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~unbesgerid)tes bom 23. 3cmuar 1885 in lSad)en ~e6er gegen 
@ottl)arbua~n, mlS 11 6. 56 ff., unterfd)eibet fid) bom borliegen. 
ben %aUe gerabe in bem entfd)eibenben )J3unfte, baß bort ein mit 
her @ott~arbba~n nid)t in bertragltd)en ~e3iel)ungen fte9enber 
~ritter burd) eine bon ber @ottl)arbbal)n erftente ~eg. unb %u§. 
fteganlage gefd)abigt wurbe unb biefe mnfage jebermann 3Ut ~e. 
nU\1ung offen ftanb. 

6. mus bem gefagten folgt bie mbweifung ber .\tfage, fomit bie 
@utl)cif3ung ber ~erufung ber $effagten unb bie mbroeifung ber 
$erufung ber .\trager. 

~emnad) l)at ba~ $unbesgerid)t 
edannt: 

~ie ?Berufung ber .\trag er wirb abgewiefen, bagegcn biejenige 
ber ~ef{agten gutge~ei!3en unb bemnad) in mufl)ebung be~ UtteH~ 
bes .\tnnto~gerid)t~ bon @rauuünben bom 28. m~rH 1906 bie 
.\tIage a6gewief en. 

97. JW:$~ug aus b~m ~deU 110m 21. ~~~etU6et 1906 
in ®ad)en ~~triutßf~ ~{M, ~tttM unb ~dbewet1ic, 

$efl., ~ .• .\tL u. ?Ber .• .\tl., gegen ~Ö~M ~tßßCi, .\tI., ~ .• ?Bell. 
u. ~er •• ?Befr. 

Aktienreoht. Pflicht der hfitglieder des Verwaltungsmtes zur Depo
sition von Aktien. OR Art. 658. 

~er .\tfager, ber SJmtgUeb be~ merronUung~rat~ ber ~effagten 
geroefen wnr, l)ätte nad) § 13 ber 6tntuten ber benagten @efeU. 
fd)aft beim mntritt fein~ mmte~ 10 metten ber @eieUid)aft 
"als @nrantie fÜt rid)tige mußübung feiner %uuftionen ll ~inter:: 
legen foUen, wnr aber bieier ?Ser:pf!id)tung nie nnd)gefommen 
unb aud) \l.läl)renb feiner ,8uge9öriglelt aur ?BefIngten nie barnn 
gemnl)nt worben. inad)bem er 3ur ~inreid)ung ber :vemiffion ber;;: 
an{a!3t unb il)m bie :vedJatgeerteUung berroeigert roorben war, 
WUthe er 3ur S)intedegung ber mftien aufgeforbert. 3m )J3re3effe, 
ber fid) 3wifd)en ben )J3arteien über berfd)iebene med)tsbegel)ren 
er~o6, ftente bie ~effagte at~ ~ibetflagerin u. a. bie mege~ten: 

IV. Obligationenrecht. N° 97. 73-5 

,,2 . .\träger ar~ Iffiibetoef(agtet fet aur :vepefition bon 10 mf. 
"tien bel' 6efIngten unb \).)ibetfHigerifcf)en mftiengefeUfd)aft, ebentueU 
"bon beren nomineUen @egenmett bon 7500 ~r., aI~ @atantie für 
"rid)tige ?llusftbung feiner %unftionen nr~ merwaftuugßrat bei ber 
,,?Bemt in ,8ofingen auf lo(ange berpf!id)tet, bi~ i~m für feine 
I/mmt~fü~rung bis aum 12. mprU ebentueU 26. SJRiit3 1905 bte 
,,:ved)atge erteilt beaw. über feine metantroortung unb bie ~nnn. 
"fprud)nal}me ber @nrantie gerid)tlid) entid)teben tft. 

,,3. :vet meflagteu unb ~iberflägettn feten aUe il}re mnfprüd)e 
"gegen ben .\träger unb ~iberbenagten auf 6d)abenerfa~ roegen 
lfiSerle~ung feiner )J3f!id)ten af~ SJRitgHeb unb :veregterter be~ 
"iSerwaUungßtateß ber6el)nlten, e6eufo ba~ müdforberungßred)t 6e~ 
,,3ü9Hd) ber bem .\tläger unter beftimmter causa 6e3a~ften )J3robt. 
"fionen Mn 5irfa 6000 ~r.1I 
~aß .panbetßgerid)t beß .\tnutonß margau wteß biefe ~ege9ren 

ab, unb /)\lS ~unbeßgericf)t ~at baß Urteil in mbweifung ber ~e • 
rufung ber ~effCtgteu oeftätigt mit folgenber ~egrünbung: 

(5.) lffiiberfIagebegel}ten 2 ift bon ber motiuftnn3 mit fotgenber 
$egrünbung abgewiefen loorben: bie 6tatuteu~ unb @ef~eßtlor. 

fd)rift über bie mftienbe:pofition jei wal}renb ber mmfsbauer be~ 
.\t(iiger~ gat nie beobnd)tet worben. ~ie \Statuten bedangen, bau 
bie :ve~ofition beim mntritt be~ mmtes au erfolgen l}abe; eß 
gel)e besl)alb nid)t (tu, bau ein SJRUglieb uod) nad) erfolgtem 
?llu~tritte aur :vepofition berl}nlten werbe, um ber @efeUfd)etft für 
aUfamge ®d)abeus3ufügung 6id)erl)eit 3U berfd)affen. :vie ~e" 
tragte l}abe, ba fie ben mnf:prud) auf ~epofitton nie geltenb ge~ 
mad)t l)a6e, auf il)n ber3id)tet. Iffiie bie gefe~Hd)e, fe 6eftel}e aud) 
bie ftatutarifd)e :ßf!id)t ber merron!tung6ratßmitglieber 3ur mftien. 
be:pofition nur für bie SUauer il}t~ mmteß. :ver Umftanb, ba!3 
ber .\träger roegen ebentueUer 6d)aben3ufügung burd) bie ?Befragte 
belangt ~oerben weUe, bermöge nn bel' Un6egtünbetl}eit b~ ~{n. 
fprud)e6, ber erft nad) bem mUßtritte beß .\tlägerß geUenb gelllac9t 
werbe, nic9tß 3u nnbern. :viefet 6treit~unft wirft 3uniid)ft bie 
%rage aUf, mie C.6 fid) ü6er~au:pt mit ben mWen beß .re[nger~ 
1)er~a(ten ~nbe; wäre namHd) rid)tig, bll!3 bie %l:ftien be.6 .\träger~ 
tn ber ~nnb ber ~enagten gelegen l)ätten unb bann netd)1)er bom 
.\tläger o1)ne ~iberf:prud) ber iSefIngten 3urücfgenommen worben 
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wären, fo wäre gewiU ber C5tcmb:punft be5 StI&ger5 outreffenb, 
baB bie ~ef(agte nuf @eItenbmacf)ung be~ j)interlegungsanf:prucf)e5 
i)er3tcf)tet 9äUe, ~nbenell ~at bie ~ef{agte nU5brüctIicf) be9au:ptet, 
ber StUiger 9abe bie ~{ftien eigenmäcf)tig gerau5genommen, unb 
biefe ~e'f)nu:p1ung tft \)om Stläger nie beftritten worben" m:uf 
jenen @runb faun alfo aur m:bwetfung be5 m:nf:pru~_e5 a~tt m:f, 
tien9interlegung nicf)t abgefteUt werben, fonbern e~ tJl roetter au 
:prüfen, we{cf)e~ ber 'Sinn be~ § 13 ber 'Statuten fei unb ob bie 
25ef(agte auf @runb biefer ~eftimmung ie~t nodj einen m:nf:pru~ 
auf m:Wen9tntedegung 9a6e. m3&re nun mit ber morinftnn3 tu 

§ 13 ber 15tatuten feine anbere ~eitimmung ou erbHcten a{~ bie 
in m:rt. 658 DlR ent9nItene, 10 mÜBte ber m.nf:prudj ber ~etlagten 
09ne wettere5 a6gerotefen werben; benn bie gefe~Hd)e q5f!idjt our 
m:Wrn9intedegung beru9t, wie ba~ ~unbeßgerid)t in feinem Ur, 
teil i)om 30. ~r:pril 1898 in 15ad)en ~offarb gellen l"Yabrifen 
ganbqunrt, ~rw. 3, m:15 24 II 15. 362 ff., ilu5gefü9rt 9at, nid)t 
auf bem @ebanfen, ber ~UtiengefeUfdjaft C5id)erfteUung für nU, 
fäUige l"Y0rberungen an bie merwa1tung5rat~mitgUeber aus ber 
@efd)äftßfü9run9 3u I>erfdjaffen. m:Uein bie 'Statuten 9aben nun 
biefen ,8\l)ect in bie C5id)erfteUung ~ineingetegt, roie au~ bem 
illSorHaute be~ § 13 toIgt, unb ba~ ift, nad) bem angerü'f)rten 
Urteile be~ ~unbe~gerid}t~, burdjau~ aUlCiffig, ~mein eine mer, 
antwortItd)feit 3ie9t fidj ba~ merttlaltungßrat~mitgUeb nur au 
mä'f)renb ber ~auer feine~ 'lnanbate~; nur für bie :nauer biefe~ 
nRanbates fann e~ l.lerantroortlid) erflärt roerben, wie ja aud) 
bie m:ftien'f)interlegung laut ben 'Statuten 9ier für l)ie rid)ttge 
m:u~üoung ber ~unftionen erfolgen foU. ~ne nadjträglidje @e!: 
tenbmad)unfj ber S)tnterlegungß:Pf!id)t ge9t nun au roeit, ge9t 
über ben ,8wect ber ~)tnterlegun9ßl-\f!id)t, wie er in § 13 ber 
C5tatuten normiert ift, ~inau~. ~enn nad} feinem m:u~tritte a(~ 
merwaltun9~rat~mitgHeb fann ber Stläger feine neue merantwort; 
lidjteit me~r auf fidj laben j fü,r bie tn ,ber m~rgang~n9,e"it li:gen~e 
noer fann bie S)interfegung, ble eben eme C5td)ergett tur funfttg 
entfte~enbe ~orberungen bUben foU, nid)t bege'f)rt werben. 3eben' 
faIT~ 9c~t au~ ben \Statuten nid)t mit !)oITer ~eutlidjfeit ger\)Or, 
baß ber ~ef(agten ein fo weit ge'f)enber 'llnf:prudj !)erUegen werben 
rooUte, unb im Broeifel tft, ba § 13 eine m:broeid)ung \)on ber 

IV. Obligationenrecht. N° 98. 737 

gefe~Iicf)en ~eftimmung bCß m:rt. 658 unb eine weiterge'f)cnbe ~e: 
lilftung be~ merwn(tung6ratßmitflIiebe~ ent'f)IHt, gegen bie ~ef(agte 
au entfdjeiben. ~reilidj fte'f)t ja eine merantwortltd)feitßf{age bel' 
mef(agten gegen ben Strliger in C5idjt, unb bie ~ef{agte ~at audj 
fcf)on im I>or!iegenben jßroaeffe bie l"Ytage ber merantl1>ortlid)feit 
be~ StI&ger6 aufgeroUt ; aUein biefer Umftanb genügt nicf)t, um 
i9r ~ege~ren auf S)interlegung gutau~eiaen. 

98. ~dC!i( uom 22. ~e~C!ut6ef 1906 in 'Snd)en 
~C!6erf Stt u. ~er.:Stl., gegen Berne-La.nd-Compa.ny, 

~ef{, u. ~er.:~efl. 

Schadenersatzklage wegen Nichtauferlegung einer dem Kläger in einem 
Liegenschaftenkauf zugesicherten Baubeschränkung . 

ba fid) ergeben: 
A, ~m ~1l9re 1881 erwarb bie ~ef[agte ba6 Stirdjeu' unb 

tinbenferb in ~ern be'f)ufß ~rrid)tung eineß miUenquilrtietß, 15ie 
lieU einen 15trilBenl-\(an erfteITen unb ga6 in l"Yorm eine~ "lRegle, 
ment~" bie ~eftimmungen berannt, bie 6ei ber Üb erbauung be~ 
tanbfom:plereß maugcbenb fein foUten. ~iefeß "ffi:eglementll ent, 
~ielt u. a. morfd)riften üoer bie nRarima(9öge ber au erridjten, 
ben miUen. 
~m ~a9re 1899 erwarb bie StoUeftil.lgcfeUfd)aft m3eber & 

~fcf)op:p, ber ber $tIäger ange9örte, Mn ber ~ef(ilgten eine 2anb, 
:paraeUe auf bem Stird)enfelb aur ~rfteUung eiuer miUa mit m:1eUer, 
iln6au. ~er Strliger 6e'f)au:ptet, 6ei biefer @elegengeit fei i9m unb 
feinem m:ffocie münbfid) ernärt worben, man werbe ben ~ad)bar" 
:par3eITen bie im u1Jreijlementli unb im C5tra~en:pliln uorgefe9enen 
~auoefcf)ränfungen iluferfegen. 

3m ~a9re 1902 \)erfaufte bie ~efIagte ber jdjweiaerifdjen ~ib:: 
genoffenfdjaft al1>ei an bie I>on )lleber &: ~f~o:p:p getaufte 2iegen, 
fd)nft anftouenbe jßaraeUen (lR 578 unb 579). m:uf biefen q5nr: 
3eITen Hea bie ~ibgenoffenfd)aft ba~ @eb1iube für 2anbt'~to:pogra:P9ie 


