
20'J I. Ents'cheidungen der Schuldbetreihuugs-

'flie 6d)ulb6etrei6ung6~ unb j'{onfur~fammer 3ie~t 
in ~r\uiigung: 

!)(,ld) bem %trreftbefe~{ ~om 28. 'fle~ember 1901 bHbete ben 
%tmitgegenitanb bie .ltaufreftan~ ab megenjd)aft 3)tnterm~l)~e: 
~äCferei be~ C5d)ltlbner~ %t. ,8urfiru), betragenb laut .ltaur6rtet 
3mifu)en bicfem unb jOl)\lUn_ ~neubiil)ler ~970 %r: 80 I;ttß,.; 
unb nadj ber ~rreiturfunbe ilt m ber 5tat blefe .ltctUtreftan3 Imt 
~efd)rag belegt morben. Unter berfeI6en fann ntd)tß anbereß l>er~ 

ftanben merben, aIß. bie reftanaltdj~ .ltQufprei~forbe~:u~g b~ mer~ 
fö.uyerß ber megenfd)aft, ~. Butflrd), an ben .lta~ter, ~ol)amt 
.ltneubübler. ~ine f oldie %orberung mar nun aoer Im Bettpunft 
be~ ~daffe~ beß ~mftbefel){G unb ber &u6fii(Jrung be~ ~rreft:ß 
nou) gar nid)t 3ur ~ntfte~ung gelangt. 'flie morinftan3 ftell.t relt~ 
bau ber .ltaufl>crtrag, feIbft 3ur 3eH, al.~ fte il)ren ~ntfd)e!b riillte, 
nod) nid)t gefertigt mar. !)(adj fU3crnqd)em ffied)te ermtrbt nuu 
ber ~rmetber einer ~tegenfd)aft ba~ ~igentum berrefben erft bure!; 
bie be~örbnd)e U:ertigul1g (l)gL §§ 291 unb 292 beG bftrgerHd)en 
@efe~buu)e~ be~ .ltanton~ 2uoern unb §§ 8 uub 9 beß lU3erntfd)en 
@efeßbud)cß über baG ~Qnbiinberungß~ unb ~t)potl)efarmefen). ~rft 
mit biefer entftel)t anberfeitß bte %orberung be~ merfiiuferß auf ben 
au~'bebungenen .ltallfpreiG. mor ber %ertigung beitel)t eine. fofd)e 
%orbcrung al~ greifbarer ~rafenter mermögen~roet't nidjt, lenbem 
nur bie s.mögliu)feit, baB eine fofd)e 3ur ~ntftel)ung gelange. 
:ver .ltaur~erhag 'Oer~ffid)tet ben .ltiiufet, fe lange er nid)t ge~ 
fertigt ift, bloß b,13u, 3u bel' l:iel)örblidjen ~ertigung ~al1b 3tt 

bieten unb e'OentueIT, menn er fid) beffen meigert, an C5d)aj:lenß~ 
erfa~. O'b ber .ltanfl>ertrag ~erfeft unb bamU bie j'{aufprei~for~ 
bmmg e,rijtent \ueroe, Hegt allo in biefem 6tabium" n.od) \lö~i!:l 
im ~eIieben ber \l3lrteien, in~6elonbere aud) beG .ltaurer~. ~tne 

~orberultg aber, beren ~ntft:~ung" no.u) ~erart unft~er unb l)O~ 
SffiiITen be5 6u)ltfbner~ rdolt a6~altgtg 1ft, fann mu)t als em 
:pfiinb~ uno arreitier6lre;3 merlllö)}en$ooieft betNdjtet. :uerben. ~e~ 
fd)rug a6er l)ienad) ocr am 29.'fleöember 1901 Qusgerul)rte &m)t 
ein l)iqu untauglidjes 06ieft, 10 iit berfeibe, meil o(Jne @egelt~ 
ftanb unb ol)ne Sffiirfung, aufaul)eben, roomit audj ber l0!reit 
barüber bal)inf\'ilIt, ob mit 1)(i\cl'~U)t auf ben &nf~rud), ben Bem:p 
unb ?martl) ar;3 I;tefiionare (tuf bie .ltclllfreftan3 er90ben l)a6ell,. 
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~t't. 106 unb 107 ober SUrt. 109 aur SUnmenbung au fommen 
l)ätten. SDcr 'l{ufl)ebung beß 9lrrefteß ftel)t eß nid)t entgegen, baa 
barauf ~on feiner \l3artei angetragen murbe. 'flenn e~ liegt im 
aITgemeinen ,Jntereffe, bau eine mermertung unterbfeibe, bie eine 
nod) nid)t e,riftente, ntd)t pfiinb6are %orberung 3um @egenftanb 
l)iitte. 

'flemn(td) l)at bie ~d)ulbbetreibungß~ unb .ltonfurßfammer 
erlannt: 

SDer am 29. 'fle3emoer 1901 für ben 1J(efut'rcuten gegen ~. 
,8urlird) aUßgefül)rte ~rreft (tuf bie bem le~tern an ,sol)ann 
.ltuellbü~[er 3ufte~enbe .ltaufreftaua ll.ltrb ~on SUmte~ megen (tuf~ 
gel)oben; bemgemiia fallen bie uMurß6egel)ren aIß gegcnftan'oßfoß 
'oal)tn. 

48. ~ußoug aUß bem ~ntfdjeib l>J)m 23. 'imai 1902 
tn 6ad)en .ltonturßamt morfd)ad). 

Verzicht auf die Geltendmachung der Kompetenzqualität gepfändeter 
Gegenstände, ausgesprochen nicht durch den Schuldner, sondern 
durch eine der Pfändung beiwohnende dritte Person (i. c. die Ehefrau 
des Schuldners) für den Schuldner' ve1'lJindlich '! 

~uß ben @rün'oen: 
Ob bie ~efd){agn(tl)me ber .ltom~eten3ftücl'e aufred)t oU et~,lften 

fei, l)iingt ein~ig {lal)OU a6, ou ein redjtßgüUtger meraid)t aur 
@eUenbmad)ung ber Jtom~etenaquaIität 'Oerliege. SDie fantonafe 
~{uffid)tßbel)ör'oe beweint bieß, meiI 'oie ~l)efrQu 'oeß ~dju{bllerß! 
bie einen fold)en merater)t erfHirt l)atte, nnd; ft. gaIlifd)em el)e~ 
lidjen ®ütcrred)t l)allbluugßunfiil)ig unb aur mertretung tl)reß 
@'l)emanneß llid)t befugt feL ~te3u tft oU uemerfen: SDie %rage 
fieat fid) aITgemein fe , ou unb inmiemett eine \l3erfon, 'oie ftatt 
beß ~d)u[bnerG einer ~fiinbullg 6ehl.lol)nt, in einer für Ie~teren 
~er6inblid)en Sffieife .ltompeteuaftücl'e in bie \l3fiillbung geben fönne. 
SDa6ei tft au 6eaultcu, baa 9ierin ein meraid)t auf befttmmte 
medjte Uegt, bie bem 6d)utbner gegenü6er ben 6etreibenben @(iiu~ 
'btgern ober im %affe 'oeß .ltonfurfeß gegenüber bel' ~ef(\mtl)eit 
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feiner ®(äubiger gefe~ncf) eingeräumt linb. ßu einem fold)m mer~ 
atd)t tit nad) befannter IRegel eine Clu§brüct!id)e ober ftifffd)roeigenbe 
m3Hlen§erffärung be~ -'Sered)tigten, l)1er arfo be~ 6d)ulbner§ fel6ft, 
erforberlid). ~ie ~rf(ärung etn('~ ~ritten tiinbet Iei}teren nur, roenn 
berfeIbe traft etne§ befonbern merl)ä(tntffe~ befugt erfdjetnt, ent~ 
roeber ben meqicf)t§roiUen be§ <5d)ulbner§ 3u übermitteln, ober 
feinen ?illtUen an !SteUe bc§ mertretenen au fei}en. ~er UmHanb 
aUein nun, baa ber <5d)ulbner einer q5f(inbung nidit ~rrfönlid) 
behuol)nt, genügt ntd)t, um anauncl)men, bau aroifd)en 1l)m unb 
ber q5erfon, bie für il)n bei ber q5f&nbung anroefenb tft, ein met. 
trag~\)er1)&ftni§ beftel)e. ~te3u müflten \)ielmel)r tm einae(nen 1'YaUe 
nodj anbere Umftanbe tommen, bie ba~ ?Beftel)en eine§ fofd)en 
merl)äHniffe§ erfennen lieBen. 60Id)e Hegen l)ier nid)t Mr. ~~ 
tft nid)t er~d)mcf), baB bie @l)cfrau einfad) ben m3iUen tl)re§ ~l)e~ 
manne~ 3um Illu§brucf f.iracf)te, unb ebenforoenig, baß traft b~ 
fonberen Illuflrag§ ober einer aUgemeinen @rmäcf)ttgung bie @l)e. 
frau bmd)tigt geroefm \1)äre, tl)ren ffi1cmn in ber m3iUm§erfUirttng 
3u bertreten. .Jl)re @rflärung ift bal)er für ben 6cf)ulbner un~ 

\)erf.iinblieI), unb biefer fonnte barüber l)tnroeg bie Sto~eten3quantüt 
bel' fragHcf)en ®egenftänbe gertenb macf)en. 

49. ~ntfcf)eib bom 23. ffi1at 1902 in 6acf)en 
III t ti eng e f e!l f cf) a f t @[ er tri a t t ä U ro e d m a t ~ auf e n. 

Konkurs. - Fl'istansetzung, durch das Konk~trsamt, zur Geltend
ma.chung einer zur Kompensation verstellten Forderung nach Art. 250 
Sch.- u. K.-G. 

L ~te :Refurrentin, @{eftri3tta.t~l1)erfe :Ratl)auien, 1)at im Ston~ 
turie ber ~am:Pf3iege{et Strien~ eine 1'Yorberung für Straft. unb 
md)ta~onnement unb 6e3ügIi~e .JuftaUationelt gc(tenb gemaeI)t, 
unb 3w\lr laut \)oriltftana{id)er %eitfteUul1g im ?Betrage bon 
8730 Wr. unb in bel' m3eiie, ba~ eine ®egenforberung bel' ®e~ 
meinfcf)ulbnerin \)on 3206 1'Yr. für ?illarenlieferungen (effeftuiert 
bom 5.-14. ffi1ät'a 1900) 3ur ?BerreeI)l1ung gefangen follte. -ffi1ft 
?Berfügung bom 20./21. ,oft06er 1900 eröffnete bie Stonfur~ber~ 
roaHung ber :Refurrentin: fie anerfenne 31l.\ar bie nngeme(bete 
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1'Yorberung bOn 8730 1'Yr., nicf)t bagegen bie mmecf)nung ber ge~ 
mad)ten m3arenoeaüge im ?Betrage bon 3206 1'Yr. @ingabefteUerin 
l)af.ie bielmel)r biefen -'Setrag bel' .\tonfur~U1afie ein31t3aljlen, roeil 
ba~ ba~erige ®efeI)äft naeI) '2lrt. 2872 unb 288 -'S.=®. anfed)toar 
fei. @ß roerbe il)r bemgemä~ im 6inne bon Illrt. 250 -'S.~®. 

Stlagfrtft angefe~t. 
11. ~araufl)tn reicf)te ba~ ~{eftri3i1ütß\1)etf matl)aufen gerieI)t~ 

licf)e St{age ein auf Illnerfennung ber geItenb gemacf)ten .\tom\>en~ 
fetHon, roogegen bie Stonfur§l,)erwaUung roibertlag§roeife auf ?Be~ 
3etljlung ber 3206 1'Yr. antrug. 

~aneoen l,)erletugte baß ~leftri3itat~roerr auf !lem -'Sefcf)roerbe~ 
roeg lllufljeßung bel' erroiil)llten merfügung bOllt 20./21. Dftoßer 
1900, roeil eine fofeI)e m3egroeiiung im <5inne \)on Illrt. 250 ~.:®. 
borliegenben ~aUe§ gef e~(icf) nieI)t all1älfig f ei unb bie nntüdieI)e 
med)tßftel1ung bel' jßarteien \)crfeI)ieoe, inbem ber Stonfur§l,)erroa{~ 

tung bie .\tlägmoUe 3ufomme, fofem bieie bie merrecf)nung an~ 
fecf)ten )uoUe. 

111. ~ie erfte ,3nftan3 roie§ bie -'SefeI)roerbe ao. ~ie fantonale 
llluffid)t6bel)örbe erHärte fte mit @nticf)eib \)om 1. ffi1üra 1902 
a~ gegenftanb§lo§. IllfIerbtngß, fÜl)rte fie ljief.iei au§, tei bie Ston" 
fur~l,)crroaItung aur Illniet,?ung einer jUagfrtft nid)t f.iered)tigt ge~ 

roeten, fonbern l)ätte fie, tofem fie oie fragfid)e Stom"enjatton 
ni~t l)aoe geIten laffen moUen, ble 3206 'iJr. feIbft einfIagen 
follm. Snfolge oer nunmel)rigen Strage bel.' ffiefllrtCntlu oearo. 
?illibert!age bcr Stontur§\)er)ualtung jei af.icr baß ?Befd)roerbef.iegel)ren 
idoft gegenftaub§lo§ geroorben unb l)ilf.ie bie 6aeI)e \)or bem 
orbentIicf)en ~i\)HrieI)ter il)re @r(ebigung 3u finben. 

IV. ®egen bieien @ntfdieib ergriff ba§ @(eftriöität§roerf :Rat" 
l)aufen recf)t3eitt9 bie m3eiter3iel)ung an baß ?Bunbe~gerieI)t mit 
bem ~egel}ren: e§ fei bie ?lliegroeifungß\)crfügung \)om 20./21. ,of
tooer 1900, foweit fie fid) auf ben ?illarenbe3ug \)om 5.-14. ffi1är3 
1900 unb bie ßal)fullg ·\)on 320f) ~r. in bie Stol1tur§maffe be~ 
aiel)e, al~ ungefe~1teI) auf3ul}eben unb bemgem&~ ber StoUo[ation§· 
:plan aß3uiinbern. 

~te <5'eI)ulboetreibutlg§~ unb Stonfur§fammer 3iel)t 
in @rroiigung : 

1. 60roeit bie mefurrentin Illo ä nb ern ng b e§ St 0 Ho f ati onß~ 
:p I Il n eß \)erletUgt, fann auf i1)r ~egel)reu mangd$ Stom:peten3 


