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38. ~ttt'~rib vom t9. lUiit~ t907 in <Sad)en ~ttötti. 

Verwertung im Konkurse: Versteigerung eines Anfeohtungsan
~pruohes nach Art. 285 ff. SchKG. - Natur des Anfechtungsrechts 
un Konkurse j Unzulässigkeit (oder Umnöglichkeit) einer Veräus
serung. 

1. 'iYrau @;tbmunba Bumget geb. Müller, geroefene ?mitHn 3um 
,,~itfd)enl/ in ®olotl)um l)atte im .sal)te 1903 mit ben 1JMur< 
renten ~([freb unb 'iYti~ Jtnötri einen 58erttag abgefd)!offen, roo~ 
nad) bie brei q3erfonen ba~ fogenannte ~a~~reßgut in lBem er, 
roerben unb auf gemeinfame 1Jted)nung oerroerten roollten . .sebee 
bel' .\Beteiligten Ijatte 25,000 'iYr. ein3u3al)len. ~r~ am 1. ~uguft 
1903 1Yrau Bumger iIjre @;inaal)fung Ieiften foUte, erfInde fie

r 
ba~ @d~ niel)t aufbrinßen 3u tönnen. ~a~feIbe rourbe ll)t batauf 
oon ~Itreb unb ~ti~ Jtnörri befel)afft burel) ~ufnal)me efne~ 
roed)felmiif;ig gefiel)erten ~arlel)m6 bei bet ,reantonalbant lJon 
.lBem, roogegen 1Yrau Bulliget jenen beiben für bie ftagHd)en 
25,000 1Yt .. eine <Sd)ulboer~f!iel)tung au~fteUte. ~16 <solibarbürge 
füt biefe <Sel)ulb lJerWiel)tete fiel) ~nfreb Mauret in lBem ttJo: 
gegen ll)m 1Yrau Bumget af6 @;ntgeIt für biefe .snter\.lenti;n bie 
~nrfte il)re~ ~nteif~ an bem au~ bem @efd)nfte fiel) etgebenben 
@;rIöfe abtrat. ~Ue biefe ~bmacl)ungen gefel)al)en nod) am 1. ~u" 
guft 1903. ~m 13 . .suni 1904 trat Maurer ben erttJorbmen 
~nteH bm .\Brllbem Jtnörri je 3ur ~ii(fte ab, fo baa jeber \.lon 
i~nen nunmel)r 3U 5/12 unl.l ~rau Bumger ou 1/6 anteUßbmd)= 
!igt ttJar. ~lm 22. ~ebruar 1906 )l.lurbe über biefe in ®oIot9urn 
bet stonfur~ eröffnet. 

~er bel' @emeinfel)ulbnerin lJcrb!iebene ~nteit Hmrbe in ~u,s< 
fül)rung einc's mefel)htff e~ bel' @Uiuuigcr\.lerfammfung bcrfteigcrt 
unb ergau einen @;rIö~ lJon 8050 ~r . .sm Baufe be~ Jtonfutfe~ 
gelangte bie Jtonfur~\.lerttJaHung 3ur ~nfiel)t, bie ~btretung iene~ 
anbern ®ed)ftel's ber 1Yrau Bulliger an Maurer jei anfeel)tbar. 
~er @läubigeraußfel)uf; 6efel)!ofl am 6. üftober t906, biefen ~n. 
fed)tultg~aufpruel) bcr Maffe - ar~ fold)en beadel)net il)n bie 
,reonfur~oerttJaftung au~brücfnd) \lor .lBunbe~gcriel)t, ttJnl)renb fit 
oorIjer ungenau oon einem "nbgetrctenen ~utej{J/ f:prael) - alt 
\lerfteigern. 
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@egen bieien lBefdjlu13 füIjrten ~nfteb unb 'iYrt~ stnörrt (bie 
tnfolge ieue~ ~atlel)enßgefel)nfte's al~ .reonfur~gläubiger auf. 
getreten uub a1$ fo1el)e foUo3iert ;inb) lBefd)roerbe, mit bem ~n:: 
trage: tl)u aufaugeben unb bie ,reonfur~berroaHuug nnauroeifen, 
IIbetteffenb bie @eUenbmad)ung ber lRed)te bel' stonfureU1affe ba~ 
gefe~(tct)e 58erfa9ten einaufel)fagenJ/. ~er an 'll(aurer abgetretene, 
l)(nteU, brael)ten fie an, fönne, ttJeH niel)t bel' @emeinfd)ulbnertn 
ge9öri9, aud) nicl)t ar~ .lBeftanbteH ber stontUt'smaffe gelten. ®cl)e 
man aber al~ @egenftanb bel' beabfid)tigten <Steigerung einen ~n~ 
fecl)tllng~ani~ruel) ber ~ai1e an, 10 fel)le aunäel)it ein für bie 
58erfteigerung erforberHel)er lBefd)htf; ber @Inubigeri)erfammlung 
(~rt. 237 Biff. 3 unb 243 ®d)st@). ®obann abet fei bie 58er: 
fteigerung überIjau:pt un3ulnjfig unb müjfe bcr ~nf:prud) nael) 
~rt. 260 ®el).R:@ ben @Hiubigern abgetreten roerben • 

.sn il)rcr mernel)mfaffultg bemerlte ;bie ,reonfureoerttJaltung 
unter cmbetm: ~ie @Iiiu6igerlJerfammlung l)a6e fiel) tatfiiel)liel) in 
ber <Sael)e auegef:proel)cll, inbem fie ben @Iäubigerau6fel)uf; beauf:: 
tragt 9aoe, ba~ für bie MaHl' lJorteHIjaftefte 58er\uertung6\.lerfnl)ren 
einaufd)fagen. 

11. )Die fautona{e ~uffid)t~beIjötbe ttJie~ bie mefd)ttJerbe unterm 
15. ,3\lUuar 1907 ab, lJon bel' @rttJngung auß: @;~ liege fein 
58eraiC(1t ber @efamtIjeit her @(iiubiger nuf ben fragliel)en ~nf~ruel) 
\)or, fonbem bearoecfe bie mit ?millen ber @Hiubiger\.lerfammlung 
angeorbnete merfteigerung im @egenteil bie @eltenbmael)ung be~ 

~nfpruel)~. ~ie 58erftetgerung müHe bet ~btretung nael) ~rt. 260 
<S~Jt@ \.lorgel)en. 

III. )Diefen @;ntfd)elb Ija6en ~rfreb unb ~ti~ Jtnörri reel)töettig 
unter @;rneuerung i9re~ mefd)roerbeantrage~ an ba~ munbeßgeriel)t 
toeitergeaogen. 

~ie morinftana unb bie Jtonfurßoetroaltung im stonfutfe Bu(:: 
Uger Ijctben \.lon @egen6emerrnngen 3um lRefnrfe a6ßefe~en. 

)Die 6d)ulbbetteibungß" unb Jtonfurßfammcr aiel)t 
in @;rttJägung: 

1. ~aut ben ~men ljanbelt e~ fiel) um einen ~nfeel)tUl1g~all:: 
fpruel) nael) ~rt. 285 ff. <Sel)Jt@, ber @egenftanb 'ocr angeorb~ 
neten merfteigeruns, beren gefe~Iiel)e Bulnfftgfeit bie lRefumnten 
befireHen, bUben 10U. @;~ ift aifo i)or allem bie \)on ber 58or:: 
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inftQua auaer ~etrQc9t ge!affene ljrage au :prüfen, ob ein folcger 
mufpruc9 feiner 9(atur nQc9 über~Qul)t geeignet fei, \)ou bel' ,ftOlt~ 
furßmQffe im m3ege bel' l8erfteigerung \)eräuj3ert au ltlerben. 

9cun ~Qt baß mnfcc9tungßrec9t im ,ftonfurfe - ba~ienige be~. 
l8eduftfcgeingfäubiger~ fann ~ier unerörtert Meiben - roefeutHd) 
nic9t aiuH: fonbem fonfurßrec9tlic9cn (!~\trQfter. ~~ bient bQ3U, 
l8ermögen, ba~ ber @emeinfd)u(buer anfeC!}tbQrer m3eife ucriiuj3ert 
~Qtte, burd) ~{nfed)tung bel' l8erauael'Ungß~anbrung bel' fonfurß: 
miij3igen ~retlttion augiiuglid) 3u mQd)en, i9m bie ~igenfc9aft Uon 
18ermögeu au uerfd)Qffen, ba~ ar~ ffi(Qffe\)ermögen aUt' !84riebi: 
gung bel' ,ftoufur~gIiiubiger \)erltlenbet werben fQnn. :VQß mu: 
fec9tuug~rec9t - ba~ lnec9t aur m&gabe bel' mnfec9tung~ed(ärung 
unb bel' an fie getnüpfte mnfpruc9 nuf lnücfgewii~r (mrt. 291) 
- ift fonac9 ein ~lccefforium be~ bel' @Iäubigerfd)nft aufte~enoelt 
{lllgemeinen ~J;efutionßrec9teß. 6eine mUß übung foll bie S)inber: 
niffe l.iefeitigen, bie fonft bel' mnfec9tun9$l.ieflQgte traft feiner aiuf[: 
t'ec9tIicgen <5tellung ben ~efution~~anbfungen (!8efi~na~me unb 
l8erroertung) entgegenfe~cu fQnn, welcge fic9 gegen bnß Qnfec9f: 
l)Qrer ?metfe erworl.iene l8ermögen rid)ten wollen. :tle~9aIl.i brclUc9t 
fiC!} QUc9 bel' mnfec9tung~bef(Qgte eine ~ntöie9ul1g fold)en l8er: 
mßgenß fr\lft mnfed)tungßred)tß nur foweit gefallm 3u {Qffen, QrB 
iie au bem ,8roecfe gerd)ie~t, eß 3um @egenftQnb fonfur~miif3iger 
@refution 3u mQc9cu. :tlagegeu mus er freilid) a!ß aur mu~übung 
beB mnfed)tungßrec9tcß l.iefugt nic9t nur bie stonfur$\)erwaHung 
- a(~ orbentHd)eß URaifeorgan - anerfenneu, fonbern Qud) ben 
ein3elnen stonfurßgliiubiger, bel' fic9 ben ~rnfed)tung~Qnf~rud) nadj 
mrt. 260 <5d),ft@ 9at Qbtreten [Qflen. :tliefer bringt nic9t etwa 
einen felbftiinbigen ~erfönIid)en &nfed)tung~Qnf~rncl} aur ®eUung, 
fonbern eJ;enfallß nur ben allgemeinen mnfprudj bel' @(iiul.iiger: 
fc9aft, au beffen l8erfolgung i9m bie "mbtretung" ba~ 1}"(ec9t unb 
f~e3iell ba~ lJ5roae\3fü~rnngßrec9t uerfdjQfft, wobei bQß ~rgel.iniß 
feiner lnec9tß\)erfolgung i9m aIß stonfurßgIiiubiger in erfter muie 
au gute fommt, tn ~orm eine~ l8or3ug~red)t~ 'Oei bel' 18erteUuug 
(mrt. 260 mJ;f. 2). 

S)iernac9 bUbet ba$ mnfec9tungßredjt im stonfurfe, QIB fon: 
fur~rec9tHcge ~efugniB accefforifd)er ~)(atur, für fid) fein 'Oefonbere~ 
l8ermögensredit, bas einer ?8eräuf3erung fii~i9 wäre unb burd) 
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eine folcge in b\t~ l8ermßgen eineß :tlritten, bel' nid)t stonfurB" 
gIäul.iiger ift, eintreten fönnte. ~inen 18ermßgel1~wert befi~t. ei 
nur für bie @läubigerfd)Qft, ba e~ nur OQaU ba unb feine m3ttf" 
famfeit bnrnuf befd)riinft ift, 18ermßgen aur !Befriebiguug bel' 
stonfuriforberungen uerfügbQr au mQc9cn, wä~renb ein :tlritter 
e~ nid)t a~ eigenei !Red)t, aur l8erme~rung feineB l8ermögel1~::: 
oeftaubeB, aUß3uüben ),)ermag. 

2. :tlai gefagte fül)rt ba3u, ben lneturß bQl)in 9ut3u~ei\3en, 
oa§ bel' 5Sorentfcgeib unb ber burc9 i~n gerc9ü~te ~efdJluf3 bei 
@läubigeraußfc9uffe~ \)om 6. Ofto&er 1906 aufge~ol.ien werben. 
~ft nämIid) eine ÜJ;ertragung be~ ftreitigen mnfec9tung~anf~rud)e~ 
an einen :tl ritten, wie fie biefer bie l8erfteigerung Qnorbnenbe 
~efc9luü wm, rCc9tIic9 unmögHc9, fo wirb mit einer folcgen l8er: 
fteigerung ein gefe~wibrige~ l8erfn~ren Qngeorbnet, belfen :tlurc9::: 
fitl)rung bie muffid)t~be~örben entgegentre.ten müffe~ .. :tlagegen 
l)aben nun bie auftiinbigen stonfur~orgnne tn erfter 2tlllf au be::: 
ftimmen, roie fie ftQtt beifen uorgel)en wollen, b. 9· 0& bel' frag: 
licge mnf~ruc9 \)on bel' ,ftonfuri)')erwaltung geHenb gemnc9t ober 
ben einae!nen @taul.iigern· nQd) mtt. 260 3ur @eltenbmQc9ung 
übedaffeu werben folle. . 

3. in1c9t me~r geprüft 3U werben l.itnuc9t n\ta, ben obtgen 
muifü~tungen bie muffaffung bel' l8or~~ftnna, roon~c9 - unter 
bel' ftillfe9roeigenben l8ot'(tu~fe~ung ber UberirQg"bQrfelt be~ frag: 
lid)en mnf:ptuc9i - angenommen roirb, ba~ lned)t ber [flaffe auf 
l8erfteigerung ge~e bemjenigen b~ ~lnaeIg!äuoiger~ \tuf 11 m{)tte~ 
tung" ),)01'. ~benfo fallen bie weitern ),)on ben ffiemnenten nam~ 
~(tft gemad)ten lnefutßgtünbe aufler !8ettad)t. 

~emnQc9 ~\tt bie <5c9ulbbetrdl.iungi::: unb .R:onfur~tammer 
erfQn n t: 

:tler lnefurß wirb ßemiif3 ~rwiigun9 2 ~ier),)ot gutgegeiflen. 
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