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8. ~rldr li"ut 29. ~attlhlt 1909 
in <Sac9cn ~tfdjtt-~uttdtt • .?Bell. u • .?Ber .• ,reL, gegen 

.gJt"ffd &. g:k, ,reL u . .?Ber .• .?BefL 

Sohadenersatz wegen Nichterfüllung eines Kaufvertrages seitens 
des Verkäufers: Unzulässigkeit der abstrakten Sc'~adensbemessung 
nach deI' Differenz zwischen dem Vertmgspl'eis und dem laufenden 
~Yarktpreis eler Ware, wenn diese nicht zum Weiterverkauf, sondern 
zu industrieller Verwel'iung durch den Käufer bestimmtWa1\ Kon
kreter Schadensnachweis '! 

A. - ~urc9 Urteil bom 6.9Cobember 1908 ~at baß ,reanton~$ 
~eric9t <St. ®aUen über baß ffi:ec9tßbege~ren ber ,reUiger: 

1/3ft geric9tItc9 au erfennen, .?Befragter ~abe ben ,relägern eine 
,,<Sc9Urb im ~etrage bon 2693 ~r. 15 ~tß. nebft Stnß au 5 % 
11 feit 31. 3uH 1907 an3uerlenncn unb au bC3a~ren, unter ,reoften. 

11 folge 1/1, 
.in .?Beftätigung bN UrteiIß be~ :~qir~geric9t~ ffi:orfc9ac9 bom 
30. <Se'Ptember 1908, 

erfannt: 
1. ~ie ,relage tft im ~etrage bon 2693 ~r. 10 ~t~. mbft 5% 

Sittfen fett 8. Dftob~ 1907 gefc9ü~t. 
2 . .?Befragter a~It bie ®eric9tßfoften bon ~ufammen67 ~r. 80 ~tß., 

ilbaüg(ic9 bie @;infc9reibgebü~r Mn 30 ~r. 
3. ~er erftinftct1taHcge ,reoftenf'Pruc9 uetr. bie rCc9tficgen ,reoften 

,ift beftätigt. 
4. :Der ~et(agte ~at Me ,relägerfc9aft für ba~ merf~ren bor 

bei ben 3nftan3en mit 3ufammen 350 ~r. aUßerrec9tIic9 au ent. 
fc9iibigcn. 

B. - ®egen biefeß Urteir ~at ber ~ef(agte bie .?Berufung anß 
~unbe~geric9t ergriffen mit bem mntrag, Me ,relage Jei abauweifen; 
ebentueU fei bie Sacge aur &ftenberboUjtänbigultg (bc9ufß ~eft. 
fteUung heß hem .?Bef1agten erwac9Jenen <Sc9abelt~) alt hie faltto. 
nale 3nftan3 aurMauweifen. 

C. - ~ie ,reräger ~auen auf mUl1>eifung ber ~erufung unb .?Be
ftätigung be6 altgefoc9tenn~_~r~e~ __ ~lt~e~agen. 

IV. Obligationenrecht. No 8. 59 

SDa~ ~unbe~geric9t 3ie~t in @;rwägultg: 

1. - smtt mertrag bom 12./15. muguft 1905 berfauften bie 
jtläger, bie mit "Mousseline, Cambric, Tnlles, <Sve3iaUtäten für 
Sticterei 11 9anbellt, bem ~etragten, her Sticteretfa6rifant ift, fol. 
genbe <stoffe: 9Cr. 89.53 3/63 Varbeß 100 <Stüct Cambric scrd . 
ä 31 ~r., iRr. B 100 Stüct Nansooc scrd. ä 34 ~r.,mefer3eit bi~ 
~nbe 1905, lieferuar, wie eß unueftrittenermaßelt bie ~eiUUltg 
her ~arteielt war, auf mbruf heß ~eflagten . .5;ltebon beaog ber 
~effagte gemlifj ben ben i9m borgeregten ffi:ec9uungcn hcr ,reläger 
jewetIen auf &bruf am 18. Se'Ptember 1905 9 <Stüct, am 28. <SC'P. 
femuer 1905 20 <Stüct, am 3. Dfto6er 1905 10 <Stüct, am 9. Dt. 
touer 1905 20 <Stüct, am 5. <Selltember 1906 5 <Stüct ultb enb. 
1tc9 am 4.0ftouer 1906 abermaiß 3 <Stüct, 3ufammen 67 <Stüct 
tlon inr. 89, ultb am 19. Se'Ptember 1905 3 <Stüct 9Cr. B. -
~ertter berfauften Me ,reläger bem .?Beflagten am 3. Dltober 1905: 
9Cr. 89 53 Varbe6 500 <Stüct Cambrie seds. a 32 ~r. 75 ~t6. 
,per Stüct; Der. B 100 <Stüct Nansooc seds. ä 34 ~r. 50 ~t~. 
:per <Stüct, mefeqett fu13efftbe Wl @;nbe 3uni 1906 (2ieferultg 
wieberum unbeftrittenermaßen auf mbruf beß ~ef1agten), unh am 
11. Dfto6er 1905: 9Cr. 12, 53 5/63 Varbe6 400 <Stüct Cam
brie grey a 27 ~r. 75 <It5., 2ieferaett auf &uruf biß 3uni 1906. 
:Da~ re~tere ®efc9äft wurbe in ber ~orge altuuUtert unb burc9 
-einen anberu mertrag erfe~t. 9Cac9bem her .?Befragte bi~ ba9ilt auf 
>ben mertrag bom 3. Dftouer 1905 ltic9t~ beaogen 9atte, rief er 
am 9. ,3auuar 1907 200 <Stüct Cambrie 9Cr.89 unb 195 Nan
sooe B ab. :Die ,reUiger berwetgerten am 14. 3anuar 1907 bie 
2ieferultg, weH bie merträge bom 12./15. muguft unb 3. Dftouer 
1905 wegen 9Cic9tbeaugß lältgft annuUtert feten, wogegen ber ~e. 
flagte am 16. 3auuar 1907 'Proteftierte, hthem er ben ,relägern 
3ugleic9 eine ~rift l>on 8 :tagen 3ur meferung her abgerufenen 
$!Baren anfe~te, nac9 beren mulauf er fic9 bie ?maren anberweitig 
l>erfd)affen unb bie ,reräger mit her :Differen3 belaftelt mÜßte. mm 
20. ~ebruar 1907 l>edangte her ~ef(agte neuerhing~ fofortige me~ 
ferung unter ber ltiimHc9cn mnbro9ung. @;~ fanD bann eilte münb. 
Itc9c ~ef'Prec9ung ber l.l3arteten ftatt, bei ber - wie e5 fcgetnt -
bte ,reläger fic9 ebentueU au fragHc9cr ?marenHeferung uereit er" 
tliirten; wenigftenß fc9rieben fte am 14. SJRäq 1907 bem ~etragtelt, 
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unter ~e3ugnaf)me auf eine münbfid)e Unterrebung, baa eß tf)nen 
im WComent nid)t mögIid) fei, if)n mit ~toff m:r. 89 unb B 3U 
bfbienenj fobalb aber ba\)on lffiarc ehtgef)e, werbe bel' ~enagte 
a\)ifiert IVerben. ®Ieid)3eiti9 räumten fie bem ~erlagten baß ffted)t 
ein, ftatt allen liefteIIten ~toffen m:r. 22 a 27 ~r. 75 ~tß. ou 
lieaief)en. mod) naf)m bel' ~enagte biefe ,offerte nid)t an, fonbern 
teUte ben SWigem am 23. i1Jcär3 1907 mit, baa er ge3IVungen 
gCIVcfen fei, fid) anbcrIVeitig 3u beden, unb bie Stläger für bie 
WCer,rfoften \)l)lt 1480 ~r. Maften müffe. Bugleid) forberte er fo:: 
forfige 2ieferung bel' reftIid)en 335 ~tüd m:r. 89. ®egen jene 
~eIaftung :proteftierten bie sträger mit Bufd)rift \)om 25. WCär~ 
1907, IVoliei fie fid) \)orlief)ieIten, bie betreffenbcn ~toffe f:päter au 
liefem, ie~t f)ätten fie ba\)on fein 2ager. ~qügnd) bel' am 23. Wcär~ 
1907 aligerufenen 335 ~tüd 91r. 89 forberte bel' ?Benagte am 
19. W:pril 1907 91ad)ftefet'Ung biß 27. W:pril 1907, anfmft Cl' 
aud) biefe lffiare bei bel' stonfunen3 beaicf)en unb bie sträger mit 
ben. WCcf)doften Maften müHe. m:ad) nod)maliger WCaf)ltUng Hef) 
Cl' lobann ben strägem am 7. WCai 1901 bie WCitteHung augef)en, 
bafl er fid) nun bei bel' stonfurrena tatfiid)fid) gebedt f)abe unb 
bie sträger mit ben WCef)doften berafte (1172 ~r. 50 ~tß.) . .'Der 
?Benagte brad)te bie 1480 ~r. unb 1172 ~r. 50 ~tß., aufammen 
2652 ~r. 50 ~tß., Mn ben ~afturen bel' stfäger in Wbaug. :Die 
Ie~tem belangten if)n auf Bar,lung biefeß ~etrageß nebft 40 ~r.-
65 ~tß. Binß ba\) on. mer ?Benagte erf)ob bie ~iltt'ebe bel' stom", 
:penfation mit feiner ~d)abenerfa~forbet'Ung. 
, mie erite ~nftan3, ba~ ?Beairf~gerid)t fftorfd)ad), fteIIte feft, baf) 

bIe ?Ber,au:ptung beß ~etragten, baF er fid) bqügfid) bel' \)on ben 
st,r~gem ,nid)t gerteferten lffiaren anberIVeitig gebedt f)abe, ntd)t be" 
Melen fet (bel' ~enagte r,atte fid) geIVeigert, ieine ?Büd)er au ebte" 
ren); \)or stanton~gertd)t ljat benn aUd) bel' ~effagte augegeoen, 
~aa . eine ~inbecfung nid)t ftattgefunben ljak ma$ ?Beaitr~gerid)t 
lte((te femel' feft, baß bie bei ben strägem gerauften lffiaren bem 
?Bef(agten nid)t 3um lffieiter\)edaufe, fl.lnbem aur merarbeitung 
ljätten bieuen follen . .'Daß ?Be3irtßgerid)t n(1)m, mit auf ®runl). 
etner Beugenetn\)emaf)me, an, baß au Wnfang be$ ~(1)re~ 1907, 
ar~ bel' ~etragte abrief, bel' mertrag \)om 3. Cftooer 1905 nicht 
mel)r, u;ol)( aber berjenige \)om 12. Wuguft 1905, tn stmft g~" 
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wefen fet; C6 \.lemeinte aoer tn le~terer ?Be3ief)ung bie ~d)abeuet·" 
fa~:pf(id)t bel' ströger, IVeU bel' ?Bef(agte nur einen ~d)abm au~ 
.'Dedungßfauf, nid)t auß entgangenem ®eIVtnn, bef)au:ptet f)aoe unb 
tin f oId)er .'Decfultg~rauf ni d)t bargetan f ei. 

ma6 stanton6gerid)t 1)at im angefod)tenm Urteil bie strage ab" 
:gewiefen mit bel' ?Begrnubung, baß bte oerben staufllerträge bel' 
\l3arteten \)om 12./15. &ugU)t unb 3. ,oftober 1905 ~t):gejd)öfte 
nad) &rt. 234 ,offt feim, baß tm i)(td)tanliieten bel' lffiaren am 
Q:ubc bel' betben ?Be3ug~frtften 3IVar ein mer3ug ber sträger 
nnd) Wlif·1 biefer ?Beftimmung fiege, baa aoer r,ieburd) eine ~d)a" 
benerfatpfHd)t bel' stfögcr (&rt. 124 Woj. 2) nid)t oegrüttbet IVor" 
ben fei, weil barin nad) bel' fonlreten ~ad)fage - bel' ~eflagte 
~abe bamaH3 augeftanbenermaflen feine merwenbung für bie lffiat:en 
;ßef)aOi - fein merfd)ufbcn au flnbm jet. 

2. - ,00 bie stauftlerträge bel' \l3arteien \.lom 12./15. Wuguft 
unb 3. Dftooer 1905 im ~nnuar 1907 nod) in Straft IVaren unb 
b(1)er bie lffieigerung ber stfäger, bie \)om lSenagten (am 9. ~altUar 
unb 23. WUir3 1907) abgerufenen lffiaren au (iefem, bte m:id)t" 
erfüllung bel' mertriige burd) bie stläger bebeutet, mag baf)tngeftellt 
6leiben, IVetf baß ~unbament be~ ~d)abenerfat\nnf:prud)$ beß ~e$ 
nagten jebenfalW, IVaß ba~ mor1)anbenfein eine$ ~d)abe~ info{ge 
ber m:td)tHeferung anbetrifft, nid)t erfteUt unb bie ber stlage ge" 
genüber erf)obene ®egenforbet'Ung unb stom:penfation~etltt'ebe be~ 
?Benagten fd)on aUß biefem ®runbe au tlerIVerfen ift. .'Der ?Beflagte, 
bel', IVie er im fantonalen merfaf)ren entgegen feiucr urf:prüngIid)en 
~el)au:ptung f)at augeben müHen, feinen medungßfauf \)orgenommen 
~at, \)erlangt aIß Sd)aben bie mifferena aIViid)en ben \)ertragUd)en 
i:ßreifen ber betreffenben lffiaren unb beren Wcadt:preifen im WCöra 
unb WCai 1907. ~ine fold)e abftrafie ~d)aben!3bmd)ltUng IVirb 3IV(tr 
im allgemeinen für auläffig gel)aItcn, IVenu eß fid) um lffillren mit 
laufenbem 'J.)cartt:prcw f)anbdt (\)ergL W~ 32 II ~. 272). ~ie 6e~ 
t'Ur,t aber auf bem ®ebanfen, baa bel' stäufer 3um WCatft:prei~ 
ber ~rfüUungß3eit f)ätte IVeiter \)cdaufen tömten, unb fann baf)er 
im lll.lrfiegenben ~all nid)t a16 autreffenb erad)tet IVerben, IVeiI bel' 
?Benagte unbeftritteucrmaflen bie lffiaren aur eigenen htbuftriellen 
merIVertung befteat uub IVeH er nid)t 6ef)au:ptet r,at, baß ein lffiei" 
ter\)edauf für i1)n überf)au:pt je in ~rage gerommen IVöre. lSet 
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fofdjer Sadjfage tft teineßweg~ o~ne Weitere~ (maUne~men, baF 
jene q3rei~bifferen3 ein Sdjaben, etwa an @ewinnau~faff! in gfeidjer 
S;>ö~e entf1'ridjt, ba ja ber @rfoIg be~ Q3effagten al~ ~abrifant 

3wetfeffoß ntdjt nur non ben ~tntaufß1'reifen beß au neraroettenben 
lJJCatertalli, fonbern uon einer lRei~e weiterer lJJComente, tute fon~ 

ftige Umoften unb namentIidj ber lJJCarttfonjumtur beim 5Bertauf 
ber ~abritate, ab~lingt, unb eß fomtt an fidj fe~r wo~{ mögUd) 
tft - wenn er a. Q3. fonftwie uoffauf oefdjliftigt war -, baj3 bie 
tlon ben Strligern unterIaffene 2ieferung i~m reinen Sdjaben ge~ 
bradjt ~at. Unter biefen Umftlinben erfdjeint nur bie fontrete Sdja:> 
ben0beredjnung aIß au1liffig; ber Q3effagte burfte, ba ein :necfung~~ 

fauf nidjt tlorltegt, ntdjt einfadj auf bie erwä~nte q3reißbtfferena 
abfteUen, f onbern er ~ätte im einaelnen ben illadjwet~ antreten 
f offen, bafl bie illtdjtIieferung tatflidjUdj ben be!)au1'teten Sdjaben 
aur ~olge ge!)abt ~at. :nteß tft aber nidjt gefdje!)en; ber Q3effagte 
l)at feinerIei fonrrete Sdjabenßberedjnung tlorgeIegt, fobafl in biefet' 
Q3eaiel)ung feine @egenforberung fidj aIß ungenügenb fubftanaHert 
barfteUt. @erabe biefe UnterIaffung legt benn audj, wie beiläufig 
hemerft werben mag, in 5Berbtnbung mit fonftigen lJJComenten bie 
58ermufung fe!)r na!)e, bafl bemQ3eUagten in m3~r!)eit fein Sdjaben 
frwadjfen 1ft: :nie ~atfadje, bafl ber Q3eUagte heim ~b(auf ber 
tlertragftdjen 2ieferfriften für bie m3aren augeftanbenerma13en feine 
58erwenbung !)atte, baß er tlom Dftoher 1905 biß aum ~bruf 
tlom ~anuar 1907 nur gana unbebeutenbe Q3eaüge madjtc, um 
bann rafdj, aIß bie q3reife in bie S;>ö~e gegangen waren, ben lRcft 
abaurufen, baß er einen :necfungßfauf 3war unw~rer m3eife be,. 
!)aU1'tet, aber nidjt tlorgenommen I)at, bas er feinerlei nä~ere ~n" 

gaben über bie 58erwenbung ber m3aren madjen fonnte, bieß affeß 
beutet barauf 9in, bat3 Cß fidj im tlorIiegenben q3reöet3 ntdjt um 
bie 2iquibierung eineß reeUen Sdjabenß, f onbern um eine unftatt~ 

9afte S~efulation mit einem fUtiuen Sdjaben 9anbeIt. 
~emnadj 9at baß Q3unbcßgerid)t 

edannt: 
:nie Q3erufung wirb ahgcwiefen unb baß Urteil be~ Stantonß~ 

geridjtß S1. @aUen tlom 6. illotlember 1908 beftätig1. 

IV. Obligationenrecht. No 9. 

9. l(rfeU uom 12. ~e6m4t 1909 
in Sadjen ~4ugere.afI'§4ft ~ol'§botft Q3ett u. Q3er.~StL, 

gegen ~ildUet, Stt u. Q3er."mefL 

Mäklervertrag: Art. 405 Abs. 1 OR. - Recht zur Aus{ühmng des Mäk
lerauttrages durch einen Dritten (ATt. 77 OR). Tätigkeit des Mäklers 
bei gleichzeitiger Beauftragung seitens der bei den zusammen~ 
gefiihrten Parteien: unstatthaft (Art. 17 OR) nttr, sofern die pfiicht
gemässe AustüMung beider Aufträge (Al't.396 OR) wegen Kollision 
der Interessen der Au{tmggebe1' unvereinbar ist. Ungiiltigkeit des 
Mäklervertrages wegen Verschweigung der Beziehung des Mäklers 
zur Gegenpartei des Auftraggebers: Art. 24 OR? 

:naß Q3unbeßgeridjt ~at 
auf @runb folgenber q3roaej3Iage: 

A. - :nurdj Urteil tom 16. Dftober 1908 ~at baß Dbergeridjt 
beß Stantonß 2u3ern et'fannt: 

,,1. :nie Q3ef{agte fei gel)alten, an ben StIäger über bie aner" 
"fannten 300 ~r. 9inauß ben metrag tlon 3065 ~r. 15 ~tß. 
"nebft ßinß au 5 % fett 27. lJJCära 1907 au beaa!)Ien. 

,,2. s;>abe bie meffagte bie ergangenen Stoften in 6etben ~n" 
"ftan3cn au tragen, jebodj feien bie q3arteigcflü~rcn gegenfeitig 
" wettg cf djIag cn. 

11 :nie Q3effagte 9a6e \.len ba~er an ben Sträger eine Steftentler" 
"sütung tlon 392 ~r. 45 <Itß. au reiften. 

,,3. ~n i9re ~nwäfte ~aben au be3~len: 
lIa) StIliger an s;>mn ~ürf1'redj Dr. Sigrtft 422 ~r. 45 ~tß., 

"inbegriffen 178 ~r. 85 ~tß. ~ußlagcn; 
"b) Q3et'Iagte an S;>errn ~ürf1'redj Dr. ~at Sdjmib 399 ~r., 

,,30 ~t~., inbegriffen 63 ~r. 60 ~tß. ~ußlagen.1/ 
B. - @egen biefe~ UrteU ~at bie Q3efragte redjtöettig unb in rtd)" 

tiger ~orm bie Q3erufung an baß Q3unbeßgeridjt erfrärt unb ~6" 
linberung beß obergeridjtIidjen ~ntfdjetbeß in bem Sinne 6eantragt, 
baa fte bem StIäger nur 300 ~r., etlcntueff 1800 ~r. au be~ 
o~Ieu 9abe, unb baß bie Stoften bem StIäger auf3uedegen, etlen" 
tueU fämtHd)e @eridjtß" unb ~btlofaturfoften gcgenfeitig wett3u~ 
fd)lagen feien. 


