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~r(lge ber stenntniß ber Üoetfd)ufoung ein er~eond)es @e\l,lid)t 
nid)t beigelegt \l,lerben. ~ie aus S!lrt. 287 S!lof. 2 }Betr.~@ef: ~cr~ 
geleitete @;inrebe ift fonad) 3u fd)ü~en unb bie stIage, fO\l,lcit fie 
ftd) auf biefen S!ldiM ftü~t, ab3U\l,leifen. 

5. Bur ~egrünbung ber st{ngr aUß S!lrt. 288 }Betr.=@cf. ge~ 

~ört ber illad)roeiß, ba% oeim <5d)ulbner bie S!lbfid)t ooge\l,laHet 
~aoe, feine @(äuoiger 3U benad)teHigcn ober einöelne @Iäuoiger 
au bcgünftigen, unb bn!3 bem anbern ~eU biefe S!loftd)t erfennoar 
ge\l,lcfen fei. 9l1ld) ben !Berumftiinbuugen; unter benen .ber ~auft~ 
:pfanbl>edrllg I>om 1. ,3uli 1B97 3u ftanbe gefommen ift, fann 
nun faum angenommen roerben, bau S)Hbeoranh baß ~e\l,lußtfein 
get)abt ~aue, ban er hamit eine feine stubitorcn fd)iibigenbc S)ano~ 
tung oegc~e. @;r ~at nid)t ctroll fofott feine Bat)lungen eingefteUt, 
fonbern nod) met)rere Ba~rungen geleiftetj tnßuefonbere (öfte er 
gernbe am 1. ,3uIi unb \l,lnt)rfd)einUd) mit einem ~eile beß @e{~ 
bCß, baß er bon ben }BeUngten ert)aIten t)atte, eine :tratte beß 
stUlgerß I>on 611 ~r. 20 ~tß. ein. ~ieß roeift ood) l)arauf t)tn, 
bau er bcunnIß gInuOte, er \l,lerbc fid) t)alten rönnen unb ban bon 
einer Traubulöien S!lbftd)t faum gefprod)en \l,lerben fann. !Botleubß 
aber tann nad) ben früt)em ~eftfteUungen nid)t al6 er\l,liefen au= 
gefe~en roerben, bau ben }BeUngten eine jold)e S!lofid)t erlennbar 
\unr. ?mie fie nid)t \l,liffen lonnten, baß S)iIbe6ranb, o6iefti\) ge~ 

fprod}en, ü6erfcUulbet roar, fo t)atten fte nud) leinen ~{nla\3 3u 
ber !Bermutung, baß er in fraudem creditorum t)(mble. S!lud) 
bie Jnage nUß '!trt. 288 tft beßt)a16 a63uroeifen. 

~emnad) ~at ba6 ~unbeßgerid)t 

ednnnt: 
~ie ~t'rufung luirb ber\l,lorfen unb baß angefod)tene Urtei( in 

nUen ~eUen oeftiitigt. 

X. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 115. 

115. Urtei 1 I>om 6. ~e3emoet 1899 in <5ad)en 
~oget gegen )Braunfd)\l,leig. 

Art. 276 u. 277 Betr.-GBs. Anwendbarkeit auch im Nachlass

vet'/ahren ausser Konkurs. 

A. IDCit Urteil \)om 8. 3uH 1899 erfannte bie &ppeUntionß~ 
lammer bCß Dbergericf)tß beß stantonß Bürid) über eine .ltrage 
beß 3u(e6 )Boget, beß ,3nt)nltß, ber ~etlagte ~. }Braunfd)\l,leig fei 
fd)ul'oig, an3uerfenuen, ba% bem stliiger eine ~orberung \)on 
2129 ~r. 30 ~tß. gegen it)n 3ufte"ge, in S!lbiinberung be~ UrteUß 
ber erften ,Snftan3, \l,le(d)e bie st!age gutge"9einen unb bem strager 
für feine ~orbetung ~(nfptud) auf illad)Ianbi\)ibenbe 3uerfaunt 
"9atte: ~ie stlage \l,l1tb a6ge\l,liefen. 

~et bem Urteil au @runbe liegenbe ~t)atueftanb ift foIgenber: 
~er stInger fteUte an bie Drbre beß }Beflagten 19 @efäUtgfeitß~ 
\l,led)fe( im @efamtbetrnge bOn 6951 ~r. aUß, bie er bem ~e~ 
fragten übergao unb bie biefer \l,leiter begn6. S!lur merfaU "9at1e 
ber ~ef{agte nid)t für :vecfung geforgt unb ba ber stläger auf 
~rnfentation euenfnUß nid)t 3at)fte, gingen bie ?med)fel unter 
\l3roteft an bie ,Snt)auer 3Urftd'. ~iefe trieben t)ierauf ben stläger 
in stonfurß. @;ß gelang it)m, einen illad)Ia%l>edrag a63ufd)Itef3en, 
in bem bie ?med)fefgläuoiger 30 % i"9tfr um ben ~etrag ber 
~roteft~ unb 9Tetourfpefen ert)öt)ten ?med)feIforberungen ert)ielten. 
Ungefät)r gleid)3eiti9 fam ein I)om }BeUagten cLU%er stonturß an~ 
geftre6ter illad)laf3\)ertrag 3u ftanbe, \l,lorin ben @liiuNgem e6en~ 
faUß 30 % nngeooten rourben. ~ie ,3n"9a6er ber @efnUtgteitß::: 
\l,lcd)feI beß Jtlägerß \l,lurben im illad)Ianl)erTa"9ten beß ~ef{agten 

mit it)ren gan3en urfptüngIid)m &orbenmgen 3ugefaffen. :ver 
.R:lliger feinerieitß mad)te einen med'ungsanf:prud) geltenb für 
bie I)on i"9m 6eöa"9ltelt 30 % ber ?med)felforberungen im }Betrage 
I)~n 2129 ~r. 30 ~tß. !Bom (5ad)\l,laIterllJurbe biefer '!tnfptucf) 
md)t anertannt, worauf9in ~oget benfelben eintragte mit ber 
~egtünbung, baB eß lid) um eine felbftCinbige ci~iIred)tIid)e IDCan:: 
batßUage ('!trt. 400 D.,9T.) unb nid)t um eine \l,lecf)felred)tHd)e 
9TegrcßfIage "9anbfe. ~er }Benagte tmg iluf '!tollJeifung an, inbem er 
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~au~tfiid)Ud) betonte, bnU ber 6d)ulbner, ber fid) burd) 'llufd)fuB 
eineß m:ad)fCll;tmtrageß gegenüber bem @fäu6iger Hueriere, nid)t 
\:lon einem 'JJCitl>erpffid)teten für einen :teH ber näntHd)en 6cl)ulb 
befangt lU~rben bürfe. ~'Oentuel1 lUurbe eine .!tompenfationßeinrebe 
er~oben. 

3n red)tHcl)er ~e3ie~ung fül)rt bie 'll:p:peI1Clt1onßfClmnter aunäch,ft, 
in Übereinftimmung mit ber erften ,snftCln3, aUß, bna bie red)t~ 
lid)e @runb!age beß tl&gerifd)en ~(nfprud)ß baß 3lUifcl)en ten 
~arteien 6efteljenbe 'JJCanbntß'Oerljiiftniß bUbe, lUeßljalO bie strage 
nid)t fd)on mit ber ~imebe befeitigt lUerben fönne, ball bie 
[Bed)fefforberungen aUß irgenb einem @runbe bem ~etlagten 
gegenüber untergegangen feien. [Boljl aber rönne Cß fid), lUaß bie 
erfte 3nftana nid)t untcrfud)t ljaUe, fragen, ob ein fofd)er 'lln~ 
fprud) im ~adjlaa'Oerfaljrengleid)3eitig (fumulatil» mit bem 
S)a~tanfprud) geltenl:" gemad)1 unb bafür eine befonbere m:ad)lau~ 
bi'Oibenbe becmfprud)t lUerben fönne. :.Diefe ~rnge lUQre, f&l)rtba~ 
Urteil fort, 3lUeifeUoß au I>emeinen, lUenn eß fid) um einen .!ton~ 
fllrß, ftatt um einen %ld){aUl.lertrag ljanbeln lUürbe, lUie fid) olme 
weitereß aUß 'llrt. 216 unb 217 ~etr .• @ef. erge6e. :.Die !)ier ge~ 

troffene gefe~lid)e 1Regelung ljll6e H)ren innern @runb offenbin 
barin, ba\3 baß @efe~ \lerl)inbern wollte, baS 3Mi ober mel)rere 
t~rem 3nljaIte nad) ibentifd)e .g:orberungen, bie in [BirfHd)feit 
nur ei u ~aml>um beß .ltribaren barfteUen, lUie btejentge beß 
S)au:ptgliiu6igerß unb beß ID,it'Oer~ffid)teten 3um m:ad)teiI ber 
übrigen .!tonturßgliiubiger eine grö§ere Quote ber 'Oerfügbareu 
'JJCaffe 6eanf:prud)eu fönnen, aIß nad) reiner ~ro~ortionalred)nung 
(im mer!)nHniß ber 'lltti'Oen au ben ~Ilffil.len) auf fie entfiele 
(.!to~ler, ile~rbud) beß .!tonfurßred)teß, § 61, unb ~ntfd)eibungen 
beß beutfd)en ffteid)gerid)tß in ~ibi(fad)en, .?Bb. XIV, 6. 172 ff.). 
:.Diefe eigentUd) nur für ben .!tonfurß aufgefteUteu @tUl\bfn~e 
müj3ten nun aber ,md) beim ~,ad)[aS\lertrag 3ut' ~Uil,)enbung 

fommen. :.Diefer fei eine im ,Sntereffe bCß @emeinfd)ulbnerß etn~ 
gefüljrte mifbere ~rt beß .stonturfes be3w. bel' mermögenßnquibil.~ 
±ion. :.Dnrau~ folge, baß ber 6d)ufbner ~iebei feinen @läubigern 
gegenüber jebenfal1ß nid)t fd)led)ter gefteJ1t werben bürfe, aIß er 
eß im ~aUe beß .!tonfurfeß wäre. SDieß mü13te aber gefd)eljen, 
lUenn eine ~orberung, oie im .!tonfurfe nur einmal 3ur quota[en 
.?Befriebigung fäme, im m:ad)la13l>erfaljren meljrfad) 6erücffid)tigt 
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werben mü§te. :.Daburd) lUürbe bae Buftattbefommen eineß ~ad)~ 
{aßl.ledrllgeß unter Umftnnben erljeblid) erfd)lUert, inbem bie üb~i' 
sen @fnubiger ein ,Sntereffe baran Ijnttcn, ftatt beß m:ad)faf1eß 
ben .!tonfurs au 'Oerlangen. Bubem fe~e baß @efe~ 6et ber 1Rege. 
Jung beß ~ad)laß'Oertrageß (~itel XI) ftil1f d)lUeigenb 'Oorauß, baB 
lla6ei bie morfd)riften beß materiellen .!tonfut'ßred)tß (:titel VI) 
3ur ~nwenbung tommen, lUie fid) 3 . .?B. barauß ergebe, ban in 
~rt. 305 'llbi. 2 I>on ben ,,:pril>ilegierten @lftuoigern" (~rt. 219) 
;bie 1Rebe fei. :;Die gegenteiUge 'lluffaffung mürbe enbUd) ~u bel' 
fid)erIid) nid)t im (5innc beß @efe~e~ liegenben stonfequena füljren, 
ban bie red)tHd)e ilage ber .?BeteiHgten beim m:ad)laj3'llertrag aufj.~r 
.!tonfurs unb im stonturß eiue 'Oerfd)iebene lUnre, ba jebenTaUß fur 
.Ie~ern bie burd) ben .!tonfurßlluß6rud) gefd)affene 6ituation mllB' 
gebenb fein müffe. 'lluf ,bie .!tom~enfllttonßeinrebe, eie bie untere 
,Jnftana abgemiefen (latte, trat bie ~~:peUattonßfammer ntd)t ein. 

E. @egen bllß Urteil ber 'll~:peUationßtammer l)llt ber .stläge.r 
~ie ~erufung lln baß ~unbeßgericl)t ergriffen mit bem 'llntra9, 
<tß fet bllßfeHie auf~ul)eben unb in [BieberljerfteUung beß erfttn, 
ftanaUd)en Urteilß au erflnren, e~ jei oer .?Benagte fd)uThtg anau< 

trfennen, bau ber .!t(nger gegen il)n eine .g:ot'berung 'Oon 2129 l1r. 
-30 ~tß. un)) ljiefür ~{nfpt'ud) auf m:ad)Ia§bil.libenbe Ijabe. 

c. ~er ~ef(agtc fd)Iieat auf 'llblUeifung bel' ~erufung. 
:.Daß .?Bunbcßgerid)t aie!)t in ~rwä.gung: 
L :.Die erfte ,Snftan~ ljat bie .!trage gefd)ü~t, lUdI bem .!träger 

rtin auf einem fe(bftiinbigen 1Recljt$grunb beruljenber ~nf:prud) auf 
~ritattung ber au teUweifer ~e3Ctljlung ber 5ffied)felforberuugen 

,Q.Ußgefegten ~etrnge aur 6eite ftel)e unb e~ fid) nicljt um bie 
..@eftenbmad)ung beß be3al)Hen :teUß bel' [Bed)felforberungen an 
<6tel1e unb gemaa ben 1Red)ten ber urfprüngUd)en @läubiger 
l)nttble. :.Diefe an fid) rid)tige ~wngung entfd)eibet jebod), waß 
fd)on bie ~~l'ellationßfammer erfannt ~at, ben 1Red)tßftreit trid)t. 
:.Die .!tlage atelt, wte bel' ~n{llfj aur stlageerl)ebung unb bie ~or~ 
,muIierung beß .!t[agebegeljren$ in ber ~erufungßerfHirung aetgen, 
cbarauf ab, ben .!tlöger mit ber etngeflagten ~orberung Cln bent 
.~'ad)laf3'Oertra9 beß .?BefIagten teiIne(lmen au laffen. :.Der !na.d)la~, 
·i)ertrag tft nun aber eine ~(ußeiUCtnberfe~ung beß 6d)ullmerß mit 
,oer @eiamt~eit feiner @läu~iger. :.Der .!träger fte!)t fomU, lUettn 
,er Iluf ßulaffung 3um m:1ld)IaUl>ertrag beß ~ef(llgten bringt, uid)t 



948 Civilrechtspflege. 

nur bieiem, fonbern auef} ben übrigen @Iliubigem be$femnt 
gegenüber, unb e$ frägt fief}, ob uief}t mit mücffief}t auf bie 
meef}te biefer le~tem bel' eld)ulbner fid) bel' ~eilnal)me be~ stIli" 
ger~ \1)iberfe~en tönne. 

2. me\)or bel' StIliger bie ffi.\ed)felforberungen aum ~eiI beaal)rt 
l)at, \1)ar er mit bem J8eflagten für bie ganaen meträge naa,. 
ffi.\al)I bel' @Iäubiger foUbarifd} 1)aftbar, unb @läubiger \1)urbe er 
feinerfeit~ erft buref} bie geleifteten ~en3a1)rungen. ~a biefe in bel' 
&u~rid)tUltg bel' bon il)m nad)laj3tlertrag~gemlij3 gefd)ulbeten ~i:: 
bibenbe beftanben, nmrbe baburd) bel' stIliger ben @Iliubigern 
gegenüber bon feiner ?Ser:pfIief}tung befreit, bea\1). tonnte bi eIe il)m 
gegenüber nid)t mel)r geltenb gemad)t merben. ~ilgegen blieb bel' 
metlagte 6d)ulbner bel' ffi.\eef}feIglnubiger gemaB bel' urf:pt'ÜngIid)en 
?Ser:pfHd)tung. Unter normalen ?Serl)aftniffen tonnten biefe aUer::
bing~ tlom mef{agten nur ben meft il)rer 'lJorberungen \)erIangen, 
unb ftanb bem Jtlager für feine ~eUaa~lungen ba~ müctgriff~::: 
red)t auf benfelben n e li e n ben urf:prüngIid)en @Iaubigem oll 
(&rt. 166 DAR.). iRun befinbet fief} aber ber meflagte in einer 
abnormalen ?Sermögen~(age, tnbem er ebenfaUß einen 91aef}Ia~:: 
bertrag abgefd)loffen 1)at, und) mdd)em feine @Inubigep nur 30 % 
il)rer 'lJorberungen erl)alten. Unb ba mUß e~ fid) beun fragen, ob 
bie ~ciIaalj{ungen beß Jtlägcrß aud) für einen fold)en 'lJaU für 
ben meflagten betreienb \l.lirften, ob nid)t tlielmeljr tro~ berfelben 
im iR\tef}{aBl.>erf(1)ren bie ffi.\eef}felgläubiger bie ganaen urf:prüngH:: 
d)en 'lJorberungen geltenb mad)en tönnen unb 06 nief}t infoIge:o. 
beHen bie 'lJorberung beß Jtliiger~ b\tl.>on aUßaufef}liej3en fet. 

3. ~1)\ttfnd)lid) ftnb im uorliegenben 'lJaUe bie 'lJorberungen bel'" 
ffi.\eef}ie!gläubiger im iRaef}laB\lerfal)ren beß mef{agten im ganaelt 
urf:prüngUd)en metrag \tngemeIbet unb ol)ne ffi.\iberf:prud) 3ugefaffen 
\1)orben. ~ieß fann jebod) ben meef}ten beß JtUiger~ feinen ~tn::: 

trag tl)un, ba er nid)t in bel' 2age \1)ar, fid) gegen bit' &nmel::
bung unb Bulaffung jener 'lJorberungen aufcru1el)nen. ffi.\etm bief.e: 
ba~er au Unred)t mit ben gan~en urfprünglid)en metriigen ein~ 
gefteUt \1)orben mären, mä1)renb il)nen nur für ben ung.ebectten 
.\Betrag bie iRad)Iaf3bi\)tbenbc l)ätte 3uertannt \1)erben foUen, f." 
fann bieß bem Jtrager nief}t 3Ulit iRad)teU gereid)en unb nid)t 
be\l.lirten, baf3 er I.>om iRaef}laj3\lertrag für ben ~eiI au~gefef}loffett 
fei, für ben er l)iiUe cmge\l.ltefen ~l.lerben foUen. 
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4. ffi.\ürbe ü6er ben meUagten bel' JtonfUt'ß eröffnet \1)orben 
fein unb eß fid) um bie :t:eHnaljme beß stlngerß an feiner Jton~ 
turßmaffe ljanbeIn, fo fönnte bie ~öfuug bcr entid)eibeuben 'lJrageu 
nid)t 3\1)eifel1)aft fein. ~ie med)t~fteUung beß @laubiger~ au me~:: 
teren SJRiruer:pfIid)teten unb bel' le~teru unter fid) ~at für ben 
'lJaU, ba~ einrr bel' SJRUtll'r:pfIief}teten ober mel)rere berfeHien in 
stonturß geraten, im munbeßgefe~ über eld)ulbbetrei6ung unb 
Jtonfurs tl)re :pofititle iRormienmg erfaljren in &rt. 216 unb 217 
metr .• @ef· 

ffi.\1i~renb &rt. 216 \)oraußfe~t, baf3 mef)rere SJRitl.>er:pflid)tete· 
g1eid)aeittg im stonfurfe fid) befinben unb fd)ou auf ben analogen. 
~lj\ttbeftanb fucceffil.>er stonfurfe utd)t mrf)r :paf3t, be3ief)t fid) 
&rt. 217 (tur nUe 'lJiiUe, in benen ein SJRttl>et:pfIid)teter uor ber 
stonfurßeröffnung ober miiljrenb bCß Jtonfurieß über einen an· 
bern SJRUl.ler:pfIid)teten bem @liiubtgcr eine ~eil3a~[ung geteiftet 
~ilt. Dffenjid}tUd} I.>erfolgen betbe meftimmungen ben Bmect, ou 
\)er~iubern, baB ein SJRttl>er:PfIid)teter a~ bem Jtonturfe eine~ 
anbern IDHt\)er:pflid}tetel1 et\1)il~ er~alte, bel>or bel' @Iau6iger 
giinölid) berriebtgt tft. ~aß ®efe~ mt« ben @liiubtger, für beffen 
'lJorberung meljrere ~aften, infofern begünfttgen, aIß er tn bel' 
@eItenbmad)ung feines &uf:prnef}eß gegen jeben einaeInen SJRU. 
l>er:pfIid)teten aud) bann nid)t buref} bie anbern befd)ranft ll.lerben 
foU, \1)enn er aU$ beten ?Sermögen teil\l.leife mefrietligung erljaften 
~at. ~aneben liegt ben &d. 216 unb 217 nuef} in S)infid)t auf 
bie 3ntereffen beß elef}u(bnerß unb ber übrigen @läubiger ein 
gemeinfnmcß SJRoment au @runbe. ~iefen gegenüber fteUen fid), 
bie ~orberung beß urfprüugHd)en @läubigerß unb bie lleß SJRU:: 
tler:PfIid}teteu, bel' eine ~eUoalj{ung geleiftet l)at, (tl~ eine materieU, 
bem ,Jnl)\ttt nad) einl)eiHid)e ?Ser:pflid)tuug bar. ffi.\ie nun bom 
eld)ulbner auf3er Stonfurß nid)t mel)r al~ bie einfad)e mefriebi:: 
gung einer fo1d)en ·'lJorberung I.>edangt \1)erben fnn~, fo foU bie:: 
feIbe aud) in feinem Jtonlurfe nid)t llleljrfad) geHenb gemaef}t unb· 
~ foU feiner SJRaffe nid)t llIeljr entnommen \1)erben bürfen, \t{6 
bie bem metrag ber ur;:pt'Üngltd) einljeitlid)en <5d)ulb entfpreef}enbe 
~i\)ibenbe. ~~ \1)irb infomeit bie fonturßmaaige mefriebigung ber 
effeltttlen mefriebigung gleief}gefteUt unb aIß ~rfüO:ung betrad}tet. 
@emeinfam ift ben beiben in 'lJrage ftel)enben mefttmmungen nun, 
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,<tber lU,eiter aUd)" bel' forma~e red)tHd)e smed)anißrnllß, mittelit 
befien fte ben erlUa~nten gemetnfamen BlUeeten au genügen fud)en. 
[):m @(iiubiger lUirb baß med)t 5ugeftanben, nid)t nur o~ne 

. muet~e!)t auf feine ~ingabe im gleie!)3eitigen .sfonfurß eine~ smit, 
'bervflid)teten fOlUie auf bie :Dil,)i~enbe, bie er aUß biefern all er~ 
warten ~nt, lonbern aue!) o~ne müetfie!)t auf aUfiillig fd)on l,)ot"~er 
,llon einem smituer~flie!)teten an i9n geleiftete ~eiI3a9{uttgen im 
,Jronfurfe eineß nubern smitt>er~flid)teten feine gan3e n:orberung 
<maumelben . unb baf.iir bie barauf entfaUenbe .sfonfurßbil)ibenbe au 
be:langen bt~ 3U femer voUen ?Befriebigung; erft bann unb nur 
,mit, ?Beaug ilUf einen aUfiiUtgen Überfe!)uj3, ben jene :Dil)ibenbe 
ergteht, fann e~ 3u einer ~u~eittanberie~ung alU!fd)en ben smit~ 
,ber~flid)teten über i9re gegenfeitigen ~ni~rüd)e fommen lUenn 
fold}e ~&e:9au~t &eftegeu. jn biefer mid)tung unterfd)eibet ltd) bie 
~ege~wa~ttg gelteube n:affung be~ ~rt. 217 von berjenigen, bie 
tu famthd)en ~ntll)ürfen bi~ aur le~ten iog. rebaftioneUen ?Berei~ 
nigung erfd)eittt. :Dort lnutete bie ~eftimmuug: ".\)at jemaub, 
~eld)em. me~rere \}5erfoueu für bie gleid)e 6d)ulb vervflid)tet finb, 
eme ~et[3a9lung er9alten, fo faun er im .sfonfurie eineß ~cl)ulb~ 
.uerß nur für ben meft i eiuer n:orberuug nI~ @Hiubiger mif= 
t~eten •. - :Dagegen \l)irb ein smitf d)ulbner ober ~hrge, wetcl)er 
tne ~ell&a~rung gefeiftet 9nt, für ben ~etrag berfelben unter bie 
<Jtonfur~g(iiubiger aufgenommen. ~ß ~at jeboel) ller @liiubiger ba~ 
Vtecl)t, m:nlUeifung auf ben bem smitfcl)ulbner ober .?Bürgen ou~ 
.lommenben m:uteif au ber lBertef(ungßmaffe bi~ aur l)oUftiinbigen 
:Deetung ber n:ortlerung für fiel) au \)erlangen. :Der SJJWfcl)uIlmer 
.eber .?Bürge lUirb bei ber lBerteHung erft nacl) bem @liiubiger unb 
~r infolUe~t berüetjiel)tigt, nr~ bie von i~m geleiftete Ba~lung 
femen ~ntetl an ber ~d)u{b überfteigt. 1I ~ucl) mit biefer n:etffung 
lUurbe bem @liiu&iger l)or bem smUver:pflicl)teten, ber eiue ~eH~ 
3~~lung gereiftet ~atte, im Jtonfurß eineß nnbern smifuer:Pflicl)teten 
A~m lBorred)t eingeriiumt. jillii9renb jeooel) nl'lcl) beu ~ntlUürfen 
ber @liiubiger im stonfurfe te~ smitver~flicl)teteu nur ben nael) 
~baug ber geleifteteu ~eir3Ct~[ung l)er6leibenben meft nnmelben 

:.burfte, ~at er nnd) bem @efe~ ba~ meel)t, für tleu ganaen ur~ 
; fp~üng!icl)en ~ett'ag ber ~orberung ~nmeifung au l)erlangen, uno 
:WCt9reno nacl) bem ~t)ftem ber ~ntroürfe baß lBorred)t be~ @liiu= 
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lligerß \)or bem ~it\let'~flicl)teten in ber jilleife gelUa~ct murbe, 
baB berfel6e ben ~{ntei1 be~ lei\tern beanfpt'Ud)en fonnte, fcl)liefit 
bUß @efe~ bie smitl)erpflicl)teten von l.lorn~ert'in \lon ber ~eU~ 
naljme an ber smaffe aUß, fo lange ber @{iiubiger nicl)t l.loUe 
~efriebigung erlangt ~ett. :nie .?Beftimmnng bel' ~ntroürfe ftammt, 
lUfe bie .?Botfe!)aft be~ ~unbe5rntro \lom 6. ~~ril 1886 (15. 71) 
-außbriictfiel) ewä:9nt, aUß bem fran3ö~fet)en :Reel)te (m:rt. 542-544 
beß code de commeree), bem übrigeuß iu j:liefer .?Beoieljultg 
aud) bie mecl)te anberer ~ä:nber gefolgt finb. Uno menu barin bem 
-@Iiiu6iger in ~r9än3ung oer l.lorbHbtiet)en ~eftimmultgen bro 
'Code de eommeree ein ?Sorrecl)t auf bie ben smttberpflicl)teten 
für bie geteiftet<, ~eU3n91ung entfaUenoe Jtonturßbil.libenbe anet'~ 
fannt tft, fo ift bie )ffiur3el einer folcl)en ?Sorid)rift ltlolj{ e6enfaff~ 
im fran3öfifcl)elt lfteel)t, fpeaieU iu bem 6n~e be~ ~{rt. 1252 be~ 
code eivil 3u fucl)en, baj3 bie 6u6rogation bem @liiuuiger, ber 
nur 3um ~eil befriebtgt lUorben tft, nicl)t jd)abeu bürfe. ~te ~e~ 
ftimmung ge~t [omU von bem lBer~iihni~ beß @liiubigerß 3u bem 
smitl.ler~flid)teten aUß, ber tlie ~eil3a~{ung gereiftet ~nt, unb e~ 
lie~e fiel) \)on biefem @ejicl)tßpuntte aUß an .\)aub ber 2e~re über 
bie ~ubrogatiott bie ~nfcl)nuung begrünben, ba~ baß lBorreel)t 
bCß @(äubigerß nur bann \}51at greifen bürfe, Mnn ber smitl)er~ 
:pflicl)tete, ber bie ~eH3Ct9lung gefeiftet 9at, bem @(iiubiger gegen~ 
über noel) t>er:pfficl)tet tft unb gemäj3 biefa' lBer:p~tel)tung bie ~i~ 
~ibenbe, bie er au~ tem Jtonfurfe eineß anbern smit\)er~f!id)teten 
er~iiU, boet) wieber bem @liiubtger 6i~ 3U feiner boUen ~efriebi~ 
guns 9mtu~geben mitüte (\)g1. lBif d) er, ~er 1Rüetgriff beß .?Bürgen 
nae!) fd)lUeia. D6L~mecl)t, Beitfcl)rift j:le~ fd)lUeia. 3uriitenverein~, 
.?Bb. XXIX, ~. 48 biß 52). il1ad) ber 3um @ere~ gell.lorbenen 
%affung ift eine fold)e ~efel)ränfung beß lBorred)tß be~ @Iiiu6igct'ß 
nicl)t me~r mögHcl). :Der m:ußgang~:puntt tft bemnacl) niel)t meljr 
<ba~ \Ser9ältniß be~ @liillbtgerß 3u bem smitl)er~fliet)teten, ber bie 
:teif3a9Iung gereiftet ~at, fonbern ba~ lBer~ii[tniß be~fel6eu 3U bem 
-«nbem 'JJHtberpfliel)teten, bet' iu $tonfurß getaUen tft. ':niefem 
iJegenüber ift ber @liiubtger unter Umftiinben bmel)tigt, tro~bem 
er \lon einem anbern smit\lerpflicl)teten eine ~eH3(t9(ung er9alten 
~at, bie gauae urf:prüngliet)e n:orberung geltenb 3u mael)en, lUobei 
baß @eie~ aUßorüctHd) 6emertt, "gleicl)t>ieI, ob bet' smitber~flicf)tete 
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gegen ben ®emeinid)u(bner rüdgriff~6ered)tigt ift ober ntd)t./t 
5Damit tft gege6en, ba% auf bie SUd ber INitbe~flid)tung be~~ 
jenigen, ber bie :teiIaaf)hmg gefeiftet f)at, 06 iBitrgld)aft ober
~ef&ftid)ulbnerfd)aft u. f. w., unb auf ben ßJrunb, we~f)a16 fit 
gefeiftet unb angenommen ltJUrbe, 06 bie~ ge3wungen ober frei. 
wtlIig gefd)af), nfd)t~ anfommen fann. SD<mn barf aber Imd),. 
wenn ber INUberl'flid)tete rüdgriffßbered)tigt tfi, nief)t unterfef)ieben 
werben, ob lmm ei3 mit einem auf bem @intritt in bie 1Reef)te 
beß urf~rüngIid)en ®Iäu6igerß fid) ftü~enben eigentlief)en 91egrefj:o 
anf~ruef) ober mit einem auf fe16ftänbiger red)tliel)er ®run\)Iage 
beruf)enben ~lnf~ruef) au tf)un f)abe. Unb enblief) ift e~ bei einer 
folef)en 91egeIung beß lBerf)ältniffeß buref)aui3 gleiel)güutg, 06 ber 
INitbe~flid)tete, ber bie :teilaaf)lung gdeiftet f)at, noef) 6ef)urbner 
beß ®(äu6igeri3 fM ober nief)t. SDer ®läubiger gef)t if)m unter
aUen Umftänben traft ber if)m burd) baß ®efe~ bem ®emein. 
fd)ulbner gegenüber eingeräumten 91eef)te bor. lffiir)) bie iBeftim:: 
mung bom iBirrtgfeit~ftanb:punft au~ &etraef)tet, 10 befagt fie, bCtff 
u.leber ber ®räu6iger nod) bel' ®emeinfd)ulbner be3m. bie übrigen 
.reonfurßgIäu6iger buref) bie ,8ufälIigleit, ba% bOr ~uß'tiruef) bes
.reonfurfeß ein INttber~jlief)teter eine :teHaetf)Iung geleijtet ~at,. 
fef)Ieef)ter gefterrt werben foUen. @i3 reef)tferttgt fief) biei3 bei3f)alb,. 
weil ber ®Iäu'tiiger, menn er bie :teUaat)lung nief)t erf)alten f)iitte, 
feine ~orberung, of)ne feine 91ed)te gegen ben INUber:pfltef)teten 3u 
bedieren, im .reonfurß beß ~ef)ulbnerß gan3 t)ätte eingeben tön:: 
nen, wäf)renb anberfetti3 bel' INitber:pflief)tete fid) in biefem %aUe 
allel' 91ege! nClel) für ben SUui3fall, ben er becfen mUß, Clm 6~ulb. 
ner aud) nid)t erl)oIen lönnte, unb weH ferner of)ne bie :teil". 
3af)Iung ber 6d)uIbner bqm. fdne INane für nief)l mel)r aIi3 bie 
urf~rüngnef)e ~orberung auf~utomtlten gef)alit l)nUe. ~er rec'fltftef)e 
@efief)ti3:punft bel' neuen ~affung a'tier fIt bel', b(t~ elne bon einem 
smitber:pjliel)teten geleiftete :teHöClf)ltmg für bie anbern smitber~ 
l'jlid)teteu nief)t Clbfolut befreienb midt unb ba% bie unter normalen 
lBert)aItniffm mit einer :teil3af)Iung t)crfnü:pften %olgen ber teil. 
weifen :tilgung ber %orberung unb ebentueU ber @qeugung eine~ 
91egre%anf:pruef)ei3 einem WWberl'jlief)teten gegenüber, ber in .reon:: 
furi3 gernt, erft eintreten, menn bie ~orberung il)re gänaIief)e 
materielle iBefriebigung gefunben f)at (t)gL ® 0 I b f ef) mi b t, Über
ben @influ% t)on ~eiI3al)Iungen einei3 60Ubarfef)uIbner~ auf bie 
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meef)te be~ @lnltoiger~ gegen anbere 60ltbarfef)ulbner, ini3befonbere 
naef) eröffnetem .!tontur~ u. f' \u., iu ber ,8eitfd)rift für bai3 
;gefamte S)anbeIßreef)t, iBb. XIV, ~. 397; ber nämIief)e, S)au:pt. 
-unb iJ(aef)6ürge u. f. m., in ben ,3al)rbüef)ern für SDogmCltit, 
iBb. XXVI, 6. 345, fo\uie ini3bejonbere .re 0 f) I er, .!tonfuri3reef)t, 
6. 355 ff. u. 6. 366 ff.). S)iernUi3 mürbe für ben t)orltegl'l1ben 
~aU, lueun ber iBeflngte fief) im .!tonfurß betänbe, folgen, bn~ 
~le lffied)felgln1l6iger oereef)ttgt mären, it)re 9au3l'l1 urf:prüngliel)l'l1 
%orberllngen an3umelben uub 'bii3 au il)rer boUen iBefrtebigung 
au Hquibteren, unb baÜ ei3 anberfeit~ bem .rerager nid)t auftänbe, 
ieine %orbenmgen ne ben benienigen ber lffied)fe1gläu6iger geItenb 
:au metef)en, baß berfe16e t)ielmef)r nur bann unb nur infoweit an 
~teUe ber ®lnubiger an bel' mquibation teilnef)men fönnte, ali3 

{lie benfelben aufommenbe SDil>ibenbe ben l>oUen iBetrag if)m %or~ 
berungen überftelgen mürbe. lffiirb Clngenommen, e~ ~iitte ber 
.reonturi3 für bie .rettmntgläubiger bai3 gleid}e @rilefmi~ gef)a6t, 
wie bai3 ~Clef)Iafjberfa1)ren, fo Würbe bie le~tere @bentuaUtät ali3 
nief)t autreffenb 3u erUären unb bie Stlage fomit Cl'63uwcifen fein, 
luie biei3 übrigeni3 bom .!tläger fdbft in bel' iBerufungi3fef)rift an~ 
·trfaunt tft. 

5. SUlli3 ben bi~f)erigen ~(ußfüt)rungen über bie red}tUd}e ®runb~ 
lage, auf ber SUd. 217 ~etr."®ef. beruM, ergibt fid) nun aber 
meiter, baB man ei3 babei nief)t mit einem f:pe3ifiid) fonfur!llred)t~ 
Uef)en 6a~e, fonbem mit einer au~ bem lffiefen bel' 6oUbarfor. 
berung ~er3uleiteuben materiellreef)tnd)en 6ef)fulifotgerung au t1)un 
1)at. SDiefe SUuffaifung wirb baburef) unterftü~t, ba% fef)on bor 
'~dClB be~ eibgenöffifef)en )Setrei6ungßgefe~eß baß DbHgationenreef)t 
iBefttmmungen über bie ffted)te beß ®läubigerß im .reonfllrfe met)~ 
rem ®olibarid)ulbner auffteUte unb biefelben unter bie lBorfef)riften 
über bie materieUen lffiirfungen ber 60Ubaritat einreif)te (f. SUd. 
167 u. 810 D .• 91.). lffiirb. t)iebon aui3gegangen, fo muli SUd. 217 
nief)t nur im .reonfurfe, fonbem auef) im iJ(etd)laßberfCll}ren einei3 
smitl>er:pjlief)teten angemenbet merben. SUuef) f)ier ift bie lBet'mögeui3~ 
tilge be~ smttbcr:pflief)teten eine abnormale unb finbet mit 91üdfief)t 
:tlarauf ein concursus creditorum ftatt. ~ud) f)ier befte1)t für 
ben @läu6iger, ber eine :teHaat)lung erl)alteu 1)at, bie ®efnl}r, 
tro~ bei3 .lBort)anbenf eini3 me1)rem INitbcr:pf{ief)teter nid)t gana 
iJebedt au U.leroen, wenn er nur mit bem 91eft feiner ~orbemng 
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Ilm ?Srrfll'9ren teilnimmt. @~ mUB i9m bager 9fer eoenfilllß ba~ 
ffl:edjt eingeranmt ">erben, feine g\lU~e 1Yorberung geltenb au ma" 
d}en. :Der Umftilnb, bilB bie SUrt ber ~iquibation im 9Cildj!aBl)er::: 
nerf~'9ren ei~e anbere 1ft:. ilI~ im Sfonfur~, I)crmag 9iemn nidjt~ 
au anbern. [l(aBgeoenb llt, bilF bel' ~IOfdjful3 eine~ ~(ildjfal3ner:: 
trag~~ aller ffl:egel nadj mie bel' Sfontur~ eine öfonomifdje 6i::
tuatton beß Eidjulbner~ aur ?Soraußfetung 9at, bie e~ 1'9m I)er" 
unmöglidjt, ~eine :nel'~fndjtungen günafidj au erfüllen. SUfferbing~ 
finb ferner ble ?illlrfungen be~ 9Cad}rll!3nertrage~ für bie 1Yorbe:: 
rungen ber @!üuoiger anbere, ('(f~ im Sfonfurfe, inbem bieferom 
gegenüoer bem 9CadjlilFfdjulbner untergcgen, ober bodj nid}t IhC'9t' 
geHenb gemadjt ">erben tönnen. Um fo cger muj3 e~ aoer bem 
@liiubiger geitilttet merben, bon biefem, trot einer non einem' 
anber~ ~itn~l>f!id}tcten .er9aItenen :teifaa9Iung, für feine giln3e' 
~rfl>ru~gItdje ö'~rberun~ ble 9CadjlilFbh.1ibenbe au tledangen. ~rag;:; 
Itdjer tft afferNng~ mtt ffl:üdfidjt auf bie oefonbern ?illirfttngen 
be~ lf~Ilcf}laBl)ertrage~, 00 e~ bem ffiCUfdjulbner, ber bie :teifaa9fung 
ge{eiftet 9it1, nief)t oiUiger">eife geftllttet merben foffte, neo e n bel" 
1Yorberung be~ @Iiiuoiger~ feinen burdj bie :teUaa'9lung er">or6e:: 
nen SUnfl>rudj im Wadjlatnerfa'9ren elienfaff~ au Iiquibieren. SUUein 
einer folef)en 2öfung fte9t bie redjHidje, unb a">ar materieffredjt;:; 
Ud}e @rluiigung 3">ingenb. entgegen, baj3 fidj bem Eidjulbner unb
feinen übrigen @(iiu6igem gegenüber bie ffl:egre!3forbcrung bes 
ffiCituerl>f!idjtcten bodj nur a(~ ~ei( bel' urj:prünglidj ein'geitlidjelt 
~orberung barfteat unb baf3 er iidj baburdj, baä er fidj bem. 
@Iüu6iger gegenüber 1)011 bel' ganaen ~ori)erung befreit, audj non 
ber. burdj bie ~en&.n9fung einem [lCi!l)er:pf!idjteten entftanbenen 
~ellforberunf) löft. U6rigenß gie6t ber '!{lägcr feI6ft au, bnu 6eim 
~adjlllf3l)erfa'9renim Jtonturß SUrt. 217 aur SUnMnbung dU 
lommen 9noe .• ">eH bie ffl:ed}t~fteflung ber @Iiiu6iger biefe{6e lilei6e,. 
\1.Jie Ve hurdj bie Sfonfurscröffnung gefdjaffen ">urbe. SUffetn ba 
bie ~age, in ">eldje bie @läu6iger infolge bel' .!{onfur~eröffnung 
unter fidj geraten, bltt'cf)nu~ ä9nHdj ift berjenigen, in ber fie fidj 
in einem aUfler Sfonfur~ uom 6djulbner eingeleiteten 9Cadjrllf3~ 
berfa'9ren liefinben, fo muu fidj 9ier bie ~rage, in meldjem Um::
fnnge bie @läu6iger im ?Ser~iiltniß au einanber aur 2iquibcdion 
3uaulClffen feien, euenfo nClc9 ben afferbingß aUßbrüdlidj nur für: 
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bas Sfonfurßl)erfa'9ren aufgeftefften @t'Unbfii~en 6enntmorten, ">ie 
fidj i9r ffl:ang nadj ben fonfurßrcef)tHdjen 1l1egeln 6efttmmt. Unb 
nnberfeitß ift es bem Eidjulbner IlUef) oei biefer SUrt ber ~iqutba;:; 
Hon, oei bel' er meiiten~ affe berfiiguaren [lCittel au teilroeif er 
mefriebigung feiner @liiuoiger I)ermenben luirb, nidjt 3u3umutenr
baf3 er für eine materieff ein~eitndje ~orberung me'9t nu~ric9te,_ 
als bie nuf ben urfl>rüngHcgen metrag berfeI6en faffenbe Duote. 
:Die SUuffaffunfl, bnn SUd. 217 im 9Cadjlaf3nerfa'9ren auuer .!{on:: 
furß nicf)t aul' SUnmenbung fomme, iit 3ubem nidjt nur mit l)etl 

allgemeinen ?Betradjtungen üuer ben recf)tfidjen @e9aU unh bie
redjtlid}e ~ragmeite bel' ?Beftimmung af~ foldje untlerein6ar, 
fonbern e:3 ftel}en i91: audj bie l,)on bel' ?Sorinftana gerl)orgel}ooe~ 
nett, fl>eaief( nus bem ?illefen unb ßll.1ed be~ iRCldj{aUtlertrClge~· 
Cluuer Sfonfur~ gefdjö:pften SUrgumente entgegen. @ß tft bie~oe;:; 
aüglidj nClmentItdj l}erl)oqul}elien, bllj3 bie ~atur be~ WndjfaUl)er::: 
trage~ al~ eineS Eiurrogllteß be:3 Sfonfurfes unb Me ~enbena be~ 
@efeteS, ben SUbfdjluB I)on ~ndjlnj3l>ertriigen auuer Sfonfurs au 
er!eidjtern, Iluf bie SUnmenboarfeit bes SUd. 217 l}in">eift, unb" 
bnB eS eine ?Serfennung jener [lComente ~ebeuten mürbe, mennö 
erfriirt ">erben moffte, bat im 9Cadjfafjl)erfll'9ren auuer .!{onfurß. 
ber @liiuoiger, bel' bon einem [lCitl)el':pf!idjteten eine ~eil3al}lun~ 

er'9aften l}at, nur mit bem ffl:cftoett'ag angelaffen ">erbe, ober baf3 
bcrjenige, ">eldjer bie :teUa\t'9lung Ieiftete, ne6en bern mit bel' 
gnnaen ~orbel'ung l>artiail>ierenbcn @{iiu6tgcr teHne'9me (ngl. l>icau, 
@ntfef)eibg. bel3 beutfdjen ffl:eidjsgeridjts in <fitlilfadjen, iSb. II, 
~. 182; ?Bb. XIV, ~. 172 ff.; Sf ° 9 f er, SfonfUt'~rec9t, 
Ei. 464 f.). 

'Vemnadj l>at ba~ munbeSgeridjl 
erlctnnt: 

'Vie ?Berufung ">irb I>erroorren unb baß angefodjtene Urteil bel'
SUl>l>effation:3fammer beß D6ergeridjt~ be~ Sfantons ßüridj bOtn: 
8. ~un 1899 in affen :teHen 6eftiitigt. 


