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44. UrteH \.lom 12. 'm{tt 1899 in '0ad)en 
mant in ßoftngen gegen 

Jtonfur~maffe bel' ~Hgemetnen Jtreoituanf in mafet 

Anfeohtung des Kollokl1tionspll1nes. Art. 319 Ziffer 3 Eetr.-Ges.: An
wendun.q des eidg. Betr.-Ges. in zeitlicher Beziehung. Kom
petenz des Bundesgerichts, Art. 56 u. 57 Org.-Ges. - Art. 167 
O.-R. Die Anweisung (Art. 4060.-R.) begründet kein Solidar
verhältnis zwischen dem Anweisenden und dem Angewiese

nen. Art. 407 eod. 

A. :.Durd) Urteil l.lom 27. ~euruar 1899 l)at b(t~ ~:p:peaCttion~:> 
gerid)t be~ Jt(tnton~ mafe1ftabt erfannt: 
~ß roirb oa~ erftinftanaHd)e Urteil ueftiitigt. 
B. @egen bicfe~ Urteil l)at bie Jtliigerin ):ic merufung an baß 

munbe~gertd)t erfIiirt, mit bem ~ntrag, eß fei, gemii13 bem erften 
:teil oeß Jt(ageuegel)renG, bel' 11. 91ad)trag aur 1. .l'roUotation bel" 
~Ugemeinen Jtrebituont bal)in aU3uiinbem, ba13 bte .l'r(iigerin für 
il)re @efamtforberung l.lon 153,281 ~r. 10 ~tß. al~ .l'rrebttortn 
au abmittieren fei, unter ~uGroeifung Mn 8 0/0 auf blelem me:> 
trag, 3uaüglid) ßtnjen au 3 !/2 Ofo feit bem :tage bel' S)au:ptfo((o" 
ration, bem 7. 3uH 1894. 

.Jn bel' l)eutigen S)au:ptl.lerl)anblung erneuert bel' ~nU)alt bel" 
Jtliigerin feinen fd)rifttld) geiteHten merufung~antrag. ~er ~nroa(t 
bel' mef[agten ueftreitet in erfter 2inie bie .l'rom:petena be~ mun" 
oe~gerid)tG, ba für bie @ntfd)eibung bel' '0treitfad)e baß fantona(e 
.l'ronfur~red)t ma13geuenb jei; el.lentueU oeantragt er, bie merufung 
al.6 materieU unoegrünbet aU3uroetfen, uno oa~ Urteil be~ ~:= 
:peUation~gertd)t~ öU oeftiitigen. 
~a~ munbe~gertd)t aiel)t in @rU)ägung: 
1. ~ie ~((gemeine .l'rrebttuanf in maId fd)ulbete bel' .l'rlägertn 

(manl in ßofingen) auf @n):le Dttooer 1891 bie 6umme \.lon 
152,962 ~r. 20 ~tß. 3m j)1ol.lcmoer gleid)en jal)re~ U)ieß bie 
~Ugemeine Jtrebit6anf bie merniid)e mobenfrebitanftaU au, bie für 
biefe '0d)ulb 6et bet Jtfägerüt 'Oet:pfünbeten m3erttitel gegen me3al)~ 
Iuug be~ barauf l)aftenben mettageß auß3ulßf en, unb bie .lBernifd)t 
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m?benfrebitanftaIt erfiirte fid) Der Jtriigerin gegenüoer ~ie3u 6e~ 
rel~. malb barauf trat bie mernifd)e mobenfrebitauftaH in mqui~ 
?atlOu, unb ~§ eutftaub 3U)ifd)en l"9r uub bel' Jtlägerin oe3ügltc9 
t9rer. met:pfltd)tung, bet Ie\)teren bie '5d)ulb bel' ~Ugemeiuen 
.R:rebt~oanf gegen ~u~lieferung bel' l.ler:pfiinbeten :titel au oe3a9~ 
r~u, em \l3toaeß, bel' ]ebod) !.lon bem ~:p:peUation~~ unb .l'raffa~ 
tt?n~ljof beß . .l'rantouß mern, unb fcbaun \.lom munbeßgericl)t in 
femem Uri:tl l,)om 26. Dfto6er 1894 (m:mtL '0ammIg. b. 'oun~ 
beßge~. @ntld)., mb. XX, 6. 983 ff.) au @unfttn bel' stliigerin 
e~tfd)leben routbe. ~uf ®runb biefe~ Urtetl~ 3aljlte bie mobenfre~ 
bttanftalt in Biquibation in bet ~orge au bie .l'rliigerin 80 01 
bel' UrteU~forberung. ~m 24. ~eaemoer 1891 U)ar üoet bie ~U~ 
g~meine .l'rrebit6anf in mafe! bet .l'roufur~ eröffnet U)orben. ~'lt 

blefem ~on~H* l)atte. bie stfägertn il)re ~orberung e6enfaUG ~'" 
geme{~et i bte .reoUofat\on berreloen U)urbe jebod) in lRüt'ffid)t auf 
l,)erfd)tebene fd)n>eoenbe ~ro3effe fuf:penbiert. 3n einem 91ad)ttag 
aUt .l'roUofation abmittiette bie .l'ronfur~berU)altung bel' m:Ugemei~ 

n.cn streb~t6(tnf bie ~lö.ger.~lt nut mit 20 % iljrer urf:ptüuglid)m 
(tm gememfmnen @ml.letftanbni§ auf 153,281 ~t. 10 ~t§. feft" 
gefteUten) ~orbetUng an bie ~Ugemetne .l'rrebitocmf TUiil)renb mit 
80 % oie .~ernif~~ mobmfrebitanftalt, tef:p. beten ~effiouar S)er~ 
~ann m3et13 abmtttiert U)urbe. ~ie .l'rliigeriu fOd)t bief e .l'roUorQ::o 
hon .an, inbem fie gegenüoet bel' Jtonfurßmaffe bet ~Ugemeinen 
.l'rtrbttoQuf baß lRed)t~oegel)ten fteUte, fte fei mit bel' ganaen 1ror, 
berung l.lon 153,281 ~r. 10 ~t~. au abmittieren lulügn~ 3 01 

;)'f f' 100"1/0 
.;:)tn en ,elt bel' S)au:ptfoUotation l.lom 7. Sufi 1894; unb bel' 
(tl.ß ~effton(t\: i)er mobenfrebH(tnitalt (tbmittierie ~ermann m3eif) 
fet a~ß bel' .l'roUofation aUß3ufd)Ue13en. ~ie mef(agte oeantragte 
~6U)etfu.ng bel' n.l'r{agc, foU)c1t fie 9inau~gel)c über bie ~orberung 
emer ßmßl,)ergutung auf bem bel' Jtlägerin öufonunenben metrag 
ber 1. ~onfur~btl.libenbe, U)ofür eine merainfung l.lon 2 % fett 
5. ~e3cmoer 1894 anerfannt U)erbe. ~a~ ~il.lHgerid)t mafel, aIß 
etfte ~uftan31 9at bie JtIage aogeroiefen, im ll.lefentfid)en auß bel' 
@rU)(lgung, baß bie 180bentrebitanftart für bie l.lon il)r oeaal}He 
Quote gemäß ~rt. 126 ßiff. 3 beß DbIig.~lRed)t~ in bie @ICiu:= 
o,igermaffe bet .l'rll'igetiu eingetreten fei. m3enn man übrigenß (lUU; 
eme fold)e '0uorogatton in bie @Iiiuoigerrecl)te nid)t annel)mm 
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~oUte, fO roiire boef) iebenfaU~ er~iefen, ban bie fliigerifef)e U:or~ 
berung 3um :teife 6eoa9{t fet unb a~ar buref) ben \)om '5ef)ulbner 
~ie~u &nge~tefenen. :Der &ngeroieiene fei tnfolge ber &nna~me 
ber &n~eifung smitf ef)ulbner ber t(ägenf ef)en u:orberung geroorben. 
:Die SUiigerin ftü~e fid} nun baraut, baf3 auef) naef) 6afelftiibti~ 
fef)em .R':onfur~reef)te tro~ ber ßa~{ung eineß WWfef)u!bner~ b,cr 
®läu6iget bie MUe u:orberung im .R':onfurfe beß faUlten smtt~ 
fef)u{bner~ geltenb mQef)en tönne, ~ie nad) &r1. 217 beß eibg. 
Sef)u{b6etrei6ungß~ unb .R':onfurßgefe~eß; QUein biefe re~tere me~ 
fttmmung fet eine '5ingufaritiit beß eibg. .R':onfurßuef)teß unb 
rönne mange(ß aUßbrücfHef)er ~orfef)rift nid}t auf baß fantonale 
Jtonfurßred}t angeroenbet ~erben. :DatUQef) ~"be Oie ßa~runiJ beß 
smtt\)er~fIief)teten roie bie ßat)lung beß '5ef)ulbnerß f d6ft geroirft, 
unb eß fei nief)t ab3ufe~en, ban naef) bafelftäbtifef)em .R':onfurßreef)t 
bie naef) .R':ottfurßeröffnung erfolgte ßat){ung für ben ®emein~ 
fef)ulbner nief)t 6efreienbe m3irfung 9aoen foUte. :Die ,maffa\)er= 
\ualtung Jet beßt)aI6 6ereef)tigt geroefen, bie U:orberung nur au bem 
noef) ntef)t getifgten mettage in bie .R':oUofation aufaunet)men. m3aß 
baß ~roeite mege9ren ber .R':liigerin an6etreffe, eß fei ber 0:effionar 
ber lSobenfrebitanftalt aUß ber .R':oUofation au~aufef)nenen, ]0 fönne 
barauf fef)on beßroegen nief)t eingetreten roerben, ~eif fief) biefe~ 
lSege~ren gegen fenen ~effionar ~iitte rief)ten foUen. SDte aroeite 
,J'nftan3 t)at biefeß Urtet( aUß beu ~on ber erften .3nftana ange~ 
fü1)rten ®rünben beftätig1. 

2. inaef)bem bie morinftan3 baß 3roeite lReef)tßoege1)ren ber .R':(ii~ 
gerin, eß fei ber lReef)tßnQef)foIger ber lSernifef)en mobenfrebitan~ 
ftaIt mit feiner u:orberung aUß bem .R':oUotationß~I(ln aUß3uroe*~, 
(togeroiefen, unb Me Jtlägerin 1)iegegen bie merufung nief)t. ergrif" 
fen ~at, liefef)riinft jlcf) ber !.Streit ber ~arteien in ber bunbeß~ 
gerief)tltef)en 3nftan3 auf baß 1. lReef)tß6ege1)ren ber .R':fage, b. 1). 
(tuf bie U:rage, 06 bie Snägerin mit it)rer gannen ~orberung Mn 
153,281 U:r. 10 0:tß. ober nur mit 20 Ofo biefer '5umme crU to(~ 
loaieren fei; maß bie 3infenforberung anbetrifft, fo 1)at bie /Betlagte 
biefeIbe teUroeife anerfannt, unb ba bie .R':riigerin in ber 1)eutigen 
?ner1)anblung \)or lSunbeßgerief)t auf bieien ~unft nief)t me1)r 3u~ 
rücfgefommen ift, unb auef) gegenüoer ber lSemertung beß mer~ 
ireterß ber lBeflagten, er oetraef)te benf dben im Sinne ber \)on 
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ber mefIagten aUßgefproef)enen &nerfennung aIß erIebigt, feinen 
m3iberf))ruef) erljoben ~at, fo muu angenommen \uerben, bQj3 bie 
.R':Iägerin 1)ierü6er mit ber lBefragten einig ge1)e. 

3. :Daß erfte Jtfagebegeljren ftü~t fief) barauf, baj3 ber .R':liigetin 
beim &lW6ruef) beß Jtunfurfeß ü6er bie &Ugemeine .R':rebitbanf 
eine U:orberung in bem i,)on i1)r geItenb gemaef)ten /Betrage ouge~ 

ftanben 1)aoe, unb bie naef)trägIief) erfOlgte ßal){ung \)on HO () / () 
biefeß .lSetrageß buref) bie lSernifef)e mobenfrebitanftaH auf bit: 
.R':oUofatton feinen ~inf(uä 1)a6e au~üben rönnen. SDa ber .R':un~ 
furß über bie &Ugemeine .R':rebittianf \)or bem 1. 3anuar 1892 
eröffnet roorben tft, finbrt baß eibgenöjfijef)e '5ef)ufbbetrei6ungß~ 
uno .R':onfurßgefe~ auf benfel6en feine &nroenbung. :Die u:rage, 
roie bie nägerifef)e u:orberung im .R':onfurfe ber &Ugemeinen .R':re~ 

bitbanf 3u foUoaieren fei, roirb fonltt Mef) burel) baß, \)or bem 
3nfrafUteten beß genannten lSunbe~gefe~eß geltenbe .R':onfurßreef) 
beljerrfef)t, unb baß /Bunbeßgerief)t ift banaef) 3ur 5Seurteilung ber 
Streitfaef)e nur tnforoett fom~etent, aIß eß jlef) enhl.leber um bie 
~ntfef)eibung \)on ~räjubi3ial~unften ljanbelt, bie naef) eibgenöffi" 
fef)em lReef)t 3u beurteilen finb, ober folel)er u:ragen beß materieUen 
.R':ontul'ßreef)tß, bie bmitß \)or bem 3nfrafttreten beß munbeß" 
gefe~eß über Sef)ulbbetr. u • .R':ont bunbeßgefe~nef) normiert roor~ 

ben finb, ro(1)renb beaügUd) i'tUer übrigen u:tagen beß materieUen 
.R':vnful'ßreef)tß, alß bem fantona(en lReef)t ange1)örenb, bie (fut~ 

fef)eibun{l beß fantonalen ®el'ief)tß ber 9,aef)~rüfung beß munbeß~ 
gerief)tß fief) ent3tel)t. inun entl)iift i'tUerbingß ber \)on ber .R':fäge~ 

rin angerufene &r1. 167 DAR. bereitß eine morfef)rift fonfutß~ 
reef)tHef)er inatur, inbem berfeIbe i,)orjef)reibt, baß ber ®liiubiger 
im .R':onfurfe jebeß '5olibarfef)u'Cbnerß bie ganae U:orberung geltenb 
maef)en fann, unb bie auf il)n entfi'tUenben meträge in jebem 
eiuae{nen .R':onfurfe fo lange naef) ber ga.naen ~orberung au be~ 
reef)nen finb, a{ß fief) babd nief)t ein feine ganBe U:orberung über~ 
fteigenber lBetrag ergiebt, unb eß muf3 fief) OQljer fragen, ob bie 
moraußfe~ungen biefer bunbeßgefe~nef)en lSeftimmung in casn 
au treffen, b. ~. ob bie &Ugemeine .R':rebitbanf in mafer unb bie 
mernifef)e ~obenfrebitanftaIt mit lSeaug auf bie \)on ber .R':lägenn 
i'tngemelbete U:orberung Qr~ '5olibarfef)ufbner au betraef)ten feien. 
mieß tft jeboef) au \)emeinen. :Die ~orberung ber Jtliigerin an bie 
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~erniid)e ~obenfrebitanftalt grünbet fid) auf bie i)on ber \llUge: 
meinen Shebttoant erteilte un'o l.)on 'ocr ~ernild)en ~obenfrebi1: 
anftatt angenommene %nueifung, ber St{iigerin 'oie 6umme, 
we1d)e 'oie \llUgcmeine Stre'ottoant 'oiefet fd)u{'oetct au oe~al)ren. <M 
follte alfo aUer'oing~ mit ber \llmueifung an 'oie ~ernifd)e ~oben: 
fre'oitanjtaIt eine \5d)ulb 'ocr \llUgemeinen strebitoanf an 'oie st{Q: 
gerin getilgt \uerben; aUein ba~ ~u 'oiefem 3wccle gcmiil)lte ~ed)t~~ 
gefd)iift, bie \llmuetfung, oegrünbete fein gemeinfame§ 6d)utb\ler: 
l)iiHni~ 3mifd)en bel' \llUgemeinen Strebitoanf unb ber ~ernifd)en 
~obentrebitanftaIt im \5inne ber 6olibarooligation. Snfolge ber 
\llnroeifung ft<mben ber Stliigerin nid)t 3)uei \5d)ulbner für eine 
unb biefeI6e l"Jorbcrung gegenüber. ~enn bure{) Oie illnnal)me 'ocr 
\lln\ueifung trat Me ~obenfrebitanjtalt nid)t etlUa neoen bie ~m: 
gemeine Strebitoanf al§ 6d)ulbnerin für bie oi5l)erige l"Jorberung 
ein, fonbern fie begrünbete bamit ein neue~ 6d)ulbi)erl)iiltni§ für 
fid), 1mb 11.leUn bie St{iigerin nid)t ne6eneinanber 'oie @rrfrUung 
ber einen unb ber anbern ,o6Hgatton i)erfangcn ronnte, fonbern 
bie i)on ber ~obenfrebUanfta{t, b. l). ber \llngcwiefenen geIeiftete 
3al)Iung bie ~ifgung ber ü6(igation ber \llUgemeinen Strebitoanf 
oelUirfen mUi3te, fo ergao fid) biefe ®idung nid)t fomol)[ barau~, 
ba~ 'ocr St[iigerin für einen unb benfe!ben \lll1f:prud) aroet sJJ(:it: 
1) er:pfiid)tete gegenüoer geftanben )uiiren, fonbern lebigrtd) au~ ber 
SbentitQt be~ wtrtfd)aftUd)en 3ntereffe~, bem odDe Dotigationen 
blenten, inbem bie \5d)ulbi)er:pfiid)tung ber ~obentrebitanfta(t eben 
3u bem 3\Uecle eingegangen morben war, btefe~ Sntereif e burd) 
@rlüUung einer ,mbern ,o6ligation, a[§ ber urf:prüugHd)eu, alUifd)en 
bel' St[agerin unb ber \llUgemeinen Strebttoanf begrünbeten 3u be~ 
frieblgen. ~emnad} fönnte benn nud) feine iRebe babOn fein, b(l~ 

bcr Stlagerilt o)uifd)ell ben bdeen 6d)ulbnern ehua ein \ffial)lred)t 
3ugeftanben \uiire, mie e~ ber ®Iiiu&iger gegenü6er 6olibClrfd)ulb: 
nern ltCld) illrt. 163 ,o.:~. oefi~t; fonbern fte )uar, gemii~ 
?Urt. 407 bafel6ft, 3uniid)ft auf bie @eUenbmad)ung ber ~U\ueifultg 
vefd)ranft unb ronnte bie ~orberung gegen bie \llUgemeine Strebit: 
oanf erft wieber aufgreifen, \l:lenn unb fOlUeit fie \)on ber ~oben> 
frebitnnftaIt, a[~ 'ocr illngc\1Jiefenen, i)ergebHd) 3al}lung geforbert 
l)atte. 

4. Sft aoer für ba~ metl)iiltni~ 3)uifd)cn ber Stliigcrin einer~ 
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ieit~, unb ber \llUgemeinen Strebitoanr unb ber ~erntfd)en ~oben. 
frebitanftaIt anbrerfett~, ntd)t fomol)l ?Urt j 63 ,oAft., fonbern 
~trt. 407 bafe16jt mafjgebcnb, fo oerul)t bie @ntfcl)eibung 'ocr 
?Borinfta110f ba~ bie stliigerin gegegenüber 'ocr ~Ugemeilten Stw 
bit6anf nur nod) ben, naef) bel' .3al)Iung bel' ~obenfrebitanftaIt 
\)eroleioenben ~eft tl)rer l"Jorbenmg geHenb mad)en rönne, auf 
rtd)tiger \llnwenbuug be§ eibgenöffifd)en ffied)te§, Unb fönnfe fief) 
nur nod) ftagen, 00 blefe .3al)lung etlUa bc§l)aIo in bem Stonfur~ 
her \llUgemeinen Strebitoanr nid)t 3u oerMf:d)ttgen fei, weil fie 
erft nad) @röffnung be~ ,Jtonfurie~ erfolgt ift. ~ie~ ift jebod) 
('I~~id)neBltd) eine ~rage be~ fantonalen stonfur~red)te~f meld)e~ 
~ter nod) 3ur \llnlUenbung fl.lmmt, unb bal)er \)om ~unbe§gerid)t 
nicl)t au ~rüfen. 

~emnacl) l)nt ba~ ~unbe~gerid)t 
erhnnt: 

~ie ~erufung ber St{iigertn lUirb aIß unbegrünbet aogewiefen, 
unb bn~ Urteil beß \ll~~eUation~gerid)t~ be§ Stanton~ ~afelftabt 
in aUen ~eHen beftiittgt. 

45. UrteH \)om 12. IDht 1899 in 6acl)en 
mnber gegen ®n~ner. 

Retentionsrecht des Vermieters, Art. 294 O.-R. Vermietung e'iner 
Wirtschaft mit der gleichzeitigen Bestimmung, dass das Bier 
vom Vermieter zu beziehen sei (Vorvertrag zu Kaufverträ
gen). Niedriger Mietzins und koher Bierpreis, so dass wirt
schaftlich der letzte're einen Teil des erster'n bildet,. hat er 
auch 1'echtlich als solcher zu gelten J 

A. ~Ut'd) Urten uom 24. l"Jeoruar 1899 l)at 'ocr \llp:peUationß" 
unb ,Jtnffattonßl)of beß Stantonß ~crn erfannt: 

~ie Stliigetin tft mit Dem ffied)t~oegel)ren il)rer @inf:prud)ßtfage 
<togcwtefen. 

R @egelt biefe~ Urteil ~at bie St{iigerin bie ~erufltng alt ba5 
munbeßgerie{)t erfliirt unb ben \llntrng gefteUt, e§ fei in \!(bdnbe: 


