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97. Urteil tlom 4. inotlember 1899 in <5ad)en 
<5d)miot glegen ~onegger. 

Gesellschaft zum E1'werb, zur Ueberbauung und zur Verwertung eine1' 
Liegenschaft. Thatsächlicher Ewerb weiterer Liegenschaften; still
schweigende FortsetzUltg der Gesellschaft'! Stillschweigende Eingehung 
ein81' neuen Gesellschaft? Dienst- oder Werkvertrag? - Verzicht 
des einen Gesellschafters auf Honorarforderungen'! 

A. ~urd) Urteil tlom 17. ,sunt 1899 ~at bie ml'l'ell(ttion§~ 

fammer be§ übergerid)t§ be§ stanton~ Bund) erfannt: 
~er ?!3eUagte tft fd)ufbig, an ben sträger 11,914 ~r. 95 (lt§. 

nebf± 5 % Bin§ feit 30. üftolier 1897 3u bea\l9Ien. 
B. ®egen biefe~ Urteil ~at ber .?!3efIagte red)taeitig unh in 

rid)tiger ~orm Die .?!3erufung an baß .?!3unbe~gerid)t erfUirt, mit 
ben mntrligen: 

L ~ie strage [ei gänafid) abauroeifen; 
2. etlentueU fci bem sttäger ber ?!3ettlei§ bafür auT3uedegen,. 

baj3 ba~ iRed)t§l>er9äUniß 3lUifd)en ben ?}3arteien bei ber aroeiten 
unb britten ltnterne9mung ba~ eine~ ®efellfd)aftßl>ertr\lge~ ge~ 

ttlef en f ei ; 
3. roeiter etlentueU fei ber .?!3eUagte aum ?!3ettleife bafür 3Uatt~ 

raifen, baa ber stInger bei ber aroeiten unb britten Unterne9mung 
tlon einer ~ortfe~ung be~ urf:prünglid)en ®efellfd)aft§l>ertrage§ 
be3ttl. bem m6fd)fufj eine§ neuen nid)t§ ~alie ttliffen ttlollen unb, 
bau bie ?}3arteien nur in einem ~ienftl>ertrag§\,ler9äHniffe geftan~ 
ben ~alien - bei 2 unb 3 unter 1Riicfltleifung ber mten an bie 
morinftana· 

C. ~er sträger 9at fid) ber .?!3erufung innert nütUdjer %rift 
angefd)loffen unb ben mntrag geftent: ~a§ Urteil bel.' 1J(:pl'ella~ 
tion§fammer fei ba~in abauänbern, baf) aud) bie tlom stläger ge~ 
ftellte ~onorarforberung tlon 4000 ~r. für ?}3läne aum ?!3auobjeft 
Iln ber lmUitärftrafje unb Iln ber ~agergaffe, el>entueU uon 
2000 ~r. für ?}3Iiine an ber ~agergafie, gutgegeif)en ttlerbe. 

D. ,sn ber t;eutigen mer9anblung oellntragen bie mertreter ber
?}3arteien ®utl)cij3ung bel.' eigenen unb mbroetfung ber gegnettfd)en 
.\Berufung. 

VII. Obligationenrecht. N° 97. 809 

~Il§ ?!3unbe§gerid)t aie9t in @:rro ägung: 
1. ~ie feit (angem miteinanber befreunbeten ?}3llrteien, ber 

jtläger ~onegger, ?!3auted)nifer, unb ber ?!3eflagte <5cf)mibt, Bim~ 
mermetfter, fd)loffen am 10. %ebruar 1893 einen fd)riftfid)en 
@efeUfd)llft§l>etfrag ab aum @:rroerbe eine~ bem mrd)Heften ~o~ 
negger~inäf ge9örenben, an bel.' @:cte lmiIitärftraf)e&eUftraue in 
Bürtd) m gelegenen .?!3au\)Ia~e~, unb aur mmtlertung be§feloen 
3u <5:pettllation§attlecten, fel e§ burd) Üoeroauung, fet e§ burd) 
fofortigen ?IDeiterl>erfauY. ~m ;ßertrage rollr eine fle)onbere .?!3ud)~ 
fü9rung für bie Operationen ber ®efeUfd)aft l>orgefe9cu; ®ettlinn 
unb ~8erlult ttlar au gleid)en ~eilen au tragen. mrbeiten, roeld)e 
tler eine ober anbere ber ®~fellid)llftet au ben tlorgefegenen .?!3auten 
ltefern ttlürbe, follten auf bem WUorbroege oered)net, unb ber 
barau~ lid) ergebenbe ?!3etrag bem betreffenben ®efeUfd)after gut~ 
tjefd)rie6en ttlerben. inad) mrt. 7, Wof. 2 be§ mertrage§ roar /lbie 
~nfertigun9 ber ?}3Uint', ber merträgc, motfcf)riften lC.

1I ®ad)e be§ 
.re{äger~, ber jebod) 9iefür angemeffen au entfd)äbigen rollt. mrt. 8 
be§ mertrageß befUmmte, foroo91 bie ~ertigung ber 2iegenfd)aft, 
bie ou erfteUenben .?!3auten, über9au:pt aUeß l)abe auf ben innmen 
be§ .?!3eflagten au gefcf)el)en; jebod) bürfe biefer feine ~anblungen 
tlornel)men 09ne Buftimmung be§ stlii:ger§. @:ltbHd) fat, mtt. 9 
feine beftimmte ~auer be~ mertrage§, rool)l nber uie.rtdjiit,rHc9c 
.reünbigung I>or. ~ie auf ®runb biefe§ ®efeUfd)art§l>ertrage~ 
tlorgenommene 6:pefulntion ergao gemäb Sl{bred)nuno auf 1. ~anuar 
1894 für jeben ber ®efeUfd)after uad) mbaug aUer mu§Iag~n 
tinen Steingewinn I>on 30,691 %r. 85 Q;t§. @:~. l)mf~t fettt 
6treit t>arüocr, bllU bei bieter m&red)nung tlom stlager ewe S?O~ 
norllrforberung im <5inne be§ m:rt. 7 m6f. 2 be§ mertrllgc§ md)t 
tjeItenb gemad)t worben tft. . . 

<5d)on Mr ~urd)fu9rung biefer erften ®:pefu{ahon, ober bod) 
unmitte16ar UIld) mbfd)luu berfelben, unternlll)men bie ~arteien 
eine attleite, über beren juriftifd)e Oualififation unb . .?!3ebingu~gen 
inbenen <5treit oroifd)en it;nen ~mfd)t. @:~ l)aubeU ftd) um emen 
,(tn ber ~agergaffe tn Bütid) III gelegenen, einem feitger \,lerftor~ 
lienen ~. ?!30139nrb tn ®olbbad) l3e9ßrenben .?!3au:pln~; bie. ?}3~r~ 
teien olluten auf bemfe!ben ein ~o:p:perroot,n~auiS un~ aroet et~~ 
fad)e ?ID09nl)äufer. ~ie mrbeiten rourben in gan~ gletd)er ?IDetfe 
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au~gefüljrt ttlie beim erften Untemeljmen, fo ba~ fid) aud) ~iCi 
bel' .ff'Iäger mit ber ~nfertigung bel' \l,5Uine, bem ~bfd)fuffe bel' 
?Sertriige, bel' ~ud)füljrung, bem ~(u~mafl, bel' ~u~3aljlung bel' 
.5)intbttlerfer befaute, ttläljrenb bel' J8eflagte bie Bimmerar6eiten 
lieferte, bem .ff'Iäger attlect~ genauer ~ud)füljrung feine fämm~ 
d)en, aud) bie Neinften, ~u~gIl6en für ben }Bau angab unb fdne 
eigenen Bimmerarbeiten mit circa 16,000 l1r. in tRed)nung. 
brad)te unb laut Duittungen aud) aU56eaaljU erljielt. :tlagegen 
ttlurbe ein fd)riftHd)er ?Sertrag über ba~ tRed)t5i,)erljältni5 bel' \l,5ar, 
teien bei biefer 6~etulation nid)t aligefd)loffen. :tlaß nowenbige 
.ff'~ital befd)affte ber J8efIagte i,)on ber .5)~Votljefarbanf m3inter, 
tljur. ~ud) biefe .5)äufer ttlurben i,)om ~enagten im 3aljre 1895 
mit @ettlinn berfauf!. Wad) bel' nad) bem ?Serfaufe bom .ff'läger 
bem ~etlagten geiterrten iRed)nung beHef fid) bel' iReingettlinn auf 
52,710 l1r. 50; unb ber mäger beanfprud)te ljiei>On bie .5)iHfte,. 
alfo 26,355 l1r. 25 ~tß., aIß feinen @e\lJinnanteiL ~ud) bei 
biefer ~bred)nung itellte bel' .ff'Iiiger eine S~onorarforberung für 
feine bauleifenbe :tljätigfett lC. nid)t ein. :tler sträger ljatte n(t~ 
feiner )l(ufftellung i,)om ~etlagten erljalten. . l1r. 72,300 -
an ~us(agen ljettte er . . . . . . . . 1/ 58,739 85. 

er beljielt für fid) a conto feines @eltlinnanteil5 l1r. 13,560 15 
unb forb!'rte gemäfl bem i,)on iljm becmfpruef)ten 

~(nteiIe bon • . . . + . . . . . 1/ 26,355 25 

nod) . . . . . . . . . . . . . ~r+ 12,795 10 
eine l1orberung, bie er je~od) in bel' l1olge, unter BugrunbeIegung 
eineß iReingeroinnß \.)on nur 52,629l1r. auf 12,756l1r. 35 ~t5. 
rebuaierte. :tliefe l10rberung bUbet ljeute nod) ben eriten ftreitigelt
\l,5unn 3\l)ifd)en ben 'lSarteien. ~er ~ef{agte beitritt fie gän3fid)" 
ü6er[ie~ inbeHen bem .ff'(iiger bie 13,560 l1r. 15 ~tß. 

~nbUd) fü~rten bie \l,5arteien im .3aljre 1895 eine britte Ei~e~ 
tulatton, unb oroar an ber Weugaife in Bürtd) III, nuß, über 
beren )l{usfüljnmg inbeffen 3ttlifd)en ben \l,5arteien ljeute teine 
:tltfferena meljr 6eiteljt. :tler .ff'riiger ljatte aUß biefer Ei~etulationr 
bie einen @ettlinn \)on 46,617 ~r. ergab, feftgeftelltermaflen 
~1,620 l1r. @ettlinnanteH erljalten, unb attlar buref) gegenfeitige 
Ubergabe i,)Olt ~emonßfef)einen unter ?Smed)nung biefes @ettlinn~ 
anteileß; feine .5)onorarforberung ~ätte nur 450 ~r. betragen. 

VII. Obligationenrecht. No 97. 811 

~benfowenig ~mfd)t ljcute nod) ~treit über bie stoften eine~ 
\l,5r03effe~ mit ben ~rben beß 3. ~o13ljarb, ben ber ~ef(agte im 
~uftrnge beß stlägerß nngeftrengt ljatte aur .5)altung eineß (\.)ier:o 
ten) 2tegenfd)nftßfaufeß. . 

,3nfolge biefer ?Sorgänge erljob ber -Srläger nad) erforglofer 
IDCa~nung unb erfolglofem Baljlungßbefeljl gegen ben ~etlagten 
Strage auf ~e3(tljrUltg i,)on 17,644 l1r. 35 ~tß. famt Binß alt 
5 % feit 16. Dftobcr 1897 (bem :!:age ber IDCaljnung). ?Son biefer 
.ff'ragefumme ftnb ljeute nod) aufred)terljnnen unb bom }Benagten 
beftritten: 1. 4000 ~r. S)onorarforberung bes .ff'lägerß für bie' 
}Bauten an bel' IDCmtiirftraae unb bieienigen an bcr 2agergnffe 
(1. unb 2. ®pefuIation), je 3u 2000 l1r.; 2. 12,754l1r. 35 ~tß. 
nod) au forbernber }Betrng nn bie S)älfte beß meingeroinnß ber 
®pefulation an bel' 2agergaffe (2. 6vefulation). 

:tlaß ~eairf5gerid)t Bürid) ljieu biefe beiben l10rberungen beß' 
Stliigerß gut, unter ~63ng eineß ?Betrageß \)on 639 l1r. 40 ~NL,. 
für ben eß ben ~enagten 3ur .ff'om~enfntion aunea; ljinttlieberum 
~iej3 es eine m3ibertlage beß ~efIagten, bie auf Baljlung bOtt 
200 l1r. gieng, gut. ?SOl' 3ll>eiter .3nfta1l3 ronren nur nod) ftreitig. 
12,114 ~r. 95 ~tß. iReingettlinn unb 4000 l1r. S)onorarforbe:o 
rung; baß Dbergerid)t ~at bie erftere ~orberung a15 begrünbet,. 
bie re~tere bagegen aIß unbegrünbet ernef)tet. 

2. :tlie l10rberung beß .ff'räger.6 bon 12,754 %r. 35 ~tß. 
(abaüglid) 639 l1r. 40 ~iß.) oerul)t auf bem Eitanb~unnt', ber 
@efeUfd)aft~bertrag \)om 10. l1ebt'l!ar 1893 fet oroifef)en ben \l,5ar; 
teien für bie öttleite Eipefulation fttafd)roeigenb fortgefe~t be3ro. e~ 
fei für biefe 6pefufatton ftillf d)ttleigenb ein @efeUfd)(tft~\.)ertr(tg. 
au benfelOen J8ebtngungen ttlie für bie erfte ~~efulation abge,
fd)Ioffen roorben; unb ljierlluf 6eruljt aud) bie S)onorarforberung. 
bon 2000 l1r. für bie ~au(eitung ~c. oei ber 3roeiten ®vefulation,. 
ttläljrenb biejenige bon ebenfallß 2000 ~r. betreffenb bie erfte 
Eipefulation unmittelbar aus bem fd)riftIid)en @efellfd)aft~i,)ertrnge: 
ljergeIettet roirb. mer }Beflagte nimmt biefer le~tern .5)onornrfor~ 
berung gegenüber ben 6tanbpunft ein, ber .ff'Iäger ~abe (tuf 'oie". 
feIbe beraid)tet; beaügHd) ber 3\tleiten 6veturntion aber fiellt Ci 

fid) auf ben ?Boben, bel' @efellfd)aftßtlertrag bom ~e6t'l!nr 11:193-
bcöief)e fid) auf fie nid)t oe3ttl. e.6 rönne bon einem· fttllfd)ttleigen". 
ben ~ingeljell eine.6 neuen @efellfd)aftß\)ertrage~ feine tRebe fein, 
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1>ielmeljr fteUe fid) ba~ lned)tßberl)iiltni~ ber !ßarteien &eaügItd) 
birfer 31tleiten ®.))efulation etW ~ienft. ober?ffiertbertretg bar, 
wobei er, ber iSenagte, aIß ~ienftl)err &eöltl. iSefteUer erfd)eine; 
er &eftrettet baljer bie ~orberung beß .\tliigerß auf m:nteif am 
@eltlinne, unb i~ 6eaüglid) ber .\)ollorarforberung be~ .\tfägerß 
für bieie 6.))efuIatton ber m:nfid)t, ber .\tlaget fei bmd) bie tl)m 
überlajfenen 13,560 ~r. 15 @;t~. meljr aIß genügenb entfd)äbigt. 
?Bet biefer ®teUungnaljme ber !ßetrteien em.))fieljlt e~ fid), auniid)ft 
bie ®nrebe beß mer3id)te~ beaüglid) ber S)onorarforberung bon 
2000 ~r. für bie erfte 6petulatton au .))tüfen, unb erft in 
31tleiter 2inte 3u unterfud)en, wefd}eß ffied)tßberljäftniß awifd)en 
ben qsetrtetell &eaügHd) ber aweiten iSaute beftanben ljltt. 

3. metä ber .\träger rür feine :tljiitigfeit beim crften Unterneljmen 
i:1cmaa ben iSeitimmungen beß @ejeUfd)aftßtmtrl1gcß (9Xrt. 7 m:bf. 2) 
-S)onoretr au forbern bered)tigt Itletr, tft ntd)t &cfttitten; ebellfo~ 
wenig eucntueU baß Duantitatib. ~ie @imebe be~ mer3id)te~ nun 
&egrüllbet ber ?Betragte betmit: ~iefer meraid)t liege tn ber UnterIaf~ 
fung ber @eltellbmad)ung einer berartigen Worberung in ber I>om 
stIagcr aufgefteUten unb I>om ?Berletgten acce.))tierten m&red)nung lie~ 

aüg(id) biefe~ erften Unterneljmen~. ~iefe UnterIaffung jet nid)t etwa 
<tu~ .Jrrtum erToIgt, fonbern abfid)tlid), muuentUd) ll.leH einerfeit~ 
ber iSenagte fe({)er für .?Seauffil:'9tigung I>on m:r&eiten, mermietung 
unO merfetuf ber iSauten I>ie{ [Ycül)e geljabt l)aoe, aud) fein 
6C(lwager ~anfe(ntann wäl)renb ber ganaen .\Sauaei! :tagföljner:. 
{lrbeiten berrid)tet ljabe, Itla~ beibcß bom ?Beflagten nid)t bei onberß 
in fficC(lnung gebrad)t worben fei, nnb weU anberfeUß ber .\träger 
<tI~ m:nteiIljaber ber ~irma inoH & @;ie., weld)er bie @rftef(ung 
be~ ffio~baue~ übertragen worben fei, nod) eincn @,rtrage\l.ltnn 
gemad)t ljabe. \!tUT re~tcre - beftrittene - ?Beljauptungen be~ 
?Benagten trat bie crfte 3nftana ll.legen UnerljcoIid)feit berfe!&en 
niC(lt ein, unb im übrigen erad)tete fte ben mer3id)t~wiUen burd) 
bie No ge :t~atfad)e be~ inid)tgeHenbmad)enß in ber \!t&red)nung 
uid}t aIß erltliefen. ~ie morinftan3 bagegen tft ber m:nfid)t, ber 
.suager ~atte feine ~onorarforberung bei ber m:bred)nung geItenb 
mad)en foUen j ba ba~ nid)t gefd)el)en fei, "greife bie mermutung 
lPla~, 11 er l)aoe auf biefe16e ber3iC(ltet. i!e~terer \!trgumentation 
fann iebenfaU~ in biefer ~affung nid)t beigetreten werben, ba eilt 
$eraid)t uad) befanntem med)t~grunbfet~e nid)t öU bermuten ift. 

VII. Obligationenl'echt. N· 97. 1:ll3 

~agegen iit afferbingß au bemerfen: ~ie m:bred)nung .))ro 1. .3a~ 
nuat 1894, aUß weId)er bet mer3id)t~wiUe beß .\träger~ ~ergeleitet 
Itlirb, Itl.ir baau beftimmt, ba~ merl)äUniß ber @efeUfd)after be::: 
aüglid) biefer etften 6.))efulation tlOUftänbig au edebigen unb fo 
bie ~iquibation l>or3ubereiten; fie fann baljer nid)t anber~ aufge~ 

faat Itlerben benn aIß eine @enera{abred)nung für biefe~ trfte 
Unterneljmen, Itlie bemt aud) bie Biquibettion auf @runb berfe16en 
wirWd) erfolgt ift. ~ie ))on bellt .\träger alß bem einen ber @e::: 
feUfC(lafter bem ?BeUagten als bem anbern gegenüber au beo6ad)~ 
tenbe :treue unb ffiebHd)feit erforberte nun, haä ber .\tlager in 
biefer \!tlired)nung arre feine ~orberungen geltenb mad)te ; au~ 
ber iniC(ltgeHenbmad)ung einer ~orberung munte ber ?Benagte -
ba e~ fid) eben um ein @efeUfC(laft~))er~artntß 9anbelte - ben 
€)d)Iua aicl)cn, ber .\träger ner3id)te auf biefelbe; ber .\trager l)atte 
bamit bem ?Befragten feinen mer3id)tßltliUen funbgegeben ())gI. 
ljicrüber ffiegeI~berget: im \!trd). für cil>if. qsret,ris, ?Bb. 47, 
6. t76; iSa~r, ~ie m:nerfennung aIß mer.))f!iC(ltung~grunb, 
3. m:uf!., 15. j 81); netljm ber ?Befragte - waß bei biefer erften 
ftreitigen ~orberung ber ~aU tit - ben meraid)t an, fo bUtfte 
ber .\tläger nad)träglid) auf bie ~orberung nid)t me~r aurücf~ 

fommen. @in 3rrtum be~ .\tlagerß, ber biele ®nd)lage änbem 
fönnte, liegt überaU nid)t uor. ~ie .\)onorarforberung beß .\trager~ 
für bie )Bauten an ber mcmtärjtraäe tft baljer in Übereinftimmung 
mit ber morinftana abauweifen. 

4. ~ie Itleitere ~tage nUll, in )l.}eId)em ffied)tßnerl)ältnijfe bie 
!ßatieir.n bei bet ameiten 6.))efulntion geftanben ~nben, ift non 
ben beiben falltonalen .Jnftetnaen in Übereinitimmung mit bem 
jtlager bal)in beantwortet Itlorben, e~ fet für biefe~ Unterneljmen 
ber @efeUfd)etftßl,)ertrag nom ~ebruar 1893 ftiUfcl)ltleigenb fort~ 
gefe,t worben. ~ie erfte 3nftana tft au biefem ffiefuHate in ge~ 
nauer m:oltlägung <tUer ber für unb gegen eine berartigc ~ort" 

fe,ung fpred)enben 3nbiaien gelangt unb ~at in~befonbere baretuf 
aligefteUt: ~ag baß merljaUniß ber qsetrteien nad) auäen genau 
ba~feI6e gell.1efen fei wie bei ber erften €).))efu{ation j bet13 eine 
?ffieiterfül)rung be~ gIeid)en reC(ltnd)rn merl)iHtniffe~ um fo el)er 
nermutet werben bürfe, etl~ bie tl)atfiid)Iid)en Umjtänbe für bie 
awcite ®l>efulettion wenfo günftig gelegen wetren wie für bie erfte; 
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baj3 bie gefamte ~ud)fü9rung aud) für biefe 6~efutation bem 
reUiger übetfaffen worben fei, unb ber lBenagte aud) feine mk 
nimften mu~gaben angegeben, ferner bem Jtläger @elb aur $e~ 
aal}{ung ber S)anbwerfer unb barüber 9inau~ me9r a{ß 13,500 ~r. 
gegeben l}abe; baB ber lBenagte fid) bie 2immerarbeiten 9abe 
5al}len laffen; ~aB entlUd) bie britte S:pefulatton in ber ~orm 
eineß @efeUfd)aft~bertrage~ burd)gefül}rt worben fei (mobei bie 
~inwlinbe be~ lBefragten gegen Me lBewei~ftaft ber &e3ügHd)en 
<;!:emon~fd)eine beam. DuUtungen aurücfgemiefen wurben). :tlie 
aweite ;snftana fügt biefen ~u~fül}rungen lebiglid) bei, e~ bürfe 
nad) ber mbred)nung für bie 3wcite S:pefulation angenommen 
merben, ber $tläger l}abe für bieferue über 58,000 ~r. beigetragen, 
unb ferner fd)eine rtd)tig, baa bie 5weite S:pefulation bOr uoUftiin~ 
biger m6wicf!ung ber erften begonnen l}abe. msa0 nun bie (5tel~ 
lung be0 $ul1be~gerid)tß betrifft, fo ift \)orab baran au erinnern, 
bafi e0 fid) 6ei bierer ~rage um bie mU0{egung beß ~QrteiwiUenß, 
be~ienigen, waß bie ~arteien red)tUd) gewoUt l}aben, l}QnbeH, unb 
ball bQ~ $unbeßgerid)t nad) feiner neueren ~ra}:i0 an bie ~nt~ 
fd)eibung ber tantonalen letten ,3nftana l}ierüber ntd)t gehunben 
tft, fonbern biefe ~rage frei beurteilt. msirb bemnad) auf biefe 
~rage eingetreten, fo ergiebt fid) 3uniid)ft, baB eß fid) nid)t fowol}! 
um bie 60rtjetung be0 @efeUfd)aft~bertrage~ bom ~e6ruar 
1893 im Sinne be~ mrt. 891 D.~1)(. l}unbeIn fann, ba 9ier ber 
ßmecr, ber @egenftanb ber @efeUfd)aft ber nämlid)e Met6t unb 
nur bie ~auer ber @efeUfd)aft fortgefe~t wirb (mrt. 545 2iff. 5), 
mlil}renb in casn ber B\uecr ber urf:prünglid)en @efeUfd)aft emid)t 
worben unb bie @efeUfd)aft bemnad) gemäj3 ~{d. 545 Biff. 1 
erIofd)en ift. :tlie Brage fann bie{mcl}r nur bie fein, ob bie ~ar~ 
teien nad) ~rlöfd)en he~ erften @efeUfd)llft0bertrllge~ ftiUfd)weigenb 
etnm \lJe1tern @efeUid)aft~tlertrag abgefd)foffen l)aben, unb wenn 
ja, 3u mefd)en $ebingungen. VIlB eine berartige ftiUfd)weigenbe 
@inge9ung etne~ @efeUfd)aft0bertrage~ red)tUd) mögHd) ift, fann 
nad) mrt. 1 in 1BerOinbung mit mrt. 9 D.~1)(. unD ben· $eftim~ 
mungen ül.ier bie einfad)e @eieUfdJaft bafeUift nid)t bqweifelt 
werben. Unb maß nun bie ~rage betrifft, ob bie Umftänbe ber~ 
ad Hegen, baB au~ beufefben auf bie ftiUfd)weigenbe ü6minftim~ 
menbe [l3iUen~äuj3eruns ber ~arteien, einen @efeafd)aft~bertrag 
ein3ugegen, gefd){offen werben muu, fo ift biefe16e in Ül.ierein~ 
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ftimmung mit ben 1Borinftanaen ÖU beial)en, unb genügt e0, l}iefür 
auf bie einge9enbe unb forgfnltige $egrünbung be.e erftinftan3lid)en 
Urteil~ in biefern ~unfte au ucrmetfen. :tlarau~ folgt, bau ba~ 
3weite $erufung0bege9ren b~ ~enagten a6auroeifen ift, ba ber 
Jtläger ben 1l)m obliegenben $ewri~, baj3 3wifd)en ben ~arteien 

für bie 31lJette 6pefuIation ein @efeUfd)aft0bertrag abgefd)(offen 
worben fei, eben erbrad)t l)at. Unb 3um britten, sana ebentueUen 
$erufung~begel}rell be0 ?Erfragten enblid): e~ feien bie mUen an 
bie mortnftana 3urM3uweifen aur ~bna9me be~ bom $efIagten 
anerbotenen ~eweife~ bafür, baa 5wifd)en ben ~arteien für bie 
3meite Spefulation nid)t ein @efeUfd)aft.e~ fonbern ein :tlienft,. 
bertrag al.igefd)loffen worben fei, tft au fagen, baj3 aUe bom 
$eUagten l)iefür angerufenen @egenbewei~m1tte! bon ben motin~ 
ftanaen fd)on genügenb gewürbigt unb wiberlegt worben finh. 

5. Stel}t 10 im aUgemeinen feft, baa ba5 1)(ed)t~berl)ältnt~ ber 
~arteten aud) für bie 3meite tS:pefulatton ba~fenige einer einrad)en 
@efeUfd)aft war, fo fragt e;15 fid) wetterl}tn, we{d)e lBebingungen 
blefem @efeUfd)aft~uerl)äItl1iffe 3uniid)ft beaügHd) @ewinn< unb 
meduftteUung au @runbe gelegen 9a6en. :Db man nun mit ber 
erften juftana anltC9men will, bie lBebingungen be~ urf:prünglid)en 
mertrage~ feten aud) für bie 3weite S:pefulation bereinbart worben, 
ober aber ba9in argumentiert, eine befonbere lBeftimmung &e3üg~ 
Ud) @ellJinn unb meduft f cf für biefe 3weite S:pefulation nid)t 
getroffen luorben, lonad) fomme mrt. 530 ~rbf. 2 D.,1)(. 3ur 
mnwenbuns, 10 ift ba0 1ReiuUat in 6eiben 6äUen bn~felbe: SOer 
Jtlägcr tit aur S)älfte am @ewinne &ered)ttgt. SDanad} ift feine 
@eiuinnforberung tlon 12,754 ~r. 35 <;!:t~. (abaüglid) ber bon 
il)m Qnertannten 3Ut Jtom:penfation berfteUten 639 ~r. 40 <;!:t~.) 
gutaul}eif3en. 

6. 6d)\tlieriger tlerl)iiU e0 fid) mit bel' ~rage beaügltd) ber 
S)onorarforberung be5 Jtlliser~ uon 2000 ~r. für biefe aweite 
6:peMation. msül)renb bie erjte ,3nftana, getreu tl}rer muffaffung, 
~ ljanbfe fid) um eine einfad)e 60rtfetung be~ urf:prünglid)en 
mertrage~ in an en feinen $eftimmungen, biefe S)ol1orarforberung 
ebenfaU~ gutl)ica, 3uma( . bie ~tl1rebc be0 meraid)te~ l) i er gar 
nid)t er90ben worben war, finbet bie 3weite 3nftan3! aud) 9ier 
fei ein mer3id)t be0 Jtläger~ an3unc9men. ~6gefegen nun babo«, 
baj3 bie ~tnrebe be~ mer~id)te~ l}ter, mte bemertt, gar nid}t er~ 
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~o6en morben tft unb bod) mol)f taum oon ~mte~ megen auf 
biefe ~rage be~ lBer3td)te~ eingetreten merben fann, ftel)t ber ~uß. 
fül)rung ber lBorinftana nod) ein meitereß, entfd)eibenbei3 .\Bebenfen 
entgegen: ?mol)l l)atte ber .\tIliger, gleid)loie für bai3 erfte Unter. 
nel)men, aud) für ba~ ameite bem .\Bef(agten ~bred)nung gefteUt 
unb bann eine .5;lonararforberung nid)t aufgenommen; aUein biefe 
~bred)nung tft \.lom .\Bef(agten in toto nid)t anetfannt, bielmel)r 
auriicfgemiefen morben; 'oie bilt"in ebentueU entl)altene Dfferte bes 
lBeraid)te~ iluf 'oie .5;lonorarforberung murbe bamit für ben .\trliger 
unberbinbHd), ba ber lBeqid)t iluf ein iRed)t eben bom @egen. 
fontrilt)enten angenommen merben muil, um red)tßmirffam au fein. 
~uf einen 1Beraid)t alfo fann l)ier nid)t abgefteUt merbeu. i)ie 
s;,onotnrforberung be~ .\tlliger~ für biefe .\Baute mlire banild) gut. 
aul)eif;en, menn mit ber erften ,Jnftana bie ~ortie~ung bei3 ur~ 
f:prünglid)en @efeUfd)aft~bertragei3 in ilUen ~eifen, arfo aud) be~ 
aüglid) ber )Seftimmllng über .5;lonorierung bei3 .\trägeri3, beam. bie 
~ingel)ung eil1ei3 neuen @efeUfd)aft~bertt(tge§ mit il I ! e n .\Beftim" 
mangen be~ frül)cren, anaul1el)men märe. ~uß ber ~l)atfadie, bila 
'oie .\Beftimmung beß erften lBertrage~ betreffenb .5;lonorierung burd) 
lBeraid)t beß .\tlligeri3 nid)t aUßgcfül)rt ",orben tft, mua nun aber 
gerolgert merben, baa ber .\tläger felber babon aUßgins, für biefe 
ameite (5:pefuliltion geIte bie .\Befttmmung bei3 frül)eren lBedrages 
lietreffenb .5;lonorar nid)t mel)r; cß ift ClUaUl1el)men, 'oie ~arteien 
1}aben in biefem ameiten lBertrage bie .\Befttmmung bei3 frül)mn 
oetreffenb .5;lonorierung be~ .\trageri3 nüf)t aufgenommen, unb e~ 

greift bnger bie gefet1lid)e .\Beitimmung bei3 ~rt. 537 ~6f. 3 D.~iR. 
~lQ~, monad) bem @efellfd)ilfter für ~erfl.inlid)e .\Bemül)ungen 
fein ~nf,prud) auf befonbere lSergütung 3uftel)t. ~u~ bieiem @e~ 
fid)ti3:puntte tft fomit bie ameite .5;lonorarforberung beß .\tlligerß 
noaumeifen. 

:nemnild) l)at bil~ .\Bunbei3gerid)t 
edannt: 

:nie .5;lnlq)t&erufung be~ .\Befragten fomol)l mie 'oie ~nfd)luU" 
berufung be~ .\tlligeri3 ",erben il(ß unbegrünbet a6gwiefen unb 
ei3 mirb fomit ba5 Urtet( ber ~:ppeUationi3fammer bes Dliergerid)tß 
bei3.feantoni3 ßütid) bom 17. ,Juni 1899 in QUen ~eilen be~ 

itftUgt. 

VII. Obligationenrecht. N° 98. 

98. Urteil 'Oom 4. IRobemlier 1899 in ®ad)en 
.\)lifliger gegen ,Jten unb .\tonfo rten. 
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Schadenersatzforderung aus unerlaubter Handlung: Körperverlet~ung, 
fJl'gangen im RaUfhandel (ATt. 50, 51, 53, 54 und 60 O. R.). -
Stellung des Bnndesgerichtes bezüglich der Techtlichen und der That
fmgen. Art. 81 Org.-Ges. - Haftbarkeit der Teilnehmer a~ Rauf
handel Art. 60 O.-R. - Mass der Entschädigu,ng für bletbenden 
Nacht:U (Verlust des Sehvermägens auf einem A1lge bei einem Apo
theker resp. cand. pharm.). Mitverschulden. 

A. :nurd) Urteil i,)om 5. ,Juni 1899 l)at baß ~p~eUationß~ 
gerid)t beß .!tantonß )Safelftabt erfannt: 

~ß mirb baß erftinftanalid)e Urteil unter .5;lera61e~ung her 
~ntid)libigung~fumme i,)on 26,280 ~r. 50 IItß. auf 23,117 ~r. 
70 IItß. oeftlitigi. 

:naß erftinftanalidie Urteil bom 1. ~lir3 1899 l)at 'oie .\Be~ 
fragten ~ri1.? .3fd)i, ~auiel (5d)aub, iRubolf .3ten, ,Jean @l.itti~~ 
~eim unb ~uguft ?magner ber ~eHnal)me an einer ®d)lligerei 
mit fd)meren ~ofgen fd)ulbig ertllirt unb fie gemäj3 § 114 ~eß 
(5trafgeie~eß 3u @eflingniBftrafen bon 1-4 SJJConaten i,)erurtetlt; 
eß l)at fie überbie6 \.ler:pjlid)tet, bem .\trliger .5;llifHger eine ~nt~ 
fd)äbigung bon 26,280 ~r. 50 IItß. au beaal)ren, unb amar ben 
Eid)auo ~u 4/9, ben @öttißl)eim au 2jg, ben .,Jf~t, ~ten u~b 
?magner fe au 1/9, unter fo(ibarifd)er .5;laftbatfett emeß leben fur 
baß @anae. ~uf:lerbem l)ilt e~ einen )t\eltem ~ngeflagten, ,Jofef 
~ffig, fretgef:pnid)en unb t~m eine ~ntfd)iibigultg für untlerfd)uI~ 
bete s;,aft unb ~rbeit~fofigfeit 3ugebiUigt. 

B. @egen bai3 Urteil beß mp~eaationi3gerid)teß l)aben fOlool)l 
bel' .\tIäger illß aud) 'oie .\Benagten ,Jten, ?magner unb @öttißt)eim 
cre~terer anfd)luj3meife) rcd)töettig unb in rtd)tiget ~ornt bie .\Be. 
rufung iln baß .\Bunbeßgerid)t erW'rt. 

:ner .\tläger beantragt: :nie erftinitan3Iid) 3ugef~rod)ene ~nt. 
fd)libigung fei auf 36,280 ~r. 50 @:tß. nebft ßini3 au 5 % Jett 
1. SJJClira 1899 au erl)öl)en; ebentueU feien bie i,)on ber er~en 
,Jnftan3 angenommenen 29,000 ~r. ntd)t auf 20,000 ~r., 
fonbern nur auf 25,000 ~r. au rebuateren. 


