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geIten, lUenn bie memnftaIter eine~ ~ettbelUerbe~, lUie 9ier, nao, 
erfolglofer :Durl'9fü9rUng ber engem· Jtonfurren3 mit bem bann 
am beften aUi3gelUiefenen .reünftler aUetn nod) in Unter9anblung; 
bleiben unb il)n 3u lUeiteren mrbeiten \.leranIaffen. 3ebenfaU~ burfte
f1l'9 ber .relliger, mangeI~ einer gegenteUigen ~iUen~funbgeoun!J. 
be~ :Denfutalfomitee~, in guten streuen barauf \.lerlaifen, baj3 er 
bei biefer Weltem :tätigfeit ml'9t ungünftiger gefterrt fein werbe, 
ali3 liei ber \.lorau~gegangenen :teUna9me am eng ern ~ettoewerb. stat" 
fäl'9Iil'9 arlieitet ja ber .reünftler in f oIl'gen 1JäUen nil'9t nur in feinem 
eigenen ,3ntereffe, bai3 auf bie 3uerfennung ber :DenfmaIßaußfü9" 
rung geril'9tet ift, fonbem 3u91eil'9 aul'9 im ,3ntereffe feiner muf" 
traggeber, Me einen aur &ui3fü9rung geeigneten @:ntwurf bei3 :Denf" 
maIß au erlangen ful'9cn ~ eß 6efte9t 3wifl'gen ben beiben ~arteien 
eine ger enfl'9aft~ä9nHl'ge 3nterefiengemeinfl'9aft, weIl'ge e~ 
naturgemäj3 rel'9tfertigt, baj3 ber .reünftler unter aUen Umftänben für 
feine &ufwenbungen entfl'9äbigt lUirb. morliegenh fl'geint benn aul'9 
baß ~re~ßgenl'9t \.lon ber &uffaffung CtUßgegangen 3U fein, baj3 ber 
.reIäger für bie in !fube ftel)enbe stlitigfeit au entfl'9äbigen fei, bet 
ei3 bei ber &ui3meffung be~ @:ntfl'9äbigung~betrage~, ben eß i9m 
aU3uerfennen in feinem 6l'9Iuj3beril'9t an bM :Denfmalfomitee \.lor" 
gefl'9Iagen 9at, nal'9 ber lieigegebenen megrünbung offenbar ntl'9t 
nur baß \.lom .reläger für bie engere .reonfurren3 eingereil'9te WCo:o 
beU (@;ntlUurf II), fonbem aul'9 beffen f~ätere Umarbeitungen 
(@:ntwürfe III unh IV) in metral'9t geaogen 9at. 

4. - ~aß bie ~öl)e ber bem .reläger nal'9 bem @efagten gebü9~ 
renben @:ntfl'9äbigung (auj3er ber reglementi3gemäj3en &bfinbung für 
ben engem ~ettbewerc, mit 2000 ~r.) 6etrifft, ermögIt~n aUer", 
bing~ bie \.lorliegenben &tten eine genaue ~eftfteUung bei3 ~ert" 
betrage~ feiner &ufwenbungen nil'9t. &Uein fte 6ieten immerl)itt 
genügenbe &n9aItß~unfte, um in &nlUenbung beß rtl'9tedil'gen @:r,. 
meffen~ an einem beftimmten @ntfl'9iibigungi3auf~rul'9 au gelangen •. 
~irb niimIil'9 in metral'9t geaogen, baß bie reglementßgemäj3e WCint" 
maIentfl'9äbigung für bie &u~ar6eitung eine~ :DenfmaIi3mobeU~ für 
beu engem ~ettbelUer&, in fis ber ~wfü9rung~gröj3e, 2000 ~r. 
beträgt, fo bürfte für bie 3weimaItge Umarueitung unh &bänberung 
btefe~ WCobeUß, in 11w unh i/4 ber &u~fü~rung~gröj3e (@:nt" 
würfe In unh IV), eine @:ntfl'9iibigung \.lon in~gefamt 3000 ~r. 
ben mer9liItniffen angemeffen fein. @:tne 1Rebuftion biefer @:ntfl'9ä" 

IV. Obligationenrecht. N° 38. 303 

~igung im Sittlle be~ &ntrageß be~ 6l'9ieb~geril'9tß an baß :Denf" 
malfomitec, wegen be~ ,,3eit\.lerlufWI unb ber ,,&ußlagen bei3 
jtomiteei3 im ,3ntereif e beß .relägeri3/1, tft grunhfät)lil'9 ml'9t an~e" 
bral'9t. :Denn jener 3eitl)erluft, bie lange mer~ögerung ber &6lte" 
ferung beß @;ntlUurfeß nI, fann bem .relliger ml'9t 3um ~erfl'9ul" 
,ben angerel'9net werben unb iit ja aul'9 \)om :Denfmlllfcmttee tat" 
fäC9li l'9 aIi3 entfl'9ulbigt anerfannt lUorben. U~ bie eigenen ~u~" 
lagen be~ .reomttee~ föttllen fl'9on beßwegen nll'9t ali3 1Rebuffion~" 
moment für Oie ~&finhung be~ .relägerß in metral'9t faUen, wetl 
bie mdlagten feIbit in biefer ~infil'9t gar feinen mnf~rul'9 er90ben 
~a6en. @:ß finh f omU bem .reläger, in mblinberung be~ fantonalen 
UrteiI~, au ben \.lon ben metlagtett anerfannten 2?0~ ~r. nol'9 
weitere 3000 ~r. mit meraug3in~ \.lon ber .relageetnretl'9ung an, 
~U3ufl-1rel'gen .•.• j -

erfannt ~ 
:Die merufung beß .reläger~ wirb teiIweife gutgel)eij3en uni> baß 

Urteil be~ aarg. Dbergeril'9tß \)om 12. ~ebruar 1909 in bem 
6inne abgeänbert, baj3 oie merlagtett l-1fftl'9tig erfllirt werben, bem 
Jtlliger eine @:n1fl'9äbigung \.lon 5000 ~r., mit 5 % ßinß \)on 
.3000 ~r. feit 1. 3uH 1908, au be3al)len. 

38. '&td~U 110m I. ~uui 1909 in 6a~en 
~i~3i, mefl. u. mer •• .reI., gegen ~o., .reI. u. mer.",meU. 

Haftung der Gründer einer Aktiengesellsch~ftJ .. Art. 623 Abs. 2 
u.3 OR: Verpflichtung gegenüber einem Aktwnar zur eventuellen 
Rückzahlung seines gezeichneten Aktienbetrages (Art. 61.9 OR i'). 
Ungültigkeit diese1' Verpflichtung, weil sie eine der Aktiengesellschaft 
selbst rechtlich unmögliche Leistung zum Gegenstande hat: Art. 629 
Abs.3 OR. Haftungsgrund der Arglist i' 

:Da~ munbeßgeril'9 t l)at 
.(tuf @runh folgenber ~03ej31age: 

A. - :Dutl'9 Urteil l)om 6. ,3anuar 1909 ~at baß .reanto~ .. 
:jjertl'9t \)on @rllubünben auf m:pl-1eUation bei3 .relägeri3 gegen ben 
feine .relage a6\Ueifenhen erftinftan3Ul'gen @:ntfl'getb erfannt ~ 
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"IDie 2r1'1'ellation wirb begrlinbet erUlirt unb bie .\'trage b~ 
,,;j. ;joft gutge9ei~en. 11 

B. - ®egen biefe~,UrteiI be~ .\'tanton~ge~i4Jtß 9nt ber 5SeUngte 
re4Jtaeittg unb in ri4Jtiger g:orm bte 5Serufung an ba~ 5Sunbeßge,: 
ri4Jt edflirt mit ben 2tntrligen: 

1. :Daß angefo4Jtene UrteH fei nufaugeben unb bte .\'trage ab,: 
3uweifen. 

2.:Der .\'träger ~nbe bemgemä% bie ergangenen geri4JtH4Jen 
.\'toffen heiber ?Eorinftanöen, fowte bie aUFergerl4JtH4Jen .\'toften: beß 
5SeUngten: au heaa9len. 

C. - :Der .\'tIäger ~at auf Wbweifung ber 5Serufung unb 5Se,: 
- ftiitigung be~ fantoußgeri4JtH4Jen Urteir~ angetragen; -

in ~rwägun:g: 
1. - :Der .\'träger ;joft, ;jn9aber eine~ 5Settwarengef4Jäfte~ in 

:Dal>o~, aei4Jnete im ;januar 1904 für eine au grlinbenbe Wftien:,: 
gefellf4Jnft, ~anatoriumIlBeau-Lieu", auf bem "m3Hbboben" bei 
:Dal>o~, 20 Wftien au 500 g:r. unb 3al)lte 20 % biefeß Wftien:: 
lietrage~ mit 2000 g:r. öu S)anhen ber ®efellf4Jaft ein. ®let4Jaeitig 
unterf4Jrieben 1l)m bte heiben ®efeUf4Jaft~griinber, ein ~. ~. g:og9 
unb ber 5SeUagte lJtia3i, mit 5Seaug auf biefe Wftienaei4Jnung einen 
lJtel>erß folgenben 3nl)aIt.6: ,,:Die Wftienaei4Jnung gef4Jieljt unter 
"ber 5Sebingung, ba[l S)errn S)aul'tmann ;j. ;joft bie 2ieferung 
"fämtli4Jer ?Settwaren, :DÜl>ctß, IDCatraten, m30Ubeden unb 5Sett" 
I/I>orlagen, .2il>reen unb IDCüj;len (sc. für ba~ ~anatorium), über,: 
If tragen wirb unb finb bie reftli4Jen 80 0/0 mit bem g:afturabe" 
"trage au l>erre4Jnen. :Dem ?Eerl1Jaltungßrate fte9t baß lJte4Jt au, 
"bei ber .\'tonfurren3 gfei4Jfa@ ,offerten ein3u90Ien. ~allß bit 
lI.\'tournrren3 hei gIet4Jer QuaHtlit hlUiger ift, fo ljat fi4J S)erl' 
uS)aul'tmann ;j. ;joft 3U entf4Jlte[len, ob er au biefem ~reife liefern 
lIl1JiU • .\'tommt eine 2ieferung ni4Jt auftanbe, fo ift bie Wftten" 
f/Oei4Jnung 9infäUig unb erljliIt bie g:trma iljren eiuge3~Iten 5Se« 
It trag nebft Binfen auriict./I 2rn ber fonftituicrenben ®enemIl>er .. 
fammlung ber 2rfiiengefellf4Jnft I>om 7. IDCära 1904 wurben al1Jet 
IiljnH4J lautenbe merträge ber ®riinber mit anbern afttenaei4Jncnben 
2ieferanten I>crlef en unb geneljmigt; auf bie ?Eedefung ber wetteren 
~erträge· biefer 2rrt, worunter berjeuige mit bem .\'träger fi4J be .. 
fanb, u:>urbe faut )ßrotofoll I>crai4Jtet unb jte "ftiIIf4Jweigenb ange~ 
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nommen". :Der .\'tlliger wurbe, nebft fe4Jß l1Jeiteren 2rfttonliren, in 
ben ?Eerwaltungßrat ber ®efeIIf4Jaft gewäl}It. :Deffen ~rlifibent 
ober ?Eiacl'räfibent füljrt, na4J § 23 ber ~tatuten, je mit einem 
weiteren IDCitgUebe folleftil> bie für bie ®efeIIf4Jaft re4Jt~l>erbinb,: 
lidje Untcrfcf)rift; bancben geftattet § 25 ber ~tatuten bem ?Eer .. 
waltungßrat, eineß ober mel}rere feiner IDCitgIieber ober au4J anbere 
q5erfonen "für beftimmte ®ef4Jiifte au belegieren unb biefe16en mit 
Ifben erforberli4Jen ?EoIIma4Jten au I>erie~en". 2ruf ®runb biefel' 
retteren 5Seftimmung wurbe tn ber merwaItungßrat~fii?ung I>om 
7. IJRlira 1904 einc .\'tommiffiou, hefte~enb aUß bem .\'träger unI> 
3l1Jci U:>e1teren ?EerwaItung~räten (g:ogl} unb ;jaf06), ernannt, je .. 
b0c9 oljne 5Seaci4Jnung il}re~ .\'toml'etenaueifeß; gIei4Jacttig u:>urben 
bte IDCitgfieber g:og~ unb ;jafob "unb aIß ~rfat ;joft" mit bel' 
~ü9rung her Unterl4Jrift für ben merwaltungßrat betraut. 2rm 
28. IDCära 1904 unteraei4Jueten biefe brei )ßerfonen unter hem 
~tem1'eI: fI~anatorium Beau-Lieu W.,,®./ :Dal>o~, :Der merl1JaI" 
htngßrae', mit 5Se3u9 auf bie Wfticnael4Jnung be~ .\'tlägerß einen 
neuen lJtcl>erß, Wef4Jer bie l1JßrtH4J gIei4Jen merl'f!i4Jtungen cut9liIt, 
l1Jie berienige ber ®efeIIf4Jaftßgriinber I>om ;januar 1904; ein 
Umtaufd) biefeß neuen lJtel>erfeß gegen ben früljeren, in ben S)än,: 
ben be~ .\'tlägerß befhtbIi4Jen, fmtb iebo4J ui4Jt ftntt. - :Die Wftien,: 
gefellf4Jaft bermo4Jte i9ren Bwccf, auf bem l,)om 5Seflagten erworbeuen 
$terrain lIm3iThboben" ein moberneß ~anatorium au haucu, ui4Jt 
au errei4Jen, ba iljr bie 5Sef4Jaffung bcß I>orgefeljenen ObItgationen,: 
fU1'it~ m4Jt gelang; rie geriet im ;januar 1908 in .\'tonfurß 

2. - IDCit feiner 1>0rHegenben .\'tlage I>erlangt nun her .\'träger,. 
ber 5Seffagte fei an3uljaIten "our ~rfüIIung ber bur4J lJtel>erß I>om 
1/4. ;januar 1904 übernommenen mer~f!i4Jtungen b. ~. aur fofor,: 
"tigen B~rUltg einer g:Qrberung I>on 2000 ~r. nebft 5 % Btnß 
11 feit 4. :Deaember 1906 für meraug". :Der 5SeU<tgte beftrettet 
bi4en 2rnfl'ru4J mit ber 5Segrünbung, ber lJtel>erß I>om ;januat'" 
1904 fei f4Jou bur4J 5Sef4Jlu[l ber fonftttuierenben ®enerafuet" 
fammlung I>om 7. IDCiira 1904 bon ber Wftiengefellf4Jaft über" 
nJ)mmcn unh biefe Übernaljme aubem bur4J bie WUßfteIIung b~ 
neueu lJtel,)erfe~ l,)om 28. ill?äq 1904 feitenß ber merl1Jnltungß" 
tat~fommiffton, l1JeI4Jer ia ber .\'träger feIbft angeljört 9abe, formel{ 
lleftättgt worben; bamit let feine, beß ?Setl<tgteu, l'erfönIi4Jc S)af ... 
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tung au~ bel' unaltleife1(laft nur für 'oie au grünbenbe @efellfd)aft 
eingegangenen )Ber-\)fHd)tung" ba(lingefallen. ~emgegenüber mad)t 
bel' .relager ltlefentHdj gertenb: ~er Übergang bel' ftreitigen )Bel''' 
))flid)tung auf 'oie \lUtiengefellfd)aft unter ~ntlaftung bc~ mefIagten 
ware iebenfa~ nur mit feiner 3uftimmung mögUd) gettlefen, biefe 
fei iebod) nie erfolgt; in~befonbere 9abe er ben neuen ~eberß bom 
28. W1ära 1904 nur in feiner CStellung aI~ )Berttlaltungßrat~mit" 
-glieb, unb nid)t etltla ar~ 3uftimmenber mrtioniir, unter~eid)net; 
<lud) (labe er fid) feine ~ed)te gegenüber bem mefiagten baburd) 
gettla9rt, baS er - im @egenfat au ben übrigen ~e\,)erßin9abern 
- 'oie SlInna(lme be~ neuen ~eberfe~ gegenSlIu~(länbigung b~ 
frügeren ftet~ berttleigert 9abe. ~ie fragIid)e ~eberß" Überna(lme 
burd) 'oie @efellfd)aft Itlürbe übrigen~ bel' ~ed)t~gürtigfeit ermangeln, 
WeU bel' ~e\,)erß eine megünftigung be~ .refiigerß a{ß Slfftionarß im 
@Sinne be~ SlIrt. 619 üDr ent(laIte unb b~(laIl.i, mangel~ ~ntra" 
gung in ben CStatuten,' bie @efellfd)aft nid)t bern9re, fonbern, ge" 
miis SlIrt. 623 SlIbf. 2 ü~, febiglid) 'oie -\)erfönfid)e unb fortba" 
riid)e S)aftbarfett bel' urf-\)tünglid)en SlIußftefIer begtünbe. SlIuserbem 
würbe bel' mefiagte aud) nad) W1asgabe be~ SlIrt. 671 ü~ für 
CSd)abenerfat 9aften, weH er gegenüber bem beim @tünbungßaft 
amtierenben ~otar 'oie unttla9re mngabe gemad)t (labe, baS für 'oie 
19m augetcHten 65 SlIftien Oie gefctIid) borgefd)riebenen 20% ein" 
lieaa9It feien. 
~a~ .reantonßgerid)t ift aur @ut(leisung ber .relage gelangt, in" 

bem eß fid) (abweid)enb bon ber erften 3nftan3, weld)e im mefd)Iufj 
bel' @enerali.1erfammlung bel' SlIftiengefellfd)aft bom 7. W1iir~ 1904 
1ietreff~nb ben I/)Bertrag" mit bem .reläger 'oie für biefen berbinb" 
ltd)e Uberna(lme be~ ~eberfeß, mit ~tlaftung bel' urf~tünglid)en 
Slfußfteller, erbIict~ 9atte) bon bel' ~rttliigung leiten Uee, bau 'oie 
fragIid)e ~ei.1erß"Uberna9me bel' )Borjd)rift b~ SlIrt. 623 SlIbf~ 3 
ü~ nid)t entf~red)e, ttleil nid)t nur ber @eneral\,)erfammlung~be" 
fti)Iuu \,)om 7. W1iir3, fonbern aud) nod) 'oie SlIu~ftefIung beß neuen 
~ei.1erfe~ i.1om 28. W1iira 1904 nid)t inned ber lYrift i.1on brei 
'IDConaten nad) bel' ~intragung bel' @eiellfd)aft, fOnbern fd)on bor 
:berfelben erfolgt fei, unb ba~ be~(laIb 'oie S)aftung be~ meflagten 
{tu~ SlIrt. 623 SlIbf. 2 au ~ed)t befte(le. 

3. - @egenftanb be~ borIiegenben q3toaeff~ bUbet nur bel' 
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~d)Iu~fa1? be~ ~eberfe~ bOm 31lnuar 1904, ttlorin bem .reUiger 
bie ~cf3a(l!ung be~ bon i9m auf 'oie geöeid)neten CSanatorium~" 
·.atHen einbeaa9Iten metrageß i.1on 2000 lYr. augefid)ert ift, für ben 
{tatjiid)Ud) eingetretenen) lYall, baß feine ?marenIieferung aur bei" 
~einbarung~gemiißen ~tIgung beß ~eftbetra9~ ber SlIfttenjd)ulb 
nid)t 3uftanbe fommen follte. ~te lYrage biefer ~ct3a91ung~l>flid)t 
berü~d Oie )Borfd)rift be~ SlIrt. 619 üDt betreffenb bie nid)t in 
mllrge{b liefte(lenben ~nlagcn 'ocr SlIftioniire ober fonftige bon her 
mftiengefefIfd)aft au überne(lmenbe )Bermögenßttlerte ntd)t. Unter 
biefe )Borfd)rift 9iitte ~öd)ften~ 'oie (ntd)t 3u erörternbe) meftimmung " 
Oeß ~eberfe~ be~ogen werben fönnen, ttlonad) bel' .rerager liered)tigt 
fein follte, ben ~eft beß geaeid)neten SlIftienbetrageß in ?maren, 
1tatt in @elb, au feiften. üb aber eine, einaelnen SlIftionären bel''' 
f~rod)ene ~üctaa9Iung i9re~ SlIftienbetragcß aI~ "befonbem )Bor" 
teHn biefer SlIftionäre 3u betrad)ten fei, ttleld)er nad) weiterer )Bor" 
ld)rift bc~ SlIrt. 619 ebenfa~ in 'oie CStatuten ~litte aufgenommen 
werben mftffen, fann ba9ingeftellt bleiben, ba baß borliegenbe ~ct" 
aa(llung~i.1erf~red)en aUß anberen @rünben ungültig tft. 

4. - ~te il3arteien (laben nur barüber bh3futiert, ob 'oie in 
mebe fte(lenbe ~ct3a~lungß\,)er-\)flid)tung "bon bel' SlIftiengefellfd)aft 
ltad) W1asgabe be~ mrt. 623 ü~ übernommen unb bel' meflagte 
baburd) i.1on feiner S)aftung a~ bem ~\,)er~ bom Januar 1904 
entbunben worben fet. ~un ergebt fid) aber borerft bie lYrage, ob 
bie tn biefem ~eberfe ent(laltene 3ufid)erung betreffenb bie e\,)cntu" 
elle DtM(eiftung bel' SlIftieneinaa91ung beß .re!äger~ über9au~t eine 
t'ed)t~giHtige )Ber:pfHd)tung ber ~e\,)erßau~fteller begt'Ünben fonnte. 
mUerbingß 9at bel' meflagtc feine urf~rüngnd)e S)aftbarfeit au~ 
bem ~et'lerß für iene 3a(llung~(eiftung birett nid)t beftritten, allein 
fein in bel' merufungßbegt'Ünbung, wie fd)on in bel' ~u~Iif iYor 
erfter 3nftan31 befonber~ (ler\,)orgc90benet ~inwanb, baß er fid) 
mit bem ~ei.1erfe nur für 'oie au grünbenbe @efellfd)aft i.1er:Pfltd)tet 
~abe, fd)lteet bod) 'oie mc(lau-\)tung in fid), baß i(lm eine felbftiiu" 
bige, über bie eigene ?8cr~flid)tung~mögItd)fett ber @efellfd)aft (lht$ 
aUßgegenbe @arantie für bie ftreitige ~ct3a(l(ung ntd)t obliege, 
unb biefet' CStanb:punft genügt alß :proacffuale @runblage für bie 
nad)folgenbe ~rörterung 'ocr aufgeworfenen ~rage. S)iebei tft babon 
,au~3ugegen, baa eine mftiengefellfd)aft 3war, nad) W1aBgabe bel' 
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2frt. 626 unb 670 om, allgemein bie ffhlc.faa9{ung eine0 Beftimmtelt 
:teil~ be~ ~nttenflll'itaIß Bei entf~reel)enber ftlrmeller mebufticn be0~ 
feIBen (@eneraI\)erfa~mIungßbefel)lufl mit öffentIiel)er >Beurtunbung 
unh @ilttragung inß ~anbelßregifter) unb unter msa9rung be~ 
fttmmter .stautelen 3um (5el)u~e ber ®efellfel)aftßgläubiger (fogen. 
(5vettfa9r : 2frt. 667 om) berfügen, einaeInen Ilffttcnären ba~egen 
ffhlcfaa9{ungen t9rer ®nlagen über9au:pt ntd)t gettlä9ren barf, tnb~m 
nad) ber 3ttlingenben lStlrfd)rift be~ 2frt. 629 2fbf. 3 ~m ~em. etn~ 
aeInen 2fftionär a~ fold)em ein med)t, ben ber ®efeUld)art etnge~ 
aa9Iten >Betrag 3urftcfaufcrbem, grunbfäi$lid) nid)t aufte9t. 2frt. 629 
2fbf. 3 09'C ttliU niel)t etttla nur ein meel)t beß ~nttonär~ ,fon~ 
bem - bem q5rinöi:p ber UMeränberlid)feit be~ ®runbfa~ntaI~ 
entf:preel)enb - aud) ein 9'Ced)t ber ® ef eH f d)a ft auf bie mücf" 
5a9Iun9 au~fd)Hef3en (bergt 9'C® 27 (5. ~1; (5 tau b : _ .sto~men" 
tar, § 213). msenn bager \)crUegenb bte ®efcUfd)attßgrunber, 
l1,)orunter ber >Benagte, im 9'Cebcrß bom 3anuar 1904 ~em .st[äger 
3ufid)erten, Me 'lUtiengefeUfd)aft l1,)erbe unter ber ang_~gebenen ~e" 
bingung feine @inlage 3urücfaa9Ien, 10 9at iene BUltd)erung etne 
ber ®efeIlfd)aft feIbft reel)tltd) unmöglid)e 2eiftung aum ®egen~ 
ftanbe. ~ie :perfönlid)e unb folibariid)e ~aftung ber für ein~ I!{!", 
tiengefellfd)aft im ®rünbungßftabtum 9anbelnben 113erfonen, l1,)te fte 
2frt. 623 I!{b!. 2 09'C Mrfte9t, fann fiel) aber t9rem msefen nad) 
nur erftrecfen auf fold)e ~anhrungen, l1,)eld)e bie ®efeUfd)aft, l1,)enlt 
fie bereit~ beftänbe, burel) 19re fcm:petenten Organe feIBft bome9" 
men fönnte. ~enn &rt. 623 2fbf. 2 09'C l1,)trr ben ®rftnberu nur 
bie ~aftung für bie f:pätere ®ene9migung i9m: ~anbIungelt 
burd) bie gegriinbete ®efellfd)aft, niel)t bagegen für bie med)t~'" 
gültig feit biefer ~anblungen an fiel), auferlegen. ~ie Iettgenanute 
l1,)eitergegenbe ~aftung l1,)ürbe eine aUßbrftcfHel)e lSerWid)tung bel' 
®rünber, für bie 2eiftung ber ®efellfd)aft einauftegen (I!{rt 127 
om), borau~fetenf Oie febod) im fraglid)en meberfe nid)t gefunben 
l1,)erben fann. mer meberß fie9t bie 9'Cücfaa9Iung bor aIß eine ~orge 
ber !nid)tauteiIung ber 2teferungen be~ Betreffenben Beid)ner~, aIfo 
einer bem freien @ntfd)Iuffe ber ®efeUfel)aft~organe überlaffenelt 
lSerl1,)altungß9anb{ung, l1,)obei jeber l!{n9alt~)lunft bafür fe9It, baji 
bie ®rftnher fid) für ba~ lSer9aIten ber ®efelIfd)aft ftarf mad)en 
l1,)olIten. @tne ~aftbarfeit be~ >Benagten auftlIge ber UnmögHd)teit 
.ber @rfülIung bel' bem .stldger 3ugeitd)erten 2eiftung feite~ ber-
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@efeUfd)aft fönnte nur l1,)egen lSerIetung ber im ®efd)äft0berte9r 
gebotenen :treue in >Betrad)t fallen, l1,)enn ber >BefIagte iene Bu~ 
fid)erung argliftig, im ~cl1,)uj3tfein ber UnmögIid)feit t9rer @rfülIung 
burd) bie ®efellfd)aft, gegeben 9ätte. ~iefür bieten iebtld) bie I!{ften 
wieberum feinerlei &n9aItß)lunfte. lSieIme9r tft anaune9men, baa 
bie q5arteien our Bett ber 2fu~ftellung beß fragIid)en meberfe~ 
übereinftimmenb ber red)tßirrtümHd)en smeinung l1,)aren, bab bie 
@efeUfel)aft bie lSer:pfliel)tung ber @inlage"ffhlcfaal)Iung übemel)men 
rönne. ~te ~orgen bief~ non t9m geteilten meel)tßtrrtumß aBer 
9at ber Jtläger an fid) au tragen; ber ~eflagte l1,)ürbe 19m für 
Me @rfülIung iener lSer~fltel)tung feIbft bann nid)t 9aften, l1,)enn 
er fie aIß ®arant ber ®efeUfd)aft für ben ~all ber ?llid)tleiftung 
berfeWen perfönIid) au erfüUen berf:prod)en 9ätte; benn Oie ®ürttg~ 
feit eineß foId)en ®aranttenerfpred)enß fett bie ®ürttgfeit ber ba" 
burel) gebecften ~au:ptber:pflid)tung btlraU~, unb biefe lSoraußfe~ung 
träfe nad) bem ®efagten 9ier nid)t au. Unter biefen Umftänben 
brauel)t bie Mn ben q5arteien unb ber lSorinftana allein erörterte 
~agc ber Uberna9me bcr Betreffenben lSerpflid)tung burd) bie 2ff~ 
tiengefeUfel)aft ntd)t be9anbelt au l1,)erben. 

5. - 2fuf bie in ber .stlage l1,)eiterl)in geItenb gemad)te ~aft" 
badett beß >Benagten ~ I!{rt. 671 09'C fann bei bel' gegebenen 
2fftenlage nid)t eingetreten l1,)erben, ba eß nad) ben ~eftftellungen 
ber lStlrtnftana unb in ben I!{ften über9au:pt an einer tatfäd)Iiel)en 
®runblage unb genügenben (5ubftanaiierung berfeIben \)örrtg fe9It. 
~te q5arteien 9aben in btefer OOel)tung aud) gar niel)t~ borgebrad)t, 
ftlbaj3 anaunel)men tft, Cß fei btefeß .stlagfunbament faUen geraffen 
l1,)crben. .3ebenfa~ aber müflte biefe lSerantl1,)ortIid)feitßfIage man" 
geIß (5uBftanaiierung angelirad)termaf3en abgel1,)iefen l1,)erben. 

6. - 2fuf ®runb ber borftegenben @rl1,)ägungen tft bie .stIage, 
in ®utget{iung ber >Berufung be~ >Benagten, aliaul1,)eifen j -

erfannt: 
~ie >Berufung beß >Benagten l1,)irb gutge9cif3en unb bamit bie 

Jtlage, in 2fufl)ebung be~ Urtei~ beß .stanttlnßgeridjt~ bon ®rau .. 
Mnhen bom 6. 3anuar 1909, aligel1,)iefen. 


