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ber ~atfct~e be~ $tontur~au~oru~e~, 91i~t be~megen finbet naeI} 
&rt. 315 bie &uf[öfung be~ \ßa~ll.led)ältnine~ ftatt, meH etmQ 
bel' \ßä~ter mit bel' 3a~lung be~ \ßa~tainfeß tm ,lRMiicmbe .ge~ 
oUeoen tft, ober fonft feinen l.lertraglt~en mer~f[t~tungen nt~t 
genügt 1)at, lonbern ein~tg au~ bem @runbe, luet{ er in $ton,furß 
gefaUen ift. IDeag bel' \ßäcf)ter oi~1)er aUen feinnen l.lertragft~en 
lller~f[icf)tungen nl1cf)gefommen fein, unb logar tur ber~n meltere 
@rfüUung bem lller:pücf)tcr 1)inret~enbe <5icf)er1)eit belte~en~_ 10 

fann bie~ nacf) &1'1. 315 bte &uf!öfung be~ \ßacf)tl.ler1)aUntlfeß 
nt~t 1)inbern. @emCi.a &01. 2 biefe~ Il{difeg mirb ~er mer~ä~ter 
nur l.ler:pf[icf)tet, bie \ßacf)t ot~ au ~nbe be~ \ßa~tl(1)reß rort3u~ 
fe~en, menn t1)m für ben laufenben \ßacf):öinß ~nb ben. ~eft~nb 
beß ,3nl.lentarß 1)tnrei~enbe <5i~er1)eit geIetftet umb. 5illetter 1)tn~ 
auß ift er ni~t l.ler:pf!tcf)tet, ben \ßa~tl.lertrag au baUen, aueI} 
menn i1)m oi~ au bem l.lertragli~ feftgefe~ten &o(auf b~ßfeThe~ 
1)inretcf)enbe <5tcf)erbeit gefetftet mürbe .. 5illenn nun aoer 'oIe. &uT" 
{öfung be~ \ßa~tl.ler1)äHniffeß l.lon ®el:~eß megen .. lcf)le~t9tn" an 
ben statoeftanb bel' $tonfurßeröffnung uoer ben \ßa~ter getnupft 
tft, o1)ne lRMjhl)t barl1uT, 00 bel' \ßäd)ter .. otß1)er fein:n l.lertr~~~ 
ltcf)en mer:pf!icf)tungen genügt 1)aoe unb fur be,ren ~ettere ~~Tu{~ 
{ung 1)tnrei~enbe <5tcf)er1)eit feifte, fo f~nnen n 1)ter ble aUgemel~en 
morfcf)rtften üoer 'oie ~olgen be~ in;;9terfuUung. b~r mertrl1g: 
teine &nmenbung finben. ~ine mettm ~ofge, a{ß bte tn &d. 310 
D.~lR. ftatuierte, tönnte fl)nacf) für ben ~äcf)ter ba:auß, bCt~ er 
in $tonfur~ gefl1Uen unb baburcf) aur mettmn ~rfuUung femel' 
l.lertrl1g1i~en merobtbli~eeiten unfä1)ig gemorben tft, ~em mer:;. 
:päcf)ter gegenüber nur bCtnn 1)ergeleitet Mrben,. menn. eme fol~e 
im ®efe~ oefonber~ oeftimmt metre, maß aoer, \ute ocrettß oemerft, 
nt~t bel' ~CtU tft. 

SDemnacf) 1)Ctt bl1ß ~unbeßgeri~t 
ertCtnnt: 

SDte ~et'Ufung be~ $tl{iger~ mirb Cttß unbegrünbet erflärt unb 
bCt1)er bl1ß Urteil beß Dbergericf)teß beß $tCtntonß ~CtfeUanb l.lom 
4. SDeöembcr 1894 in aUen ~eilen beftättgt. 

y, Obligationenrecht. N° 30. 

30. Urteil l.lom 16. smüra 1895 
in <5Ctcf)en Stl)nfuml.lerein 3üdcf)~Doerftrl1f3 

gege n $tonfuml.lerein 3ürt~. 
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A. smtt UrteH bom 23. jJ(ol.lemoer 1894 '9at baß S)anbeW~ 
gertcf)t be~ $tl1ntonß 3üri~ eifannt: SDem ~eflagten mirb unter" 
1119t, bie ~irnta $tonfumberein 3üricf)~DoerftrCtfl metter au fÜ'9ren, 
unb aur .lSeaet~nung feiner 5illetren au oenu~en, im übrigen mtrb 
bie Jtlage aogemiefen. 

B. ®egen bicfcß Urteil ergriff ber &m1>a{t bel' ~ef[agten bie 
.lSerufung an baß ~unbeßgericf)t mit bem &ntrl1g l1uf &ometfung 
bel' Jtlage. ,3n bel' 'geutigen mer1)anblung )uieber'9l)(t er biefen 
S}{ntrl1g, mä'9renb bel' f({igerif~e &nroCth auf ~eftätigung be~ 
I1ngefl)cf)tenen Urtetrß anträgt. 

SDCtß .lSunbeßgertcf)t aie1)t in ~rm{igu n 9 : 
1. ,3m .3a'9re 1879 erri~tete bel' &roeiterl.lerein Doerftraa in 

Doerftrafl bei 3üricf) eine ~ebenßntttte{~ unb $toloniafml1ren'9l1nb~ 
fung, bie mit bel' 3eit S}'(Olagen tn aUen ®emeinben bel' ber~ 

einigten <5tabt 3ürid) er'9ielt. ,3m &tlrH 1892 murbe biefe~ ®e~ 

fdJäft an eine befonbere ®enoffenfcf)Ctft aogetreten, bie ficf) unter 
bel' ~irma ,,&tbetter~$tonfum 3ütid)~Doeritt'Qfl" in'ß S)anbe(ß~ 

regifter eintragen Hefl. ,3m S}'(~rU 1894 änberte bie ®enoffenfd)aft, 
nl1~bem fcf)on frii'ger oeaofid)ttgt luorben mar, ben :Y(l1men 
n$tl)nfuml.lerein @rofl ~ Bürtd) JJ Ctn3une'9men, i'9re ~trma in "$ton,, 
fuml.lerein 3üricf)~Doerftrafll/ ao unb macf)te in ben öffentHcf)en 
~lättem oerannt, oaa fte bie neue ~irma. bom 1. IDeai 1894 an 
fü'9ren merbe. ,3n bel' ~orge murbe biejef6e aucf) in'ß S)l1nbeIß:= 
legtfter eingetrl1gen. S)iegegen er'9oo ber feit 1851 tn 3ürid) 6~ 
fte'genbe, unb feit 1883 tm S)anbelßregtfter eingetragene IIJtOl1~ 
fuml.lerein 3ürid)JJ ~infpt'Qcf)e; er fteUte oetm S)l1nbefßgericf)t b:t~ 
:-rcecf)tßoege1)ren, e~ fei bem $tonfum'Oerein 3üt'id),Doerftraa au 
unterfagen, biefe neue ~irml1 au fü'9ten unb aur ~e3eid)nung 
feiner 5illaren 3U geor\lucf)en, unh berfeloe fel bem Jtonfumberein 
3ürid) gegenüber 3um ~rfat.? beß Ctuß bem ®eorau~e biefeß 
mamenß entfte1)enben <5d)abenß au l.ler:pf!id)ten. SDie Strage ftü~te 
iicf) Ctuf i)ie ~eftimmungen beß eibgenßffif~en DoUgatil)nenrecf)teß 
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uetreffenb ~irmenred)t unb maef)te geltenb, baB @enoffenfef)aften 
il)re ~irma nur mit bel' 0:infef)ränfung frei wäl)len fönnen, baB 
fiel) biefeIue uon jeber uereitß eingetragenen 15irma beutliel) unter" 
fd)eibe; nun unterfd)eibe fief) bie ~irma be~ )Befragten uon bel' 
Wigerifef)en nid)t beutUel); bie UIo13e ~in3ufügung bel' Drtßbe~ 
aeief)nung Duerftrafj fei nid)t geeignet, merwed)~rungen au \.ler" 
l)üten; bieß um 10 weniger, aIß nief)t nur bel' stonfum\.lerein 
Bürid), fonbern auef) bel' )Benagte in aUen fünf streifen ber 
erweiterten 6tabt ~üriel) S!lUlagelt befi~e, unb fid) f:peaieU in bel' 
el)emaligen, nun 3ur 6tabt Bürtd) gel)örenben @t'meinbe Dber" 
ftrafj ebenfaUß oWe[ S!lbragen beß stlagerß befinben. :tatfäd)Uef) 
feien benn auef) eine 1Reil)e uon merweel)ßlungen uorgefommen. 
::Dnref) bie )Benu\?ung bel' Uägerifd)en ~irma l)abe fid) bel' !Se" 
nagte einer mo~alen stonfurren3 fel)ulbig gemad)t, bie ben strager, 
auef) abgefel)en \.lon ben @rultbfä\?en be~ 15irmenreef)te~, 3u bel' 
stlage bered)tigen würbe. @in anbere~ 11.Roti\.l bafür, bat ber )Be" 
nagte feinen frül)eren 9Camen abgelegt unb gerabe benjenigen beß 
stonfumtlmin~ Bürief), ag feine~ größten stonfurrenten, gewal)(t 
l)abe, raife fid) nief)t angeben, a{~ eben bie S!lbfief)t, mit ~ülfe 
biejeß neuen ?Yhlmen~ ben strebtt bieieß {e\?tern für fiel) aU~3u" 
nu\?en. ::Die stIage beruft fid) f obann auel) noel) auf bie S!lrt. 1 
unb 2 be~ smarfenfd)u\?gefe\?e~, weH ber )BeUagte bie ~irma auef) 
auf @tifetten uerwenbe. ::Der )Befragte ftellte fh1} biefen S!lu~fül), 
rungen gegenüber auf ben 6tallb:punft, baB bie )Beaeief)mmg 
stonfumberein fief) auf eine befUmmte ~{rt beß @efef)aft~betrie6eß 
beaiel)e, unb bal)er bem strager nief)t aUßfel)HeaIief) 3uftel)e. Ü6ri" 
gen~ fei bie Umiinberung ber 15irma S!lrbeiterfonfum in stonfum" 
uerein Bürief)"Doerftraj3 nid)t etwa in unlauterer S!lbfid)t, fonbern 
einfaef) be~wegen erfolgt, weH bie frü6ere )Beaeid)nung ag "S!lr" 
beiterfonfuml/ eine :politifd)e 9Cebenbebeutung gel)aot, unb anbm 
)Bcuölferungßfiaffen feief)t l)ätte abl)aIten fönnen, mit il)m in mer" 
fcl)r au treten. ::Die &nberung bCß Drt~namen~ Dberftraj3 in 
Bürief)~D6erftretj3 fei notwenbig geworben, wet{ bie frül)ere @e" 
meinbe Doerftrnj3 in ~orge t-er 6tabtbminigung aufgel)ört l)abe 
au e;dftieren. ::Die 15irma beß )Benllgten unterfef)eibe fid) ton bel'" 
jenigen beß stHiger~ genügenb, um bei ber im medel)r üblid)en 
60rgfart merweef)~!ungen aU~3ufef)ltefjen. mon einer merle~ung 
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be~ smarfenreef)te~ ober \.lon iUo~arer stollfurrena rönne, TOenn bie 
JHllge nad) ben @runbfä~en be~ 15irmenred)te~ unl)aftbar fei, 
nief)t mel)r gef:proef)en werben. ::Die 6C(labenerfa~f(age fei au~ 
:proaeffuaHfel)en @rünben ab3uweifen, ba fie in bel' ?meifung nid)t 
entl)aften fei, unh erfd)etne, mangelß 9Caef)Weifeß eine~ 6ef)aben~, 
auef) materieU aIß un6egrünbet. 

2. 9Caef)bem ba~ ~anber~getief)t bie 6ef)nbenerfa~forberung b~ 
stonfumuereillß Bürief) a6gcwiefen, UM biefer rief) bei bem UrteH 
berul)igt l)at, befd)riinft fief) bel' 6treit auf bie 15retge, ob ber )Bc" 
nagte bie 15irma "stonfumtlerein Biiticfl"Dberftra~" weiter 3u 
fül)ren bereef)tigt fei, ober a6er nid)t. ~ür biefe 15rage finb, loie 
ba~ )Bultbe~gerief)t bere1t6 in feiner @ntfd)eibung in 6ael)en 
~. ~ebiger & 6öl)ne gegen ~ebiger & ~ie. (S!lmtHef)e 6ammrung 
XVII, 6. 649, @rw. 3) au~gef:proef)en l)at, au~fel)Uej3nel) bie 
)Beftimmungen beß eibgenöffifd)en DbHgationenred)teß über bie 
@efef)äft~firmen (S!lrt. 865 u. ff., f:pC3iell S!lrt. 868, 876 u. f.) 
mausebenb unb nid)t bieienigen be~ smarfenfef)u\?geie~e~. ::Der im 
D6ligationenreef)t gewäl)rte 15irmenfd)u~ beftcl)t barin, bafi eine 
im ~anbeIßregiiter eingetragene 15irma an bemfe(6en Drte \.lon 
feinem S!lltbern aI~ 15irma benu~t werben barf (S!lrt. 868); l)at 
ber neue @efd)aftßinl)n6er benfellien bürgerHef)en 9Camen, mit wer" 
ef)em bie iiltere ~irma oe3eief)net wirb, fo muj3 er feinem 9Cctmen 
in ber 15irma einen Bl1fat beifügen, buref) wefef)ell biefelbe beub 
lief) tlon bel' alteren ~irma unterfd)ieben wirb; ebenfo tft l)infid)t" 
liel) bel' S!lftiengefeUfef)aften ober @enoffenfef)llften, weld)e il)re 
~irma frei wäl)fen fönnen, beftimmt, baß fief) il)re ~irma ton 
einer bereit~ eingetragenen ~irma beutnef) unterfd)eiben müHen 
(S!lrt. 868 unb 875 D."1R.). ::Dem buref) 9Cief)toeaef)tung biefer 
morfef)riften )Beetntriief)tigten ftel)t gegen ben Unbereef)tigten gemöf3 
S!lrt. 876 S!lbf. 2 be~fe(6en stlage auf Untertaffung ber weiteren 
~ül)rung bel' 15irma unb auf 6ef)abenerfa~ au. i},un ift unbe" 
ftritten, baß bie nagerifef)e 15irma feit bem ~al)re 1883 im 
~anbegregifter eingetragen ift. sträger ift blll)er oereef)tigt, bem 
)Befragten bie \ueitere 15ül)rung ber 15irma ".!tonfumuerein Bürief)" 
Dberftrafj" au unterfagen, fofem in berfeIben eine beutlid)e Unter" 
fd)eibullg uon ber nagerifd)en ~irma IIstonfumberein Büriel)" 
nief)t gefunben werben fann. Db eine Unterief)eibung beutnef) fei, 
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bemiBt ftd) im aUgemeinen banad}, ob ite oei &muettbung bel' im 
?nerfeljr üoUd)en 60rgfaft erfennbar fei Cf. bie dUerte @ntfd)ei" 
bung be~ .'Bunbe~gerid)te~, 6. 649, @rm. 4), baneben lommen 
aoer für ben ein~eInen ~(tU emd) bie oeionbereu ?nerljäftniffe be~" 
feiben mit in iBetrad)t. [Bäljrenb nun bei ben Ctu~ qserfonen" 
namen geoUbeten ~irmen \)on ~in3e(faufl.euten unb StoUefth.l" ober 
StommanllttgefeUfd)aften, fofern e~ fid) um @efd)Q:ft~inljaoer mit 
gfeid)em bürgerlid)em ~ameu ljanbelt, naturgemäi3 nur uerljältni~" 
mäBig geringfügige &bmeid)unBen mÖBfid) finb, unb baljer im 
?nerfeljr \)on feloft auf bie @inöe1ljeiten biefer ~irmanamen genau 
gead)tet mirb, im~ärt e~ fid) nid)t ;0 oei benienigen ~irmen, ~ueId)e 
frei gemQ:ljLt merben fönnen. :Da ift bie ID~ögUd)fett einer augen" 
fäUigen Unterfd)eibung in meitem ~alle tlOrljanben, unb e~ b(lrt 
im ?nedeljr bauon au~gegangen )uerben, baB oet biefem meiten 
6:pielraum oei bel' [Baljr ber ~irmen nad) 'treu unb @lauoen 
\)erfaljren, uni:> 311 ?nermed)~rungen füljrenbe ~amen \)ermieben 
merben. iBei biefen ~irmen tft baljer bie @efaljr, baB naljc3u 
gleid)e ~amen im ?nerfeljr midlid) für gleid) genommen merben, 
erljebfid) größer, unb e~ fann bei benfelben eine &6meid)ung ag 
ungenügenb erfd)etnen, bie, menn e~ fid) um eine ~irma bel' erft~ 
genannten Stategorie ljanbeIn würbe, a(~ beutlid}e~ Unterfd)eibung~~ 
merfmal au betrad)ten märe. ~mgt e~ fid) nun, llb \)on bieiem 
6tanb:punfte au~ bel' bie beiben ~irmen unterfd)eibenbe ,8ufa~ 
" Dberftraa" , me1d)en bie ~irtna be~ .'Bef{agten trägt, ljinreid)e, 
um ?nermed)~{ungen au \)crf)üten, fo mUll bte~ mit ber ?nllrinftana 
berneint werben. ~ür ~ernerfteljenbe tft ber ,8ufa~ aweibeutig, 
iubem berfelbe au bel' ~nnaf)me \)edeiten fann, al~ entf)alte er 
einfad) bie näljere ~qeid)n1tng be~ @efd)iiftßfi~e~ be~ Stonfum~ 
\)erein~ ,8ürid), bei bem qsublifum am Drte feloft aber tft ber 
,8ufa~ geeignet, bie ~einung f)eroetaufül)ren, a(~ l)anble e~ fid) 
bei bem "Stonfum1)min ,8ürid)<D6erftraj3/i um eine ~male be~ 
StIäger~ in ber aur (5tabtgemeinbe ,8ürid) geljörenben eljetnaligeu 
@emeinbe Doerftraa; ljtebei tft namentHd) 1)on ~ebeutung, ball 
nad) bel' ~eftfteUung ber ?nortnftan3 bie @efd)äft~treife ber beiben 
?Sereine nid)t ehua örHid) getrennt finb, fonbern fid) beibfeitig 
liber ba~ ganae @eNet bel' 6tabt .,8ürid) erftrec'ten, unb bau 
in~6efonbere ber .\träger aud) ~Magen in DberftraB oefi~t. :Dau 
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in ber 'tat au mieberljoHen ~aien ?nermecf)~lungen \)orgefommen 
flnb, tft \)Otn Sträger nad)gemiefen morben. 

3. fugi6t fid) fomtt, baB fid) bie ~irma be~ ~ef{agten \)on 
berienigen beß Sträger~ nid)t mit genügenber :DeutHd)fett unter; 
id)eibet, 10 erfd)eint bie Strage, fomeit fie ljeute nod) im <5treit 
Hegt, a!~ begrünbet, unb e~ 6raud)t nid)t unterfud)t 3u merben, 
llO bie [Bal)f ber oeffagtifd)en 1Jirma auf oie ~bfid)t, QU~ ber 
~ad)aljmung oe~ flägerifd)en ~irmanamen~ ~u~en 311 3ieljen, 
~ut'Ücf3ufüljren fei; benn bie St(age auf Unterlaffung ber meitern 
~üljrung einer ~irtnQ f)at nid)t aur ?norau~fe~ung, baß ber 
&ebrQud) berfe16en aofid)tUd) 3u iUo~a(er Stonrurren3 gefd)elje, 
e~ genügt, baa er unbefugt ift, unb bie~ tft ber ~aU, menn 
bie beutrtd)e Unterfd)eibung \)on einer bereit~ eingetragenen 
~irma feljft. 

:Demnad) ljat ba~ .'Bunbe~gerid)t 
erfa n nt: 

:Die ~erufung be~ ?Befragten mirb am unoegt'Ünbet errliirt, unb 
baf)er bQ~ Urteil be~ S)anbe{~gerid)te~ be~ Stanton~ ,8ürid) \1llm 
23. ~0l)em6er 1894 in aUen 'teilen 6efttitigt. 

31. UrteiL l)om 22. ~äq 1895 in 6ad)en 
:D ui)and gegen [Baetjen. 

A. ~it UrteH i)om 7. :Deaem6er 1894 ljat ber &:pl>eUationß~ 
unb StaffQtton~l)llf be~ Stantlln~ ~ern erfannt: 

1. :Den Stlägern, ~l)eleuten SDUbitltel, finb baß erfte unb baß 
3wette .\t{ag~begel)ren augef:prod)en. 

2. :Denfe16en iit aud) ba~ britte SttQg~oegeljren 3ugefvrod)en 
für einen ?Betrag ))on 29 ~r. 50 Ift~., im ü6rigen finb iie mit 
(liefem St(ag~6egeljren abgcmiefen. 

3. :Der .'Befragte If. &. qs. [Baetien tft mit feinem [Bibedfa9~" 
begel)ren sub Biffer t aogemiefen; bagegegen tft iljm ba~ienige 
sub ,8iffer 2 3ugef:prlld)en für einen .'Betrai! \)on 500 ~r., unb 
eß mlrb bemgcmä~ ber 6a1bo, ben ber .'BeUagte ben Strtigem 
~erau~ fd)ulbig bleibt, - 1)llrbeljä!t1id) ber !.JlücfgQbe ber im 


