
2'M A. Oberste Zivilgeriehtsinstsnz - t afatcrieUrechLliche Entscheidun~ll. 

42.· ;tdeU ~" I. cJt.U46feituU!I .out 26 ... ,rtf t9t3 
in \5Gdjen ~B. orel u. ~er ... $U., gegen ~u&,rt 

~ef{, uno ~er ... )Sen, 

Art. 216 OR: Die Vorschrift, wonach Vorverträge zu Grundstück
~äu'en der öffentli~hen Beurkundung bedürfen, ist um der öffent
hchen Ordnung wIllen aufgestellt und ihre Nichtbeobachlung hat 
daher die absolute Ungültigkeit des abgesrhlvssenen Vor'vertrages 
zur Folge. Diese eI'streckt sich auch auf zugehörige, einl' Bekräfti
gung der LeilJtungspflicht bezweckende Nebenabreden wie Vel'ein
baT1!ng einer Konvel1.tion~lstrafe oder eines Reugeldt's.' - P,'üfulIg, 
ob lm gegebenen Falle etn Vorvertrag zu einem Lif'genschaftskauf 
abgeschlossen wurde. - Wenn dlw Schuldner für den Fall der Nicht
erfüllung die Bezahlung einer Entschädigung verspricht, so liegt 
darin kein bedingtes Zahlungsverspl'echen abstrakter Natur~ sonden/' 
eine zum gesamten Vertragsl'erhältni.~ als Bestandteil gehörende Ver
pflichtung. - Arglistige Täuschung dPr Gegenpa1'tei über das E,'
fordernis der öffentlichen Beurkundung (aus Gründen tatsächlieh..,. 
Natur verneint). 

A. - ~rd) Urteil uom 18 . .3GnUllr 1913 ~Ilt bie I. ~:p:pel,. 
I<ttion~fGmmer be~ aürdjerifd}en 06ergerid)t~ in \lorliegenbet' ®tt'eit .. 
fadje erfllnnt: 

,,~te orel<tge wirb abgell1iefen. 11 

B. @egen biefes Urteil ~at ber orerdger bie ~et'Ufung an bn6 
.?8unbesgeridjt ergriffen mit bem ~ntt'nge, bie ore{<tge fei in ~onem 
Umfllnge au fdjüten. 

C. - ,,8u bel' ~eutigen ?Ser~Gnblung tft ~eber ber >ßerufung~~ 
fliiget nod) für i~n ein $ertreter erfdjienen. ~er ~n~lllt be~ 
>ßet'Ufung~beflagten ~t auf ~6roeifung her >ßerufung unb >ße" 
ftiitigung be~ augefodjtenen ~lttf~eibe~ gefdjloffeu. 
~G~ ?Bunbeßgfridjt aie~t in (i! r ro a gun 13 : 
1, ~er .?8efIGgte, ~mft S)uber"msGnner, l)Gt am 9. ®e:ptember 

1912 bem sträger, Dr. ,peil, fofgenbe fdjriftlidje Offerte gemadjt: 
",perr ,pu6er in @oIbbadj offeriert ~iemit Iln Dr. S)ep . . . .. feft 
/llluf ßufage 6i~ morgen SDien0tl>g ben 10. ®e:ptem6er a6enb~ 
,,8 Ul)r: @5cil1e im &olb6lldj aWtld)en bel' '5eeftrnge unb bem ®ee 
"gelegene miUa (e~cmllrs @riicrH) mit aidu 12 m-rel1 UmgeIiinbe 
flaum ~eiff' ))on g:r. 74,000.-- ..... " (;!ß folgen: bann nii~ere, 

4. Obligationenl"ecbt. N0 ,~. 2'25 

~ier nidjt in >ßetrGdjt fommenbe !8eftimmungen ü&er Oie ~~~ .. 
11Ulßen, bie ,pt)~ot~efen, oie oreclUaleifoften unb ben Umfang be~ 
$tGufgegenftanbe5 unb aum ®dj(uff e ~it'i> erfIdrt: 11 ®olIte ,pen 
"~&et'.\ffi(lnner bon biefer Offerte auricftt'eten, fo aG91t er Gn 
/lDr. ~ • .pep •. • • • ~. 5000.- ~ntfdjäbigun9.11 ~m 10. ®~. 
tember (lUtroortete oer oreldger bem >ßetlGgten: tir teile i9m mit, 
bQB er bie (lUgebotene $ilIG nadj oen im geftrigen $ot'\)ertt'Gge 
uereinooden >ßebingungen taufe; her notllrielle oreaufbertt'ag folIe 
1tlOt'gw, ben 11. ®e~tem&er midjtet ~et'ben. ~er ~eflGgte ~ei" 
gerte fidj, bie öffentlidje ?Serudunbung beß oreGufe~ bOraUne9men. 
~er oreIäger fet\te i9m nun lJrift Gn, um fid) au erflliren/ ob er 
baß ~nbftücf aufertigen ~oIle ober nidjt uni> 90&, GIs ber >ße" 
nGgte ftillfdjtUieg, ore(age Gn mit bem >ßege9ren, ben >ßefI(lgten aur 
,8G91un9 bon 5000.- ~. ~ntfd)libigung {(lut bem ?Sertt'Gg bOffi 
10. €~tem&er 1912 au ber9(lUen. 

2. ~G her oreldger bie Offerte bes >ßefIGgten bom 9. ®e~tember 
1912 ourdj ~ldrung bom 10. ®e:ptemtier 1912 angenommen 
9I1t, tft eine msilIensetntgung ber ~Ilrteien au ®tGnbe gefommen 
unb a~ar ge9t fie in9l1ltlidj Iluf einen ?S 0 l' ))ertrGg au einem 
2iegenfdjllftsfauf: msenn ber >ßeflllgte rdUirt, er offeriere bie 
2tegenfdjaft bem orelager, fo ~ilI er bamit nid)t fdjon etne ?Ser" 
faufserfldt'Ul1g atigeben, fonbern nur Me fünftige ~tigllbe einer 
foId)en, feine ~itroirfun9 beim f:päter atiaufdjliepenben orelluf))er .. 
tt'Gge, aufagen. Unb ltlenu er eine ~ntfd)dbigung bon 5000 lJr. 
für ben lJaU uerf:prid,t, bap er ~on biefer Offerte auriuttrete, fo 
wilI er aur ßa~lung her ®umme nur bann ))er:pfHdjtet fein, ~enn 
er, nadjbem bet )sefIGgte bie Offerte <tngenommen ~Ilbe, neu orelluf 
nidjt etngege, ntdjt Gtier rotU er fdjon ol)ne roeitere~ mit bel' Of~ 
ferte felbft gebunben fein, &etlor eß ü6erl)Gu:pt nur au einer ~ns 
n<t9me butdj ben >ßef{llgten unb bamit au einer mstUenseinigung 
fäme. ~l~ ~ntr<tg aum ~ßfdjlu& einei ?Sorbedrllges 9Gt Ilud) ber 
oreldger bie Offerte ))om 9. ®~tem&et' aufgefapt, wie bar<tus l)er~ 
))Orge9t, ba& er bei i~rer ~nna9me \)On einem ?Sor\)ertrnge f:pt'nd), 
unb erllärte, ber 11 notGrieUe orellup,ertt'<tg 11 f oUe folgenben ~ages 
gefertigt werben. 

ßutreffenb legt fomU bie ?Sorinftana bet' ?Beurteilung beß ~Ueß 
ben ~6f, 2 be~ ~rt. 216 OlJ! all @runbe, ~onlld) ?Sor\lerträge 
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an ®runbftitcffiiufen an i~rer @ültigfeit ber öffcntli~en ?Bcnrfunbnng 
uebürfen. ~iefe lYorm);lorf~rift ift um ber öffenm~en Orbnung 
wiUen nufgefteUt, inbem fie einerfeit~ bie lpnrteien bei ,reauftlet" 
trägen über 2iegenf~nften );lor nnbebnd)ten mertrag~abf~lftffen 
fi~ern unb anberfeit5 im 3ntereffe ber lparteien unb beß lpubH" 
fumß @arnntten für eine rid)tige lYeftfteUung beß mertragßin~a(teß 
bieten wiu (uergL au~ ~ u ber, €5~weioerif~eß lPriuatre~t IY 
€5. 839). €5olta~ muj3 bie wegen mnngelnber öffentH~er meruf" 
funbung befte~enbe Ungülttgfeit eine abf oIute fein; fie 6ebeutet, 
baj3 bie );lon ben lparteten abgegebenen uertraglid)en m5iUen~erfla", 

rungen red)tU~ fd)le~t9in unwirtfnm finb, a1fo für teine lpartei 
irgenb eine );lertrag1i~e ?Bered)ttgung ober mervffi~tung begrnnben. 

~ierna~ fann für ben ?Befragten eine lJte~t~vfH~t aUf ?Beaa~" 
Jung ber );lerfvro~encn. 5000 lYr. fcbenfaUß barnt ni~t entfinn", 
ben fein, wenn ba~ 3n~Iung~);lcrfvre~en einen :teil be~ abge= 
f~I.offt'Uen mertragcß bUbet, tuenn eß fi~ alfo um ein merrvre~ 
,3ur ?Be3a~Iung etner ,re.onuenti.onalftrafe l)nnbelt, bie bei 91i~ter" 
füUung beß mertrageß ~ m5eigerung )d ?Befragten 3um IRbf~luffe 
beß ,reaufl>ertrageß ~anb au bieten - gef~uIbet würbe, .ober aU= 
faUig um ein merivr~en aur <futrid)tung eineß lJteugeIb~, gegen 
bas ber ?Benagte );lom mertrnge ourntftreten fönnte. ~ie Ungültig" 
feit be~ mertrag~ erftretft fi~ auf ~inen gcmaeu 3nl)alt nnb oo~ 
aud) auf fol~e OOau gel)örenbe 91ebenabreben, ",ObUf~ bie ~eiftungß" 
:pfli~t einer lPartei befrnftigt werben lJ)ll. 

3. - mer ,reliiger wiU nun aber ber ftreitigen ,relaufeI eine 
tlom übrigen mertrag~inl)alte gefonberte, fel&ftiinbige €5teUung ilU< 
weifen, tnbem er geltenb ma~t, e~ l)cmble ii~ um ein bebtnllte~ 
3a~lultlJ~l>erf:precgen abftrafter 91atur, ba~ a~ f.o(~e~ feiner &e .. 
fümmten lYorm behürfe. IRUein in m5irfIi~feit Iii~t fi~ bie {)ebungene 
ßa~lungßpfn~t bon bem au @runbe liegenben lJte~~gefd)Qft ni~t 
auröfen. ~et IRnf:pru~, ber gef(~li~ ober uertragIic9 bem @läu&tger 
bei 91i~terfüUunll ber ~iftung~:pfii~t be~ €5~ulbn~ er\Uä~ft, 
fte~t .orbentlid}erweife ni~t auuer~a16 be9 mertrag6tler~a[tniffei, 
fonbern bUbet einen ?Beftaubteil bauen unb l)ängt mit ben fonfügen 
mertragi6eaiel)nngen 3ufammen. ~aj3 ~ fi~ ~ier ilUß bejonbern 
®rünben anbers l)er~alte, tft ni~t bargetan. WUt Unred)t ~rt 
ber ,retaBer in biefer ?Be~ie~ung an, ber ?BefIagte ~abe bie 3a~lun9 

4. Obligationenrecht. 1';0 i3. 

für ben lYaU uerf:pro~en, ba~ er );lon feiner "Offerte" ni~t 
bom mertrage - 3utüdtrete. m5ie fd)on uemedt, fann baruuter 
tmr OOi .8urntftreten );lom moruertrage, ober genauer bie mid)ter
füUung biefei gemeint fein .. Unb fi&rigens ~t 1il ber ,reläger feine 
morbertrilgiofferte al~ fol~e aufre~t et~alten unb ei oum IRti .. 
f~luffe beß mor);lertragei fommen laffen. 

4. - ~er ,reläger ~IiIt enbU~ ber @inwenbung ber Ungültig" 
feit be9 mertrageß entgegen, ber ?Benagte ~abe atgIifttg ge~anbelt, weil 
er fi~ );lon IRnfang an jener Ungültigfeit uewuut geroefen fet unb 
ben ?Beflagten barüber in einem 3rrtum geraffen ~abe. mun fel)lt . 
e6 aber na~ bem :tat6eftanbe, wie i~n bie morinftan3en 6un~ .. 
red)tli~ unanfe~tuar feftgefteUt ~ßeu, f~on an ben nötigen far .. 
tif~en mnt)aIt6:punften, au~ benen fuf) ein argUftige6 ~er~alten 
be~ Jtläger,;; entne~men liej3e. ~amit brauc9t ni~t g~rüft au 
werben, \UeI~e~ bie lJtec9t~foIgen eine~ foI~en mer~lteni wären, 
uamentIid), 0& eß auif~löffef bie 91t~tigfeit bei mertralle~ gegen" 
116er bem @etiiuf~ten geltenb 3u ma~en, ober 06 bieiem ein @r" 
faiianf:pru~ au~ unerlauuter ~anblung 3uftanbe. 

~emua~ ~at ba~ ?Bunbeßgerl~t 

eTfann t : 
1)ie ?Berufung wirb abgewiefen unb OOmit b~ Urteil ber 1. IR"" 

:peUationßfammer bei O&ergeri~tß b~ ,reantoni .8üri~ nom 
18. 3atmar 1913 ueftiittgt. 

43. Arrei de 1a. Ir. section aivile du 26 avn1 1913 
dans la cause Sooiete des ma.roha.nds da oombustibles 

de La Chaux-da-Fonds at oonsorts, dem. et re,;., contre 
Coopera.tive des Syndica.is da La. Chaux-de-Fonds, det. et int. 

Art. 48 co: Concurrence deloya.leet concurrence illicite. Con
ditions necessaires 'POUi' qu'il y ait lieu a indemnite; caractere 
illicite de l'acte, faute et domrnage. Publication du jugement. 

• 
• 4.. -- Pal~ demande formee en date du 17 avril 1912, la 

Societe des marchands de combustibles de LaChaux-de-Fonds 
et consorts ont conclu contre la Cooperative des Syndicats de 


