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pflid)tung beß ~ef(agten auer tann alßbann nod) bem flaren 
fmortIaute feiner ~ürgfd)aft~))erPfnd)tung tein .BiUeife{ uefte~en 
unb eß tit ba~er baß ))ortnftanöltd)e Urteif, )udd)cß biefen Umfang 
in rtd)tiger ?m-~ife feftgefet\t l)at, öU 6eftüttgen. 

~emnac{) ~at baß ?Sunbeßgertd)t 
ertannt: 

~ie ~erufung beß ~ef{agten mtrb aIß unbegrünbet a6ge". 
wtefen unb fomit baß Urteil be§ ?!lp~eUation§~ unb ,reaffationß~ 
~ofeß be§ ,reantonß ~em ))om 8. Dft06er 189'7 in (tUen ~et(en 
6eftütigt. 

23. Urteil ))om 18. IDCära 1898 in 6ad)en 
2. ;t)uranb, S)uguenin & @:ie. gegen b'?!lnbiran~,reßd)hn. 

Kollectivgesellschaft. - Anspruch des einen Gesellschafters 
gegen den (mdern auf Participation am Verl·uste eines Gesch.äftsjahres. 

Vertragswillen " That- oder Rechtsfrage '! 

A. ~urd) Urteil ))om 24. ~(tnuar 1898 1)at ba§ \ll:p:peUation§; 
gertd)t beß ,reanton§ ~afeIftabt, unter ?!lufetfegung ber orbent~ 
Iid)en unb nu~erorbentItd)en ,reoften an bie .lU/tger, ba§ erftin~ 
ftan3lid)e Urteil beftätigt, ttle!d)e§ lautet: 

~er .?Befragte ttlirb bei feiner ?!lnerfennung \,)on 897 ~r. 80 @:t§. 
be~aftet, unb 3Ut 3al)Iung ))on meiteren 36,279 ~r. 77 @:t§. 
famt ßin§ 3u 5 a/Q 1)ie))on feit 31. ~e3em6er 1894 unb ab 
89'7 ~r. 80 <It§. feit 31. Dfto6er 1896 an bie ,relülJer !.lerc 
ut'teilt. 

B. @egen ba§ UdeH be§ m::p:peUation§gertd)t§ 1)aben bie ,re1äger 
bie .?Berufung an ~a§ ~unbe§gerid)t erfIärt, unb ben ?!lntrag 
gefteat, e§ tei bel' ~enagte 3ur ß(1)Iung feine§ ?!lnteH{\ am 
lBerIufte be§ @efd)lift§ja~re§ 1895 mit 41,'719 ~r. 64 @:t{\., 
vaL 3i. ~e3em&er 1895, famt ßin§ fett 31. ~e3ember 1895, 
&u ))erfäUen; bie IDCe1)rforberung bel' ,reIiiger f ei burd) ßIl1)1ung 
be~ ~enagten getilgt. 

C. ,3n ber 1)eutigen S)aupt\,)er1)anblung erneuert ber ?!lnttlalt 
ber ~erufung§niiger feinen fd)riftlid) gefteUten ?!l6linberungß" 
untrag, mit ber ~emerfun9, bie @egen~adei 1)a6e i~ren ?!lntei( 
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am lBeduft bom ,3(1)re 1894 unb baß für biefeß ~a~r tnfolge 
einer unrid)tigen ~(6red)nung 3u i)ieI 6e30gene famt ßinfen 
feit ber 31ueitinffan3(id)en lBer1)anblung an bie ,rerägcr be3a~rt. 
~er ?!lnwa!t be{\ ~erufungßliefIagten lieantragt lBcrwcrfung be§ 
gegnerifd)en ?Serufungßantragc§ unb ~eftätigung beß an 13 efo d)" 
tenen UdeUß. 
~a§ .?Bunbe§gerid)t 3ie~t i n ~ r m ä 13 u n g : 
1. ~er ~ef(agte b'~nbiran ttlar am 7. ~un 1888 a(§ \llnteif~ 

~a6er in bie ))on feinen 6eiben 6d)wägern, 2oui{\ ~uranb unb 
~buarb S)uguenin, ge6ilbete ,reoUeftii)gefeUfd)aft eingetreten, lUe(d)e 
fid) In ~af el, S)üningen unb 101. ~ou§ mit ber S)erfteUung 
d)emifd)rr jßrobufte 6ejd)äftfgte. ~aut bem @efeUfd)aft{\i)ertrag 
war bel' ~ef{agte 3U 1/3 an @ettlinn unb58eduft &etentgt. ,3m 
@5e:ptem6er 1895 fü1)rte eine fur3e 6rieflidle ?!lu§einanberfe~ung 
ben ?!lu~trttt be§ ~eflagten 1)erbei, meld)e er mit S)uguenin 
au§ l}{n1an bel' fuq 3u\,)or o~ne fein ~in))erftanbnin erfolgten 
futtIaffung eineß ~ireftor§ ge:pflogen 1)atte. ,3n einem am 
23. 6e:ptem6er 1895 an S)uguenin get'idlteten @5d)rei6en 6e~ 
fd)ttlerte fid) ber ~eflagte ü6er biefe futtfaffung, unb farn bann 
barauf 3U f):lred)en, ban ~uranb ü6eraU ernärt 1)a6e, bel' ~e~ 
fragte ~a6e in @5t. ~ouß nid)t§ 3u fd)affen, ü6rigen§ lUerbe er 
i~m, wenn er ttloUc, fein 6efd)eibenc§ @ui1)a&en in ber ~irmll 

2. ~uranb, S)uguentn & <Itc. 3urücferftatten. S)ieran lnii:pfte ber 
?Befragte bie memerfung: « Eh bien, je viens vous dire franche
ment: mettez-vous d'accord, desinteressez-moi et je tournerai 
les talons.» ,Jn feinem ?!lnmortfd)rei6en !.lom 26. 6e):ltem6er 
1895 erlUtberte S)uguenin 1)ierauf u. \ll.: « •••• il n' est pas 
» possible que tu ignores reellement les griefs que t'impute 
» Durand, et par consequent vous ne pouvez plus vous en
» tendre et demeurer associes. Je viens done te remercier 
» de la decision que tu as prise en nous offrant de te retirer 
» et te dire que Durand et moi acceptons ton oflre de 
» retraite. TI vaut mieux, en effet, comme tu le dis toi-meme, 
» ne pas se faire mauvais visage et mauvais sang et tout 
» en regrettant sincerement que notre union n'ait pu avoir 
» une plus longue duree, je pense que tu as pris le parti le 
» plus sage et le plus judicieux en decidant ta retraite. 
» Voiei, d'accord avec Durand, les conditions pecuniaires 
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» que nous te proposons: Ton compte a la maison s'elevait 
» au 30 juiu 1895 a 158,853 fr. que nous te rembourserons 
» immediatement si tu le desires ou a ton gre: En outre 
» lorsque tu es entre a la maison nous n'avons fait aucun 
» inventaire; nous n'en ferons pas davantage, mais en fai
» sant l'inventaire fin d'annee nous aurons a te compter ta 
» part de benefices sur la totalite de l'annee. » %tm 28. <5e~
tember erWirte ber ?Sef(agte fein ~inberftünlmt~ mit biefen lBor~ 
f d}lügen, unb berbanfte namentHd} oie ,Sujage betreffenb feine ?Se~ 
teHtgung am Sa9re~inbentar ~ro 1895. %tuf ben 30. 6e~tember 
1895 erfolgte fein %tu~tritt au~ oem ®eid}äft, unb nod} bor 
Saf)re~fd}(uf3 aud} bie bollftänbige %tu~meifung feine~ ®utl)aben~ 
gemäß $fa))ltaIfonto unb $fontoforrent. %tn <5telle be~ ?Seflagten 
traten bie heiben <5d}ttliegerföl)ne be~ $fräger~ S)uguenin in bie 
~irma ein. ~nfang~ ,3uni 1896 hrad}ten bie $fräger bem ?Se~ 
nagten bte ®efd}Mt~bUan3 be~ ,3al)reß 1895 3ur $fenntni§. 
~äl)renb alle früf)ern ?SUan&cn auß ber ,Seit ber ®efd}äftß~ 
betf)üttgung be~ ?Senagten einen ®ettltnn ergeben f)atteit, eraeigte 
biere ?SUana einen ?Eeduft bon 125,158 ~r. 92 ~t~. ver ~e~ 
nagte fe~te ,SmeifeI in bie 1Rid}ttgfeit betfelben, unb anerfannte 
fie aud} bann nod} nid}t, nacf)bem fie burd} einen bon ben 
$fliigern augeaogenen 10ad}berftänbtgen ge))rüft unb für ricf)tig 
erWtri ttlorben ttlar. illnlüfjlid! feiner lj3tüfung l)atte ber 10ad}~ 
berftiinbige aucf) einen ~el)Iet tn ber unter 2ettung unb illuffid}t 
be§ ?Seflagten erHellten ®efd}iiftßbHana bon 1894 entbeclt, für 
ttlercf)e~ ,3af)r nacf)trügltd} ftatt be~ rrüf)eren ?Senefice bon 
48,023 ~r. 40 ~t§. ein llBerluft bon 60,815 U:r. 91 (;$;t~. feft~ 
gefteIlt lVurbe. Sn ber berid}tigten ?Si(an3 bom 31. :Deacmbcr 
1894 murbe febem bet brei ®efeUfcf)after fiatt be§ beteit~ gut~ 
gefd}rtebenen ®ettlinnanteiI§ bon 16,007 U:r. 80 ~tß. ein ?Eer~ 
luftanteH bon 20,271 U:r. 97 ~tß. beted}net. SUm 25 .. IJRäto 
1897 herangten bie $fläger ben ?Sef(agten beim ~ibi1gerid}t bOn 
~afelftabt auf ?Seaa'9{ung tler '9ierau~ ficf) ergebmben :Differena 
bon 36,279 -O:t. 7'7 ~t§., fOlule beß t9u belaftenben ?Setreffniffeß 
bon 41,719 ~r. 64 ~tß. an ®efd}iiftß\.lerluft bon 1895, unb 
breier (unbeftrittener) ereiuer ®ut9aben))often im ?Setrage bon 
897 U:r. 80 ~t~., famt ,Sinfen 3u 5 Ofo feit 31. Dftober 1896. 
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<5ie ue'9aU))teten, nac9 ben ~bmacf)ltngen bom 10e~temher 1895 
let e~ fel6ftberftänblid}, baa ber ?SeHagte nicf)t nur einen ;i)tittel 
eine~ bamaf§ crttlarteten Saf)re§gettlinn~, fonbern aud} l:-en :Dritter 
eine§ jal)re~berlufte~ au tragen l)abe. ~ie für ba~ 3af)r 1894 
geforberte :Differena f)abe er au bergüten, ttldi er burd! einen 
re!bitberfcf)ulbeten !1Recf)nungßirrtum einen unberecf)tigten @ettlinn 
he30gen f)abe. :Der ?Setlagte bagegen berirat ben 10tanb~untt, e~ 
'9abe bei fenen Illbmacf)llngen in ber illCdnung bet beiben lBer~ 
trag§feHe gefegen, i~111 ol)ne meltere ,3nanfprucf)naf)me für ®e~ 
fd}äft§tlerlufte, u~ter 1Riiclerftaftung f eine~ ®ef d}äft§gutl)ahen~! 
a~§treten au ralfen, unb tl)m nod} bie lBergünftigung ou ge~ 
ttlaf)ren, am ,3al)re~uenefice bon 1895 3u ~(trti3i:pieren, tro~bem 
er nur nod) brei ?EierteIjal)re im ®efcf)äfte gearbeitet gaue. 
@bentuell fönnte für bie ®ettlinn~ unb lBerIuftoeteiIigung ni cf) t 
ba~ 3ttbentar ~ro 31. :Deoember 1895 maj3gebenb fein, fonbern 
mÜßte fein mnteH am ?Eerluft auf ben illußtritt~tag feitgefteUt 
ttlerbcn. muf baß ,3lti.lentar bon 1894 meigerte Hcf) ber QJeffagte 
3urUclaufommen, ttleH ba~feloe längft genel)mtgt, unb er inforge 
be~ SUu~g[eid}~ bOln <5e:ptemoer 1895 bOn aUen lBerbinbIid}feiten 
gegenüber ber u:trma befreit ttlorben fei. @ine bon ber erften 
.3nftana tleranfta{tete lj3rüfung ber ®efd}äft~6i1an3 bon 1894 
ergab bie iRid}ttgfett be§ tlon ben $fliigern be9au:pteten Diel)ler§' 
berf eIbe ift nacf) ber %tu~f age be~ @,rl>erten burd} einen i ogenann: 
ten double emploi entfianben, tnbem bie ~abtif in s:,üningen 
für bie if)r burd} haß 10tamml)au§ in ?Saiel gelieferte; ~aren 
unb ill(afd}tnen mit 138,914 Dir. 60 ~tß. beIaftet ttlmbe, unb 
auj3erbem bie tn S)üningen Uegenben 1Rof)l>robufte unb U:abrifate 
unter ben borl;anbenen ~arenborriiten mit 108,569 -O:r. 35 ~t~. 
nO~!llaI§ unter ben mttiben figurierten. :Da~ ~ibHgericf)t, unb 
in Ubminfttmmung mit if)m (mcf) ba§ ~~))eUation§gerid}t ber~ 
:pflicf)tete ben ?Senagten aUf 1RMetftattung be~ ttrtümIicf) bom 
?SeHagten beaogenen ß}eicf)iift~gettlinn§ unb 3ur ~r(lgung eine~ 
:Drittef~~mnteH§ alt bem burcf) bie @),;))erttfe feftgefteUten @efd}iift§~ 
bedufte :pro 1894. ~(lgegen trat e§ bqiigltd) ber ~etemgung be~ 
QJeflagten am @rge6ni§ be~ ®efd!äft~ja9re~ 1895 ber %tuffaifung 
be~ ?Seflagten bei, unb ll.lte~ bal)er bie $frage a6, jOttleit biefe(6e 
bon l:-iefem bie ~ragung eine~ ?EeduftanteHß :pro 1895 forbert. 
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2. ~(ad)bem fic(1 ber lBenagte bei bem Urteil be$ mppellation~" 
gertd)te~ oeru~igt ~at, bleibt in ber ounbe~getid}tHd)en :3nftana 
bie st(age nur nod) infomeit ftreitig, al~ tlom lBef!agten bte 
.lBe3a~(ung eine!) mritte!~"~tnteilß an bem ~edufte be~ @efd)ltft~~ 
jal)re.ß 1895 tled(tngt mirb. mie sttltger ~aoelt lid) barüber 
nid)t auögef~rod)en, mie biefe.ß stfagoegel)ren nad) il)rer smeinung 
red)tIid) au quaHfiateren fei, ob fie b(t.ßfefoe Q(~ condictio indebiti 
ober a(.ß actio pro socio tleritanben miffen mollen. m{ß con
dictio indebiti mltre bie .)t(age au oetrad)ten, menn biefe16e 
tlon bem @efid)t.ßpunft auß 6egrünbet morDen mlt~e, baß bie 
Jt(ltger mit ber mU.ßrid)tung be.ß nollen 6ud)mltj3igen @utl)aoen~ 

an ben lBenagten eine ~id)tfd)ulb oeaal)tt l)a6en, fomett beffen 
mnteH am @eid)&ft~nerluft be~ laufenben ~al)re~ reid)e. @tner 
condictio indebiti mürbe jebod) tlon bornel)erein ber Umftanb 
entgegenftel)en, baf3 nad) mrt. 72 OAR. au beren lBegrünbung 
ber 9lad)\uei.ß eine~ Srrtum.ß be.ß 3al)Ienben ü6er feine 6d)uTh" 
~fnd)t gel)ört, ein fold)er J'rrtum a6er in casu meber nad)ge" 
ttliejen, nod) üoerl)aupt 6el)auptet ttlorben tft. menn bie stiliger 
mad)en gar ntd)t geUenb, baß bie mußöal)Iung be~ @eid)&ft~gUb 
l)a6enß an ben .lBerIagten burd) J'rrtum ü6er beffen ~(nfprüd)e 
an ber @efellfd)aft tlcranla13t \uorben fei, tlieImel)r ftellen fie fid) 
auf ben 6tanblmnft, jene mu~aal)lung jei burd)auß una6l)lingig 
tlon ber enbgürttgen mußeinanberfe1;mng riicfiid)tnd) beß !RefuItate~ 
beß {aufenben @efd)liftßjal)re~ erfoLgt. 6ie fd)einen alfo in ber 
~l)at mit ber ljorbel"Ung auf lBe3al)Iung ber 41,719 g;r. 64 ~tß. 
eine actio pro socio, b. l). eine gegen ben .lBefragten in feiner 
®tellung ag socius gerid)teten mnf:prud) geltenb mad)en au 
~ollen, an bem @rgeoni~ beß genannten @efd)iift~ial)reß burd) 
Uoernal)me fetne.ß ~eduftantenß au ~artiai:pteren. 

3. ljrligt e~ ftd), 06 biefer mnj:prud) begrünbet fet, 10 tft 
3u oemerfen: Unl.leftrittenermanen l)aßen ftd) bie q5arteten im 
®eptemßer 1895 b(1)in geeinigt, ba§ 3ttltfd)en il)nen beftel)enbe 
@efellfd)aft.ß\)erl)liltniß in her WSeife öu 6eenbigen, baB lebigUd) 
ber .lBeffagte au~fd)dbe, bie @efellfd)aft a6er unter ben JtI&gern 
fortgefe~t ttlcrbe. @ine Biquibation follte alfo tlermieben, unb bie 
2{u.ßeinanberfe~ung unter ben 60cien an bem @rgebniß be§ 
®efd)äftßßetrie6e~ auf anberm WSege oemedftelligt \uerben. :ver 
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.lBetragte follte für feine mnf:prüd)e an baß @efelljd)aftßuermögen 
ein für allemal aogefunben merben, unb 3mar in her WSeife, baf3 
il)m fein bud)mIi5ige§ @utl)Ctoen laut .)ta:pttal" unb stonto" 
fJ.'rrenthmto außgerid)tet, unb il)m mtf3erbem nod) bie lBeteHigung 
alt bem @efd)äftßgeminn für bai3 gmw Sal)r 1895 eingeräumt 
wurbe. Sn le~terer .lBefttmmul1g er6Hcfel1 bie .\fl&ger eie ~er" 
:pfUd)tung be~ .lBefhlgtCl1, il)nen an bem ~edufte biefe.ß @efd)&fti3" 
jCtl)reß einen vriitd 6eiautragen, inoem fte oel)au:pten, mit ber 
-lBeteHigung am @cttlinne lei ol)ne meitereß aud) bie gleid)mli13ige 
-lBeteiligung am ~erluft geluo«t unb außgefprod)en gemefen, 
h11il)renb umgerel)rt ber .lBeUagte geItenb mad)t, bfe smillen~~ 

meinung bel' q5arteiel1 becfe fid) mit bem WSort[aute ber @r" 
Ultrung, unb e~ l)anble fid) alfo in ber ~1)at 610\3 mn eine 
@ettlinnoeteiHgung. @rgii6e Hd) mm bie ljeftftellung be~ ~er" 
tragi3millenß aIß baß 1Refultat rein tl)a1fiid)Ud)er ?ffiürbigung 
beß .lBelueißmateriaI.ß, 10 ttlürbe fid) bie @ntid)eibung ber ~orin" 
ftana, iueId)e ber muffaffung beß lBetfagten beipflid)tet, gem&13 
mrt. 81 D.~@. ber Ü6er:prüfung beß .lBunbe~gerid)tß allerbtngß 
ent3tel)en; benn nnd) biefer @efe~eßbeittmmung ~at baß .lBunbe~~ 
geridjt (unter ~orbel)aft ber baf e(6ft oe~eid)neten mu.ßnal)men) 
bie ljeftftellungen beß tantona1en @erid)t~, foroeit fte tl)atflid)Iid)e 
merl)iiltniffe betreffen, aIß rid)tig anaunel)men. mUcin in casu 
bebarf eß aur ljejtftellung be§ ~ertragßmiUenß ber g;eftftellung 
ü6er bie red)tlid)e .lBebeutung ber tlon ben StIligern abgegebenen 
WSiUen~etfrltrungen; e~ l)anbeft jid) um bie mnttlenbung ber für 
bie :3nter:pretation uon WSillen~etf(lirungen ma13ge6enben !Regeln 
beß materiellen !Red)ti3; 06 biefe (e~tern tlon beUt fantonalen 
@erid)t rid)tig aufgefa13t uno auf ben uodiegenben ~l)at6eftanb 
rid)tig angemenbet morben feien, 6i1bet eilte ljrage ber !Red) t.ß " 
anl1.1enbung, beren @ntfd)eibung bem lBunbeßgerid)t burd) ~(rt. 81 
D.~@. nid)t entaogen tft (tlgl. @:ntfd). bei3 .lBunbe.ßgerid)te~ 1. 6. 
@r6en men3Ier unb @r6en WSe6er gegen 1Rinberfned)t tlom 
15. mqember 1897 *). lBei fel6ftiinbtger q5rüfung ber ljrage nad) 
bem :3nl)aIt ber tlon ben jßnrteien 6e3u9Hd) tl)rer ~ußeinanber" 
fe~ung getroffenen ~erein6arung fit iebod) ben ~orinftanaen 

*) S. Amt!. Samml., XXIII, S. 16tH ff., spez. S. i696 f. Erw. ~. 
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barin 6eiöuftimmen, bau bie ~uffaffung, mefd)e ~om ~ef(agten 
uertreten l1.ltrb, bie dnalg mögIid)e tft. ~l$ unrid)ttg mUB 3unäd)ft 
bie ~erutung ber jWiger auf ~rt. 530 ~6i. 3 D.~iR. bcacid)net 
merben, mo oC3iigfid) ber jßereinbarungen über bie ~etciUgung 
ber @efeUid)aftrr am (hgebni~ be~ @efd)aft~betrtebe~ beftimmt 
tft, menn nur ber ~ntetr am @CI1.ltnn ober nur ber ~nten am 
jßerlufte bereinbart fei, fo geHe biefe jßereinbarung für~eibe5* 
SDiefe ~eftimmun9 beaiel)t fid), mie au~ bem 8ufammen1)ang, 
in~befonbere mit ~bf. 1 unb 2 be5felben ~rtife(~, beutHd) er1)eUt, 
auf jßerein6arungen 3um 8mecte oer )Segrünbung, bqm. ~ort:o 
fet?ung eineß @ejeUfd)afi5ucrl)/iItniffe5; fie ftem fur biefe16en bie 
~räfumtton auf, baß mit )Seaug auf bie ~1)ancen be5 @eringen~ 
ober lJJ1iälingen~ be~ Untern(1)meM feine oeuoqugte <steUung 
unter ben ein3e(nen @efeUfd)aftern gefd)affen merben moUe, unb 
ba1)er, fofern bie ~ntene berfeiben ungleid) beftimmt morben feien, 
bauon aUß3ugel)en fei, baß ba5 gfeid)e jßer1)ältni~ für @el1.linn mit 
fur jßeduft gelten foUe. ?menn e~ fid) alfo um bie ~u~etnanber~ 
fet?ung bel' Bitiganten auf @runo be~ @efeUfd)aft~uertrage~ l)an~ 
beUe, fo mÜßte nad) ~rt. 530 I&bf.3 DAR. aUerbing~, aud) in bem 
~aUef aI~ ber I&nteU be~ )Sefragten im @efeUfd)aft~uertrag (ebigHd) 
oe3üg!td) ber @eminnanteile bereinbart märe, angenommen merben, 
baß ber ~eflagte aud) an einem jßerIuft im gleid)en jßerl)ältni~ ~u 
:partiai:pteren ~aoe. ilCun iit Quer in casu \)on einer ~rußeimmber" 
fel$ung uuf @runb be~ @efeUfa)aftßuetttage~ nid)t bie mebe, 
uiefme~t 1)aben bie @efeUfd)after 11.legen be~ ~ui3tritte~ be~ ~e~ 
fragten eine befonbere jßerein6arung getroffen, in \1.le(c'fjer fie bie 
.QJebtngungen bteie~ ~u~tritte~ feitfet?ten, unb nad) meld)er eine 
~iquibution nid)t erfofgen, fonbern ber ?Beflugte ilogffunben mer~ 
ben foUte. )Sei ber ~rofinbung be~ )Senilgten 1)anbelt e~ fief) nun 
abcr nid)t, mie bei her )Segrünbung ber @efeUfd)aft, um bie 
~rreid)ung eine~ gemeinfamen 8l1.lecte~ mit gemeinfamen .\'tr/iften 
ober lJJ1ittefn, unb e~ laBt fid) be~~afb bei biefer jßereinbarung 
benn aud) nid)t, mte beim @eleUid)aft~uertrag, au~ ber· ilCatur 
be~ jßertruge~ felDft bie jßermutung 1)etfeiten, bau eine ucrein" 
barte @eroinn6eteUigung o1)ne ltleitere~ aud) nIß )SeteiHgung an 
einem eucntueUen jßerluft gemeint fet. ~tne meretnbarung be~ 
,3n~alte~, bau ber aUi3fd)eibenbe @efeUfd)after mit iRüctna9me 
feine~ bud)m/ij3igen @ut1)aben~ un~ bem iRed)t auf &nteU eil1e~ 
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im laufenben @efd)aft~ia1)re fid) nod) ergebenben @el1.linni3, o1)ne 
)Seteiligung an einem cuentueUen jßerluft, abgcfunben fein foUe, 
funn angefid)t~ bei3 jßet'3id)t~, ben ber I&u~tretenbe (eiftet, in ben 
jßerl)iiItntifen fcl)r l1.l01)( al~ bcgrünbet erfd)einen. ~rmei~t fid) 
bemnad) Me I&nn(1)me, baB mit ber )SeteiHgul1g beß ~eflngten 
an einem @el1.linn be~ ,3at;rei3 1895 ~ugleid) uud) beilen )Se~ 
teUigung an einem jßerluft aUi3gef:prod)en fei, nid)t al~ feIbft~ 

berftänbHi), fo l1.läre e~ <Sud)e ber .\'tIäger gcmefen, il)re lJJ1einung 
beutlid) funb au geben, menn fie ben )Setlagten aud) nod) für 
einen aUfämgen jßerfuft in ~nf:prud) nel)men mollten. SDie~ 
~a6en fte nief)t get1)an, fonbern bem )Seflagtrn Me müctn(1)me 
fetne~ bud)maj3igen @ut9aDen~ u 0 r 0 e l) alt [ 0 ~, ol)ne iRücl'~ 

1id)t auf eine atlfäUige jßerminberung be~fet6en burd) ba~ ~r~ 

geoni~ be~ laufenben @efd)äft~ia1)re~, oel1.liUtgt, io baj3 berfelbe 
in guten streuen anne1)men burfte, nad) bel' lJJ1einung ter 
.\'tfäger oerül)re i1)n biefe~ ~rge6ni~, im jßerl)iiltni~ 3u i1)nen, 
nur nod) inforoeit, al~ i~m ein @el1.linnanteiI 3ugefftgt mar. 
?menn bie .\'träger 3ur Unterftüt?ung i1)rer jßertrug~au~fegung 

fid) barauf oerufen ~aDen, baj3 bel' )Sef(agte, nad)bem i~m bie 
)SUuna bon 1895 mitgetcHt l1.lorben 11.lar, auf eine fnd)fid)e ?Be~ 
mängefung berfelben eingetreten fei, m(1)renb er uon feinem 
<Stnnb:punft au~ in erfter \:linie 1)iitte geHenb mad)en iollen, 
biefelbe berü1)re i~n, ba er an einem jßerfuft nid)t 6eteiligt 
fei, über1)auj)t nid)t me1)r, fo ift bagegen öU 6emerfen, baß ber 
)Senugte fa)on mit mftctiid)t auf ieine fortbauernbe .paftung 
gegenüber ben @eieUfd)aft~gläubigern ein ,3ntereife an ber i9m 
erforberIid) fd)einenben mid)tigftellung biefer )si!ana ~atte, unb 
bau tn bel' ?Beftrettung bcr bon ben .\trügern angegeoenen S)ö1)e 
be~ jßerfufte~ eine ~lnertennung, i~nen für benfe16en grunb~ 

fiitJIid) anteiI~maäig auffommen au müHen, nid)t erBlid't merben 
tann. ~benfo tft bie uom Wigcrifd)en &nmaft in bcr 9cutigen 
jßerl)unbhtng bertretene I&l1ftd)t nn1)a1tbar, baj3 bel' )Senugte 
burd) )Sqa1)lung ber <Summe, au meld)er er faut erftinftanaltcf)cm 
Urteil uerpflid)tet morben \1.lar, aud) bie l)eute nod) ftreitige 
~orberung bcr .\'träger anerfannt ~afle. ~enll bie tfagerifd)e 
~orberung bon 36,279 ~r. 77 ~t~., \1.lefd)e tantona!gerid)ntd) 
gutgeljeiäen \1.lurbe, beru~te barauf, bau bem ?Benagten für ba~ 
@efd)äft~ja1)r 1894 irrtümHd) ein @eminn ftatt eine~ jßerlufte~ 



186 Civilrechtspflege. 

oerec9ttet inorben inar, unb ßat mit ber iYragc, .in roeIeger mseife 
bie ~ofinbung bCi3fcUien fiir feinen ~ui3tritt aUß ber <llcfelIic9aft 
\.lereinoart luorben fei, nic9tf3 3U tl)un. 

~cmnac9 l)at bai3 ?Bunbci3geric9t 
ertannt: 

:vie ?Berufung bei striiger inirb a[i3 unocgrünbet aogeiniefen, 
unb bal)cr bai3 Urteil bei3 ~ppeUationf3gertc9ti3 bci3 stanton~ 

?Bafetftabt \.lOm 24. ~anuar 1898 in allen :teilen oeftiittgt. 

24. Urtetr bom 18. SJ)ciiq 1898 
in 6acgen inol'pel gegen 6tiil)fi~<5imon unb 6c9ifb. 

Kollektivgesel/scha.ft. - Ausschliessung eines Kollektivgeseltschatters. 
Art. 576-578 O.-R.; Stellung des Richters; Gründe der Aus
schliessMng. - Vertragsbmch durch At~sschliessung ohne ZuMUte
nahme des Richters. Mass der Entschädigung. - Unerla.ubte Ha.nd
lung, bestehend in diesem Ausschluss. - Widerklage aut P(J;1·ticipa
Uan mn Geschättsverl1J,.~t. 

A. ~urc9 Urtei( \.lom 31. ~anuar 1898 1)at baß ~.(ppellattoni3~ 
gerief)t be§ stanton§ ?BafeIftabt erfannt: 

1. ~ie ?Beffagten incrben in foCibarifcger $8eroinbung l.lerurteUt, 
bem .!tläger 2629 iYr. 45 (:$:tß. neoft 8ini3 au 5 u/o fett 14. SJ)(ai 
1897 au oqal)fen, unb oet il)rer ~nerfennung ocl)aftet, i~m ben 
>:lad'fiebeofen, eine ~aromitl)[e unb eine lJ.3atentfaromül)lc l)eraui3~ 
augeoen. 

2. ~er stliiger \u1rb mit feiner SJJCel)rforbcrnng, 'oie ?Benilgten 
inerben mit tl)m ?ffitberffage aogc\uiefen. 

3. ~ai3 ~lac9tragi3utteU bOm 21.. ~eaemoer 1897 luirb oeftlitigt. 
B. <llegen biefci3 Urteil l)aoen oei'oe ~arteien 'oie ~erufung an 

bai3 ?Bun'oei3geric9t ergriffen. ~er strager unb ®iberoetragte fteUt 
'oen ~ntrag , 'oie ll)m aU3ufprecgenbe ~ntfc9li'oigullg fet auf 
10,000 ~r. 3u erl)öl)en, unb bemgemäB feien 1l)1lt 12,629 ~r. 
45 ~ti3. 3u3uerfennen, famt 3ini3 au 5 % feit ber strageanl)eoung, 
im üorigen' fei bai3 aPl'eUationi3geridltHcge Urteil au oeftlittgen. 
~er ?Berufung§antNg ber ?Betfagten Hnb ?ffiibertIiiger gel)t bal)in; 
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1. ~te ~ntfd)äbigungi3forberung 'oei3 .!tlägeri3 rocgen mertmgi3, 
6ruc9i3 un'o stre'oitfc9iibigung fei 9iin3lic9 ab3Uinetfen. 

2. ~er sträger i ei afi3 ?ffii'oeroeflagter oU berurteUen: 
a. 3ur 2a'(j{ung einei3 [)rittefß bei3 merfuftei3 tJro 30. ~prif 

1897 mit 4467 ~r. 43 ~ti3. gemiij3 ben bor erfter ~nftan3 ge~ 
fÜllten ?Begcl)ren; 

b. aur 2a'(j(ung bOn 332 ~r. 75 ~t~. für ben unorauc90aren 
~rennofen, roogegen bierer 3U feiner $8erfügung itel)e, fooatb ba~ 
@utl)aoen 'ocr ~ef(agten getUgt fei. 

c. ,3n ber '(jeutigen S)aupt\.ler9anbfung erneuern 'oie lJ.3artet~ 
Ctnlualte i9re fc9riftHc9 gefteUten ~oän'ocrungi3antriige, un'o oean, 
trag en ~oinetfung 'oer ?Berufung il)rer <llegenl'artei. ~er ~ninart 
ber ?BeflCtgten unb illiiberrIäger fteat ben cbentuellen ~ntrag, 'oie 
<5acge an bie morinftana 3urüd'auineifen oll näl)crer ~eftftellung 
oeß ~nbentar~ unh ber ?BUana auf 30. ~pri( 1897. 

~ai3 ?Bunbci3geric9t 3iel)t in ~rinägllng: 
1. ~m .l)eroft 1896 erric9tete 'oer Stläger ~. inol'l'el, rocfeger 

\tllil)renb mel)rerer ,3a9re ffi:etfenber beutfcger >:lad'~ unb ~aroen~ 
faoriten geroefen inar, unb ar~ fofc9cr auc9 bte 6c9ineiö oereii3t 
~atte, mit ben ?Befragten ~. 0tlil)n~<5imon unb ~. <5c9Hb in 
?Baiel eine .!toUeftibgefellfc9aft unter 'ocr Üitrma /I?BaMer 2ad'~ 
unb iYar6enfa6rif 6täl)U, 6c9ilb & (:$:ie." 3um 2\ucd'e ber ge
metnfef)aftIicgen ~aoritation bon 2ad'en unb SJ)ca{erfar6en. ~ie 

?Benagten l)atten oie nötigen <llelbmitttet unb ffi:äumlic9teiten aur 
merfi'tgung au fteUen, inäf;rcnb bem Stläger tlie ~inric9tung, 'oie 
tec9nifcge >:leitung unb 'oie ffi:eifen ofl{agen. ~m Dftober 1896 
oegann ber sttiiger feine ffi:etfen, ~n'oe inOl.lemOer rourben ein 
.1Buc99aUer unb ein ~roeiter allgefteUt unb bie ~nftaUationen 
veenbigt, 10 baB tm ~e3emoer mit ber ~aorifation 6egonnen iner~ 
ben fonnte, oei inelcger 'oie ?Befragten, oie l)iebon nic9t~ l.lerftanben, 
bem strliger freie S)ano lienen. <5d)Olt im ;~rül)ial)r 1897 fam 
ci3 jebod) 3inifc9en ben <llefellfc9aftern 3ullt ?Brucge. ~[~ ber stfäger 
am 22. ~prH, auf einer <lleic9äfti3reife oegriffen, bon ?Biel aUß 
um Üoerjenbung Mn 200 iYr. afi3 :Reiferaffe :poftlagernb ?Bern, 
gefdirie6en l)atte, erl)ieft er ali3 ~ntinort einen mit bem ~irma~ 
ftempd anftaU 'ocr Unterfdirift berfel)enen ?Brief, morin er /l tm 
~uftrage unferer S)emn ~. 0tiil)H~0imon un'o ~of· 6c9Ub" 


