
Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

unb wirb fic'f) auc'f) a6gefe9en 9ietlon bte ,J'bentitiit be~ betreibung~~ 
weife unb b~ geric'f)tUc'f) geHenb gemac'f)tell ~nf))ruc'f)e~ 09ue 
®c'f)wierigfeit fOllftatieren IaHen. Unter biefen Umftänben noc'f) eine 
befonbere ric'f)terHd)e me9örbe über bie moUftred'6arteit ber ~orberung 
entfd)eiben au laffen, erfc'f)eint, wie :)(efumnt geHeub mac'f)t, in 
bel' ~9at aI~ überj'füffig. :nie ffi:üd'jtc'f)t nuf eine rafc'f)e ~r(ebigung 
l)e~ merfa9ren~ unb auf möglic'f)e merminberung tlon Unfoften 
gebietet tlieItne9t, ba% ber ffi:egd nad) ein rec'f)tßfriiftige~ Urteil, 
b(t~ in einem nac'f) ~rge6ung l)e~ 1Rec'f)t§tlorfc'f)!age~ bon bem 6e~ 
treiflenben ®Iiiubiger gegen beu 6etrie6enen ®c'f)ulbner eingeleiteten 
q3ro3e% in meaug (tuf eine ~orberung tlon berfel6en DuaUtiit unh
~öge, roie bie 6etriebene, gefiiUt worben tft, in feinen illtrfungen 
ber befinititlen ffi:ec'f)t~öffnung gIeic'f)aufteUen ift. mon biefer 1Regel 
finb felbfttlcrftiinbHd) ~iiUe aU~3une9men, in welc'f)en fic'f) für ba~ 
m:mt ßroetfel ü6er bie ~rage erge6en, ob burc'f) ba~ betreffenbe 
UrteU Oie gegen bie @intrei66arfeit geHenb gemnc'f)ten @tnfprad)en 
rec'f)t§güftig 6efettigt \l.1orben feien, 3. m. ßweifel 9infic'f)tHc'f) ber 
,J'bentitiit ber ,J'ubifat~forberung mit ber betriebenen. ~ier wirb 
b(t~ ~tmt berec'f)ttgt etfliirt werben mitffen, bie ~ortfe~ung ber 
metret6ung au tlerweigem, 6i~ bie 6eftegenben ßroeifel tlon ber 
auftünbigen me9örbe ge90ben \l.1orben finb. 

:nemnac'f) 9at bie ®'c'f)ulb6etreiflung~~ unb Jtonfur~fnmmer 
erta nnt: 

:ner 1Hefur~ wirb begrünbet erf(ürt unb ba~ metrei6ung~(tmt 
,8ütic'f) V tler9alten, bem tlon ben ffi:efurrenten gefteUten ~ort" 
fe~ung~6ege9ren ~o{ge 3u ge6en. 

78. @ntfc'f)etb l'om 23. ®e:ptem6et 1899 
tn ®'ac'f)en müHet. 

Art. 122, 1.30-132 Betr.-Ges. Verwertung bestrittener 
gepfändeter Geldtorderungen. 

I.,3n einer tlon ~rau murga roruUer in ~l)ur gegen ®e~ 
baftian 5t90mnnn, 1Reifenben, in mrggen, angel)olienen metreibung 
:pfünbete ba~ 1ßetrei6ung~(tmt meggen eine ~otberung be~ ®'c'f)ulb~ 
ner~ auf ~ri~ müUer in ~l)ur, ®09n ber betreibenben ®liiubi~ 
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gertn, im mett\lge tlon 14,481 ~r. 20 ~t~. ~r~ 5t90mctltn ba~ 
mege9ren um merwertung mitgeteUt wurbe, befc'f)werte er fief) bei 
bem @ertd)t~:prüfibenten tlon ~a6~burg mit bem ~ntrage, biefe 
mitteilung fci 3urüd'3u3iel)en, ba bie merwertung eine ftreitige, 
im q3ro3eife befinblicf)e ~orberung betreffe. 

:ner ®eric'f)t~))rafibent (untere ~uffid)t;'3oe9örbe) entf))rac'f) ber 
mefef)roerbe mit ~rfenntni~ tlom 10. ~:prU 1899 unter nac'f)fok 
gcnber 1ßegrünbung: 

:nie merfteigerung ber im q3roacffe Iiegenben ~orberung würbe 
unaweifd9aft eine fd)roere ®'c'f)äbigung be~ Sd)ulbner~ intloIl>ieren, 
roeld)er, weH momentan anl)Iung;'3unfiil)ig, nic'f)t bewirten fönnte, 
ba~ bie ~orberung einen il)rem illerte entf))rec'f)enben q3rei~ gelten 
würbe. :niefe ®c'f)äbigung f:pringe tlorUcgenb oefonbcr~ in bie 
~ugen, weH e§ fid) um eine ~orberung be~ ®c'f)u{bner~ auf ben 
®o9n ber @{iiubigerin 9nnbfe. ~ine merwertung nac'f) ~tt. 122 
m.~@. fönne nad) 9ictortiger ~nfic'f)t tlOr ber gütlic'f)en ober red)t~ 
Uc'f)en @rfebigung be§ genannten q3ro3effe~ nid)t ftnttfinben. :nn~ 

gegen müffe e~ ber @t:üuoigerin freifte9en, im <Sinne be~ ~rt. 131 
1ß.~®. tlor3uge9en. 

11. @ine gegen biefen @ntfc'f)eib er90bene mefc'f)weree ber murga 
müUer wie~ bie fanton(t{e ~uffic'f)t~oe9örbe unterm 15. mai 
1899 C@ ul1begrünbet ab "in wefentHcßer mel)ärtung ber erft" 
"inftctn3Hcr,en motitlierung mit bem ~eifügen, ba~ ber D)):ponent 
,,(~90mann) gemaji einer 9ierort~ tlorgefegten mefc'f)einigung 
"unterm 4. bie§ 6eim mermittleramt ~9ur 6e31igUc'f) ber ge:pfan" 
"beten, bcfhittenen ~orberung auf ~ri~ müUer bnfeloft, tlon 
,,14,481 ~r. 20 ~t~. nebft ßin~ m:nfe~ung ber ~asfa9rt bee 
"treffenb eine 1J'tegufjffage für 13,080 ~r. 55 ~t~. ne6ft ßin~ uni> 
"frügern q3ro3e13foften an6egel)ren lie~.'1 

IlI. ~rau murga müller rerurierte innert nü~nc'f)er ~rift an 
baß 1ßunbe~geric'f)t mit bem ®efud)e, bie 6eiben fantouellen ~r~ 
fanntniife feien auf3u~e6en unb ba~ metrei6ung;'3amt meggen 3ur 
merwertung ber betreffenben ~orberung ge~alten. 6ie mnd)t gelteni>, 
ba~ ®efe§. anerfenne für ~orberungen nur ba~ ~rin3i:p ber mer~ 
fHoerung (m:rt. 122), a6gefe9en tlon bem ~u~na9mef(tUe be~ 
~rt. 131, beffen ~nwenb6arteit aber ieweUen tlom illinen ber 
@Hiu6iger aol)ange. :nie tlOrgerigc geric'f)Hic'f)e ~eftfieUung ber be~ 
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ftrittenen %orberungen fet gefe1?lia" nia"t borgefa"rieben (SUra"ib 
IV, ~r, 50) unb ~ür'oe, menn 3uge1aflen, 3u ID(iB&räua"en 
fü~ren müjfen, ~ie 'oura" Ilht. 132 normierte ~omj)eten3 ber 
m:uffia"t~&e~örben, naa" freiem @rmeffen oe3ügUa" ber mermertung 
m:norlmungen au treffen, erftrecfe fia" nia"t auf 'oie beftrittencn 
@elbforberungen. 

IV. ;nie fantonale m:uffia"t~'6el)ör'oe mna"t in !Beantmortung 
be~ ~efurfei3 erneut auf 'oie bem !Betriebenen bura" bie fofortige 
mermertung broljenbe lSa"äbigung aufmedfam un'o ljält eine nna< 
loge SUn~enbung bei3 Illrt. 132 auf %äUe \)orHegenber SUrt für 
ftattljaft. . 

-J'n feiner merneljm!affung füljrt stl)omann au~: @r fet al~ 
~oUeftibgefeUfa"after be~ %ri~ ID(üUer geria"tlia" 3um @rfn~e 
einei3 steUiS bel' bon beften ID(utter, bel' betretbenben @(äuoigerin, 
in baiS @efa"äft gemaa"ten @inlagen berfäUt mor'oen. @emäB einem 
3~ifa"en ben @efeUfCbaftern befteljenben lJibfommen .fei ~~m g:gen" 
üoer %rit; WCüUer für biefe merj)flid)tung au~fclj1teBhclj ljattba:, 
(Seine beöügHclje bereit~ ~r03effunniclj ~ängig gemaa"te ~egre~" 
forberung moUe i~m nun bon Weutter un'o lSol)n in beibfeitigem 
@in\)erftänbnifle 'ourclj m:u~beut1lng feiner momentanen 3aljrung~< 
unfäljigfeit \)ermittelft bel' borIiegenben lBetreibung entaogen ~er< 
ben. @r fei m5illeni3, ben erfhittenen !Betrag 3ur Baljhmg bel' 
@(äu6igerin au ber~enben unb fielle il)r benfeIben aur merfügung, 
berfeIbe liene fid) ema" burclj m:rreft fid)ern. ~er @Lliu6igertn 
fei e~ aber ftatt 'Deffen nur barum 3u tl)un, bie il)rem lSol)ne 
obHegenbe merj)flia"tung ou l)interlreiben. %ür rie fei bie ~egren~ 
forberung eine res judicata, bie fie tlta"t neuerUa" - bura" 
~fa.nbung o))er m:btretung bel' ~ed)te bel' ?pfäl1'oung5maite -
AcHenb maa"en rönne. ('?) @rft nad) ~rIebigung be5 lRegref3 ~ 
~r03effe5 lönne fie bm erftrittenen lBetrag fraft i~rer burclj b!e 
frül)ern UrteUe begrünbeten @refutionßred)te geiten)) mad)en, ~te 
~etuHolt fei nur naclj SUrt. 131 !B.~@. ftattl)aft; (lltberß fel)le 
bie 53egitimation 3ur ~lage gegen %ri~ ID(üner. ;na ))a~ lBe< 
treibun9~amt ))en ~r03ef3 "für ))ie @efamtljett ))er @läubiger für 
))ie 15fänbung~maffe" nicljt aufne~me, müHe bel' ein3e(ne @Hiubh 
l)er m:nmeifung \,)erlangen. UbrigeniS fei für @refution auf oU 
:pfänben))e %orberungen nur ))er m5eg be~ SUri. 131 möglia" un)) 

und Konkurskammer. N· 78. 387 

e~ ~erbe intra" bie barin \)orgefe'l)ene m:nmeifung 3um ~enn~ertc 
.ffCeturrentin \)örrtg ge))ecft. 

;nie l5a"ulbbetreibung5< unb ~onfur~lammer aieljt 
in @r~ägung: 

@~ ftel)t naa" ben m:ften feft, baj3 baß mer~ed1lngi3bege~ren 
,ber ~(t'fumntin fid) auf ein orbnung~gemäf3 ))ura"gefül)rtc5 m-e~ 
treibung~l,)erfaljren 1tü13t, unb e~ ift ))ei3ljalb ol)ne Bmeife{ bem~ 
felben au entfj)rea"en. (So l)at benn auclj ber (Sa"ulbner feine 
@inf:prad)e gegen bie ~in{eitung be~ mermertung5bertal)ren~ er~ 

1) oben, fonbern nur 'oie '~{norbnung ))er mer~ertung mittelft mer~ 

fteigerung angefod)ten, ~eil ba5 ge:pfänbete D6jeft eine beftrittene 
%orberung fei, beren merfteigerung bor %eftftellung il)rer 2iqui< 
-bität ein äuj3erft ungünfttge~ ~gebni~ naa" ria" 3ieljen ~ürbe. 
WCit ~ltcfiid)t auf biefe Un3~ecfmäf3igfeit bei3 mermertung~\)er; 
tal)ren~ ~ur))e bn.6 !Beöel)ren geftellt, e~ fei 3unäcljft ))ie ~iften3 
,))er ~orberung bura" gericf)tlid)eß Urteil feftauftellen. 

~irgenbi3 1ft ieboclj burclj baß @efet; \)orgefa"rieoen, ))aü eine 
gej)fän'oete beftrtttene %orberung bOr il)m merfteigerung aunäa"it 
auf bem \ßro3ej3mege aur Illnet'tennung au 6rillgen jei unh e~ 
fönnte bem !Begeljren bei3 lSd)ulbner~ nur bann ~ea"nung ge< 
tragen ~er))en, ~enn bie @inflagung ))er %orberung ar~ eigent" 
1ia"er unb im \)orHegenben %aUe au1äffiger mer~ert1lng5aft 3u 
betracljten ~äre . .sn ))iefer ~illficljt tft feftöuftellen, ))an ba~ @efe~ 
für bie mermertung a@ iRegel bie merfteigerung borja"reibt unb 
nur au~nal)m5meife an (Stelle ber merftetgerung ein anbere~ mer" 
~mung~berfal)ren 3ufänt. SDiefe ~lu~nal)men finben fia" in ben 
m:rt. 130, 131 unb 132 geregelt: m:rt. 130 geftattet unter be< 
ftimmten, ljier aber offenbar ni~t 3utreffenben lBe'oingungen ben 
met'f\tuf au~ freier ~anb, IJIrt. 131 (/'tat für bie mermertung bon 
'@e(bforberungen bie @rjetung ber merjtetgcrung burd) SUn~eifullg 
an ben @läu6iger ober @illtreibung bura" biefen 3u. @~ ift jeboclj 
,3u oeaa"ten, ban 'oie SUml.lenb6arfeit bei3 SUrt. 131 fia" auf bie" 
jenigen ~äUe befd)ränft, in mefa"en fämtliclje . ®IäuOiger mit ~er 
bort l,)orgefel)enen WCaf3nal)me eil1berftanben 1mb lInb baf3 blefe 
5Boraußfe~lIng im \)or(iegenl:len ~aUe mangelt. (Sobann gibt 
m:rt. 1.32 ben SUufficljtßbeL)ör))en bie @rmäcf)tigung, an IStene tel' 
.:lBerfteigerung anbere 1Borfeljrullgen anauor))nen, 311 ~ela"en offen" 
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nar (lud) bie gerid)tnd)e (ginnClgung unb (gintreinung einei· ge" 
:pfänbeten lRed)teS ge9ört. ~mer bel' ~l,lrtIaut biefe~ mrtiter~ 
fd)Ueu t beffen mn\tlenblinrffit auf @elbforberungen ger(toeau (tU~~ 
WW bem mui3brucfe "mermögen~lieftnnbteile anbeter mrt/ ber 
fid) nm mnfange oer lBeftimmung finbet, \tlirb offenliar ein '6e~ 
\tluf3ter @egenf<t~ au ben tn ben unmittelli(tr l)or(tngeljenben 
mrtifeln lie1)"nbelten @efbfl,lrberuugen nufgefteUt uno o(tmit gefagt,. 
bau nur oie le~tern bie erftgen(tnnte 58eftimmung nid)t (tn\tleno" 
nar fet. 

Stann nlier ba~ 58ege9ren oe~ \Sd)uroner~ nid)t \)on oeUt 
®tanb:punfte au~ gered)tfertigt \tlerben, o(tl3 an ®teUe ~er mer~ 
fteigeruug eine nnbere mmuertungsnrt au treten 1)nne, fl,l tnnn 
'oie Bulälftgfeit ber merroertung mittelft merftetgernng nid)t \tletter 
nngerod}ten \tlerben unb e~ roürbe fid) eine merfd)ieliung bel' 
merrocrtung, (tuf beren ml,lrn(t9me bel' @(liuliiger burd) m6lauf 
bel' gefe~lid)en ~riften ein !ned)t erlangt 9at, (t(~ eine eigent(fd)e
ff(ed)t~\)el.'\1)eigerun9 quaIifialeren. 

SDemn(td) 9at bie €5d)ulb6etrei6ung~,. unb Stonrnr~fammer 
erhnnt: 

'tlet !nefurß rolrb begtünbet erflilrt unb ba6 58etreinungs(tmt 
ID,essen (tngeroiefen, ber l)on lRernnentin anoege1)rten mcrtl,)ertung. 
lYo1ge au gelien. 

79. (gntfd)eio \)l,ltn 23. €5e:ptember 1899 
in elad}en \Suter. 

Unpfändbarkelt von UnfallentlJohädlgungen. -Art. 7 Fabrikhaftp/licht
gesetz unCl Art. 92 Ziff. 10 Betr.-Ges. Die UnfaUentschäCligunrr 
kann auch nicht (freiwillig) 'I)(JrpfänClet werClen. 

A. SDn~ 58etreinung~amt €5U9r :pfänbete (tm 30. SJnai 1899' 
an gunften be~ St. jtlemen~ in ®u1)r a{~ @läuliiger bei ~it\tle 
~{nna,SJnariQ ®uter geu. 2ien1)arb bareIoft eine ~orberung \)l,ln 
170 ~r" roeld)e oer le~tern IlU~ einem UnfaUe tn her ~(t6rif b~ 
~lfreb ~t)fer tn marau oiefem gegenüber 3ufte1)t. 

Unter merufung auf mrt. 7 b.e9.1 58unbe~gefe~~ betreffenb bie: 
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S)aftpfiid)t aU6 iJabrifbetrieb bl,lm 25. 58rad)ml,lnat 1881 unb 
mrt. 92, ,8iff.10 beS 58etrei6ung§~ unb Sümfur~gefe~e~ \)erfangte 
bie 6d)uHmerin muf~e6llng ber ~fiinbung, \tlurbe aoer mit biefem 
58ege1)ren fl,l\tlol)l \)l,ln ber untern, al~ Mn ber fantl,lnalen mltf~ 
fid)t~be1)örbe (bl,ln ber le~tern burd) (grfenntni~ \)om 30. ,Juni 
1899, mitgeteilt ben 28 . .3uIi 1899), al.ige\tliefen. 

SDie oeiben (gntfd)eibe ftü~en pd) auf fofgenbe ID(ott\)terung: 
~ie \Sd)ulbnerin 1)a6e aufoCge be~ in €5ad}en einaig lltal3ge6enben 
mmt~berid)te~ be~ 58etreioung§lieamten Mit \Sul)r jene iJl,lri)erung 
frei\tliUtg in~ ~fanb gegeoen unb bamU auf bie gefe~nd) \)l,lrge~ 
fel)ene Unvfiinbbarteit berfell.ien \)et3id)tet. Wad) liii31)eriger ~rari~ 
feien berartige meraid)te immer ar~ 3u1iiffig unb für ben \Sd)ulb= 
ner \)erliinblid) angefel)en \tll,lrben. (mrd). IV, ~r. 102.) 

B. S)iegegen er~l,lb ~it\tle €5uter red)taeittg 58efd)roetbe beim 
58unbe~gerid)t. \Sie mad)t 3unäd)ft geltenb, ber bl,ln ben morin= 
ftan~en angenommene freiroiUige mer3id}t auf bie ber eld)ufbnerin 
3uftel)enbe Stompeten~\tll.ll)Itl)at \tlerbe burd) ben fragUd)en mmt~:: 
berid}t nid)t be\tliefen, ba biefer erft nad}trägtid} uni) infl,lIgebeffen 
\)l,ln einem in ®ad)en nid)t mel)r unbefangenen 58eamten erftllttet 
roorben fei. SDie 58e\tlei~\tlilrbigung be~ ~erid)te~ feiteM ber mor~ 
inftllnaen inbl,lIbiere einen !rred)t~irrtum. ,3m \tleitern entl)(t!te ber 
mrt. 7 be~ ~a6rm)(tftpfiid)tgefe~e~ im mergleid)e dU ben ~äUen 
bl'~ mrt. 92 be6 €5d)ufbbetreiuungi3= unb Stonfur~gefe~e~ eine 
elteigerung be~ Stomvetenared)te~ in ber ~eife, o<tl3 bem 58ered)~ 
tigten bas SDe:pofitil,ln~red}t üoer ben Stom:peten3gegenftanb au~~ 
n(1)m~Il,l~, Illfo fve3ieU (tud) bie \)ertragHd)e ~flinbung betreffenb, 
ent3l,lgen \tll,lrben fei. (gine ftiUfd)\tleigenbe 'lCuf1)ebung be~ mrt. 7 
cit. burd) ba~ ,3nfrafttreten be~ }BetreH)ungsgere~e~ fei nid)t an:: 
aune1)men. 

1 .. 

:nie eld}ulb6etreibung~~ unb jfonfur~fammer aiel)t 
in (gr\tliigung: 

2. ,Jn ber 6ad)e feIoft ift ber muffaffung ber !rrefurrentin 
3uauftimmen, \tlonad) ber fragHd)en iJorberung bie biefer gemäa 
mrt. 7 be~ ~norit1)aftvfiid)tgefe\\e~ 3ufl,lmmenbe Stl,lm'PetenaquaIU4t 
nud) nid)t burd} \)ertraglid)e mereinb(trung entöogen \tlerben fann. 
SDer genannte mrtiM erflärt in 'P0pti\)er ~eife bie mer:pfiinbung 


