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maren f ° märe gemi~ ber 6tanbllunft beß jt(ägerß 3utreffenb, 
bau bie ~et(agte nuf ®eltenbmaef)ung be~ S)intedegung~anfpruef)eS 
uer~ief)tet 9ntte. ,jnbeffen 9at 'oie ~et{agte aUßbtücHief) be9au:ptet, 
ber' jt{äger 9abe 'oie m:ftien eigenmiief)tig gerauSgenommen, un~ 
biefe ~e'f)nulllung ift '!)om jtlager nie beitritten morben .. m:ut 
jenen ®runb fann alfo aur m:&meifung beß m:nf:pru~_eS a~t m:f~ 
tien9intedegung nief)t abgelteUt merben, fonbern eS t)t metter 3~ 
llrüfen, Ulelef)eß 'ocr 6inn beS § 13 ber 6tatuten ~ei unb ~6 ble 
iBeffagte auf ®runb biefer ~eftimmung ie~t noef) emen m:nlpru~ 
auf m:Wen9intedegung 9abe. smare nun mit 'ocr m.orinftana t~ 
§ 13 ber 6tatuten feine anbere ~eftimmttng au erbheten a{ß bte 
in m:rt. 658 D!R ent9aUene, fo müj3te 'oer SRnf:pruef) ber ~etlagten 
09ne roeitereS a6gemiefen ttlerben; benn 'oie ge~e~li~e ~fHef)t aur 
m:Wm9intedegung &eru9t, Ulie baß ~unbeSgertef)t tu fett;:m :Xr~ 
teU uom 30. ~(llril 1898 in 6aef)en ~offarb gegen Ö'a6rtlen 
~anbquart, ~rUl. 3, m:6 21 II 6. 362 ff., aUßgefü9t1 1)a1, nief)t 
auf 'oem ®ebanfen, 'oer ~(ftiengefeUfef)afl 6ief)erfteUung für aU~ 
faffige ~orl.lerungen an 'oie merUlaUungßratßmitglieber nUß ber 
®efef)liftSfü9rung ~u uerfef)affen. m:Uein 'oie 6tntuten l)nben nun 
biefen ,Btueet in 'oie 6ief)erfteUung 9ineingelegt, roie aUß bem 
iIDortIaute beß § 13 folgt, unb baß tft, naef) bem nngerü9rten 
Urteile beß ~unbeSgericf)tS, buref)auS 3u1liffig. \l{Uein eine mer< 
antUlortnef)feit aie9t fief) baß memnItungß:~tßm~tgneb nur. 3u 
roä9renb ber ~auer feineß 'lRanbateS; nur Tur bte vauer btefe~ 
ünanbate~ fann eß uerantmortUef) erfliirt roerben, Ulie ja auef) 
bie m:ftienuintedegung laut ben 6tatuten ~ier für l)ie ricf)tige 
m:ußübung . ber ~unftionen erfolgen )oU. ~ne naef)trägIief)e ®el< 
tenbtnaef)un)J ber S)interIegungi3pflicf)t gel)t nun ~u meit, ge9t 
üoer ben 3med ber S)intetlegung~llflief)t, Ulie er in § 13 ber 
6tatuten normiert ift, 9inauß. ~enn nnd) feinem m:uStriue alS 
merronltung$ratSmitglieb fann bel' jtlliger feine neue me:a~tUlort; 
lief)teit mef)r auf fief) laben; für bie in ,ber lB:rgang~n~~~t ft:g~e 
aoer fann bie S)interIegung, bie eben eme 6tef)er1)ett fur funfitg 
entjtel)enbe lJorberungen bUben foU, nief)t begel)rt Ulerocu. ,3eben< 
faUS gcf)t aUß ben -5tatuten nief)t mit uoUer ~eutli~feit f)er'!)or, 
baE ber ?Befragten ein f 0 Ulcit gef)enber ~nfvruef) berbef)en Ulcrben 
wollte, unb im 3meifeI tit, ba § 13 eine m:omeief)ung \.)on ber 
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gefe~Iief)en ~eftimmung beS &rt. 658 unb eine Uleitergel)enbe ~e~ 
taltung beS merUlaltungßratßmitfjltebeS entl)äU, gegen bie ~et(agte 
3u entfef)eiben. ljreilief) ftel)t ja eine mernntUlortnef)feitSflage bel' 
~effagten gegen ben jtliiger in 6ief)t, unb bie ~ef{agte 9at ilUcf) 
fef)on im tlOr(iegenbel1 ?ßroaeffe 'oie 1Srilge ber lBerl1ntmortlief)feit 
beß jtlager6 aufgerorrt; aUein biefer Umftllnb genügt nief)t, um 
i9r ~egel)ren auf S)inter(egung gutaugeiflen. 

98. ~deiC !tom 22. ;}e~tm6et 1906 in 6aef)en 
~e6«" jtL u. ~er.:jtl., gegen Berna-La.nd-Compa.ny, 

~efL u . .lSer.=~efL 

Schadenersatzklage wegen Nichtauferlegung einer dem Kläger in einem 
Liegenscha{tenkauf zugesicherten Baubeschränkung. 

ba fief) ergeben: 
. ~('tS ?Bunbeßgericf)t 911t, 

A. .~m ,ja9re 188t ermilrb 'oie ~ef(agte baß jtiref)en< unb 
Binbenfefb in lSem bel)uTS ~rrief)tung eines mirrenquartierß. 6ie 
lieu einen 6tra13enplan erftellen unb gab in ~orm eineS ,,!Regle< 
mentß" 'oie ~efthl1mungel1 befannt, bie bei ber Üb erbauung be~ 
Banbfomp1ereS mailge6enb fein roUten. ~iefe~ " !Reglement!' ent: 
f)ielt u. a. morfef)riften ü6er 'oie ffitarima{9öl)e ber au erricf)ten= 
ben ?Sirren. 

,jm ,jal)re 1899 emarb 'oie jtoUeftiugefeUfef)aft smeber & 
5tfef)oPll, bel' bel' jtUiger ange1)örte, bon ber .lSef{agten eine 2anb~ 
:par~eUe auf bem jtiref)enfefb aur ~rfteUung einer mma mit m:ieUer= 
anbau. ~er jt{liger be9att:ptet, 6ei biefer ®elegengeit fei i9m unb 
feinem m:ffocie münbUd) erfllirt Ulorben, man Ulerbe ben ~aef)bar= 
llaraeUen 'oie im ,;!Relllement/J unb im 6tra~enpran uorgejef)enen 
~nu&efef)rlinfungen nufedegen. 

,3m ,j119re 1902 uerfaufte bie ~ef{ngte ber fef)Ulei3erifef)et~ ~b< 
genoffenfef)aft 3mei an 'oie uon smeber &: 5tfc90llP gdaufte 2tegen< 
fef)aft anfto~enbe ?ßaraeUen (!R 578 unb 579). m:uf biefen $ar< 
aeUen Heil bie ~ibgenoifenfef)aft baS ®e&iiube für 2l1nbf~topograP9ie 
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erjteUen, wooei bie im ,,1J(egfement" feftgefe~te SJRa;tima{~ö~e 
wefentUd) üoerfd)ritten unb bie im .stra~eu:plan l>orgefe~ene ~rd)il>~ 
ftra}3e teilweife üoeroaut \uurbe. 

:tler Stläger I>edaugt nun a{~ l5ingularjucceffot bet ~itmil 

?meber & ~fd)o:p:p l>on ber ?BeUagten @rfa~ be~ "SJRinberwert.6" 
u~b ~e~ 1I~~nben~", bet i~m "inforge red)t~., I>ertrng~" unb :plan
wlbnger @eltattungl/ ber @rfteUung biefeß @eoou'oeß an feiner 
?Beii~ung augefügt worben jei. ,,@l>entueII" I>erfangt er ,,6cf)a{)en~ 

erfa~ auf @rutt'o \)on I[(rt. 50 ff. unb 62 O:Jt." 
B. :tl.ur~ Urteil l>om 16. SJRai 1906 9at ber ~:p:peUatton~< 

unb St~lfat~on.690f be~ Stanton5 ?Bem bie Stlage aogewiefen, mit 
roef.~nthd) toIgenber. SJRotil>ferung: :tler ~rinoi:palftanb:punft be~ 

. se(ager~, wonad) e~ne mertragßl>ede~ung l>orliegc, jei fd)on bC5< 
9alb un9altoar, wetl nad) bemtfd)em ffi:ed)te (6a~ung 811 C) 
Staufl>ertriige ü6er unbewegn~e '51ld)en unb auge9örige ~artei~ 
oerebungen nur gültig feien, menn babet bie fd)riftnd)e ~orm oe~ 
obad)tet \Uerbe; bie~ jei nun aber oe3ügHd) ber 18er:pflid)lung ber 
?BefIagten, ben @r\Ueroern ber !Rad)bllt':paraeUen bie im :Rett{e. 

t" >" c;: fI tl men unu tm ~tt'Quen:plan l>Orgefe9enen ?Blluoejd)t'änfungen auf~ 
aucdegen, nid)t gefd)egen. :tler @\)cntua(ftanb:puuft, \Uonad) eine 
un.erla~bte Sjanblung \)odiege, fei bagegen be~9alb unoegt'ünbet, 
wetI ble ?Bef(agte ben ~n9aoern oer ~irma ?meoer & ~fd)o:p:p 

~~~ 1J(eg~ement unb ben 6trllj3en:p(llu mit ber au~brM(jd)en ?Bei. 
T~gung ub:~gebl'~ ~abe, bie bllrin \)Orgefegenen ?Bauoefd)ränfungen 
feten nur Tur :prl\)llte ?Bauten mIlugebenb. 

C. @egen bieie~ Urteil 9at ber SCHiger bie ?Berufung an ba~ 
iBunoe~gerict)t ergriffen mit bem ~ntrag auf @utl}eiaung bel' 
Strllge; -

in @rroägung: 
1. :tlie Stom:peteua be~ ?Bunbe~gerict)t6 ~ängt bal>on ao, 00 bel' 

ben @eg~nftanb beß q3ro3efie~ oUbeube ~nf:prud) 1l1~ ein fold)er 
au~ :tleltft .lll:ler aber Ill~ ein f oId)er au~ 18erfrag aufaufllii en fei. 
:tlenn bau tm le~tem ~a((e bll~ ?Bunbe5gerid)t 3Ut ~n9anbna9me 
ber iBerufung infom:peteut ift, bebllrf, l:la het' in ?Betrlld)t fom~ 
menbe mer:rag ein 2iegenfd)aft~fauf ift, feiner weitem ~u~fü9t'ung. 

:tler Stlaget' l}at \)on ~(nfaug IlU betont, ber eingefIagte l5d)a~ 
be~ fei i9m bllburd) augefügt worben, bau bie ?Bef(llgte e~ unter~ 
lallen l)abe, bet' fd)\Ueiaerifd)en @ibgenllffenfd)aft beim 18erflluf ber 
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~llr6e((en lR 578 un'o :Jt 579 bie im "ffi:eglement" unb im ?Bau~ 
:plan \)orgcje1)enen ?Bau6ejd)ränfungen auf3uer{egen. !Run tft e~ 
l10er o~ne weiterc5 Uat, bllB in oer !Rid)tlluferIegung einer ?Bau~ 
oefcl)ränfung oeim 7Serfauf einer 2iegenid)aft niemll(~ ein 7Sel'ftoB 
gegen bie ffi:ed)t~ol'bnung al~ fold)e, fllnbern 9öd)ften.6 eine mer
le~uug I>ertraglid)er ~flid}ten eroltcft \Uerben tann. :tlie I>ot'rtegenbe 
15d)llbenerfa~Uage d)arafteriitert fid) bal)er al.6 Stontrllftßf(llge, f 0 
baB bll5 .?Sunbe~getid)t 311 beten ~n9anbna~me infom:petent ift. 

2. ~n bietem 1Rejultate mirb aud) baburd) nid)t~ geänbert, bau 
ber stläger erfHirt, feine StIllge el>entueU auf ~rt. 50 ff· Offi: ou 
ftü~en. :tlenn bel' Sträger 1)at fid) l}iebei nid)t etwa auf ben 6tanb" 
:punlt geiteat, er, beam. bie ~irmll ?meber & ~id)o:p:p, fei burd) 
unwal)re ~nglloen ber ?Benllgten aum 18ertrllg$llbfd)Iuffe I>erlettet 
worben, We$91l1b er @rfa~ be~ negatil>en mertrag6intereffe$ I>cr:: 
lange, ionbern er 9at Ilud) /fel>eniUe[" nur @ria~ be6 i9m 'ourd) 
!Rtd)terfü[ung einer mertrllg~:pfnd)t entftan'oenen 6d)a'oeu6, alt 0 

@t'fa~ be~ @rfüUung5intereffe~ I>edangt. :tlie angebUd) unerlllubte 
Sjllnblung ber ?Beflagten iit lomtt wieberum ntd)t6 anbere6 a{6 
bie berlelben l>orgemorfene 7Sertragßl>erIe~ung; -

befd){oHen: 
~ttf bie ?Berufung wirb nid)t eingetreten. 
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Capacite civile. 

99. ~rtd' :u~m 14. J'~em6et 1906 in l5ad)en 
~tfetf ?Bett u. ?Ber.~setf gegen ~u.6iu, set u. ~erA3etL 

Anfechtung eines Liegenschaftskaufes wegen gänzlioher Handlungs
unfähigkeit des Verkäufers, Art. 4 HfG. - Kompetenz des Bundes
gerichts. Ueberprüfungsbefugnis: Tat- und Reohtsfrage. Art. 81 OG. 

A. :tlUtd) Urteil bom 23. ~uni 1906 ~at oer ~:p:peUlltil)n~~ 
unb Staffationß90f beß St(tntoM ~ern (I. I!lbtetlung) über b(t~ 
med)t6bege1)ren : 

,,@6 fei au erfeunen, bel' seaufl>erfrag l,)om 7. \.mai 1902, ge. 


