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bau baß stonfur~amt affe nod) befte~enben ~ni~rüd)e beß lBiand)t 
aUß bem m3erfl)ertrage ben stfägern 9abe abtreten mollen, fomeit 
fie nidjt bereit~ burdj bie Ba9Iungen ber lBef(agten gPtiIgt roor:: 
ben feien; in ber ~6tretung feien baqer audj bie 2923 ~r. in,,
begriffen, mit -lBeaug auf bie bie strage gutgegeiuen murbe. ~j} 
liege bemnadj (ba bie lBefIagte lBefdjetnigungen Mrgeroiefen 9abe, 
monadj -lBtandjt einen ~eU feiner ~orberungen auf bie -lBeflagte 
I)or stonfurßaußlirucl) anbern @fäuliigern aligetreten qätte) ber 
~all ber me9rfad)en 'abtretung ber nämlidjen ~orberung I)or. 
6eI6ftl)erftänbIicl) fönne in biefem ~r03effe nidjt entfdjieben rocr:: 
ben, me!cl)e ber ~effiouen gümg fei; baß müffe einem 1Redjt~ftreite 
amifd)en ben berfd)iebenen ~effionaren bor6e9aIten lilei6en. ,Smmer:: 
9in 9aben bie sträger, meId)e eine ~6tretung tn 5;)1inben 9alien, 
baJ 1Rect)1, feftftellen au faffen, ob ülier9au~t aUß bern m3erfl)er:: 
trag nodj ein @ut9alien an bie -lBef(agte refuItiere. ~te stIage 
fönne bager uicl)t aligemiefen werben; bagegen fei bie -lBeffagte 
aur 5;)iuterIeguug beß fragHdjeu lBetrageß lierecl)tigt au erfl1iren. 

91uu tft borerft utd)t feftgeftefft, 00 fidj bie ~litretuugeu, bie 
(lieam. beren ~eUlm3iaHon) bie -lBeffagte l>robuaiert 9at, auf ben 
~eH ber ~orberung ber stliiger lieaiegen, ber geute uocl) in ~rage 
fte9t. Sobaun tft, entgegen ben 1Redjißaußfü9rungen oetber q3ar; 
teien in ber geutigen ?Ser9anb(ung, mit ber ?Sorinftana anau,,
ne9men, ba~, faUß fidj bie ~robuaierten frügern ~btretu11gen roirf:: 
licl) auf bie geute f!reiHge ~orberung lieaiegen, ein ~aU bej} 
~rt. 188 0.::9(. in ber ~at uorHegt; benn biefe @efe~e$beftim:: 
mung uerI<mgt nidjt, bau über bie ~rage, wem eine ~orberung 
3ujtcge, ein 6treit bor @etidit ~errfd)en müffe, roie bie be; 
fonbere ~nfü~rung bief eß ~affeß in ~6f. 2 beutIidj lle\l)eift. ,3m 
ülirigen entfte~t aUerbingj} bCl~ -lBebenfen, ob bie morinftana 6e~ 
recl)tigt gemefen fei, Oie -lBeffagte aur ~el>ofttion bel' Summe, an 
ber fie grunbfä~lid) berurteUt murbc, ol)ne q3llrteiantrag au er~ 
mäd)tigen. ~ine genaue jßrüfung ber -lBegrünbung be~ uorinftana:: 
Iicl)en Urteilß in merliinbung mit beffen ~iß~ofittu (in bel' 5;)ClU~t:: 
fad)e) ergibt, bau bie ?Sorinftana im @runbe nur Ilwfprcdjen 
roiU, bie ~ef{agte fdjulbe a!W bem m3erfuertrage nocf) 2923 ~r., 
bagegen nicl)t aud} bCl~ 1Red)t bel' Jtläger gegenüber britten .~n:: 
fl>red)ern (frügern ~effionaren) feftfteUen will; bie Bui~redju11g 
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bel' Jtlage Cln bie $t11iger erfolgt \)ie1me9r nur unter bem ?SOl':: 
lle9aft, bau nid)t lieHer -lBered)tigte l)or9an~en feien. Ob ein bel':: 
artige~ ?Sorgel)en au!1iffig fei, ift jebod) eine l>ro3effuaIe ~rageT 
wie immer man aud) im übrigen bie Sacl)e benennen mag (0& 
Ubergang I)on einer 2eiftung~:: 3u einer ~eitfteUun9$ffage, wor~ 
über 3n uergfeicl)en m3 Ildj, ~eftfteUungßanf~rudj, S.42 f.). ~iefe 
~age l)at bCl$ munbe~geridjt bal)er nidjt au ülier~rüfen. 

'Dernnadj l)llt ba~ -lBunbcßgericl)l 
erta n11 t: 

~ie lBerufung wir)) aogewiefen unll fomit baß Urteil bet 
I. ~:p:peUation~fammer be~ Oliergerid)t~ be~ Jtanton~ Büttdj uom 
14. ,3a11uar 1902 in affen :teilen lief tätigt. 

28. llddC uOttt 19. ,-,riC 1902 in 6adjen 
~utd, mett u. mer •• stt, gegen ~dtt·~ü6Ctt, JtL u. mer •• -lBefL 

Miete. Pflicht des Miete/'s zur Benutzung der Mietsache bis zum Ab· 
lau,fe der Mietzeit. Vertragsaustegung; Rechtsgrt~ndsätze über die 
gesetzlichen Pflichten des 1Wieters. A.I"t. 274, 279, 283 O.·R. 

A. ~urdj Urteil bom 8. 'iJeoruar 1902 l)at bie 1. ~l>l>eUation~" 
fammer be~ Obergeridjteß beß Jtanton~ Büridj erlannt: 

~er -lBef(agte ift l>fHdjtig, ber stlägerin 500 ~r. ne6ft Bin~ 
au 5 Ofo fett 24. Oftober 1901 au bcöal)(en, bie llRel)rforberung 
roitb aogemiefen. . . . 

B. @egen biefeß Urteil 1)at bel' menagte red)t3etu9 uub tU 

ridjtiger ~orm bie merufu11g an bd munbeßgeddjt eingeIegt, mit 
ben ~l1tri\gen: 
~Qß angefocl)tene Urteil fei aufaugeben unb bie jUage in uoUern 

Umfange abaumeifen; . . 
~\)entueU feien unter ~ufl)ebung be$ angerocl)tenen Urtetl~ ble 

~tten alt beruoUftänbigeu, in~6efo11bere fei ein -lBemetß\)erfa9te~ 
barl1lier auauorbneu, 00 bel' -lBeflagte beim me:tr~g~fdjluffe ~ttt 
ber stlägerin ref~. i)ereu 1Redit~uorfQ~ren au~brudhcl) obet füU: 
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fef)wcigenb bie mer\)flief)tung 3ur }Bewervung bes SJRietoviefte~ ein~ 
gegcmgen fei; 

®etter ebentueU: ~~ fei bie bel' Stlligerin 3ugef\)roef)ene ~nt= 
fef)iibigung auf einen rief)terUef) 3u befthnmenben }Betrag 3u re~ 
bU3ieren. 

C. ,3n bel' l}eutigen merl}anblung wieberl}oH bel' mertreter be~ 
}Befragten biefe }Berufungsantriige. 

mer mertreter bel' Stliigerin triigt \iuf ~bweifung bel' }Beru~ 
fung an. 

m\i$ }Bunbe~gertef)t 3iel}t in ~rwiigung: 
1. 2aut WCietbertrag, 6eginnenb mit 1. ~\)rU 1895, l}atte bel' 

}Befragte lSurr im lI~irfef)en" 3u m5oUi$l}ofen:ßürid) H, "einen 
2aben 3um lSetriebe einer 'JRe~gmil/ fowie eine ®ol}nung nebft 
ßubel}ör gemietet, au einem iiil}dief)en WCiet3infe \)on 1600 lYr. 
(wobon 1000 %1'. für ben 2\ibell 3lt reef)nell finb). :t'er ,,2aben" 
tieftel}t lau! bem bon bel' morinftan3 borgenommenen ~ugenfef)ein 
aU5 brei aufammenl}iingenben unb eigellß für baß SJRe~gereigewerve 
eingerief)teten mCiumlid)feitell: einem %(eifd)bet'fauf$(aben, einem 
®urfterei{~fal 'unb einem J'tüd)enraum mit maud)einrief)tung; 
ol}ne v\iuftd)e Umiinberungen fönnten biefe weietIofaIitiiten nief)t 
wol}l für einen anbern @efd)Ciftßbetrieb '0 erwenbet ll.lerben. 2aut 
m:rt. 4 bel' "befonbern }Befthllmungen" be5 'JRietl>ertrageß 'ocr" 
.pflid)tete Hd) bel' SJRieter, "bte bon il}m gemieteten mCiumUd)feiten 
"fad)gemCij3 3u bewol}l1ell unb 3u unterl}alten, biefe!6en au fremben 
"ßwecfen ntd)t au gebraud)en" ~c. lR:aef)bem bel' mermieter ~eu~er 
im ®inter 1900 auf 1901 in Stonfur~ geraten mal', üvernal}m 
bie Striigerin mit bel' 2iegenfd)aft aum ~irfd)en aud) ben SJRiet" 
bertrag mit bem }Befragten, bel' jebod), wie bel' StUigerin mitge" 
teilt worben, auf 1. Dttober 1901 I>om }Betlagten gcfünbigt wur. 
~m 10. 2t"uguft 1901 fteUte nun bel' lSetlugte ben lSetrieb ber 
SJRe~serei in ben gemieteten 20faUtiiten ein, inbem er auflen 
\im merfauf$Iaben ben ~nfd)(ug anbraef)te: :nie SJRe~g befinbe fid) 
bon nun an im lR:adjbarljaufe. mer lSetragte l}atte nCimUd) in: 
awifd)en ba$ ftabtroCirt5 an ben ff~irfd)elll/ angrenaeni)C ®ol}n: 
~\iuß lR:r. 320 fäuflid) erworben unb barin neue WCe~g • .\!~fantaten 
trfteUt, bie er feitl}er beluir&t. :nie Stliigerin Hep ben }Betlagten 
<tm 10. 2t"uguft 1901 aufforbem, ba$ SJRe~gereige\l)erbe in bell 
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\lon il}m gemieteten 20faIitiiten \uieber aufaunel}men; bel' }Benagte 
.(tnhuortete iebodj unterm 12. gI. wet$., er let ba3u nid)t I>er: 
~flid)tet. :nie SJRe~serei im lI~irfd)enl/ bUeb \)om 10. 2t"ugujt 
1901 an bi5 minbeften$ 3um :tage bel' lYäUung be~ b~rinftan3: 
lid)en UrteHß unbenu~t. 

2. ~m ber borHegcnben Stlage bedangt nun bie Stfiigerin bom 
}Benagten C5d)abenerfa~ bafür, i)af; bel' }BeUagte bie gemieteten 
'ille~gereiIofuIitliten \)ertrag~: unb gefe~eßwibrt9 boraeitig nid)t 
mel}r benu~t unb fie baburd) entwertet l}ave. (:na~ Duantitatib 
~er 6d)abenerfu~forberun9 ging urf:ptüngIidj auf 5000 g;r. nt:bft 
Sinß 3u 5 % feit L ~uguft 1901.) :ner lSef(agte l}at iebe 
6ef)abenerfa~:pflid)t abgelel}nt, mit i)er ~e9rünbullg, eine q3flid)t 
"um @ebraud)e ber fragltd)en ~ciet(ofa1itäten (b. l}. f:pe3iell 
bel' SJRe~gereiIofa(e) fei i9m ll.leber burd) ben f:pe3iellen SJRiet: 
tlertrag ü&erbunben gewefen, nod) folge fie aU$ ben gefe~lid)en 
}Beftimmungen über @5ud)miete; er l}abe bal}cr nur bon einem 
med)te @ebraud) gemadjt unb weber bertrag~wibrig, nod) 
Uliberred)tlid) im C5inne bel' 5Beftimmungen über unerlaubte 
S)anblungen gcl}anbeH. .®lil}renb bie erfte ,3nfiana ben 6tanb" 
~untt be~ }Benagten teilte unb fomit bie jUuge abwieß, ift bie 
mortnftan3 au il}rem eingang$ mitgeteilten, bie Stlage grunb", 
fa~nd) gutljeiflenben Urteile baburef) gelangt, ba~ fie in lYlillen 
wie bel' borHegenbe, wo ein ~lCietlofaI 3u einem veftimmten @e: 
flraud)e uni) für ein beftimmteß @emerbe eingerid)tet ift, eine 
gefet;Hd)e q3fiief)t bC5 weieterß aum @ebrauef) unb 3ur }Bewerbung 
bel' ~cietfad)e annal}m. ~iegegen rid)tet fief) bie }Berufung bes 
}Benagten. 

3. ~er mertreter beß lSefragten l}at l}eute n\imentlid) 'betont, 
tß ~anble ftd) 6eim ftreittgen iBertrug um SJRiete unb nid)t um 
q3ad)t; nun fet aber bel' ~(ieter nad) id)weiaerifd)em DbUgatio: 
nenred)t, ~{rt. 274, nut 3ur mergütung be~ 'JR~et3infe5 ber\)ft:icf)tet, 
w&l}renb aUerbing$ bet q3iid)ter gcmiij3 ~rt. 303 eod. ntdjt nur 
.am 2eijtung be~ q3aef)tainfes, fonbern aud) aur beftimm~ttgßse: 
miiuen orbentUdjen }Bewirtfd)artullg beß ge\)ad)teten @egenft(tnbe~ 
tm\)flfd)tet lei. midjtig ift nun un3weife(~aft,bau eß fid) beim 
ftagHd)cll ~ertrage nad) ben lSeftimmungenbeß fc9mei3erifd)e}t 
Dbligationenred)tc~ um einen ~(iet~ U1~bnidjt 1t~eineil ~a~~~ 
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tlertrag 9anbelt; benn na~ f~weiaerif~em D6ligationenre~t ift 
bie \ßa~t geri~tet auf ben .Q3eaug ber ~rü~te ober ~rtrligniffe 
einer unbewegn~en (5acge ober eineß nui}baren me~teß, wii'9renb 
6ei Ü6etIaffung 3um entgelt!i~en @e6rau~ einer (5a~e IDCiete 
tOlIiegt (&rt. 296 einerfeitß, &rt. 274 anberfeitß; tlergL aUt9-
&mtI. 6ammL her 6unbeßger. ~ntf~., ~b. XIX, (5. 331 ~rtt>. 3r 

Urteil vom 22. ~ril 1893 L 6. SlRaHe Deglon gegen .Q3(um)~ 

~agegen fann aUß ber @egenüberfteUung ber @efei}eßtene ü6er 
ben .Q3egriff ber SlRiete unb ber ~a~t unb bie mer:pf(i~tungen 
beß SlRieterß einerfeitß, beß \ßiic9terß anberfeitß, ni~t 09ue tt>eitmß. 
gefolgert tt>erben, baB eine mer:pfn~tung beß smteterß, bie 3um 
@elirau~ ü6etIafiene 6a~e auc9 wirf{j~ au gelirnu~en, f~{ecf}~ 
terbingß aUßgefc9Ioffen feL jtlnr, unb au~ weber \)om .Q3ef(agtelt 
no~ \)on ber erften 3nftana 6eftrttten, ift 3unii~ft, bau eine ber~ 
artige mereinbarung aUßbrücf(i~ im medrag feftgefei}l werben 
fann (\)ergl. einen fo[~en ~aU in S)anbe@re~tl+ ~ntfcgeib., 
.Q3b. 16, 6. 164). ~ie jtlägerin erbIicft benn aud) eine fol~e 
merein6arung in Biffer 4 ber ".Q3efonberen .Q3eftimmungen/l beß. 
SlRiet'Oertrageß. ~ß fann i'9r iebo~ 9ierin nil1)t 6eigetreten tt>erben~ 
&uß biefer mertragß6eftimmung fann ni~t eine fpeaieUe merpfli~~ 
tung beß SlRieterß, bie SlRietfa~e a u 0 e w 0 9 n e n , gergeleitet 
tt>erben; \)ielme9r ift ber ma~brucf (tt>ie bie erfte 3nftana ti~tig 
aUßgefü'9rt 9at) auf bnß mort f a ~ 9 e m ii 13 au fegen. &Ißbann. 
aoer liegt in biefer .Q3eftimmung feine roeitere merPfn~tung aß 
bie gelein~, in &rt. 283 DAR., aUßgef:pro~ene, wona~ ber 
IDCider IIOei bem @e6rauct)e 'oer gemieteten (5a~e mit ber 6org~ 
faft eineß forgfamen S)au~tlater~ au uerfa9ren 11 '9a1. &uf Nefe 
.Q3eftimmung ift nunme~r efnauge~en. 

4. 3m alIgemeinen tft 6ef ?Beurteilung !:ler bem SlRieter gegen" 
ü6er bem mermieter gefe~li~ obliegenben \ßfli~ten bauort aUßau~ 
gegen, ba~ ber imietl>ertrag - tt>ie ülidgenß im 'geutigen me~te 
aUe merträge unb me~tßgef~äfte, bie ni~t ftreng formeUer matur 
finb - ein contractus bonae fidei ift, afjo tlon bem @runb~ 
fa~e I>on ~reu unb @(auoen im merte~re lie~errfcf)t tt>irb unb
nlte9 biefem @runbfa~e aUß3utegen tfi. 1)ie in ~r\l)ägung 3 in 
fine ItngefÜ9tte ~eftimmung beß &rt. 283 D.~91. fteUt fi~ aI6 
ni~t~ anbereß benu alß eine ~ntt>enbung biefeß allgemeinen, baß. 
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mertragßrecl)t 6e6mf~enben @runbfa~ee bar. :tlie mer~fli~tungen 
beß smteterß erf~ö~fen fi~ bana~ tlon 'Oorn~erein ni~t in ber 
in &rt. 27 4 D.~~. fpeaiell aufgefteUten q5fli~t aur ~ntric9tung 
bee IDCietainfeß; birfe @efe~eß6eftimmung tt>iII nicl)t etwa bie 
\ßftic9ten be~ SlRietere erj~ö~fenb aufaä9len, fonbern fte gibt au~ 
näcl)ft nur bie ~egriffebeftimmung bCß SlRtettlertrageß unb fteUt 
bie aue biefer .Q3egriffß6eftimmung notwenbig entf:prtngenbe q5fli~t 
be~ imieterS auf; im übrigen regeln bie &rt. 283-288 bie 
\ßfn~ten beß SlRietet',6 niiger. maß tlertragßwihriger @ebrall~ ber 
imietfacl)e unb SlRiu6rau~ berfeI6en (&rt. 283 &6f. 2 ,0 •• 91.) 
tft, beftimmt fic9 in jebem ~aUe na~ ber mntur beß betreffenben 
SlRlettlertrageß unb ber fetreffenben IDCietfa~e. lffiaß nun I>on 
biefen @efi~tß:puntten aue bie '9cutc ftreitige merpfIid)tung beS 
SlRteterß, baß SlRietobjeft au 6enüi}en, lietrifft, f 0 tft allerbingS 
im allgemeinen au fngen, baa eine berartige mer:PfIi~tung, bie 
nUgemeiner mrt unb für jeben SlRiet'Oertrag gültig tt>iire, ni~t 
6efte9t; im aUgemeinen fteUt fic9 ber @e6raud) ber SlRiete but'~ 
ben SlRieter nur nIß 91e~t beßfel6en, ni~t aIß q5fli~t bar. ma~ 
gegen fann eß mer9/irtniffe geben, tt>o ber @e6r(tu~ ber ilRtetfa~e 
aur \ßfn~t beS SlRieterß tt>irb. 1)aß tft bann ber %nU, tt>enn ba~ 
SlRietolijeft nur au bem Btt>ecfe, au bem tß I>ermietet if., einge. 
ri~tet tt>orben tft unb nutl l1er mi~tge6rauc9 eitle ~nttt>ertung 
qer6eifüljrt. ~ee mal)ttn liegt biefer lSaU baun Mr, tt>enn eine 
®a~e aum ~etrie6e eineS beftimmten gril)erliH~en ober inbuftriel. 
len @ef~iifteß l)etmietet tt>orben fft, au bem .8tt>ccfe, ba~ biefe~ 
@eroer6e au~geübt tt>erbe. lS&Ue bet'artiger mermietuttg grenaen 
enge an Me \ßa~t (unter roel~e fie Ull~ beu ~eftimmttltlltn \ler· 
f~iebener @efei}e ctU~ fnllen tl.1ürben); bie S).eranaie9ung ber für 
bie \ßa~t geHenben @runbfä~e ü6er bie .Q3ett>irtf~affung be~ 
smtetobjefteß Hegt baljer l)ier nal)e. maß re~m~e 3ntereffe. beß 
~ermieterß erfd)ö:pft fi~ l)ier nic9t im .Q3eauge beß Slnietainfeß; 
l)ielmel)r l)at in berglet~en ~aUeu ber mermieter feIlier ein rec9t~ 
Ii~e~ ,Snleteffe baran, bau bil0 &etreffenbe @eroerbe bom IDCieter 
au~ tuitfIic9 biß auru @)~ruffe bel' smtett au!geü6t \Uttbe; bmn 
ein aeftwemge~ ßeerftel)en her für ein &eftimrute~ @erotrbe l)etge~ 
tid)tl'ten ßo'taIitliten fe~t ben m!ert . bel' lettern l)erali "-nb t1etltr" 
fit~t bem mermieter au~ fm übrigen Scl)aben, 6eltel)enb in 
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f~",ierigerer merntietbadeit unb etlentueU in Stoften für Umbau; 
ten ber S3oflllitiiten. 3n herglci~en %iiUen l)at her IDCieter nll~ 
hent &runbfllte ben :treu unb &lauben auf biefe~ oere~tigte 
Sntereffe be~ merntieter~ 3{ücfft~t au nel)men, unb ift hie q3fLi~t 
ber tatfa~li~en ?Benutung ber IDCietfa~e a!~ im mertrage ge~ 
",ollt unb mttentl)aften an3ufel)en. :niefe q3fLi~t fann n(tmentli~ 
(tu~ l)ergeIeitet roerben au~ bem in I}(rt. 283 1}(6f. 2 D.~3{. enb 
~Clltenen merbote ber 3ufügung tlon 0~aben bur~ 0ffenoaren 
IDCißor(ut~ ber IDCietfa~e: unter IDliß6rau~ ift ni~t nur ber 
IDCif3orau~, her ber Subftana ber 0a~e S~nben aufügt, au tler; 
ftel)en, fonbern ieber IDCif3brau~, ber il}reu m3ett tlcrriugett (tlgL 
(tu~ S) a fn er, $tomntentar, 2. l}(ufL., I}(rt. 283 I}(nm. 4). I}(Uer~ 

bingß bart (tuf ber nnbern 0ette biefer &runbfCl\) \lon ber mer" 
:pfLi~tung beß IDCieterß aum &ebrau~e ber 0Cl~e ui~t rigoro~, 
mit aller 0~lirfe, bur~gefiil)tt ",erben; 'I.1ielmel}r l}Cl6cn l)ier bie 
&runbflite über \.)cttragli~eß merf~u('oen I}(n",enbung au finbeu 
unb tft im 0:tn3elfalle bie mer:pfLi~tung oeiber :teile na~ ben 
&runbfli~eu l,)on :treu unb &lauoen au befUmmen. (mergl. üoer 
~iefe :prinai:pielle %rage: Sauggen, 0ael)miete, 0.90 f.,2au" 
te n t, Principes, XXV, 0. 283 unb bott citierte; anbete %IiUe: 
ffietlue be~ ?Bunbe~citlHred)t~, IX, S. 85; ffie~enf~aft6beri~t 
be~ 3ür~er Doergert~t~ :pro 1899, 0. 67; 3eitf~rift für fran" 
3öfif~eß ~i\)i(re~t, ?Bb. XXVII, (5. 21 f. [au weitgel}enb] ; .\t ° l}le r 
in Sl}ering~ S\ll}rbuel) für \Dogmatif.) \Der \lodiegenbe %aU nun 
gC9ört au benjentgen %lillen, in benen eine IDCietfa~e aum ?Be~ 
triebe eine~ 6efti mmten &eroer6e~ \)ermietet worben ift; bie q3fLiel)t 
hes IDCieter~ (unb .\Benagten), bie IDCietfael)e bis aum 0~luffe 
her IDCiete ou 6enü~en, ift alfo au beial)en. 0:benio fann niel)t 6e; 
ftrittenwerben, baj3 her ?Benagte bi eie q3fLi~t fel) ulbl}Clft \)er" 
le~t l)a1. 

. 5 . .3it bemnad) ber ?Beitanb ber tlon ber .\trägerin bel}au:pteten 
lß~t~t be~ .\BeUagten grunbfiitHd) anauerfennen unb ift beren 
f ~u{bl)afte merle~ung hurd) ben ?Benagten ftWiefen, 10 fragt fiel) 
weiteri ",e(~e~ bie %olgen biefer merle~ung feien, f:peatell ob 
barau~ ein 0el)abenerfa~anfptUd) ber jf(ligerin (a(~ mermieterht) 
gegen beu ?Bef(agten (a(~ IDCieter ) folge. :nie analoge I}(nwel1~ 
:bung be~ I}(rt. 279 D.;ffi., wonael) ber. mermieter bann, wenn 

IV. ObligatIOnenrecht. N° 28. 

ber IDCieter au~ wegen eigener merf~ulbung bie IDCietfael)e nicUt 
bemlten fcmn, nur I}(nf:pru~ auf bie \)olle ®egenletftung qat, 
würbe aur ~broetfung be~ S~abenerfatanfpru~e~ fül)ren. I}(Uetn 
e~ gel}t nid)t an, ben U:Clll be~ ~i~t6enu~enU n ne n ~ ber IDCiet,; 
fael)e - wenn aud) wegen merf~ulbung bes IDCieter~ - bem 
%alle bes ~i~tbenutenw ° nen~ g(eiel)3ufteUen; 6eibe %älle finb 
il)rer tnnern ~atUt na~ berfel)ieben, auf einen \)erf~iebenen 
inneren m3iUen be~ imieter~ aurücfaufül)ren. \Der %all bes ~iel)t" 
6enu~enrooUetW tft nael) ben allgemeinen &runbfä~en über bie 
~id)terfüUung \)on mertrligen au 6eurteilen unb bana~ erf~eint 
ein Sd)abenerfatauf:pru~ bes mermieter~ alß gegeilen, wenn er 
0el)aben erlitten l)at, ber mit bem \lertragsroibrtgen mer9alteu bes 
IDCteters in Utflicl)Cid)em 3ufammenl)ange ftel)t. 

6. morliegenb ift nun nt~t au berfennen, bau bie Jtlligerin 
in erfter mnte, unb l}auptfli~lid), 0~aben erleibet burel) bie an 
fi~ burd)au~ edauilte jfonfurren3, bie ber ?Befragte t~r (tefp. 
iqrem iet;igen IDCieter) ma~t. \Dagegen l)at bie morinftaua i)oel) 
au~ einen gewtffen mtt bem mertrag~6ruel)e be~ ?Benagten in 
.\taufa1aufammenqang ftcl)enben 0~aben angenommen, unb e~ tft 
ni~t erji~tIi~, baß biefe I}(nnal)me in tatfliel)liel)er ?Be3tcl)ung 
aftenwibrig ober in re~m~er S)infi~t irttümliel) fei. :JJie .\trage 
tft bal}er grunbflitft~, uni> in quantita!iber .\Beaiel}ung in bem 
\lon ber morinftana gef:pro~enen ?Betrage gutaul}ci13en. 

\Demna~ l}at ba~ ?Bunbe~geti~t 
etfannt: 

\Die .\Berufung ",irb a6ge"'tefen unb fomU bas Urteil ber 
L I}(:ppeUation~tammer be~ D&ergerid)te~ beß Jtantonß 3üri~ 
!;lom 8. %eoruar 1902 in allen :teilen 6eftätigt. 


