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allenfallß bie ~nftung ber ~efl(\gten nUr ben fog. mertrauenß)d)aben 
(bergt ~noel, in ßfd)ttl~, !n~ 27 S. 291 ff.), bie bamit oe. 
gtÜnb6ar ttlare, bie ~ef(agte l)ätte bie lßfHd)t gel)llot, ben seläger nuf 
§ 10 litt. b aürd)erifd)en ~ßrfengefe~eß nufmertfnm AU mad)en unb ben 
2rofd)lu~ beß @efd)äfteß mit il)m au \.lerttleigern. ~lllein einer berllrttgen 
Stlllge6egrünbung ftanbe bie exceptio doli entgegen, ba bel' Stleiger 
in bie mertrngßoeaiel)ungen angefn~ft l)nt unb eß ben ~eflagten 
nid)t augemutet ttlerben fonnte, bem ßutreffen iener ~eftimmung 
nad)auforfel}en unb ben Sträger bnraut nufmertfam au mnel}en. 
<futfel}eibenb nber ftel)t nuel} oei biefer Stonftruttion bel' Sd)nben. 
erfll~forberung bel' Umftnnb entgegen, bllU bel' Sd)llben nid)t nuf 
bnß merfel}ulben bel' ~enagten, fonbern nuf OIlß eigene iSerl)nlten 
be~ Stliigerß nlß nuf feine Urfnel}e aurücfgel)t. 

5. 2ruf bie 2rnrufung be~ ~rt. 512 O~ l)nUe bel' StIiiger bor 
ber L ~nft(m3, lnut beren ~eftftellung, bie ma~ge6enb tft, lluß· 
brüclUel} ueraiel}tet. ~eute ttlill fein mertreter i"l)n Illler(e~ten ~nbeß. 
~ur Stlngeoegrünbung nngeroenbet roiffen. ~n bie ~eftimmung beß 
~rt. 512 ßffentnel}er !natur tft, ift fie \.lom ~iel}ter uon ~mte~ 
roegen, auel} ol)ne ~nrufen bel' lßarteien, Aur ~nttlenbung au 
bringen unb ~rt. 80 D® I bel' baß mororingen neuer ~egel)ren 
uor .\Bunb~geriel}t ueroietet, fann bem Stlliger niel}t entgegen. 
gel)nlten ttlerben. ~(ffein nogefel)en blluon, bnu eß frngHd) erfel}einen 
fann, 00 eine StInge ttlie bie uorIiegenbe ünerl)au:pt auf ~l't. 512 
O~ geftü~t ttlerben tönnte, ergibt fiel} aUß bel' 2rrt beß @efd)iiftß. 
\.lerfel)rß Attltfel}en ben lßnrteien unb bel' ~nttlicf{ung ber @efel}iifte 
ol)ne ttleitercß, bau niemaiß ~eel}t unb lßf!iel}t effefti\.ler 2ieferung 
bel' gel)anbelten lßa:piere au~gefd)loffen fein follten, bllU alfo bet 
~atoeftnnb untlagoCtrer ~tfferen~gefd)iifte ntd)t lJodiegt. ~Ctmit 
fällt Ctud) bel' ~ettlef~CtntrCtg beß Stlägerß bal)in. 

6. ~a~ 3. ~ege9ren (2. ~uentUCtmege9ren) tft \.lor bel' ?Bor< 
inftanA in biefer ~otm gar nie geftellt ttlorbm unb bürfte bCtl)er 
ttlcl)I nuf @runb beß ~rt. 80 O@ auriicfgcttliefen ttlerbelt. ~ß 
erfel}eint übrigenß burel} bie ~ottleifung beß ~CtU:ptuegel)renß mit 
erlebtgt, bn bie ~ottleifung~grunbe aua, auf biefe~ .\Begel)ren au. 
treffen. 

7. ~aß 4 • .\Begel)ren (3. ~uentualuegel)ren) l)Ctt ber Stliige. 
))or bel' ?Borinftnna oamit oegrünbet, bie .\Bettagte fei nicl)t bereel}~ 
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tigt gettlefen, tl)m für bfe im ~e:pct liegen ben 200 Drlifoner 
~Utien. nur .ben ~}:e:uti~n~furß tlom 18. !no\.lemoer 1907 gut. 
aUfel}retoen; m bem fur fte allergünftigften ~alle fei fie mit bem 
Sturß \.lom 15. Oftober 1907 au odaften, roa~ eine ~ifferena 
uo.n 10,023 ~r ... 20 ~tß. 'fiert 4. Wouemoer 1907 ergeoen 
ttlurbe. Bur ~egrunbun9 bel' ~nttleifung biefeß ~egel)renß fann 
nuf baß angefod)tene Urteil tlerttlieien ttlerben' ttlol)f 9Ctt bel' 18er. 
treter beß ~[äger~ ~eute fOttl091 ~rt. 50 ff. n@ auel} ~rt. 110 ff. 
~~ anger~ren, allem ttleber bel' eine nod) bel' nnbere ~eel}tßgrunb 
trtfft au; eme unerlauute ~anb{ung fiegt im ~inllußfd)ieoen bel' 
merttlertung ber ~itel gmiU niel}t, uno eoenfottlenig eine :Ser. 
trag~tlfrle~ung, ba jn bel' Sträger am 15. Oftooer 1907 gar 
ntcl)t ~uftt\lg nur fofortigen metluertung gegeoen l)\ltte. 

~emnael} l)at ba~ ~unbeßgerid)t 
erfannt: 

~ie ~erufung ttlirb aogeroiefen unb ba~ Urteil bCß ~\lnbe[~. 
gertcf}tß be~ Jtantonß Bürfel} nom 17. \.mära 1908 in allen 
~cUen neitiittgt. 

82. ~ntif 1)önl 20. ~ö1)nn&tt 1908 iu Snel}en 
Jinoo. Str. u. ~er .• StL, gegen ~ÜtOO". ~efL u. ~er •• ~etL 

Vertrag über Anfertigung einer zu patentie,'enden Maschine Zu derde1' 
eine Teil ~em andern die Plane geliefert hat. lYichtausf~hrung der 
Konstruktwn; Schadensersatzklage des Lieferanten der Pläne. 

A. ~urd) Urteil uom 15. Se:ptemuer 1908 9at baß 2r:p:peJIa. 
tionßgcrid)t be~ Stantonß .\Baielftllbl üoer baß ~:p:pellationßoege9ren 
be~ ~efiagten: 

~ß jet ber ))om ßttlilgerid)t bem Strliger· 3ugef:pl'cd)ene ~nt~ 
fd)eibtgungßoetrag \.lOU 2000 ~r. Ct03uroeifen; -

erfannt: 
~er ~eflagte ttlirb bei feiner ~nertennung \.lon 314 ~r. oe. 

l)aftet unb aur ~e~a~rUn9 ttletterer 120 ~r. nebft 5 % ßinß feit 
11. ~un 1907 ao 434 ~r. an Strliget uerurteiIt. ~ie WCel)r~ 
forberung ift a&gettliefen. 
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mll~ erftinftlln~Hege Urteil ~Iltte gelautet: 
:tler lBef{agte ttlirb oei feiner Ilrnertennung \)on 314 %r. oe: 

~Ilftet unb ~ur me3a~Inng \)on ttleitern 2120 %r. nebft 5% ,3in0 
feit 11. ,3uIi 1907 ao 434 %r. nnb 5 % Bins feit bem 31. Of: 
tooer 1907 IlO 2000 %r. Iln SWiger uerurtetlt. mie 'JRe~rforbe: 
rung tft abgeroiefen. 

B. @egen tlll0 a:p:peUationßgeric9tncge Urteil ~Ilt ber .ltlliger 
red)taeitig unb formrid)tig bie lBernfung an bllß mnnbei3gerid)t 
eingelegt mit bem Ilrntrag: 

,,&i3 jet baß aroeitinftanaUd)e Urteil auf3n~eben nnb nlld) 61lge 
"beß UrteHi3 bei3 BibUgeric9ti3 \)om 2. llr:prU bß. ,30. 3u erfcnnen./I 

C. mer stIliger ~at auf lBeft/itigung beß ,mgefod)tenen UrteHi3 
angetragen. 

mai3 lBunbe0gertd)t 3te~t in &rttl agn ng : 
1. 6treittg ift folgenbeß med)ts\)er~liltni.0: mer jt{liger, her 

eine Ilrnfang.0rotnbe erfnnben ~atte, bereinbarte am 2. Oftober 1906 
mit bem metlagten, ber 'JRafdJinenfabrifant ift, folgenben ?!5erirllg: 

,,§ 1. S)m 3afob ",'jingg übedäat feine jßliine über eine neu 
,,3U fonftruierenbe Iillinbe S)mn müegger aur llrn.0fü~rung unb 
"S)erfteUnng beß ~abrtfcd0. 

,,§ 2. S)err müegger fonfh:uiert unb :probiert biefe ?illinbe Iluf 
"eigene med)nung unb tft \JcrVfHd)tct, barnad) 3U trad)ten, 6albigft 
,,3U einem befiniti\)en 1lr6jd)lufj 3U fommen. 

,,§ 3. 60blllb biefe jßr06en ergeoen ~a6en, ba~ bie ?illinbe einen 
fI ~~effeft a6roirft, bie beren &rfteUung unb >Berroenbung red)t~ 
"fertigt unb Qnf3 pecrrlvarniffe et6ttltrft, 10 erroirbt S)m lRüegger 
,,\)on S')mn Bingg bie jßlCine unb tritt nIs jßettenttn~llber Iluf, 
"aUei3 gegen BIl~lung einer feften 6nmme bon 3ttleitanfenb 
11 ~ranfen. /I 

mer meflagte fü~rte bie .R':onftruftton ber ?illinbe nic9t aUß, 
roet( i~m bon einem 61ld)\)erftCinbigen beren ~efultat[ofigfeit oe· 
ftlitigt roorben ronr unb beQatrte tro~ ber m:ufforberung beß .R':l/i. 
gerß mit ~riftanfe~ung unb 6d)abenerfa~anbro~ung auf feiner 
~eigerung. ~er .R':lliger flagt beß~a{b auf B"~[ung \)on 6d)aben. 
erfa~, unb aroar ~eute uod) im metrage I.)on 2000 ~r., für bie 
.R':often ber anberroeitigen Ilrnfertigung ber IDCafd)ine. &r ftent fid) 
auf tlen €5tllnb~unft, eß ~atte uur burd) oie jßro6efonftruftiou 
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b~e IlrUßfü~:barfeit ofttliefen \tlerben fönnen; ber ißef(agte ~libe 
blefen• ~eroeli3 l.lerunmögUe9t. mie ?!5er:pffid)tung beß lBeflagten our 
IlrU$f~9rung ber, .R':onftruftion jei eine felbftCinoige ?illerfl:lertragß< 
\)er:pfftd)tung, btel:lorn e\)entueUen .R':auf una6~/ingig fet. mer 
meftngte , oef!reitet,. !:lila ber eingef{llgte €5d)aben ein fd)on e;riftie< 
renber ~ el; e:nen olofl broQenben fönne ber stIliger a6er aur Bett 
nod) Utc9t torbern. &r 6eftreitei aud), baB ein mücftritt bom 
mertrag feiten~ be$ stläger$ erfolgt fei. &in ielbftlinbiger ?illert: 
bertrag . ne~e nid)t bor, fonbern nur ein oebingter .R':lluf; eß fe~le 
an ber jßfflc9t ein ?illert bem stlCiger a03uHefern unb einen ?illerf: 

. lo~n\ a~ be3a~ren. mer ~ef(agte oet)au:ptet, baf.! e$ fid) fd)on CIU.0 
ben !l31linen ergebe, ba~ btel:lerf~rod)enen &igenfd)aften ber ?illinbe 
nid)t erreid)6ar feien. ~ie erite 3nftau3 ~at bie stIage im me
trage. \)on :000 lJr',3ugef:prod)en. :3ie ge9t bauon auß, beta ber 
~eroetß ~afur, ba~ bte .jßrobefonftrnftion einen WCiaerfolg ergeoen 
t)~tte, ntc9t er6rad)1 fel, ba bel' :pri\)ate ~;r:perte ben lJRij3erfolg 
Utd)t al$ aofolut fid)er, fonbern erit bnrd) eine jßrooefonftruftion 
er~ei$Ud) e:~liire. 1lr6er aud) roenn bie ?illinbe nid)t I>erroertoar 
ttlare, fo trlire bod) ben .R':läger fein ?!5erfd)ulben, baß ben me< 
nagten nad) Ilrrt. 110 om befreien fönnte; stIliger 9abe teinen 
~rfofg 3ugcpd)ert. mie .R':onjtruftion tjatte nlld) bem >Bertrag bllau 
bienen foUen, ben :nu~effeft fennen 3n lernen. ~er 6d)aben be. 
ftet)e in bem .R':lluf'prei$, ben bel' strager mögHd)erroeije t)äue er. 
oMen rönnen; mC9r 9iitte stläger 'lUd) bei &rfüUung burd) ben 
meflagten nid)t er9alten. maß m::p~eUationßgerid)t 91lt in feinem 
geute Ilngefod)tenen, flagealittleifenben Urteil \)om 15. 6e:ptemoer 
1908 folgenben ®tanb:punft eingenommen: &$ nimmt an, e~ 
~altb!e fi c9 nic9t um einen ~erfl:lertrag neoen bem .R':aufe, fonbem 
nur um einen oebtngten stauf; bQ bie mebingung ber mmtlerb 
barfeit aber bit' ?!5ornllt)me ber Ilrroeiten bei3 ißeUagten \)oraU$fe~ef 
~aoe ißeflllgter bie Un\)erroertbarfeit au 6ettleifenj bie~ fonne er 
und) o~ne Ilru$fü~rung ber jßrobefonftruftion, bie oei ber \.)Qn 
bQ:n~erein id)on feftfte~enben Ullerreid)oarfeit beß 3ugefid)erten 
&rtolge$ tein ,3ntereffe me~r ~litte. ~aß ®eric9t ftent auf @runb 
einer einget)oUen &~~:pertiie feft, beta bie meurtei(ung ber llrußfü~r~ 
61lrfeit auf t~roretifd)em )fiege mögHd) fet unb bau biefe ~eur, 
teilung bie Unmög!id)feit ber ~rreicl)ung beß l:lertrllgHd) auge. 
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ficl)erten 3iele~ ergebe; bie .stonftrufthm ber fllinbe fet infolge 
fto~weifen @ange~, ID1angeI ber Selbft~emltlung, fllirfung§grab 
\)on ~öcl)ften~ 50% ntcl)t am q3{a~e; e~ criftieren weit beffere 
Jtonftruftionen o~ne biefe ID1ängeL 

2. :nie )jon ben q3arteien unb ben moriuftanaeu erörterte U:ragc, 
ob ber mertrag al~ 6ebingter .stlluf\)ertrag, ober a@ mer6inbung 
\)on fllerf\)ertra9 unb .stauf\)ertrag au betracl)ten fei, fü~rt aum 
nämIicl)en mefultat. Sm erfteren U:all wirb ber .staufer, ber bie 
@rfüllung ber ~ebingung grunblo~ unb ba~er wiber :treu unb 
@lclUben \)er~inbert fcl)abenerfa~:pfHcl)tig, Weil bie ~ebingung bann 
al~ erfüllt betracl)tet wirb (m:rt. 176 Om); im le~teren U:all fOlgt 
bie ®cl)abenerfai):pflicl)t au§ feiner enbgülttgen flleigerung bas 
fllerf au erftellen, ber gegenüber es feine~ weitern mücftrttt~ me~r 
bebarf; wirb fllerfi)ertrag angenommen, 10 lag ber fllerflo~n in 
ber ID1ögIicl)feit be~ m:nfauf~ au günftigem q3reife. 3m erfteren 
U:all mut ber .reaufer, um feiner ®cl)abenerfa~:pflicl)t au entge~en, 
beweifen, bau ber \)on i~m be~au:ptete gerecl)tfertigte @rnnb aur 
Unter{affung feiner S)anblung, beren mOt"ttaljme bie ~ebtngung 
our ~füllung gebracl)t ~atte, \)orlag. Sm le~teren t5alle muf3 ber 
~eflagte als fllerrunterne~mer bie Unmöglicl)feit ber mertragser= 
füllung bewetfen, um feine ~efreiung i)on ber mertrag§:pflicl)t au 
erreid)en, wobei es auf ein merfcl)ulben ober ~id)ti)erfcl)uIben be§ 
.stlagers (wie bie 1. Snftan~ anna~m) nicl)t anfommt. ~ie q3flicl)t 
bcs ~enagten aur S)erftellung ber fllinbe gtng aber ntcl)t, wie 
ber .stlager ~eute an3une~men fcl)eint, auf morna~me \)on q3robe. 
arbeiten, bie im merlitufe ber m:u~fü~rung nocl) umgefh'tltet wer. 
ben fonnten, fonbern auf S)erftellung gerabe ber beftimmten \)er. 
tragHd} umfd}riebenen fllinbe mit i~ren \)ertraglid} augej'td}erten 
unb j'te aum m:nretuf befa~igenten @igenfcl)aften. (500a11) bie <Er· 
füllung biefer lSettretg§:pflicl)t etIs Qbjeftii) unmögUd} erwiefen tft, 
fo mtrb and} ber }Befragte frei. ~ie ~igenfd}aft, auf bte e§ \)er· 
tragHcl) anfam, Wetr ein inu~effeft, ber bie ~rftellung unb lSer. 
wenbung red}tfertigt, fomie bas m:bwerfen \)on @rf:parniffen. ~urd} 
bie lSorinftan& ift nun tatfäcl)Uc9 unb ba~er für baß ~unbeßge. 
rid}t \)eroinblicl) feftgeitellt, ba~ biefe @igenid}atten unmöglid} a" 
eraielen waren. ~amit tft bie UnmögItd}feit bel' ~füllung ber 
2eiftung beß ~ef(agten bargetan. 7!)iefe UnmögUd}feit ergibt ficl) 
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au~ Umftanben, I)ie ber ~etlagte ntcf)t 5U \)ertreten ~at, Me i~m 
<tlfo ntcl)t aum lSerfd}u1ben angered}net werben rönnen. ~ie Sd}aben. 
~rfet~Wid}t ber ~ef{agten tft fomit au \)erneinen. ~te erfte Sn. 
ftana ift au einer ~eia~ung berfeIben nur gelangt, weil fie ben 
~ewet~ ber ?-nmßglicl)feit ber @rfülIung aIß nicl)t geleiftet erad}tete; 
fte~t aber blefe :tettfrage für baß }Bunbe~gerid}t feft (ber .stIager 
aie~t fie idbft ntd}t me~r tn 3meifel), jo entfällt aud} biefer 
@runb für eine l5d}etbenerfa~:p~tcl)t. 

3. fllollte ·man biefer m:uffaffung nid}t bei:pflid}ten, fonbern 
<tnne~men, ber ~enetgte ~etoe bie q3fltd}t aur m:u~fü~rung ber 
Jtonftruftion ge~abt unb fid} nicl)t auf bie i)on i~m einge~oIte 
@r~ertife \)erIafien bürfen, fo märe bie (5d)abenerfa~forberung tro~. 
bem abauweffen unb awar beß9alb, meil ber eingeftagte Scl)aben 
nid}t aI§ ~olge ber mertrag~\)erIe~ung angefe~en werben fönnte. 
~enn ~ie Mm .ff:läger a{~ fold}e geItenb gemetcl)te ID1ögUcl)fett, 
burd) bte lSerfucl)e au einer lSerbefferung ber @rj'tnbuug au gelan. 
gen, betrf ncttürHd} ntd}t in ~etretd}t fallen; ber ~ef(agte ~at fid} 
nicl)t \)er:pfltd}tet, bem .strager @elegenljett au @rfinbungsjlubten 
au gemä~ren, fonbern nur bie beftimmte, in ben q3ranen aUßge. 
arbeitete lmafcl)tne ~eranftellen unb au :probieren. m:u.6 ber inicl)t. 
-erfte{{ung biefer sJJcafd}ine fetnn aoer etucl) fein <5d}etbeu erwetd}fen 
fein, wenn beren UnrentllbiHtat unb bamit Un\)erfaufltd}teit tat. 
facl)Iicl) als feftfte~enb anaune9men tft. 

~emnetcl) ~at b~ ~unbe§gerid}t 

edannt: 
~ie ~erufung wirb abgewtefen unb baß UftetI beß m:v:pellll. 

tionßgerid}t~ be~ .stllnton~ ~afelftabt \)om 15. Se:ptember 1908 
in allen :teilen beftattgt. 


