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Rechtsprechung
Wegfall der Leistungspflicht aus Rechtsschutzversicherung
infolge ungenügender Prozessaussichten?

(~.oben

Sch1edsgerichtsuncil i.S. Peter C. gegen Versicherungsgesellschaft Z. AG
PROF. DR. IUR. ALFRED KOLLER, HOCHSCHULE ST. GALLEN

A. Ausgangslage

Die Leistungsptlicht aus Rechtsschutzversicherung bildete in den letzten Jahren mehrfach Gegenstand von Gerichtsurteilen. Allein
das Bundesgericht hatte sich zweimal mit dieser Problematik zu befassen (BGE l l 9 11468
ff.::: Urteil vorn 20. August 1993 ·1.S. Versicherungsgesellschaft X. gegen Y. und BGE
119 II 368 ff. " Urteil vom 1. Juli 1993 i.S.
Versicherungsgesellschaft D. gegen R.F.).
BGE 119 II 468 ff. betraf die Verjährung von

Ansprüchen aus Rechtsschutzversicherung, in
BGE 119 !! 368 ff. ging es schwergewichtig
um die Frage, ob die an sich gegebene

Deckung infolge ungenügender Prozessaussichten ausgeschlossen sei. Um diese letztere
Problematik geht es auch im nachstehend wiedergegebenen Schiedsgerichtsurteil i.S. Peter
C. gegen Versicherungsgesellschaft Z. AG.
Allerdings präsentierte sich die rechtliche
Ausgangslage in den beiden Flillen unterschiedlich, zum einen wegen unterschiedlicher AVB der beteiligten Rechtsschutz.versicherer (während gemass den AVB der Versicherungsgesellschaft Z. AG die Deckung für
ein Gerichtsverfahren von <(hinreichender
Aussicht auf Erfolg» abhi:i.ngig ist, wird sie in
den AVB der Ver.s'1cherungsgesellschaft D. davon abhängig gemacht, dass die D. den Proz.css nicht als ((aussichtslos betrachtet>)), zun1
andern deshalb. weil sich die Parteien des
Schiedsgerichtsverfahrens an Art. 9 de.r Verordnung über die Rechtsschutzversicherung
vom 18. November 1992 zu halten hatten,
während d'1es für die Parteien des bundesge-

richtlichen Verfahrens nicht zutraf. Das rnag
erklären, \Yeshalb sich das Bundesgeficht mi!
dem erwähnten Artikel nicht befasst hat, obwohl die Verordnung kurz vor Ergehen des
Entscheids in Kraft getreten ist (am 1. Januar
1993). Art. 9 der Verordnung über die Rechtsschutzversicherung sieht ein spezielles Verfahren vor, falls eine Rechtsschutzversicherung die Deckung wegen ungenügender Prozessaussichten ablehnt. Er bestimmt was folgt:

(( l Der Versicherungsvertrag sieht ein Verfahren vor, um jede Meinungsverschiedenheit
zu entscheiden, die zwischen der Versicherungseinrichtung oder dein Schc:idenregelungsunternehmen und dem Versicherten hinsichtlich der zur Regelung des Schadenfalles
zu ergreifenden Massnahmen auftritt. Dieses
Verfahren muss vergleichbare Garantien für
die 'Objektivität wie ein Schiedsgerichtsverfahren bieten.
2 Lehnt die Versicherungseinrichtung oder
dc:is Schadenregelungsunternehmen eine Leistung für eine Massnahine wegen Aussichtslosigkeit ab, so ist die von ihr vorgeschlagene
Lösung unverzüglich schriftlich zu begründen
und der Versicherte auf die Möglichkeit des
Verfahrens nach Absatz ! hinzuweisen.
3 [. 1
4 [.

Auto. Der Käufer berief sich ;:iuf
Nichtigkeit wegen Verstosses gegen die ge~
setz.liehen Erfordernisse über den Vorauszahlungsvertrag. Die Versicherungsgesellschaft
Z. AG n1achte geltend, der Vertrag sei klarerweise gültig, weshalb in einem al!fä!ligen Prozess der Käufer unterliegen müsse: gemäss
diren AVB sei daher keine Deckung gegeben
ZitT. 1).

Der Schiedsrichter hat die Deckung bejaht.
Versicherungsrechtlich interessant sind un·
niittelbar nur die Entscheiderwägungen l und
III, wo zu Art. 9 der Verordnung über die
Rechtsschutzversicherung sowie zu Art. 8 der
AVB der Versicherungsgesellschaft Z. AG
Stellung bezogen wird. Erwägung II betrifft
unn1ittelbar Kaufrecht (Art. 227a ff. OR), ist
jedoch versicherungsrechtlich imrnerhin insofern von Bedeutung, als darin die Frage der
genügenden Prozessaussichten am konkreten
Fall abgehandelt wird. Erwägung II wird daher ebenfalls publiziert. Im übrigen sei darauf
hingewiesen, dass die Entscheiderwägungen
kurz gehalten sind, was im Sinne von Art. 9
der Verordnung über die Rechtsschutzversicherung liegen dürfte (vgl. Entscheiderwägung 1/4 am Ende). In dogmatischer Hinsicht
liesse sich vieles ergänzen und präzisieren.
Auch so hofftjedoch der Schreibende, dass der
Entscheid zur Beantwortung der im Titel aufgeworfenen Frage einen (Diskussions-)Beitrag zu leisten vermag.

B. Der Entscheid
Der von den Parteien im Verfahren nach Art.
9 cier Verordnung über dle Rechtsschutzversi-

cherung bestimmte Schiedsrichter zieht
in Erwägung:

1
1 A'in 23. Februar 1990 schloss Peter C. nlit

]»

(Abs. 3 und 4 sind vorliegend nicht von Inter"
esse.)
2. Gegenstand des zwischen den Parteien
des Schiedsgerichtsverfahrens entstandenen
Rechtsstreits bildete ein Kaufvertrag über ein
SV16J.:19%1~!5

Roland A. in Pruntrut einen Kaufvertrag über

ein Auto der Marke Lamborghin'1 ab. Als
Kaufpreis wurde der Katalogpreis im Zeitpunkt der Lieferung festgesetzt. Die Lieferung
sollte in der Zeit von September 1994 bis April
i 99 5 stattfinden Kurz nach Vertragsabschluss

hat der K~lufe1· eine Anzahlung von Fr
60000.- geleistet. Als der Verkäufer in1 Jahre
1993 lieferbereit war, verweigerte der Käufer
die Annahme mit der Begründung, es fehle an
der Erfüllbarkeit der Schuld. Später machte c1
geltend, der Kaufvertrag sei nichtig, da er den
gesetzlichen Erfordernissen über den Voraus·
zahlungsvertrag nicht ent.~preche, und verlangte die Rückerstattung der geleisteten Anzahlung. Der Verkäufer erklärte sich hierzu
nicht bereit. Mit Schreiben vom 6. 12. l994
forderte er den Käufer auf, den Wagen innert
10 Tagen abzunehmen gegen Bezahlung von
Fr. 300000.- (Fr. 360000.- Kaufpreis./. Fr.

60000.- Anzahlung). Mit Schreiben vom !4.
12. 1994 teilte er dem Käufer sodann mit, er
setze ihm eine letzte Frist bis 27. !2. zur Abnahme des Wagens an, andernfalls er diesen
weiterverkaufe und die Differenz zwischen
Verkaufspreis ./. Anzahlung (Fr 300000-)

und Weiterverkaufspreis (Fr. 240000.-) ersetzt ver!ange. Nach unbenutztem Fristablauf
stellte der Verkäufer Rechnung in Höhe von
Fr. 65 000.- (Fr. 60 000.- +Fr. 5000.- Kosten

und Zins) und leitete für diesen Betrag im Januar l 995 Betreibung ein.

2. Der Käufer hat sich zwecks Finanzierung
eines allfälligen Prozesses um Rückerstattung
der Anzahlung von Fr. 60000.- an die Z. AG
gewandt, bei welcher er rechtsschutzversichert ist. Die Versicherung hat nie bestritten.
dass der zwischen Verkäufer und Käufer bestehende Streit um die Rückzahlung der Fr.
60000.- unter die Versicherungsdeckung
fällt. Sie hat sich denn auch bereit erklärt, aussergerichtliche Schritte zur Rückerlangung
der fraglichen Summe zu finanzieren. Umstritten ist hingegen, ob die Z. AG auch gehalten ist. einen allfälligen vorn Käufer angestrebten Rückforderungsprozess zu finanzieren. Die Z. AG verneint die Versicherungsdeckung mit dem Argument, es würden keine
hinreichenden Aussichten auf ein günstiges
Prozessergebnis im Sinne ihrer Versicherungsbedingungen bestehen. Der Käufer ist
unter Hinweis auf BGE 98 la 348 ff. anderer
/\1einung.
Die Z. AG hat mit Schreiben vom 5. Oktober 1994 die Finanzierung eines Forderungsl(i_'i

prozcsses auf RUch:1.~1hlung de1- Fr. 60000.frirrncll c1bgelehn1. ihren Entscheid begründet
und den Versicherten auf das Verfahren nach

Art. 9 der Verordnung über die Rechtsschutzversicherung vom l 8. November 1992 (im folgenden einfach VO genannt) hingewiesen. In
der Folge einigten sich die Parteien auf den
Unterzeichneten Ztls Schiedsrichter. In der
Stellung.nah111e der Z. AG zu Handen des
Schiedsrichters vom 5. 1. 1995 ist lediglich
von einein möglichen Aktivprozess des Käufers die Rede. Dessen Rechtsvertreter hat jedoch in seiner Stellungnahme vom 25. 1. 1995
darauf hingewiesen, dass zwischenzeitlich
über die Finanzierung eines allfälligen Passivprozesses verhandelt worden sei. Die Versicherung sei gemäss Schreiben von1 9. l. l 995
grundsätzlich zur Kosten Libernahme bereit.jedoch nur insoweit. als ff\ehr als Fr. 12000.eingeklagt würden. Im erwähnten Schreiben
hält die Versicherung fest: <~Sollte hingegen
der Kaufvertrag vom 23. Februar l 990 als
nichtig qualifiziert werden, so werden wir Ihnen selbstverständlich vollumfäng!ich Kostengutsprache ertei !en. Zur Frage der Kostengutsprache können wir definitiv erst nach
Vorliegen des Entscheides von Prof. Dr. Koller Stellung nehmen.'' Die Versicherung ist somit bereit, auch einen Passivprozess vol!umfänglich zu finanzieren. sofern das vorliegende Verfahren betr. Aktivprozess zugunsten des
Versicherten ausgeht. Da dies, wie noch zu
zeigen ist, zutrifft. braucht im vorliegenden
Verfahren über die Versicherungsdeckung
betr. Passivprozess nicht entschieden zu
werden. Präzisierend ist beizufügen: Die
Deckungszusage der Versicherung bezieht
sich nach Treu und Glauben auch auf den Fa!!,
da der Käuferei nen Aktivprozess anstrebt und
der Beklagte widerk!ageweise die behauptete
Forderung über Fr. 65 000.- geltend machen
sollte. Sie bezieht sich hingegen nicht auf den
Fall, da der Käufer den Aktivprozess verliert,
weil das Gericht Vertragsgültigkeit annimmt,
und der Verkäufer in der Folge die (angebliche) Restforderung geltend macht. Sollte sich
dieser Sachverhalt ergeben, wird eine neue
Deckungszusage nötig sein. Lehnt das Gericht
diese ab, kann erneut das Verfahren nach Art.
9 VO eingeleitet werden.

J. Oie Z. AG hat in ihrer Stellu11_!,'.n<lh111c 1.L!ha11de11 des Schiedsrich1e1·s von1.'i. 1 1t)l)5 .!,'.tl·

tend gen1acht, sie könne gerniiss An.?\ Abs. 7
ihrer AVB «die Einleitung eines gerichtlichen
Forderungsverfahrens ablehnen, wenn keine
hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht». Sie
sei somit in weitergehendem Urnfang zur· Leistungsverweigerung befugt als beispiclswciSL'
die DAS Rechtsschutz.ver·sicherung. welche
die Erteilung einer Kostengutsprache nur im
Falle von Aussichtslosigkeit verweigern dü1-fe. Si nngen1äss n1acht sie weiter ge ltcnd, GG E
l !9 ll 37!, welcher die Aussichtslosigkeit i1n
Sinne der DAS-AVB betreffe, sei i111 voi-liegenden Fall nicht relevant.
Es steht grundsätzlich jeder Rechtsschutzversicherung frei. ihre Leistungspflicht unter
bestiinmten Voraussetzungen cinzusch1·;inken. lnsbesondere steht nichts in1 \Vegc. das~
eine Versicherung ihre Deckung in wcitergchendern Un1fang ausschliessl als etwa clie
DAS. Das ergibt sich aus dem Grunclsntz der
Vertragsfreiheit, der auch durch die VO nicht
eingeschränkt ist und im übrigen in dieser VO
mangels Kompetenz des Bundesrates wohl
auch gar nicht hätte eingeschränkt werden dlirfen. Wie weit die Leistungspflicht einer Versicherung geht, beurteilt sich nach allge1neinem Vertragsrecht. Soweit AVB in Frage stehen, sind die speziellen Grundsätze der Geltungs- und lnhultskontrolle be!r. AGB zu ht>
achten (insb. Ungewöhnlichkeits- und Unklarheitenregel, Restriktionsprinzip. An 8
UWG ). Soweit ein Oeckungsaussch 1uss zu beunei len ist, ist zusätzlich An. JJ VVG zu
berücksichtigen. Diese Bestimmung ist eine
Konkretisierung der gesetzlich sonst nicht geregelten Unklarheitenregel. dies freilich mit
besonderer Ausprägung. Sie betrifft den Fall.
da die grunds'ätz!ich gegebene Deckung eingeschränkt wird. Ein solcher Deckungsausschluss verlangt eine besti111n1te, unzweiclcutige Fassung (<(tern1es absolurnenls 11ets de
fai;:on a eliminer taut doute», SVA XIV. S
174). Daraus folgt, dass der Versicherungsnehmer grundsätzlich nicht gehalten ist, langwierige Abk!ärungen über die Tragweite einer
Ausschlussklausel vorzunehmen. Vieln1ehr
darf er sich grundsätzlich mit einer Wortinterpretation begnügen (so dem Sinne rrnch BGE

11 _'i II 269unU ;1uc-U1·üch:lich Kollt.:1-, D;1s 1\1<1chhc:-.scru11gsn::cllt i111 Bauwerkvcn1·;1g, i1n T;1gu11gsh:rnd der St. Guller ß:\llrcchtst~1gung
1994, St. Gallen !994, Nr. 225 1 ).
Art. 2 de1· AVB der Z. AG (<(Welche Leistungen sind versichert?)>) un1schreibt die
grunds~il;i.liche Versicherungsdeckung (Abs.
1) und c-chr;inh:t diese in Ab.~. 2 ein (<(Nicht
versichert sind ... »). Dass eine weitere Ei11schriinh:u11g der Versicherungsdeckung in Art.
8 («Wie wickeln wir die Rechtsfülle ub'?>))
folgt (Abs. 7), 1nuss vorn Yersicherungsneh1ner nach Treu und Glauben nicht erwartet
werden. Daher dürfte die Klause!, wonach die
Versicherung nur zu leisten hat, falls «hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht)), schon
vor cier Ungewöhnl!chkeitsregel kaum standhalten. Zude111 dürfte auch Art. 8 UWG zurn
Zuge kon1n1en (zur <<Kun1ulation>> von Ungewöhnlichkeitsregel und Art. 8 UWG vgl. BGE
119 II 443 ff. und Guhl/Merz/Ko!ler, S. 112)
Zu keinern anderen Ergebnis gelangt man über
An. 33 VVG (BGE 119 ll 372 will freilich diese Bestimmung in Fällen wie dem vorliegenden nicht zur Anwendung bringen).
Nach den1 Gesagten kann Art. 8 Abs. 7 der
AVB keine deckungseinschränkende Bedeutung beigemessen werden. Dan1it ist freilich
nicht gesagt, dass die Z. AG jeden nur möglichen Prozess finanzieren n1üsste. Nach Treu
und Glauben 111uss nän1lich der Yersiche1-ungsnehn1er - auch ohne entsprechende Anordnung irn Vertrag - annehn1en, dass nussichtslüse Prozesse von der Versicherung
nicht finanziert werden müssen. AVB, welche
die Deckung bei aussichtslosen Fällen ablehnen, halten daher eine blosse Selbstverständlichkeit fest. Vor diesem Hintergrund ist in der
frage der Aussichtslosigkeit auf den erwähnten BGE l 19 II 368 ff. abzustellen. Nach diesen1 Entscheid deckt sich der versicherungsrechtliche Begriff der Aussichtslosigkeit mit
demjenigen bei der Prüfung eines Begehrens
um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspnege. Ein Prozess muss demgemäss dann als
aussichtslos bezeichnet werden, wenn die Ge1n u~r /.WC i len All nnge des "N achbe~serungsrcch1s„ (Das
Nachhesserungsrech1 im Werkvertrag. Zürich 1995) fi11dc1 _,;ich der einschltigige Hinweis in Nr. 231

I\ ir111•1u\-:icil1L'11 hc1r;icl1tlich geringer si11d eil.'
die Vcrlusti;ci'ahrcn und de.~hulb kau1n <ils
crr1sthuf! he1.ciL·iir1e1 wc1·de11 f..:önnen. Mit a11der11 \\'orten i~! ein Prozess dann aussichtslos,
11.\'1111 «eine vermögende Partei>) ihn ~<auf eigene Kosten vernünftigerweise nicht unter11ch1nen würde» (BGE 119 II J7 I ). Dabei !~isst
sich frcilicll nicht ge11crcll angeben, W<ls eine
Yc1·111öge11dc Person venlli11i'tigcrwei.~e tut. Es
gibt nicht die 1-·ernünftige Person schlechthin.
Vernü 11 ft ig.e Personen können wagemutig oder
l\'eniger 11.-·age111utig sein, prot.essfreudig oder
weniger prozessfreudig. Hier wie andernorts
(etwu im Rahn1en von Art. 3 Abs. 2 ZGB) ist
auf einen Durchschnitts1nassstab abzustellen.
Die Frage braucht jedoch nicht ins letzte
vertieft zu werden, denn int konkreten Full
liegt kein Grenzfall vor. Mari wird sogur anneh111en dürfen, dass ein Aktivprozess durchaus «hinn:ichcnclc» Eri'olgs~1ussichten irn Sinne von An. 8 der· AVB Uer Z. AG hat.

4. Danlit ist die Frage noch nicht entschieden,
\\-ieweit der nuch Art. 9 VO amtende Schieds-

richter Abklärungen treffen muss, um die Fruge der Aussichtslosigkeit abzuklären. Muss er
beispielsweise uuch Zeugen einvernehn1en
oder E,"1;pertise11 einholen, u1n die materielle
Rechtslage abzuklären? Darf oder mus.<; er
A111Lsberichte einholen?
usw. Die VO
schweigt sich über diese Fragen aus. Auch
ltisst sie die Frage unberührt, nach welchen
prozessualen Grundsätzen der Schiedsrichter
1·orzugehen hat. Es scheint jedoch nahezuliegen. diese (Gesetzes- )Lücken eben falls in Anlehnung an die Praxis bei der Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspnege zu füllen. Hier
ist es unüblich. dass der Richter (in der Frage
der Aussichtslosigkeit) Beweise abnim1nt.
Dies gilt jedenfalls für die Einvernahme von
Zeugen und die Einholung von Expertisen.
Die Erhebung dieser Beweise ist im eigentlichen Prozess vorzunehn1en, nicht bei Abklärung der Frage, ob die unentgeltliche
Rechtspflege gewährt werden kann. Aussichtslosigkeit ist daher in der Regel dort zu
verneinen. wo der Ausgang des Verfahrens
von Zeugeneinvernahmen usw. abhängig ist.
Die Be\veisabnahme auf ein Minimum (narncntlich die Abnahme schriftlicher Beweise)
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zu beschr8nken, dr8ngt sich um so rnehr auf,
wenn man bedenkt, dass mit der Revision der
Verordnung über die Rechtsschutzversicherung das Verfahren zur Abklärung der Aussichtslosigkeit vereinfach! und beschleunigt
werden sollte. Vor Erlass des neuen Art. 9 VO
musste der Versicherte bei Ablehnung der Versicherungsdeckung den ordentlichen Prozessweg beschreiten. Dies war unter Umständen
sehr zeit"1ntensiv, vor allem dann, wenn auch
die vorhandenen Rechtsmittelmöglichkeiten
ausgeschöpft wurden, wie dies in dem in BGE
l 19 II 368 ff. beurteilten Fall zutraf. Das hat
sich als unbefriedigend erwiesen. Der Versicherte soll innert vernünftiger Frist über die
Versicherungsdeckung Bescheid haben können. Das Schiedsverfahren i.S. von Art. 9 der
VO ist daher als einfaches und schnelles Verfahren auszugestalten. Dies wird nicht ausdrücklich gesagt, ist jedoch gestützt auf Art. J
ZGB in die VO «hineinzuinterpretieren)).

II

l. Im folgenden ist zu klären, ob der zwischen
Peter C. und Roland A. geschlossene Kaufvertrag an einem Formmangel i.S. von Art.
227a Abs. 2 OR leidet. Dabei steht ausser Frage, dass die Formerfordernisse dieser Bestimmung nicht eingehalten sind, jedenfalls nicht
vo!lständig (s. etwa Ziff. 6-8 jenes Artikels).
Fraglich ist hingegen, ob die Bestlmmung
überhaupt Anwendung findet. Das trifft dann
zu, wenn es sich beim Kaufvertrag um einen
Vorausz.ahlungsvertrag i.S. von Art. 227a Abs.
l OR handelt oder wenn z.war kein· solcher
Vertrag vorliegt, jedoch ein Umgehungs/eschäft anzunehmen ist und es deshalb rechtlich z.u halten ist, wie wenn ein Vorausz.ahlungsvertrag vorliegen würde (Art. 226m analog, unten lit. b, vorderhand Botschaft z.Um
Konsumkreditgesetz, BBI l 978 1, S. SO 1). Zudem ist erforderlich, dass Art. 227i OR nicht
zum Zuge kommt (dazu unten Ziff. 3).
a) Beim Vorauszahlungsvertrag handelt es
sich um einen «Kauf mit raten weiser Vorauszahlung>) (Art. 227a Abs. l OR). Wie viele Raten der Vorauszahlungsvertrag begrifflich v.oraussetzt, sagt das Gesetz nicht ausdrücklich
l 68

Typisch sind n1ehrere Raten (vgl. etwa Zill 4
und 5 von An. 227a OR), genügend jedoch unter Umstanden <iuch lediglich zwei. So jedenfalls He!!mur S.tofer, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Abzal1·
lungs- und Vorauszahlungsvertrag, 2. Aufl
Basel 1972, S. 172 f. Dieser Autor unterscheidet zwischen überjährigem und unterjährigem Vertrag. Bei1n überjährigen Vcrtr<lg
sei schon «die Vereinbarung von zwei Vorauszahlungen als unter die neuen Bestimmungen fallend zu betrachten», und er fahrt
fort: <<Hiebei kann es keine Rolle spielen, ob
die zweite Teilzahlung nach det Abmachung
der Parteien vor oder Zug um Zug· oder kurz
nach der Lieferung erfolgt. .. Es wäre daher unangemessen, Verträge, welche vorsehen, dass
die zweite Rate Zug um Zug mit der Lieferung
der Ware zu begleichen ist, nicht den Art.
227a ff. zu unterstellen, da die Abwicklung
gleich erfolgt wie bei der Abmachung von
zwei vor der Lieferung zu entrichtenden Vorauszahlungen, also wirtschaftlich kein Unterschied besteht.»
b) In BGE 98 la 348 ff. hatte das Bundesge·
richt einen Möbelkauf zu beuneile,n, bei welchem die Verkäuferin sich zur Lieferung von
Möbeln drei Jahre nach Vertragsschluss und
die Käuferin zur Bezahlung des (gesamten)
Kaufpreises bei der Lieferung verpflichtet hatte. Es lag somit ein Barkauf vor, dessen Be·
sonderheit darin bestand, dass der Erfüllungszeitpunkl (beidseitig) hinausgeschoben war.
Der erstinstanzliche Richter nahm an, der
Kauf «Sei wirtschaftlich ein Vorauszahlungsvertrag und daher als Umgehungsgeschäft
nichtig» (S. 349 des zit. BGE). Das Bundesgericht hat dieser Auffassung beigepflichtet,
jedenfalls im Ergebnis: «Es ist daher gerechtfer1igt», schreibt das Bundesgericht (S. 352),
«den Kaufvertrag 1965 als Vorauszahlungsvertrag zu betrachten>). Diese Formulierung
erweckt den Eindruck, das Bundesgericht
ha'be die Art. 227a OR unniittelbar zur An~
wendung gebracht, also nicht bloss über die
Annahme eines Umgehungsgeschäftes. Ganz
eindeutig ist dies jedoch nicht. Spätere Passagen könnten im Gegenteil den Eindruck erwecken, es liege lediglich ein Umgehungsgeschäft vor, so etwa der Satz, die Kduferin beS\IZ 63 (1995) 516

diirfc «de:; gleichen Schutzes wie der eigentliche Voruuszahlungskäufer)). Ebenfalls un).;1;11· bleibt, unter welchen Voraussetzungen
e1n U1ngehungsgeschäft anzunehmen ist:
NJch dem zweiten Absatz von S. 352 scheint
zu genügen, dass ein Barkdufer gleich
schutzwürdig ist wie «der eigentliche Vorauszahlungskäufer». Der dritte Absatz auf S. 352
erweckt hingegen den Eindruck, da::;s zusätzlich gewisse subjektive Erfordernisse auf seilen des Verkäufers vorliegen müssen: «Auch
e·1n Barkauf kann ein Umgehungsgeschäft
sein, wenn von vorneherein den Parteien, insbesondere dem Verkäufer offenkundig ist,
dass der Käufer nach seiner wirtschaftlichen
Lage nicht bar zahlen kann bzw. bei Fälligkeit
nicht bar wird zahlen können und deshalb mit
ratenweiser Begleichung des Kaufpreises zu
rechnen ist .... Die Beschwerdeführerin [Verkjuferin] musste bei Abschluss des Kaufvertrages 1965 die finanziellen Verhjltnisse der
8 esch werdegegnerin kennen und wissen, dass
es dieser nur mit grösster Anstrengung überhaupt möglich sein könnte, den Vertrag zu erfüllen.>) Bei solchen Sachverhalten kann nach
Ansicht des Gerichts auch eine Umgehung des
Rechts über den Abzahlungskauf angenomn1en werden. Ebenso Stofer, a.a.O., S. 214
(«Wo der Verkäufer mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht eine Barzahlung bei der Lieferung erwarten kann, ist jeweilen zu erwägen,
ob die Umgehung der Vorschriften über den
A bzah lu ngsvertrag bezweckt wird, da bei hablosen Käufern nicht mit einer Zahlung Zug um
Zug mit der Übergabe der Waren, sondern mit
einem Abzahlungskauf zu rechnen ist.»).
Die Lehre hat BGE 98 Ia 348 ff., soweit ersichtlich, nirgendwo eingehend besprochen,
jedoch durchwegs gebil!igt (z. 8. Guhl/Merz/
Koller, S. 340, Tercier, La partie speciale du
Code des ob!igations, 2. Aufl. Zürich l 995,
Nr. !016), und zwar uilter dem Gesichtspunkt
der Gleichstellung von Vorauszahlun.gsvertrag und Umgehungsgeschäft.
2. Vorliegend hat der Käufer eine Anzahlung
von Fr. 60000.- geleistet. Über die Bezahlung
des Restkaufpreises wurde nichts Spezielles
ve1·einbart, insoweit sollte an der gesetzlichen
Regelung (Zahlung bei Lieferung [Zug um
svz 5J i 199S) 5.'6

Zug.], Art. l 84 Abs. 2 OR, 82 OR) nichts geandert werden. Der Vertrzig wurde 1990 geschlossen, die Lieferung sollte jedoch erst 4-5
Jahre später erfolgen. Es 1ag somit ein Barkauf
mit teilweiser Vorauszahlungspflicht des Kaufers und aufgeschobenem Lieferungszeit·
punkt vor. Wertet man diesen Sachverhalt im
Lichte der vorstehenden Ausführungen, so ergibt sich folgendes:
a) Vorab ist nicht auszuschliessen, dass ein Gericht der Auffassung Stofers folgen und
<(schlich!l• einen (überjährigen) Vorauszah.
lungsvertrag annehmen würde. Sodann ist
nicht auszusch!iessen, dass ein Gericht ein
Umgehungsgeschäft annähme, und zwar ohne
lrgendwie auf die Bewusstseinslage des Verkäufers abzustellen. Ein Aktivprozess um
Rückzahlung der Preisanzahlung kann daher
nicht als aussichtslos bezeichnet werden. Anders verhielte es sich vielleicht dann, wenn die
Auffassung von Bundesgericht und Stofer offensichtlich irrig wäre. Das trifft jedoch nicht
zu. Immerhin wird BGE 98 fa 348 ff in der
Literatur, wie bereits erwähnt, durchwegs gebilligt. Auch Stofers Auffassung scheint nich!
abwegig. wie gleich zu ze'tgen ist. Im übrigen
ist Stofer der massgebliche Kommentator des
Vorauszahlungsvertrags (Giger beschränkt
sich im Basler Kurzkommentar auf «das Wesentlichen, N 4 zu An. 227a OR, aus der Erwägung, dass der Vorauszahlungsvertrag
praktisch jede Bedeutung C:lngebüsst hat)
Der typische Vorauszahlungsvertrag i.S.
\'On Art. 227a ff. OR ist eine Mischung aus reinem Praenumerandokaufund reinem Barkauf.
Beim reinen Praenumerandokauf bezahlt der
Käufer den ganzen Kaufpreis vor Erhalt der
\Vare. Beim reinen Barkauf sind Ware und
Kaufpreis Zug um Zug auszutauschen. Beide
Kauftypen sind grundsätzlich unproblematisch. Das gilt vor allem für den Barkauf. Prob!ematisch wird dieser jedoch dann, wenn die
Erfüllung erst lange nach Vertragsabschluss
stattfinden soll. Denn inzwischen können sich
die Bedürfnisse des Käufers geändert haben,
er muss also u.U. eine Sache abnehmen, an der
er inzwischen gar nicht mehr interessiert ist.
Das.ist besonders für den «hablosen» (Stofer,
S. 173) Käufer problematisch. Dieser ist dann
gezwungen, r·ür eine nunmehr unerwünschte
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Sache Geld uuf die Seite zu lege11, Geld, d<1.~
i.:r für wichtigere Dinge (ctwc1 t'ür den Gesundheitsbereich) nörig hätte. Beim (reinen)
Praenumerandokauf besteht für den Käufer
generell ein gewisses Kreditrisiko. Dieses akzentuiert sich. wenn die Lieferung des Kaufgegenstandes erst ltingere Zeit nach der Preiszahlung erfolgen soll. Hier besteht die erhebliche Gef<Jhr, dass der Käufer schliesslich und
endlich weder den Kaufgegenstand erlangt
noch den Kaufpreis zurückerhält. Nach dein
OR sind sowohl problematische reine. Barkaufe wie auch problematische reine Praenumerandokäufe grundsätzlich zulhssig und unterstehen keinen besonderen Schutzvorschriften zugunsten des Käufers. Der Gesetzgeber
hat nur für den Fal 1 eingegriffen, dass eine Verkoppelung von problematischem Praenumerando- und problematischem Barkauf scattfinJct. Das ist d<.1nn Jer Fall, wenn ein Tell des
[)reises praenuinerando zu bezahlen ist (Kreditrisiko des Khufers), aber auch nur ein Teil
(Risiko. dass künftige Ersparnisse für Kaufsache statt für wichtigere Lebensbedürfnisse
verwendet werden müssen). Ganz besonders
kritisch sind solche Venräge dann. wenn sich
die Vertragsabwicklung über eine längere Zeit
erstrecken soll. Dem hat der Gesetzgeber mit
besonderen Schutzbestimmungen bei Uberjtihrigen Vorauszahlungsvenrägen Rechnung
getragen (vgl. etwa Art. 227b und d OR). Es
is( nicht zu verkennen. dass der zur Diskussion stehende Kaufvertrag vordem Hintergrund
des Gesagten nicht unproblematisch ist.
b) Sollte ein Gerich1 BGE 98 Ja 348 ff. dahin
interpretieren, dass ein Umgehungsgeschäft
nur dann vorliegt, wenn der Verkäufer den
Sparzwang des Käufers erkennt oder erkennen muss, so wäre vorliegend zu prüfen, ob A.
die finanziellen Verhältnisse von C. kannte
und erkennen musste, dass jener das Auto
ohne Sparübungen nicht würde bezahlen können. Dass es sich so verhalten habe, wird zwar
in der Eingabe des Käufers vom 25. l. 1995
'oehauptet, jedoch werden keine Beweismittel
angeboren. Dies schadet dem Käufer jedoch
schon deshalb nicht, weil angesichts der vorstehenden Erwägung (lit. a) ohnehin nicht gesagt werden kann, ein Aktivprozess von X. sei
tlussichtslos.
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l. D<1hei wird u111cr·s1c.ll1. 1-1-.i~~ ;\n 2.271 ()[\
nicht z.uni Zuge ko1111111. N~1ch die\tr Bc~t11111nung finden die Art. 227<l - 227)1 «keine An·
wendung, wenn der Käufer als Firm<l oder als
Zeichnungsberechtigter einer Einzelfirn1a
oder einer Handelsgesellschaft im Handelsre·
gister eingetragen ist oder wenn sich der Ktiuf
auf Gegenstände bezieht, die n<ich ihrer Beschaffenheit vorwiegend für einen Gewcr[H>
betrieb oder vorwiegend für hendliche
Zwecke bestimmt s·1nd>), Letzteres trifft offensichtlich nicht zu. Ob Peter(_ im Zeitpunkt
des Vertroigsabschlusses mit RolanJ A oils f;irma oder als Zeichnungsberechtigier im Handelsregister eingetragen w<ir. IJsst sich den
Akten nicht entnehmen. Die Z. AG, welche insoweit beweispflichtig ist, hat keine entsprechenden Beweisanträge gestellt. Es ist duher
davon auszugehen, dass der T;1tbestund von
Art. 227i OR auch '1n ciic.~er Hinsicl11 11ich1 cr·
füllt ist.
4. Zusammenfassend ergibt sich, dass der·
Standpunkt des Käufers, der zur Diskussion
stehende Kaufvertrag sei nach Art. 227a OR
formnichtig, nicht von vornherein verfehlt ist.
Damit kann eine allfällige Klage auf Rückerstattung der geleisteten Anzahlung im Betrag
von Fr. 60 000.- nicht als aussicht!ilos bezeichnet werden. Die Versicherungsdeckung
ist daher zu bejahen. FLlr den Fall, dass der
Käufer auf weitere Zahlungen (Schadener·
satz, Konventionalstrafe) verklag[ wird. isl
Versicherungsdeckung ebenfalls zu bejahen.
Das braucht freilich nicht gerichtlich festgestellt zu werden, sondern ergibt sich daraus,
dass die Z. AG eine entsprechende Deckungszusage gemacht hat (oben 1/2).

111.
1. Die VO äussert sich nicht zur Frnge, ob und

wie der Schiedsspruch oingefochten werden
kann. Daraus darf nicht im Sinne eines qualifizierten Schweigens geschlossen werden. es
sei kein Rechtsm'1ttel gegeben. Zwar trifft es
sicher zu, dass mit der Revision der Verordnung über die Rechtsschutzversicherung das
Verfahren zur Fests tel 1ung Jer Vers ichcrungsdeckung beschleunigt werden sollte. Ohne
svz
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;111.\clr·uckl'1che A11ord11u11g in der VO 1·L·ch1l'crtigt ~ich aber die Annahme e'111es Rechts1nittci<1usschlusses nicht (z.u den GrU.ndc11
vgl Walder, Das schweizerische Konkordal
über die Schiedsgerlchtsbarke.1 t, Zü r'1ch 1982.
S. 26 ff.)
Ocr Kanton St. Gallen ist dein erwähnten
Konkordat beigetreten. Es steht somil die
r\1icht'1gke·1tsbeschwerde gein;is.~ Art. 36 des
Konkordates offen. Die Beschwerde ist heim
Kan!onsgencht St. Gallen einzureichen (Art
:1 ·1.V.m. Art. 36 des Konkordates), ((binnen 10
Toigen nach der Zustellung des Schiedsspruches)) (Art. 37 des Konkordates).
Die N"1chtigkeitsbeschwerde hat den Anforderungen an eine kantonale Nichtigkeitsbe.~chwerde (Art. 237 ff. Zivilprozessgesetz des
Kantons St. G<illen) zu genügen.
2. [)er Rechtsvertreter des Küufers h<il e1ne11

Antrag' <1Uf Zusprechung einer Parteientschüdigung gestel!t. Diesem Anspruch ist stattzugeben. Mangels einer einschlägigen Regelung
in der VO ist der Gebührentarif für Anwälte
und Rechtsagenten des Kantons St. Gallen anzuwenden. Dabei rechtfertigt es sich freilich
n·1cht, den Tarif gemäss Art. 12 auszuschöpfen. Zwar fällt das vor!legende Verfahren bei
wörtlicher Interpretation nicht unter den Reduktionsgrund von Art. !3 des Tarifs, es geb'1etet s'ichjedoch, dle Bestln1mung analog anzuwenden. Dies mit Rücksicht darauf, d<iss die
Bemühungen im vorliegenden Verfahren dem
Käufer auch im Prozess gegen den Verkäufer
zugute kommen werden. Das gilt nicht nur für
die Bemühungen des Käufers selbst, sondern
auch für diejenigen des Schiedsrichters. Auch
ist zu berücksichligen, dass der Prozessaufwand in einem Verfahren wie dem vorliegenden naturgemäss geringer ist als bei einem orJentlichen Ziv'tlprozess.
Der S!reirwerl i:it nicht identisch rni! der '-111nilligen Klagesumme in einem Prozess zwi.
sehen den Knufvertragsparte1en, '1m Strei1 sind
vicl1nchr nur" die (bedeutend [iefercn) gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten eines
solchen Prozesses.
Die Parteien!schädigung wird auf F1·.
1500.- festgesetzt. Bei der Festsetzung dieses
l3etrages wurde auch dem Urnsltlnd Rechnung

gct1·~1t:c11. d:1s~

der· ,1\11H:1g de., K~iul'cr\ ~1ul' 1:1.
c·111c., ;dlf~ill.1gi.:11 P<1ss"1vp1·01.esst:-'
let/tlich unnötig wa1·.
n~111';>_.·1en1ng

Dc111gl:'111äss ('11/schcidel der Schiedsrichrer

1. E.~ w'1rd festgestellt, di.lsS <1t1S Jern Rechtsschu1 zversiehe n111gsvert1·c1g1.wi sc he11 Peler C
und der Z. AG für die Gelter1cJrnuchung eines
alll'älligen Anspruch., aul· RUckzahlu11g der
Anzahlung von Fr. 60000.- aus dem mit Rol;111J A. ;1bgcschlosscncn Kauf vertrug überein
Auto der Murkc Lamborghini für das erstinsl<l nz.l'1chc Gerich t.<;verf ahren, unabhängig von
dessen Ausg;_ing, Kostendeckung in der im
Versicherungsvertrag vorgesehenen Höhe besteh l
2. [)ic Kns1cn dieses Vcrf<1hrcns. hcsti:hcncl
aus einer Schit'dsgcbühr von Fr. 4300.- und

weiteren Kosten (Schreibgebühren, Zustel·
lungskosten, Telefon, Porti, Fotokopien etc.)
von Fr. J50.-. werden derZ. AG auferlegt und
aus den geleisteten Kautionen bezogen. Der
nicht verbrauchte Kautionsbetrag von Fr.
350.- wird Peter C. zurückerstattet
) PcterC. w·1rd dus Recht eingcräu1nt, für ci'1c
tlUS sei.ner Kau1ion zur Deckung der Schiedsrichterkosten benötigten Su1nme von Fr.
2150-.- auf die Z. AG RUckgriff zu nehmen

4. Die z. AG wird verpflichtet. Pe1er C.
für das Schiedsgerichtsverfahren mit Fr
1500.- ausserzirntlich zu en1$chtidigen.
5. Mitteilung an die Parteien eingeschrieben
mit Rückschein. Der Entscheid wird dem BPV
zur allfälligen Publiklltion in der SVA zugestellt.
6. Gegen de11 vol"licgcndc11 Schicdssp1·L1ch

ka1111 innen JO T:1gen nach dessen Zustcllu11g

beirn Kantonsgencht St. G<lllen Nichtigkeitsbesehwerde gern;iss Art. J6 des Konkordates
Uber die Schicdsge1·ich!sburkcit erhoben werden.
St Galle11. 16 Februar 1995
{)er Ei11::.clschiedsrich1t1
Di: i111: Al/'red Ko!le1

Pr(~{

17 1

