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46. @ntfdjeib Uom 7. 2l~HH 1903 in 6adj eu ßutfirdjeu. 

Zweck des Kollokationsplanes : Feststellung der Passiv masse. Unz1J,
lässigkeit der Geltendmachung einer Masseforderung bei Anlass der 
KoUozierung einer Konkursforderung. Art. 250,249, Abs. 3. Sch.
u. K.-Ges. 

I. ~et lYtefurtent ßurfirdjen melbete im .feonftttfe beß ,Joft'p~ 
6djaUoerger in 6amen iu V. stlaffe einen ~orberung~oetrag 
Uon 3ufammen 3801 ~r. 55 (?;tß. an. SUm 24. ~eoruat 1903 
HeÜ i9m baß .feonfurßamt üowalbeu bie buref) 2lrt. 249 2lo;. 3 
beß ?Setrei6uugß~ unb stl.'nfurßgefe~eß Mrgefegene SUnaeige I>on 
ber 2luflegung beß stoUl.'fattonßplaue~ 3utl.'mmen, inbem e~ i9m 
mitteilte! eß (labe feine ~I.'rberung "oiß auf ben .58etrag ul.'n 
3810 ~r. relmaiert mit uaef)fte(leuber ?Semerfun}l./1 ~ie genannte 
.58emerfuug lautet! )81.'n ben auf obige ~orberung fief) ergebeu~ 
"ben ~il>ibeuben ge!)t ab unb fäUt alß ®ut(laoen in bie ~))(affe 
"für eine im 2luguft 1903 a conto ueraofoIgte unb ul.'m ®(iiu~ 
"biger nidjt in Slloredjnung gebraef)te .feul) ber stauf:preiß \)I.'n 
,,500 ~r . .58."®. Sllrt. 287.1/ . 

®egcn bie iBeIaifung biefet lI?Semerfung" im stoUotatton~p(an 
reief)te ,3udirdjeu ?Sefef)werbe ein, wl.'rauf il)m bie fantonafe 
muffidjtßbel)ßrbe unterm 18. SJRara 1903 fdjrieb, baü ba~ .fel.'n. 
furßamt bie ?Sef~werbe aI5 eine in bie rief)terlidje stompeteu& faUeube 
StoUl.'tatil.'nßftreitigfcit oetraef)te, uub bal3 lReturrent, fl.'fern er mit 
biefer Sllnftdjt nidjt einig gel)e unb eluett @ntfdjeib in ber iSaef)e 
foUiaitieren woUe, Cß melben foUl'. ßudiref)en oe(Jante unter 
?Berufung auf ben ounbeßgeridjtiief)en @ntfdjeib in (5amen @(ef~ 
triaitatsmerl mat(laufen (mmtl. 6ammL, (5eparatausgaoe ber 
oetreioungß~ unb tonfurßred}tIid}en @ntfef)eibungen, ?Sb. V, 6. 108; 
SllmtL 6ammL, ?Sb. XXVIII, 1, ~r. 49, (5. 204) auf her 
?Be(Janblung feiner ~efd)merbe, morauf bie fantonafe Sllufiidjtß~ 
oel)örbe fte mit &ntfd)etb l,)om 26. SJRiira 1903 "aIß unoegrünbet 
aomteß", geftiitt auf fl.'lgenbe @rmiigungen: 

StoUofQtil.'nßftteitigfeiten feien her geridjtHdjen @ntfef)eibung 
unterfteUt. ~er mefurrent befd}ll>ere fidj aoer üoer He in ben 
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.feoUofationspfan aufgenommene .58eftimmung, ba}i fragHdje 500 ~r. 
@rlßs für eine .feu"9 inß 'lRaffQgut!)aom faUen. &ß fei il)m audj 
n1djt eine oefonbm Stlagfrift unao(längig ul.'m StoUofation~plan 
eingeräumt worben; fonbem es l)abe 1f}m bie orbentIidje gefet~ 
Hdje ~rift ~ur Illnfeef)tung beJ stof{ofationßp{anes offen geftan:: 
ben. ~ie m:ecl)tßlage fei noef) bie gleief)e, mie am 18. SJRara, weß~ 
~a(o feine ®riinbe für einen aomeief)enhen @ntfdjeih I>l.'rliegen. 

H. 3n feinem reef)taeitig eingereid}ten iRefurfe an baß .58unbeß~ 
grridjt oeantragt ,3urfiref)en: ~ie ?IDegmeifung fet auf3ul)eoen, 
fomelt ber Staufpreiß \)I.'n 500 ~r. a(ß ®utl)aoen reflamierl 
merbe. ~agegen, oemerft oer tltefurrent, möge ein ?Setrag uon 
450 ~r. als l)om stoUofatil.'nßpIan weggewiefen, wril fompen~ 

fiert, geHeu, fo baß au lRedjt befte(len bleiben 3351 ~r. 55 @:tß. 
~em lYtefumnten l)aoe niemaIß bie mbfief)t obi;lelegen, bie uom 
.feonfurfiten am 11. 2luguft 1902 gelieferte stul) nidjt in mer~ 
redjnung 3u 6ringen, fonbem eß Uege biesoe3ügfidj lebigltdj ein 
merfegen oef EiteUung ber @ingaoe \)or . 

:tJie 6d}ulboetreibungß~ unb .fel.'nfursfammer aie!)t 
in @rwiigung! 

1. ?IDenn audj baß ~iß:pofitil) bes angerodjtenen @rfennlniffeß 
ba(lin lautei, eß werbe bie ?Sejdjwerbe als unbegrünbet aogemiefen, 
jo fte(J1 bodj aU)3er Bll)eifel, baB bie morinftana in ?IDirWdjfeit 
fliemit einen ~i ef) t ei n tr e t e n s enlfclleib !)at ausfaUen wl.'Uen. 
menn in ber SJRotil>ierung ftellt fte ausbrücfUdj barauf aß, bau 
e~ fief) um eine stoUofationßftreitigfeit l)anbfc unb beß(lafb bie 
®ertdjte in 6üdjen auftiinbig feien. 60fern nun mit bierer @rmä. 
gung gejagt werben mill, e~ f}aße ber iRief)ter üoer aUe <5treit~ 

fragen 3u erfennen, au weld)en ber aufgelegte StoUofationßplan 
Slln(au geben fann, fo laßt fief) il)r nief)t oeiftitnmen. ~entt e~ 
fd)reibt baß ®efe~ für bie &nfed}tuu9 be~ jßI~nes ben ?IDe~ ber 
gerief)tIief)en $trage nur \.lor, wenn bie ßulatlung, ?IDeg)l)etfung 
ober iRangfteUung einer stonfurßforberunA in ~rage ftel)t 
(Sllrt. 250), unh awar gefcllic9t bas in lJrücfftef)t auf ben U~ftanb, 
ban bte @ntfcl)eibung barüoer, co unh wie bie StI.'Ul.'f\litl.'n ber 
betreffenben ~orberuug au erfl.'lgen l)aoe, me;entlid} bebingt ift \)on 
einer jßriifung materieUred}tlid)er ~atur ber ~I.'rberung unb fpe~ 
aieU i(lteß ?Seftanbeß. 61.'weit bagegen bie mnfecf)tung belS !ßlaneß 
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gefbl~t aur anbete @rünbe erfolgt, mUß gemiiß ber allgemeinen 
lSorfd)rift be~ &rt. 17 bes3 metrei6ungßgefete~, monad) bie ,reom. 
~etena ber &uffid)tßbef)örben bie DIegeL unb biejenige ber @erid)te 
bie &ußn(1)me bUbet, grunbfii~nd) ben erftern !Be1)örben bie Q:nt. 
fd)eibungßbefugnis ~uitef)en. l5o{d)er &rt ift aber ber borliegenbe 
~all: 1icr DIefunent menbet fid) feine~weg~ bagegen, baa bie 
Mn if)m angemelbete ,re onfur~forberung nid)t in ber beanf:prud)" 
ten ?meife fo!lodiert worben i ei; fie trt ia and) unl>ertüröt in bie 
angegebene DIangffaffe aufgenommen worben. Q:r will bielme1)r 
bie im qslane entt;aItene !BemetfulIg, laut meld)er bic ,reonfnrß. 
bermaHung eine SJJCa ff eforberung gegen i1)n er1)eOt unb beren 
mqa1)lung burel) l!hmtlegn(1)me au~ feiner J{onfursbh.libenbe au 
effeftuieren gebmtt, au~ bem jß(ane meggell.liefen miffen. ;3)abei 
n>ill er aud) niel)t etwa biefe !Bemerfung formell, betrei6ung~" 

~r03effua1iid) als 3U((iffig gelten laffen unb fid) barauT 6efd)rdn" 
fen, fte wegen materieller Uncegrünbetl)eit ber bon ber SJJCaffe. 
I>ermaltung er1)ooenen &nf:prad)e an3ufed)ten. ?Biefme1)r ftellt ~er 
ftd) auf ben I5tanb:punft, b\lß es gefe~Uel) nlel)t ange1)e, eine ber" 
artige lSerurfunbung im jßlcme uoqunef)men unb baraus DIcel)te 
gegen (1)n 1)erleiten au \tIOllen. WU einem ber gerid)tlid)en ,reogni. 
tion bor6e1)aUenen ~alle ber ~htfeel)tung nad} &r1. 250 bf~ 

metreioung~. unb ,reonfur$gele~e~ 1)at man es alfo nid)t oll tun. 
2. ~ft Quer bie ,reom:peten3 ber &uffid)ts6e1)örben borljallben, 

fo nmj3 ber DIefur~ o1)ne meiteres auel) in ber if5ad)e gCld)ütt 
merben, ba I eine 'Segrünbet1)eit fd)on nad) gegeoener &ttenIage 
<tuj3er ~rage fte1)t unb fid) besljato »On einer DIücfweifung an 
bie ?Borin ftana aof eljen lii j3t. ~n ber ':tat oeömecft bus ,reollo" 
fationßtlerf(1)ren unb f:peaiell bie Q:rrid)tung be~ jßrane~ mit ben 
.:tn biefe gefnüpften DIeel)t~wirfungen lebigUd) bie ~eftftellung bel' 
jß a ff i \.l marle, ber einae{nen ~orberungen ber J{onful'~gIliuoiger 
uno iljrer S!(nteH~uered)tigung am Wajfel>ermögen. ;3)agegen foll 
biele~ ?Berfuljren nid)t bcr ~eftftellultg ber &W\.lmafie bienen, in 
ber ?meife, baß ~orberttngen, welel)c bie SJJCaffel.lerwaItung gegen. 
über ;3)ritten er1)e6t, u(;'3 fofd)e feloftlinbig in ben ,reoUofation~; 

:plan aufgenommen unb im lSerf(1)ren bes ~!rt. 250 beß metrei" 
bung~~ unb ,reonfur~gefe~e~ feftgefteUt \tlerben tönnten. lSielmeljr 
1)at bie 'JJ(affe \'tl~ ®Uiubigerin ben oe1)au:pteten l5d)ulbner im 
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5SeftreitungsfaUe auf bem ?mege bes orbentHd)en jßroaeffes ,mau" 
;ud)en, lofern fte nid)t in ber 2age unb nid)t millens 1ft, Wre 
~orberung febigHd,) einreberoetfe gegenüoer einer bom l5d)ulbncr 
.Qngemelbeten ,reontursforberung 3ur @eftullg au oringen, ma~ 
bie %eftft~Uung l1)m &nf:prad)e fltr bie Q:rlebigung be~ uetreffen; 
ben ,reollofation6ftrehe~ le{bft erforberltd) mael)t. ;3)auud) erlel)eint 
aber 1)ier bie ~lufn(1)me ber fragliel)en ,,!Bemerfung" in ben 1131an 
Q(~ gefel}Hel) unftatt1)aft. ;3)enn es foll bamit niel)t etwa erUiirt 
itlerben, baß bie tlom DIefurrenten eingegebene ,reonfursforberung 
nid)t uoU, fonoern nut unter &uaug einer ®egenforberung uon 
500 ~r. oUt' ,reollofation 3uge{affen werbe; fonbern eß er1)ebt ba" 
mit bie ,reonfur~\.lerwaUung gegen ben DIefurrenten felbftiinbig 
unb unaoljiingig Mn ber ~rage feiner ,reoUofation eine SJJCaffe; 
forberung unb awar, wte e~ fel)eint, in ber ?meifc, baß ite baß 
,reaufgefd)iift tlom 11. &uguft 1902 \)Olt fiel) au~ a(~ anfed)toar 
unb o1)nc ll.leiteres auel) a{~ aufge1)oben ertLiirt unb geftütt barauf 
eine mit bem ~tnf:prud) auf ~ru~3al)(ung ber ;3)iuibenbe rom~en~ 
fier6are Q:rfatforberung gegen ben lRelurrenten geHenb mael)i. ;3)ie 
(utgefod)tene ,,!Bemertung" ift fomU al~ ungültig au~ bem ,reollo. 
fation~plane unb ber bem DIefunenten gemael)ten &n3eige nad) 
&rt. 249 &of. 3 bes3 metrei6ung~. unb .\tonfurßgefe~e~ 3u eUmt. 
nieren unb bie ,reonfursl>ermaltung an3u)tleifen, bie be1)au:ptete 
&nfprael)e gegen ben ~Murrenten im orbentliel)en jßr03eßmege 3U 
"erfolgen, fofern fte e~ llid)t "orale!)t, bie nad)triigIiel) bom DIe~ 
furrenten anerootene lSerred)nung mit beilen ,reonfur~forberung 
eintreten au {etHen. 

;3)emn-td) 1)at bie l5el)u{b6etremung~. unb ,reonlur~fctmmer 
erfannt: 

ver DIefur~ mir!) 6egrünbet unb bamit bie angefoel)tene IIme~ 

mertung" uetreffenb bie .\tollofatton be~ :Refunenten al~ ungürtig 
ermirt. 


