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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Konkordate. - Concordats. 

Konkurssachen. 
Droit da concours dans les faillites. 

72. Utt~ei1 \)om 5. mo\)ember 1887 
in @S ad)en sr teu ti n. 

A. :Iler ffiefurrent fiebelte, nacbbem im Sa~re 1878 über i~n 
in maie{ 'Der stonfurß \)erfü~tt worben war, nad) mem über. 
:l)o!t WurDe gegen i~n non ber ffiefurSbef(agten &maHa mär 
geh. srreuIin in maid rür, bereitS im stonfurfe in maid gel~ 
tenD gemad)te unD tf)eilweife 3U mertuit geratf)ene, ~orberungen 
Die metreibung ange~oben unb, 'Da fid) fein i>ran'DbareS mer~ 
mögen 'Oorfanb, baS @eHßtagßbegef)ren geftefft. :Iler ~lefutrent 
1)i>~onitte bemfelben unter Illmufung 'Deß stonfor'DateS \)om 
15. 3uni 1804, ber einfd)tagen'Den meftimmungen 'Der bemild)en 
@eie§gebung unb beß tlerfaffung~mänigen @run'DfaljeS ber 
@leid)f)eit tlor bem @eie§e, inbem er t~atfäd)ncb ausfü~rte, 
ilan er feit feinem stonfurfe in mafd fein neueS mermiigen 
erworben t;abe, un'D ban i~m überbieS in mafel tlom 'Dortigen 
stonturStid)ter nad) :Ilurd)fü~rung feineS stonfurfeS auS'DrüCf~ 
lid) be'Deutet worben feil 'Dan er nunmet;r feine ein3e{nen 
@läubiger fefbftänbig befriebigen bürfe, wogegen aUd i~m 3U
raffenbe mermögen feiner bortigen IDlaffe tlerfaffen fei. :Iler 
mmtßgetid)tSi>rä~bent tlon mern erfannte inben gegen ben 
ffiefurreuten ben i>ro\liforircben @eltStag un'D eine l}iegegen tlon 
le§terem an ben &~l>effationS. unb staffattonSf)of beS stantonS 
mern gerid)tete mefd)wer'De wurbe \)on biefem @erid)tst;ofe 
burd) @ntfd)ei'Dung \)om 30. Suli 1887 abgewiefen, im ~efent" 
Ud)en mit ber megrünbung: :Iler &~l>effationg, unb staffationS:: 
~of ~abe fd)on wie'Der~olt erfannt, bau ber in einem aubern 
stanton \lofffü~rte stonfur~ nid)t bie in § 598 unb 599 be3 
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bemifd)en @efeile~ über ba~ moffaieijuugg'Oerfa~ren tlorgefe~euelt 
~otgen be~ @eIt~tageS im stanton mern nad) fief) 3ie~e, unb 
ban ber @Sd)ulbner, ber in einem anbern stanton \lergeW3tagt 
fei, im stanton mern, 'Da er eben ~ier nid)t tlcrgeltstagt fei, 
neuerbingS betrieben werben fönne unb über ben felben ber 
@eUStag unb nid)t ber mad)geUStag AU \)er~nngen fei. 

B. @egcn biefe @ntfd)elbung befd)iUert fid) &. srreuHn im 
}!B~ge beg ftaatSred)ttid)en ffiefurfeS beim munbe~getid)te. @r 
bef)aui>tet: :Ilie angefod)tene @ntfd)eibung beg Ill~i>effation~. 
unb stafiatiouS~ofeS beg stantonS mern tlede§e fowo~l baß 
stonforbat \lom 15. Suni 1804 betreffenb stonfurgred)t in 
~affimentgfäffen alS 'Den bunbeg\lerfaffungSmäflig gewä~rleifte. 
teu @runbfa§ ber @(eid)~eit ber mürger tlor Dem @efe~. :Ila3 
angerufene stonforbat fd)reibe tlor, ban nad) auSgebrod)enem 
~allimente fein ~mft auf beweglid)eS mermögen 'Deg ~affiten 
anberS alt> öu @unften ber gerammten @Sd)u(benmaffe gelegt wer~ 
ben bürfe; bemnad) bürfe, Wie bie munbeSbe~ßr'Den bmit3 ent. 
fd)ieben I,aben (Uffmer I, mt. 548), fo lange nid)t affe ston~ 
furSgtäubiger befriebigt feten, nid)t ber eine ?sum mad)tQeil 
beg aubern fid) butd) eine eigenmäd)tige ~anblung in ein 
günfHgereS mer~äUnifl fe§cn. Db bie \lerbotene megimftigung 
eineg einAelnen stonfurSgUhtbigerg auf Dem ~ege beS IllrrejteS 
im engeren ~inne ober burd) ein @elt~tagSbegef)ren erreid)t 
werben iUoffe ,ei gleid)gültig. :Iler &ugbrucf /I&rreW' bebeute 
jebe m:rt \lon mefd)lagnaf)me \lon @igentf)um un'D beAiet;e fid) 
nid)t nur auf ben eigentHd)en &nefi. :Ilie lRefut~bdlagte woffe 
t~n 'Durd) if)r @elt6tag~begef)ren moralildl ~wingen, fie öU be~ 
~at;len unb baburd) eine fonforbatßwibrige @Sel'aratbefriebigung 
etAiefen. m:ud) 'Die @efe~e ber stantone maret unb mern jte~ett 
auf bem @Stanb~unfte, ban gegen einen stonturfiten nur bann, 
Wenn er neue~ mermögen erwerbe, ein Weitereß merfa~ren unb 
~war ein mad)tragßfonfurg jtattt;aft ,ei. :Ilag beruijd)e @efet 
mad)e bie~beAüglid) abl01ut feinen Unterfdlieb aiUifd)en einem 
im stanton mern unb einem in einem auDern stonforDatS~ 
fanton in stonfurS gefaffenen. @Selbfi \lom @Stanb~unfte l)eß 
f)ernifd)en @efe§eS auß fet fomit ein stonfurS gegen 'Den 
ffietumnten unftatt~aft, ba er eben fein l1eue~ mermögen 
erworben t;abe. :Ilurd) bie \lom m~i>effation~· unb staffationß:: 



!I 

i: 

:11 

442 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Hf. Abschnitt. Konkordate. 

~efe bem bernifcl)en @efe~e gegebene unticl)tige Snter~tetati.on 
wer'De mefunent at~ ba~lerifd)er stonfurfit fcl)Ied)tcl' be~anbelt 
al~ ein bernifd)er stonfurfit, i)er nur bann iJ)ielJer belangt 
werben fönne, wenn er neue~ mermögen erwerbe. &ierin liege 
eine metle~ung ber @ieicl)~eit 1)or bem @efe~e. ~emnacl) 
werbe beantragt: ~a~ .$Sunbe~gerid)t möd)te ba~ .$Sefcl)wer'te
etfenntniü 'De~ ~~l'ellatten~- unb staffati.on~f)ofe~ be~ stant.on~ 
.$Sem 1)om 30. Suli unb 4. ~uguft 1887 fOiJ)ie 'D1l!5 butcl) 
ba~leibe ge;d)ü§te @elt§tagsertenntnifi be§ mid)teramte~ mem 
l)em 10. Sanuar J 887 aHI gefeß' unb 1)erfaffung~iJ)ibrig auf· 
~eben. 

C. ~ie ffiefur~bef{agte ~malia )Bär gell. :teeulin mad)t in 
H)rer ffiefur§beantiJ)otiung geItenb : ~er @runbfa~ bel' @leid)~ 
~eit 1)or 'Dem @efe§e fei nid)t 1)etle§t, 'Da ja bie angefod)tene 
@ntfd)eibung feine§weg~ einen Unterid)ie'o öiJ)i]d)en bernifd)en 
unb tanton§frem'oen stonfur~gläubigem .obet st.onfurfiten jlatuire. 
9lid)t weil ffiefumnt stant.on~frember fei, fonbern weH er nid)t 
im stant.on mern fonbem auüerf)alb be~felben in stonfur~ ge' 
fanen fei unb ba~er im stanton )Bem nod) nid)t aI~ \lergelt~. 
tagt betrad)tet werben fönne, werbe übrr 11)n ber @eltßtag unb 
nid)t bel' mad)geWHag »er~öngt. ~aa 1)icllu. ber ffiid)ter feine~ 
bernifd)en m3of}n.orte§ f.omvetent fei, werbe um f 0 weniger 
beftrttten werben fönnen, al~ 'oie ffietur~benagte für ibre ~er· 
berung feit bel' Ueberfiebe1ung be~ ffietunenten nad) mem, 
am 15. m.o\lember 1886, ein cbfiegltd)e!5 Urt~ei1 be~ ffiid)ter~ 

amte~ mem erftritten ~abe. @ine fonforbat!5wibrige ~~e3ial~ 
e&efuti.on liege feindiJ)eg~ \ler, ba in bem über ben lRefumn~ 
ten AU \lerfü1)renben @en~tage ane @läubiger i~relRed)te 

gelte nb mad)en fönnen. Uebrigen~ iJ)ören in biefer me/,ie~ullg 
nur bie 1)erte§ten @läubiget/ nid)t bel' @emeinld)ulbner, 3um 
ffiefurfe Iegitimirt. ~emnad) tuerbe auf ~6tueifung be!5 ffiefurfe!5 
unb memd1)eilung be~ ffiefumnten llum »oUftönl)igen st.often
unb ~d)abenerfa§ gegenüber ber ~rau mär angetragen. 

D. ~er ~l'~eiiation!5< unb staffation!5Q.of be~ stant.oll~ mem 
~at auf meautwortung ber mefd)werbe \leqid)tet. 
~a~ munbe~gerid)t 3ie~t in @rw ä gun g: 
1. ~er ffiefunent tft bur mefd)iJ)erbe, aud) infoweit fie auf 

ba~ st.onforbat \lom 15. Suni 1804 begrünbet roirb, legitimirt; 
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d tft ta flar, baa nicl)t nur 'oie @täubigerfd)aft lonbern aud) 
ber @emeinfd)nlbner ein red)md)e~ Sntereffe baran 6eft§t, bau 
ben meftimmungen biefe§ stcnforbate~ gemö~ \lerfa~ren werbe 
unb nid)t f.onf.orbat~tuibrige ~~eAiale&efuti.onen ltad) au~ge6re. 

cl)enem stonfur~ jlattfinben. . . • 
2. ~iiein »on einer fold)en tonf.orbat!5wtbngen ~l'eAtale~efu" 

!ion faun nun l)orHegenb gar feine lRebe fein. ~a~ stonforbat 
\lom 15. Suni 1804 ;,erbietet nirgeub~, baa gegen einen 
~d)ulbner wetd)er uad) burd)gefü~rtem stouturfe feinen m3ol)n~ 
ort linbert' f~liter aud) am neuen m301)norte, gemlifj ber bett 
beftel)enbe~ @efe§gebung, bag stonfur~\lerfaf}ren eingeleitet 
iJ)erbe. 'au~ weld)en IDMi;,en im \loriiegenben ~ane bie ffie~ 
fur~befIagte i~r @e1t~tag~bege~ren gffteiit bat, ift für bie 
ffied)t~frage natürlid) gleid)gültig. 

3. ~ud) ber @nmbia§ bel' @{eid)~eit 'Ocr bem @efe§e tft 
nid)t »erteilt. Db ber ~~l'enation~- unb staff ationß~of be3 
stantiln~ .$Sem mit ffied)t angenommen ~at, bau nad) bermfd)em 
@efe§e auf einen frü~er in eiltem aubern ~anten »e:geltt\t~g~ 
ten ~d)ulbner, weld)er im stanton mem belangt wtrb, md)t 
bie fantonalgefe§lid)en .$Seftimmungen über ben m(td)geft~ta!J 
anbuwenben feien, f.onbern ban i~m gegenüber ba~. gewö~nlid)e 
metrei6ung~~ unb @elt!5tag~\lerfa~ren ~la§ gretfe; ~at. ba~ 
?Bunbetlgerid)t nid)t bU l'rüfen; benn e~ ~anDelt fid) ~tebet 
Iebtglid) um eine ~rage ber ~u~legung De§ fant.o~aien @efelj~~, 
·red)td. ~ie @{eid)~eit bor bem @efe~e aber iJ)trb burd) etne 
tantonalgefe§1id)e morfd)rift be~ in ber angefod)tenen @nt~ 
fd)eibung angen.ommmen Sn~alt~ nid)t tlede§t; e~ werben 
nid)t etwa bie ~ngef}Drigen be~ stanton~ mern anber~ 6e~~n" 
bett a(~ bie ij:l1ge~örigen anberer stantene, f.onbern e~ wtr}) 
eine red)tlicl)e merfd)iebenf}eit in ber me~anblung be~ ~d)ulb· 
nertl baran gefnül'ft, eb gegen i~n bereit~ im stanton ber 
@ettßtag burd)gefü~rt iJ).orben trt eber niC~t. ~ietl ift mit 
feinem 'Oerfaffung~mäBigen @runbfa§ un»ereinbar. 

~emnad) ~at ba§ munbeßgerid)t 
erfannt: 

~ie mefd)werbe tutrb al~ unbegrünbet a6getuiefen. 


