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bie mOU3ie~ung beß @efe~eß obliegt. ~ragfid) ift baf)er nur nodj,. 
00 jene ?!lufforberung eine I! ?llnroeifunll" im 0tnne beß @efe~eß 
ent~alten f)aoe. 3n bieler S)infid)t ift el3 nun vorao red)Ißirrtüm::: 
Hd), menn bie morinfta1l3 ballon aUßgef)t, eß f.önnen nur "aUge'" 
mein I>erbinblid)e" ?lluroeifullgen unter biefen megriff faUen; ber 
5J3egriff ber ,,?llnroeijullg il ift 9au3 aUgemein, unb aud) baß ,3u=
tereffe bel' ?llu§füf)rung be§ @efe~eß im S)inbticf auf bie I>er::. 
fd)ieben geftalteten mer~iiltniffc in I.Jcrfd)i;tenen ß'abrifen füf)rt 
ta~u, aud) inbinibueUe ?llnrocifungen, ~{nroejfungen an ~in3elner 
unter bieien megriff au fubfumieren. 60banu ift aUerbiugß rid)tig,. 
baB bie I)(uroeifuugen im ~abrifgefe~ if)ren iSobeu l}a6eu müifen; 
alleiu baß tft ~ier ber ~aU, ba He fid) auf ?llri. 2 ~bf. 2 unb 
4 ~@ ftü~t. 91id)t rid)tig tft bagegen, bUB bie ~inroeifung id}on 
im ®efe~ feIoer ober in einer lSerorbmmg norgefel}eu fein müfie:
baß l1..1ürbe wiebemm bel.' WCannigfaltigfeit unb meränbedid)feit 
bel.' merf)äftniife luiberfpred)en HUb, \l.1ie bie .R\lffalion~6efd)roerbt 
rid)lig aUßfüf)rt, bie :tätigfeit bel.' Q5oUöieflungl3::. unb ituffid)tß::. 
orgllne laflm legen. :vaf3 bie ~\lbrtfinfpeftoren aum ~rfau bel.' 
11 %ln{eitung ll fompftent maren unb baB bieie gefetjlid)en moben 
~ut, fann wieberum nid)t mit @runb beitritten werben. :nu~ 
enblid) bie ?llnleitung bel' '(5'u6rlfinfpeftoren aur Q5erl)ülUl1g ber 
:tuverfu(oje nid)t allgemein burdlgefüflrt wirb, mie bel' Si'aHationß~ 
oefragte bef)auptet - bel.' l"Yabrifinfpeftor be13 .l'heifeil III übrlge~ 
beftreitet - fomie, bai; ber Jeafjation13betrugte bel.' ?!luflage l1\ld)::. 
triiglid) nad)gefommen tft, vermug ifln nicf)t au oefreien. ~lllß' 
bem gefagten folgt, bau eie ~reifpred)ung beß Staijation§be::. 
nagten in mer[e~ung eibgenöfiifd)en :Jted)lß erfolgt ift, jobaa ):Iie 
.\'taifationßoefd)roerbe oegt'üneet erff&rt roerben mni;. 

:t:emnad) l}ut bel' .\'taffationßl)of 
erfannt: 

:nie .\'tnffntion;3oefd)\l.1crbe wirb begl'fmbet el'f(iirt, bail Urteil 
beß Dbergerid)til beil .\'talltOl1ß ?llPpcu3cf! ?ll.::.vtf). nom 27. 9'(:o~ 
l.1ember 1905 aufgel)oben unb bie 6nd)e Öu neuer ~ntfd)eibllng 
(tn biefe6 ®erld)t 3urüd'gemie!en. 
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At'rets de la Chambre des poursuites 

et des faillites. 

52. ~utft§~ib ltom 2. ,jlprU 1906 
tn 0ad)en ~~tf'Mu· ~dH~ uub ~~UOrr(1. 

Art. 312 8ohKG: Schicksal gep{ändeter Vermögensstücke bei nach{ol
gl'nder Nachlasstundung. Was ist untl'1' Verwertung zu verstehen'! 
Art. 199 eod. - Modus der Verteilung, wenn nur einzelne Glilubi
ger gp,gen die Verfügung rekurrieren, wonach gewisse Vermögens
stücke dem Nachlasschuldner frei vom Exekutionsbeschlag belassen 
werden. 

1. <;Die 1lMumnten ~ettftetn unb S)ugentobler l}utten nIß '6e~ 

treibenbe @[älloiger bf~ .peinrid) .pui am 11. ,3anuar 1905 
gegen bieien burd) bail ~etrei6ung6clmt ,8ürid) V eine ~fänbung 
l.Joll3iel}eu laffen. ®epf&nbet wurbe unter nnberm vom ~o9ne, ~en 
bel.' 0d)ulbner n[~ ?llrbeiter bel.' ft&btijd)en ®tra~eno\lf)nen be3tel)tr 
1 ~r. :per :tag mäf)renb bel' Beit uom 5. ~eorttar 1905 bi~ 
4. ~eoruur 1906. ?!lubere ®tiinbiger fd)Ioffen lid) bel.' ~ränbullß 
an, 3ule~t einer am 6. ~ebl.'U'll.'. :nie ~r&nbung~lIrfunbe &eftimmt 
bemgem&~, ban !laß merroertllngßbege~ren uom 6. Ü)1är3 1905 biß 
6. [}(&r3 1906 3u1äfftg jei. \)(m 9. ,juni 1905 erteilte ba~ me:o 
3trf6gericl}t 3ürid) bem ~d)ulimer 9'(ad){anitunbung unb f6 orad)te 
biefer in bel' ~olge einen 9(ad){uBbertrag oll ftanbe. mOl.' bel.' 
6tunbung6oerotllhJung marcn beim ~etrei&ung6amte an gepf&nbe~ 
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ten ~o~nbeträgen inßgefamt 96 ~r. burd} ,3a~Iunß beß ~ritt:: 
fd}ulbnerß eingegangen, nämHd} raut ~ngaoe bel' merttmnten: 
am 28. g;e6ruar l)om 2o~ne Vro l1eorum: 24 g;r.; am 31. IDNira 
t.om 2o~ne Vro w(äq 31 g;r.; am 30. m:pril l)om 2o~ne :pro 
~rvril 30 ~t.; unb am 31. W(ai l)om \.!o~ne :pro '.mai 11 tyr. 

®eftü~t auf bie erroirfte ~Rad}{af3ftunbuug unb unter ~erufung 
·nuf m:rt. 312 6d}Jt® l)er!angte bel' 6d}ulbner l)om ~etreioungß:: 
Qmte bie S)erausgaoe bel' 96 ~r. ~aß ~elrei6ungsamt erflürte 
lliefeß ~ege1)ren als begrünbet, fe~te inbefien ben oeteHigten \l3fän~ 
llungsgIällliigern nod} eine ~rift bon ae~n ~agen an, um aIIfär:: 
lige &inroellbungen gegen bie S)emusgaoe geUeub all mad)en. ~ie 
~eutigelt j)(efurrentell oenu~ten biefe~ &tnjprud}sred}t unb roiber:: 
fe~ten fid} bel' m:uß1)änbigullg beß ®elbeß aud} auf bem ~efd}roer; 
beroege, neer o1)lle &rfofg. 

U. ~er i1)ren j)(eturß aoroeifenbe &ntfd}eib bel' obern fantoua:: 
leu m:uf~d}tsbe9örbe, d. d. 29. Sanuar 1906, beruft fid} aIß 
~rä3eben3 auf ben l)om ?BlInbeßgerid}te am 14. ,3uH 1904 cnt:: 
ld}iebenen g;IlII ?Bmuerei ~iefen6runuen gegen ,3eremias (m:mtL 
eamml. 6eV.:'llußg. 7 ~r. 55 *). 

Ur. ~ie ®(üu6iger m5eUitein unb S)ugento6Ier oeantragen 
nunmeljr, roie früljcr, mit red}t3eiti9 eingereid}tem lJMurfe l)or 
~unbeßgertd}t: bie ftrcittgcn 96 ~r. feien iljneu und} W(aügabe 
lljur ~orberung l)om 'llmte ljeraus3uge6en. 

~ie 6d}ulb6etreibungß:: unb Jtonfursfammer 3ieljt 
in &rroiigung: 

1. ~er in ~mge fteljenbe ~rt. 312 in fine 6d}.st® ift ein 
mnafogon be~ m:rt. 199. ~eibe entljaUen m:ußnaljmebeftimmuugen. 
IDort flubet fid} feftgeftefIt, baÜ gCllliffe m5irfungen, roeld}e fonft 
oie 6tUltbung~beroiUigung im ~ad}(aU\.lerf(l~ten, ljier, bau aljn~ 
lid}e m5irfungen, l'Oeld}e fonft bie Jtonfurseröffnung auf bie im 
lietreffenben Beitpunfte ~ängigeu ~etreibungen aUßü6t, unter be,. 
ftimmten morausfe~ungen nid}t eintreten. 

~uut ben l1(rt. 206 unb 297 ge~t nämIid) baß ®efe~ für bm 
~intritt foroolj1 beß Jtonfurfe~ alß bel' ~ad}{af3ftunbungim 
~runbfa~e ba\.lon aUß, bau nunmcljr ~etreibungs~(lnblungen, 

* Ges.-Ausg-. 30 I Nr. 95 S. 564 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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~ertttion~mann(t~men aU ®unften einae{ner ®räuoiger, unauläffig 
finb. ,3n beiben ~aUen ljat e~ inbeffen biefen ®runbfa~ nid}t 
fonfequent buref}gefü~rt, fonbern baneoen bel' i9m roiberfpred}enben 
&rroiigung lRüctiid}t getragen, baB, roenn einmal bel' oetreibenbe 
@läu6iger bi~ nCl~e an baß &nb&id feiner ~etrei6ung - ~ar:: 
aCll)Iung bel' betrieoenen ~orberung -- gelangt tft, es fid} nid}t 
me6r, roie bei bel' ttod} in einem früljern 6tablum oefin~nd}en 
~etretbung red}tfettige, fein ~ted}t auf ~efriebigung aus bem 
\l3fünbungsobieft 6d}aben leiben au {affen burd} bie Jtonfurß: 
eröffnung (b. lj. bie &n1fteljultg beß aIIgemeinen &.refutionsred}te~ 
bel' ®efamtgläubigerfd)aft) ober burd} bie 6tunbungß6eroiutgung 
(b. lj. ben mit i~r eintretenben j)(eef}tsftiUftanb). ~amit roirb es 
<tber not\'Oenbtg, biefeß 6tabium beftimmt au fi.rieren, bnß eine 
tlißl)er geftU;rte ~etreibung erreid}t ljaben mun, um bellt betreiben:: 
ben ®läubiger in ~e3iel)ung aur Jtonrur~maife bqro. aum nun:: 
me~rigen 0tunbung~fcf)ulbner jene günftigere lRed}tsftelluug au 
terfd}affen, b. 1). ben ,3eitpuuft im 2aufe bel' \Betreibung anau:: 
;geben, mit :'em bas .Jntereffe bes ®läu6igers im merl)äUnis 3u 
bem bamtt foUibierenben bel' Jtonturßmaife oearo. beß ®tunbuugß< 
ld}ulbners ar~ baß ü6mlliegenbe anöuertennen unb au fd}ü~en ift. 
IDiefes lBer~ii(tniß miU baß ®efe~ tn ben m:rt. 199 unb 312 
in üoereinftimmenber m5eife tegern, unb aroar tut es baß mit bel' 
&rffiirung: bas 6etreffenbe mermögensftüct müHe bereUß ,,\.ler:: 
:mertet" fein. 

~ür bie ~rage, \UCl~ ljierunter an \.lerfte~en tft, fommt fonad} 
bel' fJted}tsfvred}ung! bie fief} l)ierü6er auf ®ruub \.l011 'llrt. 199 
gebiIbet I)\tt, ol)ne roeiterea emd} ~ebeutuug au in .?8eaiel)ung auf 
ben 'llrt. 312, um beifen ~{nroenbung eß fid} gegenroiirtig ljaubeIt. 

tyür ben I1lrt. 199 aber ift an bel' I1luslegung fejtauljalten, bie 
i~m in ben &rroügungeu beß ounbesgerid}tlid)en &ntfd}eibes in 
6ad)en ,Jeremiaß ('llmtf. 6antmL ee:p. ~ l}lußg. 7 ~. 55) ge:: 
g('bl'11 roirb. ~,mad} l)at baß ®eie~, menu eß !.lon bel' erfolgteu 
metluer!ung als bem maugebenben ,3eitvunfte fprid}t, mit bem bie 
red}tlid}e 6ituation all ®unften l)Cß oetreioenben ®{iiu6iger~, roie 
fie burd} bie 6peaialerefution gefd}affen rourbe, gerol1ljrt blei6t, 
ben 9'lormalfaII bel' merroertuug im ~.{uge: bie lBmllertung, bie im 
.'Ol'bentUd}en lBerfal)ren, unter ,3nnel)aUuug bel' gefe~lid}en %riften 
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tfge~t. magegen l1)it! e~ nidj~ au~i~redjen, ba~ b{efe~ inorma(" 
fllUe nun ol)ne l1)ettere~ auel) Jene bejOnb.eren ~aUe glel::!3ufteUeu 
feim in benen eine merroertung (Umle~ung be~ \l3Tanbung~~ 

obieffe~ in eine @elbfumme). 31~Qr fhttt~nbet, .Qber au~ ?cfon'oern 
@rün'ocn 'Oor 'llblauf ber gelc\7hel)en ~r1Jten: nn °il.lcfentltel)en alfo-
6et ber \.loröeitigen menl.lertung be~ 'llrt. 1:4 unb ba, roo. \.lOt 
Buläfiigfeit ber orbmtltel)en menl.lertu~g, roal)renb bcr a,mthdjeu 
ßl1)ang~l.lenl.la(tung be~ ()bfefte~, au~ bleiem geroonnene~ ~argclb 

eingel)t ba~ bem q5f1inbungßbefdjlage unterftel)t (~'b3al){~ng 'ocr 
ge:pränbeten U:or'oerung, ßIll)lung 'Oon :Iniet3infen ber ge:priinbe1en 
2iegenldjaft ~c.). ~ier überaU an ben blonen ::n0 r Ha u t b~~ 
'llrtiteI~ jidj 3u 9itlten, tro~ fadjliel)er lSe'oenfen, tJ!. um .fo .luent~ 
ger geboten, al~ in einem 11.leitern U:aUe, t-em ltd) ble 10eben 
genannten - in il)rem merl)ältniß aum mor~alf~lle ° bcr ~rbe~t~ 
lidjen menl.lertung betmdjtet - annä~,er~, cl.ne 1 ~1d)~ mor,thdje 
@efe\7e~anroenbung Aar niel)t 111el)r moghdj 1ft, namhd) bet ber 
q5fänoung l.lon iSurgelb: ber betreibung~redjtlidje morg.~ng ~e. 
mermcrtung (Umie\7ung be~ @):efution~obiefteß 111 @c(J): TaUt ~te. 

al~ lSeftunbteH beß lBerfal)renß roeg unb eß. f:1l1n 'o.e"'l)alb mdjt 
auf 'oie roittUdj erfelgte merroertung 1l1~ oRtttenum Iur ben ~ort~ 
beitanb be~ gtäubigerird)en @):efutionß~e~te~ abgelte~t, ltlerb~n. 
~agegen geminnt man l)ier unb gieidj3Clttg 111 a~e~ l:brtgen bte:: 
fer <SonberfiiUe einen einl)eitlidjen unb 'ocr q5artenl.llUfur ~nt30ge" 
nen :In1l\3ftIlO burel) f in n 9 e m ii ~ e 'llnroenbullg bc~ ®,~le~e~: 
tnbem man al~ entld)ei'ocnb bllYür, ob ber q5fiin'oungßg{aubtger 
feine medjte O:m @rlöfe (mrt. 124), am lSareingange eber a,m 
ge:pjCinbeten @elbe tte~ oRenfut'~eröffnung ober ®tun~,?ng6oenlt{~ 
ligung beioel)a(te, anfiel)t, 00 ba~ betreff:~~e q5Tanbung~" 
obieft im ßeit:punfte J)cr oRonfur~eronnu,ng o.ber 'oer 
6tunJ)ung~oeroilligung l)ütte oermertet fetn fo nnen~ 
menn e~ im orbentlidjen merf a~ren ~ Ci t te l.l cr:uertet 
ro er ben m ü fi e n unb - roa~ namcntHdj ~~e @e(b:PTänb~ng 
anbetrifft - einer merroertung überl)au:pt oCbürrttg gCluefen rollre. 
~(t~ IÜRt lid) in je'oem ~aUe an ~anb beß 'llrt. 116 unb ~e~ 
'llrt. 122 Oe3ll.l. 133 genau unb einfadj beftimnt,en burdj @rmttt" 
lung be~ :tagc6, an bem im U:alle be~ erbCtltltdje~ ~erfu~ren~ 
ber merroertung~(tft ('Berfteigerung, U:reil)anbl.lerfuuT, @tnn:,elfunfJ 
nndj m.rt. 131 'llbf. 1) frü~eften~ l)ätte 'Ocrgenommen roerben fonnen. 
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:nie @rünbc, tueIdje für biefe ilöfung 'oer tyrllge f:pred)en, finh 
bereit~ im @ntfdjeibe ~eremiu~ enll1)td'eU l1)orben. j~tlen läßt fid) 
ijier nodj ueifügen, bau bie tuörtlidje ~u~regung ber 'llrt. 199 
unb 312 in ~infidjt auf bie gefe~fidjen 18eftimmungen übet' bie 
~nfd)hlU:Pfünbung 3u oebenfHdjen oRenfequen3en füf)rt. inimmt 
man nämIid) an, bau bie betreffenbe ®e!bfumme bem betreibenben 
®{ätlbi~er, l1)aß fein merl)ülint~ 3ur Jtonfursmafie eber aUln 
in~djral3fdjurcne,r anbelangt, fdjon bann 'Oerbleibe, foou(b fie ge" 
llfanbet bearo. tn @eIb umgere~t tft, fo fann man ~amit bodj 
~nberfeit~ b,iefen @(äu6ige~ infolt)eit ned) nidjt als ben aUßidjlief3~ 
bdj lSeredjttgten gelten lalf cu, alß feine ffi(itgUiubiger in ~rage 
.f?mmen: 'tliefe müHen bann btelmel)r, roiU man fid) nid)t über 
tlte 'llrt. 110 unb 111 ~tmtlegfe~en, befugt fein, fo(ange bie :tei!. 
nal)mefriit nod) läuft an ber ge:pfnnbeten ober in @e!b umgefe~" 
ten e;umme anf~luflmeife q5fän'oung 3u erlangen. 'll1ßbann faun 
man im \l.leitern foldjen nnbern @Iäuvigern Iludj bie ~efltgtti~ 
nid)t 'Oetfagen, nad) ber oRonfurseröffnung ober bel' 6tunbungs~ 
be\t)iUigung in ~e~ie~ltng auf 'oie betreffenbe @eIbfumme neue 
lSetreioungen a1l3ul)eben, um in berfelben nodj redjtaeitig 'llnfdjluf3~ 
pfänbung 3u muirfen unb Hdj bie <Summe ebenfalls als @}:efll~ 
tion~objeft 'Oer9aften 311 (affen. @iu f oldjer iRedjtß3uftanb roiber~ 
fVrädje aber aunädjft offenfunbig ben fdjen erroü~nten @runbfiij;len 
ber I}.(rt. 206 6ea\l.l. 297. @r i>ermödjte fidj audj nici)t etma aus 
ben biefe @runbfä~e burdj6redjenben 60nber6eftimmullgen in 
~rt. 199 bealtl, 312 au redjtfertigen: benn biefe geitaUen eine jo 
l1)eitge~el1be 'llußlegung nidjt; fo erroii~nt illsbefenbel'e ~lrt. 199 
in feinem I}.(bfa~ 2, ber C\l\)on uanbelt, l1)ie mit 'oem "thlM 6e~ 
reit~ \lerroetleler mermögenßftücfe" 311 \.lerfa~ren fei, l.len ben 
lSeftimmungen über bie ~fünbungsbetreibung nur bie, l1)eldje 'oie 
merteHung ('llrt. 144 6i~ 150), nid)t aber bie, roeldje bie ®rup" 
ven6ilbung vetreffen, roa~ fdjliefien läl3t, baß 'llnfdjluf3vfänbungen 
nad) erfOlgter oRonfut'~eröffnul1g u1I3uläffig finb unb roaß 3ubem 
luieberum ba für f:pridjt, baß ber @efetlge6er mit bem ~lu~brucf 
,,1.lerl1)ertet" ben inormaIfall bel' merroertung im ®inne 9at. :nie~ 
fen au~ bem ,3nftftut ber 'llnfd)Iuu:pfänbung fidj ergebenben 
6~mierigfeiten, fönnen natitdtdj hiejenigen, bie fidj, unter mer~ 
l1)ertung ber ~ler berfretenen muslegung, an ben morlIaut be~ 
?llrt. 199 be3l1)· 312 9aIten unb in ben ~äUen ber b01:aeitigen 
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mermertung lebtglid) auf baß Ilnoment be~ merroertetfeinß abftel. 
len woUen, nid)t baburd) entge~en, bas fie nod) beifügen: es 
mllffe immer9in Die ~enna~mefrift abgelaufen fein. ?Bie1me~r 
geben fie bamit ben l.lon t~nen l.lerteibigten grunbfä~lid)en C5tanb. 
llunft :prei~, tnbem rte neben baß au~ bem ®efe~eßte):t erfid)tlid)e 
!Requiftt ebenfaUs ein meiteteß !Requifit fteUen, baß fie burd) logt. 
fd)e 3nter:pretntion bCß ®eie~e.§ geminnen, unb tnbem fie )0 eben~ 
fnU~ ~u einer S)inaußfd)iebung be6 entfd)eibenben ßcit:punftcs 
gelangen. iJlur argumentiert bie ~ier l.lertretene ~uffaffung mit 
bem iBegriffe ber ?Bermertung - wcH eben ~rt. 199 be3m. 312 
nur biefen al~ Striterium l.1erwenbet -, roä~renb bie gegenteilige 
ben iBegriff beß ~fänbungßanfd)luffeß (IltrL 110 unb cbentucU 
111) 3ur ®eroinnung eine~ braud)baren !Ref uftateß 6ei3ie~t, ol)ne 
<tber für i~re ~rtftbered)nung auf einen beftimmtm ~nl)aUß:punft 
in Iltrt. 199 beöm. 312 idolt fid) berufen ~u fönnen. ~rattifd) 
fül)rt biefe übrigenß l.lieIfad) au bem gletd)en Q;rgebniHe, infomei! 
nämlid) ber ~ag nad) '!'(olauf ber 40tägigm lilnfd)lufitrift beß 
IltrL 111 ~äufig mit bem ~(lge auiammenfäUt, an bem bie mer" 
ll;leriung frü~eftenß ftattl)aft gCltlefm märe (menn bei ~rt. 116 
beffen Iltbf. 1 für bie ~tiftbered)nltng ma13geoenb tft). 

2. IltU$ bem gefagten crgiOt fid) im fernern, ban eß nidjt 
<tngc9t, neben ben beiben erörterten !Requifiten - tatfäd)Hd) er· 
folgte \)Or3eitige ?Betwertung oe3\1.1. ®elbvfänbung einerfeitß unb 
mOlauf bet ~rift, bie im otbentHd)en merwertungßl.lerfal)ren 9ätte 
innegfl)aUen merben müHen, anberfeitß ~ nod) afß britteß Q;rfol'ber. 
niß bie C5teUung eincß lI?Bermettung~6ege~ren~1/ oU l.let~ 

langen, wie bie ?Botinftana ba~ tut. @iu fo1djeß iBege~reu tft 
nunmel)r gegenftaubßloß, ba ia ba~, waß eß oeamedt, eom bie 
?Bermertung (Umfe~ung beß ~fänbuugßooiefte~ in ®efb), enhtlebct 
bereUß ftattgefunben l)at - unb ~\tl(lt unter Umftänben (~rt. 124) 
auf ein frü~ereß mirmd)f~ ?Bermertungß6egc9ren ~in - ober 
aUßgefd)loffen ift (nämHd) 6ei ber ®elb:Ptänbung). ~ür ben ober 
bie betreioenbm ®läuoiger fann e~ jid) bielmel)t uur nod) um ein 
iBegel)ten auf ?ßorn(1)me ber ?Berteilung unb auf lltuß~änbi{lung 
ber i1)nen aufommenben ®elbfumme 9anbeln. SOal"> aoer bie betrei~ 
benben ®läubiger ein iBege9ren in bier em <Sinne gefteUt ~aoen 
müHen, bamit bie il)nen günitige !Red)tßroirfung eintritt, b. ~. 
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baß ®e1b i~nen aIß Q;J;efutionßobjeft erl)aUen ofeiOt, länt fid) au~ 
bem Iltrt. 199 6e3\tl. 312 nid)t red)tfertigm unb 6ebeutet ~raWfd) 
eine unnötige Stom'Plifation, mefd)e Die Bage bieier ®(äubiget' 09ue 
®runb erfd)rocrt. SOemgegenüoer tft barmt feftaul)alten, bau ber 
1lt00auf 'ocr me~terroä~nten ~rift genügt, um jene !Red)tßrotrfung 
l.1on feIbft eintreten 3u laffen, ol)l1e baI"> eß nod) beß ßutun~ einer 
q5a.rtei ober beß Iltmte~ oebütfte. ~)1it bellt erfolgten ~6(anf ber 
~tlften ber Iltrt. 116 unb 122 oeaw. 133 fönnen bie oetreibenbett 
®läuOiger \.ler!ungen, bu~, ungead)tet einer nunmel)rigen j{'onfur6= 
etöffnung ober C5tunbungßoeroiUigung, il)re iBetreiuungen in ~e= 
aiel)ung auf bie \.lor9anbenen ®elbfummen nnd) ben ~rt. 144-150 
au Q;nbe gefül)rt werben. 3ft nur e t n fold)er ~Hiiubtger ba, fo 
tebuai:rt lidj ba6 auf bie Q;rfüUung feincß Iltnfprud)rß, ben er 
'oaraur 1),11, bau tl)m baß :Y(ettoergeonM, )oweit aur SOedung fei= 
ner ~orbcrung famt mccefforien nötig, außgel)änbigt roerbe. SOle 
merfügung, momit 'oa$ Iltmt feffftefft, bau bie bciben !Requifiten 
beß \}{rt. 199 oe3m. 312 on ®unften ber &etreibenben ®!iinoiger 
gegeben feien unb Il)r ~nfvrudj auf ?ßerteUung unb mußaol)fung 
beftel)e, \1.1ir'o baß mmt in ber :ncgel nidjt mit ber lltußaal){ung 
fe{bft afß ?ßOU3ugs1)anblung au einem ~ft \.lerbinben, fonbern -
wie e~ aud} 91er gefd)eljcn tft - biefe ?Berfügung tlOrftd)t6l)al&er 
aunäd)ft ber Slonfur13maffe oe3w. bem <Stun'oungßid)ufbner oUt 
Stenntni6 bringen, bamit biejeloen fie auf beUl ~eid)roerberoege 
anfed)ten unb i~re gegenteilige iBel)au:ptung dur ®eltung bringen 
fönnen, baB ber ftreitige ®elboetrag il)nen als SJJ1affegut beam. 
a!ß betreiollngßred)tHcf) nid)t mel)t' l.lcrl)afieteß Q;igentum 3u3uwen= 
~en fei. ~nbernfaaß \uürbe nämlidj baß Iltmt burd) 'oie foforttge 
Ubertragung beß Q;igcntumß am ftreitigen @e[be eine a{l.liTred)t= 
Hd)e C5ituation fd)affen, 'oie einer sftnberung im iBefc[)wcrbcuer= 
fal)ren llid)t mel)r 3u9än9Ud) wäre, 'oa nad) geIten'oer ~raris 
(ftel)e 3. iB. Iltrd)i\.l iBb. VIII mr. 129 Q;rm. 3) nur ber ßi\.li(= 
tid)ter nod) barüber ertcnucn fönnte, 00 ber Q;n1.1erO 'oeß ®Unt6t. 
ger~ ein red)tmiij3iger tft ober nid)t. 

Iltu~ 'oem gefagten ergiOt fid), MU bet iBunbeßgcrid)tßentfd)etb 
in l5ad)en mu~rig (~mtL eammL ®ep. = mußg. 3 mr. 46*), 

* Ges.-Ausg. 26 I Nr. 91. S. 487 If. (Anm. d. lied. f. Pltol.) 



362 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ber grunbfä~nel} bereit6 auf bem l)ier eingenommenen @5tanb~unfte 
ftel}t, fiel} in aroei \l5unften niel}t aufreel}t erl}aUen liiat, bie ber 
nael}l}erige @:ntfd)eib in <5ad}en .Jeremia6 fd)on in Bu>eifer geao~ 
gen l)at: niimIidj fomcit ber @:ntfdjeib V'tul)rig bie <5teUung eine6 
lf?Berroertung~begel}ren13" für nötig l)iiU unb foroeit er ferner 
tlerlangt, baß oiefeß JBegel}ren bem 5Sett'iebenen mitgeteirt unb 
gegen oaßfeI6e feine ~efdjroerbe erl)oben fein müffe. Unerörtert 
bleiben fann bie tl)eoretiid)e ®runbtage, auf ber bie gefamte &r~ 
gumentation biefe6 ~ntfd)eibe6 rul)t: bafi ber JBetriebene bereitß 
mit ber ~urel}ft1l}rung beß norma(en ?Bern.leftungGtlerfa1}ren6 baß 
@igentum am ?Berroertung6er(öß nerIiere, al10 niel}t erft mit ber 
&u5l}iinbigung beß @elbe~ im mertei(ungßuerfal}ren. 

3. ®eftü~t auf bie obigen &u5fül}rungen ergibt fidj nun flir 
ben gegenroärtigen ~aU folgenbeß: 

Bunäel}jt U>ar im Beiq.lUnfte ber @5tunbungGberoUtigung, am 
9. ,3uni 1900, bie merroertung bereit5 tatfiidjItd) erfolgt unb 3u>ar 
in ber Iilleife, baä ber &rbeitgeber beß betriebenen @5el}ultllter~ unter 
l.lcrfcf)iebenen WMen, 3ule~t am 31. Wfai, bie nun im <5treite 
liegenben 20l}nbetriige \)on aufammen 96 ~r. bem JBetreibungß. 
amte ein3al}rte. Wfit jeber biefer 8al}{ungen roar bie betreffenbe 
S3ol}nforberung - bie traft oer lJotCtngegallgenen 20l}n))fällbung 
lJom 11. ,3anuar 1906 mit il)rer @:ntftel}ung bem \ßfiinbungß. 
befdjlage unterftanb - lJerroertet, b. ~. in ®elb um!lefe~t. IDean 
~at Cß mit :partieUen mnroertungen be~ \l5fänbungßobjeftcß (201}n 
bom O. ~e6ruar 1905 Biß 4. ~ebruar 19(6) alt tun, bie \1)Ii~~ 
renb ber amtlic9en 8roangßlJeru>aItung bieje5 Obiefte$ erfolgt finb. 

<5obann ~atten biefe teUroeifen, fuccefiiuen meru>ertungen am 
9. ~uni 1905 aud) 6ereit~ tlorgenommen fein fönnen, faU5 bie 
betreffenben 20~nquoten im orbcntticf)en ?Berfal}ren ~atten berroer~ 
tet roerben müffen. ~enn ba~ lc~te ~egel}ren um ~nfd)ruf3 an 
bie 20Qn:pfiinbung batiert Uom 6. ~eBruar; ba~ merroertung5bege~~ 
ren roar allo raut &rt. 116 &bf. 2 frül}eitenß am 7. IDeiira un~ 
ber merroertungGaft im normalen ?Berfa~ren frü~eftenß ael}n :tage 
nadj~er, b. l}. am 18. WNira 3u1iiffig, fonadj noc9 lange bor ber 
€5tunbungGbeu>iUigung. ?Bon feiner 5Sebeutung für biefe ~rift. 
bmdjnung ift bie tlon ben t!tefurrellten aufge\l.lorfene ~t'(tge, ob 
öd ber 20~n~fanbllng (bel' \l5fiillbung 3utünftlgen 201}noo) ba~ 
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(lrbentlid)e merroertung$uerfal}ren fd}{ec9tQin U>te 6ei anbern \l5fän:: 
bung~obieften \l5[a~ greifen rönne ober J)b ~ier lttd)t ber Befonbere 
(§:l}arafter beß \.ßfanbung!3ooiefte~ einen befonbern iUeru>ertung$. 
mobuß Bebinge (l.lcrgI. ~Lrdjitl ~b. VIII 9lr. 123). ~enn e~ 
~anbelt fid) bei jener ~riitbered)nung lebigHd) barum, ba~ orbent~ 
lid)e ?Betfal}t'cn ~~~otl}etifd) aur mergleicf)ung öei3uaic9cU, bm 
mormaItaU ber ?Seru>edung a{~ IDeaBftao au öenu~en, um in 
~infid)t auf bie ~Lrt. 199 6f3U>. 312 3u einer entfpred}enben 
JBel)anblung bel' <5onberfäUe, in u>eld)en eine ?Serroertuug nic9t 
ftatt3uftnben braud)t ober uoroettig ftattgefunben 9at, au gelangen. 

~ierttad) roaren bei ber @5tunbung~beroiUi9ung tlom 9 . .Juni 
1905 bie gefe\)lid)en morau5fel$ungen be~ ~Xrt. 312 oafür gege< 
tim, bafi bie ftreitigen 96 ~r. ben bißl}erigen \ßfänoungßgliiulii, 
ilern tro~ ber <5tunbung§oeroiUigung al~ @:retution~obieft in 
U)ren ~etretbungen oerQaftet blieben. 

4. mun l)aben a6er nur öroei biefer \l5fänbungGgläubiller, niim. 
lid) bie l)eutigen V'tefurrenten, fic9 ber merfftgung be~ ~etrei~ 
bungßamteß roiberfel$t, roonac9 biefcß oie 96 ~r. nIß uom @:refu~ 
tionß6efcf)!age fret geroorbene§ @:igentum b~ €5tunbungßfcf)ulbnerß 
~ui bel)anbeUe. ~iefe ?Berfügung ift alfo au ®unften beiS @5tun~ 
bungßfd)u{bnerß infoll,eit redjtßfräftig geroorben, afß eß fid) um ~aG 
med)t ber nid)t anfedjtenben :ßf(inbung~gfliubiger l}anbelt, in ber frag~ 
lid)en \l5fanbun9ßgrU~tle am ftreitigen ?Berroertung5erlM l.lon 96 ~r. 
au :partiai:pieren. ~arauß ergibt ficf), Nt~ ba~ ~egel}ren ber V'tefur, 
renten, laut bem fie auf bie gefilmten 96 ~r. &nf:prud) mael}en, 
au U>eU gc9t. .Jl)re V'ted)te erftrecfen fid) tlielmcl}r für jeben l)on 
tl}nen nur auf bielenige Onote ber 96 ~r., oie i9rer <5teUung 
a1$ ®ru~:pengläuoiger unb fpe&ieU bel' ~öl}e bel' in bel' ®ruP))C 
figurierenben ~orberung eincß feben Mn il}nen entfpridjt. ~ür 
biefe Duoten ift au il}ren ®unften baß mertej(ung~\)erfa~ren nad) 
mrt. 144 ff. @5d)se® burc93utül)ren. 

~emnildj I}at bie <5d)ulboetreibungG. unb seonfur~fantmer 
ertannt: 

SOer t!tefur~ ~nirb im <5inne \)on @:rU>(igung 4 ljierl.lor teilroeife 
begrünbet erfllirt. 




