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Corona-Challenge OR AT II, FS2021 
 
Christine Stöcklin 
 
Fall 1 - Corona-Blues 
 
«Sarah könnte Anspruch auf eine Konzert-Eintrittskarte gegen Vreni Vorsichtig aus Art. 184 
Abs. 1 OR i.V.m. Kontrahierungszwang haben.» 
 
I. Anspruch entstanden? 
 
1. Vertrag entstanden? 
Fraglich ist zunächst, ob zwischen Sarah (S) und Vreni (V) ein Kaufvertrag gemäss Art. 184 Abs. 1 
OR zustande gekommen ist. Ein Vertrag entsteht nach Art. 1 Abs. 1 OR durch übereinstimmende 
gegenseitige Willensäusserungen (=Konsens), die sich in Angebot und Annahme aufteilen lassen. 
 
a) Angebot der S? 
Zunächst müsste ein Angebot der Sarah zum Kauf der Eintrittskarte vorliegen. Ein Angebot muss 
die Parteirollen, die essentialia negotii (Leistung und Gegenleistung) beinhalten und mit 
Handlungs-, Geschäfts- und Erklärungswillen abgegeben worden sein. In casu möchte S von V eine 
Eintrittskarte zum Besuch eines Konzertes der Band «The Bluesbreakers» erwerben. Ein Angebot 
liegt folglich vor. 
 
b) Annahme durch V? 
Nun müsste V dieses Angebot genau so wie von S geäussert auch angenommen haben 
(Spiegelbildlichkeit). In casu verlangt V zum Verkauf der Eintrittskarte aber zusätzlich das 
Vorweisen eines Corona-Impfnachweises durch S. Es liegt somit keine Annahme vor. 
 
c) Gegenangebot der V 
Fraglich ist, ob die Ablehnung des Angebotes der S als neues Vertragsangebot der V zu verstehen 
ist. Dies ist der Fall, wenn keine Spiegelbildlichkeit zwischen Angebot und Gegenerklärung 
vorliegt. In casu hat V mit dem Verlangen des Vorweisen eines Impfnachweises eine Bedingung 
hinzugefügt, die den Vertragsinhalt wesentlich ändert. Folglich liegt ein Gegenangebot vor. 
 
d) Annahme des Gegenangebots durch S? 
S müsste dieser neuen Bedingung zugestimmt haben. In casu ist es für S aber unmöglich, diese 
Bedingung zu erfüllen, da sie nicht geimpft ist. Eine Annahme liegt somit nicht vor. 
 
Zwischenergebnis: Es liegen keine übereinstimmenden gegenseitigen Willenserklärungen vor, ein 
Kaufvertrag i.S.d. Art. 184 Abs. 1 OR ist nicht zustande gekommen. 
 
2. Vertrag durch Kontrahierungszwang entstanden? 
Fraglich ist aber, ob V den Abschluss des Vertrages mit S zurecht abgelehnt hat oder ob ein Fall 
eines Kontrahierungszwanges der V gegenüber der S vorliegt. Kontrahierungszwang bedeutet die 
Pflicht zum Abschluss eines Vertrages mit einem Berechtigten. Kontrahierungszwänge können sich 
aus Vertrag oder aus Gesetzen des öffentlichen Rechts und des privaten Rechts ergeben. 
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2.1. aus Vertrag? 
Vertragliche Kontrahierungszwänge ergeben sich aus einem Vorvertrag (Art. 22 Abs. 1 OR), was 
hier nicht der Fall ist. 
 
2.2. Kontrahierungszwang durch Gesetz? 
Fraglich ist, ob ein Fall von gesetzlichem Kontrahierungszwang vorliegt. 
 
a) aus öffentlichem Recht? 
Da beide Parteien Private sind und auch keine staatlichen Aufgaben ausüben (Art. 35 Abs. 2 BV), 
kommen in casu wohl keine öffentlich-rechtlichen Gesetze als Grundlage eines 
Kontrahierungszwanges in Frage. 
 
b) aus Privatrecht 
Fraglich ist, ob ein privatrechtlich begründeter Kontrahierungszwang vorliegt. Der 
Kontrahierungszwang im Privatrecht stellt eine Ausnahme dar, da er die Vertragsfreiheit als 
Ausdruck der Privatautonomie einschränkt. Ein solcher Zwang zum Vertragsabschluss tangiert 
insbesondere die negative Abschlussfreiheit und die negative Partnerwahlfreiheit, i.a.W. die 
Freiheit, einen bestimmten Vertrag nicht abzuschliessen bzw. nicht mit einer bestimmten Person 
abzuschliessen. 
 
bb) Verletzung des Persönlichkeitrechts, Art. 28 ZGB? 
Fraglich ist zunächst, ob ein Kontrahierungszwang aufgrund einer widerrechtlichen Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts gemäss Art. 28 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 28a Abs. 1 Ziff. 2 ZGB vorliegt. Eine 
solche widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung läge namentlich vor, wenn jemandem allein, d.h. 
ohne sachlichen Grund (Art. 28 Abs. 2 ZGB), aufgrund einer persönlichen Eigenschaft oder 
aufgrund der Ausübung eines Rechts, das ihm aufgrund des Persönlichkeitsrechts zusteht, ein 
Vertragsabschluss verweigert würde. Dies wäre etwa der Fall, wenn jemandem ausschliesslich 
wegen seines Geschlechts, seines Alters, seiner Religions- oder Parteizugehörigkeit oder seines 
Gesundheitszustandes ein Vertrag verweigert würde. 
In casu könnte man argumentieren, dass der Impfstatus ein persönlicher Gesundheitszustand 
darstellt, aufgrund dessen niemand benachteiligt werden sollte. Diese Sichtweise nimmt aber nicht 
ausreichend Rücksicht darauf, dass bislang noch weitgehend keine gesetzliche Konkretisierung von 
Diskriminierungsverboten bei Verträgen unter Privaten vorliegt. Bereits gesetzlich konkretisiert sind 
persönliche Diskriminierungsverbote im Gleichstellungsgesetz (Bezugsmerkmal: Geschlecht) und 
im Behindertengleichstellungsgesetz (Bezugsmerkmal: Behinderung). Ein negativer Impfstatus lässt 
sich aber schwerlich unter eine «Behinderung» subsumieren – er ist nicht einmal wirklich ein 
Gesundheitszustand, da eine Impfung – oder eben deren Nichtvornahme - an sich noch keine 
Krankheit oder Veränderung der Gesundheit darstellt. Deshalb sollte, solange die Grenze zwischen 
der Vertragsfreiheit und dem Verbot widerrechtlicher Persönlichkeitsverletzung noch nicht 
konkretisiert ist, im Zweifel mit GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER1 der Vertragsfreiheit der Vorrang 
gegeben werden, da diese den Kern des Privatrechts betrifft. Denn die Gegenmeinung würde 
überspitzt formuliert dazu führen, dass alle möglichen Anspruchsgruppen aufgrund einer 
«gefühlten» Diskriminierung Anbieter von Waren und Dienstleistungen zu Verträgen zwingen 
könnten, was dann komplett dem Prinzip der Privatautonomie entgegenlaufen würde. 
 

 
1 GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT I, N1113-1113a. 
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Zwischenergebnis: Es liegt kein Fall eines Kontrahierungszwangs durch Verletzung des 
Persönlichkeitsrecht gemäss Art. 28 ZGB vor. 
 
 
cc) Kontrahierungszwang durch allgemeine Prinzipien des Privatrechts (Gebot der Beachtung der 
guten Sitten)? 
Fraglich ist weiter, ob ein Kontrahierungszwang aufgrund des Gebotes der Beachtung der «guten 
Sitten» als allgemeinem Grundsatz des Privatrechts vorliegen könnte. Dieses Gebot verbietet 
gemäss Art. 20 Abs. 1 OR den Abschluss von Verträgen mit bestimmtem Inhalt. Aber nicht nur ein 
Vertragsabschluss mit einem bestimmten Inhalt kann sittenwidrig sein, sondern auch umgekehrt der 
Nichtabschluss eines Vertrages. Die Sittenwidrigkeit ist ein unbestimmter Rechtsbegriff: 
Sittenwidrig ist gemeinhin ein Inhalt, wenn das Persönlichkeitsrecht verletzt wird (in casu oben 
bereits verneint bzw. als nicht anwendbar erklärt) oder ein Verstoss gegen die herrschende 
Moral/das allgemeine Anstandsgefühl vorliegt. Sittenwidrigkeit wird auch etwas moderner 
umschrieben als Verstoss gegen die der Gesamtrechtsordnung zugrunde liegenden ethischen 
Prinzipien und Wertmassstäbe. Die neuere Rechtsprechung bejaht in Ausnahmefällen die 
Möglichkeit eines Kontrahierungszwanges aufgrund des Gebotes der Beachtung der guten Sitten 
und knüpft dessen Vorliegen dabei an vier Voraussetzungen, die kumulativ erfüllt sein müssen: 
 
aaa) öffentliches und allgemeines Angebot 
Fraglich ist, ob die fragliche Ware oder Dienstleistung öffentlich und allgemein angeboten wurde. 
Dies bedeutet, dass ein unbestimmter Kreis von Interessenten angesprochen wird und die 
Ware/Dienstleistung prinzipiell von allen Personen auf dem freien Markt gekauft bzw. in Anspruch 
genommen werden kann. Konzerttickets werden normalerweise auf dem freien Markt angeboten 
und richten sich an einen unbeschränkten Adressatenkreis. Ein öffentliches und allgemeines 
Angebot liegt somit vor. 
 
bbb) Normalbedarf 
Weiter ist fraglich, ob die fragliche Ware oder Dienstleistung zum «Normalbedarf» gehört. 
Normalbedarf heisst, dass sie grundsätzlich für jedermann im Alltag zugänglich ist und gebraucht 
werden kann. Nicht erforderlich ist somit, dass es sich (wie die ältere Rechtsprechung noch 
verlangte) um lebensnotwendige Waren oder Dienstleistungen handeln muss. Ein Konzertbesuch ist 
– ausser in Corona-Zeiten – eine allgemein der Bevölkerung zugängliche kulturelle Darbietung, die 
von vielen Personen im Alltag oft und gerne nach Präferenzen betreffend Musikrichtungen, Bands 
etc. in Anspruch genommen wird. Dass es sich bloss um eine Freizeitangelegenheit handelt, tut 
nichts zur Sache. Ein Konzertbesuch erfüllt somit die Anforderungen des Kriteriums des 
Normalbedarfes. 
 
ccc) keine zumutbare Ausweichweichmöglichkeit aufgrund der starken Machtstellung des 
Unternehmens 
Fraglich ist überdies, ob eine starke Marktstellung der Konzertorganisatorin V vorlag, die eine 
zumutbare Ausweichmöglichkeit ausschloss. Eine starke Marktstellung erfordert keine eigentliche 
Monopolstellung, sondern bloss, dass das betreffende Unternehmen für die fragliche Ware oder 
Dienstleistung sozusagen «die erste Adresse» ist und die Beschaffung des gewünschten 
Normalbedarfs durch andere Anbieter deutlich erschwert ist. Der Sachverhalt gibt sich in dieser 
Frage bedeckt. Der SV gibt zudem auch keinen Hinweis darauf, wieso S nicht geimpft ist und ob 
sich eine Impfung zeitgerecht vor dem Konzert noch vornehmen liesse. Es ist jedoch mit einer 
lebensnahen Auslegung des SV davon auszugehen, dass die konkrete Band «The Bluesbreakers» 
nicht in mehreren Konzertlokalen am gleichen Ort innert weniger Tage auftreten wird, sondern dass 
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sie von V gebucht wurde und nur bei ihr auftritt. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass bei der 
aktuellen Impfstoffknappheit und dem Erfordernis von zwei Impfdosen, eine Impfung sich nicht 
mehr zeitgerecht organisieren liesse (vorausgesetzt die S ist keine Impfgegnerin). In casu bedeutet all 
dies, dass die S sich wohl in eine andere Stadt oder gar ein anderes Land begeben müsste, in der 
Hoffnung, dass die Konzertorganisatoren an diesen anderen Orten auf eine Impfpflicht verzichten. 
Dies scheint doch über das normale Mass an zumutbarer Anstrengung hinauszugehen und das 
Kriterium ist erfüllt. 
 
ddd) Keinen sachlichen Grund für die Verweigerung des Vertragsabschlusses 
Schliesslich ist noch zu prüfen, ob die V der S ohne sachlichen Grund den Verkauf des 
Eintrittstickets verweigerte. Ein sachlicher Grund verlangt, dass objektive (Massstab: vernünftiger 
Dritter in der Lage der V) und nachvollziehbare Gründe für die Ausübung der negativen 
Abschlussfreiheit vorliegen, die schwerer wiegen als das Interesse der S, mit dem Konzertbesuch 
ihren Normalbedarf ungeimpft nachgehen zu können. 
Der Sachverhalt im Corona-Kontext legt nahe, dass die V das Vorweisen eines Impfnachweises 
verlangt, damit sie ihre Konzerte auf eine Art und Weise durchführen kann, dass keine Gefahr für 
die teilnehmenden Personen besteht, sich mit Corona anzustecken. Zudem ist es in Vs Interesse, 
dass ihre Konzerte nicht durch Ansteckungsaktivitäten ungeimpfter Personen bzw. einem 
ungeimpften «Superspreader» medial als Corona-Hotspots bekannt und gefürchtet werden, da dies 
ihre Geschäftsgrundlage gefährden würde. 
Man könnte andererseits zugunsten der S argumentieren, dass es weitere, weniger einschneidende 
Massnahmen gäbe, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Denkbar wären negative Coronatests 
oder altbekannte Massnahmen wie Abstand, Händedesinfektion und Maskentragen und/oder eine 
Reduktion der Besucherzahl. 
Allerdings verursachen diese Alternativen deutlich mehr Umstände und Kosten (Anbringen von 
Markierungen, Abschrankungen/Plexiglas, Desinfektionsspender o.Ä.), beeinträchtigen das 
Konzerterlebnis (z.B. durch Sitzpflicht, Singverbote o.Ä.) und schrecken möglicherweise 
potentielle Konzertgänger ab. Zudem sind all diese Massnahmen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
weniger effizient betreffend Gesundheitsschutz als eine Impfung. Ohnehin ist m.E. die Wahl der 
konkreten Massnahmen der V als Organisatorin überlassen, solange sie sich sachlich rechtfertigen 
lassen, denn sie ist schlussendlich verantwortlich für Ihren Betrieb und kennt die daraus sich 
ergebenden Gegebenheiten am besten. 
Das Ansinnen der V, mittels eines Impfnachweises sicherzustellen, dass nur geimpfte Personen 
ihr Konzert besuchen, beruht somit auf objektiven, nachvollziehbaren Gründen (Gesundheitsschutz, 
Sicherstellung eines halbwegs rentablen Betriebes, Schutz der geschäftlichen Reputation, 
angenehmes Konzerterlebnis). Die V verweigert der S den Kaufvertrag über das Konzertticket 
folglich auf sachlicher Grundlage. 
 
II. Ergebnis: S hat keinen Anspruch auf den Erwerb eines Eintrittstickets aus Art. 184 Abs. 1 
OR i.V.m. Kontrahierungszwang bzw. V ist berechtigt, der S den Verkauf zu verweigern. 
 


