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39. ltdri! lU)Ul 20. ~:u:ut 1903 tn Eiad)en 
Jl.~urmt'SUl4",t 1tl~ftt, ~ef{. u. ~erAtL, gegen cSttUtf~U4.n;tUtft 

~mt, StL u. ~er.~~efL 

Ko/lokationsklage. Art. 250, 251. Schuldb.- u. K.-Ges. Der Klägel', 
der in der A.nmeldung zum Kollokationsplan ein Retentionsrecht 
geltend gemacht hat ttnd damit abgewiesen worden ist, kann in der 
Klage ein Pfandrecht beanspruchen. - Krediterotfnungsvertrag.
Kontokorrentvertrag. Behandlung dlW Zinsen und Kommissions
gebühren im Konkurse des K redihwhme1's bezw. Kontokot'rentschuld
ners. - Novierende Wirkung des Kontokorrentes. 

A. :vurd) UtteH 'Oom 11. SJJ(ära 1903 ~at ber ~~ellattonß" 
unb Staf1ationß"9of beß Stltnton~ ~em (I. \}loteHung) ereltnnt: 

:ver Stlägerin tft ba~ ~ege9ren t~rer St{age infol1,)eit auge~ 
fprod)en, blt% 'OOn i"9rer im stonfur~'Oerfn"9ren be~ ~iifnr smofer 
n@ ntd)t ~fanbl)eritd)ert be"9anbeUen ~"tberung 'OOn 24,747 ~r. 
30 ~t!3. ein ~ett(tg 'OOn 7216 lJt. 10 ~t~. nr~ ~fnnb'Oetfid)ert 
in Stlaife rn auf3une"9men unb nnaul1,)eifen tft; foroeit ba!3 St(ag~: 
bege~ren roeitet ge"9t, tft baßielbe aogeroiefen. 

B. ®egen biefe~ Urteil 9at bet mertreter ber ~ef{agten ted)t~ 
aeitig unb tn rid)tigCt ~otm bie ~erufung an bn~ ~unbe~~ 
gertd)t eingelegt, mit bcm \}lnttage: "@~ fet baß Stlag~bege"9tett 
'OOllftänbig aliauroeifen unb her StoUofatton~~(an ber Stonfut~~ 
mafte smofet mit ~e3ug auf bie angefod)tene \}lnroeifung bet 
jUägerin öu beftiitigen. 

:Da~ ~unbe~getid)t aie"9t in @rl1,)iigung: 
L ~rm 1. SDeaemuet 1899 etöffnete bie Stliigetin bem ~äfnr 

')Jtojer, ~auunteme~met in ~ern, einen Strebit liw 82,000 lJr.,
l1,)otüber eine mit "Sttebitbrief mit lJauf~fanb'Oettrag" betitelte" 
Utfunbe aufgenommen routbc. inad) beren ~efttmmungen ~er~flid)~ 
tete lid) SJJ(ofer untet \lnberm, I,ben ba~erigen Eid)ulbbetrag nad) 
bem ieroeUen feftgefe~ten ~o.nf&in~fu%e 3u 'Oet3infen unb im ge" 
fd)liftUd)en 'Eetfe"9re roenigften~ einmal innert fed)~ smonaten um~ 
3ufeten ./1 \}l{ß 6id)etgeit übergab smofet ber stll'tgetin 'Oier S)t):p0~ 
t~efarob{tgationen I)on je 40,000 ~t. \}lm 19. SJJ(ai 1900 rourbe 
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bie Strebitfumme er"9ö~t auf 140,000 g:r.; ~iebet l1,)urben bie biet 
au q:!fanb gege~enen S)i):pot"9~fatobligationen aud) für bie er~ö~te 
<Summe berVfanbet. \}lud) blefet strebtt roar oalb überfd)ritten. 
:ver ~ud)au~3u9 \lom 30. Suni 1900 l1,)eift einen <Salbo au 
®u~.rten bet Stragerin. 'Oon 149:.648 lJt. auf. smitteIft münbnd)er 
me~etnbantug l1,)urbe bte meri>fanbung her \lier S)i)'potgefar~DbIi~ 
gatlonen aud) ~uf bie bie Strebitfumme üuetfd)reitenben ~e3üge 
au~gebe~nt. \}lItt @nbe :De3embet 1900 betrug ber Einlho 3u 
®unfte~ ber ~räge:in ~69,052 lJr. 10 ~t~., roa~ smofer mit 
§ufd):,tft an bte Jtlagettn uom 18. ~ebruat 1901 bejtätigte. \}lm 
o. smar3 1901_ routbe übet smofer ber Stonfur~ eröffnet· bet 
6albo 3u ®unlten her Stragerin Mief fid) in biefem Beit~~nfte 
auf 166,383 lJt. 30 ~t5. smit Stonfut~eingaoe bom 13. ~tiI 
19~1 m~Ib!te bie Jträgerin bieie Ö=orberung I/geftü~t auf Strebit~ 
"orref mIt 1)"auftvfanb'Oetttag bom 1. :ve3emuer 1899 uno 19. ?mai 
,,1900" an, roobei fte erflätte, ber Strebitaft mit q:!fanb'Oerttag 
laute nur ~uf 140,000 lJr., fie mad)e jebod) im <Sinne \lon 
~tt. 224 b:~ 22~ be!3 Dbligationenred)t~ ba~ atetention~red)t auf 
bt: lJauf~fanber Im 'Oollen Umfange ber u:otberung geItenb. :ver 
@tngabe .. legte fie einen ~ud)au~3u9 Vro 5. smara 1901 bei; bie~ 
fer ent9aft :pro 31. SDeacmber 1900 Binfen a 5 0/ 4070 g:t 
~ ~tß., Stommiffiolt 'Oon 164,569lJr. 25 ~t~. 411 ~r. 40 ~t~.; 
~:pef:n 5? ~tß. :Der St!nfur5'Oerl1,)altet trltf mit ~eaug auf biefe 
St~nfur~etngCtbe am 4 . .Juni 1901 folgenbe merfügullg: "mon 
"htefer lJo:berung roerben a@ ~fanbl,)erftd)ett aufgenommen for~ 
genbe metrage: 

/la) mon ber Jt~itaIforberun9 ein ?Betrag 
,,'Oon. . . • . . . . . . g:r. 140,000 -

!' b) SDie barau~ refuftierenben Binf;, ~ro~ 
"tltfionen unb lJoIgen, biß 5. SJRiit"3 1901 
IIbered)mt • . . • • . . . • . . 

"c) smatd)3in~ \lon 140,000 g:r., feit 
,,5. ?mar& 1901. 

11 1,636 -

IISnforoeit bie eingegebene ~orbetung biefe metrage überftelgt 
"erfolgt. StoUoaierung tn ocr V. Straffe (vide q:!ran 91r. 114)~ 
lI:Da~ tu \}lnfvrud) genommene atetentionßred)t an ben g:allft~ 
If~fanbern roirb nid)t anerfannt (conf. nnmentfid) \}ld. 225 
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"OAR.)." illCU st1age \)Ont 18. ,3uni 1901 fteUte nun bie stlö.~ 
gerin ba~ !Begel)ren: 1I~5 fei ber stoUofation5:plan im stonfutfe 
beß 0:lifar Sll1o)er, geroefener !Bauunternel)mer in !Beru, in bem 
CSinne ao~ulinberu, ba~ ber stantonaloanf für einen !Setrag bOtt 
24,747 ~r. 30 0:tß. ~nroeifung auf ben ~dßß au!8 ben i~t 
unterm 1. :iDqent6et 1899 unb 19. 'lliai 1900 ber:pflinbeten biet 
~fanboo1tgationen . . . erteilt lutrb." ,3n ber stlagebegtünbung 
nal}m bie jtlägerin in errter mnie ben 6tanb:punft ein, bie ~fän~ 
bet l}aften uud) für ben ben fd)riftlid) limitierten Strebit bon 
140,000 ~r. überfteigenben !Betrug i iu 3roeiter 2inie mad)te fie 
geItenb, ,Sinfe unb ~ofgen überfieigen 'oie 6umme \)on 1636 ~r. 
beheutcnb: fie l}abe un Binfen unb ~robifionen ou fotbern: 

~uf 30. ,3uni 1900 ,Sinfen. . 1jr. 2832 85 
stommiffionen. . . . . 1/ 474 30 

~uf 31. SOeaemoet 1900 ßinjen 11 4070 95 
stommiifionen. . . . • " 411 40 

Bufammen . ~r. 7789 50 
SOieie 6umme fet unter 'ocr !Beaeid)nung Binfe unb ~oIgen 

auaer ber l)on 'oer stonfur!8maffe anerfannten 6umme \)on 
1636 ~t. auf ben ~lö~ au~ ben ~auft:pflinbern an3umcifen. ,3n 
britter mnte enbHd) forberte fie Buroeifung auf ben ~dßß ber 
~linl)er für ,Sinfen unb ~olgen bet strebitfumme ),)on 140,000~r., 
bie fie oered)nete auf 7216 ~r. 10 0:t~., nlimItd): 

Binfe unb ~oIgen auf 30. ,3unt 1900. ~r. 3276 45 
" 11 31. :De~emoer 1900. 11 3939 65 

:total Binfe unb ~oIgen. . ~r. 7216 10 
fitr bll~ auf 15 .. 'juni 1900 bered)nete stll:pital bon 139,965 ~r. 
70 0:t~. ::Die !Benagte, stonfur~maffe be5 0:afar illCofer, trug auf 
m:bmeifung ber stlage an, inbem fie aunad)ft ben 6tanb:punft 
einnal)m, bie strägetin lei nid)t mel}t bered)tigt, in ber stlage ein 
~fanbred)t geltenb au mad)en, nad)bem fie in ber stonfurßeingabe 
nur ein ffi:eteution~red)t angemelbet ~aoe, unb übed)au:pt eine gana 
anbere 6teUung ein3uuel}men; fie l)abe bamU bie !Begrünbet~ett 
bel' ~broeifung i~rer stonrur~anmelbung fefbft auedannt. ::De~ 
meHern mie!8 fie bie ~uff(iffung ber stIligetin, bafj bie ~f3nber 
aud) für bie bie strebtt)umme Mn 140,000 %Jr. überfteigenben 
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!Betrage ~aften, 3Utücf, unb mad)te enbUd) mit !Beaug auf bie 
geforberten Biufen uno ~o(gen geItenb, bie Binfe unb ~to\)ifione1t 
feien :pro 31. :Deaentber 1900 3um sta:pitaf gefd)lagen unb ba~ 
burd) f ci bie betreffenbe ~orbetUng nObiert roorbcn' ba~ ergebe 
fid) 'lud) au~ bem bon bet st(3gctin i~rer stonfut~einga6e bei~ 
ge(egten !Bud)au5aug. 

2. ::Da~ in ~aft. A mitgeteilte Urteil ber ?Sotinftau3 (meld)e~ 
ba!8 erftinftanafid)e Urteil 6eft3tigi unb ba~ ben anleiten @bentua[~ 
ftanb:punft ber st(ager!n gutl)eif3t) oerul)t auf foIgeuben ~rmägun~ 
gen: :Die ~inrebe ber ?Setmitfung be~ stlagted)t~ fet nicl)t be~ 
gtünbet, ba gemli» ~rt. 251 be!8 !Bunbe~gefe~e~ über 6d)ulb; 
betreibung unb Jtontut'6 bie @eltenbmad)ung bon ~anbred)ten 
im 6tabium be5 ~inrpntd)~Vt'o3effe!8 grun'ofli~nd) 3u1liffig Jet unb 
bie stlägetin fid) in ber stonfur~eingaoe auf ein lRetention~red)t 
l)aoe berufen bürfen unoefd)abet il}re~ ffi:ed)tes, in bel' stoUofa~ 
tion~fIage auf ein anbeteß bingnd)e~ ffi:ed)t abaufteUen. ::Die ~rage 
fObann, ob eine güIttge stonftituietUng bf~ %nuft:pfanbred)te!8 in 
bem bon ber stragerin bcl)au:pteten Umfange ftattgefunben l)abe, 
- bie nad) fantonafem !Red)te au entfd)eiben jei, - fei au ber' 
neinen, uni) bamit baß ?Ptinai:palbegel)ren bet strligetin ab3umei~ 
fen. :Der 6tanb:punft ber !Bef{agten ferner, e5 l}abe mit !Beaug 
auf bie ,Stnfen unb stommiifioncn ilCo\)ation ftattgefunben, fei 
unbegrünbet, ba eß fid) beim ?Serl)anniß 5mifd)en ber miigerht 
uno 0:äfar 'llCofer nid)t um einen stontoforrent~?Settrcrg, fonbern 
um einen strebitetöffnung5~?Sertrag gel)anbelt l)abe. ::Dagegen feien 
l)inmieberum Binfe unb stommifiionen nur bon j:.em 9öd)fruer~ 
fid)erten !Betrage bon 140,000 ~t. ölt oered)nen unb let alfo bie 
ebentueUe !Berecf)nung ber st(3gerin (bte an iid) nid)t beftritten) 
3U @runbe alt legen. 

3. @emnfl ber 6teUungnal)me bet ~arteien gegenüber biefem 
Urteile ift bOt -!8unbe6gertd)t nur bie tyrage ftreitig, ob bie strä~ 
gertn im I.j3fanbtange anauroeifen ift nirut nur für b~ sta:pital 
tlon 140,000 6r. unb ..8tnfen l)iebon bO!ll 31. ::Deöember 1900 
bi!8 5. smära 1901 mit 1636 ~t., fonbem aud) füt roeitere Binfen 
tlon 7216 ~r. 10 0:tß., fiiUig am 30. juni unb 31. :De~ember 
1900. :Diefe eluaig nod) ftreitige ~mge tft 3meifeUo~ ucrd) eibge~ 
nöfiifd)em med)te 311 entfd)eiben. ::Die bor ben tcrntonalen @ertd)~ 
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ten ftreitige n:rl\ge, roie roeit fici) bas 13fanbrecl)t aucl) auf .8tnfen 
unb Stommiifionen erftrecfe, bie aUerbings nacl) f(mtoua(em lRecl)te 
3U entfcl)eiben roar, ba e§ ficl) um bie lEer"fcmbung grunbber~ 
ficf)erter 'iSorberungen ~anbe[t (bgL Urteil be§ )Sunbesgericl)ts bom 
9. <5~tember 1893 in <5acl)en lEolfs6anf ~u3ern gegen I5th:ni~ 
~ann, \lImtt. <5ammL, )Sb. XIX, 15. 548 ff., f~e~. 550 ff. @tw. 3), 
tft burcl) 'oie lEorinftan~ enbgültig b(l~ln entfel)ieben, ban bie 'iSauft" 
pfänber ~nften für .8infen unb Stommiffionen ber Strebttfumme 
l)on 140,000/Sr.; unb bie uor )Sunbesgeric!)t nur noel) hn 
~treite Uegenbe /Srage ift bie, 06 ag biefe ,Binfen unb Stommt!: 
ftonen nur bie 1636 ~r., für wc(eI)e bie Stonfursuertt>altung 
bas 13fanbrecl)t ber Stlägerin anerfannt ~at, ober aber aucl) bie 
7216 'iSr. 10 ~ts .. ,Blnfe u. f. ro. aus bem 3a~re 1900, in 
metrael)t faUen. SDie ~ntfel)eibung biefer ~rage a6er ift ein~ig 
bauon a6~ängig, 06 mit )Seaug auf biefe Binfen u. f. ro. !J(OUa" 
Hon ftattgefunben ljat, rtcl)tet fici) alfo MeI) eibgenöffifel)em Db{t~ 
gationenrecl)t. 

4. )SeUor auf bie ~ntfd}eibung biefer 'iSrage eingetreten wirb, 
ift bie lEerwirtungseinrebe ber ~erragten ~u prüfen, bie fici) 
barauf ftü~t, bie St[ägerin bürfe tn ber Stlage niel)t me~r ein 
13fanbreel)t bennfprucl)en, nad}bem fie tn ber .!tonturseingabe nur 
auf ein ~l(etentionsreel)t a6gefteUt ~abe, weId) [e~teres fie implicite 
anerrenne. IDC[t bel' lEorinftanö tft biefe lEerwtrfungseinrcbe au 
\)erwerfen. intcl)t nur finbet fie feinen IKn~aIts~untt im @eie~e, 
fonbern fie wiberf~t'icl)t bem @etfte unb l5\)ftem beß <5c!)u{bbctrei~ 
bung~" unb Stonrursgefe~es burd)auß. .Jnbem \lIrt. 251 bCß 
.lBunbesgefc~es ülier <5c9u[b6etreibung unb Stonfurß berf:pätete -
b. ~. nQcI) IKlifauf ber ~ingnbefriit gemac9te - Jtonfurseinga6en 
feineßroegs QUßfcl)Uent, foubern nur gewiffe lRccf)tßnQd)teHe (~ra" 
gung ber bur~ bie lEerfpätung \)erurfad)ten Stoffen, \lIusfcl){ub 
!)On ben \lI6fd){agsberteUungcn, bie \.lot' ber \lInmelbung ftQUgefun" 
ben ~aben) bafür feftfe~t, mUß a fortiori angenommen werben, 
ban auel) ~rgänaungen unb \lIbänberungen ber urf:prüngfiel)en 
~ingn6e 3u1äffig finb. (lEgt .J ä 9 er, Stommentar in.. 11 au 
IKrt. 232, inr. 1 au \lId. 251; \lIrt. 219, inr. 1 am ~nbe.) SDaß 
ift ~m fo e~er an~une~men, a[s baß qanae 13rin3i:p bes @efe~es, 
in U6ereinftimmung mit ber in ben @eje~gebungen ber @egen~ 
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1J.)art überaU ~um SDurc!)6rucl) gefommenen ~{uffaffung, ba~in 
ge~t, ein "uon itanen proöenred)tnd)en 'iSormen freies mquib(l~ 
tionßberfQ~ren" (10 iReiel)eI, Stommentar, \lItt. 251 ~{nm. 2) alt 
fcl)Ilffen, unb als weber au~ ber 3ulaffung uerf:päteter, abgeänbe~ 
ur ober ergän3ter ~ing(lben, noc!) au~ ber 3utaffung erweiterter 
ober abgeänberter megrünbung uon Stonfltt'ßeingaben im barauf~ 

folgenben StoUofationß:pr03efie ben übrigen @läuliigern ober ber 
.!tonfurßmaif c irgenbwcleI)e inac9teUe et'wad)fen. 

5. ®irb nuume~r auf bie 13rüfung ber in ~rwägung 3 pra~ 
~ifierten materieUen <5treitfrage eingetreten, fo faUt 9iebei forgen~ 
beß in .lBetrad)t: SDie 8mmnen uon 3276 'iSr. 45 ~tß., 3tnfen 
unb Stommiffionen auf 30 . .Juni 1900 unb 3939 'iSr. 45 ~ts., 
3infen unb StommiHionen auf 31. SDcöember 1900, aus benen 
Pcl) ber metrag \.lOU 7216 'iSr. 10 ~ts. ~ufammenfett I finb 
feftgeftelItermaf3en jeroeHen bei Wrer 'iSäUigfett bem <5c9uIbner 
SJ)~ofer Maftet Worben unb finb in ben lJ1ed)nuugsabfel){üfien cmf 
Oie genannten ~ermine enH}alten; unb eß fragt fici) nun, ob 
burel) biefe .lBucf)ung unb baßlEortragen auf l5albo eiue :nQba~ 
tion biefer 'iSorbernngen, eine Umroanblung in bie <5alboforberung, 
ftattgefuuben ~ltt. SDie~ ware ~u beia~eu, wenn baß lRecl)ts\.ler~ 
~ä(tnis, in bem bie .!tlägerin mit ~äfat' IDCofer geftanben, fid) 
al6 .lfontoforrent~lEertrag barfieUen 11)ürbe. 5t:enn "ber .lfonto~ 
"forrenMUertrag fant bie wal}renb ber ~ereinliarten lRed)nungs~ 

,,,:periobe erfolgenben ~eiftungen bcr q3ltrteien berart au einer 
'/I ~in~eit aujammen, baa nur bie burcf) ben ffied)nungsa6jel)ful> 
/lau ermitteInbe SDifferen3 öroifcl)en her @efamtleiftung beiber 
,,~eHe (311)ifcl}en bem @ejamtfrebit unb @efamtbebit), ber 6albo, 
Ifeingeforbert 11)erben barf, wiil}renb bie ein3e[nen ~eiitun!lett ber 
If 13arteien roä~renb ber ffieel)nungßpericbe nur iReel)nungß:poften 
Iffür bie l5albofeftfterruug, feine felliftänbig geHenb 3u macf)enben 

,"2tnfvrücl)e begtiinbeu. ®irb ber <5albo einer abgeid)foftenen iRed}~ 
'flnung~periobe nicl)t beöa~lt, foubern (einberftäubUcI)) auf neue 
4,iReel)nung uorgeiragen, jo tlerIiert aud) er idne fel6ftänbige ~~a~ 
""tur unb wirb 3u einem 130jten biefer neuen lRecl)uung, beftimmt, 
~,in llem <5aloo berreIben aufaugel}en. murd) bie gemeiufame 
1,'lSeftfterrung bes l5albo ber neuen iRecl)nung wirb eine auf felb~ 
11 ftänbigem 6unbament beru~enbe neue <5alboforberung, in weId)er 



Civilrechtsptlege. 

"ber frÜgere 6albo aufgegangen tft, gefd)Qffen." ((So ba~ jßun", 
be~geridjt tn feinem UrteHe \.lom 23. ,3uni 1893 in (Sadjelt 
Bünbel & ~te. gegen ßolIinger, m:mtr. (SammL, jßb. XIX,. 
6. 408. 1llgt Qud) Urteil ber 1. m:-\)-\)eUation,Gfammer be~ Dber~ 

gerid)t~ be6 stanton6 Bürid) in ben ?lmUtern für aürd)erifd) e 
&redjt6f~red)ung I, :nr. 2 unb bort citierte.) :nun fteat fid) bte 
1llorinftan3 auf ben 6tanb-\)unft, ba6 gebadjte &red)t~'.1er9üftni~ 
fei nid)t al5 stontofonent QUf3Ufaffen, fonbem bie 1llertrüge l.1Om 
9. :veöember 1899 unb 19. IDeal 1900 feien febigtid) al~ Jtre~ 
biteröffnung~~1llertrüge 3U beaeid)nen. ~mein audj menn mit ber 
1lloriltftalt3 biefe 1llerträge ltid)t aI.6 eigentrtd)e Jtontoforrent~ 
1llertrüge quaHfiaiert merben, unb mit ber 9ertfd)enben Bel)re Qn~ 
genommen mirb, ein eigentlid)e.6 stontofonent\.ler9Ültni~ befte9c 
nur bort, mo Quf beiben (Seiten 1Yorberungen unb 6djulben 
beftel)en, au~ ber 1llerbinbung gegenfettig m:nf-\)rüdje unb Beiftun~ 

gen entf-\)ringen, fo tft ba~ 1llerl)iiUni.s amifdjen ben q5arteicll bodj 
nid)t aI~ olofje.6 strebiteröffnung~)Berl)ü!tni~ au beaeid)nen. :venn 
bei einer b(oflen strebiteröffnung ljätte IDeofer nur ba~ iRed)t 
geljaot, üoer bie frebitierte (Summe bi~ 3um .\)ödjft6etrag au 
\)crfügen, nidjt aoer ba5 meitere, ~eH3a9rungen 3u mad)en unb 
fid) '.1on her strägerin im stonto trebitieren 3U IaHen. :nun gel)t 
a6er fd)on au.6 bel' - in @rmägung 1 mitgeteilten - 1ller~fftd)' 

1ung be~ St'rebitneljmer~ IDeoier, "ben 6djulbbetrag im gefd)äft, 
"lidjen 1llede9r menigften~ einmal innert fed)5 IDeonaten umaU" 
It fe~en/ ljer\)or, bafl e~ fid) um meljr a!$ eine OIof;e strebit~ 
eröffnung l)anbeIte, unb Vted)t unb q5ffid)t ber @ntnal)men unb 
her ®n3al)Iungen feftgeie~t murbe. m:ud) \uar bit' 1Yorm, in ber 
bie 1llertrag~l'arteien fortml't9renb uerfel)d l)aben, biefenige eineS3 
stontotorrel1te>3, tnbem bie an IDeof er ober für feine :Red)nung. 
i,)on bel' .ltlägerin gemad)ten Bal}lungen in feinem 60II, bie \)on 
1ljm geIeifteten Bal)fungen ober für jeine ~ed)nung etnraffierten 
~etriige in feinem .\)aben gebud)t murben . .\)aben fo bie 1ller' 
trag>3-\)arteicn iebenfaII~ il)rem 1llerljäUniffe bie ljorm be~ stonto~ 
romnte5 gegeben, fo fragt fidj nur nodj, 06 fie bei @röffnung, 
eine.6 .ltontoromnte~ nu r bie m:bfid)t ljatten, iljrem <ßerljältniffe 
bie ljorm eine.6 stontoforrente~ au geben, ober ob fie ba~ 1ller, 
l)iiHni.6 aud) ben ben stontoforrent bel)errfd)enben :Red)t.6fliten 
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unterfteUen meIIten, ma~ iljnen 3\l.letfeUo~ freijtanb.:Ver Umftanb· 
nun, ba~ bie stHigerin feI6er nie etma6 anbere~ '.1erlangt l)at a(~ 
ben 6albo, nid)t aber ein3eIne m:nfprüd)e au~ bem strebit\)erljäIt" 
niffe, unb aud) nur biefe 6alboforberung im stonfurß eingege&ett 
l)at, f~rid)t entfd)eibenb bafür, bau bie mertrag~-\)arieien i9r Jtre:o 
bit\.)erl)ü(tni~ ben iRed)t~fiit\en über ben Jtontoforrent unterftellen 
)uoUten. :Jft bellt aoer fo, jo fertit barauß, bau bie geforberten 
ßinfe nid)t meljr gefdjufbet, fonbern in ber 6alboforberung auf" 
gegangen finb, )UQ~ 3ur m:b)ueifung ber stIage füljrL 

6. Bum g!eid)en &refultate gerangt man aoer aud), menn man 
bie @runbfiite üoer ben Jtentoforrentl.lertrag auf ben tn ljrage 
fteljenben, in ben ljormen be~ stontoforrente.s auf3gefüljrien strebtt 
nid)t anmenben mif!. 1llon biefem 6tanb~unfte au~ rommt fo{~ 
genbe~ in metrad)t: :vie strebiteröffnung \.lOn feiten einer jßant 
an einen stunben fd)Uefit 3mei pacta in fid): ein pactum de 
umtuo dando ober de credendo mit ~e3ug auf bie \)on ber 
~anf oi~ 3ur .\)Öge ber rrebttterten <Summe au gemiiljrenben 
:vadel)en, unb ein pactum de non petendo, gemiifl bem ber 
strebitge6er fid) \)erpffid)tet, bie frebttierten unb beaal)Iten jßetriige 
1)or m:orauf eineß beftimmten ~ermine.6 ober \)or stünbigung be~ 
gan~en .ltrebtte.6 nid)t ~urürfauforben. 'Der strebitnel)mer erfd)etnt 
l)ienadj einerfeit~ al~ @liiubiger ber metriige, bie er - bi~ aur 
@rfdjöpfung bel' stt'ebitfumme - au gute ljat i er ljat einen 
~nfl>rud) auf m:u~l)iinbigung beß ttlarleljen~ bi~ 3um beftimmten 
metrage (\)g1. m:rt. 329 unb 331 DAlC.); anberfett~ ift er 
6d)ulbner her jemeifigen ßinfe. Bur :verfung biefer Binfe fönnte 
nun ber .ltrebltneljmer jemeUen feinen streblt in m:nf-\)rud) nel)men. 
Um aoer bei biefer 6ad)fage unnötige [Beiterungen au \.lermei" 
ben, unb nnmentIid) aud) im :Jntereffe beß strebitgeoerß feIbft, 
finbet eine stom~enfatton ber gegenfeitigen 1Yorberungen unb 
(SdjuIben rtatt in bel' [Beife, bafl bie gefd)ulbeten Blnfe je\uetlen 
nidjt eingeforbert, fonberu im (Soll ber &red)nung \.lorgetragen, 
unb fo 3um)sta-\)ltal augefd)lagen, b. ~. in eine Jta-\)ltalfd)uIb 
umgemanbeIt merben. ttlarln Hegt obne BlUeifef eine etgentHd)e 
ino\)ation. @enau fo ift e~ im \.)orHegenben 1YaUe geljaHen ":or. 
ben, unb aud) \)on ~iefem (Stanb~unfte au.6 fcmn \)on etlter 
1Yorberung ber stliigerin auf Binfe fomit nid)t mel)r bie &rebe 
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fein. ~(ud} für bie auf 31. :Deöem6er 1900 falligen ßlnfe 
(3939 ~r. 65 ~t6.) tft reine m:u6naljme au mQd)en, o6fd}on ber 
urf~ri'lttg(id} 6emilligte .R:rebit \)on 140,000 ~r. in biefem ßeh~ 
.'punrte fd}on überfcl}ritten mQr unb baljer argumentiert merben 
tönntc, ba lJRofer nad} ber Ü6erfd}reitung be6 .R:rebiteß nid}t 
meljr @(iiu6iger ber SUagerin ge\uefen fei, rönne elUd} l>on einer 
Jtom:penfation 3mifd}en feiner %orbemng unb ber ~orbemng ber 
.R:lagerin auf bie ßinfen teine lRebe fein. :Diefe m:rgumentatlon 
gel)t fet;L :Denn erftenß ertlart bie .R:liigerin felber, ber .R:rebtt fei 
in fenem ßeit:punfte mit iljrem ~inl>erftanbniß überfd)ritten ge~ 
mcfen. !SobQnn bringt bie ~i1titeUung \)on ßinfen im !SoU einer 
Quf einer .R:rebiteröffnung beruljenben lRed}nung nad} Ü6erfd}rei~ 
tung beß Jtrebiteß unb il)re ~in{le3ieQung in ben 0d}luf3falbo an 
jid} fd)on eine ftiUfd)meigenbe ~rt;öt;ung beß Jtrebiteß biß aum 
?Sett'age ber be6itierten ßinfen mit fici}. 

:Demnad} l)at ba6 ?Sunbeßgerid}t 
edannt: 

~n @utt;eifjung ber SSerufung Itlirb bQ6 Urteil beß ~1:p~eUa~ 

tion6~ unb .R:affationßl)ofe6 be6 .R:anton6 lBern \)om 11. lJRär~ 
1903 aufget;oben unb bie .R:Iage aogeltlief en. 

mergL aud} Der. 56, Urteil bom 26 . .Juni 1903 
in !Sad}cn !SiegIer u. SSartl)o(bi 

ge gen I[( r t l) ~ lR i 9 i ~ SS a ljn 9 cf eIl f d} a f 1. 

V. Urheberrecht an Werken der Lltteratur und Kunst. N° 40. 

V. Urheberrecht an Werken der Litteratur 

und Kunst. 
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Dl.>oit d'auteur pour oouvres de litterature et d'art. 

40. llrtcU .()ut 12. ~uui 1903 in !Sad)en 
Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de musique, 

,rer. u. SSet.~,reL, gegen ~U~6ct!ltt, ?Sen. u. SSer .• SSefl. 

Berufungsverfahren bei Streitigkeiten, btii denen gemäss Art. 620rg.
Ges. die Berufung ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig ist. -
Unerlaubte Aufführung odel' Veranstaltung von Musikwerken. 
Haftbarkeit eines Wirtes als GehÜlfen. 

A. :Durd) Urteil \)om 6. m::ptil 1903 Qnt baß :Dreiergerid)t 
bC6 ,realttouß ~afelftnbt bie .R:Iage nbgeltliefen. 

B. @egen biefe~ Urteil f)nt bie ,reragerin red}taeitig bie lBerufung 
,an baß SSunbeßgerid)t ergriffen, mit 'Dem m:ntrage nut @utljeif3ung 
ber ,rerage. 

C. ~n ber f>eutigen merf>nn'Dfung f>at ber metireter ber ,relageriu 
biefen m:ntrag erneuert. 

:Der mettreter be6 SSef(ngten ~at auf ~oltleifung ber 58erufung 
unb lBejtaligung beß angefod)tenen UrteUß angetragen. 
~aß SSunbeßgerid}t aict;t in ~rltlagung: 
LmH ~irfurarfd)reioen \)om 20. unb 31. lJRat 1901 forberte 

ber fd)mciaerifd)e @eneralagent 'ocr ,reragerin, stnof:p ~ %iid)er in 
?Sem, ben 58eflagten, ber baß lReftaurant aum !Sd)üi1enf>auß in 
lBafel oetretbt, auf, mit iljm einen mertrag oetreffenb ~rltlero be~ 
~uffüt;rung6red)tß an utf>eomed)tlid) gefd)ft~ten Illierfen ber 
:tontunft einaugef>en, unb im m:uguft gleidjen ~aljre6 erHen er, 
,ar~ feine ~d)reiben uuoeantmortet ge6neoen maren, ein meroot 
ber m:uffüljrung gefd)ü~ter Illietfe. Illieitere meroote folgten im 
~(uguft 1902. :Da ber lBefragte bieie meroote unb morfdjrage 
unoead}tet lInb bem ~genten ,renof:p erwibern fiea, er l>erauftalte 
bie Jronacrte nidjt, .R:nof:p möge fidj an bie oetreffenben sta~eU~ 


