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:va~, wenn einmal ba~ metrei6ung~llmt unb bie ~uffid}tsue. 
~öt'ben Ill~ auftiinbig anaufel;en flnb, bie örtlid}e .!tom~etena aut' 
lSoUaiel;ung bes ~t'reft6efe9Ie~ au ~rüfen, biefe .!tompetena 9ier 
mit !Red}t tlerneiut worben tft, fteUt bel' !Refurrent nid}t in ~U;. 
rebe. ~Ilmentltd} oe~lluptet er nid}t, bau für bie ~rreftboU3ie!)ung 
nid}t bie orbemHd}en .!tompetena6eftimmungen autreffen, fonbern 
etroa efeffio mC9me metreioungsämter auftänbtg feien. Unb e6enfo 
laut er (unb 3wat' mit @runb, fiel)e ben aitierten munbesgertd}ts. 
entfd}etb, @rwägung 2) gerten, bau es fid} um ~mftgegenitänbe 
I)anbelt, bie ntd}t im .!treif e be~ burd} i)en ~rreft6efe!)1 oell uf. 
tragten metrei6ungsamte~ ~ffoUern, fonbem im metrei6ung~ereife 
IDMtmenftetten fid} oefhtben. ~amit erweist ficlj bel' !Returs Ills 
unbegrünbet. 

~emuad} I)at bie 0d)ulbbetreioung~. unb .!tontursfammct' 
erhnnt; 

~er l)(efurs u.Jirb abgewiefen. 

109. ~tttfdj~ib uom 8. ~lifo6" 1906 in 0ad}en 
~. ~tUUtt~t & ~k 

Widerruflichkeit der Verfügungen der Konkursämter, speziell: de1' 
Auflegung eines Kollokationsplanes. A1't. 247 ff. Sch~G. 

I. ,3m .!tonfurfe ü6er ben ~llcljla!3 bes ,3091lnn ~ret)"W1atl)\)s 
in Derlifon orbnete ba$ .!tonfursamt 0d}wamenbingen am 25. mpril 
1906 bie ßffentUd}e mefanntmad}ung bes .!tollofationspfancß an. 
21lut bet' ~uoHflltion (bie im fantonIlIen ~mtsorlltt unb 3wei 
:tages61iittern erfolgte) rief bie ael)ntägige ß't'iit aur ~nfed}tung 
bes ~(aneß mit bem 7. W1lli 1906 IlO. ,3m ~Iane wat' bie !Re:; 
furrentin, %irma U. mrunner &: ~ie., mit einer ~orberung bon 
9193 ~r. 95 ([ts. unb bel' !Recl;tsclUwaIt ~u!Jen W1e§Ier in !R1l:; 
bensburg mit einer foId}en \.}Ou 79,500 ~r. ~ugeIaffen worben. 
Sllm 7. W1llt er~ob bie ~Murrenttn gegen SJRel,?ler gerid}tHd}e .!tIllge 
(tuf msegttleifung feiner %orberung. ~m gfetd}en :tage, unmittel~ 
bar bor Sll6[lluf bel' ~uflegung6frift, erflärte baß .!tonfursamt 
gegenü6er W1e~ler, baS es feine ~orberung, weil nid}t gel)ßrig 
au~gewiefen, 6eftrette, unb fette i~m eine ae~ntägige ~rift IlU, 
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um jUage auf BU[llifung ~ur .!toUotlltion au erl)eben. ~iefe 
lSerfügung bermerfte bas ~mt im .!toUofationsplan unb orad}te 
fie fpäter in bel' 3ttleiten @läu6igerbcrfammlung bom 20. ,3uni 
bel' @läu6igericl;aft 3ur .!teuntnis. W1e~Ier lien bie .!tragefrift un~ 
benü§t berftreid)en. ,3m .!toUotlltions:proöeffe, ben bie !Refurrentin 
gegen i~n ange90ven 9(ttte, erWirte er burd) feinen ~ertreter: feine 
%otberung fei, nad}bcm fie ba~ .!tonfursllmt 6eftritten unb er (bll 
borausflcljtIid) im .!tonfurfe nid}t6 ljerausf4laue) nid}t getragt ~aoe, 
IlUS bem .!tonfurfe "au6gemeröt 11; bie .!tIllgc bel' !Refurrentin müffe 
besl)al6 aogewiefen, cbentueU bel' \.ßroaea ag gegenftanbsfos ge" 
worben aogefd}rieoen werben, weit bel' ~enllgte auf feine ~{nf:prad}e 
beraicljtet ~Qoe. ~m 31. S[(uguft uerfitgte bel' .!t!)Uofation~rid}ter: 

bel' ~roaeß werbe Ill~ gegenftanbs[os geworben aogefd}rieoen. ~ie 
. .!tojten legte er bem mefragten auf, ba er bas gllnae merfll~ren 
hurd) feine ~orbet'Ung~anme[bung prouo aiert ljaoe. 

11. Unterbeifen ~atte bie !Refurrentin, innert nü~Hd}er ~rift 
feitbem bas .!tonfursamt feine ~eftreitul1g bel' %orberung sme~rers 
in bel' @Iäuoigerberjamm{ung befannt ilegeben 9lltte, mefd}merbe 
eingeretd}t mit bem ~ege ljreu, biefe meftreitung Il[S ungürtig au 
erlfären. ~Ue ~orberungen, fü!)rte fie au~, we(d}e bie .!tonturs. 
bet'llJaItung bis aum W10mente bel' Slluf(egung bes .!toUofa1ion~" 
lI1ane$ nid}t 6eft1'itten ljllbe, feien al~ bon il)1' Ilnerfannt unb 3ur 
.!toUofllt1on auge11lffen au betrlld}ten. Sllnberfeit~ edange bel' ein~ 
3elne @läubiger mit bel' muf(egung blls !Red}t, ben \.ßfau anau" 
fed}ten unb msegweifung eine~ anbern, bon bel' lSemaltung foUo~ 
aierten @läu6igers 3u bedangen. miefes !Red)t bürfe nid)t baburd} 
iUujoriiclj gemad}t werben, bll~ man bel' .!tonfut'stlemaItuug oie 
mefugnis 3ur nacl;trägUd}en meftreitun(i einer 1)on il)r foUoaierten 
~orberung einräume. lSielme~r müife bel' @inaelgläu6iger ben 
~r03ef3 füljren unb bllmit bie WCögIid}feit oe~alien fönnen, ben 
\.ßroaeageluinn bes mrt. 250 Sllbl. 3 au erlangen. 

III. ~ie oeiben fllntoltlllen ,3njtanaffl wiefen bie ~efd}werbe ab. 
mie untere Slluffid)ts6el}örbe ge!)t bllbon aus, baa bie .!tonfut's" 
ber\ualtung berecljtigt fein müHe, ben stoUofations:plan innert bel' 
Sllut1egungsfrift im ,3ntereife aUer .!trebitoren burd} msegweifung 
einer mit Unred}t foUoaierten 110rberung au berid}tigen. ~ie flln" 
tonaIe i!l:uffid}tßbe!)örbe bagegen fteUt i9ren @ntfd)eib betraUT ao, 
blla, wenn bie stonfursberwllftung einen foUoaierten @(aubiger 
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nad)triigUd) auroeife, ein anberer Jtonfur~grauuiger fein lRed}t 
barauf 9abe, baa e~ bei ber cmfiingUd)en J'toUofatlon uerOleiVcy 

bie nid)t al~ eine red)t~ueruinb(id}e @rflürung gegenüber ben smit. 
gläuliigem be~ foUo3ierten @riiubiger~ aufgefafit werben fönne. 

IV. :nen am 9. ?liuguft 1906 ergangenen @ntfd)eib ber fan" 
tonalen Duertnftana l)at bie .?SefC6werbefül)min, ~irma U . .?Srun. 
ner & ~ie, red}taeitig an b(\~ .?Sunbe~gertd}t weltergqogen unter 
~eftl)altung an il)rem .?Sef d}rorrbeantrage. 

:nie ~orinftana l),tt Mn @egenbemetfnngen 3um lReeurfe ab::: 
gefel)en. 

:nie 6d}u{boetreibung~. unb Jtontur~fammer aiel)t 
in @rwi'tgung: 

1. 2aut liunbe0red}tlid}er ipra;ri~ (l)gL ?li(5 22 il1r. 116, 23 
ffi:r. 266, ?lird}il) 8 il1r. 26, (5e~aratQußgabe 6 il1r. 71*) finb bie
~erfügungen ber .?Setreiliung~ämter unb ber Jtontur~lie!)örben ($ton" 
fur~iimter unb fonftiger Jtonfur~organe) nid}t id}led}tl)in unüJiber" 
ruf{id}, )onbern fte!)t einer fold}en Slfmt~iteUe, wenn fie jid} nad}" 
triigHd} l)on ber Ungef~lid}feit ober Unangemeffenl)eit einer uon 
il)r getroffenen ~erfügung üueraeugt, bie smögUd}feit offen, fie 
rücfgiingtg au mad}en ober in ber erforberlid}en ?meile abauänbern, 
foIange bie ?Befd}werbefrtft für bie ?linfed}tung ber ~erfügung nod} 
nid}t aligelaufen ifi. ~m 3ule~t aitierten ~(\Ue ber @roen S](aicr 
((5e~.,,?liußgalie 6 mt. 71) tft biefer @runbfa~ im liefonbern a(~ 
cmwenbuar erflärt worben auf bie genereUe, eine smel)r3al)1 ?Be" 
teHigter lietreffenbe iSerfügung, bie in ber ~ruflegung beß .!toUo" 
f(\tion~~lane~ nnb ber 3ugel)örigen öffentHd}en ?Betanntmad}unge 
liegt. :nabei wurbe aber au~gefül)rt, baa, f owelt bie .\tonfur~" 
l)erwaItung auf biefe iSerfügung - ülierl)au~t ober in einae!nen 
ipuntten - 3urücffommen unb ben aufgelegten iplan auf~eben ober 
a6änbern luoUe, fie l)ierbei ba~ für ben @r[af} ber iSerfügung uor" 
gefd}riebene iSerfal)ren entf~red}enb au beoliad)ten l)abe, ba~ a{fe 
innert bel' ael)ntägigen ~rift bie ?liußfünbung ber ~(anauflegung 
3u wiberrufen unb ber in ber 6eabftd}tigten ?meif e neu erfteUte ober 
aogeänberte iplan wieberum aufauefgen unb beffen &ußfünbung öll: 
ueran(aff en f ci. 

j)ier nun 9at bie .!tonfur~berwaItung biefe~ lSerfal)ren nid}t 

* Ges.-Ausg. 29 I Nr. 120 S. 55q, ff. (Anm. d. Red.f. Publ.) 
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lieoliad}tet, inbem fie fid} bamit begnügte, bem lRefttr~gegnet' 
mcei1ler mit &nfe~ung einer .\t{agefrtft au erWiren, bau fie feine 
bi~l)er augeIaftene ~orberung nunmel)r beitreite, unb bieß im ipfane 
\.Jor3umerfen, ol)ne bie &ußfünbung biefer ~lanabanberung unb 
eine bqüglid}e ~,eunufiage an3uorbnen. ?liut feben ~aU ift alfo 
l)ier ber ~Ian - mag man im übrigen feine nad}tragIid}e ?lili. 
linberung mit bem @ntfd}eibe sm(tier grunbfäl}Iid} für auHiffig 
~aUen ober nid}t - gegenüber ben ?Beteiligten, bie ))Ou beffen 
?libiinberung nid}t auf gefetlid}e ?meife in ,R;enntniß gefe~t \1>Utben, 
in feiner urf:prüngUd}en @efta{t in :Red}t~fr(lft erroad}fen, unb 
rönnen fid} biefe l)ierauf berufen, fofem fie ein red}md}e~ ~ntereffe 
baran l)alien, baB bie nad}tragHd}e &lilinberung beß ~(ane~ als 
ungültig liel)anbelt \1>erbe. 

2. :nie ~rage, Ob liei ber ;)(efurrentin ein fofd}e~ ~ntereffe lie. 
fte~e, barf man 6ejnl)en. :tlte iSortnftalt3 l)emeint jie be~l)alb, ltleif 
bie &ufnal)me einer ~orberung in ben ,R;oUofation~:p{an feine 
red}tsuerlitnblid}e @rfliirung gegenü6er ben anberu @läuOigem 
barfteUe. 2e~tereß ift freilid) iO\1>eit rid}tig, als man bie .!toUo, 
fation be~ uetreffenben @fiiuliiger~ burd} bie $tonfut~l)etluaItung 

IebigUd} l)on bem (aUerbings ttJid}tigften) @efid}tß~uufte nUß 6e: 
trad}tet, ba~ baburd} bie iSerwaftung biefen @lüubiger al~ ,R;nn,; 
furrenten ber ü6rigen, namentlid} bei ber iSerteUung beß smajfel)er. 
mögenß, anerfennt . .3nfoweit l)aben bie ü6rigen @[äubiger fein 
,3ntereffe unb bamit am!) tein :Red}t, aur ber einmal uerfügten 
,R;o((ofat1on, ar~ einer aud) i~nen gegenü6er \.JerbinbHd}en lJRa~" 
nal)me, öu 6e~arren. :nagegen barf anberfeitß nid}t aUBer ?lid}t 
gelaffen werben, baa bie Bu(affung eine~ @(äubiger~ aur ,R;oUO~ 
fation, wenn He aud) in erfier 2inte ben foUo3ierten @läu6iger 
(in l.1orliiuftger, einer lRihfgängigtnad}unfl aUßgefetten ?metfe) 6e .. 
red}tigt, bane6en unb in ,8ufammenl)ang l)iermit bod} g(eid)~eitig 
aud} für bie IDtitgläu6iger ein ~(ed)t 6egrünbet, niimlid) baß in 
?lirt. 250 ?lilif. 2 6d}jt@ Mrgejel)ene ~ro3ef3fül)rungsred}t: ~nbem 
bie .\tonfur~l)erroa(tung einen @{iiu6iger toUo3iert, gibt fie bie 
smögliC6feit :preiß, al~ ~ertreterill ber smaffe ben &nf~rud} biefeß 
@liiuliigers auf $toUofation im ,R;oUofatton~~r03effe au beftreiten. 
unb fd}afft llafür umgefel)rt bie gefe~lid}en ~orau~fei1ungen, unter 
benen ber @i113elg1i'tuliiger liefugt ift, ben ,R;oUofationß~ro3eB oU 
fül)ren unb bem ?linf~rud}e auf $toUofation, ben bie $tonfurßl)cr::. 
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waHung un6efh:itten gelaffen 9at, fid) auf gerid)tIid)em ?mege au 
wiberfeien (\lgL ®e:p .• mu~gaoe 8 inr. 5 15. 18/19*). S)iernlld) 
läBt jid) a6er nid)t fetgen, haB Oie stonfur~1)erwaItun9, hie einen 
foUo3ierten @läu6iger nad)träglid) au~ bem \lHane wegltlei~t, ha. 
mit bie 9(ed)t~fte[ung ber ü6rigen @[äu6iger gar nid)t cerü9re. 
Unter Umftänben tann benn aud) für ben ~in3eI9räu6iger bie 
Sllu~ü6ung felne~ gefeiIid)en ~ro3eBfü9rung~red)t~ \lon groBem 
?merte fein; fo menn er 3U 6efürd)ten 9at, bau hie jtl,mfur~\ler. 
maUung feI6ft bie ~r03eBfü9rung nid)t mit .pf!id)tgemäBer <5org. 
faH 6ejorgen mürbe. SUaau fommt, oa% mit hem lRed)te he~ 
@Iäubtger~, ben ~r03eu au rü9ren, gletd)3eitig bie Sllnwartfd)aft 
fid) \lerbinbet, au~ einem f:pätern ll[fäUigen ~r03eugeminne ge. 
mäl3 mrt. 250 m6f.;3 \loraugßweife SUecfung für feine 60rherung 
3U erlangen. 

3. ~(ad) etU bem tft hie ?Berfügung \lom 7. Wtat 1906, wo. 
burd) bll~ Jtoufurßamt hie \lorger fo[o3ierte .jJorberung be~ lRe::: 
fur~gegner~ Wte~ler 6eftrttt unb biefem Jt(etgfrift anfeite, ber 
lRefurrentin gegenü6er unmirffam. ®fe fetnn \lerlangen, aIß Jton. 
fur~gläu6igeriu uid)t uugünftiger geftt~[t au fein, a~ wenn baß 
stonfurßamt bie fretgIid)e ?Berfügung uid)t getroffen 9ätte. SUar. 
nad) Qett alfo bie Jtontur~\lerwet(tung 6eim JtoUofettion~. unb 
?Berteilung~\lerfet9ren fo \lor3ugegen, mie wenn bfr Sllnfllrud) 
Wtct;lerß etuf Jto[ofatiou erft burd) ,8utun ber 1JMurrentin, 3u. 
folge i9ret Jtorrofettion~tlage befeitigt worben märe; bie borQerige 
Unterlaffung Wtt't;lerß, lnnert ber gefe~Ud)en lJrift ,stletge etnau. 
Qe6en, ift einem m6ftanb in hem \lon 191' ange9l'oenen ~roaeffe 
gIeid)3ufe~en unb bie lReturrenttn alß o6fiegenbeJtoUofntionß. 
nägerln 3u 6e~etnbeln. ?meld)e lJo{gen baß be~ nä~ern für bas 
?Berfetl)ren l)ett, oraud)t heroeH nid)t gellrüft au merben. 

SUemnad) ~at bie E)d)ulboetrei6ung~. unb .reontur~fetmmer 

erfannt: 
:!ler lRefurß mlrb im <5inne ber ~rwäflung 3 et~ 6egrünbet 

ertIärt. 
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110. ~ut'djl!ib vom 8. ~ftto&~t 1906 in ®ad)en ~dig. 

Rechtsvorschlag. Bei welchem Bet1'eibungs(unt anzub1'ingen, speziell 
im Falle der Zustellung des ZahlungslJeftfhls auf Requisito1'ial hin '! 
Art. 74 SchKG. 

I. ~nfo(ge ~ege9relt~ beß lRefurrenten mnhreetß ®eIig erHel3 
baß ?Setreioung5amt inihau am 15. Wtai 1906 gegen ben 9(e. 
lur~tlegner Sllbolf SJJeofer für eine 5JJ(iet3in~forberung l,)on 54 ~r. 
30 ~tß. einen ,8a~(ungßoefe91 (9(1'. 10,243) etUf ?Bermertung 
eine~ hem @Iauoiger l)er~fänbeten SUi\letnß. :!ler ?Sefe~r murbe 
bem .lSetrie6encn, ber in ?Siel 1uo1}nt, burd) ?Bcrmittlung llC5 ?Se. 
treibung~etmteß ~icI 3ugefteUt, unb amar netl}m her ?Setrei6ung~~ 
gcl)ülfe ~roihelleau biefe5 2lmte5 am 17. 5JJ(eti 1906 bie ,8u. 
fte[ung Mr. SU\l~ @{äuoigeroollPe! beß ,8etQrung5befe9I~ muroe 
umge~enb bem ?Setrei6ung~amt inihetu 3urücfgefanot. SUer <5d)ulb. 
ner WCofer bel)aulltet, bau er innert fünf :tagen einen 
fd)riftHd)en 9(ed)t~llorfd)(etg bem ?Setrei6ung5amte )BieI eingeretd)t 
l)a6e, uno bie ?Borinftetn3 ~liIt biefe ~e1}auptung - ou beren 
@unften, wie jte 6emerrt, aud} bie 2lu~iage elne5 mngefteUten oeß 
~etreibun!J~etmtes ?Siel, S)anß ?meioe{, fpred}e - für gletu6mürhig 
uno legt jie i~rem ~ntfd)eibe au @runbe. SUa~ ?Setrei6ung~amt 
~ie( tanDle bie genannte ifted)t5llorfcl)lag5crWirung hem )Betrel. 
6ungßamt iRibau au, aoer unoeftrittenerma%en erft nad) m6Iauf 
ber 3e~ntliglgen lRed)t~borfd)lagßfriit. 9'~ad) ~mllfang ber ~rmirung 
eröffnete betraut baß ~etreibul1g~amt ~iMu bem 23etrieoenen, baB 
e~ hen lRed)t5\lOrjd)tag für \lerfpä.tet etnfe~e. 

Wtofer fü~rte fiiergegen 23efd}\ucrbe, tnbem er geltenb metd}te: 
~enn haß ?Setreibungßamt ~iel ben 1J(ed}t~borfd}I(lg au~ inetd). 
lnffigfeit ober etbjid)tHd) 3u fPlit bemjenigen oon inibetu ü6ermittelt 
~a6e, fo fei baS nid)t hie <5d)u!h be~ ?Sefc9werbefül)rer~. SUiefer 
ber(ange 23erüctfid)tigung feineß 9l:ecf)tßuorfd)fetgeß, ben er \lor. 
fd)riftßgemäß uno me9! a{~· frü9 genug bem ~etrei6ung~amte 
feine5 lIDol}nortcß eingereid)t l)n6e, bon meId)em i9m ber ,8at)lungß. 
befeQ{ 3ugefteUt morben fei. 

H. smtf ~ntfcf)eib bom 28 . .3uH 1906 l}iej3 bie fnntouale 




