
396 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

73. UrteH t)om 1. 3uni 1898 
in 6ad)en be~ Jtonfurßueamten t)on :trad)felttH'tlb, Ct{~ 

Jtonfur~t)er\t)a(ter im Jtonfurfe be~ ~ .• ~ef;dfl)riften. 

Art. 199 Betr.-Ges. - Gepfändete und verpfändete Kompetenzstücke 
des Schuldners faUen ebenfalls in die Konku1'smasse. 

1. ~m Jtonfurfe be~ 1Y. S)ef3,(;fl)riften in S)uttro\)f \t)urben 
unter anberm eine Jtu9, roWfd)ägg, im 6d)Ct~ung~merte bon 
250 ~r" unb 3\t)ei ~etten, eine~ im 6d)a~ung~merte t)on 90 ~r., 
in baß ~bentar aufgenommen. S)ef; l)atte bieie ®egenftlinbe bei 
einer borau§gegangenen I.ßfänbung ftei\t)ilfig aU l.ßfanb gegeuen, 
t)erlangte nun auer n<td) lUu~urud) be6 Jtonfurfe6 beren 1Yretgabe, 
\t)eU e~ jtom~eten3ftücfe feien. iSeine bal)crige 5Befcl)merbe mmbe 
t)on tier uemifd)en fantomtlen lUuffid)t~be9örbe mit @ntfd)eib t)om 
16. lU:prt! 1898 gutgel)ei%en. 'niefer @ntfd)etb fe~t fid) in eingel)enber 
~eife mit ber bt§l)erigen I.ßraJi§ ber iBunbe~uel)örben über bie au 
lOleube ~rage (bgL lUrd)ib II, i)cr. 20 unb mmtl. 6ammL, XX TI, 
S. (04) au~einanbcr unb gefangt 3u bem 6d)Iuiie, mrt. 199 
~ctr,,®cf. entl)<tIte nur einen befonbem lUn\t)enbung~faU Mn 
lUd. 197 eod. 3m übrigen ift bie lUrgumentation btefcß @nt~ 
fd)eitlc§ au~ ben unten folgenben red)tItd)en @r\t)iigungen erfid)tHd). 

11. ®egen biefen @ntfd)eib l)at ber stonfur~benuafter im Ston~ 
furie be~ 1Y. ~ei3 ben ~Mur~ an ba~ iBunbe~gerid)t ergriffen. 

'nie 6d)ulbbetreil)ung~~ unb stonfur~fCtmmer aiel)t 
in @rmägung: 

:nie f<tntonale lUuffid)t~bel)örbe gelangt aur 2öfung ber ~rage, 
ob stom:petenaftücfe be~ 6d)u{bner~, bie beim mu~urud) be~ Jton~ 
furfe~ üfier benieIOen ge:pfiinbet maren, bon 19m l)erau~berlangt 
\t)erben rönnen ober nid)t, in ber ?meile, bafl fie unterfud)t, ob 
ber 6d)ulbner, ber ein Jto~eten3ftücf l)at :pfiinben laffen, bamit 
aud) für ben 1YaU be6 Jtonfurfe~ auf bie ®eItenbmad)ung ber 
stompetenaquaHtüt bcr3id)tet 9abe, lua~ 3u berneinen fei. lJ(un 
fann aber fd)on bie ®runblagc, auf ber fid) bie mrgumeutattou 
ber fanfoualen lUuffid)t~bel)örbe auffiaut, nid)t al~ bie rid)tige an~ 
ertannt \t)erben. ?menn fieim mu~brud)e eineß stoufurfe~ fid) betm 
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6d)ufbner ®egenftanbe borfinben, an beuen, tro~bem fie fid) 3ur 
Beit ber Jtonrurßeröffnung al~ stom~etenaftücfe barfteUen, au 
®unften einae{ner ®Hiubiger Sßfiinbungß:Pfanbred)te begrünbet mor~ 
b~n finb, r~. berul)t bie~ nid)t immer barauf, bat 'ocr 6d)ulbner 
bte. ~e~enltanbe, tro~bem er t)on beren stom:petenaqualit1it \t)uFte, 
fret\t)tUtg 3u I.ßfanb gegeben, be3\t), in Jtenntni~ ber Un))fänbbm> 
feit bie I.ßfänbung nid)t angefod)ten unb fo auf baiil SßribHeg be~ 
~{rt. 92 be~ metreibung6gefe~e~ beraid)tet l)at; fonbem eiil fann 
eine .f0fd)e 6ad)lage aud) au~ einem 3rrtum be~ bie I.ßfänbung 
tlOUatcgenben ~eamten ober be~ 6d)ulbnerß über bie UnWinbbar~ 
fett ober barauß fid) ergeben, baF fid) bie merl)önntffe feit ber 
I.ßfiinbung geünbert unb bat ®egenftänbe, bie bamaI~ nod) nid)t 
stom~eten3ftMe \t)aren, eiil feitger ge\t)orben finb. @~ beniegt fid) 
bei39alb 'oie ganae lUrgumeniatton ber morinftana auf einem' au 
engen iBoben, l1>enn fie barauf abfteUt, \t)e{d)e~ bel' Umfang beiil 
meraid)tiil\t)illen~ be~ ein sto~eten3ftücf frehuiUig 3U ·l.ßfanb 
gebcnben 6d)uThner~ fei. :nie anbern ~(\:Ue, in benen - abgefel)en 
Mn bem freimiUigen meraid)! auf 'oie stomveten3quaUtät - ein 
@cgcnftanb, ber beim lUu~brud)e bcß stonfurfe~ an fid) aIß un" 
vfänbbar fid) ~arftcUen \t)ürbe, ge:pfänbet l1>orben tft, merben nid)t 
tierMfid)tigt. Uoerbieß mürbe aud), menn ber lUußgang~:punft ber 
fanionalen lUuffid)tiiluc9örbe, ber meraid)t auf bie sto~eten3" 
qualität, <tl~ rid)ttg Clngenommen \t)ürtle, bod) ber 6d)Iua nid)t 
au billigen iein. :nenn e~ tft flar, baB, fobalb auf ben ?millen 
beiil ®d)"lbner~ abgefteUt merben moUte, bie~ llid)t 5" etner aU" 
gemeinen, für aUe {YäUe geltenben 26jung ber t)orliegenben 1Yrage 
fül)ren fönnte i fontlcm ei3 müf3te, menn e~ fid) \t)trfUd) um bie 
~eftfteUung be~ Umfaugiil be~ meraid)t~millen§ l)anbeln l1>ürbe, 
ba im ®efe~e bieiiloqügltd) ia nicf)t einmal eine I.ßräfumtion auf~ 
geftent ift, in iebem ~aae befonber~ unterfud)t tt1erben, co 'ocr 
mer3icf)t fid) n\ld) ben Umftiinben aud) aur einen aUfiiUtg bie 
Sßfiinbung burcf)freuöenben ,It'onfuriil oe3iel)e ober nid)t. @rmeifen 
ii~ fOll1lt bie %(ui3fü9tungen ber morinftana in tl)rcm :pofittben 
:teil 10\t)0l)1 l)injid)tnd) be~ lU~gCln9~:punftei3, alß l)infid)t1id) 'ocr 
6d)luf3fo!gerungen al~ ntd)t burd)fd)!agenb, )0 bermögen aud) bie 
bte ui~l)erige ~ra,ri~ 'ocr munbei3ue9örben fritifierenben 5Bemerfun~ 
gen ein lUoge9en \)on berfeluen nid)t 3u red)tfertigen. [)ie ~tuf~ 
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faffung, ba~ &rt. 199 be~ lSetreibung5geie~~ nur einen befon~ 
bern &nwenbungßfalI beß in &rt. 197 aufgeHellten ?ßrin3i~ß 
regte unb bau beßl}aI6 aud) bie lSefd)ränfung in 'irrt. 197 &of. 2 
für ben ~alI be~ &rt. 199 3utreffc, tft beßl}a16 unl}aUoar, weH, 
wie bieß bie fantonale ~ufftd)t~6el}örbe übrigen5 fer6ft annimmt, 
bann aUd) &rt. 198 ar~ im gfeidjen ?Berl}ärtnt5 au &rt. 197 
ftel}enb oetrad)tet werben mÜUfe, l1.la5 aoer offenbar nidjt anger)!; 
benn feloftberftänbHd) fann fid) bie lSeftlmmung be5 &rt. 197 
betreffenb Jtont\)etenaftild'e aur bie nad) ~rt. 198 aur 'JJcaffe au 
aiel}enben b er~fänbeten @egenftänbe nidjt beatel}en. :tlarau~ folgt 
aber, ban jene lSeftimmung aud) auf bie g e:pfänbeten, nad) 
~rt. 199 eoenfaU5 tn bie 'JJCciffe fCllIenben Doielte nidjt ange~ 

wenbet werben fann unb bau &rt. 199 nidjt 61013 infofern eine 
feIoftänbige ISebeutung l}at, ba~ er ben Bett:punft oeftimmt, oi5 
öu bem eine 6:peaia.{erefution uorgerMt fetn mu~, Uln nidjt im 
Jtonfurfe aufaugel}en, fonbern aud) tniofern, at5 er aud) .mit 
lSeaug nur bie D6jefte einer uorau5gegangenen ?ßfänbung eine 
f:peaiette ?Bertügung bal}in trifft, ba~ fte, weH fie ge:pfänbet finb, 
in bie 'JJCaffe fatten fotten. j)ätte bie lSefttmmung tn \[trt. 199 
nid)t aud) biefe, fonbern nur bie erftemäl}nte lSebeutung, fo wäre 
fte ltlol}l ntdjt tn ben Bufammenl}ang geftettt l1.lorben, tn bem fie 
ftel}t, nämHd) unter Oie ?Borfdjriften oetreffenb bie ISU'oung ber 
'JJcaffc, fonbem fie l}ätte rid)tiger lIBelfe 1111 'oie ?Borfdjrift be~ 
s)lrt. 206, ~au bie gegen ben @emeinfdjulbner anl}ängigen lSetrei~ 

bungen aufgel}06en feien, angefdjloffen werben jollen, 'oa barin 
bann lebigHdj eine m:ußna~me Mn biefer lRegef mit ISeaug auf 
foldje lSetreibungen au erond'en gewefen märe, bie 6ei ber Jton~ 
fur~eröffnuttg vmit~ oi~ aur ?Beriucrtung uorgerüd't l1.laren. :tl1l3u 
fommt foIgenbeß: ~inem 6djulbner, bem in einer frül}ern ?ßfän~ 
bung .ltom:peten3ftüd'e ge:pfänbet l1.lorben finb, fann bei f~äteten 
?ßfänbungcn fel}r wo~l elienfalI5 'oa5 gan3c üorige ?Bermögen ge~ 
:pfänbet werben. ,3n bielem ~a.lIe fann ber 6djulbner eine n('td)~ 
trägtidje lJreigaoe ber - aU5 irgen'o einem @mnbe - Iiefdj(ag~ 

nal}mten Jtom:petenaftüd'e nid)t uer!angen, unb er ge9t ber 1R:ed)tß~ 

wol}1tl}at beß ~tt. 92 'oeß ISetreibung5gefe~e5 i.1erluftig, 09ne ba~ 
eß ein SJRitte{ gäoe, um biefe ~olge a03uwenben. ~5 ift nun 
nicf)t einaufel}en, wcßl}a(o bieß bann anber5 fein fott, l1.lenn nadj~ 
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trägHcf) . gegen ben 6d)ufoner ber Jtonfurß eröffnd )l)irb. mer 
fonfur)lte 6d)u{bner berbient bod) nid)t mC9r 1Jtüd'fidjten, alß ber 
ilu5get'fänbete, unh 06 'oie 2tquibation 'oeß ?Bermögenß auf bem 
einen ober bem anbem mege ftattfinbe, tft in ber ~\luj)tfad)e nur 
bon ISebeutung für 'oie 1R:ed)t5ftettung 'ocr @{äuoiger. :tlarauß 
folgt femer, ha~ ber Jtonfur5QU50rucf) ltidjt bie ~oIge l}ilven 
fann, baa auf einmal ?Bermögeußftüd'e, bie fonft l}ätten 3m ?Ber~ 
l1.lcrtung geliradjt werben fönnen, bem 6d)ufbner nun belaffen werben 
müj3ten, ba~ i.1iehnel}r bie einmal audj nur au @unften eineß 
ein5e(nen @läu6iger5 oegnlnbete ?Berfangenfd)aft uon ?Bermögen~~ 
gegenftnnben, bte an fidj unter m:rt. 92 beß lSetreibung5gefe~eß 
fieren, oeim ~ußorudj bes Jtonfurfe5 nidjt untergel}t, fonbem dU 
@unften ber @efamtl}eit ber @lnubiger fortbauert. 

:tlemnad) ~at bie 6djul'o6etrei6ungs" unb Jtonfurßfammer 
erfannt: 

:tler ~efm5 wirb oegrünbet erfliirt unb bie lSejdjwerbe be~ 

~riebridj ~e\3~~l}riften, unter s)lufl}eoung beß ~ntfdjetbe5 ber 
?Borinftanö, aogel1.liefen. 

74. Urtetr uom 14. ,3uni 1898 in 6a djen ~)aa5 ~~atton. 

Art. 242, 106-1.09 Betr.-Ges. Art. 1.06-109 finden im Konkurs
verfahren keine Anwendung. - Betl'effend Vindikation von Gegen 
ständen, die sich nicht im Besitze dei' Masse, sondern im Besitze 
des Drittansprechers befinden, finden die allgemeinen Rechtsgrund
sätze bezüglich Klägerrolle und Gerichtsstand Anwendung. -
Ist Drittansprecherin (Ehefrau des Rekurrenten) der Masse in 
casu Besitz~r '! 

I. mm 13. 6e:ptem6er 1897 wurbe in ISiel über ~. 2. (~. 
~aaß, gewefenen lSudj9aIter in ISiel, geftü~t auf &rt. 190 
be~ lSetrei6ung5gefe~eß ber Jtonfur5 eröffnet, unb e5 l1.lurben 
uom Jtonfursamt ISie{ aI5 Jtonfur5Uer\UaItung audj bie in 
~l)fin5 oei ?nl)on gelegenen megenfdjaften bes Jtonturfiten in 
baß ,3nl>entar aufgenommen. mm 27. 6e~tem6er 1897 erl)06 


