
Clvilrechtspflege 

69. Urteil oom 13. ,3uli 1900 in (f5ad)en 
smeier & ~a% gegen sminett). 

Dienstvertrag auf bestimmte Zeit. Vom Arbeitgeber behaupteter Unter
gang infolge Unmoglichkeit der Erfüllung (Art. 145 O.-R.); Ab
weisung dieses Standpunktes. - Wichtiger Grund zur vorzeitigen 
Auflösung des Dienstve1'trages, Art. 346 O.-R. - Hat der Dienst
hen', der inlolge Expropriation den Dienstvertrag vorzeitig auf· 
lösen und deshalb den Dienstnehmer entschädigen muss, einen 
Anspruch gegen den Exproprianten auf Ersatz der geleisteten Ent-
schädigung '1 

A. SDurd) Urteil oom 28. smai 1900 ~at ba~ m::p:pellation~~ 
gerid)t be~ .!'tanton~ ?ßnfelfta'ot oa~ erftinftauöfid)e Urteil ueftätigt. 

B. @egen biefe~ Urteil ~at 'oie lBefrngte 'oie lBerufung an bn~ 
lBunbeßgetid)t ergriffen un'o ueantragt, eß fet in m:uf~euung beß~ 
feIben 'oie .!'tfage, fowelt fie ben anerfannten lBetrag Mn 7 U:r• 
üuerfteigt, auöuweifen. 

.Jn ber ~eutigen S)au:ptoerl)an'olung erntued l>et m:nmaH l>er 
lBeflagten biefen ?ßerufungßantrag. SDer m:nmalt be~ .!'tlägerß ue~ 
antragt m:6meifung ber lBerufung uno ?ßeftlitigung beß angefod)~ 
tenen UrteHß. 

SDa~ ?ßunbeßgerid)t 3le~t i n ~rmiigung: 
1. SDurd) mertms, l>en bie q5(trteien im U:rü~f(tl)r 1898 mit 

einanber (tugefd)loffen ~nben, ftellte 'oie lBefragte l>en .!'träger af~ 
lBaufül)rer in i~rem ?ß(tugefd)äfte au, unl> ömar ui~ öur ooll~ 
ftlinbtgen meruauung ber U:aqai)e beß ueffagtifcf)en 2anl>eß an ber 
u:retöurgerftm%e in lBafeI, auf me1d)em bie lBefragte eine lJtetqe 
\)on S)liufern 3u erftellen beabfid)tigte. SDem JUliger murbe eilt 
:taglol)n i,)on 7 U:r. neoft einer q5roi,)ifion oon 200 U:r• für feben 
uon i9m enicf)teten ~euoau 3ugeficf)ert; auuerbem follte er eine~ 
ber erften \,)On t~m 3U eroauenben ~liuier öum lBerfaufßmcrte 
alß ~igentum erl}aHen, tn ber smeinung, l>a13 l>ie gen(tnnten 
q5robifionen am .!'tauf:preiß 3U berrecf)nen feien. m:fß vereitß fünf 
S)ftufer erbaut maren (i,)on mefcf)en ber .!'träger eine~ ermorben 
~at), erfolgte am 18 . .Januar 1899 'oie rrgierungßräUid)e q5ub(i~ 
fation betreffenb @)::pro:ptiatton für ben Umbau be~ vabifcf)elt 
lBa~n90fe~, faut mefcf)er ben ~igentümcm l>er in bie ~;r:pro:pria" 
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t~onß30ne fallenben megenfd)aften nad) illCaj3gaoe bon m:rt. 23 be~ 
:tbgen~ffife!)cn ~.prollriattonßgefe~eß jebe meränl>erung an l>er 
~uaer~td)en lB:fd)a~enl}eit il}rer fliegenfe!)aften unterfagt murbe. 
.Jn btefeß ~jeutet fief aud) 3um :teil ba~ für l>ie ?Bauten bel' ?ße~ 
f~agten an ber U:reiUurgerftmae ueftimmte ilanb, teilß aber wurl>e 
eme rentable mermertung l>eß reftierenben ?Baufanl>eß mit l>en 
:proiettierten ?ID09n9äufem bure!) 'oie ~äge beß lBal)n90fes, fomie 
bal>urcf) erfd)mert, l>(t13 bie mseiterfü9rung ber U:reiuurgerftraue in 
~rage. geftelIt murbc. SDie lBetragte fünl>igte nun mit S)inmeiß 
auf btefe lBauf:petre l>em Sträger am 1. (f5e:ptember 1899 feine 
(f5:e~e auf smon~t~frtit, nad)bem fie \,lorer]t nod) 3mei S)liufer in 
~unm~en ~urcf) t~n. 9~tte erbauen laffen, unb t9n 3ur ~rrid)~ 
tung et~er lBacfftemraunf uermenbet 9atte. SDer .!'träger .proteftierte 
gegen feme ~ntfaffun9, unl> forl>erte mit .!'trage \,)Om 3. U:e6ruar 
1900 ~on ber ?ßeff~gten Ba~rung \,)On 4542 U:r., neojt 5 % 
q5roaeUatnfen. mon l>tefer (f5umme betreffen 7 1Sr. einen un6e~ 
3~l)1t)en .:tagfol}n Uom 17. Wcärö 1898 unb 135 U:r. (f5d)al>enerfat; 
fur W'cange! l>e§ S)aufe~, baß ber .!'träger UOll bel' lBefragten er" 
worven l)at. SDer lRejt l>er .!'tfageforberung fe~t fid) aUß folgenben 
q50ftcn 3ufammen: 

1) ~er .!'tIligel' uerfangt für bie Bei! Uom 1. Dftoorr 1899 
biß anm 1., m::prH 1900 feinen uollen @el)alt mit 200 U:r . .per 
smonat, gfetd) 1200 U:r., fomie 

,2) für ben 6cf)aben, l>er 19m babntd) ermad)fen werbe, l>au er 
feme fo fid)ete unl> fo günfttge IUnftellung me~r finl>en fönne 
eine m:uerfaientfcf)äbigung i,)on 1000 U:r., enl>Iie!) , 

3) mae!)t er geItenb, l>(tf> i9m r"ut lBertrag für jebeß ~au~ 
200 1Sr. q!rolJifüm garantiert morben fci; biefe q5rooifion 9aue 
er f~r ? ~liuier er~aften, für bie 11 anbern S)liufer, bie 3U1: 
bOUrtanbtgen mervauung ber U:rei6urgerftraj3e erforbedid) mären, 
i,)cdange er 2200 U:r. 

2. :vic lieiben rantona(en @eric9te 9aven üliereinftimmenl> bem 
.!'träger ltlegen ber uoraeitigen m:ufl}euung be.ß :vienftberttage~ einen 
6d)abenerf(t~ im .?Betrage i,)011 1600 U:r. 3ugef:prod)en, Me illCe9r~ 
forberung bagegen aogewiefen. Über bie ~öge l>eß (f5d)abenerfat;e§ 
fÜ9rt ba~ angefod)tene Urteir auß: ~ß ergebe fid) aUß l>en m:ften 
unb auß bem Beugn1ß l>eß je~igen m:r6eitgever§ be§jtfäger.ß, 
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baß biefer für bie S:lJhmate Dfto6er unb iRotlemoer ftatt eines 
lBertrag6Io~ne~ tlon 7 {Yr. nur 5 ~r. imaurerfol)n crl)aUen l)aoe, 
woburd) i~m ein 2I:u~faU tlon 104 'jyr. crwad)fen fei. .Jnfolge 
ber ungefiil)r wiil)renb meiterer 4 illconate l)mfd)enben I].(roeit~~ 

lofigfeit im imaurergeweroe l)aoe cr einen 201)nau~faU tlon 728 {jr. 
erlitten. \Seit er wieber 'lfroeit finben ronnte (b. l). feit 24. IDCiira) 
fei er ununterorod)en au einem 209nanfa~e \.lon 6 ~r. 30 ~ts. 
liefd)iiftigt. :ver b(1)erige 'llu~faU fomme inbeHen nur nod) für 
einen W10nat in Q3etmd)t; benn nad) bem fad)miinnifd) oeratenen 
Urteil be~ @erid)tß ~iitten auf bem Q3au{anb ber Q3efIagten, tlon 
beften Üoerliauung bie lBertmg~bauer a6l)iingig gemad)t )lJorben 
war, nid)t mel)r alß 6 weitere S)äujer gehut werben tönnen, 
wornad) ber lBertrag j:päteitcuß ~nbe 'll:prH 1900 fein ~nbe 
würbe gefunben l)a6en; e~ tommen bem .\triiger fomit nod) 18 ~r. 
an 2ol)nau~faU 3u gut. 2I:n jßro\)ifionen l)aoe ber .\träger, ba 
ntd)t mel)r alß etwa 6 S)äufer an ber ~remurgerftrafle ge6aut 
worben wären, nod) 1200 'jyr. erwarten rönnen; l)ie\.lOn gel)en 
febod) bie jßrotltftOnen tlon 400 'jyr. ab, bie er roiil)renb ber 
lBertrag~3ett burd) anbcrweittge lBcrwenbung feiner 2I:roeitßfraft 
\.lon ber Q3effagten bC3cgen l)aoe. ~~ red)tferttge fid), bie fid) 
l)iet'au~ ergelienbe @efamtfumme Mn 1650 ~r. auf 1600 ~r. 
au ermiifltgen, mit lftüctjid)t Mrauf, bafl ber .\träger einerfeit~ 
laut bem Beugnt~ feinei3 nunme1)rigen 'llrbettgeberß fd)on im 
\Se:ptemoer 1899 lol)nenbe ~efd)iiftigung gefunben, unb anbrer~ 
feit~ fein S)aui3 3um \SeI6fffoften:prei~ ber Q3eflagten er~aHen 
1)abe, womit il)m ein nid)t unwefentHd)er :tei( ber i~m ge&ü~ren~ 
ben mertragßfeiftungen berett5 tloU 3ugetommen iei. 

3. lffiliI)renb nun ber .\träger biefeß Urteil anerfennt, bedangt' 
bie ~ef{agte giin3Ud)e 'll6weifung oer .\trage (mit 'llu~naI)me !)e~ 
nid)1 beftt'ittenen :taglol)ne~ tlom 17. smär3 1898), tnbem fie 
geItenb mad)t: :ver :vienftuertrag fet für bie :vauer ber mer~ 
liauung ber ~ret6urgerftrafle abgefd)Ioffen worben; nun I)abe a6er 
bie lßuHifatton ber Q3auf:pem ein lffieiterliauen unmöglid) ge~ 
mad)t, wai3 bie Q3effagte 6ered)tigt ~Ctbe, ben $tIäger lofort au 
entlaffen. :va~ :vienfttlerI)iiUniß I)n6e 3war roetter gebauert, allein 
es Jei nunmeljr nael) 'llrt. 343 D.~lft. auf gele~lid)e 'jyrijt fünb~ 
liar geroefen; innert biefer{Yrijt fei eß gefünbet, unb 10 ber ~er~ 
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trag regelred)t aufgeljoben \l)orben. :vie Q3et!agte geI)t bei biefer 
2I:rgumentation, roie fid) in~oefonbm aUd) aU5 bem ljeutigen 
lBortrage iljre5 'llnwaItei3 beutnd) ergi6t, ba\.lon nUß, baf3 ber 
~wiid)en ben lßarteten urfprüngUd) auf lieftimmte Bett alige~ 
fd)loftene :vienftl>ertrag gemäß I].(rt. 145 D.~lft. wegen Unmög~ 
lid)feit ber ~rfüUung untcrgegemgen fei. :viefer SllnnaI)me tann 
nid)t 6eige:pfiid)tet werben. :vie ~ef{agte fann fid) nid)t barauf 
berufen, baß bie nägerifd)e ~orberung gemäfl 'llrt. 145 D.olft. 
ar~ edofd)en au geHen I)alie, Weil bie \.lon ber ~ellagten geid)u{e 
bete 2eiftung burd) Umftiinbe, bie fie nirf)t au \.lerantroorten l)abe, 
unmögHd) geworben fei; benn bie med.iinblid)fett ber Q3eflagten 
befteI)t in ber ~ntrid)tung ber l>ereinbarten lBergütung butd) @elb~ 
friftung; biele ronnte nad) wie \)or ftattfinben, fte ift burd) baß 
~r:pro:priationß\.lerfaI)ren feineßweg~ unmöglid) geworben. ~~ tft 
aber aud) nid)t rid)ttg, wenn 'oie ~enagte annimmt, fie fei beß~ 

I)alb ol)ne weitereß \)om mertrage frei geworben, roeH ber .\träger 
i1)n nid)t me1)r I)alie erfüUen fönnen. 9(ad) bem 3wif d)en ben 
lßarteien a6gefd)loffenen lBertrage, bcr uncrweifel~aft a[ß ~ienft~ 
bertrag au lietrad)ten tft, l)atte ber .\triiger lebigUd) bie \.lon il)m 
\.lerlangten :perfönIid)en :v i enfte au feiften; feine lBer:pfHd)tung 
ging nid)t auf bie 2eiftung eineß fertigen 'llrbeitß:probuftes, auf 
bie ~rfteUung fertiger S)äufer. ~r ljatte be~ljalb aud) nid)t für 
bie imöglid)feit, baf3 biefe S)liufer erfteUt werben tonnten, 3u for~ 
gen. :vie~ war nad) bem lBertrage 6ad)e ber Q3efIagten; fie 
ljatte bem stliiger bie 'llrbeit anauweifen. :vemnacf) genügte bel' 
JtIager feiner lBertrags:pffid)t, unb ging feineß 'lfnf:prud)5 auf bie 
tlerf~rod)ene lBergütuug nid)t tleduftig, Wenn er ber ~etlagten 

fetne :vienfte ~ur lBerfügung fteUte, uno beren 'llnweifungen gee 
wärtigte. ~~ tann ba~er etgentlid) aud) nid)t tll'U einer Un~ 
mögHd)feit ber ~rfüUung \.lon 6eite be~ Jtliiger5 gef:prod)en 
werben, fonbern bie red)tUd)e 6ituation war na~ bem @efagten 
einfad) bie, bnfl bie Q3effagte ber :vienjte beß Sflägerß, 'oie biefer, 
wai3 feine lßerfon anbetrifft, ljlitte feiften tönnen, nid)t ntel)r be~ 
burfte; bafl iI)r bie lBerwenbung berreIben unmöglid) gell)orben 
tft, unb 3war wegeu eineß bei i~r eingetretenen BufaUes. [säl)~ 
renb nun beim lffiet'fl>ertrag, gemäfj 'llrt. 370 D.~:Jt., bei 
lBerunmögHd)ung ber moUenbung bei3 lffierfeß burd) eineu beim 
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}BeftelIer eingetretenen BufalI, ber ~ertrag beaügfiel} ber noel} nid)t 
geleifteten ~X~bett alIerbing~ QI~ erfofel}en gUt, unh bel' ~eftelI~r 
b~~er au luel:erer @egen{elftung, al~ bel' ~ergütung bereit~ ge~ 
relft:te.~ SUrl.ielt. un~ SUu~!agen niel}t uer:pff1el}tet ift, ftefft ba~ e[b~ 
geM,fftlel}e DliI~gattonenreel}t für ben :tJienftbertrQg eine analoge 
~efttm~u~g nt~t auf. :Darau~ folgt, baB bel' :Dienft~err baburel}, 
bau er mtolge etnes liei 19m eingetretenen BufalI~ an bel' SUn~ 
na9me bel' ,:tJienfte bc.6 :tJienft:Pffiel}tigen 1.)Ct'9tnbert ift, tlon bem 
~~r~rage ntel}t 09~e ll.leitere~ ent1:iunben Il.lirb. :Dagegen wirb bie 
lie~. l?m ~urel} ButaU unb 09ne fein ~erfel}utben eingetretene Uu< 
mogr~el}fett, bon b~n vienften be~ SUngefteIIten @el.irauel} mael}en 
au fonnen, QlIerb~ng~ in bel' mege! ein wiel}tiger @runb fein, 
au~ )1:lelel}em gemaß SUrt. 346 D.=m. bie SUuf~eliung be~ :Dienft= 
tler:rage~ \)or SUl.ifauf ber :tJien)taeit tlerIcmgt werben fann (tlgf. 
$)atner, stomm. aum Dliligationenreel}t, ~h't. 346, SUnm. 1). 
mad} ~rrt. 346 D.=m. beurteilt fiel} bemnael} bie für ba~ 6d}id'= 
fal bel' strage entfel}eibenbe ~rage, ob bie }Benagte liereel}tigt ge= 
wefen fei, ben stIiiger, wie e~ gefcljegen ift, alt entIafien, unb 
wel~e ~(nf:p~üclje bielem au~ bem :tJienfttlcrtrage noclj 3uftegen. 
:tJa13 nun ble ~erljiingung be~ ~:pro:priationsbannes über einen 
~eU b:~. ~errain~, auf wercljem bie bon bel' ~eflagten 13rojeftier= 
ten .S)auler erfteat werben fofften, unb bie barau~ entftanbene 
Unmög!tcljfeit, bie :nienfte bes striiger~ für bie bafür in SUu.6fiel}t 
g:nommenen SUrbelten au tlertl>enben, ar~ lUid}tiger @runb für 
l)te ))org~nommene stünbigung Qnaufel)en fei, barf nQclj ben SUften 
o~ne wettere~ angenommen lUerben. :.Diefer 2'(uf!öfung~grunb tft 
femeln ~erfclju{ben eine~. ~ertrag~teUes 3lt3ufd)rei6en; e~ finb 
b~~.er nad) ~rt. 346 SUI.i/. 3 bie öfonomiicljen ~ofgen bel' tlot'= 
3el1tgen SUuffofung bes mertr(lge~ tlOm ~iel}ter naclj freiem @r: 
meffe~,. unter ®üt'bigung ber Umftänbe unb be~ Drt~ge6t'Quclje~ 
au ~ be~ttmm:n. ~l~ l~egreitenb l)at bie @t'lUiigung jJSra~ au greifen, 
l)a~ emerfett~ ble ®trf1lltg bel' SUufföfung in bel' meger billiger: 
welfe ben~:ttlgen au tuffen 9at, in beften qserfou bie Urfad}e ein= 
getreten t~, anbmfeit~ aber ba~ @efe~ bie ~er:Pf1icljtllug 3u 
~oUem rscljabenerfa~ nur an \.lertrag5wibrige~ ?BerljQIten fniipft. 
,J'u. SUnb:tt'Qd)t QUcr Umftäube erfd}eiut eß ljiernaclj aI~ gerecljt= 
fertIgt, ble ~eflagte a1l tler:pfficljten, bem stläger an ben 6cljaben, 
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-welel}en bie fantoUillen @ericljte in unanfed)toarer ?meife auf ben 
metrag tlon 1600 ~r. feftgeftefft l)aoen, bie ~iirfte au erfe~en. 

~ei 3uerfennung beß tloUen 6el}abenerfQ~es finb bie fantona(en 
.Jnftanacn \.lon bel' ~rlU ägung aU5gegangen, baf; Me ~ef(agte in 
bel' ~age fei, im @J:pro:priation5:proaefte tlom ~:pro:prtcmten @rfa~ 
,auel} be~ienigen 6cljQben.6 au tlerlcmgen, ber nicljt nur unmitteI= 
uar fie fell.ift, jonbern mittefbar aud} ben sträger infolge ber ~J~ 
:pro:priaUon betroffen 9at; für einen folel}en @ntfel}iibigung5anf:prud}, 
bel' QUß ber qserfon eineß mit bem @J:pro:prlaten in einem :Dienfb 
1.let'9iiftnis ftel)enben :tJritten gergelettet wirb, bietet jeboclj ba~ eibg. 
'@J:pro:priationßgeje~ feine @runblage. 

:Demnael} I)\\t baß }Bunbe~gertd}t 

erfannt: 
vie ~erufung ber ~enagten wirb in bem 6inne a(5 begrünbet 

trf(iirt, ba}3 bie ~ntfel}libigung, lUelclje bie }Befragte bem stfäger 
-au leijten 9at, auf 800 ~r. l)era6gefe~t lUirb. 

70. Urteil tlom 13 . .Juli 1900 in 6ael}en 
6talber gegen 2übi & ~ie. 

Kauf nach Muster; Zusiche1'ung der Reinheit der Ware (Kirschwasser); 
arglistige Lieferung nicht vertragsgemässer WaI'e. Wandelungs- ul~d 
Schadenersatzklage des Käufers, Art. 24B ff., 110 ff., spec. 116 O.-R. 

A. :Durel} Urtetr tlom 20. ,sanuar 1900 ~at baß Dbergcricljt 
:bes stanton~ 2uaern erfannt: 

1. :tJie strage jei im 6inne tlon WCotitl 5 beß UrteH~ oe= 
fcljieben. . .. 

2. WCit i9ren übrigen ~ege9ren feien bie jJSarteten aogelUte1en. 
B. @egen biefe~ Urteil ~at bel' ~eflagte bie ~erufung an baß 

~unbeßgerid}t ergriffen, unb unter @inreicljung einer begrünbenben 
med}t~fcljrift ben ~erufung5antrag gefteUt, e~ fet bie stlage gan~~ 
liclj al.i3uwei!en unb baß ?mibereragebege~ren aU&uj:prccljen. mte 
.Jfliiger l)aoen ficlj bel' ~erufltng angeid}loften mit bem Illntrag, 
tß fei bie il)nen augej:procljene ~ntfd)äbigung auf bie in bel' st(age 


