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leiftet, bau er für eine gänftige 18-erwertung be6 \ßfanbobidteß Sorge 
tragen unb biefeß gutfinhenben 1YClU'e6 fe16ft überne9men fann unb 
baf; er enbHc9 gegen bie @}:iftena beß \ßfanbrcc9tl'ß feIbft @inwen~ 
bung ergebt. 

2. 91ac9 bel' lBeoeutung, wefcge gemiifl ben ooigen ~ußfü9run~ 
gen ber ,8ufteU'ung bel' &u6fertigung beß 3al)lungßoefel)leß an 
ben ~ritteigentftmer aufommt, fann aber bie UnterIaffung biefer 
3ujteU'ung ben ~ritteigentümer nie'!)t, wie ffi:eturrent nnntmmt, 
oerec9tigen, bie &ufl)ebung bel' iBetreibung au bedangen. ~ie 
mel)rgenannte lBeftimmung l)at ben (!9aratter einer OIofjen Drb~ 
nungßborfc9rift, bon beren lBeooac9tung bit @ültigteit bel' lBe~ 

treiliung nic9t abl)iingt. @6 ge9t in ber stl)at nic9t an, baB bel' 
@(iiuoiger Me vtec9tßfteU'ung, bie er bure'!) bie oißl)ertgen lBetrei~ 
oungßmaf!na9men gegenüber bem oetriebeuen Sc9ulbner erworben 
1)at, burc9 eine berartige UnterIaffung beß &mteß wicher einoüfjen 
foU'te. ~amit werben natürlic9 anberfeii6 bie ffi:ec9te aufler9a(6 
bel' lBetrei&ung ftel)enber ~rUt~erfol1en nic9t berül)rt. ?menn fold)e 
an bem Dbjefte, auf roelcgeß fic9 bie lBetreibung ric9tet, unbe~ 
I\lfteteß @igentum lieanf~rucgen rooU'en, fo fönnen fie gemä.f; 
~rt. 155 beß lBetreibung6gefe~eß bedangen, bafl bor bel' 18-er~ 
fteigerung 3unä.d)ft ba~ in ben &d. 106-109 borgefel)ene lBer~ 
fal)ren aut' entf~recgenben &nroenbung fomme, unb eß wirb 9ie~ 
burc9 bel' mege( neld) i9r ffi:ec9t in genügenbel' ?meHe geroa'l)rt 
werben. ~n bie lJJto9fic9feit bel' ~ortfe~ung bel' lBetreiliung !.lon 
bel' @f[ebigung tle~ lBerfal)ftuß nIlc9 &rt. 106-109 abl)ä.ngt, 
wirb bel' lietrei6enbe @Iiiuliiger leIbjt bie rec9taeitige 91ennung be~ 
i~m bdannten ~titteigentümerß tn feinem ,3nteteffe finben, uno 
eß tragen im weitern nelien ben ~rt. 151-153 nU(9 nod) bie 
~rt. 125 unb 139 bafür Sorge, bafl bie lBeriteigerung ni(9t 
o~ne ?miffen nU'er lBeteiIigten erfolge. ~orrtr tro~bem aUßna9m~~ 
weife burc9 ein lBerfc9u[ben beß lietrei6enben @liiubiget~ ober be~ 
lBetreibung~beamten bie lBerroertung ol)ne ?miffen -beß @igentümerß 
erfolgen, fo wirb bem Ie~tem borbel)alten bleilien, ben ~e~{li!mn 
fur ben i~m infofge Wlij3ac9tun9 bel' &rt. 151 -153 be~ ~e~ 
trei6ung6gefe~eß eingetretenen Sd)aben berantltlordic9 au mac9cn. 
@~ Iä.Ut flc9 be~~nI6 auc9 nic9t fagen, ba~ bie ~eftimmungeu ber 
genllnnten ~rtiM, wenn fie nIß bIo se Drbnung~bOrf(9riften auf~ 
gefnst werben, jeben m3ert uerIierm. ~aB ü6rigen~ im bor{fegen~ 
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ben ~afle bem ~efurrel1ten burd) oie gerügte merfiiumung be~ 
~mteß ein wirfUc9cr ~(9Qben 9alie entftegen fönnen, bürfte mit 
ber 18-orinftana laum anaunel)men fein. ~enn wenn aU(9 oer 
~efd)werbefü9rer lieaügU~ ber gegen $tüng unll @fatnger gertc9~ 
tetm lBetreiliungen feine ~u~ferttgung be~ 3a~(ungßoefel)le~nad) 
~rt. 153 cit. erl)ieU, fo \l)uroe i9m b0c9 eine fol(9c augefterrt 
6e3ü9Ii(9 ber glei(9aeitig ange9ßbenen lBetreib~ng gegen \ßreift~. 
:Daburc9 a6er wurbc t9m; genügenb @elegenl)ett g:ge6en,. um tn 
S)tnfic9 t auf eine möglid)e lBemertung ber aU';" bre: lBetretliungen 
semeinfamen \ßfanbobiefte feine ,3ntereflen tm ~tnne ber bor~ 
fte~enben @mä.gungen \l)al)ren au fönnen. 

:Demna~ 1)at bie Sd)ulbbetrei'6ungß~ unb $tonfurßfammer 
erlannt: 

:Der iRefurß wirb a6gewiefen. 

31. @ntfd)eib bom 24. Wliira 1900 in ~nd)en 
:minter unb @enoHen. 

Stellung der Betreibungs- und A u{sichtsbehörden gegenüber den N ach
lassbehörden und Gerichtmj, bez. der Frage der Nachlassstu,ndu.ng 
'und der Konkurseröffnung. - Nach Eröffnung des Konkurses tst etne 
Nachlassstundung (Art. 298 Betr.-Ges.) ausgeschlossen. Art. 317 
Betr.-Ges. - Bedeutung der Publikation des Konkurses. 

I. ?.l(m 29. ~eoemr,er 1899 erfliirte fid) ,301. vtüei.li, S(9re~ner 
in 2ittau, gegen ben berfc9iebene oi~ 3ur merwcrtung !.lorger~cfte 
lBetteiliungen ~ä.ngig waren, beim @eric9tß~rä.ftbenten bon .5tr~enß 
unb Wlalterß infoturnt. ~iefer mac9te l)iebon bem 3uftnnbtgen 
lBetreibunßß; unb $tonfur~nmt ~n3eige mit ber lBeme:fung: bau 
Ilm 1. ,3anuar 1900 bel' stonfurß eröffnet werbe. @eftu~t l)terauf 
wurbe Oie au~gefc9rie6ene megenfc9aftßfteigerung ~ut'ücfgerufen. 
~ie $tonfur~eröffnuug erfolgte bann ntd)t a~ L, fonb~rn nm 
5. ,3anuar 1900. ~em $tonfur§amt ttmrbe ~tebOn Il(n3etge ~e~ 
mac9t. lBebOr jeb0c9 bie $tonfurßeröffnung ~u'6n3iert rourbe, tetHe 
bel' @eric9t~~rä.ftbent bem $tonfurßamt mit, ba~ bem ~c9ulbner 
Iluf fein @elud) ~in 91ac9{aflftunbung ge\l)ii~rt worben fet unb 
ba~ bie $tonfurßeröffnung be~l)al'6 aurücfgeaogen werbe. Unterm 
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11. .sanuar befdJtnerten fi(9 gegen biefe ?Serfügung be~ &eri(9tß~ 
:präfibenten brei &Iäubiger be~ ,vtüebi, bie ~eutigen DMurrenten, 
bei bel' ,3uftiafommiffion beß IU3ernif(gen Dbergeri(9t~, tneU e~ 
bem &eri(9t~:präfibenten nt(9t 3ugeftanben fet, bie j"fonfurßeröff~ 
nung 3urücf3uaie~en. WUt &ntf(geib bom 27. Januar 1900 tnieß 
bie .suftiatommtffion lIalß f,mtonale &uffid)tßbe~örbe für (5(9uIb~ 
betreibung unb jtonfurß" bie 58ef(9werbe ab, tneil ein m3tberfl'tu(9 
3wifd)en bel' jtonfurßeröffnung einerfeitß unb bel' &etnä~rung bel' 
~a(9raf3ftunbung unb bem mücfaug bel' jtonturßeröffnung nid)t 
bor liege, ba bcr (5(9uIbner jeber3cit, auel:) nad) bel' j"fonfurßeröff~ 

nung, einen ~ad)raf3bertrag anauitrengen herf(9tigt uub anberfettß 
bel' @eri(9t~:präfibent alß ~a(9{af3he~örbe ber:pf!id)tet gewefen fei, 
fall6 er bie in &rt. 293 ff. beß 58etreihung6gefe~eß normierten 
?Sot'(tu~fe~ungen für gegeben eracl)tete, bem (5d)ufbner na(9 iJJCas~ 
gabe bon \}.(rt. 295 (5tunbung 3u getnä~ren, tnaß gemäf3 &rt. 297 
bie &inftellung beß metreihungßnerfa~ren~, mit~in bie (5ijtterung 
fotno~{ bel' @runb:pfanbberltJertung, aIß bel' jtonturßeröffnung aur 
~orge ge~a:ot ~abe. 

IL @egen biefen &nti(geib befd)weren fid) bie ffi:efurrenten beim 
munbeßgerid)t unb fiellen ben &ntrag, eß lei berfel&e, tneU gefe~~ 
wibrig, auf3u~eben unb 3u nerfügen, baS über (5cl)reiner müebi 
bel' jtonfurß burdnufüljren unb bagegen bie betnilligte ~a(9raf3ftune 
bung ar~ ~infällig 3u erfrären fei. 

III ~ie fantona{e &uffiel)tßbe~örbe h'ägt, im tncfentIi(gen unter 
?8erweifung auf bie @rtnägungen iljre6 &rfenntniffeß, auf &b~ 
tneifung beß mefurfeß ,tU. 

~ie 0el)ulbbetreibungß~ unb jtonfurßfammer aie~t 

in &rtnägung: 
L ~ie SHuffid)tßbeljörben finb nnel) bel' im ~etreioun9~gefe~e 

I>orgenommenen jtom:petenanußf(9cibung nid)t befugt, bie bem 
®el)ulbner müebi uon bel Wad)lasbe~örbe getnäl)t'te ~a(9rafJftun~ 
bung nuf3u~eben, aU(9 wenn fte fiel) al6 gefe~tnibrig ljeraußfieffen 
foUte; ebenfotnenig fte~t iljnen eine fof(ge jtom:petena ~u l)infiel)t~ 
Ud) bel' baraufl)in I>om @erictjt~:präfibenten \:)on strien~ unb 
IDCalter6 berfügten SHufl)ebung bel' jtonfur6cröffnung, fofern an~ 
genommen tnirb, baß bel' @eriel)tß:präfibent biefe16e a{ß jtl)nfurß~ 

rid)ter erraffen l)abe. ~agegen ljaben biefefben nfferbtng~ bann 
M~ meel)t, bte le~tertnäljnte ?8erfügung auf3u~eben, \uenn banon 
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(tu~gegnngen tnirb, bel' 0eri(9tß:präfibent ~1't6e cd ~rln% berfel6en 
<tl~ &uffi(9tß6e~örbe über baß jtonfurßnmt bon $trienß unb 
9Ralterß geljnnbert, in tneld)em ~aUe in ber ?8erfügung bie m3ei~ 
fung 3u erblicfen tnäre, bnß bel' am 5 . .snuul'tr erfolgten jton~ 
furßeröffuung tnegen bel' feitl)er bem ®d)ulbner getnäl)rten ~ad)~ 
(asftunbuug feine ~olge 3u geben fet. ~(tß tnar offenbar aU(9 
~ie SJReinung bel' luaernif(gen ,Sufti3fommiffion, bie über Me me~ 
f(9tnerbe bel' meturrenten lIalß fautonale SHuffi(9tßbeljörbe" ent~ 
f(9ieben l)nt. SHu(9 tnfnn übrigenß ba\)on aUßgegangen tnirb I eß 
l)abe bel' &eri(9tß~räfibent aI~ jtonfurßrtd)ter gel)anbelt, tnäreu 
bie ?8ollftmfungßorgaue (bnß 3uftänbige jtonfurßamt unb bie 
&uffi(9tßoel)örben) an feine ?8erfügung nicl)t un6ebingt geounben; 
tlie1me~r ftünbe i~nen eine felbftänbige Sfognition barüber 3u, ob 
biefel6e überl)au:pt auf einer gefe~n(9en @tunblnge berul)e, unb fte 
tnären befugt, betrüb er l)intnegaugeljen, fofern e~ fi(9 ergeben foUte, 
baB bie ?8erfügung biefer @runbIage entbe~re unb gegen öwingenbe 
?8orf(9riften be§ @efe~eß berftof)e. ~enn bie moffftrecfungßorgane 
finb ben @eriel)tßbel)örben im allgemeinen ni(9i fuborbiniert, ronbern 
foorbiniert, unb fte braucl)en fid) unbered)tigte &ingriffe ber le~tern 
tn baß il)nen 3ugeroiejene meel)tßgebiet ni(9t gefallen 3U laffen. 
Unb 3tnar tönnen in einem folel)en ~alle bie &uffi(9t~6el)örben fo~ 
gnr \:)on SHmteß tnegen, unb o~ne bau eß einer 58efcl)tnerbe bebarf, 
ben untern mOlljtrecfungßorganen ben reel)ten m3eg tnetfen. 

2. ®ael)Hcl) nun ifi 3weifelloß, baf3 bel' mücfruf bel' jtonfurß~ 
eröffnung eine bel' gefe~nel)eu Drbnung unb bem burd) bie jton~ 
furßeröffnung gef(9affenelt Buftanb bel' @!eiel)fteUung bel' @Hiu~ 
biger bur(9auß auwiberfaufenbe merfügung tnar. m3enn einmal 
bel' jtonfur~ eröffnet tft, unb alle bamit nael) bem &ef~e ber~ 
bunbenen ~Orgen eingetreten finb, fo l)at fi(9 ber j"fonfur§t'i(9ter 
a{ß fold)er in baß ?Serfa~ren nicl)t tneiter ein3umifel)en, biß eß 
fid) um ben 6(9luS beßfeloen (&rt. 268) ober um beffen m3iber~ 
ruf (&r1. 195 f. unb 317) ober um bie &inftellung beß ?8er~ 
fetljren~ wegen ?8ermögenßmangrl (&rt. 230) ober um SHnorb~ 
nung be6 fummarifel)en ~erfaljrenß (&rt. 231 beß ~etrei6ung~~ 
gefe~eß) ~anbelt. SH6gefel)en ljiebon ift bel' jtontur§ bom jton~ 
furßamte ueaw. bel' jtonfurßnerwa{tung unaol)ängig \)om j"fon~ 
furßriel)ter bem @efe~e gemäf3 burel)3ufü~ren. S)ieran tann ber 
Umftanb niel)tß änbern, baß na(9 bel' &röffnung beß jtonturfeß 
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llJ)m iSdjutbner ein ~ad)laUtlertrClg tlorgffd){agen wirb. SDie~ 

~emmt ble ~eiterfü~rung be~ Jtonfurfeß in feiner ?!Belje unb 
insbefonbere fann tlon einer ~ad)la~ftunbung im Sinne llon 
~rt. 295 tn einem fold)en ljaUe feine mebe fein. SDer ßwed bel' 
~ad}Ia13ftunbung mit 58eaug auf Oie meriinberung ber med)t~fte(" 
lung b~ €5dju{bner~, bie 58efd)riinfung feiner s;,anbrung~fiil)igfeit 

einerfettß, bie ~infteUung lIon e,refutitlen SJJCa[)nal)men unb b~ 
ilauf~ tlon meriiil)rungß: unb merwirfungßfriften (mberfeit~f eut. 
fiiUt tloU~iinbig, luenn über benfelben ber .R:onfnrß eröffnet ift, 
unb aud) bie morfd}riften barü6er, WCl~ Wa9ren~ ber ~ad}la13' 
ftnnbung an gefd}e1)en 1)aoe (lMbefonbere ,3nllenturaufn(1)me unb 
Sd)ulbenruf), treffen in biefem ljaUe nid)t au. ~ß tft bemgemäji 
aUd} in ~rt. 317 beß ~etrei6ungßgefe~eß, roo ber 9(ad}IaUller1rag 
im .R:onfurß, b. 1). nad) ~röffnung beß .R:onfurjeß, tm 
~nfd}luu an bie 58eftimmungen ü6er ben ~ad)lau\)ertrag au 13 er 
.R:onfurß im roefentIidjen burd} merwcijung auf bie für fet\tern 
nufgefteUten ~eftimmungen normiert tft, ben morfd)rlften über 
bte ~adjfa[)ftunbung ntd}t gerufen. ~ie wenig ein nud} ber 
.R:onfurßeröffnung angeftrebter ~ad)lau\)ertrag baß .R:onfurß\)er~ 
f(1)ren au l)emmen \)ermag, aeigt Inßoefonbere aud) bie ~eftim~ 
mung tn ~rt. 317, ba13 bie merl)anbfung über ben ~ad}[a13ber" 
trag erft in ber 3weiten @liiubigerberjammlung ftattaufinben l)abe, 
fowle bie ebenbafel6ft getroffene ~norbnung, baa bie .R:onfurßtler. 
waftung an bie €5teUe beß €5ad}waIterß trete. ~uß aUem bem gel)t 
flar ger\)or, bau ber .R:onfurß weiter3ufü1)ren 1ft, aud} wenn ber 
€5d)ulbner nad) beffen ~röffnung einen ~ad}laa\)er1rag anfitebt 
unb bau eß fd)fed}terbingß nid}t ange1)t, ben @ang beß merf(1)" 
renß nad} ienem SJJComente burd) Wadjlauitunbung aufau1)aIten. 
?!Benn bie fantonale ~uffid)tß6e1)örbe fagt, baa baß Jtonfur~er~ 
fenntnlß eine ?Setrei6ungßl)anblung jei unb ben ~bfd){ufi ber 58e~ 
treibung auf .R:onfurß bHne, fo 1ft, aud) menn bie ~uffaffung 
(t{ß rid}tig 1)lngenommen werben wtu, nid}t einauf(1)en, wiefo bieß 
(tn bem @efagten ewaß änbern foUte. SDte morinftana beruft fid) 
bießbeaüglid} auf ~rt. 297 be~ 58etrei6ungßgefe~e~, wo aUerbing~ 
6eftimmt tit, bau mii1)renb ber ~ad)lafiftunbung eine 58etreibung 
gegen ben Sdjulbner weber angel)oben, nod} fortgefe~t werben 
fann. ~Uein biefe ?!Birfung her ~d}lauftunbung fann natütlid) 
ba nid)t eintreten, Wo l~tere feThft aUßgefd)foffen ift, b. 1). nad) 
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~röffn~tem . Jtonfurfe. ~ß w(ire ferner aUd} falfd}, anaun(1)men, 
baa ble ~trfungen beß .R:onfur~erfenntniffeß erft mit ber ~bn" 
fation beßfelben eintreten. SDie .R:onfurßeröffnungmirb nid}t erft 
mit ber (e~ern 'perfeft, ronbern biefe ift einfad) eine formale gefe~" 
Iid)e ljorge ber erjtern. ,3n ljliUen, in benen ber 6d}ulbner burd} 
;Jnfo(\)enaerf{~run~ ben . .R:onfurß l)erlieifü1)rt, fann e~ fld} fogar 
fragen, 06 md}t bIe mufungen ber .R:onfurßeröffnung fd)on mit 
ber ,3nfo!l.lenaerfliirung eintreten. ~ß tft benn audj nid)t ber 
Jronfurßrid}ter, ber bie qsubfifation beß .R:onfurßerfenlttniffeß an. 
J)rbnet, fonbern baß .R:onfurßamt, unb biefeß ~ilt - faUß eß 
ltid)t etwa bie moraußfet\ungen ber ~rt. 230 ober 231 beß 58e~ 
trei6ungßgefe~eß für gegeben eracf)tet - 09ne weitereß \)on 
~mteß roegen bie qsu6lifation \)orauneljmen. ~(acf)bem fomit bem 
Jronfurßamte baß .R:onfurßerfenntniß mitgeteHt war, l)atte baßfeIlie 
aud:) \)orliegenb J)l)ne anbereß bie burd} baß @efct\ \)orgefd)rie6enen 
IDtaänal)~en für bie SDurd}fül)rung beß .R:onfurfeß au treffen, 
b. 1). 3unad}ft baß .R:otbfurßerfenutniß 3u :pubftaieren e\)entueU 
bie ßuftimmung beß .R:onfurßrid}ter~ 3ur ~infteUung' beß mer" 
fa9renß roegen mermögenßmangel ober 3ur SDurd}fü9rung beß 
fummarifd)en merf(1)renß nacf)aufud}en. SDie bem €5d}ulbner nad} 
her .R:onfurßeröffnung erteilte ~ad}{iluftunbung fonnte i1)n bierer 
qsflld)l nid)t entljeben, unb her SJJCitteilung beß @erid)tß'prli~ben. 
ten, baf; bie .R:onfutßeröffnung aufge1)06en wurbe, 1)atte er, wenn 
~e \)om .R:onfur~rid}ter aUßging, lIon \)ornl)erein feine 58erüdfidj~ 
tigung 3u fd}enfen, e\)entueU roenu fie bon bem @ertd}t~:priiflbenten 
QIß ~uf~d}tßbeljörbe erraffen rourbe, tft ~e burd} ben ~eutigen 
~ntfd)eib a{ß ungefe~lid} au erfliiren unb aUß bem ?!Beg 3u riiu~ 
men (\)gL ~rd}i\) III, ~r. 115). 

SDemnadj 1)at bie 6d)ufobetrei6ungß: unh .R:onfurßfammer 
erfannt: 

SDer mefur~ roirb im '6inne ber ~rwiigungelt für begrünbet 
~triirt unb bemgemiiu, unter ~uf~e6ung ber entgegenfte1)enben 
?!Beifung ber untern fantonalen ~uffid)tßbe1)örbe baß 3uftänbige 
~onfur~amt angewiefen, bem .ltonfurßerfenntniß über 6d}reiner 
müebi \)I)m 5. ;Januur 1900 bie gefetJHd}e ~olge 3u geben. 
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