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6. Schuldbetreibung und Konkurs. 
Poursuites pour dettes et faillite. 

135. ~dri( .,er II. ,JiUU46ftUuug ,om 12. ltoutm6er 1913 
in Sad}en ~ug(fr &: §:ie •• bealU. beren ~OUIUr$1U4lTe. 

.reI., ~ilierlien. u. ~er.~.reI., 

gegen ~erf'4, ~en., ~ilierff. u. ~er.$~en. 

1.. Naohlassstundung: Die Kompensation von erst nach der' Stundungs
bewilligung entsta'Nienen Forderungen des Gläl~bigffl's des N achlass
scltlddners mit Forderungen des Nachlassschuldners ist zulässig. -
2. In der Berufungsinstanz kann der' Konkurs einer Pm'lei als nffl(e 
Tatsache nut' zur Legitimation zur Berufung, nicht aber ZU1' Er
gänzung de.~ Klagetundaments. berücksichtigt werden. 

A. - ~er ~enagte lien feine ~örfengefd}äfte (in ber S)auVts 
fad}e ~ifferenagefd}lifte) burd} bie .rel/igerin lieforgen. ~it 9levort" 
anaeige l;)om 28. Oftober 1912 teilte bie .relligerin bem ~enagten 
mit, ban fie ~er @nbe Ottolier 20 ~Utien ber @efellfd}aft für elef. 
trifd;le ~eleud}tung in ~etetjliurg unb 25 ~ftfen \>er rumlinifd}en 
~etroleumßinbuftrie <steaua 9tomana geflluft unb Iln 19n ~er @nbe 
~otlemlier l;)erfauft 9aUe. ~m 26. Oftolier 1912 fteUte bie .relägerin 
ü)re BIl9lungen eiu. 3ljre fämUid}en' nod} fuufenben ~ngagement~ 
lUurben gemein ben ~eftimmungen ber Bürd}er ~ffeftenliörfe liqui" 
biert; f 0 IlUd} bie bem ~enllgten r~ortierten, genllnnten ~iteI. ~it 
ßufd}rift l;)om 25. !Jlo!)emm 19;12 forberte bie .reiligerin ben ?Se
f(llgten aur Ba9lun9 eine~ .reontoforrentfalbo~ tlon 10,100 ljr. 
60 ~tß. nuf. ~Il ber ~e&gte biefer ~ufforberung teine ljolge 
leiftete, ftellte bit .reläger1n mit .reIllge tlom 4. welira 1913 bie 9t~tß' 
frllge: "3ft ber ~ef(llgte fd}uIbig, Iln bie .reldgerin 10,100 ljr. 
60 ~~. nelirt Btnß aU 5 % feit 30. !Jlotlemlier 1912 au liealll)[en 
unb ~Ilften 9iefür ar~ ljauftvfllnb 35 ~ttien ber ~L$@. ~90colat 
~olirer in ~eru '? 11 ~er ?SefIagte lieantragte ~ulUeifuug ber .reIllge 
unb lUiberf{llgelUeife unliefd}lUerte S)erllu0galie ber tlon ber .relägerin 
Il~ ljauft~fllnb aurüet~ltenen 35 ~ftfen \>er ~~ofolllbefQlirif 
~obler. ~er .relage ~ielt er eine Sd}abenerfa~forbenmg lUegen 
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'inid}tliefenutg ber i~m auf ~nbe !Jlo!)rmber uerlauften ~iteC'ent" 
gegen. Ü&erhies mlld}te er fo~enfationsll)etfe 3IUei burd} ~litr;tung 
erlUoruene ljorberungen im ~etrllge tlon 6147 ljr. 60 ~t~. uub 
1257 ljr. geItenb. 

B. - ~it Urteil !)om 4. ,3uli 1913 ljat blls S)llnbe~gerid}t 
b~ .rellntouß Büdd} bie ~ibertlage IlligelUiefen unb bie .relage, 
unter .reo~enfation mit ben alUei Iln ben ~ef{llgten aebterten 
ljorberungeu, für 2696 ljr. nebft Biuß au 5 % feit 30. !Jlotlem&er 
1912 augef~rod}en. 
~m 14.,3uIi 1913 lUurbe ülier bie .relägerin, lUeld}e unter$ 

beffen in !Jl1ld}Ianunter~anbluugen geftllnhen ~Iltte, bie am 2. 3uH 
oUt ?SerlUerfung b~ !Jlad}Illffe~ fü9rten, bel' .reonfurs eröffnet. 

C. - @egen bas Urteil b~ S)llnbelsgeri~t~ 91lt bte .reouturs" 
tlerlUllItung her .reliigeriu bie ~erufung an blls ~unbe~geriel)t er" 
griffen, mit bem ~utrage, es fci bie .reIllge gutaugeinen unb bem" 
gemän ber ~ef{agte au tlerVjlid}ten, 10,100 ljr. 60 ~tß. nebft 
Bins au 5 % feit 30. !Jlotlemlier 1912 an bie .reonfursmaffe ber 
.rereigerin au Be3a~[eu. 

~IlS ~unbesgerid}t 3ie9t in ~rlUägung: 
1. - Streitig. ift nur nod;, bie ljrllge, ob ber ~etlllgte bie lieilien 

burd} ~litretuug erlUorBeuen ljorberungen mit ber ljorberung \>er .reI/i$ 
gerin tlemd;lneu tönne. ~af; bie .reldgeriu Sd}ulbnerin biefer ljorbe" 
rungen fei, ift ltid}t lief tritten. ~agegen ift bie .reo~enfa&ilitiit Iln fid} 
in 2llirebe gefteUt lUorben, lUeil bie Iluf einem f ogenllnnten .reontroll" 
~eft lieruljenbe ~orberuug !)on 6147 ljr. 60 ~t~. nllel) brn "~e= 
ftimmungen" biefe~ S)efte~, unb bll~ .reontoforrentgut9lllien tlon 
1257 ~r. gemäf; ben "allgemeinen .reontolorrentliebiugungen" ber 
.relägerin nid)t feiUig fei. ~iefe ~ltlUenbuug erweift fid} inbeffen, 
abgefegeu oo!)on, bllf; fie tlor ber fantonalen ,3nftan3 nid}t geltenb 
gemlld}t lUurbe, als unautreffenb. 3n ben ,,~eftimmungen" bes 
.reOlttroU9eft~ fit nur gefagt, blln für 9tücflieaüge über 1000 ljr. 
lUä9renb 30 ugen eine .reünbignng tlan alUei biß tlier ~od}en 
uerlclltgt lUerben fann. ~benfo beftimmt Biffer 5 ber "allgemeinen 
.reontoforrentliebingungenll

, bllf; bie . .reoutcforreutgu~lllien in ber 
9tegeI Iluf erft~ ~ege9rrn 9in 3UfÜetlie31l9lt lUerben unb nur in 
Iluuerorbentlid}eu %eiUen bie Baljlung~frift nuf ein lii~ fed}s IDConllte 
.erftreett lUerben f 11 n n. Um bie ~IiUigfeit ber ljcrberung llufau~lllten, 
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&eburfte ~ bemnQc9 auerrt eine~ 6e3ü9li~en mege9tenß ber Jrlligetin..
wotftber tu ben ~ften nid)tß ent9cdten ift. Unter biefen Umftlinbell 
ift eß red)tUd) liebeutungßloß I 01> ber ?8ellagte bie bei ben ~orbe# 
rungen gefünbe! ~al)e, <ober ni~t. 

2.. - Eu untequcf}en tft ba~er einatg, 06 bie Jrontl>enfQtiou 
wegen ber »on ber Jrlligerin aur Beit beß q3toaeffe~ genoffeneu 
91a~llluftuubuug unftatU)aft fei. roHt ber ?Sorinftana ift ))orQ~ 
babon au~augel}en, bau bem @ef~ ntrgenb~ au entne9men ift, ba% 
bie 91a~lauftunbung baß ~an:iswerben einer ~orbemng berl}iubert. 
2lrt. 297 Scf}.it@ f~Iieut nur bie 2lnl}e6ung ober ~ortfet\ung bel" 
5ßetreibung gegen ben ~~ulbner nUß. :Dagegen tft fragli~, 0& bie 
mett~nung für ben mefIllgten ni~t beßl}afb QUßgef~{offen fet 
weil er bur~ bie 2l&ttetung erft lta~ ber im 910bember 1912 
erfolgten ?8ewiffiguug ber 91a~lauftunbung @lliubiger ber JrUigerht 
geworbelt tft. 3n biefer ?8eaiel}ung nimmt bie ?Borinftalta eine 
analoge ~nwenbung bon 2lrL 213 Biff. 2 ~~.it@ auf ben ilhlcf}
IIlUberttag in ber ~eife Qn, bau feit ber ~tunbung6bewmiguug 
clltftQUbeue, 6eaw. erworbene @egenforberungen nid)t aur ?Bemd)= 
nullg auau{nffen feien (\)ergl. QU~ med)enf~Qftß6ericf}t ~ Ober. 
gerid)t~ Bürid), 1908, 91t. 379). ~enn bie ?Sottnftnna bie Jrom
:penfation tto~bem augetaffen l>nt, fo gefd)Q9 ~ nur nuß bem @mllb, 
weil im borliegenben ~aU ber 91n~IQUberttag betttlorfen wurbe unb 
bie ~tunbungß6ewimgung ba9infiel. mIein bie llUl:tloge 2lnwenbung 
beß Wrt. 213 Biff. 2 ~~Jt@ tft ftbetl}aupt a~ unftatil>nft au 
erllliren I wegen ber ?Serj~iebengeit. ber fe~tlic9m ~idungen, bie 
ber Jronfur~ unb ber 91ad)IaUbertrag Quf baß JSermögen beß @e. 
meinfd)uIbller~ au~Men (bergt 3aeger I stomm. au 2lrt. 298 
in. 3, ~. 436). 3m Jronfurfe llnterliegt bief~ ?Sermösen, fowett 
eß nid)t gemnfl :pofitiben ?8eftimmungen ober nad) ber 91atur ber 
~a~ ber ~efution entaogen ift, bem Jronfur~6ef~fag,. hnft befien 
bem @emeinfc9ulbner bie ?Setfügung über fein ?Sermßgen eutaogen 
wirb. 91a~ 2lrt. 205 ~~.I't@ fönnen ~orberungen be~ @emein. 
f~uIbnerß, auf bie fi~ baß. ?8ef~Iag~r~t ber @fnubiger erftredt, 
nid)t me~r bu~ Bal}luug an ben @emeinf~ulbner getilgt werben. 
~!nber~ »erl>IiIt e~ fi~ bagegell beim inac9{aUbemag. S)ier beftel>t 
fein 113efd)IQg~re~t ber @lliubiger auf bas ?Setmögen bes @emeiu. 
fd)uIbnerß. :Die widf~attlid)e ~~ftelt3 b~ @emeinf~urbnerß foll. 
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ni~t unterbr~en werben. :Dem @emeinf~ulbner ift nid)t, wie im 
.~.onfur~, bie ?Serfügungßfa~igfeit entaogen, fonbern es tft nur ein 
me rb 0 t, gewiffe @ef~lifte \)Oraune~men, aufgeftellt (\lergl. 2lrt. 298 
S~.I't@). 3m @egenf~· aur entf:pred)enben Orbnung im Jronfurß 
fann ~ter ein ~rittf~ulbner an ben 91a~Iaflf~ulbner gültig be# 
aa~{en. 3ft bem :Drittfd)uIbner aber bie ~Ugung einer ~orberung 
b~ 91a~laufd)ulbner~ im affgemeinen frei gegeben, fo fcmner'nuc9 
feine ~~urb auf bem ~ege ber Jrontl>enfation tilgen. ~al}rellb 
l.ieim -R'onfurs bie .l'tom:penfation gegen ben @emeinfd)uIbner mit 
UIl~ bem .l'tonfurßaußbmd) erworbenen ~orbemltgen eine mer~ 
fügung Mer ?Sermögen bebeutet t bas aur ~ef~Ia9ßmaffe ge9ört. 
tft bieß l}1er nid)t ber ~aff. (g tann bager für bie analoge ~ln" 
wenbung ~ 2lrt. 213 ~~.I't@ auf ben ~a~Iau\)ertrag ltid)t getimt> 
gemacf}t werben, bau bur~ Jrontl>enfation mit feit ber Stunbungß= 
6ewiaigung entftanbenen ~orberungen ber ~rittf~ulbner, wie im 
elltf:pr~enben ~affe 6eim .itoufurß, auf Jroften her 91ad)Iauglliu6iger 
b. 9. nuß ?Setmögen, baß au tl}rer ?8efriebigung 6eftimmt ift, 6effer 
geftellt wirb, a~ fie feIber. 

3. - ~a feit (:h'Iau be~ l.)orinftanaIi~en UtteiI~ bel' Jtontur~ 
Mer bie Jrlligerin ausge6rod)en tft, fönnte e~ ji~ no~ fragen, ob 
bie ?Bemd)nung ni~t auf @rnnb »on 2ltt. 214 ~d).I't@ altf~t6ar 
tft, m. a. ~. ob bie neue ~atfad)e be6 @intritteß be~ Sfonfurfeß 
betudfi~tigt werben fann. S)ier6ei iit 5wifd)en ber :prooeör~tnd)eu 
unb materieffred)tlid)en 113e~elltung biefer neuen ~atfa~e au unter
f~eibell. :Das :tatumftänbe, bie erft feit bem @da~ b~ Ie~tinftQU5# 
Hcf}en fantonalen Urteile~ eingetreten jinb, infofern fie ba~ q3rooea~ 
\)et'~aUntß ber q3arteien ßernl)ren I IlUd) no~ in ber 5ßerufungß,; 
inftana 3ll 6erudfi~tigen finb I fanlt na~ !rrt. 85 O@, ber auf 
ben ~rt. 75 ?8un~-Bq30 \)erweift, nid)t 5weifeIl)aft fein (l)ergL 
Il~ ~etu, :Die ~erufung an baß ~unb~geti~t in Bi\)ilfad)en, 
~. 159 unb 160, fowte bie bott aitierten (futf~eibe bes 5ßunbcß# 
gerid)t~). 3m borIiegenben ~aUe war bQger l}infid)tli~ ber ~nge' 
ber 2egitimntion ber ~etufung~näget"in aur ?8erufultg auf bie neue 
utfad)e b~ Jrollfurßaußbru~eßftber bie ~irma .l'tugler & ~ie. 
müdfi~t au nel}men. 2lnberß l.ler9üIt eß fi~ bagegen, fobalb ber 
~nfIufl einer neuen ~atfit~ auf bie ma terielle @ntfd)eibultg bci3 
~roaeff~ in ~rage fomm!. ~ro~ 113etftdfid)tigung ber netten :tat,. 
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fa~e für bie 2egitimation 3ur ~etufung, barf in biefer ~e3i~uns 
her .reonfurs bet ~irma .reuglet &: ~ie. ni~t in ~etra~t ge30gen 
wetben. ~a~ ~rt. 114: ~?S befte~t baß Biel bes me~t0mittels 
bet ~exufung in ber Si~ernng ein~eitli~et ~~wenbung bet eib .. 
genöffif~en @efete :pril)atre~tIi~en Sn~aItes (l)ergl. ~S 33 II 
S. 32 ff., fowie mel)ue 21 S. 12 ff.). ~ana~ etf~ß:Pft fi~ bie 
Jaefugniß beß ~emfungßri~tetß gmnbfiitli~ in einet reinen revisio 
injure bes angefo~tenen UdeUeß, waß bie ~ef~riinfung ber .reog" 
itilion auf ben bem fanfona[en UtietIe 3u @mnbe gelegten ~at. 
l.leftanb bebingt. ~uf biefem ~obelt ft~t benn au~ ~rt. 57 O@, 
ba fi~ bie lette fantonale Snftalt3 einer ?Serletung beß !8unbes .. 
Te~teß nur bur~ t~tßirrtitmIi~e ?IDürbigung bes i ~ r u}tter .. 
breiteten utfit~enmaterialeß f~ulllig ma~n fann. S)iemit in U6et
einftimmung ent~/iIt baß @efet tn ~rt. 800@ bas aufolute ?Ser .. 
60t, l)or .!8unbe0geri~t neue ~atfa~en l)Or3ubrln9en. Sft aber bie 
utfa~e beß übet bie ~irrita Jtuglei &: ~ie. ausgebro~enen .reon .. 
furfeß ni~t me~r 3u berüdfi~tigen, fo brau~t ni~t unterru~t au 
werben, ob bie ?Soraußfe~ungen ber ~nfe~tbadeit na~ ~rt. 214: 
S~.re@ (.reenntniß uon bet B~Iungßunf/i~igfeit beß S~u{bners ufw.) 
gegeben finb. 

~emna~ ~Ilt blls !8unbe~geri~t 

erfannt: 
~ie ~emfung ",irb abge",iefen l(nb baß Urteil td S)anbels .. 

.geti~teß beß .rellntons Büri~ bOm 4:. Suli 1913 beftlitigt. 

136. ~driC b~f 11 . .:shtU4lUriCattg vom 20.;21. ~.1J. 1913 
in Sa~en 

~OttlUfS1tt .. ",~ b" ci\llg~mrittm fj~w~r6~ft"lrt ~Cof~Ut 
.rer. u. S)au~tbet .• .rer., 

gegen ~.ttftttrsm4"'~ !Uüll", ~efI. u. ~nf~lu~6et.".rel. 

Anschlussberufung im Falle objektiver Klagenltäufung aucl~ dann zu
lässig. wenn sie sick auf einen solchen Anspl'uch bezieht, der nicht 
Gegenstand der Hauptberufung ist (E'rw .. 2). " 

Inkompetenz des Bundesgel'icht.s zur BeurteIlung der Abtretung zurehe
rischer Schlddbriefe (Erw. 3). 
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Dem Fiduzianten steht im Konkm'se des Fiduzial's hinsichtlich deJ' 
/liesem zu Eigentum anvel'tl'autenSachen keinAnssonderungsanspruch 
:zu (Erw. 4 ltnd 5). 

A. - ~er ~ireftor ber ~llgemeinen @ewerbelaffe .reroten, ~ti~ 
~Ünet, ~tte in ben Ie~ten .3a~ren uor bem .reonfurfe bel' @e",etoe~ 
laffe eine grööete ~n3a~1 megenf~llften unb ?IDettf~rlften (nament .. 
1i~ 3ü~etif~eS~ulboriefe) Iluf feinen eigenen ~Ilmen, jebod), wie 
bie .relligerin b~a~tet , für me~nung bet ~anf unb nuß beten 
IDätteln erworben. ~Il~ bel' ~Ilrftellung ber .reldlletin ",aren bie 
lietreffenben 1Re~tßgef~dfte nur lIauß fteuer~ntif~en @rünben" auf 
ben~amen be~ ilRüllet augef~loffen worben, ",eI~ fomit nur 
ber IIStro~mllunll ober lI~ibu3iar" bel' ~anf gewefen fet 

~Cld)bem im Oftolier ober ?nol)emuer 1910 über ben ~Cl~Iau 
bes s.mitller, bet am 19. Oftobet bur~ SeIbftmorb gtenbet ~tte, 
unb am 6. ~e3emliet 1910 1lU~ über bie ~agemetne @e",eruefaffe 
.Jtloten bet .reonfur~ eröffnet ",orben rollr, ma~te bie .reonfurß .. 
l)et\tlllltung her @ell>etuefaffe im lßtil)atfonfurfe bes ilRüllet an ben 
awd~nten megenf~aften unb ?IDertj~rlften einen If@igentum~ .. 
anf~m~1I geltenb. ~te Jronfursl)erwllltung ilRüller beftritt biefen 
~nf~ru~ unb fette !)er ~nf~re~erin am 30. ilRai 1911 im Stnne 
bes ilrt. 24:2 @;~.re@ eine mit bem 10. Suni ablllufenbe .reIns. 
frift, bie in ber ~lse bis aum 25. ,3uni l)etlängett wurbe. ~a .. 
ranf faub am 24:. ,3uni 1911 bie ~nrei~ung bet l)orliegenben 
.Jtlnge ftatt, mit b~ m~tsbege~ren: 

"~~ fei bie ~gentumßanf~ra~e ber .retägerin an nll~fte~enb 
"UC!3eic9neten 2iegenfd)aften unb ?IDettfc9tiften alß rec9tli~ be. 
"grunbet 3u erfIliren unn bemgemCi~ au f~üten!iI (folgt baß ?Set. 
3ei~niS !)er megenf~aften, l)on belten ~eute nur no~ ftreitig ftnb 
bie ~mmetn 1, 16-28, 32 uun 4:5, fowte ber ?IDettf~tiften, 
\)on benen geute no~ ftreitig finb bie ~mmern 104:, 105 unb 
110, Ie~tere brei flimtU~ 3ür~erif~e S~ulbbriefe). 

Bur ~egrünbuns biefer ,,@tgentumsanf:prn~e" ",urbe tn ber 
.relage IebigIid) geltenb gema~t I b~ bie @e",etbefnffe bie ilRittel 
3ur @rwetbung ber 2iegenf~aften unb bet ?IDettf~tiften geliefett 
~abe, - bau, fo",eit ueim @r",etli ber megenfd)aften S)t}l'0tqefen 
3U ü6ertt~men ",Ilren, foI~e uon bet @ewet~efaffe übernommen 
",orben feien, - ba~ bie uerfallenen S)t):pot~efarainfe ni~t etwa 


