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')RitteUung an ben <iHnaefrid)ter ~u ~erl)aften, baf; bel' ?Sergfeid) 
nIß red)tßungültig au betrad)tell fei, aieft in ?IDirfHd)feit barauf 
ab, bie ~uf~d)t~bel)örben au einer ljSrüfung bel' 1Red)t~beft(inbigfett 
bieje6 mergfeid)eß au ~eranlaffen. :tlamü ift aber flar, baB man 
e~ l)ieoei mit einer ~rage be~ mate ri eHe n 1Rcd)te~ au tl)un 9at, 
3u beren lBeurteilung ano bie Jtott4'eten3 bel' genannten lBe9örben 
nid)t gegeben ift. ~ine ?Serfügung im '5inne bel' ~rt. 17-19 
lB.~@., luie fie aUein @egenftanb be~ betreibung6recf)tnd)en lBe~ 
fd)merbeberfal)ren~ fein fann, liegt l)ier nid)t bor. ~ine joId)e 
merrügung ftent fid) il)rer ~)(atur llad) ftet~ aH3 ein einfeiliger 
~ft eine6 lBetrei6ungß~ beam. Jtonfurßbeamten bar. ;!)agegen fiiUt 
unter biefen lBegriff nid)t bel' ~bfd)(uB eine6 3meifeitigen mer~ 
trage6 feiten6 bel' .\tonfur6bermaltung. :tla6 burd) einen fold)en 
mertrag 3mifd)en bel' ')Raffe unb bem britten Jtontra9enten ent~ 
ftel)enbe 1Red)t6bed}iiUniß unterliegt biehnel)r aU6fd)(ief;Hd) bel' 
Jtognition ber rid)terHd)en lBel)örben. 

2. ~n0 un6egrünbet jd)eint aud) ba0 wcitere auf ~rt. 260 lBAK 
geftü~te lBegel)ren be0 1Refurrenten, burd) ba~ ~mt bem 1Rid)ter 
mitteHen au laifen, baB er, 1Refumnt, fid) bie iIDeiterfitljrung be~ 
ljSroöeffe6 im eigenen Wamen bor6e9arte. ;!)enn aU0 ~rt. 260 cit. 
fte'l)en bem mefd)merbefü9ter irgenb meld)e 1Red)te ü6erljau))t nid)t 
au, ba ein ?Seraid)t bel' WCaffe auf einen 1Red)t0anfprud) im <5inne 
be~ ~rtife{~ nid)t ftattgefunben ~at. ~Uerbing5 ljat bie ')Raffe 
eine ?Ser3id)t~ertfärung info fern abgegdien, a{6 fte nad) ~ofd)lll~ 
be6 fragfid)en ?Sergleid)e6 bem ~inöerrid)ter mitteilte, baF fle bon 
bem ljSr03effe abftelje beam. bie iljr gefe~lid) 3ufl)mmenoe lBefugni~ 
3ur gerid)tfid)en lBeftreitung bel' ~orberung faUen raHe. ;!)amit 
~at jebod) in iIDirWcl}fett bie mcaffebermaltung auf i~r lBertreitung6~ 
red)t nid)t fd)led)tljin beqid)tet, jonbern baßfelbe umgefe~rt gerabe 
burd) ben mergleid)0il6fd)luu aU6geübt, geItenb gemad)t, unb 
amar in bel' ~rt, bau fie e0 bor30g, ftatt ba0 1Rijifo einer gän3~ 
lid)en m61ljeifung i~rer .lBeftreitung burd) ben 1Rid)ter au tragen, 
3um born'9crein, menn aud) nur teUmeife, biefer .lBeftreitung iljrcn 
~rfo(g au fid)ern. :tla~ lBunbe~gerid)t ~at benn (lud) 6mttß in 
einem ii~nlid)en ~aUe einen berartigen \Sergleid)~aofd){uu a(6 eine 
6efonbere ~rt bel' @eltenbmad)ung be~ oetreffenben ~nf))rud)e6 
erfärt (f. ~mtL '5ammL, lBb. XXIV, L :teif, Wr. 71 = ®e~.~ 
~u~g. I, ~r. 33, <5. 121 ff.; bgL aud) ~rd)il) IU, 18). 
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3 ~nbHd) fann aud) bem mntrage, ben .R:l)Uofationß))(an neu 
,C{ufaufegen unb fo bem 1Refutrenten beHen ~nfed)tung au ermög~ 
lid)en, feine ~ofge gegeben merben. ;!)a5 1Red)t ber ci n 3 er neu 
~liiubiger 3ur .lBeftreitung mirb burd) bie ~rt. 250/251 auf bie~ 
jenigen ~orberungen befd)ränft, meId)e bie .R:onfurßberwaUung 
aur JtoUoratll)n 3uge{affen ljat. S)at bagegen bie merwa{tung eine 
~orberuitg abgell)iefen, fo beriritt fie tn bem barauffofgenben Jtor. 
10!ation5ftrett bie @efamtl)eit bel' @liiu6tger unb bie ~r1ebigung 
biefe~ ljSroaeffeß, aud) menn fte auf bem merg(eid)~mege erfOlgt, 
fd)afft für aUe bon H)nen 1Red)t. ~ine nad)triiglid)e gefonberte 
?anfed)tung bel' betreffenllen ~orberung feiten6 eine~ einae(nen 
®läubiger6 erid)eint ba mit a16 aU5gefd)Ioffen (bgL ~rd)ib IU, 
,säger, .5tommentar, Wote 8 au ~rt. 250). iIDenn bel' 1Refurrent 
geltenb mad)t, baf; auf biefe iIDeife bie .~onfur~organe e~ tn ber 
{lanb ljätten, eine angeme(bete %,orberung nur be~megett au 6e~ 
ftreiten, um bie eill,e(nen @[äuoiger um t9r ~nfed)tung~red)t 3u 
liringen unb e~ fo au er1nögHd)en, bie ~orberung nnd)trägHd) auf 
bem iIDege eilteil ?Sergleid)e5 aU3u(affen, jo ift 9icraur 3u erroibern, 
haB gegen ein berarttge~ @ebaljren bie gefe~(id)en lBeftimmungen 
über bie ~erantmortItd)feit bel' .\tonfur66eljörben ben erforberHd)eu 
®d)u~ 6ieten mürben. 

:tlemnad) l)at bie <5d)ulbbetrei6ung~~ unb .5tonfnr6fammer 
erfannt: 

;!)er :Retur~ mi rb abgcwiefen. 

112. ~ntfd)eib bom 2. WObemoer 1901 
in ®ad)en ®))inner. 

Pfändung; Klägerrolle im Einspruchsverfahren1 wenn Einsprecherin 
Ehefrau des Schuldners !md Handelsfrau ist. Art. 35 O.-R. Kan
tonales eheliches Güterrecht. 

I. ,sn einer lBetreioung, bie (5a(omou ljStccarb in .\tonftana 
unb ~mil ®d)urter in Bürid) gegen ~. (5))inner in Bürid) ange~ 
l)06en 9atten, oeanfprud)te bie ~ljefrau be0 r~tern an fämtIid)en 
ljSfiinbung~obfeften ~igentum. :tlie @läu6iger beftritten biefe ?Sin~ 
bttation, morauT ba~ lBetrei6ung~amt bel' ~ra1t '5pinner ~rift 
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aur \lln~e&ung bel' ~igentum.0nage anf('~te. 1Jrnu C5:pinner er~o&· 
}Sefd)werbe mit bem }Sege~l'en, bie J'tragmoUe ben q5flinbung~~ 
gHiuoigern 3uauweifen. C5te fei S)nnbd6fl'nu, mnd)te fte geltenbr 

unb nl~ fQld)e im S)anbeI5regifter eingetragen; bie ge:pfänbeten 
W'CQotlien befänben fid) in bel' \.lon i~l' :pel'fönHd) gemieteten \fiQ~~ 
nung unb feien be~~alb in i~rem @ewa~rfnm unb nid)t in bem. 
ienigen i~reß ill(nnnc.ß. 

II. mon ben 'beiben fantona(en .jnftllnaen mit i~rer ?Sefd)tl.>erbe 
aogetl.>iefen, 309 1Jrau 6:pinnt'r biefeIoe red)taeittg an ba5 ?Sunbe5::. 
gerid)t \l,)eiter. 

:tlie 6d)urbbetrei6ung5~ unb J'tonfur~fammer aie~t 
in ~rtl.>ägung: 

\fiie ba5 ?Sunbe.ßgel'id)t fd)on wieber"9oft entfd)ieben ~at (\.lg1. 
3. ?S. \llmtnc;e 6nmml., 1Sb. XXV, ~. 122), be3ie~t fid) bie 
?Seftimmung \.lon \llrt. 35 be5 Doligationenred)teß üoer bie S)an~ 
Mß. unb @eweroefrau nur nuf bie S)anblung5fä~igfeit bel' 
Ie~tern unb )l,)iU il)r feine5tl.>eg5 ein i~rem @efd)liftßbetrieb bienen:: 
be5 felbftanbigeß C5onbel'tlermögen einräumen ober über~au:pt alt 
bern nad) fantonafem ffied)te oeftt'~enben e~elid)en @üterred)tß" 
~er~äItniffe ~ttl.>a5 linbern. :tlemnad) tft bel' tlon bel' ffiefurrentilt 
angefül)rte Umftanb t bau i~r bie ~igenid)aft einer S)nnbef5:: 
unb @etl.>erbefrau 3ulomme, für bie ftl'eitige 1Jrage, Qb fie aIß 
im @emnl)l'fam bel' ge:pfänbeten Dbierte oefinbIid) an3uie~en fet 
Qber nid)t, \.lon feiner ?Bebeutung, fonbern entfd)eibet fid) biefe 
~rage aU5fd)lieaIid) ,mf @runbInge bel' einfd)fagenben güterred)t:: 
lid)en ?Seftimmungen be5 J'tantonß Bürid). Baut benfeloen ftel)t 
a'ber, tl.>ie bie 58Qrinftana erfIiirt unb ba5 1Sunbeßgerid)t nid)t au 
überprüfen ~nt, bem ~l)emanne bel' ®enua, bie mer\l)a(tung unb 
bamit aud) bel' ®etl.>a~rfam am gefamten el)elid)en mermögen, 
f:pe3ieU alfo audj an ben ge:pfänbeten, in bel' \fio~nung bel' ~~e. 
gatten oefinbIid)en @egenftänben 3u. :tlau bie ffiefurrentin unb 
nid)t il)r ~ge1ltann bie \fio~nun9 mietete, l)at für ba~ gegenfeitige 
ffied)tßl,)er~iiltniß 'b eib er, unb tn~oefonbel'e für bie mermaItungi3~ 
um :,efi~e~red)te beß ~l)emanne5, teine ?Sebeutung, fonbern 
nur f~l' i1)r mel'l)älmi5 3u :tlrHten, iniofern nIß bie 1Jrau jold)en 
gegenu'ber aUß bern W'Ciet\.lertrage bireft tlerpfHdjtet tft. 

:tler ffiefurß tft alfo aoautl.>eifen, immerljin in bellt C5inne, bau 
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bie bel' ~efurrentin angefe~te J't(agan~eOungßfrtft erft tlon bet 
IDWteifung beS tlodtegenben ~ntfd)~ibe5 an 3U laufen beginnt. 

:tlemnad) 9at bie i5djurbbetreioung~~ unb J'tonful'~fammer 

edann t; 
:tler ffieful'S tl.>irb abgetl.>iejen. 

113. ~ntfd)eib \)om 2. i)(o\)ember 1901 
in C5ad)en i5teiner ~ö~ne. 

Zustä.ndigkeit einer kantonalen Aufsichtsbehörde in Beschwerden 
gegen Betreibungsbeamte. Art. 17 B.-G. - Ist dann, wenn fine kan
tonale Au{sichtsbehörde sich mit Unrecht unzuständig erklärt hat, 
itmner Rückweisung an dieselbe nötig ~ - Anschlusspfä.ndung~ 
Art. 110 B.-G. 

1. :tlie 1Refurrenten, ®teiner ~öl)net ne~en am 12. ffiliira 1901 
burd) baß 1SetreiOungßamt \llrleß~eim 50 C5iid'e 1)loggen pfiinben, 
weld)e. bem \.lon il;men betriebenen 6d)ulbner \llrnolb J'tu1l3 in 
:tlot'Uad) gel)örten,· tlon biefern aber bem W'CüUer ~id)er in ?Srüg~ 
linsen aur \llufbemQljrung üoergeben unb ~ier auf ?Sege~ren ber 
1R€furrenten mH \llrreft belegt tl.>oroen tl.>aren. \llm 25. ffillira el'~ 
fudjte baß 1Sdrei6ung~amt \)Qn :tlot'Ueet~:t~ierftein ba~ienige tlon 
\llrlcSl)eim, bnS fragHd)e ®etrdbe für ffied)nung tlon 3wei anbern 
@rau6igern beß J'tuna, \lletermann unb ~aufer, oU :pfanben, wefd)e 
@riiubiger für iljre bei le~tel'em \llmte gefü~rten 1Setreibungen 
nid)t gebeet! morben tl.>aren. :tlaß ?Setreibungßamt \llrleßl)eim ent: 
fpradj biefem 1Sege~l'en in bel' m3eife, bau e5 au @unften jener 
@Iiiu6iger einen m;nfd)Iua an bie q3fiinbung tlom 12. ffillil'a tlor: 
na9m. 

S)iegegen erl)ooen i5teiner C5öljne 1Sefdjwerbe, inbem fie geltenb 
mad)ten; inur fo(d)e @(au6iger feien aum ~{nfd)Iuf; an bie er:: 
)l,)a~nte q3fänbung 6ered)tigt, we{d)e im ~aUc getl.>eien waren, in 
\llrLeßl)eim ba5 ~ol'tfe~ung~6egel)ren 3u fteUen, waß für bie in 
1Yrage ftel)enben @(aubiger nid)t 3utreffe. ~ine q3fiinbung au 
@unften berfel6en fei ~öd)ftenß für einen allfälligen oei bel' mer: 
wertung fid) erge6enben iUcel)l'erl65 ftatt9aft. 


