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IV. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuite pour dettes et faillite. 

17. Urteil bom 29. SJJ'Cär3 1899 tn Sadjen ?Raufer & ~ie-~ 

gegen Jtreißgeridjt~au~fdjufI ~a\)oß. 

Gerichtsstand für die Entscheidung der Frage, ob der SchuZdner 
zu neuem Vermögen gekommen sei (Art. 265 Abs. 2 und 3 
Betr.-Ges.). - Kompetenz des Bundesgerichts, Art. 189 Unter
absatz zu Abs. 2. - Bundesrecht und kantonales Recht bez; 
der Gerichtsstände in Streit·igkeiten aus dem SchuZdbetr.- u. 
Konk.-Ges.; Art. 22 und 25 Betr.-Ges. - Die Frage, ob der 
Schuldner zu neuem Vermögen gekommen sei, ist lediglich 
eine Incidenttrage im Betreibungsve·rfahren. 

A. ~~r. ?Raufer & ~ie. tn ~~ur rnb im Q3efi~e eineß lBünbnel!' 
@lücffdjetn~ auf 3. 91. ?Rett in Jtlofter~. @eftütt auf ~rt. 328 
unb 271 ßiff. 5 beß eibgel1öffifdjen lBetrei6uttg~gef~e~ erwidten fte 
\)om Jtreißamt :va\)oß gegen ben 6dju!bncr einen ~tt"eftBefc9t 

auf eine Jtauf:prei~forberung an einen gettliifen 'ta\)erna in 53arct, 
meiß :Vabo~. inadj moIT3ug be~ m:nefte~ 90Ben ~ljr. i)cauiet 
& ~ie. in :va\)o~ lBetreibung an. inett er90B 91edjt~Mridjlag. 
mor bem 91edjtßöffnungßridjter, bem mei~amt :Daboß, madjte er 
namentIidj geltenb, baa er feit bem Jtonfurfe ntdjt ou ncuem 
mermögen gelangt fei (~rt. 2ö5 ~Bf. 2 lB.:@.). ~iefe ~inrebe 
wurbe ag \)errotrft ernart unb bie 91edjt~öffnung Bewtfltgt. ~uf 
ffi:efurß ~in 906 ber St!eine 91at beß Jtantonß @rau6ünben ben 
(futfdjeib auf. ~r erWirte, bie 15rage be~ neuen mermcgen~ fei 
in einem Befonbern merfa~ren ou erIebigen. ~arauf~in gelangten 
~9r. ?Raufer &: ~ie. an ben Jtreißgeridjf~außfdju13 :Dabo~ mit 
bem lBege~ren, berfeI'6e moITe erfennen, ba)3 ,3. ffi:. ?Rett feit feinem 
Jtonfurfe 3U neuem mermögen gefommen jei. SDer Jtrerogertel)tß~ 

aUßfdjulJ ~abO~ ertlarte fidj mit ~ntfdjeib \)om 5./10 . .3anuar 
1899 a{~ infom:petent; maagevenb fei, ba ba~ eibgenöfftfdje lBe~ 
treioungßgefe~ ben @eridjt~ftanb nic9t Beftimme, ~rt. 20 ber 
lBünbner ~ibU:pro~eBorbnung, wonadj bel' ffi:idjter be~ ?ill09norteß, 
Jtlofterß, 3uft&nbig fei; cß entf~redje biefe ~uffal1ung audj ben.. 
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natürfidjen merl)äl±niffen, fowie bem 3weiten ®a~e beß ~rt. 52 
lB.~@. 

B. @egen biefen ~ntfdjeib 9aven ~l)r. ?Raufer & ~k ben lRe~ 
furß an baß lBunbeßgeridjt ergriffen. Unter lBerufung auf ~rt. 189 
~Bf· 3 D.:@. fül)ren fle auß: ~ß l)anbfe fiel) um eine @eridjtß~ 
ftanbßfrage beß eibgenöffifdjen 1fteel)tß, baß fantona[e ffi:edjt fönne 
ba,rüBer niel)t _ Befttmmen .. SOie 15rQge beß neuen mermögen~ ftel)e 
mtt bem ~rrelt, ber Q3etwvung unb 91edjtßöffnung in ßufammen:: 
l)ang. unb müffe beß9af6 auel) b0111 ffi:id)ter b~ ~rreft: Beaw. 
lBet:et6ungßorteß entfdjieben merben. ~iefe1'6e fieUe fidj alß 3nd~ 
benttr~ge im .. 91edjtßö ffnungßberfa'(Jren bar, maß aur 15019e f)aBe, 
ba)3 bte lBef)orbe be~ Drtß fom:petent fei, Wo bie S)au~tfrage au 
entfdjeiben fei. :vie lRefurrenten Beantragen, eß fei -ber ~ntfdjeib 
beß Jtrerogeridjtßaußfdjuffeß SDaboß bom 5./10. J'anuar 1899 
aufauf)eBen unb außouf:predjen, ba)3 fragHel)er ~u~fdju)3 a@ @eridjt 
beß lBetreiOungßorteß in casu fom:petent fei, bie ~inrebe beß 
mangeInben neuen mermögenß 3u beurteilen. 

C. ~n feiner ~ntmort fteHt fidj ber 91efurßBeflagte 3uniidjft 
Quf ben ®tanb~unft, eß 9anb!e rdj um eine 15rage ber ~nmen" 
Mng fantonalen ffi:edjtß unb eß fei beßf)a1'6 baß lBunbeßgeridjt 
3Ul: lBeurteilung beß 91efurfeß nidjt fom:petent! SD~ etbgenöffifdje 
lBetreiBungßgefe~ ent9aIte feine lBeftimmung üBer ben @ericfJtß:: 
i~anb ~r Jtlagen nuß ~rt. 265; eß lei fomit bie inormierung 
btefer ~rage bem fantonalen ffi:edjte ü6erlaffen (~rt. 22 unb 25 
lB.:@.). ~n ben fantonafen ~ußfü9rungß6eftimmungen (§ 10) 
feien benn audj aUßbrnct!idj BeöügItdj be~ merfaf)renß, fomeit baß 
lBunbeßgt'iet niel)tß aBweidjenbeß \)erfüge, bie Q3eftimmungen ber 
lBünbner ~ibi!:pr03eaorbnung für anWenbB(tr erfIärt. !leadj ~rt. 20 
ber Ie~teren fet aBer ber llliof)uortßridjter fom:petent. i)cadj fanto~ 
nafem lRedjt jei ber ~ntfdjetb beß Jtret~gerid,ltßau>3fdjuffeß SDaboß 
niel)t roeiter3ief)oar (§ 13 ber fautonafen ~infü~t"Ung~6eftimmun: 
gen); auel) barau~ ergeBe fidj, bau baß lBunbeßgeridjt auf bie 
lRefurßfrage ntu)t eintreten fönne. SDaßfel6e fönnt" fidj ~ödjften~ 
nuß bem @efid)tßVltnfte mit ber ®(tdje befaffen, baB unterfuct;Jt 
Ulürbe, 00 burdj ben angefoel)tenen ~ntfdjcib 6unbcßredjtHdje ?Ror: 
men üBer ben @eridjtßftanb berIe~t werben. ?Run Beittmme bnß 
~unbe~gefe~ nidjt, welel)eß @eridjt aurtanbig fei, mie eß bie~ in 
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anbern ~aUen tl)uc, wenn e~ einen anbern, al~ ben orbentlid)en 
®erid)t~ftanb luoUte (~rt. 52, 273 unh 279 m.~®.). :vie ®rünbe, 
roeId)e für baß ~rreft\.1erfal)ren unb für bie auf eine fold)e smaf3~ 
regel aufgeoauten ~roaeflI)anblungen einen befonbern ®erid)tßftanb 
red)tferttgen, träfen für bie ~rage beß neuen 5Bermögenß nhf)t 
au. ~~ I)anbfe fid) I)ie6ei um einc ~rage, roeld)e nie ®efamtI)ett 
ber 5Bermögen§redjte be~ (5d)ulbner§, feine ?BeaieI)ungen au ber 
®efamtl)eit jeiner ®lä.ubiger unb Eid)ulbner betreffe; biefe geI)öre 
aber \.1or ben orbentIidjen lRid)ter. :ver ~ntfd)eib geHe aud) ntd)t 
nur für ben fpeöteIIen tyall, fonbern gebe febem SnI)aber eine§ 
5Beduftfdjeineß ba§ medjt, ?Befriebigung für feine tyorbernng au 
bedangen, fott1eh neu erroorbeneß 5Bermögen \lom ®eridjte fon" 
ftatiert let. ~§ fönne nidjt augegeben tt1erbeu, baj3 bie ?Beurteilung 
ber ~inrebe mangelnben neuen 5Bermögenß einen meftanbteiI be~ 
?Betreifmng§\.1erfaI)ren~ bUbe; btefeß fei erfdjöpft, fobalb etn lRed)tß" 
borfd)lag erI)oben unb bie lRed)t§öffnung uerroeigert tt10rben let. 
~§ ,et überl)aupt fragtid), ob auf ®rnnb eine~ 5Beduftfd)eineß 
ein ~ln'eft gefegt tt1erben tönne, f 0 lange ntd)t ber ilCad)tt1eiß 
neuen 5Bermögenß gcIeiftet fet; bie ~etitung biefeß l'lladjroeifeß ge" 
I)öre fomit nidjt 3um metreibungG\.1erfaI)ren, fonbern bUbe ben 
®egenjlanb eineß befonbern 5BerfaI)ren§. ilCodj entfdjiebener aIß 
biefe ~rroä.gungen redjtUdjer ilCatur fl'räd)en l'raftifd)e ®rünbe 
für bie Buftänbigfeit beß lRidjterß beß m3oI)norteß. :viefer lei 
einaig in bel' 2age, bie 5Bermögenßuer~ä.ltniffe beß <5djulbnerß 
rid)ttg au beurteilen. met anberer ~uffaffung rönnte eß borfom" 
meu, baj3 bie ~rage beß ueuen 5Bermögenß \lon berfd)iebenen ®e" 
rid)ten \lerfdjieben beurteilt tt1ürbe. ~ß aeige fid) eben, ba~ bie 
®eltenbmad)ung \lon 5Beduftfd)einforberungen im ®runbe genom" 
men eiue ~ortfe~ung ber Jtonfut'ßHquibation lei unb fd)ou aUß 
biefent ®runbe am Orte beß m3ol)nfti)eß erfolgen müffe (~rt. 52 
m.~®.). ~er (5d)luj3 gel)t auf ~btt1eifung beß mefutfeß. 

:va~ ?Bunb~gerid)t 3ieI)t tn ~rl\lagung: 
1. :vie lRefurrenten bcI)aupten, burdj ben angefod)tenen ~nt~ 

fdjetb roerbe eine aUß bem ?Bunbeßgefei) übet Eiq,ulbbetreibung 
unb Jtonfurß fidj ergebenbe eibgenöfftfdje ®eridjtßftanbßnorm \ler" 
fei)t. Bur ?Beurteilung biefer ~ragf tft baß munbeßgertdjt nnd) 
~rt. 189 Unterabfat 3u ~bf. 2 be~ ?Bunbe~gefeteß über bie 
Drgauifatton ber ?Bnnbe~recl)tß~f!ege toml'etent. Ob tt1irfUdj bie 
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6e~au~tete etbgenöffifd)e ®eridjtMtanbßnorm beftel)e, tft etnrau~ 
Hd) au prüfen engL bie ~rwä.gung 3 beß bunbe§gertdjtIidjen ~nt" 
fd)eibcß in Eiad)en ~ggimann *). l.5elbftuerjtänbHcf) tt1irb bie .Rom" 
l'etena be§ munbesgeridjtß aud) babut'd) uidjt aUßgefdjfoffen, bau 
ber angefod)tine ~ntfdjeib einer m3eiter3teI)ung an eine obere fan" 
tonale ?BeI)örbe nidjt unterlag. 

2. :vau ba~ eibgenöffifcl)e metreibungßgefet nid)t aUßbrücfiidj 
beftimmt, tt1etd)eß ®ertd)t 3um ~ntfcl)etb über bie ~rage beß neuen 
5Bermögenß (~rt. 265 ~bf. 2 unb 3) örtltd) 3uftä.nbig tft, 3l\lingt 
nid)t au ber ~nnaI)me, baß l)iefiir !antonafe§ 1l1ecf.)t maj3gebenb 
let. :viefer 6djfu13 tft gmdjtfertigt bei Eitreitigteiten, in benen 
über ~ragen beß materiellen lRedjtß au entfd)eiben tft. ®emä.fl bel' 
berfaffuug§mlifligen Jtompete113abgren3ung att1ifd)en ?Buub unb 
Stantonen auf bem ®ebiete bet jufttagefetgebung (~rt. 64 bet 
m."5B.) tft bie lRed)tßlpredjung unb bamit bie ~eftfetung bel' 
:proaeffualifd)en, fpe3ieU bel' ®eridjt§ftanbnormen für Eitreitigfetten 
materieII"red)tlid)er ilCatur, aud) foweit für bie ~ntfd)eibun9 eibge~ 

nöffifd)eß lRed)t maj3gebenb ift, abgefe~en uon ben \)erfaffungß" 
red)tItdjen (5d)ranten, grunbrä.t1td) ben Jtantonen überIaffen, unb 
eß bebarf be§I)aIb auf bieiem ®ebiete aUer lRegel nad) einer au§" 
brMltdjen 6unbcßred)tlid)en ?Beitimmung, um an3une~men, ~ 
I)abe ber munbeßgefetgeber ben ®erid)tßftanb beftimmen roollen. 
:vieß ift audj ba feft3uI)aIten, tt10 ber (5treit über ba§ materieIIe 
lRed)tß\.1er~ä.ltni~ in dne meate~ung tritt au bem an fidj dbgenöf" 
fif d) georbn eten ?Betretbung$" nno Stonfur~uerfaI)ren. :v enn bcr 
Untftanb, bau bel' tyortgang ober bie ~ufI)ebung beß ~refuttonß" 
berfaI)renß \lon ber ~n~ebung ober bem ~ußgang etne~ Eitreit~ 

über ben ?Beitanb beß lRed)tß, ba~ @igentunt an ben gepfänbeten 
ober in bie smaffe geaogenen Dbjeften u. f. tt1. abl)ä.ngig fein mag, 
bentmmt f 0 I:l)en (5treitigteiten iI)ren felbftCinbigen ~l)arafter nid)t, 
unb ~roingt nid)t baau, bat bei ber ~rage beß ®erid)tßftanbeß 
auf bie ?Beftimmungen über ben Ort, tt10 fid) bie 3tt1angßc:refution 
abfpiert, lRMfidjt genommen tt1erbe. ~ß bleibt bll1)er I)infid)t!idj 
ber erro(1)nten <5treitigfeiten, wo ber ?Bunbeßgefe~geber nid)t au§" 
brücWcl) etroaß anbere~ feftgefett I)at, bei ben geroöI)nlid)en, b. I). 
in eriter 2inie ben lantoHlllen ®eridjtßftanbßnormen. ~nberß \)er" 

* Amt{. Samml., Bd. XXIV, L Teil, S. 65. 
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9iift e~ fic9 mit ben lBerfügungen, bie, menn fie au~ nic9t ben 
~etreil.iung~; unb SfonfurMmtern iUiertragen, fonbern ben @e~ 
ri~ten 3ugell.liefen finb, bOc9 nur meftanbtei!e be~ B\t1ang~i)oU; 
ftreetung~i)erfa9ren~ bilben, mie bie ~ewiUigung be~ Ihl~trligfi~en 
ffi:e~t~l)orf~rag~ (IXrt. 77), bie ~e\t1iUigung be§ 1Jce~t§l)orfc9{ag~ 

in ber mec9felbetreitiung (~{rt. 181) u. j. 1U., unb mit benienigen 
6etreibung~; unb fonfur~re~tli~en C5treitigfeiten, bie IebigItcf) ober 
bo~ prindpaliter auf ben 1Jortgang ober bie .l)emmung be~ lBer~ 
fa9ren~ fi~ beaiegen, unb bie fi~ fo in gemiifem C5inne ebenfaU~ 
bloB aI~ ZeHe ober al~ .Jncibente be~ fe~tern barfteUen, mie bie 
ffi:e~t~öffnung~ftreitigfeiten (IXrt. 80 ff.), bie ~ege9ren na~ ~rt. 85 
u. f. m. :nie meftimmung beß @eri~t~ftanbeß für fol~e lBerfü; 
gungen unb C5treitigteiten fann grunbf(i~[i~ nief)t a{~ ~ngeregen; 

geit be~ fantonalen, fonbern mUß a{~ foI~e beß eibgenöffif~en 
ffi:e~tß angejegen werben. iSob(tTh ba~ ~etreil.iung~~ unb Sfontur~; 
berfa9ren eingeit(i~ georbnet ift, job(t!b namentli~ ein6eitlief)e 
~ormen über ben ,ort, mo bie Bmang~tloUftrectung Mr fi~ oU 
gegen 9at, 6eitegen, mu~ au~ bie 1Jrage, roer~eß @erief)t 3um 
@rlaf3 ber genannten merfügungcn unb aur meurteHung ber 
crroii6nten .Jndbente 3uftiinbig fei, tür baß ganae @ebiet ber 
@ibgenoffenf~aft eine ein6eitIi~e i!öfung finben, unb mus bieie in 
bem munbeßgefe~ üoer ®ef)ulbbetreibung unb Sfl.'nfurß gefu~t 
merben, au~ menn biefeß außbriictn~e lBorf~riften barüber nt~t 
ent6iHt. :Daß eibgenöffif~e ffi:e~t befttmmt, ba i3 bie betreffenben 
mngelegen6etten 'oer Buftiinbtgfeit ber @eri~te unterfteUt feien; 
eß fe~t nicljt nur bie materieUe ffi:egel für ben ~ntfef)eib feft, fon~ 

bern beftimmt au~ bie mefentrt~en formalen lBoraußie~unsen beß 
lBerfal)ren~; naef) eibgenöfiii~em m:e~t muj3 e~ fief) beß6affi au~ 
beurteilen, mef~er ffi:i~ter .örm~ 3uftiinbig fet. So tft a. m. aU~ 
gemein angenommen unb ergiebt ii~ a fortiori au~ ber meftim; 
mung in ~rt. 83 IXbf. 2, loonaclj IXberfennung5flagen am me~ 
treibungßorte an3u~eben finb, baß fr(tft eibgenöffif~en m:eef)t~ 
ffi:e~tßöffnung~bege~ren im Sinne ber IXr!. 80 unb 82 oeim 
ffi:ief)ter beß metrei6ungßorteß anaubringen finb, tro~oem eine 
:pofititle lBorief)riftbarübcr im 1Betreibung~gefe~ fc61t. :nie me; 
fttmmungen ber IXr!. 22 uno 25 beß l8etrei6ungßgefe~eß, mona~ 
ben Sfantonen bie ~eaei~nung ber ricljterli~en me6örben, rod~e 
für bie im @efl'~e bem ffi:ief)ter augemiefenen ~ntfcf)eibungl'n au; 
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ltiinbig finb, uub 'oie Drbnung be~ bef~leunigten unb fummari; 
f~en ~r03ej3tlerfCt6ren~ übertragen ift, bell.leifen ni~t~ gegenteiHge5. 
\rß ift bamit bie ~\1ffafful1g mol)l tlereinbar, baj3 für bie ~ogren~ 
~ung ber .örtft~en Buftünbigfett ber I)on ben Sfantonen be3ei~neten 
me9örben eibgen.öffif~e~ ffi:e~t ma]3ge6enb jet, mie ja (tu~ ba~ 
5Setretbullg~forum eibgenöHif~ geregelt tft, 06f~on bie 1Jeftfe~ung 
bcr 1Betreioung~; unb Sfontur5trcife unb bie Drganifation bel' 
metretbung5; unb Sfonrurßamter ben Sf(tnfonen auftel)t. möllig 
'6ebeutungßlo~ für bie 1Jtage ift enbli~ § 10 ber bünbnerifef)en 
~u~fül)rung~befttmmungen aum 1Bunbeßgefe~ über C5c!)ulbbetretbung 
unb stonturß; benn buref) tantona{e morfef)riften fann 1Bunbe~reef)t 
ntcf}t in 6inbeuber mseife aUßge{egf ober ergiinat merben. 

3. ~er Streit nun bilrüber, 06 ein C5~u(bner im ®inne I)on 
IXrt. 265 &6f. 2 3u neuem mermögen gefommen fet, tft ein 3n~ 
.dbent be~ metret6ung~l)erfnl)ren~. IDie 6eaügIi~e ~tnrebe be~ 
®~ulbnerß, ber auf @runb eineß merluftfcf)eineß betrieoen mirb, 
~.:tt bie mstdung eine~ ffi:ed)tßi)orfef)lage~ unb roirb in 'ocr ffi:egel 
\tu~ in biefer 1Jorm au er6e6en fein (tlgL ~rt. 69 Biff. 3 1B.;@.); 
er l)emmt bie Bmang~i)o[ftrectung, biß bie ~inrcbe bur~ geri~t; 
li~en ~ntf~eib aUß bem msege geraumt ifi. 2e~terer (ii~t fi~ 
bana~ mit ber ffi:e~tßöffnung berglei~en. mie nun im ffi:e~t~; 
i>ffnung~tlerfal)ren dnatg unb aUein bie )8oUftrecf6arfeit ber 1Jor; 
herung in 1Jrage fte~t, fo ~aubelt e~ fi~ au~ bei bem lBerfa6ren 
~um Broeete ber ~efeitigung ber @inrebe mnngelnben neuen lBer; 
mögen~ barum, ob für bie 1Jorberung neuerbingß auf bent Bmang5; 
mege ~efriebigung gefuef)t luerben fönne. :ner meftanb ber 1Jorberung 
bUbet ni~t @egenftanb be~ merfa~ren~. 'ltu~ ergreift bel' @ntf~eib 
ltt~t bie ganae tlermögen~re~t1i~e ®teUung be~ ®ef)ulbnerß, in 
her mseife, bau barin feftgefteUt mürbe, 00 er überl)aupt roieber 
für .1Jorberungen nUß lBerluftfcljeinen unb für f o[ef)e, bie bief en 
:!:llei~gefteUt finb (IXr!. 267 1B.;@.), betrieoen merben fönne. 
®onbern e~ mirb in jenem lBerfa6ren nur unferfuef)t unb feft; 
ßcfteUt, 00 neue~ lBermögen tlorl)anben fei, baß aur IDeduug bel' 
'6Ciriebenen 1Jor'oernng in ~nj:pru~ genommen merben fann. :ner 
~ntr~eib f~afft nur ffi:ed)t für bie ange606ene ~etreibung, gegen; 
üoer ber bie @inrebe au~ ~rt. 265 IXlif. 2 er90ben morben tft, 
unb :pr&jubiaiert ber 1Jt'ltgc ber metretli6arfeit ober ~mcljtbetrei6; 
Sarfeit (tuberer ober ber gleicljen 1Jorbernng in einer. f:piitercn 
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~etret6ung in feiner lffieife. @egenüBer bel' @eItenbma~ung tlon. 
!(Yorberungen, bie na~ bem Jtonfurfe entftanben finb, fann ferner' 
bie ~inrebe iilier~au~t ni~t er~06en 'merben, 'maß lief tätigt, bafi 
man eß ni~t mit einem '5treit iioer bie 5Betreili6arleit bel' Ei~ulb" 
ner ü6ert)au1Jt au t~un ~at. lffienn au~ angenommen 'merbeu. 
'moUte, eß ~alie bie .?Beftimmnng im 3'meiten <5a~ beß \Uofa~eß 2 
),)on \Ud. 265 aud) ~infIuf3 auf baß materielle me~tßoet'~äUniß 
3'mif~en @läuliiger unb ®~ulbner, fo ~anbelt eß ii~ im mero 
fa~ren na~ \Ud. 265 \UBf. 3 bo~ rtetß nur um bie 'iSrage, 00 
eine 6eftimmte l10rberung e,requiert 'merben fönne, b. ~. um eine 
rein 6etreibungßre~tn~e ,3ncibenafrage. lffie{~eß @eri~t 3Ut' &nto 
f~eibung berfe!6en örtn~ 3uitänbig fei, ift ba~er nael) eibgenöffio 
f~em me~t au lieurteilen, unb ba eine i'ofititlc mOrfef)rift fe~It, 
;0 mUß fie naef) bem Eiinn unb @eift beß @eie~eß nnb na~ ber 
\Urt, 'mie fief) baß merfa~t'en in baß B'mangße,refutionß),)erfa~ren 
einfügt, oeant'mortet 'merben. 

4. lffiirb ~iei.lon aUßgegangen, 10 fann Cß fief) 0(0\3 fragen, ob 
bel' mief)ter beß Drtß, 'mO bel' Jtonfurß erlannt unb buref)gefü~rt 
'murbe, ober 00 bel' lRief)ter beß .?Betreioungßorteß 3uftänoig fei. 
,3n erfterem Eiinne 'märe an entfel)eiben, UJenn 'mirflief), 'mie bel' 
melurßlieffagte annimmt, bie @eltenbmaef)unß ),)on metluftfdjeino 
forberungen naef) \Ud. 265 \UBf. 2 nnb 3 lebigfiel) eine l1odfe~ung 
bel' Jtonfur~Hquibation 'märe. :niefe m:uffaffung erfel)eint jeboef) nief)t 
al~ autreffenb. mer neueß mermögen, baß bel' Jtribar na~ '5el)IuB 
beß Jtonfurßi.lerfa~renß erUJoruen ~at, flubet niel)t bon m:mteß 
'megen eine neue @enmdIiquibation ftatt. Eionbern eß ift jebem 
?Serfuftfef)eingläu6iger an~eimgefteUt, ob er für feine l10rberung 
~e±reibung an~e6en 'morre ober nid)t, unb nur, 'menn bel' Eief)u!bo 
ner neuerbingß fonfur~fä~ig geUJorben ift, ift bieie auf bem lffiege 
beß Jeonfurfeß fort3ufe~en, luä~renb e~ fiel) bel' megef naef) um 
eine Ei~e3iarerefution ~anbeln 'mirb. :nanael) tft benn au~ bte 
.?Betreibung für mertuftfef)einforbernngen nief)t am Jtonfur~ortef 
fonbern ba au fütjren, UJO fief) baß 5Betreioung~forum be~> 
'5ef)ulbnerß im Beiti'unft bel' m:n~eoung bel' .?Betretoung nad} 
ben allgemeinen, barü6er 6efte~enben morfcf)riften 6efinbet. .\)ie~ 
rauß folgt aoer 'meiter, baß auef) bie l1rage beß neuen mermögen~ 
buret) ben 1Riel)ter be~ 5Befrei6ungßorte~ au entfef)eiben ifi. :net\U. 

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 7. 41 

ba, UJO bel' 6ef)ulbner aur \Untjeoung beß ~,refutionßtlerfa~ren~ 
gefucf)t roerben mUß ober barf, ~l1t er auef) bar über ,mebe unb 
Illntroort 3u geben, 00 er öu neuem mermögen gefommen fei, unb 
ob baß merfatjren über feine bießBe3ügHef)e ~inrebe ~inroeg forto 
gefü~rt \oerben rönne ober nief)t. :niefe 2öfung ergteot fid) auef) 
aUß her ~rroägung, ba~ tjinjtef)ttidJ beß @ange~ beß .?Betretfmngß" 
tlerfa~renß bie mollftrecfungßorgane bireft nur bem lRtd)ter beß 
Eii'rengeIß unterftellt iinb, 3u bem itjr m:mtßfreiß getjöd, baj3 fie 
fomtt nur i.lon biefem beroinbUef)e lffietfungen üoer biel1ortfe~ung 
ober bie 6iftterung beß merfa~L'Cnß entgege113Une~mt"U tjaoen. ,3m 
i.lorliegenben !(Yalle 'mal' bel' .?BetreiBung§ort :na),)oß, 'mO bel' m:rreit 
gefegt rourbe (m:rt. 52, erfter 6a~, 5B.o@.). ,06 bel' m:rreft tjak 
oeroilligt \uerben rönnen, oci.lor bel' \Rael)'meiß neuen mermögenß 
gereiftet 'mal', ift gIeief)güHig. l1ftr bie ),)orHegenbe l1rage tft ento 
fef)eibenb, ba fi bel' m:rreft oe'milltgt unb niel)t angefoef)ten UJurbe, 
'moburef) ttjat;äef)Ucf} ein 5Betreioungßfornm orgrünbet 'morben tfi. 
Unoe~erfUef) ift bem 1Refurßoeffagten auel) bel' S)in'meiß auf 
\}trt. 52, 3'meiten Eia~, .?B.<@., 'monaef) bie .R:onfurßanbrotjung 
unb bie Jtonfurßcröffnung tro~ erfolgten m:rrefteß nur ba 
erfolgen fönnen, 'mO orbentHel)er lffieife bie 5Betreioung ftatt3uo 
finben tj"t. :nenn biefe ~eftimmung oe~ietjt Hel) nur auf ba~ 
Eitabium ber .?Betreioung ),)on bel' Jtonfur~anbro~ung an, nicf)t 
aoer aud) auf bie bel' Jtonfurßanbro~ung ),)orange~enben 6etrei~ 
oungßreel)tIiel)en morgänge, fomit auef) nief)t auf bie ~r~ebung 
unb .?Befeitigung ber &inrebe beß mangelnben neuen mermögenß, 
au beren .?Beurteifung naef) bem @efagten im l1alle eineß m:mfteß, 
)uenigftenß mit .?Be3ug auf Me mit m:rreft oe(egten ®egenftänbe, 
bel' ))'ticf)ter beß \Uneftorteß 3nftän~ig tft. :nie i'ralttfef)en ,3nfono 
uenienacu, bie fi~ ~ierauß tür einaefne 5Betreibungen ergeben föno 
nen, ))ermögen an bel' bUJ:~ bie gefeßUef)e Drbnung bcr :ninge 
unb buref) @rünbe recf)tltd)er Jtonfequena geforberten ~öfung nief)tß 
au änbern.,3n anbern l1ällen, 3. 5B. bemienigen bel' Ra~lungßfIud)t, 
UJirb l10dgenß ber mief)ter be~ 5Betrei&ungßorte~ UJeit etjer alß 
feber anbere in i'er ~age fein, bie l1rage beß nmen mermögenß 
au oeurteilen. Üoer~aU1Jt 'mürbe bie m:uffaffung, bic bel' mefUt'ß= 
oefIagte tlcrtritt, baß bie .R:antone ba~ !(Yorum für ben Eitreit üoer" 
baß mor~anbenfein neuen mermögenß beftimmen, unter Umftänben.. 
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itlol)l e6enfo bebeutenbe ~ralttf~e Un3ufömmn~feiten im @efo!ge 
1)a6en, ttlie bie na~ bem (5tnn unb @eift beß @efe~e~ a!~ ri~tig 
erfannte. 

:!;emna~ 1)at ba~ ~unbeßgeri~t 
erfannt: 

'Ver :1Mur~ ttlirb alli begrünbet unb bemgcmüu ber strei~ge. 
'ri~t~au~f~nu 'Val>o~, unter ~ruf1)e6ung feineß @ntf~eibe~ ~om 
,5./10 . .sanuar 1899, a(~ fomvetent 3Ut' ~eurteiIung ber ~rage 
·,ließ neuen Q3ermögen§ erWirt. 

V. Civilrechtliche Verhältnisse 
der Niedergelassenen und Aufenthalter. 

Rapports de droit civil 
des citoyens etablis ou en sejour. 

8. Urteil t>om 22. WCüra 1899 in eia~en 
1:Re~ gegen ßürt~. 

'8iegelung des Nachlasses eines Nichtkant()nsbürgers. (Zt"lrche
rische) regierungsrätliche Verordnung betl'. das beim .4bleben 
von Nichtkantonsbürgern zu beobachtende Verfahren vom 
19. Januar 1861, § 1 u. § 2; in Widerspruch mit dem B.-Ges. 
betr. die civilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen 
etc.? - § 925 des Zürche1' P.-G.-B. 

A. &m 23. eiepteml.ier 1898 ftarb in ßüri~ ber tn ~trmen§. 
torf, stantonß &argau, l)etmat6ere~tigte \l3rebiger .sol)cutne~ 1:Re~, 
unter S)intedaffnng einer \lliitttle ~nna WCaria geu. ~afeL ~rm 
28. eie:ptember ttlurbe t>on einem ~eauftragten beß \lliaijenamteß 
ßüri~ ber 9(au)!au beß .sol)nnneß 1:Rel) unter eiiege( gelegt. Unb 
am 30. eie:ptem6er ttlie~ baß ~e3irfßgeri~t ßiiri~, bem \)orf~rift~. 
gema~ l>on ber ~ngeregenljeit stenntni~ gegeben UJorben luar, 
,unter m-ernfung auf § 2 oer regierungßrät1i~en Q3erorbnung be. 
treffenb ba~ l.ieim ~6(eben Mn 9(i~tfantonßbürgern 3u l.ieoba~. 
:tenbe Q3erfaljren, tlom 19 . .sannar 1861, ba~ 9(otariat 1Ri~ba~ 
<tn, ben 9(a~(a13 befinitit> 3u fiege{n unb bie @rben aU~3umitteln. 
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B. .\)iegcgen bef~UJerte ft~ lIDitroe 1:Rel) bei ber ~:p:peUation~. 

{ammer be§ 3ür~erif~en Dbergeri~t~. (5te beantragte, e~ let ber 
lie3irf~geri~tlt~e ~efd)(u13 l>om 30. eieptem6er, ba iljm eine ge. 
fe~(i~e @runblage feljle, a{~ ni~tig allfanl)eben unb entf:pred)enbe 

. ®etfung an ba~ ~e3irt§gerid)t au erteilen. 'Vie 1Refurrentin 
mad)te geItenb, bie Q3erorbnung tlom 19. ~anuar 1861 ftel)e unb 
faUe mit bem stonforbat über 1,eftterfäljigreit unb @r6re~t~~er. 
l)äHniffe ))om 15. ~urt 1822, mit ~e3ug auf UJe(~e~ fte erIaffen 
UJorben lei. 9(un fel ba~ stonforbat bur~ ~rt. 39 bc§ ~nnbe~. 
gefe~e;) über bie cil>Ure~t!i~en \UerljäItniffe ber 91iebergefaffenen 
unb &ufentl)alter tlom 25 . .suni 1891 aI~ aufgeljoben erWirt 
ttlorben. :Damit l)abe au~ bie Q3erorbnnng tlon 1861 il)re lIDirf~ 

famEeit \)erIoren. 'Vie ~veUation~fammer UJte~ bie ~ef~roerbe 

mit @ntf~etb t>om 22. Dttol.ier 1898 al.i: ~ß fei unrid)tig, ba13 
Oie Q3erorbnung ~on 1861 infoIge ber ~lufl)e611ng be§ stonfor~ 

bate~ uon j 822 bal)ingefaUen let. § 2 berfelben l.ie3ielje fi~ ni~t 
nur auf bie ~ngel)örigen bel' stonforbat~fantone, fonbern auf aUe 
9(i~tfanton~bfrrger; unb bie ~ufl)ebung be~ stonforbat~ l)a6e 
uloa aur ~o{ge gel)afit, ba13 erftere ben Ie~tern g(ei~3ufMren feien. 
§ 2 bcr Q3erorbnung ergänae ben § 925 be~ :pri))atre~tH~en 
@efe~6n~e~, ber \)on ben @rünben, au~ benen eine geri~tli~e 
l0iegelung beG i)'(:a~{affe~ au erfolgen l)a6e, nur bie rot~tigften 
l)er~orljefie, unb e§ im üfirigen ben 3uftänbigen ~el)örben überlaife, 
au entf~eiben, ol.i ein all~rei~enber @runb aur 6iegelung ~or. 
Hege .ober nt~t. @erabe im \)orliegenben %aUe erf~etne bie eiie. 
gelung alli gere~tfertigt, ba birerte 9(a~fommen ni~t tlorl)anben 
feien, unb bal)er anbere Q3erUJanbte, bie l>orerft au~anmittetn feien, 
~nfvrü~e auf ben 9(a~la13 erl)eben fönnen. 

C. lIDitUJe 1Re~ erlj.ofi gegen ben @ntf~eib bcr ~:p:peUationG~ 

rammel' einerfeit~ eine 9(i~tigfeit~6ef~ttlerbe beim staffation~. 
,geri~t be~ stanton~ ßüri~, anbrerfeitß einen ftaat~re~m~en 
~efnt~ l.ieim ~unbe§gericl)t. 'Va~ staff(ltiollßgeri~t UJie~ bie 
!ni~tiglett~bef~UJerbe unterm 14. 'Ve5eml.ier 1898 ab. 'VabOn all~~ 
gel)enb, ban no~ ni~t au~gemitten fei, I.1fi ber iHerftorfiene neben 
feiner @l)efrau no~ anbete er6fäl)ige )8erroanbte l.iefi~e, UJa~ bur~ 
.0\16 lIDetifenamt au ermitteln fei, roirb 3unä~ft feftgefteUt, ban bie 
5Berorbmmg tlon 1861 in gel)öriger lIDeife vu6Iiaiert roorben fei, 


