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A. Entscheidungen des Bundesgeriohts als oberster 
Zivilgeriohtsinstanz. 

mets rendus par le Tribunal federal oomme 
instanoe de reoours en matiere oivile. 
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I. Abtretung von Privatrechten. - Expropriation. 

74. atneU u~m 20. ~.uem&et 1906 in €)\lcgen ~~tt, 
@r:pro:prillt unb iJM., gegen c§')cOwdaetifcOe ~u:u:bt5.6'''~Um, 

@r:pro:priantin unb 91efurßbefI. 

Jnkonvenienzentsohädigung bei Expropriation einer Liegenschaft, auf 
der e~ne Wirtschaft betrieben wird. Einfluss der - nach Erstattung 
des ersten Gutachtens der bundesgerichtlichen Experten bekannt ge
wordenen - Tatsache, dass der Expropriat am nämlichen Orte ein 
anderes Haus besitzt, in dem er das Wirtschaftsgewlrrbe betreiben 
kann. Umzugskosten. SteUung des Richters zum Gutachten. 

A. SDer ~nftrufionß\lntrllg i;)om 10. Se:ptember 1906 lautet billjiu: 
1. SDer 91efut'ß \t)trb teihueife begrünbet erfrart unb 3\t)ar tn 

bem Sinne, b(t~ 

1. bie @ntfc9äbigung fur Iffiitretung her megenfc9aft * bon 
63,000 U:r. auf 70,000 U:r. erljöljt wirb; 

* auf der eine Wirtschaft betrieben wurde. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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2. ne6en ber l.l.orinftanalid) gef~r.od)enen Snf.onl>enien3cntfd)li: 
bigung t.on 5000 ~r. bem @:r:pr.o:priaten unter bem 6e~ 
f.onbern ~itel ton Snfontenien3en, bie il)m aw un3eitiger 
Sn6eil~nal)me ber 2iegenfd)aft burd) bie @:r~ro:pricmtin 
entjtanben finb, n.od) 3ugef:pr.od)en wer;,en: 

a. ruegen toraeitiger lRliumung ber )ffilrt~ 

jd)art~I.ofaHtliten . • . • . . • ~r. 900-
b. ruegen <5d)libigung beß ~:r:pr.o:priaten 

aUß toraeitiger &uflöjung ber IDeiet~ 
tertrlige. . • • • • . • . . " 275-

~r.1175 -
ainßbar au 4 1/2 % feit 1. Suni 1906. 

H. Sn aUen anbern q3unften wirb ber (Sef)ä~ungßentfef)eib 6e~ 

ftättgt. 
B. ~eibe q3arteien l)a6en ertUirt, biefen gutad)Uid)en ~ntfd)eib 

nief)t annel)men 3u ruollen, unb ~eurteilung ber <5ad)e burd) ba~ 
~unbeßgerief)t I>erfnngt. 

C. Sn ber l)eutigen iEerl)anblung 1)at ber iEertreter beß ~:r:pr.o: 

:priaten ben &ntrag gefteUt: ~ie @r:pro:priatt.onßentfef)libigung 
möge, auf @runblnge ber urf:prfmgIid)en @:r:pertife unb unter IDett: 
6erMfief)tigung beß ~rgän3ung~gutad)tcnß auf 80,275 ~r. famt 
4 1/ 2 % Bini3 n6 1. Suni 1906 feftgefe\?t werben. 

mer 1R:efurßantrag ber @:r:pr.o:priantin gel)t bal)in: bie ~ntfef)&~ 

gung für inbirefte iJ(:aef)teife fei fiatt auf 6175 ~r. (5000 ~r. + 
1175 ~r.) auf 4675 ~r. (3500 ~r. + 1175 ~r.) feftauffi?en. 
ma~ ~unbeßgerief)t aiel)t in (h'ruli 9 ung: 
1. mer ~:r:pro:priat l)at fein urf:prünglief)cß ~egel)ren auf 

~eaal)rung I>.on 85,000 ~r. nief)t aufred)terl)aIten, f.onbem l)eute 
edllirt, ilef) mit einer ~ntfef)iibigung \).on 80,275 ~r. au 6egmlgen, 
b. 1). mit bem ~etrage, 3u bem man gelangt, wenn malt ben ~aU 
fd)Leef)t1)in naef) IJJCaj3ga6e bCß erften @,r:pertengutaef)tenß unb ber 
barin :pro:p.onierten @ntfef)abigungi3fummen 6eurfeift. 

Sn einem q3unfte \l,)1rb biefei3 @utad)ten unb inf.oweit auef) ber 
UrteUßantta(l (- in feinem miß:pofitio I, 1 -) t.on 6eiben 
lRefurß:parteien aIß autreffenb anerfannt, niimIid) f.orueit l.lie @nt~ 

fd)abigung für &6tretung ber 2iegenfef)aft gegenüber bem (Sef)ä~lmgi3~ 
entfel)eib eine @rl)öl)ung \).on 63,000 ~r. auf 70,000 ~r. erfäl)rt. 
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~~ fragt fid) alfo nur n.od), .06 aud) auf bie 2öfung, bie baß 
erfte @utaef)ten ber Snt.ou\.lenien3frage g16t, a63uftellen, ober ob 
unb inruielueit in biefer ~e3iel)ung mit bem UrteUßantrage bie a6, 
weid)enben ~rge6niife beß ~r9an3ung~gutad)ten~ af~ ma!3gebenb 
3u 6etrad)ten f den. 

a. mte eigentltd)e 3nfon\.lenienaentfef)äbtgung - bie für bie in. 
bireften ~(ad)teHe au leiften tft, meld)e wegen ber ~:r:pr.o:prlation 
aIß foIef)er gefd)ulbet mirb, nid)t au~ @rünben, oie im iEerfa~ren 
fiegen - l)aoen bie ~}::perten anflingUd) auf 7000 ~r. gefef)ät;t 
unb biefen ~etra!l bann im @rglinaungßgutad)ten um oie I>olle 
Sjlilfte, aff.o auf 3500 ~r. rebuaiert. maß IDe.otil> biefer Sjerab: 
ie~ung 6Ubet ber erft naef) ~rftattung beß Sjau:ptgutad)ten~ 6e:: 
fannt geru.orbene Umftanb, baB ber ~,r:pro:priat in Dedifon, nage 
6ei ber ~,r:pro:priati.on~negenfd)aft ein anbcre~ Sjauß 6efi~t, ba~ 
für bie iIDeiterfüi).rung fetne~ )ffiirtfd)aftßgcweroeß fiel) eignet unb 
je~t aud) 3U biefcm Bruecfe l)ergertef)tet tfi. 

Eu Unrcd)t miU 3unlief)ft ber ~,r:pr.o:prtat eine f.oId)e m:6linbe~ 
rung ber (Sd)aben~etaruicrung fd).on aUß :proaeiiuaHfef)en @rünben 
au~gefef){.offen \ntffen. )ffienn bie (Saef)\.lerftlinbigen oet ~rftattung 
il)rcß @u!aef)tenß für bie ~rmitHung cineß 6eftimmten (Sef)aben~~ 
betrageß naef) bel' &ftenIage barauf ange\niefen finb, mit 6l.oßen 
)ffial)rfd)einlid)feitßfaft.oren au red)nen, jo muj3 reI6fttcrft&nl.lnel) 
f:pliter bem lRief)ter bie ~efu9ntß 3ufte~en, eine ~erid)tigung beß 
@utac9teni3 anau.orbnen, faUß fief) naef)l)er auf @runb be~ nun. 
mel)rigen (in gefe\?rtef)er )ffieife \)erme1)rten) &ftenmaterlafß :p.oiitite 
~atfad)en 1)erau~fteUen, bie barfun, baß baß, maß baß @utad)ten 
al.0 ba~ )ffial)rjd)einHef)e angen.ommen 1)at, bel' iIDirlfief)feit nief)t 
entf:prief)t. (Sonft (b. l). menu bie einmal erfolgte ~:r~ertife al.0 
maj3ge6enb au betraef)ten \nlire) flil)e fief) ja ber lRief)ter ge3ruungen, 
ein Urteil au flirren, ba.0 er naef) ben ~1ften fdbft afß unriel)tig 
cmfel)en mÜßte. 

&nberß I)er~li(t e~ 11c9 mit ber \nettem ~rage, 06 bie buref) ba~ 
~rgänaung~gutaef)ten torgenommene lRebuftt.on ber @ntfef)äbigung 
auf 3500 ~r. fad)Ud) gutaul)eij3en fei. ~remef) 1)anbeft eß fid) 
l)ier6ei in erfter mnie um eine @,r:pertenfrage unb ano um einen 
q3unft, ber ntef)t fef)leef)tl)tn ber freien unb feI6ftänbigen q3rüfung 
beß lRief)ter~ unterftel)t. ~ro~bem {aßt fid) a6er bie genannte Sjer;: 
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\ltife~ung in tljrem bollen lSetr\lge nid)t uufred)t ljalten, iubem 
au fagen ift, ba~ fie recb,t~irrtümnd)erttleiie au ttleit geljt. mon 
ben i>erfd)iebcuen Ilnomenten, bie beim eriten @utad)ten ar~ 6d)a= 
bensfuftoreu lierüdfid)tigt ttlurben unb aum morjd)tage eiuer @nt. 
fcb,iibigungsfumme i>on 7000 ~r. gefüljrt ljulien, fommt infolge jener 
neu oetannt geroorbenen ~utjud)e birett unb boll nur ein einaiges 
in smcgfull: nämHd) 'oie früljer i>orau~gefe~te 6d)ttliertgfett für 
ben @,rpropriaten, in Dernton eiue anbm paiienbe smirtfd)aft~. 

IotuIitiit an finben unb bie ~nnaljme ljiermit i>erliunbener .reoften 
unb ,8eiti>erIufte. ~lle (tnbern Ilnomente ttlerben entttleber gar nid)t 
berüljrt 00 'oie .reoften bcs Umauge~ unb bcr @inrid)tung einet' 
neuen ?illirtfd).lft) ober bod) nur teUttleife (ttlie bie @in6uue an bcr 
stltente1). ~orttiefteljen olei6t namcntlid) elUd) bu~ bon ben @x= 
peden {jerborgeljooene Ilnoment, ba~ eine Ungettli~ljcit oarütier 
borliegt, 00 e~ bem @,rpropriaten mögHd) fein ttl.erbe, bie burd) 'oie 
@,rpropriation notttlenbige medegung feines @efd)iiftes i>orauneljmen, 
oljne ba~ !:leffen :Rentaotfitiit leibet; b. lj. ber @,rpro:priul mu% 
\lud) jo, ttlie fid) 'oie 61ld)luge i e~ t barftellt, aus feiner oisl)erigen 
fid)ern in eine unfid)ere @rttlerosfteUung eintreten. @:rttlägt man 
b~ uUe~, jo gerungt man au bem @:rgebni~, bu~ 'oie @,r:perten 
bei ber ?J(eufd)ä~ung ber fraglid)en, l:>om @,r:proprtaten 6i~ljer 
berjd)roiegenen ~ulfad)e (bau er niimUd) in Dermon nod) ein an~ 
bere~ ~uuß 6efi~t) eine roeitergeljenbe lSebeutung für bie Sd)aben~. 
bemeffung 6eigelegt l)\lben, aIß i{jr 06jelth:l aufommen funn. @~ 
tft bes~aI6 geooten, oie ~nfonl:>enienaentfd)äbigung entfpred)enb 
ü6er ben bon ben @::r:perten :proponierten lSetrag ~inaui3 au erljö. 
ljen, unb attlar bürfte lIer .\Betrag \.)on 5000 ~r. allen mer9äft= 
niffen beß ~ulleß iRüdficb,t trugen. SDamit fommt man aoer, ttlenn 
\lud) UUß auoerm @runbe, iu biefem ~unfte aur lSeftiitigung beß 
Urteil~auttQgei3. 

b. ~rs mUßgebenb mu~ bagegen bu~ ?J(ud)trag~gutad)ten gelten, 
10roeit e~ bie früljer ~ro:poniede (futjC(1äbigung roegen boraeitiger 
1Räumung ber smirtfd)aft~lofuHtdten l:>on 3000 ~r. auf 900 ~r. 
ljeraofe~t. .ssei b t ef e r iRebuftion biThet offenlietr 'oie ~ati\ld)e, bau 
ber @,rpropriat in feinem anbern ~aufe in OerHfon 6ereit~ mit 
bem 15. ~un 1906 ben lSeirieti feiner ?illirtfd)aft eröffnen tonnte, 
ein fel)r ttlid)ttge~ 1JR0ment, M ite einen lSetrie6ßunterbrud) \.lon 
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nur 11/ 2 ftett! ber früljtr \.lot'Qu~gefetten 6 Ilnonate bartut. SDaß 
red)tfertigt ol)ne ttleitere~ quotitatib bie genannte ~eraofetung. 
SDie Summe l:>on 275 ~r. enblid), bie uI~ @rfu~ oes Sd)abens 
ttlegen boraeitiger ~ufföfung ber lJRiet'Oertrdge in ~nja~ gebrud)t 
ttlurbe, iit - uno attlar mit @runb - unangefoc9ten geblieben. 

IlnU bem gefagten gelangt man aur st16ttleifung beß bom @):. 
pro:prtaten eingereid)ten iRefurf eß. 

2. SDie @:rpr o:pria nti n ftütt i~r ~egel)ren, 'oie ~nfonbenten3~ 
entfd)iibigung )Jon 5000 ~r. (- bie @ntfC(1iibigung 1175 ~r. -
[900 ~r. + 275 ~r.J \l.legen l:>oraeitiger lJräumung bes @:r:popria~ 
tionsuojeftes unb bOraeitiger ~ufföfung ber lJRiet\.lerträge lii~t fte 
unangefod)ten -) um 1500 ~r. tiefer au itellen, Iluf einen pro. 
aeffunlifd)en @runb. 6ie mad)t niimlid) geltenb, bu% He mit ber 
~nnnl)me be~ Sd)ä~ungsentfd)eibei3 nur bie 58erpffid)tung auer" 
fllnnt l)atie, Me burd) biefen @ntfd)eib augebitligte @ ef amt ent. 
fd)dbigung au beöuljfen, baß fie bamit aber nid)t 'oie :Rid)tigfeit 
iebe~ einae(nen ~oftens biefer @efamtenfd)iibigung, nameutHd) alfo 
elUd) nid)l bie 1Rid)tigfett jenes ~ofteus \.lon 5000 ~r. augegeoen 
9ulie unb fom!t immer nod) bie \.lon ber ~nftruftionsfommiffion 
als unauläntg erUiirte 1Rebuftion bieieß 'ßoftens auf 3500 ~r., ttlie 
fit bie @,r:perten nud)triiglid) borfd){agen, bedangen rönne, bu ~ier~ 
mit ntC(1t unter ben unerfannten @efamtoetrug bon 68,000 ~r. 
gegungen ttlerbe. SDiefer 3terursgrunb ift nun aoer burd) 'oie l:lor· 
uugegangencn ~u~fitljrungen gcgenftunb~fos geroorben, laut b_~nm 
bie fraglid)e 3nfonl:>enien3entfd)äbigung mit bem burd) bu~ ?J(aC(1. 
tragi3guto:d)ten :proponierten lSetrug i>on 3500 ~r. au tief bemerfen 
\Uurbe unb auf ben lSetro:g eben i>on 5000 ~r. angefe~t ttlcrben 
mUß, in ttlelcb,em fie im UrteHsantrag figuriert. SDamit oruud)t 
auf eine @röderung jener '0011 ber @,r~ro:priuntin uufgcruorfenen 
:proaeifuaUfd)en 1Red)tsfrage nid)t eingetreten 3u ttlerben. 

~emnad) ~ut baß lSunbesgerid)t 
erfetnnt: 

SDer UrteU~alttrag 'ocr ~nfh'uftion~fommiffion \l.ltrb in feinem 
SDti3:pofittl:l 3um Urteil erlj06en. 


