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~u.f3uge6en unb be~ erftinttnnaHdje (gntfdjeib wieber gerauftetren. 
~le tnnto~~{e .'llufjtd)tß6e90rbe ~nt auf eine ~t'rne~mrnffung \,)er~ 
3tdjtet. ~teJemge beß :Refurßgegnerß iJRof er 6efaßt fidj burdj ~ 
ge(1enb~ mit bem mnterietren medjtßuer(1iHmiffe. 

~e ®dju[b6etret6ung~; unb Jtonfurßfammer aie~t 
in (grttliignng: 

. Wenn bnß ~etret6ungßgefet in 'llrt. 92, 3tff. 10 bie ?ßen~ 
flOnen unb .ltaptta16eträge, bie nIß (gntfdjiibigung für .ltörper" 
\,)erle~~ng ober ®efunb~eitßftörung bem ),Betroffenen, 6e31u. feiner 
.g:~mlfte gefdj~lbet \uerben ober nUßfie3a(1lt worben finb, a(ß un~ 
p.fnnb6a~. erfInrt, fo wi(( eß bnmit baß 2tquh.la(ent für 'oie infolge 
emer . .ltor~erberIe~ung ober ®efunb~eitßftörun9 berIoren gegangene 
~r6elt~frart, fie3ttl. i(1reß ?ßrobufte6 \)on bem Bugriff bel' ®aiu" 
b:ger ftcf)c: ftetren. '.Bn ~~n, W? bie . (gntfd)äbigung in ber .g:orm 
emer .ltapttalfumme. gefelltet ttllrb, blent nid)t nur ber .lta~ita(~ 
betrag, nIß _ folcf)er, lonbern audj beffen mtra9 aur 'llußg{eidjung 
'ocr (gmfiu13e Im 'llrfidt.6ftaft, 'oie bel' ~erung{Ücfte ober mftanfte 
?e3ttl. fe~ne . .g:ami~i~ erlitten 9a1. '.Benn bie Jta:pita[afifinbllng wirh 
m. ~er [l5etf~ 6e)trmmt, bag ClUß berje16en unb ben jä(1rlidjen 
3mlen . bel' ftdj Tt.etß rebuaierenben .It\l~it\l[fumme bem ®efdjiibigten 
ober femel' .g:amtlte bel' 'llußfnU an (grttler6 für bie mutmaj3Itdje 
2e6enßbauer, ~e3ttl. f~r ~ie ~auer bel' Unterftü~ungß~f!idjt ge~ 
becft ttler~en !oU. ~le Bl~fen ber für bie .ltör:per\,)ede~ungen unb 
®efunb~el~ßftorungen geIeqteten .ltapitalcnt)djiibigungen faUen bem" 
netdj .efienraU5 unter baß ?ßri\1iIeg bon 'llrL 92, Biffer 10 be~ 
metr~t6ung6gefe~eß, unb aroar oljne bet}3 baretuf etronß anfommt 
~6 b:efel6en a16 .für ben. Unter~alt beß merung(Üclten ober feine; 
n-amtlte notroenblg erfdjemen ober niel}t, wie ja audj bei ber an" 
bern .t1Orgefeljenen 'llrt 'ocr (gntidjiibigung, 'ocr (gntridjtung einer 
~cnf10n, .Ie~tere, 'oie .6ei ber 2eiitung einer 'lll.lerjalentfd)äbigung 
~tnem ~etr beß Jta~tta[ß unb bel' jiiljrHdjen Binfen entf~ridjtf 
1m gan~en Umfange \,)on 'ocr ißfänbung aU.6gcfn,loffen wirb. ~Ct: 
ge~en tonnte e~ fiel) atrerbing.6 fragen, 06 nidjt ?ßeniionen unb 
Bmß.6et~äge, !nfowctt fie in ber Bett, für 'oie fie 6eftimmt finb, 
t~atfadj.ltdj mdjt nufge6raudjt, ionbern fapitetIiiiert werben, 'on: 
bur~ l(1ren ~~\lratter, ber i~nen bie Unpfänb6arfett \.)errei~t, 
uerIteren unb bon ba an :pfiinb6ar tuerben. 'llUein "orliegenb 

und Konkurskammer. No 63. 365 

llraudjt biefe .g:rage nidjt _ gelß6t 3u werben, ba man t'5 tljatfiidj~ 
Hdj nidjt mit einer .lta~itaHfierung eineß nicf)t 6eftimmungß" 
.semä~ \,)ewenbeten Binßoetrageß aU tljun ljat. '.Bie ®utfdjrift eineß 
Bin06etragcß \)1)n 49 .g:r. 20 (Itß. auf beut ®lItljaben be~ mefur" 
renten 6ei bel' 6ernifdjen .ltantonal6anf ftent fidj nur 'ocr iiußern 
.g:ornt nadj, gemiifl ber 'llrt 'ocr medjnun9.6fü~rung über 'oie ge: 
madjte (gin[agc, alß eine .lta~ttaliftetUng bar, wät)renb fie im 
@runbe cdß .ltoneftur her bem @inleger 3u ~aften gefd)rie6enen 
i8e~üge cmf311faficn tft, in l;em ®il1ne, baß bon biefen JBc3ügen 
her nidjt fofort 6ei bcr 'llu~3al)Iung, fonbern erft am 6djluffe 
he~ 3aljre~ au 6ered)nenbe Bin.6 afi3u3iet)en ift. :t:er mefurrent 
9at ja im ~a~tt' 1897 .ltapitn{oeaüge gemadjt, 'oie ben genannten 
3in~ertrag feineß ®utl)a6elW ttlelt ü6crfteigcn, unb e~ fann 
beßt)alb ba~ fleine, 6eim medjnung~abfdjluj3 aUßgefe~te Bin~6e: 
trefjniß nidjt alß llfänbfiare (grfl'arni~ 6etradjtet ttlerben. 

~emnad) 1)at 'oie ®djulb6etreioung.6: unb .ltonfurßfammer 
erhnnt: 

ver 9Mur~ ttltrb oegriinbet erflärt unb bie \Pfänbung gegen 
Jto:p:p bom 1. .g:e6ruar 1898 audj jO\l.leit fle burdj bie ?Sorinftan3 
Ilufredjt er1)aften wurbe, auf ge~olien. 

63. Urteil \)om 11. iJRat 1898 in ®adjen 
),Brßnnimann. 

.-irt. 1.48 Betr.-Ges. Die nachpfändenden Gläubiger haben kein Recht 
auf Best1'eitung einer in einer früheren Gruppe zugelassenen Forde
rnng, auch nicht, wenn diese eine WeibergMtsansprache (Art.1i1) i8t. 

1. 'lluf ~ege~ren beß ~lj. 2euI) in ),Bafel ttlurbe am 22./23. 
~oi)emoer 1897 6ei bem (g~emann ber %rau mert~a ?Brönnimann~ 
iJRüUer bafe16ft eine ?ßfiinbung i)orgenommen, (tn bie iidj adjt 
ttleitere ®fäulitger anjdjlofien. ~nnerljn16 ber ~eiIUQ~meft'ift mef" 
bete .g:rau ),Brßnnimann eine )ffiei6ergut~forberung "on 14,000 %r. 
em, 'oie bon fiimtHn,en ®liiu6igern ber ®rltp~e (~r. 4818) (tn;; 
erfannt wurbe. ~n bel' %o{ge fiilbeten fidj öttlel ttleitere ?ßfänbuttgß~ 
gru:p:pen, für bie her Ü6erfel}uf) aUß ber erften ®tu~~e gepTünbet 
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wurbe. Eroei @läubiger ber brUten @ru:p:pe (5383), :Danufer unb 
?BrönnimctUn, beftritten nun Me l!Bei6ergutßforberung ber u:rau 
?Brönnimann, roor'lufl)in baß !Betreiliung§:amt !Baferftabt biefe Qm 
24. 11),är3 1898 (lUfforberte, binnen ael)n ~Qgcn gerid)tlid)e .!t[Qge 
auf &nerfennung il)re~ &nf:prud)~ au erl)eben, unter 'Unbro~lUng 
ber ~infämgteit il)reß ~eUnal)mered)t§: an bel' \.ßfän'oU119 bei 
@ru:p:pe 4818. :Diefe~ morgel)en \1.lllrbe non ~r'lu ?Brönnimann 
auf bem !Befd)roerberoege angefod)ten, rodf nur bie @(äubiger bel' 
gIeid)en @ru:p:pe, nid)t aber 'lud) bieienigen einer UQd)foIgenben, 
bQ~ med)t aur !Bejtreitung il)re§: &nf:prud)e~ gel)abt l)ätten. :Die 
!Befd)roerbe murbe non bel' Ba§:lerifd)en &uffid)t~liel)örbe mit &nt~ 

fd)eib l.lom 13. &:prif 1898 QBgemiejen. &nid)Heaenb baran, bQ~ 
nad) &rt. 110 &BfQ~ 3 be~ !Betreiliung§:gefe~e~ jcbcm @Iiiu~ 
liiger, bel' roegen merf:pätung nid)t CtU bel' erjten @ru:p:pe teHnel)~ 

men fann, bQ~ iRed)t 3uftef)e, 'oie bereit~ ge:pfänbeten @egenftänbe, 
foroeit fid) au~ bel' iliqutbation bel' erften @ru:p:pe ein Überfd)uj3 
ergiebt, feinerfeit~ :pfänben au laffen, mirb au§:gefül)rt: ,,@(eid) 
"mie nun nad) ben für ba~ gemöl)nHd)e \.ßfanbred)t gertenben 
dmed)i~regern ein nad)fofgenber \.ßfanbgHiuliiger ein red)tIid) ner~ 
!ffoIgbare~ ~nteref1e an ber ~öl)e bel' ~orberung bCß it;m nor~ 
"gel)enben \.ßfanbred)tß l)at, mUß aud) einem 'ilTWgHeb einer nad)~ 

"folgenben \.ßfänbung~gru:p:pe, baß auf ben Ü6erfd)uß nad) ge~ 
"fd)el)ener ?Befriebigung bel' erften ®ru:p:pe gel1.liefen tft, ba~ ~Red)t 
I/auftel)en, 1l)m unangemeffen erfd)einenbe ~orberungen bel' erften 
,,@ru:p:pe au 6eftreiten; benn 'oie ~ö~e be~ il)m gefei)lid) au feiner 
1,.?Befriebigung itoedaffenen Üoerfd)uffeß l)ängt birert bauon ab, 
,,00 eine ~orberung bel' erften ®ru:p:pe eliminiert mirb ober nid)i. 
"S)tqu tritt nod) bel' Umftanb, baj3 burd) :ßerein6arung aroifd)en 
"bem ®d)ulbncr unb ®liiu6igern bel' erftm @ru:p:pe ober 3mifd)en 
"fold)en @IQuotgern unter fid) leid)t eine an fid) gered)tfertigte 
,,!Beftreitung aum ®d)'lben nad)folgenber ®ru:p:pen uerfäumt 11)er~ 
"ben fönnte./I 

Ir. @egen biefen &ntfd)eib l)at ~rau !Brönnimann ben iRefur5 
an ba~ .?Bunbe§:gerid)t ergriffen, ba bie &inräumung beß l)ted)t~ 

an 'oie nad):pfänbenben @(nubiger, 'oie ~orberung eineß ®Iäuoiger5 
bel' erften @ru:p:pe au beftreiten, mit IllrL 11 0 be~ .?Betreibung§:
gefe~eß im l!Biberf:prucl) ftel)e. :Die fantonale &uffid)t~oel)örbe unb 
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'oie refurßbef(agten @läubiger l)a6en auf eine 6eionbere mernel)m~ 
(affung ueraid)tct. 

:vie ®d)u{bbetreioung§:~ unb .lt'onfur~fammel' aief)t 
in &t'\l.lägung: 

1. illiäl)renb bie l!Bil'fungcn be§: .!tonturfei3 lid) auf aUe nennö" 
gen~recl)tlid)en 'Uni:prü~e an ben ®emeinid)ufbner erftrectm unb 
mäl)rent bie baran tl)eHnel)menben ®täubiger in eine enge ®e~ 
meinfd)Qft treten, bie in bel' .lt'onfur~nerroaHung (unb bem 
@läuliigemu5jd)ufl) ein bejonberei3 Drgan befi~t - ba~ freUid} 
aud) 'oie S'l1terefien bei3 ®d)ulbnerß 3ll )l.lal)ren ~at unb bie ftacd" 
Iid)e @croaU re:präfentier±, - ftem fid) bie?8etreibung auf 'ßfän~ 
bung unb 'ßfcmbnerroertung a{~ eine 6':peaiaterefution für eine 
eln3eIne u:orberultg bar, an bel' norerft nur bel' 6etrei6enbe ®(nu, 
biger unb 'ocr ®d)ulbner beteiligt finb unb in roeld)er bem mtt~ 
roirfenben &mte ht uier meniger meltgel)el1bem W(af3e bie l!BQl)~ 

rUng bel' S'nterefien ber .?BeteHiAten obliegt. :Diefer grul1bfä~nd)en 
merfcl)iebenl)eit ber lieiben lBolfftrecfung§:arten entfprid)t e~, bQj3 im 
.lt'onfur§:netfa~ren eine amtltd)e \.ßrilfuniJ unb &ntfd)eibullg übet 
'oie angemeIbetell, bqm. non 'Umteß megen 3u oerüdfid)tigenben 
Illnf:prad)en ftu:tt3ufinben ~at (&r1. 244 unb 249, Illbj. 2 be5 !Be, 
tteibung~gefe~eß), mäl)renb e~ 6ei bel' !Betreiliung auf \.ßfänbung 
unb 'ßfanbi>ermertung norerft einaig auf baß merl)aften be~ 
6d)ulbner~ anfommt, ob bie U:orberung a@ oefte1,ienb aU gelten 
l)abe ober ob biejeflie nor ber ~ortfei)ung beß merfal)ren~ einer 
gerid)tIid)en Illnet'fennung bebürfe. \So menig aoer, mie eine antt~ 

Iid)e \prüfung bel' betrielienen ~orberung, märe e~ mit bent 
illiefen ber 6':Peaiale:refution l.)ereinliar, baa ben anbern ®fäuliigem 
'oe§: ®dju(bner~, a6gefe~en ).'on bem iRed)te bel' Illnfecl)tung nadj 
Illrt. 285 ff. 'oe§: 5Betreioung5gefe~cß, ein jelOitänbigeß med)t aur 
!Beftreitung jener u:otberung eingeräumt roürbe. :Diefe l)Q6en 
l.)orberl)anb fein med)t, fid) mit ben ülirigen mer6inbIid)feiten it;re~ 
®d)ulbnerß 3u liefaffen ober fid) ~infidjtlid) bel' &nerfennung ober 
ifCid)tQnerfennung berjel6en an beffen 6'telfe au f~en j niefmel)r 
9aben fie, aunäd)ft menlgften§:, blOß baß med)t, aud) i~te ~orbe~ 
rungen in gleid)er l!Beife gegenüber bem 6d)ulbner geItenb au 
madjen. iRur ba, roo eine berjenlgen bel' .lt'onfur~gräuliiger äl)n~ 
Hd)e ®emeinfd)aft aroifd)en einaefnen :pfünbenben @fnubigern ent~ 
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fiel,t, ba~ ~ei~t bei bel' IUnfd)lufMänbung, mUß e~ al~ bcr 5ad)~ 
lage entj;pred)enb angefe1)en merben, ban ben ®ru:p:pengliiubigern 
bCt~ lRed)t eingeräumt mirb, jelbftänbfg gegen eine tlom ~d)ulbner 
nid)t beftriftene ~orbetung aufoutreten. :Diei3 aber immet1)in aud) 
nur für ben 1YaU, bafl nid)t fämtlid)e ®fiiuoiger einer jofd)en 
llSfiinbungi3gemeinfd)aft au~ bem ~r1M ber für jie ge:pfiinbeten 
mermögen~ftüd'e tlöUig gebed't merben. :venn nur für biefen ~aU 
fe~en bie &rt. 146-148 be~ lBetretbltng~geießei3 ein bem .R:offo" 
fation~tlerf(1)ren im Stonfurfe ii~nlid)e~ merfa~ren mit ber WCög" 
Iid)feit ber IUnfed)htng bei3 JtoffofationG:pIaneG tlor. \ffio bagegen 
her IReinerlöG bel' in einer llSfiinbung ent~aUenen Obiette für bie 
:ved'llng ber ~orberttngen, für \tJelc'6e bie betreffenbe ~fiinbung 
erfolgte, ~inreid)t, ll.lirb berfeme nad) IUrt. 144 ~lbf. 4 o1)ne 
Uleitert'~ ben beteiligten ®liiubjger bi~ 3ur S)öf)e i1)rcr ~orbetUn" 
gen neoft BfnG unb .R:ojten auGgerid)tet. ~i3 fann bei3~alb Me 
5Seftimmung be~ lUd. 148, bau leber ®Uiubiger ben .RoO:o~ 
fation~:pran anfed)ten rönne, nur in ber 5Sefd)riinfung auf bieieni~ 
gen ®Iiiuotgcr tlerftanbm \tJerben, bie an ber gleid)en if5fiinbung 
beteiligt unb 11.le1d)e gemii~ IUr!. t47 unter BufteUllng einei3 be~ 

treffenben IllltG3uge~, jeber einae(n, Mn bcr ~luf{egnng beG .R:oUo~ 
fation~:planei3 au 6enau)rid)tigen jinb. S)feraui3 folgt, baß ben 
®liiubigem einer f:piitcm ®nt'ppe niemali3 bai3 tHed)t 3uftef)en 
f(mn, burel) eine bIoBe 5Sejtreitung einer in einer frü~crn @ru:p:pe 
augclctffenen ~orberung ben ®liiu6iger ber Ie\}tcm aur gerid)tHel)en 
~inf(agung feincG IUnfprud)ei3 au 3\tJingen, unb baf3 ba~ 5Sctrei~ 
611ng~amt nid)t liefugt ift, an reßtern eine baf)in ge1)enbe ~{uf~ 
forberung mit ber 1U11bt'0~ung ber lUui311.Jeifunfj, jogar au§ 'ocr 
frü1)em ®ru:p:pe, \tJie Cß ~ier gcfd)el)en ift, 3ll er(afien. 

2. :vaf3 man ei3 tlorIiegcnb mit einer l.ffiei6ergut~anivrad)e, bie 
nad) IUrt. 111 Biffer 1 be§ 5Setrei6ungßgefe~e~ aur :teiInaume 
an einer Trül)em ®ru:p:pe 3uge{afjen \tJorben ift, au t1)un 1)at, 
;tuber! f)ieran nid)tG. :tlarauf, \tJer in biefer ®ru:p:pe au bie ~fan~ 
bung angefel)loffen \tJerben burfte, tonnten bie ®räubigcr, bie idoft 
niel)t mel)r ben IUnili){uB erlaugten, feinen ~il1ffuf3 aui3üoen. :tlie 
~l)efrau cr\tJarb burd) ben 2rnfd)luf3 bie gleid)en 1}lcd)te \tJie 'oie 
®Uiuoiger ber @ru:p:pc, ber fie angefd)Ioifen _morben ift i unb fo 
\tJenig, a{§ bie ®liiuoiger einer fpiitem ®ru:p:pe bie ~orberungen 
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ber ge\l,)Ö~nnd)en ®liiu6tger 'oer frü1)ern beitreiten fönnen, fO 
menig ift bie~ ber ~aU mit 5Se3u9 auf bie IUnf:prad)e ber ~l)e~ 
frau. Unb \tJcnn aud) in IUrt. 1H IUbf. 2 unb 3 gana affge~ 
mein bem @liiubiger unb bem ~d)ufbner bai3 IReel)t cingeräumt 
ift, ben IUnf:prud) ber ~1)efrau au beftreifen unb fie baburd) aur 
gerid)tlid)en ®eUenbmad}ung be>3felOen au tlcr1)aIten, fo bcaic~t fiel) 
biei3 bou) offenfid)tlid) nur auf bie ®riiu{lfger ber niimUd}en 
®m:p:pe. lJCur bieie 'fte~en in gfeid)en IRed)ten mit 5Seaug auf bie 
gepfiinbeten Dfliefte, mii1)renb bie nad)folgenben ®liiubtger mit 
i~nen in feiner ®emeinfd)aft ftel)en uub nur auf ben Üflerid)uj3 
be~ ~döfe~ über bie IUnf:prüd)e ber ®fiiubiger ner erften ®ru:p:pe 
greifen tönnen (\.lergL IUrd)iu H, ~Rr. 41). 

3. I.ffienn id)(ieflfid) oai3 morgel)en beß ~etreioungi3amteß im 
bOrliegenben ~alle babttrel) gered)tferiigt \tJerben moUte, bafl gefagt 
mirb, Cß fommen bie IUrt. 106 ff. analog aur IUnmenbung, fo 
ift au oemerfen I ba~ fid) biefe IUrtifel nur auf bie Biquibation 
ciuUred)Hiu,er morred)te an ben ge:pfänbeten Objeften 6e3ie~en, 
nid)t aoer aud) auf 'oie ~eftfteUung beG .3n1)afti3 unb ber IRang~ 
orbnung bel' in uerfd)iebenen ®ru:p:pen auf oie nämfid)en ®egen~ 
ftänbe er\tJirften oetreioungi3red)t1iel)en llSfiinbung~:pfanbred)te (bergt 
l)elt buubeGgericbtHd)en ~ntfd)eib in 5ad)el1 ~tirnimann, IUmtL 
~amml., ~b. XXII, ®. 341). 

:Demnael) 1)at bir ~d)u(b6etreibungG~ unb .R:onfurßfammer 
edannt: 

ver IRetur~ \tJirb oegrünbet erWirt unb bie angefod)tene mer~ 
fügung be~ \Setreioung!3amteß 5Sajef bom 24. WCära 1898, in 
~lbiinberung beG morentfel)eibe~, aufge9ooen. 


