
B. Entseheidungen der Sehuldbetreibunrs-

Kollokation im Konkurse. Kollokation von Verlusfscheinforderungen 
gegen den Gemeinschlüdner aus einem früheren Konkurse. Eigent
liche Kollokationsstreitigkeit ? Kompetenz dffr Gerichte, lnkompetroz 
der Aufsichtsbehördro (Art. 210, 219 V. Kl., 220,265 und 250 
SchKG). 

1. ,3n bem l>om .!tonfurßamte ßug burdjgefü1)rtrn .!tonfurfe 
be~ ~ran3 ~djuler"iBin3egger l)at ber fRefurrent ,3. fRictenoadjer 
eine Sltn3al)( merluftfdjeinßforberungen auß einem frül)er über ben 
®emeinfdjuThner burdjgefül)rten .!tonfurfe angemelbet. .?Sei Sltuf" 
fteUung ~e~ JroUofationß13{ane~ nal)m baß Jtonfurßamt folgen be 
3ttleiteUung ber fünften .stlaffe \)or: ,8uniidjft foU03ierte eß sub I: 
'oie I/unbebingt 3ugeIajfenen n:orberllngen bcr neuen .!tonfurß~ 

gliiubiger, roeIdje \)orao unb im gan3en Umfange an bem neuen 
mermögen beß ®emeinfdjulbnerß refl>. ber .stonfurßmafj"e 13arti3i~ 
vieren Ii, unb l)ernadj sub H: l>ie "merluftfdjeinßgläubiger auß. 
bem n:allimente ~djulerß \)on 1888, n:orberungen mit iluffdjie: 
oenber 58ebingung, roeldje erft an einem aUfälligen Überfdjua: 
ber .stonfurßafti\)en sub I l3llrtiai:pieren (&rt. 210 unb 265 
edj.st®)/I. 

H. ~er fRefurrent fodjt biefe .!toUofation einerfeitß geridjHidj
an (mit einem iSegcl)ren um ®leidjfteUung ber merluftfdjefnßgliiubiger 
mit ben neuen .!tonfurßgläuoigern). &nl>erfeit~ fül)rte er gegen 
ben .stoUofiltion~l3lan 58efd}roerbe, tnbem er geltenb madjte: ~ie 
genilnnte Sroeiteilung fet gefe~roibrig, tnbem &rt. 219 6dj.!t® 
unter "fünfter .!trane" ol)ne Unterfdjeibung aUe nidjt in 'oie \)or~ 
ilngel)enl>en .stlaffen gel)örigen 1]orberungen fubfumiere unb m:rt. 220 
beutHdj filge, bilf) 'oie ®Uiubiger ber niimUcl)en .!tlilffe unter fidj 
gleidjeß fRedjt l)aben. ~ie fuf:penfil>. bebingten n:orberungen iu 
fünfter stlaffe l>ilrtiail>ieren l>e~l)alo ,nie bie ilnl>ern 1]orberungen, 
nur l>ürfe l>aß Iluf fie entfaUenbe iBetreffniß erft bei &intrttt ber 
58ebingung aUßgeqänbigt werben. ~aß .!tonfur~amt fei l>emgemii~ 
an3uweifen, baä: "a. in V. Straffe aUe 1]orberungen afß gleid}. 
miiilig l>arti3ipicrenbe erfd)einen, un~ b. aUfiillige fufl>enjii> be. 
bingte n:orberungen aIß n:orberungen V . .!traffe in gleidjer m3eife 
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4l1~ bi\)ibenben'6ered}tigt erfdjeinen, ttlie Ilnbere %orberungen, ~a:n 
bagegrn bie tietreffellbe ~i\)iben'oe au ®unften bel' refl>. ®Iäubtger 
für 10 lange be:poniert bIet6e, biß bie .i8ebingung eingetreten fein 
wirl>." 

IH. Unterm 1./3. ~{:prH 1905 erfannte bie fantonale Sltufjidjt~ 
~e9örbe: bie 58efdjroerbe roerbe a(ß in aUen :teilen unbegrunbet 
abgettliefen. ,31)r &ntfdjeib fül)rt beß Iiingern auß, l>aü bte mer" 
hlftfdjeinßTorberung nildj Sltrt. 265 jidj illß eine %orberung. bar. 
fteUe, bie burd} ba~ lRequijit beß morqanbenfeinß neuen mermogenß 
lufpenftn bebingt fei, un'o ld)lient l)ierauß, ban l>aß morgel)en beß 
. .!tonfurßamteß bei &rfteUung beß .!toUofationß:planeß, lnonad} eß 
.eine ~iffcren3ierung \)on n:orberungen ber neuen .stonfurßgl.iiuuiger 
unb ber merluftfdjeiußgliiuuiger \)orgenommen l)abe, oetretoungß. 
red)tUdj gefdjü~t roerben müife. 

IV. ~it feinem nunmel)rigen redjt3eitigen lRefurfe gegen ben 
«roii9nten &ntfdjeib nimmt fRictenbQdjer feine iBefdjttlerbeilntriige 
i)or 58unbeßgeridlt roieber auf. 

~ie fantonale Sltuffidjtß'6e9örbe triigt auf m:broeifung l>eß lRe. 
furf e~ iln. 

~ie 6dju(boetreibung~. unl> .stonfurßfammer aie~t 
in &rttliigung: 

:Daß .!tonfurßamt (.stoufurßncrttlaItung) beaeidjnet im St oUo. 
flltioußl>{an 'oie fragUdjen merluftfdjeinßforberungen aIß I/%or~e" 
mngen mit aufidjie6enber iBebittgung". m3ürbe eß nur auf blefe 
58eaeid}nung anfommen, fo mügte bie 58efdjroerbe, roeldje b~rauf 
geridjtet ift, aUe %orl>erungen tn fünfter .!ttaffe im .!toUofattonß. 
~r(1U in gIeid)er m!eife nIß bitlibenbenbered)tigt 'l ~u be1)ilnl>eln, 
b. 1). "jie in gleid)er fRangfteUung 3u foUoaieren, gutgel)einen 
roerben. ~enn ber Umftanb alß foldjer, bau eine .!toufurßforbe. 
Tung fufpenjil) bebtngt tft, redjtfertigt feine fte aurü~e~~nbe @5ou~er" 
liel)anbIung bei bel' StoUofation (bei weld}er fte .~te(m~l)r et~er 
un6ebingten n:orberung gteidjauftfUen tft), fonbern lt~t feme .m3lr" 
fung erft auß bei bel' merteUung, infofern ber auf bte auffd)leo:nb 
llebingte %orberung entfilUenbe IRnteil an '(Ier Stont~r~maff.e ntdjt 
\lußbeaaqlt, fonbern aurücfbe9aUen wirb, fotange ble ~ebtngung 
nidjt erfüllt ift (&rt. 210 @5djSt®). lIDür'(lebnß ~?nfurßamt 
a{fo bie in ber fünften .stlaffe l>orgenommene Sroettetlung \)on 
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nrnen Jtonfurßgläubtgern uno lBeduftfd,leinßgläubigern IebigIict; 
(mf ben genannten Umftanb ftü~en, fo märe e~ bießbeaügHd,l oei 
ber ~rfteIlung bC0 .!toIlofationß:pIllne~ in einer fonfur0:proaeffullHfct; 
unrid,ltigen m3eife l.lorgegangen unb müäten bie m:uffid,lt0be~örben 
befugt fein, bie .\Berid,ltigung bC0 ~Illneß im ~inne einer @{eid,l: 
fteUung llIler tn fünfter .!traffe foIloaierten ~orberungen lln3uorbuen. 

9Cun ift aber ber roirtHd,le @runb, ber ba0 .!tonfur0amt 3u 
jener BroeiteUung oeroogen ~at, ein anberer. IDa0 m:m1 erfIärt, 
bau bie lBeduftfel)ein0gIäubiger erft an einem aUfiiIligen Uroer: 
fd;uf3 ber .!tonfur0llftiben :partiai:pieren, ber nad,l .\Befriebigung ber 
übrigen .!tonfur0gInuoiger l.leroleibt. S)iebei fann e~ fid,l nur »On 
ber m:uffllffung leiten laffen, baB a\l.lar bie ~eduitfd,leinßforberung 
beß m:rt. 265 <Sd,l.!t@ eine fuf:penfib bebingte fei, b. 1;. in i~rer 
~;riften3 tlon bern f:pätern lBor~anbenfein neuen ~ermögenß beim 
@emeinfd,luThner ab~ange, biefe .\Bebingung aber aIß eingetreten 
geIten müffe, menn im neuen .!tonfurfe bie m:ttibmaffe einen 
Überfd,lufl über bie aUf IDecfung aUer anbern @Umbiger erforber: 
lid,le <Summe nufroeife. 

S)ierauß ergibt fiel) nun, bau man eß in m3irfliel)feit mit einer 
niel)t tlon ben m:uffid,ltßbe~örben, fonbern born .!toUofllttonßrtcf)ter 
au entfd,leibenben <streitfrage au tun ~at. IDllß m:mt ge9t mit bem 
lYlefurrenten bllrht einig, bllf; bie fraglid,len ~eduftfd,letn0forberungen 
.!tonfurßforberungen feien, b. ~. m:nf:prud,l auf .!toIlofation ~llben; 
bagegen mirb barüber geftritten, in meld,ler lYlangfteUung i~re 
.!toUofatton ftlltt~nben müffe. m3n~renb ber lYlefurrent fie ben 
geroö~nlicf)en ~orberungen fünfter .!traffe gIeid)gefteUt \l.lijfen rom, 
fommt baß m:rnt bet3U, aUß bem Umftanbe, ban fit nut aUß neuem 
~erntÖgen be~ 6d,luIbnerf befriebigt roerben müffen, bie tonfurß: 
reel)tIid,le .!tonfequena ou oie~en, bau fie im .!tonfurß\)erfa9rcn 
m:nf~rud,l auf .!toUofation nur in einer ben fonftigen ~~irogra:<. 
:p~argräubigern nlld,lge~enben m3eife ~aben. <Streitigfetten über ben 
ben .!tonfur~forberungen im .!toUofations:plane anaumeifenben 
lYlallg, bie lYlei~enfo{ge, in ber fie m:nf:prud,l auf .\Befriebigung auß 
bem ~affebermögen ~aben, finb aber im .!toUofationßpro3el3bet~ 
fa~ren bes m:rt. 250 6el).!t@ burd,l ben mtd)ter oum m:u~trage 
au bringen. m3eU nuu bie ~Qrtnftana bie .!toUofation bes .!ton~ 
furßamteß, laut ber ber lYlefumnt ben neuen .reonfurßgf1iubigern 
im lYlange nad,lgefterrt roorben ift, materien gutge~eif;en ~at, tft 
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i~r ~tfd,leib, aIß in bie riel)terIid)e .!tompetena übergreifenb, (luf~ 

au~eben. 

IDemnad,l ~(lt bit 6d,lu{bEetreiEungß~ unb .!tonfurßtammer 
erfannt: 

:Der lYlefurß roh:b im <Sinne ber 3nfom:peten3 ber m:uffid,ltßbe~ 
~ötben gutge~eiUen. 

60. §utf~cib oom 17. ~ 1905 in <Sad)en ~t!J!Jn. 

Unpfändbare Gegenstände für einen Mechaniker. Muss dem Pfän
dungsschuldner alles gelassen werden, was ihm die (bisherige) Aus
übung seines Berufes als Meister ermöglicht, oder genügt es, dass IJ'I' 

als Arbeiter seinen Lebensunterhalt weiterverdienen kann? Art. 92 
Ziff. 3 SchKG. 

I. m:m 17. ~nra 1905 teHte baß .!tonfurßamt <SQlot~urn, 
6ei roetd,lem ocr .!tQnfurß ü6er ben lYlefurrenten m:uguft ~iggli, 
ffi1ed,lanifer, burel)gefü~rt mitb, biefern mft, bau i~m l.lon ben in 
feiner med)anifd)en m3edftiitte 6efinbUd}en m3erfaeugen aIß .!tom: 
:petenaftitcfe Manen roerben: • . . 
1 aufgerüfteter ;merfvla~ mit 3uge~orlgem S)anbroerfßaeug, 6:pt~ 

raI609rer unb S)anbfeUen, gefd)n~t. • • • g;r. 400 -
1 ~ontierungßmerf3eug für :tran~ntiffionen, .!teU~ 

treiber unb S)ammer, gefct)n~t • fI 20-
1 ~ontierlifte, gefd)n~t . " 10-
1 lYlid,lfplatte, gefd,la~t • . • • • . . If 40-

m:m 25. smnq reid,lte 9CiggH gegen biefe lBerfügung mefel)merbe 
ein, inbem er »erlangte, eß feien i~m allS .!tom:petcn&ftftcfe im mei~ 
tern 3uauteilen: 
1 6d;mieberoerfaeug mit m:mboß, gefd,lii~t. ~r. 
1 @croinbfd)neibaeug, gefel)a~t. • • • • . 11 

85 --
50 -

1 flehu S)llnbbrc9bant mit ~rn?3Il~:parat unb m3err~ 
fI 1500-

550 -
60 -

" 1000 -

acug, gefd)iitt • 
1 lSo9rmafliline, gefd,lntt . 11 

1 6d)Ieifftein mit :i:rog, gefdj<itt . " 
1 engt IDre~banf, gefcbntt 

6Umntll, ~t. 3245 -


