
Civilrechtspflege. 

50. ~rteU uom 10. ~uut 1905 
in 6act)en g)dja#'9cmfet ~autouar6auli, StL u. ~er.~.R'L, gegen 

cStouRut$ma/f" ~tatla~-Jeut !Bell. u. ~er.~~etf. 

Anfechtung von Rechtsgeschäften im Konkurse, Art 285 ff. SchKG. 
- Anfechtbarkeit einer ZtL Gunsten des Gemeinschuldners eingegan
genen Bürgschaft auf Grund des Art. 286 SchKG. 

A. :nurd} Urteil \>om 1. m~rif 1905 ~at ba~ Dbergerid}t be~ 

Stanton~ 6d}aff1)aufen über bie 1}(ed}t~irage: 
,,3ft nid}t bie !Benagte gerid}tIict) anöu~aften, bie \>on bel.' 

"StIagerin im Stonfurfe angemelbete ~orbernng \>on 26,242 ~r. 
,,50 Q;tß. anöuerlenl1en unb öu folloaieren ~" 
erfanl1t: 

:nie flagerif d}e 'ßadei tft mit i~rer StIage nbgewiefen. • 
B. ®egen biefe~ UrteH f)nt bie Stlagerin red)t3eitig unb in 

rid}tiger U:orm Me !Berufung an ba~ !Bunbe~gerid}t etflart, mit 
bem mnirng nuf @utf)ei%ung ber Stlage. 

C. 3n ~er f)eutigen mer1)anbfung f)at ber mertreter ber .\tliigerin 
bieft'n !Berufung~antrag erneurrt. 

:ner mertreter bel.' !BefIagten 1)at auf ~eitiitigung be~ angefod}:: 
tenen Udetlß angetragen. 
~a~ ~unbe~gerid)t 3ie~t in @rwagung: 
1. :nie Stlagerin, 6d)afff)aufer .\tnntonalbnnf, war @Iiiubigerin 

tel' Sffiitme ~abette 'ßfeiffer;1}(nga3, ber ':i:eUf)nberin bel' .\tollefti\>; 
gefeIlfd}nft ~. ~. 1}(aga3;2eu, ~numeifter~ feL @tben. @nbe be~ 

3af)re~ 1903 ftrebte Sffiitme 'ßfeiffer~1}(ngn3 einen :JCad}lnl3\)ertrng 
an; oie U:irma 3. Q;. 1}(aga3~2eu, ~aumeifter~ feL @rben, offerierte 
bamar~ bel.' .\triigerin ~ürgfd)nft, ltac6 !Be1)nu~tung bel.' .\triigerin 
3u bem Bl1)ede, baf:; ber ?!Hitroe 'ßfeiffer;1}(agn3 l1>eitere 6tunbuna 
gewii~rt l1)erbe. 'nie Jtlagerin ftellte 3uniid}ft ~ad)torfd)ungen über 
ben mermögen~ftanb bel.' U:irma ,3. Q;. 1}(aga3;~eu, ~aumeiiter~ 
feL @rben, an. &m 18. ~ebruar 1904 fteUte bie j{(agerin gegen 
Wime 1}(agn3~2eu unb gegen U:elh: ~aga~ ba~ .\tonfur~&egeljren, 
geftü~t nut eine ~etreibung für eine !Bütgfd)aft~forberung \>on 
25,000 ~r. gema\'; ~ürgfdjaft \>om 27. U:ebrunr 1902. &m 
1. ')Rara 1904 ging bann bie U:irma 3. Q;. ~aga3~2eu, ~an~ 
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meifter~ feI. @rben, bel' .\tliigerin gegenüber eine ~ürgfd)aft al~ 
!Bürge unb 6efbft3af)ler ein "für alle ~etriige, bie U:rau Sffiitwe 
,,.~abette lßfeiffer;1}(agaa • . . . ber 6d)aff1)aufer .\tantonal&an 
"infolge be~ f(lr gemad)ten :nadeiljen~ Mn 25,000 ~r. fd}on 
"fd)ulbig ift ober nod) fd)ulbig 11)irb, unb 3l1)ar bi~ 3ur ganöHd)en 
,,1}(M3af)(ung be~ @ut1)abenß bel' 6cl)afff)nufer .\tantona16anf 
"m&ft fiimtltd}en Binfen unb aUfaUigen .\toften. 1I mm gIeid}en 
':i:age 3013 bie .\trägerin bie Stonfur~begef)ren gegen Sffiitl1>e ~aga3~ 
2eu unb U:eUr 1}(aga3 3urM. ~{m 4. SXlCai 1904 l1>llt'te ü&er bie 
U:irma 3. Q;. ~nga3;2eu, ~aumetfter~ f cL @rben, bel' .\tonfur~ 
eröffnet. :nie Stlagerin me(bete if)re 18ürgfcl)aft~forberung gemaä 
~ürgfdjein bom 1. 'JJ(ar3 gI. 3~. in bieiem .\tonfurfe an, murbe 
aber bamit meggel1>iefen, ba eß fid} um eine nad) ~{rt. 286 6d)jt@ 
anfed}tbare unentgeltlid)e merfüf\ung bel' @emeinfd)ulbnerin ljcmble. 
3nnen U:l'iit 1)at f)ierauf bie Striigerin bie \>orliegenbe StIage ge~ 
maU mrt. 250 6d}St@ mit bem au~ U:aft. A erfict)tHd}en 1)led}t~~ 

begef)ren e1'1)o&en, wogegen bie beflagte Stonfur~Ulaffe im 'ßroaefie 
ben 6tanb~tmft einnimmt, bie l8ürgfd}aft lei auf ®runb be~ 
mrt. 286, euentuell be~ mrt. 288 6d)St® anfecf)tbar. ~eibe fan~ 
tonalen ~nftan3en 1)aoen ben S)au~tftnnb~unft ber !Benagten geteift 
unb linb au~ biefem @runbe 3ur ~(&weifung bel' .RInge gelangt. 

2. C8urücfweijltng einer &ußfüf)rung ber Stlagerin, baf)in~ 
g(1)enb, ba~ eingefc61agene merfal)ren fd unforreft; bie l8eflagte 
f)/itte rid)tiger iffidfe a{~ .\tlägerin auftreten follen. :na~ ~unbeß~ 
gettd}t fiif)rt aM: :nie &nfed}tung§f(age im 6inne bel' mrt. 285 ff· 
6d}Jt@ fann, mie in ':i:f)eorie unb 'ßrariß be~ fd)l1>ciöerifd)en 
~etreibttng~recl)teß Iiingit teftftel)t, aud) einrebe)1)eife, ini3befonbcre 
aud) gegenüber bel' jf(age auf Bu[aflung einer ~orberung im 
.\tollofation~~{an, geltenb gemad}t merben.) 

3. 3n bel' 6ad)e feIbft beruf)t bie .\tIage in erftet' 2inie auf 
bel' ~(uffaflun!J, in ber @inge1)ung einer ~ürgfcbaft fönne über. 
f)au~t ntd}t eine "mer(ügunf( im @Sinne be~ &r1. 286 6d}.\t@ 
erbHcft l1>erben; unter "merfügungen" iden nur öu \>erftel)etl :Rect)t~~ 
~anbfungen, burd) mefd}e etl1>a~ au~ bem mermögen be~ 6d}ufbner~ 
r,inau~gege6en morben fei, eine bollaogene teafe 2eiftung, alf 0 

r,öd)ftenfall~ bie Ba'(lhmg infolge @ingef)ung bel' mürgfct)nft, nicf)t 
aber biefe @ngel)ung feIbjt. ~iefe muffaffung tft unrid}tig. Unter 
einer 11 mertügung 11 tft ölt \>erftef)en jeber 9Ut, burd) ben über ba~ 
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~ermögelt be~ 6djulbner~ l,)erfügt ~irb, jet e~ bie m:u~l)in9nbe 
l,)on mermögen~gegenftänben, jet e~ bie @ini\el}ung l,)on mer:pfHdj~ 
tun gen, bie ba~ mennögen be~ 6djulbner~ 6efdj~eren, fei e~ bie 
ll(ufgn6e l,)on mermögen~red)ten. @tne unentgdtUdje merfügung 
in~6eionbere fann liegen jorool}( in bel' fd)enrung~\l)eifen S)ingabe 
eine~ mermögen~gegenftanbe~, in einer realen ßu~enbung, aI~ 
audj in ber @ingel}ung einer mer:pf!idjtung au ®unften eine~ 
~ritten, ol}ne ba% eine 1nedjt~:pf!id)t ba3u 6eftel}t unb eine ®egen: 
feijtung gell)iil}rt ~irb. :Die unentgeltUdje merfügung im 6inne 
beß ~(ri. 286, bie bel' 6djenfung glfidjgeftellt ift, ift baburdj 
d)arafterified, bna fie ol}ne redjtltdje mer:pf!tdjtun9 unb ol}ne 
®egenleiftung gemadjt ~irb, b. l). ol}ne baf3 bel' 6djullmer jür 
bie m:u~l)inga6e eine~ mermögen~tene~ ober ~®egenftanbe~ ober für 
bie ?Befdj~erung feine~ mermögen~ (mermel)rung feiner 6djufben: 
maHe) einen @egen~ert, eine ®egenleiftung erl}1ift. ß~elf ber 
logenannten 6djenfung~:paultana beß &rt. 286 6djst@ ift, bel': 
artige merfllgungen, ~l:lenn fie innerl}alb eine~ lieftimmten ßeit; 
raume~ ~or &u~bmdj be~ stonfurfeß ober tor ber q3fänbung 
l,)orgenommen finb, rMgiingig 3u madjen, ba bcr 6djulbner nidjt 
auf Stoften feiner ®liiubtger furo tor feinem ßufammenorudj fon 
~reigeotgfeiten gegenüoer ~l'itten l,)ornel)men bürfen. Unter biefem 
@eftd}t~:punfie aufgcfaflt, tft Uar, ban in ber @ingel)ung einer 
~ürgfdjaft eine I,merfügung" im 6inne beß &rt. 286 Hegt, unb 
eß fragt fidj nun nur nod), 00 unb nnter \lJeldjen Umftiinben fie 
al~ unentgeItHd)e merfügung ober al~ unter ~lof. 2 ßiff. 1 be~ 
&rt. 286 1. c. faUenb Oer &nfedjtung unterliegt. 

4. ffi:un tft bie ?Bürgf djaft bie '5idjerfteUung einer frembw 
6djulb; bie ?Bürgf djatt~ter:Pflidjtung iit bel' lRege{ n,tdj (anber~ 
aUerbing~ bei bel' 60libarOürgfdjart, ~ie l)ier) eine ful.ifibiC'tre mer: 
:pf!idjtung; unb mit bel' ?Beftiebigung beß @läuliigerß gel)en im 
Wcaj3e ber ?Befriebtgung biefe 1nedjte auf ben ?Bürgen über (~lrt. 504 
Dff(). ~er ?Bürge erl}äU alfo für feine Beiftung, bie @ingel)ung 
bel' mürgfdjaft unb bie Baljlung, eine @egenleiftung: bie 1negrefl' 
forberung an ben S)au:ptfdjulbner; bon einer nnentgeftHdjen mer~ 
fügung fann baljer au fid) oei &ingcl)ung bel' ?Bürgfdjaft feine 
ff(ebe fein. &ud) ~irb bel' ®liiubigcr burdj bie @ingel)ung (unb 
@rfüUung) ber ?Bürgfdjaft an fidj nidjt l.imtdjert, Ca er nur er~ 
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~C'tlt, ~a~ 1l)m ton iRedjte~ ~egen gegenü6er bem Sjau:ptfdjulbuer 
~utam. &rt. 286, Il(tij.2 6djst@ fiellt nun aoer ben 6djenfungen 
(unb unentgeUHdjen mt:rfügungen) gIetdj 1nedjt~gefdjäfte, oei bencn 
bel' 6dju!bner eine @cgenleiftung angencmmen l}at, bie 3U feinet: 
-eigenen 2ei}tung in einem WCHiberl)äftntife ftel)t (ßtff. 1 a. a. D.). 
~ei bel' Unterfudjung, ~ann biefe ~eftilllmung autreffe, tft nidjt 
auf ben juriftifdjen ~l}arafter bel' @egenleiftung a03ufteUen, fonbern 
~uf beren ~al)ren ~1rtfdjaftUdjen ?illert; ein WCiaterl)1iUni~ Uegt 
febe~mar bann bor, ~enn 3roar eine @egenfeiftung gegeben ~irb 
unb fogar, rein juriftifdj 6etradjtet, bel' 2eiitung bCß 6dju{bner~ 

1)oUftiinbig gletdjfommt, ite aber praftifdj, mirtfdjaftndj, ol)ae ~ert 
ober tl)n erl)eolid} gertngerem ?mert tft a{~ bie Sjau:pHeiftung be~ 

6djulbnerß. ~ort, ~o ag @egen{eifiung eine ~orberung, inß: 
liefonbere eine 1negre~forberung, gegeben ~l)irb, tft ein foldjeß 
lJJ(it\)erl)äUnt~ bann tor~anben, roenn ber 6djulbner biefer (ff(e~ 

iJre~~) ~orberung 3al}lungßunfäl)ig tft, f 0 baa bie ~orberung auf 
i~n in ?illirfHdjfeit feinen ?illert ober nur einen geringen ?illert 
re:pr1ifentiert. :Denn a(~bann \)ermtnbert ber ?Bürge, ber ben @(1iu: 
biBer aal){en mus, fein mermögen um ben ?Betrag, um ben er 
?Befriebigung tOllt Sjau:ptfdjulbner nid)t erl)äU; unb bel' @fäuoiger 
ieinerfettß crl)iiU infofern eine ?Bereidjerung, al~ er toUe ?Befriebt: 
gung erl)äft, ~äl)renb er ol)ne @ingel}ung bel' ?Bürgfdjaft mit 
feiner ~orberung gan3 ober teifroeife au merluft gefommen ~1ire. 
~er meduft, ben bel' @!iiu&iger 3u tragen gel}aot l)1iUe, ~trb auf 
ben ?Bürgen aogeroiif3t; in einem foldjen ~aUe liegt alfl) bent 
@1C'tuotger gegenüber eine unentgeftlidje merfügung im 6inne 
beß &rt. 286, &6[. 2, ßiff. 1 6djst@ \lor. Um einen foldjen 
~aU l)anbeIt e~ fidj aber l)1er. ~enn e~ ~erben nadj bel' 
ton bel' 1I. ~nftan3 ftiUjdjroeigenb gebiUigten ~eftfteUung bel' 
1. .3nftan~ bie @liiuoiger V . .\t(affe bel' ?illitroe q3feiffer:ff(aga3 
(be~ S)auptfdju(bner~) faum mC9r aI~ ben tierten ~eU il)rer ~or" 
bemngen erl)aften. ~te @inge~ultg ber ?Bürgfdjaft tom 1. WCäq 
1904 l)at alfo bie ?illirfung, bau bie Stliigerin eine 6idjerfteUultg 
ber gan3cn ~orberung erl)ält, ~ogegen fie bem ?Bürgen (bel' @e: 
feUfdjaft ~. ~. lRaga3"~eu, ?Baumeifter~ fet @;rben) eine @egen: 
leiitung in ~orm einer ff(cgreflforberung l,)on nur 25 Ofo bel' 
tlerbürgten S)au:ptforbenmg geroäl)rt. Unb 3mar oeitanb biei ei3 
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IDCia\.)e:l)iifniß 3tuif~en 2t'if~ung (beß !Bürgen) ~nb @cgenleiftuug: 
f~on tm lUaage6enben Bettpunft, b. 1). aur Bett ber <;?;iugel)ung 
ber .iSürgf~~ft (berg!. ,3 ii ger, stomm., ~rt. 286, ~nm. 8

r 
@5. (16), mte batauß l)er\.lorgcl)t, baB fli)on au iener 8eit \.lon 
®itme ~feiffer.1Raga3 ein 91ad)faf3bertrag angeftre6t tuar. 5tlanad) 
trifft a6er bie augefül)rte !Beftimmul1g beß Eid)st@ au. D6 eine 
~rfenn6arfeit bieieß IDH13\.lerl)iiltnijfeß aum :tat6eftanbe bel' Eid)eu= 
tungß:pauHana geI)ört - tuaß atuar bom .iSunbeßgerid)t in jeinem 
<;?;ntfd)eibe \.lom 19. Dft06er 1895 in Eiad)en stonturßmaHe 
~orfter gegen @raf, ~mtl. Eiamml. XXI, Ei. 1275, angenommen 
murbe, jebod) bel' I)errid)enben IDCeinung (\.lerg!. .3 ii ger, stomm'

r 

a. a. D.; IIDe6er unb !BrüftIetn [iRet d)el], 2. m:ufl., ~rt. 286,. 
m:nm.1, <S. 417; !Branb, m:nf. 1}t, ®.173, m:nm.1 unb bie bor= 
tigen Bitate) ll.liberf:prid)t - 6raud)t nid)t tueHer unterfud)t au tuerben, 
ba biefeß IDComent jebenfaUß gege6en tft unb baß meitergel)eube 
<;?;rforberntß bel' m:ofid)t bel' Butuenbung einer .iSereid)erung im 
@efe~ feinen ~!nl)aftß:punft I)at. 

O. 5tlie st(iigerin menbet fremd) meiter ein, tlOn einer unenk 
geUHd)en lEerfügung fönne beßl)atb nid)t gef:procl}en lU erben, met( 
fie, bie stlägerin, alß @egenleiftung gegen bie .iSitrgfd)aft ber 
S~au:ptid)u(bnertn, IIDItll.le ~fetffer.~tagaa, @5tunbung gemiil)rt I)alie,. 
unb baß aud) im .3nterefte be~ !Bürgen, stoUefti\.lgefeUfd)aft 
.3. ~. :Jtaga3=2eu, !Baumeifterß fet <;?;dien, geregen l)a6e. (gß 
fann nun bal)ingefteUt ofei6en, 06 bief e :tatfad)e an fid) bie Un= 
entgeftHd)feit bel' !Bürgfd)aft aUßjd)lieaen mürbe; benn tatjäd)Ud) 
ftel)t nid)t feft unb tft ben ~ften nid)t 3u entnel)men, baB bie 
stl(iilerin a(~ m:qui\.lalent ber !Bürgfd)att - UUD baß ll.läre einaig 
re(ebant - bem !Bürgen gegenüfier fid) ber:pf!id)tet I)afie, bel' 
.s)a~:pti~ulbnerin ~feiffer~9(aga3 @5tunbung alt gemäl)ren. 5tlie 
stlagerm I)at in biefer .s)tnjid)t (cbignd) au~gefü~rt, bie IIDein= 
I)aubluug !BabrUe ~feiffer=:Jt(lga3 1)(1 oe fid) 3u ~nbe 1903 tn 
finanaieUen \Sd)mierigfeiten fiefuuben; bie stliigerin, 'oie efienfaU6. 
@Iäufiigerin biefer 1j;irmn gemefen, jei erfud)t ll.lorben, i~re ~w 
berung ftel)en 3u laffen unh ben strebit mett er 3lt geiuäl)ren, "mo; 
für il)r bie !Bürgfd)aft ber nunmel)r in stonfurß geratenen 1j;irmit 
,s. ~. iRagaa=Beu, !Baumeifterß, angeboten morben mitr." :nie .\Be< 
nagte i~rerfeitß I)at au~gefül)rt: I/~ß lag im 3ntereffe bel' @e6r. 
,,:Jtagaa, ben stonfurß ~feiffer 3u ber~inbertt, metl biefer auf bie 
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1,Bage bel' stoUefti\.lgefeUfd)after bel' inamiid)en in stonfur~ gera~ 
"tenen ~irma .3. ~.1Raga3i'2eu, .iSaumeifterß jet. <;?;rl.ien, eine :JtM< 
"mirfung aUßgeüfit ~afien mürbe. :ver stlägerht tuar bie~ befannt." 
:vie I . .3nftan3 enblid) (bel' bie H . .3nfta1t3 ftiUfd)m1genb beitritt) 
~at 9ierüber bemerft: ,,:vaß e~ fid) bei einer aUfälligClt feitenß 
fIber st(iigerin tf}rer @5d)ulbnertn, bel' ~rau ~abette ~feiffer<1Raga3, 
11gegenüoer gemii9rtClt <5tunbung um ein bel' !BelIagten gegeoeneß 
,,~ntge(t l)anbeln foUte, fllnn e6enfaU~ nid)t gefagt ll.lerben, gana 
"abgejegen bon ber ~rage, 06 eine Eitunbltng tatjiid)Hd) Quf ®runb 
f,ber !Bürgid)aftß{eiftung bel' @emeinfd)ulbnerin bemiUigt mOl'ben 
1/1ft. m:nbernTaUß fönnte biefem UmftQube nur 'oie ~ebeututtg einer 
t,2eiftung bel' stantonaI6anf an il)re ~ril)atfd)u{bnerin, ~rau ~a< 

f/oette ~feiffer~~taga3, 6eigemeficn tuerben, nid)t aoer bie eine~ 
."in baß lEermögen beß @emeinld)u{bner~ gelangten @egenrocrteß." 
:nie 1. Snftan3 läst a.Ifo bie 1j;ragc, 06 eine 6tunbung a.lß sllqui. 
i>a(ent bel' ?Bürgfd)aft~leiftung oemiUigt morben fei, offen, unb auf 
@ruttb bel' m:ften fann biefe ~r(tge nid)t 6ejal)t luerben. 5tl,tUa.d) 
lattn aoer - a6gefe9en i,)on bel' iRed)t~frage, 00 unb imuiemeit 
in einer fold)en Eitunbung eine @egenleiftung, bie bie !Bürgfd)ayt 
iU einem ullanrecl}toaren l)led)t~gefd)iift rtem:peln tuürbe, er6Hctt 
ll.lerben bürfte - tatfiid)ltd) baß mor~anbenfein einer fold)en 
@egen{eiftung ni~t a(6 ermiefen angenommen morben. 

6. <;Die 1j;ril.ge, 00 aud) bie 5tldiftß:pQu{i\ma. nad) m:rt. 288 
@5d)st@ 3utreffe, bebarr t)iellad) feiner (grörterung; 6emerft Jet 
nur, bai! ber Umjtattb, baB bie stonfurßuermaftung fid) oei bel' 
:[ßegll.leilung ber m:nf:prad)e bel' ,IUiigcrin nid)t emd) a.uf biefe .iSe. 
ftimmung berufen 9at, feinen @runb 6Ubet, fie bamit im ~r03effe 
a.uß3 ur d)lieflen . 

5tlemttad) 9il.t b<lß !Buttbeßgerid)t 
erfannt: 

5tlie !Berufung ll.ltrb abge\uiefen uttD baß Urteif beß Dber= 
gerid)tß be~ stantonß Eid)aff~aufelt tlOm 1. m:+,ril 1905 in aUen 
:teilen 6eftätigt. 

mergL aud) ~r. 39. 


