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A ist Produzent von Rahmen für Sehbrillen. Verkauf und Lieferung dieser Rahmen erfolgt über 
einen angestellten und mit entsprechender Vollmacht ausgestatteten Verkäuferstab, darunter 
auch der agile aber bisweilen ungeschickte V. Als V zum Stammkunden S, Optiker und 
zugleich ein enger Freund von A, fahren will, bittet ihn A, einen an S gerichteten Brief zu 
überbringen. Aus Neugier liest V den Brief. Darin schreibt A, er wolle S das Gemälde verkaufen, 
welches S bei seinem letzten Besuch im Privathaus des A so bewundert hätte. Nach einer von 
A eingeholten, sachverständigen Schätzung sei dieses Gemälde CHF 80‘000 wert, A wolle es 
S aber zum Freundschaftspreis von CHF 70‘000 anbieten.  

V liefert diverse Brillenrahmen an S aus und verlässt dann den Laden des S. Da fällt ihm der 
Brief des A ein, doch findet er ihn nicht mehr. Da er sicher ist, sich noch genau an den Inhalt 
des Briefes zu erinnern, geht er ohne diesen in den Laden des S zurück und sagt ihm mündlich, 
A lasse ausrichten, er wolle S das von diesem so bewunderte Gemälde zum 
Freundschaftspreis von CHF 17‘000 verkaufen. S ist hoch erfreut und bittet V, dem A zu 
bestellen, dass er das Angebot gerne und dankend annehme. 

V verabschiedet sich nun endgültig und will den Laden verlassen. Da stösst er aus 
Unachtsamkeit eine Glasvitrine mit Brillen um. Die Vitrine zerbricht. Sie hatte einen Wert von 
CHF 2‘500. 

V berichtet A, S nehme das Angebot des A gerne an. Von der zerstörten Vitrine erzählt er 
lieber nichts.  

A liefert das Bild. S überweist ihm CHF 14‘500 und sendet ihm gleichzeitig einen Brief, in dem 
er das Geschehene erläutert und schreibt, dass er vom Preis von CHF 17‘000 noch die 
zerstörte Vitrine in Abzug bringe. Darauf ruft A bei S an. S weigert sich im Gespräch 
ausdrücklich, mehr als den überwiesenen Betrag zu zahlen. A findet schlussendlich, das 
akzeptiere er nicht, der Vertrag könne doch so nicht gelten! 

Am nächsten Tag verwendet A die CHF 14‘500, um eine Spielschuld zu begleichen. Diese war 
schon länger fällig, A hatte jedoch bis zur Überweisung von S nicht genügend flüssige Mittel, 
um sie vorher zu zahlen. 

Wie ist die Rechtslage im Verhältnis von A zu S? 


