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120. ~ntid)eib \:lom 22. :Deaember 1899 in @Sad)en 
~inan3l>ireftion be~ stantonß Bürid) unb Stonforten. 

Die Arrestbetreibung bezieht sich nur auf das Arrestobjekt ; es 
kann daher dafür nicht an einem andern Orte als demjenigen 
des Arrestes Ergänzungspfändung verlangt werden. - Voll
streckbarkeit ausserkantonaler Steuerforderungen. - Art. 52 
und 80 Betr.-Ges. 

1. :Die ~inanabtreftion l>es stantons Bürid), bie @Stabtgcmeinl>e 
?!Bintertf)ur unb 'oie ®emeinbe überUlintert!;ur mad)ten gegen bcn 
in @Stein a. 1Rf). tuof)nl}aften ,3. s.morf~.l8rüngger eine @Steuerfor~ 

berung \:lon circa 8000 ~r. geHenb. @Sie erUlirften f)iefür einen 
~rreft auf eine \Sd)ulbbriefforberung bes s.morf~.l8timgget an Dr. 
s.motf in ?!Bintettf)ut unb fl06en batauf!;in fitt ben gefamten 
@Steuetllnf~rud) .l8etrei6ung an. ~te mit ~lrreft belegte ~orberung 
murbe am 15. ,JuH 1899 infolgc ~ortfe~llng~6egef)ren~ bel' 6e. 
trei6enben @(I'tubiger ge~fänbet, Ulobei l>er :Drittfd)ull>ner Dr. s.morf 
feine Bal}rung~~j1id)t beftritt. 

<Sd)on \:lor bleier \l5fl'tnbung l}atte ber lBetreibungsbeamte \:lon 
?!Bintertl}ur mit fftequifitorial \:lom 13. Juli 1899 bas lBetrek 
6ungsamt @Stein erfud)t, 6eim @Sd)ulbner eine \l5fiinbung au \:lof(," 
atef)en mit bem lBemerfen, eß feien aUfämg \:lorl)anbene ?!Bertfd)riften, 
®olb~ unb @SUberUlaren ~c. in amtlid)e merUlaf)rung au nef)men. 
:Da6ei l)atte er erfliirt, bafl bie in m3intertl}ur oU MUitrecfenbe 
\l5fänbung \:loraußfid)tlid) refuUatloß fein Ulerbe. 
~aß .l8etrei6ungßamt @Stein \:lermeigerte bie lBornaf)me tel' \:ler~ 

laugten \l5fiinbung, inbem eß unter lBerufung auf ~rt. 22 beß 
remtonnlen ~infüf)rungegefe~eß 3um lBunbeßgeie~e ben <Stnnl>~unft 
einnnf)m, bie in .l8ettei&ung gefe~te ~erberung fei im .!tnnton 
@Sd)affl}nufen nld)t e;requietbat, ba fie öffent1i~,red)tlid)er %:üur 
jei unb auf ein ~denntntß einer nuflerfnntcnalen lBetmaUungß. 
bel}örbe ii~ gtünbe. 

@egen biefe lBerrügung be~ .l8etrei6ungßamtee <Stein 6efd)Ulerten 
fid) bie betreibenben \l5arteien mit bem lBcgef)ren, bnß ~mt 3ur 
lBot"nal)me bel' nad)gejud)ten ~glinöung bel' \l5fanbung beim 
<Sd)ulbner anaul}nUen. 
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11. :Die &uffid)tßbel}örbe be~ stantonß @Sd)affl}nufen mieß bit 
~efd)merbe am 5. <Sei>tember 1899 mit nad)ro!genocr .l8egrün:: 
bung n6: 
- ~trt. 89 be~ .l8unbeßgeie~cß f~ted)e smnr balJon, ba~ bie \l5fiin:: 
bung bem .l8etrei6ungßamte beß ürtee bel' gelegenen @Snd)e ü6er:: 
tragen. Ulerben fönne. ~nrnu~ ge~e nb er nur ganö af(gemein bie 
lBerpj1t~tung. beß lBetreibung~6eamten aur ffted)tßl)üffe!etftung 
~er\:lor. ,06 bleie lBer~j1td)tung eine un6ebingte, eine )ßrüfung be~ 
gefieUten .l8cgeljrenß au~fd)!ieflenbe fei, Ulerbe ntd)t gejngt uno fet 
be~~n16 ~nn~.eIß eine~ aUßbrücflid)en .l8eftimmung nid)t a~3unel)men. 

~ntlel)e ltd) f omtt ber \:lom lBetrei6ungß6enmten \:lon <stein 
eingenommene _.@Stn~byunft grunbf~~1id) nIß rid)tig, fo frnge iitl 
nur nOd7, ob lt~ bleI er .l8eamte 6et lBerroeigerung ber 1Red)t~l}ülfe 
nuf bmd)tigte ®rünbe geftü~t l}ak 

lJ~un fet aUletfef(o~ bie I3tef(ung be~ ~mteß gegenü6er einer im 
Stanton nid)t lJoUftrecf6nren ~orberung feine \:lerfd)iebene, 0& biefe 
~orberung ®egenftnnb einer bei il)m ringeIeiteten lBetreibung hilbe 
o~er 06 il)m tljre moUftrecfung Mou nur bem m3ege be~ ffted)t~; 
l)u[febegeljren~ augemutet Ulerbe. ,3n m3irfltd)feit fet abrr gemäiJ. 
~rt. 80 lB .• @. unb ~rt. 22 be~ fnntona(en ~infüljrung~gefe~e~ 
bie in ~rnge fteljenbe ~orberung nid)t \:l0f(firecf6nr, ba fie fid) al~ 
eine nuf ®runb etne~ ~rfenntniffeß einer nu%erfnntonnlen lBer. 
Ulnltungß&el)örbe entftnnbene qunUfi3iere unb ~rt. 22 cit. nur bie 
~ntfd)eibe unb lBefd)lüffe bel' fd)nffl)auferifd)en lBerma1tung~&eljör~ 
ben \:l0f(ftrecf6nren gerid)tltd)en Urteilen gleid)fteUe.,3m stnllton 
~d)nffl)nufen. Ulare alfo für bie genannte ~orberung feine lRed)W. 
~ffnung ertetU morben, Ulorauß forge, bni; fie, tro~bem fie \:l.om 
lBeairf~gerid)tß~rafibium ?!Bintertl}ur im ffted)tßöffnungGl:>erfa9ren 
aIß \:loUjtrecf6ar erfll'trt Ulorben jei, bod) burd) ben lBettei6ung~:: 
beamten beG .reanton~ @Sd)~ff~nufen nid)t \:loUftrecft Ulerben bürfe. 
Bubem ~a&e ber jd)affl}auferifd)e fftid)ter eine St(nge nuf ~ner. 
fennung bieier ~orberung mit Urteil \:lom 24. ,Januar 1898 
il6geUliefen, Je bnß 6eaiigHd) tl)m res judicata l:>orliege. 

iSofern im meitern bel' in m3intert9ur erUlirfte ~rreft fein 
fingierter fei, fo müffe bnfel6ft ein ~fiinb6areß lBermögenGolijeft 
beß @Sd)ulbnerß Hegen unb braud)e ber ®riiu6iger nid)t nn anbern 
ürten nncf) \l5fiinbungßgegenftiinben au faf)nben. Ü6erl}au~t fenne 
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bie am forum arresti borgenommene \ßflinbung nur ben IXrreft< 
gegenftlmb ergreifen unb fei bct~ forum arresti nur ein ~fil~< 
gerid)t~ftanb für ba~ mangelnbe forum domicilii; e~ fönne beß~ 
~aI6 nid)t eine \ßflinbung fonfurrierenb am IXrreftorte unb am 
~o~norte be~ ®d)ulbnerß erfolgen. \))1orf"~rüngger müffe bief< 
me~r 3med~ \ßflinbung ber in feinem ~efi~e liefinbfid)en ?Sermö~ 
gen~ftüde an feinem ~o~nit~e ®tein a. lR9. betrieoen werben. 

III. @egen biefen ~ntfd)eib returrierten bie ~inctn~btreftion beß 
Jtantonß ßürid), bie ®tabtgemeinbe ?minterU)ur unb bie @emeinbe 
Dbermtntert~ur red)t3eitig Qn baß ~unbeßgerid)t. ®ie beantragen, 
eß fet baß ~etreibungßamt 6tetn Q. lR~. 3ur ?Sorna~me her nad); 
gefud)ten ~rglin3ung her \ßfänbung bei ,3. s)}lorf<~rünggel' iln< 
3umeifen, unb oringen aur ~egrünbung bor: 

~~ ~\U1bfe fid) um ®teuerforberungen, bie, mie unbefttitten, 
Quf red)tßfrlifttg gemcrbenen ~ntfd)eibungen aürd)erifd)er ?Sermal; 
tungßbe~örben oeru~en. mer Jtanton 6d)aff~nufen l,)ermetgere 
einerfeitß bie ~,l:efution für biefe @ut~aben; anberfeit~ re~nen e6 
feine @erid)te megen angebHd)er Snfompetena ab, barü6et au er; 
tennt'n. IXuf biefe ?meife feien bie @Iäubiger mit i~rer l]orberung 
im Stanton ®d)aff9aufen rcd)tloß. \))1orr ~abe 3ubem fomo~l bei 
,8ufteUung be~ ßa~rungßoefe~{e~ aI6 im lRed)tßöffnung~berfa~ren 
bie ~rgreifung bel' gefe~Iid)en lRed)tßmitteI unterIaffen. :Die ge; 
~fanbete ~orberung merbe in fingierter ~eife bon einem 6d)mie; 
gerfo~ne bfß SJJlorf aI~ ~igentum angefprod)en. Snfolgebeffen 
untten 'oie @Iäubiger einen ungebedien \ßfanbfd)ein er~anen unb 
beßl)alo ~ortfe\}ung bel' \ßfnnbung in 6tein a. )RI). bedangt. mie 
~etreiOung jel am rtd)tigen Drte, bemjenigen be~ IXrreite~, ange; 
l)olien morben. IDie ?Unftd)t, bie ~etreU;ung am IXrreftorte fönne 
fid) nur auf ba~ IXrreftobjett erftreden, ermeife fid) aI~ irrtümlid) ; 
bielmeI)r müffe bie jßflinbung auf lRequifition crgänat \nerben unb 
a~ar aud) burd) DOlefte, bie lid) au einem anbern Drte, a. ~. 
a.m ?mol)nfi~e beß ed)ulbner~ oefinben. 

IV. ,3. SJJlorf;~rüngger trägt in feiner ?Serne~mlaffung auf 
IXbmeifung beß :Jtefurjeß an. 

:Die 6d)ulbbetretonngß; unb J'tonfur~fammer aie~t 
in &rmngung: 

1. ~~ fte~t aftenmliuig feft unb wirb l,)OU ben refurrlerenben 
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~lnubigern nod) befonber~ barauf ~ingemiejen, bau bie ~etreibung, 
beaügHd) ber fie ~rgnn3ung ber \ßfnnbung am ?moI)nfite be~ 
<5d)ulbner~ in ®tein a. lR~. nad)fUd)ten, eine in ~intert~ur an. 
aeI)obene IXrreftbetreibung tft. !nun rid)tet fid) aber bie IXrreftbetrei; 
bung, fofern für fie im 6inne bon IXrt. 52 ~ .• @. ein 6peaiaI; 
'forum be~ Drteß, mo fid) ber IXrreftgegenftanb oefinbet, oefte~t, 
.nur gegen (e~tern, unb eß fann nid)t nlld)träglid) auf bem ?mege 
ber \ßflinbuugßergnnaung nQd) (tnbere~ ?Sermögen beß betrieoenen 
®d)ulbner~, baß auuerl)a16 beß IXrreftorte~ liegt, in biefelOe ein. 
beaogen merben. :Denn baburd) mürbe fie in il)rer ~irfung einer 
ge\l,)öl)nIid)en ~etreibung gleid)gefteUt, unb e~ mürbe fid) bie mit 
·bem <5inne be~ ?Urt. 46 ~.,@. unbcreinoare konfequeu3 ergeoen, 
,bau, fo&alb Me ~orbertlng be~ @Inl1oigerß arreftfä9i9 ift, ber 
€id)ulbner für bieieloe beaügIid) feine~ gefamten mermögenß unb 
nid)t nur oqügUd) bel' am IXrreftorte oejlnblid)en Dbiefte auuer; 
~a[6 feineß ?m(1)nfi~e~ oetrieoen \nerben fann. 

2. :Dem gegenüber la~t fid) aud) nid)t geHenb mad)en, bau eß 
iid) l,)orUegenben ~aUe~ um 6teuern, alfo um ~orberungen 
l:\ffentHd).red)tlid)er matur, l)anble. ~remd) ~nt baß ~unbe~gerid)t 
,entfd)ieben, ba~ bei bel' ~etreiOung fold)er ~orberungen bie @a. 
'fantie be~ ~o~nfi~eß a(ß Drt bel' ~etretoung im ®inne bon 
IXri. 46 cit. ntd)t \ßla\} greife, fo bau bie ~etreioung im kan. 
tone, mo bie 1Jorberung fmjtltnben ift, aUd) gegen ben auuer 
jtnntonf~ mo~nenben ~d)ulbner ange~o1ien merben bürfe ())gt 
~ntfd)eib be~ ~unbeßgertd)t~, ~b. XXIII, ))(r. 64, i. <5. ~lod)). 
:Darltuß folgt aber feineßmegs, bau nun aud) auuer~al& bes 
kantouß liegenbe ?SermögenSftücfe be~ 6d)ulbnerß in bie ange" 
1)obene ~etrei6ung einoeaogen merl)en föunen. ?Sie{me9r mirb bie 
6tatt1)aftigfeit einer fold)en SJJlauna~me mefentHd) ba))on a&~nngen, 
;l)b bie @efe~gebung be~'_ kanton~, in bem bie genannten mer; 
mögen~ftüde fid) befinben, bie ~efutton iu biefefben für bie be. 
trie&ene ~orberung auläut, b. 1)., co fie aud} ~efd)(üffe unb 
~tfd)eibe aU13edarttonaler ?SewaUungßorgane aIß boIlftredOar 
.erfllirt. 

Uull aogefegen 9iebon liegt eben 9ier feine gemö9nlid)e, fonbern 
.eine IXrreftbetrelbung ))or, mefd)e nad) ooigen IXußfü~rnngen aIß 
~(d}e fd)ou, b. ~. unao9lin9ig 1)on her 1Jrage, ob fie für l>ri))at" 
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nber für öffentHd)~red)tlid)e ~orberungen erfolge, bie im .reltntou 
<Sd)aff~auien befinbHd)e :pfänbbare S)alie bCß <5d)ufbneri3 nid)t 
ergreifen lann. 

3. 91ad) bem @efagten tft bie ~eigerung beß lBetretbungßamteß 
<stein il. ffi:. aur morna~me bel' berlattgten fugänaungß:Pfänbung 
a{ß fine begrünbete 3u erltd)ten. ~ß räßt fid) ljiegegen emd)' nid)t 
!>er frü1)ere ~ntfd)eib bes lBunbe~getid)teß in <5ad)en <stoUer 
(~rd)ib, ?Sb. V, 91r. 32) anfüljren, roonad) erllärt rourbe, ber 
um ffi:ed)tsljülfe angegangene lBetreibungsliellmte ljlllie bie örtHd)e 
Buftä:Miglett bei3 requirierenben lBetreibungi3liellmten nid)t alt 
:prüfen, fonbern bem lBegeljren o1)ne \ueitete~ ~olge au geben. 
IDenn \)orliegenben ~aUei3 ftü~t fid) bie ~eigeruttg, bie fuiJän:: 
3ungs:pfänbung oU \)oU&ieljen, ntd)t etWIl a1tf eine JBemängdung. 
bel' ®eie~maUigfeit bel' in ~intertljur ilngeljolienen ~tteftbetret~ 
buttg, fonbern batlluf, baß biefe !Betreibung au bem gefteUten 
ffi:ed)ti3ljülfeliege't)ren, b. lj. aur motltaljme \)on lBetreibungi3aften 
im $tanton <Sd)affljaufen, offenbar nid)t liete~tige, gernbe weil 
eß fid) um eine ~tteftbetreiliung l)mtbfe unb roeH biefe aubem für 
eine im $tanton <Sd)affl)tutfen nid)t e;refuttoni3fiiljige ~orberung 

erfolge. 
IDemnnd) 't)at bie <5d)uThlietreibungi3. unb $tonfuri3fammer 

etf,mnt: 
Xler ffi:efuri3 wirb acgewiejen. 

121. ~ntfd)eib \)om 22. IDe3ember 1899 tn <5ad)en 
~numulatorenfalirtt DerlHon unb $tonforten. 

Kompetenz der Aufsichtsbehörden bezü.qUch Anfechtung des 
Kollokationsplanes bezw. Beschlüsse der Gläubigerversamm
lung. - Befugnisse des Gläubigerausschusses und der Kon
kursverwaUung. Art. 244 245,247,237 Betr.-Ges. 

I. 3m .reonfurfe bei3 301ef ffiCeier, ~alitifanten in ~o't)(~uien, 
melbete Dr. ~eftnIoaoi in Bürid) eine %orberun:J l>on 472,419 ~r. 
70 @:ti3. an, für Oie ~filnb~ el>entueU metentioni3red)t Iln me~reren 
@ülten tn 'ltnf:prud) genommen wurbe. Xlie $tonfuri3\)erw(tltun~ 
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Jtonfursamt ~ui3wl)(, wieß bie ~orberung, lUeH nicl)t 9inHingHd) 
betegt, weg. Xlagegen liefd)lofl ber bon ber ®riiubtgen.letfllmmlung 
befte{{te unb \)on t{>r mit ben mefugniffen be~ ~rt. 237 beß 
lBetretliungsgele~es aUßgeftattete ®Iiiubigerllui3fd)uu, nIi3 i9m ber 
~ntwurf bes ,!toUofations:plllne~ \)Orgelegt wurbe: "Xlie \)on bel' 
",!tonfuri3berWllltung bellntragte ~egweifung bel' ~orberung mit 
11 ~fanbred)t lUirb - nad) ~rüfung bel' aufgelegten lBelege unb 
,/cer ,!tort'efponbenaen unb bel' \)on ffiCeter unb ~eftaloMi gefteU. 
"ten ~ed)nung~au~3üge, fowie bel' !Büd)er ffiCeieri3 - \)on ®eUe 
"bei3 @liiubigeraußid)uffei3 nid)t aufgenommrn nnb bie ,!tonfuri3\)er; 
"waUung beauftragt, bie )ffieglUeifung nid)t au \)erfügett tn ber 
11 ffiCeinung, baf; Me ~nfed)tung ben etnae1nen ®Iiiubtgern au 
11 überIllffen jeL" Xlie .R:onfuri3l>erwaUung trug biefen lBefd)luf; 
im $to{{ofation~:p{an, in ben bie ~orberung mit ber urf:prüng~ 
Iid)en )ffieg\ueifungi3\)erfiigung aufgenommen luorben war I im 
~nfd){uß Iln Ie~tere ein. 91ad)bem bann bel' $toUofntioni3~lan 
mit biefer unb anbern ~6iinberungen \)om @läu6igerllu~jd)ua 
geneljmigt unb aufgelegt worben war, er90ben bie ~ffumu(ntoren~ 
filbrif Dr{ifon unb 25 anbete $tonfurßgUiubiger beß S. ~eier 
lBei d)werbe bei ber untern fantonafen ~uffid)ts6eljörbe mit bem 
~ntrag, es fe! bie ~erfügung be~ ®liiu6tgeraußfd)uffe~ a@ un~ 
gef~Hd) nnb unl>erliinblid) auf3uljeben unb 3u erfennen, t-af; bel' 
$to{{ofationß:plan 10 aIi3 aurgdegt &U gelten ~a6e, wie iljn bie 
$tonfur~\)erlUa1tung entlUorfen be3w. feftgefteUt ljabe, bflß ljeiat 
unter ~egweifung bei3 fragrtd)en 'l5oftenß bei3 Dr. ~eftnroMt. 
<5d)on \)orger war !.lon <5amue( IXliitl1>l)Ier in )ffitnbifd) eine auf 
baß nämlid)e gerid)tete .&fd)werbe 6ei bel' untern fantonnlen ~uf~ 
fid)tßbe9örbe etngereid)t worben. ,!tonfurß\)erwaltung unb ®läu6t~ 
geraußfd)uf3 o:p~onierten. gegen belbe lBefd)werben, wobei fie !)orllb 
bfe ~nrebe bel' 3ntom~e~en3 erljouen. ~uf bie JBeid)lUerbe be~ 
<5. XlätlU\)(er trat bie untere fan tonale m:uffid)ti3beljörbe laut lBe~ 
fd)(uu !.lom 6. ,Juli 1899 wegen Unauftänbtgfeit nid)t ein. Xlie~ 
jenige bel' 26 $trebitoren rourbe mit ~ntfd)eib !)om 7. m:uguft 
1899 abgewiefen mit bem lBeifügen, baB bie lBerfügung be~ 
@{äulitgeraußfd)uffeß aufred)t er~alten werbe j immer9in wurbe in 
ben ffiCoti\)en ebentaU~ aui3gefü9rt, baa Me ~uffid)ti3bel)öi(len in 
bel' <5ad)e nid)t fom:petent feien. lBeibe ~tfd)etbe wurben an bie 


