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~rlifibenten »on 6igmtU Q'6gegeoenen ~rlIlirung nid)t tid)tig, bnfl 
b410 angefod)tene Urteil auf ~nttlenbung be~ fnntoll411en, fhüt be~ 
eibgenöffifd)en ~ed)te~ oerulje. ~u~ biefer ~rWirung erljeUt, bCl~ 
ber @erid)t~~rlifibent bet bcr Me ~ntfd)eibung tr<tgenben ~rrolh 
gung, bafl ber mogt ))erpffid)tet fei, filr bie fBeföftigung bes 
mögmng~ Qufaufommen, lofem e~ biefem nid)t möglid) mar, bie 
l)aljerigen ~ufmenbungen nUß bem eigenen 5Berbienfte au oeftreitent 
fid) nur nebenbei <tuf ba5 fantona{e ~ed)t berufen ljat, inbem 
er bemerfte, biefe mer'l'fHd)tung erge'6e fid) /!übrigen~ aud)/1 
au~ bem bernifd)en 5Bormunbfd)aftßred)te. ,Jene ~ntlägung '6e. 
rul;te fomit nad) biefer ~rf!ärung in erfter mnie nid)1 auf bem 
berntfd)en mormunbfd)(tft~red)te; ba!3 ber @erid)t~'I'rlifibenl an 
berfelben auf @runb anberer fanlonalgefet1Hd)er fBeftimmung ge:: 
rangt fei, gel;t QUß feiner a:rfllirung nid)t l)erbor; fte berul)t 
))ielmeljr offenbar nuf bem in ~{rt. 33 ~of. 2 :O .• ~. aUßgef:pro~ 
d)enen @runbflt~e, bna aud) ber nid)t »er1rag~fa9ige Jtontral)ent 
nad) :treu unb @Iauben nUß bem bon i9m aogefd)Ioffenen @es. 
fd)Cifte fottleH l)aftet, ag bie 2eijtung, für ttle(d)e bie 5Bergütun~ 
geforbert ttlitb, für Hin nüt1lid) »ermenbet )tlorben ift. :Ob nun 
in casu biefer :tl)atbeftanb »orHege ober nid)t, l)nt b\l~ munb~; 
gerid)t alß Jtnffationßinftana nio,t ou beurteilen. ~enn ba~ 
med)t~mitter ber Jtaffationßbefd)merbe in ~ibilfad)en ift nid)t 3ur 
<5id)erung ber fid) Hg en ~nmenbung beß etbgenöffifd)en ~ribnt" 
red)tß, fonbern lebiglid) ba3u oeftimmt, bie ~nttlenbung beß fan. 
tonalen (ober aUßHinbtfcl)en) ~ed)tß au \)er~inbern, mo etbgenöf.t 
ftfd)e~ ~ed)t aur ~nroenbung fommt, unb ba, mie flemerft, ntcl)t 
feftfte~t, bau ber fnntonnle l)1id)ter feine ~tfd)etbung Ituf bn~ 
fantonale ~ed)t geftüt1t 9at, mun bie mefd)merbe aogettliefen 
)l)erben. 

~emnacl) ~ltt ba~ munbe~gerid)t 

edannt: 
~ie Jtaffationßoerd)merbe mirb a(ß unoegrünbet abgemiejen. 
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Poursuite pour dettes et faillite. 

27. Urteil l)om 8. ~eflruar 1900 in <5ad)en 
murfl)a Her & (He. geg en ,Jörg. 

11:l9 

J(o/lokatioosslreitigkeit. - Streitwert, Art. 59 Org.-Ges. - Massgeben
der Zeitpunkt für Geltendmackung einer Forderung im Konkurse. _ 
Wesen und Wirkungen des Nachla8svertrags, Art. 303, 315 und 316 
Betr.-f;es. - Wirk/Lng des späte'rn Konkul'ses aUf einen fj'ühel'n 
N achlassvertra[j. 

. A. ~m 21. 3uH 1898 murbe ein ))on ~l. IDCat~~ß.,Jörg, Bettl. 
!J~e!1otiant in :Oberflurg, nad)gefud)ter ?Rad)ta13\.leriratl rid)teriicl) oe~ 
fhitigt. ?Rad) biefem ?R<td)(af'jbertrag l)atte ber 6d)ulbner ffi(atl)~0 
feinen Jturtentgräubigern 30 % il)rer ~orberungen 3U beöal)len unb 
a\t.lur in brei ~aten \.lon 10 % auf 30. ,Juni, 31. ~uguft unb 
L ~aemoer 1898. ,Jn bem ?Rnd)(nfjtlertal)ren l)ntte bie ~irma 
~. murfl)aUer & ~ie. in 2angentl)ltI eine ~orberuntl bon 2688 ~r. 
75 ~tß. eingegeoen. ~n bie l)iernuf entfnllenbe ?Rnd)InBbibibenbe 
:6e3a9{te ber 6d)ulbner bie oeiben erften ~nten; bie britte nuf 
1. ~e3emoer fäUige lRate murbe nicl)t oe3nl)lt. ~te ~irm(t mud. 
~aIter & ~ie. berInngte be~~aTh, geftü~t nuf ~rt. 315 m •• @., in 
:betreff t~rer ljorberung bie ~ufl)eoung be~ ?Rncl)laflbertrnge~. 
~iefeß fBegel)ren ttlurbe unterm 12. ~eoemoer 1898))On bel' 
untern ?Rnd)lafjoel)örbe gutge~eifjrnf unb am 28. ,3anuar 1899 
lleftiitigte bie obere fantonnIe ?Rncl)ln13be9örbe auf merufung l)fn 
.hie erftinftan3Hd)e ?Serfügung. .3naroifd)en l)atte bie ljirma lj. 
~urfl)aIter & ~ie. gegeu·~. ffi(atl)~~',Jörg bn.6 Jtonfurßbege~ren 
gefteUt, unb am 10. 3anuar 1899 ttlat gegen Ie~tern ber Jton. 
fur~ eröffnet ttlorben. ,Jn biefem gab bie genannte~irmn il)re 
urf~rüngIicl)e ~orberung bon 2688 ~r. 75 ~tß. unter ~b3u9 
ber erl)aItenen ?Racl)la~rnten l)on 540 'iSr. 15 ~t~. mit 2148 ~r. 
60 ~tß. neoft 53 ~r. 30 ~tß. Jtoften ein unb murbe mit biefem 
~etrnge in Jtlaffe V 3ugelalieu. ~m 9cad)Iaj3berirng beß ~. 
mtatlj~ß l)atte mit feinem nltd) ber <5d)ä~ung be0 6ad)\tlnHer~ 
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3005 ~r. 85 ~tß. 6ett'agenben, burc9 baG \ßfanb nic9t gebecften 
ZeH einer faufiVfänbfic9 l,)er~cgerten ~orberung (tUc9 ~l)riftinn 
~ßrg, inegotiant in €)umiß\1Jalb, teilgenommen. &m 9. 3nnuar 
1899 fteftte biefer ebenfaUß bei bel' untern inadjla~bel)örbe ba~ 
-lBegel)ren um &ufl)ebung bes inadj!aßl,)ertrages mit -lBeaug auf 
feine ~orberung, \1Jei! smatl)t)G bie il)m 3ufommenben ataten nic9t 
geteiftet l)abe. 'nieies -lBegel)ren \1Jurbe am ·18. ~anuar gutgel)eiuen, 
unb geftü~t l)ierauf \1Jurbe nun audj ~örg auf fein .!Begel)ren im 
Stonfurfe beß &. smatl)\.)G für feine gan3e urfprünglicge ~orbe:: 
rung in Straffe V beG StoUofa!ionsplaneß aufgenommen. 

B. '.fliefe &n\1Jeifung fodjt bie U:irma .!Burfl)alter & ~ie. ge~ 
ric9t!ic9 <tn, tnbem fie folgenbe .!Begel)ren fteUte: ,,1. ~s fei bie 

. "l,)on ~l)rtfti<tn ~örg im Stonfurfe beß &. sm(ttl)\.)s,,~örg, ge\1J. 
/finegt. in Dberburg, eingegebene unb nnerfannte U:orberung l,)on 
,,4507 U:r. 10 ~tG. um 2104 U:r. 10 ~tG. b. l). um 70 % oer 
,,\Summe uon 3005 U:r. 85 ~tß., \1Jeldje als nidjt pfnnbl,)erfi" 
"djed im inadjl<tf3l,)erfal)ren be~ &. smatl)\.)ß partiaipiert l)aben~ 
"l)erabaufe~en unb aUG bem StoUofntionßpl<tn ~u eliminieren. 
,,2. ~ß lei bel' -lBetrag, um \1Jeld)en oer m:nteU bes ~l)riftian 
,,3ö1'g nn bel' stonfurßmaffe l)ernbgefe~t \1Jirb, ~ur -lBefriebigunll 
,,))on U: • .!Burfl)alter &: ~ie. bis 3ur MUen '.flecfung il)rer U:or" 
"berung mit ~infdjluf3 bel' ~ro3ef3foften au uer\1Jenben." 'nie .!Be;; 
gel)ren \1Jurben bamit begrünbet, bau tm Beitpunft bel' Stonfurß:< 
eröffnung ber inadj1nu'Oertrag mit .!Be3ug auf bie U:orberung bes. 
.!Benagten nidjt aufgel)oben ge\1Jefen fet uno baß biefe beßl)nlb im 
stottrurfe nur in bem nadj smaugabe bes innd)Iaß"edra!1e13 rebu:< 
aierten -lBetrage geltenb gemadjt \1Jerben rönne. '.flie erite 3nftan3 
l)ieü bie strage gruttbjä~ndj gut, oagegen erfannte bel' &:ppeUa:< 
tionG~ unb staffationß90f beß Stantonß ~ern, an ben bel' .!BefIagtt 
appeUied l)atte, unterm 10. inobem6er 1899: ,,'.flie stlägerfdjaft, 
"U:irma .!Burfl)after & ~te., tft mit Wren heiben stlagßbege9ren 
"abge\1Jiefen. JI 3m Urteil \1Jirb 3unad}ft aUGgefül)rt, bat \1Jenu bet 
}Befragte für bie nadjgeIaffenen 70 % nid}t alG stl.mfurßgICiubiger 
anerfannt merben fönne, audj bel' stlägerin bieie ~igenfdjaft füt" 
70 % il)rer urfprüngIidjen u:orberung fel)le; audj au i 9 r en 
@unften jei nämIidj bel' inadjla[)bertrag befinitib l't'ft nadj ber 
Stonturßeröffnung aufgel)oben \1Jorben, tnbem ber erftinftctn3lid)e 
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~ntid)eib ))om 12. 'nc3ember 1898 \1Jeitergeaogen unb erft am 
28. 3anuar 1899 oberinftana(idj beftätigt \1Jorben fei; bel' Stlii~ 
gerin fc~le oanadj für 70 0/0 il)rer U:orberung 'oie &ftil,)legitima" 
!ion. .39r &nfprudj er\1Jetfe fidj abcr überl)aupt alß unbegrünbet. 
atidjtig fei amar, \1Jentgftenß im aUgemeinen, baß Stol1furßgliiu~ 
biger nur berjenige fei, bem 3ur Bett bel' stonfUt'~eröffnung eine 
u:orberung an ben @emeinfdjulbner auftel)e; immerl)in fci e~ nidjt 
erforoedidj, baE oie U:orberungen in jenem Beit:punfte in il)rer 
MUen redjt1idjen ?IDirtfamfeit beftegeu, fon'oern Cß genüge, \1Jemt 
fte il)rem atedjt~grunbe nac9 llorl)anben feten. ~nun gel)e infolge 
beß !l(ad}Ia!:l\.)ertrageß unb feiner .!Beftätigung ber nac9gelaffene 
ZeH bel' nm ?Sertrage beteiligten ~orberungen nidjt unter, fonbern 
eß beftel)e biejer Zeil tro~oem noc9 fort unb jei nur mit einer 
baß inad)forberungßred)t <tußjd)Iieilenben ~inrebe bel)aftet. 'nieS. 
ergebe firn aUß bem m5or!Iaut \)On &rt. 315 }B.~@., \1JO geingt 
fei, ban ber @Iäubiger mit ~e3ug (mf feine ~orberung bie &uf:< 
l)ebung bes inadjlaffcß \)edangen fönne, unb \1Jerbe unterftfl~t 
bltr~ &rt. 303 ~.~@. '.fla3u fomme, baß ber @läubiger burd) 
feine Buftimmunß 3um ilcadjlaf3bertrog nur errare, ball er bereit 
fei, bom inod}laßfd)ulbner eine gC\1Jifie ZciUetftung aIß \.)oUe .!Be=< 
friebigung an3unel)men, \1Jä9renb non einem \1Jidlidjen ober prä" 
fumtiben ?Seraidjt\1JiUen mit .!Be3ug auf nen nad)geIaffenen Zeil 
bel' 15oroerung nidjt oie ateoe fein fönne; eß l)anble ~d} Iebiglidj 
um eine Bnl)lungsmobalität, roeldje ben redjtlidjcn .!Beftanb bel" 
~orberung unberül)rt laffe. 'nemnadj jet im borliegenben ~aUe 
bel' .!Bef(agte aud} für ben nadjgelaffenen ZeH feiner ~orberung 
arG stonfurßgläubiger au 6etradjten, tro~bem ber inadj1all mit 
?Beaug auf feine U:oroerung erft nadj ber Stonfurßeröffnung auf:::. 
gel)obcll \1Jorben fei, bieß um jo mel)r, al~ bereUß \.)01' bel' ston:::. 
furßeröffnung oojeftill feftgeftanben fei, bau bel' inac9laßfdjuloner 
il)m gegenüber oie .!Bebingungen beß iJcad}(allbertrages nidjt erfüat 
~a6e. 'nantit fei ber atedjtßgrunb für bte &ufl)ebung beß inad}~ 
laffeß bearo. für bie .!Befeitigung bel' oer iJcad}forberuug ber uadj:::. 
ge(affenen Duote entgegenftel)enben ~iltt'ebe gefd)affen ge\1Jefen. 

C. @egen biefeß Urteil l)at bie U:irma U:. .!Bltrf~alter & ~te. 
bie .!Berufung an baß .!Bunbeßgeridjt ergriffen, um bor biefem il)r: 
Stlage6egel)ren aufaunel)men. 
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D. ~ljrifti,m .J'örg fd)liej3t in erfter mnte bnljin, e~ fei ber 
58erufung~migerin ba~ ~orum be~ 58unbe~gerid)t~ au berfd)He%en . 
.J'n· bel' E5ad)e fdbft roirb auf ?!lbn>eifung bel' 58erutung unb !Se= 
ftätigung be~ nngefod)tenen UdeHß nngetragen. 

:na~ ~unbe~gerid)t aieljt in @ru,)ägung: 
1. illnd) bel' \ßra;riß bes 58unbeßgerid)t0 bemif>t ~d) bel' Streit. 

wert in ben stollofation~ftreitigfeiten, in benen ein ®läubiger bie 
.8ulaffung eine~ aubern ®läubiger~ ober ben tljm angen>iefenen 
mang unfid)t, fon>eit berfeIbe für bie tjrage bel' ,8uftänbigfeit bes 
~unbe0gerid)t~ bon 58ebeutung tft, nad) bem 58etrage bel' ljorbe. 
rung, beren stollofation angefod)ten n>trb (\.lg1. 3. 58. ?!lmtL 
E5ammL, iSb. XIX, E5. 840). morIiegenb beläuft fid) biefer iSe= 
frag auf 70 % \.lon 3005 ~r. 85 ~t~. ober auf 2104 ~r. 
10 ~t~. :ner erforberlid)e E5treitn>ert tft fomtt borljanben. ?!lller= 
bingiS erreid)t nad) ben ~!ngaben be~ 58erufung~befhtgten ba~ 

.gegenn>ärtige ftreitige .J'ntereffe ben 58etrag \)on 2000 ~r. bei 
weitem nid)t. ?!lIlein in bel' megc( fann biefe~ Jntereffe liei ber 
@rljebung \.lon stollofationßftreitigfeiten nid)t lieftimmt n>crben, ba 
bit stollofation ber mern>ertllng ber ?!ltti\.len borangeljt (\)gl. 
?!lrL 244 in merbtnbung mit ?!lrt. 252 ff. iS.=®.), unb be~lja(b 
aud) stollofationsftreitigfeiten \.lor bel' 2tquibation bel' ?!lttibmaffe 
(tn3uljeben finb unb fid) meiften~ ol)ne 1JtÜtt~d)t auf biefe unb 
1)or 58eeubinung berlelben abn>tcfefn. Unb nun faun bie ~rage 

beß Strettroerteß nid)t burd) bie BufäUigfeit beeinfluut n>erben, 
baf; fid) ein stollofattol1sftreit über bie 2iquibation bel' ~mi\.len 
ljiUllusatelj1. miehneljr müHen für bie iSeantn>ortung berfe16en 
überall bie nämlid)en ~aftoren maugebenb fein, unb tft he~ljal6 
aud) ba, n>o au~naljm~n>eife bei ber strag~ergebung ober bei her 
!8"erufung an baß 58unbeßgerid)t feftfteljt, roeld)e :nibibenbe auf 
hte angefod)tene J{'ollofntion entfallt, nid)t ljierauf, fonbern nut 
ben nomtneUen iSetrag ber ~orberung be0 58efIagten ab3uftellen. 

2 ..... 
3. :nie strage gel)t ba\)on aus, ba% aur ®eltenbmad)ung einer 

~orberung im stonfurfe nur berjenige bere~tigt fei, bem im 
.8ett~untt bel' stontur~eröffnung gegenüber bem ®emeinfd)ulbner 
eine ~orberultg 3ufteljt. :niefer Sa~ ift in ber ~affung, bie tljm 
1)on bel' morinjtana gegeben )uorben tft, baf; nur fold)e ~orbe= 
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fUngen im Jtonfurfe geltenb gemad)t n>erben fönnen, bit n>enisftert~ 
iljrem lJ(ed)t~gtunbe nad) im .8ei~unfte ber stonbr~er.öffnung 
fd)on e;riftent Wil.ten, nid)t au beanftil.nben. ;t)er stonbrß fe~t 
.eine abnormale mermögen~(age be~ ®emeinfd)ulbners l)oranß, bie 
barin befte!)t, baf; berfe(6e feinen merotnbUd)feiten nid)t meljr 
uad)fommen fann ober n>tIl, nub er bient baau, burd) 3n>angß~ 
weife iSefd)Iagnaljme unb merroettung feiner ?!lftiben ben brol)en~ 
ben merlnften entgegenautreten unb bieie1ben möglid)ft gleid)mä.%ig 
an berteilen. E5d)on bel' ~ro3effunnfd)e 'illCed)anißmuß, mittelft 
~ef1en nnd) fd)weiaerifd)em 1Jted)t biefe~ Biet erjtrebt wirb, er~ 
~eiid)t, baf; fitr bie ~eftftellung bel' ®läubtgergemeinfd)ilft, bie am 
Jtonfurfe teilnimmt, ein fi,m 3eit:punft ma~gebenb fei, unb an>at 
fann bie~ nad) bel' Aan~el1 /Regelung beß merfal)tens nur ber 
Beit~unft ber stonfur~eröffnung fein. ?!lber aud) bie 58eftimmun~ 
gen beß materiellen stonfursred)tß füljren 3umnämHd)en @rgeo~ 
nis. 5illenn ba~ ®efe~ bie 5illirfungen, bie ber stonfurß nuf bie 
.iRed)te bel' ®Iä.nbiger auMut, mit ber @röffnung besfelben. ein· 
keten laf;t (bgL ?!lrt. 199, 202 ff., 286 f. 58.=®.), 10 fe~t e~ 
ilberall boraUß, ba% bie ~orbernngen in biefem 3eH:punft fd)on 
'Uefte!)en; unb roenn bet Sd)ulbner mit bem ?!lu~brud) beß ston~ 
furjeß bll~ 1Jted)t bel' fteien merfügung üoer fein mermögen bel'= 
liett (?!lrt. 204), 10 oeigt bie~, bau fe~tereß für fl~äter entftanbene 
merbhtbIid)feiten nid)t in ?!lnf~rud) genommen n>erben barf· @~ 
tft ferner 3U bead)ten, baf; grunbfa~(id) ber Bei~unft bel' ston~ 
fttr~eröffnung aud) fitr bie 58Hbung ber ?!lftibmaffe entfd)eibenb 
1ft 'O>gI. ~(rt. 197 ?!lbf. 1 unb ?!lrt. ~65 ?!lbf· 2 58.~@.). 5ID~nn 
?!lrt. 197 ?!lbf. 2 beftimmt, bnf; mermögen, bas bem @emem. 
id)ulbner bor lSd)luj3 be~ stonfur~berfa~rens nnfällt, gf~td)faU0 
~ur stonfur0mafle gel)öre, fo 1ft hieß eine ?!lusnaljme, bte n>°91 
wefentUd) @ouClgungen :praftifd)er illatur, iMbefonbere bem 58e. 
ltreben entf~ringt, fold)es mermögen nid)t 3um ®egenftanb eine~ 
befonbern @:refutions\)erfaljt'en~ roerben 3u laffen . .J'ft aber grunb:: 
iätnd) bie ?!lftibmaffe auf ben ,8eit:punft her J{onfurserö~n,ung 
teft3uftellen, fo mUß baßfeloe für bie \:ßaffibmaffe geTten, ~Utfld)t. 
Ud) beren eine bem ?!lbf. 2 be~ ?!lrt. 197 analoge 58efttmmung 
nid)t befteljt. Sonad) frägt es fid) benn blof>, ob bem .\Sef{agten 
heim ?!(ußorud) beß Stonfurfes über SJnatljt)0 für bie 6eftrittenen 
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70 % feiner lltnhmtdje in v . .reraffe eine eJ;equieroare ~orbemng; 
an ben ®emdnf~urbner auftanb ober nidjt. 

4. :.Dießbeaüglidj ift aunadjft bn morinft(tna barin bei3lt\)fIidj:: 
ten, baB bmdj ben lltbfdj{uu beam. bie ?BeftaUgung beß inacfjIIlB" 
uertrllgeß bie baburdj betroffenen ljorberunijen leineß\l;legß unter::: 
gegllngen finb. :.Der inadj(auuertrag ift eine be~örblidj beftntigte, 
mit gemiff cn ,8wllngßmidungen aUßgeftllttete mereinbamng ami: 
fdjen bem \Sdjulbner unb feinen ®lnubigern, beam. ber lJRiljorUat 
berfelben, über bie lltrt, mie fidj bel' erftere uon feinen mer:pfIid).: 
tungen gegenüber lettern, bte er iu normaler lilleife au erfürren 
nidjt im \Stllnbe ift, forr {öfen fönnen. ':tJer mertrag beaiel)t lid) 
fomit IlUerbings nid}t &1013 Iluf bie e;refuttuen med)te bel' @raubh 
ger, fonben! er berü~rt (tud} ben materiellen ?Beftanb i9rn ljor: 
berungen, iubem bel' \Sd}ulbner, menigftenß ctbUiter, blluon befreit 
merben ioll. ':tJiefe lillirfung fnü:pft fid} aber nid}t unmittelbar an 
ben lltbfd}{uu ober bie ?Beftntigung beß mertrugeß, fonbern erft IlU 
bie ~rfüllung bel' mertragsbebingungen. :.Dan bie &nf:prüdje au~ 
bem innd)Ia13bertrag mit nOilierenber lillidung cm ®telle ber urs 
f:prünllIid}en ljorberungen traten ober baä fofort mit bem lßerfeft:: 
merben beß inadj{aUbertmgeß biefe gan3nd} ober für ben burdj 
bie 3ugeiid}erte ßeiftung nid}t gebectten ~eU aIß erlofdjen au gelteu 
l)aUen, rönnte l)ödjftenß Ilngenommen merben, wenn etmaß bel'::: 
Ilrtigeß aui3brüctUdj uereinbart morben mare. lillo bies, mie im 
uodiegenben ~ulle, nidjt autrifft, funn bagegen unter feinen Um: 
ftä.nben blluon gef:prodjen merben, bllt bel' ®djulbner g,ma ober
teilmeife Mn feinen mer:p~idjtungt'n befreit fet, beuor ber inadj: 
laUb ertrag erfüllt ift; m. a. ?ID. es ift bel' barin entljaItmc teH::
meife meraid}t ober ~rluf3 ber ljorbemngen unter bie ?Bebingun{f 
geftellt, baj3 bem ®lnubiger baß im mertrag ,8ugefidjerte gefeiftet 
merbe. ':tJiefe lltuffufiung mal' im bunbe~rätlidjen ~nt\1)urfe aum 
.?Bunbeßgefe~ über \Sdjulbbetreibung nnb Jtonfurß bom 23. ljebrullt 
1886 au -\>ofitibem &ußbruct geIllngt, inbem bllrin folgenbe ?Be:: 
fttmmung unter ben morfdjriften über bm inadj!IlUbertrag er:: 
f4leint: mri. 39: ,,':tJer ®d)ulbner mitb burdj ~rfüUung be~ 
"Jtontotbnteß uon jeber meitern mer:pflid)tung gegenüber feinen 
,,@läubigem befreit; l)orbeljalten bleiben Ilnbermeitige ?Beftimmun::c 
l,gen beß stonforbllteß, u. f. m. 1I ':tJie ?Beftimmung murbe iu 
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etmaß beränberter ljllffung bis our letten f.Qg. rebaftioneUen ?Be< 
reinigung beibeljuHen. innger Illß bel' \Sdjluu, ban man mit bem 
fdjlieuIicl)en ~ullenluffen eine mllterieUe sftnberung uomeljmm 
moUte, Hegt bie lltunaljme, baU lUlln biefelbe nIß felbftberftnnbHdj 
unb f omit IlIß überflüffig betrad}tete. lltllerbingß entl)ielt bie mOl'< 
fd)rift nadj iljrer ljllffung nidjt amingen~eß medjt. lltllein, ll)Ilß milu 
bel' :.Dis~ofition ber lßllrteien borbeljalten morrte, unb mus moljl 
nud) uud} lillegfllU bel' ?Beftimmung t~ret :.Diß:pofiHon borbeljll{ten 
Oleibt, tft nidjt fomoljl bie \Sti~u!ntion, bnfj bie urfvrünglidjen 
ljorberungen fdjon l)or bel' ~rfüUung beß m:ndjlllj3bertrageß erlöfdjen 
follen, aIß I>ielmel)r bie mereinbarung, bau trot bel' ~rfürrung ber 
®djulbner bon beu urfvrünglidjen mt'rbinblidjfeiten nodj nidjt 
befreit fein f oUe. ':tJiefe i\öfung ift aud) bie bel' inatur bel' \Sadje 
ent):pred)mbe. ':tJie inudj(uj3gläubiger finb gemiu nidjt gemiUt, nuf 
bie blote ,8uild)erung gemiffer i\eiftungen ljin iljre ljorberungeu 
aufaugeben, unb menu fie fidj au einem teiImeifen meraidjt bereit 
nflaren, fo gefdjieljt bieß nur, meU fie ein fidjms meniger einem 
unjidjem meljr I>oraieljen. \Sidjer aber tft eine i\eiftung nidjt fdjon 
bann, menu fit I>erfprodjen, fonbern erft bllnu, menn fie erfüllt 
ifi. ':tJnnlldj murben benn audj im uorIiegenben %arre bie ljorbe: 
rungen Iln ben \Sdjulbner IJRlltlji)ß burdj ben ~tbfdj{uj3 beam. bie 
.?Beftntigung bes inildjlnj3bntrllgeß fürß erfte in iljrem .?Beftunbe 
nid)t berü9ri, unb bel' bamit uerfuü:Pfte ~rInu ober meraid}l 
lonnte erft eintreten ober mirffam merben mit bem ~ntritt bel' 
.?Bebingung, unter bel' er 3ugeftanben mur, b. ~. mit bel' ,8llljlung 
bel' ~)(Ildjliläbil>tbenbe, ':tJ(t nun biefe .?Bebingung fidj nid)t erfüllt 
~at, tft uudj bie lillirfung etueß teifmeijen @daffeß ober meroidjtß 
nidjt eingetreten, unb ftnnb I>.om .?Boben beß materieUen medjt~ 
nUß nidjtß entgegm, bllU bie ljorberung beß .?Bef1ngten im .reon~ 
furfe beß llt. URntl)i)ß in i~rem urf:prüngHd)en .?Betruge nngemeIbet 
unb auge1nffen mutbe. 

5. inuu mirb uber aUß lltrt. 315 .?B.:@, ber ~inmllnb l)erge~ 

leitet, ban im %alIe bel' iRidjterfürrung ber ?Bebingungen beß 
inlldjrllj3bertrage~ oie be~örbIidje lltufljebung beß inlld){IlBl>ertrageß 
tlerlangt unb llußgemirft fein müHe, bel>or bie ljorbemng in i~rem 
frü~ern ?Beftanbe geltenb gemac9t merben fönnc, unb baB be~ljnIli 
l>orHegenb ber ?Bef(ngte, ba bie :!lufljebung beß inndjlnffeß 3u 
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feinen @unften erft nad) ber Jtontur~eröffnung über 'l(. smat~'t)ß 
erfolgt fei, im .reonturfe nid)t ben ungebecften :teil feiner ur= 
fVtilngUd)en ~orberung, fonbern nur bie nid)tbc3al)lte 9(:ad)IaU= 
quote ~abe liquibieren bürfen. SDicßbc3üglid) faUt in ~ett'ad)t: ~~ 
tft l'id)tig, ba~ ein gültig au ®tanbe gefommener 9(:ad)laauertrag 
bel' e,retutiuen @eltenbmad)ung bel' baoul'd) betroffenen ~orberun= 
gen gegenüber bem 9(:ad)laBfd)l1lbncr im mege ftel)t unb baU be~= 
l)alO, fofern bel' !Bertraß nod) ttlirtfam fein loUte, fold)e ~oroe= 
rungen aud) in einem f:pliter über benfemen all~gebrod)enen 
.reonful'fe ntd)t geHenb gemad)t ttlerben tönnten. 9(:ad) ~rt. 315 
~.=@. faUen ferner in bel' :tljat bie midungen be~ 9(:ad){aj3uer: 
iragcß, menn beffen ~ebingungen nid)t erfüllt ttlerben, nid)t Uon 
feIbft bal)tn, fonbern eß bebarf, um ben !Bertrag au~ bem mege 
au rliumen, eine~ 'l(u~f:prud)es bel' 9(:ad)la\3veljörbe, bel' 3ubem, 
tm @egenfa~ aum )!Biberruf be~ ~1ad){aUbertrageß ttlegen Unreb= 
Hd)feit gema\3 ~rt. 316, nur inbi\)ibueff, für ben bie ~lufljebung 
bet!angenben @I1iubiger, unb nid)t generell, für alle @Iliubiger, 
ttlirft. (;%ine~ fo{d)en, bie ~ufljebung beß 9(:ad)laffe~ au~i:pred)en= 

ben SDefreteß bel' 9(:ad){a\3bel)örbe bebarr e~ iebod) bann nid)t, 
ttlenn über ben ®d)ulbner bel' .reontur~ au~brid)t, be\)or er bie 
i-l)m nad) bem m:ad)laj3uerrrage obliegenben bermßgen~red)Uid)en 
2eiftungen crfftUt l)at; uielmeljr fino oie @Iliuviger, benen gegen= 
über oiefe Q3ebingul1gen beim ~u~brud) oe~ Jtonfurfe~ nid)t er= 
füllt finb, fel eß, oaj3 bel' ®d)ulbner nid)t Ieiften founte ober 
ttloUte, ober bal3 er nod) nicl)t au leiiten oraud)te, ol)ue roeitm~ 
merfal)ren ocred)tigt, il)re ~orberungen in i~rem utf:prüngHd)en 
~etrage - unter &lired)nung aUfäutg er~(tUener ~lifcl)ICtgi33al)= 
lungen - anaume!oen uno bafftr fonfur~mlif3ige ~efriebigung 31t 
l,)etlangen. sm. a. m. bie )!Birfungen beß 9(:acl)ra\3\)ertrage~ mit 
~qug auf Oie eretutll,)e @eItenbmad)ung bcr urfptüugHd)en ~or. 
beruugen fallen in folcl)en ~IiUen, ttlenigfteni3 für bie SDauer beß 
st:onfurfe~, mit oeifen (gröffnung ba~ill. SDer m:ad)IaUl>ertrag tft 
eine beion'oere, gegenüber bel' eigeniltd)en Bttlangi3boUftrecfung mU< 
bere ~orm bel' 'l(u~einanberfe~ul1g beß bebrlingtcn @5d)ulbner~ 

mh feinen @l1iubigcrn, bie \tll bie C5teUe oer erftern tritt unb 
nid)t neoen berfeIben velte~ell 'fann. 'l(Uerbingß rönnen orbentlicl)er 
)!Beife )uliljrenb ber ~bttlicf(ung be~ m:ad)Iauuertragcß nad) beHen 
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meitätigung neue ®~eai\t{erefutionen gegen ben ®d)ulbner ein~ 
geleitet uno e~ fann gegen il)n aud) ber .reontur~ eröffnet roer:: 
ben; benn bel' ®d)ulbner ift \)on 'oer Q3efUdigung beß %ld)lal3s 

i'ertrCtgeß \tn in bel' :Reget ht feiner met'\)fltcl)tung~fli~igfeit nid)t 
meljr vefd)rlinft, um (tud) b(tbon, baB fein !Bermögen ben m:ad)= 
lauglliubigern bingnd) I)erljaftet ttllire, ttlirb l)öd)fteuß attßna~m~~ 
):oeife bie iReoe fein rönnen. 'l(ffein ttlenn aud) fo unter Umftlin~ 
ben eine Bttl(tngß\)oUfb:ecfung für eine neue !Ber:pflid)tung neben 
bel' 'l(bttlicffung b~ m:ad)lal3uertrageß ein~ergel)en fann, fo tft 
bod) ein ,Sneinanbergreifen bel' uerfd)ieoenen 2iqui'oationßberfa9ren, 
ein (ginttlirfen berfdven aufeinanber 91ilt3Hd) au~gefd){offen, unb 
bei $toIHfionen mua baß eine uor 'oem anoern 3urücttreten. (gine 
fold)e j'{outfion ift nun bor~anoen, ttlenn ein C5d)uIbner, bel' gemlia 
m:ad)Iauuertrag feinen @läubigern au beftimmten 2eiftungen aUß 
feinem !Bermögen ber:pflid)tet tft, biefe meotngungen aUen ober 
einae!nen gegenüber nid)t erfürrt 9at uno nunmeljr üver i9n bel' 
.reonfur~ \tußvtid)t. ~eltn oa bie Jtonfur~eröffnung bem 6d)ulb~ 
ner bie SDi~:pofition üver fein !Bermögen entaiel)t, fo tft il)m ba~ 
burd) 'oie (grfüUung beß m:ad)laS\)ettrage~ l,)crunmöglid)t. ~a 
ferner für bie Jtonfur~!1lliubiger fein red)tlid)er Bttlang oeftel)t, 
bie (grfüllung auf fid) au ne~men, fo ift bie autreffenbe 2ßfung 
bel' \;)orl)anoeuen JtoUifion bie, ba\3 ber m:ad)laj3\)ertrag für bie 
@lliubiger, benen gegenüber er nid)t erfliUt ift, mit bel' .reonfurß= 
eröffnung auf~ört, lljirffam au fein, Ve3ttl. bas biefe16en o~ne 
:RücfJld)t auf ben !Bettrag uered)tigt finb, ftatt ber atforbmliSigen 
fonfur~mä\3ige ~efriebigung au bedangen. menn ourd) ben 'l(uß:: 
urud) beß .reonturfe~ e~ offenbar gettlorben ift, ha~ bie ~ußein= 
ctnoerfe~ung mitte1ft m:ad)raubertra9~, oie aur ~ottlenoung ober 
aur 'l(ufl)eoung ber BttlaugßuoUftrecfung berfud)t ttlurbe, nid)t 
aum Biere gefftl)rt ~at unh nid)t mel)r baau fül)rett f(tnn, fo mUlJ 
»on felbft ben @läuvigem ttlieberum oas :Red)t erftel)en, gem1iu 
il)rett materieUen iRed)ten an bel' beuorfteljenben allgemeinen 
Broang~liquibation teiI3unel)meu; unb eß erfcl)dnt aI~ \)öUig 
überflüfJlg, baU in ~iefen ~ällen aud) nod) bas !Berfal)ren nad) 
'l(rL 315 burd)gefütjrt ttlerbe. SDie ~inttlenoungen, 'oie ber ®d)ulb= 
ner im ~aUe be~ 'l(rt. 315 bor bel' m:ad){asbel)öroe erl)eben 
fönnte, fann er aud) im .reonfur~berfa~ren i'ororingen Cuergl. 
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?llrt. 244 ~A~.); unh fOl1>ett mit ?llrt. 315 ein C5dju~ bet 
@läuoiger gegen unlautere ?llomndjungen oeawecft fein foUte, ent. 
fäUt baß ~ebürfni~ nadj{a~oeljörbndjer )ßrüfung ber u:rage, 00 
bie ~ebingungen be~ 91adjra~\.)ertrageß erfüfft feien, im Stonfllrfe 
heßl}alo, l1>eir bie Organe her @fCiuoigergemeinfdjaft biefe )ßrü. 
fung I>orneljmen unh ben ein3e(nen @!äuoigern erft nodj b~ 
~edjt ber ?llnfedjtung bon ?llnfpradjen 3ufteljt, bie iljrer ?llnfidjt 
nadj ~u Unredjt anertannt worben finb. :tla~ her 91adj1aVl>ertrllS, 
wenn er bem ®djulbner l>ermögenßredjtIidje 2eiftungen aufedegt, 
ttidjt aur U:olge ~Iloen fann, hilB in einem \.)or~rfüUung heß 
$ertrllgß üoer iljn aUßgeorodjenen Stonfurß nur bie unbeaaljIte 
mlldjlll~hi\.)ibenbe liquibiert l1>erben tönnte, ergie6t fidj auch harauß, 
ba% ber ?llnfllrudj Iluf (e~tere ein ftrtngenter unb aoforuter ift, unb 
eine l1>eitere Eidjmäferung ober m:nberung nidjt burbet. ?lludj biefe 
'metrndjtung beftCitigt, baß, wenn "or bel' ~rfüUung beß %\dj. 
Ia13bertrllgei3 bel' j{onfurß aui3oridjt, in bemfefben nidjt bie nidjt 
-erfüfften 91adjla~leiftungen 3u liquibieren finb, baa bielmeljr bie 
nimt aUßgel1>iefenen 91adjla%gläuoiger bon bornljerein unh oljne 
ba% e~ einei3 merfaljrenß nadj ?llrt. 315 ~ .• @. bebarf, mit bem 
urfllrünglidjen ?Betrag iljrer U:orberungen aI~ Stontursgläubiger 
augetaffen l1>erben müffen. 'nafi ber bHigente 91adjlaugfäubiger, 
her hen Stonfur~ l}erlieigefiiljrt ljat, auf hiefe iIDeffe um hie 
U:rudjte feiner :tliligena fommt, mag teUl1>eife ridjtig fein, ent; 
f:pridjt alier burdiau~ bem ben Stonfurs lieljerrfdjenhen )ßrinal:p 
her )ßarWit bel' @(äuoiger. 

6. :tlie U:rage, ob hie Stlägertn anib aur Strage legitimiert fei, 
lieal1>. I)li tljrer StIll ge nidjt ber <tinwanb entgegenftel)e, bllV iljre 
StoU"fatiou mit bem nämltdjen lJRange{ 6e9aftet fei, \l)ie bie Iln; 
gefodjtene be~ ~eflagten, 6raudjt unter ben oowaltenben Umftätt; 
ben ntdjt nadjge:prüft au l1>erben. 

IDemnadj ljat baß ?Bunbei3gerit9t 
erfetnnt: 

:tlie ~erufung wirb ))erU,lorfen unb ba~ angefodjtene Urteil 
beß ?ll:plleUatioM. unb Stllffationß~ofe~ be~ StllntoM ~ern in 
aUen :teilen beftätigt. 
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28. Urteil t)om 14. U:eoruar 1900 
in ®adjen )). iIDattenl1>i)! unb Stonfl)rten gegen 

StonfursmaHe )ßfiftet;:tlür. 
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Anfechtung8klage, gestützt auf Art. 287 Ziff. 2 und Art. 288 Betr .-Ges. 
- Legitimation, Art. 285 Abs. 2 Zi/f. i eod. - Uebliches Zahlungs
mittel'! 

A. jm 31l9re 1895 fiel ber ~aUltnterneljmer lJRidjllel lJReier 
in ~eru in jfontur~. C5eitbem oetreibt feine ~ljefrau, <tmm~ 
lJReier;U:ricfer, ba~ @efdjäft auf il)ren 91amen unb tljre ~edi; 
nung. ?llm 25. 91o))emoer 1897 trett fte bem Stllufmann 3· 3. 
)ßfifter;:tlür in ?Burgborf, mit bent fte tn @efdjäftßoeaiel}ungett 
ftanb, "bon il)rem ~Illtgut~aoen an hie S)men 309ann ®:paljni, 
lIS)eiaer, unb 3ol}ann 'Sllaljni, ®djloffer, beibe in ~ern, gemä~ 
1f~au\)ertrag \)om 29. 3unt 1897 für <trfteUung he~ S)aufei3 
l191r. 44 S)o:pfenweg,eine 6umme \)on 4000 n:r./I unter ?lln. 
aeige an bie :tlrittfdjulbner förmlidj (to, limit ~rfennen, ben @e; 
"genwert bon )ßfifter;:tlür erljaUen au ljaben in 2ieferungen, bn; 
"tUt quUtierenb. fI ~iefe ?llNretung fl)djten u:ürf:predj b. iIDatten" 
wi)l in ?Beru, 30l)ann lJRuUer, :tladjbecfermetjter, bafel6ft, um 
bie 8:par; unO 2eiljfaffe ?Bern, bie bie U:rau lJReier für I>erfdiie;; 
bene U:orherungen frudjt(o~ oetrie6en unb <tm 27. ,januar 1898 
audj )ßfänbung (tuf blli3 an 3. 3. )ßfifter;~ür abgetretene @ut; 
-l)aoen erwidt l)atten, unter ?Berufung auf ~{rt. 287 3iff. 2 um 
?llrt. 288 ~etr .• @ef., geridjtfidi an. SDer ~eflagte roenbete ein: 
<Sein @efdjäftsberfeljr mit n:rau lJReier fei ))on ?llnfang an auf 
@runblctge ber ?Bebingung erfolgt, bau ~rau lJReier 1l)m für feine 
2ieferungen ?llbtretungen auf il)re StUentfdjetft au~fteUen müffe. 
?lluf biefer @runblage fci <tudj blls @efdjäft au ®t<tnbe gctom;; 
men, \1,}l)na~ ~fiftet ber U:rau lJReier ~adfteine für ben ~eub<tu 
ber beiben C5ll\ll)ni lieferte. ~eim ?llofd){u~ bes @efd)&ftß ljabe 
)ßfiiter an~brücflidj bie ?Bebingung gefteUt, ~<tU i9m ~rllu lJReier 
aur ~ecfung feiner U:orberung \)on Mer 4000 n:r. für ~acffteitt;; 
lieferungen il)r @utl)alien an bie beiben ®:paljni in entfllredjenhem 
58etrnge alitreten müHe. :tliefe $ereinoarung fei fdjon l)or bem 


