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47. Urteil I>om 8. ,3u ni 1900 in 6nd)en 
'.mUrer gegen ®d)aub. 

Rechtliche Bedeutung eine!" l!fitver/lflichtnng aus einem 'Werkvertrag : 
Mitbestellung , Gesellschaft, prinzipale Gonwtieverpllichtung Odel" 

Bürgschaft'! GUIlw,lativl' Schltldiibenwhme. Umfang. 

A. :vure!) Urtei( I>om 12. \»1ära 1900 f)at baß ~,,:peUCttioniS~ 
gerid)t beß Stantonß iSafelftabt baß erfHnftanöHd)e HrteU 6eftiittgt. 

:naß erftinftanalid)e UrteU f)atte getautet; 
:ver Stläger tft mit feiner Stluge abgeroiejen. 
B. @egen baß n\l:peUationßgerid)tUd)e UrteHf)at ber SWiger 

red)taeitig uno in rid)ttger ~orm 'oie Ißerufung an bniS Ißunbeß~ 
gerid)t ergriffen, mit ben mn trägen ; . ' 

1. :vaß angcfoditene Urteil lei aufauf)eben unb bte 6ad)e oe> 
f)ufß mftenuerl>ollftänbigung im tSinne be~ mrt. 82 ,org.:@ef. an 
'oie fantonale :3nftana aurül'faml)eifen. 

2. ~uentuell fei ht iUuTf)ebung beß cmgefod)tenen UrteHß ie~t 
fd)on 'oie Stlnge gutauf)ei%en. 

C. ~n 'ocr f)euttgen ?Berf)anblung begrünbet ber ?Bertretet beiS 
StliigeriS feine Ißerufungßantriige. 

~er ?Bertreter be~ ?Benagten trägt nUT Ißeftätigung beß ange: 

fod)tenen Urti'ilß nn. 
:Vaß Ißunbeßgerid)t 3ief)t in <rr\u ä gun 9 ; , 
1. :ver Stläger weüller id)lo~ am 12. Dftober 1898 .. mtt 

~mU DU in Ißalel einen 'llierfl>crtrag, lUonad) er, ber StIager, 
'oie 0d)reinerarbeiten an ben 4 S')äUlern an ber Dffenourgetitmue 

in ?Balei für ben 2of)n 1.l0H 14,500 Br. übernal)\U. lBom ®ert" 
lof)ne lUaren 1.0,000 Br. bar dU beöuf)len, be~ ~el~ \)On 450? ~r. 
bagegen lUar bmd) ?Bemd)nung 'oeß Stauf:pretle~ etneß b,cr S)aule~, 
baß ber stiftger 1>011 Dtt au übernef)men f)atte,. öU .!tIgen.,. 'Vte 
lBertragßurfunbe lautet in if)rer ~in(~itung; 1/ I2.tb9e1d)(o11 en 3rot1cf)~~ 
S)mn ~\Un Dtt unb S)errn ,3of)ann smüller." Untcr~etd)net tlt 
fie unter ber ~(ufid)rift ; ,,:ver Unternef)mer," \)om Stlager, unter 
bel' l2.tuffd)rift; "ber ~auf)ert," \)on ~ntH Dtt,iolUie - barunt~r 
_ I>om ~eflctgten 'l3. 0d)auo> 3i,:t. ver lBeffagte beöaf)1te nt 
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'ocr BoI.ge bie 3ur ~ar3(t(lIung aU~belmngenen 10,000 U:r. :va" 
gegen ra nb ber I>orgefel)ene lBetraut einer 2iegenfd)aft an ben 
Jt!iiger nie!)t ftatt, ba ftdj bie ~rau Dtt lUeigerte, ben Staufl>cr,: 
trag au unterjd)reiben, unb bie megenfd)aften beß Dtt ge\)fiinbet 
\~orb.:m ~aren. :ver .~e~Iagte erwarb bann an ber lBerfteigerung 
bre famthd)en 2tegenld)arten beß Dtt (bie er il)m l;orl)er I>crfauft 
gel)abt (latte). 91ad)bcm ber JtIäger für bie rejtierenben 4500 ~r. 
'!ßerffof)n ben Dtt erfoIglo~ betrieben f)atte, forberte er fie nun 
mi~ bel' \)OrHegenben StIage, I.lOm IßeUafjten ein; er ftrUte ft~ 
aUf ben 6tanb\)lmft, ber ~efhigte l)abe fid) im lBertrage aIß 
IDCit~:fteller l>er\)fHd)tet, unb 3lUar l)afte er alß folcf)er folibarifd), 
gema13 6efonbmr ~brebe, \uofür Dtt a(ß Beuge angerufen \l.lcrbe. 
:ver Ißet(ugte '6ejtritt, alß ID1itbefteller in ben il"ßerf\)crtr"g ein" 
~etreten au iein, unb mad)te gcUenb, er l)a'6e (ehigfid) eine Ißürg ~ 
ld)aft, unb alU ur nm für ben ?Betrag I>on 10,000 Br., über,: 
Hommen. :nie erfte ,:3nftan3 - beren ~r\uägttngen bie lBorin~ 

ftana of)ne l1.l.:itereß aufgenommen 9ut - ift O,ll>On außgegangen, 
ber Un~erfd)rtrt be~ Ißef{agten fomme 'oie Ißebeutullg au, baB er 
al~ ID1ttfiefteller m ben [ßerroertrag eingetreten Jet; l.lagegen 
IaHen fid) feine l.lmftänbe auffinben, auß benen b\lNUf gefd)loffen 
lUcrben fönnte, ba~ bel' ?Benagte fid) alß ®olibarfd)ufbner (labe 
I>crWie!)ten \t1OUen; bem Umftanbe, baB ber lBertNg bon einer 
Ißaraa(llung I>on 10,000 ~r. unb ber lBemd)mmg be{i D1eiteß 
mit einer aufünftigen .lfuuf:preißforberung )\)red)e, unb bau ber 
'Sefh1gte jene 10,000 ~r. 6eaal)lt l)auc, laffe fid) mit 'llia9t'fd)ein" 
Hd)feit entnef)men, bUB ber IßeUugte fid) nur für jene 10,000 (5;r. 
9abe l>erl'f1id)teu \uollen unb folIen, unb ber Stläger für 'oie 
iReftforberung auf einc§ bel' 3U erfteHenben ,büuler \)er\tJtefen 
fein foHte. ~ 

~. 6treittg ift bie ~ebeutung ber ttnterfd)rift bC0 ?BetlagteJt 
aur bem Iffierfuertragc, bel' im ~ingange imf ben Sttäger unb 
,ott fantet; e~ fragt fid), in \tJeld)er red)tH~cn <rigenfd)llft uub 
für ltJeId)e 2eiftung im juriftifd)en 0inne fOlUie in quantitatl\)er 
~infi~t ~er ?Benagte fid) bmd) bief e Unterfd)rift (laue \)er\)f1id)ten 
)l)ollen. Uucr bieren 'l3unft tann nUll ben lBorinftmtaen nid)t 6ei" 
geitlmmt roerben, b(l13 ber ~effagte al~ ID1ituefteUer in ben lBer~ 
trag eingetreten f ci; nid)t nur \l.lei~t ber @:ingang 'ocr IBertragß,: 
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udunbe barauf l)tn, oaB a15 ?SefteUer einatg DU erfd)einen loUte, 
fonbern bafür fllrid)t aud) 'oie Unterfd)rift "ber ?Saul)err/ iObJie 
ber Umitanb, baa ber ?Sef{agte tein .Jntereife barem l)atte, QI~ 
'llHt6efteUer Quföutreten. 2et?tem Umftaub fllrid)t and) gegen ba~ 
mod)anbenfein eine~ @eleUfd)afi~berl)Ci{tniffe~ amifd)en bem ?Se= 
fiagten unb Ott; üodgen~ \uürbe e~ offenoQr aud) au ben ~r= 
forbemifien ber ~rreid)ung etne~ gemetnfcllnen Rri)ecfe~ mit 
gemeinjamen \))(tttetn ober 5triiften (~{rt. 524 D.=i}t) fel)fen. 
~te met'llfHd)mng be~ iSettagten tann bQl)er nm a15 @arantle= 
ber:pfHd)tung, al~ mer:pfHef)tung 3U! !Sid)erfteUung be~ St(itger~, 
aufgefaBt bJerben; bar auf oeuten aud) 'oie SXu~fii~rungen 'oer 
Strage l)tn, bJefd)e bartl)un, baB Dtt üoer tetnen strebt! \)erfügte 
unb ber SUiiger erft, nad)bem ber ?Seflagte erWhi l)a6e, er l)aftc 
Yür Dtt, ben mertrag aogefd)loffen l)at. Hub 3\uar Hegt tu bieier 
@arantteber:pfHd)tung uid)t eine ?Sürgfd)aft - 'oie Üoemal)me 
etner (tcceH orifd)en mer:pfHef)tung, - fonberu eine tumufati\)e 
®d)ulbübemal)me, ,dio 'oie 0:ingel)ung einer :prinat:palen mer:pfHd)= 
tung ; ba~ foigt unmittelbar au~ ber ':tl)atfad)e ber Unterfd)rift 
be~ ?SeHagten unter berjenigm be~ OH, ber aI~ ?Saul)err unter= 
3eid)net l)atte, in merbinbung mit bel' )l.leltern ':tl)atfad)e, bai3 ber 
?Sef{agte feiner Unterfd)rift nid)t bie Illorte "a{§ iSürge" ober 
fonft eine dn ?Sürgfd)Qft~\.letl)ii{tnt§ anbeutenbe ?Semerfung 6eige~ 

fügt ljat. 
3. ~agegen ift nun nod) bel' Umfang biefer <5d)ulbüberna9nte 

be~ 18ef(,lgten ab3ugrcuaen, ,3n biefer ?Se3iel)ung l)atte bel' stläger 
fd)on in bel' 5t{age Du ctI§ Beugm angerufen ]:letTür, baB er, 
Ott, oeim lßorbJcifen be&S mertrage&S ereIiirt l)alie, baB bel' ?Senagte 
al§ iSeiteUer uub I!luftraggelier mit tl)m f oftbariid) 9afte Hnb be0~ 
l)etfb in bi eier ,)){einung feine Unterfd)rift auf ben met'tretg gefe~t 
ljalie; \)Or ömeiter .3nftanö l)at er bJlebermn auf DU a15 Beugen 
bafür etbgefteUt, baB bel' ?Seflagte fief) lute biefer l)aße \)er~fIi4lten 
mollen, nämlid) für ben gannen lllerUol)n \)on 14,000 ~t'. ;nie 
mortnftanaen ljetben biefcn ?Semei93 nid)t abgenommen, ol)ne in= 
belfen 3u erWiren, me~l)a((). ~iefe~ ~emel~anerliieten ift 1mn aoer 
\.lon bem ®tanb~ultfte au~, ftUf ben fid) ]:1(10 iSunbe0gertd)t fteat, 
- baB nümIte!) auf !Seite be0 18ef{aflten eine rumuInti\.le ®cbulb~ 
i'loernal)me \.lorfiege - burd)cmiS nid)t unerl)eoIid). 0:iS fatm aud) 
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nid)t geiagt ll.lerben, baB \.lOU \.lornl)erein 'oie UmftCiube entfd)eibenb 
betrür f~red)en, baB bel' iBeUQgte iid) nur für 10,000 ~r., ober 
Qber baTür, baB er fid) für ben boUen .?Setrag \.lon 14,500 ~r. 
ljetbe l.lervfIid)ten luollen. ~iir erftere~ fann QUerbing13 bel' Umftanb 
\1l1gerül)rt meroen, bas nur 10,000 ~r. bar, 4500 ~r. alier ilt 6e~ 
fonoerer ilirt, burd) merred)nung mit einer fünftigen Staufprei§3~ 
forberung, 3lt Ocaa91m maren, jOI1.lie bie 0:rmiiguttg, bau im 2mei~ 
fe! eiuc mer:pffid)tung in bem bem !Scf)ulbner günfttgen ®inne au~~ 
3ulegen Ht; gegen bieie Umftiinbe unb 0:rmiigungen, unb bafür, bafl 
brr ~ef(agte für ben ganaen ?Settag 9aoe garantieren mollen, tann 
I)inmieberum geltenb gemae!)t merben, baB bie ?Sefd)ränfullg ber 
mer:pfHe!)tung auf 10,000 6r, ein fetd)le~ gebJcfeu mitre unb bei 
ber Unterfaffung biefer ~eicl)räntultg 'oie 'Bermutung für 'oie mer~ 
~fficl)tUllg auf ba~ ganae ftreite, iBei biefer <5ae!)(Qge erfd)etnt 
'oie ~in\.lemal)me befl a{§3 8eugen angerufenen Dtt al~ für bie 
(;i~ntfef)eibung erlje6lid), unb bie ®\lct)e tft bitl)er, in 'ilhtfl)ebung 
bC0 UrteH§3 bel' morinitana, aur SXftenberboUftiinbigung im <5inne 
bel' (§;in\.lcrnal)me btefe~ Beugen alt 'oie morinftaua 3urücfaumeifen, 

• gemiif3 ben 'illrt. 82 'illbf. 2 unb 84 Drg.=@ef. ~abei ift flar, 
bUB e~ 0ad)e be§3 rantonalen ffUd)ter~ 1ft, fid) barüber aU~3u~ 

lPl'ed)en, ob eht\a DU aufl irgenbbJeld)elt :P r03cffuaIifd)eu (§jrftnben 
nict)t eiu\)ernommeu bJerben fönne; unb eoenfo unterftd,lt bie 
lillürbigung bel' 'illu~fagen, oie Oft mad)en bJirb, faU~ feiner 
~iJt\.lemal)me nid)t @rüube oc§ fantonaleu i{3r03ef3red)te~ entgegen~ 

fteI)en, auf il)re @laubmürbigfeit (lu~fd)neU1id) bellt fantonalen 
1ltidjter. :3lt aber bie 0:im\ernal)me be~ Ott pr.o3effuaHfd) 3u1iiiiig 
unll mirb er af0 gfaubll;lürbiger Beuge angefel)en, fo l)at im ß'aUe 
ber ?Seftä:ttgung beiieu, bJofür er afß Beuge angerufen lit, @ut" 
f)dj3ung ber stlQge aLt erfolgen. 

~emnae!) 1)at bQ~ ?Sunbe§3gerid)t 
erfattnt: 

~aß UrteU beiS sx:p:peaationßgerid)tefl be§3 stanton§ ~afelftabt 
\)Ont 12. Weiira 1900 bJirb aufgel)06en unb 'oie <5ad)e aur SXften= 
ll~t'l)offititnbigllllg 1mb au neuer ~ntfd)eibltng (tn bie morinftan5 
3urücfgemtefm. 


