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f olef)er ~aef){age fit feine~weg~ o~ne weitere~ anaune~men, baß; 
jene lßrei~bifferena ein ~ef)aben, etwa an @ewinnau~faU, in gIeief)er 
.f.löge entfprtef)t, ba ja bel' &rfolg be~ ~enagten al~ ~aliritant 
3weifeUo~ nief)t nur uon ben ®nfauf~lmifen be~ au l,)erarlieltenben 
lJJCatertaI>3, fonbern Mn einer lReige weiterer WComente, luie fon~ 

ftige Unfoften unb namentIief) bel' WCarttfoniunftur lieim ?nerfauT 
bel' ~alirifate, ab~ängt, unb e~ fomit an fief) fe~r wo'9l mögnet;. 
ift - wenn er a.~. fonftwie uoUauf liefef)äftigt war -, baj3 bie 
uon ben $tlägern unterlaffene Bieferung i'9m feinen ~ef)aben ge,,
braef)t '9at. Unter biefen Umftänben erfef)eint nur bie fonhete ~dja" 
ben~liereef)nung a@ au1äffig; ber ~efIagte burfte, ba ein :tlecfung~'" 
fauf nidjt uorliegt, nief)t einfadj auf bie erwä9nte \ßrei>3bifferena 
abfteUen, fonbern er ~ätte im einaclnen ben inadjwew antreten 
foUen, baj3 bie inidjtHeferung tatfädjUdj ben lie9aut'teten ~djaben 
aur ~oIge ge~alit ~at. :tlie~ ift aber nidjt gefef)egen; bel' ~effagte 
~at feinerIei fonheie ~djaben~lieredjnung l,)orgelegt, fobaf3 in biefer 
~eaie~ung feine @egenforberung fidj aI~ ungenügenb fubftanaiiert 
barfteUt. @erabe biefe Unterlaffung legt benn auef), wie lieiläuftg 
liemerft werben mag, in lBerbinbung mit fonftigen WComenten bie
mermutung fe~r na~e, baj3 bem~enagten in msa~r~ett fein ~ef)aben 
erwadjfen ift; :tlie :tatfadje, baj3 bel' ~eflagte lieim &6Iauf ber
l,)ertragUdjen Bieferfriften für Me msaren augeftanbenermaj3en feine 
?nerwenbung ~atte, baj3 er l,)om Dftober 1905 bH3 aum &brnf 
l,)om S'anuar 1907 nur gema unbebeutenbe ~eaüge madjte, um 
bann rafdj, a@ bie \ßreife in bie .f.löl)e gegangen waren, ben lRefi 
abaurufen, bau er einen :tlecfung~fauf 3war unwa'9rer mseife lie:: 
~aUf\tet, aber nidjt ucrgenommen ~at, baj3 er feinerIei nägere &n~ 
galien über bie lBerwenbung bel' msaten maef)en fonnte, bie~ aUe~ 

beutet barauf ~in, ba~ e~ fidj im t)crliegenben q3ro3e~ nief)t um 
bie 2iquibiernng eine~ reeUen ~djaben~, f onbern um eine unftatt" 
~afte ~pefulaticn mit einem ftftit)en ~djaben l)anbeIt. 

:tlemnadj l)at baß ~unbe~Beridjt 
ertannt: 

:tlie ~erufung wirb abgewiefen unb ba~ UrteU be~ $tanton~~ 
gerief)t~ eit. @aUen uom 6. inol,)ember 1908 beftätigt. 

IV. Obligationenrecht. No 9. 

9. ~dcil l'om 12. ~c6tU .. r 1909 
in ~aef)en ~emgcfctlftt"ft ~ottb.rf, ~efI. u. ~er.~$tL, 

gegen ~iurdtr, $tL u. ~er.,,~en. 
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Mäklervertrag: Art. 405 Abs. 1 OR. - Recht zur Ausfühl'ung des Mäk~ 
lemuftrages durch einen Dritten (.4I't. 77 OR). Tätigkeit des Mäklers 
bei gleichzeitiger Beauftragung seitens der bei den zusammen
gefuhrten Parteien: unstatthaft (Aj·t.i7 OR) nttr, sofern die p{licht
gemässe Aus{iihntng beider Aufträge (Art. 396 OR) wegen Kollision 
der Interessen der Auftraggeber unvereinbar ist. Ungultigkeit des 
Mäklervertrages wegen Vuschweigung der Beziehung des N.äklers 
zur Gegenpartei des Au.{tmggebers: Art. 24 OR? 

:tla~ ~unbe~geridjt l)at 
auf @runb fofgenber q3roaej3Iage; 

A. - :tluref) UrteH Uom 16. Dftober 1908 l}at ba~ Dbergeridjt 
b~ $tantotm 2u3ern erfannt: 

1/1. :tlie ~etIagte fei ge~alten, an ben $tläger ü6er bie aner~ 
lIfannten 300 ~r. l}inau~ ben ~etrag Uon 3065 ~r. 15 (H~.
"nebft Bin~ au 5 % feit 27. sJJNira 1907 au lie3a~ren. 

,,2 . .f.labe bie ~efIagte bie ergangenen $toften in lieiben Sn" 
"ftan3cn au tragen, ieboef) feien bie q3arteige6ü9ren gegenfeitig 
"wettgef djIagen. 

,,:tlie ~etIagte ~a6e ton ba~er an ben $tläger eine $toftenl,)er~ 
"gfrtung l,)on 392 ~r. 45 (It~. au Ieiften. 

,,3. &n t~re &nwälte ~alien au 6eaal)Ien; 
"a) $träger an .f.lerrn ß'ürf.predj Dr. ~igrift 422 ~r. 45 (It~., 

"tnliegriffen 178 ~r. 85 (It~. &u~ragelt; 
"b) ~efIagte an .f.lerrn ~ürfpredj Dr. Sat Sdjmib 399 ~r. 

,,30 (It~., inliegriffen 63 ~r. 60 (It~. &u~ragen.1/ 
B. - @egen biefe~ Urteil l}at bie ~etIagte tedjt3ettig unb in ridj" 

tiger ~orm bie ~erufung an ba~ ~unbe~geridjt edlärt unb m:6" 
änberung be~ oliergerief)tlidjen &ntfdjeibe~ in bem eiinne lieantragt, 
baU fie bem $träger nur 300 ~r., euentueU 1800 ~r. 3u lie" 
3al)Ien l)abe, unb bau bie $toften bem $träger aufauedegen, euen" 
tueU fämtfi~e @ertdjt~:: unb &buofaturtoften gegenfeitig weitau"" 
fdjlagen feten. 
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C. - mer sträger ljat auf ~{&weifung oer ~erufung unter 
Jtoftenfolge angetragen; -

in (hwligung: 
1. - :J:lie &etIagte ~augeieUfd)aft S)od)bQrf, meld)e fid) mit ~n" 

tauf unb ~e6auung UQn ®runbftMen öU ®oljnungß" unb 3n~ 
buftrieöwecten befaFt, er\1)arb im 3aljre 1906 etne*tt~, uon elf 
~runbbefi~em in ~afbegg, eine gröFere ~n3aljr ®runbftücte au 
ißreifen bQn in~gefamt 111,515 ~r. 15 ~t~., unb anberfettß, bon 
feinem ®gentümer, Revillod-de Muralt in ®enf, ben malbegger .. 
fee um ben q5rei~ bQn 150,000 ~r. 3n tieiben ~iiUen ljatte !See .. 
tarbaljnbirdtor !Sd)miblin, aI~ l.ßriifibent unb f"eateU für 2anb" 
anfliufe beboUmlid)ttgter mertreter oer mefragten, ben striiger 
®infrer mit ber ®efd)iift~uermtttfung beauftragt. ~ür biefe :tiitig" 
fett uerIangt oer sträger im borHegenben q5nwff e eine @ntfd)iibi" 
gung ar~ iljm uerf:prod)enen illCiiflerIoljn UQn 

1 % ber 2anbfauf:pretfe in ma(begg mit ~. 1115 15 unb 
1 1/ 2 % be~ !Seefauf"reife~ mit _ _ _ 11 2250-

fomtt total ~r. 3365 15 
nebft meraug~3in~ feit bem ~rieben~rid)teruorftanb. mie ~efragte 
anerfennt bon biefen ~orberungen, we(d)e ba~ Obergerid)t auge .. 
y"rod)en ljat, grunbfä~Iid) nur einen ~etrag bon 300 ~r. für 
2anbfiiufe in ~afbegg, cuentueU baau nod) einen ~etrag Mn 
ljöd)ftenß 1500 ~r. für ben !Sedauf, htbem fie einwenbet, fowoljI 
bie stauf~abfd)Iüffe mit breien uon ben elf ®runb6efi~ern tn ~alb .. 
egg (30f. ®e6er, 30f. 3neid)en unb 30f. WCüIIer) , beren q5rei~ .. 
anteUe 3ufammen 71,272 ~r. 30 ~tß. außmad)ten, a@ aud) bel" 
stauf~a6fd)ruß mit bem !See6efti$er Revillod feien nid)t burd) bie mer .. 
mttte(ung beß stliiger~ auftame getommenj ferner feien bem stläger 
bie geHem gemad)ten 20ljnanfii~e ntd)t berf"rQd)en worben; ü6er
bie~ lja&e ber stUiger beim S)anbel um ben ~aIbeggerfee in un, 
ftattljafter ®eife im :J:lienfte 6eiber stontra9enten geftanben. 

2. - ®aß bie 2anbanfäufe tn ~albegg 6etrifft, ljaoen Me fanto" 
nalen 3nftanaen auf ®runb beß burd)gefüljtten ßeugen6eroetfe~ 
für ba~ ~unbe~gerid)t ~er6inbUd) feftgefteIIt, bat bem stIliger bon 
:Dirdtor !S~mibnn für bie mermittlung biefer stiiufe eine ?}3robis 

fion uon 1 % uerj"rod)en worben tft, um bafl er tatfiid)Itd) fiimt~ 
lid)e stnufßa6fd)Iüffe uermitteH ljat. mcit ben brei merfiiufern 

IV. Obligationeurecht. N° 9. 

3- ®elier, 3· 3neid)en unb 3· mcüUer ljat er bie mettmg~unter~ 
~anbrungen aUerbtng~ nt d)t "erfönItd) au @nbe gefü9rt. ~Uetn ~ 
fteljt feft, baF bte brttten Unterljiinbler (®ntfenbogt 3fenegger 
unb ®irt ~ugmann), benen biefe ~6fd)!üffe gelungen finb, fid) 
1m ~uftmge be~ .reliiger~ ljierum 6emüljt 9alien unb für iljre lBe~ 
müljung - foroeit ülier9a~t - aud) uon ilj m entfd)iibigt wor~ 
ben finb, 10 baF bcr stliiger 6ei ber feineßweg~ ljöd)f~erfönlid)en 
:ilCatur feine~ ~uftrage~ (~rt. 77 01Jt) ben burc'9 fie eroieIten 
~foIg ber ~ct1agten gegenü6er e6enfaU~ in lfud)nung 6ringen 
,barf. !Seine ~orberung au~ ber fmgltd)en ~ngeregenljeit tft bager 
mit bem fantonaren 1Jtid)ter 09ne weitereß im uoUen Umfange dU" 
'3ufpred)en. 

3. - imtt ~e3ug auf ben stnuf beß ~albeggerfeeß fiiUt nuß ben 
me:pofitionClt ber Beugen !Sd)mtblin unb Revillod, auf weld)e bie 
tantonaIen 3nftanjen ljier, für ba~ ~unbeßgerid)t roieberum uer" 
binblid), ntigefteIIt 9a6en, 3uniid)ft ar~ entfd)eibenb in metrad)t, baa 
SDirdtor !Sd)mibItn bem stIägcr, nad)bem er iljn bereitß me9rmaW 
trfoIglo~ dU Unterljanblungen mit bem !See6efii$er Revillod nad) 
®enf gefd)ictt ljatte, fd)IieFrtd) dU einer neuen Unterrebung baß 

'befUmmte, auf medangen Revillods fd)riftlid) a6gefaFte ~ngebot 
,eineß stauf"reife~ bon 150,000 ~r. (mit näljer geregelten ~6" 
~aljIung~liebtngungen), unter gleid)aeitiger ßufid)erung einer ?}3ro? 
bifion uon 1 1/ 2 % für biefen stauf~a6fd)Iua, mitgege6en ljat, unb 
bafl e~ bem stIliger gelungen ift, ben merfiiufer Revillod dur 
:~nnaljme biefe~ ~nge60t~ dU 6ringen, morauf bann, oljne weitere 
illCUwitfung beß striiger§! ber entj:pred)enbe befinittue staufbertrag 
i,)erurfunbet worben ift. :J:lamad) ljnt her stläger un3weifelljaft 
,(Utd) baß Buftanbefommen biefe~ !Seefaufe~ aI~ mermtttler im 
!Sinne ber stlagebarfteUung ljer6etgefüljrt. !Seine ljiefür gertenb ge" 
mad)te ~orberung tft baljer an fid) ebenfaM 6egtünbet. @~ fragt 
fic'9 iebod), gemiiß bem wetteren ®nwanbe ber ~efIagten, 06 ber 
striiger biefen 20ljnanf"rud) nid)t be~wegen ü6erljau"t ober bod) in 
beftimmtem illCafle uerwidt 9a6c, weH er 3ug1eid) aud) 6c3aljIter 
mermittIer be~ merläufer~ Revillod gewejen fei. ~n fteljt aUcr~ 
:bingß feft, baFber sträger fid) aud) uon Revillod für bie met''' 
mittIung be~ !Seeuedauf~ eine q5rouifton ljatte uerf:pred)en faffen 
'Unb bon iljm nad) ~lifd)lufj beß mertrage~ mit ber .$Benagten tab-
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fiicf)licf) ein (futgeH \,)on 1500 ~r. er~alten ~at. ~nrein in biefem 
met~alten beß jWigerß fann unter ben gegebenen Umftiinben fein 
bie mecf)t0gültigfett feine~ mer~äItniffeß gegenüber ber meffagten, 
in0befonbere bie mmcf)tigung fein~ ~ertragßgemäj3en \l3to\,)ifionß~ 
anf:ptudjeß außfcf)liej3enbeß W(.oment erblicft werben. 3m Sinne 
ber befte~enben \l3ta:ri~ ift 3war an bem ®runbfate feft3u~aIten, 
ba~ aUgemein bie ~ettragltdje Überna~me ~on mer:pfHdjtungen, 
beren @tfüUung berett~ übern.ommene anbetwettige mer:pfHdjtungen 
entgegenfte~en, al~ unfittHdj nacf) lUrt. 17 Dm ber ffledjtßwid" 
famfeit etmangelt, unb baj3 banadj f:peaieU beim 'llcäfIer~ertta~ ein 
w(iifIer, weIcf)et für bie gIeidje ®efdjiiftß\,)etmttteIung neben :mem 
lUuf!tage ber einen q3attet audj n.ocf) einen lUuf!tag ber fadjhdjen 
®egen:partei annimmt, beffen :pffidjtgemiij3e lUu0fü~tung. mit ber 
entf:predjenben lUu~fül)tung beß erfter~altenen lUuftrageß mdjt ~er" 
einbar ift, au~ bem 3welten lUuftrag~betl)iiltniß 3ufoIge ber in 
mebe fte~enben ®efeteßbeftimmung feine lUnf:prücf)e ableiten fann 
(~ergL neueftenß lUS 34 TI 9Ct. 8 @tw. 3 unh 4, S. 49 f· 
unb bie bort aitietten q3rlijubiaien). SOiefer ®tunbfilt liij3t jebocf) 
nidjt jebe soo:p:perfteUung beß w(iiflerß bet einet lEettragßbetmttte" 
runs ol)ne weltereß a~ unftattl)aft etfcf)einen. SOenn bie erwä~nte 
Unbereinbadeit feinet beibetfetttgen q3fCidjterfüUung ift naturgemiiU 
nur \,)orljanben, fofern bie 3nteteffen bet beiben, alß lEerrragß" 
:patteien 3ufammenaufü~renben lUuftraggebet, wefdje 3ntereffen ber 
w(dfler a16 meaufttagtet gemiij3 lUtt. 396 Dm "getteu unb f.org" 
fältig" au w~ren ~at, einanber tatfädjUdj 3uwibetlaufen, faUß eine 
widIidje 3ntereffenfoUifion ber lEer einigung ber beibcrfettigen lUuf" 
ttäge entgegenftel)t. (lBcrgl. ~ie3u aUß ber beutfdjen 2itetatur t 
mief e n feIb, SOet Bi~Umiiner, in ben meiträgen 3ur @tlliuternug. 
be~ beutfdjen medjtß, ~eraußgegeben bon maffow unb .reitnteI, 
V. ~oIge 2.3at)rgang [1893] S. 557, fowie SOern~burg, 2elj~" 
budj beß q3reuj3ifcf)en \l3ti\,)attedjtß II [5. lUufC.] S. 042, unb bte 
aUßbri'tcfHdje .\'tobififation ber \)on beu beiben SdjriftfteUern. ber" 
tretenen lUuffaifung in § 654 beß beutfcf)en m®m). lEorhegenb 
nun fteljt eine folcf)e 3ntereffenf.oUtfton nicf)t in ~rage. SOenn bei 
oer entfdjeibenben Untetljanblung mit Revillod, welcf)e Ou beften 
\)erttaglidjer ~inigung mit ber metlagten fü~tte, l)atte her .\'tläge~ 
ntdjt bie lUufga6e, für jebe ber (1l)rer Stellung nadj fremdj ent .... 

IV. Ouligationenreeht. N° 9. 67 

gegengefet;te 3ntereffen berfolgenben) lEerttag~:parteien m Ö 9 li cf) ft 
g ü n fit g e lBerttag~bebingnngen 3U erotelen. lEteImel)r ~atte er ba~ 
maIß, wie feftgeftent, im lUuftrage ber metlagten ein 3um \,)Qrau~ 
feftgeftellte~ unb bem lEerfliufet Revillod alß foldje~ fdjriftHdj 
übermtttelteß .\'taufßangebot au \,)ertreten b. t). ben lEerliiufer, wenn 
mögIidj, au beffen lUnna~me au bewegen. Unb mit ber tatflidjlidjen 
@tfüUung biefeß lUuftrag~ ljat er jebenfall~ bie 3ntereffen ber 
meUagten gegenüber benjenigen i~lter ®egenpartei in einwanbfteier 
mleife gewal)rt. lUnberß läge bie Sadje nur, f.ofern feftftlinbe, bau 
bet .\'träger babei wegen feiner meaiel)ung au Revillod bie meflagte 
3u einer nael) 2age ber lEerqältniffe nicf)t geredjtfertigten @tt)öt)ung 
beß bon i~r feIbft utf:prünglidj \)orgefet)enen .\'taufpreifeß ~eranlaj3t 
ljätte. SOieß tft jebodj \)on ber meflagten gar nidjt beljauptet worben 
unb erfcf)eint audj aIß burdjauß unwat)ridjeinHdj, ba, wie nu~ ben 
lUtten ljerb.orgel)t, bie meflagte \,)on lUnfang an fcf)on 14 7,000 ~r. 
für ben See geboten, wäljrenb ber lEetfäufer Revillod urfprüngHdj 
eine ~orbetung non 250,000 ~r. geftent t)atte. SOagegen wenbet 
bie metlagte ein, fie ljätte ben .\'trager auf feinen ~aU mit ber 
mermittelung be~ Seefaufß betraut, wenn fie gewuUt ~iitte, bau 
er ljiefür aucf) bom See"~gentümet eine q3ro\)ifion ert)alte, unb ber 
.\'triiget t)abe fidj burcf) lEerfdjwelgen biefer :tatfacf)e it)r gegeuüber 
eine~ mettug~ fcf)uIbig gemadjt, bemaufolge er gemäu lUd. 240m 
au~ bem lUuftragß\,)erl)iHtniffe feine mecf)te ableiten fonne. SOiefer 
~inwanb tft feoocf) fel)on be~wegen unbeqeIfCicf), weil fidj her macf)" 
wet~ nuß ben lUften nicf)t ergibt, ba~ het .\'tläger ba~ q3r.o~ifionß" 
~erf:precf)en Revillods bei ber Ü6ern~me be~ lEetmittelungßauf" 
trage~ bel' }Befragten bereitß erl)arten qatte. ~oIgncf) tft audj Me 
~orbetung beß .\'tlägerß für bie lEermtttelung beß Seefaufß mit 
bet lEorinftana 9ut3ul)eij3en; -

erlanut: 
SOie metnfung ber metlagten wirb abgewiefen unb bamit ha~ 

Urteil beß luaernifdjen Obergericf)t~ nom 16. Ofi.ober 1908 in 
aUen :teilen beftätigt. 


