
Civilrechtspflege. 

IV. Obligationenrecht. - Code des obligations. 

77. ltnet! ll~ut 6. ~Jit.,ßct' 1905 in lSac9etl 
~4d4~et', .!tL u. Q3er.~Jt!., gegen ~~wcgfet', Q3efL u. Q3er.~iSerI. 

Miete. - Uebertmgnng des Mietverhältnisses auf einen neuen ~lieter, 
im Einverständnis des Vermieters; juristische Natu/' diesel' Uebe1'
tmgung. Art. 142 2 u. 3 OB. Sohadenersatzklage des Mieters 
wegen nicht vertmgsgBlIlässe/' fJeberlassunfl der Mietsache. Art. 276, 
277 Abs. 3 OR. Gnmd,ätze fitr die' Schadengl'satzpjlicht und de'/'en 
Bemessung: Beweiswürdigung 11. richterlich!'s Ermessen. - V81'zicht 
altf Schadenersatz, liegend in der vorbehaltlosen Zahlung des Miet
zinses. 

A. ~urc9 Urteif bom 10. fficai 1905 ~at ba~ D6ergeric9t be~ 
stanton~ 2uaem über 'oie lRec9t~fJ;'(lge: ".\)aben 'oie Q3etlagten bem 
stIliger unter foIibarifcger S)aftbarleit eine @ntfc9'lbigung bon 
2000 ~r. nebft Bin~ öu 5 % feit 28. ffiCiira 1903 3u be3a~len, 
ober i)t 'oie strage ab3uh.1eifen 1/1 erlannt: ~ie Jtlage fei abge~ 
wiefen. 

B. ®egen biefe~ UrteH ~\tt ber Jträger red)taeitig unb form: 
ric9ti9 'oie Q3erufung an ba~ iSunoe~ßeridlt ergriffen mit bem &n. 
tmg auf ®utl;lei§ung bel' .!trage, ebentueU lRücfroeifung bel' lSacf)e 
im 6tnne bon &rt. 82 m:bf. 2 D®. 

~ie Q3effagten beantragen &bh.1eifung ber iSemfung. 
:na~ iSunbc.6geric9t 3tet)t in @rroiig lt n 9 : 
1. :nie Q3ef(agten flnb ~igentümer einer .!täfmt\;lütte in ~ergi~~ 

\uiI. &m 16. IDCiira 1897 bmnieteten fte biefet6e llclift Bubet)ör 
<m 'oie .!tlifmigefeUfc9aft gIeicgell Drte~. 2e/,?terer h.1ar iut SjJ(iet: 
beitrag ba~ lRecf)t eingeräumt, ben lI~ertragJJ an einen II\lU~ 
fäUigen .stäfer/J au üliertragen. ffiCHd)fäufer unb .!täfer h.1ar in 
ben ,3a\;lren 1897 bis 1902 ber ~eutige .st{äger. ,3n bem all.lifcgen 
ber .stäfereigefeUfc9aft ars merfäuferin unb bem srläger als stäufer 
(lligefdjloffenen 11 ffiCifd)faufuertrag/J :pro 60mmer 1897 h.1ar for: 
genoer ~aiiu~ entt)aften: lI~te ®ejeUfdjaft tritt ba~ Eet)en be~ 
öü9lic9 bel' .!tiifet)üfte, h.1eIcgef5 fie mit bem ~üttenliefi~er lScf)roegler 
bat)erigem eröffneten unb 3ur @infic9t aufHegenbem ffiCiettlcrtrag 
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~uforge aogefc9IoHen \;Iat, unter gIeicgen 1)rec9ten unb q3~id)ten ab ; 
infolgebeffen t)at ber Il1(Uc9fiiufer ben ffiCietöin~ für bie .!täfet)ütte 
feIlift au beaal)Ien./J :nie ffiCild)fauf\)crir'l\1e für bic folgenbcn 3\l9re 
h.1eifelt ieroeifen einen entfpredjenben ~\lnuß auf. ~emgemlif3 aal;lIte 
ber .stläger h.11i~renb brr gan3en ~auer be~ IDCietuerl)(Htniffe~ ben 
ffiCietain~ (650 ~r.) birett an 'oie iBeflagten. ~er $tliiger be~ 
~au:ptet nun, in ben 3at)ren 1897 bi~ 1900 infoIge m:nfreffen5 
feiner .!tiife burc9 IDCliufe einen lSc9aben bon 1900 ~r" infolge 
@inftur3e~ eine~ sräfcIagers einen foldJen bon 500 ~r. unb tn~ 
folge [\Seigerung 'ocr Q3efIagten, am ~adj 'ocr .!tiifel;lütte, am 
%u~boben be~ über berreIben befinbltd)en 6c9Iafaimmer~, foroie an 
bem au 'ocr/eIben ge~örigen iSrunnen 'oie nötigen 1)(e\.laratureu tlor~ 

ne\;lmen 3u (affen, ein eu 11Jeitem 16c9aben bon ebel1faU~ 500 %1'. 
erlitten au ljalicn. @r mUc9t mit bel' borliegenben .strage ben auf 
2000 ~r. rebuaierten ®efamtbetrag (tUer biefer ~c9äben geUenb. 
:nie Q3ef{agten er9rben in erfter ~inie 'oie @inrebe bel' mangelnben 
~affMegitimution unb beftreitel1 fobann 'oie @~ifte1l3 be~ be~au:p: 
teten ISd)aben~, fOh.1ie irgenbroe(d)e~ ~erfdjulbelt il;lrerfrit~. 

2. [\Saß 3uniidjft 'oie @inrebe bel' mangeluben ~affibfegitimatiolt 
betrifft, fo 11Jar 3roar bel' ffiCiet~ertrug, auf ®runb beffen 'ocr 
sträger aI~ fficieter ,luftritt, feitteqeit nic9t l)om .Jtläger, fonbern 
\)OU ber .!t,\feretgefeUfd)aft ~ergtsroH a(~ ffiCieterin mit ben iSe~ 
flagten abgefc9Ioffen luorben. Jnbeffeu ~atte fic9 'oie .stäfmigefeU~ 
fd)aft ba~ lRec9t borbeljaften, "biefen ~ertrag an einen aUfäUi9 etl 

Jt'lfer au übertragen 1/ I unb e~ ljat benn audj in ber ~oIge 'oie 
JtlifereigefeUfc9aft beut .!trager "bas 2el;len beaüglid) bel' .!täfel;lütte 
unter g[eic9en 1lCec9ten unb ~fncf)ten a03utretenJJ ertlärt. Um 
.eine m:btretung (8effion) in iuriftifc9ded)nijcf}em ISinne bes 
®orte.6 ljanbelt e~ fid) ljier freUic9 nid)t. ~enn roenn gfeid) bie 
®efauttrec9te be~ ffiCieter~ gegenüber bellt ~ermieter ®egenftanb 
dner eigentlicgen Befiton fein fönnen, fo gilt ba~feI6e bod) nidjt 
<tud) tlon bem ganaen obIigatorifd)en mer~iiltnis beß ffiCieter5 3um 
mermteter; benn biefes fc9Uef3t, bem ?!Beyen be~ ffiCietuertrage~. a{5 
tine~ aweifeitigen mertrageß entf:prec9enb, ftet~ auc9 ~erbtnb: 
lid)teiten beß ffiCietcr~ (bor aUem bie ~er:p~idjtung 3ur Bal;llung 
be5 ffiCietainfcß) in fidj, uub ~erbinbnc9feiten fönnm fe!6~l)er~ 
ftänbUc9 uid)t ol;lne ffiC{th.1irfung be~ ®{äuoiger~ auf eine~ anber~ 
6d)ulbner übertt'llgen h.1erben. ~agegen fanu nun aUerbmgß bel 
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einem 3roei)eitigen tRed)t§IJed)IHtni§, mie ber sJJCiete, unter ocr 
morau§fe~ung ein ~ritter an 6teUe oe~ einen Jtontragenten 
treten, bilB ber anbere Jtontnlgent fid) 9iemit etnIJerftanbm er~ 
f(ärt: e~ liegt blUln 6eaüglid) ber ?8erpf.id)tungen be§ außtretenben 
Jtontrct9enten eine Sd)ulbü6ema~l1ne (ineuerung im 6inne \Jon 
~rt. 142 3iff. 2 üm) unb 6eaügIid) ber mer~f.id)tungen beß 
nubern Jtontrngenten eine ;l;elegntion (:neuerung im 6inne uon 
~rL 142 3ifT. 3) IJor. @ine fofd)e i}ccuerung (lJ,ouation) 9at in 
casu ftottgefunben: einerieit~ fl6erna9m ber strager an SteUe 
ber stäfereigefeUfd)aft S)ergi~roil beren merVf[id)tungen gcgenü6er 
ben )Seflagten; anberfeitß 11)ieß bie JtiifereigefeUfd)aft bie )seflagten 
an, in 3nfunft ben stlüger a(~ 3um ®e6toud) beß S)Jcietoojefteß 
6ered)tigten il)cieter alt betrad)tcn; oie )Seffa~ten 9a6en U)r ~in~ 
tlerftiinbniß mit biefer ~tnberullg in 'ocr \j3erfon beß S)Jeieterß in~ 
fofem l:IUrd) ronf(ubente S)cmblungen erWirt, aIß fie fd)on im 
S)J(ietIJertrag ber JtäfereigeieUfd)oft baß lRed)t eingeräumt 9aoen, 
"ben mertrag an einen aUfälligen stäfer 3u übertragen", unb" 
\\Iß fie in ber ~orge burd) @;ntgegenna9me ber S)J(iet3in~3n9hmgen 
feitenß beß JtIagerß, foroie !)urcli ~urbung ber )Senu~ung be~ 
S)Jcieto6jefte§ burd) benfelben, funbgegeben ~a6en, baE i9nen fpe. 
aieU bie \ßerfon be~ Jtlägerß al~ Jt&fer unb bal)er a(s S)J(ieter 
gcne9m fei. :ner stliiger ift alfo ben )Seflagten gegenüber in nUen 
)Sc3ie9ungen, foitleit baß sJJCietIJer9&ltniß in )Setrau)t fommt, an 
\SteUe ber stäfereigef eUfd)aft getreten, roeß9a(b bie @inrebe ber 
mangelnben q5affMegitimation \\(ß unbegrünbet erfd)eint. 

3 . .Jn ber 6ad)e fdbft l)anbeIt eß fid) um eine 6d)abenerfa~. 
forberung auf ®runb ber ~rt. 276 u. 277 ~of. 3 ütR, tnbem 
'ocr stliiger 6e9au~tet, bie )Senagten feien i9m ?8et'Vf[id)tung, 
i9nen baß ~mietobjcrt in einem 3um IJertrngßmiij3igen ®e6raud)e 
geeigneten ,3uftanbe 3u überge6en unb roäl)renb ber SJJCie!3cit in 
bemfe{(len au er9aUcn, fc9u1bl)aftermeije nid)t nnd)gefo1\1men, unb 
eß fei 19m Daraus ein 6ebeutenber 6d)aben erroad)fen. 

:nun tft aUerbingß ben ~eftfteUungen ber morinftana au ent. 
ne9men, bau ber Jt((iger infolge berfd)iebener ~efette beß SJJ(iet. 
o6jefteß, inß6ejonberc bard) bie IDeäuf~lage unb burd) ben @in. 
ftur3 eineß stäfelager~ gefd)iibigt roorben iit. :menn bie )Borillftana 
bemgegenü6er 6emertt, eß fe9le an ben nötigen o6jettibett ~nl)altß. 
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llunttcn für bie ~eftftellung ber S)öge beß 6d)abett5 unb e§ tönne 
~uß bleiem @runbe ü6erl)oupt nid)tß 3ugeiprod)en roerben, 
jo ijt biefer @rroiigung nid)t &elöupflid)ten, tnbem niimUd), fobafb 
tin SC90ben uorHegt unb Derfclbe grunbfa~Hd) bon bellt bafür in 
~nfprud) ®enommencn 3u erie~el1 iit, in ~rmangehmg fid)mr 
mn9aHi3j)unfte für eine aifferm&i3igc )Seftimmung .ber S)ö~e beß 
Sd)aben~ ba~ rid)terlid)e @;rmcfien q5{a~ 311 greifen 9at. 
,jnbeffen mUß bie strage, roie 9ienod) 9Wigt \l.\crben l1.\irb, aUß 
!tnbern @rünben a6ge\tliefen \1)erben. 

4. lSorerft mag bemerft roerben, baf) ber strager ba~ in 
~rt. 277 ü;}( für ben ~aU be~ ?8or9anbenfeins ober nad)träg< 
lid)en ~uftreten§ Mn lJJCünge{n ber 6el)aupteten ~rt i)orgefel)ene 
?8erfa9ren (I!lnfel?ung einer ~rift aur ~efeitigultg bel' \)J(ängef 
unter ~tnbrol)ung beS ~üettrittß bom )BertNg) nid)t befofgt 9at. 
~uf bieren q5unft iit freiLid) fein autljd){aggc6enbcß @eroid)t au 
legen, benn eil erfd)eint aIß fcl)r fraglid), 00 ber bem S)J(ieter in 
~rt. 277 ~&f. :3 1/ überbicß" IJor6e9aHene ~nf:Pt'Ud) auf 6d)aben. 
erlaß IJon bel' ~infd)fagung bCß j1ücttritti3uerfa9renß a69ängig fet. 
:nagegcn ntu~ nun aUerbingß ein bie ?8er:pfHd)tung au 6d)aben. 
erfa~ aUßfd)liej3enbe§ ~moment in bellt Umftanbe er&liett mcrben, 
bau bcr JtIüger, \ufe bie ?8ortnitana aftenmiij3ig ronftatiert, ben 
S)J(iet3inß 6i~ (excL) 1901, affo bier .3al)re rang je\uci(en roiDer< 
j:prlld)iI. (b. ~. IJoroe9aft~) foß be3al)ft 9at, itlie ja l)iertn 3iUeife(. 
1013 (md) ein ben ~nfj)rud) auf uerl)iiltnißmäj3lge S)eraofe~ung 

bes S)J(ictainfeß ("erg!. ~ht. 277 ~bf. 2 Dj1) aUßfd)UeBcnbeß 
S)J(oment eroliett \tlcrben müilte. :menn a!fo aud) bellt Jtläger 
ltl09( nid)t 3 uanmllten itlat", burd) ~nbr09ltng beil g(ücttritti3 tlO1\1 
mertrag ®efit1)r öU raufeu, tein geeignete~ @rfa~oojeft in S)ergtß~ 
i1)i! au finben (waß in ~er ~a t oei ber :natur ber S)J(ictf acf}e aIß 
einer JtQferei9ütte au befürd)ten fein moc9te), 10 berftöät eß bod) 
anberfettß gegen bie gute ~reue, roenn ein S)J(ieter, l1)cld)er, ob~ 

gIei~ er bie WcäugeI bel' 6ad)e fennt, burd) )1)ieberf}ort lJor6e9(tIt~ 

lofe ,8al)!ung bCß WCietöinfeß ben mermieter beralllaBt 901, IJon 
einer Jtünbigung beß mertrageß, 11.\obu1'd) bod) ba~ ~nroad)felt beß 
6d)abenß lJer9inbed itlorben itlQre, Umgang 311 ltC9men, - l1)enn 
ein fo(~er S)J(ieter nad)trüglid) benjenigen 6d)abcn einflagt, beften 
~nroad)felt er, roie oemertt, ge)tliffermoflen feloer bcrfd)uIbet 1)at. 
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~~ ift t-a~er in ber I)orbe~amofen Salj{lIng be~ imietoinfe~ feiteu~ 
be~ stläger~ ein fBeröid)t auf bie @eltenbmad)ung einer 6d)ailen:= 
erfa~tlage au erolicten. 

I}.{ugefeljell bil\)On mUßte im I)orliegenben ~affe bei ber Hlloe" 
ftrittenermaf3en geringen S)ölje be~ '.miet3infe~ (650 ~r. :per Sal)r 
für eine stäfel)ütte mit .lfeffer unb 6d)laf3immer, für einen 
3roelten steUer, für meljrere stäjdager in ben steUern unb epei~ 
d)ern, für eine .lfäfepreffe, einen mrunnen, einen S)au~vfai,? uno 
eine S)o{öljütte) beut imieter l.lon Mt:neljerein flar fein, baß e~ 
fid) nid)t llIn ill?:ufterinfhlUationen 9itnbeln rönne, fonbem bag ba~ 
ill?:ietoojeft )ual)rfd)ein(id) 3um minbeften mit ben 9 Cl\) Ö lj n [i ct} e n 
ill?:ängeht fold)c)' S)ütten oeljilftetet fein lU erbe, bau alio iebenfaU~ 
ber Sutritt I)on Wläufen nid)t a6i ohtt hJerbe I)erljinbert hJerben 
fönnen, hJie benn aud) im ?Sutrag nid)t etl1>a oeftimmt roorben 
\1>ar, bilfj 'oie steffer I)o{(fommen mäufefni, fonbern nur, baß 
fie "m ö 9 H d) ft maufefrei" ljequfteffen feien. Uuter bieien Um" 
ftCmt-en 1ft hJeber auß ber ;talfact}e, bau 'oie stäf e be~ stläger~ 
burd) ill?:äuje 6eid)äbigt hJorben ftnb, nod) aUß bem ~il1fturo eine~ 
stäfelager~, nod) fct}HeÜlid) au~ 'ocr inict}tMt:naljme gell>iffer lRe" 
f\araturcn am :vad) 'ocr stiijeljüttc, am lBmnnen unb am ~ui3~ 

bobm bc~ üljer 'ocr stiijel)ütle befinb!ict}en 0~raf3hnmer~ be~ 
jtläger~, fOl1>ie au~ ber ini~tanjct}affung einer neuen stäje:preffe 
u. f. )1> ber ect}fuB au aieljen, ba& 'oie .l8eflagten 'oie 0d)iibigung 
be?3 stliiger~ ltätten I)erl)inbern fönnen unb f offen. Sa e~ erjd)eint 
fogar fragHd) , 06 9ier üljerl)aupt I)on einem an bem t'eJ: ~ 
traußmä&igen @eoraud) ul1geeigneten Sujtattb gefprod)en 
hJcrben fönne. SnbeHen genügt cß, baß 'ocr f(äget'if~e l5d)aben<' 
eria~anfprud) iebenfaU~, luie lticl.lot' bargetan, cm bem mange(nbelt 
inact}roei?3 beflagtif~elt fBerfd)ufbenß ict}eitet't. 

:vemnad) ljat ba~ .l8unbeßgerid)t 
erfannt: 

:vie .l8erufung hJirb a6geroiefen unb baß Urteil i)eß D6ergerid)t~ 
be~ 5tantonß 2u3ern l,)om 10. ill?:iti 1905 im IDißpofitiu 6cftiitigt. 

IV. Obligationenrecht. N° iS. 

78. ~deU uom 7. ~fttc)ßet 1905 
in 0act}en ~pö"h~)tretfft l8etL u. l8er.~stL, gegen 

1tdrilcdji &: ~k, stL u . .l8er."~efL 
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Verkaufskommission. - Einrede des klaglosen Differenzgeschäftes, 
A.rt. 512 OR. - Pflicht des Kommittenten zur Sichel'stellung bei 
ein'Jr bestimmten Kursdi1ferenz. Vertragliches Recht des Kornmis
sioniirs zum Deckungskauf. Das Recht des Selbsteintl'ittes (Art. 444 
OR) beziellt sich auclt hierauf'. - Beweislast für den Kurs des 
Deckungskan{es. 

A. :nut'~ Urteil 'Oom 31. \)JCäq 1905 l)at baß S)anbel~gerid)t 
be~ stantonß ,8ürid) erfetnnt: 

met' 5.8efletglc ift \)er:pj1id)tet, ben stlägern fl050 ~r. 50 ~t6. 
neoft Stnß au 5 % feit 1. Dfto6er 1904 öU 6e3al)fen; bie ?IDiber" 
flage tft auöuroeifen. 

B. @egen biefe~ Urteil ljat 'ocr lBenagte rect}t3citi9 unb form; 
rid)tig 'oie lBerufultg au ba~ mtlnbe~gerid)t ergriffen, mit bett 
mutriigen: 
~~ fei bie mppeUation 9ut3uljcifjen, baß Urteil bCß S)anbel~. 

seri~te~ be~ .lfanton~ Süttd) auf311l)elien unh öU erfennen: ~ie 
stJage hJi\:b Ilogerotcfcn. 

~l.lentlleU feien bie &ften 3ur &bll\ll)me be~ offerierten .l8eroeife~, 
bllfj 'ocr ill?:llrftvrei~ ber in ~rage ftcl)enben .l8aumrooUe Coton 
Maco F. G. F. am 29. eeptemoer 1904 nur x 14 2/32, ljöd)iten~ 
x 14%2 unb nid)t x 14 13/ 32 gehJefen fei, (tu bie morinftan3 
3urüctaUlucifcn. 

C. Sn ber l)eutigen fBerljanbfung uor .l8unbe~gettd)t ljat bcr 
fBertreter be~ l8eflagten bie lBerufung~alltriige hJieberljolt. :ner 
mertreter ber strager 1)at m6roe!fung ber .l8erufuug 1Iub l8eftäti~ 
gung beß angefod)tenen Urteil6 beantragt. 
~a~ .l8ltnbe~gerict}t aieljt i tt ~ rro ii gun g: 
1. :ver jßroac13 berul)t auf folgenben für bie ~ntfd)eibuttg be~:: 

feIben re{el.lanten :tatfact}en: 
a) &m 29. ,3uni 1904 beauftragte ber .l8eflagte 'oie .!tliigerr 

beren mgent er rollt', telegr\1'pl)ifct}, für il)n in &le):llnbrien 1000 
Sentner .l8auml1>offe, Heferbar im inotlembet, au betraufen. SlIm 


