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50. UrteiL l;Iom 2. ,Juni 1899 in Sad)en 2ütl)\) 
gegen Illbt. 

Ka.Uf. AnfechtunJ wegen Betruges. Art. 24 O.-R. 

A. :Durd) Urtei( bom 17. ~ebruar 1899 l)af ba~ Dbergeridjt 
beß stanton~ 5SafeUanbfrnaft erfannt; 

:Da~ Urteil be~ 5Se3irfßgerid)te~ Illr{e~l)eim l;Iom 10. 9(ol,)ember 
1898 lautenb : 

"st(liger mirb mit feinem 1Redjt~begel)ren auf 1Riicf3al)btttg beß 
Stauf~reifeß, ebenfo mit bem el;lenfuell gefteUten megel)ren auf 
~d)abenerfat; abge\1>iefen unter ,3nrecl)tßITafterfilirung beß ?Ser~ 
irageß Mm 29. 'lnai 1897; 

(g mirb ber StIliger bei feiner SJ!nerfennung bon 73 ~r. 
45 @:t~. msiberffagßforberung bel)aftet unb miberflag~meife aur 
5Se3al)(ung eine~ meitem 5Setrage~ bon 80 ~r. \.lerfliUt; 

5Setlagter unb msibedläger mirb mit feiner Wlel)rforberung ab~ 
gemiefen; 1/ 

mirb beftätigt. 
B. @egen biefeß UrteH l)at her StIäger red)taeittg unb in rid)~ 

tiger ~orm bie 5Serufung an ba~ munbeßgerid)t erffärt mit bem 
Illntrage, ber meflagte fei aur 5Sqal)Iung \.lon 2966 U:r. 55 ~tß. 
unb 3inß alt 5 % fett 31. 'lnai 1897 3u l.lerurteHen; el)cntucU 
fet er aU l.lerurteHen aur ,\)eraußgaoe ber mit ?Sertrag l)om 
29, 'lnai 1897 bem StIäger uerfauften @egenftlinbe unb aur 
3al)lung einer ~ntfd)äbigung tlon 2000 ~r., unter Illbaug her 
anerfannten @egenforberung bon 73 15r. 45 @:tß., nebft 3inß au 
5 % feit bem :tage ber stfagebeantttlortung. 

C. [ler meffagte trägt auf Illb\tleifung ber 5Serufung an. 
:Daß .:Bunbeßgerid)t aiel)t in ~rmägung: 
1. [lurd) ?Sertrag bom 4 . .Juli 1896 übertrug bie Illftien~ 

brauerei aum ~berI~15aber in 'lnünd)en bem l)eutigen meflagten 
20uiß Illbt, ber @reifengaffe 16 in malel eine msirtid)aft betrieb, 
bie IllUein~?Sertrt'tung il)re~ miere~ für bie 6tabt 5Snfef auf bie 
:Dauer bon 2 ,3al)ren l>Om 1. -3ufi 1896 an. ~er 5Srauerei 
bneb eß un6enommen, an fofd)e msirte, bie in ber ~age miiren, 
jtetß msaggonbeaüge bon minbeften~ 30 hl. au mad)en, birett au 
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liefern; i~I.ierbie~ bel}ieU fid) bie 5Srauerei \)or, ben meririeb von 
15fafcljenbter fe16ft auß3uü6en ober außüoen au raffen (§ 8 be~ 
~erfrageß). ~aß ~af!nbiergefd)~ft mar bamaIß einem @aatnger 
ubertragen; tur ben u-aU, baf; ftd) ber mertrag mit biefem löfen 
unb er ba~ @efdjäft nidjt feIber anbermeitig \)crfaufen follte \)er~ 
-\)fCid)tete fid) bie 5Srauerei, baß merfaufßrecljt bem 5Senagte~ ein~ 
auräumen. SJ!ur 1. 'lnai 1897 mietete ber mefragte eine ~ofantät 
an ber Utengaffe :rtr. 21 für ben ~{afd)enbierl)anber. SJ!m 29. 'lnai 
1897 fd)loffen nun bie 'l3arteien im tlorUegenben 'l3roaeffe einen 
?Sertrag ab, \l,lonad) ber meflugte bem stfäger 2ütl}\) "baß bem 
merfiiufer eigentl)ümHdj angel)örenbe unb betriebene ~rafd)enbier~ 
gefc'(Jiift in ~I.iedbriiuJ/ berfaufte, aum 'l3reife \)Olt 3000 ~r. [ler 
SJ!ntritt beß @efd)äfteß l)atte auf ben 31. 'lnn! 1897 au gefd)eljen, 
unb an biefem :tage 3al)lte ber oftltiger bem 5Seflagten ben Stauf~ 
-\):eiß: [ler 5Selfagte tler~fCid)tete fid) im ?Sertrage, bem stfäger 
famtltdje stunben ou nennen, il)m fernerl)in biß aur tloUftiinbigen 
~inrernung mit ~at unb 5tl)at an bie ,\)anb au gel)en unb bie 
te(e~l)onifdjen Illuftriige entgegen au nel)men unb bem Stläger au 
übermeifen, fomie bem sträger ein gennue~ stunben\)eraeidjniß au 
übergeben; beftimmt mar ferner, baf; "ber je~ige meforger beß 
~rafc'(Jenoiergefd)äfteßJ/ bem Sträger "nod) einige :tage beiauftcl)en" 
l)abe. [ler 'lniettlertrag über bie @efd)äft§Iofarttäten murbe bem 
sträger iiberounben ab 1. ,Juni 1897. :rtad) Illrt. 6 her ?Sertragß~ 
:6ebingungen_ tler:pfCtd)tete fic'(J ber 5SetIagte, meber ~erfönltdj nod) 
burc'(J SJ!ngelteUte auf bem 'l3ra~e 5Safe! ein äl)nfid)e~ @efdjäft au 
betreiben ober betreiben au raffen ober feI6ft über Me @affe 
15fafd)enbter au tlerfaufen ober iemanbem ~oerrI.irau~~ier 3Um 
15laf d)ennbaug abauge'6en, unb 3mar oei einer ston\)entionalftrafe 
bon 2000 15r. Illrt. 9 heß :'8ertrageß enbfid1 fautet: [lie lSier~ 
{' f 1 11 

fI te emng mirb tlem stiiufer l>om ?Serfäufer unb :D~otinlja6er 
"auf fünf .Jal)re lang 3ugefic'(Jert." Unter bem "bißljerigen mefor~ 
ger" beß ~raf d)enbiergefd)äfteß mal' ein gemiffer .Jofef ~aig \)er~ 
ftanben, mit bem eß fofgenbe 5Semanbtniß l)atte: ~r \l)ar Illnge~ 
ftellter beß @aIIinger gemejen unb trat bann im ~e~tetnber 1896 
in ben [limit beß mefragten; l)ier msodjen nnd) bem [lienftein~ 
tritt famen 15latg unb ber 5Seffagte überein, ba~ erftmr mier, 
melc'(Jeß er bom 5Seffagten be30gen, im 9(amen be~ 5Sef(agten, aber 
auf eigene 1Red)nung tlertreiben tönne; au bieiem mel)ufe mietete 
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~Iaig in bel' %ofge ein S30faf (01 bel' 5;lebefftraflc, 09ne ein \ßettent 
au {öfen, auf feinen \)camen unb auf feine ffi:eel)nung. snom 
31. \)JCai 1897 an i)edetUfte ~faig ~6erlorüuoier für ffi:eel)nung 
De53 C0aftmtrte53 5;lirfter in SSaid, ber au benjentgen 'Sßerfonen ge~ 
9örte, benen bie ~bcrlor.lUerei gemäj3 bent morbe9aHe in i9rem 
mertrage mit bem SSef(aHten SSier (irfem burfte. ~h1iBe stage nael) 
bem ®cf el)äft53antritt entfernte fiel) bel' .\träger Mn SSafe!, unb 
nael) jeiner ffi:ücf[e9r gali er baß ®efd)iift auf, \1:leH ber 9{6fa~ ~u 
gering fei. .3n ben erften 3ll)e{ stagen maren je 60 lii~ 70 S3iter 
5Sier berraurt morben; am britten stage 9atte fiel) ber .\tonfum 
auf 3 bi53 4 :r;u~enb ~(afcljen rrbuaiert; in ber Beit l)om L 
J.}i53 9. ,Juni 9Cttte her .\tfiiger llom t3effagten im g(tll3cn nur 
216 2iter oeaogen. Il{m 23. \5ct>temoer 1897 aa9rte er a(§ Sj)eiet~ 
ain~ für bie Beit l)om 1. \)JCai lii§ 1. I}{uguft 1897 ~r. 40. 9{m 
28. ~prn 1898 er900 er gegen ben SSef[agten etrafflage l1.legen 
SSetruge;3, ba ber ..\Setfagte i9n burel) unma9re 9{ngalicn fiber bie 
®röj3e unb !Renbtte be§ %!afel)enbiergefel)üfte;3 3um Il({)fel)luife be53 
mertrage§ bom 29. s.DCai 1897 l)erIeitet 9abe. 'Vie 0trafunter~ 
fucf)ung \1.lmt-e burel) SSefd![ub bel' Ülienueijung53lie9örbe beß .\tan~ 
tonß SSaielftabt bom 23. mllguft 1898 ba9ingefteUt lnegen m"n~ 
ge(nben ed)ulblie\1:ldfe§, mit bel' IJJCotillimmg! 'Ver 'Benagte 9alie 
f· B· mit Unterftü~ung beß ~laig \1.lirntd) ein ~fafel)ellbiergefel)äft 
oetrieoen unb öur Beit be~ sncrfaufe~ eine0 fofel)en alt ben .\t{ä~ 
ger aud) ein3ni.lentar ge9alit. :Da§ ®efel)äft möge burel) ben 
Üliertritt !:e§ ~(aig öLt 5;lirjter, an l1.leld)em bel' SSeUagfe feine 
eel)ulo trage, an illert berIoren 9aoen. :Die :DarfteUung ber 
menbite be~fellien fönne fomtt aIß eine übertrleoene beöeiel)l1ct 
merben, allein e§ 9anble fiel) 9ier um eine "I}{nt>reifung," oeaiig" 
Hel) beren ~cf) bel' .\tiiufer 9iitte l)crge\1.ltjfern foUen unb rönnen. 

2. ,~n~mifel)en 9atte bel' .\trager gegen ben SSef(agten auel) 
(:Eii.lmIage er90oen, mit ben 1)'hel)t§bege9ren: oer ..\Sef(llgte fei au 
berurteilen ~ur Ba9(ung l)Olt 3040 Br. neoft .8tn;3 au 5 % feit 
bem 31. s.DCai 1897 \.lon 3000 ~r. uno feit bem 23. ee~temoer 
1897 bon 40 tYr.; el)entueU aur 5;lerau§galie bel' mit snertrag 
bom 29. \)Jeai 1897 bem SWlger l)crt,utften ®egenftänbe unb 3m 
3a~fung eincr ~ntfel)äbigung \.lOl1 2000 Br. famt Bin;3 au 5 % 
feit bem stllge bet' .\trage. 3ur SSegrünbung mad)te er geItenb: 
'Ver 'Betfagte 9abe in ~~at unb ma9rgeit ein ~(afel)enliiergefel)üft 

V. Obligationenrecht. N° 50. 413 

gar nicl)t oetriebcn, fonbern fiel) nur ben 9{nfcf)ein gege6en, al~ 
betreibe er ein iolcf)e§. ~r 9alie blger namcnt[fel) aud) nOel) feine 
.\tunbfel)aft ge9alit, beren IImere.mf" bOel) ben l1.lefentliel)ften mer~ 
tragi3iu9aH oUbe. Bemer 9Ct6e brr SSetfagte bem .\t!1iger oie Bu~ 
fiel)erung gegeoen, ba§ ®efel)äft 9Ctoe einen tiigHcf)en .\tonfum tlOlt 

. 200 2itern I unb 19m oetrügIicf)er IID ei fe bie BU\1:lenbung be;3 
SSiere;3 auf fünf j'a9re garantiert. :Drr mertrag jet ba9cr au~ 
bem ®eftd)t§punfte be§ SSetruge§, ~t't. 24 D.~m:., für ben .\trü~ 

ger untlerbtl1bltel), uno e§ 9a6e bC~9alli ber SSeffagte ben er9aftenen 
.\taufprei~ jOl1.lie bie Sj)cietail1i3quote, bie bel' St(üger beaa9ft 9aoe, 
3urücf.,uerftatfen. :Daau fommc, baB ber .\trüger Ml1t mertNge 
auriicftreten rönne, met( ber SSeffagte benfefOen niel)t ge9örig erfüUt 
9alie. @lJentueü, faU0 bcr .\tauf al§ \.lerliiubliel) erf[ürt mürbe, 
9abe bel' ..\SeftCtgte bie im ?ßertrage bereinoarte .\tonl)entionafftNfe 
öU aCt9Ien, ba er entgegen feiner au§brücfHd)en BUfiel)erung niel)t 
ge9tnbert 9a6e, baB tYfaig fein ®ejel)iift fot'tfe~e unb bem .\t(üger 
.\tol1l'umna mael)e. :Der SSeflagte trug auf 9{6\1:leifung ber .\trage 
an, ba er ben mertrag erfürrt unb einen SSetms niel)t l)crübt 
9abe. IIDiberUag;3meife fteUte bet' ~effagte eine etlentueUe ®egen~ 
forberung l)on 465 ~r., bie fiel) 3ufal1tmcnie~te au§: 270~r. für 
gelieferte§ SSier, 80 ~r. für iJJCietain§ für bai3 Irr. unb IV. Duar~ 
tal 1897, 15~r. mu;3(ctgen beim stranGport, 100 15:r. für 
SSemii9ungen mü9renb ber 9{o)l)efen9dt be;3 .\tliiger§ unb jeit9crtge 
2iiufe unb ®ünge. 5;lierctll anerfannte bel' $trüger 73 15:r. 45 (:Etß. 
für geHeferte§ SSier; er rebu3ierte feine .\t{ageforberung um biefen 
5Setrag. 

3. :Die morinftana 9at \.\Crneint, baB bel' SSef{agte ben .\trüger 
in betrügerifd!er smeife aum .\taufalifel)!uife beluogen 9aoe, inbem 
fie au;3rü9rt: ~§ feE feftgeftefft, bab bel' SSetfagtc, aUcrbing§ nid!t 
in bem bon 19m im ~Xt>rn gemieteten 20fal Utengaffe 21, l1.lot)1 
alier \.lOtt feiuer illlrtfel)aft au§ %!aid!enbier an Srunben l.'erfauft 
9ct\;e unb bab er b\lß B!afcf)enßiergefel)äit beG %laig, ba;3 biefer 
aUerbittgG auf eigene ~teel)nung. aber auf m6t'§ :YLtmen gefü9rt, 
alß fein eigencß 9Ct6c anfegen uno barüoer bi;3ponicren fönnen. 
Ilfud) in bel' ,Bufid!et'Ung, er 9aoe bie mUe[Mcrtretung be~ ~liert~ 

liriiu auf bem ~(a~e ..\Safer, ma9renb bOel) .\)irfter 3ulIl lI~uroj.)äio 
fel)en 5;lof" eoenfllU~ ..\Siel' bireft Mn oer ~liedorauerei beaogen 
9;tbe, fönne eine oetrügcrifd)e 5;lanblung beG meUagten niel)t erolicft 
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werben; benn Sjh:fter ~aBe fein ~ed)t gcl)aBt, ,ben ~rafd)enBier: 
l)anbeI au treiBen. :Dieien @rroügungen gegenüBer füUt filJod) 
forgenbe~ in Q3etrad)t: jJejtgefteUt burd) bie ~{ften tft aunad)ft, 
bafj ber Q3ef!agte bem .\tlager üBer fein lBerl)äUni~ au ~(aig fetne 
genauen m:uffd)Iüffe gegeBen I)at. @r i)eriet?te ben .retäger in ben 
®lauBen, ~raig lei lebiglid) fein m:ngefteUter, unb ba~ ®efd)äft, 
b\l~ bieier Betrieo, gel)e auf feine, be~ ?SeHagten, vred)nung; unter 
ben .reunben, bie ber fBcf(agte bem .rerüger 3ufiil)ren wollte, mufjte 
biefer nad) ben m:ngaoen be~ meffagten gana Befonber~ biejentgen, 
bte ~{atg Bebiente, "erftel)en. Sjierht lag eine :tüufd)ung, bie ttlol)f 
an fid) aUein fd)on ben lBertmg al~ für ben .reläger unberBinbHd) 
erid)einen läUt. :venn bem .rerüger fonnte ntd)t gIeid)giHtlg fein, 
ttlte ba~ lBerl)ältntfj be6 Q3efIagten au ~rctig in :tl)at unb ®afW 
l)eH oefd)affen mar, bi eie ~äufd)ung war bal)cr ttlol){ für ben 
sträger mit ein meltleggrunb 3Uln ~roid)ruf1e be~ ®efcf)afte6, jo 
bau aud) ber .reaufa(3uiammenl)img 3\tltfd)en :taufd)ung unb lBer: 
trag~a6fd)Iuu, ber aur UnberBinbHd)erflürung ber lBertrage~ etfor: 
Hd) tft (bgL ". :tut)r in Bettfd). f. fd)iU. !Red)t, 9'- ~., XVII, 
®". 15 ff.), a(~ gegeBen erfd)eint. ®"obann l)at ber meflagte bem 
.reIäger üBer fein lBerl)altni~ 3ur @6erf6rauerei 1mb 3lt Sjiriter 
aum :teil ungenaue unll 3um :tei! bireft unwal)re m:ngaoen ge,: 
mad)t. m:Uerbing~ burfte er fid) gemüß feinem lBertrage mit ber 
genannten mrauerel ar~ m:Ueinbertrefer für ben 6Iafd)enberfauf 
be~ @BerI6räu für ben ?ßtat? mai eI Bqeid)nen; unb ttlenn er gegen 
Sjirfter, ber eBenfaU~ U:1afd)enBier aBga6, feine ®"d)ritte tl)af, fo 
fönnte bie~ il)m nur bann 3um inad)teUe geretd)en, wenn er bor 
m:o!d)luf3 be~ lBertrQge~ bon ben red)ti3\uibrtgen Sjanb{ungen Sjir; 
fter~ jtenntnt~ gel)aBt I)litte~ ba~ tft jebod) in feiner ~eife bar~ 
getan. ,3mmerl)in I)ätte eine genaue :Darfegung beß lBerl)äftnijfeß 
mit ber mraueret au ben ?ßf!id)ten be5 meffagten bem Strager 
gegenftoer gel)ört. ®"d)on tn biefer ®efamtl)eit ber Umftänbe fann 
ein .\Betrug erbHcft werben, oer ba~ ®efd)aft a{6 für ben .reraget
unberoinblid) erid)einen Iäfli. :Daau fommt bie m:nga6e be~ me~ 
elagten, er l)aBe bie m:Uein\')ertretung ber @6er16raueret für tünf 
3al)re, unb bie bie~Beaüglid)e ,8ufid)erung. :Diefe m:ngaBe ttlar 
oBjeftib unwal)r, bll ba~ lBertrag5\,)er9äHni~ mit ber Q3muerei 
nur auf 3mei ,3al)re eingogangen \tlar; biefe Umtlal)r~eit )tlar 
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<toer aud) bem .\Befragten Oeitluf3t, ttlie ol)ne ttleitereß ffar ift. 
m:ud) I)ier fit ber .reaufaI3ufammenl)ang oer ~üufd)ung mit bem 
lBertrag~aofd)Iuife gegeBen. lBorerft Uegt burd)au~ ltid)t~ bafür 
!>or, bafj ber Jttäger ben ttlaljren l5ad)berl)aIi gefannt ljlittc, ba 
ntd)t dnmal 6cl)aul'tet tft, bafl il)m ber lBertrag mit ber Q3rauerei 
veim m:ofd)Iuffe be~ ftreitigen .reaufe~ \,)orge{egt worben fei. ®"o: 
bann fann aud) nid)t et\l.la gefagt ttlerben, bafl ber Jrrager 'bei 
Jrenntnt~ be~ ttlal)ren I5Qdjberl)afte~ b1t6 ~Iaf d)enbtcrgefd)aft ben: 
ltod) getauft l)ätte; !>ielmcl)r Hegt e~ nal)c anaunel)men, bafj 'oie 
Buftd)erung be~ m:Ueinberfaufc6 für einen fo fangen Beitraum 
ein ~quibaIent für bie geringe .reunbjd)aft unb ben tlerl)äftni~: 
maf3ig l)ol)en Staufl'rei~ gchUbet l)aoe, alfo für ben .rerager ein 
weientIicf)e~ I))(otib für ben lBertrag~a6fd)lufl ttlar. m:Ue !Requi~te, 
<tn wefd)e ba~ Doltgationenrecf)i bie m:nfed)tBadeit eine~ mertrag~ 

ttlegen iBetrug6 fnül'ft, ftnb fomit iel:lenfa((~ tn biefem ?ßuntte -
wenn nid)t fd)on in jenen ooen Berül)rien - erfüllt, unb eß iit 
ntd)t nötig, bie \ueiteren .\Be9au~tungen be~ StIliger~ Betreffenb 
\tngel>lid)e falfd)e lBorfl'iegelungen - luie bie, ber Q3effagte l)a6e 
üoer ben m:6fa~ bC6 @efd)äfte6 täufd)enbe m:ngaoen gemad)t -

. au unterfud)en. @6enfowenig tft e~ 110hl.lenbtg, au l'rüfen, oB aud) 
ber &weite ®"tanbl'lIltft be~ st(ager~: ber lBertrag fel unberBinblid) 
wegen inid)terfüUung burd) ben meflagten, gered)tfertigt fet. lBiel: 
mel)r ift mit ber UllgüftigerfIarung be~ lBcrtrage~ bie auf ~ücf, 
oCl"9[ung bC6 Staufpreife~ gerid)tcte .rerage Begrünbet; e6enfo fällt 
ber ®runlJ bal)in, au~ me(d)em ber stIäger 'lRiet3in~ für ba5 
~(afd)en6iergefd)aft geaal)lt "9at. :Da~ l'rinaipale megel)ren beß 
.relligcr~ mun fonad) glltgc"9ei13en unb bie ~ibedfage bementfl'w 
d)enb a6gewiejen ttlerben. 

:Demnad) I)at ba~ .\Bllnbe~gerid)t 

edannt: 
:Die .\Berufung ttlirb ar~ begrünbet rrffärt unb ba~ Urteil beß 

Doergerid)t~ tle~ stanton~ mafeUanbfd)aft l,)om 17. ~eoruar 1899 
bal)in aogeänbert, ba~ ber Q3etIagte berpf!id)tet ttlirb, an ben StIä: 
ger 2966 ~r. 55 ~t~. fantt Bin~ au 5 % feit bem 31. 'lRai 
1897 311 beaa9[en, unb bie ?lliibrrffage aBgettliefen ttlirb. 

xxv, 2. - 1899 


