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fein einer l,)ertragn~tn merbinbung l'.lorClu~fe't unb fi~ (tuf bie 
mo1l3ie9ung bes mertrilgei be3ie9t. meun fit bilbfi no~ ~emerft, 
l'.lor bem &mpfClnge ber fe9lenben ~ItCfungen tönne fie bie ~n" 
geIe9eu~eit unmögli~ in~ ~eine ~rfngen", fo filnn mit ben te,,, 
tern m.\orteu unter ben gegebenen Umftlinben ni~t i9re IDett" 
n:;irfung. 3um ~{if~{~~ b~~ ?Sertrilge~ gemeint fein, fonbern ein3ig 
l>le .&dedung bel' f~r ble mertrClg~l'.lonaie9ung no~ erforberIi~en 
m.\etfungen. SOur~ t~r gnnae~ mer~nlten 9Clt fie ber gegnerif~en 
~uffltffung, blt§ eine l,)ertrClgU~e ~{imll~ung borUege, augeftimmt 
unb fie muU biefe muff(lifung um fo me9r nnd; 'itreu unb @rilu~en 
g.ege,n fi~ gelten lilffen f n@ fie fiel) aud) flJäter nod; Ulieber90lt 
ematg nuf bCls g;e9Ien bel' frClglid;en ~nCfungeu ~erufen unb fiel) 
erft im· 3uni Cluf bett IStcmb:punft geftellt 9ilt, es 9Cl{ie fi~ b(oU 
um eine für fie uttberbinblid)e Offerte ge9nnbelt. 

4. - ~nel)bem fiel) bie ~f{ngte in bel' g;olge unter ~eftreitung 
i9rer bertragUd)eu @ebunbeugeit geUleigert 91tt, aur &ußfü9ruttg 
be~ ?Sertrageß S)cmb au ~ieteu, ift bie bon beu stIiigern ~e9au:ptete 
€idjltbenerfn,:pflid)t Ulegen merttClg.6bru~s im @runbfn,e gegeben. 
g;ür bie qsrüfung, oli unb in UleIdjer S)ö~e bie einaelnen geltenb 
gemClel)ten ~rrlt~Clnf:prü~e begrünbet feien, bürfteu aUlnr bie ~tten, 
befonberß bn~ &wertengutnel)ten, bie erforberlidjen mn9ClItß:punfte 
grö&tenteiIs bieten. ~mmer9in ift bi~ t-oel) ni~t in anen ~e" 
aie9ungen bel' g;al'C, namentIidj ni~t, Ula.e bie für ben qsrobifionß~ 
Itnf:pru~ uon 930 g;r. Ulefentli~en . tlttflidjn~en ?Ser9altniffe oe" 
trifft, unb ~ re~tfertigt fi~ blt~er, bie I5It~e aur g;eftf~ung 
ber 3uauf:pre~enben ~tf~äbigung (tn bie morinftltn3 aurüdiu~ 
weifen. 

SOemna~ 9Ctt ba.e &nbe.egert~t 
erhnnt: 

SOte ~erufung witb unter mUfgeliun9 beß angefo~teneu UrteUß 
b~ Iuaernif~en Obergert~tß nom 8. [JMra 1912 im @runb" 
f(t~e gutge9eiuen unb bie l5il~e aur \Sd;aben.efeftfe,uug im l5inne 
bon &tUl. 4 an bie morinftana aurüdgeltltefen. 
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93. ;tdeU bn I. ~i»u~.'eUmttJ »om 26. ~rd •• n 1912 
in S(t~eu lIiiU4, $tl. unb ~er .=stL, gegen ~tf, 

~en. unb ~er.~~ef1. 

Lizenzvertrag übel' _4us{ührung VM Deckenkonstl'uktioneltltach paten
tiertem System, mit Konkurrenzverbot u,nd Konventionalstrafe. 
Gültigkeit des Vel'trages: keine unzltlässige Einsc1u·änkur/.g der wirt
schaftlicheu Fl'eiltf'it. Uebersohreifung des Konkll.l'renzrerbotesdurch 
den Lizenzl!llhmer durch AUfj{iihrung von Battten in « KonkwTenz
systellten»? Tat- 1md Rechtsfrage. Rückweisung an die Vm'instanz 
znr Anordnung eitler neuen Expertise. - Vm'ausselzungen der Rüok
weisung nach A.1't. 82 OG. 

~a~ ~unbesgeri~t 9at 

auf @runb folgenber qsroae&Iage: 
A. - IDeit Urteil bom 22. m:prH 1912 9at b~ Obergeridjt 

beß stltnton~ 'it9urg(tu ül1er bie ~e~tßfrage: 
,,~ft bie flägerif~e ~orberung uon 5000 g;r. ne~ft .8inß au 

,,5 010 feit bem 28. ~uli 1906 geri~tndj au fd)ü~en '1
11 

erfltnnt: 
~ie !Re~t.efrage Ulirb uerneinenb eutf~ieben. 
B. - @egen biefeß ben qs(trteien am 6. IDeai 1912 augefteltte 

Urteil 9at ber strager innert ~rift bie ~erufung Itn baß ~unb~= 
geri~t erfIiirt, mit ben mnträw~n, eß fei bie $trage in \loUem 
Umfange au f~ü~err. 

C. - ,3n bel' geutigcn mer9anblung 9at bel' mertrcter beß 
stlägerß biefe mnträge erneuert unb ben Uleiteren ~ntualantrag 
gefteltt, ~ fei bie ~adje gemäß mrt. 82 O@ aur merboltftlin= 
h1gung be~ :'tCtfbeftanbeß burd; ~eu\lorna9me ober &tglinaung bel' 
~.x:~ertife an bie tantonalen ~nftltn~en 3UfÜtfauUleifen. SOer ?Ser" 
treter be.e ~ef(agten 9at mOUleijung bel' .\Berufung unb ~eftliti" 
gung be.e angefo~tenen Urteil~ beilntragt. ~i)entuen ~ltt er auf 
:nüdUleifunn ber l5a~e an bie tCtutonalen ,3nftanaen Ctngetragen, 
aur ~r9&n3ung bel' ~.x:llertife bariil1er, 00 bie \)om ~ef{a9ten aUß~ 
gefü9rten SOetfmfonftruftionen Ctlß uertrltgßUlibrige mu.eTüI;rungen 
in stonturrenafi)ftemen aum StJftem be~ stlager.e au betradjten 
feien; gana ebenmelf 311r ~eltlei.eergebung üoer ~rei~ unb J{on= 
furrenafa91gfeit beß St)ftems ~üu~; -
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in ~rwligung ; 
1. - ~ur~ mertrag uom 22. ~ai 1902 ü6ertrug oer Jtrli. 

ger bem .iBeflagten oa~ 91e~t aur ~ußfü~rung I)on "Srelettton. 
ftruftionen na~ St}ftem weün~" für ben Jtanton :t~urgau unter 
folgenofU .iBeoingungen: 

"S)err Dtt uer:pflidjtet fi~, 6ei I)orfommenben &elegen~eiten 
l,~inga6en an mCt~en für ~rbeiten in stelettfonftruftion nael} 
"S»ftem weün~, befteljenb au~ armiertem .iBeton ober fonftigem 
"armiertem Wla.umuet'f für m3änbe, stlelfen, Unteraüge, Stuten 
"unb Säufen, für nUe 2{rten uon &eroölben, foroie für S tüt1. 
,,~a.uern, lJunonmente 2C. 2C. S)err Dtt ber:pfli~tet ii~, au~ oie 
"lljm bon ~errn WCünel} im &ebiete oe~ kantonß :t~urga.u über= 
"tragenen ~rbeiten in I5felettfon;truftion aUßaufü!jren nael} uod}er 
"uerein6nrten ~reifen. 

,,~ie für oie ~inga&en nötigen StiMen, .iBere~nungen unb 
"aUfällige ~ingQ6envlline liefert 5;lerr WCün~ oem S")mn Ott 
"j:oer3~it !oft~nfrei unb, übernimmt QU~ oie merantro;rtung für 
"ote ffl:ldjttgfelt bel' ftattfdjen .iBeredjnungen unt- für oie e50libUlit 
fIber Jtonftruftion. 

"S)err Dtt feinerfeitß ü6ernimmt bie aUeinige @at'antie für bit 
"ri~tigefael}semä§e ~ußfü!jrung nael} ben erlja(tenen 3eidjnungen 
" unb~ng((6en. 

,,'S)err Dtt !jett bie für bie .iBereel}nungen' nötigen Unterlagen 
,,(@rttttbriffeunb .iBe1aitungßaugaoen)' uon bellt betreffenben 2rrd)i: 
"ttfttn ober .iBau~mn 3u ber{a.ngen unt- .\)mn smiht~ foftentrei 
"auü'6ermitteln. 

,,5;lerr Drt l}at für bie 2(ußtüvrung bon ~roeiten in e5felett: 
IIfonftruftien nlldj 5t)ftem weün~ einen befonbern ,reonto iU fü~ren 
"unb oie ~bre~nung mit 5;lertn WCiind} ljalbiä~did) aur 30. ,Suni 
"unb 31. ~t'aem&er au regulieren. Sderr Du ber:pflid)tet fid}' oem 
,,5;lerrn IDliindj aIß ~ntfel}äbigung für ~ieferung oer ftatif~en 
/f~mdjnu~gen unb nötigen ,8eidjnungen, foroie aIß ~i3enige&ü~r 
"emen oefttmmten ~etrag au oeaa~Ien. ~iefe an S)errn rolüne!} 
"au ueaa~(enbe &e6ü~r 'Wirb »orber~anb feftgejeit, roie folgt: 

,,1. ~ür bie m:ußfuqrungen uon fladjen ~elfen, fowie uon 
"fladjen ~piege(gewö(ben "eträgt bie &e6ü~r 1 ijr. ver mZ• 

,,2. ~ür aUe übrigen stonftruftionen 10 % ber Überna~m~~ 
"fumme. 
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,,~err Du uetilfUdjtet jldj, feine ~r6eiten netdj S\.)ftem IDHtnd) 
,,3u il0erneljmen, 09ne baß ~inuerftnnbni~ beß 5;lerrn weüudj. 
,,~r barf Iludj in feinem ~Il{{e unter(llffen, nn 5;lmn IDlündj bit 
"uereinoarte ~tfd)dbigung für au~gefü9rte ~r&eiten au entridjten. 

,,~err Dtt 9at S)errn weünd) fofor! nad) ~in9ang einer ~e:: 
t/ fteUung in Jtenntniß au fe~en unb bemfelben bie nötigen Unter. 
11 lagen, bie aur ~ßllrbeitung ber ~roeit~:plane erforberlidj finb, 
"oalomöglidjft iU3ufteUen. 

,,~err DU Im::pflidjtet jld), ron9reno bel' ~auer biefe~ mertragei 
,,\ueber m:u~fü9rung l10dj mertretung in Stonfurrenaf\.)ftemen au 
lIü6erne9men. ~(i .itonfurrenaft)fteme jlnl) au 6etradjten aUe JtOlt:: 
11 ftruftionen in armiertt'm lSeton ober in m3ölbjleinbelfen." 
~er 'Bertrag rout'be nuf 10 ,3a9re aogefdjfoffen, mit bem mor. 

oe9Q(t, oaB oer .IHnger i911 nad) ~olauf oer erften aroei .3a9re 
{öien fönne, roenn bie \)om .iBeflagten a.n ben Jtlliger a" be31l9~ 
(tnben &e"bü9ren ben ,31l9reiburd)fd}nitt uon 1000 ~r. nid}1 er~ 
reicf)en fo{{ten. ~nblidj tonueniet'ten oie ~Ilrteien, baÜ bei aofidjts 

lict)er juroioer!j(mblung gegen bie fBefthnmungen bei mertrage~ 

oer .,fe1)fenoe" bem gefd}äbtgten :teit eine stonbentioltalitrafe \Jon 
0000 1J\'. 3u De3n9len !jaDe, auüer IlUfäUigem ~djabenerja~, un~ 
baÜ t-er &efd)iibigte itbtrbie~ ba~ jcedjt ~a{)e, ben mertrag l)~ne 

6d)abenet1i'~ iofort au röfen. 
2: - :ter .itläger mad}te bellt 25eflagten uom Sommer 1905 

~imt'eg jd)riftlidj mot'fteUungen, roeil er ben mertrng~6eftimUlungen 
n6jid,tlid) 3umiberljailble. ~ unterlaffe ei, bei ~auau~fdjrei6ungen 
bie nötigen ~illgll{)en für oie merroenbung oe~ 6t)item~ \)Rilnel} 
3lt mlld)en unb ~a6e lUieber~o(t ~elfenfonjhuftionen in Stonfut: 
renail)ftemen ilußgefüljrt. So ~abe er llnmenUid} beim ~erglifdju{. 
~au6 in ~rbon ~elfen nad} bem Jtonturrenafl.)ftem .f{{eine erfteUt. 
lYerner 1)aoe er bem .iBanmeifter ~anbiß in ,3ug bie merroenbung 
oe~ 5t)ftem~ roliind) oirett abgeraten. Sn bel' lJotge 6elilngte ocr 
Jrlägel' ben .iBeffagten nuf .iBe31l9(ung ber stonuentionalftrafe \)on 
50uO ßr. 

:ter ~t'f(agte !jat gegenüber ber ,'finge folgenbe ~im\Jenbungen 

er90ben: ~ie ~irma Du, bie oen mertrng bom 22. ~ni 1902 
mit bem Jttliger abgejd}loffen !ja6e, befte~e nid)t me1)r. ,3m .3n~rc 
1903 1)a6e fte fid) in bie jJirma Dtt & .'l'e{{er umgell,1an\)elt. ~iefe 
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fei nidjt in bett ~ertrag eingetreten. IDie .ff:lage fei ba~er fd)on 
wegen mangeInber !paffiblegitimation be~ ~dlagten abauroeifen. 
~obann fri bel' ~ertrag unfittIidj, inbem ber &fIagte bon bel' 
orbnungßm~üigen 2lu0ü{iung feineß ~erufeß QUßgefdjloffelt märe,. 
menn er feme nnberen .stonftruftionen in nrmiertem ~eton unb 
feine n~be~en .lIDßf6fteinbe"tf~n ~u0fü~ren bürfte aIß bie IDHindj" 
fd)en, ble mdjt fonfut'tenafn~tg feien. Ubrigen~ ~abe er bie lJRündj .. 
fdjen IDetfen e~fo~len, wo e0 mögltdj gewefen, unb nie ~etfen~ 
fonftruftionen erfte'trt, beren m:u0fü~rung i~m laut mertrng berbo" 
ten fei. 9tQmenHidj beftreitet ber ~eflagte, beim ~er9lifdjul~nuß 
in m:rbon ~etfen nnd) ~\)ftem .ff:reine betllJenbet unb ben ~au" 
meifter 2nnbis beranlaüt au ~Ilben, ein nubt'te0 als bai3 frägerijd)e 
6t)ftem anauli)enben. IDagegen ~a6e bel' .ff:räger ben ~ertra9 ge .. 
brodjen, inbem er fein 6\)ftem beim .reQntonalbanfge6äube in 
~einfe{ben burdj anbere ~numeifter ali3 ben ~ef(agten ~n6e nU5~ 
fü~ren laffen. ~ebenfaUs ~n6e bel' ~ef{ngte feinerfeiti3 nicf)t Qb~ 
fid)t1idj ben ~ertrng bede~t. @;bentueU li)(ire bie .ff:onbrutlouQ!; 
ftrnfe, meil ü'6erfe~t, nad) 2lrt. 182 ilD!R au rebu3ieren. 

IDilS ~eairfsgerid)t m:rbon ~at mit Urteil bom 13. :vc3cll16er 
~90~ bie .stlag: wegen UnfittHdjfeit bei3 ?8ertrageß beam. Umllög .. 
Ltdjfelt bel' @:rfuUung burd) ben ~effagten abgemiefen. ~\l~ (;oer~ 
geridjt beß .ff:antonß 't~urgilu edfärte jebod) bie m:p).leUatiott bes 
.ff:rägers gegen bas erftinftanaHd)e Urteil begrünbet unb erfaunte mit 
ßroifdjenurteH bom 25. ~ebruar 1907, eß fei auf bie ~rage ein:: 
autreten, ob t-cr ~effagte fidj bertrilgßroibrigen ?8er~aItens fc(lUlbig 
gemad)t ~abe unb bai3 ~iefür erforberIid)e memeisberfa~ren bUtcf):: 
aufü~ren. S)iemuf ~örte bai3 ~e'yrf6geridjt 2!rbon eine j{eil)e bOtt 
,Beugen barüber ab, 06 her mefIagte baß (5t)ftem l)J(ünc(1 "oei 
borfommenben @e{egen~eiten/l empfo~(en unb 6qügIidje (tingCl6ett 
gemad)t ~Cl6e. ~erner orhnete baß D6ergericf)t mit einem 'metten 
ßwifd)enurteif born 29. m:priI 1908 eine @;rpertife an<) ,,3ur 
~eftfteUung, 00 ber ~efIagte im ,8eitrQum bom lJRai 1902 &i5 
,SuIi 1906, b. 1). in bel' Beit 3roifdjen ?8ertragsa6fd)luj) unb 
.ff:rageein(eitung, in ben bon i~m aUßgerül)rten ?.l1eu6auten :vecfen~ 
fonftruftioltett iu armiertem ~3eton unb lffiölbfteinbetfcn nadj 
fr e mb eu S\)ftemen Clngeli)enbet l)abe". m:Iß @;rperten IlJurben l.lom 
:"Bcairfsgcridjt bie ,I)men Q. 13rof. S)iIgatb, .sngcnieur in Rürid), 
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unh 3ngeuieur @;I0feß, IDiteftor bel' ßementfabrif (51. 6u~ice, 
ernannt. @leidjaeitig mur~en hiefen ~perten in einem uon ,30" 
l)anne0 ~rana .ff:leine in' ~erlin gegen bie ~irma Ott & .ff:eUer 
angel)obeuen ~atent:proaeü bom ~e3itUgeridjt 2lrbon bie ~ragen 
aur meautmortung borgelegt, ob bit ))om ~dfagten beim ~ergli:: 

fd)uIl)au6 in 2lrbon uerwenbete ~etfenfonftruftiou eine 9tQdj~ 
(l~mUn9 bel' :patentierten .ff:leine::~etfen fei unb 06 baß \patent 
.ff:reiue eine @:rfinbung bebeute. IDte ~rverten l)aben il;r @utadjten 
im 9tobember 1910 erftattet. eiie fommen bann l;infi~tlidj ber 
.ff:ßntumnafrage lJRünd)~Dtt aum 6djluÜ, hau bel' meffngte beim 
fSergHfd)ull;auß in m:rbon unb bei 3e~n anbern ~auten eine 
:tJetfenfonftruftion ))erwenbet ~ilbe, bie 3m ar nidjt a10 lffiölbftein:: 
betfe, mol)l a'6er als armierte metonbetfe unb ba mit aIß :tJetfe 
f rem h e n 6\)ftems im ~inne bel' gefteUten l)'+tilge au uetrnd)tett 
lei. S)ierQuf geftü~t ~at bas ~eairfßgeridjt ~(r6on mit Urteil bom 
13. Sanuar 1912 bie .ff:lage gutgel;eiUen. ~et· ~ef(aste ap:pellierte 
gegen biefe0 Urteil an bai3 D6ergerid)t, inbem er u. a. eine '.ßri= 
l.'ate1'f!(irung ber ~")::perten \)om 16. m::prH 1912 in~ iftedjt legtet 
l1)orin biefe "auf m:nfrage bes mefIagten" i1)r @utadjten im fol~ 
genben Sinne "erläutern": ,06 bie IDetfenfonftruftion beß me= 
fh'lgten unter ben ~egriff I1jtonfumuaf\)jtem" im 6inne beß ~er" 
t1'l1ges ))om 22. lJRai 1902 faUe, jet 3um mhlbeften 3u 6e31l)eifeltt 
unb eine bea6fidjtigte ßuwiberl;anbtung beß ~efrilgten gegen bn~ 
uereinbarte Stonfumn3berbot erjd)eine ars bOurtäubig aUßgefd)(of~ 
fell. 'Das Dbergeridlt fü~rt im angefod)tellen Urteil aus, bQU jene 
(tdäutemng nu~ :pr03eifuanf~en @rünben auüer ~etrild)t faUe; 
e~ 1)at bie .ff:{Qge aber trot;bem a6gen>iefen. IJRU Urteil born 
28. 3uni 1912 9Clt baß ~unbei3seridjt bie 6treitfadje .stleine gegen 
'Vtt & .ff:eUer 3ur '!UtenberboUftänbigung unb neuen ~eurteilung 
alt bas ~eoirfßgeddjt ~rbon aurüdgemiefen, weil bie Überprüfung 
bel' iJted)t0fragen auf @mnb bel' @;rpertife S)ilgarb unb ~Ißtes 
nid)t mßglid) war. 

3. - :tJie @;inrebe bel' mangelnben !paffiblegitimation murbe 
ijeute bom ~ef(n9ten faUen geraffen . ~ie entbel;rt benn aud) jeber 
:8egrünbung, ba ber ~er(agte tro~ feinei3 im ~a9re 1903 erfolg:: 
ten @;httritte~ in bie ~irma DU &, .reeUer auß bem am 22. ~ai 
1902 mit bem .ff:räger abgefCl)loffenen ?8ertrage ameifeUos :petfön:: 
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Hd) Mnngt werDen fnnn. ~agegen ~nt bel' ~ef(agte in bel' ~eutigen 
merl)cmb{ung \llieber mit 9lad)brucf ben St(lnb:punft uertreten, bau 
bieter mertrag unfiUHdj unb ba~ $tonfurrenGberbot ba~er ungültig 
fei. ~ie morinft<tna l)nt jene ~inrebe in tl)rem erften Bluifd)enur
teil uon bel' ~wäßung <tU6 nbge\lliefen, bnu bem iBef{<tgten neben 
bel' burdj ben mertrag nU6gefdjloffenen &u~fü9rung »on $ton:: 
ftruftionen in nrmiertem ~eton obel. in m.;öffifteinbecfen ein reid)e!$ 
'XtoeilßfeIb offen o(eibe, in roeld)em eine 9inreid)enbe unb fonfur
rcnafäQige ~etätigung mögnd) jet lYernet falle in mettnd)t, bnß 
bie ~imtliUigung in ben ~(ndjteiI, bel' bem ~efIagten nU6 bem 
uereinvlltten .)tonfurren3uerbot erwad)fen möge, eine bet ~ebingungen 
für bie Überlaffung oer maena aur &u6nü~ung De~ iBnui\)ftfm~ 
:l)lünd) nn ben )Senngten gebilbet 9aoe. D6 biefe6 ~t)ijem fon
fumnafäQig fei ober nid)t, 9abe ber ~tid)ter nidjt au unterfudjen. 
~~ fei Sndje bC6 ~eftagten gell.lefen, Hd) oei ~ngel)ung be6 mer. 
trllge~ barüber au uergeluiffern. 

:Diejen SUu6fül)nmgen tft bei~u:Pf1idjten. 3m ftreitigen Jlontur~ 
ren30eroot fann dne unauläffige ~infdjränfung bel' 11.lirtfdjaftUd)ett 
i5teil)eil beß iBeflagten, eine unöuläffige ~eeinträdjtigung feiner 
roirtid)afHiC6en &~iften3 nid)t eroHcft loerben, ~~ unterfdjeibet jict:) 
loefentItd) l}OU ben normnlen, im smenit\)erlNg ober oei .5täufen 
l)ereinbarteu .5tonfurren~ber60ten, ltlO ber mer:pfHd)tung ilUS bem 
:Ber:&Oi ll1liQrenb beifen i;auer eüre ~eiftung ·be~ ""JCitfontrll~enten 
in her ~egeI nid)t gtg:enw6ettte~t. ~ie bom ~u~serid)t über 
bie St'ollwrrenaflaufe{ aufgeitellten @rultbfä~e finbbllqet nidjt ol)nc 
~~eitere6 auf ben uor(ie,genben ~l'lraiJ amuenbOur. 't'urd) bieien 
l),über stLäger beut ~ef{agteu oo~ ~ed)t aur ~ht~fül)runs bon 
l:edenflmjtruftionen in armiertenl ~etott unb in ~iHbiteinbedelt 

nad> feinen ~atenteu eingeräumt, wogegen bel' ~ellilgte i'id) u ... , 
bem \lngefod)tenen $tonfurreu3uerbote unleraog. .Der )llertrag ift 
a[ß @nn~e~ nid)t au beanitanben, wenn er uud) bem :Bef{agten 
meQr mer:pf1id)tungen nufedegt a(~ bem $tlüger,auma( er bOtt 
~nd)leuten ilbgefd)lojfen \llurbe, bie fid) über bie :trnglueite ber 
ein3ulle~enben ~er:pflidjtungen beWUßt fein mugten. ~ie ston\)en~ 
ttonnlftrnfe uon 5000 1jr. im bejonbern wurbe uid)t nur für 
ben ~nlI abfid)tlid)er Buwiber~ilnb{ungen burd) ben !SefIagten \)er, 
einbart, fonbem fte gilt nudj für nbjid)tlid)e ~ertrllg~\)erfet1unst'li 

burdj ben stIäger. :vafur, ba~ baß 6t)ftem be~ Stl:iger~ nidft 
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fonfurrenafä~ig fei, liegt nid}t~ ~or unb eß tft 'toer bn~inge~enbe 
el)emuetle jßeroei6nntr<tg bei )Seflilgten uerf:pätet. Unbegrnnhet tft 
enilltd) ber bom ~eflngten ~eute er~obene &inwnnb, ba& bel' $tl(i~ 
ger ben 9l<tet)wei6 eineß liered}tigten ,Jntereffe~ an bel' ~in~altung 
bei $tontl1mna\)ftuote~ burdj Den ~enngten nid)t er'6tndjt ~n'6e. 
1)iefer ~lCld)weiß liegt fdjon b<tdn, bnn ber $tlaget bie fti:pulierte 
$tonuent1onClljtrafe eingef(agt ~nt. 

4 . .sft nlfo bel' mertrClg unb bamit bie )Sefttmmung über bie 
$tonucntionalftrnfe gültig, fo fnnn bem .)träger (ludj nidjt ent~ 
gegengel)ctlten werben, 00& bie ~fü[ung be~ ~ertrilgeß burdj i~n 
unlltÖgHd) geworben fei unb bnn er bie ,~onuentionn[itrnfe nuS 
biefem &runbe niet,t forbern rönne (<tD1Jt 181, neu 163). :Der 
mertrClg ent~alt feine jßeftimmung, bie ben $t(äger ber:pf1idjtete, 
bie naet, feinem St)ftenl \lU~aUfü~re\lben SUrbeiten beim $tnntonah 
banfge'6äube in lffieinfelben - augeblid) bie einaige SUußfü9rung 
be3 6t)ftem~ SJRünd) im Stnnton :t~urgnu - bem .i8etlagten au 
übergeben. m.;enn bel' .)ttäger biefe 'Xrbeiten einem "nbern ~nu; 
mdfter übertrug, fo liegt folglidj Darin fein mertrag~brudj. 

:). - &~ bleibt au unterjud)en, ob bel.' )S e f 1 ag t e ben ~e. 
ftimmungen beß mertrage6 <thfid)tlidj aUll.liberge9<tnbelt l)abe 
uno 'oie .stonbentionnlftrllfe bilger uerfnlIen fei. :ver $träger 
mad)t eine bo:ppeIte BUluiber~anblun9 gelienb. &tnmn( 9abe er bie 
~erbreitung beß flägeriidjen S\)jtemß lUiifentUc9 nidjt geförbert 
unt' aojid)tlid) unterldifen, bei ~auaußfdjreibungen, bie i~m aur 
~f1id)t gemad)ten ~ingaben für bie ~erwenbung iene~ St)ftems 
au maet,en. :D1l~ !Seairfßgeridjt &rbon ~ilt nuf &runb ber Beu: 
genaußiilgen feftgefteUt, bna ber $tläger in biefer ~infid)t ben i~m 
obliegenilen ~eweis nid)t erbrnd)t ~a6e. SUn bieie tlltfäd)Ud}e lYeft, 
ftelluns ift bd~ ~unbe6gerid)t gebunben, bn fie weber ilftenwibrig ift, 
nod) auf einer '6unbe~redjtß\llibtigen ~ürbigung beß jßeroet6etgeb. 
niffe6 beru9t. 

6. - 60bann wirft ber $tläger beut ~eflctgten nilmentUdj ,",01', 

er ~;l6e ~a9(retd)e ~auten in $t 0 n furt: e nö f i) ft em e n aum Si): 
ftem :münd) il.uß 9 e fü~r t, obfdjon er fidj uertrilglid) uer:pf1idjtet 
9Cltte, w1i~renb 10 3n~ren lueber &ußfü~rung nodj mertretung 
in $tonfurrenafiJfteuten au ü&erne~men. Db bie uom ~effagten 
\)erwenbete Stonftruftion n~ "ltonfurrenaft)fteml/ au betrnd)ten 
fet, ift eine ~.r:pert enTtQ,ge, roo&ei au bemerten ift, bafJ laut 
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58edrilg unter ben ISegriff .!tonturren3f~ftem "alle .!tonftruftionen 
in armiertem !Beton ober in mölbfteinbeden" fallen. :tlie tan~ 
tonilIen 3nftilnaen ~aben benn ilUc9 in easu eine lif.rllerttfe Ilnges 
orbnet. :tltefe u>urtle ilber U1t9efc9idter m!eife mit ber ~erttfe in 
<Blldjen Sfleine e. ,oft & .!teller nereinigt, U>o bie ~atentrec9mcge 
ljrllge au entfcgeiben U>ilr, ob bie ,>om mef{llgten im merglifc9u{~ 
~ilUß in m:rbon nerroenbete :tledenfunftruftton eine 91ild)il9mung 
beß <Bt)ftem~ Sfleine bebeute. (Sfleine tit in merlin etilbliert unh 
m:rc9iteft WCünc9, ber geutigf Sf1äger, tft fein 58ertreter für bie 
:.5c91tlfia·) :tl1l3u fommt, bilff in ber ~rilgefteIIung iln bie &J:perten 
bie maBgebenbe 58ertragßbeftimmung ungennu roiebergegeben ift, 
inbem ber \lluebrud "Sfonfurrenaft)ftem 11 burd) "frembee <B\)ftem 11 

erfe~t u>urbe. ?!Benn nun ilUd) bie &~erten &ingcmgß i9reß @uts 
ild}tene erWiren, baB fie unter fremben <B\)ftemen fofd}e ~eden~ 
fonftruttionen ,>erftegen, bie non ben bem mefIngten aur nUßfc9lie§~ 
Hcgen 58erroenbung \.Jorgefd}riebenen 10 roefentUdj abu>eidjen, bilB 
He il(ß .!tonfurrenaft)jteme ber ID~ünc9fcgen :veden 3u be3eid}nen 
feien, 10 9ilben bie obigen 58erumftanbungen bie &j:pertife über 
ben ,>orHegenben ~all oennoc9 in un\)orteU9arter i.ffieife beeinflufJt 
unb aur jJolge gC9ilbt, bilS baß @utad}ten an einem geu>iffen 
~ange( an meftimmtgeit leibet. ill~it Ilollitanbiger '5icger~eit er" 
gibt fidj bllrauß nur, bau bie l)om ~ef(agten Ilerroenbeten ~eden 
:ticljt a(~ 11 ?!Bölbiteinbeden 11 , nicljt aber, ob fie \lIß eigentlidje fljton~ 
)truftionen in armiertem meton" unb bilmit aIß I/Sfonfurrenafl)~ 
jteme ll im <Binnc beß mertrage~angefeqen roerben fönnen. 3m 
« Expose », auf bae fid) baß @utadjten jtü\1t, cljarafterifieren 
bie &~erten jene ~eden afß "armierte metomippenbeden mit 
s.?o9Ifteinfüllung" ober aIß ,,$Iattenbeden au~ ,3ement, ~eton 
unb s.?09Ifteinen". 3m @utildjteu feIber brüden fic9 bie q;,rverten 
illlgemein bilqin ilue, baj3 ber metrilgte im ma\:lgcbenben ,8eitraum 
(1902-1906) bei elf mauten armierte metollbeden, alfo 5t:eden 
"fremben" '5l)ftemeß, ,>erU>enbet 9abe. 3n bel' nlldjh'ägHd)en "q;rs 

läuterung" erfliiren fie qinltlieber, fie 9iitten Iebiglid) bile ?Sers 
9iHtniß l)er ,ottfc9ett :tleden au ben <B\)ftemen ~ünd) unb Sfleine 
cljarllfterifiert; ob jene ~eden unter ben megriff "Sfonturrena~ 
fl)ftem" im <Binne bee mertrilge~ fallen, rönne an s.?anb be$felben 
nic9t mit <Bidjer~eit oeantU>ortet U>erbeu, fei aoer minbeften~ au 
bea\ueife!n. &ine abfidjtlidje ,8uU>iberqilnbfung be~ !Benagten gegen 
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bil~ \)erein&arte Sfoufq~ttena,>ertiot fc9etne ,>oUftiinbig llußgefd)lof~ 
fen. 2e~tere ?Bemerfuug lleaie9t ficlj nidjt auf bie <B(tcljtlerftänbigen~, 
fonbern iluf bie !)tec9tßfrage, bie auf ®runb beß lif.rpertenbe~ 
funbeß \)om !)tid}ter au löfen tft; fie fallt bager \)on tlOrn9erein 
auf:ier metrad)t. &e tilnn ilber ber l1&rliiuterung /l eine :proaeffuct~ 
Ufclje mebeutung ü&erqal1:pt nicljt beigemeffen roerben - roie bie 
58orinjtan3 autreffenb bemerft -, bll fie nid}t \)om ®eric9t, fonbern 
bom meflngten einge90It murbe. 

i.ffienn bie ?Sorinftan~ bie .!tlllge bennoc9 abgeroiefen ~ilt, f 0 ge~ 
ld}il9 eß uilmentUel) ,>on ber &ntliigung ilue, bilfi ber metIagte 
bie ftreitige :tledenfonftruttion fdjon \) 0 r bem ,]{bfdjluf3 beß mer~ 
tragee mit bem jtläger angeU>enbet 9a&e unb iqrt u>eitere 58er::; 
ltlenbung burdj bell 58ertrag nicljt auegelel)(offen u>orben fei. :tler 
:Bef(agte ~a6e bie '}tu~füqrung biffce el)ftemß nidjt erft /lü&et~ 
nt9men/l müHen, mie fic9 ber 58ertrllg au~brüde. miefe '}trgu~ 
mentation ift nic9t ftid)qaftig. ~ie 580rinftana ge9t \)on ber itr~ 
tümtid)en !l:uffaffung au~, bilB bem ?BerIagten nur bie '}tuefü9rung 
armierter ~etonfonfh:uftionen "fremben 11 <B\)ftem~ unteriagt f ei unb 
fd)räntt bae berein&arte Jtonfunen3ber60t, beften u>n9rer <Binn nidjt 
bel' bon i9t' angegebene fein fann, in un3ulnffiger meife ein (\)ergl. 
m@@'; 27 IltiS f.). &e lag bem f.8ef{llgten 06, ben .I'Uäger beim m:b::: 
fd)luf:i beß 58ertrilge~ auf bie bOll i~m fc90n OOmaI~ ,>erroenbete 
~ecfenfonitruftton 9inauroeifen, roenn fie bem Sflager nidjt 09ne9in 
befilnnt ltlar, nnb efS qatte eine iluebrüdHcge meftimmung (lufge~ 
nommen roerben müjfen, lt'enn fie Ilom Sfonfurrena\)erbot au~ge: 

fc910jfen ll.Jetben wollte. meim Il)lnnge( iln einer fO{cgen ~eftim~ 
mung mua angenommen u>erben, 0013 bie .!tonfunenaflaufel ilUd) 
auf bilß itreitige <B\)ftem IlnU>enbbar fei, fofe rn biefeß über. 
9aupt unter ben megriff "Jtonfurrenaf\)ftem" im 
<B in n e b e ~ 58 er trag e ~ fall t. :tla biefe ~rllge ni1dj bem @e~ 
f(lgten burclj bie &JPertife S~Hg(lrb unb @';(ßfeß nid)t aIß qinreiel)enb 
a&gefläri erfd}eint, tft bie <5ild)e an bie 580rinftllna aurücrauroeifen 
~ur \,oftttben lJeftftellung, ob bie bom ?BefI(lgten im mnaSebenben 
,.3eitpunft (~ni 1902 biß 3uU 1906) anßgerüqrten :tledenfonftruf~ 
ttonen, nilu, '}tri ber im ?BerglifcljuI9(tue au ~rbon ber\l)cnbeten, 
n\lel) bem Urteil '5ad},>erftnnbtger IlIß ,,~ußfü9rungen" in "Jton~ 
furrenaf~ftemen" im 6inne beß 58ertri1geß bom 22. ~ai 1902 
au betretdjten finb ober nid}t, unb au neuer &ntfcljribung auf biefer 
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@runblage. IDuS ber Jtlä.ger eitten ba~nge~enben ~ntrag erft in 
ber ~eutigen $er~anbluns gefttllt ~Qt, fte~t ber müdroeifung ni~t 
entgegen, 3umllI b~ ~unbejgeri~t eine fol~e ~rtenberboffft(inbi. 
gung au~ bOn ~mtei wegen uerfüsen fllnu, menu ein ~ntf~ei):) 
im ma~men ber mllterielIen 5Berufungßcmträ.ge Iluf @runb ber 
~ften nt~t mögli~ ift. ~~ erf~eint unter ben bodiegenben Um. 
ftlinben nli münf~eniwert, ban eine neue felliftlinbtge ~~ertife 
einge90lt werbe, bie jebod) auf Me ~ellntmortung ber Qngege6enen 
ljrQge au uef~rlinfen tft; -

erhnnt: 
1'>ie ~etUfung wirb bll9in uegrunbet erWirt, bau baß Urteil 

bes Ouergerid)ti beß Jtcmtom 't9urgau bom 22. ~ril 1912 
aufge~oben unb bie lEad)e aur ~ftenuerboffftiinbigun9 im Sinne 
!)on ~gung 6 unb au neuer ~ntfd)eibung an bie $orinftana 
3urüctgemiefen wirb. 

94. ~ririt a-tf I. "töUdfdtuu!J UOlU 2. lloUfntiff 1912 
in Sa~en ~4UCtJ k §:it., ~er{. u. S)Clu~tber .• JtI., 
.gegen ~fWtt:64dj kItt., stt u. ~nf~luÖber.:JtI. 

tnformationsauftrag. Haftung -des Altskunftgebe,."s gegl'jJüber dem A.u.<· 
kunftnehmer für unriohtige Auskunft. Durch Verwahrungsklausel 
darf nur die Haftung des Auskunftgebel"$ fÜI" leichtes JTerschuldt'lt 
weglJedungen ·werdeli, ih·t. 100 neu, 11.4 aOR. Vom oemfsmässi!JPIt 
A.uskunftgeber muss ein hoher Grad von Sorgfalt und Gewissen
haftigkeit verlangt U)('rden; (ur da!! Verscludden seines Rec/tl'rcltellr.~ 
haftet er wie für sein eigenes, Art. 101 neu, 115 aOR. Kausalzu
sammenhang zwischen der unrichtigen. Auskunft und dem eingl'tre
tenen Schaden. Bei der Bemessung des Schadell.el·satzes ist ge1nd:,\~ 
aOR 113, neu 99 .40s. 2 das Wesen der beru(smässigen .4tlskun{l
erteilung als blosser Krediterkundigung im Gegensatz zu,' Kreditrer
sicherung, sowip, das ger'inge Entgelt ZI' berücksichtigen. 

maß ~unbt'ßgeriC6t ~Ilt 
\tuf @tunb foIgenber lßto3e~lage; 

A. - smtt Urteil Ui)m 23. ~~ri1 1912 ~Ilt bili ~~enation~~ 
serid)t bei stilnton~ ~ilfeI .. 6tilbt über bd stlage&ege~ren: 
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,,~i fei bie ~ef{ilgte 3u bernrteilen, iln bie Jt[llgfirmll 6140 ljr. 
lI(nebft .8ini 3u 5 % feit .relagan~euung), e\)ent. waß ber mid)ter 
"für angemeffen erad)tet, au ueaa~{en;1I 

erfilmü; 
"IDie \Befragte mirb 3ur Ba~{ung \)on 2000 lYr. neuft 5 % 

lI.8iuß feit bem 4. Dftouer 1911 an bie Jträgerin berurteUt. IDie 
"ime~rforberung ber Jtliigerin wirb ilugel"iefen." 

B. - @egen biefe0 ben ~\lrteien (tm 3. sl.ncd 1912 augeftellte 
Urteil ~at bie ~enagte rtd)taeitig unb fQrmrid)tig bie ~erufung 
an bas ~unbeßgertd)t .edlärt, mit bem ~ntrag: 

,,&6 fri in ~ufgebung b~ Urteilßbe~ ~peffiltionigertd)tes 

"hie Jtlägertn mit t~rer .R:lage giinafid) a&auroeifen." 
C. - :nie stlägerin ~<l1 fiel} innert 1jrift ber ~erufung anges 

fel}Ioffen mit bem ~ge~ren: 
,,~~ fef bie 58eflagte au ~urteUen, an bie Jt(agfirma 5000 ljr_ 

"nebjt Btnß a [) 0 '0 feit .it(il9iln~euung au be3a~len; eUentueff 
"ll)Cl~ ber ~erufung~tid)tfr (l(~ angemeffen etad)tet. 11 

D. - ~n ber ~eutigen met9anblung ~iluen bie lSarteiuertreter 
bleie 2!nträge erneuert unb begrünbet unb je auf &umeifung ber 
gcgnerijdJen \Berufung Clugetragen; -

iu ~rlUiißung : 
1. - Jatob .reürfteiner, @etreibe~änbIer, in 8ürid) III, faufte im 

~e6rllar 1911 bei ber Ahlgerin 4 'magen S)afer 3um @efam~reife 
\)on 6140 jJr. :Die stfägerin beauftragte bie ~~einfd)iffCl~rt.~. ®. 
\)onn. ljenbel in ,:)J~ann~eitn mit ber 2ieferung, fiftierte biefe ilbcr 
11m 23. ~ebruar infolge ungünftiger @erü~te üuer bie Ba~lun9~~ 
fä9igfeit Jtüriteiner~. @(eid?en ~age~ wanbte fie lid) Cln hie 58(~ 
flagte, bei ber fie für S)illtbelßaußfitnfte abonniert roar, unb er. 
fud)tc fie "auf @runb ber \lffgemeinen unb &e;onberen ~ebingungen 
bes faufenben 2!bonnementß" um I!(u~funft über Jturfteiner; fie 
bqeid)nete bie mußfunft a~ "fe~r l>reffant ll unb gab an, e~ 
91'lltble fid) um einen 'mClrenfrebit bon 5000 lYr. IDie allgemeinen 
2!&onnementßbebingungen {\luten u. a.: ,,~ie ,3nformationen 
"finb ftreng ber1rauIid) untl perfönlid) unb luie u&lid) unuel:&inb. 
"lid). \3ie burTen jomit nfd)t aIß Sid)erfteUung &etrad)tet werben. 
,,~nß .jnftitut gar\lntiert in feiner 'meiie gegen bie IDlöglid}feit 
"eine~ J\"l'tum~ unb nimmt feine merantmot·tung für entl1eijenbe 


