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Or ien t ie rungssa tz 

1. Es ist mittlerweile geklärt, daß die bayerischen Schornsteinfegerrealrechte bereits 
durch GewO § 39a (juris: GewO F: 1935-04-13) in der Fassung des Gesetzes zur 
Änderung der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich vom 13. April 1935 (juris: 
GewOÄndG J: 1935) mit Wirkung vom 16. April 1935 aufgehoben worden sind (so auch 
BVerwG, 1971-07-06, I C 105/64, BVerwGE 38, 244). Zwar wurden sie noch in dem 
Schornsteinfegergesetz vom 15. September 1969 § 53 (juris: SchfG) und in der dazu 
ergangenen bayerischen Verordnung über die Kaminkehrerrealrechte vom 6. Juni 1972 
(juris: RealRV BY) als bestehend vorausgesetzt. Diese Regelungen sind jedoch 
gegenstands- und wirkungslos. 

2. Sind einem Schornsteinfeger durch Vertrag aus dem Jahre 1984 im Grundbuch 
eingetragene "reale Kaminkehrerrechte" übertragen worden, war dieser Vertrag auf eine 
von vornherein objektiv unmögliche Leistung, nämlich die Übertragung eines Rechts, 
das seiner Art nach in der Rechtsprechung nicht (mehr) existierte, gerichtet und somit 
gern BGB § 306 nichtig. Der Berechtigte aus diesem Vertrag konnte also nicht Inhaber 
des Realrechts werden, so daß ein Entschädigungsanspruch nach GewO § 39a 
ausscheidet. 

3. Ein Entschädigungsanspruch aus abgetretenem Recht seiner Rechtsvorgänger 
scheitert daran, daß der beklagte Freistaat Bayern nicht entschädigungspflichtig ist. Die 
Aufhebung der Realrechte geschah durch einen Akt der Reichsgesetzgebung ohne 
Beteiligung Bayerns. 

Fundste l len 
BGHR GewO § 39a Entschädigung 1 (Gründe) 
BGHR GG Art 14 Abs 3 Rechtsposition 6 (Gründe) 

Ve r fah rensgang 
vorgehend OLG München, 6. Dezember 1990, Az: 1 U 2820/90 
vorgehend LG München I, 14. Februar 1990, Az: 9 O 18426/89 

Diese Entsche idung z i t i e r t 
Rech tsprechung 
So auch BVerwG, 6. Juli 1971, Az: I C 105/64 

Gründe 
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Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung (§ 554 b ZPO). Die Revision hat im 
Ergebnis auch keine Aussicht auf Erfolg (BVerfGE 54, 277). 

2 1. Durch die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 6. Juli 1971 (BVerwGE 38, 
244) und vom 15. März 1988 (BayVBI 1988, 501), letzteres bestätigt durch 
Nichtannahmebeschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 1. Juni 1988 (BayVBI 1988, 
495), ist geklärt, daß die bayerischen Schornsteinfegerrealrechte bereits durch § 39 a 
GewO in der Fassung des Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung für das Deutsche 
Reich vom 13. April 1935 (RGBl I S. 501) mit Wirkung vom 16. April 1935 aufgehoben 
worden sind. Zwar wurden sie noch in § 53 des Schornsteinfegergesetzes vom 15. 
September 1969 (BGBl I S. 1634) und in der dazu ergangenen bayerischen Verordnung 
über die Kaminkehrerrealrechte vom 6. Juni 1972 (BayGVBI S. 201) als bestehend 
vorausgesetzt; diese Regelungen sind jedoch gegenstands- und wirkungslos (BVerwG 
BayVBI 1988, 501 , 504). 

3 2. Daraus folgt, daß der Kläger zu keinem Zeitpunkt Inhaber des Realrechts geworden 
ist. Der Vertrag vom 18. September 1984, durch den ihm die im Grundbuch 
eingetragene "reale Kaminkehrergerechtigkeit" übertragen werden sollte, war vielmehr 
auf eine von vornherein objektiv unmögliche Leistung, nämlich die Übertragung eines 
Rechts, das seiner Art nach in der Rechtsordnung nicht (mehr) existierte, gerichtet und 
war somit gemäß § 306 BGB nichtig, ebenso wie der Vertrag vom 4. September 1954, 
durch den die spätere Schwiegermutter des Klägers dieses Recht gekauft hatte. In 
jenem Vertrag war die Käuferin übrigens ausdrücklich auf § 39 a GewO hingewiesen 
worden. Deshalb kann entgegen der Auffassung der Revision keine Rede davon sein, 
daß das Recht "stufenweise" entzogen und im entschädigungsrechtlichen Sinne erst 
1988 endgültig aufgehoben worden sei. Zu Unrecht beruft sich die Revision in diesem 
Zusammenhang auf das Senatsurteil vom 3. März 1988 ( I I I ZR 162/85 = BGHR GG Art. 
14 Abs. 3 Satz 3 Baulinienfestsetzung 1). Zwar hat der Senat dort ausgesprochen, daß 
eine Entschädigung in Betracht kommt, wenn der Enteignungsvorgang vor dem 
Inkrafttreten des Grundgesetzes noch nicht abgeschlossen war und die Enteignung sich 
tatbestandlich noch bis in die Geltungszeit des Art. 14 GG fortgesetzt hat. Der Senat hat 
sodann jedoch ausdrücklich klargestellt, daß dann, wenn der Enteignungstatbestand vor 
diesem Zeitpunkt abgeschlossen war, für eine Entschädigung kein Raum ist, selbst wenn 
die vorher bereits vollendete Rechtsbeeinträchtigung später noch nachteilige Wirkungen 
äußert. Aus diesem Grund hat der Senat für die damals zu beurteilende, im Februar 
1922 vollendete Herabstufung eines unbebauten Grundstücks von Bauerwartungsland 
zu einer öffentlichen Grünfläche keine Entschädigung gewährt. Auch aus dem Beschluß 
des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Januar 1991 (NJW 1991, 1807 = BayVBI 1992, 
16) lassen sich keine der Revision günstigen Folgerungen ziehen. Diese Entscheidung 
betrifft die durch nachkonstitutionelles Gesetz bewirkte Entziehung einer 
eigentumsmäßig geschützten Position (eines Vorkaufsrechts, bei dem der Vorkaufsfall 
eingetreten war). Die dazu entwickelten Grundsätze passen auf den hier in Rede 
stehenden Sachverhalt schon deswegen nicht, weil der Kläger des vorliegenden 
Verfahrens gerade keine eigentumsrechtlich geschützte Position erworben hatte. Die 
wirtschaftliche Stellung, die der Kläger erlangt hatte, fiel nicht in den Schutzbereich des 
Art. 14 GG. Auch der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes hilft dem Kläger nicht 
weiter. Nachdem bereits im Jahre 1971 höchstrichterlich geklärt war, daß die Realrechte 
aufgehoben worden sind, kann jedenfalls dann, wenn - wie hier - das vermeintliche 
Recht erst später erworben worden ist, von einem enttäuschten Vertrauen keine Rede 
sein (so ausdrücklich BVerfG BayVBI 1988, 495). 

4 3. Auch aus abgetretenem Recht seiner Rechtsvorgänger steht dem Kläger kein 
Entschädigungsanspruch zu. Zwar geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, daß § 
39 a GewO "immerhin den nach heutigem Recht erforderlichen gesetzlichen 
Entschädigungsanspruch begründet" habe. Denkbar ist demnach, daß in der Person des 
seinerzeitigen Rechtsinhabers ein solcher Anspruch entstanden war. Der geltend 
gemachte Entschädigungsanspruch scheitert jedoch daran, daß der beklagte Freistaat 
Bayern nicht entschädigungspflichtig ist. Die Aufhebung der Realrechte geschah durch 
einen Akt der Reichsgesetzgebung ohne Beteiligung Bayerns. Auch die näheren 
Einzelheiten der in Aussicht genommenen Entschädigung sollten durch Reichsbehörden, 
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nämlich den Reichswirtschaftsminister im Einvernehmen mit dem Reichsminister des 
Inneren, geregelt werden. Es ist auch nicht erkennbar, daß Bayern durch die Enteignung 
begünstigt worden ist. Begünstigt wurde vielmehr die Gesamtheit aller deutschen 
Schornsteinfeger, deren Chancen, einen eigenen Kehrbezirk zugeteilt zu erhalten, durch 
den Wegfall der Bevorzugung einzelner Berufsangehöriger erhöht wurden. Aus diesem 
Grund war in dem Entwurf für die Durchführungsbestimmungen zum § 39 a GewO, der 
mit Schreiben des bayerischen Staatsministeriums des Inneren vom 30. Dezember 1936 
an den Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister übersandt worden war, vorgesehen, 
daß zur Durchführung der Entschädigung für die ehemaligen Schornsteinfegerrealrechte 
eine Entschädigungskasse für Schornsteinfegerrealrechte gebildet werde. Diese Kasse 
sollte die Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben aus einer Umlage erhalten, die von 
sämtlichen Kehrbezirksinhabern des Deutschen Reichs erhoben werde, ferner aus 
Beiträgen der künftigen Bezirksschornsteinfegermeister in den ehemaligen 
Realrechtsbezirken. 

5 4. Im übrigen wäre auch bei einer den Erfordernissen des Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG 
genügenden Entschädigung zu berücksichtigen gewesen, daß die Realrechte trotz ihrer 
Aufhebung noch bis in die 80er Jahre faktisch als fortbestehend behandelt wurden. Dies 
bedeutet, daß den vermeintlichen Rechtsinhabern und ihren Nachfolgern die 
wirtschaftlichen Vorteile aus den aufgehobenen Rechten noch während eines Zeitraums 
von mehr als 50 Jahren in vollem Umfang zugute gekommen sind. Dieser Umstand 
hätte im Wege der Vorteilsausgleichung in die gerechte Abwägung der Interessen der 
Allgemeinheit und der Beteiligten nach Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG einbezogen werden 
müssen. Die Anrechnung dieser Vorteile findet ihre Rechtfertigung auch darin, daß 
schon bei der in den 30er Jahren geplanten, aber nicht zustande gekommenen 
Entschädigungsregelung vorgesehen war, daß den Inhabern der ehemaligen 
Schornsteinfegerrealrechte ihre Kehrbezirke auf Lebenszeit verbleiben sollten (vgl. § 1 
des vorstehend zitierten Verordnungsentwurfs). Die weitere wirtschaftliche Nutzung des 
ehemaligen Realrechts läßt sich danach zwanglos als vorweggenommener Bestandteil 
der Entschädigungsregelung begreifen. Zugleich wurde auf diese Weise ein schonender, 
am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierter Übergang auf den neuen Rechtszustand 
geschaffen. Ob danach rein rechnerisch für einen Restanspruch überhaupt noch Raum 
wäre, braucht hier indes nicht abschließend entschieden zu werden, da die Klage, die 
den Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits bildet, ohnehin unbegründet ist (s. 
oben). Ebensowenig bedarf es daher einer Klärung, ob ein etwaiger 
Entschädigungsanspruch nach dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz erloschen wäre 
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/ 92 20. ©düabenatrfafe tri Sertrag«anfidjtung. 

20. 3fntoiefcra fann derjenige, toeldjet dnttt ©ertrag totgcn feint? 
eigenen ÜJrrrnmS toirffara angefod)ten bat, enget her föfirfgabe btr 
Serda)erung aua) <£rfa$ bcö î tn infolge be« $ertrafl«it&fd)InffeS er* 

toadrfenett ®crm8gensfo)aoen8 fortern? 
§§ 122. 139. 806. 307. 823. 

L E i ü i l f e n a t Urt. ». 15.2ßärj 1902 i ©. 2$. 9totfjf. (S8eK.) to. @t. 
(Äf.). 8tep.L 392/01. 

1. £anbgetid)t $aDe eu ©. 
II. O&crfanbeSgettdji Naumburg o. 6. 

Die Sßarteien Ratten am 27. 2Räg 1900 einen ßteen^ertrag 
über ein ber SBeflagten jufte&enbeS latent tt6gcfd)Ioffeti. Die patent* 
frift lief am 18. Februar 1904 a6; im SBetttage toar jebodij bem 
ftläger bie Sicenj bis jum (Snbe beS 3a§re8 1904 übertragen. J3ugletdj 
Ijatte bei Äiäger bie jur SfoSföbtung beS patentierten Verfahrens et« 
forberlidjen SRafdjinen unb Sföaterialten von ber ©effogten IfiufHd) 
erworben. 3für ben DranSport biefer ©egenftänbe, beten Sttufftellung 
unb Äufbetooljrung u. f. to. toat üjtn an baren Auslagen uub ent» 
gangeneut ÜRtetgelbe ein ©djabe ton $ufanunen 478,47 atf entftanben. 
Der Äläget fodjt ben Vertrag an, toeit er Übet bie Dauer beS patent-
fdjufceS im Srrtum geaefen fei. Oer behauptete, bafc fein Srttum auf 
arglifttger Dfiufdjung ber VeHagten ober toeaigftenS auf beren Ver* 
fdjulben beruhe, unb trug auf Verurteilung ber Vertagten ntdjt nur 
gut 3irru<fcuu)me bei gelieferten SRafdjinen unb Materialien, fonbern 
aua) jur ßa^Iung ber 478,47 oH an. Die botberen Sfafianjen nahmen 
an, bafj ein bie SKnfedjtung beS ganjen Vertrages red)tfettigenber 
Strtttin beS Äläget« nad} § 119 SB.©.©, öotgetegtn §abe, baf» aber 
ber Vertagten babei leine argtijrige Dflufdjnng, fonbern nur grobe 
gatjtlafftgfett jur Saft falle, unb gaben bem ßlagantrag in beiben 
Stiftungen ftatt. 

Die Stanfum ift jurßtfgetoiefen toorben. Über bie ^rage, ob 
a u f bie Verurteilung jur fleiftung beS ©djabenSerfafceS ju SRed)t 
ergangen fei, Befagen bie 

©rünbe: 
. . . „Dagegen greift bie JUeötfton bie Verurteilung infoweit ate 

reftSirrrümlidj an, als fie ftdj nidjt auf bie Verausgabe ber JBe» 



20. ©djabmSerfafe bei SettTagSanftdjtung. 93 

reitljerung, fonbern auf (Etfafc bcS bem iMäger erwad&fenen ©djabenS 
im ©efanttbetrage »on 473,47 c# Bejieljt. SDiefen Seit ber 83er> 
urtettung tjat baS S8erufungSgericb,t in tt?arfä<ijüdjer Stiftung auf bie 
geftfteuung gefl üfet, baß bet Srrtum bei? JHägerS übet bie 5Dauex bei 
latente» burä} eine ber SJeffogten anjuredjnenbe grobe galjrföfftgfeit 
beS ©efenfajafterS $. oeranfofit Horben fei. fciefer StuSgangSpunÖ 
ift unbebenHidj. gür bie redjtticije ffiegrünbung beS «srfafcanföructje« 
tjat baS JBerufungSgeridjt offenbar mit ffiedjt ben SSerfut̂  bei fianb» 
geridjteS abgelehnt, ben § 122 S8.0.58. Ijeranjujieljen, ber oon ber 
@d)aben8erfa îdjt beSjenigen tyridjt, beffen SBWlenSerfläriutg 
angefochten ift. Senn eS aber feinerfeitS glaubt, m § 828 baf. 
eine geeignete ©tüfce für ben ©rfafeanfrritdj gefunben ju Ijaben, fo 
muf» ber ffietrifion jugegeben »erben, bafi biefe SluStegung beS § 823 
auf 8Retftöirrtuin berutjt. Sie erfa|anforüd&e, welttje ber ßtäger ju 
biefem fünfte erhoben bat, betreffen Auflagen für gractjt unb XranS» 
port ber oon ber SeHagten belogenen SJlafdjinfn unb SWaterialien, 
für ÄnffteHung ber Sföafajhtnt unb für ben gabtifationSbetrieb unb 
SuSfatt an SKietjinfen für Stufbewaljrung ber SÖtofdjraen unb SHate» 
riaßen. S)tefe pofttioen unb negotium JBermögenÄnadjteUe tourbe ber 
Stöger nidjt erlitten b>ben, toenn ber ßicenjöertrag nidjt gefdjtoffen 
worben märe. Aber es Ijanbelt jidj batet nur im allgemeinen um 
eine Sefdjäbigung feines SSermögenS, nidjt auaj barutn, baß biefe 
JBermägeirtbeftijabigung bie golge einer föecIjtSöerlefcnng ift «Rur 
für tiefen goß aber fprtdjt ber § 823 — fotoeit fein Sn^alt bier 
oon Sntereffe ift — bie SerpfRdjtung jum ©djabenSerfafe aus. 
aSorau*fe|ung btefer iBerpfüdjtung ift, außer, .ber »BorJä$tid)fert ober 
ga&Tlöfftgfeit, bie toibem#tidje SJerl'efcung beS ©igentumeS ober eines 
fonfligen ffiei.eS. $er ©t% ba§ man augemem für fabrfäffig ter» 
urfadjten SfcmögenSfdjaben Ijafte, iß bem SBürgerttdjen ©efefcbudje fremb. 

S3gl Sßlanct, ßornmenfcir ju § 828 unter 2r a j. ©djt. ($b. 2 
©. 609); Stncfelmann, S3ie ©cb/tbenikrfafcpfKdjt au« unerlaubten 
$anbtungen ©. 17 »erb. mit ©. 9 unb ©. 3. 

Sie Sbtefjnung beS § 823 als ffiedjtSgrunbeS für bie auSge* 
fprodjene SBerurteitung fü&rt aber nidjt jur Aufhebung ber <&rt« 
fdjeibung in biefem $untte. Sielmeljt finbet ber ©djabenSerfafeanfprudj 
beS ÄlägerS feine redjt£tr$e Segrünbung in § 807 ©.©.89. «Raa) 
biefer Jöeftimmung ift jum (Srfafce beS fog. negatioen SßertragSintereffeS 
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94 21. aufnähme bei bur<$ ffionfttrS urttar6»($uun gJafarjrcrtS. 

bericnige oeröffidjtet, weldjer bei bet ©djliefjung ehteS Vertrages, ber 
auf eine unmöglidjc Stiftung gerietet ift, bie Unm5g(id)!eit ber ßeiftung 
rennt ober rennen tmtfi. Der ßläget $at ben ßicenj»erteag aus bem 
©eflajtsmmrte beS SrcrumeS angefodjien; er Bat fia) alfo auf ben 
@tanb?un!t geftellt, ba| ber Vertrag nur für bie Dauer beS patentes 
totrrfam fei unb wegen beS SrttumeS barfiber, ba| er nidjt länger 
bauete, ber Snfedjtung unterliege. Demgegenüber ift e$ nur eine 
anbete SBenbung, wenn man ju ©tunbe legt, bafj bet Vertrag tritt 
einer Dauer bis jum (Enbe beS SafcreS 1904 abgefdjfofffn, aber für bie 
3ett nad) bem 18. gfebruar 1904, weil baS patent bann nidjt mehr 
Beftê t, auf eine umnögUdje ßeiftung gerietet unb be3b>lB nad) § 806 
JB.@.V. nirfjtig ift. SRad) ber geftfteflung, bie baS VerufungSgeridjt 
übet bie »efentfidje Vebeutung getroffen b>t, toetfe bet längeren 
«Patentbauet füt ben Hbfdjtufj beS ganjen Vertrages jufomnte, ergiebt 
ftd̂  aud) Bei biefet VetraajtungStoeife oB,ne weiteres, baf» narf) § 139 
baf. bet ganje Vertrag uid)tig ift. l&Benfo tiegt in bet geftfteuung, 
bafj bet Srrtum beS ÄtögetS übet bie Dauet beS VatentfrfntfceS burdj 
groBe ga$rfäfftgfeit auf feiten ber Vertagten B>rBeigeffir)rt warben 
fei, bie fadjtiaj tbentiftfje geftfteBung, bafc bie Vertagte bie fürjere 
Dauet beS ̂ aientfdjufceS unb bamit bie unmogtidjfeit bet berfprodjenen 
»eiteren ßeiftung blatte rennen muffen. (Snblwr) tonn barüBer lein 
gweifel fein, ba| ber ©ajabe, beffen Crfafe ber ftläger l)ier betlangt, 
in feinem ganjen Umfang ein ©djabe ift, ben et nur barum erlitten 
b̂ at, »eil er auf bie ©filttgfeit beS ganjen Vertrages netttaute. Det 
ffirfafcanfprud) finbet baba in § 307 feine Sterfjtfettigung. Der 
ftlfiger 6,at ben Grfafcanfpruäj geltenb gemadjt; er 6>t alte ZB,atfadjen 
»orgeBradjt, bie ju beffen Vegrünbung bienen; baf er bie mafjgeBenben 
fKedjtSfäfce nidjt angeführt tjat, fann tb> nidjt fäjaben; biefe bürfen 
unb muffen som SRidjter ergäbt werben." . . . 



Kaz 
105. ttnmögtifflctt btr peifpto<$ttt<it Stiftung. S 2 - f i ^ 

105. 3# Im* 8erf|)tefljea ber Siefernng »on Hfiicn einer Hrricn= 
gefettfcjttft, bie lebte Sitieirorranben baite berftellcn lafftn, als »er* 

fbredjeit einer uiunöglidjen ßeifrnng anjnfebenV 

I. «inilfenat UrL ». 8. Stooember 1902 L @. SB. u, §. (fll.) w. 
(Seit). Ken. I. 124/02. 

I. Canbgmdjt I Salin. 
II. ftammccgcridjt bafdbft. 

gm3ab> 1898 begrünbete bie SHtiengefeflfrfjoft fürSERetaQinbuftrie 
g. JB. & Co. ht ©erlin, beren ©ireftor ber SBettagte war, jufammen 
mit 6 anbeten êrfonen, *u benen ber »erlegte für feine $erfon unb 
ber »rentier JB. gehörten, eine neue SÖttengefellftfjaft unter bet gfitma 
$B. fetöfoünbenbe ©lüb;Wtöer.aftiengefenff aft. (Eingetragen in ba« 
§anbettregifter wutbe bie ®efeßfd)aft am 20. ©eötembet 1898. S>a§ 
©runbfapital biefet neuen SHtiengefeUffaft betrug 1500000 dft, ein« 
juteilen in 1000 ©tad auf ben Snb,aber lautenbe ©tammaftien über 
je 1000 <M unb 500 @tü<f auf ben Sntjaber lautenbe JBorjugfiartien 
über je 1000 dH. ©egenftanb be« Unternehmen« ber ©efeBfdjaft 
war ber (Ettoetb unb bie Verwertung ber ffirfinbung eine« Dr. ft., 
betr. einen fetbftjünbenben ©Whrörper. 

SRt(4. In Wm\. R. g. J (S2). 2 ' 



418 105. llnmöglitfjteit bei- Derfprot̂ euen Stiftung. 

S)urd) örief bom 4. Suli 1898 fragte £. ber neben SB. 81. SB. 
©efeKfdjafter ber offenen ftanbelSgefeflfdjaft SS. & $. mar, bei bem 
Setfagten an wegen bei GmoerbS oon SITtten ber neuen ©efeUfdjoft. 
93eflagter antwortete unter bem 7. Suli, bafj bie Slftien ber neuen 
©efeUfdjaft eütftweilen gefperrt feien, unb üerwieS an bie ©enoffen* 
fdjaftSbanf oon ©., & (So. in SBerlirt. ©djon am 8. §uli fdjrieb 
er bann aber an er erhalte eben ein Ungebot oon 10000 <M 
«ftien ber S3. felbftsünbenbe ©Iühforper»«ftiengefettfchaft jum Surfe 
oon 110, bie Sutten feien lieferbar, fobatb er foldje erhalte, einen 
SBörfeniurS tjätten bie Slftien nodj nidjt, ba fie an ber ÜBorfe nodj 
nidjt jugetaffen feien, er föime alfo nur bie ü)m werbenben SBeftfc* 
redjte an 10 Äbten jum Äurfe Oon HO weiter abtreten mit gleidjen 
SBebhtgungen, tote foldje iljtn mürben. Sm 10. Suli telegraphierte 

an ben SSeflagten: „Äcceptiere fünf Vitien ju Ijunbertjeljn", 
worauf iBeüagter am 11. 3uli telegrapljtfdj antwortete: „fünf ©tue! 
gemäfi meine« »tiefe« unb Shtcr ©epefdje für ©it getauft*. 

Hm 15. Suti fdjrieb an ben 83eHagten, baß fein #au8 ht 
i.SB. bie ttttien übernehme unb ben'©egenwert jaljle, unb gleich» 

jeüig erfudjte bie girma SB. & §. um SRittetfong ber SflejugS-
Bebingungen für bie beforgten 5 Sötten. Seflagter emittierte ber 
ginna am 28. Suli, baß bie Slftien einftoeitot fämtlidj gefperrt feien 
unb bie SDeutfdje ©enoffenfdjaftSbanr oon ©., % & <Eo. über bie SfuS» 
lieferung oerfügt, oon ben für Üjn bei ber ©enoffenfdjaftfibanr hinter
legten Sflftien «biete er alfo ba« SBejngSredjt ber getauften 6 ©tuet 
Stftten, bittenb, ben ©egentoert an bie ©enoftenfchaftsbanf ju jaljlen. 
SBeigeffigt war bem Schreiben ber Qcntnmrf einer „Geffton" über« 
fdjriebenen Urfunbe, bie folgenben SBortlaut Ijatte: 

„5Da* fteäjt auf Verausgabe oon 5 ©tüd Sftien ber JB. felbft* 
jünbrabe @lüljl6rper-?Utiengtfettfd)aft trete idj hiermit an bie girma 
SB. & $. in i. SB. ab. 3d> Belenne, Saluta empfangen ju 
haben.—3dj weife bie2)eutfdje©enoffenfd)afttban! oon Sß.&Co. 
in Strlm hiermit an, obige 5 Sitten nadj Aufhebung ber ©perre 
an genannte ftitma ober an ihre Orbre auSjuhänbigen." 

Huf ein (SrinuerungSfdjreiben beS S9ettagten oom 4. Stuguft 1898 
teiüe bie gtrraa SS. & am II. Sfaguff bem SJdTagten mit, baß 
fie 5500 dft als ©egenwert für bie hinterlegten 5 Sutten an bie 
2>eutfdje ©enoffenfdjaftiban! gejohlt habe. Sin bemfelben Sage über--
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fanbte bie gtrma SS. & §. bec ®enoffenfct)aftgbanf 5500 dft mit 
bem Vemerfen, bafj fie biefen Vetrag als ©egenwert für bom ge
fragten für fie bei ber ©an! hinterlegte 5 Stttien ber SB. felbftjünbenbe 
@{ühfötper»Sfnengefenfd)aft überreiche, unb am 12..Sluguft fdjticB 
Setfagtet an bie @enoffenfd)aft3banf, er überreiche SDfttteiümg be« 
grifc V., betr. »ejug«red)t bon 5 Äftitn ber JB. fetofofinbenbe ©tut)-
förper-Hfciengefeßfchaft, welches Siecht JB. an ihn abgetreten, unb be« 
Weiteren eine (Seffion, nad) welcher er obige« Stedjt an bie girma 
SB. & $. abtrete. 

55m 18. Hnguft erwiberte üibe« bie ©enoffenfdjaftsbanf bem 
Vertagten unter ßurüetfenbintg ber ihr überfanbten SefftonSurfunben, 
bafj fie bon ber Übertragung be« Veft$red}t« auf 5 ©tücl Hftien ber 
V. felbftjünbenbe ©û förper-ratiengefeDfchaft feine 9M$ nehmen 
fönne, SB. & $. bon biefer (Erttütung Stfitteihmg gemacht unb bie 
bon ihnen eingefanbten 5500 <M gut Verfügung gefteSt habe, unb 
ein bementfbrea)enbeS (Schreiben ber ©enoffenfd)aft«bant bon bem-
fetten Sage «hielt bann and) bie gtrma SB. & § . — Diefe fdjrieb 
hierauf am 15. Hugujr an bie San!, bafj bie 3ahum9 ber 5500 cM 
gut freien Verfügung be8 Seflagten erfolgt fei, unb erjuchte am 
18. tfoguft ben Vertagten, „ben (£effion«fd)ebt über Abtretung bon 
5 Stftien ber V. felbfügfinbenbe @üi§fßrper'HWengefelIfc&aft" gu über-
fenben, Worauf Vertagter burd) Schreiben bom 28. Huguft erwiberte: 
„Sn ber Anlage überreiche id) Stjnen (Eeffbn über ba« für ®ie er» 
worbene Vegttggredjt ber 5 ©tuet Strien." beigefügt War eine 
„Eeffxon* überfdjriebene, bom 28. Ouguft 1898 batierte unb bom 
Vertagten unterfchriebene ttrlunbe fotgenben SBotttaut«: 

BSd) cebiere hiermit ba« VejugSreä)* bon 6 ©tuet Stftien ber 
SKriengefettfthaft „V. fetbfigünb. ©tüh»rpei>SHfiengefelIfchaft" an 
bie girma SB. & $. gn i. SB. unb befenne Valuta empfangen 
gu hoben, -r Sä) berpftid)te rmd), fofort nad) Erhalt genannter 
fünf Säftien biefelben ber girma SB. & gu beten freiem (Eigentum 
gugufteHen.* 

Unbeftritten fanben mit bem (Empfang biefer Urtunbe unb be« 
Vegleitfd)teiben« bie VertragSberhanblungen ihren Sbfd)tufj. 

Die bon SB. & §. erhobene fllage war auf £urücEgahtang ber an 
ben Settagten gegahlten 5500 *ft nebft ginfen feit bem 11. Sfoguft 
1898 gerichtet. 68 würbe in ihr ber ©tanbpunft bertreten, bafj ber 

27« 
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SBeffagte 5 ©tammaftten ber mehrgenannten Äfnengefeflfdjaft oerfauft 
habe, unb, tum anberem abgeben, geltenb gemacht, ba§ ber ge* 
fchtoffene Sßertrag nichtig fei, »eil Stftienurfunben nidjt ausgegeben 
feien unb audj nidjt toürben ausgegeben »erben, wogegen JBeflagter, 
tefetereS beftreitenb, nur ein ü)m juftefjenbeS Stedjt auf ben S9ejug von 
5 SXftten abgetreten haben »oute. 

SSom Sanbgeridjt »urbe nadj {Beweisaufnahme auf Slbweifung 
ber ff tage unb ömn Sammergericht in $8erßn auf ßutüdEwetfung ber 
B̂erufung erfannt. 

Sluf bie SReOifion ift bem fllagantrage gemäß erfannt worben. 
»US ben ©rünben: 
. . . .Die (Entfdjeibnng beS SerufungSgeridjtS beruht auf ber Sin« 

nähme, baß auf ©runb eines am 1. gebruat 1888 jwifdjen ben fteben 
©rfinbern ber torgenannten Stftragefellfdjaft, ferner ber Seutfdjen 
©enoffenfdjaftSbant oon ©., % & So. unb einem ŵeiten IBcmßjaufe, 
ber Sommanbitgefenfchaft auf SHtien S. @dj., X. & So. gefc&toffenen 
fog. 6nnbifatS»ertragS ber Hentner 8. einen Unffcrudj an bie ge» 
nannte ©enoffenfchaftsbanf auf Verausgabe oon 10 ©tammaftten ber 
58. felbftsünbenbe ©IühfÖrpa>aftiengeftHfchaft gehabt, fowie baß ber 
SBeftagte biefen SCnforud) für 5 Stttien oon 83. erworben unb feiner» 
feit* an ben Stöger abgetreten habe. — SDtefe Sinnahme ift aber un* 
ottembar mit bem feftftehenben ©aäjötthatt. 

Sied) ber oorliegenben SBettragSurhmbe »urbe burd) ben fog. 
© n̂büatSoertrdg auf bie Stauer üon l1/« Sahren oon ber (Eintragung 
ber8tföengefettfd}aft in baS§anbeISregißer an einSegebungSZonforhum 
für bie B̂egebung fämtßdjer Slftien ber ju erridjtenben SlftiengefeÜ'fdjaft 
begrünbet unb ber SRitgrünberin 8. & 6o. «ftiengefeafccjaft für 
aÄdaßhtbuftrie" bie SBefugniS eingeramnt, burd) ihre ffirrTärung bie 
SBertragSbauer um 1 Saht J« oerlängern. 9caä) § 1 foOten famttia)e 
Äftten bei ber ©enoffenfdjaftSban! hinterlegt werben unb öetjichteten 
bie ©rfinber barauf, bor SÜlouf ber SBertragSjett bie Slltien gu Oer« 
äußern. 23ei Stbgebung oon Unterbeteiltgungen foHten bie Unter* 
beteiligten $u ber ©efellfdjaft nidjt in ein 9ted)tSoerhSltntS treten. 
Stach § 2 hatten allein bie Beiben JBanHjättfer ben 3eitpimft unb bie 
Sebingungen 6er (Jmifjwn ber Slltien §u beftimmen, nur burfte „ber 
JBerfauf oon Slltien unb bie <£miffion" md)t unter pari erfolgen, unb 
bie beiben JBonfhäufer erhielten baS Siecht, »on jwei genannten 
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©rünbent Stftien bis jum Setrage toit je 260000 c# al pari ju er« 
»erben unb fid) in biefer Söeife an ber Segebungägefettfäjaft ju be« 
tetfigeu (§ 3). §ietnad) ift ftat, bajj nad) erfolgter Hinterlegung ber 
SKiien bie Beiben 8anft)äufer bie itjnen nicht entjiehbare SefugniS 
Ratten, innerhalb ber SertragSgeit unter (Einhaltung beS Äonfortiat« 
futfeS bie Stftien für 8Udjnung aCer SBeteiligten ju betäu&ern, unb 
bafj nur, wenn eine fotdje SJeräufjerung gang ober gum Zeil nid)t 
gelang, bie Stflionäre anteitSmäfjig, toie jur ßutücfnahme ber Stftien 
berbftidjtet, fo aud) gu beren 3urücfforbenmg berechtigt roaren. — 
9tun ift allerbingS, toie feftfteht, bie SJertragSjeit abgelaufen, ohne 
bajj eS gu einer SBeräufcerung ber Stftien gefonunen war. über eS 
mar aud), roie femer aufjer Streit ift, bie (Errichtung unb bie hinter» 
legung bon Stfrienutfunben unterblieben. Die (Erflärung baffir gibt 
bie bom SemfungSgeridjt für glaubhaft eradjtete StuSfage beS 3eugen 
SB. (beS DireftorS ber ©enoflenfdjafisBanf), nad) tbeldjer gwar bie 
©awffenfchafrgbanf ben Auftrag erhalten hotte, bie Stftienurfunben 
herfteden ju (äffen, eS babei aber ihrem ©rmejfen überlaffen warben 
aar, mit Stücfftajt auf bie ©efdjaftStage ber ©efeltfdjaft ben geeigneten 
äeitbunft für ben Druct unb bie Ausgabe ber Strien gu beftimmen, 
fo ba& fie atfo bon bem fterfteßenlaffen bon Sthtwuttunben gang ab* 
fehen burfte, tnenn innerhalb bet SertragSjeii baS Unternehmen ber 
©efeDfdjaft ftd) nidjt fo entwicfelte, bafj ftdj bie ttufmenbung ber 
DrudV unb ©tembetfoften für bie Strrientrrrunben rechtfertigen lie|. 
Die feitenS bet ©enoffenfdjaftSbanf erfolgte Sinnahme bet Ä.'fd)en 
Stnweifung, naäj Stufhebung bet ©berre 10 Stftien an S. ^txaai» 
jngeben, bon welcher betßeugeSB. föridjt, tonnte bähet feine anbete 
Sebeutuna h a 6 e l t a i 8 e i n e r ^ o m f0* W e Stnerfennung, bafj man 
23. für (weitete) 10 artienredjte als mitbeteiligt an bem SegebungS* 
fonfortium gelten taffe, ber gegebenenfalls bie Verausgabe bon 10 
Stttienurfunben Beanförudjen tonne, ©ntftanben ift biefer Slnfbrudj 
aber nidjt, well feine Stftien Bei ber ©enoffenfdjaftSbanf hinterlegt 
»orben fhtb, unb beSfjatB fomtte audj ein foldjer Stnförudj nidjt bom 
Settagten etmorben unb an SS. & §. abgetreten werben. 

JRidjtiget Stuffaffung nadj âtte inbeS audj baS jtoifc&ai ber 
girma SB. & $. Seftagten aBgefdjtoffene fJftedjtSgefdjäft 
gar nidjt ben wra Berufungsgericht unterteilten Snhalt. StuS ben 
SertragSberrjanbtungen ergibt fid), bafj gunädjfi eine (Einigung 
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jwifdjen §. unb bem ffleflagten juftanbe gefommen war, baß bann 
aber an beren ©teile mit ßuftimmung »on £. ein tReäjtSgefdjäft 
jttjifrfjen ber gfirma SB. & V- w*0 D«n Settagten gefefet würbe. Auf 
biefeS le&tere allein alfo fommt eS an. Unzweifelhaft becbftd&tigte 
am 23. Suli 1898 ber Seftagte bie Abtretung eine« SlnfprudjS an 
bie ©enoffenfdjaftsbanf auf Verausgabe oon 5 Slftien jum 3nb>lt 
beS ©efdjüftS ju madjen. S)ieS gebt herbor aus feinem ©riefe oom 
genannten Sage unb aus bem (Entwurf einer CeffionSurfunbe, ber 
beigefügt aar. «ine Urfunbe, wie er fie bamat« auSjufteßen oor* 
hatte, h«t «ber JBelfagte niajt ausgepellt, offenbar beSljalb nidjt, 
»eil bie ©enoffenfdjaftsbanf, »ie anjunebmen, mit fRüdfidjt auf bie 
im ©ijnbifatSüetfcage getroffene öefnuimung über UntetbeteiOgungen, 
bie ̂ utafjigfeit ber Beabfidjtigten Abtretung beanftanbete. SluSgeftettt 
unb in (Smpfang genommen, unb folglich maßgebenb ift bie Urfunbe 
oom 28. Stuguft 1898. SBirb beamtet, baß in biefer ein D̂ritter, gegen 
ben ein Stecht auf ben SBejug oon Stttien Befiele, nidjt genannt ift, 
oor. allem aber, baß im jweiten ©a$ ber Urhmbe ber ©eftagte ftdj 
oerpfKdjtet, fofort nadj (Erhalt ber 5 Stttien biefe bex gtrma SB. & $. 
ju Eigentum jujttfteffen, bann läßt ftdj ungeadjtet ber Sorte „Geffum" 
unb „Seh cebiere" nidjt annehmen, baß baS gewollt mar, was baS 
SBefen einer gorberangSabtreiung ausmacht. {Die girma SS. & §. 
fottte nidjt in ben ©tanb gefefet werben, ton einem dritten bieSteferung 
oon 5 Stttien ju forbern, fonbern biefe flieferung bim bem JBeftagten 
felbft ja oerlangen berechtigt fein. STOit bem erften ©a$e ber Urfunbe 
erflätte baher ber SBettagte nidjtS Wetter, als baß er ein Hecht auf 
ben fflejug oon 5 Slltien habe, als beffen 3nb>berin im SSerhaltniS 
SU u)m bie girma SS. & $. gelten foue, unb baS er beshalb }u beren 
©unfien ausüben Werbe, unb baburdj nmrbe nur bex Xermm für bie 
(Erfüllung ber oon üjm felbft übernommenen SiefenutgSpfßdjt bmaus-
gefdjoben. ©egenftattb biefer SieferungSpfltdjt waten, worüber ber 
SSorttaut ber Urfunbe nidjt im ßweifel Bißt, Stttienurlunben, unb 
8»ar Stttienurlunben, oon benen ber SBettagte in feinem ©djreiben 
oom 23. Suli 1898 erftärt hatte, baß fte bei ber ©enoffenfchaftsbanl 
hinterlegt feien, unb oon benen baher SB. & $. annehmen mußten, 
baß fie bereits oorfjanben feien, geft fleh* »«« aber, baß in SBirKid)« 
feit felbft jur Seit ber legten SerufungSoerhanblung, am 11. Sanuar 
1902, nodj feine Stftienurfunben erridjtet werben Waren, unb baß 
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burdj einen ©eneratberfammlungSbefdjtufj bet Stttionäre bom 20. Sßärg 
1901 bie Stetten im Verhältnis bon 5 ju 1 gufornmengetegt »otben 
finb, wonach eS, jebenfaBS für nidjt abfeljbate Seit, gewiß ift, bafs 
fotdje Stftienurfunben, wie fie ber Vertagte gu liefern berfprodjen tjat, 
überhaupt nidjt jur <5ntfte&>ng gelangen Werben. Daraus folgt, bajj; 
ber Vertagte fid) gu einer unmöglichen ßeiftung berpftidjtet tjat unb 
beSb>tb ber gegen ü)n erhobene Slnjpruäj auf .gurficfjahumg bet 
empfangenen 5500 c4t fomie ber Siebenanfptudj auf ßinfen begrünbet 
ift. — Metbings fdjtofj baS geilen bon Stftienurfunben Webet baS 
Veftetjen bet Slftiengefellfdjaft nodj baS Veftetjen bon Slftienttdjten 
noaj enblidj bie SKöglidjfeit auS, Sttticnredjte gu beräufjera. 

VgL Sntfdj. beS «.©.'S in Sibtif. Vb. 84 ©. 115. 
Verfptodjen war aber eben nidjt bie Vetfdjaffung bon unter* 

brieften SCftienteäjten, fonbern bie ßiefetung bon angeblidj hinterlegten, 
auf. ben Inhaber lautenben Stftienurfunben als Steigern bon Stftien» 
redjten, unb biefeS War etwas wefenttidj anbereS als jenes wegen ber 
Vorteilt, we!dje Snfjaberpapiere in bet ©ttetdjterung beS SledjtSauS* 
weifeS unb ber {RedjtSberauietung gewähren, unb Wegen beS ©runbeS, 
aus wetdjem man bon bet alsbaldigen ©rttctjtung bon Stfrienutfunben 
abgefehen hatte. Die $inau8fdjiebung biefet (Errichtung bewies, für 
Wie unfidjer bie Stusfidjten beS Unternehmens ber StftiengefeQfdjaft 
gehatten würben.* . . . 
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dessen Aiisfi'Iiiniig /um G e g e n s t ä n d e Eine Verletzung dieser Ver-
ir.iu-nlliihli " k.iiin desh illi lediglich im IIiubHik .int ilisV.ithacliliih 
zur Äus i i ihr i ing gelangte FahrlunU-inehmen 111 I'r.igc kommen, 
und nur, soweit'in Beziehung auf dissilhe dem IScU.igUn eine 
Verletzung seiner Vertragspilich'.eii -L-«*-» "'<•' 1 1 1 1 , 1 X V r -
letzung seiner Pflichten mit dem vor. der Kläger in erlittenen Un
fall und dessen Folgen in ursäch l i chem Zusammenhange stellt, 
hat der Beklagte für diese Folgen seines Verhaltens einzustehen. 

RG VII, 7. Mai 18. 13/13. (Augsburg.) Vgl. auch Nr. 1162. 
1121 Zu § 279 BGB. Der Verkauf von Erzeugnissender 

ifr Landwirtschaft durch einen Landwirt verliert nicht deshalb 
* die Eigenschaft einer beschränkten Gattungsschuld, weil eine 

bestimmte Menge verkauft ist. • • • . 
D a ß nicht e i n e U n b e s c h r ä n k t e Gattungssohuld vorlag, sondern 

ein Verkauf der auf dem Pachtgut des Beklagten gewonnenen 
Erzeugnisse, nimmt das O L G mit Recht,an. Zutreffend fuhrt es 
aus das sei bei einem Vertrage zwischen Kaufmann und Landwirt 
das' •Gegeben««, im Vertrage aber auch dadurch ausgedruckt, d a ß 
wegen der Beschaffenheit auf frühere Lieferungen von dem Pacht
gut Bezug genommen sei. Zwai sei eine bestimmte Menge verkauft, 
das beruhe aber einerseits auf einer S c h ä t z u n g der verfugbaren, 
bereits geernteten Kartoffeln und habe andererseits die Bedeutung, 
d a ß der Beklagte für die Menge einzustehen habe, soweit ihn nicht 
n a c h t r ä g l i c h e s unverschuldetes U n v e r m ö g e n entbinde. 

RG V, l . Mai 18. 400/17. (Posen.) Vgl. auch Nr. 1123,1124, 
. 1.125, 1200, 1204, 1205. 

1122 Zu § 279 BGB. Hat ein Gutsbesitzer sich zur Lieferung 
einer bestimmten Menge von Kartoffeln verpflichtet, und bilden 
nach der Vertragsabsicht den Gegenstand der Lieferung nur die 

u. eieenen, auf dem Gute des Gutsbesitzers gewonnenen Speise
lf gfcoffeln, so ist er nach den Grundsätzen von Treu und Glauben 

r r P i m Rahmen einer ordentlichen Landwirtschaft unbeschadet der 
Bedürfnisse der Gutshaltung für Menschen und Vieh sowie tur 
die künftige Aussaat zu erfüllen verpflichtet.-

Es liegt eine b e s c h r ä n k t e Gattungsschuld vor ( R G Z 84, l^o, 
TW 1918, 130), so daß der V e r k ä u f e r im Falle der unverschuldeten 
U n m ö g l i c h k e i t der Lieferung aus eigenen Erzeugnissen von seiner 
Verbindlichkeit befreit wird. 

RG III, 10. Mai 18. 7/18. (Posen.) 
1123. Zu § 281 BGB. Ob § 281 auch auf beschränkte Gat

tungsschulden vor d.'r Ausscheidung unanwendbar ist, bleibt 
)p zweifelhaft. „ ^ ,. , , •, • , n 

Die Anwendbarkeit des § 281 auf Gattungsschulden ist aller
dings in der bisherigen Rechtsprechung des R G nicht b l o ß für un
b e s c h r ä n k t e Gattungsschuldeii (RGZ 88, 287), sondern auch für 
b e s c h r ä n k t e , (eigene Erzeugnisse; Gruchot 61, 620; J W 1917, 968) 
so lange verneint worden, als nicht bereits eine Ausscheidung 
der geschuldeten Gattungssachen vorgenommen war. A u c h steht 
ein neueres Urteil ( R G Z 91, 260), wo eine solche Ausscheidung 
als vorliegend angenommen ist, damit nicht im Widerspruch. Im
merhin sind diese Entscheidungen, soweit b e s c h r ä n k t e Gattungs
schulden in Betracht kommen, nicht unbedenklich. 

RG V, l . Mai 18. 400/17. (Posen.) Vgl. auch Nr. 1121,1124, 
1125, 1200, 1204, 1205. 

1124 Zu §281 BGB. Der gewöhnliche Anspruch. auf. Schaden-
M, ejsfitz wegen Niehterfüllung umfaßt nicht von selbst den Anspruch 
" < J H > 281. 

Die Frage der Anwendbarkeit des § 281 bedurfte keiner 
weiteren P r ü f u n g und E r ö r t e r u n g , weil die K l ä g e r i n einen Anspruch 
aus 8 281 B G B gar nicht erhoben, mit der Klage vielmehr nur einen 
Anspruch auf Schadenersatz wegen N i c h t e r f ü l l u n g des Vertrages 
geltend gemacht hat. 

RG V, l . Mai 18. 400/17. (Posen.) Vgl. auch Nr. 1121, 
1123/1125, 1200,1204,1205. 

1125 Zu § 284 BGB. Bei Nach-und Nachlieferungen je 
äfe nach dem'Wetter bringt nicht jede Mahnung des Käufers den 
^ Verkäufer ohne weiteres in Verzug. . . . . , r . 

. $ 284 B G B setzt F ä l l i g k e i t der Forderung zur Zeit der Mah
nung voraus: D a r ü b e r aber hatte nicht einseitig die K l ä g e r i n 
zu bestimmen, vielmehr war dem Beklagten sukzessive Lieferung 
nach seiner Wahl im Vertiage vorbehalten; auch war bestimmt, 
d a ß nur bei frostfreiem Wetter geliefert werden dürfe und d a ß 
bei Eintritt von Frostwetter die Lieferfrist sich ver längern solle. 
In den Mahnschreiben, die keineswegs Fristbestimmungen im Sinne 
des § 326 B G B , sondern nur gewöhnl i che Stundungsfnsteu ent
hielten ist dies auch aberkannt, indem noch in den Schreiben 
vom 31. März und 2. Apri l 1915 von V o r s i c h t s m a ß r e g e l n gegen 
F r o s t b e s c h ä d i g u n g und vom Wiedereintritt „ w e i c h e n Wetters 
die Rede ist, in dem Schreiben vom 13. Apri l 1915 aber, wo Frist 
bis zum Monatsende g e w ä h r t wurde, damit gedroht wird, d a ß 
nach F r i s t a b l a u £ , d e r Beklagte „ u n w e i g e r l i c h in Verzug gesetzt 
und f ü r jeden dadurch entstandenen Schaden in Anspruch ge¬

- nomuien werden w ü r d e . Etwaiger früherer Verzug war, selbst 

* 

wenn er als vorhanden augan-nimcn .nerden k-ormte, dutplT dl$*#j'-S^| 
wiederholten Stuudnngt 11 beseitigt • . t 

mi \. l. \111 i \ i»0/n. (Posen.) Vgl. auch Nr. 1121,1123, 
ll°.t T200, I2()4. 1205. 

11-26. Zu § 306 BGB. Unniuglichkeit bei Vertragsabschluß 
liegt hinsichtlich einer in der Zw .uigsvcisteigerimg beieits durth^*.-
gefallenen, nach den Bestimnuincen des Veiti.igs abzutötenden ' 
Hypothek vor. 

Der Beklagte hat die Annahme des Kaulangehots vom 
15. September 1914 erst am 23. Oktober 1916 e r k l ä r t ; unstreitig 
war aber die als Entgelt von ihm abzutretende Hypothek bereits 
in der 1915 d u r c h g e f ü h r t e n Zwangsversteigerung ausgefallen. 
A m 23. Oktober 191,6 war also dem Beklagten die L r l ü i l u n g des 
Vertragsangebots nicht mehr m ö g l i c h , falls nicht die Ifypotlu-k 
bereits vorher rechtswirksam abgetreten war, wozu c-s nach § I l.">t 
B G B außer der schriftlichen AbtretungserkKirung auch noch der 
Ucbergabe- des Hypothekenbriefs bedurfte. Diese l'ehergabe 
ist nicht erfolgt. Die U n m ö g l i c h k e i t ist also nicht erst n a c h t r ä g l i c h 
eingetreten, 'Sie bestand vielmehr schon bei V e r t r a g s a b s c h l u ß , 
so d a ß dessen Rechtswirksamkeit nicht aus § 32.">, sondern aus 
S 306 zu beurteilen ist. 

RG-V 29. Mai 18. 24/18. (Kiel.) Vgl. auch Nr. KUH. 
1127 Zu § 315 BGB. Unter Umständen, z. B. gegenüber 

einer Stadtgemeinde, kann die Bestimmung der Feuervcrsicherungs-
prämie den Versicherten überlassen sein. _ 

Die Annahme, d a ß der Vorschlag eines Beitrags von .1 u /u 
von dem Bürgerme i s t er ausgegangen sei, findet in dem Wortlaut 
der V e f s i c h e r u n g s a n t r ä g e ausreichende B e g r ü n d u n g ; denn danach 
stellt jener Vorschlag lediglich die Antwort auf eine von der Be
klagten an den B ü r g e r m e i s t e r gerichtete Frage' dar, welchen Bei
trag er vorschlage. Auf Grund seiner Kenntnis der Gepflogen
heiten im Versicherungswesen und der besonderen V e r h ä l t n i s s e 
des vorliegenden Falles konnte das O L G zu dem Ergebnis ge
langen, daß die K l ä g e r i n der Beklagten die Bestimmung der H ö h e 
des zu leistenden Betrags nach ihrem billigen Ermessen über
lassen habe.. > , „ „ „ 

RG VII, 16. April 18. 3/18. (Düsseldorf.) Vgl. auch Nr. 1093, 
' l ° J 1128 Zu § 326 BGB. Die Androhung der Ablehnung der 
Lieferung braucht nicht mit ausdrücklichen Worten zu geschehen. 

Es kommt nicht darauf an, ob die Ablehnung der Lieferung 
nach Ablauf der Frist bei der Fristsetzung mit a u s d r ü c k l i c h e n 
Worten ausgesprochen Sei; es g e n ü g e , wenn dies als V lllciismcinuiiR 
aus anderweitigen A e u ß e r u n g e n und den begleitenden U m s t ä n d e n 

hervorgehe^ ^ N o v e m b e r 17. 165/17. (Hamm.) Vgl. auch 

N r ' ^Hil'o Zu § 326 BGB. Auch bei teilbaren und geteilten 
Lieferungen, die nicht Sukzessivgeschäfte sind, besteht das Recht, 
bei vertragswidriger Lieferung hinsichtlich des bereits Gelieferten W 
Wandlung, hinsichtlich des Ausstehenden Rücktritt zu wählen. 

Für S u k z e s s i v l i e f e r u n g s g e s c h ä f t e wird anerkannt, d a ß 
mangelhafte Einzellieferungen den K ä u f e r berechtigen, vom 
Vertrage für die noch ausstehenden Lieferungen z u r ü c k z u t r e t e n 
( R G Z 57, 115), und weiter, d a ß der K ä u f e r vertragswidrige Lie
ferungen trotz ihrer Mangelhaftigkeit annehmen, dann aber gleich
wohl Vorbehalt und R ü g e , soweit erforderlich, vorausgesetzt, 
wegen dieser Mangelhaftigkeit Vom Vertrage für die Zukunft 
zurücktre ten kann ( R G Z 65, 54). Das gleiche m u ß gelten, wenn 
zwar nicht ein S u k z e s s i v g e s c h ä f t , aber doch eine teilbare und in 
Teilen erfolgende Lieferung vorliegt. Es ist daher auch zulasssig, 
wegen der gelieferten Teile die Wandlung und wegen des Restes 
den R ü c k t r i t t zu w ä h l e n . •. • . . ; • 

RG III, 22. März 18. 517/17. (Posen.) Vgl. auch Nr. 1139, 
1140, 1208. . „ , . . . . . 

1130 Zu § 341 Abs. 3 BGB. Die Bestimmung gilt nicht, 
wenn der Gläubiger bei Annahme der Erfüllung von der Voraus- M. 
Setzung für die Berechtigung der Forderung auf die Vertrags- J 
strafe noch nicht unterrichtet war. RG I, 29. Mai 18. 193/17. T 
(Dresden ) Vgl . auch Nr. 1251. • 

1131 Zu § 387 BGB. Die deutschen Einzelstaaten erheben . 
die Reichsstempelabgaoen von dem einzelnen Steuerschuldner 
nicht in Vertretung des Reichs, sondern im eigenen Namen. Dem ^ 
Steuerschuldner tritt also als Gläubiger der Stempelforderung . 
nicht das Reich, sondern der einzelne Bundesstaat gegenüber. * 
Gegen den die Stempelabgabe erhebenden Bundesstaat kann 
daher der Stempelschuldner mit einer ihm gegen diesen Bundes
staatzustehenden Gegenforderung aufrechnen. RG VII, 28. Mai 18. 
37/18. (Stuttgart.) Vgl. auch Nr. 1099, 1160, 1160a, 1260. 

1132 Zu § 409 BGB. Die Vorschrift ist nur zugunsten 
des Schuldners gegeben (RGZ 53, 416; 70, 89; Soergel, Rechtspr 
1910 zu § 409). Dieser braucht den Mangel der Abtretung nicht 3p 
gegen sich gelten zu lassen. Es ist ihm aber keineswegs verwehrt, 
die Unwirksamkeit der Abtretung einzuwenden; es kann ihm 

• 
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40. 1. {Betrifft § 4 W\. 2 @<x$ 2 bet Slufwettung§*9tobeIie <nidj 
etnrebett be§ (SigentiimetS au§ §§ 1137, 1169 

2. ©egtünbet bet einet B,t)botb,e!atifd) geficfjetten gotbetung 
bie «eteiitbctung jtoifdjen bem ©laubiger unb bem toetfönlidjen 
Sdrolbnet, ba% fidj ienet tutt an ben (Öttmbftücßeigentütnet holten 
bftrfe, für ben ©igentfimer eine Gintebe cn§ §§ 1137,1169 SB©».? 

V. Sioilfettat. Urt. b. 30. Stütil 1930 i. <S. fl. (23efl.) to. Ä. (ftl.). 
V 84/29. 

I. Sanbaerid̂ t III SSetttn. 
II. ftommetfleridjt bafelfifi. 

Stuf einem fcaufe in erjarfottenburg t00*™ feit 1 9 0 3 füt W e 

©elfaate gwei S)atIei)en§6,Wotb;e!en bon 50000 2H. unb 125000 SDc. 
eingetragen. 3?m Sfoguß 1909 erwarben bie ©ruber @. ba§ ©runb-
ftüdE unb würben berfcmltdje <5ct)u(bnet ber $arfel)en5forberungen 

snm. In Ä»af. «e. ' 1 6 
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ber Vertagten, ©ie belauften am 6." Oftober 1922 baS @runb» 
ftud cm St, mit bem bie SSIäcjetiti bamalS betr)eitatet war. Der 
(Erwerber übernahm bie §t)bott)e!en ber Vertagten in Stnredjnung 
auf ben Kaufpreis, würbe am 23. Sunt 1923 als (Eigentümer ein» 
getragen unb jaulte bie §tjbothefen am 2. ftuti 1923 jurüd*. Die 
Vertagte erteitte ibm Iöfcrjung§fat)ige Quittung. Stuf Stntrag beS 
(Eigentümers würben bie ̂ bottjefen am 28. Sülärj 1924 gelofdjt. 

3m Dftober 1925 melbete bie Vertagte bie gelöfdjten §bbo-
tt)e!en unb bie itjnen jugtunbe liegenben gotberungen gut Auf
wertung in §öt)e bon 25% an. SU§ binglid)eu ©dmlbner natmr fie 
ben (Eigentümer als betfönlid)e ©djutbnet bie Vrüber ©. in 
Slnforuä). Sitte Stnfbruä)3gegnet erhoben (Emfbtuä) mit Stb-
wertungSanträgen naä) § 15 ©afc 2 Stufto®. SBäf-tenb ba§ Ver-
fahten bei ber 2lufwertung§ftelle fäjwebte, teilten bie Vrüber ©. 
ber Vertagten bie im Vertrag bom 6. Dttobet 1922 betembatte 
©djuMbetnafmte beS mit. Die Vertagte betweigerte bie @e-
nel)migung jum ©cfjulbnerweffet. Die StufmetrungSjtelte fê te 
bataufötn bie Aufwertung bet berf5ntid)en gorberungen auf 15% 
feft unb begrenze bemgema| (§ 4 StufwQJ.) aud) bie bmgüdje Stuf
wertung auf biefen Vettag, bemetlte aber in ben ©rünben, ba& 
ber ©nfbrud) beS (Eigentümers SS. an fid) unbegrßnbet fei. Die 
Veltagte legte fofottige Vefdjroerbe ein. SBätjrenb baS Verfahren 
beim 2anbgeriä)t fd)webte, fefcte fie fid) mit ben Vtttbern ©. in 
Vetbinbuns, um fie jur Stufgabe it)tet StbwertungSanträge ju ber* 
antaffen, unb fd)rieb ihnen am 14. Scmuat 1927: ©ie fottten aus 
bet berfönticrjen ©d)ulbberbfüd)tung tjinfidt)ttict> bet fcöbothefen 
nid)t in Stnfbtud) genommen werben, fonbern feien mit 3tücffid)t 
auf bie Vorfdjrtften bes Stuftoethmg§geJe&eS tebigüd) fotmett als 
betfönliä)e ©djulbner aufgeführt. Die ©läubtgerin begnüge fid) mit 
bet @id)et$eit beS f̂anbcjtunbfrüctB unb wetbe bie (Empfanget beS 
VriefeS aus bet toerfönlidjen ©chulbberüflidbrung nid)t in Stnfbruä) 
nehmen, waS braltifd) ber Genehmigung bet ©d)iübübernahme gtetä) 
lomme. (Ein SJrubet ©. nahm baraufhin ben ©tnfbrucfj gegen bie Stn-
metbung ber Vertagten jurücf unb etfannfe bie Stuftoettung in §ö"he 
bon 25% als berechtigt an. Der (Eigentümer ß. ma^tt abet nunmet)t 
gettenb, baß bie Veltagte mit bet VteiSgabe bet betfßnSdjen gotbe* 
tungen auf bie brngfictjen Stnfbrürfje einer betnict)tenben (Einrebe 
unterworfen öabe (§ 1137 »©».). 
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DoS ßanbgeridjf fê te bie Stufwertung ber êrfönlicfjen gorbe« 
rungen unb ber £ttfotr,efen auf 25% feft, inbem eS in ber Ve« 
grüttbung auSfütjrte, ba& bie ßinrebe bei (Eigentümers aus § 1137 
V©23. nidjt butctjgteife. DaS ftammetgeridjt WteS bie fofortige 
weitere Vefäjwerbe bei Ä. jurücf. ®S betonte in ben ©rünben, 
bag bof Sanbgeridjt al§ ©efdjwerbegeridjt mangels einer 3u» 
ftcmbigfeirSbereinbarung auS §71 Stufm©. feine factjtidje ©nt-
fdjeibung über bie (Sinrebe auS § 1137 V@V. Ijabe treffen bürfen 
unb baß bie oom ©ertdjt ber weiteren Sefdjwerbe ertaffene ©nt« 
fdjeibung über bie Jpötje ber Aufwertung nidjt baS Stedjt bei ©gen» 
tümers berühre, im Vrojejijweg mit jener einrebe ben Stnfpruäj bem 
©runbe nadj ju Befömpfen. gnjwifctjen B>tte Ä., nodjbem feine (Efje 
mit ber Klägerin gefdjieben worben war, bei ©runbftücf itjr al§ ein
gebrachtes ©ut überwiefen unb aufgetaffen. ©ie War am 19. Sftai 
1927 aß ©igentumerin eingetragen warben. Unter Verufung auf 
ben erwähnten Vefätufc beS ßammergeridjtS unb auf § 4 SlufwSfob. 
beantragte bie Veltagte im «tcobember 1927 bie SBiebereintragung 
ber gelöfdjten fctjpotrjefen unter Umwanblung in ©runbfdjulben in 
ber oom Äantmergeridjt feftgefefcten #ötje. Diefem Antrag gemäfc 
würben am 17. 2>eäem6er 1927 für fie jwei ©runbfdjulben bon 
12486 ©SD?, unb 31164 ©SD?, eingetragen. Die Klägerin Begerjtt 
mmmetjt, geftü̂ t auf bie bereits im »efdjwerbeberfaljren ertjobene 
©nrebe auS §1137 53©©., bie Verurteilung ber Vertagten jur 
ßöfdjung ber ©runbfdjulben. Der Ätage würbe beim 'ßanbgeridjt 
teitweife, beim Äammergertdjt in bollern Umfang ftatigegefien. Die 
Stebificn bet Vertagten fütjrte jur Slbweifung ber Älage auS fotgenben 

©rünben: 
DaS VerufungSgeridjt geljt babon auS, bafj bie Veflagte mit 

ben perfönlicfjett ©djulbnern ©. im §anuar 1927 folgenben Vertrag 
gefdjloffen 3t)ot: Die Veflagte follte auf bie ©eltenbmadjung ber 
perfönlidjen gorberungen gegen bie ©djulbner ©. berjidjten; biefe 
foltten bafür im StufwerhmgSbetfatjren itjre StBwertungSanträge 
fallen laffen unb bie Stuf Wertung in §ötje bon 25% anerfennen; 
bamit fotlte unter Vefeitigung ber Stippe beS § 4 Stufw©. ben bmg-
tidjen StufwettungSanfprüäjen ber Vertagten gegen ben ©runb-
ftüdSeigentümer in $ötje bon 25% freie Satjn gefdjaffen werben. 
Der in biefem Vertrag enthaltene Verjidjt ber Vertagten auf bie 
gnanfprudjnahme ber perföntidjen ©djulbner begrünbe, fo meint 

16* 
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ba§ B̂erufungsgericht weiter, aud) für ben ©tunbftücfSeigentiimet 
nadj §§ 1137, 1169 S8©33. eine bie $lufwettung§attfatfid)e au§ ben 
£t)botf)efen bemidjtenbe ©nrebe, haft beten bie ftlägetm ben 
SBergidjt ber 33eHagten auf bie §ttwtljelen »erlangen fönne. ©ie 
©inrebe wirfe nad) § 4 Sttf. 2 ©afc 2 SlufwStoö. aud) gegen bie 
jefct für bie SBeftagte eingetragenen (Srunbjdjulben. 

Sie SReoifion rügt SBerfenramg bei foeben erwähnten SBot« 
fdjrifr. ©ie meint, biefe SJorfdjtift finbe feine Stnmenbung bei ein» 
wenbungen, bie auf ben „fbejifijd) aufwettungStechtlichen" S8e-
Sief-ungen gtoifcljcn bem ©taubiger unb bem perföntidjen ©djutbnet 
berufen. 3«ecf ber §§ 4ftg. StufttKotj. fei, bie Unjuträgtid-feiten 
-ju befeittgen, bie fid) aus ber Jöerfnüofung ber bingtiäjen mit ber 
perföntiä>en Stuf wettung im §4.Stuf»®, ergeben Ratten; inSbefon« 
bete motte ba§ neue ©efefc ben jhJangSläufigen ©itfungen be
gegnen, bie bisher eine erfolgreiche ©eltenbmad)ung ber ©arte« 
flaufetn butd) ben.perfönfiäjen ©djutbnet für bie Haftung be§ einer 
tjerabgefefctert Aufwertung nidjt würbigen Eigentümers gejeitigt 
hätten. £>a§ im «Januar 1927 jWifdjen ber 35eftagten atS ©läubigerin 
unb ben perfönttdjen ©djulbnern ®. getroffene SIblommen habe 
lebigtid) bemfetben gwed gebient, fönne alfo ber Slnmenbung be§ §4 
9lbf. 1 unb «ttf. 2 ©a& 1 SlufwSJiob. nidjt entgegenftehen, jumal ba 
nadj § 6 M - b e t ©täubiger bie gewöhnliche Aufwertung gegen ben 
©igentümet felbft bann nod) buräjfefcen fönne, wenn bet oetföntidje 
©Jmlbnet bie §erabfefcung bereits erjielt habe. Set § 4 8lbf. 2 ©a$ 2 
muffe beShatb bafjüt ausgelegt »erben, baß bie ffitägerin ber 83e* 
flagtennur fotdje ©trieben entgegenfefcen bütfe, bie ben perfönKdjen 
©djulbnern fdjon bor bem Stbfommen com Januar 1927 jugeßanben 
hatten. 

es mag bafjingefteltt bleiben, ob bet Ŝ ecf bet Stufioertungä-
notoette bem ©efefcgebet eine 83efd)tänfung bet (gmteben beS ©igen-
rümetS auS bem perföntidjen ©d) u l [ i , , : , e t^ ä l t n i § h « 0 " 3 $ f i t t c n f l 5 J e 

legen fönnen. gm ©efefc hat biefe ÜSefdjränfung feinen STuSbrud 
gefunben. ©owobl § 4 9tbf. 2 ©afc 2 als aud) § 6 «ttf. 4 ©afc 2 
2Tufw9toü. hält bielmeht bem Sigentümer alte ©inteben offen, bie 
er jut Seit bet Sintragung bet ttmwanbtung gegen bie aufgewettete 
£öpotfi,ef geltenb machen lonnte. p t bie ©weben auS § 1137 23©58. 
ift feine SluSnahme gemacht. Sie ©efefceSbegtünbung läßt biefe (Sin« 
reben auSbrßdlidj ausnahmslos beftefjen. Sern folgt baS ©djtifttum 
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(9Küget ©. 433; OuaffotoSfi ©. 875; ©djIccjelBetget-^ot* 
mening ©. 720 unter 6). Aua) ber etlennenbe ©enat ift biefer 2In̂  
ficfjt Beigetreten. Die Klägerin barf fjiernaä) ben ©runbfdjulben ber 
«Beitagten alte ©inreben entgegenfefcen, bie etwa ben perfÖnttct)en 
©dtjufimern ©. am 17. DejemBer 1927 auä bem Stbfommen mit ber 
Vertagten gegen bie $BpotB,e!enfotberungen juftanben, unb tonnte 
ben Vergibt ber Vertagten auf bie ©runbfdjulben berlangen, wenn 
jene ©inreben bie ©etienbmad)ung ber 5tjpotr)elen bauernb au3-
fdjldffen (§§ 1137, 1169 8©».). Die Entfdjeibung beS fted}t*frteit* 
hängt atfo oon ber Veutteitung ber Rechtsfolgen be£ im Januar 1927 
gefd)loffenen StBfommenS ab. $iec tonnte aber bie 8tnfid)t bei 93e-
tufungSgeriäjtg nidjt gebilligt werben, bafj burä) ba§ Stbfommen für 
bie fitägerin eine ©inrebe au§ ben §§ 1137, 1169 V©V. begrünbet 
ttorben fei. 

Der {RedjtSirrtum be£ angefochtenen Urteil! liegt barin, bajj ei 
unter Verlegung ber gefe|tid)en SluSlegungSregetn ber §§ 133, 157 
33©V. in bem ju würbigenben Stbfommen einfeitig bie ©rflärungen 
ber Vertragsparteien über ben Versieht ber Verlagren auf bie ©eltenb» 
maäjung ber gotberungen gegen bie perfönlidjen ©djulbner Betont 
unb bie ebenfo wichtigen, ben eigentlichen VertragSjwecf jum Ver¬
tragSinhalt ert)ebenben ®r!tärungen über bie Stufreehterijalhmg ber 
5tnf>rüä)e gegen ben bingtid)en ©djulbner bernadjtäffigt. Der Ver« 
trag barf nur als ©anjeS betrachtet werben unb geigt bann, bajj fein 
Sttfatt nidjt etwa auf bie Vefeitigung ber bingtid) gefdjüfcten fjorbe-
rungen gerichtet war, fonbern nur auf bie Vefctjrcmruug ihrer Ve-
friebigung auS bem öerpfänbeten ©runbjtüd. DB eine foldje Verein
barung äWifäjen bem ©laubiger unb bem toerfönlid)en ©djulbner bei 
einer fcöpothe! reebtttd) juläffig ift, lann freilief) jweifeü)aft fein. Die 
2Rottoe jum Vürgerlietjen ©efe&Bud) (Vb. 3 ©. 611) möchten fie auS-
fdjltejjen, um bie ftare ©tenjjiehung jwifdjen ̂ rjpoihef unb ©runb-
fd)utb nicht ju öerbunietn unb gu »erwifchen. Die fKffenföaft (ogl. 
<Bland-©treäer 4. Stuft. Vb. 3 ©. 771 unter 5a) neigt aber jur 
entgegengejefcten Sfaftäjt unb hält eine Vereinbarung jwifäjen ©lau
biger unb ©ctjulbner, wonad) fidt> ber ©täubiger nur an baS belüftete 
©runbftüd halten barf, mit bem Veftetjen einer r)tĵ otr)efarifdt) fid)e-
rungSfähigen ftorberung unb mit bem SBefen ber §tjöott)ef nicht für 
unoereinbar. §n ber SRefttfötecfamg — inSbefcmbete ber beS 3teid)S-
geriäjtS — feheint bie grage bisher nicht jum StuStrag gelangt ju 
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fein. ©ie braudjt aud) hier nidjt enifdjieben %u werben. 2)enn wenn 
baS Stölontmen jwtfdjen bet SBeffogten unb ben perfönttajen ©djulb. 
nern tedjttidj plaffig unb beShatb witffam ift, fo Begrünbet e§ für bie 
©djulbner bodj leine ©htrebe, mit bet fie bet ©eltenbmaäjung ber 
gotbetungen f djleäjthtn wibetfbredjen tfmnten, fonbetu gibt iinten nur 
ba§ Sftedjt, bie SÖeKagte aß ©laubigerin emrebeweife auf bie 3tedjt3-
berfolgtmg gegen bie Klägerin $u bertoeifen. (Sine ©ntebe biefeS 
gn̂ altS nttfct bet Älfigerin nidjtl; eine inr)altlidt) über ba§ ©intebe« 
redjt ber ©djulbnet ©. hmau§geb,enbe ©ntebe lann fie au§ bem SBet-
ttag jwifdjen ben ©äjufimetn unb ber SeHagten nidjt für fidj her
leiten. SBenn aber baS Stblommen mit bem bereinbarten n̂fjalt 
redjtlidj unjuläffig ift, fo begrfinbet e§ für bie ©djulbner @. unb bamit 
audj für bie ffilfigetin Übetbaubt fein ©intebetedjt. <$S läuft bann auf 
ben bergebltdjen Serfudj hinaus, ben b̂otjjelen oertraglidj einen 
gnb/ilt ju geben, ben fie gefefclidj nidjt haben !ötmen. ®n berartiger 
Setttag ijt auf eine unmögliche ßeijhmg geridjtet unb beShatfc nichtig 
(§ 306 S3095.), lann alfo toeber für bie SSettragSpatteien nodj für 
ben ©runbffücfBeigenhimet Rechtsfolgen haben. Slug ihm etwadjfeit 
für ben ©runbftfidSeigentümet leine tjinteben nadj §§ 1137, 1169 
S3@S3. îernadj lann bie ffilägetin, gleidjbiel ob baS Slblommen ber 
gSellagten mit ben betfönlidjen ©dmlbnetn gültig ober ungültig ift, 
au3 ü)m leine ©inrebe ber foeben erwähnten Strt gegen bie beim 
S3etrtag§fd)fof3 nod) all k̂Upot̂ elcn beftehenben, jefct in ©tunb* 
fdjutben umgewanbelten ©runbpfidltedjte bet SSeltagten herleiten. 
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' Siienjbertragen übet cin̂ eljeimberfacjTen bie Haftung füt9RängeI, 
bie fid) ettf bie 3fo§föt)t&crrteit be§ «etfaljrenS «nb batauf be« 
jieb,en, bafj ba'ö nad) beut «etfaljtett tjetgefteßte CrjeugniS für 
ben hn SBetftog angegebenen ob« ben bon ben «ettoagfdjliefjen&eit 
biraro§gefe$ten 3toett geeignet ift? 

2. Sntoiefetn haftet Bei «ertragen bet bejeidjneten Sttt bet 
9Scrau|etet obet Sijatjgebet fät 9teo)t§mangeI? 

»©SB. §§306, 320ftg., 434, 440, 443, 459ftg. 

LSibitfenat. Utt. b. ltgutt 1939 i.@. g.«ß. 31®. (SBefT.) to.. 
@. w. So. @mb§. (ftt). I4/39.1) 

I. Canbgeii^t SRagbebutg. 
II. OfiertanbeSgetidjt SRaumbuig. 

(Seit bem Sotjte 1929 Btadjte bet ffiauftnann <5. ein ©elietmittet 
unter bem aBatenjeid)en grutabeö auf ben SDtoft. 3unäd)ft rjanbette 
eS fid) um ein flüffigeS SDcittel, baS et fertig bejog unb in 33led)büä)fen 
bertrieb. Öm Sarjre 1930 jtellte er ba§ SJUttet in Ŝ ulberform felbft 
t)er. Seit 9lobeniber 1930 fejjte bie Klägerin, beren ©efellfd)after 
unb ©efd)äft§für)rer <&. »or, baS Unternehmen fort. 

9m Quni 1931 iont jttjifdjen ben Parteien, ein Vertrag ju ben 
auä ben ©eftätigüng3fd)reiben bet Vertagten bom 15.guni unb 
23.guni 1931 erfiä)tlid)en Vebingungen guflanbe. $Rad) bem S3e-
ftattgung5fd)teiben bom lö.guni 1931 übertrug bie ÄUtgerm ber 
Vertagten mit bem SBarenjeictjen ba§ uneingefd)tänlte §erftellung§-
unb SBerttieb8ted)t für grutabeft auf unbegrenjte Seit. Die Ätägetin 
berbflid)tete fid), bie ̂ etjtellung unb ben Verlauf eineä gleichen ober 
ät)nlid)en 3n>eden bienenben 2RitteI§ roeber ju betreiben nod) J U 

*) fßql 83b. 161 ®. 325 geile 12. 6. 
flmtfö. in flisitj. 163. 1 
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unterjtüfeeu. Sie ©egenleiftung ber SBeflogten beftanb in einer StBggbe 
bon 2V2 5ßf. für jebe abgefegte Ladung Sfrutabett, worüber monat-
tidj Stbredjmmg &u erteilen war. ©ie übernahm bie borhanbenen 
Stohfloffe unb fertigen ©rjeugniffe jum ©nfaufSpteiS. Öfod) einige 
einridjtungSgegenfiänbe würben ju feßaefefcten «ßteifen über
nommen. Sie SBeHagte betbflidjtete fid) aufjerbem, ben ©efdjäftS-
füfjrer ber Klägerin toährenb näher bejnmmter Seit in ihrem betrieb 
unb im {Betrieb ihrer SJetlaufSgefeUfdiaft S3. ©mb$., bie ba§ oon 
bei fBeHagten fjerjufieUeTibe grutäbelt bertreiben foTite, $u befäjäf-
tigen. Sie SBergütung bon 600 V&L monatfid) fottte auf bie Jöijeng-
gebüßten angerechnet Werben. Set ©efdjäftSfüfjret ber JHägerin war 
nadj bem SSerrcage beipflichtet, bie Herstellung bei ©efiermitteB bei 
ber JBeHagten einzurichten unb fo lange ju überwachen, Bis fie bon 
ben SlngelreHten ber Seüagten fefößänbig weitergeführt werben 
Idnue. Semer fottte er an ben ffiertriebSatbeiten ber SS- ©tnb§. 
teilnehmen, gut bag gabr 1933 fottte bie SBerbfIid)tung ber ©eftagten 
jur 83efd)äftigung beS ®efdjäftSfub,rer£ entfallen, Wenn weniger aß 
1500000 Ladungen abgefegt werben würben, ©ie behielt fidj bie 
©ntfdjeibung barüber bor, ob unter geänberten wirtfdjaftfidjen 83er« 
hältniffen (5.93. bei ungenügenber SG3irtfcf)aftliĉ fctt ober SBett-
beWerbWaffrcrtjmen) bie Herstellung unb ber SBerttieb bon grutabeft 
aufrechterhalten feien. 

Siefem SSorbehaß wiberfbradj bie Älägertn mit ©djreiben bom 
17. «Juni 1931. Sie Seflagte erwiberte am 23.3uni 1931: 

Sßadj Öhrem ©djreiben erlernten ©ie grunbfäfclidj ben borlebten 
Slbfa| unfereS SBriefeS oom 15. $uni 1931 an, Wünfdjen aber eine 
©rweiterung jur ©idjerfteflung Qfriei Qntereffen. Um {eben S»eif el 
ju berfjüten, fei auSbrüdTidj feftgefteltt, ba| baS uneingefdjranfte, 
an leine SBebingungen gefnüpf te CSgentumSredjt an ber gabrilation, 
bem Sertriebe, ben SKarlen unb ben SKuSßattungen bon gfrutaöeft 
auf unfere ©efellfdjaft übergegangen iß, bie hierüber nadj Söelieben 
berfügen lann. 

2Bir wollen unfer ©djreiben bom lö.^unt aber nadjträglidj 
bahingehenb erweitern, bag eine ©infteHung ber Herfteflung unb 
be§ Vertriebs burdj unS erft bann in fjrage lommen foH, wenn ber 
Sttbfafc bei (Entfaltung einer JU biefem in einem gefunben 83er-
hältniS ßehenben «ßrobaganba unter 750000 Ladungen ju 80 g 
finft 
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Zdtt biefer galt et«, fo finb wir Bereif, mit Stjnen Wegen be§ 
ScücferwerBeS ber êrfteHungS», Vertriebs- unb ©erjufcreäjte ju 
oert)anbe!n. 

«Rad) 2D&fd)tuf5 beS Vertrages üßergaB bie Sttägetin ber Vertagten 
eine Stnweifung für bie ̂ erßellung bon Jtodenfruiapelt. 

©nbe beS ̂ cirjteS 1932 üeiTte bie Vertagte bie $erfrelumg bon 
grutapeft ein unb BetrieB nur nodj ben Verfauf ber bottjanbenen 
Vepänbe. STm 14, September 1933 jeigte fie bei Söägerin an, 
bajj fie fid) mit ffötdTidjt auf bie (Sr̂ dbung beS ©mfurjrjolleS unb 
bie Unfidjedjeü ber Denifentage jur ©mfretfong bon §erftellung unb 
Vertrieb beS ©etierntittels entfdjtoffen Treibe. 

Mi ber Ätage fi,at bie SHögerin aß föefröetgütung auS bem Ver
trage 12(ßl,2ifR3JL nebfi 6 b.$. Sinfen feit bern 1. Dftober 1933 
bedangt, nacrjbem fie in jwei tjcütjeren fRecrjtSftreiten mit Grfotg Ŝ il* 
Beträge eingeltagt Jjatte. 

Die Vertagte tjat um ÜlBweifung ber Ätoge gebeten unb wiber-
ftageub bie gefnletlung begehrt, baß bet Klägerin gegen fie ©äjabenS-
erfafccmfptüdje auS bem Vertrage nidjt juftemben. ©ie tjat ben Ver
trag Wegen argtiftiger SCäufdjung angefochten. Die StufedjtungSgrünbe 
bejietjen fid) teils auf gctjlet beS SRejeptS unb beS banadj rjetjufiellen-
ben $rurapertyuiberS, teils auf bie fßerfon beS ©efdjäftSfütjrerS ber 
Jctügetiu unb fem ftürjereS ©efdjctftSgeBaten. 

Die Vertagte Ijat ferner tjilfSweife mit ©crjabenSerfafcanfprüctjen 
gegen ben Ätageanfprud) aufgeteäjnet. jjur ©egtünbung tjat fie 
botgetragen, auS ben bet Anfechtung jugtunbe tiegenben Sirtfadjen 
ergebe fidj ein Vetfcrjulben bet fttfigerin Bei SCbfdjtufi beS Vertrages. 
Der ©efdjaftsfütjter ber Klägerin tjabe bie itjm nad) bem Vertrag 
obliegenben Vftidjten in meijrfaäjer #infidjt fdjutbrjaft bertefct. Am 
24. Sftärj 1933 tjabe ferner bie <ß. St®, mit UnterlaffungSlIage ge-
broljt, weit bei Vertrieb bon gruiapeft in itjte patente 373418 unb 
438737 eingreife. 

DaS Sanbgeridjt tjat im wefentliäjen bem Klageanträge butdj 
Ŝ ilurteü entfproetjen. 

9fm VerufimgSberfaijren tjat bie Veltagte Weiter gettenb gemaetjt, 
ber Vertrag fei nad) § 306 ©@V. niäjtig, weil feine ©rfüllung mit 
gtüdfidjt auf bie «ngefütjrten Vatente unmöglich fei. Sur Anfedjiung 
beS Vertrages tjat fie inSBefonbere nodj angeführt, bie jtlägerin tjabe 
fie barüber getäufäjt, ba| ba§ Bei Abfcbluf} beS Vertrages übergebene 
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Sftejept feine abgefĉ lofFene unb erprobte ©rfinbung fei. ®a§ Ober-
tanbelgeridjt fjat bie ©erufung ber ©eilagten jurüdgewiefen, foweit 
fie jut 3ofjtung bon 11610,16 MR. nebfi 5 b.£. Surfen feit bem 
1. ßftobet 1933 berurteilt wotben ift. 

©ie Siebifion ber ©eilagten führte jut Slufhebung bei S8e-
ntfungSurteiß unb jur Surücfoettoeifung bet <Sadje. 

Stud ben ©tünben: 
$er Serufunglridjter äujjert fidt) nidjt näher barübet, wa§ bie 

fflägerm nad) bem ©ertrage gu leiften hatte. ®r begnügt fidj mit ber 
nidjt aulreidjenb begrünbeten allgemeinen ©rtoagung, bie ffitägerin 
habe fidt) nadj bem ©ertrag einfadj bei Herffeflung unb bei ©ertriebel 
bon fyatapdt entfiugert unb bie ©efugnil hierzu ber ©eilagten 
übertragen, ohne für bie ©üte unb gehlerfreifjeit bei {Rezepts, bal 
fie ber ©eilagten mitgeteilt habe, eine bom ©erfdjulben lolgelßfte 
Haftung zu übernehmen. (£3 ift gerabe bie grage, mal in biefem #u« 
fammenfjang unter ftrutapelt zu berßehen iß. #u bermiffen ift aud) 
eine Darlegung über Önhali unb ©ebeurung ber ©ertraglpjfidjten, 
bie fidj auf bie Sätigleit bei ©efdjaftlführerS ©. ber Klägerin bei 
ber Selfagien unb beren ©ertaebSgefellfdjaft begehen. ©rß nadj 
®rßrterung biefer fragen lägt fidj ermeffen, inwieweit e§ auf bie 
bon ber ©eilagten borgebtadjten ©erteibigungSmittef anlommt. 

SRod) bem ©ertrag ift bet ©eilagten jugteidj mit bet Übet-
ttagung beS SBarenjetdjenS bal alleinige JRetfjt jut Herßeßung unb 
jum ©ertriebe Bon grutapelt räumlich unb zeitlich unbegrenzt gegen 
eine Umfa|bergütung überlaffen morben, cHerbingS mit ber 2Ra|gabe, 
ba& fie bie Slulnu&ung btefel SReäjtl nur unter getoiffen ©oraul» 
fefcungen aufgeben bürfe unb im ̂ alle ber Stuflßfung bei ©ertrage! 
berpflidjtet fei, mit ber ffilägerin in ©erhanblungen über ben Scüd-
ertoerb einzutreten. $inzulommen bie ©ertraglbfltdjten, bie eine 
Sfötoirtung bei ©efcbäfßführerS ber ffilägerin bei ber Herßellung 
oon grutabelt jum ©egenßanbe haben. Unftteitig ifi bei 8lbfdjlujj 
bei ©ertrage! nur bon £rodenfrutapelt bie Siebe getoefen. SRidjt 
gebilligt werben lann bie Meinung bet ©eilagten, grutapelt fei ifjr 
aß erprobte (Jrfinbung überlaffen worben, womit nur boi bon 
ber ffilägerin befanntgegebene Herßeflunglberfahten gemeint fein 
lönnte. ©elannt mar, worüber ebenfalls lein ©treit bejaht, bie ©er-
wenbung bon Sßeftin aß ©eltermittel. Sur 3«t bei ©ertragfäjluffeS 
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t)at fiel) netmentlid) bog ©eJtermittel ber Dpeftagefetlfdjaft im §anbel 
befunben, baS Stpfelpefün gut ©rimblage hatte. ©I ift aud) nad) ber 
eigenen Dcctfietlung bet Vertagten bei ben VertragSbetr)anbtungen 
feine Siebe babon gettefen, bafj etrua baS §erjtetlung§t)erfaf)ren ber 
Klägerin eine ©tfinbung fei. StuS bet ©intäumung beS auSfdjliefj-
liä)en $etfteflungS- unb Vertriebsrechts an bie Veflagte tagt fid) nur 
herleiten, bafj ©egenftanb bes Vertrages bie ftberlaffung einer Sin-
»eifung gut $etjtetlung bei ©eliermittelS roar, bie bon bet Ve
rtagten unter Verätzung beS ntitüBerrragenen SBarengeidjenS für baS 
©rgeugniS als VettiebSgel)eitnniS auSgeratfct »erben fonnte. Qu» 
gugeben ift bet Vertagten Iebigtid), baß bet Vertrag, toie fdjon bet 
SBortlaut ergibt, untet bet beiberfeitigen Vorausfefeung ber $er-
fteHungS- unb VertaufSteife beS ©elietmittetS in bei bon bet Ätägerin 
befanntgegebenen ûfanrmenfejjung abgefdjloffen routbe. Damit 
fter)t im ©tnflang bie ebenfalls auS bem ̂ artetoortrag gu entnetjmenbe 
Ditfadje, bog bie Vertagte ben Stbficrjten ber Vettragfchttefjenben 
gemäß fterftetlung unb Vertrieb beS ©eliermittelS im ©ommer 1931 
otjne Unterbrechung fortgefefct tjat. SSie nad) ben StuSfütjtungen beS 
VerufungSriäjtetS femer angenommen »erben muß, »aren bon ber 
Klägerin bet Vefdjaffenrjeit beS ©elietmittelS entfbredjenbe ffoäj-
borfdjriften gu tiefern, otjne bie eS bon ber $auSfrau, für bie eS be-
ftimmt war, nidjt mit (Erfolg angemenbet roerben fonnte. Danadj 
ergeben fid) für baS Vortjanbenfein bon SRängeln berfdjiebene SJtög-
lidjfeiten. SS fommen fomotjl SJcangel in Vetradjt, bie in bet Su-
feunmenfefcung beS StegebtS unb beS ©eliermittelS begrünbet finb, als 
audj fotdje, bie itjre (Erltärung in ungenügenber übeteinftimmung 
ber ffiodjbotfdjtiften mit bet Vefdjaffentjeit bei ©eliermittelS finben. 
Scidjt entfdjieben gu »erben braudjt, ob eS fidj nadj bem Vertrag 
um ttberlaffung beS enbgültigen VerfügungSreäjtS Über bie §er-
fteltungSanmeifung für Ŝ ocfenftutabeft als VertragSgegenfianb ober 
um ©intäumung einet auSfdjliefjtidjen Sigeng tjanbelt. SJcag audj 
nadj ben mitgeteilten »efentlidjen Veftimmungen mandjeS für bie 
erfie Stnfictjt fbtedjen, fo fommt bodj ber Vertrag nadj feiner ©e« 
ftaltung einem Sigengbertrage fetjt nahe. Die (Eigenart foldjer Ver
träge, bei benen nur bon einem faufatjntidjen ©efdjäft gefprodjen 
»erben farat, läßt gtunbfäfetiäj bie Äntoeubung bet nachgiebiges Stedjt 
enthaltenben Votfdjriften nidjt gu, bie für bie ©adjmängelhaftung 
be§ VerfäuferS betteglidjer ©adjen gegeben finb (§§459ftg. V@V.). 
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©ielmehr ntufj im einzelnen gall auf ©runb bei SSereinbarungen 
bet ©ertr^Beteitigten unter $etonjiet)ung aller für bie Auslegung 
in ©ettadjt lommenben Umftäube ermittelt werben, ob unb untet 
Welchen ©orauSfebungen bet ©eraufjerer eines ©eheimberfahrenS 
für anfinget haftet, bie fidt) auf bie Äugfüfjr&arfeit unb ©raudjbarfeit 
beS ©erfahren! beziehen (St©8. ©b.82 ©.155; 3t©Urr. bom 
4. April 1914 — 1319/13 — ©latt f. ©atetu-, Sßufter- unb Seic&en. 
toefen 1914 ©.251; JROUrt. bom 12.3R5rz 1930 — 1303/29 — 
SJcuSB 1930 ©. 262). ©ejaJjt man eine foldje Haftung auS ©ertrag, 
fo folgt bar aus aber noch feineSWegS eine re(htSâ id)e Stntoenbung 
bet §| 459flg. ©©©. (bgl. StäMrt. oom 30. (September 1936 — 
121/36 — SRuSS. 1936 ©. 449). Seim bafür wäre ©orauSfe&ung, 
ba§ ber aHangel ber übertragenen Berechtigung fidj auf eine ©acbe 
bejöge. Sabon !ann bei ber auf baS $erjnUIung£berfa$ren be* 
fchränften SluSführbarleit nur für ba§ ©nberjeugniS bie Siebe fein. 
Aber aud) Bei SDtöngeln, weläje bie (£igenfd)aften unb formt bie 
©taudjbarleit bei ©erfahrenSerjeugniffeS betreffen, lörnien bie ©or-
fcbriften über ©acBmängethaftung (§§459flg. ©©©.) mit unter be» 
fonbeten Umflanben angewenbet Werben. Unter ©raudjbarfeit ift 
hierbei ju berftehen, bafj baS nad) bem ©erfahren hergefieltte <&> 
Zeugnis für ben im ©ertrag angegebenen ober ben bon ben ©ertrag, 
fchliefjenbett überehtftimmenb borauSgefefcten gwecf geeignet ift. 
Stuf bie ©rkagSffihigleit bei ©erfahren«, bie Sfcöglidjfeit, bie ©er* 
fahrenSeraeugniffe gewinnbringenb ju berwerten, erftredt fidt) bie 
Haftung beS ©eräu&etetS grirnbfâ tid) nidjt. Sarin lomntt bie ge
wagte Katur foläjer ©efdtjäfte zum StuSbrud. Sie &ifrungSpflid)t 
beS ©eräufjererS ijt in ber Siegel nad) ben angemeinen ©efhmntungeu 
über gegenfeitige ©ertrage (§§320flg. ©©©.) ju beurteilen. SDteS 
gilt unbefdtjabet eines Weitergehenben ©erttagSwitlenS aud) für feine 
©d)abenSerfaipflid)t. 2Rit ber batgelegten 9ted)tSanfid)t fleht aud) 
baS Urteil bei Leibgerichts bom 3. «Juli 1937 — 121/37 — (©StUSt. 
1938 ©. 33) nicht in Sßiberfprud). Sort Ijanbelte eS fidt) um bie als 
ftauf beurteilte entgettUdje Übertragung bet 3ted)te aul einer latent« 
anmelbung, alfo um einen wefentlid) anberS liegenben gall. Aud) 
biefe ©ntfdjeibung geht im übrigen babon auS, bafj bie äföglictjfeU 
einer enrfprê enben önwenbung ber ©runbfa$e über bie ©ad)» 
mangelhaftung auf SRfingel einer (Jrfinbung bon ber befonberen 
Statur beS ©ertragSgegenftanbeS abhängt (bgl. aud) K©Urt. bom 
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16. ©ebtem&et 1936 — 131/36—2Jtitt. b. Vetbanb beutfdjer «Patent
anwälte 1936 <3. 323). 3m Streitfälle foffte nad) bex im Vertrage 
rjmreiajenb jum Suöbrud gelommenen Stbfiäjt bet Parteien baS bet 
Vertagten mit ausfdjtieglicrjer VenufeungSmöglidjleit überlaffene Sie« 
gebt bie ©tunbtage einet fofort aufgunetjmenben §erfteltung größeren 
UmfangS werben. Daraus tartn inbeffen, wenn munbtid) nidjt nod) 
Befonbere Sujidjetungen gemad)t wotben finb, ratt ba3 Verfbredjen 
bet älfigetin hergeleitet toetben, eS laffe fid) mit bem Bei Vertrags-
fäjlufj Belattnt gegeBenen {Rejebt ein ©etiermittet tjetfreuen, mit 
beffen $itfe bie $au§ftau nad) ben bamalS botliegenben ©ebrauäjS-
botfctjtiften eine tjaftBate SRarmelabe erjteten Krate. 3u Untedjt 
ruft bie Vertagte bie ungemeine ®tfatjtung für it)te HReinung an, eS 
fei babon au8jugeb>n, baß fie ben Vertrag in bet (Erwartung ab« 
gefdjtoffen tjaBe, babutci) irgenbtoeldje Vorteile gegenüber SBett-
beroerbSfitmen gu ergielen. Öm ©egenteil loratte bie Veltagte, wenn 
fie fid) nidjt genaue Suficrjmmgett geben ließ, fonbetn fid) mit all¬
gemeinen Mnbreifungen Begnügte, nidjt erwarten, baß ba? bei Ver« 
ttagfdjtug lebigfidj in Vettadjt fommenbe Hiodenfrutabett in ber 
©etierfatjigleit ober in feinen füt ben ©efdjmatl in Vettadjt lom« 
menben ©igenjdjaften ©rjeugniflen bet SJBettBewerber toitlüäj über« 
legen fei. 3>ie Sfnfidjt ber Vertagten würbe baju fütjten, bafj im 
©egenfafr gu bet batgetegten grunbfäblidjen Verteilung beS gefdtjäft-
tidjen SBaguiffeS bie Jclagerin audj für bie SBettbewerBSfätjigfeit itjteS 
©etiermitteß rjaften würbe, gut biefe Slnfidjt larni aua) nidjt tjetan« 
gegogen roetben, baß bie Parteien bei Vertragfdjtuß an eine ununter» 
Brodjene gortfefcung ber §erftettung unb beS Vertriebs gebadjt tjaBen. 
SKrt bet gSetrBetnetBSfatjigleit beS ©eliermittelS tjat bieS nidjts gu 
tun . . . 

SJUt {ftedjt berneint bejc VerufungSridjtet, baß bet Vertrag wegen 
entgegen̂ etjenbet patente auf eine fadjtid) unmögliche ßeiftung ge-
ridjtet unb beStjalB nadj §306 V©V. nidjtig fei. ©2 lommen bet« 
fdjiebene SJlögtidjleiten in Vettadjt. ©reift ein gut auSfdjliefjtidjen 
Verwertung übettaffeneS ©etjeimberfatjren fo unmittelBar in ein Bei 
Verttagfdjfuß BefretjenbeS fBatent ein, bafj eS baburäj in botlem Um
fange belannt geworben ift, fo wirb in bet Stiegel gcidjtigleit beS 
Vertrages nad) §306 V®V. gegeben fein, weit aisbann bem Ver* 
äußerer bie Erfüllung feines VerfbtedjenS, bem ©twerBer ein ©erjeim-
berfaB,xen mit auSfdjtiegtidjet Venu|ung§mSgtid)leit gu betfdjaffen, 
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megen beS SßeuljeitSntangelS fachlich unmöglich, iß (SR®llit bom 
5.SRai 1922 — II 739/21 - M S . 1923 6.177). ©in foldjer gall 
liegt fjiec nach ben ©ehaubtungen ber ©eilagten nidjt bor. Anberg 
iß bie ©adjlage, wenn baS übetlajfene ©erfahren gegenüber bem 
©egenßanbe beS ©atenfS ©efonbetljeiten aufweiß, bie eS jwat nidjt 
aus bem ©atentfdjujj herausbringen, aber ein ©etriebSgeheimnig 
bilben lönnen. Aufjerbem befteht noä) bie brüte HJlögUdjfeit, bafj 
nur ber ©ertrieb bei nadj bem ©erfahren hergeße&ten ffir^ugniffeS 
nrittelbar in ein bie ©ertoenbung beS Ĉ ugniffeS fdjüfcenbeS patent 
eingreift Sn biefen beiben gälten liegt leine fachliche Tlnmögtidjleit 
ber Setfhmg bot. ©ielmehr lommt nur ein SetfhingSunbermögen 
toegen entgegenßefjenber ©ebufcredjte in SBettafy, wenn ber Patent
inhaber bie ©enu&ung beS ©erfahrend obet ben ©ertrieb beS (Er-
jeugniffeS nidjt geftattet. Önwieweii ber Serfiugerer bei ©ertragen, 
bie auf enigeüfidje Überlaffung eines ungefdjfifcten ©erfahren! zur 
auSfd)lie§Iiccjen ©ertoettung geridjtet finb, für {Rechtsmängel haftet, 
iß ßteitig. 9toct) «tauge (©em. 2IV ju §3 ©at®. 2. Aufl.) foll ber 
©erlaufet ober Jßi&enjgebet eines ©eheimberfahrenS wie bei ber 
Übertragung bon latenten nidjt einjußehen haben für fbäter fidj 
hetaulftellenbe Ab̂ ängigleii bon einem gefdjü|ten ©erfahren, 
wcüjtenb ©iefecfer (Sem. 41 au § 6 ©at@.) im Stegelfall bie Haftung 
beS ©etfiu&eter! bejaht, wenn bie AuSnu&ung beS ©erfahren! in
folge eines entgegenftefjenben patentes unmöglich fei. Audj bie 
©orfdjriften ber §§ 434,440 ©@©. fiber bie ©ffidjt jur StedjtSmänget-
befeitigung, bie nadj bem Wortlaute beS §434 ©©©. an fidj audj 
für ffiäufe ober faufähnlidje ©efdjäfte über unlßrbetlidje ©egenßanbe 
antreffen, enthalten nadj §443 ©©©. nadjgiebigeS {Redjt. Saher 
läßt fidj nur nadj ben befonberen Umßänben beS ©ingelfatleS unter 
©erüdfidjtigung ber getoagten Statut beS ©efdjäftS entfdjeiben, ob 
nadj bem SBillen ber ©ertragfdjliegenben ber ©eräugerer haftet, 
wemt bie AuSnugung beS überlaffenen ©erfahrenS in ein beßehenbeS 
©aient eingteift. Audj toenn bie Haftung als übernommen anjufehen 
iß, fleht bie Ausübung bet batauS bem ©rmetbet erwadjfenben Steckte 
untet bem ©ebote bon 2teu unb ©lauben. 9m (Streitfälle lommt 
nadj bem ©ortrage ber ©eilagten ein eingriff beS H«pellungS-
berfahrenS für grutabelt in frembe <Sdju|redjte nidjt in öetrad)t. 
©ielmehr ßeht nur in grage, ob burd) ben ©ertrieb beS ©rjeugniffeS 
untet ©eifügung ber ©ebraudjSanweifungen bei ©ertragfchluß be-
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fierjenbe latente beriefet roerben. Dies gilt nidjt nur für bie latente 
ber V.-SBetle, fonbern audj für bie ©ouglaSbatente 373418 unb 
438737. 9cadj bem Vertrage roar bet Vertagten baS alleinige $er» 
fteuungS« unb VertrieiSredjt für grutapeft übertragen. §ierm fernn 
bie Sufidjerung beS Sticrjtfieftetjeni bon ©ct)itt)recijten gefunben »erben, 
burdj bie ber Vertrieb bon grutaöert bertjntbert »erbe. 8m (Ergebnis 
ift aber ben geftfrettungen beS VerufunggridjtetS ju entnehmen, bog 
nadj ber befonbeten ©adjlage «edjtSntOTgelanfbtüäje bet Verlegten 
nidjt beftetjen, bie an fidj butdj Vetufung auf bie Ungüttigleit beS 
Vertrages unb burdj Aufrechnung mit ©djabenSetfafeanftotÜdjen er
hoben fein föratten . . . (VStb nätjet auSgefütjtt.) 


