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mit ber U:eftfteUung ber lSorinltana felbft über bie :!:>auer be~ 
lSer!)ältnineß. va6 fjiebei fid) ergebenbe 9leiuHat fte!)t aud} roeH 
befier a16 ber ~ntfd)eib her lSorinftanö im ~inf(ang mit ben 
3eugenau6fagen, bie nUe ber 'llCetnung finb, für bie le~ten .Jafjre 
gebül)re bem $träger etroa6 ~o9n. iffiie fjod) nun ber ~o!)n für 
bie (e~ten 10 ,Ja!)re ift, l),tt bie lSorinftan~ an S)nnb be~ Drt6~ 
ge6rnud)e~ unb bet $tenntni~ ber einfd)lägigen lSerl)äHnijfe feft~ 
geitem, unb biele u:eftfe~ung ent3iefjt fid) ber Überprüfung be~ 
)Bunbe~gerid)t~. ~anad) fd)ulbet ber )Befragte ben ~o9n für bie 
fe~ten 10 3nl)re mit 120 U:r. per ,Jnl)r (10 U:r. per \))(onnt). 

vemnnd) l)nt baß )Bunbe~gerid)t 

edannt: 
,Jn teilroeifer @utl)eiäung ber ~erufung unb ~{b:inberultg be~ 

UrteW3 be6 &ppeUntton6~ unb $t(lfiation~l)ofeß beß stantonß 
lillaUtß bom 18. 3uni 1907 ll.lirb bie bem $träger l.)om ~effagten 
au bcaal)(cnbe l.5umme l)erabgefe~t auf 1200 U:r. (neoft 3in~ feit 
$tlnganl)ebung). 

8. ~tdeiC 110111 20. lliöt'~ 1908 in tSad)en lliOO$, 
$t!. u. )Ber. ~ $tL, gegen ~djt~i(let', )Befl. u. )Ber. ~ )BefL 

Mäklervertrag. Abweisung des Provlsionsanspruchs, wenn deI' Mäkler 
sich zur Aw;fiihrung des A.nftrags des Vertrauensmannes des Gegen
kontrahenten seines KOlnlnittenten bedient und mit diesem ein.e Tei
lung der Provision vereinbart hat. ATt. 17 OR. 

A. :Durd) Udei( \)om 30. :De3ember 1907 l)at ba~ D6ergerid)t 
be~ $tanton~ Iltll:penaeU 1lt •• l)(Q. üoer baß $tlagbegcQren: 

ver ?Beflagte lei 3ur 3aQ!ullg bon 2000 U:r. neojt ,3inß a 
5 % feit bem ~ertigung~tag oll \.lerurteilen 

erf\lmtt : 
vie flägertfd)e u:orberung tit gäuaHd) n6geroiefen. 
B. :Der $tläger l)at gegen biefeß Urteil red)töeitig unb formrid)tig 

bie )Berufung an ba~ )Bunbe~geridjt eingeregt, mit bem Iltntrage: 
~~ fei baß 3roeitinftnn3lid)e Urteil \.loUftänbig auf3UQeoen unI) 

bie $t{age in i,)oUem Umfange 9ut3ugeiSen. 
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C. :tler ?Beffagte 9at auf ~lb\l.leifung ber )Berufung ange~ 
traßen. 

:!:>a~ )Bunbe~gerid)t 3iel)t i n ~ r ro ä gun g : 
1. ~_e: ~ef{agt~ jteUte a{ß ~igentümer ber2iegenfd)nft "aum 

?Pa~abte~ lU
o 

S)etben alll ~. Dftober 1906 einen ?proi,)ijionß~ 
fd)em \.lon 2 /0 ber 1Eerf\lUf6fumme ber genannten 2iegenfd)aft 
nUß, IIteH6a:.. unter ~en 6eufa(en ~m. 3. \))(oo~ [bem $tUiger] 
~ unb ~r. (5~tcrmelfter" 3al)!6ar na~ fanaleiijdjer U:ertigung 1/ • 

O'r~u tSutermetftc: trat ,IQre IltnfprüCße auß bleiem ?probiiionß> 
~erJ:pr~en on: 1tJ. ~lprt{ 1907 bem $träger 00. :!:>er stIäger unb 
6'ra~ '~ut:rmelfte: !:aten<,-nod) I){ofd)(ufl beß ?proi,)ifion~l.)eripre~ 
d)cn)) 3unad)ft mIt emer Ü'rau 5;la~ in lBer6lnbung aroect~ $tQufe~ 
be~" ,,?pnrilbie61/~ Ilt~ 5. :!:>eöem&er 1906 fd)rieo ber !Benagte bem 
stIager, wenn lId) i)rau ~n~ llid)t lIoi~ tSamftag ~l&enDfI ent> 
jd)~ieHen rönne, ben $tauf perJeft alt madjen, jo \.'cr3id}te er aUf 
n::ltereß l~nterlj~nbeh~ unb er)udje um l}(etourfenbung bes ?pro~ 
l.)qton~f~e:n~. ~~. etnem ll~b€rn, unbatierten, nad) ffeftftellung 
ber mortnltctn~ btelem !Sd)re\ben "offen&ar J' nad)gefjenbm ~riefe 
melDete er jebodj, jofem ~rau S)a~ burd)ou-3 llid)t rooUe unb ber 
$träger einen roeitern aalj{ung~fäl)igell jtäufer 1)a6e, fo änbere baß 
Iln b:r ~rol.)ifion nid)t§, nur möd)te er 6a(b "einen stäufer rerp. 
$tauTsa6fd)htj3" Qaben. Iltm 22. Sanuar 1907 fd)rie6 ber metragte 
an ~rau tSutermeijter, fie foUl' fid) bodj nid)t entmutigl'l1 (affen, 
fß ll.linfe 1!)r jll bod) ein jd)öner lSerbienjt. \}lm 29. ,Januen 1907 
f~bann id)rie6 er bem $träget,: " ... teile ... ,Jfjnen mit, ~aj3 
"td) nid)t m(1)r roie ein DojeH in ~aufd) neQme, unb roenn 
fI)Bnurll~b in u:rnge fommt, mufl e§ lm"6elaftet fein, anfonft id} 
"auf feme Unterl)anblungen eintrete. 3n bem !Sinnt beß lSor~ 
"ft~l)e~ben ~eroä!)re td) 3fjnen 2 %. // :!:>er $träger fud)te in biefer 
:Belt eme.2tegenfd)aft fcittCß )Bt'Uber~ in ,3oUifon ober eine fold}e-
111 ®oUt6ljofen 3u ~aufd) 3u bringen. Iltnfang6 IltprU 1907 
~urbe bann ba~ /1 ~arabie~1/ an 6tuber unb 2ena gegen eine in 
S)öngg gelegene 2iegenfd}ctft biefer bei~en in ~aufd} gegeben, in 
ber lIDetf!', bnfl 6tuber lInb 2en3 ba6 ,,?parabie~ JJ für 94,000 U:r. 
ii6ernaljmen, b. 1). au i1)re1l1 Dbjefte nodj 3irfa 13,000 U:r. 6ar 
beaal)ftcn unb 30,000 U:r. l.)erred)neten. Iltu~ biefem $tauf 6e3ro. 
:tnufdj mnd)t tUnt ber stUiger feine q3roi,)ifion§Qniprüd)e geftenb. 



48 A. Entscheitlungcn des llundesgerichts als uberster Zi,ilgcrichtsinslanz. 

:'Die ?Eorinftanö 9at bie .lthlge ('lU~ bem bo:p:pelten @runbe abge: 
'tutelen, bau bel.' Stauf ®tuber unb ~en3 nid)t burd) 58ennitttullg 
be~ Stläger~, fonbern eineß geroifien ::feiteb 3uftanbe gefommen fei, 
unb baB aubem bie j)anblung~roeiie bCß Stlügerß ul1fitHiel} fei, in: 
bem er fiel} bon ben .\täufern eine q3robifion \)011 500 ß'r. 'f)aoe 
ucrf:preel}en IaHen. ~er .\tläger unb :1Uieb f)atten n&mliel} am 
2ö. ~ebruar 1907 folgenben /I:.ltel,)er~1/ aurgele~t: ,,?Bei ben :pro: 
/liehterten @efel}äften (~aufd)f)al1bel) mit S)errn O. ?Bünö[i, 
,,3üriel} V an 2anb in S)öngg 'ocr $)emn @itubrr unb 2en3 ge~ 

,,9örenb roirb bie ~robifion bon ?Bün3H oU 1 % gereel}net unb 
,,0tuber unb 2ena 2 % gereel}net 31Uifd)en illCooß unb ~(üeb 3lt 
gfeiel}en ~eHen geteilt. S)ingegen ~l)irb bie ~rol,)ifion an bem :pro: 
lIieftierten @efel}äft .;)otel ~atQbieß in S)eiben . . . ebenfaf(ß 
I/oroiicf}en IDcooß unb iRüeb fo geteiH, baß ~Rüeo bOtt ben Objef: 
flten S)öngg bie .I)älfte unb bon 1 °/0 nuß übieft S)eiben bei 
,.3uftanbefommen 1/3 er9ält ...•• /1 

2. 'Der .?BeUagte 'f)ai fiel} bor ben fantol1a(el1 ,3njtan3en in 
erfier ~inie auf ben 0t<mb'1mnft gejtellt, er 'f)lloe baß urf:prüng: 
Iicf}e ~robifionßberf"red)en roibmufcu, unb einen ~uftr(tg aum 
?Eedaufe an (Stuber unb 2ena f)llbe bel.' .\tläger itberl)Clu"t niel}t 
ge9CloL illCit Dlecf}t l)(tt 'oie ~orinitCln3 im S)in61id auf bll~ un~ 
batierte, aber uael} i9m ~eftftellung offcnonr au~ ber Beit nad) 
bem 5. ~e3ember 19C16 ftammenben ®d)retben beß ?Befh'tgten an 
ben .\träger einen lIDibmuf aogelcl)nL :'Die Q)ebingungen jobann, 
bie bel.' ?Bef{ilgte in feinem ?Briefe uom 29. Januar 1907 an bie 
~robifton fnü"fte, bcaogen fiel} nur auf baß l:Iamal~ in ~(ußfid)t 
ftel)enbe @efd)iift mit bem ?Bruber be~ Jtlügerß. ~ie lUuffaifung 
be~ .?BeUagten, bel.' St1äoer l)a6e feinen lUuftrao 311m ~etfauf an 
(Stuber unb 2en3 ge'f)abt, roie auel} bie bel.' ~orinitan3, er 'f)aoe 
ben lUuftrag niel}t nad) ben @rullbfä~en beß IDCanbateß au~ge~ 

fitl)rt, ge'f)t \lon einer unriel}tigen red)tliel}en ~rniiel}t 116er baß 
lIDcfelt beß illCiitleruertrageß unb inß6efonbere be~ 9ier in ~rage 
ftc'f)enben ~rouiiion6\)erj"recftenß nUß: ~Jlit bem illCäfler\)edrag 
übernimmt bel.' illCäffer in ber ~)(egel, \lon 6efonbern .?Beftimmun: 
gen a6gefef)cn, unb fo auel} l)icr, nicf}t 'oie ~flid)t nur lUußfül), 
rung eineß 58erfaureß in einem 6eftimmten ®inne, ionbern er er, 
'f)ürt lcbiglicf} einen allgemeinen lUuftrag, fiel} um einen stiiufer 
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umaufcgen, unb bie @'rmiiel}tioung aum 58erfaufe im :Jntereffe 
be~ .\tommittenten. @'ß genügt bannel} nn fiel} eine iSermittIer: 
tättgfeit beß .ltliigerß, ein Jtauial3uj ammcn'f);mg biefeß lUofel}hliieß 
mit ber ~ütigfeit beß Jtlägerß. 

3. ~n biefer Q)e3ie'f)ung fteI)t nun duniid)ft feft, baB her .\tläger 
ben 3'tfteb - ben lBertrnuenßmann bel.' l1ael}maHgen Stäufer 
0tuber unb 2eua - auf 'oie Jtaufßgelegenl)ett aufmerffnm gemnd)t 
~at. 'Vtefe;3 lUufmerffamll1ael}en \l.)ar faufaI für ben nnel}f)erigen 
Staufßa6fel}(uu; benn bie ?Eertrag~:parteien traten batauf9in f 0" 

fort in Unterf),mblungen. :'Die roeitere ~ätigfeit erfolgte bann 
allerbing;3 burd) 1)lüeb, bie l/~ermittIunll oeß .\taufeßII foa nael} 
hen ~u~fagen \)011 <Stuber, ~ena unb iRüeb n(;3 Beugen bur~ 
(liefen lcj?tern erfolgt fein. @'§ mag ba'f)ingefteUt 6lei6en, ob nidlt 
nael} allgemeinen @runbfü~en über ben lJ)'(üf(eri)ertrag ber .\triig;r 
fcf}on mit bem BufüImn beß Stiiufer~ bie ~robifio!l \lerbicut f)abe. 
~r fteUt fiel} nämHcf} femel' auf ben ®tanb~tll1ft, 3ur Q)egrünbet" 
~eit beß ~rol>ifioußanf"ruel}§ 'f)aoe eine entfcf}eibenbe ~ätigfeit beim 
'l(bfel}luffe be;3 .\taufe~ fel6ft gef)ört, unb er ftnbet nun biefe ~iitig~ 
feit bnrin, baj3 ~Rüeb a[~ fein ?Benufiragter ober <SteUl>crtreter 
ge'f)anbeft ~aoe.®enn nun auel} im allgemeinen riel}tig iit, bau 
bel.' lJ)(af(er feine illciiffertätigfeit niel}t in persona au;33uiül)ren 
~at, ba eß aUer :Regel nael} niel}t auf feine ~erfönnel}feit alt: 
fommt (l.1CrgL ~(rt. 77 Out) fo [burfte bod) bet' .llläger gerabe 
hen müeb niel}t nIß ?Beauftragten ober ®teUbertreter rodl)leu. 
meun utüeb \l.lar bel.' lBertrauen;3mann bel.' @egen:partd; er fud)te 
alfo feiner ®teUung gemiifi hie .3ntereifen biefer dU ll.)aI)reu. IDCit 
ber .?Beauftragung f eiten;3 bCß Stliiger~ geriet er aber in eine ,3n" 
tereffenfoUijion, unh ber JtIäger \lerfe~te burd) bie iffinf)l biefeß 
®teUl>ertreter~ bie il)m feinem Jtomll1ittenten gegenüber o6fiefjen: 
ben ~ffid)tel1. @'r 'f)at ba'f)er feine ~ennitt1ertätigfeit nid)t U\'td) 
tem bem 'JJ,ärrer\lcrtrag 3U @runbe Hegenben ~rin3i~e bel.' 58er~ 
fr.1g;3treue außgefül)rt, unb nuß biefell1 @runbe ift iein ~robifton~" 
anfprud) a03uwei fen. 

4. ~ud) ll.lCnn inbeffen auf 'oie eigene :'D\lt'fteUung bei3 .5Uiiger;3 
übel' ba~ lJ)(afi feiner ?Eermittlertätigfeit nid)t entfel}eibenbei3 @e: 
)l)iel}t gelegt l'l.lerben \Um, fo gelangt man 3ur ~Ib)l)eiin1tg ber 
Stiage, unb 3roar, roie bie ?Eorinjta113 fß in 3\1.\eiter Binie tut, 
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auf ®runb be~ %Crt. 17 D~. iillenn aud) ber stIliger fiel) nid}t 
uom @egenroutraf)enten be~ lBenagten fd6ft - :Stuber unb ~en3 
- eine 'l3rouifton f)at ucri1md)en faffen (bie gegenteilige ~eit~ 
fteUung bel' iBorinftanö bLtrfte aftemuiDrig f ein) I 10 liegt boc!} in 
feiuem Ü6ereinfommen mit ;Hüeb ü6er bi.e ~eHung bel' $rouifi~n 
aUG bem ~aufc!}gefcl)lift beG ?Benagten mIt I5tuber unb ~en3 em 
unfittHd)cß iRed)i~gefel)lift, md( er baburel) an bel' bem müeb t\on 
151uber unb 2en3 6qaf)lten 'ßrouifion 6eteUigt U>urbc, Itlie er benn 
UNI ffiüeb in bel' ~at 500 i.5r. erl)aUen l)ut. ~ine berartige ?Be~ 
teiHgung an bel' 113rouifion be~ @egenfontral)cnten feine~ stom~ 
mittenten roar mit feiner 6teUung iel){eel)terbingß unucrein6ar, 
unb eß Hegt in feinem ?llerf)u{ten eine Unftttlid)reit, bie ben ?Bcr~ 
luft bel' \.lom lBenagten uerfproel)men 113ro\.lifion aur ~orge f)at. 
(?Bergt lB@~ 26 1I 15. 448; 30 1I 15. 417 f. ~rro. 4 f.) 

. :Demnad) f)at baG lBunbe~gerid)t 

erfannt: 
:Die lBerufung roirb aogeroiefen unb baG Urteil beß Doerge: 

riel)tG bC5 stantonß %CPpm3e(f %C.~:R9. uom 30. :Deacm6er 1807 
in aUen 'teUen oeftlitigL 

IV. Erfindungspatente. - Brevets d'invention. 

9. l{rlei! tHH" 15. ~~&ru:"r 1908 in l5ad)cn ~u&r~t &. §kr 

st!. u. lBer.<stI., gegen ~allr~r, .t3ef1. u. ?Ber.<?BefL 

Patentniahtigkeitsklage. Vorhandensein einer Erfinrlnng" nnd Neuheit 
dl'l'se[!Jen. (Mast tür Fernleitnngen.) Teilnichtiykeit eines Patentes. 

A. :Durel) UrteH \)om 28. l5e:ptember 1907 l)at ba~ lBeairti3~ 
gerid)! S10rgen über i.'ie I5treitirilge: 

lI~ft baß bem lBef(,lgtm 3uftel)enbe fc!}lueia. 'i3ilte~t mr. 33,~74 
uom 1. %CprU 1905, 'Deiiniti\.l feit bem 9. %C'Prtl 1906, emen 

"~milft für ~ernIeitungelt Betreffenb, gan3 ober teiImeife niel)tig ölt 
:;erWiren unb b(1)cr all1 113atentregifter 311 Iöfel)en refp. bel' ~itl~ 
I! trag 3lt lltobifi3ieren 111 
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erfannt! 
:Die ,stIage u>irb aBgetuiefen. 
B. @egen biefe~ Urteif 1)at bie 'sn/igertn rccfttöeitig unb forll1~ 

ricl)tig bie lBerufung an ba~ lBunbei3geriel)t eingelegt mit bem 
%Cntrage: 

~~ fel in %Cuff)eBung bei3 erftinftanöliel)en UrteilG bie st!age 
9ut3uf)eiuen unb bamit baß ~atent \.lon stilfHer nic!}tig au er~ 
Hliren. 

C. ,J'n 'ocr l)eutigen ?Berf)(tnb{ullg 1)at ber mertreter ber stlii~ 
gerin ben %Cnlrag auf %Cuf1)eoung be~ angefod)tenen UrteiI~ gefteUt. 

:Der lBertreter be~ lBeflagten l)<lt auf 5Befti'ttigung 'Dei3 angefoel)~ 
tenen Urteifß angetragen. 

:DaG lBunbeßgericl)t aief)! in <;fnulignng: 
1. )tier lBef!agte erroirfte ilnt 1. ~l'prU 1905 Daß :prouiforifel)e 

eibgellöfftfd)e \patent mr. 33,274 für einen ,,1))'Caft für ~ern~ 
rettungen". ilcacl} 'ocr ißatentoefd,reioung tft @egenftanb bel' <;fr < 
finbung "ein Weaft für i.5ernleltungen mit einem überteH ilU~ 
,,~o[a unb einem Unterteil au~ fünftnel)cr I5teinll1affe. lBei biefem 
,,1))'CaW' (fiil)rt bie lBefc!}reiUung fort) "oHbet ller Unterteil einen 
l/i.5ortfa~ be~ ~of3teife~, ba er biefelbe :Dicfe ltlte biefer 6eit~t. 
,,?Beibe ~ene finb burcft eine \).RetaUarmatur, melc!}e am Umfang 
"be$ \).RafteG in bel' mingßrid)hmg be~fe{6en [aufenbe ®lieber auf~ 
"u>eift, miteinaltber lö~oar uerounben, 31tlecfß {eic!}tem %Cu~roecftfeln 
,,'De~ ~or3tei(e~, rooburc!} ein \).Raft mit einer @)tange aUG ~Or3 

"unb mit i.5uj3 au~ ntel)t \)erflutIter '1naffe geotlbet ltlirb." ~1lt 
~in6ncf auf bie gegebene Beicl)nung f)eij3t eß in bel' 113atent~ 
fcl)rift tlJeiter: ,,:ner über bem lBoben a oefinblicfte DBerteH be~ 
11 WcafteG iit uon einer I5tange b au~ ffiunbljola geBiI'Det unb 'ocr 
11 in bem ?Boben Hegenbe Uniertet! be~ \).Rafteß ßUbet ein ~1tnba~ 

"tton~ftt1cf c, ltle!c!}e~ au~ fünftricl)em @)tein, 3. ?S. lBeton, alfo 
lIaui3 niel)t faulenbem \).Ratet"ia[, Beftef)t unb mit 'ocr S)olöftange b 
"burd) eine <;fifcnarmatur in ?Ber6inbung fteq!, foroie bie gerabe 
lIi.5ortfe~ung 'Der I5tilnge b BUbet. :Die %Crmatur tft uon \)ter 
"in bel' 2ängi3riel)tung be~ \.milfte~ laufenben, au~ ~Iacl)eifen 
"vfjtef)el1ben @(iebern d, roelcfte gleicftmiifjig \)erteUt auflen um 
"bie I5tange b unb baß i.5unbationßftiicf angeorbnet finb, foU>te, 
,,\)Olt quer 3u bem Wcajt geriel)tetcn @)rnrnuoenoofaen e ge6ilbet 


