
C. Entscheidungen der Schnldbetreibnngs-

tenaftM 6eaeic'(met. ?Etetme~r lü13l fh~ nael) bel' ~ebenßerfal}rung, 
nnmentIiel) tn ~in~el)t barnuf, baß bel' @e6rauel) bel' <5el)reibmn. 
fel)ine fiel) nur aUmCil}Hel) im .journnUftenfhmbe eingebürgert 9ttt 
unb auel) ber3eH noel) niel)t ttUgemein gemorben ift, nur fngen, bafl 
eine folel)e WCnfel)ine geeignet fei, bie ~eiftung.6fCil}igfeit beß betref. 
fenben ,Journaliften er~e6{iel) 3U fteigern, 6ejonberß menn er nael) 
feiner Q3etiitigung mögltel)ft rafel) iReinfel)riften in me9reren @;Jem. 
~laren erftelIen mu13. maraU.6 aUein ergi6t fiel) a6er bie Un:pfiinb. 
barfeit noel) niel)t, fonl>ern fie fr~t im meitern noel) bornuß, ba13 
biefe <5teigerung ber ~eiftungßfiil)igfeit erforberIiel) ift, um bem 
Sel)ulbner bie @eminllung beß not)uenbigen 2e6enßunterl)nIteß 3U 
ermögliel)en. ,06 bieß autreffe ober nict)t, Mngt ab bon ber @e. 
ftnltung beß einaelllen ~aIleßf inbem 3. Q3. bon Q3ebeufung fein 
fnnn, baj3 bel' <5el)ulbner eine aal)lreiel)e ~amilie au er~n1ten ljat 
{lber fein UnterljaIt aUß befonberem @runbe foftf:pieIig ift, bafl er 
<tn <5el)remrram:pr leil>et, ba13 er für feine ~trbeiten nur Heine 
~reife er3ieIt unb fie ba~er quantitattb tunHel)f± berme9ren nmfl 
ufm. stla nun bie morinftan3 ben borHegenben ~aIl ntel)t nael) 
feiner fonrreten Q3efel)affenljett unterfuel)t, fonbern t~n fur3meg bon 
jener 3u allftemeinen @;rmiigung aUß erlebigt 9at, ift er 3u neuer 
Q3eurteUung an He aurücf3umeifen. 

memnael) ljat bie 0el)ulb6etretbungß. unb Sfonfurßfammer 
erfannt: 

mer iRerurß ruirb ba~in begrünbet erfliirt, bqfl bie ®ael)e au 
neuer Q3el)anblung im 0inne bel' ?lJCotibe an bie morinftana au. 
rMgemiejen lufrb. 

137. ~utfdjeib uom 26. ~ejem6et 1908 in <5ael)en ~öfl'ij. 

EIgentumsanspruch im Konkurse. Art. 221,225,242,243 SchKG. 

A. 3m Sfonfurfe bCß m . .3ieIin, mrel)iteft in @nel)nang, er. 
~elit ber iRefurrent @;igentumßanj:pruel) auf baß aur WCaife geao~ 
{jene !anb\l.\trtfel)aftliel}e 3nbentar, namentIiel} bie 32 ~Ciu:pter 
3äljlenbe mielj~alie, beß Sel}{oaguteß @ael}nang. @r liringt bor, 

nnd Konkurskammer. N0 137. 881-

,~r ~a6e 3\l.\ar mit .3felin bor bem Sfonfurßausliruel), am 17. muguft 
1908, einen Sfaufl>ertrag ülier bn.6 0el}loj3gut fnmt ,Jnbentar 
unb miel)9alie a6gefel)loffen; bie ~ertigung biefes Sfaufes Jei a6er 
niel)t erfolgt unb bel' iRefurrent fomit @;igentümer ge6lieben. -
mie SfonrurßbermaUung 6eiireitet biefen @;igentumsanfpruel), unb 
es ~at bns I!{nlafl an ben bodiegenben amei iBefel)merben bes gce~ 
fumnten (unter a unb b) gegen fte gege6en: 

a. mm 16. ~lol>ember 1908 teUte niimltel} bie S{onfurßber· 
\l.\altung bem :JMurrenten mit, bel' @läu6igeraußfel)ufl l)alie lür 
bie iBeauffiel)tigung ü6er bie ?Eorfel)ren auf bem 0d)Ioflgute @act). 
naug ben @emeinbeamann lJRüIler tn @ael)nang 6etraut. @leiel}; 
oeitig erflärte fie bem iRefurrenten, er l)alie bem mrlieitß:perfonal 
leine Q3efe9fe me~r ~u erteilen. 

'ner iRefurrent bedangte barauf burel) Q3efel}\l.\erbe bie mufl)e~ 
bung biefer merfügung mit bel' iBegrünbung: 'na er tro~ bes er· 
mäl)nten Sfaufberfragcß @;igentümer beß <5el)loffeß unb beß ~uge. 
f)örigen Ianbmirtfel)aftIiel)en .jnl>entars gebIie6en unb aliS @runb~ 
eigentümer in ben öffentliel}en iBüel)ern eingetragen fei, rönne Die 
WCaffe ü6er bie mmualtung beß @uteß teine ?Eerfügungen treffen 
unb ben iRefumnten niel)t \.)or bie ~üre fteUen. mie angefoel)tene 
IDlaanal)me fei gefe~mibrig ober cuentue(( unangemeffen. 

'nie fantonale muffiel)ts6el}örbe \l.\ie.6 bie JBefel)merbe mit @;nt~ 
lel)eib nom 9. 'neaember 1908 a6, inbem jie in (hmägung aog : 
'na.6 WCo6iUar beß 6el)lof3gnteß fei aur 8eit bel' Sfonfurßeröff~ 
nung im @ema~rfam beß @emeinfel)ulbners .3fe{in gemefen t ber 
fiel) auf bem @nte liefunben ~a6e. 1JJ(it ber Sfonfur~eröffnung fei bel' 
@ema~rf(tm an bie SfonfuriSbermaHnng ü6ergegangen, bie il)n nun 
nael} ben ~rt. 225 unb 242 0el)st@ l)abe. WCit bel' mnertennung 
ber mermaltung beiS iRefurrenten mürbe ber @eu)a9rfam i9m ein~ 
get'äumt unb bermöd)ten bie q3arteirofien in bem burel}~ufü~renben 
minbitationßproöeffe getaufd)1 an merben. 

b. @eftü~t auf einen mefd:)tuf3 bel' @läu6igerberfammlung orb. 
nete bel' @Iäu6igeraußfel)ui3 bie mermertuni\ ber ?Eiel)mare alt, 
,maß bie Sfonfur.6berroaUnng am 2. me3em6er 1908 bem iRefur< 
renten mittcHte. 'niefer oefel)roerte fiel) barituf, inbem er geltenb 
mael)te, bie ?Eermertung fet unaulälfig, ba bie .R:Oltfurßbermaltung 
fle9au:ptete.6 :Dritteigentum ltiel)t bermerten bürfe. @;bentueU müff e 
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ber @eriel}tß~räfibent biefe ~et'roertung burel} au~brüctael}e ~er;:. 
fügung geftauen unb fei fte !lon ber 2eiftung einer statttion ao~ 
l}ängig au macf)en, ba fie bie ~infteUung bCß @eil.)croeoetriebeß· 
nad) fiel} 3iege unb bager fd)\!Jmn ®el}aben \.lerurfael}c. ~uf aUe 
~aae fei fie bel' ®ael}lage nid)t angemeifen. 

SDie fantonale ~ufftd)tßbe9örbe erfannte am 11. 'Veaember 190e: 
bie ?Sefd)roerbe merbe in bem lSinne abgerotefen, baB bel' @anter~ 
lÖß aUß ben i)inbi~ierten 06ielten biß 3um 'lfußtrage beß ~inbi~ 
flltionß~roaeffeß 9intedegt Meißen müHe. Bur ?Segrünbung fül)rte 
fie aUß: '!:Jie stonturßmaffe jei im @ema9rfam Hnb bal)er 'lfrt. 242 
6djst@ anmenbbar. SDurd) bie bafel6ft ilorgefegene .ltlageeinrei~ 
djung beß SDritten merbe bie ~ornal}me ber ~ermertung nid)t 
aUßgefd)loffen. ~UenfaUß möge fie burd) ridjterHdje merfügung 
ucrl}inbert roerben fönnen. ~ine fofu)e l}abe a6er ber fftefumnt 
6iß l)eute nidjt nad)geiudjt. 'Vie angefodjtene mer\uertungßanorb, 
nung fei bal}er nid)t gefe~mibrig. 6ie jei aud) nicf)t unangemeffen,. 
b'.l ber Unterl}n{t beß miel}ftanbeß bebeutenbe stoften \.lerurfnd)e, 
bie bie .ltonrurßilerron{tung \.)ermeiben müffe. ~ine fold)e foforttge 
merroertung ber miel}mare entf~redje aud) ber Übung. ,3mmerl}in 
fei bie ~erteHung beß ~rlöieß 6iß 3ur \ßr03cserlebigung ou ii~ 

ftieren. 
~ie megenfdjaft fd)eint )Jon ben .ltonfurßorg\1nen nidJt a(ß 

'inaffegut bennf:prudjt 3u ll.)erben. 
B. 'Ver iJMurrent ?Söidj~iBüf)Ier f)nt nunmef)r bie 6eiben ~nt~ 

fdjeibe an bnß ?Sunbeßgerid)t meitergeaogen mit bem 'lfntt"age, fie 
i11~ gefe~iUibrtg aufaul}eben. 

.'!:lie 6dju(b6etreibultgs~ unb .!tonfurßfammer öiel}t 
in ~rll) ag ung; 

1. ~ß fragt fid) )Jor nUem, 06 oie stonfurßmnije If)ren ~igen, 
tumß,mfprud) nUT bie ftreitigen iBemegHd)fdten üoerf)au:pt erl)eben 
fonnte. .'!:lenn bie nngefodjtenen [lCnsnal}men ('lfußf dj(un beß ffte~ 
furrenten bon ber merll.)altung ber 6eanf~rud)ten @egcnftänbe uno 
'llnorbnung i~rer merroerlung) erfolgten eben in S)infid)t auf oie 
~rl)ebung biefe~ ~igentumßnnf:prudjeß. 'Ver fftefurrent bef)au:ptet 
nun, menigitenß ),)or ?Sunbcßgeridjt, baa f)ier bie .5tonfurß),)erroa(~ 

tung einen ~igentumßanf~rudj beßl}nlb nidjt geftenb mCtd)en bürTe,. 
meH unbebingt fidjer fei, baB bie )freitigcn mermögenßftücte niu)t 
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3ur .ltonfUtßmetjfe gel)ören. Deun mag ba9ingefteUt 6Iei6en, ob 
ü6erf)au~t ber fftefurrent nIs .'!:lritter legitimiert fei, gegenü6er ben 
.ltonfurßorganen, bie entgegenjtef)enbe .3ntereifeu 3u iUaf)ren l)noen, 
bie 2(nerfennung feineß.@igcntumß beS9n{o, \!JeU eß fid) im ~rnite 
nidjt beftreiten laffe, au \.)erlnngeu unb im )IDeigerungßfaUe biefe 
Drgane im ?Sefcf)merbemege au einer foldjen ~nerfennung au 
3mingen; ober ob er fidj nidjt \.lieime9r l}ierfür nur an ben fftidj: 
1er menben rönne, ber ben 6eiben \ßarteien, bem fftefurrenten unb 
ber [lCnfie, unbeteUigt gegenü&erftef)t unb bem bie ~tfd)eibungß~ 
geron(t bei minbifationßftreitigfeiten 3ufommt (\.)ergL '6e~.:'lfußg. 3 
inr. 49*). ~ebenfarrß a6er 6el)au\)tet ber ~tefunent mit Unrccf)t, bie 
~rage, 06 bie stonfurßmnffe bie ftreittgen @egenitänbe nIß ~igen: 
tum oeanf~rudjen fönne, fei ü6erl}au\)t nidjt bi~futa6e!; mielmel}r 
Ia§t fidj \!Jof)l bnrü6er ftreiten, ob ber .\tauf l)om 17. 'lfuguft 
1908 roirflidj, roie ber fftefuncut für ameifeUoß l)aIt, alß ein 
-einf)citlidjcß ffteel}tßgefdjäft. aufgefant \!Jerben müffe unb 06 beß~alb 
fcf}fedjt9in fein ~igentum beß @emeinfd)ulbnerß an bcr fraglid)en 
~Ql}rf)abe ober fein 'lfnf~rudj auf ~igentumßübertragung beftel}en 
fönne. SDanadj iit ber morentfdjeib, tnbem er ben .\tonfurßorganen 
bie merfofgung beß ~igentumßanf\)rudjeß geftattet, unter aUen 
Umftanben nid)t gefe~iUibrig nadj 'lfrt. 19 ®cf}st@. Unerörfert 
bleiben fann, inmiefern bei ber ?IDürbigung ber 6adjlage fanto: 
nalcß lliegenfdjaftßredjt mit in ?Setracf)t 3u fommen l)abe unb alfo 
teine Üoer\)rÜfungßDefugniß bw ?Sunbeßgericf}tß 6eftel}e. 

2. :tlurfte a6er ble .ltonturßbermaltung baß ~igentum anf~re: 
<fJen, fo fann 3unäcf)ft \.lon einer bef)aupteten merle~ung beß 
mrt. 221 ®d)st@ feine ~Rebe fein, bn laut ~rt. 225 aud) binbi~ 
3ierte @egenjtiinbe, nIfo foldje, beren Buge9örigfeit aur IDlaffe 
nid)t feftftel}t, in baß ,3n\.lentnr auf3une9men rinb. 

3. ,3m mettern ergibt nd) auf @runb bCß @efagten bie @efe~~ 
ma&igteit ber ~erfügung bom 18. inoilemoer 1908, rooburcf) ber 
fftefumnt ilon ber mermaltung beß lSdjlo§in\.lentarß aUßgefd)Ioffen 
wurbe. menn bie .ltl.lnfurßmaffe unb nid)t ber fftefurrent befinbet 
fid) im @eroal)rfam ber ftreitigen -S'nilentargegenftanbe, mie ber 
~(efumnt nicf)t 6eftreitet unb ü6rigen~ )Jon ber iUorinjtnna ol)ne 
med)tßirrtum ober ~ftenmibrigfeit feftgefterrt mirb. ,3ft bem a6er 

* Ges.-Ausg.26 I Nr. 94 S.502 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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fo, jo ftel)t bel' ffiCaffe Bt~ aum mu~gang be~ lRed)t~ftreite~, ge:: 
genteutile 2lnorbllungen be~ mief)ter~ l.>orIiet)aIten, aud) ba~ Q5er~ 

lUa(tung~red)t dU. ~amit gefangt man our tO.ilUeijullg be$ me~ 
turie~, fomeit er fief} gegen ben @:ntfd)eib 'Oom 9. ~qemBer 1908, 
rid)tet. 

4. 60meit er ben @:nfef)eib l)om 11. ~e3emBer 1908 allfid)t, 
tft aunäef)ft au fagen, baf; ein gefe~nef)e~ Q5erIiot ntef)t Iieftet)t, 
I.>inbiaierte @egenfNinbe \)01' bel' @:rlebigung be~ ~ed)t~ftreite~ 311 
'Oermcrtpn. ~remef) fann ber Umftanb, baj3 bie ,8uget)öriilfett eine~" 

@egenitanbe~ 3ur lJ)(affe ftreitill ift, einen @runb aBgeben, feine 
Q5erlUertung fomelt tunlid) 3U l.>ericf)ie6en. mBer lUielUeit eine fold)e 
Q5erfef)ieBung lief) mit ben bereef)tigten smaffeintereffen I.>ertrage, tft 
bod) in ber mege! eine liloj3e mngemeffent)ett~frageJ namenHid) 
l'Oenn, mie t)ier, ba~ ,3nterejfe an einer fofortigen mermertun{l 
lUcgen foftf:pteligen Untert)aUe6 be~ @egenftanbe~ ober ~rJ)t)enber 

'illertl.>ermtnberung eine ungefaumte meriUertung nad) mrt. 24~ 

6d)Jt@ nnlnfef)liar mad)t. SDaj3 ~rrt. 243 t)ier au treffe, Iieftreitet' 
ber ~lefumnt freutd), "bel' nur geftü~t auf mU6füt)rungen t"t~ 
iad)Iid)er ':)(atllr, beren ;)(id)ttgfeit, gegenüber ller l)orinftan3lid)en 
'illürbigung bel' Q5ert)ältniffe, ba~ ~unbe~gerief)t nid)t nctd)3u:prü'" 
fen t)at. 

mad) a[ bem fommt man ~ur ?Beftätigung aud} be$ @:ntfd)eibe~ 
l)om 11. ~e3emlier 1908. lJ)(it med)t lUirb barin bem mefurrenten 
oie smöglid)feit boroe9a1ten, eine bie ?Sermertnng auffd)ieoeube 
rid)terHd)e merfügung 3u ermirfen. ~~ fd)eint angeaeigt, btefett 
)8oroet)alt in ba$ ~i~i'ofiti\) be~ nunmet)rigen @:ntfd)eibe~ aufalt::
net)men. 

~emnaef) t)at bie 6d}ulboetreibung~~ uni> Jtonfur$fammer 
erfannt: 

SDer ~(efur~ iUirb abgelUiefen, unter morliet)aIt allfämger :pro,,· 
l)iforifd}er Q5erfügungen ber 3uftanbigen @ertd)t~lie9Öl'ben lietteffen~ 
bie 6iftierullg ber merfteigerung. 
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