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6ered)net iUorben iUar, unb f)at mit ber ~rage, in Uleld)er 7llieife 
bie Ill6finbung oCßfe16en für feinen ~u~tritt au~ ber ~efeUid)aft 
\.lereinoart \tlorben fet, nid)t~ au tf)un. 

:venmad) l)at ba~ ?Bunbe~gerid)t 
erfannt; 

:vic ?Berufung ber stxager Ulirb af~ unoegrünbet aogeiUiefen, 
unb bal)er ba~ Urteil beß ~~~eUatton~gerid)tß be~ stanton~ 
?Bafefitabt \)om 24 . .3anuar 1898 in aUen ~ei!en 6eftatigt. 

24. Urtetr bom 18. illara 1898 
in Sad)en 91o~~er gegen Stalj{i~Simon unb Sd)ilb. 

KOllektivgesellschaft. -- Ausschliessung eines Kollektivgesellschafters. 
A1·t. 576-578 O.-R.; Stellung des Richters; Gründe der Aus
schliessung. - Vertmgsbmch durch Ausschliessung ohne Zuhülfe
nahme des Richters. Mass der Entschädigung. - Uner/{}JJhte Hand
lung, bestehend in diesem Ausschluss. - Widerklage auf Participa
tion am Geschäftsverl1.L8t. 

A. :vurd) Urteil \.lom 31. 3c.!lluar 1898 l)at baß \Xp~eUationß~ 
gerid)t bC5 stanton~ ?Bafelftabt erfilttnt; 

L :nie ?Benagten iUerben in Jofibarifd)er merotnbung berurteHt, 
bem Jtrager 2629 ~r. 45 ~t~. ne6ft Bin~ 3u 5 Ufo fett 14. SJJ/:ai 
1897 au 6eaal)len, unb 6ei il)rer ~nerfennung 6el)aftet, i9m ben 
2acffiebeofen, eine ~aromiil}le unb eine qsatentfaromüljlc l}erau~~ 
auge6en. 

2. :Ver stUiger iUtrb mit feiner 'J)eel}rforberung, bie ?Befragten 
iUerben mit tljm 7lliiberffage abgc)tliefen. 

3. :Vai3 9cad)tragßurteH \.lom 21. :vcaember 1897 iUirb 6eftätigt. 
B. ~egen btefe~ Urtei( l)aoen belbe qsarteien bie ?Berufung Ctn 

ba~ ?Bunbe~gerid)t ergriffen. :Ver sttagel' unb 7lliibel'oeflagte fteUt 
ben ~ntrag , bie i9m 3u3uf~red)enbe <futfd)iibigUllg fei auf 
10,000 ~r. au er\)öl)en, unb bemgemäfj feien if)m 12,629 ~r. 
45 ~tß. 3u3uerfennen, famt 3in~ all 5 % feit 'ocr .ftlageanljel.nmg, 
im ü6rigen· Jei ba~ Ct))~eUation~geric6tlid)e Urteil au oeftäUgen. 
:Ver ?Berufungßantrag ber ?BeHagten unb 7lliiberfräger gel)t bCtl)tll: 
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L :vie ~ntfd)äbigungßforberung be~ Siliigerß Ulegen mertrCtgß~ 
brud)~ unb strebttfd)äbigung Jet gänaltd) a03uiUetien. 

2. :Ver sträger f ci ar~ 7lliiberoeEfagter au berurteUen: 
a. aur 3alj(ung eineß :vrittefß be~ merlufte~ l-lro 30. ~l-lrU 

1897 mit 4467 ~r. 43 ~tß. gemäa ben \.lor erfter .3nftana ge~ 
fteUten ?Begef)ren; 

b. aur ßaljlung bon 332 1Jr. 75 ~tß. für ben unoraud)oaren 
?Brennofen, Ulogegen biefer au feiner merfügung itelje, i ooalb ba~ 
@utljaoen 'ocr ?Benagten getUgt lei. 

c. 3n ber ljeutigen S)aU))tberljanbfung erneuern bie qsartei~ 
anluäUe i9re fd)riftHd) gefteUten ~6iinberung~antriige, unb 6ean~ 
frCtgen ~biUeifung bel' ?Berufung iljrer @egen~Ctrtei. :ner ~niUaIt 
ber ?Befragten unb 1IDiberWiger fteUt ben ebentueUen ~ntrCtg, bie 
6ad)e an bie morinftan3 3uriicfaU\l.leifen alt nä\)erer ~eftfteUung 
be~ 3nbentarß unb ber ?Bihltt3 auf 30. ~~rU 1897. 

:Vaß ?Bunbci3gerid)t aiel)t in ~t'\tlägung: 
1. 3m ~eroft 1896 mid)tete 'ocr strager ~. 91ol-l~eI, iUC(d)er 

iUaljrenb mel)rem Sal)re IReifenber beutfd)er 2acf~ unb ~aroen~ 
faoriten geUlefen iUar, unb al~ fofd)er aud) bie Sd)iUeia oereißt 
l)atte, mit ben ?Benagten ~. ®tiiljIi-6imon unb 3. Sd)trb in 
?Bafel eine stoUefttbgefeUjd)aft unter bel' ß'irma ,,?BCtß{er 2acf~ 
unb ~arbenfaorie Stä\)(l, Sd)tlb & ~te." aum B\tlecfe 'ocr ge. 
meinfd)aftHd)en ~abritation bon 2acfen unb illea(erfaroen. :.vie 
?Beflagten ljQtten 'oie nötigen @dbmittter unb IRäumltd)feiten aur 
merfiigung au fieUen, iUäl)renb bem strager bie ~inrid)tung, bie 
ted)nifd)e 2eitung unb bie IReifen oOfagen. 3m Dftober 1896 
begann ber stlager feine IRelicn, ~nbe 910bem6er Ulurben ein 
JBud)ljalter unb ein ~roeiter ClngefteUt unb bie .3nftaUatlonen 
beenbigt, fo ba13 im :veaemoer mit bel' ~Ctbrifatton begonnen iUer~ 
ben fonnte, oei iUeld)er bie ?Befragten, oie ljie\)on nid)ti3 i)etftanben, 
bem stlnger freie S)anb HeBen. Sd)on im ~rüt)ialjr 1897 fam 
eß jebod) 3iUifd)en ben ~ereUfd)aftern 3Ullt ?Brud)e. ~g bel' strager 
am 22. ~.prH, auf einer ®efd)iift~reife begriffen, bon mief au~ 
um Üoerfenbung \.lon 200 ~r. a[~ IReifefaffe ~oftlagcrnb ?Beru, 
gefd)rieoen l)atte, erl)idt er al~ ~ntiUort einen mit bem ~irma~ 
ftem))el anjtatt ber Unterid)rift berjel}enen .?Srief, 11.lorin er "im 
~uftrage unierer ~erren ~. 0täl}fi~0imon unb .3of. Sd)Ub" 
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eriu~t luurbc, feine ~~ättgfeit ar~ ffi:eifenbcr {o'f!)rt auf3ugeoen .. 
unb 3m: (§:ntgegenna9me mi~tiger ?J((t~rt~ten n(l~ !Safe! 3urüd'" 
3ufe9ren. ffi:eijegelb merbe ui~t l.leraofolgt. '!:ler .Rläger mi eber:: 
~ofte ~ierauf fein ~erfangen oetreffenb Üoerjenbung l.lon 200 %r. 
(lI~ ffi:eifefaff e, mit ber memerfung, baß cr einen ~rief o~ne 
Untcri~rift ni~t meHer oea~telt fßnne, üor1gen~ au~ 'oie !Be:: 
re~tigung ber !Befragten 3um mülfruf l.lon 'ocr :Reiie ni~t an:: 
errenne. iillä9renb ber SWiger no~ auf ber ®ef~äft~reife mar, 
f~rieoen bte !BeUagten an feine maßler ~breHe, fie fünbigen i~m 
9iemtt ba~ ~ffociationßber~iiftni~ unb oena~rl~tigen i~n 3u9rei~, 
bau fte eine st!age aur ~u~f~lteuung auß 'ocr %irma gegen 
tf)n angcftrcngt 9aBen, un'o 19m bager je'omebe S)anbfung im 
inamen 'ocr %irma Biß na~ ~u~trag beß qsro3cifcß unterfagen. 
%erner teiften fie am 24. ~\)riI bur~ ein ~irfu{ar t9ren .Runben 
mit, bau fie infolge gei~äftlt~er ~ußeinan'oerfe~ungen 'oie ~uß:: 
f~nei3ung beß .Rläger§ au§ 'ocr %irma Bef~foffen 9QBen unl> 
ot~ auf mdtere 9cmbf~rtrtU~e ~n~eige feine ,uuittung mel)r an:: 
erfennen mcrben, me(d)e ni~t 'oie Unterfd)rift l.lon 2 ~eill)abern 
trage. ~(m 4. illfai 1897 murbe bem .Rfägcr bm:d) baß qsoIt:: 
3eibe\)artement eröffnet, baB i9m baß meHcre !Betreten 'ocr ®e:: 
fd)iiftßriiume l.lerBoten fet vie !Befragten 9atten biefeß ~erbJ)t 

mit bem Sjtnmeife baraut crmirft, baS ber StIiiger fid) l.lerfd)iebertt 
Unregelm1i.i3tgfeiten 3um ~ad)teH beß ®efd)iiftß l)a6e 3u 0d)uIt-en 
fommen faHen. 'lRtt .RIage Mm 14. ~mai 1897 ftellte 'ocr [(:11i.gcr 
gegenüber ben !BeIlagten ba>3 !Befle9ren auf ~u~fd)lu\3 berieIoen 
bom ®efd)äfte, Cl.lentucU auf foforttgc 'lluf{öfung ber ®efeUf~aft 
nad) ~rt. 547 D.~ffi:., unb forbertc iJon benfelOen roegen ~ertrag>3:: 
Bru~cß unb mcgcn .R:rcbttf~äbtgung eine ~tfd)iibtgung bon jt 
10,000 %r., forotc bie ~ußBe3a9(ung fetneß @utl)aBen~ an 0afiir 
unb 0pefen für ben illfonat ~\)rU im metrage Mn 588 ljr. 60 ~tß'r 
aUe>3 nebft Stnß au 5 % l.lom ~age 'ocr Stfage an. ~n 'ocr ®erid)tß~ 
iJcr9anblung bom 14. ve3cmocr 1897 erträrte er iebod), auf feinem 
erften .\Begcl)ren nid)t mel)r au bcl)arren, ba 'oie !Befragten feit fei:: 
nem iilleggange baß @efd)iift auf aUetntge D'ted)nung mciter gefü9t't 
l)Qoen, unb 'ocr 0tanb be>3fel6en, ol)ne baB nad) bem ~ußtritte 

ein .3nl.lentar aufgenommen morbert luäre, fettger total l.leränbed 
morben let: vie .\Befragten mad)ten im iillefentfid)en geltcn'o, fie 

V. Obligationenrecht. N° 24. 189 

ieien aum ~ußfd)ruife beß .Rliigerßocrcd)tigt gC\l.1efen, roeil ber:: 
1 er6e 'oie für 'oie ted)nifcf)e ßettung erforbedtd)e (§:rf(19t'Ung unb 
gefd)äftlid)e ~üd)ti9fett nid)t oefeHen unb fie in biefer !Be3ie9ung 
getiiuid)t, in~Befonbcre aud) eine gana imaginiirc ®eminnbe:: 
re~nung aufgefteUt 9a6e i aud) 9aBe er bert ~(ngefteUten gegen:: 
üoer nid)t 'oie uötige 9{utoritiit beieften. UnmittelBaren ~n(a\3 au 
t-em ~ußfcf)lu\3 l)a6e ber Umftanb geBoteu, baB fid) 'ocr .Rläger 
im ~\)rn 1897 entgegen bem iillunfd)e ber !Benagten auf eine 
®efd)üftßreife Begeben lInb baburd) 'oen ~erbad)t erroecft 9aBe, 
.er merb!' biefeIOr oum (§:in3ugc bon ®ut9a6en henü~en; 'oieier 
merbad)t 9al.Je fid) in ber %olge uud) ag Bered)ttgt erltlicfen. ::Daß 
~oIi3emd)e lBerBot bom 4. 'lRai fet nötig geroefen, roeil ber .Rl/i:: 
13cr an ben bor9crgcl)enben ~agen feine ~muefen~eit in bell ®e:: 
td)äftßriiumcn nur our ~ammhmg l.lon inotiaen aUß ben .\Büd)ern 
.6enu~t 9ak ~nerfannt merbe ein ®utl)aBen be>3 Stlägerß an 
{ßel)aft unb ffi:eifej\)efen im .\Betrage l.lon 649 %r. 45 ~tß.; im 
üBrigen jei 'oie stfage alß llnbegrünbet a03utueifen. iilliberf(age:: 
weife fteUten 'oie !Befragten baß !Begcl)ren, baj3 ber ~u~fd)fuß beß 
jWigerß gerid)tltd) 3u oefiäiigen fei, unb mad)ten gegen benfeIOen 
QUuerbem eine DTeil)e l.lon %orberungen gcltenb, l.lon roeld)en l)eute 
nod) ftreittg finb: ::Die %orberung auf !Beaal)Iung etneß ::Drittels 
beß ®efd)äftßl.lerlufte~ iJon 13,402 g:r. 29 ~tß. für 'oie Beit biß 
aum 30. 'llprif 1897 laut einer nad)träglid) auf ben genannten 
~ag aufgefteUten !Bud)oilan3, forote btc U:.orberung auf (§:rfa~ beß 
~rnrauf~\)reife~ für einen bOUftänbig unBraud)6aren bearo. un:: 
nü~en (§:ntaH~Dfen (2acf~!Brennofen) gegen ÜBerlaffung 'ocßfeloen, 
im !Betrage l.lon 332 %r. 75 ~tß. ÜBer 'oie mefii9i9un9 beß 
..R(&9er~ 3Ut te~ltif~en ßettung beß ®ef~iift~ murbe l.lon 'ocr 
.erften ,Snftanö eine (§:;r\)erttfe angcor'onet. ver (§:;r\)erte prüfte 
ten l.lom .Rfäger Bei Q)cgrünbung 'ocr ®efeUfcl)aft aufgcfteUten 
@eminnl.loranfd)Ias, fomic beffen fd)riftHd)e ~orfd){äge ü6er bie 
S)erfteUung iJon ßad'en unb üBer 'oie ~nfd)affung beß ßacf, 
!Brennofcnß, unb erHärte, uad)bem er fid) aud) ü6er 'oie t9eore~ 
tifcf)en stenntniffe beß stliigcrß auß eigener Snttiatibc burd) ein 
münbHd)eß (§:;ramen orientiert 9atte, betB 'ocr ?ß.oranfd)lag eine 
~ömge Unfenntniß in !Beaug auf Umfa~mengen, Unfoften unb 
meingcminn, 'oie fd)rtftHcf)en ?ßorid)läge unb baß münbUd)e (§:;ra~ 
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men ein unau[öngHd)eß ?miffen beß stliigerß auf tl}eoretiid)em 
®ebtet offenbaren; bagegen oefi~e bel' 5Wiger ~rafttfd)e @rfal)rung 
in ~e3ug auf baß ~lnreioen unb iUhfd)en tlon ~arBen unb l)Ctoe 
mit ~u~naljme beß ~Ctd&rennofen!3, üBer beffen 3mecl er gana 
jonberBare, unrid)tige ,3been ljabe, feine unnötigen ober unbraucl}~ 

baren lJJCafel)inen angefd)afft. ®eftü1?t auf biejeß ®utad)ten fanb 
bie erfte -3nftana, bie ~efIagten feten bereel)ttgt gcmefen, ben 
stlögcr aUß3uid)(iej3en, immerf,lin feien biefeloen in bel' vurd)= 
fül)rung be~ ~ußfel)lufteß äUj3crft rüclfid)tßfo!3 unb befeibigenb 
tlorgegangen, me!3l)Ctlo e!3 lid) red)tferttge, bemief&en, meniger für 
strebitfd)äbigung, CtI!3 für bie erlittene ~eriönltd)e strönfung eine 
~ntfd)äbigung im ~etrage tlon 500 %r. 3uauflJrcd)en; benn für 
ben ?Bcrbael)t unef,lrfiel)er S)Ctnblungen, meld)er burd) bCtß <Iirfu[ar 
unb baß an baß jßoli3eibe~Ctrtement gerid)tete ®ejuel) bel' ~e= 
flagten gemeclt morben fei, l)a6e fein ®runb tlorgelegen: vie 
ben 5Seflagten erft nael) @rhtf3 jeneß <Iirfu[arß befannt gemorbenen 
~äUe eine!3 ®eIbeinauge!3 unb SnfaffotlerfUd)eß auf bel' (e~ten 
®efd)äft~reife beß stHigerß l)aoen fid) feineßmegß a(!3 Unrege(" 
mäfligfeiten, fonbern aIß tlörrtg bered)tigte unb burel) bie ®db;: 
aurücll)aItung feiten~ bel' meffagten gerabe3u tleretnfntjte S)anb:: 
lungcn bnrgeftellt. vie m5ibedlnge an&etreffenb feien bie jßnrteien 
barüocr etnig, bntj ®e\l,linn unb ?Berluft 3U gfeiel)en :teUen 
ömifel)en ben 3 :teUf,laoern au tlerteUen mären, fo ba~ nIfo ber 
stIiiger für i / 3 beß ?Berlufte!3 für oie 3eit biß aum 30. ~lJrU 
1897 belan9t merben fönnte. vat3 ein fold)er ?Beduft tlorliege, 
fei mn9rfel)einHel); über bie S)öl)e be~fct6en fc'9fe nber bel' ~ad):: 
met~. ~ie tlon ben 5Seflagten eingelegte 5Sud)bilnna tlermöge einen 
fold)en ll1d)t au erbringen. S)ieau 'ttläre bie I!lufftellung eine~ 
?mnrenintlentar!3 auf ten 30. I!{lJrif nötig gemefen. vic Unter;: 
Inffung bel' ,3ntlentur faUe ben meUngten our 2aft, ba biefe nnel) 
bem ~{ußfd)ruf3 beß stlägerß aUein über bie ®efd)iift~riiume unb 
m5arenbeftänbe tlcrfügten. ?)cael)träglid) laffe fief; baß ,3ntlentar 
niel)t refonitruieren, ba eß fiel) l)aU1Jtfäd)tiel) um m5aren l)nnble, 
bie im ®efel)iifte eine Ummanblung (?Beraroeitung) erfa!)ren, nIlo 
nid)t in gleid)er ®eftaIt auß~ unb eingel)en. vagegen feien bem 
stläget bie stoften beß unnötigen, oeam. unbritltd)oaren 2acl:: 
orennofen~ mit 332 lrr. 75 <It~. 3u oelaften, mogegen 1l)m ge:: 
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mäf3 ~nerfennung bel' m-ef(agten bel' ~~~arat aur !Berfügung 
fte~e. IDCit bel' 1Rüdnnl}me eineß S2aclfiebeofen~ unter m-e1aftung 
beß ~nfaufß~reife~ tlon 20 ~r. l}abe fiel) bel' stIöget eintlerftanben 
erflärt. ~emgemäf3 berurteUte 'oie erfte 3nftnna bie ~et(a9ten 
in foIibnrifd)er ?Beroinbung, beut stUiger 77 4 ~r. 95 <It!3. (b. f,l. 
500 ~r. nI~ @lltfd)äbtgung für @f)renfriinfuug unb 649 ~r. 
45 <It!3. für ®el)alt unb ®~efen, a03üglid) bel' angegebenen ~e:: 
träge für ben 5.'aclorennofen unb ben 2adfiebeofen) neoft 3in~ au 
5 () / () feit 14. IDcal 1897 3u 6eaa!)len, unb bel)nftete fie oei il)ret 
I!lnerfennung, il)m ben 2<'lcl6rennofen, bett 2aclfiebeofen, fomie eine 
~aromii!)le unb eine ~atentfarbmü!)fe gemu~3ugeoen. vurd) @nt:: 
fd)eib uom gfeid)en :tage (21. veaemoer 1897) edäuterte baß 
<Iitltrgeriel)t biefe~ Urteil ba'9in, bas fid) bel' sträger unter ?Bor~ 
uel)alt feiner @ntiel)iibigung~nnf~rÜd)e mit bel' nlleinigen ?meHer;: 
fiil)rung beß ®efel)iifte!3 burel) bie 5Seffagten feit 30. ~lJrj( 1897 
unb bel' bnburd) bebingten 5.'öfel)ung bel' lrirmn ®tä9li, '5el)Ub 
&: <Iie. etntlerftattbeu erfIäd l)ak vif 3ll,leite 3nftanö trat bem 
<IibHgertel)t beaügHel) bel' <I'Utjel)äbigungßforberung beß stliigerß 
megen strebitfd)äbigung, reflJ. erlittener ~erfönliel)er stränfung 
oet, l)ies aber baneoen auel) oejien '5el)abenerf(t~nnge lUegen ston;: 
iraft~flt'Ud)!3 gut, unb 3mCtr im ~etrage bon 1500 ~r. (gleid) 
einem l)nlOjäl)rItel)en ®el)n{t nad) lJJCa13ga&e beß tlom sträger un:: 
miberflJrod)en be30genen lJJConatßge9illteß Mn 250 lrr.). ®ie 
betonte 3unäd)ft, baf3 bie ?Benagten gegenüber bem stIiiger ben 
burel) ba~ ®efe~ tlOt'gefd)ricoencn m5cg nid)t eingefd)Iagen, fon" 
bem fid) einer unauläffigeu ®ef&ft9ülfe fcf)ulbig gemad)t l)a6en, 
inbem fie, ftntt beim ®eriel)t auf beften ~ußfd)lie\3ung an3uira:: 
gen, i~n nu~ eigener lJJCadjtuo[[fommenl)eit auß bem gemeinfa" 
men ®efel)äft ilußfd)(offen, biefen ~ußfd)(ufl ben ®efel)iiftßfunben 
burd) <Iirlu(ar anaeigten, unb bem stIliger bil6 5Sett'cten ber 
®efd)&ftßlofaritäten :poliaeiIid) beroieten lief3en, unb fül)rte fobann 
auß, bna überbieß bel' lJ(ö~(iel)e ~Xußfel)lufl be~ stliigerß tlon ber 
®efeUfel)aft iu feiner m5eife oegriinbet gemefen fei. vie im erft:: 
tnftanaHd)en Urteil tlorgenommene m-elaftung beß stlägerß mit 
332 ~r. 75 <Itß. für ben 5.'aclOrennoten 1)00 bie ameite 3nftan3 
nuf, bn nid)t feftgeftefft fei, bafl btr sträger oei beffen ~(nfd)ilffung 
feiel)tftnnig tlerfal)ren fei. 
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2. ~er lBorinftanö tft 3unäd)ft bartn beiaufttmmen, ba% nad) 
eibgenöififd)em D6ligattonenred)t bte 'llu$fd)Ue%ung einess StoUef~ 
ti\,)gefeUfd)afterss grunbfä~fid) nid)t burd) Wcel)rl)ett$befd)Iu% ber 
%etll)a6er, fonbern nm bmd) rid)terltd)en @ntfd)eib aU$gef:prod)en 
tuerben fann. ?menn 'llrt. 576 DAR. beftimmt, C$ bürfe, unter 
beu bafd6ft beaeid)neten lBorau$fe~ungen, auf 'llussfd)Heaung er~ 
fannt \uerben, bie 'llussfd)lieflung fomtt, feIbft tuenn biefe lBOtl1USS~ 
fe~ungen autreffen, bem ~d)ter ntd)t unbebingt \,)orgefd)rteben, 
fonbern nur geftattet, alfo feinem @rmeffen al1l)eimgeftetlt tutrb, 
10 tft bamit aussgef:prod)eu, baB bei ber 15rage ber 'llu$fd)!ie%ung 
eil1c$ ®efeUfd)after$ bie rid)terIid)e %l)ättgfett nid)t auf bie @l1b 
fd)eibUl1g über bte ~ed)tmäi3tgfett einer bon ben übrigen ~eil~ 
l)abern befd)Ioffenen 'llussfd)ließung befd)räl1ft, fonbern baa bie 
lBerl)ängung biefer W(aBregeI ,eIbft in bie 3)anb bel3 ~idjterl3 
gelegt fei. ~amit ftimmt überein, bai3 bie @rünbe, aul3 tuefdjen 
bal3 'llu$fdjeiben einel3 StoUeW\,)gefetlfd)afterl3 burdj einfadjen !Be~ 
fd)!UB 'ocr übrigen @efeUfd)after l)erbetgefül)rt tuerben fann, in 
'llrt. 577 'llbf. 1 befonber~ aufgefül)rt finb, tuäl)renb in IllrL 578 
iuieberum aussbrüdItdj bie lBerfügung bess ~idjterl3 für ben 15aU 
borgefel)en tft, baB bie 'lluflöfung il.legen einer anbern, \,)ortuiegenb 
in ber q3er)on be$ einen @efeUjd)afterss Hegenben Urfad)e ge~ 
forbert tuirb. ~iefe ?Uuffaiiung bel3 @efe~ess entf~rid)t benn <tttdj 
burd)aul3 ber iRamr ber \5adje, tnbem ein @efeUfd)<tfter, beffen 
'llußfd)lief:lung angeftrebt il.lirb, gegen @etuaHtl)ätigfeit feiner 
imitgefeUfd)after nur bann tuirffam gefdjü~t ift, tuenn bie ?Uul3~ 
fdj1ief:lttng gntnbfä~rtd) bem ~tdjterfprudj anf)eimgefteUt tft, unb 
bie übrigen @e\eUfd)after tnamifd)en aur ?illal)rung il)m Jnte~ 
reifen auf bie @rtuirfultg <tUfiiUiger uorforgUdjer imaBnaf)men 
oefdjriinft bleiben. 'lluf bem gleidjen ®tanbpunft ftel)t, tute bei~ 
läufig bemerft tuerben mag, audj bal3 rel.libterte beutfd)e 3)anbe&~ 
gefe~budj, tucldjess in § 133 bieienige Illussregung bess Illrt. 125 
be$ 6i$l)erigen @eie~ess fanftiontert l)at, nad) tueldjer bte bor~ 
3eitige 'lluflöfung 'ocr offenen 3)anbetssgef eUfd)aft nidjt fdjon burd) 
bass an bie @efeUfdjafter gefteUte lBedangen auf 'lluflöfung, fon~ 
bern erft bmd) ben ~idjterf:prud) f)erbeigefül)tt tutrb (\,)gL ®tau6, 
.R;ommentar 3. aUg. beutfd)+ 3)+~@.~!B., 'llrt. 125, § 3, uno 
128, § 6). 
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3. ?menu alfo 'oie !BeHagten ben ,StIäger l.lon jid) <tul3, ol)ne 
bm rid)terIid)en @ntfcl1eib abautuarten, aul3 bem gemeinfamen 
@efd)äfte außgefdjlofien l)a6eu,;0 rag tn btefer 3)cmb{ung~tueife 
eine lBertragß\,)ede~ung aud) bann, tuenn tm übrigen an3uer~ 
fennen märe, baB f)inreidjenbe @rimbe für feine lllussfd)1te~ung 
borf)<tnben getuefen ieien. ~aB jie baß tuirmd) getf)an, unb fidj 
nidjt eitua, tute tn ber l)eutigen lBerl)cmblung \,)on il)rem ~er~ 
treter geItenb gemadjt tuorben tft, auf bie Stüniligung be~ @e~ 
feUid)llftl3\,)ertragel3 6efd)ränft f)aben, fann nad) ben Illften unb 
ben tf)atfädjrtdjen ~eftfte((ultgen ber lBorinftana mit @runb nid)t 
in ßtueife! gC30gen tu erb en. @ss fommt fomit bie lJrage nad) 
bem lBodiegen tuidjtigcr @!Ünbe für \,) oraeitige 'lluflöfung ber 
@efeUfdjaft 6ei bem lB.erfaf;ren, bal3 bie !Benagten eingefd)(agen 
~nben, nur infofern in !Betradjt, alss biefe @rünbe für b<tl3 Wcaf:l 
if)rel3 lBerf~urbfnSS bon !Bebeutung finb. SDenn bass lBorl)anben~ 
fein tutdjtiger @rünbe aur lllussfd)fteßung bess St{iiger~ gab ben 
~effa9ten nur bal3 medjt aur Stlage auf 'llUl3fdjlief3ung,unb 
ermäd)ttgte rte ntdjt, ben StIäger alW eigener Wcad)t\,)oUfommen~ 
~ett i)on ber @efeUfdjaft au~~ufd)Hef3en. ~agegen l)ängt a((er~ 
btngl3 ber @rab be~ ll)nen aur ~aft faUenben lBerf~ulben~ tuefent~ 
Iidj ba\lon ab, in tueld)em imaf:le ber Sträger au tl)rem lBerl)aIten 
'lln(nB gegeben l)abe, tnssbefonbere alfo, 0.6 ein 'llul3fd)HeBungssgrunl: 
in feiner q3erfon tuirWdj Mrl)anben gemefen fei, ober ntcf)t. ,3n 
biefer !Beaiel)ung ift nun aber ber lBortnftana beiaupfltd)ten, baß 
ein f)inretd)enber @runb für Illntuenbung ber in ?Urt. 576 D.~~. 
\,)orgefel)enen imaflregdn nid)t MrgeIegen l)nbe. ~te @!Ünbe, Quß 
weXd)en nnd) imaf3ga6e bel3 'llrt. 547 DAR. bic\,)oraeitige ?Uuf~ 
{öfung ber @efeUfd)aft bedangt tuerben rann, müHen, rote bal3 
munbessgertd)t in fonftanter q3raril3 aussgefprod)en 9at, ber 'llrt 
fein, ba% fie bie tuefentIid)en )lloraussfei$ungcn, unter tueld)en ber 
@efeUfd)aftl3\,)ertrag abgefd)foffen tuurbe, alss l)infäUig erfd)einen 
laffen, fo bai3 bie @rreid)ung beSS @efeUfcf)aftssatued'e~ in berbeim 
'll6fd)Iuj3 bel3 @efeUfd)aftss\,)ertragel3 6cabftd)tigten m:rt unmögHd), 
ober tuefentlid) erfd)tuert ift, unb amar fe~t bte lllussfd)lieBung 
einel3 @eieUfd)after~ nad) Illrt. 576 D.~~. überbieß l.lomu$, baß 
biefe @rünbe \,)ortuiegenb in feiner q3erjon Hegen. @inen ber~ 
Clrtigen @runb 9aben bie !Befragten in erfter mnie in ber Un~ 

XXIV, 2. - 1898 13 



194 Civilrechtspflege. 

füf)igfeit beß St(äget~ 3u oet if)m übertragenen ~f)ütfgfett ht 
klem @efel)äft etblid't. 9lun f el)etnt fiel) freUiel), nael) bem 1ftefuf~ 
tate bel' ~.r"edife, bel' Strüger &ebeutenb ü&eriel)ü~t 3u 9a&en, 
)1)enn er ben ?Beflagten l>or ~ingef)ung be~ @efeUrel)aft~l>ertrage~f 
in feinem ?Briefe l>om 18. Dfto&er 1896, niel)t nur feine ~raf~ 
tifel)en, fonbern aUel) feine tf)eoretiiel)en StenntniHe f)erl>orf)oli, l>on 
tiefer ~tfaf)tUng f~raef) unb grünacnbe 1ftefuftate glaubte l>orau~: 
fef)en 3u bütfen; immerf)tn mufj auf @runb ber tf)atfüel)liel)en 
~eftftelhtngen bel' 180rtnftanö angenommen )1)erben, baß ber 
Strüger fief) au berienigen ~f)ätigfeit, )1)elef)e er in bem 3u grün~ 
benben @ejef)üfte üoernef)men roUte, für oefüf)igt f)aHen, unb in 
guten ~teuen em~fer,fen burfte; baj3 feine Stenntniffe 3U biefer 
~ütigtett, für ein @efef)üft tn einem Umfang, )1)ie e~ bel' StIäger 
unb )1)of)f auel) bie ?BeUagten anfangß im ®inne f)atten, nief)t 
au~getetef)t r,ütten, ift burel) bie @.r~ertiie niel)t er)1)iefen j auf 
bel' anbern 6eHe ftelH bte 180rinftana feit, bie l>om Stfäger an~ 
gefef)afften Utenfilien 3um ?Betrieoe beß @efd)üfte~ feien im gemaen 
rid)tig au~gem(1)lt unb 3)1)ed'müfjig etfteUt, bie faoriaierten )ffiaren 
feten i)on ben Staufern mit einer i)crfd)minbenben m.u~n(1)me 
angenommen ~nb oeöaf){t \uo~ben, bie angefef)~fften m5are~ fe~en 
gangol:trC unb in furaer ßett abgefe~te. ~rttfeI, au~ bte ~tn~ 
fauf~:preife feicn nief)t 3U beanftanben, tu bem ~utfud)cn unb 
ber ~U~)1)aljl ber Stunben fet ber Strager forgfiiltig i)erfaljren uno 
1)abe gute 1ftefultate eqielt. :Diele ~eftfteUungen finb )1)efentnef) 
tl}atfaef)1tel)er SJ1atur; biejeIoen finb niel)t attett)1)ibrtg, unb bal)er 
gemüu ~rt. 81 Drganif.~@ef. für ba~ ?Bunbe~gerief)t i)erbinbHef). 
m.uf @runb berfeIoen tann aber niel)t gefagt )1)etben, bafj ber Sträger 
nid)t benienigen @rab l>on ~ä9igfetteu aur @efef)äftßfüljrung be~ 
feffen 1)abe, )1)eld)en bie ~cf{agten oet ~&fd)lufj beß @efeUf~,aft,~~ 
i)ertrage~ aIß aUt' ~mief)ung be~ @efeUf el)aftß3)1)ed'e~ unerla~ltd) 
1)aoen l>orau§,fe~en bÜtfen. m5enn fief) auel) bie in bem ~ngege. 
benen ?Briefe \)om 18. Dttolier 1896 entljaltene ~m~Te1)lung 
feiner ~aef)fenntntß burel) bie ~.r:pertife aI~ Überfel)mä~gIid) 1)erau~~ 
gefteUt ljat, 10 tönnen fief) bie ?Benagten be~1)aI& ntef)t e:)1)a auf 
:tanfef)ung oerufen; benn einmal mnf3t;n fie, a{~. @efd)~ft~_re~te, 
mo1)l )1)iffen, ball gemetntgUef) beriemge, ber eme gelef)attltel)e 
18erbinbung fnef)t, letef)t ~u einer oU o:ptimiftifef)en :DarfteUunf} 
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feiner ~ii~igfe~ten ge~eigt if~, unb jobantt l}aften fte um 10 mel)r 
~rfa~e, ltef) u&.er bte tecnmfel)en ~äljtgfeiten be~ Sträger~ 3U er. 
funbtgen, ~!~ ite au,§ .ben Unterljanblungen mit iljm lUuf3ten, 
baa er .• fett ,J'(1)ren" ewe l>orlUtegenb fommeraieUe ~l)ätigfeit, 
ag 1ftetlenb~~, au~geu,ot ljatte, )1)ie er benn auel) in bem @:irturar 
bel' ,neugegr,~ubeten ~trma al~ laugjiiljriger 1ft ei f e nb er gröaerer 
beutfel)e~ S)aufer l>org~fte{{t )1)urbe. ,3ft bemnad) ber meljau'f,ltung 
be~. -:aenagten, bat tljnen lUegen Unfiiljigfett be~ Sttäger,§ ein 
)1)t~ttger @runb aur l>oracitigen ~uflöfung bel' @efeUfef)aft anr 
6elte geftanben 1)a6~, nt~t 6ef3u~flid)ten, fo fann ein jolel)er 
@runb l>oUenbS3 bartn ntd)t gefunben )1)erben bau bel' StIäger 
t:n ~:P:il fl 189~ entgegen bem m5unfef)e ber meffagten fiel) auf 
e;ne @eld)aft~retfe 6ege6en unb ba6et @utlja&en bel' @efeUfel)aft 
emge~~ge~ (Jat; au bief en S)anblungen )1)at bel' Jrliiger, \tr~ 
gefef)art~f~f)renber ~nteHlja6er, bu1'el)au!3 6ereel)tigt, )1)äljrenb um~ 
gef~f)rt ble ?B,:f~agten .• i)ert1'ag~mibrig f)anbeften, inbem fie bem 
Strager ba'§ nottge 1ftet)egefb ljmtet1)ierten. m5il~ ba!3 Duantitati\,) I 

be~ ~ntfel)äbigung )1)egen 18ertrag~brud)~ anbetrifft, fo ljat ber ! 
ffitel)icr ba~fe16e nael) freiem ~rmeffcn, unter m5ürbigung ber 
Umftüttbe, feft3nfe~ett (~rt. 116 D .• 1ft.)· )1)enn nun bie 18or~ 
inf:an5 ,bie ~ntf~"äbi~ultg auf einen ietrag l>Olt 1500 ~r., 
g!etd) eme~ .lja16taljrItel)en @e(laIt be'§ Stläger~, ilnfei?te, fo ljat 
btefe16: {ebl~ltef) l>on bem iljr eingeriiumten freien rief)tedief)en 
~rmef1.en @eorllud) gem~el)t, unb ~ fann nief)t gefagt merben, 
bau bte,fe 6el)abe~6eme1fung auf )1)iUfftdid)er m5ürbigung ber 
naef) ®tnn unb @etft be~ @efe~e~ in .?Setrad)t faUenben Wcomente 
6eru1)e. 

4. ,3n ber ~rt unb m5eife, lUie bie meffagten bei bem ~u~~ 
fel)luu . be~ Sträger~ l>erfuljren, lag aoer, aogefcljen \,)on bem 
a)1)ifd)en ben lßarteien 6efteljellben 1fted)tßl>er(läftni~, eine miber~ 
red)tfiel)e S)anbfung, )1)eIef)e biefe!6en bem Stläger gegenüber 3u 
6.d)abene:fa~ auf @runb. l>on ~rt. 50 unh 55 D •• 1ft. l>er.'f.lfliel)tet. 
~me Stranfung beS3 JtlagerS3, bie bu1'ef) Me Umftänbe burel)au~ 
md)t. ge&otm )1)a1', lag fel)on barin, baa bie ?Befragten in iljrem 
an bte Stunben \')erfanbten @:irfular \,)on ~n!3fel)neßung beßfellien 
f:prael)en, )1)omtt bereit~ ber 18erbad)t grö&Iiel)er 18erfeljlungen beß 
Stfäger!3 in feiner ®trUung ar~ @efeUfel)after ge)1)ed't )1)u1'bc. 
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<5obcmn gauen bie ?Senagten burd) bie im gletcl}en Q:irfular enb 
~altene ?Semerfung, baa ~e biß auf ltlcitere ~anbfd)rifmd)e SUn= 
aeige feine Quittung me9t anetrennen, bie nid)tbie red)ggiiltige 
Unterjd)rift t~n altlei )teil9Qbern trage, einem burd)au~ un6e= 
grünbeten smtßtrauen mit Q3qug auf bie G:9rltd)feit be§ JUligerß 
~ußbrucf, unb ltlieber90Uen i9re )8erbäd)tigungen in biefer lRicl)= 
tung bei ~ln(aa ber &r\l.}crbung beß lßoHöeii,)crbotcß. SDurd) biefe 
S)anbfungß\l.}eife mUßte fid) ber ~fliger nid)t nur in feinen :per= 
fönltd)en )8er9ü[tniflen ernfUid) l)ede~t rü9(en, fonbern eß Uegt 
aud) auf ber S)ano, baa bie in bem IItrfufar ent9a{tenen )8er= 
bäd)tigungen geeignet waren, 19m ßfonomtfd)en <5d)aben 3U5U= 
fügen, tnbem fie t9n bei feiner ~unbfd)aft bi~frebttierten. smu 
.?Bc3u9 auf ben Q3eimg ber &ntfd)Cibigung erfd)eint e~ ben )8er= 
9ültnijfen burd)auß angemeffen, wenn bie fautona{en ,3nftanaen 
benfeXben übereinfttmmenb auf 500 ~r. angefett 9aocn. 

5. SDa~ mittelft ber ?litbertrage gefteUte Q3egc9ren auf )8erm= 
teilung beß jtlägerß aur Q3ea\t9(ung beß i9n treffenben SDrittefi3 
an bem @efd)äfti3i,)erIuft oii3 30. ~:prtl 1897 fd)eitert barem, 
baß bie .?Benagten ben i9nen obliegenben .\Bewe!i3 für bie S)öge 
eineß fofcf)en )8edufte~ nid)t erorad)t 9a6en. ?lienn bie fanto= 
nnIen ,3nftanöen au~füf)ren, baa bie i,)on ben Q3ef(agten etngefegte 
.?Bud)oitanö bief en .?Beroeti3 nid)t 3U er6ringen i,)ermöge, unb bie 
nild)trä:gUcl)e S)erfteUung eine~ ,3ni,)entarß auf ben 3etttlunft beß 
~ußfd)tuffeß bei3 jtlCigerß in casu nid)t me9r mögIid) fei, fo 
oeru9t biefe &ntfd)eibung weber auf einer )8ede~ung eibgenßf~ 
fifd)en 1Recl)tß nod) nuf attettltlibriger ~nna9me, unb fann ba9cr 
ton einer mä:nberung berfeIben im ?liege ber Q3erufung nid)t bie 
~Rebe fein. 

6. G:benio tft bie &ntfcl)etbung ber )8orinftana oU oeftätigen 
mtt~e5ug auf bie Q3elaftung bei3 ~{ägerß mit ben .Roften beß 
ton i9m angei d)afften 2etcforennofenß. illienn au~ nad) ber %'(ui3~ 
fnge beß &r~erten angenommen werben mUß, bnf; ber ~rüger 
oei Illnfd)affung be~femen einen WCißgriff get9nn 9aoe, fo ge9t 
aUß biefer ~ui3fage tmmer9in nicf}t geri,)Or, baß i9n baoet ein 
5Berid)ulben treffe, ltleld)ei3 19n nad) ~rt 538 ,0.=:1(. ben .?Befragten 
gegenü6er 3um fScl)abenerfn~ tler:pfHd)tete. 

v. Obligationenrecht. No 25. 

SDemnad) 9at ba~ .?Bunbe~gerid)t 

ertann t: 
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SDie .?Berufung oeiber lßarteien roirb alß unoegdinbet a6ge~ 
wiefen, unb bager bai3 UrteH beß ~:p:peUation~gerld)teß beß 
.R:anton~ Q3afeljtabt i,)om 31. ,3anuar 1898 tn aUen )teilen oe= 
ftätigt. 

25. Urteil tom 19. WCä:r3 1898 tn fSad)en 
fSenglet gegen 'JJ(:ü~{et9aler. 

Commanditgesellsoha.{t. - Klage auf Auflösung, ~4rt. 611 in Verb in
dAhng mit Art. 576 u. 547 O.-R. 

A. ~urd) Urteil \lom 24. ,3anuar 1898 9at bai3 ~:p:peaationi3~ 
gertd)t be~ Jrantonß Q3aletftabt edannt; 

SDie jtlage \utrb tnfolge )8cqid)teß aI~ ba9ingefaUen erfIärt. 
?litbertfäger roirb mit feiner ?liibedlnge abgeltltefen. 

B. ®egen btefe~ Urteil 9at ber ?liiberWiger red)taeitig bie 
~erufung an bai3 .?Bunbeßgericf)t ergriffen, mit bem ~tttrag: &~ fei 
baß ?Sege9ren ber msiberftage öl!3uf:pred)en unb bemgemäß bie 
JrommanbttgefeUfd)aft <5englet, smü9Iet9aler & ~ie. im fSinne be~ 
UrteUß be~ ~il)ilgerid)tß ton ?Safe1ftabt i,)om 13. SDeaemoer 1897 
aufoulöfen. 

C. ,3n ber geutigen )8er9anbIung wteber90lt ber )8crtreter beß 
?liiberfläger~ biefen ~ntrag. ~ür ben ~aU, baß bie :pt'lwffualifd)e 
.?Bebeutung ber G:rflärung bcr ?liHwe fSenglct bem .?Bunbcßgerid)t 
ntd)t tlar fein f 0 Ute, oittet er um lRüchueifung bel' SUften an Me 
)8orlnftana 3m ~ufflärung biefcß ~unfte§. SDer )8ertreter beß 
?liiberbeUagten trägt auf ~bltleifung ber !Berufung unb Q3eftäti= 
gung beß angefod)tenen Urtdli3 an; etlentueU, b. 9. für ben :lYaU 
bel' ~ufIöfung ber ~ommanbttgefeUfd)aft, umntragt er, ber ?litber= 
flügel' fei 3m 3a9{ung einer &ntfcf)äbigung tQn 16,0~0 ~:: an 
ben ?litberoef{agten au ter:pf{id)ten - ei.>cntueU lHtd) lRucfroequng 
ber ~ften an bie )8ortnftana über bieien ~unft - unb bie 
2tquibntton jet burd) bie ®efeUfd)after, nid)t bmd) einen brUten 
2iquibator i.>oqune9men. @an3 ci,)cntueU erflärt er fid) bamit etn~ 


