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11 in !Saef)en bel' \)on mir als gefe~wibrig nllgeroef)tfnen ?ßflil1bung 
"leitens bes 301. 6toder in 6t. @nUen (~etr. \)(1'. 2140 u. 2423) 
11 u.lirb 9iemit innert bel' erteilten 1'Yrijt bel' &ntfef)eib bel' fantonafen 
,,&uffief)t.6lie9örbe angerufen. 

,,'.!>ie &fteneinlnge unb nli9ete ~egrünbung folgt naef). S)J~it 
"ber 9öfHef)en ~itte, uon biefer &rflürung an rief)tiger !SteUe illft 
,,3U ne9men, aeief)net mit ~oef)aef)tung sig. sm. &gger~~öfd) alt 
"tReb. 1I 

&tne liegrünbenbe, mit &ftenlieilnge uerfegene lRefur~einga'6e 
wurbe erft am 7. &uguft bel' ?ßoit ftliergeoen. 

B. '.!>ie fnntona(e &uffief)tslie9örbe entjd)ieb unterm 15. &uguft 
1903: &.6 jei bie ~efd)werbe roegen \)erf-\)üteter &inreid)ung nb: 
gewiefen. '.!>abei na9m fte an, baB bel' :Jrefurrent, roie er nuef) 
nief)t beftreite, ben erfttnftan3Hef)en &ntfef)eib am 27. ,3uU 1903 
er9ilften 9aoe. '5omit, fü9rt He ~orinftan3 im weitem aUß, 9abe 
9tefurrent tnnert bel' am 6. &uguft 1903 abgefaufenen 1Refurs: 
frift nur fein olien in extenso emä9ntes '5ef)reilien bel' ?ßoft 
übergeben, bas rid) nief)t als lRefurßbefef)werbe im 6inne beß 
')(rt. 18 ?B.:@. quaIifi3tere. '.!>er angefod)tene &ntfd)eib fe! biefem 
'5cf)reiben ntef)t beigelegt worben; (Hlef) trage eß fein '.!>atum unb 
fe9le eine ?Begrftnbung abforut. SDie nad)ger eingereief)te ?Begrün: 
bung fobemn bürfe als berf-\)ätet nief)t beri'lc'fjief)tigt luerben. 

C. @egen biefen &ntfd)eib rid}tet fief) bel' uorltegenbe, bem 
?Bunbesgericl}te tnnert 1'Yrift eingmief)te mefurß bes sm. &gger: 
?Böfd), bel' im 6inne materieUer ?ßrftfung unb 0)utl)ei~ung bel' 
58efd)roerbe fef)lie\3t. 

'.!>ie !Sd)ulbbetreibungs: unb Stonfur~rammer aiel)t 
in &rwiigung: 

?IDenn aud} ba.6 58etrei6ungsgeie~ nief)tß nägereß üoer %orm 
unb ,J'nl)aIt bel' mefur?3j ef)rift bejtimmt, buref) roeld)e ein unter: 
initan3Hd)er ?Befef)roerbeentjef)eib angerod)ten werben mm, f 0 barf 
boef) au?3 aUgemeinen -\)ro~efiualifef)en @rünben unb im ,3ntereife 
tineß georbneten ~erfal)renß \)on geroiffen unumgängHef)en lRequi: 
fiten nief)t a'6gejegen \oerben. 60 mUB auf aUe 1'YiiUe geforbert 
\uerben, baf; fid) aUß bel' 1Refur?3erffärung entne9men llint, in 
roelef)em '5inne bel' )J~efurrent eine &6iinberung beß angefoef)tenen 
~ntfcf)eibes \)crIaugt unb marum er benfe(oen glaubt anfeef)ten an 

und Konkurskammer. No iOi. 509 

tönnen, b. 1). eß muu bie !}tefur~erflürung, i9rem materieUen Sn" 
I)atte nad), ein :Refurßbege'(lren unb eine - wcnigftens fumma" 
tifef)e - lRefurß6egrünbung ent9alten. Steinem biefer bei~en &r" 
forberniffe genügt aber, mie bie tantonnle &uffid)tßlie9örbe3u: 
treffenb annimmt, bie &ingabe, melef)e ber lRefurrent am 6. &u" 
,gurt 1903 3um ßwede bel' ?IDeiteqiel)ung bes erftinftanaltef)en 
&nticl}eibes an bie ameite ,3nitan3 gerief)tet 9at. 

\mit 1Recf)t I)at bie ~orinftan3 ferner bie nad)trügHd), nad) 
~b((\uf bel' lRefur~frift eingereief)te &tngabe, weId)e bel' 3uerit ein: 
gereid)ten als 58egrünbung bienen foUte, au~er ?Berüc'ffid)tigung 
gelaifen. ~enn ift bas med)tßmittel be~ betrei6ungßred)tlicf)en 1Re" 
furfeß nnd) bem gefagten (- unb luie bel' iR:efurrent laut feinem 
~orgegen ieIbft anerfennt -) nur bann güUig ergriffen, wenn 
her angerufenen &uffief)tßbel)örbe bie lYtefurßgrünbe unterbreitet 
worben finb, fo mua le~tere ~orfI!9r, a@ intcgrierenber ?Beftanb~ 
teil bel' ?IDeiter3ie'(lung, notwenbig aud) innert bel' füt biefe bor: 
gefel)cnen gefe~Iia,en 1'Yrtft gefef)egen. Unb 3ubem iit mit bel' ~or~ 
infiana barauT 9in3uweifen, baf; eine gegenteUige 'l5ra;rw au Un: 
aufömmlid)feiten, namentftef) un3uliiffiger ~erfd){e~pung bes ~er< 
fa9rens &n!af; geoen müUte. 

SDemnad} tjat bie 6ef)ulbbetreibungs: unb oStonfursfammer 
erfaunt: 

SDer 9'tefurß roirb abgewiefen. 

107. &ntfdjeib bom 3. Dftober 1903 
in 6aef)en oStiifereigefellfef)nft ~rügg: 2i:gerten< !Stuben f 

in 2iquibation. 

Zu lässigkeit der Kompensation der Konkursdividende mit einer Gegen
(order/mg deI' 111asse. Ausscheidung der Kompetenzen der Gerichte 
1Md de!' Au{sichtsbehöl·den. 

A. &m 14. smära 1901 wurbe über bie StoUeltibgefefffef)aft 
3nbermül)Ie &: 58ertfd)i, \moiferei in smabretfd), bel' Stonfurß er", 
ßffnet. ;namn(~ war bel' \ßribatfonfurß ü6er ben @efrUfcf)after 
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~ertfd)i 6ereit~ anljiingig. Sn 6eiben .R'onfurfen 6eforgte ba~ 

Stonfur~amt D,ibau Me .R'onfurel>erroaUung. ~ei ber &ufftef!unll 
ber merIuftufte im Jronfurfe ~ertfd)i rourbe nun, roie Cß fcf}etnt, 
ü6erieljen, bal3 ein ~etrag l>on 1000 15r., ljerrüljrenb aUß bem 
@r1M uon l>erfauften 6d)roeinen, nid)t 3u ben &ttil>en be~ .R'on" 
furfee ~ertfd)i, ionbern au benjenigen ber @ejeUfd)aft geljörte. @~ 
famen infolgebeffen 10,22 % ftait nur 8,36 % :nil>ibenbe an bie 
@Iiiu6iger 3ur merteifung, unb bie iJMurrentin erljielt für iljre 
60rberung in V. $traffe 238 6r. 50 0:tß. 3uuid aue&eoaljIt. :nie 
~Refurrentin roar aud) @liiubigerin im @ejeIlfd)aftßfonfurfe unb 
ljatte bafel6jt nad) ber merteHllngeHite &nfprud) auf eine :nil>ibenbe 
l>on 171 6r. 40 0:te. 3uaügHd) 350 6r. @rfa~ für jßroae&foften 
3ufammen 521 15r. 40 0:tß. mon blefer <e5umme rooUte nun bi; 
Jronfllr~uerwaltung laut UYHtteiIung an bie iJMurrentin l>om 
8. &pril 1903 bie im Jronfurß ~ertid)i 3u ufe( aue&e3aljIten 
238 6r. 50 0:tß. tn &63u9 bringen. :naau foUten nod) roeHere 
90 6r. 40 ~tß. abge30gen nmbeu, bie ber mertreter ber ~fur~ 
r:ntin, motar 6traf3er, perfönIid) aue bem .R'onfurfe ~ertfd)i au 
Ule! erf}aUen ljatte i bod) ljat bie .R'onfurel>erroaUung nad)triiglid) 
in i9m memeljmlaffung bor ber f.mtona{en &ufiid)tebeljörbe auf 
ben Ie~teren &baug l>er3id)tet. 
. B. Uoer b~efeß :norgeljen ber Jronfllreuerroa{tung 6efd)\uerte fid) 

ble 1Refurrentm 6el ber fantona!en ~uffid)te6eljörbe, wobei fie 6e~ 
a~t:agte, eß fe~ bie bea&jid)tigle merred)nung arG unauliiffig 3u 
erflaren unb bte JronfuriS\)et)uaUung anaulja(ten, ber 1Refurrentin 
ben iBetrag Mn ?21. 6r. 40 ~tß. in bar aue~uoe3a9Ien; euentueU, 
b. lj. menn tatfa~ftd) ber au~ bem merfauf ber <e5d)meine ger" 
r~f)renbe @r{öiS l)on 1000 15r. im Jronfurfe ~ertfd)i 6ereUß \)er~ 
tedt .roorbe~ fei, fo fei bie JronfurGl>l'rwctItung an3u9arten, bie 
mertellungßhfte unb Sd)fuared)nung im @efeUfd)afiGfonfurfe bem, 
e~tfpred)enb ct6~uii~bern. ßur ~egrünbung rourbe aUGgefüljrt, baa 
bte Jronfurßglauotger unter aUen Umftiinben barauf ~(nf:prud} 
~.iitien, baa iljnen bie JronfurGbiuibenbe in bar ctuß6e3al)!t werbe;. 
el~e ~erred)n~ng mitciner ctltgeblid)en @egenforberung fei aUß~ 
geld)IoJfen. :nte fra~Hd)en 1000 6r. fönnten natürIid) nicf}t nod)~ 
maIG m~ @efeUf~attGfonfurfe berteHt \l,}crben, faUß bieß fd)on im 
Jronfurle ~ertfd)t gefd)eljen fei. :nann fei e6en im crftern Jron:: 
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turfe eine unrid)tige merteifungii\Iifte aufgefteUt H.Jorben, bie ltacf}~ 
tragIid) berid)tigt )uerben müHe. 

C. :nie fantoMle &ufiid)tGoel)örbe 9at unterm 30. Weal 1903 
bie ~efd)roerbe a6gcwiefen, mit ber ~egrünbung, bat bie mer~ 
red)~"ng bel' Jronfurßbil)ibenbe mit einer ®egenforberung bel' 
[l(alle an ben 6etreffenben @{iiuoiger nad) ber 'l3ra~iiS grunbfii~~ 
Ud) nid)t aUßgefd)loffen fei unb bau bie 6rage, 00 eine fold)e 
®egenforberung lUirfHd) beftcl)e unb ob fie an fid) 3ur merred)nung 
geeignet fei, l>OlU 0:iuilrid)ter unh nid)t bon ~er &ufiid)tGbel)örbe 
a" entfd)eii)cn fei. 
• D. @egen biefen @ntfdjeib I)at bie .R'äfereigefclIfd)aft ~rügg~ 
~gerten::<e5tuben red)t3eiti9 anß ~unbe~gerid)t refurriert unb ljiebei 
if)re l)or ber fantol1a{en ~(uffid)tßbeljörbe gefteUten ~ntrage er~ 
neuert. 

:nie <e5d)ulboetreibungß: unb JronfuriSfammer 3ieljt 
in @rwiigung: 

1. :naß 6d)icffal beß 1RefurfeG f)iingt uon ber bo:ppelten U:rage 
ab, ob bie StQnfurßffiaffe Snbermül)fe & ~ertfd)i eine an ild) 
fompenja6le @egenforberung gegen bie 1}(efurrentin ljat unb 00' 
überljaupt eine .R'om:penfation ber $tonfurGbitibenbe mit einer 
@egenforberung ber lJJCaff e an ben betreffenben @(iiu&iger geje~fid) 

auliiffig ift. 
:nie erHere ~rage tft, roie bie fant on ale &uffidjtß6eljßrbe all~ 

treffenb au~gefüljrt ljat, materieUredjtIid)er matur unb fiiUt baljer 
nid)t in bie $tompetena bel' &uffid)tG6eljörben, fonbern aUGfd)(iel3~ 
Ud) in biejenige beG ~iuilrid)terß. 

:nagegen betrifft bie alUeite 6rage, ol) bie Stonfurßg!iiubiger 
ftetß unb unter aUen Umftiinben barauf I){nf:prnd) l)a6en, bau bte 
.R'onfur~biuibenbe in Bar beoaljH werbe, nid)t ba~ materieUe 1Red)tß~ 
l)erl)iiItniß, fonbern einen ange6lid)en 6efonbern betrei6ungGred)t~ 

Iid)en @runbfa~ über ben ßaf)!ungGmobuiS bei ber jfonfurG~ 
bibibenbe unb tft baljer 3\l,}eifeUoG \)on ben ~uffid)tß6eljörhelt 3u 
·entfd)eiben. innn ljat bae ~unbeßgerid)t biefe 6rage bereits fruf)er im 
~aUe ber So(otljurner S)üIfGfaffe (6e:p.::&u~g., ~b. IV, mr. 28 *) 
!)erneint unb ljie&ei allGgefüljrt, bau fid) bie lJJCaife gegenüber bem 
~egeljren beG @(iiubigerß auf &uß3aljlung feiner .R'ontur~bil>ibenbe 

* AmtL Samml., Bd. XXVII, L Teil, Nr. 61, S. 375 ff. 
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wie jeber mritte auf eine i9r auftegenbe @egenforberung berufen 
unb unter ben aUgemeinen gefe~(td)en morllußfe~ungen bie mer: 
red)nung geItenb mlld)en tann. &n biefer &uffaffung, bie aweifel: 
lOß rtd)tig tft, muu aud) borliegenb feftgeQalten \1.lerben, unb e~ 
tft baQer bel' :Refurß in feinem S)au:ptbege9ren Ilbauweifen. 

2. :ne~g{eid)en mUß ba~ ebentuene ~ege9ren beß fReturfe~ ber· 
\1.lorfen \1.lerben, nad) \1.leId)em, faUs bie fragHdjen 1000 ~r. wirt< 
Ud) bereit~ im Jronfurfe ~ertfd)i berteHt worben finb, bie Jron= 
furßber\1.lIlItung ange\1.liefen \1.lerben fou, biefen ~etrag im ®efeU. 
fd)aftsfonfurfe aI~ &fth.lUm nid)i 3u berftetiid)tigen unb bemgemiifj 
bie merteilungsUfte au lierid)tigen. ~ine fofd)e ~eridjti9Ult9 \1.liire 
nur bann au1iifii9, \1.lenn feftftiinbe, bau bie 1000 %r. in lffiirf:: 
Ud)feit ein &fthmm bel' IDCaffe ~ertfd)t unb nid)t ber @efeUfd)aftß:: 
maHe \1.laun. &Uein bie~ fteQt in feiner ?meife feft. mie Jronfurs:: 
tleru.1altung be9au:ptet biefmc9r bas @egenteU, unb eß iit nun 
fIar, bau biefer ~eitreitung gegenüber bie fRefurrentin bie ~rllge 

bor bem <fitlilrid)ter 3um ~{ußtrllg 3u bringen Qat. 

memnCld) 9at bie 6d)uIbbetreibungs. unb Jronfurstammer 
erfannt: 

mer fRefurß wirb abge\1.liefen. 

108. ~ntfd)eib tlom 10. Dftober 1903 
in 6Cld)en Dfter\1.lIlIber. 

Vereinbarung zwischen einem Gläubiger, der Betreibung angehoben 
hat, und dem Schuldner, dass dieser den Rechtsvorschlag zurück
ziehe, jener dagegen die Betreibung « b'is zum Ablauf des Zahlungs
befehles)} nicht fOl'tsetzen werde. Ausscheidung der Kompetenzen der 
Gerichte nnd der Anfsichtsbehöl·den. Art. 85 Sch.- u. K.-Ges. 

I. mer fRefurrent Dfter\1.lalber ~Cltte laut 3mei ,8nQlung6oefcQlen 
tlom 22. 3uH 1902 gegen Dlga .l8aumgartner unb Jrat~arina 
~aumgartner in .l8ruggen ar~ IDCitin9aber ber frü~ern %irmll 
~oui~ ~ilumgClrtners ~rben für 5000 %r. beim .l8etreibung6Clmt 
Strau6en3en ~etreibung ange~ooen. ~ß erfOlgte oeiberfeits fRed)t6:: 
borfd)lag unb ein lRed)tßöffnung6begeQren beß @Iiiu6igerß murbe 
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Ilm 20. Dfto6er 1902 "om ~eairtßgerid)ts:priiiibium @o~au 110:: 

ge\1.liejen, \1.leH bie IDCitinQllberi d)aft ber ~etrie6enen ClU bcr er. 
mii9nten %irma nidjt erwief en jeL 

&m 16. Dftober 1902 fam 3wijd)en ben ~etrei6ungß:parteien 
ein mergleid) au ftllnbe, uerurfunbet in einem 6d)reiflen beß mer. 
treterß ber Sd)ulbnerinnen, Dr. ~iin{er, an fRe~tsan\1.lalt S)iirtf~ 
al~ mcrtreter beß @liiubigerß unb lautenb \1.lie folgt: 

",3n 61lqlen Q3aumgllrtner contra Ditermalber bei tätige iel} 
,,3Qnen uniere Qeutige ~ef:pred)ung unb &lired)nung in bem 6inne, 
"ban ~rllu, %rliulein unb ~ouis ~aumgartner ben gegen bie ~e:: 

"trei6ung für 5000 ~r. erQooenen iRedjtßbOrfd)Illg 3urüdaiegen, 
,,\1.logegen Sie fid) uer:pfIid}ten, 6i~ 3um &bfauf beß ,8at)lungß:: 
116efe9les gegen ~rau unb %riiulein ~ClumgClrtner nid)t fortau:: 
"f~en." 

IDCit ~rief l,)om 24. Dttooer 1902 gllo fRed)tßan\1.laIt S)ärtfd), 
namenß Dfterwa(berß, bem 25etreibun!l~llmt I,)on biefer &omad)ung 
Jrenntn1~ unb erfud)te baß &mt, 19m "ben lRüdaug bel' (- uon 
ben oeiben .l8etrieoenen etQobenen -) ~ed)tßl,)orfd)(iige au oe:: 
ftlitigen" I worauf iQm baß Illmt unterm 25. Dftober erfllirte, baf) 
e~ I,)on bieiem jiüd3uge mormerfung genommen 9abe. 

91ad)bem ber mertreter be~ fRefurrenten 09ne ~foIg 311.1eima( 
bie 'l3fiinbung unb einmal bie fRed)tßöffnung "erlangt Qatte, iteUte 
er Ilm 20. ,3uH 1903 ein neues 'l3fiinbungsoege~ren, weltf}em baß. 
&mt enti:prCld), tlon bel' ~rwiigung aUßgeQcub: &m 22. ,3uH 1903 
feien bie ,8aQlungs6efe9fe altßgeIaufen; ber @(iiupiger Qabe bem:: 
ltlld) bie .l8ebingungen ielte~ ~otommen~ erfünt unb es fönne 
ClIfo bie %ortfe~ung ber ~('trei6ung erfolgen. mer ll3fiinbungßtloU:: 
3u9 batiert "om 22. ,3uIi 1903. 

TI. ~unme9r erf)obeu bie betriebenen Sd)ulbnerinnen ~ef~\1.letbe, 
\1.lobei fie (- nad) &nga6e ber fantonalen &ufftd)t~be9örbe -) 
"auf Siftierung ber roeitern ~etrei6ungß9Clnbhtngenl/ antrugen. 
mie erfte Jnftana \1.ließ bie ~efd)\1.lerbe Clb. ;Die fantonale &uf:: 
jid)ts6eQörbe bagegen erHiirte fie mit ~ntidjeib I,)om 10. Se:ptemoer 
1903 für begrünbet unb bie ll3fänbung bom 22. ,3uIi 1903 für 
autgeQoben. 

miefen ~tid)eib motiuirte fie baQin: mie fRed)tsl,)orfd)läge ber 
~etriebenen feien fejtgefteUtermauen nid)t burd) 1Jtid)terfprud) llc .. 


