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bel' ~rau .!tafpar über~au~t feine .!tonfur~ forberung aufte~ett 
rönne. ~enn eine .!toUoaierung bel' @qefrau im Jtonfurfe ift 
nid)t nur möglid) nuf ®runl) einer smeibergut~forberung berjelbenr 

fonnern nud) in bel' @igenfd)nft nl~ gewöqnHd)e ~~irogr\W9nr~ 
g(iiubtgerin. l50weit i9r biefe @igenfd)aft aufommt, 9at He nntür: 
lid) bie niimHd)e !Sefugnii3 auf tonfur~miiflige !Sefriebigung t9rer 
beaüglid)en ~orberungen, wie jeber britte forberung~6md)tigte 
®liiubiger. IJRH einem fofd)en 1I;aUe fönnte man e~ aud) ~ier 3u 
t9un 9nben, wenn mit ber lSorinftalt3 an3une9men wiire, ban bie 
.!tliigerin fefbftänbig 9nnbefnb nl~ lSürge für i9ren @gemnnn 
aufgetreten lei. ~emnnd) Itlüre bie lJRögHd)feit i>or9anben, bat>. 
i9r nu~ biefem lSorgegen ein ~orberung~nnfprud) gegenü6er i9rem 
lJRanne entftnnben tft, weld)cn fte im .!tonfurfe be~ Ie~tern n(~ 
~~irogrn1'9argliiubigerin geltenb mad)en fnnn. ~nfofem e~ fid) 
babei barum 9anbeHe, Itleld)e 1I;orberung~red)te aui3 bel' ~nterceffion 
für fte erroad)fen rinb, 9iitte man e~ bann (lUd) mit 1I;ragen 3u 
t9un, für beren !Seurteilung bni3 eibgenöififd)e IRed)t maj3gebenb 
uub bnmit baß !Sunbei3gerid)t 3uftanbig Itlürc. 'lCllein 9ierauf laflt 
fhf) im i>Orliegenben \.ßr.oaei3i>erfn9ren nid)f eintreten, roeil ein bn: 
9in3ielenber 'lCntrng bel' lSerufungi3fliigertn fe9U.,3n ber ~9at 
9at biefeIbe weber i>or lSunbei3gerid)t, nod) \)or ben fnntonalen 
~nftnn3en, aud) nid)t e\)cntueU, barauf abgefteUt, bafl fie in bel' 
@igcnfd)aft einer gell.lÖ9nlid)en ®Iau6igerin in V . .!tIaffe für ben 
gan3en 1I;orberung~betrag 3u toU03ieren fet. lSieIme9r 6erief fie 
fid) fteti3 nur auf eine U)r nad) id)aff~auferifd)em ®ütmed)te 3u~ 
fte9cnbe unb our ~alfte VrMiegierte, 3ur anbem ~alfte in V. 
.!traffe au f.o(fo3ierenbe smcibcrgut~forberung, über beren !Seftanb 
au erfennen bem !Sunbe~gerid)t, wie gefagt, bie .!tomveten3 . fel}lt. 

~emnad) I}at ba~ lSunbei3gerid)t 
edannt: 

'lCuf bie ~erufung wirb nid)t eingetreten. 
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73. Urteil i>.om 23. ~qem6er 1901 in <Sad)en 
®utja9r unb IRamoni gegen .re.onfuri3mnffe IDhfer. 
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Berufung gegen einen Beschluss, wodurch erkannt wurde, die Konku1's
verwaltun~ sei nicht verpflichtet, eine Antwort auf eine früher gegen 
den Gernemschuldner erhobene Klage einzureichen. - Ha.upturteil 
(Art. 58 Org.-Ges.)? 

~Qi3 !Sunbe~gerid)t I}at, 
ba fid) au~ ben 'lCften erge6en: 

A. 'lCm 9. ~e6ruar 1901 I}atten IRubolf ®utjal}t unb ,3.ol}ann 
IRam.oni gegen ~üfar lJR.ojet eine 1I;orberungßffage ange9.oben, au 
beren meantltl.ottung bem !Seflagten u.om IRid)ter eine ~rift an~ 
gefe~t rourbe. mOl' beren 'lC6fauf fie! 1JR0fer in .!tonfuri3 (am 
5. lJRara 1901) unil e~ erfolgte nm 12. lJRiira 1901 bie .reonfuri3: 
vublifati.on mit %rift 3ur 'lCmnelbung ber ~.orberungen bi~ aum 
13. 'l(pril. ~er \.ßroaei3 Itlurbe burd) rid)tedid)e ISerfügung ein: 
geftent. ~ie strüger unterIteflen bie 'lCnmelbung ber eingeflagten 
'lCnjvrad)e im st.onfurfe unb ci3 fal} fid) infoIgebeffen bie Jtonfuri3~ 
\)Cl'll.lalmng aud) nid)t au einer @ntfd)eümng über 'lCnerfennung 
ober !Seftreitung berfeIben i>eranlnflt. 150 fanb am 3. ,3uli bie 
3\tleite ®laubigeri>crfammlung ftatt, ol}ne bafl fid) biefe über bie 
~ortfe~ung be~ \.ßtoaeifci3 au~fvrad). ~arauf9in fe~te burd) JSer: 
fügung I)om 19. ,3uli 1901 ber ®erid)tßpräfibent III i>on mcrn 
unter lSerufung auf 'lCrt. 207 <Sd)ulbbetr.: unb .!tonf.:®ej. bel' 
.!tonfurßl,)erwaUung eine 1I;tift l,)on brei smod)en aur @inreid}ung 
bel' 'lCntroort nuf bie JUnge an. 

E. ,3nfoIge !Sefd)\tlerbe bel' st.onfur~i>erltlaItung 900 bel' 'lCVVe!= 
Iati.oui3: unb .!taffati.onß90T be~ .!tani.ouß !Sem burd) @ntfd)eib 
\)om 19. Dftober 1901 biefe ISerrügung wiebel' auf, tm Itlefent~ 
rtd)en mit nad)f.otgenber lSegrünbung: 

@in \.ßr.oaei3 gegen ben ®emeinfd)ulbner fei nur bann i>on bel' 
.reonfur~l)erronftullg unb nid)t mel}r i>om ®emeinfd}ulbner f.ort: 
auf e~en, Itlenn bai3 \.ßro3eflerge6nt~ für ben !Sejtanb bei3 lJRaff e= 
i>ermögcuß ober für ben lSeirag ober ben IRang ber st.ontur~~ 
f.orberungen i>on @inf!u~ fei. ~a~ fef a6er nid)t bel' 1I;aU, fo 
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[ange ber stuiger feine '/Yorberung OIen bem 6ef}ufbner unb nief}t 
aud) beffen stontur~maffe gegenüber, a!ß &nf~ruef} auf 58efriebi. 
gnng aUß bem 'ill1affebcrmögen, geltenb maef}e. 2e~tere~ aber tönne 
einötg in ber in &rt. 232 8iff. 2 ober &rt. 251 6ef}urb'Betr.~ 
unb st.onf,<@ef. \)orgefeljenen meiie gefef}eljen. :ver angerufene 
&rt. 207 6"d)uI'o6etr.< unb stonf.:@ef. fef}ret6e nur Mr, bau 
ljiingige q3r.oöeffe bei ber stonfur~eröffnung einaufteUen, nief}t a'Ber, 
baB unb unter meLef}en Umftnnben fie fortaufe~en feien. ~'er et'ft~ 
inftan3Hd)e UUef}ter ljaoe alfo in gefe~l"ibriger meife bie q3rüfung, 
00 bie stontur~berU,laftung ffi:eef}t~naef}forgerin be~ IDeo; er geU,lor. 
ben fei, untednffen. 

C. @egen bieien (§;ntfef}eib ergriffen bie jUnger @utjnljr unb 
ffi:am.oni reef}iaeitig bie 58erufung nn ba~ 58unbe~gerief}t mit bem 
&ntrage, iljn auf3uljeben unb bie merfügung be~ .3nftruftion~~ 
t'id)ter~ bom 19. ~un 1901 mieber ljeröufteUen. 

:va~ cmgef.oef}tene 58efef}U,lerbeerfenntni~, luirb oUt 58egrünbung 
geltenb gemnef}t, befef}fage nUerbing~ nur eine q3roaef;einrebe, ljnbe 
aber bennoef) ben ~ljarnfter eineß S)a~turteifß. :venn eß befreie 
bie IDenffe befinitib babon, im angelj.obenen q3r.oaefte 6teUung au 
neljmen, b. lj. lief} au ertliiren, 06 fie ben q3roaeu fortfüljren m.olle 
ober nid)t. :ver q3ro3es fei bamit enbgüfttg entfd)ieben unb 6e< 
fettigt. :ver fragUd)e (§;ntfd)eib ueU,lirfe für bie 58erufungßtlnger 
ben meduft eineß matet'ieUen &nfprud)e~f niimHd) beß &nfprud)eß, 
3u bedangen, bae bie 'ill1aife bie eingeftagte '/Y.orberung entU,leber 
anerfenne .ober fie 3ur gerief}tHd)en 58eurteHung bringen laffe, 
beaU,l. baf3 fie im ljnngigen q3ro3effe entU,leber ben &bjtanb erträre 
ober ben q3r.oöe13 aufnef)me unb burd)fitljre; -

in (§;rroägung: 
6"etnem sn i ~ pe fit i b nad) quaHfiaicrt fief} ber angef.od)tene 58e~ 

fd)luerbeentjd)eib nIß eine blOße ~t'03el31eitenbe :8erfügung, ba burd) 
benfeI6en bie 58efd)merbeinftan3 Iebiglid) anorbnet, e!3 f)aue bie b.om 
~nftruttionßrid)ter betfügte 'llnfe~ung einer -lYrift für bie stIage. 
ueantU,l.ortung mieber baljin3ufaUen. ~n bcr 58egrünbung, meId)e 
baß Dbergerid)t feinem (§;ntfd)etbe gibt, f~rid)t eß fid) aUer~ 
bingß materieU bnljin aUß, bau bie stonfurßmaffe aur 8ett im 
ange~.ouenen q3roaeffe utd)t ~nffib legitimiert fei, i.onbem bau fie 
erft bann aIß 58ellagte in &nfprud) gen.ommen merben lönne, 
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U,lenn fie, nud) erfolgter &nmelbung ber st(ngef.orberung im .!t.on. 
ntrfe, biefelbe nid.Jt aur .!toUofati.on 3u(affe. :Vamtt tit auer feineß~ 
U,legß enbgültig entfd)teben, baß ber eingeflagte &nfprud) gegenü6er 
bel' 'ill1 affe nid)t meljr, .ober aud) nur in bem eingeleiteten q3to. 
3eei>erfaljren nid)t mel)r, geHenb gemaef}t merben tönne. :Ver an· 
gefod)tene (§;ntfd)eib \)erU,leift im @egenteU bie sträger aur ben 
gefe~Hd)en meg, um iljre &nfprad)e n!ß st.onfur~f.orberung 3Ut 
@eftung au bringen, nämltd) auf bcnjentgen ber &nmdbung im 
.!tonfurfe, U,lornuf geftüßt aUein bie st.onfur~berU,laltung berljalten 
merben fann, iid} über bie 'llnertennung .ober 5Beftreitung bel' 
'/Y.orberung nUß3ufpred)en unb im 58eftreitung!3faUe bor bem ffi:id)ter 
ffi:ebe unb ~ntm.ort 3u ftef)en. mon einem (§;ntfd)eibc, ber ben 'lln· 
f~ruef) ber stUiger auf fonfurßmäi3ige ~efriebigung iljrer -lYorbe~ 
rung befinttib aUßfd)Iöffe, unb bamit bon einem her 58erufung 
fäQigen S)au~turteU (&rt. 58 58unbeßgefe~ über bie ürganifation 
ber 58unbeßred)tß:Pffege) fann arfo nid)t bie ffi:ebe fein; -

erfannt: 

&uf bie 58emfung mirb nid)t eingetreten. 


