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da ses conclusious basees sur des droits· qui u'ont jamais ete 
valablement c.onstitues et auxquels le defendeur u'a ainsi 
jamais pu porter atteinte. 

Par ces motifs, 
le Tribunal federaI 

prononce: 
Le recours est ecarte et le jugement du Tribuual cantonal 

de N eucMtel est confirme. 

9. ~dri( b~r 1. ~tuU4l)ttUUUl1 UOut 31. ~4uu4r 1913 
in ~acgen 1UÜa~f .. ,.dt~rutIlUU, >BdL u. >Ber.~Stl., gegen 

~U41"i, Stt u. >Ber.~>BefL 

Uebernahme der Aktiven und Passiven einer Kol/ektivgesellsohaft J 

duroh einen Teilhaber al~f Grund eines Vertrages, wonac/~ zwischen 
den Gesellschaftern «alle gegenseitigen zivilt'echtlichen Ansprüche 
I'rledigt und ausgeglichen» sein sollen. Damit wird der austrete'ide 
Gesellschafter auch von der Verpflichtung entlastet, iW die Bezahlung 
naohträglioh als Gesellsohaftssohulden eingeforderter Naoh- und 
Strafsteuern beizutragen. Solche Steul'1'forderu1~gen sind Geschä(ts
schulden. Haftbarkeit des Veräusserers eines Gesohäfts: Bedeu
tung des Umstandes, dass ihm eine Geschäft$scltuld nicht bekultnt 
odel' nicht erkennbar Wal'. 

A. - ~urc9 Urteil »om 11. OftoBer 1912 ~Ilt baß Ober~ 
geric9t beß Stllnton~ ~olot9urn in uodiegeuber ~h'eitfad)e erlllnnt: 
,,1. ~er >Benllgte tft \)erl'flid}tet, bem StIliger bie Själfte berjenigen 
,,>Beträge 3urüdauerft<ttten, bie biefet in feiner ~genfd)llft IlIß 
"med)tsnllc9folger ber Ilufgelöften ljirmll IDlidler & Sjänggi, ~c9rau~ 
"uenfa&rif in ~olot9urn, fftr 9'C~" uub ~trllffteuern an ben ~tallt 
"ober an bie @emeiube au ~1l91en gea\Uungen ift. 2. ~er >Benagtt 
"ift bert>ffic9tet, Iln ben Jtlliger bie Sjlilfte bes au~ biefem @runbe 
IIbem ~taate ~oloi9urn bmit~ Ueaa9Iten >Betrllges t>er 2581 tjr. 
,,65 ~~. nebft 8htß au 5 % feit 11. tjebmar 1912 3urlllf3u~ 
"be3~len.'1 3. unb 4. (Stoftett.l>unft). 

B. - @egen biefeß Urteil 91lt ber ?BefIllgte gültig bie >Berufung 
Iln baß >Bunbeßgert~t ergriffen mit bem ~ntrllge; ~~ fef in \)öI~ 
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liger ~6linberung beß Ilngefoc9tenen Urteil~ bie Strage gäuoHc9. ab .. 
au",eifen. 

C. - ,3n bet ~entigen >Ser~nblung ~at ber >Sertreter bes >Be" 
nagten ben gefteUten >Berufung~antrllg erneuert. ~er mertreter 
beß Stldgerß ~t auf 2lß",eifung ber >Berufung unb >Beftätigultg 
be~ augefod)tenen UxteU~ gefd)loffeu. 

~IlS >BunbeSgerid)t aie~t in ~r",ligung: 
1. ~er StUiger, ~ireftor ~. Sjfutggi in ~o(ot~urn, unb ber 

>Benllgte, tjaurlfant~. IDlüUer~~tfermllun tn ?Bafel, ~tteu im 
3a~re 1901 eine StolIefti\)gefeUfc9aft aum >Betriebe einer ~c9raubeu" 
faBrit gegrünbet. ~ \)or~erfgen ~treitigfeiten liiften fie bie @e~ 
feUfc9aft burc9 einen merg1eic9 auf, ben fie am 24. Wtiir3 1911 
uor tjriebenßrie9terllmt ~olot~urn unter mctt",irtuug i~rer ~u",aIte 
dfc9loffen. ßetut biefem ~uflöfungs\)erh'ag ü&mtll~m ber StIager 
~ttt\.len unb ~Ilffi\)en ber aufgelöften ~rmll unb \)erl'flic9tete fic9, 
Dem ?Benllgten für feine ~nlilgen unb ~nfl'rÜcge an bet tjirnta 
1 70,000 ~. aU all~len. inlle9 tjeftf~ung ber 3~lungßbebingungen 
Befagt fobnun bie Urtunbe, ber Stldger fei fomit \)on ltUU Iln aUei~ 
niger 3~er ~ @efeUfe9llf!ßuermögw. ~Ilrlln Ilnfd)Iie~eub lie~ 
fttmmt fie ",örtlic9: ,,~urc9 biefen >Sergleic9 finb IlUe gegenfeitigen 
a.wiI~tl. ~~~ erlebigt unb wgeglicgen./1 (~ne ber 5",et 
eiug.eIe-!}tm &gJmWtgten mf~iftm ber Urfunbe f~ric9t in biefer 
SteUe uOn It ~ußfCl1tf1l ftlltt lI>Sergleid)/I; bie tlorinftan~Iicge :tat~ 
6eftllnb~feftftelI:ung ent9dIt bni le,tere mort.) Wad) bem genannten 
lJ3affuß ",erben bIlmt bie aMfcgen bell @efeUfc9aftern obfc9",ebenben 
ftrafred)tHtVen ~treitigfeitm elienfetlI~ aIß edebigt uub aUßgegIicgen 
edldrt unb noc9 einaeme Ilubere qsunfte, namentIid) bte >Beöllf)lung 
l)on ~t'3ts unb Der tjriebensrid)tedoften, geregelt. 
~m 27. Wtllt 1911 edIärte bas tjtnau3b~llrtement be~ Jtantonß 

@5otl)~nrn bem Jtffiger allr :tei~aber ber aufgelöften tjirnta, ba~ 
biefe nad) bell bei bet ~u~fd)eibung 6efunnt ge",orbenen >Beträgen, 
bergItcgen mit ben \)erfteumen, au wenig \)erfteuert ~a6e unb bie 
au eutrid)tenbe 9'Cac9fteuer- 7292 ~. 25 ~tß. 6etrllge. ~er WCld)~ 
fteuer6etrllg ",urbe ft>liter \)ergletc9~weife mit 3nBegriff ber ?8er~ 
augß~infen Iluf 5163 ~. 30 ~t~. feftgefet\t unb am 11. ,3mtUllf 
1912 Uom Jtläger 6ea~lt. tjerner ~t llue9 bie @emeinbe ~olo~ 
i9urn ben StIQger fftr !,)on bet llufge1öften @efeUfc9aft gefc9ulbete 
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?Jlac9fteuern tn &nf~rud) genommen; ber au ~aa~lenhe metrag tft 
Il~ erft nad) bem t>orinftanaItd)en Urteil enbgültig feftgef~t 
worben. 

3n her %olge ~at bel' Strager gegen ben meffagten ben mut= 
me~rigen 5.proaev angeftrengt unb bie mege~ren geftellt, e0 fet ber 
~eflagie al0 lle~fnd)tet au edfären 1. i~m bie S)ä1fte ber ~etriige 
3ut'Ücfaucrftatten, bie er al~ !fud)t~nad)folgcr her aufgelöften %irma 
für ~ad)= unb (Straffteuern an ben (Staat ober an bie @emetnbe 
(Solot~urn au be3a~len gC3wungen fet; 2. i~m bie S)iilfte bes aUß 
biefem @runbe uereitß ue3a~Iten metrngeß, nlfo 2581 %1'. 65 ~t0. 
neuft .,8tnß 3U 5 % feit bem 11. %eurnar 1912 3utücfaube3~len. 
- .,8ur ~egrünbung beruft ftd) ber StUiger auf bie gefet\lid)en 
mefttmmungen beß Gm übel' bie Stollefth)gefellfd)aft, nnmentUd) bie 
bn~ &ntenß\)er~altnt~ an @ewinn unh' meduft regelnb'en ~rt. 530 
unb 556, unb er mad)t geltenb: IDie ~ad)ftenerfd)ulb bel' @efell= 
fd)nft fei bei bel' ~ußeinänbetf~ung nod) nid)t befannt unb bamalB 
ÜM~IlU~t nodj nid)t alß @efellfd)aftß~affh>um eriftent gewefen unb 
~alie b~er \)om ~ußfdjeibungß\)ertrag nidjt erfnvt werben rönnen. 
~ud) würbe bie nIleinige meInftung be0 St[liger~ mit biefen inndj= 
fteuern gegen :treu unb @Iauben \>erftogen. IDet ~ef{ngte gtünbet 
feinen ~ntrag auf ~uweifung bel' .relnge im wefentHdjen auf ben 
~ft llom 24. smlir3 1911, im befonbern auf bie oben im ?ffiort= 
laut nngege~ne meftimmung. IDie beiben fantoltnlen 3ltftalt3Cn 
finb 3ur @ut~etvung her Stlage gelangt. 

2. - (8ullifftgfeit bel' merufung unb ~ltweltbbarfett beß münb= 
Hd)en merufungßllerfa~renß.) 

3. - (Streitig tft bie %rage, ob ber mellngte bnburc9, bav ber 
StIliger nuf @runb beß mertrageß llom 24. smär3 1911 &ftiben 
unb 5.pnfftben beß biß~er llon Wneli beiben al~ Stolleftillgefellfdjnf= 
tern betriebenen @efdjlifteß übernommen qat, gegenüuer bem StIliger 
llon bel' me~fIid)tung entInftet worben fei, an bie mean~lung bel' 
~Cld)= unb (Sttaffteuern bei3utrngen, bie bel' (Stnnt unb bie @e= 
meinbe naet) ber @efdjäftM6ernn~me nIß @efellfdjaftßfdjuthen bon 
i9m eingeforbert qaben. %iir bie meurteUung biefer (Streitfrage ;tltb 
nidjt in erfier mute bie oujeftiben lfted)tßnormel1 maage6enb, bie 
bnß ~er~liftniß 3wifd)en hem meräußerer unb bem @rwerber eine!1l 
,\)anbeIßgefd)iifte~ in S)injid)t nuf bie @efd)äft~ic91dben regeln -
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b~ mer~liltni~ gegenüber beu @efd)/iftßgliiubigern flillt gan~ aUßer 
metrnc9t -, fonbern eß fommt llor allem batnuf nn, ~nß bie 
5.pnrteien in biefer meate9ung ~ertr\lgIid) llereinoort 9aben, wnß aIf!) 
ber Sinn ber ~ierii6er getroffenen meftimmung fei, bag 3wifd)en 
ben 5.pnrteien burdj ben ü.berna~mellettrClg "alle gegenfeitigen 3i\)H~ 
red)trtdjen ~nfptüdje erlebigt unb nUßgeglid)en" fein foUen. 

(Stellt man llorerft nuf ben ?!BortInut biefer meftimmung nb, 
fo 1ft flar, bag \lud) bie ftreitigen %orberungen unter fte fnUen 
müffen. IDenn bel' mertrngßtcJ;t f:pridjt \,)on nllen gegenfeitigen mn· 
f~tüdjen, oqlte eine ~ußnn~me au mndjen, unb wenn er fte niiqer 
aI~ "a1\)Hred)tIid)e" bC3eid)net, 10 fommt biefer ~~arnfter nudj ben 
geHenb gemnd)ten 9lMgriffßredjten 3u, im @egenfat 3u ben S)au:pt. 
forberungen, bie fremd) öffentlid)=tedjtltdjer inntur ftnb. Üurigen!1l 
6e3wedt bie meifügultg fI 3Mfred)t1idjen II bIoS eine ~b9renaung \)on 
ben ~nf~rüdjen, bie fid) nuf bie im mertrage f~ater erw/i~nten 
It ftrafred)tIidjen 6trettigfeitcn/l be3ieqen. 

3m weitem Hegt nber emdj fein genügenber @runb 3U eilter 
einfdjränfenben ~uß{egung beß ?!BorHauteß l.lor. @ß fte9t öuniid)ft 
feft, bag bel' Strager bie Wltil.len unb lßnfftl.len gegen einen öeftimmtClt 
feften ~ußfnufßl3rei§l unb o~ne bau nad)gewiefenermaj3en eine ~ui3= 
einanberfe~ungßlii[nn3 3u @runbe gelegt worben wäre, übcrnommen 
~t. (Sd)on bieß läf3t barauf fdjUef3en, baß nndj bel' smeinung ber 
q3nrteten mit bel' @efd)äfti3üuernaqme ein gewiffeß lftififo in S)ht= 
fidjt nuf bie wirf(td) l,lor~anbenen @efdj/iftßforbcrungclt unb =(Sd)u(= 
ben l,lerbunben fein follte. IDnau fouunt, bna laut ben ~ften bie 
~ufIöfung bCß @efell;djaftsl,ler~liUniffe!3 i~ren @runb in eruften, 
l,lon unIieufamen muftritten begleiteten (Streitigt'eiten unter ben 
'l5arteien gcl)n6t l)at, bie 3u einer gegenfeitigen tiefen ~bltetgung 
fü~rten. Unter foldjen Umftlinben mugte eß beiben barnn gelegen 
fein, i~re bermögeni3redjtIid)en meaiel)ungen nIß @efellfd)nfter fofort 
unb enbgültig au Iiquibieren unb bel' IDCöglid)feit boraubeugen, 
fVliter !todj mitehtnnber in her (Sadje llerle~l'en au müffen. IDiefei3 
~eftreben, \)on einanber für immer IOß3ufommen, ~nt beltn audj 
feinen beutlid)en ~ußbrud in her lJnffung jener l.lertrngItdjen $Sor= 
fdjrift gefunben, wie aubem nudj anberwlirtß im 1Bettt'ng, ;0 bnrht, 
bag ber Stläger nodj 6efonberi3 al0 nunmel)tiger nlleiniger .3nl)nber 
bCß @efellfdjnftß\)etmögen~ ueaeidjnct unb hem ~effngten 'llerboten 
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ttlirb, nnd) ~~olung feiner \lhi\)ntfctdjen bte ljnbrif ttleiter~tn au 
betreten.. .$Set biefer 6nd){nge ~lilt bte morinftnna mit Unred)t füt 
ttlefentlid), bnfl - nad) i~rer ~nnnl)me - bie lßnrteten beim 
mertrag~nbfdjluffe an biefe~ lßnfft\)um utdjt gebad)! 1)iitten, ober, 
wie fte fid) an nnberer 6telle nu~btMt, bau es il)nen nidjt be~ 
fannt gettlefen fei. ~iefer .Umftnnb fönnte ilUenfall~ bann .$Se" 
beutung l)aben. ttlenn e~ fid) um eine @efeUfdjnftsfdjulb 1)anbeln 
ttlürbe, mit beren Butngetreten unter ben obttlaltenben mer1)älmiffen 
fd)led)tl)in nidjt mel)r geredjnet au ttlerben braud)te; nlsbnnn lieue 
fidj fragen, ob es ber ttltitlidje lßartehuiUe fei, bas - nndj bem 
?ffiortlnut beS mertrages gelUo allgemein übernommene - mifUo 
audj auf fo entfernt Itegenhe smöglid)fetten ausaubel)nen. lnun 1)at 
man e~ aber mit einem ~rittanrprud)e oU tun, beffen morl)anbens 
fein ben @efeUfd)aftern befannt ober bodj fel)r ttlol){ edennliar unh 
beffen fl'iitere @eItenhmadjung beim mertrag~abfdjluffe \)orausfel)ßar 
Illar. 9Cadj ben ~rten laut fidj nidjt allleifeln, bau bie @efeUfdjafter 
unh bau im befonhern ber .R:Iiiger, bem bie 6teuerbef1arationen 
jelllcUen \)or bel' ~nreidjung \)orgellliefen wurben, fidj ber unge: 
nügenben ~öl)e tl)rer ~(l~ationen bellluflt gelllefen ftnb. Unh ferner 
1)atte ber .stliiger bei ber ljeftf~ung be~ Übern(1)me-preifeS genügenb 
~n{afl, um mttauberMjldjtigen, baß bie &useinanberfel$ung 3ur 
~nforberung bel' 9Cadjfteuerbetrlige fü1)ren fönnte. Übrigen~ mag 
bemerlt ttlerben, bat nadj \)ielfadj \)ertretener WCetnung fognr in 
ben %liUen, wo ber merliuaerer bes @efdjliftß über feine ~nt" 
lnftung \>ertraglidj ntdjts 6efonbere~ au~bebungen 1)at, bel' Umftanb, 
bat ber ~ttlerber eine 6djulb nidjt fannte ober nio,t fennen 
muute, beren Übergang auf tl)n ntd)t au~fdjlieUt. (mergL 3. ~. 
~ül)dnger unh S)adjenliurg, ba~ (beutfdje) S)anbeIsgef~" 
budj, II. &uf{age, &nmerfung 11 ~u § 25; ~rnnb, baß (beutfdje) 
~anheIsgef~budj, I. &uflage, 1911, 6. 93 oben; ~ 0 f a cf, ~e1)r" 
budj be~ S)anhel~redjtß, 7. &uf{age, 6. 51 j 6taub, .stommentar 
aum ~anbeI~gefel$budj, 8. &uflage, &nmedung 29 3u § 22 j an" 
berer &nfldjt finb bie S)erausgeber ber 9. ~uflage beS .stommentar~ 
6taub unb fRitter, ba~ S)(lUbel~gefet3liudj, 1910 6. 45.) .3m 
fernern fann ber .stIliger aud) utdjt mit feiner ~e~u:ptung burdjs 
bringen, bie 9Cadjfteuerfdjulb jei beim mertragsabfdjluffe nodj nidjt 
als ll3aijl\)um e~tftent gelllefen unb ge1)öre be~~aIb nidjt au ben im 
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mertrage geullnnten ,,&nf:prüdjen il
• ~emgegenüber ift aU bemeden, 

baU bie morinftan3, im @egenfal$ freiIidj aur erften .3nftano, \)on 
ber gegenteiligen &uffaffung ausge~t, ba fie blo13 annimmt, bie 
lßarteien 1)/itten bamalß bie - an fidj 6efte~enbe - 6djulb uidjt 
gefannt ober bodj nidjt an bie WCögUdjfeit i~rer @eltenbmndjung 
gebadjt. &n biefe &uffaffultg, bie ftdj auf bie ~htttlenbung fanto~ 
nalen Steuemdjtß grünbet, ~at jidj ba~ ~unbe~geridjt 3u 1)alten. 
Übrigenß ift audj nidjt eht3ufel)en, ttliefo ber 9Cadjfteueranf:prudj 
nidjt fdjon mit ber ungenügenben merfteuerung entfte1)en foUte, 
;onbern erft bamit, ba~ bie I8teuerbel)örben biefe in ~rfal)rung 
bringen unh bie 9Cadjfteuerl)erfügung erraffen. Unb auf aUe ljäUe 
ttläre au fa gelt, bau bel' mertrag feinen Unterfdjieb madjt 31llifdjen 
ben bei ber @efdjlift~überna~me berei~ beftanbenen unb ben erft 
uadj~er entftegenben ~nf:prüdjen unb ba~ ber &usfdjIuj3 ber WCits 
l)aftung bes meräuuemß bei bief en el)er nodj niil)er liegt aIß bei 
jenen. (mergl. ~infidjtIidj bebingter unh betagter @efdjäft~fdjulben 
3. !S. ~tauli, 9. &uflage, a. a. 0.6. 157; ~ranb, a.a.D.) 
.3m Illeitern trifft bie mertrag0beftimmung audj tnfofern au, aI~ 
foldje 9Cadjfteuerforberungen ebenfaUß @efdjlift~fdjulben finb (bergL 
6 taub, a. a. O. 6. 157 unten ),ttla~ audj ber .stIäger l)eute 
nidjt beftritten ~at. WCit Unredjt nimmt enblidj Me morinftana, 
o1)ne ülirigen~ einen @runb bnfür anaugeben, an, bie bem ~ef{agten 
günftige mertrag~außlegung berftoue gegen ~reu unb @Iauben. &us 
ben obigen &u~fül)rungen ergibt fidj bieIme1)r, bau ber .sträger nad) 
her merfe9~treue anne~men mUßte, bie \)on i1)m abgegebene ~nts 
laftung0edIiirung Illerbe Illegen i~rer unbefdjriinften unh beftimmten 
%affung a~ eine jebe Illettere S)aftung beß ~efragten au~fdjli~enbe 
\)erftanben. 

~emulldj l)at ba0 ~unbeßgerid)t 
erhunt: 

~ie &rnfung ttltrb gutgel)eij3en unb bamit ba~ angefodjtene 
Urteil bes folot1)urnifdjen Obergertdjts bom 11. Oftober 1912 
aufgel)oben unb bie .R:lage abgellliefen. 
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