
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

56. Urteil bom 26. 'l(prH 1898 in <51l~en .ff:eHer. 

Art. 242 Betr.-Ges.; Klage auf Haltung eines Liegenschaftskaufes ist 
nicht Eigentumsanspmche. 

1. .3m .ff:onlurf e bes @buarb IDle~er in2uaern ~at IDlCll:tin imülIer 
, in :tlagmerfeffen bas mege~ren geftelIt, bie .ff:onfurßmaffe IDle~er 
~abe ben mit bem .ff:onfur~ten über bie S)iilfte ber megenf~Ctft 
I,mrnggmatt" in ?IDi[fsau abgef~loffenen .ff:auf\.lcrtrag au ~aHen. 

~ürf1'red) ~ . .ff:elIer in S)eiben erfud)te bie $tonfurSberl1.lilltung, 
bll bie @(iiubtgerberfammfung über bnß ~ege~ren IDlüffers leinen 
~efd)rut gefCt~t l}nbe, im <5inne bon 'l(rt. 242, 'l(bj. 2 beß 
~etretbungsgefe~es au berfal}ren. 

:tlie $tonfur~l.lerroaftung er\uiberte, e~ {tctJc Mn feiten IDlüfferß fein 
minbtfation~begel}ren Mr unb entf1'rad) bem @efud)e $telIer~ nid)t. 

11. @in bon ie~terem gegen bie merfügung ber $tonfursberltlal~ 
tung ergriffener mcfurß Itlurbe \)on ber untern 'l(uffid)tßbe~örbe 

n@ berf1'ätet unb unbegrünbet abgeltliefen. 'l({~ unbegrünbet Itlurbe 
bie mefd)ltlerbe be13~n((i betrad)tet, roeH Die @ingabe lJ)(üUer~ nur 
bie S)aftung eineß .ff:nufbertrageß lie3ltlcd'c unb j;leßraUß eine 
minbitntion als nu~gefd)roffen erfd)eine. @rft burd) bie ~ertigung 
ber megenf~aft gel}e b~ @igcntum flber. IDlitl)in fönne 'l(rt. 242 
bes ~etrei6ung~gefe~es, Itlc(d)er bon ber S)erctUßgabe bon <5ad)en 
l)anble, bie \.lon einem :tlritten af~ @igentum angef1'rod)en Itlerben, 
feine 'l(nltlenbung finben. 

'l(uf ben meturß $teUerß l}in l}at bie obere rantonale 'l(ufjid)tß~ 

be~örbe ben erjtinftan3Hd)en @ntfd)eib beftäUgt, ol}ne bie ~rage ber 
merfpätung au erörtern. SDcr 3ltleitiltitan3n~e @ntjd)eib betont, 
baß nad) bem IU3cmijd)en Mrger!td)en @efe~6ud) bie liS:inga6e 
IDlüf(erß nid)t als ?8inbtfationß"nl~rud), fonbern aI~ ~orberungß" 

eingabe fid) quaHfiatere. 
III. :tlte ?8erfügung ber Iuaernifd)en 'l(uffid)tß6el}örbe l}at .ff:eller 

an baß Q)unbe~gerid)t roeitergeaogen, inbem er an feinem urf1'rüng" 
Ud)en 'l(ntrage fejtl}iift; SDer mefurs an bie untere 'l(ufftd)tß" 
b~örbe fei nid)t uerf1'iitet. ,3n materieUer ~e3iel}ung lierufe fid) 
bie ?8orinftan3 mit Unred)t auf baß iuaemifd)e 6ürgerHd)e ®efe~" 
bud)o 2e~tere~ fet gar nid)t maflgebenb. :tler 'l(nf1'rud) IDlüUer~ 
fet nad) bem eibgenöf~id)en ~etrei6ung~~ unb .ff:onfurßgef e~e au 
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beurtetlen. ®emüfl :titel VII, 'l(6f~nitt IV biefe~ @efe~eß (fI@r~ 
Itla~rung ber $tonfur§forbernngen, .ff:oUoflltion ber ®Iiiubtger") 
unb nad) 'l(rt. 219 leg. cit. rönne eine 'l(nf1'ra~e an etne 2iegen~ 
fd)aft ni~t alß %,orberung, bie in irgenb eine ber fünf straffen 
beß .ff:oUofattonß1'(ane~ ge~örte, beaei~net Itlerben. 'l(rt. 219 f~re~e 
blo~ bon 1'fanbberjid)erten unb nid)t ~fanbberfid)erten '/~orberun~ 
gen". SDa~ meget)ren IDlüfferß ge~e bat)tn, bie .ff:onfursmaffe 
IDlet)er t)abe ben mit bem $tonfurftten über bie S)iiffte ber megen. 
f~aft 1/Q)ruggmatt" in ?IDi[fßau abgefd)foffenen .ff:auftlertrag crU 
t)aIten. ~iefe~ 5Begel}ren müffe nad) 'l(rt. 242 entfd)ieben Itlerben. 
.3ebenfalIß müffe einer ®rüubigeruerfamm{ung @elegenl}eit gegeben 
werben, fid) über ben 'l(nf1'rud) IDlülIer~ aU~3uf~red)en, um eben· 
tueU ben ~r03e~ aufnct)men crU rönnen. 

:tlie e.;d)ulbbetrei6ung~~ unb $tonfur~fammer atel}t 
tn @rltlägung: 

Sn bem ?ßeget)ren beß ~mülIer, bie Jfonfurßmaffe IDle~er l}a~e 
ben U)m unb bem .ff:onfurjiten über bie S)itlfte ber megenfd)att 
"mruggmatt" aligefd)foffenen $tauf\.lertrag au t)alten, fann bie 
mtnbtfation eines bem 'l(nf1'red)er eigentümIid) auget)örigen D6~ 
icf±e~ nid)t gefunben Itlerben. @ß negt in biefem ?ßeget)ren fetneß· 
Itleg§ bie @eltenbmad)ung eineß btngUd)en mect)tes auf bie fragli~e 
megenfd)aft, fonbem b{o~ bie 'l(nrufung etneß 1'erfßnn~en 1Red)te~ 
auf Übertragung beß @igentums an berfei6en. 

stann bas 5Bege~ren IDlüUerß nid)t alß @igentum~anf~ra~e 
betrad)tet Itlcrben, fo ift ol}ne Itleitere~ flar, ba~ 'l(rt. 242 be~ 
metrei6ungsgefe~eß uorUegenb feine 'l(nroenbung finbet, inbem biefe 
meftimmung ben ~aff boraußfe~t, ItlO bon einem :tlritten eine aur 
,reonfurßmaffe geaogcne (5a~e lIa(~ @igentum angcf:prod)en" Itlirb. 

~(Uerbtng~ t)ütte eß ber .ff:onfurßbcrltla(tung freigeftanben, .bie 
mer1'f!id)tung be~ @emeinfd)ulbnerB au erfülIen ('l(rt. 211, 'l(61· 2 
beß metreiImngßgefe~e~). ,3nbem fte a6er bie ~orberung IDlüUerß in 
ben .ff:oUofationß1'fan aufgenommen, l}at fie if)re ~{bfid)t genügenb 
funb getf)an, bon einer @rfüUung beß $taufuertrage13 ab3ufe~en. 

SDemnad) t)at bie <5d)u(bbetreibungB~ unb $tonfurefammer 
edannt: 

:tler tltelurß Itlirb abgeltliefen. 


