
4.32 t:. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

72. ~ntfd)eio \)cm 13. \.mai 1904 
in 6ad)en q3elegri,lRoi}:. 

Zulässigkeit ve1'späteter Konku1'seingabell, Art .. 251 J spec: Abs. 8 SchKG. 
Rechtsstellung des Nachzüglers. Unte1'scheldung ZWlSChen de1' Ver
teilungsliste und der Ve1'teiluJlg (Auszahlung). 

1. U(m 5. 'JJNira 1904 legte ba~ seontur~amt. lSafelftabt im 
stonfurfe be~ 3o~ann S)a~felfon eine lEerteHun_~~(tfte_ auf· :.Die 
@letuolget St. &. i.ßeter uno Stonforten fod)ten lte mtT bem, ?Be~ 
fd)roeroeroege an, roeH ein l>on t~nen angetjooener . .stoUofatlons, 
:proae!3 nod) unentf d)ieoen f ei. :Die lSefd)\l.lerbe rour~e \)On ß:r 
fantonalen l}(ufftd)t~6el)örbe injofern für 6cgrfmbet erflart, al~ bte 
aufgelegte lEerteUung~lifte nief)t al~ ,,®d)Iutred)nung", ]onbern 
ag ,,\lf6fd)lag6\)erteilung// au oqeid)nen fci; infof~~n bagegen a_6~ 
ge\utcfen, aI~ He gegen dne lEerteHung be~ \)erfugoaren \.m~fle, 
er1öff~ ü6ertjilU\)t gcrid)lct roar. :.Die \.mitteilung biefe~ ~ntfd)etbe6 
an oie ?Bejdjroerbefiitjrer erfolgte am 21. \.metra. :.Da6 .ston~u~~' 
amt fifUerte inbeften bie l}(u63al)lung ber lEe:t~ilungß6et:effmJ1e 
oiß nadj &61auf 'ocr 6unbeßgerid)tlid)en lRefurßtrtft, b. ~. {1\~ öum 

31. \.metra. , 
I}(m 30. weära melbete bel' l)eutige lRefurrent, ~ofe q3e{egr~~ 

ffioi;r tn <San lRoque (®:panien), eine .stonfur~forberung an md 
bem ®efucl)e, an ben aur lEerteUung ge{angcnben I}(ftfuen \)arti~ 
at\)imn 3u bürfen. :.Daß stonturßamt erfletrtc, ba~ eß bie .ston" 
fur~forberung roo'l)[ in ben .stoUofation~~{an aufne~men \Uerbe, 
bau a6er bel' neue .strebitor IIntd)t an ben bereits \)erteiUen -
ll.lenn aud) nodj nid)t ausgefd)ütteten I}(fti\lenlJ tet{netjmen fönne. 

II. ®egen bleie lEerfügung fül)rte jßelegri im ®inne feines 
®efudje~, il)u' an bel' lEerteilung genannter \lUt!uen \)atti3i'\)ieren 
au laffen, unter ?Berufung ins6efon'oere auf I}(rt. 251 Illof. 3 
®cl).\t® lSefdjroerbe. 

:.Die {autonafe l}(uffidjts6el)örbe rote~ itjn burd) ~tjcljeib \)Om 
15. l!l~rU ab. ®ie gel)t oa\)on aus, ba~ mit 'oem frü~ern ~e~ 
fd)\Uerbeentfd)etb in ~ad)eu q3eter unb .stonforten i)om 21. ?Ra:3 
'oie lEerreilung~Hfte redjtßfrafttg geroor'oen fei unb 'oa~ 'oamtt bte 

und Konkurskammer. No 72. 43::) 

@läubiger ein lRedj1 auf ~hl~3al)ruug il)rer I}(nteUe er\Uor6en 
ljatten, roefdje~ ffi:ed)t bel' roirflidjen I}(u~aal)lung oei I}(nroenbung 
bes I}(rt. 251 ®d).st® gleidjgefteUt \Uerben mllfi e. 

III. weit feinem nunme~rigen, red)taeitig eingereid)ten 1nefurfe 
erneuert i.ßelegr·i bas gefteUte lSefd)roerbebegel)ren. 

:.Die ®d)ulobetreibungß" un'o .stonfurßfammer aietjt 
in ~rroagung: 

:.Daß lSunbe5geiej? mad)t bie lSefugniß eineß ®Iliu6iger6 3m: 
:teUnal)me am .stonfllrfe nidjt ba\)on aol)angig, baB feine Illn" 
melbung innert einer beftimmten &iuga6efrift erfolge, foubern 
fieUt fief) in I}(rt. 251 auf ben ®tl'lnb:punlt, bat aud) 'tlerf~atete 
(nadj bel' ßrift bes \lIrt. 232 Biff. 2 erfolgte) .stonfur6einga6en 
3u1äffig feien unb 3\l>ar biß aum <Sdjluffe bC6 jfonfur~lIerfa9renß. 
:.Diefer ®runbfa!; übt feine jillirfung 3unadjft aur ba~ stoUotations" 
\)erfal)ren au~, bal)in, ba~ ein, roenn aud) im üorigen befiniti\) er, 
stoUofation~'\lI\m feinem Umfange nadj fein befiniti\) aoger d)foffene~ 
®a113t'ß oHhet, jonbern ftetß l1od) einer mßgHdjen I}(ban'oerung im 
<Sinne ll(ld)trag~roeiier ~in6t'3iel)llng roeitem .stonfursforberungen 
offen ftel)t. ,3n entf\)red)enber ?!Bei re ift. bel' genannte ®runbfab 
nber audj für b(l~ ~BerteHultgßi)erfal)ren \.lon lSebeulul1g. ?mä~renb 
a6er bie weögHditeit 'ocr .stoHof'ltion, Der ß"eftfteUllng uerfillitet 
angemelbeter stonfursrorberullgen, oiß oum <Sd)luffe be~ .stonfur6" 
\)erfil~ren6 bie gIetdje blei6t, TäUt oei bel' lEerteHung in lSdrad)t, 
baf} l)iet' bie iBebingungen für 'oie ®Ieid)fteUung beß 9(ad)3üglerß 
fief) roefentHd) anber~ gcftilIten, je nad)bem C6 fidj um einen \)cr" 
teiloaren ~rlö~ Ql'lnbelt, bel' llOdj 6ei ber weilfie i.lcrblieoen, ober 
um einen fold)en, bel' i~r berett~ burd) U(uß3aQ(ung 'ocr lSetreff~ 
nifie an bie @!äu6iger entfrembet ll.lorben ift. 3m erftem ß"aU 
berl)art e~ fidj mit bel' Bulaffung be~ iRadiöftgfers aualog \oie 
bei bel' .\toUofatton: mag aud) berett~ eine im übrigen rcdjtß~ 

ft'äftig geroorbcnc merteilungßfifte borUegen, eine im übrigen \)er" 
6inbUdje ß"eftfe§ung bel' U(nteilß6mdjtigung bel' dn3e1nen ®Iiiu6igcr 
am ~döfe ftattg4unben l)aben, fo raat bieß bennod) einen 'lln" 
ld)[ua be6 9(adj3ügler~ unb eine bamit tler6unbeuf W1obififation 
bel' auf 'oie Illnteil~beredjtigullg 6eaügItd)en ~eftfe~l1ngen nid)t 
roenigrr alß Md angängig erfdjeinell. ?l{nbfr~ bagegen, \lJCnn bie 
redjt~fraftige fDerteiIungsftfte bei bel' \I{l1me(buug bc~ ~(adj3iigler~ 
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buref) )Be3aljlung ber barin figurierenben Jtonfur~forberungen 
lierett~ l.101130gen ift: S)ter laut itef) in lJtüdfief)t auf bie ~igen: 
tum~entäuuerung ber SJRaife unb ben ~igentum~erwerb ber ein: 
öefnen @(iiubiger fagen, bau man e~ infoweit mit einem befinitii;l 
aogefef)Ioffenen unb 3U @unften be~ ~aef)3üglerß nief)t meljr 
mobifi3ieroaren merfaljren 3U tun ljabe, wenn emef) mH bicfem 
ba~ .reonfur~!;)erfaljren im @anaen au feinem Ill&fef)luu noef) nief)t 
gefommen tft. 'Die genannte ~rwiigung nun ift für ben @efe~: 
geber nief)t nur rür ben 1Jall \.lollftiinbiger, fonberu aud} für ben: 
jenigen erft teHwetfer llluß3aljlung 'oe~ ~rlöfeß wegleitenb geluefen 
unb ljat in Ie~terer )Be3ieljung iljren Illu~brud in ber \.lom lJte: 
lunenten angerufenen )Bejtimmung beß Illrt. 251 gefunben, baJj 
ber ~aef)3ü9rer auf lll&fef)lag~\.lerteUungen, welef)e \.lor feiner Illn: 
mefbung ftattfcmben, feinen Illnf:pruef) ljabe. ~in Illnf:prum auf 
ben bereitß uerteiUen :teil beß ~rIöfeß foll iljm weber in tyorm 
einer ~üctforberung, nod) in tyorm eineß )Be3ugeß au~ bem noef) 
für 'oie weitere merteHung \.lerfügbaren ~rIöfe 3ufteljen. IDie ent: 
widelte Illuffaffung ftimmt auef) mit bem @efe~e im allgemeinen 
üoerein, \uelef)cß in beutHef)er meife baß ber tyeftftellung ber mer: 
teiIungß&etreffniffe bienenbe merfaljren, unb f:peaiell bie Illuflegung 
ber merteUungßUfte, unb ~ie iBerteHung, Me llluß3alj{ung beß ~r: 

lßfe~, aIß 3wei getrennte ®tabien uoneinmtber fef)eibet. 
'llu~ bem @efagten ergibt fid) bie Unrid)tigfeit cer ~em uor: 

inftanoIief)en ~rfenntniffe ou @rul1bl' liegenben Illnfid)t, baf3 baß 
:JCed}t be~ @(iiuoigerß auf lllu~3aljfung fl'ineß 'ourd) eine red)tß: 
hiiftige iBerteHungßlifte feftgeftellten ?Betreffnifte~ bei Illnweubung 
be6 Illrt. 251 ber wfrfIfd}en lllu63uljlung gfeid}geftellt \l.lcrben 
müffe. Illg unftief)ljalttg erweift fief) aud} ber uon ber morinftana 
crljooene ~inwanb, Cß mürbe 3ufo{ge ber lj1er \.lertreteneu ~tuf: 
faffung eine ungleicf)e )Beljctnblung ber im merteiIungßl.mfaljren 
&eteutgten @Uiu6iger bann eintreten, wenn ber ~ad}3üg(er nad) 
)Beginn, aber ).)or ?Beenbigung bcr 'll1l~3aljlungen an 'oie einaefnen 
Stonfur~forberungen fid} anmelbet. :Diele einöelnen Baljlungen 
bUben niimHd) blOße :teHt)anblungen ber einljeitHd)en fonfurß~ 

:proaeffualifcl}en D:peratiolt 'ocr merteUung bealU. ber Illbfd}{(lg~uer. 

teifung im 6inne be~ ~trt. 251. ~ntfd}eibenb ift nun a&er für 
bie :JCed}tßftellung beß ~aef)aüg(erß, ba~ ljeiat für ben lllu~fd)IufJ 
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be~fel6en uon ~er 11JWbered}tigung am ~rföfe &Cam. :teHerföfe, 
nid)t bie erfolgte :Durd}füljrung, fon'oern bie ,J'nangriffnilljme 
bief er D:peration, ba ljier 'oie @renöe 3\uif d)en bl'U beiben oe. 
f:prod}enl'U 6tnbien beß merteirung~\.lerfaljrenß (tyeftftellung ber 
gläubigerifd}en Illnred)te unb )Bc3aljlung 'ocr @liiubigerfd)aft) Hegt. 

'Da 'or.r lnefumnt feine .reonfur~anmelbung ltttoeftrittenermaueu 
Uor begonnener lllu~3aljlung beß fragHd}en :teilerlöfeß gemad}t 
9nt, tft er an bemfe{J.)en anteU~bered}tigt unb fomit fein lRefur~ 
gutauljei aen. 

:Demnad} ljat bie ®d}ulb&etrei6ungß: unb Stonfurßfammer 
ertannt: 

'Der lJtefurß mirb oegrünbet unb bamit ber lRefurrent aIß am 
@rlöfe, beiten merteUung in tyrage fte!)t, nad} SJRaf3gaoe feiner 
~Red}t6ftellltng ag Stonfur6gliiubiger anteUßbered}tigt erflärt. 

73. ~ntfd} eib uom 13. SJRai 1904 
in ® ad)en :Doue:meber. 

Art der Betreibung, spec. Art des Zahlungsbefehls (Betreibung fÜ1' 
Miet- 1md Pachtzins gemä~s Art. 282 SchKG). - Unzuständigkeit 
dl!'l' Betreibungs- und Au{sichtsbehörden zu,m Entscheid 'tWI!'I' ein 
bean.5jJruchtes Retentionsrecht. - Legitimation ZU}' Beschwerdefüh
rU/ng gegen den Zahlungsbefehl. 

I. 'Der ilMurrent :Do\)e.lffieoer l}atte am 10. ,J'anuar 1904 
beim )Betreioung6llmte 11JCenoifen gegen ,J'afoo ?Bo llig er oum 
lI~ternenlJ in SJReu3Uen für eine ~orberungßfumme uon 5339 tyr. 
70 ~t~. filmt Bin~ ein .)ßetreibung~begel}ren geftellt. Unter ber 
lRubrif "tyorberung~Ut'funbe" ljatte er angege&en: lI1Rüctftiil1biger 
SJRiet3in~, 1Jutter, :tageßentfd}äbigung Uom 1. ,J'uni 1901 bi~ 
1. ~Y(o'Oemoer 1903 für 2anb unb ®d}eune im ,,®teruen ll

; unb 
unter ber lRubrif "IllUfiillig niil}m )Bemerfungen": ,,:Daß lReten· 
tton~lm3eid}niß ift auf3uneljmen unb mit 1JormI. 21 3lt oetreiben. 
IDefittitiue Illbred)nung unb rid}tige @egeured}nung uor&eljalten". 
Illm 11. ,J'anuar erliea baß Illmt einen Ba~Iungßoefe9( auf )Be: 
treibung für 11JCiet: unb q3ad}tainß (?Betreibung mr. 485). )Be~ 


