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red)tßlrCiftig geworben, unb bie '!tnfed)tung~frift Qabe nid)t burd) 
3ulaffung einer nad}trägIid}en &ingalie wteber aufle6en rönnen. 
~lie ~riit be~ '!trt. 250 6d)ulb6etr. u . .5tonC@ef. geite aud} für 
einen @(äu6iger, ber eine &ingaoe auf @mnb etne~ @)d)ulbenmfe~ 
gelUad}t 9ak @egen biefen &ntfd)eib rid)tet ftd) bie )Berufung 
bCß .5tlägerß mit bem aUß %aft. B erftcf)tfid}en )BegeQren. 

2. :nie .5toml'etena bes )Bul1besgerid)ts 3ur )Beurteilung bel' )Be; 
rufung tit gegeben: :Der 6treitmert überfteigt 2000 %r.; emd} 
liegt ein Ie~tillftan3(icf)e~ tantonar~ 5;laul'htrtetl »01', ba bel' .5tliiger 
mit feinem ~lnf:prucf) enbgüftig a limine aligewiefen wirb. 

3. Jn bel' @)ad)e fel6ft tft bel' &ntfd)eibullg bel' l80rinftana 
betautreten. ~rngHd) erfd)eint in erfter 2inic, .06 bie ?Benagte bem 
.5tfliger nocf) bie &inrebe her iSetluirlung entgegen9aften bürfe, 
nad}bem ba~ .5tonfur~amt felbel' auf bief e &inrebe »eraicf)tet 9at. 
:Diefe %rnge tft entgegen bel' erften ,3nltana unb im @)inne her 
i)ctd}tgebunbenl}eit bel' .5t.onfurßlUaffe an biefen fBeratcf)t, au 6eemt" 
worten. &inmaI tft fIar, bau bas .5tonfur~amt Md} innen, ben 
@Iliu6igern gegenülier, 09ne l8oUmad}t einen fold)en fBeratcf)t nicf)t 
ausf:precf)en tonnte. '!tlier aud} im fBerQCiltuiffe aum .fi.lliger muU 
gefagt werben, bau bel' fBeraicf)t für bie .5tonfursmafie nicf)t uer" 
binbHd} fein fann, weil er eine ungefe~!icf)e unb ungültige l8er" 
fügung in fid) fd}Heat. '!tUerbings 9litte biefe ?SerfüguniJ auf bem 
)Befd}~erbewege angefod}ten merben rönnen, unb bie~ tit nid)t 
gefd)el,ien; aUein nad}bem ne nun bte l8ornu~fe~ung bel' stlage 
bUbet, fann bie )Befragte 9ter, im q3roaeffe, bie &inrebe bel' Un
güHigfeit bel' ?Serfügung gettenb mad}en. vaU n6er biefe &inrebe 
6egrünbet ift, ergi6t fleh (!Us foIgenbem: @emnfi '!trt. 234 @)~u(b~ 
beh'. u . .5tonf."@ef. Hnb 6et bel' 2iqulbation einer alißgefcf)(agenen 
?Serlaffenfd)aft He infolge beß 6d)u(benrufe~ liereit~ angemelbeten 
@{liuliiger einer ltocf)maligen &ingalie entljo6en. :nie '!tnmeIbung 
bes .5tlligers beim ®d)ulbenrure ift alfo »om .5tonfurßnmte mit 
lftecf)t aI~ .5tonfur~eingalie 6e9anbeIt worben; über bie 3u(affung 
.ober ~icf)toufaffung biefer &tngalie 9atte ftcf) bns .5tonfursamt au 
entfd}eiben. :nnß tft gefcf)egeu im 6inne bel' 91icf)tau1affung, unb 
l)iegegeJ1 lief beut .5tCäger bie '!tnfe~tung~frift b~ '!trt. 250 6d}u(b~ 
betr. u . .5tonf.;@ef. I))(it :>1icf)tlienu~ung biefer '!tnrecf)tung~frtft 
ernlUd)ß bel' .5toUofationß:plan bem sträger gegenülier in lftecf)t~~ 
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'traft; er )l.lar in biefer S)inficf)t gema gIeid) gefteUt mie jeber 
,anbere @(liuliiger, eß war 19ltt gIetd) ben (tnbern @elegenl,ieit aur 
mnfecf)tung gegeben worben. Um eine l>erf:piitete .5tonfurßeingabe 
im ®inne beß '!trI. 251 6cf)ulblietr." u . .5tonf.;@ef. l,i(tnbeIte e~ 
lid) liet bel' neuen '!tnmelbung »Oltt 22. :neaemBer 1902 nicf)t, 
i.onbem UlU eine erneute '!tnmeltung berfeI&en %orberung. '!tUer" 
bil1gß gel,ißren (tud) na41trlioltcf)e '!tliiinberungen unh &rgänaungen 
einer frül,irren &inga6e au ben - aufliffigen - »erf:pliteten ~in= 
ga6en; aUein aucf) eine fold)e '!tMnberung ober &rgiin3un9 liegt 
in bel' fragUcf)en &ingabe feine~weg~. :nanad} a6er mar bie ?Ser" 
-fügung bes .5tonfur~alUte~ burd)au~ ungefe~{id) unb un9altbar 
unb e~ fann baljer bel' strliger nus iljr (tud) feine 1Recf)te aliletten . 

:nemnacf) 9at ba~ ?Bunbe~gericf)t 

erfannt: 
:nie ?Berufung mirb atigcmiefen unb bas Urteil be~ Dbergericf)tß 

lIeß .5tantonß @)cf)aff9aufen uom 27. %etiruar 1903 in aUen :teilen 
~eftiitigt. 

46. lltf~U llltm 28. ~"t 1903 
in ®acf)en ~t~f.6f.mtfri '&tUi6~t", .5t1. u. ?Ber.".5tL, gegen 

,gJ~wri!~ri'~~ ~ltra$&"Ua, )Bell. u. )Ber."~ell. 

Anfechtungsklage im Konkurse, Art. 288 Sch.- u. Konk.-Ges. An
fechtung eines zur Deckung eines Kredites bestellten Pfandrechtes, 
gegenüber dem Pfandgläubiger. - Legitimation dei' einzelnen Kon
l{Ursglältbiger zur Anfechtung, Art. 260 und 250 Sch.- u. K.·Ges. 
Benachteiligung deI' Gläubiger. 

A. :Durcf) Urteil ».om 7. I))(ära 1903 9at bie 1. ~r,,:peUation~~ 
lammer bC$ D6ergericf)te~ be~ .5tanto1l6 3üri~ erfannt: 

:Der lftefufß wirb al~ liegrftnbet ert[är! unb bie .5tlage (l6ge" 
itltefen . 

B. @egen biefe~ Urteil 9at bie .5tliigerin red}t3eitig uno in 
ricf)tiger ~orm bie )Berufung an baß )BunDe~gerid)t erfllirt, mit 
cbem '!tntfage nuf '!tu fl,ie6ung beß angefod}tenen uno ?lliieberl}er" 
fteUung bes erftinftaltaHcf)en UrteilS. 



384 Civilrechtspflege. 

C.,3n bel' geutigen mer9anbIung erneuert bel' mertreter ber' 
JWigerin biefen ~erufung~antrag. 

:Der mertreter bel' ~effagten trligt auf ~b\1.leifung bel' ~e", 

rufung an. 
~a~ ~unb~gericl)t aie9t in &n1.1iigung: 
1. :Die ®emer6ebanf Büt'icl) \1.lar ®Iau6igerin \,)on ~aumeiftet" 

milta in Büric6 fitr einen marfegen~betrag \,).on 14,000 tyr ... 
w.ofür bel' Sd)ulbner einen ®d)ulbbrief \,).on 15,000 tyr. au feinen. 
®unften, 9aftenb in II. S)t):P.otgef auf bel' megenfcl)aft be~ ®.ott~ 
trieb ®aftifer 3um meued inÖrm.on, I>erflflinbet 9atte; aubem 
war bie Sd)ulb burd) Sd)l.offermeifter ®ünt9arbt in Öruton unb 
ty. ®cl)legeI in Burtd) \,)erOürgt. macl)bem miIIa (im S)er6ft 1900} 
in st.onfur~ gefallen mal', erjteigerten bie 6eiben ~ürgen ®ünt~ 
9arbt unb Scl)legef am 6. meaemlier 1900 an bel' ?illerttitefgcmt 
ben Sd)uCb6rief für 13,000 tyr. ~m 8. meaem6er fit .s. ü6er~ 
ga6en bie !Bürgen ben gfeicl)cn Scl)ulblirief bel' geutigen !Seflagten, 
®cl)wei~erifcl)en m.o(f~lianf in Ufter, au tyauftvfanb. ~iefe ~atte' 
fcl)on im WCiira 1899 bem Sd)ufbner be~ fraglid)en ®d)ulb6riefe~ 
®. ®atttfer, einen .!t.ont.of.orrentfrebit bon 16,000 !('Yr. eröffnet 
gegen S)interfage I>.on amei ®d)uCb6rieten bon 16,500 tyr. unb 
16,600 tyr., unb bel' .!trebit luar f.of.ort in 1>0ITem Umfnnge in 
~nfvrud) gen.ommen worben in bel' S)i5ge I>.on ungefli9r 17,000 !('Yr., 
um ben bem ®attifer gefünbeten ®d)ulb6rief b.on 16,500 tyr. ab· 
au1öfen. ~nt 8. meaem6er 1900 nun er9ö9te bie !Senagte ben bem 
®attifer eingeräumten .!trebt! auf 33,000 Br., unb eben 9iefür
l1.lUrben bie 6ereit~ in i9rem ~efi~e 6efinblid)en Sd)ulb6riefe I,}.on 
16,500 !('Yr. unb 16,600 !('Yr. lueiter \,)erpfiinbet unb aubem fener 
Scl)ulb6rtef b.on 15,500 !('Yr. !,).on ben ~üt'gen au tyauftpfanb ge" 
ge'Oen, w&~t'enb ®d)leget unb ®üntl)arbt überbie~ fitr t'en ganaeIt 
Jtrebit v.on 33,000 !('Yr. !Bürgfd)aft {eifteten. ~m 8. ~eaem6er 1900 
a(t~fte fobann bie ~eflagte an (~attifet' 6eaw. auf 1Jted)nung biefe~· 
Jtt'ebite~ 203 ~r. 10 @;t.G., am 19. ~eaem6er 1900 14,625 tyr. 
an bie ®ewer6e6anf Bilrfd) au~, \1.l.omtt bie .tyorberung bel' 
®e\1.lerlie6ant an mma getifgt wurbe, für ttleld)e bel' ®cl)ulb< 
'Orief \.l.on 15,000 tyr. \,)erfe~t war unb für bie ®imt9arbt unb· 
5djregei ~ürg~ unb Sel6ft3a9ierfd)aft geteiftet 9atten. Sn beln 
im ,Juni 1902 au~ge6rod)euen st.onfurfe fr6er ben mad)ia13 bes· 

VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 46. 

®. ®attiter melbete nun bie .!SefIagte il)re ganae tyorberung v.on 
36,373 tyr. ncoft einem !('YaufilJfanbred)t .. m ben 6ei i9r l.lftfej?ten 
Sd)ulbbt'icfen b.on 16,500 !('Yr. 16,600 !('Yr. unb 15,000 .tyr. 
an. ty.orberung unb tyauftpfanbred)t wurben l).on bel' st.onfur~" 
ver\1.la{tung im bollen Umfange anertannt. :Dagegen lief tritt bie 
.!tlägerin, bie e6enfa1l~ stonfur~g(äubigerin ift, unb im :De3em'Oer 
1900 gegell ®attifer !Sett'l'i'Oung auf ®runb:pfanbl>erwertung all~ 
ge9.o6cn, jebod) wegen ungünftigen mcfu1tate~ im ®e~tem6er 
1901 auf ba~ ®runb~fanb veraid)tet unb tyortfe~ung bel' ~e' 
tret6ung auf !ßflinbung \,)edangt 9atte, ba~ .tyauftvfanbred)t bel' 
~ef(agten für ben 16,000 .tyt'. ü'Oerfteigenben .!Setrag, unb erf).ob 
gegen bie .\Benagte strage mit bem med)t~6egel)ren auf ~{Oerfen~ 
nung be~ !ßfanbred)te~ für ben (16,000 tyr. ft6et'jteigenben) !Be~ 
trag \,).on 20,373 !('Yr., stoUoaierung biefer B.orberung in bie
V . .!tIafje, unb mer\1.lenbung be~ \mel)rerIöre~ bet' brei \ßfiinber 
ü6er 16,000 tyr. l)inau~ au ®unften bel' sttiigerin. :Die stIage' 
wurbe auf ~rt. 288 be~ ®cl)ulb6etrei6ung~" unb st.ontut'~gefei?e~ 
geftül?t: :Der ®d)ulbner 9abe ba~ !ßfanbred)t 6efteat in bel' bel' 
~eflagten erfenn6aren ~6fict)t t bie !Bürgen ®iintl)arbt unb-
6cl)legeI au 6egünftigen, unb burd) biefe med)t~l)attb(un~ bie ~.on~ 
fur~maffe 6enad)teUigt. 'Der &inaelrid)ter be~ !Seatrt~gend)t~ 
Bürid) 9ie§ mit Urteil l).om 16. 'Deaember 1902 bie strage teiI~ 
meife gut, inbem er erfannte: ,,'!)a~ l).on bel' ~etlagten für i~re 
angemelbete ty.orberung ~.on 36,373 tyL'. ne6ft Bin~ .C. geUen~ 
gemad)te !ßfanbred)t ift unbegrünbet infoweit, al~ bie !Setfagte 
nicl)t 6ered)tigt ift, an ben ®d)ulb6riefen \.1011 16,500 tyr. unb 
16,600 !('Yr. ein !ßfanbred)t gertenb ~u lnad)en für ben in bel' 
emäl)nten tyorberung ent~altenen ~etrng \.l.on 14,828 !('Yr. 10 @;t~~ 
ne6ft Binß .c. feit 8. ref~. 19. ~eaem6er 1900 gemiif; bem 
!Bud)au~3u9 ~ft. 24. 3m Übrigen wirb bie st(age abgcll.1iefen." 
miefe~ Urteil berul)t auf fofgenben wefentlidjen &rmag~ngen: 
'Durd) ba~ im meaemoer 1900 \,).on bel' !Senagten. ~tt b.em 
®d)ulbner ®aftifer unb ben ~ürgen a6gefd)loffene ®eld)etft fetett 
biefe [e~tet'lt begünfttgt morben; benn einerfeit~ fei bel' ®d)ulb" 
brief l)on 15,000 tyr. wer1l.o~ .ober bodj minbert\.lertig, ma~ fidj 
au~ einer ber .!trägerin \.I.on bel' .!SefIagten am 18. me3~6er 
1900 gcmad)ten Offerte, bie stlägerin f.oITe bie ~tcgenfd)art an. 
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iid) 3ie~en unb bllfür unter auberem bel' @läu6iger beß ~riefe6 
feine U:orberung um 5000 biß 10,000 U:r. rebu3teren, foroie aUß 
bel' ~atfnd)e, baB bie ~ürgen feIber ben ~rtef ~aoen laufen 
müHen, ferner aUß bem ~efu{tate bel' @nnten erge6e; cwberfetts 
~n6en bie E5d)ulboriefe \.lon 16,500 unb 16,600 U:r. für bus 
auf fie gettlä~rte ~arle~en \.lon 16,000 U:r. aUßreid)enbe ~edung 
ge60ten. ~iefe ~egünftigung bel' ~ürgen fei aoer aud) 6en&fid)~ 
tigt ge\ocfen, ttlie aUß einem <Sd)rei6en bel' ~enagten bom 8. 3u~ 
nuar 1902 ger\)O~gege; bie ~eflagte ~a&e aud) bie öfonomifd)e 
~age beß E5d)ufbnerß @attiter gerannt. @leidJttloQ[ tönne bie 
Stfage ntd)t im MUen Umfange gutgegei~en ll>erben. I§;inma[ 9aften 
bie <Sd)ulbliriefe bon 16,500 unb 16,600 U:r. nid)t nur für ben 
Jravital6etrag beß erften, unanfed)t6uren Slrebiteß \.lon 16,000 U:r., 
ionbem noC{l für Binfen, stommifjtott unb I5pefen. 1§;6enfo fön ne 
ntd)tß bagegen eingettlettbet ttlerben, bau bie ),Beffagte um <Sd)ulb&rief 
bon 15,000 U:r. ein ~funbred)t für bie ~orberung \.lon 14,828 U:r. 
10 ~tß. geItenb mad)e, benn fo \.lid 9a&e bie ~ef[ngte bnfür, bat> 
i9r biefer <SdJufb6rief \.ler:pfänbet ttlorben fei, 9ittgege6w, unb bamit 
fei bel' stHigerin feitt 91ud)teH entftanben, ta bel' <Sd)ulb&rief bor: 
ger über9au:pt niC{lt bem iSd)ulbner gr9ört 9a&e. mud) erftrede fhf) 
baß ~fembred)t auf Binfen, Sto1l1mifjion uub E5~efen biefcß ~ett'(tgeß. 
~agegen bürfe fid) bie ~etlagte für i~re ameite ~orberung (Mn 
14,828 U:r. 10 ~t~.) nid)t alt bie i9r rür bm erften ~ef( ~aftelt~ 
ben <SC{lulbbriefe Qalten, ba ~ierin /.lie erll.'li9tlte ~egünftigllng ber 
~ürgen Hege. m50ljI aber bürfe fie für i9re frügere ~orberung 
(16,000 U:r. neo)t ,8inß u.) ben E5C{luIborief bon 15,000 ~r. aIß 
15ranb in mnfpruC{l nc9nten. ~ie 3ttleite ,snftan3, an ttle(d)c nur oie 
~etragte - mit bem mntrage auf gänaUC{le mlittleifung bel' JUage 
- refunierte, ttlQ9renb bie stIäljerin fid) beim erftinftanaHd)en 
Urteil beru[jigte, ift au i9rem eingangß mitgeteilten, bie stIage 
<tomeifenben Urteife auf @runb foIgenber I§;rl1.lägungen gefangt; 
Bunlid)ft fönne bie Begiti1l1ution bel' stlägerin niC{lt mit (~runb 
beftritten ttlerben. ~n bel' <Sad)e ielbft jei aUerbing~ rid)tig, bal3 
09ne bie .l!5ervfänbung bel' <Sef)ulb6riefe \.lon 16,500 U:r. unb 
16,600 U:r. für baß meitere ~arIegen bon 14,625 U:r. ein lBor~ 
er{öß auß jenen 0C{l1llb6riefen ben stol1furßgliilloigern 3u gute 
aef01l1men ttliire; e~ jei aud) in ~!nbetrad)t /.ler ?mertlojigfeit beß 
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0d)ulb6riefei3 \)on 15,000 ~r. an311ne[jmen, bau baß meitere :Dar~ 
leljen nur auf jene fri't[jem ~ef)ulb&riefe gegeben morben fei. mUein 
barin, 'bau bie ~eflagte etUf fene E5C{lulbbriefe ljin ein ttleitcuß 
'!)arle~en \.lon 14,625' U:r. gemad)t, Hege an unb für fid) fein 
<tnfeC{lt&auß ~ed)ti3gefdjäft; benn bel' 0d)uIbner @attifer [ja&e 
ben l)oUen ~ett'ag, für ben baß ~fanbredjt in ~rnf:pruC{l genoUl: 
men ttlerbc, erljalten, unb eß fönne bager auC{l nid)t l)on einem 
~d)aben bel' stonfurßgläubiger gefvroC{len ttlerbcn. 0ie feien aUer~ 
bittgß gefd)äbigt, aber niC{lt burd) Oie \Berpfänbung bel' 0djulb~ 
.briefe, fonbern b"ollrd), bau mit bem \.lon bel' ~ef{agten bul'cf) 
biefe ?8er:pfänbung er9/irmd) gemad)ten ),Betrage bel' E5djulbner 
~klitifer eine 0C{lulb bei3 miUa bei ber @emerbe6anf .3i'trid) be~ 
~(t9lt 9aoc, o[jne baÜ eine <Sd)uIb:pfliC{lt @attiferß ~iefür beltanben 
~ak ~er ~dju{oner @attifer 9abe baburd) freili~ bie ~ürgen 
@ünt9nrbt unb <SC{llegeI begünftigt; aber eben erft burdj ein 
lbeitercß @efd)iift, nidjt ourC{l bie \Bervränbung. ß=rage e~ fief) 
ionad) enbHd) noC{l, 0& bie ttleitere mer~fiinoung bel' lieiben 6C{lulb~ 
briefe auC{l bel' ~ef[agten gegenü6er oeß[jalb anfed)tbar fei, meil 
fte gemußt ~abe, bau baß baburd) er~obene ~al'le~en 3m iBe~ 
:sünftigung bel' ~ürgen @ünt~nrbt uno <Sdjlegd bermenoet merben 
follte, fo müffe aUerbingß angenommen rocrben, ba!3 fottloQl bie 
ungünftige finanaieUe <Situation beß @attiter, ag allC{l bie mb: 
fid)t @nttiferß, bie ~ilrgen bor einem finanaieUen \Bedufte alt 
bettlU9ren, bel' ~efIagten befannt geroefen fef. mUein beffenunge~ 
<td)tet fönne bie @emii~rung bCß ~ade~enß bon 14,625 U:r. 
unb bie bamit \)er&unbene \Bervfiinbung ber E5C{llllbbriefe beß 
@attifer gegenüber bel' ),Benagten auf @runb beß mrt. 288 bCß 
5Sunbeßgefe~eß lietreffenb <Sd)ulobetreibul1g uno Stonfurß nid)t 
angefod)ten ttlcl'ben. ,,~enn ttleber bie @ettlli9run9 beß ~ade~ens 
"an @attifer, noC{l bie merpfänbung ber lieiben E5d)ulbbriefe fieUt 
I,eine iBegÜltftigung ber ),Bürgen @ünt9arbt uno E5C{lfegel 3um 
"inad)teHe bel' anbern @(äu&tger bar. ~ie ~cgünftigung fag nur 
1,in bel' lBerroel1bung oeß :Dade9enß, bar in, baB mit ben er9äftlid) 
IIgc1l1ad)ten 14,625 U:r. eine E5d)ulb getHgt murbe, . für bie bie 
,,),Bürgen @ünt[jarbt unb 6djlegef l)/itten auffommen lollen. ?menn 
"aud) oie ),Benagte liei ,5Jinga&e beß ~adegenß gcnmf;t 9alien 
"foUte, bn~ bel' <Sd)uloner @attifer baß ~arle~en 3ur ~egiittfti; 
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"gung bon @liiubigern lienu~en )1)erbe, jo fann k'ennod) ba$ mit 
"bel' ~enllgten aligefd)Ioffene iRed)tßgefd)iift nid)t i'mgefod)ten \1)et~ 
"ben, weH in bemfeI6en reeber eine ~enad)teiUgung bel' @(iiubige .... 
"nod) eine ~egünftigung \)on fold)en Hegt. ~e$wegen, weH bel' 
1/ <Sd)ulbner bie burd) ein unanfed)t6are$ 1Red)t$gefd)iift erworoenen 
,,@dbmiUeI 3ur ~egünftigung einaefner @liiu6iger benü~t, wirb 
"jeneß erfte @efd)iift nid)t anfed)tbar, (md) reenn bel' @egel1ton~ 
"ttngent beß <Sd)ulbnerß l)iitte wiffen rönnen, baF ein fold)er 
I! @ebraud) \)on <Seite beß <Sd)ulbnerß 6eabfid)tigt feL/J 

2. (<streitwert.) 
3. .J'ft bager auf bie ~erufung einautreten, fo tft auniid)ft 

baran au erinnern, baa gemiiv bel' <Sad)lage 1)or ?Sunbeßgerid)t 
(wie fd)on bor 3weiter .3nftana) bie einaige ftl'ritige ~l'age bie ift: 
06 baß am 8. ~e3ember 1900 bon @attifer au @unften bel' ?Se~ 
flagten befteme lßfanbred)t an ben owei <Sd)ufbbriefen \)on 
16,500 unb 16,600 ~r. 3ur ~ecfung beß wettern J'trebiteß auf 
@runb beß ~(rt. 288 beß ~unbeßgefe~eß über <Sd)ulb6etreibung 
unb J'tonrnrß anfed)t6ar ift unb ob bemaufolge bie ~effagte fid) 
nid)t an biefe ~fiinber l)aHen fann für baß ~arfel)en bon 
14,828 ~r. 10 @:tß., baß fie am 8./19. ~eaem6el' 1900 bem 
@attifer gewiil)rt unb aUß bem biefer eine Eid)ufb beß )BiUa bet 
bel' @ewer6eocmf .8iirid), weld)e bon @üntl)arbt unb Sd)fcgel 
berbürgt war, 6eaal)U 1)at. ~ei @ntfd)eibung biefer <streitirage 
erl)ebt fid) in erjter mnie bie ~rage bel' Begitima!ion bel' Sf(Q~ 
gerin aur mage. ~ie ~ef{agte 6eftreitet aud) ~eute nod) bie 2egi~ 
timation bel' striigerin, inbem fle geItenb mad)t: ~a bie )Bel': 
laffenfd)aft @attiferß in J'tonfurß erfIdrt worben fei, feien aut" 
~nfed)tuu9~flQge Iegitimitrt nur bie J'tonfurßberwaftung, ober bie 
@rdu6iger, 6ei benen bie 18orau~fe~ungen bel' ~rt. 260 unb 269 
~6f· 3 beß Sd)ulbbetr. u. kont"@ei. autreffen, b. 9. benen bie 
1Red)te bel' J'tonfurßmaffe abgetreten feien; biefe 18oraußfe~ungen 
feien nun (t6er für bie J'trdgerin nid)t erfüUt. inun 1)at ba~ 
~unbeßgerid)t in feinem UrleUe bom 1. IDCiiq 1895 irt Sad)en 
5DürfteIer gegen Sd)n.;eiaerifd)e 180lfßuanf (~mtr. Eiamml., mb. 
XXI, 15. 279 ff., fl~e3. S. 284 f. @t'}1). 5) bie 2egitimation bel' 
einaefnen J'tonfurßgrdubiger, im J'toffofationß\)erfal)ren bie ~n: 
fed)tungßf[age ou fteffen, auf ~rt. 260 beß l5d)ufb6etr. u. J'tont: 
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-®ef. gegrünbet, inbem tn bel' .8ulaffun~ .einer 1Jorberuu.9 burd;l 
()ie J'tonfurßberwaItung ein )Beqid)t aut ble ~lnfed)tung liege unb 
bamtt >uud) bie ftiUfd)weigenbe gefe~l~d)e> ~6tretung b~ ~Slrnf:~)" 
tung~anl:prud)eß au bie ein5eIncn @lau6lger gege6en fet. ~nbel1m 
fann biefer ~uffaffun9 6ei nii~erer jßrüfung nid)t ~etgetreten 
luerben. ~enn bomft ift e~ unrid)tig, tn ber .8ulalfung aur 
JtoUofation burd) bie J'tonfurßl.1crwaltuug eiuen )Beraid)t bel' 
IDCaffe im Sinne beß mrt. 260 beß 3d)u{~betr." u: ~ont:@ef. 
bie Slrnfed)tungßflagc au erl)eben, au erbItcfen j bte ,8ulallung 
burd) bie Sfonfurßbet'l1)aHung bebeutet nur einen )B~r5.id)t biefeß 
Drganß, niu)! aber einen 18eraid)t bel' IDCaffe leI6ft, ble Im ~egen" 
teil - burd) baß ,organ bel' @{äubigerberlammlung - l)te .8u" 
laifung unb ben J'toUofationß:plitn anfed)ten .~ann. Soba~n fann 
Slrrt. 260 be~ Sd)ulbbetr.~ unb J'tont~@ef. uber~au"pt feme Slrn" 
ll.lenbung flnben auf einen mnf:prud) auf ~lnfed)tung beß jto~o~ 
fat!onßplaneß; bie mnf:prüd)e, bon b:nen bel'. genannte Slrtttre! 
fprid)t, müHen bieIme~r fo1d)e m~terteIf;red)tltd)er .~an:r, )Bel" 
mögeußred)te, fein, aUß benen bel' emaelne f{ag':.ube @laubtger ~e" 
friebigung er~aUen rann; nur dn )Beratd)t aur fo1d)e ~{nf:prucge 
tft in mrt. 260 leg. eit. berftanben. ~ie ~uraff~ng eme~ ljQ~" 
berung im SfoUotationßplane nun 6ebeutet ~Id)t emen )Beratdjt t? 
biefem <Sinne, wie frar barauß er~efft, baa Im ~uffe b~ ~eftret" 
hlltg bel' ßulafiung nid)t ein realifiel'bar.eß 1ned)t erf~ttt:n, fon" 
bem bloa bie S)1td)tau1affung erretd)t \1)lrb. (18ergL ~teruber bes 
näl)ern ben @utfd)eib beß ?Sunbe~gerid)tß bom 22. ~e3em6er 1902 
1. Ei. <Sd)iibeli gegen Sfonfurßm,'lffe Sd)äbeU & @:ie., ?Slätte.! f~r 
öüru)crifdje 1Red)tf:pred)ung, II, ~~r. 90*.) J'tann fo bie Sflagerm 
i~re 2egitima!ion aUerbingß uid)t auf bie me1)rgenun~te @efe~e~~ 
beftimmung ftü~en, fo folgt fie bagegen aUß 'llrt. 2QO ~eg .. Clt. 

3nbem bier e @eie~eß6eftimmung ben einaeInen konfurßgluu.olger~ 
baß ffi:ed)t auf Slrnfed)tung beß J'toUofatinß:ptaneß unb bunlt! auf 
~eitreitung bel' .8ulaffung eineß anbern @Iäubigerß. nad) ?Seft~nb 
()bcr 1Rang bel' ~orberung gibt, mua fte bem beftmtenben @la~" 
biger aud) aUe 'llnfed)tungßgrünbe in bie 5;lanb geben, reeld)e bte 
IDCaffe ober bel' @emeinfd)ulbner bem augelaffenen mnf:prud) ent~ 

* Unten ~r. 47, Erw. 2. 
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gegenfteUen rönnen, ba anbernfall;3 bie ~nfed)tung beB Jtoltofa~ 
tionBl'Ianeß unhlirffam ll.läre, benn bel' ein3eIne 6eftreitenbe @(äu= 
g.rr unb fein . \l3roöe~g.eg1ter fte~en in feinen bireften med)tßbe= 
ale~ungen; btefe e:rtftteren nur 3ll.lifd)en bem @(äu6iger, beffen 
~nf~rud) 6eftritten hliri:>, einerfeitß, bem @emeinfef)ulbner ober 
bel' IDlaffe anberfeitß.3nbem nun baß @efe~ bem einaefnen @Iiiu= 
6iger baß med)t auf 18eftreitung bel' Bufaffung eine~ anbern 
@(äu6iger~ gi61, mufl jener Iogifd)erll.leife €lud) 6mef)tigt fein aUe 
18eftrettung~grü1tbe, bie fief) ilU~ tenen med)tß6eaie~u1tgen er~eben 
geHenb au maef)en. ma?5 ergibt fief) auef) noef) au~ folgenbel' 18e; 
trad)tung: Wie 6ei bel' ~6tretun!l bel' ~nfl'rüef)e ber Jtonfur~= 
~affe nnd) :rrt: 260, fragt €lud) bel' ben Jtoltotation~~Ian an~ 
reef)te~lbe @~aubt!ler, b~r bie Bulaffung eineß anbern @läu6iger~ 
beftrettet, mef)t au~ eIgenem 1fted)t, fonbern aIß procurator in 
rem suam, aIß mertreter bel' IDlaffe, iuenn aud) auf feinen eigenen 
t11,amen U~b mit bem ~eef)te auf ben morerlÖ;3 auB bel' ll.leuge= 
hltefenen i)'orberung mIt @:infef)Iufj bel' @:ntfef)äbigung für ba~ 
\l3roöeflrifiro. 3ft a6er bie C5teltung beß @Iäu6igerB gegenüber 
~er ~eftfteaung be>3 JtoltofQtion>3.prane~ in biefem C5inne aufau= 
Taffen, fo mUll bel' einöefne @!äubiger auef) bie ~nfeef)t6arfeit eineB 
a(eef)t~gefd)äfte~, aut @runb beffen ein anberer @(äubiger bie 
,~ulaffung errangt ,I)at, gertenb mad)en tönnen, o~ne baB eB I)ieau 
etner ~btretnng fe(ten~ 'ocr IDlaffc bebarf. emergt 3äger, stom~ 
mental', ~rt. 250 ~nm. 9, 6. 455.) 

4. :nie Jtliigertn fid)t, hlie in @:rll.liigung 3 bemertt nur 'oie 
mer~fanbu~g bel' bei~en 6d)uThbriefe bon 16,500 unb 16,600 frr. 
burd) @atttfer an bte !Benagte nn, unb Oll.lar auf @runb be~ 
~rt. 288 bt'ß C5~ulbbetr.= u. stont"@ef. :1end) biefer @efet;cBbe= 
ftimmung finb nnfeef)tbar aUe l)feq,tß~anb[ungelt, hleId)e oer 
6d)ulbner tn bet bem I'tltbern ~eiIe erfennbaren ~bfid)t borge" 
no~m~n I)at, feim @[äu6iger au bennd)teiIigen ober eilt3e(ne 
@{aubtgl't' öum ~ad)teil anbeter au begünftigen. Bum ~atbe< 
ftanbe biefer fogennnnten meliftB~nultana ge6ört banaclj eine 
~e~tBljanb:u.ng, bie bie @::refutionBred)te bel' @(äubiger t-irett ober 
tnbtreft fd)abtgt, ferner bie ~~ftd)t bel' 18enad)teHigung bel' @liiu= 
6iget ~ber 'oie ~6fi~t bet !Begünftigung ein3eIner @lli:ubiger aum 
~nef)tetl anberer, enblid) 'oie @:denn'&nrfeit biefer . ~6fief)t, ba~ 
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Wiffenfönnen berfeThen, beim nnoem ~eir. In concreto mü13te 
alfo bie angefod)teue mer~fanbung eine 18enad)teHigung bel' @lli:u~ 
biger uber eine 18egünftigung einaclncr @fäubiger aum ~aef)teHe 
nnbem objefti\,) be\uirft, mü13te ferner bel' C5d)ulbner @atttfer 
biefe met~fanbung in bel' 18enad)temgung~~ ober 18egünftigungB.: 
abfid)t \,)orgenommen lja6en, unb müf3te enblief) bi eie I/l6fief)t bel' 
18eHagten erfennbar ge\uefen fein. ~ltn fe~lt t'ß aoer fd)on am 
erften, objeftil)en, biefer @:rforberniffe, bel' 18enad)teHigung, C5d)ä~ 
bigung bel' @liiu6iger ober einaelner unter iljnen. mornu~fe~ung 
einer fold)en 18enad)teHigung tft bor altem bie merfef)lecf)terung 
ober merminberuug bel' mermögenBlage bes 6d)ulbner~ (\.Iergt. 
Urteil bes 18unbeBgerid)teB \,)om 5. IDlära 1902 in 6nd)en 
~ränb[er gegen We6er, m:mH. 6nmmL, 18D. XXVIII, 2. ~eH, 
6. 160 @:rhl. 3), auB beffen mermögen bie @Iiiubiger i~re 18e~ 
friebiguug au erlangen ~aben. mafl eine jold)e burd) bie ange~ 
fod)tene mer~fänbung ftattgefunben ~a6e, fann nun unmögHd) 
gefagt hlerben. :nenn @attifer ljat alB @egenhl€rt bel' ~er~fän= 
bung bie @:rl)öljung feine~ JtrebiteB \,)on 16,000 auf 33,000 ~r. 
unb bie ~u>3~aljlung einer C5umme bon 14,828 ~r. 10 ~tB. 
erl)aHen; ll.läl)renb er bor bel' mer~fanbung über ben IDlel)rh1ert 
bel' 6cf)nlbbriefe über ben urf~rüng(jef)en Jtrebtt \,)on 16,000 ~r. 
ljtnnu~ frei bPrfiigen fonnte, ftanb iljm biefe freie merfügung nad) 
bel' mer~fiinbung ~u über ben Jtrebit, ben er mittefft berrelben 
erlangt ~atte, fn DaU feine mermögen~lnge nad) wie bjr bie gIeid)e 
ll.lar. @:ine merminberung l)at bann baB mermögen @attifer~ 

aUerbings erfaljren, aber erft in bel' ~oIge, nämlief) burd) bie 
merll.lenbung be~ mitte1ft bel' mer:pfänbuug erlangten Jtrebite~ öUt' 
~Hgung einer C5d)ulb beB mmn an bie @ell.lerbe6anf Bürid), au 
beren 18e~a6rung @nttifer nid)t \,)er~f1id)tet ll.lar. :niefe (e~te S)anb~ 
hlllg ~at alfo objeftib eine merntinberung be~ mermögen~ @atti~ 
ferB ~erbeigefül)rt j fte tft a6er aud) Jubie!ti\') erfolgt in bel' 1/(0= 
fid)t, bie 18ürgen miltaB bei bel' @ell.ler6ebant, C5d)legel unh
@üntl)arbt, öu 6egünjtigen, unb ~at biefe ~bftq,t aud) erreief)t 
:niefe all.leite med)t~ljnnblung a6er ift nad) bel' ~ften{(tge etll.la~ 
juriftifd) bon ber eriten, nngefoef)tenen 1fted)tBljanblung - bel' 
mer~fänbung - burd)auB unabl}ängige~. Wie 'oie angefoef)tene 
mer~fänbung bom 8. :neöember 1900 unnnfed)t6ar ll.läre, hlenn 
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@atttfer bas baburcf) erlangte @elb für fid) bel)aften l)litte, 1'0 
fann fie aud), an fid) 6etrad)tet, nicf)t anfed)tbar fein 'Deswegen, 
weH bns baburel) erlangte au~l)ingege6en worben ift; benn 'bei ber 
gegenteiligen m:uffnffung würbe 'oie m:nfeel)t6adeit einer :Reel)tßl)anb" 
fung niel)t bon biefer S)anblung felbft a'bl)iingen, fonbern l)om 
~intritt einer fviitern :tatfad)e. 1Bon einer m:nfed)t6arfeit ber 1Bet" 
<pflinbunll fönnte nur bnnn bie fftebe fein, ll.1enn 1Bervf/inbung, 
baburel) erlangter Jrrebit, unb megünftigung ber mürgen @ünt" 
~arbt un'o ®el)legel al~ eine ein3ige, 3ufammenl)/ingenbe, niel)t 
trenn6are ffteel)tßl)anblung an3ufel)en ro/ite, ll.1fe baß bon ber JrIIi" 
gerin bel)au<ptet roirb. m:Uein biefe mel)au~tung flnbet in ben 
~lten feine ~nl)aHß:punfte. :nie bloße :tatfad)c, - 'oie übrigens 
~ll.1eife(l)aft erfel)eint unb auel) feinc~wegß etwa bon ber 1Borinftan3 
feftgefteUt wirb, - baf3 'oie mef{agte 1)on ber megünftigungßa'b: 
ficf)t @attifer~ Jrenntniß gel)abt l)/itte, genügt, wie 'oie 1Borinftana 
riel)tig außfüf)tt, feineß\l.1cgß, um bie mer:pfänbunga9anb!ung öU 
einem anfeel)tbaren :Red)t~gefel)äft oU ftem:pe{n. Bu biefen @wä: 
gungen fommt enbUd) nod) fo(genbeß, um 'oie Unanfeel)t6atfett 
her angefoel)tenen ffteel)t~l)anbrung unb bie Un'begtünbetl)ett 'ocr 
Mrliegenben Jr{age boUenbß barautun: :nie ~nfecf)tungßf(age l)at 
aum Bwect bie fftüctgcrolil)r beß auf anfecf)t6are ?meife erlangten 
unb 'oie m5ieberl)erfteUung beß 'Ootl)erigen Buftanbeß ('Oergt m:rt. 
291 beß ®cf)ulbbetr. u • .!tonf.:@ef.); fte ift au riel)ten gegen 
-benjenigen, bel' baß angefoel)tene ~eel)tßgefd)lift n6gefel)loffen l)at 
J.1ber auf anfeel)tbare ?illeife 6efriebigt roorben ift, fowie - roaß 
vier niel)t in metrael)t fommt - gegen beffen @r6en, unb gegen 
bßegläubige ~ritte. ~un ~/itte aber 'oie 'OorHegenbe Jtrage g\lr 
niel)t ben @rfolg, einen bon bel' meflagten erlangten reel)tßwibrigen 
1Bermögenß'OorteH roieber 3urüct3uerlangen; benn bie mef(agte ~at 
gar feinen red)tßwibrigen mermögenß'OorteU erworben, i)(t fie ja 
nIß @egenleiftung für baß ~fanbreel)t baß :narIel)en gewäl)rt ~at. 
~ine megünftigung l)a6en ein3t9 bie mÜtgen 1BiUaß, @üntl)arbt 
uub 'Sel)legeI, erfal)ren; würbe nun 'oie ~ufed)tungeflage aIß 'be: 
:grünbet erfIärt, l)litte baß 3ur ~I){ge, ban bie meflagte einen 1Ber~ 
luft erleiben würbe auf bel' bargeliel)euen 'Summe, w/i9renb jie 
.(luß bem :Dllrlef)en gar feinen motteH 9C30gen l)at unb bie 1Bet·~ 

4'fanbuug ben @läubigern feinen ~ael)teH brael)te, baß \)agegen 
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1:lie ßal)(ung an 'oie @eroer6e6anr Büriel) für 1BiUa, ll.1eld}e ba~ 
-merm?gen @attift'r~ uerminbert, 'oie @liiubiger 6enad;lteiHgt uub 
bie )Bürgen @ünt~arbt unb ®el)legel 6egünftigt 9at, gleiel)w091 
liefte9cn 6He6e - eine Jronfequen3, 'oie aUein lc90U baß unl)art~ 
l1are beß flägerif d)en m:nf:pruel)eß aetgt. 

:nemnael) l)at ba~ munbeßgeriel)t 
erfa nnt: 

:tlie .iBerufuug roitb abgewiefen unb fomit baß Urteil ber I. 
ir:ppeUationßfammer be~ ,o6ergeriel)te~ beß Jrantonß Bürid} \)om 
7. ~lir3 1903 in aUen :teilen 6eftäHgt. 

47. ~tteU uom 22. ~eaem6" 1902 * 
in C5ad;leu ~ouftuf$m«ffe ~bU«tb ~djiben, .?Bett u. mer •• Jt{.~ 

gegen ~ouftut$m4ffe ~trnt4 ~b. ~djibdt & ~"., 
Jrt u. mer .• mdt. 

Recht der Konkursgläubiger, einen Koltokationsprozess, von dem die 
Konkw'sverwaltttng abgestanden, weiterzuführen. - Abt1'etung von 
Rechtsan.~pl'Üchen der Masse an einzelne Gläubiger. Art. 260 Sch.
u. K.-Ges. Das Recht zur Weiterziehzmg eines Urteils kann nicht 
Gegenstand der Abtretung sein. Natur der «Abtretung •. - Selb_ 
ständiges Recht der Konkursgläubiger $ur Weiterfüh/'Ung des Pro
zesses'! Art. 250 eod. Intervenlionsbetugnis'! 

A. m:m 30. ~aro 1901 (ßfte fid} 'oie aUß bem .!toml'(ementiir 
'€buatb ®el)iibeli unb bem Jrommanbitär ,oUo ?melti lieftegenbe 
JrommanbitgefeUfel)aft @b. 'Sel)iibeH & (He. burel) 1Bcreinlinrung 
ber lieioen @efeUfel)after auf. ®d)äbeU ü6ernaljm bie ~ftitlen uub 
~(lffi1)en ber @efeUfel)aft, wogegen er bie 10,000 ~r. lietta-genbe 
Jtommanbite an ?melti lialbmögliel)ft aurüct5al)len foUte. Bu bieiem 
Bwecte 'Oerfaufte er bem (e~tern am 1. ~prH 1901 baß @ifen~ 

warenlager ber aufgeIßften @efeUfel)aft für ben tlOrläufig auf 

* Dieses urteil aus dem .Jahre I902 wird infolge Beschlusses der 
~ Recueil-Kommission » des Bundesgerichts vorn 6. Oktober f 903 hiemit 
nachträglich publiziert . 
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