechsels glaubhaft zu 
machen und entweder eine Abschrift des Wechsel bzw. Aktienzertifikates oder über dessen 
wesentlichen Inhalt beizubringen. Sind mehrere Personen am Wertpapier berechtigt, müssen sie 
das Begehren gemeinsam stellen. Gehörte das Wertpapier einer verstorbenen Person, so ist ein 
Erbschein erforderlich. Dieser kann bei der Erbschaftsbehörde am letzten Wohnsitz beantragt 
werden. 
 

2. Glaubhaftmachen heisst, wenn für das Vorhandensein der Tatbestandsmerkmale gewisse 
Elemente sprechen. 
 
3. Aus dem Polzeirapport (act. 1) geht hervor, dass die im Rechtsbegehren aufgrund eines 
Diebstahl verlustig gingen. Die Inhaber sind somit unbekannt. Auch wenn der 
Polizeirapport nicht unterschrieben ist, so ist er doch von einem Polizeibeamten 
aufgenommen worden. Ausserdem geht aus dem Polizeirapport, dass der Besitzer, der 
Erblasser bzw. aufgrund des ausgestellten Erbscheins vom X nun die unterzeichneten 
Erben, sind. Ebenso ist der Inhalt aus dem Polizeirapport ersichtlich. Ferner ist auch aus 
dem Aktienbuch ersichtlich, wer die Inhaber der Namensaktien bzw. die dazu 
stellvertretenden Aktienzeritifkate war. Auch ist ersichtlich aus dem Polizeirapport wann 
die Wertpapiere verlustig gingen und dass der Erblasser die notwendigen Massmnahmen 
zur Wiederlangung, wenn auch vergeblich, eingeleitet hat. Ansonsten ist bei der 
Polizeibehörde in St. Gallen nachzufragen (vgl. Art. 983, 1076, 1143 Abs. 1 Ziff. 19 und 1152 

Abs. 2 OR). 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Alex Meier  Sophie Meier  Sara Meier      Zoe Meier 
 
 
 
 
D. Beilagenverzeichnis 
 
act 1 : Polizeirapport  
act. 2: Erbschein 
 
 
Frage 2.2 
 
Die Erbengemeinschaft bestehend aus Sara, Zoe, Sophie und Alex Meier verpflichtet sich nach 
der Gutheissung des Gesuchs der Kraftloserklärung vom XY, neue Aktienzertifkiate auszufertigen. 
Diese übertragt sie innert 5 Tagen an die Investor AG. Ausserdem verpflichtetet sich die 
Erbengemeinschaft die Investor AG bei Gutheissung der Kraftloserklärung ins Aktienbuch der 
BeneConsult AG aufzunehmen. 
 
Frage 2.3 
 
Die zusätzlichen CHF 200'000.00 für Alex sind als Einkünfte gemäss Art. 23 lit. c DBG (Übrige 
Einkünfte) zu versteuern, da diese eine Abgeltung für das Konkurrenzverbot gemäss Art. 340 ff. 
OR also eine Abgeltung für das Nichtausüben einer Tätigkeit ist. 
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Die restlichen je CHF 100'000.00 sind als steuerfreie Kaptialgewinne auf deren Beteiligung an der 
Beneconsult AG zu werten (Art. 16 Abs. 1 DBG). 
 
(publiziert in «Der Steuerentscheid, Sammlung aktueller steuerrechtlicher Entscheidungen», 8-
9/2005, B 26.3, Nr. 6; oder http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/articled8l9b-1.177950). 
 

(Konkurrenzverbot bei Interesse, Leitentscheid: BGE 130 III 353) 
 
Frage 2.4 
 
Provisorische Rechtsöffnung kann erteilt werden, wenn ein durch Unterschrift bekräftigte 
Schuldanerkennung vorliegt (Art. 82 Abs. 1 SchKG).  Aus der Schuldanerkennung, muss 
rechtsprechungsgemäss der Betrag lediglich klar ersichtlich sein und dass dieser geschuldet ist. 
Wie die Urkunde benannt ist, ist irrelevant, es kommt auf den Willen an. Es dürfen keine 
Einwendung gemacht werden, welche diese Urkunde entkräften (Abs. 2). Der Verwaltungsrat als 
oberstes Organ ist dazu ermächtigt, solche Bonuszahlungen zu sprechen. Der Betrag ist im 
Protokoll genannt und die zeichnungsberechtigten Verwaltungsratsmitgliedern haben diesen 
unterzeichnet. Weitere Einwendungen sind nicht bekannt. Das Verwaltungsprotokoll stellt neben 
seiner gesellschaftsrechtlichen Funktion auch per definitonem ein Schuldschein dar. 
 
Frage 3 
 
1. BeneConsultAG (Investor AG als Aktionär) gegen RevisAG 
 
Haftung… 
 
1.1….aus Vertrag 
 
Die BeneConsultAG hat die RevisAG mandatiert für die Vornahme der jährlichen Revision. Eine 
solche Dienstleistung in dieser Form von einem Revisionsunternehmen fallen als typischer 
einfacher Auftrag unter Art. 392 ff. OR. Dabei hat das Revisionsunternehmen entsprechende 
Sorgfalt zu leisten. Diese richtet sich nach Art. 398 Abs. 1 OR i.V.m.  Art. 97 Abs. 1 OR. Gefordert 
ist wird unter anderem ein durchschnittlicher Sorgfaltsmasstab. Die RevisAG hat diese offenbar 
nicht walten lassen, liegen doch gemäss Sachverhalt „krasse fachliche Mängel“ vor. Auch die 
restlichen Tatbestandsmerkmale wie Schaden und adäquater Kausalzusammenhang sind 
gegeben. So liegt gemäss Sachverhalt ein Schaden bereits vor. So hätte, wäre bereits Ende 2004 
dies deklariert, viel früher entsprechende Sanierungsmassnahme eingeleitet werden können und 
weitere Verschuldung verhindert werden können (adäquater Kausalzusammenhang). Das 
Verschulden wird unter Art. 97 Ab. 1 OR vermutet. Entlastende Gründe sind nicht ersichtlich. 
 
 
2. Investor als Aktionär gegen RevisAG 
 
1.4. …aus Gesellschaftsrecht 

Zweck der Revisionsstelle: Die Revisionspflicht bezweckt den Schutz der Marktteilnehmer indem 
sie die richtige Darstellung der eigentlichen Ertrags- und Vermögenslage einer Gesellschaft 
sicherzustellen hat. Die Revisionsstelle hat Gesetzesverstösse aufzudecken und haftet ihrerseits 
für Schäden, die sie durch Pflichtverletzungen (meist Unterlassungen) verursacht. Die vorliegend 
relevante Haftung des Revisors betrifft also Fehlverhalten der Revisionsstelle als Organ einer 
Gesellschaft. In dieser Eigenschaft prüft sie regelmässig wiederkehrende Jahres- und 
Konzernrechnungen und erstellt vom Gesetz angeordnete Berichte z.B. bei einer qualifizierten 
Gründung oder bei Kapitalerhöhungen bzw. –herabsetzungen Tritt die RS nicht in ihrer 
Eigenschaft als Organ auf, so beurteilen sich allfällige Pflichtverletzungen nicht nach 
Verantwortlichkeitshaftung. 
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Voraussetzung für die aktienrechtliche Verantwortlichkeit der RS ist ein entstandener Schaden, der 
auf deren schuldhaften (Verschulden) Pflichtverletzung zurückzuführen (Kausalzusammenhang) 
ist. Die Revisionsstelle haftet demnach nur, wenn der Kläger Schaden, Verschulden und 
Pflichtverletzung und Kausalzusammenhang schlüssig darstellen und einzeln nachweisen kann. 
Der Schaden im rechtlichen Sinne ist die Vermögensminderung der Geschädigten. Hätte die 
geschädigte Person ohne das Fehlverhalten der Revisionsstelle mehr Aktiva oder weniger 
Passiva, so hat sie nach der sog. Differenztheorie einen Schaden erlitten. 

Entsprechend wird eine Haftung praktisch immer für die Vergrösserung des Verlustes einer 
Gesellschaft geltend gemacht, die zwischen dem Zeitpunkt eingetreten ist an dem eine 
Überschuldung hätte festgestellt werden können und die Revisionsstelle diese dem Richter hätte 
anzeigen müssen (Art. 728c Abs. 3 OR sowie Art. 729c OR) und dem Zeitpunkt, an dem der 
Konkurs schliesslich tatsächlich eröffnet wurde (sog. Fortsetzungsschaden). 

Dabei wird zwischen einem direkten und einem indirekten Schaden unterschieden. Diese 
Unterscheidung spielt bei der Frage der Anspruchsberechtigung des einzelnen Geschädigten eine 
Rolle. 

Während gemäss Bundesgericht ein Dritter wohl auf die Berichte der Revisionsstelle vertrauen 
darf. Zu unterscheiden ist allerdings zwischen verschieden Pflichten der Revisionsstelle. Während 
die Pflichten mit Bezug auf die Berichterstattung nicht zwingend als geeignet erscheinen, die 
Interessen Dritter zu schützen, sollen die Prüfpflichten der RS durchaus auch Dritte vor bösen 
Überraschungen schützen. 

Hätte bereits Ende 2004 die Überschuldung der BeneConsult AG festgestanden, hätten bereits 
dann Sanierungsmassnahmen stattfinden können und nicht durch Zuwarten weitere Schulden 
anzuhäufen. Die Gesellschaft hat nun einen erheblichen Schaden aufgrund der krassen Mängel 
bzw. Verletzung durchschnittlicher Sorgfalt (Pflichtverletzung) in der Revision 
(Kausalzusammenhang). Somit kann gegen die RevisAG vorgegangen werden. 

 
2. Investor AG als Käufer gegen Erbengemeinschaft 
 
Haftung… 
 
2.1 …..aus Vertrag 
 
Dass ein Aktienkaufvertrag zustande gekommen ist, ist unstrittig. Fraglich ist lediglich, ob er nun 
anfechtbar ist. So ist die Investor AG von dem im Gutachten ausgewiesenen Unternehmenswert 
ausgegangen. Aus diesem hat Sie, dann auch den Kaufpreis angesetzt. Nun hat sich die 
Inkorrektheit des Gutachtens herausgestellt und infolgedessen hat sich auch die InvestorAG über 
den Wert des Unternehmens geirrt (Art. 23 Abs. 1 OR), welcher Grundlage war für Ihren Entscheid 
des Kaufes. Weshalb sich die Anfechtung anhand von Art. 24 Abs. 2 Ziff. 4, sogenannter 
Grundlagenirrtum, anbietet. Dieser setzt kumulativ voraus, dass sich eine Partei über eine 
notwendige Grundlage Ihres Kaufentscheids geirrt hat (subjektives Element), dieser objektiv bzw. 
nach Treu und Glauben als Grundlage angesehen werden kann (objektives Element) und als 
solcher auch von der Gegenpartei erkennbar war. 
 
Der Sachverhalt, auf den sich die irrige Vorstellung des Erklärenden bezieht, muss für den 
Irrenden eine notwendige Grundlage des Vertrags, eine conditio sine qua non zum 
Vertragsabschluss, gewesen sein. Hätte der Irrende sich mit Bezug auf den sich vorgestellten 
Sachverhalt nicht geirrt, hätte er den Vertrag überhaupt nicht oder zumindest nicht mit 
demselben Inhalt abgeschlossen (subjektives Element). Das bedeutet, dass Investor AG den 
Vertrag nicht geschlossen hätte, hätte sie Kenntnis der wahren Umstände bzw. wahren Wert 
gehabt. 
 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a728c.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a729c.html
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Es ist deshalb zu untersuchen, ob der Irrende den vorgestellten Sachverhalt nach Treu und 
Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachten durfte und 
ob auch ein redlicher des vorgestellten Sachverhalts abhängig gemacht auch ein redlicher Dritter 
den Abschuss des Vertrages vom Vorliegen hätte. Entscheidend ist mithin, ob auch bei objektiver 
Betrachtung, vom Standpunkt des loyalen und fairen Geschäftsverkehrs, der Sachverhalt als eine 
unabdingbare Voraussetzung für den Vertragsabschluss angesehen werden darf und muss. Die 
Bewertung von BeneConsult war unabdingbare Voraussetzung für den Kauf des Unternehmens 
bzw. der Aktien (asset deal). Auch ein Dritter hätte nicht ein Kaufpreis in dieser Höhe bezahlt, 
wenn das Gutachten anders ausgefallen wäre und eine Überschuldung festgestellt wäre.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten, dass ein Irrtum gemäss Art 23 OR besteht. 
 
(vgl. BGE 5C.153/2003) 
 
Anfechtungsfrist ist gewahrt, da die Kenntnis der Falschbewertung massgebend für den 
einjährigen Fristlauf war (Art. 31 OR). Kenntnis erhielt die Investor AG erst gerade am 6. März 
2006. 
 
Die Rückabwicklung (Aktienzertifikate und Kaufpreis) geschieht über die Vindikation nach Art. 641 
Abs. 1 ZGB und Art. 62 ff. OR ungerechtfertigte Bereicherung (Bundesgerichtsrechtsprechung; a. 
M. Rückabwicklungsverhältnis). 
 
Fraglich ist noch ob die Investor AG allenfalls Schadenersatz aus fahrlässigem Irrtum nach Art. 26 
OR behaftet werden kann, vor allem hinsichtlich der unterlassenen Due Diligence. 
 
Nach Art. 26 OR ist der Irrende, der den Vertrag nicht gegen sich gelten lassen will, zum Ersatz 
des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen (negativen) Schadens verpflichtet, wenn er 
seinen Irrtum der eigenen Fahrlässigkeit zuzuschreiben hat. Dabei ist das Verhalten des Irrenden 
mit einer gewissen Strenge zu beurteilen, weil Art. 26 OR ihn an sich schon günstig behandelt und 
ihn von jeglicher Haftung befreit, wenn ihn kein Verschulden trifft (BGE 69 II 239 E. 2). Die Gericht 
bejahen äussert selten einen solchen Schadenersatz. 
 
Es gibt zwei Voraussetzungen. Erstens der Irrende hat den Irrtum seiner eigenen Fahrlässigkeit 
zuzuschreiben. Konnte er den Irrtum erkennen, hat er ihn aber nicht erkannt, liegt Fahrlässigkeit 
vor. Grundlagenirrtum setzt kein Verschulden. Zweitens, der Gegner des Irrenden kannte den 
Irrtum nicht, noch hätte er ihn kennen sollen. Dieser ist relevant beim Grundlagenirrtum. Seitens 
Käufer eines Unternehmens ist es Usus eine eigene Prüfung des Unternehmenswerts 
vorzunehmen, eben eine Due Dilligence. Dies damit sich der Käufer nicht einseitig auf die 
Wertangabe des Verkäufers verlassen muss. Versucht sich doch der Verkäufer jeweils sich in 
einem positiven Licht zu zeigen. Deshalb ist jeweils Obacht geboten bei solchen Parteigutachten . 
Der Verzicht auf eine eigene Due Dilligence und das Abstellen auf das Verkäufergutachten 
entspricht nicht der gängigen Sorgfalt, die ein verantwortungsbewusster und kritischer 
Unternehmenskäufer an den Tag legen sollte. Deshalb ist der RevisAG zumindest das negative 
Vertragsinteresse zu ersetzen. 
 
 
3. Investor AG (als Käufer) gegen RevisAG 
 
3.1 Aus Vertrag 
 
Die Erbengemeinschaft hat das Gutachten bezüglich Unternehmensbewertung bei der RevisAG in 
Auftrag gegeben. Ein Vertrag zwischen der Investor AG und der RevisAG ist nicht 
zustandegekommen. So fehlt es schlicht an einer aus dem Sachverhalt ersichtlichen 
übereinstimmenden Willensäusserungen zwischen den beiden Parteien. Auch konkludentes 
handeln ist nicht erkennbar. Auch wenn sie an der Sitzung teilgenommen hat und das Gutachten 
vorgelegt hat. Hat Sie dies nicht in Ihrer Kompetenz als Revisionsstelle getan, sondern als 
Parteigutachterin der Erbengemeinschaft (bzw. der dahinterstehenden Erben) und dieses als Inhalt 
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des Vertrages zwischen der Erbengemeinschaft und der Investor AG präsentiert. Und da Vertrag 
mit Schutzwirkung Dritter in der Schweiz vom Bundesgericht abgelehnt wird, kann sich die Investor 
auch nicht darauf berufen. Die weiterführende Mandatierung ist ein Vertrag zwischen 
BeneConsultAG und RevisAG betreffend Revision, nicht als Gutachter. 
 
3.2 Aus Vertrauenshaftung? 
 
Eine Haftung aus enttäuschtem Vertrauen setzt nach Auffassung des Bundesgerichts voraus, dass 
zwischen den Beteiligten eine "rechtliche Sonderverbindung" entstanden ist, die nicht bloss  
auf Zufall beruhen darf. Laut dem Bundesgericht genügt es, dass die vom Geschädigten belangte 
Person "kundgetan hat, für die Richtigkeit bestimmter  Äusserungen einzustehen, und der 
Ansprechpartner im berechtigten Vertrauen darauf Anordnungen getroffen hat, die ihm zum 
Schaden gereichten". Im Falle eines Experten ist diese Voraussetzung erfüllt, wenn er weiss, oder 
wissen müsste, dass der Auftraggeber das Gutachten an Dritte weitergibt. Ob er diesen kennt oder 
auch nur weiss, um wen es sich handelt, bleibt ohne  Bedeutung. Das Haftungsrisiko richtet sich 
allein nach dem Inhalt und dem Verwendungszweck der Expertise.  
 
Im beurteilten Fall wusste die Revisionsstelle als Gutachterin spätestens bei der Teilnahme der 
Sitzung zwischen Erbengemeinschaft und der Investor AG, dass Ihr Gutachten gerade als 
Grundlage für den Verkauf herangezogen werden könnte. Dies war für Sie klar voraussehbar, trotz 
möglicher vorgesehener Due Dillgence seitens der Investor AG. Hat die RevisAG doch während 
dem Gespräch gemerkt, dass sie die InvestorAG überzeugt hat. Die Käuferin durfte sich daher auf 
die Richtigkeit der Begutachtung verlassen. Eine „rechtliche Sonderverbindung war da. Fraglich ist 
noch, sind die anderen Tatbestandsmerkmale Schaden, Adäquater Kausalzusammenhang und 
Verschulden. Der Schaden ist klar, der überhöht bezahlte Kaufpreis. Adäquater 
Kausalzusammenhang ist auch gegeben. Lediglich ist die Frage der Exkulpation. Bei der 
Vertrauenshaftung wird Art. 97 Abs. 1 OR analog angewendet. Hier müsste der Sachverhalt 
insoweit vervollständigt werden, ob die RevisAG Kenntnis der Due Dilligence gehabt hat. Hätte Sie 
diese, könnte Sie entgegenhalten, dass die InvestorAG ja selbst noch eine 
Unternehmensbewertung vornähme und nicht allein auf Hätte Sie ohne das Gutachten, nicht auf 
Ihre Due Dilligence, also eine eigne Überprüfung über den Wert des Unternehmen verzichtet. 
 
(vgl. BGE Urteil 4 C.230/2003) 


