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beuen bie @rünbung ber ~ef(agten erfolgte, bie ?nermutung U"9<: 
legen, e~ möd)te bie bon i9r getroffene ~irmenrtla9{ ber ~bfid)t 
illo~aler StonUtrren~ierullg be~ @efd)äfte~ ber strägetin entf:prullgen 
fein, fo liegen bod) eben, rtlie 6ereitß außgefü9rt, für bie ~nna9nte 
baj3 biefe aUfäUige ~6fid)t bißger 3ur merrtlidHd)ung gelangt fei, 
feine geuügeuben ~nl)aItßl)Ultfte \,)or. 3uß6ejonbere ift nid)t erfteUt, 
baß Me ~enagte il)re ~irma im @efd)äftß\,)ctfel)r nid)t ber ~in, 
tragung uub gefc\\Itd)m mebeutuug gemäj3, fonberu etrtla unter 
bejonberer S)er\)orl)ebuug bc~ fad)Hd)en meftaubteilß IIBucfermü9le" , 
gegenüber ben ?Ramen ber 6etben ®ejd)äftßht9aber, \)errtleube unb 
fo bie an fid), 6ei ro~arem ~trmengebraud), nid)t flefte9enbe rocög' 
Iid)feit ber merrtled)ßlung i9re~ @efd)iifHl mit bemten!gen ber stm. 
ger!n a6fid)tnd) gerbeifül)re. 

3. - ~uf @ruub ber \,)orfte9cnben ~u~fül)rungen ift bie Strage 
fd)(ed)t9in ab3Urtleifen. 3l)re ~brtleifuug blofj "augebrad)terma13eu", 
im 6inne be~ geutigeu G:'Oentualant1.'age~ ber Stfägerüt, l)ätte feinen 
Brtlecf, ba eß ber strägertn ol)ucl)in, aud) 09ne befonberen mor" 
liel)aIt im geutigen Urteil, unbenommen tft, geftü~t auf n eu e~ 
~atfad)enmateria(, bas tl)r für ben gegenrtlärtigen ~ro3ej3 non) nin)t 
öur merfiigung ftcmb, bie ~irma ber ~ef(agten neuerbing6 an3u, 
fed)tenj -

erfaltn t : 
~ie merufung ber stfägerin rtlkb a6gcrtltefeu unb bamit ba~ 

UrteU be~ aargauifd)elt S)altbe(~gerid)t~ \)om 20. ~pril 1911 ht 
aUen ~etfen 6eftättgt. 

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N0 78. 

78. ~dcit ttöm 15. ~eacm6Ct 1911 iu 6ad)en ~tiiterf 
Str. u. mer .• Str., gegen Jitttltl, metr. u . .\ßer .• ~efr. 
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Art. 50 OR: Verbot der illoyalen Konkurrenz, Anspruch auf Schutz 
der Geschiiftsbezeichnung « Restauration zum Bahnhof)) als Streit
gegenstand, der seine!' lvatur nach keiner vßl'mögensrechtlichen 
Schätzung unterliegt (Art. 61 OG). - Passivlegitimation des 
das Konkuj"/'enzgeschä{t unter der angefochtenen Bezeichnung 
« Hotel zum Bahnhof») betl'eibenden Püchtet's als solchen, 
Unerheblichkeit der Aufgabe des Pachtverhältnisses nach erfolgter 
Litiskontestalion: Frage des tunt, Prozessrechts. - Bedeutung 
des Hotelnamens als Bezeichnung nicht des Hanses, sondern 
des Geschäfts (Bestandteil des «f(Inds decommerce»). - Rückweisung 
dei' Streitsache gemä~s Al't. 82 Abs, 2 OG. 

A. - ~urd) Urteil 'Oom 2. 6el'temlier 1911 l)at baß ,ober. 
gerid)t beß stantonß ~l)urgau iu iJorIiegenber 6rrettfad)e edanut: 

I/~ie StIage rtlirb abgcrtliefen." 
B. -@egen biefcß Urteil ~at ber Sträger gültig bie .!Berup:ug 

mt baß munbeßgerid)t ergriffen mit ben ~ntriigen: 

1. ~a~ augefod)tene Urteil fei nufaul)eben. 
2. ~ie lRed)tßfrage: 113ft bem .!Beflagten bie ~ül)ru1tg eineß 

@aft9aujeß mit ber meaetd)nung "S)otcf mal)nl)oflJ öu ltltterfageu ~IJ 
fei OU beja9en. 

3. mie ffägerifd)e ~orheruug bon 200 ~r. pro SJnonat, \)om 
19. ~uguft 1910 biß 3ur ~[ufgabe be~ ®irtfd)aftßßerriebe~ burd) 
ben .!Benagten, fei \)off, e'Ocntueff nad) rtd)terfid)em G:rmeffeu, 3u 
fd)ft~eu. 

4. G:'Oentualiter jei bie 6treitiadje aur materieUelt ~el)altblung 
an bie erfte ,3nftan~ 3Urücfaurtleifen. 

C. - 3n her geutigeu merl)aubfultg l)at ber mettreter be~ 
jtriiger~ bie gejteUten ~erufUlrg~anträge erneuert. ~er mertreter 
be~ ~eUagten l)at auf m-brtleifuug her ~erufuug unb meftätigung 
hCß augefod)tCltell G:lltfd)eibeß angetragen, 

va~ 7.Bunbeßgerid)t 3ie~t i lt G:ntl ii gun g: 
1. - 3m ~l'rU 1910 rtlurbe baß "S)oter bu Bac" in ~r60n, 

baß bamaI~ bem i~äter in stonUtrß uefaffelteu S. 60ntag 9C9örte, 
lic9örblid) gefd)Ioffen, ll.leU jin) bie G:l}efeute 60ntag in il)rem 
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?illirtfd]aftßuetrieue ~erftöj3e gegen bie 6ittHd]feU' ljatten au fn,ullien 
fommen laffen. ;ner U)urgauifn,e 1Regiemngßrat geftattete Üt ber 
?Jo1ge auf ein @efun, ljtn bte ?illiebereröffnung unter ber ?Se. 
bingung, baj3 bie ~ljeIeute, namentUn, ?Jrau 60ntag, fin, bom 
?illirtfn,aftßuetrieu boUjtlinbig fernljarten würben unb baß ~oteI 
einen neuen mamen befomme. ;ner @emcinberat em:pfaljI bie me. 
3cid)nung ,,~otcl maljnljof". Unter biefer ljat ber ljeutige mellagte, 
W({)ert Bingg, baß ~oter einige Bei! uetrieben. ~er .!träger ~einrin, 
@rliter, ber ~igentümer unb metrieb!3inljauer ber fd]olt fett \.liefen 
Saljren befteljenben 1Reftauration 3um maljnljof in Wrbon ift, glaußt 
fid) babmd), baa ba!3 friiljere ~oter bu 2ac nun unter ber meaeidj. 
nung ~otel maljnljof betrie6en wirb, in feinen 1Red)ten gefd)libigt, 
weH baburd) ~erwed)!3lungen 3wifd)en ben 6eiben ~tabIiffementeJt 
entftlinben. Weit ber borIiegenbcn .!trage ljat er unter memfuufi 
auf bie 6uube!3gerid]tHd)en @mnbfli~e ü6er bie concurrence M· 
loyale gegen ben meUagten bie megel)ren geiteUt, eß fci jenem 
"baß 1Red]t 3Ut ?Jül)mng eincß @aftljofeß mit ber meaetd)nung 
,,~oteI maljnl)of" "au \.ler6ieten" unb ber meUagte lja6e il)m :pro 
Wconat 200 ?Jr. ~ntfd)iibigung famt Binß 3n 5010 feit bem 
19. Wuguft 1910 3u 6eaal)len. ;nie ~orinitana l)at bie ,\tIage 
aßgewiefen, weil nid)t ber \ßiid)ter, fonbern ber ~igentümer ljtn. 
fid)tIid) ber erljoßenen Wnf:prüd)e :paffi\.l legitimiert fei. 

2. - ;nie 6unbe~gerin,tItd)e Buftiinbigfeit tft gegeßen, nament. 
Ud) aud), iOa!3 ben 6treltwert an6elangt. ;naß mege~ren, bem 
melfagten ben weitem @ebraud) ber meaeid)nung l1~oter mal)nljofl/ 
au ber6ieten, 6e3iOecft, für ba~ bom .!tlliger beanfl'tUd]te 1Red)t auf 
bic @efn,äft!36eaetd)nung ,,1Reftauratiolt aum ?Saljnljof", alfo für 
ein \ßerfönrtd)leit~recl,lt aIß fold]e!3, 6n,u~ au erlangen, unb 6etrifft 
baljer einen feiner m-atur uad) feinet \.lermögenßred]tIid]en 6d]li~ung 
unterItegenben 6trettgegenftanb, in iOeld)em ?JaUe faut Wrt. 61 
ü@ bie Buliiffigleit ber merufnng bom 6treitwerte una6ljängig 
tft (in gleid)em 6hme fd]on ber munbe!3gerid)t~entfd)eib bom 
15. 6e:ptember 1911 1. 6. Gay c. Revaz·Delez*). SnfoIgebeffeu 
6raud]t laut Wrt. 60 Wof. 1 ü@ nid)t meljr ge.\)rnft au werben, 06 
aud) ba!3 meben6egeljren anf 6d)abenerfa~ für fin, aUein beut 
6treitwerte nan, in bie 6nnbe0gerid)tIin,e Buftiinbigfeit faUen würbe. 

* Nr. IH dieses Bandes, S. 41.2 ff. (Anm. d. Red.f. Publ.) 

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 78. 543 

3. - ;nie ~tnwenbung be~ meffagten, bie ,ltrage mitffe aIß 
gegenftanb~(o5 geworben bon ber ~anb geltliefen werben, iOCU er 
im gaufe be~ \ßro3effe!3 bie \ßad)t be!3 lI~otelß maljnl)of" auf· 
gegeben lja6e, tft öum \.lornljeretn ljinfid]Htd) ber gefielIten 6d]aben~ 
erfa~forbemltg un6egrünbet, ba biefe \.lom Wufljören beß \ßad)tber~ 
~1i1tniife~ nid]t berül)rt iOirb. meim .!tlage6ege~ren auf Unter· 
laffung geljt ljier bie ~orinftan3 babon aUß, baa für bie Bufl'red)ung 
ber .!trage bie merljliltniff e 3m 3ett ber 2ttißtonteftattou maj3. 
gebenb feien unb nan,ljer eintretenbe m:nbemngen, bie eine ~oU~ 
ftrecfung be~ UrieiIß in feiner @efamtljett \.lemnmögltd)en, nid]t 
mel)r berücfjid)ttgt werben tönntett. ~iefer \ßullft betrifft bie Wn· 
wenbuug fantoualen Bi\.liI:proaej3red)t!3 unb tft baljer bom munbeß' 
gerid)t uid)t ltad)3ul'tilfen. 

4. - Sm weitem ljat ber meffagte eingewenbet, nin,t er aIß 
(früljerer) )ßäd)ter, fonbern ber ~igentümer be~ ~otellBaljnl)of fei 
l'aifib 5ur .!trage legitimiert. ;nie ~orinftan3 ljat biefe ®nrebe 
geid)ü~t, \.lon ber ~rwägung awgeljenb, baß 1Red)t 3ur mamen. 
ge6ung fei ein WU!3f[uj3 be~ ~igentum~red)t unb fönne alfo nur 
\.lom ~igentümer au~geü6t werben; mit bem ?illirtfd]aft!36etrie6 aoer 
lja6e bie il(llmen~ge6ung nid)tß su tun. ;niefe Wuffaffung oeru~t 
iubeffen auf eiuer ßuubeßred]tlid) uU3utreffeuben ?illürbigung ber 
6ad)lage: Sm 6treite Hegt nid)t bie ?Jrage, weId)eß ~erljli{tni~ 
3iOiid)en bem mellagten unb bem ®gentümer be0 fI~oters lBaljnljofi.! 
9injid)t1in, be~ lRen,tß aur ?Jüljrung biefeß ~oternamen!3 beftelje, 
fonbern Me ?Jrage, in iOe1d)er 6teUultg fid) ber meUagte 3um 
.!trager ~tnfid]tHd) be!3 bon {~terem beanf:ptUd)ten 1Red)te~ auf ben 
mamen "lReftauration 3um maljnljof" 6efinbe, 06 ber meUilgte burcl,l 
ben Vild)tweifen metrie6 iene~ anoern ~otelß tn ba~ 6e~au:ptete 
nligerifd)e 1Red]t eingegriffen lja6e. mun tft gegenüßer ber .!trage 
aU5 concurrence deloyale biejeuige \ßartei, iOenn uid]t aUß' 
fn,liej3lid), fo bod) in erfter mnte, :pafft\.l legitimiert, hurn, bie unb 
in beren @efd)äftß6etrie6 her ange6lid) unerIan6te?illett6eiOeio \.lor: 
genommen wirb. 2e~tere~ gefd]ieljt a6er im ?JaUe, 100 ein ber:pan,. 
tete~ ~otel, baß ange6Iid) unter eiuer un3uHiffigen, weH mit ber 
eilte~ anbem ~oteIin~a6erß unbereiu'baren @efd]/iftß6eaetd)nung ge. 
füljrt iOirb, burd) ben \ß/id)ter, ber bte angefod)tene me3ein,nullg in 
feinem metrie6 au feinem motteH a!5 >.mitbewerber im ~erfe9r 
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außnü~t. megen im übrigen bei i9m bie gefet;Hdjen moraußfet;ungen 
einer concurrence d(Hoyale \)01', ).0 ift auniidjft er eß, bel' biefe 
beg('9t; inwiefern neben i9m audj bel' @igentümer wegen unrautern 
llliettbewerbß ober ionftwte aUß ~rt. 50 01Jt 6erangbar fei, fann 
ba91ngefteUt bleiben. ~n bem ®efagten würbe eß audj nidjt~ iin~ 
bern, wenn man mit bel' mortnftan3 anne9men woUte, baB bel' 
S)otefna9me aur iliegenfdjaft als foldjer ge9öre unb alfo bem 
@igentümer 3uftege; audj bann bleibt befte9en, bau bel' )ßiidjter ten 
Wamen, nun fremdj alß redjtltdj bern @igentümer 3ugel)örig, ht 
feinem ®efdjäft unb 3U beffen u:ül)rung \)erwenbet. Übrigeu$ lüUt 
fidj jener ~nna9me nidjt beil'fftdjten. ~er S)oteInamen wtu \)tel~ 
mel)r regelmiiuig, befonberß beidjaffene ~usna9mefiille \)orbel)alten, 
nidjt bas S)aus, fonbern bas barin betriebene ®efdjäft fenntlicf) 
madjen; er tit, namentlidj audj aIß S)otelfdjHb, ®efdjäftßbe3eidj~ 
ltUng (enseigne) unb gel)ört als foldje 3um ®efdjiifte, bUbet 
iBeftanbteU beß fonds de commerce (tlergL ~6 17 6. 714; 
VALLOTON, La concurrence deloyale, 2aufanne 1895, § 70; 
6dju ler, Concurrence deloyale, Bftridj 18956.143; PonLLET, 

Traite des marques de fabriques, 4me ed., ))(r. 710). 
5. - @ine fofortige fadjHdje @rIebigung beß 6treite6 burdj 

bas iBunbeßgeridjt ift ntdjt angängig, weH bie m:ften aur iBeur~ 

teilung weber bel' merwedjßfungßmögItdjfeit bel' beiben ®efdjäfts" 
be3eicf)nungen, nodj ber 6djabenerfa~frage bie nötigen ~n9altß:punfte 
~ieteu. :Der U:aIl ift bager 3ur fadjIid)en @ntfdjeibung an bie 
morinjtau3 3urücfauweijen. 

~t'mnarf) l)at baG iBunbeßgericf)t 
cda ltU t : 

~ie ~erufung wirb bal)iu gutgel)eisen, baS baG angefodjtene 
Urteil beß tljurgauifcf)eu ObergeridjtG \)om 2. 6e:ptember 1911 
aufge90ueu unb bel' )ßro3es 3ur ladjIidjen iBeurteiIung all bie 
5Sorinftana 3urücfgewtefeu Wirb. 

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines ObJigationenrecbt. ND 79. 

79. ~dtU t")lU 21. ~tatm6" t9tt ht 6adjen 
~.ttftur.sm4ffe ~4n:1J-Je,~ug, iBelL u. iBer.~MI., gegen 

~l)eIeute ~4(dt, MI. u. iBer.~iBelL 
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Vertragsauslegung (Art. 18 OR): Kaufvertrag mit simuliertem, 
weil auf einen frühe/'en zufolge Simulation ungultigen 
Kaufvertmg gestütztem, Eigentumsvorbehalt zu Gunsten eines 
Dritten (an Stelle der in Wirlichkeit beabsichtigten Begründung 
eines Pfand1'echts, det· als solcher ein gesetzliches E1'fordernis 
[üt. 210 Abs. 2 OR] fehlt). Reohtsgültigkeit des übrigen, dn' 
1virklichen bisherigen Rechtslage entsprechenden Vertragsinhalts. 
_ Simuliertes Kaufgesohäft: Ve1'einbarung des Ruckfalls d81' Kauf
gegenstände an den angeblichen Verkäufer nach bestimmter Zahlungs
leistung desselben, statt de1' Festsetzung eines Kaufpreises; in 
Wü'klichkeit beabsichtlgt81' Ve rp (ändungsa kt. 

~a5 iBunbei3geridjt l)at 

nuf ®runb folgeuDer ~ttenlage: 

A. - 'llCit "Mauftlertrag ll \.lom 15. ,3anuar 1901 9atte 
~~ctnridj :tgeobor S)öcf) in lJRündjen erfriiri, bau er bel' U:ran 
lJRatl)ilbe IlliUl)elmine ®öring, bie i9m auf fein ~nwefen 11 Grand 
Hötel lJ in m:rofa gegen 9trpotl)elarifdje 6icf)erftellung 293,750 ~r. 
gdiel)cn l)abe, baß Weobtliar unb bie @inridjtungßgegenftänbe beG 
S)oteI!3 gemäs ,3n\)entar, weH btefel6en nadj ®rauuünbner lJtedlt 
nidjt nIß )ßertinen3 be3eidjnet unb mtt\)er:Pfiinbet werben fönntelt, 
um bell q3ret~ \)on 75,000 U:r. \)erfaufe, in bel' lJReinung, bau 
~rau ®örtng fo lange im iBefi~e ber mertragGgegenftällbe bleiben 
folIe, bis bie S)~~otgelarfdjulb getUgt fei, unb bie ®egenftänbe 
~ierauf ol)ne weiterei3 @ntgelt an il)u 3urM3uü6ertragen 9a6e. 

il1adjbem bann ü6er baß mermögeu S)cf). :t:l). S)ödj~ bur4i 
~ef4iluf3 be~ MgL mmtßgeridjtß lJRüncf)en \)om 30. m:~rH 1904 
ber Monfttr~ eröffnet worben war unb bel' Moufttrß\)erwaIter, 
~ufti3rat Dr. S)ein~furier tu lJRüudjen, fidj in bel' U:olge, laut 
mertrag Mm 5. Oftober 1904, mit U:rau ®öring unb bereu 
~gemann \{Setet ®öring ba9in \.lerftänbigt 9atte, baB U:rau ®örin9 
lidj für i9re U:orberung gegenüber bem Monfttrfiten aUi3fdjlieuItdj 
an baß 19r \.ler'pfiinbete ,,cJrand Hotel" in ~rofa au l)alten ~abe, 


