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29. E>~tem&er 1902) mitgeteilt u>or'oen fei, lla~ aUen @~fd}äften 
~ffeftil)lieferung au @run'oe liege unb .ba~ 'oie :einen mtfferen~~ 
gefd}iifte nael) ben ~ebingungen ber ~l)tcagoer ~orfe, an be:. 'oIe 
fraglid)en @efd}äfte aUßgefül)rt U>urben, ü'6erl)a~:pt uetooten leten. 
~metn jene IJJWteHung erfd}eint bann aIß ntd)t burd)fchlagenb, 
U>enn bie tatfä<';lid)e &'6milflung 'oer @efd)lifte fo M: fidi g~gangen 
tft ba~ bie ~iUenßübereinftimmung auf ~ealerfuUung au~ge~ 
f~Ioffen erfd}eint; unb ba~ lBerbot ber :Diffe:en3gefd)lifte an ber 
~l)icagoer ~ßrfe - menn bon einem fold)en uberl)au:pt gefl'rod)en 
u>erben fann - ftel)t ber &nnal)me, e~ l)abe fid) um fold)e ge:: 
l)cmbelt, nid)t entgegen, U>enn 'oie %atumftlin'ee ergeben, 'oa% 'cie 
qsarteien fid) an baß lBerbot nid}t gete~rt l)aben. (~etgL au~ 
&. E>. XXIX, 2, E>. 648, ~rm. 5.) ,3n bet %at U>ttb n~n 'oIe 
mnna~me, baU bie qsarteien ü6eteinftimmenb bie .. ~eaIerfüllun~ 
au~geid}(offen miffen \uoUten, 'eurd} folgenbe U.:xtft~nbe bargeta~. 
:Die m6micflung 'ocr @efd}lifte erfolgte bute!)gan.gtg b~rd} Oleae 
lBerred}nung ber mifferenö• IJJcel)rfad}, fo name~tlt~ bet bem @e:: 
fd}lift, baß ben l)eute etngeflagten lBeduft l)er&elg~flt~rt ~at, f:pelu: 
lierte ~ofet gIeid}3eiti9 a la hausse (burd) ~aut~~uftrag) un~ a 
la baisse (bure!) lBerfauf6aufttag) fo, ba~ gletd)5ettt9 ber @e~mn 
im einen @efd}lift ben lBerluft im anbern bebeuten muUt~. :Dtefe~ 
9(elieneinanber6eftel)en bon 3mei nael) .I)erfd)iebenen 1Rtd}tu~gen 
ge~enben <5:pefullltioneu 3eigt Ilm beutItd}ften baß ~el)len leben 
~iUenß auf @üterumfa~, unb 3mllr bei. beiben :~ontraljent~n. 
~s murbe nid}t etma bas im einen @efe!)aft gefaufte aur ~tful" 
lung be~ im Ilnbern @efd}aft l)etfauften Ilngefd)afft, fon~ern am 
2iquiblltionßtag mUtlle bel' ~intauf 'eurd) ben befonbern ~~m t'Ut~ 

gegenftel)euben lBerfauf, bel' ~:tfauf b.urd). be~ li.efonbe.rn tl)m ent" 
gegenftel)enben ~infauf liqutbtett. :DIe 2tqutba!ton &Ilbe,te fonll~ 
fetn u>al)teß E>urregat beß @üterumfa~e5, fO~l)ern eme "IoUe 
&bred}nung aum jemeiligen ~llge6furfe. ~ud} bte $torrefvonben3, 
au>ifd)en ~ofer unb ben lBertretern ber StIliger aeigt beut~id) ben 
reinen E>l'ield)llrllfter ber @efd)lifte: bon mbnal)me unb 2teferung 
tft nie bie ~ebe, u>0l)1 aoer bon beu f/@egenpofttio~lenli unb. ~er 
~bmicf(ung bel' fI~ngClgement~1/ butel) ff~tnbedung • ßu ~telen 
für beu E>pie(d}lltafter ClUetn fd)on entfd)eibeuben Umftanben 
fommen bClnn nod) unterfhl~enb bte bon ben tantonalen ,3uftllnaen 
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feftgeitellten ;tatfad}en ber Unlenntniß beß S)ofer mit ~eaug auf 
ben @etreibeljllnbel, feiner 3ugenb unb &nfang etfd} aft im @e~ 
fd)äfte, enbUd) baß lJJCiUl)erljaItniß feiner lJJCittel au bel' @röue ber 
~ngllgementß. miefen ~eftfteUungen bet morinftllna gegenü6er 
erfd}einen 'oie ~eu>eisanerbieten 'oer Stläger (im ~erufung6an~ 
trClg 111) teil~ Cll~ unerl)ebHd), teils - fou>eit fie fid) gegen ben 
Iluf @runb tle~ eigenen ~iffenß beß lBQrberrtd)ter~ feftgeftel1ten 
stClt6eitanb feIbit riel)ten - als un3ulliffig. $Die ~erufung er:< 
fd)eint fonael) Ilr~ unbegrünbet unb baß angefod}tene Urteil ift au 
beftliUgen. 

:Demnlld} 91lt bas ~unbeßgeri~t 
erfctnnt: 

$Die ~erufung u>irb Il6gemiejen uni> baß Urteil ber I. &~l'ellCl~ 
tion0fClmmer be6 Dbergerid)tß bes $tClntonß ßürid} I;)om 13. :De~ 
aember 1904 in IlUeu %eifen &eftiitigt. 

10. ~ri! ".lU 10. ~e&m«t 1905 in E>1ld)en 
cStcrifet, ~eff. u. S)a~t&erArL, 

gegen cSt.WtslU«ffe bet ~«sfet cStttbitgtfdtr"«ff, StL unb 
mnfd)l.~~er.~$tr. 

Genossensohaft mit Ausschluss der persönlichen Haftung der Ge
nossen: Kann der Genossenschafter, der von der Konkursmasse der 
Genossenschaft auf Volleinzahlung des Genossenschaftsanteils be
langt wird, die Einrede des von ilen Genossenschaftsorganen verübten 
Betruges (bei Gründung der Genossenschaft bezw. E1'höhung des Ge
nossenschaftskapitals) entgegenhalten'! - Vori'ücken dei' Fälligkeit 
befristeter Anteilscheine durch den Konkurs der Genossenschaft? _ 
OR Art. 688, 680 Z. 4 u. 5; SchKG Art. 21.3 A.bs. 3. 

A. murel) Urteil bom 5. meaemßer 1904 ~at b(lß &:Pl'ell\t:: 
tionßgeric9t oeß $tantonß ~Ilfetftilbt ü6er bie ~ed)tßbege~ren: 

a) bel' $tIllge: 
mer ~enagte fei anr ,daljfung I;)on 3600 %r. neßft ßin~ au 

5 % fett bem 21. m~ril 1902 Iln bie $tlagerin au berudeUen. 
~bentuell: :Der ~eflagte fei ~ur 8al)fung l)on 900 ~. ~Ilten 



68 Civilrechtsptlege. 

~er 1902, 1903, 1904 nebft 5 Ofo ~roaeaainfen unb au folgen~ 
ben '1:ermin3n~lungen au uerurteilen, nämUu, 300 l5r. ~er 1905, 
300 lJr. ~er 1906, 300 lJr. :per 1907, 300 l5r. ~er 1908, 300 
lJr. ~cr 1909, 300 lJr. ~er 1910, 300 lJr. ~er 1911, 300 lJr. 
~er 1912 unb 300 lJr. ~er 1913; 

b) bel' Sitntwort: 
SDie Sflnge fei iloanweifen, foweit fte ben ~etrn9 uon 600 lJr. 

neoft Bin~ au 5 % jeH 9. >mäq 1903 überfteige, -
erfannt: 
~~ wirb ba~ erftinfhlU5lief)e Urteil beftiitigt. 
SDil~ erftinftanaHef)e Urteil ~ntte ge{nutet: SDer ?ßef{ngte wirb 

oei feiner Sitnerfennung uon 600 lJr. ne6ft Bin~ au 5 Ofo fett 
9. >mära 1903 be~nftet unb 3ur Ba~{ung uon weitem 300 lJr. 
neoft Bin~ au 5 % feit 20. ~{~rH 1904 unb Mn je 300 lJr. 
Mm 20. Sit:pri( 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 
1912 unb 1913 uernrteUt. 

B. ®egen bieie~ Urteil r,at bel' ?ßef{ngte reef)taeitig unb form~ 
rief)tig bie ~erufung an ba~ ?ßunbe~geriu,t ergriffen, unter ?mte. 
beraufnn9me feine~ in bel' Stlngeoeantwortung geiteUten ~ege9ren~. 

C. SDie Stlägerin 9at fief) bel' ?ßerufung reu,taeitig unb in ge. 
fetHef)er lJorm nngefef)loffen unb ben Sitntrng gcfteUt: ~~ lei b"~ 
UrteU be~ Sit:p~el1utionsgerief)t~ uon ?ßafeIftnbt Uom 5. SDeaember 
1904 in bel' ?meife nbauänbern, bila bel' ?ßetlngte oei feiner Sitner. 
fennung l,)on 600 l5t. be9ilftet unb aUt nIsoalbigen Ba9{ung wri. 
terer 3000 ~r. nebft 5 % Btn~ feit 9. >mära 1903 uerurteHt 
werbe. 

D. SDie Strägerin ljl'tt ü&erbie~ Sitbweifung bel' S)au:ptberufung, 
ber ~eflagte Sitoweifung bel' Sitnfef)lu~berufung benntrngt. 

'Dn~ ~unbe~gerief)t 3ier,t i n ~ rw Ci gun 9 : 
1. SDie ?ßl't~{er StrebitgefeUfu,nft Will' eine ®enoffenfef)nft mit 

unbefef)riinttem Stn~it"l unb mit Situ~fu,Iuf; bel' ~erfönlief)en S)nf. 
tung bel' ®enoffeniu,ufter gemäj3 Sitrt. 12 bel' :0tntuten l,)om 
2. Dftooer 1888 unb o. m:\)ril 1900. iB5ä9renb bel' ~etr(tg eine~ 
SitnteiIfef)eineß liu, uri~rüng!ief) auf 500 lJr. belief, WUrbe er buru, 
6tatuteniinberung uom 5. ~ril 1900 l'tuf 1000 l5t. feftgefe~t. 
SDiefe 6tatutenänberung Will' erfolgt gemäli einem Birfulur be6 
merwaUung~rate~ ber ?ß(tß(er SttebitgefeUfef)aft uom 20. >mära 
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1900, in bem bel' merwilftung~r(tt bie Sta:pitnfuerme~rung bl'tmit 
begrünbet ~ntte, bnf; baß Sitnteilfef)einfa~ita( in feiner ~igenfu,nft 
nl~ 6ief)er~eit für bie bei bel' ®enoffenfef)l'tft nnge!egten ®elber 
entf:preef)enb Mljer gel)(tUen werben follte, unb bnj3 wie bei anbern 
~l'tnfßefu,äften, nuef) bei bel' ~l't~{er srtebitgefel1fef)nft fief) feit 
,3n~r unb '1:ng ein \)ermeljrteß ®elbbebürfni~ geUenb muu,e. SDer 
®eneraluerfnmmlung l,)om 5. mVrtl 1900 l)atte eine ®ef)lu~biIana 
für b(t~ 3l'tl)r 1899 uorgelegen, nU6 bel' fief) ein !Reingewinn \)on 
37,294 lJr. 93 @:tß. ergnb, bel' bie m:U.63nl)lung einer SDi\,)ibenbe 
uon 5 1/2 % an bie Sitnteilfef)eine ermßgliu,te. i)1aef) bem mor~ 
fd)[age be~ merwnltung~rnte.6 fonnte bie ~rl)öl)ung {ler SitnteH. 
fef)eine Mn ben oi,69erigen ®enoffenfef)aftern in bel' ?meile uoU30. 
gen werben, bl'tj3 fie entweber awei nIte ~itel l,)on 500 lJr. in 
einen folef)en uon 1000 %1'. aufammenlegten, ober bie arten Sitn. 
teilfef)eine auf 1000 lJr. erl)öf)ten. Situ~ ben 6tntuten uom 
5. Sit:pril 1900 finb ~eruorauge6en: Sitrt. 3: IISDn~ St~itul bel' 
®efel1f ef)aft ift unoef ef)räntt unb ift in SitnteiIfef)eine \,)on je 
1000 lJr. eingeteiltll ; Sitrt. 6: 3ebe~ smitgHeb r,ntte auj3er einer 
mufnal)megebür,r beim ~intritt 20 % = 200 ~r. auf jeben Sitn~ 
teiIfef)ein au leiften, fobnnn jäl)rfief) weitere 5 01 0 = 50 lJr. bi~ 
aur uoUftänbigen 2iberierung. Sitrt. 8 geftattete ben WCitgUebern 
baß !Reef)t jeber3ettiger moUeinonljlung. Sitrt. 11: "SDie Mn einrm 
,,®enoffen nur feine Sitnteilfd)eine geleifteten ~in3n9lungen bienen 
fIber ®efel1fu,uft (tlß ®nrl'tntie für aUe ilj1' gegenüber eingegl'tn~ 
"genen mctbinblief)feiten unb fönnen bei bem Situ~fef)eiben ber >mit. 
"gUeber mit ben bel' ®efel1fef)aft fef)ulbigen 6ummen uerrecfJnet 
"werben.'1 i)1nef) Sitrt. 18 Biff. 6 l)ntte bie (~ene1'aluerfummlung 
bie ~efugni,6, ben ~ntfef)eib über bie ~infotberung Mn weitem 
~inaQl)Iungen Quf bie mnteilfef)eine au treffen, unb naef) Sitrt. 17 
war aUr ?ßefef)lll\3nl'tQme übet eine ~in3Q~lung uon über 50 0/0 
f)inauß eine Bwetbritte(me~tr,eit nomenbig. SDer Sit~fef)luf; bel' 
:perfönItef)en S)nftbarfeit bel' ®enoffenfef)nfter unb bie ~ör,e bel' 
SitnteHe, fowte bel' S)){obu~ ber ~in3aljIllngen finb ge~örig :pubn~ 
aiert worben; elUef) ~aben bie 3Q~reßberief)te ieweHen bie Bnr,l 
bel' uUßgetretenen unb eingetretenen smitglieber unb bie bllburu, 
bebtngte jeweilige S)ör,e be~ @enoffenfef)aft~t~ital93 funbgege6en. 
Sitm 19. Sit~ril 1902 wurbe über bie ~nßler .rerebitgefeUfef)aft bel' 
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j{.ontur~ eröffnet. @fcid) nnd) bem ~u~brud)e be~ ,re.onturfei 
nlurbe gegen bie 'lRitglieber be~ merronItung~rate~ unb gegen ein~ 
aefne ~ngefteUte bel' @en.offenfd)nft eine ~trafunterfud}ung ein~ 
geleitet, roeld)e am 14. Dft.o6er 1903 au einer merurteUung b~ 
~trett.or~, be~ ,reaffier~ unb einiger mern>aftung~riite fü~rte; e~ 
u>urbe in i~r feftgefteUt, bau fC().on lange u.or bettt ~a~re 1900 
eine lietriid)tIid}e UnterbilctU3 lieftanben l)ntte. 

2. Xler .?Beflagte roar @en.oifenfcl}after mit feC()ß ~nteiIfd}einen. 
)Der urfprüngHd)e Beid}nungef d}ein l)atte gelautet: 11 UnteraeiC()ne; 
"tel' • . . . erniirt unb anerfennt tjiemit, baf3 id) miC() bei bel' 
fI.?Baeler .!trebitgefeUfd}aft eingetragene @en.offenfd)aft burC() Über; 
IInatjme u.on •••. ~nteHfC()einen auf je ~ranten fünf~lmbert 
"lautenb beteiligt unb l)ieburd} mid) bel' @efeUfC()aft gegenüber für 
"ben @efamtbetrag biefer ~nteilfC()eine red)teuerliinbliC() uerl>ffiC()tet 
lIl)a6e." .?Bei ber &rl)öl)ung bee @en.ojfenfC()aftetal>itale u>iil)rte ber 
.?Befragte ben 3weiten u.om meru>artungerate u.orgefC()lagenen ~eg, 
b. l). er Uef3 feine ~nteilfC()eine auf je 1000 ~r. erljöljen. ~m lie; 
treffenben, mit I/&rfliirung" ülierfC()riebenen BeiC()nungefd}ein u.om 
20. ~:priI 1900 U>ar einfad} ber .munfC() be~ .?Benagten auf Um::: 
taufd} bel' feC()e alten gegen feC()~ neue :titeL unter ~nred)nung 
her lii~~er einlieaaQlten 1800 ~r. unb unter S)inroeie auf bie 
~rt. 3, 6 unh 8 ber abgeiinberten ~tatuten au~gef:pr.od}en . .?Bi~ 

aum ,re.onfur~auebruC() l)ntte ber .?Beflagte einen .?Betrag u.on 
2400 ~r. auf feine ~nteirfdjeine rinlieaaljlt. WaC() bem ~ue6ruC()e 
he~ ,re.omurie~ ü6er bie @en.offenfC()aft ueru>eigerte er bie u.on her 
.!t.onfur6uerroaltung uerIangte &in3al)fung Oee 1Rejtbettl1ge6 u.on 
3600 ~r. un'o beftritt bett beaügHC()en BI1l)lungebefelj! U.om 
9. lJRüra 1903 glinaUd}; mit m.otififation b.om 23. ~:priI 1903 
teUte er ber .!t.omur.6uerroaHung mit, baa er bie UmU>l1nbfung 
feiner WnteUfcgeine wegen .?Betruge~ bel' @en.oifenfd}afte.organe I1re 
für il)n unuerbinblidj craC()te unb aU6 biefern @runbe weitere &in~ 
ol1ljfungett ufnl.1eigete. ~en gleid;len ~tanb:punft l)at ber .?Beffagte 
auC() gegenüber 'oer uon 'oer ,re.onfur6berwaltung il)m gegenüber 
erlj.o6enen ,rerage, 'oie ba~ in ~aft. A mitgeteilte 1Red}t6bege~ren 

entljiiIt, eingen.ommen, w.obei er immerljin anerfannt ljl1t, ben ur~ 

f:prüngIiC()en .?Betrag feiner IllnteiIfC()eine, 3000 ~r., 3u fd}ufben, 
fomU n.oC() für 600 ~r. aaljlunge:pffiC()tig au fein. 
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3. Burn &ntfC()eibe fteljen ttac9 ber @eftaUung ber ~arteiantrii~e 
un'o ber ~r.o3ea{age in ber ~erufung6inft,m3 aroei ~tagen: )Dte 
{grage, .ob her .?Betlagte bel' ,reliigertn, b:r St.on:ur.6ma1fe ber ~aß< 
{er ,rerebitgefeUfd}l1ft, ben uon ben @en.o1fenfd)atteorgl1nen uerubten 
.?Betrug entgegenl)aUen unb fiC() mit hiefer ~inrebe u.on bel' IßffiC()t 
weiterer &in3al)(ungen befreien rönne; unh bie roeUere, .06, u>e~n 
ba6 niC()t ber ~aU tft, hie ®naaljlungen be~ .?Bef:agt~n f.of~rt tm 
tlan3en Umfange au erf.olgen ljaben, .ober .06 fur 'otefe ~tnanlj< 
lungen bie ftatutarifC()en ;terminbejtimmungen maf3gebenb fin'o. 
~ie ;tntfaC()e bee .?Betruge.6 ift 'O.on bel' ,relügerln niC()t beItri~tett: 
fie 6eftreitet nur, baf3 bie &inrebe bee .?Betruge~ ben @laubtgern 
gegenüber u>idfam fei. .?Beibe tantonal~ ~nftan3en .ljaben ben 
S)au:ptftanb:punft bee .?Befragten ueru>.orfen, bagegen femen &uen; 
tuatftanbpunft - g:iiUigfett ber &in3ctljlungen erft nad} ben burC() 
bie <5tatuten beftimmten :terminen - gefd}ü~t. 

4. 9(un l)at ba~ .?Bunbe~geric9t bie %rage, 06 'oer @efeUfC()after, 
her burC() .?Betrug 'oer 'lRitge;eUfd}after aur ®ngel)ungbe6 @efeU~ 
fC()artßuertragee uerleitet ro.orben ift, 'oen @efeUfC()afteg{üubiger~ 
bie &inrebe bee .?Betruge~ entgcgcnljaUen rönne, l.ou>.oljl für bte 
.!t.oUeftiugef eUfd)aft roie für 'oie ,re.ommanbitgefeUfd}aft berueint; 
bergt ~L <5., XXIX, 2, ~. 662 ff. &ru>. 5 f· %ür bie @enoflen< 
fC()ctft mit lllu.6fC()Iu~ ber :perfönliC()en S)aft6a.rfe!t 'o!r @~n.of1en< 
fC()after, um 'oie ee fiC() ljeute ljanbelt, ifi hamtt .ttt'or1f~n bte ljeute 
au entfcgeibenbe erfte ~rage - hie fiC() auf bl~ gIetd)e @:unb< 
f.ormer 3urücffüljren liif3t - n.oc9 niC()t .oljne iuetter:~ entfC()~eben. 
mei jenen @efeUfC()aftef()rmen ift bie Unftattljaftigfett her &mrebe 
l)e~ b.on bell 'mjtgefeUfd)aftern \)ernliten .?Betruge~ ben @efeflfC()aft~< 
stiiubigem gegenülier harauf aurftcföufü1)ren, b~~ bie bei:ügenben 
SJJCitgefeUiC()after mit .?Beaug auf bie nac9 Wunen, gegenuber ben 
@efelIfC()aft6gIiiu6igeru, erfliirte ~rmiic9tigung 3um mertrag~a6~ 
fc91uffe nur a(.6 lI~ritte" im \Sinne bee ~rt. ~5 O:R erfd}emen 
unb banad} aud) ber @efeUfd}aft~g(iiu6tger, ber ,eine %.or'oerungen 
an bie @efeUic9aft mittdft Illngriffee auf ben ~etrogen.en @ef~U< 
fC()after geUen'o mac9t, im merQ~ltnie aur _ @efeUId}aft et~e ~rt~t< 
1>erf.on iit, roefdjer ber bOm IJRttgefeUfC()after (bem 1/ ~rltten tm 
'<5inne bc.6 ~rt. 25 D1.R) berülite .?Betrug nur bann entgegenge~ 
ljalten roerben fönnte, luenn fie ben .?Betrug gefannt 1)at .ober 
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~atte fennen folIen. mie ~ntfd)eibung ber ~eute fb:eitigen ~rage 
tft ba~on ab~iingig, weld)e ?Sebeutung ber .Q3eirritt~erf(atun9 ße~w. 
SllnteiIßfd)einaeid)nung eineß @enofienfd)afterß ben mit bel' @enof" 
fenfd)nft in .Q3e3ie~ungen fteljenben ~ritt:perfonen, @(äubigern, 
gegenüber autommt, unb weld)e ~ed)te ber Jtonfur~mnffe im 
Jbmfurfe bel' @enoffenfd)aft aufte~en. 

5. mie ~rnge bel' .Q3ebeutung ber .Q3eittitt~erlIiinmg be~ @e.
noffenfd)after~ entfd)eibet fid) nad) bel' 6ttuftur bel' betreffenben 
@enoffenfd)aft unb tft bei ber !)eute in .Q3etrnd)t fommenben ~orm 
bel' @enoffenfd)aft mit Sllu~fd)Iuß ber :perfönUd)en S)aftbnrfeit bel' 
@enoffenfd)nfter, nnd) Sllrt. 688 O~, bn!)in au beantworten: 
met biefer ~orm ber @enoffenfd)aft l)aftet ba~ @enoffenfd)afts;: 
fa:pi!al, unb nur biefe~, gegenüber ben @Iiiubigern für @enoffen" 
fd)aftsfd)uIben. ~iefeß @enoifenfd)aft~la:pitaI ift ben @Iäubigeru 
terl)aftet unb bUbet ba~ @arantiefa:pita( bel' @enoftenfd)nft für 
bie mit il)r in ?Serfe!)r tretenben ~ritten, @Iäubiger; auf bel' 
S)ölje biere~ @arantiela:pitaIs, bie burd) \ßubHfation bel' @röue 
ber Sllntetlfd)eine (m:rt. 680 3iff. 5 O~) inbireft Befannt au 
mad)en ift, bafiert ber strebit ber @enoffenfd)aft unb bel' ganae 
@efd)äftß~erteljr mit il)r. ~urd) bie au :publiaierenbe ~rflärung, 
mit einem Beftimmten .Q3eitrag ber @enoffenfd)aft al~ WettgUeb 
beiautreten, gibt baljer bel' @enoffenfd)after eine ~rmirung, bie 
auel; wh:ff am ift gegenüBer ~ritten, aB, be~ ,Jn!)aIteß, bel' @e" 
noffenfd)aft mit bem unb bem .Q3etrag l)aften au wollen. ma~ 
60~ geftattet allerbingß ben @enoffenfel;aften, unter ?Soraus" 
fe~ung ge~öriger .Q3elanntmnel;ung, bie ~erfönUd)e S)aftliarleit bet> 
@enoffenjel;after einaufd)Henen unb bie S)nftung auf ba~ ®enoffen~ 
fel;aftß~ermögen ~u 6efel;ränfen, woburel; ein birefteß stlagreel;t bel' 
:Dritten gegen bie @enoffenfel;after für @enoffenfel;aftßfel;ulben aUß:: 
gefel;ioffen wirb; allein noel; weitet> barf bie S)aftung ber @enofien:: 
fd)after nid)t rebuaiert werben. miefe ~aften immerQin ber @enoffen:: 
fd)aft für i9re ?Seiträge, unb bamit aud) ben ~ritten bafür, baB ba~ 
@enoffenfd)nftßfa:pttal ben lieftimmten .Q3etrag IlUßmad)e; au biefem 
sta:pital ge~ören aBer auel; bie nod) aUßftel)enben, nid)t einbeoaljl:: 
ten m:nteife; aud) biefe ~aften fomit, aIß .Q3eftanbteU be~ @enof" 
fenfd)aftß~ermögen~, ben @Iäubigern. mie einaelnen @enoffenfd)nf:: 
tel' fönnen baQer nur unter ben ftatutarif d) feitgefe~ten unb ge:: 

V. ObJigationenrecht. N° 10. 

l)örig :puBliaierten .Q3ebingungen (Sllrt. 680 3iff. 4 O~) ben Slluß" 
tritt aUß ber @enoffenfd)aft erflären (f. ~{rt. 684 eod.), nid)t 
bagegcn gegenüBer ben @Hiubigern bie 2eiftung iljrer auß bet> 
IDCitgIiebid)aft fHeuenben .Q3eitmgß~fnd)t ~erll.1eigern mit S)inwei~ 
auf bie Un'CerbinbIid)leit ober UngiHtigfeit beß einoelnen ~in3a~:: 
lungß~ertr(tgeß. ~urd) i9ren .Q3eitritt our @enoffenfd)nft, ber oll 
:puliUaieren ift, erttären bie @enofienfel;after, bau eine @enoffen:::
fel;aft eriftim unb baß fie biefer mit einem 6eftimmten ?Seitrag 
gutfteljen wollen. ~ie illCitgnebfd)aft~beiträge finb fonad) ben 
@liiubigern ~er9aftet unb bief e l)aben ein Sllnrcel;t auf fie, gemäl} 
Iltrt. 688 O~. mie @Iäl1Biger tönneu baljer ungeael;tet bel' Uno 
güHigleit bes einae{nen ~in3a9(l1ngß'Certrage~ bie ?Solleinaa~Iun!t 
beß i~nen l)er~afteten @enoffenfd)nftßfa:pitaIß ~edangen, wenn nud) 
fremd) - alß einaelne -, aunael;ft aBgefel)en ~om ~aUe be~ 
Jtonfurfcß, noel; nid)t birelt gegenüber bem @enoffenfd)after. ~n" 
rau~ folgt bie UnerQebItd)feit bel' ~inrebe beß .Q3crrugcß bei ~in" 
ge~ung bC$ ~in3al)(ungß\.lertrageß beu @(äubigern gegenüber • 

. (lEergt ~ie3u nnmentHd, aud) ~ntid). be~ ~.::@er., .Q3b. XL V, 
<5. 106 ff.) 

6. @Ut ba~ bi~ nnQin allsgefüljrte 3unäel;ft unb in erfter mnte 
für ben einoe!nen @enojfenfel;aTtßgliiubiger, fo mut; e~, wnß bie 
S)aftung beß @enofienfd)aftßfa~itn[ß Betrifft, auel; @eltung Qaocn 
für bie Qeute ftreitige ~orl)erung ber @(ftubigergemeinfd)aft nuf 
lEolleinaa9lung ber aUßftc9cnben @enoffenf el;aftßbeUräge. m:llerbing~ 
mad)t bie Jtonfur5maffe mit biefer ~orbemng einen Sllnf:pruel; geltenb~ 
bel' in erfter mnte ber @enoffenfd)aft gegenüBer bem @enoifenfel;af:: 
tel' 3ujteQt; unb ba bie @enoffenfel;\lft ben .Q3etrug i9rer Organe 
au uertreten ~nt, i~r gegenüoer alfo bie ~inrebe beß .Q3errugß Bet 
~ingel)l1ng be~ @rünbungs" i owie beß ~in3aljlungß~ertrag~ ou:: 
fäffig unb wirffam tft, möd)te e~ fel;einen, alS ob bel' .R:onfur~ 
mnite, ba fie bie ~ed)te beß @emeinfel;u{bner~ - ber @enoffen" 
fel;aft - geItenb mad)e, jene ~inrebe gnn3 gleid) entgegenftünbe 
wie bel' @enoffenfel;aft felbel'. m:llein gerabe im .R:onfurfe wirb bie
S)aftung beß @enoffenfel;aftßfn:pitnIß gegenüber ben @(äubigern 
~rattifd). ?Sorl)er, \.lor ~röffnung bCß .R:onfurfeß, 9aoen bie ein:: 
öeInen @((iubiger bei ber (~elloffenfel;aft mit lltu5fel;lu}J bel' :per:: 
fönHel;en ~aftb('trfeit ber @enoffenjel;after fein i;lirefte~ .R:lagered)t 
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gegen bie Ie§tern. vie l)iet au einer ~ed)tßgemeinfd)aft au geram~ 
tet .5)anb nereinigten @(Qubiger fönnen im .ff:onfurfe bel' @enof; 
fenfd)aft ~ed)te geltenb mad)en, bie norl)er bem einadnen @(Qubi: 
get nid)t 3uftanben; uub fle mad)en mit bel' UZorberllng auf 
moUeinaal)Iung be~ @enoffenfd)aftßf~itarß nid)t nur ined)te bel' 
@enoffenfdJaft, fonbern eigene lTted)te geltenb. UZüt b(t~ eibgenöf. 
fifd)e fRed)t ergibt fid) baß über bie 6tt'Uung bel' @CQubiger aum 
@enoffenfd)aftßtapital @efagte pojltin Guß ~rt. 213 ~bf. 3 
C5d).R:@, bet im .R:ontllrfe bel' @enofienfd)aft bie lBerred)nung 
tüctftQubiger ftatutatifd)er .'Beittäge mit UZorberllngen gegen bie 
@enoifenfdjaft aUßfd)lieat. 5Diefe .'Beftitnmung erUärt tid) batau~, 
bau b~ @enoffenfd)aftßfapital CgCeid) bem ~fttenfapital bei bel' 
~ftiengefeUfd)aft), fOUJeit eß bie beim stonfurßaußbrlld)e I,}orl)an, 
benen @enoffenfd)after betrifft, unter aUen Umftänben noU erl)aI, 
ten fein unb l,}oU aur .i8efriebigung bel' @Iäubiger bienen foU, unb 
bilbet ein UJeitereß ~rgument 3u bem in &rUJQgung 5 über bie 
.'Bebeutung beß @enoffenfd)aftßfa:pita(ß für bie @Iäubiger aUßge~ 
fül)rten. &ß tft aber aUß il)r aud) 3U folgern, bau bie im IDeo, 
mente i)er .R:onfurßer6ffnuug rücfftänbigeu ~eitriige - bie 3um 
~~ermögen bel' @enoifenfd)aft gel)öreu - nunmel)r bireft bel' 
@läubigergemeinfd)aft gefd)ulbet UJerben; unb barauß ergibt fidj, 
baa bel' I,}ou bel' @enoffenfd)aft bem @enoffenfd)after gegenüber 
I,}erftbte .'Betrug für bie @[äu6igergemeinfd)aft aud) mit ~e3ug auf 
Me UZorbenmg auf moUeinaal){ung beß @enoffenfd)aftßfapitetIß ben 
~etrug eineß 5Dritten 6ebeutet unb i~r ba~er nidjt entgegengel)aI~ 
ten UJerben fann. 

.7. ,5Die bißl)ertgen ~ußfül)rungen ergeben bie UnauIäffigfeit ber 
~mre!)e beß ~etrngeß gegenüber bel' .R:Uigerin unb bamit bie Un' 
begrünbetl)eit bel' _ .5)~u:ptberufung. &~ folgt aUß il)nen aber aud), 
entgegen bel' ~uffallung bel' lSorinftan3en, bie !Begtünbetl)eit bel' 
~nfd)[uf3berufung, b. l). bie fofortige UZäUigfeit bel' nodj au~ftel)en, 
ben !Beträge unb baß ined)t bel' @räubigergemeinfdjaft, bie fofor~ 
ti~e lSoUeiIt3al)(ung 3u ner(angen. mon bem in &tUJägung 6 ent, 
1I.1I~elten @efid)tßpunfte bel' 6efonbern iIDirfung beß .R:onfurfeß 
aut ba~ merl)iiItniß aUJifd)en @enoffenfd)aft, @enoifenfdjafter unb 
@läubiger aUß ergibt fid) biefeß mefurtat ol)ne 6d)UJierigfeit: 5Die 
nod) au~ftel)enben ~eträge l)aften ben @liiubigern al~ @arantie; 

V. Obligationenrecbt. N° to. 75 

biefe @arllntie mirb effeltil,} im UZaUe beß .R:onfurjc0. ~It~ mu% 
ilber Itud) bie jofortige UZäUigfeit bel' m:nteiCe im noUen Umfange 
aur ~oIge l)aben; benn anbernfaUß luäre bie .5)aftung beß @enof ~ 
fenfd)aft6fapitaI~ gegenüber ben @läubigern gmlbe in bem ~aUe, 
wo fie :prilftifd) au ~age treten foU, tatfäd)lid) unUJirtfam unb 
nid)t~iagenb. ~er !Befragte l,}erUJeißt auf ~rt. 6 ber @enoffen~ 
fd)afißftatuten, bel' bie &d}eIonierung bel' &inaal)fungen ber @e, 
noffenfd)aft~anteHe borjlel)t, unb bel)auptet, ba~ ~egel)rcn bel' ~n~ 
fd)lut36erufung ftel)e im iIDiberf:prud) mit biefer 6tatuten6eftim, 
mungo 5Diefer ~eftimmung fommt febod) lebigIid) bie ~ebeutung 
einer internen ~6mad}ung 3UJifd)en ben @enoffenfd)aftern unb bel' 
@enoffenfd)llft au, unb fie fann bel' @(äu6igergemeinfd)aft ltidjt 
entgegengel)aIten UJerben. ?menn bel' ~enagte barauf l)inUJeißt, bau 
\lud) biefe .'Beftimmung im .5)aubeIßregifter pubUaiert UJorben fel 
unb ba13 bal)er bie @(äubiger mit il)r l)a6en red)nen müffen, fo 
fft bem erftenß entgegen3ul)aIten, bat3 bie @(äubiger betm 3nl,}er~ 
fel)rtreten mit bel' @enoffenfd)aft fid)edid) nid)t an biefe ~bftufung 
bel' &inaal)luugen gebad)t unb unter ~erücfiid)tigung biefer ~at' 
fadje il)reu .ff:rebit geUJäl)rt l)aben, f onbern ba13 fie eben mit bel' 
ganaen S)öl)e t-er !Beiträge unb bel' barauß in lSerbinbung mit 
bel' ungefäl)ren S)JHtgnebef3a~( au ermittelnben .5)öl)e be~ @enof= 
fenfd)af!ßfilpital~ gered)ne! l)a6en. Unb 3UJettenß ift au bead)ten, 
bau ~rt. 680 DfR nur bie q3ubltfation bel' ~rt unb @rö~e ber 
\,}On ben WCitgHebern öU leiftenben ~etträge, ntd)t aber bie q3ubH= 
fation be~ WCobuß bel' &fnaal)(lIng I,}edangt; eß UJäre bal)er mög~ 
lid), baj3 eine berartige C5tatuten6eftimmung, UJie ~rt. 6 bel' I,}or~ 
lfegenben C5tlltuten, gar nicf)t :pu6Uaiert UJürbe, unb baB rein in~ 
terne !8efdjränfungen aufgefteUt UJürben: 5Dernrtige !Befd)ränfun~ 
gen fönnten ber @(äubigergemeinid)nft geUJij3 nid)t entgegengel)nl~ 
ten UJerben; unb nun UJirft bie q3u6litntton einer fo1d)en ~e~ 
fd)ränfung burd)auß nid)t in bem 6inne, taB bie @(äu6iger für 
ben ijaU beß .R:onfurfeß baran ge6unben UJiiren. 5Durd) ben .reon~ 
furß I,}eränbert fid) eben bie ined)tßfage bel' @enoifenfd)after 3u 
bel' @Iiiu6igergemeinfcl)aft unb erl)ä!t biefe ein fRed)t nuf lSoU, 
ein3a9(ung beß @enoffenfd)aftßfa:pHaIß, ba~ mit bem WComente 
bel' .ff:onfurßcröffnung reaHfier6ar fein mut3. ~6er aud) \uenn ltid)t 
biefcß birefte ERed)t bel' @liiu6igergemeinfd)nft Qngenommen UJerben 
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\l,}il!, fonbem bal>on aUßgegangen \l,}irb, bie @Hiubigergemeinf~aft 
ma~e rebign~ baß ffi:e~t bel' @enoffenf~aft geItenb, fo fann fitt), 
ber 5Seffagte benno~ ni~t auf m:rt. 6 ber €Statuten berufen. .8u:< 
nii~ft ift I>OU btefem 6tanbpuntte aUß 3U fagen, bnf; bie smit", 
gIiebf~aftßbeitriige ui~t eoon erft mit febem neuen ,3n~r neu ge::
f~ulbet werben, fonbem baB lle fofod gef~ulbet, abcr aUerbiug~ 
hefriftet finb (l>ergL baß @uta~ten ?Burel~arbt*). :nie m:oma~ung: 
ber rnteml)eifen @naa~Iung hebeutet a16baun lebigli~ eine ~r. 
lei~terung für baß einaeIne smitgfteb; biefe ~dei~terung mus 
ba~infaUen für ben tyaU, baÜ bie @enoffenf~aft in .8n~Iungß. 
f~wierigretten geriit. ma~ &rt. 10 ber (~tatuten l)nftet in ber 
aUßf~eibenbe @enoffenf~after au~ no~ ein ,3al)r lang na~ fei. 
nem m:ußtritt auf ben ?Betrag ber fleaei~neten 5Seitriige; .1torrelat 
biefer 5Seftimmung ifi bie l)ier aUßgefpro~eue ber fofortigen moUl}af::
tung für ben tyaU beß .1tonfurfeß. m:rt 18 Biff. 6 ber €Statuten 
g~iil)rt .ber @enera{l>erfammlung ber @enoffenf~aft baß ffi:e~t, 
~ol)ere ~tnaa~(uu!3en - unb bamit gC\l,}if; au~ bie moUeinaal)fnng 
- an l>erIangen. mun fann gewif; im tyaUe beß .1tonfurfeß bie. 
feß ffi:e~t I>on ber @liiubigergemeinf~aft aUßgeüot \l,}erben. :ner 
Umftanb, bau m:rt. 17 ber €Statuten l)iefür eine quaIifiaierte 
smel)r~eit I>er(angt, ftel)t bem ni~t entgegen; benn biefe 5Sef~riin;; 
fung faun eoen nur ~raftif~ fein für bie .8eit ber :nauer ber 
@enoffeuf~aft, ni~t mel)r aoer für bie Bett na~ bem m:ttßorudj 
beß .1tonfurfcß. 6oroenig aIß im .1tonfurfe ber @enoffenf~aft ber 
einae(ne @euoffenf~after eingeaal)Ue 5Seitriige aurMforbern fann 
(\)ergt Urteil ber 5Sunbeßgeri~tß \)om 9. Oftober 1903 in 
€Sa~en ber l)eutigen .1t{iigerin gegen ~rbmaffe 6~niber, &mtL 
€Sammt, XXIX, 2, 6. 628), ba bie @enoffenf~aft~beitriige aUt 
:neelung ber @Uiubiger heftimmt flub unb bel' @enoffenfd)after 
uur fO\l,}eit m:nf:pru~ auf ffi:ücfaal)luug ~aoen fann, a{$ bie @liiu. 
biger gebeelt llub, - fo \l,}euig fann er ber moIfein3al)Iung bie 
~inrebe ber ~i~tfiiUigfeit eutgegenfe~en unb babur~ bie S)aftung 
beß @enoffenfdjaftßfa:pita16 gegeniilier ben @Iiiubigern iUuforifdj 
ma~en • .3m .1tonfurfe tritt ber tyaU ein, \l,}0 ber eiuaeIne @euof" 
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V. Obligationenrecht. No 11. 77 

fenf~llfter bie aUß feiner smitgnebf~aft entf:pringenbe 2nft I>OU 
tragen mn~. :niefeß nu~ ber matur bel' smitgrteberl.lerpf(id)tung 
,folgenbe ffi:efultat entf~tidjt au~ aUein bem @eoote ber merfel)r~: 
fi~er~eit unb ben @ruubfii~en I>on ~reu unb @(auoen. 

8 . .3ft fonadj bie m:nf~Iuuoerufung gutaul)ei~eu, 10 tft beaüg:< 
li~ l>e!8 .8htßoeginnß für bie no~ einau3al)Ienben ?Beitriige nid)t 
beftritten, baf; bafür bel' B(1)Iung$oefe1)l (9. smiiq 1903) mau· 
'!leoenb tft. 

:Demna~ 1)at ba~ 5Sunbeßgeri~t 
erfannt: 

:nie S)au~tberufung \l,}irb aogeil)ieien, bie I!(nf~Iu~berufung ba. 
gegen gutgel)eiflen unb baß Urteil beß m::p~eUationßgeri~tß be~ 
,recmtouß ?Bafelftabt I>om 5. :neaember 1904 bnl)in abgeiinbert, ba% 
ber ?Befragte \)er:pf(i~tet \l,}irb, ber .1tlägerin au~er ben anerfannten 
600 tyr. \l,}eitere 3000 tyr. neo;t 5 % .8tnß feit 9. smaro 1903 
~u be3nl)fen. 

11. ~ririr 110m 3. ~ta 1905 in 6a~en 
~u(ijt .1t1. u. 5Ser •• .1tL, gegen 

~"~;ftt Je1h~tt$u~t~(ij~mtt!l$!J~'dl:r(ij"ftt 5SeU. u. 5Ser.:5SdL 

.Unfallversicherung. - Klage der Hinterlassenen eines Versicherten. 
Abweisung der Klage (durch die Vorinstanz) wegen ungenügender 
Klagesubstanzüerung; Stellung des Bundesgel'ichtes. Eidgenössisches 
~Lnd kantonales Recht. A:rt. 56 ~t. 57 OG. 

A. :nur~ Urteil "om 26. Oftober 1904 ~at ber m:~~eUationß: 
unb .1taffatioußl)of be~ .1tanton~ 5Sern über bie ffi:e~tßoege~ren: 

a) ber .1tlag e : 
:nie ?Befragte foU \)erurtetlt \l,}erben, ben .1tliigern nIß ~roen 

beß berftorbenen @otiHeo ffi:u~, gC\l,}efener .?8etrei6ungßbeamter 
in 6~\l,}aroeu6urg, bie gemiiu jßolice iJ~r. 33,711 feitgefe~te mel'. 
~i~erung~fumme \)on 10,000 1Yr., neoft 5 0J0 .8tuß fett 18. [lciit3 
1902, au be3(t~{en; 

b) ber merteibigung: 
1. ~ß fei ber .1tliiger 1Yriebri~ i}tU~ mit bem 6~luffe feiner 


