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98. ~riri( b" I. Ji.UdfribJUd uom 19. ~tpfem6" 1913 
tn 6ldjen ~frimtu, ~ell. u. ~er.s.reL, 

gegen ~öWtU&tiUf ~idibu jl. •• ~., .rer. u. ~er.,,~efL 

Streitwertbereohnung bei periodischen Leistungen. - Vertrag, wo
nach eine Bierbrauerei dem Käufer einer Wirtschaft fül' eine gl'und
pfändlich versiehe/'te Kaufrestanz Biirgsohaft leistet, u>ogege'lt de,. 
KäufeJ' sich verpflichtet, «bis zur gänzlichen AbzahlU'ttg» der in 
Jahresraten zu amOl,tisierenden Restanz den gesmnten Bierbedarf 
VQ11 ih1' zu beziehen. Auslegung dahin, dass diese Bezugsverpllieh-
tung auch durch eine vor der Tilgung der Schuld eI'folgte Entlassung 
aus der Bürgschaft erlischt, 

A. - ~urd) Urteil \lom 2. 3uni 1913 ~Ilt baß Obergeridjt 
bes .rellntonß ~llrgllU tu \lor(fegenber \Streüfadje erfannt: 

"~er .l8dIagte wirb llerurteUt I ber .relägerin für jeben S)dtos 
"liter .l8iereß I baß feitbem 1.' ~llril 1912 bw aum 15. \Sep" 
"tember 1921 auf ber ~irtfdjaft aum \Sonnengut in .l8remgQrten 
f/ in ~au unb ljIafdjen \lerfauft lUitb, 3 ljr. au bel~len. 

B. - @egeu biefeß Urteil vat ber .l8ef{agte bie ~erufung an 
baß .l8uubeßgeridjtergriffen mit ben ~ntragen: ,,3n ~uf~'&ung 
"beß angefodjttnen UrteUß fet bie ;mage \lollftämig ,abauwetfen. 
f1 ~\lelttuen:: ~ fei Mt ~uifän:ung eineß ~uburteiIß etn ~elUeis" 
,,\lerfa~ren im \Siuue ber ~ntwortl ~tq)Hf um ~erufuug ..-mau. 
"orbnen. @Qna ebentuen:! ~ß fei bie .relage nur infolUeit g.ut3u~ 
f1~iuenl aIß ber ~eflagte au einet ston\lentionalftrafe \lerllflidjtet 
"ift für fo lange I alß er lUirflidj bie e~emalß \lon ber .relägertn 
"uerbürgte \Summe \lon 7840 ljt. bem ~ürgiffer tatfiidjIidj no~ 
flf~ulbet, eß fei bie ston\lentionalftrafe auf 1 ljr. :pro hl au rehu-
"aieren." 

maß ~u~geridjt aie~t i n ~ l' lU ä gun 9 : 
1. - ~er ~eflagte ,3afob \Steimen ~at burdj stauf\lertrag 

bom 15. unb ljertigung \lom 20. \Sevtem6er 1911 \lOn ~etnridj 
~ürgiffer bie ~irtfd)aft aum \Sonnengut in .l8remgarten erlUorben. 
~aß ljertigung~protoMI beftimmt, ban eine \lOm .reäufet fdjulbig 
gelUotbene .reaufreftanö \lon 7840 ~r. "in 10 aufeinatilietfoIgen
ben .8a~lung~rnten ä. 784 ljr. je auf ben .8in~tag, erftmaIs ben 
15. ~e:ptem6et 1912 fällig 'I werbe. "Bur me~men \Sidjer~it" 
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für biefe tyotberung famt ie\tleUigem 3in~au~ftanb unb .\toften 
bervfUdjtete fi~ bie stliigerin, 2ÖlUen6tiiu ~ietifon ~A~;', burd) 
<h'flärung \lOm 29. Oft06er 1911 alli ~ürge, naa;bem fie tags 
3Ul)or mit bem ~ef[agten einen lUertrng folgenben 3n~alts a6ge~ 

fd)loffen ~atte: 1. (lUetfpredjen ber stIägertn, bie genannte .l8ürg~ 
fdjaft 3u Ieiften.) ,,2. ~agegen \.Ier:pffidjtet fid) ,Sal. \Steimen für 
fidj unb feine lRedjtßnadjfolger 6iß 3Ut gäualid)en m3a9Iun9 ber 
sta:pitalfdjulb an ~ürgiffer gemiif; ~usaug au~ bem ljettigung~
VrotofoI1 bat. ben· 20. \Septem6er 19111 ben gefamten ~ier6ebilrf 

auf bel' megenfdjaft 3um \Sonnengut in ~remgarten in ljaf; unb 
ljlafdjen au~fdjlieuli~ \.10m 2öwen6riiu ~ietifon öu belfen ober 
t-elfen au laffen, bei einer Jron\lentionalftrafe \.Ion ljr. 10 (ae~n) 
pro ~etto frembeu ~iere~. /J 3. (lUerf,predjeu ber stliigerin oUt 

Ubertragung eineß ~ierbe:pots an ben .l8eflagten.) ~m 3. ~vril 
1912 lUurbe bie ~ürgfdjaft ber .reliigertn erfetit burdj eine foldje 
tler @ebrüber ~i>U, 3n~a6et einer ~tauerei in ~odjborf, bie l)on 
nun an bem IDlietet bet ?IDirtfdjaft beß ~ef(agten, :t~omet, ~ier 

3um ~usfdjanf lieferten I lUte eß fdjeintl auf ~norbnung beß ~e
flagten. 

Wlü ber borHegeuben .RIllge lUm nunmeQr bie .relägerin ben 
.iBeflllgten berpfHdjtet miffen, iVr "für jeben ~eftoliter fremben 
~iereß, weldjer feit 1. ~llriI 1912 biß aur l)ertragßgemäf;en gäna" 
lidjen ~{mortifation einer auf ber 2iegeufdjaft 3um \Sonllengut in 
iBremgarten ~aftellben .rea:pitalfdjulb bon 7840 ljr. auf biefer ~rt" 
;djaft tn lja% uub ljlafa,en berfllUft ruitb~ 10 ~r. an 6eaaf}Ien. 1I 

2. - ~ie buubesgeridjtlidje Buftätiliigfeit ift gegeben. :i)ieß UQ" 

mentlidj audj lJ)Qß ben \Streitruert anlangt: mie stlägerin madjt 
oie JroU\lentionlllftrafe bon 10 ~r. per ~eftoliter für bie im ~ti" 
gungsilft \lorgefe~ene ~mottiflltionßaeit bOU 10 3a~ren geltenb 
uub forbert bamit einen 4000 ljr. iWerfteigeuben ®ffamtbetrllg 
ein. 

3. - ~ent ?IDQrtlaute beß lUertrllge0 nad) bauert bie \lom ~
f(agten übernommene ~ierbeaug~l.)erp~idjtung "biß 3Ut gänaUdjen 
2(baa~lung ber .reapitalfdjuIb lJ

, unb ba biefe \SdjltIb nidjt 
Ilbbeaa~lt tft, ~ätte ber ~eflagte ben mertrag \ler(e~t. ~Iletn 
bei ber ~us{egung iener \Stelle batf man i~ren ~ortIllUt nid)t 
\ll~ auifdjlaggebenb betrila;ten. ~enn· nadj bem ganaen 3n9a1t um 
bem BlUelf id lUertrageß fann ber lUirfHdje ~me ber ~arteieu 
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nidJt geweien fein, ba~ fulßfdJen ber meaugßber.))fHdJtung eiuaig 
u.on bet jfC!l'ital~ab3ar,!ung alß fOldJer abr,iingig au madJen, gleidJ" 
gültig, wie ~ fidJ mit ber 5illeiterbauer ber iBitrgfdJaft l.1err,aIte. 
murdJ ben >sertrng werben niimUdJ iBürgfdJnftß' unb iBied,eaugä. 
berl>fUdJtung 3ueinanber nIß ~eiftung unb @egen(eiffung in ~e. 
3ier,ung gef~t: ~ie ,relägerin berfl>ridJt Me @inger,ung ~er iBürgs 
fdJnft; "bngegenll berl>fUdJtet lidJ ber ~eflagte aum lBierbeauge bei 
ir,r. S)iernadJ fann ~ie lBeaugßl)er:Pflidltung !tadJ bem @tlöfdJen btt 
eingegangenen lBftrgfdJaft nidJt fdJon lebiglidJ beßq alb fortbauern, 
lUeil. bie S)au:ptfdJulb nodJ weiterbefteqt. Sonft blieben, wenn bie 
,reliigerin uor ber ~&3ar,lung beß ,reC!l'italß aUß irgeub einem @runbe 
uon ber lBürgfdJaft befreit wütbe, nur nodJ bie l.1erttaglidJen >Ser· 
:ptridJtungen b~ lBefIagten übrig. ~iefer fiiqe fidJ fo, or,ne bie 
@egenleiftung, bie ir,m liißr,er burd} bie merbürgung aufam, weiter. 
9in au erqaIten, unter Umftiinben auf ,3nr,re r,inau6 in feiner 
wirtfdJaftlicqen lBewegungßfreir,eit nufß em:pfinblidJfte geqemmt (im 
gleidJen Sinne fdJon lBunbeßgeridJtßentfdJeib i. S. ~uaerner ~rau. 
qau~ c. 5illeber.lBiir ~S 38 II S. 554). ~nbei 9inge bie 3eh. 
bauer, wii9renb her her iBeflagte bie in ber lBürgjd)aft6r,aftung 
liegenbe @egenleiftung err,idte, Mn f:piiteru >serr,iiItniffen ab, über 
bie !leim mertt~g6abfef)luffe nodJ Ungewiuqeit ger,errfef)t r,ätte. ,3n 
5illirfIief)feit ~aben alfl) bie \ßarteienbie ~auer ber lBierbeaugßl)er. 
:ptrid)tung nief)tor,ne 9iücffid>t auf bie ~auer bel' lBürgfef)aft bec 
fümmen wollen. 5illenn fie ~Iß @nbtermin jener >ser:pflief)tung ben 
,8eit:puntt ber "giinalief)en ~liaa9lung bel' ,rea:pitalfef)ulblJ nannten 
uub Hef) über ben @i11trUj3, ben ba6 @t!öfef)en ber iBürgfef)aft auf 
bie >Ser:Pfli_g r,aben folIe, üllerr,au:pt trief)t au~f:praef)en, fo er~ 
fllirt fief) ba0 barauß, bau fie bll)~ an ben 9'lormalfall be~ @r. 

löfef)en6 einer lBürgfef)aft baef)ten, wonaef) bie S)auptfef)ulb getilgt 
wirb unb bamit l)on feIbft auef) bie. $ürgfdJaft untergcr,t. ~ie 
~l.RöglidJfett aber, ba~ fd}on bor ber 'tilgung ber S)aul>tfef)ulb ber 
@Iliuoiger bell lBürgen l)011 feiner iBürgfef)att entfaften rönnte, 
wirb im >serttag mef)t borgefer,en; namentHef) Mj3t fief) ltilef) bem 
(~efagten nief)tß r,ietüoer au~ ber ~telle "biß aUt 9iin3lief)en ~ß~ 
~a~(ung ber ,rea:pitalfef)ulb" entne~men. ~er \ßnrteiwiUe in biefem 
~unfte muj3 ba~er burdJ ergiinaenbe g:eftfteftung be~ mertragßin. 
f!a(te~ ermittelt Werben. 

4. - .\)ieliei ift Mn ~id}tigfeit, oß für bie l.'cr6itrgte .R'apital= 

.1 
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lef)ulb nur 3u @unften b~ Scf)urbner~ bie l)orgefer,cnen ,8aqlungß= 
termine bebungen worben feien, ober ob fid) auef) her @(iiubiger 
,luf biefe :terminierung berufen tönne unb fidJ a(l0 eine früqere 
~Jätd3a9Iu11g trief)t gefaUen 3u laffen urauef)e. 3m le~tern ~nll fnnn, 
luen11 bie ,reriigerin bor bel' iJliUigfeit bel' ,pauptfcljulb au~ bel' 
:8ürgfef)* entlaffen wirb, bas ir,rem lReef)te auf ~6lta9me be~ 
:8ier~ feinen @inttag tun, rofem uur, wie es tatfiief)lidJ gefdJal), 
bel' @(iiubiger bleie @ntIaffung auf ~etreioelt be~ lBeUngten al~ 
5ef)ullinerß borgenommen unb bie stliigerin 11)r nid}t im Sinne 
dneil lBeraidjtß auf i1)r 2ieferungilred)t 3ugeftimmt l)at. ~elt11 bet· 
:Bertrag tlerweift 1)injief)tlief) bes 3eitvuuftes bel' ,,9iin3lief)cn ~'6= 
,ar,lu11g Jl ber stapitalfdJu1b, 11aef) welef)em fief) bie ~nuer ber iBter= 
&eaug~ber:pflief)tung rid)ten foll, be0 niir,ern noef) auf bil6 .g:e r ti = 
~ungßprotoh 11 l)om 20. Se:ptem&er 1911. 3ft a&er biefei 
'iSrototoU bal)in auf3ufaffen, ba& lief) her @liiubiger einer l.1Oraeiti= 
gen 9iüdaar,lung wiberf~en fann unb trlifd)t alfo in bem ~on 
llen \ßarteien ~orau0gefei}ten 9'lormalfalle (Untergang her ~ürg. 
jd)aft buref) ~ilgung ber stal>italfdJu1b) bie lBütgfdJaft unb bamtt 
bie lBier{)eaug6berpflidJtung erft naef) bem le~ten ber im .g:ertigung6" 
alt angegebenen 3ar,lungstermine (15. Sel't. 1921), 10 ~I)en 
bamit bie \ßarteien her ,relägerin bas ~ieferung6reef)t all g e mein 
auf eine fefte .,8eitbauer, niimlief) bie für bie mief)ttüd~a~lOOrtett 
bet ,reaufprei6reftana geltenbe, einriiumen woften. ~iefe6 l>erttag" 
UdJe lReef)t ber strägenn fann bann aber nief)t burdl eine l)or~eitige 
~ntlafful1g aUß ber mürgfc9aft gefdJmiilert werben. 

~1tber6 uerl)iilt f6 fief), weltn ber iBeflagte gegenüber bem ,real'ltlll" 
gläubiger oUt: feber~eitigen !Jlüdallr,lung her ,reC!l'Ualfef)ulb bered)tigt 
ift. ~tsbamt liegt in ber merwcifung be~ mertrage~ auf ben .g:erti" 
gungsatt feine ~ußbebinguug einer beftimmten 2ieferungßbauer. 
~er,1t aber eine folef)e, fo bewirft 11ief)t nut bie - ~un ieheraett 
mögIief)c - :tilgung her SdJuIb, fonbern auef) bie @Utlaffung ber 
j'tliigerin aU6 ber iBürgfdJaft o~ne Sef)ulbtiIgung bie lBefreiung 
l)eß iBeflagten l)on feiner lBeaugs),)er:pflief)tung. ilei}terem fann man 
wieberum ben 5illortIaut ~ >Sertrageß nief)t entgegenr,alteu, wona~ 
bie lBeaugsl)cr:pflief)tung beß lBeflagten biß 3ur giinalidJen ~baar,lung 
bes ,rea:pitaI6 bauern foll: ~iere iBeftimmung betrifft, wie gefagt, 
nur jenen im >sertrag allein geregelteu S)au:ptfall. 3m üurigen 
aber läUt fief) nic9t einfef)en, iJ)iefo bie \ßarteien, weun fie bie m~ 
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aU9het"l'fli~tung Utttrilgn~ aI~ unliefriftet bereinoort ~a6en, boau 
gefommen wären, unb wel~e~ 3ntereffe im liefonbern bie Jrlligerin 
baron gel)alit ~litte, bom l8enagten ni~t 610& bie <intlaffung aU0 
~ ;l8iirgf~aft, fonbern bie ~eaa~!ung bel' C5~u!b 3u forbern, fall~ 
ft~. ber ~ef(~gte feiner lBe3ug~berPfli~tung entlebigen will. :Daß 
bertragli~e ~quil)alent biefer \Berpfli~tung bilbet ja bie ~ürg= 
f~aft~l)aftung bel' Jrlägerin, a16 ein lRii!fo, ba6 fie für bie :Dauer 
~r \Ber:Pfli~tung be6 l8ef(agten tragen fon, wäl)renb ber %ort6e= 
ttanb ober ba~ ~dain,en ber Jra:pitalforberung fitr fi~ allein bie 
Jrlägerin in feiner ;meife berü~rt. 

5. - :Die %rage nun, ob ber lBenagte na~ ben ~eftimmungen 
be~ %ertigungß:protofon~ 3ur jeberaeitigen lRüctaal)(ung ber Jrauf= 
reftanai~ulb bm~tigt fei I tft eine foln,e he$ fantonalen lRe~t~ 
tiber ben me9enf~aft§fauf. :Da aber bit \Borinftanö auf biefe %rage 
ni~t eingetreten ift, fann fie ba~ munbe6geri~t na~ ~rt. 83 O@ 
bon fi~ au6 beurteilen. ~ußf~laggebeub für il)re <intf~eibung ift 
bie bei ben ~ften liegenbe l8ef~einigung be6 Jra:pitalglliubiller~ 
~ürgiffe~ bom 19. C5e:ptember 1912, bel' au§brüclli~ beacugt, haF 
l~on betm .!taufßabf~luf3 bem C5~ulbner baß lRen,t iebeqeitiger 
lRüctaal)lung bC6 Jra:pita~ augeii~ert Worben feL %ür biefe6 lRed)t 
f:pri~t aber a~ bie inatur ber %orberung al6 einer Jraufreftana, 
beren %älIigfeit im 3ntereffe nur beß .!täuferß, nid)t 4lU~ beß ~er~ 
fliufer6 ~inaußgef~oben au werbelt ~flegt (bergt 4lU~ mrt. 94 
aOlR). %ür einelt gegenteiligen ?millen ber ~arteien im bor(iegen~ 
ben %ane bieten bie ~Uten teine mnl)alt6~unfte. 

6. - ini~t me~r ge~rüft au werben brau~t n(l~bem @e. 
fagten bie l8e~au~tung bee ~ef(a9ten, bel' \Bertrag bom 28. Ot. 
tober 1911 fei unftttlin, unb bal)er ni~tig uub ebentuell l)abe i~n 
bie Jrlligerin gebro~en bur~ 1l)re ?meigerung, i~m il)r ~ierbe~ot 
in .)Sremgarten au übertragen. 

1)emnaclj ~at baß lBunbe~geri~t 
edanlt t : 

:Die l8erufung wirb lJegt'Ünbet erfrärt unb ba~ angefo~tene Ur. 
tril be~ aargauifd)en Obergerid}t~ bom 2.3un1 1913 auflle~oben unI:< 
bie stIage abgewtefen. 

4. vmigationenrecht. ['\0 !N. ;).)7 

99. lIdeil ." I. 3ittUcltifeUuug ttom 27. ~epfrnt6ef 1913 - ~ 

in C5a~en ~urti'4rbt, Jrl. u. l8er.=Jrl., gegen 
;loutF~tleitt, ~efI. u. ~er.·>Sefl. 

Kauf ron Hotelmobiliar ili Vlwbindung mit Grundstückkauf. 
'l) Kompetenz des Bundesgeriohts: Selbständigkeit des JftlbilÜ/I"

kaufes. 
h) Eigenfumsübergang und Entwehrungj A.I't. 205 It. 235 {/. aOR. 

DeI' glttgläubige Kättfer eines mit EigentmnsL'orbl'hali :;It Gunst/'II 
eines Drittelt behafteten Mobiliars hat bei Wegnahme durch 111!1I Dril
tl'n keine EntwlIhrungsklage gegen den Verkäufer. 

A. - 1)urclj Urteil l)om 14. ill1at 1913 1)at bie 1 m~:penation~~ 
lammer bes Ob@ beS Jranton6 .8tiri~ über bie C5treitfrage: 

"3ft ber lBenagte ber:Pf!i~tet, in bie lli\f~uug beß i9m uom 
,,$träger angelobten C5n,ulbbriefe~ über 10,000 %r. b. b. 14. ,3unt 
,,1911 auf @et)fel in .Büri~ einauwilligen ~" 

ebentuelI: ,,3ft biefer C5~ulbbrief um einen uom mi~ter feft" 
"aufet\enben ~etrag au rebU3ieren 111 

erfannt: 
,,1. :Der C5~ulbbrief ift um bell &trag l)on 91 %r. au rebu~ 

"ateren, unb bem >senagten l)eraußaugeben. 3m übrigen wirb bie 
"Jtlage abgewiefen." 

,,2.--4. (.!toften ).Ii 
B. - @egen biefe6 Urteil, 006 bell lparteien am 13. ,3uni 

1913 augeftellt wurbe, ~at her .!tläger r~i3eitig bie l8erufung an 
baß ~@ ergriffen unb @u!9eiüung her ,relage im gan3en Umfange 
beantragt, "in bel.' 1meinung 1 ba~ her ?Benagte l)er~flt~tet werbe, 
"in bie ~ebuftton be6 ~ulbbriefe6 auf ben ~etrag uon 3400 %r. 
"einauwilligeu." 

C. - 3n bel' geutigen mer~ub{ung 9at bel' mertreter b~ 
Jrläger~ biefen mntrag erneuert; euentuell 9at er !Jtüclweifung beT esa. an bie morinftana aur mftenl)erbollytänbiguug unb gana 
euentuell ~ebuftion be~ C5djulbßtiefe6 um 1171 %r. beantragt. 
:Der \Bertretel.' be6 >senagten ~at auf ~ßweifnng beI.' ~erufung 
unb l8eftiitigung be6 angef~tenen Udetl~ angetragen. 


