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ll.1ortHd)feit für bie 6id)er9ett be~ ~etrie'6eß ltid)t nur bered)tigt,
fonbern fogar l>erVfLid)tet, i9n biefer 6teaung unl>eraügUd) ölt
en t9cben.
4. :Daa biefer &rttJägung gegenüber bie @inttJenbung beß Jrrih
gerß un9artbar tft, ttJonad) bie ?Befragte auniid)ft nad) ber in bem
IDienftregfement angegeBenen 6tufenleiter eine milbere SJRaärege!
~iitte ergreifen foUen, Hegt auf ber S)anb, benn e~ fann eben
unter Umftiinoen aud) fd)on blt1'd) eine e1'ftmaIige :tlienfti,)ede~ung
b~ mertt'\luen in bie @emiffen9aftigMt Bei 2l:u~ft6ung bel' Dienft.
Itd)en SßfHd)ten berart e1'f d)üttm merben, baa bie mefentUd)en
.moraußfe~ungen ~erfönnd)er 2l:1't, unter meld)en bel' :tlienftl>ertrag
aBgefd)!often ttJurbe, fid) aIß 9infiiUig ermeifen, uno bieß trifft;.
ttJie Bemerft, 9ier au.
:tla ferner ber @runb, ttJeld)er bie Q3effagte 3ur fofortigen @nt.::
laffung bered)tigte, in einem fd)ulb9aften mer9aIten beß Jr(äger~
liegt, 9at berfeme bie ßfonomifd)en lroIgen biefer @ntIaffung an
fid) 3u tragen, unb muiJ bager feine lfutfd).ibiguttgßforberung a(~
gän3Itd) unBegrünbet a6gelI.Jiefen merben.
:tlemnad) 9at baß ?Bunbeßgerid)t
erfannt:
:tlie ?8erufung beß JrHiger~ ttJirb a{~ unBegrünbet abgemiefen
unb baljer baß Urteil beß Jrantonßgerid)tß be~ Jranton$ 6t. @aUen
i,)om 14./15. SJRara 1899 In aUelt :t:eilen Beftätlgt.

53. Urteil bom 9 • .Juni 1899

in 6ad)en 2l:Ugemeine 2l:Wen6augefeHfd)aft Büde!}
gegen Jronfurßm(tffe @gfoff.::?Bü9{er.
Kauf- oder Tauschvertrag über Liegenschaften; Klage auf
Rückfertigung im Konkurse des Käufers; Kompetenz des
Bundesgerichts. At't. 212 Betr.-Ges. Vindikation von Aktien.

A. :tlurd) UrteU I>~m 8./16. IJRiira 1899 ljat baß Jraltton~.
gerid)t be$ Jranton~ 13t. @aUen bie Jrlage aligerolefen.
B. @egen biefe$ Urteil 9at bie Jr!ägerln 'oie ?Berufung an ba~
?8unbeßgerid)t edliirt, unb 2l:Mnberung be.$fe(ben im 6inne ber
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@utljeiaung 19rer bor ben tantonaien .Jnftanaen formulierten
!RedJt$begeljren Beantragt.
~n ber ~euttgen S)au~tberl)anbrung erneuert ber 2l:nmalt ber
JBerufung$Uiigerln biefen 2l:ntrag. :tler 2l:nmalt bel' ~erufung~Be"
fragten Beantragt 2l:limelfung ber ?Berufung unb JBeftätigung beß
fantonßgerid)tHd)en UrteH$.
maß ?Bunbe$gerid)t öic(lt in ~rmiigung:
L ~afo6 @g(off in ?ffiattttJ~{ I>erfaufte burd) mertretg l,)om
22. :tleacmBer 1897 ber ~mgemelnen 2l:ftienBaugefeard)aft Bürtd) I
(Jrrägertn) ben ilt feinem ~eft~e be~nbHd)en ?ffieier90f bei !Rid'eIß'::
(laufeIt, @roß9craogtum ?Baben, nelift SJRo6utar unb lra(lr~aBe, um
ben Sßrei~ I>on 232,000 Wcarf, ttJobei er für 88,000 IJRarf
~tttien 'ocr 2l:agemeinen 2l:ftien6augefeUjd)aft (220 13tM) über::
naljm unb 24,000 IJ..Rad mit einer Jrauf~rei$forberung biefer
le~tern an @gIoff aUß einem anbern, gIeid)en ~age$ aBgefd)roffe::
neu ~iegenfd)afg~aufe I>med)uet merben foUten. 2l:n jenem :t:age
I>erfaufte nämftd) bie Jrrägertn il)mjettß an @g{off ba~ S)au~
s)o~fenftrctf3e 15 Bürld) III um 112,000 ijr., ttJoBei beftlmmt
mar, baß 82,000 lrr. angemiefen unb 30,000 lrr. ,,6ei einer an::
berttJeitigen fanaleiifd)en ~erttgung l,)ened)net ttJerbeu". :tliefe an::
ber\ueitige fana[eitfd)e lrertlgung betrifft, laut ü6ereinftimmenber
~ngQ6e ber Sßarteien, e6en ba$ @ut ?ffieier90f. ?Bei 6eiben Jriiufeu
foUte ber 2l:ntrttt mit 1. .Januar 1898 ftattfhtben. ?Bei 2l:6i d)iuf3
be$ Jraufl>ertrage~ über baß @Ut ?ffieterl)of 9atte ~g{off ben mer.
tretmt bel' Jtfiigerin bal>on Jrenntniß gegeben, baa er auf bleiem
@ute nod) mit Bal)fung I>on S)~~ot(lefar3infen uno be~ @utl)a.
lienß feitteß ~er~l.JaHerß für mienftro9u unb ~erttJenbullgen auf
ba~ @nt fid) im !RüCfftanb Be~nbe, baB er a6er biefe mer~fLtd).
tungen 6t$ (htbe :tleaemBer 1897 aU$(öfen ttJoae. 2l:m 31. :tle.
aemBer 1897 gene9migte ber ~ermaHung$rat ber JrHigerin ben
staufl>ertrag, unter bem mor6eljalt, baß @g(off fid) mit feinem
mermaUer I>erftänbige, unb ble Jräufer jeber mer:pfLid)tung gegen.
über bemfeloen ent6inbe. 2l:m 4. ~anuar 1898 ttJUt'be bie ~iegen.::
fd)aft S)o:pfenftt'etf3e 15 bem @g(off notari-;tlifd) 3ugeferttgt, lrerner
gab bie JrHigerin bem @gtoff auf iRed)nuug ber 220 2l:ltien,
ttJefd)e fte t~m gegen Bufertigung be~ @ute~ !IDeier90f ,m Bal).
lungßjtatt geBen fome, in 2 IJRa{en (bQß erjte IJRQI 4. ,Sanuit1:
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1898 68 ®tM), im @anien 108 ®tMill:ftien il)rer @efeUfel)aft
;nie Jtliigerin oel)au):,ltet, bie~ lei auf &runb bel' \8orga6e
gefel)el)en, er fönnte bie S!lttien gut ):,llacieren beam, bel'.
, roenben, wiil)renb bagegen bie menagte geltenb mael)t, bie S!lftien
feien bem G$:gloff gegeben worben, um il)m bie mefel)affung bon
@e{b aUf 1ltegurterung bel' mel)rermiil)nten )8erbtnbrtel)felten au er·
möglicf)en, :nie l)on G$:gloff am 4, ;januar 1898 au~gefteUte
G$:tn):.lfang~6eiel)einigung lautet: "mon bel' S!lUgemeinen S!fttienban"
"gefeUfel)aft in Büriel) a conto bel' l)on mir fnbjfriblerten 220
"S!fftten 9fr, 633-852 l)eute bie 9fr, 633-700 em):,lfangen au
"l)aben, befcf)eint ,3, G$:gIoff." )8on biefen 108 ®tiicl' S!lftten gau
Q:gloff 40 ®tM bem )8ermaIter .\)albreiter für feine ~orberung
bon 8070 smad an %auft):,lfanb, 12 ®tücl' erl)teIt Bint.\fie):,lfer
in Bürtel) ar~ \l5robtfton für bie )8ermittlung be~ erwiil)nten ~ie~
genfel)aft~faufei3, 4 ®tücl' liegen bei bel' )8orfel)u~taffe ffi:abolf i3 aeU
aIi3 ;necl'ung unb 52 ®tM 6el)ieIt G$:gloff in .\)iinben, roeH er fte
niel)t l)atte an ben ~mann bringen fönnen. S!lm 4, smiira 1898
ließ 'oie ~riigerin bem G$:gloff bur cl) ein ffi:ecl)t~bot raut S!lr1. 122
D."ffi;, unb S!frt. 260 bel' ft. gaUifcl)en ~,"\l5."O. eine %rift l)on
4 \fioel)en anfe~en, um ben mit il)r aogefel)loifenen Jtcmfl)ertrag
Mm 22. ;neaemoer 1897 betreffenb bie 2iegenfel)aft aum \fieierl)of
au erfüaen unb innert biefer %rift bie tanaleHfel)e %erttgung l)er"
tragi3gemiia boqunel)men, unter ber S!fnbrol)ung, bau mit S!l6(auf
biefer %rift bel' Jtaufbertrag aufgelöft fei, unb G$:g(off fiir aUen
6cl)aben l.lerantwortHel) gemacl)t würbe. @egen biefei3 D1eel)ti3bot
1l;lurbe ein 1lteel)ti3l.lorfd)Iag nid)t erl)oben. S!lm 21. IDCiira 1898 erflärte
fid) G$:gloff 3at)lungi3unfiit)ig, unh e~ ~l)Ufbe über il)n ber JtOU"
turi3 eröffnet. ;jn biefem Jronfurfe 6eanf):,lrud)te bie .!tlägertn:
a) ba~ (§;igentum jiimtnel)er 52 im mefl~e be~ G$:gfoff, beaU!· bef~
fen Jtonfuri3maffe befinbHd)er S!lttien bel' Jtliigerin, uub b) G$:igen~
tum aUer berienigen S!fftten ber Jrfiigerin, wdd)e tnforge ber S!ln"
fed)tungi3trage gegen .\)albreiter, gegen bie )8orfcl)uBfaffe D1aborfi3~
aea unb gegen Bint an bie Jtonfuri3mQffe 3urücl'faUen werben;
('l.lentueU S!lbtretuug ber ~Red)te bel' Jtonfuri3majfe gegen bie ge"
nannten \l5erfouen; c) ffi:ücl'ferttgung bei3 .\)aufe~ .\)o.))fenftraBe 15
Bürid) III an bie Jrliigerin; d) 10,000 %r. ®cf)abenerfa~. ;nie
Jtoufuri3maffe beftritt bie G$:!gel1tum~anf):,lrüd)e ber ~Higerin unb
l)erau~,
~gloff~
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berfeIben gemiif; S!lrt. 242 bei3 munbe~gefet1e§ über ®el)u(b~
betr. u. Jtont ~r!ft aUf Jrfageangebung an. ;jnnert bieter %rift
er90b bie Jt(ägerin ~(age beim )8ermlttreramt ~id)teufteig, tnbem
fie bai3 megel)ren fteUte auf ungefel)miilerte S!lu~9hlgabe non 108
S!lftien ber Jtlägerin unb auf D1ücl'fertigung ber ~legentd)aft
.5)o):,lfeuftJ:aUe 15 3üricf). Bur megrünbung il)rer JtIage mad)te
fie geltenb: ;na~ ~eget)ren um Dlücl'rertigung bei3 S)aufei3 S)o):,lfen"
ftrafje 15 fei gerecl)tfertigt, ba bel' Jrauf biefe~ .\)aufei3, ein ~eif"
ftüer einei3 ffi:ecf)ti3gefcf)lifte~ beaügHd) 3\ueier ~iegenfd)aften, auf ber
moraui3fe~ung beru9t l)aoe, bafi beibe Jtliufe (berjenige bei3 \fieier::
90fei3 unb berJenige bei3 .5)aufe~ .\)opfenftraB'e 15) am %ertigung
gelQngen, wli9renb biefe mora~fe~ung nid)t eingetreten fei, unh
awar burel) )8erfd)ufben be~ ~g{off (~{rt. 174 O."Dl. unb § 1089
be~ aürd). ):,lril.latred)tL @ef.;m.). ~ie lRiicl'fertigung l)abe Qber
aud) ftatt3ufinben geftü~t auf S!lrt. 24 D .• ffi:., MU G$:gloff fid)
elnei3 metruge~ fd)ulbig gemad)t 9abe. Unter falfcf)en ~{ngaben
unb unter menü~ung guter ~reue ber Jtlligerin l)abe G:gfoff I.lon
il)r bie Buftimmung aum mertrage unb aur ~ertigung erwirft,
unter Buficl)erung umgel)enber ~ertigung bel' 2iegenfd)aft in
;neutfcl)(anb. ~gIoff ljabe aber feine 6cf)ritte getl)an, biefe Bufer.
Hgung au ermögrtdjen. ;nie Jtlägerin jet bon G$:gloff a'6fid)tfid)
getliufcf)t morben. ;nie JtlQge fönne fid; aucf) auf ben ~ite( bel'
ungmd)tfertigten .mereid)erung ftü~en, ba G$:gIoff ben @egenwert
für bie fragUel)e megenfd)aft niel)t ge!eiftet ~abe. ;nie ill:nrufung
bon S!lrt. 211 unb 212 he~ munbe§gefe~ei3 üBer 6el)ulb6etr. u.
Jronf. jei au~gefd)roffen+ G$:~ l)anbfe fid) um ein ®tücl' eine~ ein~
~eimel)en ffi:ed)ti3gejcf)iiftes, ba~ an eine reel)tficl)e )8orau0fe~ung
gebunben fei, bie birtuell einer mebingung gIetd) ftege. Q:ine inner~
Hel) bebingte Ü6ertragung bei3 G$:igentumi3 beaügUd) bel' .\)iilfte
eineS ffi:ed)ti3gefcf)lift~ fönne bann nid)t bie \fiirlung 9ao en, bQl;
befinitil.lei3 Q:tgentum iibergel)e, wenn bie anbere .\)äffte bei3 ein"
ljeitIicf)en ffi:eel)ti3gefd)iifte~ nid)t boU30gelt werbe. ;nie ~{nwenbung
ber S!lrL 211 unh 212 jei f):,le3iea bann aui3gefcf)Ioffen, wenn bie
Q:tnrebe bei3 .metruge~ mit ated)t erl)oben werbe. ;nie S!lui3ljingabe
ber S!lWen fobann fteUe fiel) bar ali3 dne ~eiftung ber Jrlligertn
aUln )8oraui3, unter bel' )8oraui3fe~ung, baß bel' \fieierl)of ber
Jrliigerin oU G$:tgentum übertragen \tlerbe. ;niejer eine ~eU
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einl)eitItel)en üleel)l~g'efel)afte§ l)abe burel) bie 6el)ulb bc%
niel)t erfüllt ttlerben lönnen. ['Jie Jt(ag~ auf ülüctgabe
ber %lEHen fei aber aUel) be§ttlegen bcgrünbet, ttleH bie S)ingabe
ol)ne !Se3al)Iung beß @egcnttlerteß ftattgefunben 1)aoe. ~nbHd) rönne
bie ?Berttlaftung ber ffagerifel)eu ~UtiengeieUfel)aft nid)t augeben,
bau 6el)eiuaftionnre bie reale 6teUuug ),)ou %lftionnren einnelj:
men. ['Jiefe 'titel müHen in natura ber Snngetin aurüctgegeben
ttlerben. ['Jie !Se[{agte beantrllgte %lbttletfung ber Jtlage, inbem fte
im luefenHiel)en au§füljrte: ['Jurel) bie Ilmtfiel)e ~ertigung fei bel'
@emeinfel)ulbner ~igentümer be§ S)aufe§ S)o'Pfenftraf3e 15 gemor:
ben, baßfdbe bUbe affo einen !Seftllnbteil ber Jtonfur§maffe.. ['Jer
Jtlligerin ftelje nun gegelt biefe Il{terna!il> ein %lnfpruel) aur ~r.
füUung beß 'taufel)l>ertrage§, ein S}{nf:pruel) auf BUtÜcfgabe be§
@eIeifteten 3U ~ofge ~1id)terfüUung be~ 3roeifeitigen @efd)lifte§
unb auf 6d)abenerfa~, unb eine .?Beretd)erungßtrage au; aUein
aUe biefe ~nf'Prüd)e l)aben fiel) burel) ben Jtonfur§au~6rud) tn
eine @elbforberung umgeroanbeft. ['Jie Jträgerin ljllbe febiglid) ba~
üleel)t, i1)r Snteteffe an ber Qeiftung beß @emeinid)ufimerß in bel'
Jtonfur~mllife au reaIifieren. ['Jet Jtliigerin ftel)e (md) fein ~igen~
tum~anf'Pruel) aUß %lrL 24 DAR. au, benn ber !Seroel§ eine~
!Setruge~ fei nid)t er6rael)t; a6er fdbft menn er erbrael)t luäre,
fo itünbe ber .ltlägerin febigHd) ein obftgatorifel)er JtonbiWon~~
anf'Pruel) 3u, bel' fiel) roieberum nad) S}{rt. 211 6el)ulb6etr. u.
Jtont,@ef. in eine @elbforberung umroanbe(n mürbe. @uentueU
läge @enc9migung beß Iln fid) anfeel)tbaren üleel)t~gefel)afte~ I>or,
ba bie Jtlägerin am 4. WCära 1898 ~rfüUung beß merttCtge~
tledangt 9abe. @benjQ jet bie Jtfage auf ülücfgn6e ber %lftiel1 un~
begrünbet. ['Jer ,ffrägerin ftege beaügUcf) berfeIben lebiglid) eine im
,ffonturfe au fiquibierenbe @ria~forberung au. ['Jte ~inrebe be~
!Setruge~ fei unbegrünbet; ber Jtnuf~a6fel)(u~ uom 22. ['Jeacmber
1897 unb bte Überga6e ber 108 ~ftien 3um Broecfe ber @e(bbe~
fd)affung feien 3ttlei getrennte ülecf)t§afte; für betrügHel)e WCllni~
:pu(ationen beöügIid) be~ ameiten ~eel)tßllfte~ fei ein meroei~ gltr
niel)t 6eantragt; gegenteUß [ci feftgeitent, ba~ bie Jtliigerin bltmaI~
bie ungünfttge ~inan3rltge ~g(off§ gefannt 1)1l6e. ~tlentueU lUnte
Itud} 9ier ba~ an fiel) anfeel)t6are 1Reel)t~gefel)äft burd) baß ffi:ed)t~~
liot tlom 4. WCära 1898 unb Oie ,ffontur.ßeingabe Dom 22. ~l'PrH
g1. ,sa9reß gene9migt.
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be~

2. Bur Ueber:prüfung

~gIoff

be~ tnnton~gerid)tfiel)en Udeif~

tft bn6

5Bunb~ßgerid)t nur tnforoeit tom:petent, aIß bei ber ~ntfel)eibung

ber 6trettfltel)e etbgenöffiiel)e~ üleel)t 3Ut ~l1ttlenbung lommt. ['Jie~
trifft 6eaüglid} eine~ 'teiIe~ ber öU entfel)eibenben ~ed)t~fragen au,
tn~befonbere 6eaügliel) ber ~rage, 06 ~g!off ~gentum an be~ t9m
überge6enen 108 %lftien ber %lUgemeinen S}{WenbaugefeUfel)llt! er:
ttlor6en l)n6e, unb 06 bie S}{rt. 211 unb 212 beß !Sunbeßgele~e~
über 6d)utb6etr. 11. Jtont t1)re S}{nttlenbuug finben, ttl~l)re~b bn.
gegen aUßfd)Uej3rtd) nael) lantona~em lRed,lt 3~ .beut't:IIen tft, 06
~g(off an ber 2iegenfel)ntt S)0'PfeJ11traf3e 15 B~rtel) ~tgentum er~
ttlorben lja6e, unb ob bie 3lUifd)en ben \ßarteten abgefel)loffenen
jtllufuerträge güfttg a6gefd)loffen ober ttlegen !Setrllge~ Itnfeel)tbar
feten. :tJeJ1n belallntIiel) tft für bie !Segrün~ung, ~tuf1):6u~g unb
Übertragung btngIiel)er Dleel)te Itn megenfd)atten ltu~fel)hej3ltd) ba§
fantonale üleel)t ma13gebenb unb ebenf 0 gitt, luie baß !Sunbeßge~
ricf)t fonftllnt aUßgef:prod)en 1)at, baß eibg. D6ligatARe~t für
Jtauftlertriige über Qiegenfel)aften i~
!Se.3ie~ung, 10 ~baj3
<tuel) bie !Sefttmmungen be~ aUgememen )teIg ~btefexs munbeßg~:
fe~eß auf fo{d)e ?Bertriige feine ~nroenbung ttnben, ~nb fom:t
(mel) l)icr nu~fel)(jef3tiel) bnß fantonale üleel)t maßge6enb tft, foroett
nid)t Itnbere .?Bunbeßgefej;?e etma~ Ilnbere~ ~eftimmen. ['Jie§ gUt
nntürIiel) auel} für ben 'taufel)oertrag ü6er Qtegen[el)aften, unb eß
lirauel)t bal)er in biefer IBqte1)ung niel)t unterfud)t au ttlerben, ob
wirtHel) ein 5taufel)l>ertrng angenommen ttler~en fönne, ober ~iel)t
Diefme1)r 3lUei Jtauftlertriige mit ,ffom~cnfatton be§ Jtaufprctfeß
tlorIiegen.
. '
3. inun 9at bie morinftan3 ItUßgef:prod)en, bUB ttlebe~ ber ~au!:
ref'P. 'taufd)l>ertrag . \;10m ~2 .. ['Jeöember. 189~, . nod) bte Butertt~
gung ber mcgenfd)att S)o'Pren)tta13c 15 m ~ur.td) ttleg:n !8etrug~
Ilngefoel)ten unb für bie Jtlngerin Untlerbmbltd) erf{art. roerben
lönne unb Me ,ffrligerin \;Ior ~ui3bruel) be~ Jtonfurfe~ md)t 3um
ürüclt~itt I>om 'taufel)tlcrtrage ttlegen mer3ugß beß @gIoff bered)tigt
\jettlefen fei. ['Jiefe ~ntfel)eibung tft nad) bem @e~~g.tett" für. baß
munbe~gertd)t tler6inbHel}, unb eß fte9t foltQd) enbgllI:tg reff, et~er~
feitß baa bie Jt!ägeril1 3ur Bett bel' Jtonfurßeroffnung uber
~gl~ff Iln fiel), nnd) bem fantonalen ffi:eel)t,. o1)ne 1>1ücrfid)! ~uf
ben über ~gloff nu~gcbrod)enen .reonfur~, fem üleel)t oum ülucf~
tritt \;Ion bem ?Bertrage gel)a6t, unb nnbrerfeit~ bie megenfel)aft

tet!c:
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nid)t au~ ber stenfur~maffebinbiaieren fann, 1UcU
(s;igcnfum an berfeI6en befinitib unb ilor6e~a(t(0~ ilor~
~er er1Uer6en ~at. IllUerbing~ 6eftimmt ber bon ber stliigerin
me~rfad) angerufene § 1089 be~ aürd). jß."@."m./ baß bie ~or::
fd}riften be~ fd)1Ueia. D6tAR:. aud} gelten für bie bem fantonalen
1R:ed)te unter1Uorfenen 1R:ed}t~ber~iiUniffe, f01Ueit jene~ ®efe\16ud)
feine 6rfonberen :Befttmmungen ent~aIte, unb e§ finben fonad) bie
meftimmungen be~ D6fAJL üoer bie ?lliiUen§mlingel, üoer ben
~eraug etne~ steiI~ oei 31Ueifeitigen ~ettrligen, in§oefonberc stauf::
unb staufd)bertrliflen unb ü6er bie mebingungen aud) auf fold)e
eoHgationemed)tUcf)e ?Bertriige ü6er 2iegenfd)aften ~{n1Uenbung,
1Ueld)e an fid) bem aütd)erifcljen lßtil>afred)te unterliegen. ?llife ba~
munbe~gerid)t lUieberl)olt au~gef:prod)en l)at, tommen jebod) tn
fold)en ~äUen ble meftimmungen be~ D6I."ffi:. nidJt ruß eibgenöf::
fifd)e~ fonbern a{§ fanton(tIe6 1R:ed)t 3Ut IllnlUenbung, unb tft
baljer ba6 1R:ed)t~mittel ber merufung nicljt au1äfftg.
4. (s;~ frägt fid) bemnad) oeaügHclj be§ erften, auf ffi:üctferti::
gung ber me~mlUli~nten 2icgenfd)alt gcrid)teten Wigerifcljen 1R:ed)ti3::
oege~ren~ für ba~ munbe§gertcljt ein3i9, 1Ue{d)e 1R:ecljte bcr stHi::
gerin nad) ben meftimmungen be~ munbe~geie~e~ ütier ®d)ulbtietr.
u. stout im stonfurfe be§ ~groff 3uftel)en, 6ealU. in1UielUeit
beren ffi:ed)te burd) bie stonfur%ed\ffnung ü6er @:gIoff mebifi~
alert lUorben feien. ~a6ei fliUt ttad) ben \.lorite~enben Illu~fü~~
rungen e~ne lUeitete~ bie mel)au~tul1g 'ocr stlägerttt auger me<
trad)t, bag Illrt. 212 ®c().~ u. Jb®. be:S~a(6 feine Illml)enbung
finbe, lUcH @:gloff bie Buftimmung bcr stliigeritt 3um staufd)l>cr~
trage ocam. 3ur Bufertigung bcr megenfcljaft burd) uetrügertfclje
S)anblungen 6elUirft l)noe, inbem blefe me~auvtung \.len 'ocr ?Bi)r~
inftana enbgültig a(~ unautrcffenb aurMgclUicfen lUorben tft. ~tnem
6egrünbeten BlUeifef fann ferner nid)t unterliegen, bag Illrt. 212
bc.6 munbe:sgef. über ®d)ulb6etr. u. stonfur§ nid)t &fog auf
etgentHd)e staufilerträge, fenbern aud) auf stauicljilcrtriige Illn"
lUenbung flnbet i benn oeim stauf clj ift jeber stontral)ent beaügficlj
bel' l>on tl)m ilerj:proc()euen 2eiftung gfeiclj einem ?Berfäufer, 6e"
aügfid) 'ocr il)m 3ugeft(gerten 2eiftung gletcf) einem stiiufer 3U be::
lttteifen, unb e:S lUiire ni(9t einaufel)en, 1UatUm bel' Umftanb, bai>
beim stnufe @eIb um ®ad)e, 6ei bem staufc()e bagegen ®aclje um
~groff ba~
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®ad)e gegeoen 1Uirb, eine ilerfcljtebene mel)anblung im stonrurfe
oegrünben, in§bef onbere bie ~lnlUenbuttg be:S Illrt. 212 auf ben
staufd)bertrag au~fd)Iiej3en foUte.
5. ~ie stliigerin betracljtet bie IllnlUenboarfeit beoS Illrt. 212 be§
munbe~gef. ü6er ®ct:)ulb6etr. lt • .!tont be~~a!6 a{§ cm:sgefcf)loffen,
\ueU e~ fid) ~ier um ein ®tüd' eine§ einl)eitIid)en ffi:ed)t§gefcljäfteß
~anbfc, ba§ an eine rect:)t!icf)e ~oraußfe~ung geounben fei, bie
birtueU einer mebingung gleiclj fte~e, unb ber ?Rid)tetntritt biefer
mebingung ben befinitil>en @:igentum6ü6ergang ge1Hnbert l)aoe,
mäl)renb bie meftimmung be~ Illrt. 212 cit. feine anbere ~eutung
aufaHe, af§ bau fie bie ?Binbifation einer ®aclje au~fd)Hefle tro\1
?Berallg be§ stiiufcr~ unb tro\1 einem \.lcrtragfid)en ~gentumßbor::
6e~a(t. ?Run loHI auer Ilttt. 212 nicljt ein ~inbUationßred)t, baß
ttad) ben ®runbfä~en be~ einfcljIägigen eibgenöfftfcf)en ober fanto~
nuIen i3riilatred)t6 oeftel)t, au§fC()Iieflen, fonbern fe~t lebiglid) feft,
bag lUenn ein fold)e~ nid)t 6efte9t, e~ aud) nid)t für ben ~aU
einer burclj bie stonrurßcröffnung l)ertieigefü~rten ?Rid)tcrfüUung
be~ Sfaufl>crtrage:s anerfannt lUerbe. IllrL 212 oefast ftclj alio
ütierl)auj)t nicljt mit Der ~inbifatiott 6ealU. bem ~igentum§ilor6e~
l)aH an bel' übcrgetienen ®itd)e unb beren ?lliirfung, fonbem 6e~
~anbeU aU6fd)liej3(tdJ ba§ ffi:ücttri ttß red) t be~ stliufer~ nad)
ü6ergebener .!tauffad)e \.lom ?Bedrage, inbem er ba§fel6e uttoebingt,
unb aO\l.leid)cnb ben Illrt. 264 DAR. auclj für ben jJaU au~~
fd)Iiej3t, at6 ficlj ber .\Bertäufer ba~fe[be au~brMIid) ilor6el)aUen
l)at. ~emnaclj tft t(ar, baß Illrt. 21.2 gerabe unb lebigHclj bie
~iiUe ilorrtegcnbcr Iltrt im Illuge 9ut, IM ein .!tuuf~ ober staufd)~
berlrag l)om ?Bedäufer, bCalU. bcm nicljt in stonfurß geratenen
stontragenten eine§ staufcljl>ertrage§ gan3 eber teHmeife erfüllt ift,
lUä!)renb bet ®emeinfd}ulbner feine aUß bem ~ertrag fHej3enben
?Ber:pfUcf)tungen öur Bett 'ocr stonfur~eröffnung noclj nfcljt erfüUt
!)at. 3n folcf)en ~liUen l)at ber 5tellfur~l>eril.laIter naclj Illrt. 211
Illbf. 2 m.~@. ü6er ®cljulboetr. u. .!tont baß 1R:ecf)t, in ben ~er~
trag eitt3utretm unb bie ?Ber:pffic()tun!J be~ @emetnfct:)ulbner~ au
erfüllen. SJ)cact:)t er auer iJon bieiem 1R:ecljte feinen @ebraud), fo
lann naclj Ilttt. 212 ber ?Berfäufer, 6ealU. 6eim :taufcljiJertrage ber
anbere steil, llid)t l>om ?Bertrage aurMtreten, auclj menn i~m
biefe§ 1R:ed)t fonft, nad) ben ®runbfä~en be~ jßril>atrecf)t~, 3. m.
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2frt. 122 f. unb 264 DAR. 3uftanbe. :Da~ Doligation~l)erl)aIt.
ni~ oeftel)t bielmel)r tro~ bel' stonfUt'~erßffnung fort. :Der ston.
tur~ befreit weber ben @emeinfel)ulbner noel) ben (tnbern ~eH bon
feiner ?Ser\)f[tel)tung i fonbern e~ anbert fiel) Iebigliel) bie I[(rt bel'
&rfüIIung, inbem bel' ?Serfaufer feine st(tuf\)rei~forberung niel)t
ar~ IJJ(affefel)ulb, fonbern nur aI~ j{onfUt'~forberung geItenb ma::
el)en tann, unb beim ~aufd)\)ertrag bel' \[(nf\)iUel) be~ anbern
~eH~ fief) gemafj I[(r1. 211 \){6f. 1 in eine @elbforberung, b. l).
&ntfel)abigung~forberung wegen inief)terfftIIung bon entf:preel)enbem
~erte, umwanbelt, welel)r ebenfaU~ nur al~ stonfuri<5forberung
geItenb gemael)t werben fann. :Der Jrlagerin ftel)t bal)er im ston.
turfe be~ &gIoff lebigUel) ein &ntfef)äbigung~anf:pruel) roegen ~Cief)t.
erfüIIuug bel' bon il)m bertragliel) übernommenen ?SerotnbIiel)feit,
unb awar niel)t aI~ ~orberung gegen bie Wcaffe, fonbern ar~
stonfur~forbeiUng au. Unerl)ebliel) tft, bafi burel) bie iniel)terfü(.
{ung be~ ~aufel)l>ertrage~ feiten~ be~ stonturi<5l>et'll)after~ in ?Ser.
binbung mit bem Umftanb, bafi bie @egenftanbe, an welel)en bel'
®emeinfel)ulbner ).Jor ber stontur~eröffnung bai<5 &igentum erwor::
ben l)at, gemafi I[(rt. 197 be~ 18unbe~gef. üoer 6el)ufboetr. t1.
stont ~eHe ber j{onfur~maffe flnb, unb, fowelt nief)t lßfaltbreel)te
barauf l)aften, aur 18efriebigung bcr stonfur~gIäubiger l>erroertet
tt)erben, mßgIiel)erweife eine mereid)erung bel' stonrur~maffe ein~
getreten ift. :Denn nael) 'llrt. 211 1[(6). 1 unh \)trt. 212 be~ .18.~
@ef. üoer 6d)ul'ooetr. u. stout tft bie Striigerin auel) in btefem
~aUe eoen nid)t WCaffegläuoiger, fonbern auf r~re ~orbernng auf
bi e @egenleijtung Oe3W. eine &ntfel)abigungi<5forberung )uegen
D1iel)terfüUung befel)riinft, inbem bie .18ereic'(lerung ber WCaffe nael)
ben citierten @efet)e~6eftimmungen reinen @runb oUbet, um 'oem
?Serfiiufer reip. ?Serhwfel)er einen WCaffean)\)rud) - au gett)al)ren,
wenn 'oie ~lel)terfüIIung bie ~ofge ber stontur~eröffnung tft.
~enn bie stragertn fobann barauf @ewief)t legt, ba~ ei<5 fiel) in
casu um ein eingeitfidie~ meel)t~geiel)iift l)anble, we!d)e~ für ben
~aU bel' ~(td)terfül(ung be~ einen ~ei(~ ar~ au~öienb 6ebingt
gelte, fo ift einer)eit~ bereit~ ooen l)erl>orgc906en, baB nac'(l bem
für ba~ 18unbe~gertel)t in bieier 18eaie9un9 l>erbinbfiel)en Urteil
bel' ?Sorinftan3 bie stragertn aur 3eit bel' stonfur~eröffntlng aur
l[(ufgebung be~ ?SertrQge~ niel)t oered)tigt, uno noef) weniger ba~
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~igentum

an bel' 2iegenfel)aft ~o\)fenftmae an fie 3Uiüdgefal(en
war. I[(nbrerfeit§ unterfel)eibet fiel) bel' tlorliegenbe ~aufel)tlertl'ag,
ma§ ~ie gegenfeitige 18ebtngtgeit bel' ~etftungen anoetrifft, in tei~
ner iffieije l>on jebem anberu ~aufel)l>ertmge, oet wdel)em niel)t
eine lßartei nael) bem ?Sertmge tlot:aufeiften l)at, fo baa au~ bel'
gegenfeitigen 18ebiugtl)eit niel)t~ gegen bie I[(nmenbung be~ I[(r1.
212 bei<5 .18.~@. üoer 6el)ufb6etr. u. stont gefel)loffen werben
r<tnn; beun nael) bt'm fIaren ~ortfaut biefer @efe~e~oeftimmung
beaiel)t fie fiel) niel)t 610& auf ben ~aU, wo 'ocr ?Sertäufer l>er~
fl'ag5gemäfj aur ?Sorfeiftung berp~tel)tet wat, fonbern oegteift aUe
~al(e, \UO eine for~e ?Sodeifhtng ftattgefun'oen l)at, arfo aud)
benjenigen, roo bel' ?Serfäufet bem staufer ol)nc l>cttragUel)e ?Set::
~f[ ic'(ltung frebitiert 9at.
6. I[(uel) ba~ 18egc9ten 'ocr stfägerin auf müdgaoe ber 108
m:ftien tft unoegrünbet. 601uol)1 tn il)ren 6ef)wörfat)en af5 in
19rer meel)t§au~fül)rung l>or erfter ,3nftana l)at bie stfägerin er~
.rrart, bafi bie I[(ftien bem <tgroff a conto gegeoen worben feien,
b41 er tlerfiel)ert l)aoe, bie ~ertigung b~ ~eierl)ofe~ finbe in eini::
gen ~agen ftatt, unb er tönne bie \)Utien gut \)facieren i baB bie
I[(u~l)tngatie bel' I[(ttten fiel) fomit af~ eine ~eiftung 'ocr stlagerin
3um ?SorctU~ barfteUe, tt)efel)e unter bel' ?Sotllu~fe~ung gemael)t
Worben fei, ba~ ba5 @ut ~eier90f ber .!t(ägerin au &igentum
ütiertragen werbe. wett 9leef)t l)at bie ?Sorinjtau3 au~ biefen eiBe::
neu ?Sororingen ber st!ägerin, in ?Serbinbung mit bem »On &gIoff
<tm 4. ,~anuar 1898 a~geitellten &m\)fangfel)ein~gefel)roffen, bas
bte stragerin ben ~tIIen ge9a6i l)a6e, au biefen I[(fticn &igentum
auf IJ:gfoff au üoertragen, unb &gloff ben ~iIIen, ba~ &igcntum
baran au erwer6en; unb ba e~ fiel) unbeftrittenermafien um 3n~
9aberaftien l)anbelt, ift il)r auef) barin oeiauftimmen, baf; biefer
1teibf:itige Üoertragung~. refl'. &r~uero~wiIIe in ?Serbinbung mit
bel' U6erga6c bel' ~iteI 3um &tgentumMbergange genügt 9abe.
:Durel) 'oie genannte :DarfteUung ber stlägerin wiberIegt jiCl) 09ne
weitere~ auel) i9l'e m:u~fül)rung, ball bie Üoergalie bel' I[(ftien fiel)
~I~ stommobatober :Depofttum el)arafterifiere. :Dafi ba~ bingUef)e
Uoereigmtng~gefd)aft wegen einei<5 ~iIIen~manger~ ungültig oe3w.
für bie stfägertn ntel)t ).Jerbinbliel) fei, Weil @gIoff bie .18eft~e~"
übergabe burel) oetrftgeri)el)e ~anbIungen oeluirft 9atie, 9at bie
xxv, 2. - 1899
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jtlägeriu nad) i9m 9red)t~au6fül)ruug unb bem erftinftlln3Hd)en
Urteil »or erfter ,3nftana uid)t geIteub gernad)t, roäl)renb bageqcn
»or Ranton~gertd)t eine fold)e ,ssel)au~tung aufgefteUt roorben ölt
fein fd)etnt. :Die ?Sorinftana l)at biefel6e nid)t au~brücmdj bel)an~
beft, fonbern fugt nur, ein ,ssetrug aur Bett be~ .re auf a 6f d) lu f~
f e~ fei nid)t 6ewiefen; uud)l)cr aber, al~ bie .refägerin au erfüUen
angefaugen, 1)u6e fie längft 'illiffen »on ben ötonomifd)en ?Ser~
l)äHniffen be~ ~gfoff unb bem 'illert feiner S!tu~fagen ge~a6t. ,ob
bie ?Sorinftana angenommen l)abe, l>a~ ~g{off aud) bie Übergabe,
:trabitton, ber S!tftien nid)t burd) betrüglicJ;1e S)anbfungen bewirft
l)abc, gel)t au~ l>iefer S!tu~fül)rung nid)t mit 6idjet1)eit l)er»or.
'illäre bie~ bie lJJ1einung ber ?Sorinftana, fo mü%te i1)r burd)alt~
oeigeftimmt werben. :Denn weber l>ie 6d)wörfä~e bel' .reriigertn,
uod) oie in ben »erfd)iebenen ~r03e\3eingaben entl)aHenen Beugen~
oewei~anerbieten betreffen Zl)atfadjen, weldje ben ~l)atbeftanb be~
,ssetruge~ begtÜnben würben. :Die betrügerijdjen S)anblungen ~g[off~
Jonen febigltdj batiu beftel)en, ba% berfe(be erWirt l)abe, bie lYer~
tigung be~ 'illeierl)ofe~ finbe in einigen ~ugen ftaU. ~un fann
aber 1)iertn weber tlie ?Sorfpiegelung einer unmul)ren, nod) l>ie
Unterl>rücfung einer mal)ren ~~atfad)e gerunl>en werben, mefdje
geeignet gewefen wäre, l>ie .rerägerin au täuf d)en. Übrigen~ tft ber
?Sortnftana unbebenflief) auef) l>arin bei3uireten, menn fie e~ ar~
ungluubwürl>ig bcaeief)net, bu~ au~fef)Itei3ltef) ol>er befonberß bie
S!tngal.ien (tg(off~ für bie .relägeriu l.ieftimmenl> gewefen feien, il)m
bie 2eiftungen öum ?Sorau~ einjeitig au mad)eu. :Dufür, bau bie~
nid)t ber lYaU ge\1)efen ift, iprief)t entfef)eibenb, l>aa bie Smigerilt
na~ bem 4. 3anuar 1.898, tro~bem i~r in3roifdjeu ber 'illeierljof
nid)t augefertigt worl>en rollr, bem ~g[off noef) 40 S!tftteu übergub,
unb fol>ann uuef) il)r ffieef)tßbot l,)om 4. \))(äq 1898, in we1ef)em
mit feinem 'illort l,)on einer betrügerifd)en S)anbluug ~g(offß bie
9rel>e ift.
7. 'illenu bie SWigerin wetter 6el)au~tet l}at, fie fönne l>ie 108
S!tftien 3Utücfforl>ern, weU bei Üoergabe berfel6en in erfennbarer
'illeile ljerl,)orgetreteu fei, l>Clf3 l>ie 2etftung in ~rroartung bet' er~
folgenben ®egenleiftung gejef)el)e, fo fann bul)ingefteUt bleiben, 06
uaef) D.~9r. ein ffiMforberung~redjt ob causam datorum uuter
ber 6eaelef)neten ?Sorau~fe~ung aufäffig fei, ba l>ie lYrage in casu
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überl)llu~t nief)t nllef) eil>genöfftfd)em fonl>em naef) fanioulllem
9reef)te 3ubeurteHen tft, tnbern l>ie ~f!ief)t l>er .rerägertn aur Uber~
gabe ber mWen einen ,sseftanbteil l>e~ »om fantonalen 9reef)te be~
ljerrfef)ten ,3mmobHiartaufef)>>ertrageß bUbet, unl> übrigen5 l>er
.rerägerin aud) naef) ber »on t1)r »et'tretenen ~l)eorie C'illinl>fdjdb,
~Ilnl>. § 321) auf aUe lYäUe nur eiu verfönlief)er ffiücfforbe~
rung~anfpruef) auftänbe, wefd)er fief) gemäj3 m:rt 211 S!tbf. 1 be~
6ef)urbbetr.~ u. .reont~®ef. in eine ®eIl>forberuug i.1erwanl>eln
wiirl>e, l>ie wiel>erum nur ar~ .reonfUt5forl>eruug unb nid)t aIß
lYorl>erung gegen l>ie ?llCaffe gertenb gemaef)t werben fönnte. 3m
übrigen gUt, rou~ bie 'illidung l>er .reonfur~eröffnung auf l>ie
9recl)te ber .relägerin augel)t, bqügIicl) biefe~ ameiteu ffieef)tßbegel)::
ren~ l>u~ ®Ieief)e, waß 3um erften ffieef)t~6egel)ren angefü1)rt wor~
ben tfi. :Die 108 S!tftien finb, ba fte 6eim .reonfur~au~brucl)
(tigentum be~ (tgloff waren, gemäf3 S!trt 197 l>e~ ,ss.~®. über
6ef)uThbetr. u. .reont ,sseftanbtetle l>er .reonfurßmaffe ge\1,Jorl>en,
weld)e au ®unften fämtIief)er ®Iiiubiger»errocrtet rotrl>. :Der
.reriigcrtn ftel)t uuef) beaügHef) l>er übergebenen S!tftien wegen ~ief)t~
erfüUung l>e5 ~aufef)>>ertrage5 feiten~ l>e~ .reonfurß\.lerwaHerß tel>tg:::
lief) eine ~ntfef)libigung~forl>erung ar~ ~onfur~forl>erung 3u, mag
man annel)meu, e~ Hege ein einl)etHief)er ~Qufef)>>ertrag »or, ol>er
e~ ljauble ftd) um aWe1 .reauf\.lerträge mit .reotnVenflltion~l,)ertrag
uub S)inga6e »on ~ntien an Bal)Iuug~itatt.
8. Unl.iegrünbet tft enblief) aud), wenn l>ie .retligertu pef) l>arlluf
beruft, bafl ll)re !8erwaUung nief)t augeben fönne, ba% 6ef)ein~
aftioniire bie 6teUung »on mltionären einneljmen. :Denn l>ie m:Weu
finl>, u:>ie au§gefül)rt, (tigentum be~ (tg(off unb bamit ,sseftanl>teU
ber .reonfttr~maffe geworben; fte finl> auef) nief)t ewu »erfaUen
erfIärt, fo l>af3 »on 6ef)einaftionären ljter überl)au~t nief)t gefln'o~
ef)en werben fann.
:Demnad) ljat tla~ .Q3unl>e~gerief)t
erfannt:
:Die ,sserufung l.1er .relägerin wtrb al~ un6egrünl>et abgeroiefen,
uub bu~ Urteil be~ .reanton~getidjt~ l>e~ .reanton~ 6t. ®aUen
»om 8./16. \))(iir3 1899 in aUen ~eUen 6eitätigt.

