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ob ber Jttäger baß I)on i9m I)erfprodjene :Dadegen geleiftet, 
beaw. in genügenber mseife ctUgeboten 9abe, ift lomit im @egen~ 
fa~ au bem angefodjtenen Urteil I)erneinenb au beantworten. :Da
nadj wäre grunbfii~lidj baß Urteil auraugeben, unb bie C5adje 
au neuer ~ntidjeibltng, auf @runb ber I)om ~unbeßgeridjt ge. 
troffenen redjtHdjen lBeurteHung beß genannten I.l5rlijubi31a!punfteß, 
an bie morinftana aurücf3UlPcijen. ~un 9aben iidj jebodj Oie 
q3arteien geute beibfeitig bamtt einl)erftanben erfIlid, baß baß 
>Bunbeßgertdjt 9iel)on abfege unb bie €itreitigfeH audj in ber 
~auptfadje burdj UrteiL edebige; in ber st9at 9iitte bie lRM
u>eifung prattifdj feinen Bll)ecf. :Denn baß angefodjtene Urteil 
ge9t mit bem erftinftau3!idjen lRidjter bauon aUß, bau ber megen
fdjaftenfauf fufpenfib an bie .lBebingung getnüpft geu>efen jei, bau 
bel' Jtläger bem .lBeflagten traß am 9. C5eptembcr 1898 umin
bade :Dadegen uerfdjilffe, unb bau fomit bei m:idjteintritt biefer 
>Bebinguug bel' .lBefragte aUß bem 2iegenfdjaftenfauf nidjt I.>er~ 

~fCidjtet fei. ilRH ber ~ntjdjeibung, bau ber Jtläger bie i9m anß 
bem :Dadegen§3uertrag obfiegenbe 2eiftung nidjt erfüllt, beaU>. nidjt 
genügenb angeboten ~abe, ift fomit bon ~em €itanb~untt aUß, 
ben bie morinftittta in bem angefodjtenen ~ntfdjeib in bel' redjt. 
Udjen lReurteilung beß 2iegenfdjaftenfaufeß eingenommen 9at, bie 
?abu>eifung bel' Jtlage o9ne U>eltereß gegeben. ' 

:DemuCtdj ~at baß .lBunbeßgeridjt 
edannt: 

:Die .lBerufung be§3 .lBetragten u>irb afß begrünbet erfIärt, unb 
ba9cr in ?aufgebung beß UdeUß ber ?a:p:pellationßfammer beß 
D6ergeridjtß beß .!t:antonß Büridj bom 22. ?auguft 1899 bie 
Jtlage abgeu>iefen. 

VII. ObJigationenrecht. No 104. 

104. Urteil uom 2. :Deaember 1899 in €ladj en 
@aitl gegen ?illira. 

Werkvertrag. Abz'ug am Werklohn wegen Verspätung und wegen 
Mängel. Replik der Genehmigung des Werkes. Art. 361 und 357 
Abs. 1 O.-R. Ablieferung des Werkes. 

A. :Durd) Urteil I.>om 15. €ieptember 1899 9at bn$ jtantonß~ 
geridjt l)eß .!t:antonß €it. @allen erfannt, ber .!t:rliger ~abe fiel} 
an feiner ~orberung \.lon 5896 ~r. 25 ~t$. ben ?Betrag uon 
1559 ~r. 40 ~tß. in ~{bredjnung bringen ~u (affen. 

E. @egen biefcß Urteil 9at bel' Jtlliger redjtaeitig unb in rtdj. 
tiger ~otm bie ?Berufung an baß .lBunbeßgeridjt eingelegt, mit 
bem ?antrage: ~ß ,ci au etfennen, bel' .lBeffagte fei nidjt bercel)~ 
tigt, t10n bel' nligerifdjen ~orberttng einen ?aß3ug ~u madjen; 
el.>rntuell fei bem >Bef(ngten nur dn ?abaug uon 700 ~r. ref~. 
10 % gemäß ~:rpertengutadjten geftattet. 

C. :Der .lBeftagte erfuc6t tn feinet ?!lntu>ortfel}rirt um .lBeftlitigung 
beß tantonßgericf)tHdjrn UrteHß. 

:Daß .lBuuoeßgeridjt 3ie9t i n ~ru>1i gun 9 : 
1. :Die q3arteien fdjloffen nm 14. ?a:pril 1898 miteinanber 

einen fogenannten .lBaubertrag ab, u>onadj ber .lBeflngte m3ira bem 
jt(äger @aftl bie flimtlicl)en Bimmer., C5djreiner~ uno @lafer~ 
arbeiten für ein ~au$ unb eine €idjeune in bel' 3tüti, @emetnbe 
U~nadj, auf beß .lBeftagten @rnnb unb .lBoben, in ?afforb übergau. 
:Da$ ?Bau90(a aum ?abbunb U>ar \.lom ?Befragten oU liefern. 
:Die €idjeuer follte biß 3um 28. ilRai 1898 fo getgeftellt fein, 
bau bel' .lBef(agte unge9inbert ba$ ~eu einfammeln fonnte. mer 
galt3e .lBau, ~au$ unb €idjeune, ~ntte biß 1. ?augU)t 1898 un· 
tabel~aft fertig erftellt au fein. C5limtlicl)e ?arbeiten roaren f olib 
unb untabeIl}aft au erftellen. m:ndj bel' ~eftfteUung ber morinjtCtUa 
U>ar bie C5cf)eune circa ilRitte 3uH 1898, baß ~auß im 3anuar 
1899 bC3ie9bar. ?am 3. ,3anu(\r 1899 ftellte ber .!t:liiger bem 
.lBefl\lgten über bie ?!lrbeiten lRedjnung, d. d. 27. :De3cm6er 1898; 
bie 3tedjnung ent9liU q30ften für ?arbeiten aUß bel' Bett uom 
?auguft biß 24. :De3ember 1898 unb beläuft fidj auf 6996 ~r. 
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25 (Itß., n03u9Hd} born ~ef(asten oean9Ite 11 00 ~r., 10 bnf; 
ber 6albo au ®unften beß .!'tläger~ nuf 5896 ~r. 25 (It~. lnutet. 
&m 27. gleid}en 11Ronatß fd}rie6 ber 5Seflngte bem .!'tläger, er 
anerfenne bie IRed}nung nid}t, Id}0n roeH biefe16e bebentenb über~ 
fe\jt fci; ferner bcljaUe er pd} bie ~rüfung be~ ?illerfe~ oi~ nnd} 
(hfteUung be~feroen bor, unb waljre fid} bie~oeaüund} aUe IRed}te. 
mnd} et'folglofem Baljrung~befelj{ erljoo ljierauf ber .!'tfäger gegen 
ben ~ef(agten bie bornegenbe jUnge, bie nuf Bnljlung bon 
5896 Öir. 25 (It~. nebft Binß au 5 % feit 20. 3nnunr 1899 
geljt. ~er ~ef[ngte benntrngte, ber .!'tIäger fei mit feinem srlage~ 

begeljun in bem \Sinne aoauroeifen, bnf; bon beffen l'Yorberung no~ 
ge30gen roerben: 1. ~er I),l(inberwert be~ ®ebäubeß tnfolge mnn~ 
gelljnfter unb llid}t bertragßgemftf;er &rbeit j 2. bie burd} mer~ 
fd}ulben beß srriigerß enfftnnbenen lJReljrloften; 3. bie üoerfe\jlen 
q3reißnnfä~e ein3erner &roeiten unb ber ®efnmtnrbeit; 4. bcr 
6d}nben, ber bem ~etlngten infoIße ntd}t red}t3eitiger unb mnn~ 
gell]nfter (§;rfteUung beß ?illerleß entftnnben fet; 5. eine ~orbentng 
beß 5Senagten an ben srläger bon 59 ~r. 40 ~t~. ~ie morin~ 
ftanaen ljaoen bie re~tgenannte ~orberung beß 5Sefragten, geftiU~t 
auf bie &nerfeunuug be~ srlägerß, gefd}ü~t unb im übrigen bie 
~orberungen be~ 5Seflagten wegen mange(ljafter unb berfpateter 
(§;rfteUung be~ ?illerl'e~ geftü~t auf (§;~pertife, Beugeneinbernaljme 
unb &ugenfd}ein grunbfä~!td} als begrünbet erfIart unb ben .)Se~ 

trag ber bießoe3uglid)en mergutung auf 1500 l'Yr. feftgefe~t. 
2. e;treitig tft l)eute nur nod}, ob ber 5Setfngte oered}tigt fei, 

an ber an Hd} anerfannten l'Yorberung beß miiger~ &oaüge wegen 
tlerf:päteter (§;rfteIIung ber \Sd}eune unb wegen lJRinberroerte~ beß 
?illerfe~ 3u mad}en, unb roenn ja, roie ljodi biefe &oaüge 3U fle~ 
meHen feien. ~en erfteren ~unft: ben \Sd}abenerfa~ wegen ber~ 
fpäteter ijertigfteUung ber e;cgeune betreffenb, nimmt ber srläger 
lebiglid} ben \Stanbpunft ein, bie - bon iljm 3ugegeoene - mer~ 

fpiitung fei nuf bie \Sd}tilb beß .)Senagten aurüd3ufüljren. (&uß~ 
füljrung, baf; bieß unftid)l)aHtg let.) 

3. :ten &li3u9 roegen lJRinberwerte~ oeftreitet ber .!'tUiger 
mit ber 5Sel)auptung, ber ?Befragte lja!)e Nt~ ?illerl genel)migt, 
roiil)renb er bie ~l)atfad}e, baB ~änger borl)anben feien, au~~ 
brücfHc9 augibt. 3enen \St(mbpunft nun liegrünbet ber srUiger 
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in erfter 2infe bnmit, bie lJRiingelriigelt beß !Befragten feien ber~ 
fpätet; er jtii\jt ftdi alfo auf bie in &rt. 361 in meroinbung 
mit &rt. 357 &6f. 1 D.~IR. Mrgefeljene ftiIlfd}wcigenbe ®e~ 
neljmigung. ~ei q3rüfung biefer ®egeneimebe ift borab au 
unterfudien, \uann bie S!{oHeferung beS ?illertes erfolgt ift unb 
fonad} bie in &rt. 357 ~llif. 1 borgefd}rieoene ~rift 3ur ~rüfung 
,begonnen l)at; unb für (§;ntic9eibun9 bierer l'Yrage tft wieberum 
:priiiubiaiedid} bie weitere, weId)cß ?illert nad} bem mertrag~inljaHe 
a)om srläger überl}au:pt au liefern geroefen jei. mac9 bem olof;en 
?illortInute bes mertrageß nun fßnnte angenommen roerben, ber 
?illerfuerirag fet auf bie <§:rfteUung bel' ein3e1nen \Sd}reiner~ unb 
@(aferaroeiten gegangen, unb al~bann müflte gejagt werben, baj3 
bie ~rift 3ur q3t'iifung jeweilen mit ber &blieferung biefer etnaelnen 
?!{rbeiten begann. &Uein bn~ fann nid}t ber \Sinn be~ mertrage~ 
fein. ~urd} ben bon bell tantonalen 3nftanaen borgenommenen 
&ugenfd)ein tft nämfid} erfteat, baß nur ber Unteroau ~er ~e~ 
Mube au~ \Stein, aUe~ übrige bagegen aus ~o{a fonftrutert tft; 
roie nun ber 5Sefragte bie lJRaureraroeit in globo einem lJReturer: 
meifter übergeben ljat, 10 l)ett er mit ber \Sd}reiner~ unb ®lafer~ 
aroeit in globo ben jtläger betraut; bas \)om .!'träger 3u er~ 
fteUenbe ?illert oeftanb arfo ntd)t in ber &nfertigung ber ein: 
aelnen \Sd}reiner~ unb ®Iaferaroeiten, fonbern tn ber (§;rfte~~g 
ber ®ebäube, foroeit fte au~ ~016 au 6eftel)en ljatten., ~te u-rtft 
für ben 5Seginn ber lJRängelrüge liegetnn ba~er ,.erft mtt ber &b~ 
lieferung biefer ®ebäube. ~iefe &lilieferung, Uoergalie n~ b~~ 
5Senauten, l)at nun nod} gar ntd}t ftattgefunben; gegentetfß t)t 
'Con bel' mortnftana feftgefteat, bal3 aur Bett, alß pe t9ren &ugen~ 
fd}ein bornal)m, b~ ?illerf nod) ntd)t MUenbet war. &Uerbingß 
1)at ber 5Seflagte bie \Sd}eune ffi1itte ,3uli ~898 u.nb ba~ ~auß 
im ,3anuar 1899 beaogen;' aUeinl)ierau~ rorgt bte &b1teferung 
nid}t; bieie fann \.ltelmel)r erft ftattfinben" nad} bel' gänaUd)en 
5BoUenbung bel' ~(roeitcn. (§;twaß anbere~ ware nur anaunel)men 
bei gegenteiUger mereinbarung ber ~arteien, wofür. l)ier nid}tß 
i.)orUegt. Unter biefen Umftanben tann \.lon ,einer m~rrotrfung ~er 
smängdrügc infolge ftiIIfdiweiflenber ®encljmtgung teme IRebe fem. 
~n 3wetter mnte 6el)au:ptet ber srläger, bie lJRängelrüge fei ba: 
burd} \.ler\uirft, ban ber ~enagte oet ben &rbeiten ftet~fort an:: 
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wefenb gewefen lei unh fiel) })om @ange unh bel' ~ußfü~t'Ung 
berfeIbrn ~a6e ü6er3eugen tönnen, eine müge auer niema[ß er~1)6en 
~abe. BU3ugeben if~ nun arrerbing~, baa auel) })or bel' ?SoUrnbung 
be~ lillerfcß bel' .Q3e)teUer auf ID<:ängefrügen uerötel)trn unb fein 
Q'inuerft(inbni~ mit ben ~r6eiten 6eöeugen fann' aUetn aur m:tt::: 
na~me fineß fO{el)en Q'in})erftänbniffes genügt kß 610!3e <Stirr. 
fel)weigen be~ .Q3efterrer~ unb baß Unh~rlaffen bon 1Reflamattonen 
n~el)t, ba b:r .Q3ef~eaet' ),lor m:6lteferung be~ merfcß öur lj3rüfung 
n.tel)t ),ler~f!tel)tet, 1ft. @egen ben ?Benagten Hegt nun a6er ~öel)ftenß 
btefeß <stdlfel)wetgen ),lor, wenn man niel)t fogar anne~men wtrr, 
er ~~6e :ue~rfa~ ref[~miert; gegen bie bem .R:{äger gefel)u!bete 
1Reb!tel)fett uerft.out feme S)anblungsweife jebenfaUß niel)t. ?Ra~ 
bem ®efagten muu auel) bie 3weite ®egenetnrebe bes .strälJers 
a(~ un6egrünbet erWirt unb bel' ~o~na63ug grunbiä~Hel) gutgr;: 
~etucn werben. 
. 4. S)!nfiel)tliel) beß Quantitatius bel' bem .Q3effagten fomvenfa;: 
it~nßwetfe 3uauf~remenben 'Summe fllr Q'ntfel)äbigung wegen ?Ser:: 
f:patung unb m:63u9 wegen ~inberwerte~ ift bie ?SJ)rinftana .offen; 
6~r o~ne ?SerIe~ung ),lon ?Bunbe~reel)t über ben m:nfa~ bel' Q'~erten 
l>t~auß~egallgen, inbem fie fiel) ~iebei auf anberweitige .Q3eroeiß:: 
mtttel, .r~6efonbm Beugenein),lernaQme unh m:ugenfel)ein, geftü~t 
~at; fur baß .Q3unbeßgeriel)t Hegt fein ®runb Mr an ber Uon 
ber ?Sorlnitan3 (mf ®runb bel' ?Beweißerge6niffe ~nb in m:n. 
wenhung be~ freien Q'rmeffenß feftgefe~ten 'Summe eine >ii:n~erung 
I>oraunel)men. 

:tlemnael) Qat baß ?Bunbesgeriel)t 
erhnnt: 

:tlie .Q3erufung Wirb a(6 un6egrünbet atigewiefen unb fomft ba.6 
Urteil ,t>eß .R:antonßgeriel)teß ),lon <St. @aUen ),lom 15. 'Se:ptem&er 
1899 tu aUrn :teilen beftiitlgt. 

VII. Obligationenrecht. N° t05. 869 

105. Urteil uom 9. :tleoem6cr 1899 
in 6ael)en iRorboftbal)ngefeUfel)aft gegen stummer. 

Klage auf Rückzahlung einer freiwillig bezahlten Nichtschuld. Art. 72 
O.-R. Expropriation eines Grundstückes, richterliche Festsetzung 
der Entschädigung unter Vorbehalt des Nachmasses. Bezahlung det' 
Entschädigung ohne vorheriges Nachmass und ohne V01'behalt, spä
tere Verifikation und demzufolge KI'1,ge altf Rfickzahlung des zu 
viel Geleisteten. 

A. :tlur~ Urteil })om 14. ,Juli 18119 Qat ba~ ü&ergeriel)t be~ 
stantonß 'Sel)affl)aufen bie .stliigerin mit il)m .stIage \lbge;: 
wiefen. 

E. @egen biefe~ UrteU l)nt 'oie .stliigerin bie .Q3erufung an ba~ 
.?Sunbeßgerimt ergriffen unh beantragt, eß lei in m:uf~ebung beß; 
fe[6en bel' .Q3erufung~&ef{agte 3u ),ler:Pfti~ten, il)r 3306 U:r. famt 
Binß au 5 % feit bem 1. ?Ro),lember 1893 au beöal)len. i)er 
.Q3erufungßbeffagte oeantragt in feiner m:ntwortid)rift m:bweifung 
tler ?Berufung unb fämtlid)~r meel)t~begel)ren bel' stlägerin; euen:: 
tueU: müdroeifung bel' 6ael)e an bie tantonalen ~nftan3en aum 
Broede materieUer ~nftrumon auf bem ?Boben bCß eit>genöffifel)en 
3{eel)te~ unb unter ?SorbcQart aUer :pr.oaeffualifel)en unb materiell:: 
reel)tHel)en 'Stanb:punfte beß ?Beflagten auf bem burel) baß .Q3unbeß:: 
geriel)t feftgefterrten 1Reel)tßboben. 

:Da~ ?Bunbe~gerlel)t 3ie~t in Q'r ro ii 9 ung : 
1. ~n bem ~:r:pro:priation~:proaeffe 3roifd)en ~artin .stummer 

in ®el)affl)aufen unb bel' fd)roeiöerifd)en ?Rorboftoal)n l)at bie 
,3nftruftiolt~fommifiion be~ .?Sunoeßgeriel)teß in tl)rem am 25. ~ri{ 
1894 erlaHenen UrteUßantrag beftimmt, bie fel)weia. ?RorboftuQl)n 
l)abe bem (§;':r:pro:priaten .R:ummer ou be3\'tl)len: "für 2041 Dua:: 
bratmeter ®arten, '!Bege unb @emüfelanb, ;JCael)ma13 uor1ie~alten, 
9 U:r. 50 (§;t~. :per Quabratmeter, 19,389 U:r. 50 @:tß." ne6ft 
Bin~ 3u 5 % uom :tage bel' ,3nanf:pruel)nal)me an. ?Rael)oem 
oetbe lj3arteien ben UrteU~antrag angenommen l)atten, wurbe 
berfel6e burel) Urteil beß ?Bunbe~gerid)teß uom 21. '.mai 1894 
aIß in meel)tsfraft erUJael)fen erfIäd. :Dem angegebenen ~Cl~ 
roaren, wie ntel)t beftrltten tit, 'oie @:inträge tm ®runbbuel) ber 


