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rid)tiger ~etreibung~art. :Dagegen rönnen fie ba~ Q5erfQ'9ren bei 
feinem ßujtanbefommen ntel)t bemängefn, 3U111 minbeften nid)t 
unter ben gegebenen Umftänben, roo aUein bie riel)tiile ?lluffaiiung 
be~ gläuoigerifd)en ~ege~reni3 burd) ba~ ?lImt in :jJrage fte~t. 

3. :Da anbere a{ß bie erroäf)nten @rünbe gegen bie @üUigfeit 
ber fragliel)en ~etreioung ntel)t borgebrad)t \Uorben fhtb, tit ber 
ffiefur~ gut3uf)eiuen, of)ne ~a~ eine ~rörterung ber \Ueitern \)om 
ffiefurrenten borgebrnd)ten ?lIrgumel1te nod) \)on nöten \l)äre. 

vemnael) f)at bie ®el)ulbbetreibung~~ unb stonfurßfammer 
edannt: 

:rJer lRefurß \Uirb begrünbet unb bamit ber in ber fmgHel)en 
~etreibung erlaffene ,8af)lungßbefef)1 al~ in strnft 6eftel)enb erfIärt. 

74. ~ntjd)eib \)om 19. >)]Cai 1904 in ®ad)en 
stonlur~amt DUen (stonlll1:~berroa(tung 1. <5. ~ärtfd) I). 

Verteilung im Konkurse, Art. 261 if. SchKG. Wirkung des rechts
kräftigen Kollokationsplanes. Anreohnung einer nach Rechtskraft 
des Kollokationsplans bezogenen Dividende aus einem auswärti
gen Zwangsvollstreokungsverfahren gegen den Gemeinschuldner '! 
Tilgung der kollozierten Forderung mit konkurs'rechtliche1' Wirkung. 
Verfah1'en z·ur Geltendmachung der behaupteten Tilgung. Naohträg
liohe Beriohtigung des Kollokationsplanes. Einfluss auf die Ver
teilung. 

1. S)an~ ~ärtfd)i \)on :DuUtfen (stanton ®olot'9urn) \1)ar in 
~ing~ (Q5oradberg) 2eiter einer stäferei gell)efen unb ~atte fid) 
bon bort am 31 . .3uli 1903 unter WChna'f)me bon fBarfd)aft in 
bie ®el)luei3 gefl'üd)tet. ~r rourbe in ®ofot~urn uer~aftet unh 
megen Unterid)lagung in <5trafunterjuel)ung ge30gen unb \)erur~ 

teilt. lillii~renh er in DHen in Unterfud)ung6~aft fa~, eröffnete 
ba6 ?llmt~gerid)t DIten~@Mgen am 9. @5e~tember 1903 über i~n 

ben ,\tonmr~ . .3n bie WCaffe fiel namentliel) ein bem @emein~ 
fel)ulbner in her <5trafunterfud)ung abgenommener jßetrag uon 
öirfa 15,000 ~r. :Die stoufur6ucr\Ualtung rooUte aud) bie im 
Q5ornrl6erg Hegenben Q5ermögenßftücte ~ärtfel)i~ aur WCaffe 3ie~en. 
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:Dni3 ~e~irli3geriel)t ~htben3 le~nte jeood) bie ?lIui3lieferung ao 
mit ber ~egrünbung, bai3 baß fraglid)e Q5ermögen fd)on mit 
geriel)tliel)em q3fanb belegt fei. S)ieMn er~ieft bie stonfur~\)erma!~ 
tung bllrd) Q5ermittfung her fantoualen ?lIuffid)t~6e~öt'be am 
17. Dftol.ier stenntni~. 

?lIm 28. 91oueml.ier gelangte 'oer stoUofationi3~lan aur ?lIuf~ 
legung unb mit bem 8. :De3cmber ermud)~ berfe(l;e in lReel)ti3~ 

ftaft. ~arin figuriert a(~ q30ften 91r. 8 au. @unften he~ ston~ 
tur~gIäubiger~ lRubolf ~rif~ in ~ingß, ali3 ~tffionar einer grönern 
~3alj( @ut~a6en uou WCt(d)Ueferanten an ben @emeinfel)ulbner, 
t!!n U:orberungi36etrag 'Oon iu~geiamt 12,216 :jJr. 48 ~ti3. mit 
66 ~r. 92 ~ti3. ßill~. ?lIm @nbe heß '.ßlnnei3, im ?lInfcl}lui3 an 
bie ?lIbhition ber lofl03ierten g:orberung~6etriige, finhet fiel) folgcn~ 
'oer Q5ermerf: ,,~a3u fommt noel) ein e\)entueUer lBerluft, ber 
au~ bem in ~ingß 3lt erlebigenben q3fiinbullgßberfa~ren refuttierL/J 

?llm 8. WCiir3 1904 fam bie Q5rrtei!ungßIifte aur 91ufl'age. 3n 
berfe16en roirb bon ber au @unften beß ffiubolf g:d~ loUoaierten 
:jJorberung~fumme 'Oon 3ufammen 12,283 ~r. 40 ~ti3. ein ?llbaug 
b011 5817 :jJr. gemad)t in ~Mfid)t barauf, bau lRubolf :jJri~ 
feine :jJorberung auel) in ber in ~ruben3 burd)gefül)rten, im :De~ 
3em6er 1903 a6gefd)10ifenen, 2iquihation geltenb gemad)t unb 
bort eiue ,.8umeifung in ber ~ö~e biejeß ~lb3ugeß, e~ffufi\)e Bini3 
un'o stoften, bt'~ogen ~atte. vanac'(l figuriert in ber Q5erteiIung~~ 

Hite ali3 ~etrag, für hen bie ButeHung an ~ri~ erfolgt, 6466 :jJr. 
40 Q:ti3., für meld)en ~etrag ein Q5erteilungi3oetreffnii3 bon 
4171 :jJr. 85 ~ti3. unb ein Q5erluft6etreffni~ l)on 2294 g:r. 
55 Q:t~. feftgefe~t mirb. 'nie genannten ßiffern (alluer her bon 
12,283 :jJr. 40 ~ti3.) flub in her 2ijte nur mit ~letftift uor~ 
gemertt. 

H. 91ael)bem ber Q5ertreter be~ :Rubolf ~ri~ ben feinen ?lInteil 
betreffenhen ?llu~3u9 naa, ?lItt. 263 mof. 2 er'9aHen 9atte, reid)te 
er innert ~rift ~efel)merbe ein mit bem ~egef)ren; ben Q5ertei~ 
htngs~lan in bem 6inne ab~uänbern, bau ber ~eia,roerbefü9rer 
imftatt nur mit 6466 :jJr. 40 Q:tß. mit ber \)oUen ®umme bOn 
12,283 ~r. 40 ~t~. an ber Q5erteUung :partiat:piere. .Bur ~e~ 
grünbung biefe~ ?lIntragei3 berief fid) ber ~efd)roerbefü~rer \)or 
allem auf bie all feinen @unften erfolgte reel)t~lraftige StoUofation 
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un~ l~ild)tC. b~ne6en geHenb, baß eß, wie Ujm, aud) febem anbern 
®rauvtger tretgeftanben l)avc, fid) bei ber .2iquibation In mIng~ 
anaumeIbeu unb baä ~er '1lnafogie ~rt. 216 ~d)Jt® auroenb~ 
bar fei. 

SOie Jtoltfur~l:)mualtultg 309 in il)rer ~etnel)lItlaffultg bie .\tom" 
~ete~~ ber ~ufiid)t~6el)örbe 3ur meurtetrung be~ ftreittgeu ll3unfte~ 
tu ö·rage. ,3u bel' 6ad)e fe{6ft mie~ fie auf bie memerfung am 
6~(uffe be~ .\toUo~atj~n~p{an:~ l)tn, au~ 'ocr l)erl.lorgel)e, baa iie 
mtUe~~ .gc\tJ.efeu .fet, bte metrage, meld)e .R:oufur~gfiiu6igern au~ 
ber 21qulbatwu m mlubeu3 a6faUen mürben, benfelbeu anau" 
red)ncn. ~uf biefe~ ~erl)iiltni~ l)abe fie ben ~ertreter be~ iBe; 
fd)ltJerbefftl)rer~ auel) münbHel) noel) aufmedjam gemael)t. IDCit 
genanntem .~or6el)~He lei bel' JtoUotation~vlan in ~Reel)t6fraft er" 
luael)fen. Drten6ar tu ber ~nnill)me, bllB ba~ ~rgebni~ be~ lßfanb~ 
l.l:n~.ert~ng6ber.fal)rel1~ in ming~ im Jtontutfe in ,orten au 6e" 
rucf)td)ttgen fel, l)aoe ba6 iBe3itf~getiel)t mluben3 am 20. 't',c" 
aem6er, alfo nael) ,3nfrafttreten be~ Jtcnotati[)U6vlane~, bem Jton: 
fur~amte ben ~erteilungi36efel)ruß l:)on mlubena mitgeteilt. '1{rt. 216 
6d)Jt® treffe l)ffr niel)t 3u. ~om ~tanb~unfte bei3 mef el)\uerbe; 
6egel)ren~ au~ mft)3te ber mefd)roerbefül)rer tlber 105°/ feiner 
%orberung erl)~lten, n&mfiel) 56,97 0/ 0 au~ bem ~erfa~ren in 
mIubcu3 IIno 6D % au~ bemjenit;len in ,orten. 

LU. :ni~ fan~onare. ~uffiel)t~ue9örbe entfd)ieb unterm 9. ~pril 
1904 bol)m: bte me\el)merbe fei 6egrfmbet unb ba~ Jtonfur~('tntt 
l.ler.l)alten, bi: ~erteHung~nfte in Ü6ereinftill1mung mit bem j{ofIo~ 
fatlon~~.(an )0 a6öufaffcn, baa ber mefd)roerbefil6m mit feiner 
!anöen tm ,R;o(fofQtion~vron 3uge!ajfenen ~orberung bon 12,283 
~ranfen 40. (iti3. an be:. ~ertei{ung teHneljme. :tJer ~ntfel)eib 
gel)t ~nter ~~l)eret·. ~egrunbung bon bem '0ai.?e au~, bau bie 
mertetfung~lqte aut @runb hCß in meel)t~fraft er\uad)jenen ,lfoUo" 
fatton~v{aneß all erfolgen l)a6e. 
. IV. ~a~ ft0nfur6amt ,orteu af~ Jtonfuri3l.ler\ualtuug im j{on~ 
turfe mortfd)t [teat nunmel)r burel) reel)taeitig eingereiel)ten 1){efur~ 
tlor. ~unbe~~enel)t ba~ megel)ren: ben ~tfel)eib bel' fantona{en 
~utft~!~u~l)orbe aIß red)t~trrtümliel) auf3ul)e6en unb bie ~ertei< 
rung~ltlte 111 her ®eftaU, bie rte l.lom Jtollfuri3amte erljaHcn uaue 
au 6eIaHen. ~ , 
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:nie ~orinftan3 etffiirt, l.lon ®egenbeme1'fungen nuf 'oie mefur~~ 
fd)rift a6fel)en unh fid) mit bem ~inltJeife auf ben @ntfd)eib he~ 
munbe6geriel)teß in i0ad)en @r1ien I.maier bom 19. mObember 1903 
(mrd)tb VIIl, mr. 27 *) begnügen au mo(fen. 

:ner ~ntr(tg oeß mefd)\tJe1'befül)rer~ 3lubolf lJri~ geljt bal)in: 
ben mdur~ a6~umetfen unb ba~ Jtonfurßamt ,orten 3u be1'~ 

~nnen, bie lBerteifung im 6inne be~ reel)t~fr&ftigen JtoUofationi3~ 
~(anei3 l.lOrauncl)men. 

SOie ~d)ufb6etrei6ung6" unb .ffontur~tammer aiel)t 
in ~rmligltng: 

L @~ tft ba\)on an63ugeljen, naB bel' mefur~!legner :Rubolf 
~rjj~ für feine nngemelbete Jtonturßforberung l.lon 12,216 lJr. 
48 ~t~. unb Bin~ fiel) auf eine uorliel)aHroi3 erfolgte unb reel)t~" 
ftäftig ge)l,)orl:lene JtoUofation ftü~eu fann. ,oljne @mnb liernft 
fiel) bem gegenüber bie refurrierenbe Jtonfur~\)er\tJa1tuug (tuf bie 
am @nbe beß JtoUofation~vlane~, im ~nfel)lui:l an bie ~bbition 

berfo(f03ierten lJorberung~6etr&ge, entl)altene memerfung. ,3nbem 
bieief6e bal.lon fvriel)t, baß 3u bem ermittelten ®efamtbetrag bel' 
lßaffibmaffe CllbQ3U") nod) ein ebentueUer ,,\Berluft" au~ bem 
in iBing6 3u erlebigenben mquibation~l.lerfaljren fomme, fie~t rte 
tim aUf&rrige fpiitere ~ erm e l)ru n 9 ber lßafiil.lmaffe 1,)01', nid)t 
eine ~erminberung berfe!6en nub f:peaieU leine \Betmin\)erung in 
%orm einer mebuftion be~ l:)om mefur6gegue1' angemelbeten lJot" 
berung~6etrage~. ~aerbhtgi3 ergibt ber ?morHaut ber fragliel)en 
memerfung laum einen l.lerftiinblid)en 6inn unb liegt bie ID1ög~ 

liel)feit nal)e, baä 'oie Jtonfur~ber\tJaltuug gerabe tn gegenteiHger 
?mdfe rid) 9at erffiiren, b. lj. eine ipiitere mebu ftion foUo~ 
aierter %orbemn9~6etrlige ljat l.lor6el)alten mollen. ~Uein 3um 
~{u~nrucf ift eine folel)e @rfliirung niel)t gelangt: @in baljin 
lautenber ~ermert 6efteljt im JtoUofation~vl(tne nid)t unh e6 
rönnen be~ljalli aud) 'oie aUfiirrig mögUd)en illeel)t6folgen eine~ 

tofel)en : ba~ 3nfrafttreten einer uuliebingten, l.lor6el)altlofen lJot" 
berun»~foUofation au bcrl)inbe1'n, nid)t eingetreten fein. 6ad)e 
berjenigen iBeteiHgten, metd)e eitt ,3ntereffe au l)a6en glau6ten iln oer 
Iltufnal)me etne~ foIel)en, bie ~nreel)nung ber nu~ltJart~ aUtO ~M~ 

* A. S. XXIX, I, No 120, S. 556, fl. = Sep.-Ausg. VI, No 71, S. 278 ff. 
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aa9lung gdangenben :tli\.1ibenben an bie oetreffenben .reonlur~~ 
forberungen borfegenben lBor6e9aIte~, rodre e6 gcroefen, in ber 
i9nen gutfd)einenben m5eife auf eine oe3ügHd)e lBerurfunbllng im 
jßlnne 3u bringen. m5enn bie .reonfur~bmualtung oe9au\)tet, fie 
9n6e bem lBertreter be~ !Refur~(legner~ gegenüber münbfid) eine 
@rfldrung im ®inne einer jold)en I.ltnred)nung abgegeben, fo tft 
ba~ fonfur~\)ro3eifunlifd) ntd)t i)on ?Bebeutung, bn fie üoer oie in 
'iJrage fte9ettben red)tHd)en ?ßcaie9ltngen 3\lJiid)en !RetUt'~gegner 
unb smnffe nur auf bem geie~Hd) borgefegenen m5eg einer lBer~ 
urfunbung im .reollofation§\)(ane glUtig fid) 9at erfIliren fönnen. 

2. l2tu~ ber erfolgten .reollofation tft bem ~JMur~gegner an 
fid) nad) .reonfur:Sred)t bte ?ßefugni6 er\lJad)fen, mit bem foao~ 
aierten ljorberung~6etrage um ~iquibntioneergel.ltti~ teUaunc9men 
unb in60efonbere ?Berütfjtd)tigung bcr ljorberung in bcr lBertei~ 
IungßUfte unh nadl ~nfrafttreten bel' let}tern m:uß3aq{ung be~ 
barauf entTallenben metl'effnifieß au uerlangen. 

Bu vrüfen ift nun, roeld)e m3irfung auf bie genannte ?Befugnie 
ber bQn bel' .reonfureuerroaItung ltatn9aft gemad)te Umitanb aui3~ 
11ot, baB ber )Refurßgegncr ttad) ,3nfrafltrcten be~ .reollofatiQn~~ 
vlane~ au§ bem bon ben öitmeid)ifd)ett ?Be9örben in ?ßinge burct:)~ 
gefü9rten .31uangeeJ;cfution§uerfa9ren oereit~ eine 'ni))ibenbe an 
feine ljQrberung OföQgen qat. 

:tlie ,StonfureuerroaUung legt biefer Ba9!ung bie m5irfung oei, 
baB baburcfl unb im Umfange berfef6en bie ftonfurßforberung be~ 
mcfur~gegnerß getUgt roorben fei unb fvcaiell aud) fQnfut'ered)tHd), 
b. 9. roa~ bie ?Bemefiung i9m l){nteUßocred)tigung am smnffe~ 
bermögen an6etrifft, aIß getUgt au gelten 9noe. :tlem gegenüber
itellt fid) ber !Refurßgegner nuf ben 6tanb}lunft: er fci 6ered)tigt 
gewefell, feine ljorberung in ben beiben gegen feinen ®d)ulbncr
burd)gefii9rten Bronng~Uquibationen oiß 3ur 9d113Ud)en :tletfunll 
im bollen ?Betrage geItenb au mad)en; eß rönne b~e9alo bie ßor~ 
herung, a{~ in üUen angellterbete .reonfut'ßforberung, l1id)t al~ 
burd) bie Ba'9fung in ?Bil1gß teilroeife erlQjd)en 6e9aubeH luerben 
unb bcrmöge hiefe .8a9{ullg tro~ t'9rer materiellred)Hidjen ~Ugunge, 
mirfung ber fonfur~red)tIid)en !ReaHfierung ber ßorberung im 
6i~gerigen Umfange feinen @iulrag 3u tun (- uQroe9aIten lla~ 
,~11rlid): fomdt bie 3u geroCirtigenbe :tlibibenbe li6er9au\)t nod) füt' 
bie :tlecfung ber ßorberung bienen fanlt -). 
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3. :tlie erfte ~rage, alt meld)er biefeß 6tl'eit\)er9dftni~ m:llIas 
gtOt, tft bie, 00 eine nad)trägHd)e :i:Hgung einer foUo3ierten 
lj orb er u n 9 mit ber oe9auptcten h ntu rß r edj tIi d) cn m5ir~ 
h n 9 über9au}lt in ber nUl1me9rigen \lnge be~ .reonfur~i)erfa9rene 
noel) in metrad)t ~u f~lUen 9aoe. smnn fönnte mit ber lBorinftau3 
bie ?ßefugniffe, roeld)!' ber .reonfureglliuoiger burd) bie recf)te: 
gültig geroorbene .reollo[ation erroirot, in bem ®inne ag unent~ 
3ie96ar anfegen, baB tl)l1en eine nacf)trdglid)e 21:nberung be~ mn~ 
terieUen ßorbcrungeoer9liltnijfee, ullb lpeaiell ein nad)trägUd)er 
g('malicf)er Qber teilroeifer Unterganfj her follo3ierten ßorbel'ung 
feinen m:bbntd) me9r ~u tun uermöd)te. 

:!:liefe m:uffaifung 9lilt tnbeffen nid)t ®tanb: m:llerbing§ giOt 
baß @efet auebrMfidj feine m:u§funft Darüoer, wie eß bie ~rage 
gelöet roiffen wolle. :tlagegen oietet ei3 eil1erfeit~ nirgenb$ einen 
m:nl)altevunft bafür, bau eß bem formellen ü)comente ber !Red)te: 
traft ber ,StollQfation bie erroli9nte roeitt'eicf)enbe ?Bebeutung oeiau~ 
legen oea6ftdjtige. Unb anberfeit~ fvrid)t für eine gegenteilige ge: 
fe~geoerifd)e m:oitd)t ber B'roecf be6 .reonfUr6\)erfa9ret1~: :tla~feloe 
tft bnau ba, bem materiellen ))red)te ber .reol1turegIäuoiger aur 
:tlurdjfül)nmg 3U uergelfen unb mus fiel) banad) bemfel6en an" 
flanen. ül,lne ge\uid)tige @n1nbe tann eß beß9al6 nicf)t angeqen, 
ban, nad)bem eine ~orbmtl1g geftü~t auf bie 6enötigte ljeftftellung 
19m materiellred)tHcf)en ?BegriinbeH)cit einmal enbgiHtig aur .reol~ 
(ofation augetaifen ift, bie fonfUl'~mdflige ?Be9anblung ber)el6en 
fd)led)t9in i'9ren ljortgang au nel)men l)at unb au i9rem m:o: 
fd)luffe au fül)ren f)'t, unoeirrt babon, 00 bie ljQl'berung inaroifd)en 
g(ln3 ober teUroeife au eriftieren aufgel)ört 9aoe Ql)er l1id)t. ~ine 
fofd)e 'lluffaffung fönnte man l)öd)ftenß bamit red)tfertigcn, baS 
ba~ ,3ntereffe an einer einfad)en unb rafd)en ~iquibation oee 
.reol1turfe~ ein 3urflcffommen Quf einmal erfolgte red)tHd)e ljeft" 
ftellungen auefd)Iiene, wooei e6 ben meteHigten üoerlaffen fein 
möge, auaer9al6 be$ .reonfut'ßberfal)rene allflillige m:nfvrücf)e gegen 
ben materiell lmrid)tiger m5eife oe\.lOr3ugten @fduoiger aur @eI~ 
tung 3U oringen. :!:lem fte9t aber bie entfd)eibenbe @rroägung 
gegenü6cr, bnB ba~ stonfur6uerfnl)ren fdoft (bie .reoUQfation) 
biefe ungered)tfertigte ?Befferftellung beß betreffenben @lduoiger~ 
fcf)afft, ban biefel6e au Ungunften nid)t ein3elner ifoUerter @{liu~ 
biger, fonbem bel' @efamtgliiuoiger ober eincß ~rud)teiI~ berreIoen 
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erfolgt, unb bau fte bC6f)nI6, nJcnigitc.n6 in erite~ 2.inie, nu~ burd) 
bie Orgnne ber @ejnmtglau6igerfd)art unb bamlt Im .R:onfUr6\)er, 
fnf)ren feI6ft nJieber nU63ugleid)en tft. 

2nut bem @efagten \)crIiert fomit in bem 'illCa~e, a{6 ba6 foUo, 
alerte ~orbenmg6red)t erlifc!j: ~nb \1[6. infonJeit e!ne Sll{aff~ng 
ber ~orberung 3um ,reonfur)e m bem 1m ~o~ofattoM'Plnne reft, 
gefteUten Umfange ftc() nid)t mef)r red)tterttgt, 'ocr foU03te:te 
@(äubiger altd) feine fonfur6mäBtgen @{äu6tgmec!jte unb l'PCate(( 
ba~ientge nuf mU63a9lullg einer :Di\)ibenbe. ._ 

4. @~ fragt fid) nUll, in ltleld)em ?S er f a f) ren bleier ~a~ 
im <5trettfnUe aur mnnJfnbung öU 6ringen, b. f). nJie \)oraugef)en 
fei, nJenn bie ,reonrnr6\.lernJaltung bie nad)trägHd) erfolgte. gano" 
ltd)e ober teifnJeife ~ifgUllg ber fofloaierten. ~or~erung n;tt . her 
erörterten fonfltrßt"ed)tHd)en \!Birtung, 'ocr roUo3ter1e @Iaublger 
aber ben ~ort6rftanb feiner bi6f)erigell ronfurßred)Hid)en ~efuglliffe 
lief)Qu:ptet. . 

~ie6ei tft bal.lOn nU63ugef)en, baa bie stonfurß\)ernJaItung md 
if)rer ~ef)au'Ptultg fid) bagegfn nJenbet, bau bie stoUotntto~t ber 
~orbet"Ung nod) gleid) ltlie früf)er bie gültigffe .. @runbl~g:. fe~, ge~ 
ftü~t auf bie ber @liiubiger bie !OnfUr6maalgc ~eructJtd)t~gun.g 
feiner ~orberung, f:pcaielf bie 91uf~nf)me be.~fe~6fn m bl~ merte!" 
Iung6lifte unb bie ~u63nl)hlltg etne~ bcaughd)en mffertetlung~be~ 
treffniffes, bedangen fönne. 'illCit einer fotdjen i8emangeIung ber 
erfolgten stolfofation f)at man C6 im @runbe aud) bann au tun, 
nJenn bie ,reonfurßbcrnJaltung glaubt, bic nJeitere @ültigfett ber 
,reolfofation aI~ foldJe nid)t aUßbrüctlid) lieft reitelt au ntüii~n, 
fonbcrn nJenn fie anlnaHd) be6 f'Pätern merfa~ren6, ttamentltd), 
roie f)ier, bei bel' ?Serteilung, mit if)rer ~e~au'Ptun~ ,bC6 Unte~' 
gang~ ber foUoaierten ~orberung tn ber 5ffieife ~ltrt:ttt, ~af3 fte 
eine biefem ?Serfaf)ren angef)örige merfügung (nJle f)ler bte ~eft, 
fe~ung einc6 ubuaierten mertenung6betreffntffe~) er(lif3t~ nJeld)e 
merfügung pd) auf bie bef)au'Ptete ~otherung~ttIgullg ftu~t ~nb 
bamit ber stoUo!ation ber ~orberung u.libetf~nd)t.,3n \!Btrfltd)~ 
feit 9anbelt e6 fid) babei nid)t alfein unb nic!jt in erjter .m~ie ~m 
biefe merfügung al6 fold)e, fofern nid)t U)r~ befonbe:~ .@urttgtelt~' 
bebingungen in ~rage ftef)en. miehnef)r brlltgt an(a13hd) berfeIben 
unb burd) pe bie Jtonfurßl)ernJaltung if)ren \!Billen ülierf)auVt 
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aum ~u6bruct, bie erfolgte JtoUofation af~ burd) eine nad)trlig, 
lid) eingetretene ~i(gltng ber 1Yorberung nJieber rMglingig gemad)t 
aU3ltfe9cn unb bie 1Yortlerttltg nid)t me9r alß Jtonfurßforberung 
au be9anbeln. :Die merfügung felbft bUbet nur einen einaeInen 
aftueUen i8ejtätigung6TaU jener allgemeinen lIDillcn6abfid)t, meld)' 
le~tere pd) in ber 1Yofge nod) in bieren anbern ~e3ie9ungen 
(o.~. burd) @innJenbullgcn gegen ben mnf:prud) auf )1.(ußftelfung 
eille6 merfuftfd,eine6, auf m&tretung \.lon ~nafferedJten nad) mrt. 
260, auf qsartiai'Pation an einer ~Rad)\)er1eirung gemiiu )1.(rt. 269 
~bf. 1) mögUdJernJeife nJirb @eftung au berfd)affen f)aben. 

)1.(1t~ biefer allgemeinen i8ebeutung, nJeId)e ber zyrage, ob eine 
folfoaierte ~orberung ttad)trägIid) gana ober teUnJeife getilgt roor, 
ben iit, für b,16 stonfurßl.lerfaf)ren 3ufommt, unb \lU.6 bem Um, 
ftanb, bttfj bie erfolgte ,reoUofation tro~ ber zyorberun96tUgung, 
'tlenigftellß formell, nodJ in Jtraft ftef)t unb beß~al6 bem @daj3 
irgenb\\1cld)er if)r ltliberf'Pre~enber merfügungen ein red)tIid)c6 
~ittberni6 entgegenfteUt, folgt a6er, baj3 bie stonfur.6\.lerluaUung 
i9re ~e~([u~tung einer %orberung~tilgung im stonfUr6\.lerfal)ren 
1I1tt' nur @eltung 3u bringen l.lermag, inbem jie \)orerft auf ~e" 
rid)tigung . ber 3U (.';;unften be~ @lQubigerß beftef)enben ,reoUoln" 
tion bringt. Eiie mufi bor aUem, be\.lor jie bem foUoaierten @!du" 
biger gegenüber merfügungen auf @rltnb t9rc6 nunmef)rigen 
<5t{tnb~unfte6 l.leroin'oUd) unb l.lor6ef)nft{oß erfaifen fann, bem 
@läu6iger über biefen Eitanbpunft fid) erfIären, 1,), f). il)m eröffnen, 
bllB unb in roefd)em Umfange fie ieine .5toUofation a{ß ungültig 
gell.Jorben anfef)e unb bef)anbeln nJerbe. ~iefe @rf{ärung Quer 9at 
nid)t mit Moa ~ri\)ntred)tlid)er i8ebeutung unb 5ffiirtllng au ge, 
fd)ef)en (- nJie etltla bie i8ejtrdtung einer ?Ser'PfHd)tllng aU6 
einem bon ber 'illCaife aogefd)foifcnen ?Serlrage -), fonbern feIuft 
mieberum in 1Yorm unb mit 'ocr straft einer ?Se r füg u n g; elie 
ift ein )1.(na(ogon au ber 'illCaj31tl1f)me im eigentlid)en stolfofation.6, 
l1erfaf)relt, ltloburd) bie stollfur6\.lerll.laftung 'oie )1.(ufnal)me einer 
angemelbeten ~orberung in ben ißlan \.lcrnJeigert unb f)tcMn bem 
4lnmelben'Oen @(äu6iger ~JCitteHung mad)t (ilfrt. 249 nnD 250 
)1.(6f. 1 eld).R:@). lIDie feineraeit, bei ~uffterrung beß stollofation.6= 
~{ane6, bie stonfltr6\)er\1.laItung befugt unb tJer~f!id)tet ge\l.lefcn 
nJäre, fa@ fie bie angemelbete %orDmmg a[ß materien unbe= 
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grlinbet, beam. nid)t foUoaierbar befunben ~aben mürbe, ben @(äu" 
biger innert 3e~ntägiger ~rift 3ut jUagan~ebung an3u~a(ten mit 
bel' SIDit'l'ung, baj3 bel' ®läubiger but'cf) Untedaffung bieier .It (a g= 
aufforbct'ung ~orge 3u leiften, feine~ 1Red)te~ auf ?SerM: 
ficf)tigung feiner (aUfälligen) ~orberung hn .ltonturfe berluftig 
ge~en mürbe, fo muj3 fie aucf) jel}t befugt unb ber:pfficf)tet fein, 
burd) ba~ WCittel einer bet'artigen amtIicf)en Illufforberung baß 
merfa~ren in @ang 3u bringen, fobalb fie @runb 3U ~aben 
glaubt, bau bie befte~eltbe .ltoUofCttion fid) burd) fein i~r an 
@runbe Uegenbe~ materieUe~ ~orberun9~i>er~iiltni~ me~r red)t: 
fertige. ~aj3 bie Ungemii3~eit barübcr, 00 bel' toUoaierte ®Hiuoiger 
immer nocf) altr :teilna~me am .ltonfur~berfa9ren berecf)tigt fei 
ober nicf)t, balbmöglid)ft befeitigt merbe, Urgt im ®efamtintmffe 
bel' @länbigerfd)aft an einer facf)gemäten unb :prom:pten ~ltrcf): 
fü~rung bieieß merfa~ren~, mercf)e~ ~n1ereffe bie .ltonfur~ber: 
roaltung mit bel' il)r au @eoote fte~enben amtlicf)en @emaft au 
mal)ren berufen fein muB. 

S)at flcf) ~ienacf) bel' foUoaierte ®liiubiger eine .ltlagaufforberung 
im angegebenen 0tnne gefaUen 3U {affen, fo ift immer~in 3U 
bemerfen, baj3 bamit bie ~rage unoerül)rt bleibt, ob er aIß .ltliiger 
ben ~ortbeftanb bel' roUoaierten ~orberung baqutun ~abe, ober 
ob eß nicf)t i>ielmel)r, angeficf)tß ber alt feinen @unften erfolgten 
.ltoUofation, ber .ltontur~i>ermaItung obliege, bett bie 1Rüclgängig: 
tnacf)ung ber .ltoUotation rccf)tfcrtfgettben 1Recf)t~grunb lHtcf)3u: 
meifen. ~a aber bie ~ntfcf)eibun9 biefer ~emet~{aitfrage nicf)t ben 
~ufficf)t~1)el)örben, fonbern bem .ltoUofation~ricf)ter 3uftel)t, braucf)t 
l)ier auf fte nict}t eingetreten 3U ttl erb en. 

~agegen bietet ~cf) fftr bie lllufficf)t~bel)ßrben mit bel' BUlaffung 
einer fo(cf)en nacf)träglicf)en ?Sericf)tigung be~ .ltoUotlltton~:p((lneß 

bie meitere ~rIlge, ob unb inmiefern bel' betreffenbe @läubiger 
bon bel' ~röffnung be~ bcaüglicf)en merfa~l'en~ an ftell ~in. 
fcf)ränfungen in bel' lllußübung bel' il)m an ficf), fraft feiner 
.ltoUotutton, aufte~enben fontur~recf)tncf)en ?Sefugniffe gefaUen laffen 
müffe, in lJ~Mficf)t auf bie nun gegebene Unficf)et'l)ett über fei~e 
~igenlcf)(lft eine~ mirflicf)en .ltonfurßgläubiger~. ~te ~rage tft 
~ter nur beaüglicf) 3meier, aUerbingß )uefentlicf)er, 13unfte aftueU; 
nämlicf) maß bie ~rufnal)me ber ~ol'bet'Ung be~ 1JMUt'~gegner~ 
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in bie merteHung~lifte unb ma~ beii en Illnf:prucf) auf llluß3a~rung 
ber :Dibibenbe anbelangt. 

3n errierer ~eoie~ung mua angenommen merben, bau ber be; 
treffenbe . @läuliiger gnm~fä~Iicf) bie ,8 u la f f u ng feiner ~or; 
berung tu bcr mertetlung~li fte uedangen rönne in bel' 
~eimm~, bil~ bie 3U feinen @unften 3U mad)enbe Butellung ll{S 

eme bebtngte, bom ~u~gange beß obttlaftenben .ltoUofationflftreite6 
abl)ängige an3ufegen iit. ~ine f01cf)e ~erüclfid}tigung bel' ~or: 
bet'Ung bei bel' mel'teUung läßt einerfeit~ eine 0d)äbigung berecf): 
tigter ~ntereffen bel' übrigen unbeftrittenen .ltollfur~g[äu6tger nicf)t 
gell.lärtigen unb ermöglicf)t anberieit~ bem beitrittenen jfonfur~: 
gliiubiger, feine aUfiilligen 1Redjte auf ben merteifung~erIö~ gegeit; 
über ben WCitgliiubigern ~u ma9ren. 

~er Illnfprucf) auf \}(uß~a~Iung bel' ~ibibenbe el'fä~rt 
burtt baß nadjträgHdje .ltoUofiltion~berfa9ren not!uenbig eine 
S)emmung. ~ß l)anbeft ilcf) um ein ftreitige~ merteifungßbetreffniß 
beffen ,8uge9örigfeit erft feftfte~t mit bel' ~rlebigung beß nadj: 
t:iig1idjen .ltoUotation~i>erfa9ren~ unb bil~ je nacf) bent lllußgang 
btefe~ merfat)ren~ bem beftrittenen .ltonfur~gliiu6iger ober, aIß 
f:et gemo,rbene.r ?Set~ag, ben übrigen .ltonfur~g(iiubigern ilu~3u: 
t'lcf)ten fem IUtrb. @men ~rnfprucf) auf f ofortigc ~ltß3a9{uI19 nacf) 
~ntrQfttreten ber mertei!ung~lifte befil}t jener @Iiiubiger fo luenig 
aW berienige @(äuliiger, belfen angemefbete ~orberullg infolg: 
?Seftreitung nocf) feine befinitibe .ltoUofation ermhtt 9at, bie Illu~: 
3a9[ung ber auf il)n entfaUenben Quote aUß einer 1ll6fcf)lag~i>er: 
teilung naC!) ~rt. 266 berlangen fann. 

5. 3m e;inne borftel)enber m:u~fü~rungen ift illjo ber :J(efltt'~ 
all fcf)Ül}en: ~ie SIDeifung bel' morinftan3 an ba~ .ltonfur~amt, 
ben 1Refurßgegner mit "feinet gall3en im .ltoUofatiol1~:plan auge: 
laffenen ~orberung an bel' merteHung partiaipieren 3U laffen", 
mUß aufge~06en mcrben, in bel' Weeinung, bau bie ,8u(afiung 
i l1.1ar mit bem ganaen ~orbcrung~6etrage, alier nur in bel' erör: 
terten bebingten SIDeife 3U erfolgen l)at unb baß geftü~t l)ierauf 
bie ftreitige Quote be~ merteHung~(letl'effl1iffe.6 Mn ber .ltonfut"ß: 
bermaltung 3urüclbel)alten ttlirb, biß bie ?Se3\lgßberecf)tigung bcß 
1Reful'sgegnerß feftfte!)t. .jn le~terer ?Se3ie~ung mirb bie Jtonful'ß: 
bermaltung nngcmiefen, i~ren 0tanb:punft, baa bie Jt'oUofatilm 
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oe~ lRefur~gegner~ buret) nad)träglid)e ~ilgung einer Duote oer 
foUoaierten 1Yorberung teHroetje ~infälItg geroorben fei, auf bem 
oben beöeid)neten ?!Bege burd) .\tfagaufforberung Qn ben arefur6~ 
gegner aur @eltung 3u bringen. 

~emnad) ~at bie @5d)u{bbetreibung~~ unb .\tonfur~fQmmer 

erfannt: 
:ver arefur~ wirb im 6inne ber ~ot!be begrünbet ernärt. 

75. @ntfd)eib bom 19. IJRQi 1904 in @5Qd)en 6d)lumvf. 

Unpfändbarkeit: Kornpetenzstücke eines Hausiere1·S. Art. 92 Zif{. 3 
SchKG. 

I. ~ür eine ffi~ict3in~forberung bel' ?!Bitroe ?!BeHenmann nal}m 
baß .Q3etreibung6Qmt mbli~wj( am 29. 5De3cmber 1903 oeim fRe~ 

fumnten @5d)Ium:pf bie fRetention~urtunbe auf, tn lue[d)e unter 
anberm ein l>ierräbriger S)Qnboruggroagen un) eine ?!Bage (00; 
jefte, bie bel' @5d)ulbner oi~l}er aur mu~übung be~ S)aujiergeroer6c6 
oenü\)1 ~atte) neoft bil>erfen ?!Baren aufgenommen wurben. C5d)hlm:pf 
l>erllmgte auf bem .Q3efd)roerbewege U:reiga6e l:le~ ?!Bagenß unll bel' 
?!Bage Q{ß unentbe~r(id)er .Q3et'Uf~roerf3euge, tnbem er barauf l}in; 
luie~, baa er 61tnb fei, für fed)~ uner30gene Jtinber au forgen 
l}a6e unb er feinen \lnbern .Q3eruf auM6en fönne, al~ mit @5:peae; 
reien unb 2anbe~:probuIten 3u l}aufieren. 

5Da~ .Q)etrei6ung~amt erWlrte in feiner )Berne~mlaffung: ?!Bagen 
unb msage l}ätten feine~ @rad)ten~ retiniert werben fönnen, weH 
aud) bie roenigen .\trümeritlaren unb 6:Peaereien bel' lJtetention 
unterfteUt worben feien unb fomit bie ganae .\trämerei ein @nbe 
l}ak 5Die S)eimatgemeinbe 6djrum"f~ ~a6e bereitß C5djritte getan, 
um ed){umvf unb feine fed)~ Stinber roelleu 9än3Hd)er ~itte(; 
Iofigfeit iUß mrmenl)auß au nel)men. 

II. @eftü~t auf re~tere ml1gabe nal)m bie untere 3nftana au, 
ba~ eine ttleitere mu~übung be~ S)aufierer6erufe~ nid)t in ~rage 
fommen unb bemnad) ?!Bagen unb ?mage nid)t a(ß bem arefur. 
renten notroenbige .Q3erufßroert3euge erfllirt luerben rönnen. 
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III. @5d){umVf 3013 bieien abweifenbeu @ntfdJeib an bie fantonafe 
mufiid)tß6el}örbe weiter. @5ein fRefurß rourbe unterm 16. ~rpri( 
auf @runb fofgenber @rroägungen berroorfen: 

lRefurrent fei nid)t in ber ~age, ben .Q3eruf eineß S)aufiererß 
tatfüdjlid) auß3uüben. 5Denn nnd) ben ~eftfteUungen be~ .Q)e; 
tretollng~(tmteß befi\)e er Weber ?!Baren aum )Bedaufe, nod) bl1rfe 
er barnn benfen, fold)e in aof(1)barer Beit einf\Ulfen au tömten. 
Ü6rigeuß roürbe eß fid) bei ben ärmUd)en )Berl}ältniffen beß 
@5d)ulbner~ nur um ein in f(einem Umfange betriebeneß S)aufier~ 

gefd)äft l)anbefn fönnen unb itlürbe be~t)arb ein t!einere~ .Q3el}älb 
niß, a[$ bel' fraglid)e ?!Bagen, oum mufberoal}ren unb IJRüfül)ren 
l>on ?!Baren genügen unb ber jlefurrent aud) einer 2abenWage 
nid)t liebftrfen. 

IV. @egen biel en @ntfd)eib rid)tet fid) bel' nunmel}rige l}hfurß 
6d)hlm"fi3, mit roeld)em er fein !Befd)werbebegel)ren itlieber auf; 
nimmt. 

5Die fantonale muffid)t~6el)örbe l)at \)on .Q3emerfungen in C5acf)en 
Q6gefe~en, roäl)renb bie .Q3ejd)roerbegegnertn, msihue ill.5eilenmann, 
auf m6wetfung be~ m-efnrfe~ anträgt. 

5Dic 6d)ufu6etrei6ung~; unb cltonfur~fammer 3t(1)t 
in ~rroügung: 

1. @nti~red)enb l:ler bi~t)erigen \ßra;ri~ ift bal>on (tu~3ugegen, 
baa ba~ S)aufiergeroprbe, itlenu eß, wie regelmätig bel' ~aU, fnnert 
ben @5d)rmtfett einer "erfönHd)en ~ätigfeit 3U1' @eroinnung be~ 
2eoenßunter~alte~ unb nid)t in ber ~orm einer etgcntlid)en Unter; 
ne~mung au~geübt ttlh:b, etnen ,,!Beruf" im 6inne beß mrt. 92 
3iff.3 barfteUe (mrd)il) IV, ElCr. 13; V, ElCr. 115; 2imtL ®ammt., 
6el'aratau~ga6e V, :!'cr. 15 *). [;ie )Borinftau3 teift beun (lUd) 
ieI6ft btefe muffaffung. ®te gelangt bagcgen \)OU ber @riuügung 
au~ 3u ber ~tbmeiiung be~ !Befd)werbebege9ren~ um ~reigabe bel' 
beiben al~ notll:enbige .Q3erufßroertaeuge 6eanfl'tltd)ten D6jefte, 
S)anb6ru9gwagett unb ®age, ba~ bem tRefurrenten eine meitere 
m:u~ü6ung be~ ,i)aufierberufe~ unmöglidj ,et. Unautreffenb tft nun 
aber 3unäd)ft ber erfte ber oeiben l}iefür gcItenb gelltad)ten @rünbe: 
b\la nämIidj bel' tJlcfurrent feine ?!Baren 3um )Betraure mel)r 6e; 

* Gesamtausgahe XXVIIL 1. Teil, NI'. 26, S. \18 fl". 


