
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

.'Det l)'Murtent ~cd ben @ntfd)eib bet fantona{en m:uffid)t~6e9ötbe 
te.d)t~eitig aU6 .Q3unbe~gerid)t weitctge30gen mit bem &utrag, eß 
fet baß stonfut6amt an3u~a(teu, il)m bie in @tage ftcl)enben m:n" 
fprüef)e ebenfallß a6autreten. 

.'Die <Sd)ulbbetreibung~" unb stonfmßfammet 3iel)t 
in @rwägung: 

Waf m:ed)t finb ba~ .Q3etreibungßamt unb bie motinftanöen oa" 
bon. außgegangen, baj3 bel' mater beß 1JMumnten, 06gleief) er 
stonfu~~gl~u6ige: tft, bie m:6tretung bel' m:nfvrüd)e bel' Ilnaffe 
gegen t9n tm <Smne bon m:tt. 260 nief)t l)iitte uerlangen fönnen. 
.'Der aUßf.ef)n~flltef)e Broecf ber m:btretung fo(ef)er m:nipt'Üd)e ift 
beren . gertef)tItd)e @eItenbmad)ung buref) bie ein3eInen @liiubiger. 
iRun tft a6er trar, t-nj3 niemanb einen m:nf:prud) gegen fid) felber 
getid)tnd) geftenb mad)en fann. 

m:uef) bat in tft b~r fQntonQlen m:uffld)tßbel)ötbe bei3upflief)ten, 
baB bet ffi:efurrent ntef)t mel)r :Red)te gegenüber bel' stonfurßmaffe 
l)at, a(6 fein mater geI)a6t l)ätte . .'Die @orberung beß mCt'tcrß .f.>ea 
an bie stonfmßmaffe ift für biefen im stollotattonßplcm feftgefteUt 
worben. ?IDenn er fie nun bor m:ußtrQgung aller fonfur~reef)tnef)en 
mer~äUniffe an ben ffi:efurrenten a6getreten ~at, fo fonnte bie 
?IDirfung nur .. bie fein, haj3 ~r b~ ffiefurrenten in feine ffied)tß; 
fte~ung ge~enuber ber . Ilnafle mIt aUen iI)ren moraügen unb 
Ilnangeln emfe~t. Bu bufen Ilnäugeln gel)ört aber aucfl baB bel' 
mater . .5;leS!. wei~ 'oie in g:rage fte~enben m:nf:ptüd)e ~~r Ilnaffe 
g~gen tl)n lId) rld)teten, beren m:6tretung im ®tnne bon m:rt. 260 
ntd)t ueriangen tonnte. @6 fann baI)er auef) bem lJtetumnten 
biefeß ffied)t nid)t 3ufte~en. 

~ei biefer ®aef)lage tallen @rörtmmgen über bie @Nge, ob bie 
~eflton be6 mater~ .f.>e~ an ben ~MUt'renten ernftItd) ober fimu. 
hert luar, a{~ ü6erflüfiig b(1)in. 

.'Demnad) 1)at bie i5d)u(b6etrei6ung~" unb stonfur~fammer 
edannt: 

'ner l)(efur~ roirb a6gewiefen. 

und Konkurskammer. ~o 78. 

78. 0:ntfd)eib bom 10. I!tuguft 1903 in ®ac9ett 
® d)ütmann.@id)enbergcr . 
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Verteilung im Konkurse. « Ergebnis» eines einem Konkursgläubiger 
nach Art. 260 Soh.- u. K.-Ges. abgetretenen Anspruches. 

1. Sn einem über ffil)bert <Sd)ütmann, Ilnaurer iu Bürid), 
eröffneteu fummarifd)en JtonfUt'~berfal)ren rourbe unter anberm 
in ba~ m:ftti)cnberaelef)ni6 aufgenommen: .'Die ibeeUe S)ülfte einer 
in m:be(boben bei ?IDlffon (stauton 2uaern) gelegenen megen • 
fd)aft, weId)' Iettete bl.'m Jtrtbaren im Sal)re 1894 gemeiufam 
mit .f.>ermann @5d)ürmann fäuflief) erworben worben war. ~aß 
.reontur~~rotofoU ent~I'tIt (auf ®. 7) unter bel' Überfdlrift f/@i" 

gentumßanf~Nd)eu IJ bie m:naabe, baS ffied)t~anwaft ~t1eft in 
Bürid) [aut @ingnoe il1r. 1 nnmen~ beß iBaterß beß @emein" 
fd)ulbnerß, 1Robed i5ef)ürmann, ben genannten 2iegenfd)aft6anteil 
geftü~t auf einen m:otretungßucdrag uom 19 . .'De3ember 1899 
i)inbi3ierc, unb baran anid)Iiej3enb fine merfügung ber .reenfurß" 
ber\tlaltung, bal)in lautenb! ~iefe minbifntton werbe anerfnnut. 
mon genannter m:nerfmuung wurbe, wie aUß 15. 4. be~ qstotofo[ß 
erf{d)tlid) tft, beu fämtUd)en stonfurßg(üubigern IDcitteHung ge" 
mad)t unb il)nen eine aeI)ntägige %rift nngefe~t, "um im <Siune 
uon m:rt. 260 .Q3.e@. m:6tretung ber Ilnllffared)te 3u berlangen". 
~in bal)ingel)enbeß .Q3egel)ten ftellte innert jener %rift nur bie 
.reonfut'ßgliiubigerin .Jbn .reoffel in m:bel6oben, worauf bie steu" 
furßberwaUung (tm 19 . .Juni 1902 bem 1Robett <5d)ü1.'mnnn, 
mater, g:rtft biß 3um 29. b. Iln. etUfet\te, um gegen ,3bn Jtoffel 
stlage auf m:nerfennung beß @igentumß ein3Uteief)en, aufonft fein 
m:ufprud) berwirft fei. 

\nuf bieß ~in er~ob betUn <Sd)ürmnnn uor bem @inae{rid)ter beß 
?Beairfßgerid)teß Bürid} .relnge mit bem .Q3egel)ren, bie ?Beflagte 
.Jbn stoffel für uer:pflid)tet 3U erffäreu, ben uom stUiger im .reon" 
lUtfe ®d)ürmann geItenb gemad)ten m:nf:pruef) auf ,3uferttguug 
oer fragHd)en ibeeUen megenfef)aftß~älfte nn~uerfenneu. 

Unterm 19. <September 1902 wieß bel' @inaelrid)ter 'oie strage 
Clngebrad)termaaen nb, inbem er fief) in feinem (- nid)t weiter. 
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geöogenen -) &ntfcljeibe auf ben '5tanb\)unft ftelIte: :nie strage 
fei naclj bem mecljt.36ege9ren in U:orm eine~ .\'toUofation~ftreite~ 
cm~iingig gemacf)t morben, ttlli~renb bie stonfur~berttlaItung bie 
2fnf:pracf)e aI~ &igentumSanf\)raclje be9anbelt unb im '5inne Mn 
2fr1. 242 be3ttl. burclj ~riftcmfe~ung im '5inne be~ 2fr1. 107 ?S."@. 
erfebigt ~abe. :nie strage fei aifo 09ne mücfitcljt auf ben .\'toUo~ 
fatiol1~:pIan eingeleitet morben. :namit fe~(e bie formeUe ®runb~ 
lage beß ~r03effe~ unb fönntc \)on einer mecljtßfraft be~ Urteig 
für ben stoUofatiol1~:pIan feine mebe iein. Bubem ~abe Cß .\'triigel' 
untertaffen, einen '5cljaben~erfa~anf:pruclj megen ~icljt~attung be~ 
mertrageß gertenb au macljen unb folcljen aiffermlij3ig anaugeben. 

II. \}{m 11. Dftober 1902 beauftragte baß .\'tonfur~amt \)on 
Büriclj baßjenige \)on ~)(eiben mit ber merttlertung be~ fragUcljen 
~iegenfcljaft~anteil~, ttleld)e am 22. ~o\)emoer 1902 erfoIgte unb 
einen &rlö~ \)on 1426 ~r. 70 ~t~. (- über bie angettliefettett 
~fanbforberungett ~inau~ -) ergab. Seaügliclj i)iefe~ lBctrageß 
ftelIte ba~ .\'tottfur~amt Bürfclj eitte merteihmg~Hfte itt bel' m3eife 
auf, bau e~ naclj :necfung bel' .\'toften \)Ott 29 Üir. 10 ~t.6. au~ 
näcljft 305 ~r. 40 ~t~. bel' &~efralt be~ @emeittfcljurbner~, 2utfe 
CScljürmann geb. &icljcnberger, an il}re ~rauengut~forberung au~ 
ttlie~, ben meft \)on 1092 ~r. 20 ~tß. aber bel' ,3ba .\'toffel ag 
~roöeflgeminn (m i~re 2419 U:r. 20 ~t.6. betragenbe .\'tonrnr.6: 
forberung. 

IH. ®egen biefe merteHung er~ob U:t'au CScljürmann lBefcljmerbe 
mit bem \}!ntrage, bie genannten 1092 lJr. 20 ~t~. t~r ar~ 
~rh.>iIegterter ®fäuoigerin 3uauteilen. 

mon beiben fantonalen 3nftan3en aogemtefen, erneuerte lYrau 
Scf)ürmann i~r .lBefcljmerbeoege~ren burclj red)taeitig eingereicljten 
mefur~ \)Or .lBunbe~gericlj1. 

:nie CScljulb6etrefOung.6: unb .\'tonfur.6fammer 3ie~t 
in ~rttlägung: 

'5treitig ift, ob bie 1092 lYr. 20 ~t~., meIclje einen ~eil be~ 
~rtöfeß bel' fragUcljen megenfcf)aft~~lUfte bUben, bel' mefurrentin 
ober bel' mefuri3gegnerin af.6 stonfur~bi\)ibenbe aU3uroeifen feien. 
&ß l}anbelt ficlj alfo au~fd)nej3Hclj um eine U:rage bel' \8erteiIung 
im $tonrnrfe, um eine 2fu~einanberfe~ung öttlifcljen amei Jtonfur~~ 
glliubigern, ttläl}renb ber :nrittanf:pred)er mobert ~cljürmannf 
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mater, bem l)orIiegenben lBefcljmerbeberfa9ren fernftel)t unb burclj 
ba~feIbe nicljt betroffen ttlirb. :na~ .\'tonfur~amt ~at nun bie er~ 
mä~nte CSumme bann mit mecljt bel' mefur~gegnerin .\'toffel 3u~ 
geteilt, menn ficlj bie '5umme ali3 ba~ ,,&rgebniß" aUß ber ®eltenb= 
mac'9ung eine.6 ber meturi3gegtterin abgetretenen ill1affennf~ruclje~ 
naclj 2fr!. 260 .lB.:@. barfteUt, inbem nf.6bann ber mefut'~gegnerin 
ein lllnf:pruc'9 auf \)Or3ug~meife lBefriebigung im (0iune biefeß 
2frtifefß 3uftel}t. lBei ber ~riifung biefeß ~unfteß erfcf)eint ar~ 
(lu~fcljraggebel1b, baB ba~ Jtonfur~amt bie ~ingabe '5cljürmnnnß 
(tr~ minbifation bel)anbelte, biefe \8inbifation ar~ fo{clje, ar~ ein= 
feitigen 2fnf~rucf), unb, ttlie nicf)t beftritten, unter m3al}rung bel' 
mecljte ber &inöeIgläubigcr nu~ 2frt. 260, Ilnerfannte unb ber me~ 
fur~gegnerin bie ill1afterecljte gegenüber biefer 58inbifaUon im '5inne 
genannten 2frtife{ß abtrat, o~ne betj3 gegen baß genannte morgel}en 
!>on irgenb einer ®eite, unb j:peaieU \)on Seite ber l}eutigen me= 
rnrrentin, ein &inf:pruclj erfolgt märe. :tJanaclj muU ei3 bei biefer 
rec'9tUcljen ®runblage für ba.6 f\)litere merfa~ren, ini3befonbere für 
bie merteilung, fein .lBe\1:.lenben ~aben unb fann e~ bei Iei?terer 
nicljt mel}r bar auf anfommen, ob in bel' &inga6e '5cljürmllnuß 
feineraeit nicljt ricljtiger m3rife bie 2fnmelbung einer ntcljt auf eine 
@elb3al)fung ge~enben .\'tonfur~forberung gemiiu 2fr1. 211 .lB."@. 
(- nämIiclj be~ obHgatorifcf)ett :llecljtei3 auf Bufer1igung bel' 
2iegenfcljaft~~ä{fte -) 3u erblicfen gemefen ttliire unb ob unb in 
ttlelcljer 2frt für ben ~aU, bau man ficlj einem 3meifeittgen mer: 
trag gegenüberial} , ba~ eine anbere lBel}anblung bel' '5ac'ge erfor: 
bert unb namentIiclj bie Bufäifigteit einer 2fbtretung naclj 2frt. 260 
lB.o ®. aU~gefclj{oifen l)aoen mürbe. :nie mefur.6gegnerin fann ficlj 
\)ie(mel)r nunme~r, bei ber fonfur~lltliBigen ~eftfe~ung il)reß mer~ 
teiIuugi3oetreffniffe~, auf bieie unangefQcljten gebliebene 1,2fbtretung" 
berufen, auf @runb ttlelc'9er fte ben l)om :nrittanf:precljer '5cf)ür= 
mann angeftrengten ~roaeB aufgenommen unb barin ein günftige~ 
,3ncibentalurteH erftritten ~at, melcljei3 UrteH bie mermer1ung be~ 

CStreito~iefteß unb bie 2fbmaffierung feitteß &döfe.6 aur 'tjoIge l)atte. 
m3a.6 bie lBe9auvtung betrifft, e~ l}attble ficf) im I>odiegenben lY\lUe 
um eine 2f6tretung "rein ))ro3effualifcljer lBeftreitung~recljte", auf 
bte ~rt. 260 nicljt autreffe, fo 9litte bici3tie3ü9liclj bereiti3 bei bel' 
&inlabung beß .\'tonfuri3amtei3 an bie ®lliu~iger, bie 2f~tretung au 
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\}crfangen, lBefd)\uerbe gelül)rt \l.Jerben foffen. Ü6rigen~ gel)t bie 
!fiefurrentin mit bel' genannten lBeljnu:ptul1g gänalic1} feljI: :!:let 
ljiet in ~rage fteljenben 11 m6tretung" Hegt biefmeljr ein mnterielle$ 
1Jtec1}t 3U ®runbe, nämlid) ba~ (oeljau:ptete) IDeiteigentum~red)t 
be~ ®entetnfd)ulbner~ an bel' 2iegenicf)aft, info\l.Jeit bie 51l(affe n:aft 
il)ret fonfut~ted)md)en -'8efugniffe (iljte~ lBefcf)Iagred)tC$) oatüoet 
\)erfügen fann (bergL mmi!. ®ammL, lBb. XXVII, 2, int. 15, 
6. 131 ff.*). :!:let bunb€~gerid)tIid)e (;!ntfd)eib \}om 22. :!:leöcmoet 
1902 in 6ad)en Jtonfur~ntaffe (;!bunrb 6d)iibeli **, roeId)cn bie 
1Jtefurrentin für Ujre gegenteilige muffnfiung anruft, becft fid) mit 
bem borIicgenben feinei3roegs. ;nie bnmali3 bom ®Hiuoigcr ucr(angte 
"mbtretung Ii betraf bai3 1Jted)t ber IDeaife, tn einem Jtollofation~~ 
:pro~effe auf Bulaffung einer angemelbeten Jtonfur$forberung ben 
iljr. uugünftigen (- b. lj. iljre .lBeftreitung bierer ~orberung ab= 
\l.Jelfenben -) (;!ntfcf)etb an bie auitänbige Dberinftaua \l.Jeiterau= 
3ieljen, betraf alfo einen ~all, bel' Uom ljier gegebenen red)tnd) 
bu~d)aUi3 \}erfd)ieben tfi. 3m Übrigen beruljen bie ~u$füljtungen 
bel' 1Jtefurrentin auf einet ?nerfennung bel' lBebeutung ber 11 mo= 
tretung" be~ ~Xrt. 260. :!:lieferoe tft nid)t eine motretung materiell:: 
red)trid)er inatur im ®inne ber ooligationenred)tHd)en .lBeftimmungen 
über bie ~effion, fonbern eine .lBeMffmäd)tigung 3ur \.ßro3eUfüljtung 
~uf eigene 1Jted)mmg unb ®efal)r, aoer mit ber ?ner:pfHd)tung aur 
1Jted)nung~ableguug gegeuftoer ber [l(affe (uergt bie fd)on cHierten 
3\l.Jei Urteile, f:pqiell 6. 9 besjenigen in <5ad)en Jtonfur~maff e 
6d)iibeli). :!:lamit erlebigt fid) oljne Uleitere~ bel' ~inroanb, bie 
~efur$gegnerin fönne bod) nid)t, roie bie ?norinfhlUa anneljme, 
bns iljr "aogetretene" .lBermögen.ered)t im fremben Wamen, niimIid) 
im inamen ber IDeaffe geItenb mad)en. 

~emuadJ ijat bie C5d)ulbbettei6ungi$~ unb Jtonfur~fammer 
erfannt: 

~er 1Jtefurß \l.Jirb abge\l.Jiefen. 

* Sep.-Ausg. Bd. IV, No i2, S. 51 ff. 
** AmtI. SammI., Bd. XXIX, 2, Nr. 47, S. 393 ff., Sep.-Ausg. Bd. VI, 

Nr. H, S. 175 ff. 

und Konkurskammer. N. 79. 

79. ~uticf)eib \,)om 19. <5e~tember 1903 in 6ad)en 
<5egeffer unb Jton)orten. 
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Umfang der Rechtskraft der Entscheide der Aufsichtsbehörden. 
Stellung derselben. Art.t3, 1.5,21 Sch.- u. K.-Ges. Inter'pretat-ion eines 
bundesgerichtlichen Entscheides, welcher auf Beschwerde einiger Masse
Cessionare im Sinne des Art. 260 Sch.- u. K.-Ges. hin eine Frislan
setzung an sie zur Einklagung (gema"ss Art. 242 Sch.- u. K.-Ges.) als 
unzulässig aufgehoben hatte. Wirkung für alle Abtretungsgläubiger. 

A . .3m Jtonfurle bei3 Dito ~elber, lIDirti3 auf ~arnbftljmab au 
?ffiertljenfteiu, oeanf~rud)ten 1Jtene ~röl)Hd)~~e{ber tn :!:liettfon unb 
Jtonforten, geftüt$t auf einen Jtaufbertrag uom 10./23. IDeat 1900, 
baß SjotefetabHffement mit rCimtHd)em IDeobiHar al~ (;!igentum. ~ie 
Jtonfuri3net\l.Ja(tung net3id)tete baraut, biefe ?ninbifatton 3u beftretten, 
unb trat bie oeaügIfd)en IDeal1ered)te im ®inne bon mrt. 260 ~.~®. 
an 18 Jtonfur~glaubiger, barunter bie ljeutigen 12 lRefurrenten 
Sofef 6egeffer unb Jtonforteu, ab, wobei fie ben ~efftonaren 
gleid)3eitig, mit lBerfftgung \}om 23./27. IDeat 1902, eine ~rift 
nou 10 :tagen 3Ut gerid)tHd)en (;!intlagung ber . "abgetretenen" 
1Jted)te aufet$te, anfonft ?neröid)t auf bie ®eUenbmad)ung berfelben 
cmgeuommen \l.Jerbe. ?non jenen 18 @Iäuotgern famen bie ljeuttgen 
12 9tefurrenten biefer mufforberung uad) unb ftrengten gegen 
mene ~röl)Hd) unb Jtonforten beim lBeairf~gerid)t ~lltleoud) Jtlage 
an mit bem lBegeljren auf mufljebung bei3 Jtaufe$ I)om 10./23. Went 
1900 unb momaffierung ber Jtauf$gegenftänbe im 6tnne uor~ 
aug~ll)eilet lBefriebiguug ber JtUiger uad) mrt. 260 mOl. 2 lB.~®. 
mie .lBef(agten ~röljlid) unb Jtonlorten erljoben bie (;!inrebe, bie 
luaernifd)en ®ericf}le feien in <5ad)en ntd)t fom:petent, \l.Jurben aber 
bamit uon betben fantonnlen 3nftauaen aogewiefen. ®egen ben 
oeaüglid)en o6ergerid)tlid)en (;!utfdJeib füljrten barauf bie .lBeflagten 
Ulegen ?nerle~ung be~ ?Urt. 59 ~.~?n. ftaat~red)tltd)e .lBejd)roerbe 
beim .lBunbeßgerid)t, bmn.lBeljanblung fiftiert \l.Jurbc, bi$ bie lJrage 
nogetliirt fei, 00 bie ber JtIage 3u ®runbe liegenbe :ariftanfe~uug 
ber Jtonfuri3\)erwaUung üoerl)au~t 3u 1Jted)t beftelje. 

B. mnberfeit$ ljatten nämlid) 3 jener 18 ®läubiger, an we{d)e 


