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29. l(rldf uom L ~cd 1908 in 0acf>en
!SefL u.
~auvf6erAtL, gegen ~o~weUet unb ~o~tudht & ~ie.,
set u. mnfd)r.~?Ber.~jt!.
~fetUd~ifäfswedt ~U~~ftHfugd6erg ~.•f;.,

Werkvertrag. - Sucoession in den Werkvertrag auf Seite des
Unternehmers. - Art. 371 OR: Abschluss mit Rücksicht auf die Person des Untel'nehme1's't - Mass der Entschädignng wegen Unbel"echtigten Rücktrittes seitens der Besteller.

A. ~urcf> Urteil IJom 26. [)e~ember 1907 9at ba~ übergeridit
beß ,R'antonß ~u3ern über bie 0treitft'age;
,,~at ?Bellagte an Jrlägel'fcf>aft 30,000 ~l'. nebft 3inß 3u 5 %
"feit bem ~tiebenßricf>tel'IJorftanbe 3u bqCl9{en?" erfannt :
[)te \BeHagte 9abe an bie Jrlögerfcf>aft 6000 ~r. nebft 3in~
~u 5 Ofo feit bem ~rieben~rid)teruoritanbe 3u bqaf)len i mit bcr
IDCef)rforbmmg fei bie .Inögerid)aft abgeroiefen.
B. ®egen biefe~ Urteil l).at bie !Sef(agte recf>t3eiti9 unb form~
rid)tig bie !Serufung an ba~ ?Bunbe~gerid)t dngelegt, mit bel'
?Bemerfung, ba~ UrteIl \uerbe infol1)eit angefod)ten, a(ß ben Jrlä ~
gern eine @nt\d)öbigung bon 6000 ~r. nebft mer3ug~3in~ 3uge:
fprod)en \\lorben, nnb mit bem mntl\lge: Cß fei bie Jrlage be~
gCtnölid)en abauroeifen.
C. [)ie .lHäger l)aben fid) innert gefe~{icl)er tJrift bel' ?Berufung
nngefcl)[offen unb ben ~(ntf(tg gefteUt;
:.Die ?Benagte l)nbe an SWigetfd)aft 11 540 ~r. 3u 3a~len nebfi
3in~ au 5 Ofo feit bem ~rieben~rid)ter\)orftClnbe.
D. .sn bel' !)eutigen SEerl)anbhmg 1)abclI bie mertreter bel' ~ar"
teien i!)re JBerufung~antröge erneuert unb iiberbie~ je auf mb"
roeifung bel' gegnerifd)en JBerufulIg angetragen.
[)a~ .lSunbeßgericf>t aie!)t i n ~ r\\l ä gun g:
1. WUt mertrag \.lom 1./14. 0e:ptcmber 1904 üoergab bie !Se"
fragte ber ~irtna 050uroeUer & ~ie. bie deftrifd)e ~lu~rüftung bel'
@ittermaiten für bie ~od)f:pannung!31eitung bon übermlltt nacf>
2u3ern, mit ~infd)lufj bel' [)iQf)tmontagc, 3u einem nad) ~in"
~eit!3:preifen :pro Stücf ober mu!3maf; bereinbartel1 lffietf(of)n, bel'
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eine @efamtf~mme tlO~ 27,048 ~r. ergaB. :teHl)a6er bel' @efeU"
fcf>aft ®oun)eller &: ~te. \\laren (laut ".ltommanbitbertrng unb
m:nfteUung!3\)erlrag ll \)om 31. ~e3ember 1902) ®ufta\) ®OB\\leiler
~@ unbefd)ränft 9aft:~ber ~efeUfd)after, unb Jngenteur ~ri~
[Raag, ,al!3 Jromman~~tar mIt 2000. ~r. Jrommanbite; IDCnag
\t)a: nU13erbem ~rofurt)t bel' ®efeUfcf>art; im @efeaid)aftG~ unb
m:n)teUungiSbe~trafie \\lar il)~ "in erfter 2inie bie fe10jtönbige ~ei"
"tung beiS 2ettungiSbaueiS uoertragen". mei ben merl)nnblungen
bie be~ mbf~lufj beß ~erfbertrageß bornußgegangen \\laren (feit
~{ugult 1903), 9aite fetten~ bel' ®efeUfcf>aft ®oB\\leHer & ~ie.
ft~ti3 IDeaag gel)anbe{!; 'ocr mertrag \\lnr \.lon il)m "p. pali unter"
aeld)net. ~urd) mmmbarunu bom 6. üftooer 1904 Ulurbe bel'
Jrommanb~:: unb I)Xnftef(ungiS~ertrag aufgelöft; IDCaag fd)ieb nUß
bem ®efd)afte nUß, \\logegen Il)m ®uftnu ®O~ll)ei(er eine m:bfin~
bungi3fumme bon 25 000 ~r. au öa9[en l)atte; bie m:ftitlen unb
~nffiuen b:r ~irma @~f3\\lei!er & ~ie. foUten nn @oß\\leiIer ober
etne IJon btefem öU grünbenbe lieue ®efeUfd)aft überge!)en. ~ie
~inttagung bel' Q{uf!öfung im ~anbel~regifter erfolgte erlt am
9 . .snnuar 1905; bamit IJerbunben luar bie ~intragung einer
neuen $tommanbitgefeUid)etft ,,®oj3\\leiler &: ~ie.I/,' mit ®uftnb
®oßroeiler n[~ unbefcf>ränft 9aftenbem ®efeUfd)nfter unb lffiinue
~oaroe~{er a{.~ Jrommanbit~rin mit einer ~in(age bon 2000 ~r.;
blefe ~Irma noet'l1a!)m 9Httucn uni) ~affiuen bel' bi~gerigen ®e;
feUfcf>,lft.~(m 15. üftoli~r 1904 trat IDenag nu~. ~iefer ~luetritt
gab bel' fBetragten lBeranlaffung, crU erf{üren, bel' ~erfl)eril'(tg
bom 1./14. September 1904 fei baljingefaUen, lucH er nur mit
mücfilcf>t auf bie ~erfon be~ IDeaag eingegangen \\lorben fei unb
roeil bie Unterne!)merin, 'oie alte ®eieUfd)aft ®ofl\\letIer & ~ie"
untergegnngen fci unb bie fBeflagte fid) bie 0ubftituierung eineß
ueuen Unterne9mer~ nid)t gefallen au laffen oraud)e. mie !Se~
nagte l)ieH an bielem 0tanb\Junft aud) feft, a{~ bie neue ®efel1;
fcf>aft ®of3roeUer & ~ie. ild) 3ur 'l(uerül)rung be~ ~et'fei3 bereit
erflürte; fie übergab bann bie mU;3fül)rung bel' Q{rbeiten alt
'JJ(:aag, unb e~ fam 3um borliegenben ~ro3effe, in bem ®ufta\)
@oflroeiler unh @oßlueifer & ~ie., a{~ med)tenad)folger ber
alten ®efeUjd)aft ®oj3roeHer & ~ie., ben U)nen nUß bel' ~tc9t~
erfMung be~ lffierfuertragee entftanbenen Scf>aben einflagen.
2. ~ie !Seflagte l)at ~ucf> im ~ro3effe ben E>tanbvunft einge~
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nemmen, bel' aum \l3r03effe gefü1)rt 1)at; fie 1)at baoel in~oeion~
bm aucq barauf aogefteUt, eß fei mit SJ)eaag munblicq llereinoQrt
ltlorben, bQB er bie 2eitung Qu~füt)re, unb bieie lRu~fü1)rung burcq
~ang :perjöuHcq lei aur mertrag~oebingung gemQd)t lMrben.
Q3eibe fautonalen ,3nftanaen t)aoen ben <5tnnb:punft ber !Benagten
alß unricqttg erflärt, bcr bat)in ge1)t, ben stlägern fet)!e bi~ IRfttl)~
legitimation, fie feien nid)t an <5telle bel' aHen ®efellfd)att @Ou~
ttleiler & Q:k in ben mertrng eingetreten. )Dagegen get)en bie
{antonalen ,snftanaen au~einanber t)inficqtHd) bel' ~rage, 00 bel'
mertrag ltleientIid) mit lRüdficfJt auf bie \l3erfönUd)feit bCß ~nag
eingegangen ltlorben let. illiä.t)renb nämlicq bie erfte ,snftana, in
bel' ~Qu:ptfad)e geftü~t auf bte lRußfagen be~ ~aag unb be~ tecq=
nifd)en iBeralerß bel' lBeflagten, Dr. )Dena(er, nI~ Beugen, ange::
nommen l)(Ü, 'IRang, bcr oie @efeUjcqaft alß ~rorurift ucr:pflid)tet
l)Qoe, t)abe babon stenntniß get)nbt, bau bie iBeflagte ben mertrag
nur mit ffiüctfid)t auf feine \l3erfon einget)e, - ift oie ameite
~nitan~ ba3u gelangt, ba~ lBeftet)en einer berartigen münblid)en
mereinbarung au berneinen, bn~ fomot)! im ~inblict auf \)ht. 10
be~ ®erftlertrage~, aIß aud) mit !llüdjid)t barauf, baB bel' mer"
trag äuj3erft genau abgefaj3t jei; iie erf(ärt t)iebei ~aag aIß be<
langenen Beugen, unb bie lRu~fagen bon Dr. )Den~{er als "fe~r
"entfernte 3nbi3ien". 3ener IRrt. 10 be~ mertrage~ lautet: ,,)Da~
lI®erf ltlirb ltlä,l)renb ber Montage eine ftänbige lBauaufjid)t aUß"
"üben laffen, burcq ltlelcqe jebocq ber Unternef)mer feiner mer<
,,:pfltd)tung, ben rid)tigen ~ortgang bel' IRrceiten felbft in allen
I,:teilen forgfä,Wg 3u überltl\ld)en, in feiner ®eife entf)oben ttltrb.
II~erielbe ttltrb ~u biefem lBef)ufe ttläf)renb ber gCtlWn )Dauer ber
I' ~ll10ntage entltleber fdbft anltlefenb fein, ober bftnn einen mit ben
I,nötigen stom:petenöcll aUßgerüfteten facqfunbigen lBaufüt)rer fteUe»,
"ttlelcqer ben Unternet)mer bem ?illert gegenüber bertrHt • . ./1
3. ,3n gtUllbfäi,)!id)er ?Beaiet)ung f)ängt bie ~ntfd)eibung be~
lllecqtßftreiteß babon ao, ob bel' Q3ef(agten, ltlie fie \)or bem \l3ro~
aeHe geltenb gemad)t f)at unb im \l3r03ef1e geltenb mad)t, @rünbe
3um lllücttritt tlon bem mit it)m mertrag~fontrn~enttn, @uftau
@OnU.leUer & ~ie. (früt)eren @efeUfcfJaft), abgefd)loHenen ®ert~
l)ertrag altr ®eUe ftef)en. l)ie jogen. %rnge ber ~{ftiblegitimattou,
bie Mn bel' lBenagten aufgeroorfen luorben tft, fällt tnfofem mit
bel' eben aufgefteUten entfd)eibenben %rage 3ufammen, aIß bie !Se::
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flagte ficq auf ben <5tnnb:punft fieUt, bel' ®erfbertrng l)abe nid)t
auf bie st!äger (@uftab @oBmeifer :perfönltd) unb bie neue @e~
feUfd)aTt ®oBltleiIer &: Q:ie.) )1berge~en tönnen, bie stläger feien
ba~er aud) nid)t bered)tigt, aUß biefem ~erfl)ertrag auf ®cqQben=
erfa~ öU flagen.
4. ~irb nun in erfter mnie bie eben aufgeu.lorfene ~rage bel'
fogen. IRfti'Ofegitimation ge:prüft, fo faUt \)orab in lBetrad)t, ltle!d)e
lBebeutung ber 2fnberung beß lRecqH3fubjefteß, mit bem bie !Be~
tIagte tontrat)iert f)atte, autommt. ~iecei ift ltlefentHd), bau bie
~eflagte nid)t mit ~(tQg, fonbern mit bel' stommanbitgeieUfd)aft
@oj3ltleiler & ~ie. fentrat)iert t)atte. :Diefe @cfellfd)aft t)at info~
fern eine ~nberung erlitten, al~ an <5teUe ~aagß ®ltltle @ou~
ttleUer, mit einem gIeicq groj3en stommanbitfa:pitaI, QIß stomman~
bilärin eingetreten ift, ltlät)renb ber unbefd)ränft f)aftenbe @efeU<
fd)after, ®uitn\.l @oBltleiler, bei beiben @efeUfd)aften bel' namlicqe
geblieben tft. mom öfonomif cf)en <5tanb:punft au~ ~at baljer bie
sftn~erung beß ffied)t~iubiefteß für Me lBeUagte 3)ueife{(oß feine
~enad)tei!igung oebeutet. )Dagegen ))eriritt bie ?Befragte ben ®tanb"
:punrt, e~ l)abe fief) um unübertragbare merbinblid)feiten ge~an<
beH, b. t). bie Unternef)merin, @oj3ltleiler & ~ie., ljaoe ot)ne Bu=
ftimmung bel' !Benagten iljre merbinblicf}feiten ntd)t. auf einen
anbern' ücertragen bürfen i bie Unterneljmerin felbel' aoer fei
burd) il)r ~rlöfd)en in bie UnmögItd)feit, ben mertrag 3U erfüllen,
llerfe~t morben. ~s ~anbe!t fid) t)iebei nid)t fomo~{ um eine
<5d)ulbü6emal)me (bie Übema~me einer fremben <5cqulb - ber
arten @efeUfd)aft @oj3ltleiler & ~ie. - burd) bie neut' @efeU=
fcqaft), al~ um eine ®ufaefilen in bnß ffied)t~l)erl)1Htnt~ mit beffen
med)ten unb SSerbinblid)feiteu, unter Untergang bes urfpriingltcqen
mertragßfontrat)enten, mon ?IDid)tigreit ift f)iebei, bau bel' m.\err~
tlertrng ein öltleifeitige~ :Jled)tßgefd)iift tft, nUß bem alfo jeber
\ßartei 1Red)te unh merbinblid)feiten, bie ben meroinbUd)feiten unb
lRcd)ten ber @cgenpartei l'orrefponbieren, enund)fen. 91un fann bie
%orberung beß Unternet)merß ~ttleifellos übertrugen ltlerben, jehod)
nur 6e~aftet mit bel' entfpred)enben mer:pflid)tung, b. l). e~ fte!)t
bem lBefteUer bei @eltellbmad)ung her ®erffol)nforherung beß
Bef~onarß bie ~inrebe beß nid)t erfüUten mertrages 3U, ie nad).
bem nUß 'ber \l3erfon bes Bebenten ober aUß berieltigen beß Bel"
fionarß. IRUein im borHegenben %aUe ift für biefe ~tnrebe tein
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benn bie :ReC6tS3naC6folgerin bel' Unterncf)merin 9at ja auS3~
brüctlid) i~re ~rfüllungS3bmitfd)aft erflört. :.Der <Stanb:puntt bel'
}Beflafjten fönnte baf)er nur bann gefC6ü~t merben, luenn eS3 fid)
bei ben mer:prHef)tullgen beS3 Unternt9merS3 im uorliegenben ~alle
um merbinbftd)feiten 9anbe(u mürbe, bie über9au:pt nid)t übertrag<
bnr mören. :nauon fann jebod) feine :Rebe fein. ~ür 'oie ~rfteI~
lung 'ocr 5)oC6f:pannungS31eitung luar bie neue @cfellfC6aft @o13<
meifer & ~ie. ein gerabe 10 guter <Sd)ulbner mie 'oie a(te @efell<
fd)aft, abgejegen \)011 bel' unten au erörternben ~rafle 'ocr }Betet<
Iigung tleS3 'imaag. ÜbrigenS3 f)ötte 'oie ?Bef(agte auef) abmarten
follen, ob niel)t bie mue @efelljef)aft in bel' 2age geroefen ronre,
baS3 ~nftellung6tlerf)iHtni~ mit 'imaag meiter 3u fülJren, ba 191'
<Stanb:puntt, bel' ba9in gcf)t, bel' mertrag jei mit lRüctfi cf) 1 auf
bie ~erfönlid)feit bC6 ,maag abgefd)loffen luorben, in bem <Sinne
au \)erftef)en ift, bau e6 U)r auf bie ?Beteiligung be~ 'imMg a{S3
}BauleiterS3, nid)1 ag .\tommanbitörS3, anfam, unb nun biefe :täti!l=
feit auf feinem ~nfteUung~\.\cd)ültni~ beruf)te. ~sebenfall~ fann
nid)t gelagt merben, baB bie m.uiilfü9run9 be~ \fierfeS3 unüber<
tragbar luar. 'llus ~ht. 371 DiR ift im @egenteil a{iil aUgemei<
ner @runbfa~ au folgern, bau bie merbinbltd)feiten beS3 Unter<
ne9merc5 Iluf einen 1HeC6tiilnaC6folger überge9cn, roie benu Ilud),
gcmli\3 ~{rt. 211 <SC6.\t@, bic St'onfurS3'Oenualtuug in bie meroinb~
Ud)feiten be~ Unternef)meriil eintreten fann. mon biefem @eiid)t~<
:punfte auS3 fonnte ba~er bie .iBef{Ctgte ben iRMtritt Mlll mertrllge
nid)t erWheu; Ilnber~ auiilgebritctt, ber mertrag mar burd) ben
Untergang bel' aUcn @efellicf)aft ®o~meiler &, <!iie. l1ici)t aufge~
l)oben, gcgenteifS3 mltr bie neue (SJefellfC6aft in bie 1Red)te ltnb
merbinblid)feiten bel' alten getreten; bltrllul3 folgt bann aber auC6,
ba~ i9r bie ~(ftiuregihmation aur @eltenbmad)ung ber <Sci)aben<
erfa~f(,lge aufte9L :nte ?Benagte roenbet fremd) ein, bie .\trüger
fönnten biefe <Sd)abenerfa~forberung ~öd)ftenfaa~ a(S3 2iquibatoren
bel' alten ®efellfef)aft einflagen, in biefcr @igenfd)aft träten nun
aber bie St'(üger niel)t auf. 5)iegcgen tft 3U bemerren: ~aburd),
bau @oumeHer :perfönlidj unb bann @o~roeiler &: ~te. au <Stelle
bel' aften @efeUfd)(tft getreten finb, mit Ubernal)me ber m.fti\)cn
unb '.ßaifi'Oen ber altcn @efellfa)aft, tft eine 2iquibation bel' alten
@efeUid)aft überl)au:pt üoerflüffig gemorben, unb bas '8er9IiItni~
liegt gana gIeiC6, roie menu Hquibiert morben müre.
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5. Bu erörtern bleibt bemnad) in grunbflil$lidjer .iBeaiel)ung
nodj bel' anbere <5tanb:punft bel' ?Benagten, ber barin beftef)t, fie
l)abe ben m3ed'Oertn19 ein3i9 mit iRücffid)t auf bie '.ßerfon beS
~aag eingegangen. mei bel' ~rCtge, ob bas ~usfC6eiben 'imaagS3
ftnen @rnnb 3um iRücftritt \)om mertrage l)abe bUben fönnen,
fann tlorerft m.rt. 371 Dm: (ben bie }Beflagte anruft) nid)t bireft
~frange30gen merben; benn meber roar 'imaag naC6 \fierfucrtrag
~er .Untern.c9mer, nod) roar bas \fiert bereit~ uolfenbet. ~(\gegen
1ft tmm~:l)m bel' @run~ja~, ber fid) in ~rt. 371 DiR finbet,
f:nngema~ auf .~en Mrhegenben ~all anöU)uenben. ,3n biefer ?Be~
3te9~n9 . tfi ßunad)ft tlon bel' morinftana für baiil ~unbeS3geriC6t
i.lerbmblld) reftgeftellt, baB eine auiilbrücftid}e ~rmirung ber }Be<
fIagten an 'imaag unb \)on blefem an @ou">eilec, ober ber }Be<
flagten an ~0.l3">eHer birett, fie mad)c bie @:rtftena be~ mcrtrage~
1.)on ber }Betetltgung beS W(aag a09üngig, niel)t ftattgefunben l)at.
m.Uerbingiil finbet fiel) im ~rotofolf bei3 ?8erroaUungS3rate~ bel' iBe~
flagteu uom 6. Uluguft 1904, nad) m.nfü9run9 bel' Dfferten für
baiil ~(ef~r~3~tilt~roe:f, 'oie. ?Bemerfung: "mad) anger,örtem .iBerid)t
"bcS3 .lßr~ftbt1lm~ .ub~r ble ?B~roerber ">irb 'oie m.rbeit ben \)5).
,,~~))metl.er & ~te. m iBenbltfon 3ugefef)Iagen. mad) Bufid)erung
"bieIer ~trma mtrb 5)r. WCaag, bel' gleid)e ~{nlagen fd)on für bie
f/ Unterne9ntung 'imotor unb für
ba~ iBcönauerroetf erftelfte 'oie
"Ulrbeiten leiten./I m.Uein baß bClueift bodj nidjt, ban oie ?Be;eut~
gung be~ 'imaag al~ conditio sint' qua non beS3 mertrageS3 an<
gefegen rourbe, fonbem eS3 roeift nur barauf f)in. ba~ bie ?Betei~
l~gung bes ~aag be~ iBefiagten roert\)oll fC6ien unb bau fie für
bte ?Befragte em 1)J(0!ttl 3ur mergebung ber Ulrbeit an @onroeHer
& ~te. bHbete. :niefes 'imotil:) tft aber nicf)t 3um mertragS3beftanb~
teil erf)ooen morben, roie bie morinftana iut S'linblicf auf bie
äu~erft betaillierten mertragS3beftimmungen unb in~liefonbere unter
5)inroei~ auf Ulrt. 10 beiil ~ertrageß mit lJled)t ausfü9rt. :ne~
roeitern fallen, fall6 nid)t fcf)on bel' l)J(angel einer auiilbrücfUdlen
mertrag~bebingung betreffenb ?Beteiligung beS3 WCallg (ll~ aUiilfef){~g<
gebenb angefel)en ">erben roollte, nod) foIgenbe U:eftftellungen bel'
morinftl1l1 3 in ?Betrad)t, bie jümtliC6 nid)t aftenroibrig finb: bau
bel' St'aLjer @ufict\) @o\1lueiler ief)on ,3al)re lang l:)or ~intritt
WCaagß in 'oie @efellfef)aft Ulrbeiten gIeid)er Ulrt aur ))ollen 3u~
frieben~eit ber ?Befteller beforgt unb groBe Unterne9mungen auS3"
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gefü1)rt 1)at; baB ®oßmeHer 3mar niet)t - im ®egenla~ an
IDCaag - gefd)uIter ~ed)nifer tft, bau aber ted)nifd)e ~d)ulung
aur @;rftellung ber fraglid)en 2eitung§\anlage nid)t aofolut erfor~
berlief) mar, fonbem baB gute vrafttfcfJe ~aetjtenntntife genügten,
morüoer ®oumeiler nadj feinen bi~f)erigen 2eiftungen in bollauf
ljinreidjenbem >maue berrügt; baB enbUd) ®ofjmeiler auj3rr ~J(aag
uodj anbere tedjnifd) gefd)uUe S)Hf~ftäfte im ®efdjiift l)atte, fo~
bau bier e~ und) bem Illu~tritte >maag~ gleid)mof)f uod) imftaube
mar, bie betreffenbe Illrbeit au beiorgen, tnbem bie r5dj\l.lierigfeiten
nid)t meientlid) gröflere maren, al~ bei anbHn bon ®oumeiler
au~gefü1)rten Unteme1)mungen. ~me biefe, für ba~ ?Bunbe~gerid)t
berbinbIid)en %eftftellungen aeigen 3ur ®enüge, bau @oi3~eUer
& (Sie. an fidj nidjt anneljmen tonnten, 'oie ?Beflagte gef)e ben
58ertrag nur mit ~tücfjh'l)t auf bie ?BeteiHgung be~ IDCaag ein,
unb bafl baljer bie ?Benagte, fall~ fie baß 3ur 58ertrag~bebinguug
mad)en \tlollte, ba~ ber @efeUfdjaft außbrücfHdj 1)ä11e ertlären
müHen; baj3 baß aber gefd)eljen jei, mUB, nadj ber berbinbUdjen
negat1ben ~eftftellung ber 58orinftana, al~ außgl'fd)loifen gelten.
6. SDiefe '!tußfüljrungen ergeben bie grunbfii~1id)e ®utljeiuung
ber Stlage, mobei jebod) alß bered)tigte StHigerin nur bie (neue)
@efeUfd)aft ®ol3mei(er & ~ie. angei ef)en werben fann. Jillaß nun
baß 'JRa13 beß r5djabenß betrifft, 10 madjen bie Stliiger 'Oor ?Bltn~
be~gertd)t nod) geUenb: 7592 ~r. 20 ~t~. r5d)abenerfa~ au~
58ertrag~auf!öfung, gemäg @;r~ertengutad)ten, aufammengele~t au~:
a) 270 ~r. <Sd)aben au~ ber @;ntlaffung bon Illrbeitern inforge
ber 58er1rag~auf!ölung; b) entgangener ®eminn au~ ber 'JRon~
tage ber ,2eitung 2uaern:@;ngeIberg, 7047 U:r.; c) entgangener
@emiun au~ ~llj3erafforbarbeiten, 275 U:r. 20 ~t~.), unb 3947 ~r.
80 ~tß. auß .\trebttfd)ätligung, brgangen burdj \l3uolifation ber
Ubertragung ber ~rbeiten an SJJCaag im 1/ r5d)mei3erifd)en ?Bau~
blatt". SDie ?Borinftana f)at bie Ie~tere ~orberung o~ne meitere~
a6ge\tliefen, mit ber ?Begt"Ünbung, 'oie \l3ubHfation rüljre nid)t bon
ber ?Beflagten, fonbern bon 'JRaag ~er. SDa bie ~ierin Hegenbe
tatfäd)Ud)e ~eftftellung ntd)t altenmibrig tft, ergibt fidj ber ~ed)ts~
fd.lluij ber '!tbmeifung biefer ~orberung bon felOft. '!tn bem bon
ben @;~erten gefunbenen gefamten r5d)aben bon 7592 1jr. 20 ~t~.
~at bie 580rinftana einen Illoftrid) non 1592 ~r. 20 ~t~. gemad)t,
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auß ber bOV:peHen @;rmägung, eß fei all berücfitdjtigen, baB bie
Stlii!:ler auf bem \l3r03c13mcge öU einer nid)t unbebeutenben @;nt~
fd)iibigung gefangen, of)ne baß mit ber Übertragung ber ~rbeit
ber6unbene ®cminnriftfo tragen &u müHen, unb bai3 weiter bie
Sträger infolge ~reht)erbenß ber ~rbeit~friifte in ber 2age \tlaren,
biefe oei Ilnbermeitigen Unternef)mllngen geroinnoringenb au ber~
merten. S)iegegen mrnben jldj bie Stläger, allein mit Unred)t:
SDiefe 1jaftoren müHen in ber :tat auf bie @;ntfd)äbigung einen
@;inf!uij au~üben, unb e~ se!)! in~bcfonbm nid)t an, baß bie ?Be~
tragte ®djaben 3u erfei$en f)iittc, ben bie .\tI1iger aomenben fonn~
ten. SDie ?Benagte fobann l)at aUerbingß feinen OeronDem ?Beru:
fungßantrug auf S)erabfetung ber gef:prodjenen @;ntfd)äbigung ge~
fteat, unb ber ?Bertreter f)at biefen \l3unft im ljeutigen 580rtrage
- abgcfe1)en 'Oom ~lltrage auf '!tbmeijung beß ?Begef)ren5 oer
.\triiger um @;rljö~ung - nid)t berül)rt. IllUein gleid)ll.lo1)l ift im
?Berufuugßantrag auf gänatid)e Illbmeifung ber Stlage ber Illntrag
auf ~eraofe~ung aIß inbegriffen)lt betrad)tel1, 3uma( bie ?Beflagte
bor ben fantonafen ,3nitanöel1 audj ba~ Ouantitatib ber flägerifd)en
~ocbmtng beftritten f)at; e~ tft bal)er &u vrüfen, 00 bie bon cer
580rinftancr gefprod)ene @;ntfd}äbigung nid)t nod) weiter l)erabau~
fe~en fei. SDa5 ift au bejaf)en, inbem bie angefül)rteu ~aUoren
bon ber 580rtnftana nid}t genügenb au @unften ber ?Befragten be~
rücfjid}tigt morben finb; aUS angemeffen ermeijt fid} eine S)erab~
fe~ung ber @;ntfd)crbigung auf 4000 ~r.
SDemnad) f)at baß ?Bunbci3gertd)t
eifannt:
SDie '!tnfd){ufi6erufung mirb nbgemiefen; bngcgen bie S)au:pt~
berufung ber ?Berlagten teUmeife gutgef)eiaen, unb eß mirb, in
'!tMnberung be~ Urteil~ be~ übergerid)tß be~ stantonß 2uaern
bom 26. SDcaemfler 1907, bie bon ber ;6effagten an bie .\trägerin
@o~meiler & ~ie. 3u aa1)fenbe @;ntfdjäbigllng f)era{igefe~t auf
4000 ~r. (nebft Stnß au 5 % feit bem ~rieben~rtd)terborftanb).

