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beutung ber Unterfdjrift be~ .felagers unb ber ~urdjftt'eid)u1tß be~ 
Snboffantent~ an Me ®~ar~ unb 2ei~faffe 2aufen 5ufontme. ~(t 
feftfte1}t, baa her .feräger feine Unterfdjrift oeigefett ~at nadjbem 
~~rfam bas 3nboffament (tn bie ®~(tr~ unb Bei1}faffe Baufen au~~ 
gefteUt unb oebor er e~ burdjftrief)en l}at, fanlt bie Unterfef)rift 
be~ .felliger.s nief)t anber§ benn a(§ smUunteqeief)nung be~ienißen 
~. ~l}rfam§ angeje1}en TUerben in ber bon :'er 5!3orinftana ange~ 
nommenen ~Uternatibe. ßu einer meränberung be~ Snboffament~ 
TUar ba1}er audj bie ~inroiUiilUllg be~ .ferilger§ al§ smitinboffanten 
be~ ~1}riam erforberlief) unb ~1}rfam fonnte, entgegen ber ~nfidjt 
ber erfien 3nftana, ba§ inamen§!nboffament nid)t \)on nd) au§ in 
ein ~ranfoinboffament umroanbebt; bie ~!n\l.lilligung beß .feläger~ 

in bie ~urd)ftreid}ung Ht aoer nief)t erTUtefen. ~e11t Jtläger fte1}t, 
ba Cß jid) um ein \)erlinberte§ ,3nboiiament 1}anbeIt, ber ®ef)u\} 
be§ 2lrt. 802 2lbf. 2 D.~lR. au, n)ol1ad) bann, TUenn nidjt erroei~~ 

Uef) ift, 00 bie 3eief)nnng \)or ober nad) ber meränberung ftatt~ 
gefunben 1}at, angenommen mirb, baß fie fef)on \)or berfefben er~ 

fOlgt fei; luenn \1110 auef) nid)t aIß feftfte1}enb angenommen merben 
rooUte, baB bie 2lbanberung beß Snbofiament~ an bie t5par~ unb 
2eil)faffe 2aufen naef) ber lSeifel$ung ber Unterfef)rift be§ .fe{liger~ 
erfolgte, fo 6efte1}t bocf) l}iefür eine gefej?1td)e mermutung, unb 
biefe mermutung ift in feiner ?!Beife bom lSeffagten aerftört TUorben. 
~arau§ folgt, baB ber .feräger, ba baß Snboffament eigenmaef)tig 
in einem \uejcntUef)en :teUe beranbert TUurbe, \)on feiner lRegrea~ 

:pfHef)t befreit tft (ugl. @rün1}ut, ?!Bedjfelreef)t [S)anb&uef)], ~b. II, 
<5.101; Qe1}mann, ~el}rb. be§ ?!Becf)fefred)t~, '0. 482, ~11In. 3). 
~er t5tanb:puntt be§ lSeflagten: e~ fet gleief)gülttg, ob bie Untcr~ 
fef)rift beß .felager~ bor ober naef) oer ~urdjftretef)ung erfOlgt fei, 
ber britte ~edjfe(ne1}mer tönne bQß bem ?!Beef)fel nief)t anfe'9cn, 
l1nb ba1}er 1}afte ber Snboifant un6ebingt, - fte~t mit ber an: 
gefiU}rten au~brücWd)eJt @efe§e§6eftimmung in ?!Biberf~rudj. ~a: 

mit tft aoer aud) bie iJtei1}e ber 3ufammenl}lingenben .3nboffamente 
unterorod)en TUorben: 'i)enn ba nadj bem @efagten ba~ 3nbofla~ 
ment, ba§ ber .felager mitunteraeidjl1ct 1}atte, of)l1e beifen ~in: 

TUiUigung nief)t beranbert Hmben burrte unb für biefe ~inll.Jimgultg 
ntef)tß borfiefjt, 10 fonnte ber ?IDed)fel \)on ~f)rfam nidjt buref) 
!Bfanfotnboffament TUciterbege6en rucrben, tlielme1}r TUar aur lSe~ 
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gebung ein Snboffament ber <5:par~ unh ~eil)faffe Baufen not:: 
roenbig. Unb ba biefe~ fe'9It, Hegt eine 3ufammenf)ängenbe lRei'ge 
l)on ,3nboifamenten nief)t bor, fo baa ber !Benagte feinen ~nf:pruef) 
aUß bem ?!Beef)feI gegenüber bem .feLäger 1}at. 

~emnaef) l)at baß lSunbeßgerief)t 
erfannt: 

~ie lSerufung TUirb aogeTUiefen unb )omit ba~ Urteil b~ 
~~:peUationßgerid)t~ be~ .feanton~ lSajelftabt tlom 6. Suli 1903 
in edlen steHen 6eft(ittgt. 

79. lltfrif '-,)ln 30. ~ito6t!t 1903 
in ®<tef)en ~dti, ~3efL u. lSer.~.fer., gegen ~fubdmattU &. iit!. 

unb ~t!nofft!n, .fet u. lSer.~lSefL 

Klage der Gläubiger einer aufgelösten Kommanditgesellschaft gegen 
den Kommanditär auf Einwerfung der Kommandite, Art. 603 
Abs. 2 O.-R. - Angebliche Entlassung des Kommanditärs. - Ein
rede, die Kommanditgesellschaft sei durch Betrug zu Stande ge
kommen; Unzulässigkeit bezw. Unwirksamkeit dieser Einrede gegen
über den Gläubigern. 

A. ~urd) Urteil bomL smai 1903 1}at Iba§ S)<tnbel~gerief)t 
be§ .feanton§ ßüridj erfnnnt: 

~er lSeffagte ift tler:pffidjtet, <tn bie .feläger im ganaen 
10,000 ~r. au beanl}len, unb aroar: (forgt 2lufaä'9lung). 

B. @egen biefe~ Ut'teU '9(1t ber 18ef(<tgte t'cef)taeitig unb fot'm~ 
gereef)t bie lSerufung an baß .!Bunbe~gerief)t eingelegt mit ben 
mntriigen : 

1. ~ie .feIage jet 9än3lidj <t6aumeifen. 
2. ~tlentuen fe! bie <5aef)e an bie morinftana 3urihfauroeifen 

aur 2l6na1}me ber aner60tenen lSeTUeife über folgenbe qsunfte: 
a) ~an ber .!Befragte bei ber @ingel}ung ber JtommllnbitgefeU:: 

fdjetft bon <5ef)äbeli betrogen TUorben fei; 
b) baB bie .ferager ~r. 4, ~rel) & (Iie., unb int. 15, .!Boa1}\lrb 

& lSaef)mann bei ber ~ntgegennal)me !:ler bon if)nen einge:: 
fragten lffieef)jel gelUuf;t '9aben, ban Sef)iibeH biefel6en ruiberreef)t:: 
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Ud;> unb in einet feinem $fommcmbitiir gegenüoer oettügerifd}en 
lIDeife mit bem ~irmMcc~t bet $fommanbitgeferrfd}aft tlerfe~en 
~atte, \llii~tenb biefe lIDed}fer feine ~eriönnd}en Sd}utben ober feine 
6d}ult-en afß ~nteU~abet bel' lYirma Sd)enf, 6ef}iibeH & ~ie. tn 
,Bofingen beden fonten; 

c) etlentuerr barüber, ba~ fief} bie lYorberung bel' $fliiger auf 
5590 lYr. 40 ~tß. rebuaiert, \llenn bel' ?SefIagte nief}t für bie tlor 
22. S~tember 1900 entftanbenen lYorbemngen bel' Jttager ~aftet, 

unb ~ierauf ein neue0 Urteil im Sinne bel' 9än3Iid}en ~b~ 
\lleifung bel' $frage, ebentuell im Sinne bel' ~o\lleifung )oroeit bie 
$trage ben ~etrag tlon 5590 lYr. 40 ~tß. üoeritt'ige, aU03u::
fällen. 

3. lIDeiler etlentuell ,ei bie $frage ab~uroeifen, fO\llcit fie 5590 lYr. 
40 ~t~. überfteige. 

C. 3n bel' ~eutigen mer~anb(ung roieber~oH unb begtünbet bel' 
mertreter beß ?SefIagten biefe ~erttfung~antrage, beren @ut~ei~ung 
er oeantragt. 

mie mertreter bel' $triigel' tragen auf ?Seftiitigung beß ange~ 

foef}tenen Utteil~ an. 
maß ?Sunbe~gertd}t aie~t in ~r\lliigung: 
1. ~buarb 6ef}äbeti, bel' unbefef}ränft f>aftenber @eieUfef}after bel' 

feit 1897 befte~enben Jtommanbitgefellfef}uft <5d}enf, 6ef}äbeIi 
& ~tr. tn ,Bofingen \llar, übernll~m am 1. inotlember 1898 bie 
lYiliate biefer @eiellfef}uft in ,Bürtd). ~m gleief}en ~Ilge affocierte 
er ltef} be~uf~ lIDeiterbetrei6ung biefe~ @efef}iifteß unter bel' lYitma 
6ef}äbeIi & ~~ilo mit lYrit) ~~ilo in ,Bürief}. ~m 2. IDeal 1899 
trat an feine Sterre feine ~gefrau S)ermine 6ef}iibelt geb. Strauo, 
ttlii~renb <5ef}iibeIi fief} tlon il)r bie jßtofura geben liea. ~{m 

22. Ilnai 1900 trat ~~ilo a{~ unbefef}ränft ~aftenber @eferrfef}nfter 
au~, blieb aber im @efef}iift mit einer $fommanbite. ~m 22. ®~~ 
tember 1900 {Mte fief} auef} biefe StommanbttgefeUfef}aft - bie 
bie lYirma Sef}äbeH & ~ie. trug - auf. WUt mertmg tlom gIei" 
ef}en ~age tlereinigte fief} ~buarb 6ef}äbeIi nIß unoefef}ränft l)af~ 
tenber @efeUfef}after mit bem l)eutigen ?Setlagten al~ Jtommanbi~ 
tiir untcr ber lYirma ~. 6d)äbeli & ~ie. mie $fommanbtteinlage 
bCß ?Sef!agten betrug 10,000 lYr. mie @eferrfef}aft rourbe am 
nämlief}en ~age in~ S)anbeI~regijter eingetragen unb bann im 
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S)anbel~amt~blatt t'ubIiaiert, mit bel' ~naeige, baa fie bie I}(fti\)en 
unb q3affitlen bel' aufgelö~tcn lYirma 6ef}abefi & ~ie. übernommen 
l)abe. miefe JtommanbHgefellfef}aft \llurbe buref} mertrag tlom 
30. Ilnära 1901 aufgelö~t une mit mertrag tlom t. ~rn 19()1 
tlerfaufte ~buarb Sef}iibeIi bem ?Seflagtm baß mit bem ~nftarr(t~ 
tionßgefef}äft bel' lYirma tlerbunbene ~ifenttlarentager, ttl"obei an 
ben Jtauhmi~ uon 21,310 lYr. 10 ~tß. 10,000 lYr. mit ber 
Jtommanbiteinlage beß ~eeragten tlerreef}net \llurben, roii~tenb bel' 
meft in &ccet'ten begUd)en \llurbe. mer müdtritt be~ ?Setlagten 
al~ Jtommanbitiir rourbe im ~anbeIßregifter am 3. ~t'ril 1.901 
a{~ unterm 1. gleief}en llRonats erfolgt eingetragen, unb babei 
\)orgemerft, ba~ an 6terre bes ?Seflagten a(~ $fommanbitiir ~ge(~ 
l)arbt @rebig in ,Bürief} TIr mit einer ~in{age bon 500 lYr. 
eingetreten fei; bie be~ügUd)e q3uolifation im ~)anbel~amtßbIatt 
erfolgte am 10. ~~ril 1901. 6ef}on am 16. ~:pri{ 1901 lllurbe 
aber bel' mücrtritt be~ @rebtg unb ba~ ~r(.öfef}en bel' lYirma 
~buurb Sd}dbeli & ~ie., foroie bie lIDeiterfü~mng be~ @efef}äfte~ 
~uref} @buarb Sef}iibeU auf feinen :perfönltef}en inamen unter 
Uberna~me bel' ~ffitlen unb \.l5affh.len ber aufgelö~ten @efellfef}aft 
regiftriert. ~m 9. Ilnai 1901 reid)te Sef}iibeli - bel' mangels 
~ilttrageß unb Ißu6Iifation feine~ ~ußtrittes au~ bel' .8ofinger 
lYirma 6ef}enf, Sd)iibeIi & ~ie. für bie 6ef}ulben biefer lYirma, 
\uelef}er am 25. :J~o\)ember 1899 ein inaef}Iaijtlertrag 6ellltlligt 
roorben war, bel' aber am 5. ,suni 1901 \llegen inief}t6efriebigung 
eine~ @{äubiger~ für biefen aufge~06en \llurbe, \lletter ~nftete _ 
bie 3nfoltlcnacrWirung ein, unb am 20. Ilnai 1901 \llurbc über 
bie JtommanbitgefeUfef}aft ~. 6ef}äbeIi & ~ie. (mit @rebig (tIß 
stommanbitär) inferge buref}gefü~rter ?Setrei6ung bel' $tonfur~ 
eröffnet. 

2. Ilnit ber \)orliegenben stlage tlerrangt nun eine ~n3(t9t 
@liiubtger bel' aufgelö~ten $tommanbitgefeflfef}aft ~b. 6ef}iibeH & 
~ie., bereu in ber S)all~t\)er~anbruug nod) feftgel)aUene lYorberungen 
aufammen 29,405 lYr. 90 ~t~. au~maef}eu, \)on bem lBeflagten 
afß gClllefenem $tommanbitiir berfelOen, bie ,Ba!)tung tlon 10,000 
lYranfen a@ lBetrag feiner 311rüdgeaogenen JtommanbiteinrClgc, 
geftü~t auf ~rt. 603 ~bf. 2 D.~:Jt, in ber IDeeinung, bau bel' 
?Seffagte i~nen bie genannte €lumme an i9ren lYorberungen gegen" 
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ü'Uel' ber ~trmil IJ;b. 6d)übeli & @:ie. l,)er~ü{tni&lmCi13ig 3u ent' 
rid)ten ~a'Ue. '!)er ?Befragte - bel' im 2aufe be&l 'ßroaeffe~ fümt~ 
lid)e ~orberul1gen mit SUußna~me berjenigen bel' sttüger ?Rr. 4, 
~rel:) & @:ie., unb ?Rr. 15, ?Bof3~arb & ?Bad)mann, in bem l,)on 
ben stlCigern nod) feftge~aUenem ?Betrage amdannt ~at - ~at 
foIgenbe grnnbfü~lid)e IJ;imucnbungen gegen bie .!flage er~o'Uen: 
3 unüd)it ent~\lIte ba&l l,)on ben .!flagern ?Rr. 1-13 in ber S)au:pt, 
l,)er~anblung gefteUte ?Bege~ren (Der .\BefIagte fei 3ur 3a~(ung bel' 
10,000 ~r. in bem 6inne 3u l,)er:pfHd)ten, baV bieier ?Betrag 
ben stlügern an t~re ~orberungen, bie i~nen gegenü'Uer bel' ~irm\l 
IJ;b. 6cl)übeU &: @:ie. 3uite~en, au entrid)ten jei) eine stlagCinberung 
gegenü'Uer ber m3eijung (ttlonad) bie stIager nlß strebitoren bel' 
aufge(ößlen .RommanbUgejeUfd)aft ~b. 6cf)übeli &: @:ie. auftreten). 
eiobann lei eß unftatt~aft, ban bie .RtCiger al&l 6trettgenoffen 
auftreten, ba fie niet)t einen i~nen gemeinjam aufte~enben ®efamt, 
anf:prucl) einUagen. ID1uterieU fü~rt bel' ?Benagte 3unaet)ft au~, 
bel' 'Seflilgte lei \lon jämtnd)en ®Hiubtgern bel' aufge(ö~ten @e~ 
feUfd)aft ~b. 6et)übeli & @:ie. aUß bel' S)aftung ent(affen ttlorben; 
er folgert bieje ~nt(affung barauß, baj3 fümtUet)e .RIüger i~re 
~orbernngen l,)or'Ue~altloß im Stonfurfe bel' @eleUfd)aft ~b. 6d)ü, 
beU & @:ie. (mit @rebig als .RommanbUür) eingegeben ~aben, 
unb baß fie \lor'Ue~altlos weitere m3arenlieferungen an bie neue 
@efeUjet)aft gemaet)t ~aben, unb 3ttlar unter ~ortfü~rung bel' biß~ 
~erigen lReet)nung unb be3ü9Uet) einaelner stIüger barau~, baß fie 
für ~orberungen ,m bie aUe @efeUfd)aft m3ecl)feI auf bie nene 
ge30gen unb für jJorberungen an bie alte @efeUfet)aft ben lRed)ts~ 
trieo gegen bie neue @efeUfet)<tft ange~oben ~a6eu. ~blid) er~eb1 
er bie ~inwenbung, er Jei ~ur @nge~ung beß @efeUfet)afts\)er~ 
trages buret) ?Betrug bes ~buarb 6et)äbeli l,)eran!ilj3t worben. ?]Uß 
?Betrug6tatfaet)en maet)t er geltenb: 6d)äbeli ~abe i~m fülfcf)1iet)er~ 
ttleife gejagt, bie ?Raet)laj3gläu'Uiger bel' ~irma 6d)enf, 6et)übeIi 
& @:ie. feien aUe für i~re ~cad)laaquoten befriehigt i ferner ~iloe 
er i9m eine falfet)e .\BHana l,)orgefegt, unb enblid) ~a'Ue er i~m 
t>erjet)wiegen, baf; bel' lBater feiner ~~efrau im \Befi~e l,)on 6id)t. 
)1Jeet)feln bel' %irma für ben \Betrag \)On 20,000 ~r. fei. ~l,)entueU 
nimmt bel' .\BefIngte ben 6tanb:punft ein, er ~nfte ntet)t für bie 
bei feinem ~intritt fet)on beftegenben 6et)uIbeu, fonbern nur für 
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bie naet)~er eutftanbenen, bie er auf 5590 jJr. 40 @:t6. 6ereet)net. 
mie mäger ~aben \)or aUem gegenü'Uer bel' ~inrebe bes ?Betruges 
geltenb gemad)t, biefe ~inrebe fönne i~nen a(ß gutglCiuoigen 
mritten ntd)t entgegenge~nUen ttlerben. maß J)anbe1sgerid,t 9at 
biefe SUuffaffung ber jtläger geteHt unb aud) aUe übrigen @n. 
ttlenbungen beß ?Befragten ars unbegrünbet ~urüctgewiefen, mit 
einer 5Segrünbung, bie, foweit uot)1Jeubig, aUß ben uaet)fo{genben 
~rttlügungen erfiet)trtet) ift. 

3. (%Lusfü~rung, baj3 'oie @inreben bel' stlagCinberung unb bel' 
unaurüffigen .Rlagen~aufung :proöeffua{er ?Ratur jeien unb ba6 
\8unbesgeriet)t auf fie nid)t ein3utreten ~aoe.) 

4. 3n bel' 6aet)e feIbft ift l,)orab 3u bemerfen, baa fiet) bie 
.Rlage auf ?]frt. 603 SUbf. 2 DAR. ftü~t: mie .!tläger bedangen 
mit i~r bie 1Rücf3a~Iung bel' \)Oln ?Benagten allrucfgeaogenen 
jtommaubitfumme au i9rer l,)er~äftntumüutgt'n ?Befriebtgung, alfo 
bie ~Rea(ifierung bel' gefe~Het)en S)aftung beß .RommanbUürs gegen~ 
üoer ben ®lüubigem. maU bie lBorau6je~ungen ber genannten 
®efe~eß6eftimmuns \lor~anben finb, ift l,)on leiner <Seite beftritten 
unb ergibt fiet) 09ne ttlelteuß au~ ben %Ltten: mie stommanbtt~ 
gefeUfd)aft ~b. 6d)äbeH & @:ie. mit bem \Befragten als Stomman~ 
bUür tft 11 in anbel'er m3eif e al6 buret) .Ronlur~ ", nCimHet) burd) 
bie lBereinbarnng ber @efeUfet)after l,)om 30. ID1iira 1901, aufge~ 
9o'Uen worben, unb bem 'Senagten iit feine stommanbitein(age 
3urüdbe3a~It worben in bel' mseife, bau fie an ben Mn i~m ge. 
fet)u(beten jtauf:preis für bie Ü6erna~me beß m3arenlager~ ber 
~irma \lmeet)net worben 1ft. ?Biß auf bie S)ö~e ber jtOUtmanbite 
~aftet ber StommaubUiir ben @efellfd)aftßgläubigcrtt, aber auet) 
nid)t weiter; bnrcl) bie 3a~lung ober '!)~ofition bel' .Rommnnbite 
wirb er i onaet) frei, unb es iit afsbal1n 6ad)e bel' ein3eInen 
®lüu'Uiger, bie merteiIung unter fid) l,)or3une~men (\lgL S) a fn er, 
Komm., &rt. 603, SUnm. 7) ober bie lBerteilung \)Om lmet)ter bor~ 
ne~men 311 laffen. lBom 6tanb:puntte bes DbUgationenreet)teß 
aus fte~t alfo einem berarttgen lBorgegen bel' @lau'Uiger nid)tß 
entgegen, wie ludt aber unb in ttlelet)er ~orm bas fantonale 'ßro~ 
öe13ceet)t ein l,)ereinigteß &uftreten bel' ~Hiiu6iger aulüut, ift, wie 
in ~rttlCiqung 3 in fine bernerft, \)om fan tonalen 1Rid)ter enb~ 
gültig entfet)ieben. .3ft bemnnet) 311 :prüfen, ob bel' ?Benagte auf 
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@runb ber angerufenen @efeßeßbeftimmung ben fIagenben @Hiu:: 
bigern ber StommanbitgefeUfd)aft &b. (5d)iibeH &, IIte. (Sd)iibe[i~ 

m5etti) mit bem ~etrage feiner Stommanbite ljafte - eine ~rage, 
bie 3meetmiiaig ))or ber anbern bel' 6ad)legittmation bel' 3ttlei 
.IWigel', beren ~orberungen an fid) einatg nid)t anertannt finb, 
entfd)iellen ttlirb - fo ift in erfter mnte bie ))om ~ef{agten er:: 
!jooene &tnrebe bel' &ntlaffung beß ~ef{agten aUß bel' S)aftung 
))on ~ebeutung. 'Der ~efIagte gibt nun feIbft au, bau eine aUß:: 
brüetHd)e &ntlaffung - mit '2lußnaljme bel' Stliigerin 9Cr. 14, 
?!lrmaturenfn6tif 9(ürnberg, mit ~eaug auf bte er aUßbrücfUd)e 
&ntfaffung beljauptet - nie ftattgefunben !jat; er mad)t jebod) 
eine lReilje ))on Umftlinben geltenb, bie nnd) feiner ?!lnfid)t auf 
eine &ntlajfung fd)HefJen laffen unb iljn fo gemäu ?!lrt. 589 in 
merbtnbung mit ?!lrt. 611 D.::lR. !,lon feiner S)nft6arfeit befreien 
folIen. WUt bel' morinftnna iit nun 3unäd)ft 3u fngen, bnU bie 
bloue ~ntfad)e, baß an (5teUe be~ ~effagten ein anberer Stom:: 
manbitär, @rebig, bel' StommanbitgefeUfd)nft &b. (5d)iibeH &: IIte. 
beigetreten ift, !,lon feiner ~ebeutung für bie ?!lnnaljme einer füll:: 
fd)ttleigenben &nUaffung beß ~eflagten fein fann; fieljt bod) ge:: 
rabe ?!lrt. 589 D.::lR. !,lor, bau ein aUßgefd)iebener @efellfd)nfter 
nod) für bie ~auer ber 5Berjäljrung ber Stlagen gegen bie @e:: 
fellfd)after, b. 1}. (?!lrt. 585) nod) ltläljrenb fünf ~aljren feit bel' 
&intragung beß ?!lußfd)eiben~, für bie @efellfd)aft~fd)u{ben ljaft6ar 
ift, unb 3ttlar gan3 oljne :Rüetfid)t barauf, ob ein neuer @efell:: 
fd)after an feine (Stelle getreten fet ober nid)1. (5obann genügt 
(lUd) bie ~inga6e bel' ~orberungen bel' @efellfd)aftßgliiuoiger (ba~ 
runter bel' StUiger) im Stonfurfe ber j'{ommanbitgeferr;d)aft &b. 
6d)iibeU & lIie., mit @rebig aI~ Stommanbttär, nid)1 3u bel' 
&nnal)me einer &nUaiiung beß ~effagten. ~enn mit biefer &in~ 
gabe mad)ten bie @liiuotger nur bie S)aftung be~ 6d)äbeH aIß 
unoefd)riinft ljaftenben @efeUfd)after~ geItenb, ttlie bie morinftana 
3utreffenb aUßfiiljrt; (5d)äbeli ljnftete ja natüdid) aIß Stomple:: 
mentör ttleiter für bie unter ber Stommitnnftgefellfd)aft (5d)ä:beli:: 
m5eln entft\lllbenen meroinbltd)feiten. ?!lUß bem gleid)en @runbe 
tft \lud) ber feiten~ einaelner @Iäuoiger ))or bel' $toneur~eröffnung 
eingeleitete lRed)tßtrieo gegen bie ~irma &b. (5d)äbeIi & ~ie. 
(6d)äbeli::@rebig) für bie ?!lnnal)me einer &ntlaffung be~ ~e:: 
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fragten nid)t fd)Iüffig. weit lRed)t ertlärt fobann bie morinftnna 
ben Umftanb, baß ein3elne Ströger an bie neue j'{ommanbitgefell:: 
fd)\lft ((5d)iibefi::@rebig) nod) m5aren lieferten, nIß ))Ömg 6ebeu ~ 
tungßloß. Unb ttl\lß enbUd) bie ~ortfüljrung ber f:pötmn ~orbe:: 
rungen einaelner $triigel' in bel' bißl)erigen lRed)nung anoetrifft, 
fo fül)rt bie motinftan3 au~: eine &nUajiung bel' aUen @efell~ 
fd)aft (6d)iibe(t~m5eIti) fönne batin fd)on be~wefJen nid)t eronett 
ttlerben, meH b\lß @efd)äft ~o. (5d)äbeli &: ~ie. oiß aum 16. ?!l:pril 
1901, bem ~nge bel' \l,5uoUfation neß ?!lußtritte~ beß @rebig, ba6 
nämlid)e gcoliebeu fei. m5enn aber bie gfeid)e lRcd)nung !,lon ba 
an nod) ttletter gefüljrt ttlorben fei, fo rönne bieß fd)on im allge:: 
meinen nid)t finen meraid)t oebeuten, im MrUegenben ~alle noer 
um 10 weniger, aIß ber ~{uß!ritt beß @rebig offenbar ber wee!)r:: 
3nl)[ bel' @läuoiger nid)t aur Stenntni~ gefommen Jet. ?!ln einen 
meraid)t f~nnte nur etwa bei ben @liiubigern iQr. 4 - ~rel.) 
& ~ie. - unter bel' moraußfe~ung gebad)t mcrben, bau il)re 
lRed)nungßfül)rung in bel' ?!lrt eineß etgentlid)en Stontoforrenteß 
mit fonfumttber Straft beß ~ed)nungßa6fd)ruiieß für bie lRed):: 
nungi3:poften erfOlgt märe; Ie~tm'~ fei illbeß feille~meg~ nad)ge~ 
ll.iiefen, meiter feljle e~ aoer aud) 9ier au bel' notiUenbigen mor:: 
aUßfe~ung, bau bn~ ?!lußfd)eiben beß ~eflagtell biefen @Iäuoigern 
betannt gell.iefen fet. (~orgt ?!lußfüljrung, bau bie tatfiid)Ud)en 
~eftftellungen ocr 5Borinftan3 ntd)t aftenwibrig unb bie red)tUd)en 
6d)lüffe dutreffenb feien. (5obann bie auf ~ettlei~mürbigung ge:: 
ftüßte ?!lu~fü9rung, bau (md) mit ~eaug auf Stläger iJ1t. 14 eine 
&ntlaifung nid)t angenommen merben bürfe.) 

5. &rwei~t fief) io bie auf Iltrt. 589 DAR. (in merbinbung 
mit ?!lrt. 611 eod.) geftü~te 0:inrebe bel' &nHaffung im !,lollen 
Umfange aIß unoegri'mbt't, jo ift meiler bie ~inrebe beß ~etrugei3, 
bie barin oefteljt, ber ~ef{agte fet burd) oetrügerijd)e ~anbrungen 
bei3 (5d)äbeH 3ur &ingeljung be§! @efellfd)aftß!,lertrageß oemogen 
worben, au prüfen. ~er ~ef{agte mad)t geltenb, ein burd) ~e:: 

trug 3uftanbe gefommener mertrag jet !,lon ?!lnfnng an nid)ttg; 
aud) ~ritte fönnen baljer aUß iljm feine lRed)te aOleHen; fo falle 
im !,lorliegenben ~nlle mit ber 9Cid)tigfett be~ @efellfd)aft~!,lertrage~ 
ab initio aud) oie auf ben @efellfd)aft~bertrag gegrünbete ~aft:: 
oarfeit beß ~ef(agten n(ß .R'omlllanbitärß bal)in. ~em gegenüber 
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uerfrefen bie $trager bie 1lluffaffung, bie ~imebe be~ ~etruge~ 
rönne iljnen ni~f entgegenge9alten werben. ~~ tft bager 3unli~ft, 
bel' :prüfung bel' materieUen ~egrünbetgeit biefer ~imebe uor~ 

gängig, über bie Suläffigfeit berfeloen im t>odtegenhen ~aUe au 
entf~eiben. 

ffUdjtig ift nun, ban ein burdj ~etrug be~ einen mertrag~:! 
teiIe~ 3u fianhe gefommener mertrag nndj bel' 1Jtegt'!ung im 
f~weiaerifdjen DoHgationemedjt öwar nidjt mit abfotuter, t>on 
~ebermann geltenb 3u madjenbcr ~idjtigfeit be9aftet, fonbern nur 
für ben oetrogenen :tei{ unl>eroinblim tft, bau aber biere Unl>er:! 
binbn~reit be~ mertrage~ ~idjtigfeit ex tune, ab initio, bebeutet 
(l>gI. namentltdj ~unbe~ger. ~tfdj., ?Sb. XXIII, (S. 713, ~rw. 3; 
u. :tu9r, in Seitfdjrift für fdjwet3erifdje~ 1Jtecf)t, i)c. ~., ~b.17, 
(S. 45 f.; qsrof. S)uber in bem Mm ~ef(ngten eingelegten 1Jtedjts~ 
gutadjten in 6adjen ?Sant in ~aben gegen smaag:!IIDöfffing, im 
wefentIid)en aogel)rucft in 6djttlei3. ?Slätter für 9anbet~redjt!idje 

~ntfdjeibungen, ~b. 18, 6. 63 f.); unb Darau~ folgt aUerbing~, 
wie bel' ~ef{agte geItenb ma~t, unb ttlie aud) bie morinftana an~ 
nimmt, bau bie Unl>erbinb{i~feit, 9'Udjtigfeit, für ben oetrogenen 
mertrag~teH aud) gegenüoer ~ritten, b. 9. mit bem anbern mer:! 
trag~teU nidjt ibentifdjen, geUen muu, biefe alfo au~ bem ?8ertrng 
an fid} aud} feine ffi:ed}te gegen Den betrogenen :tei{ gedeiten 
fönnen. 

~Cl~ ~unbe~gerid}t 9at in feinem Urteile in 6ad}en illCaag~ 

IIDölffing gegen ~neidjen, Mm 19. 3uH 1901 (aBgebrudt ?SI. 
für aür~. ffi:edjtßftlr., I, ~r. 54, 6. 71 ff.), entgegen ber I. 1llPtlef:! 
{ation~fammer beß Dbergeridjte~ be5 jtanton~ Süt'id) , 'oie bon 
bem I>on ben ®efeUfd}aft~gläubigern in ~(nftlrud) genommenen 
$tot1eftil>gefeUf~Qfter ert)obene ~inrebe be~ metruge~ 'oe~ smttge:! 
leUfdjafter~ bei ~inget)ung bel'· ®efeUf~aft a{5 unergeblid) uni) 
unautaffig erfIiirt, mit bel' ~egrünbung: ~Uerbing~ fei ein 'ourdj 
~etrug eine~ ®efeUfdjafter~ au ftanbe gefommener ®efeUfd)aft~:! 
))ertrag bon 1llnfang an re~tlid} ungüf1ig, nidjtig. :t>araU6 folge 
aber nimt 09ne weitere6, haF eine S)aftung be5 bettogenen $tol:! 
{eftil>gefeUfdjafter~ gegenüber mritten für bie @efeUf~aft~f~ulhen 
ni~t oeftege. ~enn 'oie $toUeftil>grfeUf~aft oegrünbe nidjt nur 
ein1Jte~t~l>er9üItni~ unter ben ®efeUfdjaftern, fonbern beli~e 
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audj nam ausen, im mer9äItni~ 3u 'Dritten, re~tli~e ~):iften~ 
unh IIDidfamfeit. lIDer, fei e~ I>on 1llnfang an, lei e~ nadjlräglid}, 
einer $toUeftil>gefeUfdjaft Beitrete, ber fdjHene nidjt nur einen 
®efeUfdjaftßuertrag ab, fonbern gebe au~ eine na~ auuen, an 
'oiejenigen, weIdje mit ber ®efeUfdjaft in merfe9r treten, geri~tete 
unb für fie oeftimmte IIDiUeni3edlärung ab, wie lidj fdjon au~ 
bel' ffi:egiftrierung~Widjt 9infi~md} ber begrünbenben 1)te~t~afte 
ergeoe; er erUäre fpfaieU, im mert)\Htni~ nadj Quuen, ben :tlritten 
gegenüber, bie mertretung~madjt bel' ))on ber mertretung nidjt 
QU~flefdj{offenen ®efeUfd}after an3uerfennen. :tla~ gelte fdjon t>Ollt 
tatfä~Hd}en ~eginn 'oe~ ®efd)äfte~ unter her gemeinfamen ~irmet 
an, ba 9iemit bie $toUeftil>gefeUfdjaft mit i9ren me~t~wirfungen 
nadj au sen begrün'oet fei. ~ür bie und) feinem ~ilttritt entfian:! 
benen mer6inbridjfeiten bel' $toUeftit>gefefffd)aft 9afte bat)er bel' 
betrogene :tei( ben ®efeUfd}aft~glliubigern auf ®runb her burdj 
feinen ~intritt biefen ~ritten gegenüber aogcgebenen S)afterflärung 
unb bel' barin liegenben ~el>oUtnäd)tigung he~ anbern ®efeUfdjaf:! 
ter~, unt) biefe S)etftung fönnte nur geitü~t auf ben I>om SJnu:! 
geieUfd)after uerü6ten ?Setrug bann aUi3gefdjloffen werben, ll,)cnn 
- 1llrt. 25 ,0.=31. - biefer j8etrug ben ®efeUf~aft~g(Qubigern 
befannt gewefen lt>lire ober l)liite fein müffen; benn biefe erfdjeinen 
in Den l)ier in ~etmdjt fommenben lBert)äItniifen, l)injidjtlidj bel' 
nad} aunen gegenüBer t~nen erflärten ~rmäd}ttgung, al6 ~ritte, 

fo bau bie ~rmädjtigung au~ bnnn nid)t wegen ~etruge~ nidjtig 
fei, weltn beren ~rtej{ung burdj Betrügerifdje morfpicgeIungen bel' 
?lRitgefeUfd}after foUte gerbeigefüt)rt worben jein. miefe 53öfung 
entj:pred)e \lud} burdjau~ beUt lBerfe~r~bebürfnif1e nJfe bcr ~miafeit. 
~a~ ~anbeWgert~t füt)rt nun im angefod}tenen UrteUe, an 

biefen ~ntfd)eib bei3 j8unbe~gerid)t~ in 6adjen smaag~IIDöIffing 
anfnüpfenb, aUß: ~ci bel' oreommanbitgefeUfd}aft l>er9alte e~ fid} 
infofern anber~ wie 6ei bcr $toUeftil>gefeUfd}aft, aI~ ber $tomman:! 
lJitär nadj ridjtiger 1lluffaffung unb in~oefonbere au~ berjenigcn 
be~ DBItgntionenredjte~ (1llrt. 603 1ll&f. 1) auf ®runb be~ ~&:! 
fd)(ufic~ be~ $tommanbitl>eriragci3 nid}t 6djulbner für bie ®efeU= 
fd)aft~f~u(ben unb :träger berfeIben nad} aUFen ",erbe, jo bau 
im genannten merira!J nidjt eine bem $tom:plementiir erteilte ~r:< 
mäd)tigttng erbUdt ~erben fönne, für 19n au fontra9ieren. ®emüu 
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~rt. 599 DAR:. fet bel' jtommanbitär, ltlenn bie ®ejeUfd)aft ettt~ 
ftanben, b. lj. inß \leben getteten fei, freilid) fo lange aIß jtoUef, 
tibgefeUfd)after 3u ueljanbeIn, alß bie jtommanbitgefeUfd)aft ntd)t 
in~ S)anbe{~regifter eingetragen u>orben fei; im borIiegenben ~aUe 
fei auer bie ~intragung fofort erfolgt. inad) bem ,3nl)alt be~ ®e~ 
feUfd)aft~l>ertrageß auer \'.ler:pfliel)te fid) bel' jtommanbWir lebiglid) 
bem jtom:plementär bie jtommanbitfumme 3" (eiften unb für bie 
:t>auer bel' ®efeUfd)aft 3u beraHen; im übrigen trete er 3u beren 
®Iüubtgern in feinedei QJeaieljung. 'Dagegen ergebe ~d) für iljn 
im ?Serl)ältni~ au ben ®efeUfel)aftßgHiu6igern unb mit QJeaug auf 
1ljre ~orberungen an bie ®efeUfd)aft "eine interceffion§u>eife ,oolk 
gatton bi~ aum QJetrag ber stommanbite, eine ®arantie i,)on bürg, 
fd}aft~üljnnel)em ~ljarafter." Unb 3ltlar entftelje biefe~ ffleel)tß\'.ler, 
l)üftniß ltloljl fd)on baburd), ban bie stommanbitgefeUfd)aft a(ß 
fold)e in ben ?Serfeljr trete, iebenfaU~ aber mit bel' ~tntragung 
unb q3ubHfation; benn ljiemit erWire bel' stommanbttär. in bie 
meljrgenannte ~ed)tßfteUung gegenüber ben ®Iliu6tgern eintreten 
3u U>oUen unb feine stommanbite nld}t I>or ?Befrlebtgung bel' 
®fliu6iger 3Urilcfauateljen; biefe aber fd)tieuen 1ljre 3(eel)tßgefd)üfte 
mit bem aur ?Sertretung bel' stommanbitgefeUfd)aft befugten ®e: 
feUfd)after im Sinne bel' fid) ljierau~ ergebenben, in bel' Summe 
befd)rlinften SInitljaftung beß stommanbiturß ab. SDarauß f.olge, 
baV aud) bel' burd) einen ?Betrug be~ jtom:pfementnrß 3ltt ~tn~ 
geljung 'ocr ®efellfel)itft oeu>ogene stomman'oitiir, jo ltlenig u>ie 
'ocr betrogene stollefttugefeUfd}after fid) ben ®efeUfd)aftßgläuOigern 
gegenüber nuf bie QJetrug~einrebe be~ ~rt. 24 D.:ffl. berufen, 
bel' .\Betrug I>ierme~r auel) in biefem ßZaUc berjenige einC6 'Dritten 
fei, ber tljnen nad) I!(rt. 25 ,o.~ffl. nur entgegengel)alten ltlerben 
fonne, fofern ~e benfelben bei iljrem ?8ertrag§aofd)luife mit ber 
stommanbitgefeUjel)aft gefannt ljaben ober ljätten fennen foUen, 
llla§ aUeß l)ier ntd)t in ~rage fomme. 9,ur \:Itejeß ~efu!tat ent: 
f:preel)e aud) bem ®e6ot ber QJirrtgfeit. 

6. SInit bem in bel' I>orftel)enben ~ru>ägung im entfd)ei'oenben 
q3affu~ llliebergegebenen Urteile beß l8unbeßgeriel)te~ in Sad)en 
SInaag,~Qfffing gegen ,3neid)en ift bal>on aU~3ugeljen, baV ber 
.\Beitritt 3u einer - neugegrünbeten ober f~on beiteljenben -
stoUeWugefeUfd)aft nid)t nur eilte ~ed)t~l)anb{ung nael) innen, 
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ben srnttgefeUfel)ctttern gegenüber, f onbern \lud) eine jold)e nael) 
aueen, 'Dritten, f:pc3ieU ben (gegenu>ürtigen unb 3ufünftigen) 
®läu6igern gegenuber bUbet. :niefer auf 'oie stoUeftibgefeUfd)aft 
angeu>anbte ~ed)t§fa:i;? trifft aber aud) 3U auf bie Stommanbit: 
gefeUfd)aft. :t>cr Mn bel' i.Borinftan3 ljer\'.lorgel)obene Unterfd)ieb 
3u>ifd)eu ber stoUeftil>gejeUfd)aft unb ber stommanbttgejellfd}\lft 
fül)rt nict)t 3u ben "on iljr angenommenen stonfequen3en unb 
geljt jd) on an fid) au u>eti. ~Uer'oing~ ljaben bie ®läubiger bel' 
Jrommanbitgefellfd)aft u>nl)renb bel' :nauer berfelben gemnf3 ~rt. 
603 ~bf. 1 ,o.,m. feinedei birefte~ stlaflered)t gegen ben stom~ 
manbltür; bie tn bel' beutfd)en ~tifenfd)aft unb 'l3rariß 6eftrittene 
~r"ge 'ocr bireften S)aftung be~ stommanbitnrß gegenüber ben 
®Iüubigem ift bamit im Sinne bCß ~ußfd)(uffeß berfe16en für 
bie Beit bel' :nauer 'ocr ®ejeUfd)aft entfd)ieben, im ®egenfa\)e 
aum neuen beutfd)en S)anber~gefe\)l)ud), baß in § 171 ~bf. 1 ben 
®riiubtgern ein 'oirefteß jt(agered)t gegen ben stommanbitiir 
("stommllnbitiften") biß 3ur S)öl)e feiner ~in{age gibt (verbis : 
,,:ner Stommanbttift ljaftet ben ®Iiiubigern ber ®efeUfel)aft bi~ 
aur S)olje feiner ~inlage unmittelbar; 'oie .paftung ift außge~ 
fel)loffen, fou>ett bie ~inlage geleiitet ift"). ~mein barnu~ folgt 
utd)t, baa ber $to1ltmanbitiir überljaupt nid)t a(~ Sd)u{b~ 

ner für 'oie ®efeUfd)aftßfd)ulben unb ~rüger berfelben nad) 
aUflen au betrael)ten fet. m:ud) 'oie stommanbitgefeUfel)aft tft fo~ 
Mnig ar~ 'oie StoUeftil>gefeUfcl)aft eine jurifttfd)e q3erfon (l>g1. 
ljienl&er namentlicl) ba~ Urteif beß ?Bunbeßgerid)teß \'.lom 21. ,of, 
tobel' 1898 1. e1. Cavin-Grandjean gegen stur3~SInan3, ~mtL 

SammL, QJ'o. XXIV, 2. ~eif, S. 734 f., fuu>. 2); fie tft \'.lid< 
meljr eine q3erfonenuereintgung, bei ber ~räger ber ffleel)te unb 
q3f(id)ten bel' ®efeUfJ)aft bie einaelnen ®efeUfd}after jtnb. :t>er 
ein3tge u>efentlid}e Unterfd}ieb bel' stommnnbitgefeUfd)llft \'.lon ber 
jtoUeftil>gefeUfcl)aTt befteljt badn, bas bei jener ein ®efeUfd}llfter 
ober ein3elne ®efeUfd}after - bel' stommanbitlir (beaU>. bie jtom~ 
manbitiire) - nid)t mit U}rem ganaen ?Sertnögen, fonbern nur 
bm 3u einem beftimmten ?Sertnögen~betrllge, niimIid) mit iljrer 
~inrage, l)aften. 'Der ~u6fd)(UB be~ biretten stlagered)te~ bel' 
®efeUfd)aft~griiubiger gegen ben stommanbitiir u>ii~renb bel' vauer 
bcr ®efeUfd)aft beU>trtt nod) nid)t, baB ber stommllnbUär über~ 
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9au:Pt nidjt aIß <Sdjulbner bel' @I/iubiger beaeid)net ttlerben fanlt, 
er ftatuiert \,)ielme~r - ttlorauf audj bie merbeutHdjung burel). 
~eifügung b~ \illorte~ "birett" ~inroei~t - nur bie ~efdjriintung 
b~ .\t{agered)te~ für t>ie Bett bel' ~auer bel' @efeUfd)aft, eine 
<suf:penfion be~ .\tlagert'djte~, 10 bat ber an unb für fidj i)Ot: 
9anbene IJtnf:prudj gegen ben .\tommanbitiit, bel' entftanben tft mit 
beften ~eitritt 3ur .\tommanbitgefeUjdjaft, unb fidj auf bie ~iu: 
ttletfung bel' .\tommanbite in bie @efeUfdjaft erftrectt, nur ttln~: 
renb ocr ~Ilucr bel' @efeUidjnft i)on ben @efeUfdjaftßgl/iubigcrn 
nid)t nuf bem \illege bel' .\trage 'OerfoIgt ttlerben fllnn; biefer fd)on 
entftanbene, aber in feiner .\tlngbnrfeit 6efd)rnnfte IJtnfptudj \'Oirb 
bann frei mit bem Bett:punfte bel,' lJtufHifung ber .\tommanbitge: 
feUfel)aft, b. 9. bie @efeUfd)aftßglnu6iget fönnen alßbann i9ren 
IJtnfprud) auf oie S)aftung be~ .\tommnnbit/irß bi$ 3um ~etrllge 
ber .\tommnnbite reaUfieren. lJtud) bel' unbefd)rättft ~nftenbe @-e: 
feUfd)after fnnn jn, gleid) bem .\toUeftii)gefeUfdjnfter, uiel)t prin: 
ai:paltter i)on ben @efeUfdjllft$gl/iubigern in IJtnf:prud) genommen 
ttlerben, foubern erft uadj lJtuflöfuug ober erfolg{ofer ~etreibung 
bel' @efeUfd)nft (IJtrt. 601 unb 564 m:6f. 3 D.:lJt.), unb bod)
tft gcroiB rid)tig, ban biefe @efeUfd)after ~riiger bel' fftedjte unI> 
merbinblid)feiten bel' @eieUfd)aft finb; trifft Ilber 'oie lJtuffnffung 
ber morinftan3 i)om 9bt$fdjluffe ber :perfönIid)en S)aftung be$ 
.\tommnnbitär$, ttlie fte feIOft mit i9rem .\)inroet$ auf ba$ bunbe~: 
gettd)tlid)e Urteil in ®nd)en 'lRnag:ffiSölffing gegen ;Jneid)en an" 
ne~men mua, auf biefe @efeUfd)after nid)t au, fo mut nud) oer 
Mn i~r ger\,)orge~obene Unterfd)ieb attlifd)en bel' .\toUefti\,): unb 
bel' .\tommanbitgefeUfd)aft nic9t en[tteren. .3ft bem aoer fo, 11> 
mut gefngt roerben, baa bel' ~eitritt au einer xommnnbitgefeU: 
fd)aft i)011 ®eite be~ .\tommanbitnt~ gema 'oie gletd)e \illirfung 
nad) nuaen, gegenüber SDritten, !jat, ttlie bel' ~eittitt au einer 
.\toUeftibgefeUfd)aft, mit ber ein3igen, au~ bem \illeren ber S)af: 
tung beß .\tommanbitnr$ fid) ergebenben ~infd)rä:nfung, baB bie 
i)om .\tommanbitiir abgegebene ~tflaruug, für 'oie @efeUfd)aft 
9aften au ttloUen, fid) nut erftrectt auf ben ~etrag feiner .\tom: 
mall'oite, unb biefe aud) ben @(äubigern i)er9aftet ttlirb. Unh 
attlar flnbet biefe ~efd)ranfung ber S~ntt be$ .\tommanbttär~ nuf 
ben ~etrag ieiner ~inlage fogar erft [tatt butd) bie ~intragung 
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tu ba$ S)llnbe{~re9ifter, )uä9renb er i)or!jer ~ritten gegenüber 
gleid) einem unbefd)r/inft 9aftenben @efeUfd)after !jaftet, e~ ttl/ite 
benn bon i~m bel' innd)roet$ gefeiftet, bafj ben ~ritten feine oe~ 

fdjränfte ~etemgung 6ei bel' @efeUfd)aft oefcmnt ttlnt (IJtrt. 599 
D.:lJt.). @erabe biefe ~eftimmung aeigt nuf ba~ beutIid)fte bie 
sA9nlid)feit bel' .\tommanbitgefeUfd}aft mit bel' .\toUeftii)gefeUfd)aft 
in bem ~ier entfd)eibenben q5unfte unb bie ~ebeutung ber ~in~ 

tragung. ffiSie bei bel' .\toUeftibgefeUfdjaft ber eintretenbe @efeU: 
fd)after mit bem ~eitritt nad) aufien bie ~rf(nrung abgibt, bajJ 
er bie mertretung$mad)t ber nid)t i)on bfr mertretung nUßge: 
fdjIl)ffenen @efeUfdjafter anerfenne, alfo bie gefd)nftßfül)renben @e~ 
feUfdjnfter ermnd)tige, burd) mertrng$fd)Iüffe füt bie @eieUfdjllft 
<lud) mit ?ffiirfung für i~n au fontrn9ieren, - gennu f I) gibt er, 
bel' .\tommanbitär, butd) ben ~eitritt biefe ~dlarung ab, mit bel' 
einaigen SJRobififatioll, l)nf) biefe ~tfInrung burd) ben ~intrag 

in~ S)anbel$regifter ba9in eingefd)riinft roitb, bnjJ bie ~irfung 
fid) für ben .\tommanbitnr nut auf ben ~etrag bel' .\tommanbite 
erftrecten joUe • .\tommt aber bem ~ettritt beß .\tommanbitnt~ bie 
gebnd)te ~ebeutung 3U, 10 braud)t nid)t nuf oie .\tonftruftion ber 
lBorinftana abgefteUt 3u roerben, um bie iJortbauer feiner S)aft. 
barfeit gegenüber ben @efeUfd)nft$gIäubigern ttO~ inidjtigfett beß 
@efeUfd)aftsi)etttnge~ megen ~etrugeß 3u liegrünben. ~iefe tyort. 
bauet, unb bamit bie Un3ulltfiigfeit unb Uner!jeoHd)feit ber ~in: 
rebe be~ ~etntge~ gegenüber ben @efeUfd)aft~g{äubigern, folgt 
bann für ben .!tommnnbitär nUß gana ben gleid)en ~rrongungen 
ttlie für ben @cfeUjd)nffer einer .\toUeWi)gefeUfd)aft, ba eben bel' 
elnatg roefentlid)e Unterf~teb 3roifd)en ben beiben @efeUfd)aft~arten 
nad) bel' ~ier enfroicfeIten lJtuffaifung für bie au entfd)eibenbe 
~rage feine ~ebeutung bat. manad) batf benn für oie roeitete 
~egrünbung bcr Un~uläfftgfeit unb Uner~eblidjteit ber metrugß. 
tinrebe, fottleit e~ bie nnd) l!em ~intritte be~ ~eflagten tn. bie 
.\tommanbitgejeUjdjaft ~b. <Sd)iibeli & GS:ie. entftanbenen metbmb::: 
Ud)fetten betrifft, lebigUd) auf bns dtierte Urteil beß ~unbeß; 
getid)tes in ®adjen 'lRaag:ffiSiHffing gegen ,3neidjen i)erroiefen 
ttlerben. 'lRit mcaug auf bie i)orget entftanbenen merbinblid)feiten 
Mer etgiot fiel) bie S)aftung be~ ~ef{ngten barau~, baf) . bie 
@efeUfd)nft <Sd)nbeIi.~eUi erflätt 9nt, bie ®d)ulben bel' nutge::: 
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l.Mien ~irm(t 6c'9abeIi & @:ie. 3u übeme9men. m:u~ biefer 6c'9ulb. 
übemll9me Hnb für 'oie ~laubiger bel' etHen ®efeUfc'9aft mec'9te 
gegen bie neue entitanben unav9an9i9 I)on bel' ®ültigteit ober 
Ungürtigfeit beß ®efeUfc'9l1ft~l)ertrageß an fic'9. m:uc'9 mit ~e3ug 
auf 'oie I)or bel' ®rünbung bel' StommanbitgefeUfd)aft 6d)abeU. 
?lieHt entftanbenen ~orberullgen gegen bie ®efeUfd)aft fann bager 
bel' ~ef{agte bit ~inrebe beß ~etrugß ntc'9t ergeben. m:uf bie 
~rage, ob bit ~inrebe beß ~etrugß über9au:pt begrünbet fei, 
braud)t alßbann (mit bel' ?8orinftano) nicht eingetreten au lU erben . 

7. ~rlUeifen fid) nad) bem ®efagten bie Yä:mtlid)en ~i1tteben 
beß ~eflaiJten al~ unftid)~aItig, fo mUß grunbfä~Ud) feine Sjaf· 
tung anerfannt unb müffen bamit bie st{agen in U)rer ®efamt. 
gett gutge9eiaen lUerben. ~ß erübrigt lebigUc'9 nod) bie ~debi. 
gung bel' - in ~rlUagung 4 3urücfgejieUten - ~tage bel' 
St(agberec'9tigung bel' strä:ger inr. 4 unb 15 (l>gL ~rlUägung 2). 
,3lUar möd)te fc'geinen, baf3 biefe ~tage unentfd)ieben bleiben fönnte, 
mit bem S)inlUeH3 barauf, baB bie ~orberungen bel' fä:mtlic'gen 
stläger auc'9 09ne bieie ein3i9 beftrtttenen ben ?Settag bel' stom. 
manbtte beß lBefIagten meit überfteigen, bel' ~eflagte alfo our 
,3a9(ung !)iefer stommanbite I)on 10,000 ~r. unter etUen Um~ 
ftä:nben l>er:pf1id)tet ift, lUaß immer baß Sd)icffal ber ~orbemngen 
bel' beiben genannten Stlä:ger feil unb batCluf, bau unter ben dn, 
aelnen stlägern felbel' 6treit über bie ?8ertetlung bel' Sjaftfumme 
nid)t befte9L ,3nbeffen barf biefer W"eg nid)t eingefd)lagen lUerben, 
ba leber jUäger ein :proaeffualifc'geß :Rec'9t baraur 9at, baB über 
feinen m:nf:prud) entfd)ieben lUerbe, alfo aud) ü6er bie ,3utaffung 
hr beftrittenen ~orberuugell 3u entfd)elbeu 1ft, obfc'9on bel' .?Be~ 
f(agte ein :praftifd)cß ,3ntereffe an bicfem ~ntfd)eibe nid)t 9(\t 
unb für bie merteUung unter ben Stlägern 6c'9lUicritlfeiten nid)t 
entftegen fönnen. IDeit ~e3ug auf jene 6eiben stlüger ergi6t fid} 
nun fofgenbeß: (,3ft nic'9t I)on aUgemeinem Snterefi e unb lUirb 
bager 9ier nid)t abgebrud't.) 

8. SDie ®efamtjumme ber 3u3u1affenben ~orberungen 6eträgt 
b(\nCtd) 28,705 ~r. 90 ~tß. SDie ,3uläffigfeit bel' lBcrteifung be~ 
1)0llt lBefragten 3Urücf3UaCt91enben ~etrageß bel' stommanb1te I)on 
10,000 ~r. unter biefe ~orberungeu ift I)om lBefIa!3ten - mit 
med)t - nid)t 6eftritten unb über bie I>on bel' ?8orinftana l)or:. 
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genommene ?8erteHung ljerrfd)t fein 6treit.,3n biefen ~unften ljat 
Cß fomit oljne lUeitereß beim Urteil ber ?8orinftana fein .?BelUenben. 

IDemnad) ljat baß ~unbeßgeric'9t 

edanllt: 
SDie ~erufung lUirb abgelUiefen unb fomit baß Urteil bCß Sjan:. 

belßgcrid)teß beß stantonß ,3ürid) I)om 1. IDeai 1903 in aUcn 
:teilen beftätigt 

80. ~rt~U lIc)m 28. ~c)u~mb~t 1903 
in ®ad)en Jtc)uiutsmaff~ ~attgljart, lBelL u. lBer.~stl., 

gegen ~tab1!lrol~lttb~ ~ttitt a./~Ij., stL u. ~er."lBefI. 

Zu lässigkeit der Berufung: Streitwert, Art. 59 Org.-Ges. Streitwert 
bei einer Leistt~ngs- oder Er{üllungsklage. - Paoht. Wirkung des 
Konkurses des Päohters. At·t. 31.5, 3.19 O.-R. Umwandlung des 
Anspruches des Verpächters aus Art. 319 O.-R. in eine Geldf01'derung 
gemäss Art. 211 Soh.- u. K.-Ges? - Eintt'itt der KonkU1'sverwaltung 
in das Pachtverhältnis. - Retentionsrecht des Verpächters. 

A. weit UrteH l)om 17. ,3uli/5. m:uguft 1903 ljat baß D6er" 
gerid)t beß stantonß 6c'9aff9aufen, in m:bänberung eineß I)om 
lBcairtßgerid)t me~at9, an melc'9cß bel' Mrliegenbe med)tßftreit 
burc'9 SDelegation gelangt mal', am 14. weär3 gefäUten UrteUß, 
über baß laut ?8er9anblungß:protofoU ber erften SnftCtna münbIid) 
folgenbermaBen formulierte, I)or 6eiben fantonalen ,3nfianaen I>on 
bel' ~effagten in )loUern Umfange oefirittene flngerifd)e med}tf3~ 
bege9ren: 

1. ~ß fei bit' stonfurßmaffe ~Ctng9ad 3u tlcrur1eUeu, an bie 
6tabtgemeinbe Stein au Sjanben t-eß gegenmä:rtigen ~ä:d)terß aUeß 
l)or9aubene Sjeu, ~mb unb Stro~ abautreten gegen eine ClS:nt. 
fc'9libigung I)on 4 ~r. :per Jti(oaentner ~utter unb I)on 2 ~r. :per 
Sti(oaentner S ir09; 

2. ~ß fei ber 6tabtgemeinbe 6tcin baß meteutionßrec'(lt am 
?liert biefeß ~utterß unb 6tr09t'ß einaurä:umen, 6e3\)). 19r bil~ 
mec'9t einauräumen, biefe X mal 4 ~r. ref:p. 2 ~r. an i~rer 
%orberung in m:b3u9 au bringen j 


