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18. ~drir 11.m 23. 1ltiifa 1911 tn ~ad)en 
fje&fübcf ~"!.m.u, ~ef{. u. ~ev.reL 

gegen ~U"Cf-~f"UU u. ~ris & §:te., stl. u. ~er .• ~etl. 

Art. 260 SchKG. Zulässigkeit der Verfolgung des Abtretungsanspruches 
aur,h, nach Schluss des Konkursverfahrens. - Art. 288 SchKG. An
fechtbarkeit einer Wechselzahlung. Konnivenz des die Zahlung ent
gegennehmenden Stellvertreters des begünstigten Gläubigers. - Umfang 
des Prozessmatlfl'ials: kant. Prozessrecht. 

A. - :{lurd) Urteil l)om 7. üftouer 1910 ~at baß übero 
gertd)t beß stantonß &argau in llorliegenber 1Red)tßftreitjad)e 
edannt: 

:nie ~ef(agten fin~ mit i~rer &ppdlation augewiefen ... :1 

B. - ®egen biefeß Urteil ~aben bie \Befragten gültig bie \Be" 
rufung an ba~' 5Sunbe6gerto,t ergriffen mit ben &nträgen: 

1. ,3n &uf~euung beß angefoo,tenen ~ntfd)eibeß ffi auf bie 
strage wegen iUerf:pätung nid)t einautreten, ue3w. fie fei abau• 
\l.lctfen. 

2. ~llentueU, b.~. ll)enn auf bie materieUe ~e~anb(ung ber 
~treitfad)e eingetreten \tlcrbe, fei baß angefod)tene Urteil aufau" 
~euen unb bte stlage abauweifen. 

3. ~tlentueUer lei bie >5trcitfadie aur !Ber\)oUftänbigung be~ 
~atbeftanbeß (&rt. 82 ü®) an baß fantonale ®erid)t 3urüd3u• 
ll)eifen mit bem &uftrag, bie unter II ber ~ntwort beantragten 
~eweife burd)3ufü~ren unb ~ernao, einen neuen ~ntfo,eib au 
fäUen. . 

:{liefe \Bewei6antrlige, wirb bemerft, be3ie~en fid) auf bie \Be. 
~auptungen, ba~ S)umm fura \)or ber stonfurßeröffnung ben 
~eflagten erfllirt ~abe, er jei aaljfungßflilji)j, ferner barauf, tla~ 
bie ~anf in Bofingen ben ~etIagten ben ftreitigen )ffied)fe{ abge= 
fauft unb ba13 fie aU6 eigenem 1Red)t unb nid)t <tIß '5teU\)ertreter 
beß S)umm mit ben \Benagten unterljanbelt ljabe. 

C. - .Jlt ber ljeutigen !Berlj<tnblung ljat ber !Bertreter ber 
meflagten bie gerteUten ~erufungßantrlige erneuert. :tler !Bertreter 
ber stIli ger lj<tt auf ~bweiiung ber ~erufung unb ~eftatigung 
be~ <tngefod)tenen ~ntfd)eibe~ angetragen. 
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:tla~ ~unbe~gerio,t 3ie!)t in ~rll)ägung : 

1. - ,3n tatfao,lid}er ~eaie9ung femn aur bie ~u0füQrungen 
ber munbeßgerid)t~entfd)eibe 1. '5. .itonfurßmuffe .})umm c. ~gg. 
~teiner (l!i(5 31 II ~r. 47) unb ~anf in Bofingen c. weat9Ube 
S)umm unb ®enoffen (l!i(5 32 II ~r. 68 *) tlCtwiefen )tlerben, 
aUß beuen ljier folgenbe6 ~er\)Or3uljeben tft: :tlie \Bemf in ,8ofingen 
ftaub mit bem i:pater in stonfurß gef<tllenen ~{uert S)umm in 
Befingen in ®efd}liftß\)erfeljr. l!im 20. ,3uli 1903 w<tr eine ~r<ttte 
ber ljeutigen 5SefÜ'tgten, ®ebrüber(5<tlomon in S)anno\)er, im 
~etrage \)on 4347 wer. 85 auf ~umm fliUig, bie proteitiert 
roerben mu~te. l!iuf &nr<tten unb unter weUwirfung ller \Banf in 
ßefingen fd)[otJ S)umm mit ~gg='5teiner, .Jnljaoer beß 2<tger: 
l)aufeß Bofingen, einen ~auftpfanb: unb :{l<trle~enßtlertrag ab, 
wonao, S)umm gegen !Ber~fanbung eineß Quantumß ~<tumwoUe 
ein :tlarleljen I)on 9000 ~r. er~ieU. :{liefer ~etrag ruurbe gemäu 
ber )ffieifuug S)ummß ber ~anf in Bofingen aU6oe3<t91t, unb biefe 
l)erwcnbete nun ba6 @eIb u. a. <tud} ba~u, ben )ffieo,fel ~nlemon 
mit 4816 ~r. 70 ~tß. ein3u{öfen, w06ei fie folgenbe Quittung 
nUßgefteUt befam: 

"Unter3eid)neter liefd)einigt ljiermit nameuß ber ®e6rüber (5a{o. 
"mon in S)anno\)er ben ®egenruert biejeß )ffie~feIß erljalten au 
,,9aben, uub erfflirt ljiemit, bau obige ~irm<t an l!i{6ert .l)umm 
nfeine ~orberungen mel)r befi~t. &uguft 25/1903. 

,,®ebr. '5alomon (:;ig.) We. '5nlomon./1 

~m 30. Dttoßer 1903 Tief S)umm in jfonfur~. weit ber tlor; 
liegeuben SUage ljaben nun bie sträger, S). @u\}ero~r<tun in ,8ürto, 
unI> 1Rei~ & ~ie. in S)eibeffierg, geihlt)t <tuf eine ~btl'etung ber 
stonfurßi,)errualtung nao, ~rt. 260 '5d)Jr®, \)om 8. ,3ult 1905, 
gegen bie @ebrüber ~Q{omon bie \)orIiegeube, \)orinftanaHd) gut: 
gel)eifiene stfage erl)oben mit bem ~egel)ren, bie Bal)fung I)on 
4816 ~r. 70 ~t6., bie ber ®emeinfo,ulbner S)umm burcQ !Bel'. 
mittlung bel' ~Clnf in Befingen gemad)t ~aue, fei aIß nad) ~rt. 288 
'5d)st® anfeo,tbar 3u erWiren, unb eß feien bie ~eflagten au 
l.1erurteilen, iljnen ben genannten \Betrag famt 5 010 Binß feit 
er jt(ngeinreio,ung (22. l!iuguft 1908) aur !Berwenbung n<td) 
~rt. 260 l!ibf. 2 ®d)st® aurücf3uerftatten. 
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2. - ~ie ?Benagten ~aben 3uniid)ft beantragt, es jei auf bie 
,Stlage nid)t ein3utreten, \'UeU ber Stonturs nad) ber 'ltbtrctung 
J)~ mnfed)tung~anf\)rud)e~ an bie SUiiger, @;nbe 1?08, gefd)lo,nen 
}l>orben fei, ein mnfed)tung~anf\)rud) aber, aud) tm tYaUe femer 
l!l6tretung gemftu mrt. 260 6d)St@, nur \'Uii~renb bes Stonfur~~ 
J"erfa~ren~ geItenb gemad)t roerben tönne; l)ie Stliiger ~iitten. aber 
,i~re JtIage erft im muguft 1908 er~oben. unb bama.{~ fet b~r 
mnfed)tung~cmf\)rud) ber\'Uirft ge\'Uefen. ID(tt ber ~ormftan3 tft 

"biefe ~{uffaffung aI~ unrtd)tig 3u ber\'Uerfen: muß bem 6cf}Jt@ 
räBt fid) nirgenb~ entne~men, bau ber I,Beffio~~ftrll b~ mr:. 2~0 
.~d)Jt@ ben abgetretenen IDCaffeanf\)ru~ nur \'U~~renb ber S)~ngtg< 
feit be~ Stonf\lr~berfa~ren~ berfolgen fonne. ~nen fold)en ~d)luU 
,geftattet namentlid) uud) nid)t bie ~eftimmung be~ ~{rt. 269, 
.laut ber na~ 6dj1uU be~ JtontUt~berfa~ren.~ eine \'Ueitere,fo~nfu~~< 
mftUige mquibation in tYorm eine6 mad)berra~ren~ nur ~tl11td)~{:d) 

,neu ent'oecfter\BermögensftMe aUfäffig ift. ~arau~ mag frelhd) 
3lt entnl'~men fein, bua umgefe~rt \Bermögenß~tücfe, bie ber Jton~ 
fur~berroaltung roli~renb be~ Jtonfurie~ berettß betannt \'Uaren 
unb bie fte trol,)bem nid)t ber\'Uertet ~atte, emd) nid)t me~r nacf}~ 
tr1igIid) im ~t!rfa9ren be~ mrt. 269 liquibiert \'Uerben fön~ten, 
tnbem in ber frii~ern Untetlaffung i~rer mquibation ein ~er3tdjt, 
fie aIß ~affagut au beanf\)rud)en unb all ber\'Ueden, au erbncfen 
'fei (bgl. m~ 34 I 6. 874 unb 27 I 6. 553 *). mUein bon 
. einem fold)en mer3id)tßroiUcn fann bann nid)t gefprod)en \'Uerben, 
\'Uenn ba~ IDCaffeorgan einen 1Red)t~ani:prud), ftait i~n einfad) auf 
-:fid} beru~en au Jllifen unb bon irgenb \'Ue{~en \Botfe~ren an feiner 
"2iquibation Ullaufe~en, einöelnen @länlligern nad) mrt. 260 ~d)Jt@ 
.abtritt: mad) fcftftel)enber iRecf}tßf:pred)ung (bgI. namcntItd) m6 
27 II S. 127 ff. @:rro. 4) Hegt in einer fold)en ~lltretung feine 
ßeffion im 3i'O\(red)tHd)en 6inne, feine @;ntftuaerung beß mn~ 
:l\)rijd)cß au @un~en beß einaelnen @läubiger~, fonbern eine ~e< 
auftrugung be~@(lil1bigerß mit ber @e(tenbmad)ung be~ mnft'rud)eß 
unb im befonbem, fofem lei}terer im lj3roaearoege gertenb au 

,mad)en ift, eine Übertragung be~ lßr03ef;fii~rung~red)teß auf ben 
. @läubiger. ~G~it entfernt, baf; bie ID(aife auf ben mnf:prud) bel'< 
aid)tet, \'UiU fit i~n bie[me~r burd) ben einaefnen @liiubiger au 
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teaIifieren fud)en, \'Uobei biefem im ~aUe be~ @;rforg~ für feine 
~emül)ungen eine \Boröug~ftellung oei ber \Berteilnng beß ~geb~ 
niffeß eingeräumt \'Uirb. @;5 fann fid) alfo nur nod) fragen, ob 
ber Stonfurß gefd)loffen roerOen bürfe, bebor ber @;inaelgläubiger 
bie ~errolgung b~ abgetretenen ~nfl'rud)cß bnrd)gefü9rt ober 
<tud} nur begonnen ~at, unb ob, roenn bel' Stonfur~ \'Uirflid) alß 
gefd)loffen crfliirt \'Uirb, baß an fid) fd)on bie iRed)tßitellung ien~ 
@(liubiger~ unb bel' IDCaife gegenüber bem ~ritten, gegen ben fid) 
ber mnf:pt'ud) rid)tet, beeintriicf}tige. ~eibeß ift 3u berneint'lt. B\'Uar 
fou ber Jtonfur~ erlt aufgc90ben merben, \'Uenn ba~ Stonfurß< 
\)erfa~ren boUjtänblg burd)gefi't~rt fft, unb 9ieau gc~ßrt in ber 
1Regel aud) bie bor~erige boUftlinbioe 2iquibation unb \BerteiIung 
beß borl)anbenen IDCaifebermögen~. Be\$teteß fann abcr bann uicf}t 
me9r autreffen, roenn )td) aum l.lornl)min fid}er erfe~en riif;t, baf; 
dn IDCaifeanj:prud), ber einem einae(nen @liiubiger nad} mrt. 260 
6d)R@ aur lScrfolgul1g überlaffen )l.mrbc, für bie anbern @liiu~ 

biger beßl)af& feinen lIDert l)at, roeH baß @;rgebniß feiner @eltenb~ 
mud)ung aUßfd)lieUlid} aur \)oraugß\'Uejfen ~efriebigung jencß 
@[iiubigcrß \'Uerbe bienen müHen unb fein flir anbere @Cäubiger 
berfügbatel: Überfd)uf; nad) ~rt. 260 i. f. beroleiben \'Uerbe. ~lßo 
bann 9at e~ fetnen B\'Uecf unb beftel)t aud) feine gefe~Ud)e mot. 
\uenbigfeit, allen bieien anbem @läu6igern bie ~ußfteUung ber 
\Beduftfd)eine 6i~ nad) burd)gefü9rter @eItellbmad)ung bCß aoge • 
tretenen 1Red)tsanfprud)eß 3u berfagen, aud) \'Uenn baburd} bel' 
m6fd)lua be~ Stonrnrjes erl)eblid) ber3ögert \'Uürbe. \Bielmel)r barf 
<t[6bann baß Jtonfursberfa~ren für bie @(&ubigcr im allgemeinen 
gefd)loffen roerben, unb eß genügt, ben ~btrettlngßgI/iubiger bon 
ben lIDirfungen be~ Rontursfd)luifeß in ber lIDeife aU~Gunel)men, 

bau i~m bie \Berfolgung bCß mnf:prud)cß belaffen bfeibt unb i~m 
ber metluftfcf}etn ntcf}t ie~t fd)ou, fonbern erfi f:pater aUßgeftellt 
roirb, roenn er ü6er bas @;rgeoniß feine~ ~orgel)enß bem Stonfurß~ 
amte 1Red)nung geftellt l)aben luirb. .3m borUegenben tYalle aber 
liegt bie 6ad)e fo, unb eß tft ba~ Jtonfurßamt aud) bemeut< 
f:pred)enb berf\t~ren: @;ß ftQnb feft, bnu, feLoft menn ber ~etrag 
be~ abgetretenen 1}ted}tßunfprucf}e~ boll einge~en rollte, bod) für 
anbete @I/iubiger al~ bie St(&ger - nad} ber S)ö~e ber unge~ 

berften tYorberungß6etr&ge bel' le~tern - nid)ts l)eraußfd)auen 
AS 37 II - 1911 9 
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"-1ür'oc, un'o geftütt ~imtUf ift bann 'oie 6d)lu\3erflärllng in bem 
Eiinne \Jom Stonfursamte beantragt unb ausgef~rod)en "-1orben, 
ba\3 bie meduftfd)eine 'oer .!tläger bi~ 3ut ~r(etligung 'oe~ 'lln:: 
. fed)tungsanf:prud)es nod) in ber mer"-1af)rung heß Stonfur~nmte~ 
au berbleiben f)ätten unh ein aUfäUlger ~ingang \)on ber meduft:: 
lumme a63uaief)en fei. ~er \Jon ben iBefIagten angerufene iBuubes:: 
gerid)tsentfd)eib 1. S. Sd)"-1ara Söf)ne c. i\e\Jt).Eionnebotn (~H5 
34 II 6. 85 ff.*) betrifft einen gana berid)iebenen :tatbeftanb, 
inbem 'oort niC~t nur hie .!tonfurs\)ermaHung \)on 'oer eigenen 
@elten'omad)ung bes mnfed)tungsanf:prud)es abgefef)en, f onhern au~ 
hie @läubiger, benen ber 'llnf:prud) abgetreten U'.lar, if)r med)t au 
feiner ®eUenbmad)ung "-1egen 'llblaufe~ 'ocr if)nen bnfür gefe~ten 
%riit \)ermirft f)ntten, unh pd) nun auf ®runb beften 'oie %rnge 
ftellte, ob nad) bem ~rlöfd)en bes fonfursmä\3igen 'llnted)tungs< 
red)tes ein nnd)träglid) 1.1011ftrecfenber ~fanbungsglaubigh' frnft 
ber llted)tßfteUung eine~ fold)en auaer .!tonfur~ anfed)ten fönne. 
S)ier bagegen Hegt nid)ts bafür \)Ot, ha\3 'oie Stläget if>re iBefugni~ 
aur ®eItellbmad)ung be~ 'llnf:prud)es, bie nnd) bem ®efagten beu 
Stonfursfd){uu übetbauerte, nad)traglid) aus irgenb einem befonbern 
@runbe uet\uirft f)ätten. 

3. ---,- ~n ber Eiad)e feIflft fingt e~ fid), oti bie iBefIagten oie 
.5Se3af)lung ber med)jeIfumme 1.10n 4816 ~r. 70 ~ts., 'oie if)neu 
'oie iBauf in Bofingen gemnd)t f)atte, als eine nad) mrt. 288 
Eid)St® anfed)t6are ffied)tsf)anblung gegen jid) geUen {affen müHen. 
~abei tft unter S)inroeis auf 'oie entf:pred)enben 'llusfüf)rungen 
im \Bun~esgetid)t~entfd)eib L <5. iBanf in ,8ofingen c. '..1RatgUbe 
S)umm un~ ®enoffen (m<5 32 II 6. 545 ~rm. 5 **) babOn au~~ 
augef)en, ba\3 ber ®emeinld)u(tlner S)umm baß ®elb aus bem 
~arlef)en @:gg,Steiner ber \Bant in ber if)r erfennbaren 'llbftcf}t 
~at ~utommen laffen, bamit einaelne @liiubiger 3um inad)teil 
anberer au begünftigen, baf3 ferner ~eftin(ttiir ber f)ier fraglicf}en 
Ouote \)on 4816 ~r. 70 ~t!S. 'oie \Betlagten als med)felgläubiger 
. "-1aren, \uaf)renb bie iBanf biefe 6umme als iljre fSteUuertreterin 
entgegengenommen unb al~ folcf}e He iljnen ausgef)änbigt f)at Utt!> 
bnf3 baf)er 'oie \Beflagten nad) beftef)enber ffiedJt~f:pred)ung ('ll6 
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26 II Ei.468*) ben böfen @Haul.ien ber ~Ctnf au \Jerantroorten 
~a'ben. ~emgegenüber bef)au:pten bie iBeflagten freifid), fie ~ätten 
ben med)fe{ ber iBanf abgetreten unb biefe, nid)t fic, fei alfo au~ 
ber Eiumme be3af)It roorben. ~as raut fid) aber mit 'ocr \Jon if)nen 
aUßgefteUten Ouittung nid)t l.1ereinl.iaren, "-1orin fie aUßbrücflicf) 
fid) felbfi als ~m~fänger beß @egeml)erte~ ber :tratte beaeid)nen 
unb befcf)einigen, nad) i~ter nunmef)rigen @:inlöfung feine ~orbe:: 
rungen mef)r an S)umm au beii~en. Bur Unterftütung beifen ~at 
aubem 'oie ?!5orinftanj in autreffenber meije aud) nod) barauf \)er~ 
"-1iefen, bafi 'oie 5Sanf am 26. 'lluguft 1903 in il)ren 5Süd)ern 
ben ®emeinfd)ulbner S)umm mit feiner Baf)lung 1.10n 4816 ~r. 70 ~ts. 
beIaftete. ~ernet f)at fie mit ~ed)t aud) bie in gleid)em Eiinne 
(autenben ~*ugenan~fagen S)umms unb bes 5Direftor~ ber ~anf 
beigc30gen• menn eß fid) aud) l)iebei um ~e"-1ei~materin( l)anbelt, 
bas fd)on in ben 1.10rnngegangenen ~roaeffen erl)o6en murbe, fo 
räut fid) bod) gegen feine ~erücffid)tigun9 im ie~igen lJSroaeffe 
'bunocßred)tUd) nid)tß ein"-1enben. ,ob es in biefen ~r03ef3 f)nbe 
einbeaogen "-1erben bürfen, ober 0'0, mie bie iBeflagten "-1011en, 'oie 
5Selueiserl)ebung f)ierü'ber au erneuern ge"-1efen "-1iire, l)ängt au~. 
fd)Itealid) \)om fantonalen ~roae\3red)te ab. Bn 'ocr \)cr(angten 
'llftenergänaung liegt unter fcld)en Umftän'oen· fein 'lln1nu \)or, 
ba 'oie gefetlid)en moraußfe~ungett f)iefür ('llrt. 81 unb 82 ,o®) 
in feinem ~lInfte gegeben fitto. 

~emnnd) ~at baß ~ul1beßgerid)t 

edannt: 
~ie iBerutung ttlirb abgemiefen unb bamit baß Urteil bes aar" 

gauifd)en ,obtrgertd)t~ I.1Qm 7. Dftouer 1910 in aUen :teUen 
beftätigt. 
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