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~ii{t1id) einer geroiflen n\'td) '!trt. 51, '!tbf. 2 DAR. bem freien 
rid)tedid)en @rmeffen an~etmgefteUten lRebuftion, al~ grunbfli~lid) 
\lOrl)an'oen erad)tet roerben, )0 entbe~rt ber Umfang be~ eingetre' 
tenen l5d)aben~ ber enbgüIttgen %eftfe~ung be~ fantonalen lRid)~ 
ter~ unb gerolil)ren 'oie gegenroiirtigen '!tften fein genügenbe~ 
,material au beffen ~eftfe~ung. '!tuf bie @:r'Pertije, 'oie 'oie erfte 
,'3nftan3 au @runbe gelegt l)atte, fann nid)t abgefteUt roerben, 
roet! ber @:r'Perte 'oie i>om ~eflagten cmfgefteUten ~el)au'Ptungen 
über 'oie ~eicfJäftiguttg be~ stläger~ fett bem UnfaU nicfJt l)atte 
lierücfjlmtigen fönnen. ;t)a nun ber @:r'Pede bor awetter 3nftan3 
erf1lirt l)at, roenn ber stUiger auf bem ;t)ad)e gearbeitet l)nbe, 
bürfe bie '!tnnal)me be~ frül)etU @utad)tenß 6etreffenb bie S)ei, 
{ungßbauer nid)t mel)r rid)tig fein, unb über 'oie ~atfad)en, bon 
benen ber @:r'Perte 'oie smobififation be~ @utad)ten~ abl)ängig ge, 
mad)t l)at, unb 'oie ~eute beftrttten roorben fin'o, ~eroeiß nid)t 
erl)oben worben ift, fie aber offenbar für 'oie ~emeifung beß 
l5d)abenß bon groäer ~rl)ebIid)feit ltnb, - fo ift eine @rglin, 
aung ber '!tften nad) biefer :Rid)tung, über ben Umfang ber ein, 
getretenen @rroerbßeinbuue, anauorbnen, unb bM \lngefod)tene 
Urteil ;omtt auf @runb be~ '!tri. 82, '!tbf. 2 ()rg.~@ei· (tuf3u~ 
l)eben unb 'oie 15\ld)e au neuer @ntid)eibung . ,m bie morinftan3 
3urüdauweif en. 

;t)emnad) l)at baß !Bunbe~gerid)t 

erfannt: 
;t)ie ~erufung beß stlligerß wirb in bem I5tnne a~ begrünbet 

erfliirt I baa baß Urteil beß ~'PeUatton~gerid)tß be~ .\t\lntouß 
~afelftilbt ljom 16. ,Juli 1903 Ilufgel)oben unb bie l5ad)e aur 
'!tfteni>eri)ollftlinbigung gemäf3 ~en borftel)enben @rroägungen unb 
3u neuer @ntjd)eibllng an biefeß @erid)t 3urüclgeroiefen \l.litb. 
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75. lltftU .. om 9. ~rdo.6tt 1903 
in l5ad)en $ouftutSUl .. fft ~tt ~as," $ttWfttt'dtfdjaft, 

stL, m.~~elL u. ~er.,.stL, gegen ~dUlaffll gJdjun.tt, 
~en., m.~.\tL u. ~et .. ~~efL 

6en08~e~sch.att. Ausschluss der persönlichen Haftpflicht der Genossen. 
Zulasszgkett, Al&~legung ~nd. Tragweite einer Statutenbestimmung, 
w~nac~ ausschtndende Mttglzeder noch ein Jahr nach ihrem Aus
~rdt Ins auf den Betrag der gezeichntten Anteilscheine haften und 
zhnen nachher der einbezahlte Betrag zurückbezahlt wird Art 689 
6870.·R. . . , 

l:-. ~urd) Urteil ~om 8. ,Juni 1903 l)at ba~ ~~eUilttonß:: 
gerld)t beß stanton~ 5.8ilfelftabt erfllnnt: 

;t)(tß erftinftanalid)e Urteil roirb in feinem ;t)if'Pofttfb lieftiittgt. 
;t)Qß erftinftanalicf)e Urteil l)atte getautet: 
1. ;t)ie ~lllg~artei wit~ mit i~ret stl\lge Ilbgeroiefen. 
2. @ß Wirb reftgefteUt, bau bem '!tfbert eid)ni~et beim ston~ 

furßau~brud)e ber ~Il~{et strebitgefeUfd)\lft eine fiiUige mit ben 
@egennnf'Prüd)en be: le~tern auß med)felforberungen r:m'Penfllble 
~orberung i)on 2200 U:r. au~ feinen getünbeten &nteilfdjeinen 
auftanb. 

B. @egett baß Urteil be~ ~'PeUation~getid)te~ l)at 'oie stIli:: 
gerin red)~3eitig u~b in ricf)tiger u:orm bie 5.8erufung an b\l~ 
~unbeßgertd)t ergrtffen, mit bem '!tntrag auf @utl)eij3ung ber 
Jtlage unb &broeifung ber miberf(age. 

C. ;t)ie ~d(agte triigt Iluf 5.8eftätigung be~ Ilngefod)tenen Ur::: 
teHß \ln. 

;t)n~ ~unbe~gerid)t aiel)t in @r\l.liigung: 
1. '!t!~ert l5d)niber in .?Bllf el wllr smitglieb bel' ~Il~(er Jtrebit, 

.sefeUfd).ntt bafefbft, einer @enoffenfn,aft mit '!tu~fcf)Iuf3 ))erfönHd)er 
S)aft'P~tcf)t bel: _ @~nof!en (o6fd)on fie fid) ,,@enoffenfd)llft mit 
befd)rnnfter S)ntt'Pfhd)t I nennt) gemlij3 folgenber ~eftimmung beß 
'!tri. 12 bet (tebibierten) eitatuten bom 2. Dftobet 1888! 
lI~ein smttgf!eb ~er ~enoffenfd)aft ift über ben 910ntinalbetrag 
I/f~~ner . '!tntetIfd)etne ~tnilU~ l)aftbat. @ine :perfönIid)e S)aftung 
"fut 'oIe l5d)uIben bet @euoifenfdjaft tft nu~gefctIoff('1t." 2\lut 

XXIX, 2. - 1903 



624 Civi!reehtspflege. 

&r1. 9 ber 6tatuten erlofd) bie SJRitgliebfd)aft u. a. burd) fd)tift~ 
lid)e, uor bem 30. mouember ein~ureid)enbe ,reünbigung feHens 
be~ ®enoffen. &r1. 10 befUmmte: ,,&u~fd)eibenbe SJRUglieber ... 
"beaU). beren ~rben bleiben nod) ein U)eitere~ 3a~r uon ber @e~ 
"ne~migung ber ,Ja~re~red)nung burd) bie @enerafuerfammlung 
",tU, biß anf ben 5Betrag ber UOll i~nen ge~eid)neten &nteHfd)eine 
,,~aftbar unb ~aben teinen &nfllrucU an baß @efeUfd)aftßuermögen. 
"mad) 2lolauf eine~ ,Jal)reß U)irb il)nen ber auf il)ren &nteUid)einen 
"einbeaaWe 5Betrng 3urücfbe3a~U (uorbel)ä.ltlid) &r1. 11). . . .1/ 

~er ~ier angerufene mrt. 11 lautet: 11 ~ie ,",on einem @enojfen 
"auf feine mnteUfd)eine geleifteten ~inanl)lungen bienen ber @e~ 
"feUfd)aft a!i3 @arantie für aUe il)r gegenüber eingegangenen 
IImerbinbn~teiten unb tönnen bei bem &u~fd)etben bcr imitgne~ 
"ber mit ben ber @efeUfd)aft fd)ulbigen 6ummen betted)net 
"U)erben.1I SDie 6tatutenänberung ,",on 1888 1ft in ba~ S)anbeli3~ 
regifter eingetragen unb e~ finb mrt. 9 unb 10 berfe16en im 
S)cmbeli3amtßb(att unb im ,rec!Utoni3olatt bon 5BafeIjtabt llubIiaiert 
U)orben. 5d)niber l)atte 6 mnteUfd)etne 3n 500 ~r. 9C3eid)net nnb 
baran 2250 %r. einbe3al)lt. mm 19. SJRai 1900 erflärte er jeinen 
mUßtritt unb tünbigte feine mnteUfd)eine auf ben ftatutatifd)en 
~crmin aur atüd3al)lung. ~ie auf feinen mui3tritt folgenbe @ene~ 
rahmfammlung, bie bie ated)nung be~ mOtial)reß genel)migte, fanb 
nm 9. m:priI 1901 rtatt. mm 19. m::priI 1902 ttlUrbe ülier bie 
,,5Baßler ,rerebitgefeUfd)afti' ber ,reonturß eröffnet. 3n biefem ,reon~ 
turfe melbete nun bie ~romitffe ®d)niber, bie l)euttge 5Bet(agte, 

ben 5Betrag bon. • . . . • • . . . ~r. 2250 -
illiaügUd) brei er I.ffied)fe!beträge, bie ®~niber ber 

@euoffenfd)ctft fd)ulbig fein foU, bon aufctmmen %r. 2196 -
nn unb berlangte bemgemäa Bulailung im ,reon~ 

turfe mit. . . . . . . . . . . . %r. 53 50 
~eu il}re ßulaffung abU)eifenben ,reoUofationß:plan fod)t bie 5Be" 
f(agte nid)t an; Dagegen l)ieH fie an il}rem merred)nungßanf~tud) 
feft. ~iefen anertannte bie ,reonfurßmaffe ber ,,?Baßfer .ltrebttge~ 
feUfd)aW nid)t; fie forbert mit ber uodiegenben, im ~e3emOer 
1902 eingereid)ten ,relage bon ber benagten ~rbmaife bte Bal}~ 
rung bon t550 %r. nebft 6 Ofo Btnfen feit 2. m::prU 1902 auf 
@runb eineß ~igenU)ed)felß be~ 6d)niber, uno ftent überbieß b~ 
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ated)t~begel}ren: ~ß fei feftaujteUen, baä ber imaffe mI6ert Sd)niber 
feine %orberung aUß ben mnteilfd)einen beß ~rolaffer~· gegen bie 
Wigerifd)e SJRaffe 3uftel}e. SDie metlagte erl}ebt I.ffiiberflage mit ilem 
ated)t~bege~ren: ~ß fei feftaufteUen, baä bem Illlliert Sd)niber 
beim ,reonturßaußbrud)e ber ,relägerin eine fäUige U:orberung bon 
2250 %r. gegen bie 5Baßler ,rerebitgefeUfd)aft au~ fetnen gefünbeten 
mnteilfd)eineu auf taub. ~ie ?Beflagte fm,t bi efeu Illnflltud) auf 
mr1. 10 ber 6tntuten oer 5Bnßler ,rerebitgcfeUfd)aft, U)äl}renb bie 
,relägerin bicfer 5Beftimmung alß einer gefe~U)ibrtgen, bem &rt 687 
D.~at. U)iberftreitenben, bie ~ed)tßgüUigfeit abf:prid)t. 

2. SDie erfte 3nftan3 fül)rt in il}rem sub %att. .A mitgeteilten 
Urteile auuiid)ft au~, bie 5Ba~rer ,rerebitgefeUfd)aft fönne, {l!i3 fo~ 
genannte ®enoffenfd)nft mit befd)ränlter S)aftung, nid)t - UJie 
bie ,relägerin bedangt - ben @enoffenfd)afteu mit unoefd)riinfter 
S)aftung (mrt. 689 DAR.) gleid)gefteUt UJerben, flleaieU finbe 
aIfo aud) mrt. 691 D.~at. auf fie uid)t ol)ne UJeitere~ mnUJen~ 
bung. imaägeoenb feien Uiefmel)r für baß merl)äUniß nad) auäen 
(ben @läuoigern gegenüber) U)ie für baß nnd) innen (aU)ifd)en 
@enoffenfd)aft unh @enoffen) bie 6tatuten. mUß mrt. 10 ber 
Statuten unb aUß ber ~ubutation tm S)anbel~regifter fei nun 
ber mUßfd)luä jegUd)er :perfönrtd)en S)aftung über ben ge~eid)neten 
5Betrag ~ina~ au fd)Ueäen. SDiefe 5Beftimmung fei burd) mrt. 691 
D.<at. ltid)t aUßgefd)loffen. smtt bieiem mrtifel fet gefagt, baa 
bai3 aUßtreteube imitgUeb nid)t mel}r a(~ fein ~nbe3al}{te~ be~ 
fommen foUe, feloft menn ber 5BHan3UJert feine~ mnteiIeß gröaer 
fein foUte; barau~ folge a6er aud) umgefe~rt, i)aÜ bil0 aUß~ 
fct;eibenbe WWgHeb \lud) nid)t UJeniger alß baß ~inoe3a91te 3urüd~ 
lietommen foUe, felbft U)enn aur Beit feineß mUßtritteß ber 5Bilana~ 
U)ert feiner &nteilfd)etne ftd) unter pari bejtnben foUte. imit bem 
Illblaur ber ftntutnrtfd)en S)ilftung~frift l}öre bal)er bte merfangen~ 
~eit feine~ mntet!i3 nid)t nur nnd) auuen, fonbem nud) nad) 
innen auf; er rönne bal)er bnß ~inbeaal}lte 6eaiel}en unb gegelienen~ 
filU~ feinen atüdforberungßanj:prud) mit feiner ®d)ulb an bie 
@enoffenfd)aft berred)nen. mur bie %rage, ob Die atücf3al)Iung ber 
~inlage auf bie IllnteHfdjetne aud) bann eintreten müate, UJenn 
hie ,reünbigung tn bOUer ,reenntnii3 beß beuorftel}enben ßufammen~ 
brud)~ ber @enoffenfd)aft erfolgt U)äre, braud)e nid)t eingetreten 
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oU \Uerben, bll eine folel}e Stenntnt~ l)e~ m:lbert <Sel}niber feiten~ 
ber Stfag:partei niel}t oe~au:ptet \Uerbe. 

:tlie lBegtünbung ber ~\Uetten 3nftana ge~t ba"9in: ~~ fte~e 
feft, bau nnel} ben 6tatuten ber m:nf:ptuel} ber lBef{agten etn oe:: 
reel}tigter fei; <tuel} fei er niel}t burel} m:rt. 213 6~ulbb. u. Stont. 
@ef. nu~gefel}Ioffen, bn ntel}t ber :tntoeftnnb blefer @efe~e~6~. 
fttmmung i)orliege. ~~ lönne fiel} bal)er nur fragen, .00 b~e 
beanf:pruel}te ~er:eel}nung au~ I/nnbe:n .@rünben, nam:~thel} m;; 
,,:Rücffiel}t nui bIe 3ntereffen ber @lauotger ber @enollenfel}nft,_ 
reel}tliel} oeauftaubet \Uerben fönne. m:rt. 691 D .• :R. nun, ~uf 
ben fid) bie StI&gerin berufe, fönne ntel}t nuf hen im @efe~e ntel}t 
I>orgtfe~enen ~aU nnge\Uenhet \Uerhen, in bem ltntutarifel} oe. 
bungen unt> :pu6Iiaiert fei, ha13, ii~nliel} \Uie bet ,einer ~Utie,ngef~n. 
fel}aft, bie @enoffenfel}nfter nur für hen lBetrag I~rer m:~tetIfd)etne 
~aften,ha\3 ein freiwilliger ~u~tritt nur burel} StünbIgung ge. 
ftnttet fei, baa nu~tretenbe IJRitgUeber nur noel} ein 3n~r . l>on 
ber @ene~mi9ung ber (oetreffenben ) 3a~re~reel}nung an l>er:pfItel}tet 
breiOen unb bafl il)nen nael} m:6Inuf biefer ~rift ber eingeaa~lte 
lBetrag aurücferftnttet \Uerbe. @egen bie @leiel}fteUung foIel}er ~iiUe 
mit ben ~iiUen unoefel}ninfter :perfönliel}er S)nftbarfeit f:preel}e \lUd) 
bie jßra):i$ ber S)'tnbel~regtfterfül)rung, bie feinen 'ifnftnnb nel)me, 
bernrtige, bie S)nft6arfeit oefel}rdnfenbe 6tntuten au :pubIiaieren. 
IJRit ber ~ubIifntion fei Quer auel} fur bie @liiubiger nUc$ ge. 
fel}e~en, \Un~ fie l>erIangen fönnen, unb e$ müffe bei ber aeitIiel}e~ 
lBefel}riintung ber S)aft6arfeit fein meil:lenben ~a6en. @egen bte 
weitere m:rgumentntion ber Stliigerin: aur Bett be~ 'ilU$trttte~ 

be~ 6el}niber fei in m!irfliel}teit gar fein @enoffenfel}nftßl>ermögen 
i,)or~nnben geroefen, jei au 6emetfen, bllß bn~ @efe~ (m:rt. 687) 
e~ ben 6tatuten überlaffe , ben Umfnng ber ~nf:priid)e eine~ 

au~tretenben IJRitg(tebe~ feit3ufe~en, unb haf> eben tm 1>0rUegenben 
~aUe biefe ~eftfetung in ber meife erfolgt fei, bau nuf oen effel:: 
ttuen lBeitanb be~ ~ermögen~ ber @enoffenfel}nft niel}t~ nnfomme, 
fonbern ben etu~tretenben IJRitgIiebern einfn~ ein m:nf'pt'Uel} auf 
:Ri'tcfuergütung ocr gemael}ten ~inlagen 3ugefiel}ert fei, il:lelel}er nad} 
'ilblauf ber .~aftollrfeit~periobe geltenb gemael}t \Uerhen fönne. :tlie 
2egttimCttion ber Stonfur$l>erroa(tung aur lBeftreitung beß ~erreel}. 
nung~nnf:pruel}e~ ber lBefiagten tft I>on beiben fnutonalen .3nftnn~ 
aen übereinftimmenh 6ejn~t \Uorben. 
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3. m:uel} fur ba~ .l8unbeßgeriel}t frngt fiel} in erfter mnte, 00 
m:rt. 10 m:bf. 2 ber <Stntuten ber ma$Ier StrebitgefeUfel}nft, auf 
ben fiel} bie mtberrIage ber lBerIngten griinbet, gültig, gefe~lid) 
ftatt9nft, fei ober niel}t. ~orerft tft nun feftaufteUen, bn13 bie 
lBn~ler StrebitgefeUfel}etft gar niel}t eine ,,@enoffenfel}nft mit oe~ 
fel}ränfter S)llftungJ' im <Sinne be~ beutfel}en :Reel}t~ \Unr, fonbern 
eine @enoffenfel}nft mit 'i(u$fd)luß ber ~erfönltel}en S)etftung ber 
@enoffen gegenüber ben @{liubigern, \Uie au~ m:rt. 12 ber 6ta. 
tuten bon 1888 gnna fletr ~erl>orge~t; bannd) ~Ilften bie @e, 
noffen nur ber @enoffenfel}etft für i~re lBeiträge (gana d9nUd) 
wie bei ber m:mengefeUfel}aft ber m:Wonlir nur ber @efeUfel}\lft 
für feinen m:ftienoetrag ~Ilftet); ben @Iäu6igern l)nftet nur bll~ 
@enoffenfd)llft~i)ermögen, niel}t ber einaelne @enoffe per,fönlid). 
:tlie i)on ben jßllrteien unb ber erften 3nftana erörterten ~ragen: 
ob eine ,,@enoffenfel}aft mit befel}ränfter S)aft:pfIiel}t," b. 9. mit 
befel}riintter S)aft:pfIiel}t ber @enoffen gegenuber ben @Iäubigern 
(nnel} nUßen) 3ufiiffig fei, tro~bem ba~ fel}\Ueiaerifd)e Dbligationen. 
reel}t bnril6er fel}wetgt, unb ob nuf fie bie lBeft~mmungen be~ 
fd)\Ueiaerifel}en Dbligationenred)te~ über bie @enoflenfel}aften mtt 
unbefd)riinfter S)aftpfHd)t, ober ether biejenigen über bie @enoffen~ 
fel}nften mit m:u$fel}[u13 ber :perfönliel}en S)af±:pfHel}t ber @enoHen 
m:nil:lenbung finben, finb bal)er für bie ~ntfel}eibung be~ ~etlle~ 
09ne iebe lBebeutung j i)ie!mel)r tft bon i)orn9etein flnr, baN bie 
iBeftimmungen be~ Dbrtgntlonenreel}teß über bie @enoffenfel}aften 
mit unbefel}riinfter S)artbnrfeit ber @enoffen ntd)t aur m:nwen'oung 
lommen, bn e~ fid) eben um !.lie im D6Ugntionenreel}! (m:rt. 689) 
Qu~btücfIiel} borgeiel)ene gegenteilige ~orm !.ler @enolfenfel}aft mit 
m:u~fel}fu~ ber :perfönUel}en S)aft:pfIiel}t ber @enoffen l)nnbeIt. Unb 
~\Uar wirft in concreto ber 'i(u~fel}luß !.ler S)nftung n~d) ben 
@(iiubigern gegenüber, 'oa er r"ut ~eftftenung ber ~ortnftan~ 
ge~örig :pu6liaiert \Uorben ift. U:inben fo m:rt. 691 ff., D.~~. (tur 
bie lBn$ler StrebitgefeUfd)nft gat' feine m:nmenbung, fo tft wetter 3.U 

fngen, !.ln13 ba~ @efe~ bie m:rt unb meife ber :R~gelung her lBet. 
trdge unb ber 6tärte unb :tlnuer ber S)nftbartctt, ber @enoffen 
(Md) innen) l>öUtg oer freien ~eretn6arung angetmfteU:; e~ er. 
lu&l}nt ber lBeiträge nur in ~rt. 680 3i~. 5 .( nI~. etne.~ ~ot~ 
wen~tgen lBeftnnoteUe~ ber 6tatuten), unb uberlCtat ttn u6rtgen 
!.lie Drganiintion 'ocr jßnrteibifpofition. ~ie lBeftimmungen ber 
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?Hrt. 9 unb 10 bel' ~tatuten jinb baljer bom <Stltnb:puntte be~ 
ü6ngntionenred)te~ nu~ gültig, unb ba jie in rid)tiger ~orm 

:publiaiert morben finb, geIten fie aud) ben @(äubigern gegenüoer. 
stlannd) I}at alio bel' einae{ne @enoffe ein freie~ j{ünbigung~~ 

unb ?Hußtritt~red)t (tlgr. ?Hrt. 684 ?Hof. 2 ü.~m.), !jaftet er nod) 
ein ,3ill}r, bon bel' feinem ?Hu~tritte folgenben @ene!jmigung bel' 
,3al}reßred)nung burd) bie @eneralberfnmm(ung nn, nuf ben ~e~ 
trag bel' bon il}m geaeid)neten ?HnteHjd)eine (b. I). er !)at fie ge~ 

geoenenfaUeß tloU einauanl}len), unb tann er nad) ?Holauf biefeß 
,3al}reß feine ~eiträge aurMforbern, oeam. jie gegenüoer 6d)uIben 
an bie @enoffenfcijaft bemd)nen (?Hrt. 11 bel' <statuten). ~~tere 
~eftimmung fteret jid) bar a(~ eine ?Hu~fü!)rung be~ ?Hrt. 687 
I. <Sn~, fd)meia. OAR:, wonnd) bte 6tatuten oeftimmen, ob unb 
meId)e ?Hnf:prüd)e nn baß mermögen bel' @enoffenfd)aft bem au~~ 
fd)eibenben WCitgliebe bea1tl. feinen @roen aufommen. SDiefer lRülf~ 
forbernng~~ beam. merred)nung~anf:prud) tft faUig nad) mIauf 
eine~ ,3al}re~ nnd) @enel}migung ber betreffenben ,3al}re~red)~ 

nung. ?HUe biefe moraußie~ungen finb l}ier erfüUt. SDamtt aUein 
finb aoer, entgegen bel' ?Hnjid)t bel' morinftana unb bem ftrmen 
J!Bortlaut bel' <Statuten, bie morawf~ungen b~ lRMforberung~: 
anf:prud)e~ nod) nid)t erfd)ö.pft; biefme!jr fann biefer ?Hnj.prud) 
nur ge!)en auf ~eiträge, bie im llRomente bel' lRitlfj'orbernng 
nid)t tIerIoren, b. l}. ben @[äulitgern tIerfangen finb i mornu~~ 

fe~ung bel' lRülfrorbernng ift alfo, bau bie @enoffenfd)aft joltlent 
ift unb bie @{aubiger burd) bie mülfaal}lung nid)t bermrat met~ 
ben. SDa~ folgt b(tr(tu~f bafj bie ba~ @enoffenfd)aftßbermögen 
biIbenben ~eitrage in erfier 2inie aur SDelfung bel' @(Quotger 
oeftimmt finb, unb baa ber @enoffe nur fomeit ~lnfl'rud) auf 
lRMaal}Iung l)noen fann, a(~ bie @{/i:ußiger nubermeitig ge~ 

belfi fiub, er alio für Me ~d)ulben bel' @enoffenfd)aft (biefer 
gegenüber) nid)t mel}r au l)aften l}at. ?Hud) mürbe im entgegen~ 

gefe~ten ~aUe eine ~efferfteUung bel' aUßtretenben @enoffen au 
Ungunften bel' beroleibenben unb bamit fine ungerecijtfertigte 
~ereid)erung ftattfinben, mie @. ~(attner, bie lRed)tßuerl)a(t~ 

niffe bel' ID?itgIieber in ber @rmerb~" unb ?IDirtfd)nft~genoffen~ 
fd)nft, 6. 108 f., rid)tig bemedt. üb nun jene mornu~fe~ung 
!>orltege, mU)3 beurteilt merben nad) ber ,3(tl}r~red)nung, bie her 

III. Obligationenrecht. No 75. 629 

Jfünbigung folgt unb bie ben ?Hnfang~termin be~ für bie s;,aft~ 
bnrfeit beß @enoffen nod) (I'tufenben ,:5al)reß bilbet (bgl. @. ~ l(ttt~ 
ner, a. a. 0.: "stler ?Hnfprud) beß @enoffen erftrelft fid) auf 
einen aUquoten ?HnteU am <Stnmmta:pital, mie er fid) aUß ber 
le~ten ~Uana ergibt"). llRit @enel}migung biefer ,:5nl)re~red)nun~ 
gen unb im befonbem bel' lBHana ermirft bann ber au~fd)eibenbe 
@enoffe einen ?Hnf:prud) auf bie mMaaljrnng auf (5jrunb be~ @r~ 
geoniffe~ ber ~ilnna; meißt bal}er bie ~Uan3 einen Üoerfc'f)uu 
bel' ?Hfttuen auf, 10 ift fein lRMforbrrung~anf:prud) in boUem 
Umfange 3m ~ntftel}ung gelangt. 6teUt fid) f:pater, nad) erfolgter 
lRülfaal}Iung, ober nad)bem bel' mMforberungßanf:prud) aur iSer::: 
red)nung geeignet, b. !j. fäUig gemorben ift, !)erau~, bau jene 
~ilan3 unrid)tig mal', fo entfte!)t gleid)",o!jl tein ?Hnf:prud) bet 
@enoffenfd)aft beam. enenmeU il)rer Jfonfur~maffe auf lRülfet::: 
ftattung bel' ~eitrage ober ~ußfd)Hefjung bel' merred)nung, meni9~ 
ften~ bann nid)t, menn ~er au~fd)eibenbe @enoile oei @m:pfang 
bel' lRülf3al}Iung beöm, beim ~/i:Uigmerben berfeIben nid)t in baf em 
@(au'&en mal'. ,3m borliegenben ~aUe mirb nun bel' baje @laube 
be~ 6d)niber gnr nid)t bel}au:ptet, menigften~ nid)t '&eftimmt, uub 
liegen für beften ?Hnnal}me gar feine ?Hnl)altß.punfte bor. stlamit 
tft aoer gefagt, bau nm 9. ?H:pril 1902 bem ?HIbert 6d)niber eine 
faUige ~orberung an feinen gefünbeten ?HnteHfd)einen 3uftanb, 
unb fit nIfo bie ?IDiberf(age, in ~eftätigung b~ nngefocijtenen 
UrteUß, 9ut3ul}eifjen. 

~emnad) !jat baß ~unbeßgerid)t 

erfnnnt: 
~ie ~erufung mirb abgemiefen unb ba~ Urteil beß ?H:p:peUn~ 

tionßgerid)te~ be~ .Rnnton~ ~afe{ftnbt !>om 8. ,3ulli 1903 in 
aUen ::reUen &eftatigt. 


