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SCHRIFTLICHE ANWALTSPRÜFUNG 

Allgemeine Hinweise 

Abgegebene Texte: w1e bei mu üblich OR/ZGB und weitere Erlasse (Gauch), 

ZPO/SchKG (Texto), GOG, BV, Gebührenverordnungen. Die Fälle sind nach diesen 

Normen zu bearbeiten. 

Versuchen Sie, möglichst klare, problemrelevante, umfassende, aber nicht ausufernde 

Ausführungen zu machen. Die gute Argumentation ist mindestens so wichtig wie das 

"richtige" Ergebnis. 

Wenn es um Beratung geht, immer an das Kundeninteresse denken. Der Rat- ob positiv 

oder negativ - muss nützlich sein. Sofern sinnvoll, können Varianten gebildet werden. 

Alle Namen sindfrei erfunden. Bitte die Namen ausschreiben (keine Kürzel, ausser solche 

gernäss Aufgabenstellung). Geschehnisse, Wohnsitze und Sitze immer im Kt. ZH. 

In formeller Hinsicht verwenden Sie bitte nicht die sogenannte "Querulantenschaltung", 

sondern den augenschonenden 1,5-Zeilenabstand. Schriftgrösse 12. 

Der Sachverhalt ist nicht abzuschreiben. Grobe Gewichtung: Frage 1 30%, Fragen 2 - 6 je 

14%. 

Viel Glück! 
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Der Fall 

Die Bürohaus AG (BAG) schliesst am 1. Januar 2010 mit dem Kaufmann Hugo Schnell (Schnell) 

- beide in Zürich - im Wesentlichen folgenden Vertrag: 

Schnell erhält das Vermietungsrecht für das Bürogebäude X [gehört BAG]. Der Riebtmietpreis be

trägt jährlich CHF 3,6 Mio. Die Provision beträgt 10% einer Jahresmiete, fällig nach Abschluss 

des Mietvertrags. Die Werbespesen von pauschal CHF 20'000 trägt die BAG. Der Vertrag läuft bis 

31. Dezember 2010. 

Schnell findet trotz Bemühungen (diverse Inserate, viele verschickte Dossiers und Gespräche) kei

nen Mieter. 

Im März 2011 schloss die BAG mit einer Versicherungsgesellschaft (VAG) einen Mietvertrag 

über jährlich CHF 3,4 Mio. Die VAG hatte Mitte 2010 Kontakte mit Schnell gehabt, welcher da

mals aber in einem Bericht an die BAG festhielt, die wüssten selber nicht, was sie wollten. Die 

Angelegenheit versandete seinerzeit. Schnell erfährt nun bald vom Abschluss des Mietvertrages. 

Für direkte Kontakte zwischen BAG und der Versicherungsgesellschaft während des Jahres 2010 

hat Schnell keine Beweise. 

Schnell klagt die BAG im Jahre 2014 vor Handelsgericht Zürich ein. Er verlangt CHF 340'000 

nebst Zins. Die BAG beantragt in ihrer Klageantwort Abweisung der Klage. Seitens der Beklagten 

wird im Wesentlichen vorgetragen, Schnell habe versagt, der Vertrag sei beendet gewesen, als die 

BAG im Februar 2011 den Kontakt zur V AG gesucht habe. So oder anders sei es ihr nicht verbo

ten gewesen, selber nach einer Mieterin zu suchen. Letzteres hatte Schnell schon vorprozessual mit 

der Behauptung gekontert, das Vorliegen einer Exklusivmäkelei sei allen völlig klar gewesen. Die 

BAG habe erwiesenermassen während der Vertragsdauer drei Interessenten an Schnell verwiesen. 

Die Parteien werden nach Eingang der Klageantwort auf den 1 7. April 20 15 im Sinne von Art. 124 

Abs. 3 ZPO zu einer "Referentenaudienz und V ergleichsverhandlung" vorgeladen. 

Schnell kommt zu Ihnen und will anwaltschaftliehen Rat. 
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Aufgaben/Fragen: 

1. Verfassen Sie für Schnell ein Expose über die Chancen und Risiken seiner Klage auf

grund des vorstehend zusammenfassend geschilderten Sachverhaltes. 

2. Einzelproblem!Variante: Nehmen wir an, die Beklagte habe in ihrer Klageantwort etwa 

das Folgende vorgetragen: "Der Umstand, dass der Kläger über zwei Jahre für das Eimei

chen der Klage benötigte, zeigt, dass er selber nicht an den Bestand eines Anspruches ge

glaubt hat. Zwar hält Art. 11 der AGB der BAG, eingereicht durch den Kläger, wonach 

'ein allfälliger Anspruch verwirkt, der nicht innert sechs Monaten nach Kenntnis eines 

möglicherweise relevanten Vertragsschlusses bei der BAG angemeldet wird', unter Um

ständen vor Art. 129 OR nicht stand, aber die Beklagte erhebt die Verjährungseimerle 

dennoch, da ja die Gerichte Normen zeitgernäss und wirtschaftsfreundlich anwenden soll

ten." Die Richterin lud die Parteien mit Schreiben vom 28. Januar 2015 ein, zu Beginn der 

Vergleichsverhandlung vom 17. April 2015 formell zur Frage Stellung zu nehmen, ob die 

AGB- Bestimmung 11 eine Resolutivbedingung darstellen könnte. Ihr Klient fragt, ob das 

Verhalten der Richterin zulässig sei, ob er die Richterin allenfalls ablehnen könne und was 

er sagen solle. 

3. Einzelproblem/Variante: Nehmen wir an, die Verhandlung hat schon im Herbst 2014 

stattgefunden, aber zu keinem Vergleich geführt, vielmehr zu einem Chaos. Die Richterin 

hatte zu Beginn der Verhandlung gefragt, ob noch wesentliche Behauptungen vorzutragen 

seien. Schnell habe sich zu Wort gemeldet und geschildert, dass er kurz vor Prozesseinlei

tung anlässlich einer Bautagung mit zwei einzelzeichnungsberechtigten Verwaltungsräten 

der BAG in Kontakt gekommen sei. Diese hätten ihm gegenüber unverblümt zum Aus

druck gebracht, man sei sich mit dem CEO der VAG schon im Sommer 2010 handelseinig 

geworden. Dies wurde von den Vertretern der BAG anlässlich der Verhandlung vehement 

bestritten. Ein Vergleich konnte nicht erzielt werden. In der Folge befragte das Gericht die 

beiden Verwaltungsräte, den CEO der VAG, sodann Schnell und fünf der von ihm offe

rierten 15 Tagungsteilnehmer, welche nach seiner Ansicht die Aussage betreffend Eini

gung mitgehört hatten. Die Organe von BAG und V AG bestritten die Behauptung 
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Schnells, die fünf Tagungsteilnehmer konnten sich nicht erinnern. Nehmen wir an, das 

Gericht weist die Klage (allenfalls unter anderem) deswegen ab, weil Schnell der Beweis 

bezüglich des Gesprächsinhaltes misslungen sei. Wie schätzen Sie die Erfolgschancen ein, 

diesen Punkt vor Bundesgericht zu rügen? 

4. EinzelproblernNariante: Nehmen wir an, die Vergleichsverhandlung hat schon letzte 

Woche stattgefunden. In der Vergleichsverhandlung haben die Parteien einen Vergleich 

geschlossen. Gernäss letzter Ziffer des Vergleiches tritt dieser in Kraft, sofern ihn nicht ei

ne Partei durch schriftliche Eingabe an das Gericht bis spätestens 6. Februar 2015 (Post

stempel) widerruft. Schnell ruft Sie an und sagt, er sei sich noch unsicher, ob er widerru

fen wolle. Er gehe jetzt bis Mitte Februar 2015 in die Ferien. Was raten Sie? 

5. EinzelproblernNariante: Das Gericht weist die Klage nach durchgeführtem Beweisver

fahren ab. Sie kommen zum Schluss, die Abweisung beruhe auf einer falschen Beweis

lastverteilung. Das Gericht habe in einem wesentlichen Punkt dem Kläger zu Umecht den 

Hauptbeweis auferlegt. Das Gericht sah den Gegenbeweis als geführt an. Raten Sie zur 

Anfechtung? 

6. Ergänzende Frage: Ihr Klient möchte sich bei einem noch zu schliessenden Vertrag 

ähnlicher Art absichern. Der Kunde wolle aber keine Exlusivität gewähren. Es geht um 

um eine Vermittlungsgebühr von CHF 60'000 und eine Laufzeit des Vertrags von wiede

rum 12 Monaten. Dem Klienten schwebt folgende Vertragsklausel vor: "Schnell ist nicht 

exklusiv für den Kunden tätig. Schliesst dieser mit einem von Schnell vermittelten Interes

senten ab, ist die volle Gebühr sofort zur Zahlung fällig. Bei Abschluss ohne Zutun von 

Schnell ist ein Zahlung von CHF 12'000 fällig. Dies gilt auch, wenn der Vertrag sonstwie 

vor Jahresfrist durch den Kunden aufgelöst wird." Beurteilen Sie die Klausel. 


