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48. Urteil l.)om 20. l)JCai 1899 in 5ael)en 
~uti~l)aufer gegen stUiu~(i. 

Werkvertrag. Rücht1'itt des Unternehmers wegen Verzuges des 
Bestellers. A.rt der Bemessung der Entschädigung. A,·t. 122 

und 124 O.-R., Art. 370 eoel. 

A. ;vUt'el) Udet( \)om 14. 3anu\lr 1899 l)at bie ~~eUation~" 
fammer be~ Doerget'icf)t~ beß stantonß Büt'icf) ertannt: 

1. ;ver .?Beffagte unb 'illibertläger tft 'Oer~f(tcf)tct, bem stläger 
unb 'illiberoerlagten meitere 37,784 %r. 75 ~tß. neoft 5 % Bin~ 
\)om 15. %el1ruar 1897 an au oeöal)le11. ;vie l)Jeel)rforberung beß 
stfiigerß mirb aogemiefen. 

2. ;vie 'illiberffaae m1rb abgeroiefen. 
3. ;ver stlager unb 'illibcrMfitgte tft t.ler~ffiel)tet, ben l.)om .?Be~ 

nagten unb 'illiberWiger am 25. 3uH 1896 au leinen @unften 
miel)teten strebiti)erfiel)erungßl1rief l.)on 100,00~ ~r. oei berßal)" 
[ung ber bem stläger 3ugefproel)enen 6umme 10fel)en 3u fallen. 

4. ;vem sträger unb 'illiberoef1agten mirb ein ~üdforberung~" 
reel)t l1eaügHel) ber m:rel)itefmrforberungen :tl)oma~. gegen.über bem 
.?Benagten im 6inne ber m:ußfül)rungen unter Btff. 4 lItt. c bcr 
a:rmägungen eingeräumt. . " . 

B. @egen bfefe~ Urteil l)at ber .?Betrag te unb 'illibertlager ble 
.?Berufung an baß .?Bunbeßgeriel)t ertlärt, unb folgenbe 'lI:bänbe" 
rungßanträge gefteUt: 

1. ;vifpofHii) 1 beß UrteUß fei aufaul)eben i 
2. a:ß l)aoe bie .?Bmcf)nung beG nägerifel)en @utl)aoen~ auf 

@runblage beß mertrageß \)om 16. IDeaf 1896 3u erfo~gen; . 
3. ;ver \l3ro~ea fet an bie tallton\tle 3nftan3 3urud3umetfen 

l1el)ufG m:fmal)me bCß angetragenen .?BeroeifeG bafür, baa bie sub 2 
\)erlangte ~eel)nung~roeile tl)atjäel)1iel) mögltel) fei. . . 

3n ber !)eutigen ~aupti)erl)anbrung \)or .?Bunbe~gertel)t mteber" 
l)olt bcr m:nroalt beß .?Berufungi3nägeri3 biefe .?Berufung~a.nträge. 
;ver m:nmalt be~ .?Berufungßoeffagten oeantragt mermerfung ber 
.?Berufung unb .?Beft(ttigung beß angefod)tenen Urteifß. 
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;Vili3 .?Bunbei3geriel)t aiel)t in a:rroägung: 
1. ;vurel) mertmg i)om 16. IDCai 1896 Übertrug ber .?BeHagte 

:Rutiß!)aufer bem sträger st(äuMi bie l.)j)f(itänbige ~ui3fül)mng 
einer ~eftaUtationß~ unb 6aaI6aute in Boniton unb \.1er~f!tel)tete 
fiel), il)m bafür einen naef) bem stuoifin!)alt be~ @ebü.ubei3 au lie~ 
meffenben ?ffierf{o!)n im .?Betrag l.)on 26 ß'r. ~er m3 au l1eaaf)len. 
vaoei mar befUmmt, baa 75 % bcr 'lI:jfefuranafumme fofort nael) 
moUenbung bei3 ~ol)baueß unb mornal)me ber (aUt ~eftfe~ung 
bei3 ~{ifefurmt3merteß \)orgefd)riel.ienen amtUcf)en) @eMubefel)a~ung 
3U reiften feien. ;ver sträger nil!)m bie .?Baute fofort in 'lI:ngriff 
unb fül)rte bie m:rl1eiten biß 3um 2'1. ;veaember 1896 fort. ~ac9" 
bem am 29. Dftooer 1896 bie @eOäubejel)ätung ftattgefunben, 
unb ber sträger ben .?Benagten \.1ergeoHcf) aur .?Beaa!)(ung ber auf 
biefen Belt~unft fämgen 75 % ber 'lI:fieruranaiumme aufgeforbert 
f)atte, Heti er am 18. Sanuar 1897 burel) ben m:ubienaricf)ter bem 
.?BeHagten eine ~rift l.)on 10 :tagen anfe~en, um bie 75 Dfo ber 
.?Baufumme nael) mertrag au oe3al)Ien, lülter ber 1(nbrof)ung, baß 
fonft ber jt(äger bereel)tigt märe, i)om ?Sertrage 3Utüdautreten. 
~ael) fruel)Hofem 'lI:oIauf ber ~t'ift erf)ob er beim .?Beairtßgeriel)t 
Büricf) strage auf -'Se3<tl)lung ber \.1011 if)m geleifteten m:roeit. ['laß 
@ericf)t orbnete eine a:):pertife aur ecf)ätung bcr i)om sträger ge" 
(dfteten 'lI:roeit an. ~a bfe a:.rperten if)rer .?Bere~multg nicf)t ben 
a:tnf)eitß~rei~ l.)on 26 ß'r. ~er stul1ifmeter, fonbem beftimmte 
'lI:nfä~e für bie einaernen 2eiftungen au @runbe fegten, unb fiel) 
bet .?Beflatite über biefe ~eel)nungßmeife befd)roerte, fo \)eran(aate 
baß @eriel)t bie a:,r~erten, fief) in einem a:rgän3ungßgutael)ten 
11. a. auel) barüber aUß3ulprecl}en, 00 c~ niel)t mögliel) fet, bie g:or" 
bcrung be~ st{äger~ fo 3u bmel)nen, bau bie .?Baufumme für bie 
moUenbung ber ..?Saute oeftimmt, unb \)on bi eier ber 'illert ber 
Mel) aUß3ufül)renben m:rbeiten unb m:nfd)affungen abgcöogen merbe. 
;vie a:,rperten anhMrteten f)ierauf: ;vie m:u~reel)nung ber m:fforb" 
fumme in ber 'illeife, roie ber .?Bautlertrag eß l.)orfel)retbe (26 g:r. 
~er m3) märe an fiel) ief)r feicQt gcmefen i ba abcr bie 'lI:bred)nung 
3u einer Beit l)abe \.1orgenommen merben foffen, ba bie 'lI:roeiten 
noel) nid)t fertig roaren, fo f)ilbe eine anbere m:breel)nungi3roetfe gc" 
fUel)t merben müHen, mofür 3mei m:rten mögfiel) geroefen feien . 
;vie eilte 'lI:rt fei bie, bilU ber stuliiftn~aIt nael) bem merh'ag auß" 
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gereel}net unb mit 26 muHipli3iert, unb Mn ber fid) ergebenben 
6umnte bel' ~ett bel' noel} niel}t gefeifteten &r6eit a6ge30gen 
werbe. mie anbere oefte~e barin, bau burd) &u§mefiung bel' oi§ 
aum 19. Ilnat 1897 (matum bel' ~(ugenfel}ein§bet'~cmb!ung unb 
@,r:perteninftmfthm) gefeiftetcn &roeiten unb mereel}nuug berfelben 
au ben bama(§ ü6ltd)en @inl)eit§:preifen, unter .\Betücffiel}tigung 
be§ &Uorb:preife§ \,)on 26 ~r. :per m3 ber ®ert bel' au§gefü~rten 
&roeiten oeftimmt merbe. :Die ~,r:perten l)aoen Me fe~tere &rt bel' 
mereel}nung geroä~ft, meH e§ megen bel' äuj3erft mangeI~aften unb 
unftaren .\Bauoefel}reloungen faft niel}t mögHel} unb gana unfiel}er 
gcroefen märe, bie noel} fc"l)Ienben ~Xroeiten au omel}nen nnb a6~ 
öuaie"l)en. menn mäl)renb eine rid)tige ~au6eiel}reiou,ng für bie 
fragIiel}en mauten minbeften§ 30 6dten erforbert f;lätte, liege für 
ben 1)1eftauratton§6au nur eine ~efel}rei6ung I,)on 1 1/ 4 6eHen, 
nnb fitr ben 6aal6au eine f olel}e bon 3/4 6dten bor. mie erfte 
,3nftan3 l)at bie ~orberung be§ .\träger§ für bie bon if;lm gdet" 
fteten &r6eiten geftüßt aur bie mmel}nung bel' ~,r:perten feftge" 
ftelIt, unb barnael} ben mefragten nael} &6reel}nung einer bon il)m 
getetfteten Bal)Iung bon 61,000 ~r. \,)er:Pffiel}tet, bem .\träger 
weitere 37, 784 ~r. 75 ~t§. ne6ft lBet'3u903injen au 6e3a~fen. :vie 
&l':pellation~fammer ftellt in i~rem eingang~ angefü~rten Urteil 
3unäel}ft feft, baJ') bel' Rräger 6ereel}tigt gel1.lefen fei, bOln lBertrag 
3urücf3utreten, ba fiel} bel' .\Benagte mit bel' meaal)lung bon 75 % 
bel' ~(ffeturan3fumme im lBerauge 6efunben l)abe, unb fü~rt fO" 
bann mit Q3qug auf bie ~olgen be§ lJtücftritte§ au§: @emäF 
&rt. 122 OAR. 6ewirte bel' Vtücftritt l,lom lBertrage, baß biefer 
Q[~ l,lQn I!rnfang an aufgel)06en au 6etrael}ten feL ma nun aoer 
bel' .\tläger feine ~eiftung in natura niel}t 3urücfberlangen fönne, 
fo müffe ll)m in &na(ogie 3" ben meftimmultgen beß I!rrt. 358 
Ultb in§6efonbm 370 0."1)1. ba§ Vteel}t aur @eftenbmael}ung be§ 
i.ffierte0 feiner ~eiftung eingeräumt merben. Unb 3roar tönne für 
bie meftimmung biefe§ ®erte§ nid)t ber ,3nl)aIt be§ lBerfrage§ 
maFge6enb fein, fonbern bie ~öl)e bel' ~ntfel}äbigung fei, mie e§ 
bie ~):l'ertelt get9\ln lja6en, nilel) allgemeinen @runbfä~en feftau" 
fe~en+ ,3nfolgebeffen fet eß nid)t notmenbig, auf bie \,)om Q3enag" 
ten bem @eriel}te \,)orgefegten mmel}nungen auf anberer @rnnblage 
einautreten. 

V. Obligationenrecht. N° 48. 399 

2. !nael} ben l,lom menagten gefteUten ~et'Ufung§anträgen "l)mfel}t 
baru6er fein 6treit, baß !.leI' mefragte fiel} mit bel' me3al)(ung 
eineß \,)or &61auf bel' &6Heferung0frift fäUigen 'teH~ beß i.ffiert~ 
lol)uc§ im lBequg 6efunben l)at, unb bel' .\träger be§~aI6 6ereel}" 
tigt mal', bom lBertrage aurücfautreten. ~ß ift CIUel} nid)t 6eftrit" 
ten,· MB grunbfiiJ,?fiel} bem stläger ein ~(nfl'ruel) auf lBergütung 
beß bon feiner 6eite @e1eifteten 3uftel)e, fonbern lebtgHd) bfe ~rage 
aur ~ntfel}eibung be§ munbe;3geriel}t§ ge6rael}t, auf mefel}e i.ffieife 
biefe lBergütung au 6ereel}nen fei. ma ba§ eibgenöffifel}e 06lig." 
meel}t in bem ~Xofel}nitt ü6er ben i.ffiertbertrag ben Vtücftritt beß 
Unternel)mer§ megen lBer3ug§ beß mefteller§ niel}t 6efonberß regert, 
fo 6Ieioen l)iefür bie in &rt. 122 ff. ent~aUel1en allgemeinen !nor" 
men maj3ge6enb. marnael} unterliegt feinem 3roeifer, baF, mo e§ 
fiel} niel}t um eine auf 6eiben 6cHen tei16at'C D6figation l)anbeft, 
bel' lBertrag burel} ben 1)1ücffritt \,)on &nfang an aufgel)06en wirb, 
bel' l,lom lBertrag 3urücftretenbe bemnael} für ~a§ bon il)m 6ereitß 
@eleiftete niel}t mit bel' lBer1t'ag§f{age lBergütung forbern tann, 
fonbern auf bie in &rL 124 ,0."1)1. gemäl)rte condictio sine 
causa, unter Umftänben ber6unben mit einer 6el}abenerfa\)fIage, 
oeid)ränft ift. !nun tft in casu oie Vtücferftattung be§ \,)om .\tIä" 
ger oereit§ @eleifteten in natum niel}t mögHel}, ba e§ fiel} um 
ein auf bem @runb unb moben be~ Q3eftellerß erriel}tete§ i.ffierf 
l)anbelt. @~ tft trar, bau ba~ @efeJ,? ben Unternel)mer in biefem 
~arre niel}t fel}led)ter geftent wiffen lUiU, al§ roenn bie Vtücferftat" 
tung in natura mögliel} ift; aUein ba§ @efe\) fl'riel}t fiel} barü6er, 
mortn bel' ~l'fa~ für ben unburel}fül)t6aren Vtücferftattung~anf:pruel} 
befte~en foU, niel}t aU§brücf(iel} auß. :vie ~mge muj3 bal)er nael} 
allgemeinen Vteel}t§rege{n, unb unter merücfiiel}ttgung 'ocr i){:eel}f§" 
fteUung, roeIel}c ba§ D6Ugationenred)t bem Unternel)mer in anbern 
~iillen, mo 'oie lBoUenbung beß i.ffierfe§ berunmögHel}t roirb, ein~ 
räumt, geIöft mcrben. ,3l)re ~öfung ergie6t fiel} unmittefbar auß 
&rL 124 fe16ft, menn ben mefteller ein lBerfel}ulben trifft. menn 
beim !nael}mei§ etncß lBcrfel}u!ben§ be§ mefteUerß giebt &rt. 124 
D."Vt. bem Unternel)mer ba§ ;}{:cel}f, für bie lBermögenßcin6uue, 
bte er tnfolge bel' &ufl)e6ung be§ lBertrageJ erleibet, ~rfaß au 
\,)edangen; bel' Unternel)mer fann alfo, forocit fl)m bel' ~ert be§ 
l)on feiner 6eHe @eleifteten bnrel} Vtücfga6e in natum niel}t im~ 
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gütet luirb, \.lom mefteUer bafür 6ef)(tbeneria~ \.lcr(angen, bau er
biefe ?Bergütung niu)t auf bem \fieg bel' ?Bertrag~flage, \Ue!ef)e 
buref) ~Xufgeoung be§ ?Bertrage,:; ba9ingefaUen tft, oc(mf~tuef)en 
tann. ,Jm \.lorfiegenben 1Yalle flefte9t nun fein 3\l.lciiel, baB ben 
!Befteller ein ?Beriu)ulben trifft, ba nicl)ttl bafitr \.lorliegt, baB fein 
?BeraufI auf etner \.lon il)m nid)t 3U \.letretenben Urfaef)e ocrul)e. 
:Ver !Befragte tft bemnaef) bem .fffäger fef)llbenerfa~~f!td)tig für 
bie 1Yo(ge1t be0 lRücl'tritte~, unb l)at baßcr benfelflen auu) für b(t~ 

,3nterefie an bel' untergcgangenen(5;orberung auf 'ßergütung ber 
gefeifteten 9üoeit gemiiB bem ?Eertl"age iu)ablo,:; 3u t;a1ten. ~ierauG 
ergieM fiel) aoer ot;ne lucltereG, baj3 bie ~)öt;e bel' 1Yorberung, bie 
bem .retäger an eteUe bel' iHücl'erftattung betl ®ereifteten in mt

tura öuftei)t, nael) bem im ?Bertrage oeftimmten ~ol)ne bemeffen 
lucrben mUß. :venn baG ,Sntereiie, ba§ il)m bel' !Befragte au i.lcr
güten l)at, reief)t gerabe fo mett, a10 ber mnf:pruef), ben berfeme 
mit ber ?Bertrag0'((age t;ätte geftenb mau)en fönnen. 

;{)a~ gleief)e :RefuU(tt mürbe fief) üorigen0 auu) bann ergeben, 
roenn bte in sart. 124 ,~l.~~t. ocaetef)nete l5u)\loenerl\l1,?flage nin)t 
~ra~ greifen \Uihbe. ~n tiefem 1YaUe müf3te Iltrt. 370 D.~:J(. 
analoge mn\Uenoung ftnben, llJOnaef) ber Untexne~!ller, roenn bie 
?BoUenbung be~ ?m-erte0 burel) einen oeim !BefteUer eingetretenen 
3ufaU unmögrtef) \Uirb, mnf~ruef) auf ?Bergütung ber geleifteten 
I!Crbeit unb ber im ~ol)n nief)t tnbegriffenen'llu0hlgen t;at. st':cnn 
e~ ift fein ~inretd)enber ®runb erftef)tlicl), \Uarum bel' ®efe~geoer 
bem Unteme~mer llief)t oie gleiel)en ~teef)te aud) bann ~ätte ein::: 
rüumen \UoUen, menu bie ?BoUenbung be~ ~erfe0 baburef) lJenl1i~ 

mögHef)t lutrb, baß ber Unternet;mer \Uegen ?Ber3uge~ beß !Beftel::: 
terG aum lRücl'trttt \.lom ?Bertrag genötigt fit unb ben ?m-ert ber 
bereit0 geletfteten 9Iroeit nief)t 3urücl'forbem f\Um, meH bie 1J(ücr:: 
gaBe in natura rief) alß unmögHef) erroeift. :vaß auer naef) mrt. 
370 D.~:R. bie bem Unternet;mer 3uftel)enbe 1Yorberung auf iBer:: 
güiung ber getrifteten mrbeit tlaO) SJJlaf';gaoe bC0 \.lminoarten 
20l)ne~ flemeffen \Urrben muf;f ergieot ~ef) fef)on barauß, ba§ ~ier 
bel' ?Eertrag lebigHef) Beaüglief) be0 nod) niel)t ®e!eifteten, alfo ex 
nune unb nief)t ex tune, aufgel)oben \Uirb (\)g(. S)afner, Stomment. 
3u mrt. 370, mnm. 3). 

:Ver muffaffung bel' ?Boriuftana, monau) bie ~öt;e ber fIügeri< 

V. Obligationenrecht. N° 48. 401 

fef)en 60rberung nief)t nael) lJJCaßgaoe be~ in bem ?BeriNge berein~ 
liarten ?m-erno~neG, fonbern naef) aUgemeinen ®mnbfii~en 3U oe~ 
ftimmen \Uäre, tann bemnaef) nief)t beigetreten roerben. mUein 
gleiu)mol)f tft bie !Berufung a(;3 unbegrünbet aoau\Ueifen. venn bie 
l5umme, mdef)e naef) bem UrteU ber iBQrinftcll1a bel' !BeUngte bem 
.retüger für bie gdeiftete mroeit 311 oeaat;len ~(tt, beläuft fief), un~ 
tel' 2l:breef)nuna einer bereit~ ge(eifteten 3at;hmg uno eine0 t;ier 
niu)t meiter 3u erörternben moauge0 \uegen 1Ye~ler, gerabe auf 
ben :Betrag, \Uelef)en bie @,r~erten af0 ben ?m-ert jener 9hoeit be~ 
reef)nct ~aoen. ~Run t;aoen aoer bie @,r~erten, mie aus3 i~rem @r~ 
gün3ung0guJ etef)tcn unömeibeuttg ~er\.lorget;t, it;m SSereef)nung ben 
im ?m-edoertNg oeaeief)neten @inl)ett0~rei~ \.lon 26 1Yr. ~er rn3 

3u ®runbe gefegt; aUerbing;3 nief)t in bel' ?m-eife, bafj rte ben 
?m-edlo~n für bas3 ganae ?m-erf nau) bem .reubttinl)aft berechneten 
unb baran ben ?m-ert bel' 110ef) fe~renben mroeit et030gen: mer 
®runb, lU(lrum bie @,r'Perten nief)t in biejer [Beije \.lorgingen, lie~ 
ftanb ieboef) lebigUef) betrin, ba~ e0 naef) i~rer mnftef)t faft un~ 
mögltef) unh gana unftd)er gemeren \Uiire, bie nod) fet;fenben mr~ 
beiten 3u bereel)nen uub noauaiel)en. :ve~~alo fal)en fief) bie @,r~erten 
genötigt, bon bel' im ?Eertrag i.lOrgejcl)riebencn lJJCett;obe a03ugel)en 
unb bell ?mert bel' geIeifteten ~hoeit naef) ben bamaf0 üofief)en 
@inl)eit~:preiien au bereef)l1en; allein bieß gefef),ll), luie bie @,r~erten 
etu~orücl'Hef) ertlüren, immerl)in unter SSerücl'fief)tigung beß mfforb:: 
~reifeß bon 26 1Yr. :per m3, fo baB alfo bel' ?m-ert ber gefeifteten 
2l:rbeit, fo\ueit eß über~aUl't mögHef) roar, in ber ':t~at auf ®runb 
bes3 im ?BertrQge \.lorgefe~enen \ffierffDt;ne0 oeftfmmt roorben ift. 

memnad) l)at ba0 !Bunbe~gerief)t 

ednnnt: 
mie !Bernfung be;3 !Benagten wirb etr~ unl.iegriinbet abgewiefen, 

unb ba~ Urteil 'ocr m:p:peUatlon0tammer beß Doergerief)tß be;3 
.re(tnton~ ,8ürict} in aUen ~eiIen befiCHigt. 


