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65. &ntfdjeib bom 14. 3uH 1902 in 6adjen 
@ebniber illCet)er unb ®enoHe. 

Verteilung im Pfändungsverfahren. Geltendmachung der Unpfänd
barkeit (nach Art. 92 Zi/f. 10 Sch.- u. K.-Ges.); Verwertung. -
Unterliegm des Schuldners mit diesem Anspruch. Begehren einzelner, 
am Beschwerdeverfahren beteiligter Gläubiger um ein Von'echt auf 
den Erlös der bet1'e/fenden Gegenstände, gemäss Art. 250 Sch.- u. 
K.-Ges. Nichtanwendbarkeit dieser Bestimmung. 

1. ~m 8. unb 9. Dfiober 1900 murben bem 30~ . .stöffer, 
S)anblung in WCeUingen, für eine betriebene ~orberung fein 
m5arenlager unb feine ,JmmobiHen ge:pfiinbet. ~n bie q3fanbung 
wurbe innert bel' ~eilna~mefrift eine gemiife ~naa~I anberer 
@(iiubiger be~ SUffer angefdjloffen, unb e~ nmrbett bie gleidjen 
Dbiene audj für meitere ®ru:p:pen gt'l)fiinbet. SDer 6dju(bncr er. 
~ob ben ~nf:prucl;, baß t~m bie fämtficl;en ge:pfänbeten ®egen; 
ftänbe gem\lj3 ~rt. 92 ,8iff. 10 be~ ~etreibun9~geie~e~ ar~ un. 
'Pflinbbar be{afien merben. ~m 12. ~ebruar 1901 berfügte bas 
~etreibung~amt WCeUingcn, bau aUe in bel' q3flinbung~urfunbe 
aufgefü9rten Dbjefte au~ bel' q3flinbung etttfaffen merben. EWe[ 
@lliubiger, S~einricl; ~urcf9arbt in ~afer unb lJJea:r ~ifdjer in 
~attgent~ar, befcl;wcrten fidj gegen biefe 18errügung bei bel' untern 
~uf~d.Jt~beljörbe, worauf biefe unterm 30, WCära 1901 erfannte: 
"SDie 18erfügung be~ !Betreibung~amte~ WCeUingen bom 12. ~e< 
"bruar 1901 wirb grul1bfii~lidj beftätigt, bagegen ift nur ein 
"Q'3etrag bon 4000 ~r. borauftcUen./I @egen biefen &ntfdjeib w 
lunierleu 'oie urf~rünglicl;en !Befdjwerbefü~rer ~urf9arbt unb 
~ifdjer unb ferner bie @Uiubiger ~irma s;,o~ &: (\tie. in Dller. 
rieben, @ebt'Über WCet)er, meiberfabril in !Bremgarten unb (\t. 
SJau~9err bafelbft, an bie rantonale m:uffid)t~be~örbe, bie unterm 
11. \))tai 1901 erfannte; ,,1. !Bei ben unterm 17., 20. unb 27. 
I/üftober 1900 borgenommenen q3fänbungen be~ m3arenlager5 
"unb bel' ,jmmobHien be5 ,joljann .stöffer 9at e5 fein ~erbreiben. 
1/2. SDagegen wirb eilt .stom~eten3anf:prucl; bCß ,Joljann .stöffer 
Ifgemlij3 ~rt. 92 be~ !Betreibungi3gefe~e~ mit !Beaug auf bit~ ge. 
,,\)f1inbete HegenidjafUidje 18ermögen im !Betrage i)on 2300 ~r. 
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1,a{s ridjtig anertannt unb gutge~eifien, worauf bei bel' 18er~ 
1,wcdung bel' 2iegenfdjaften unb bel' 18erteHung be~ barau5 au 
"eraietenben &döfes bom !Setreibung5amt gebü~renb mücffidjt 
l,genommen werben foll." 

ll. ~ei bel' stoUofation unh 18erteHung, 'oie in ber ~orge ba~ 
~etreibung~amt WCeutngen bornQ9m, murben fämtIicl;e betreiben. 
ben @(äubiger berücfficl;tigt. @ebrüber WCet)er unb (\t. s;,au~ljerr 
in !Bremgarten befc9merten fic9 ~ierüber, al~ jie 'oie ~tn3eige bon 
bel' ~uffteUung bCß stoUofation5:planß unb bon ber ButeiIung 
erljaIten ~atten, bei bel' untern ~ufiid}t~be~örbe, inbem fie geltenb 
madjten: SDas !Betreibungsamt 90be überfe~en, baf3 oie !Befdjmer. 
befü9m in einem Iangmierigen ~efcl;merbebt'rfa9ren ba~ WCaffa. 
bermögen gefdjaffen 9aoen; fte müfiten ba~er mit benjenigen, bie 
fidj iljrem 18orge~en .-mgefdjloffen ljatten, in erfter mnie aui3 bem 
~döfe ber jßflinber befriebigt werben (~rt. 250 bei3 ~etreibungi3< 
gefe~eß), unb 3war müffe bai3 ~etreibungßamt bon ~mtei3 wegen 
Me ,8uteUung be~ q3r03ej3gemhme~ borne9men; balid fei aud) bie 
stoftenforberuug ber ~efd)werbefü9rer au berücfficl;tigen. SDie 
untere m:ufficl)tßbe9örbe mie~ bie ~efdjlt)erbe am 28. SDe3ember 
1901 ab, unb am 24. ,Januar 1902 beftätigte 'oie fanto< 
nafe ~rufficl;t~be9örbe, an we(d)e 'oie ~ejdjwerbefü~rer refurriett 
~atten, ben erftinftan3Iidjen &ntjdjeib, mit fofgenber Q'3egrünbung: 
l!m5a~ 3unlidjft bie stoften be~ 5Sefdj\uerbct)erfa9renß mit 57 ~r. 
,,15 (\tt~. anbelangt, fo tönnen 'oie ~efcl;merbefü~rer auf eine ~n~ 
11 weifung für biefdben im .storrofation~~ran fcl;on be6wegen nic9t 
l,~nf:pruc9 macl;en, meif bieie ~orberung nidjt betrieben tft unh 
"bafüt: ülierl)au~t eine ~nfpradje, wC!cge berücfficl;ttgt merben 
"bürfte, nidjt borUegt. ~nbe{angenb fobann ben bon ben ~e. 
!lfdjll.lerbefü~rern geHenb gemac9ten 6tanb~unft, baß iljnen ba~ 
"auf bem ~efc9werbePJeg gemonnene 18ermögen, beaW. beften m5ert 
"in erfter mnie 3ur boUen SDecfung i~rer ~orbCt'lmgen ljätte au< 
"gefc9teben \ucrben follen, fo fann berfe!6e nicl;t gebilltgt werben, 
l,benn ~rt. 250 be~ 5Setr.:®ef. barf nidjt analog aur m:nwenbung 
f,fommen, luenn auf tlem Q'3efdjwerbewege neue 18ermögetl~werfe 
I,in hie au l)erteifenbe lJJCafie ge6rac9t merben. ,Jn bieiem ~aU 
f,ift nidjt ein förmficl;er burc9 St(age eingeleiteter q3roaeß bOt' bem 
1,orbentHdjen midjter burdjgcfü9rt morben, unb e~ fann baljer 
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I/au~ ni~t \)on einem 'l5roaeBgell.linn im 6inne bC5 mrt 25() 
"be!lS mA~;' gefpro~en I1m·ben. ~a~ @efeiJ unterf~eibet benn 
"au~ im @eOüf)rentarif aUßbrücfli~ 3wii~en bem mef~roerbe\)er~ 
"faf)ren \.lor ben muffi~tßbe9örben unb bem :ßroaei3\)erfaljren \)or 
IIben @eri~ten, inbem eß im erftern feinen (hfaiJ \)on 'l5artet~ 

"foften \)oriieljt, wo!}t aoer im !e~tern. 6iel}e Me m6i~nitte 7 
"unb 8 be5 :tarif~ 3um ~.~@./1 

m. ,3n einem iRefurfe an ba5 munbe5geri~t beantragten 
@ebrüber Wle\)er unb (§:. S)außl}err: ,,'naß ~etreibung5amt 
IIWlentngen fei anauweifen, ben Stollotation.6l'lan in ben metrei. 
"treibung§fad)en gegen ,3oljann Stöffer in ber ?!Beife abauitnbern, 
"baB ber auf bie ~inbifattonßanfpra~e be5 ,3. Stöffer entfallenbe 
,,?!Bert bon circa 2500 ~r. in erfter mnie aur \.loUen ~ecfung 
"be: mnfpra~en ber Wlcger forote ber ~ctreibung5. unb :ßroaef3: 
"folten ton 57 ~r. 15 (§:t5. berroenbet wirb unb nur ber iReft 
"ben übrigen @liiubigern augeteilt wirb./1 ~~ roirb angebrad)t: 
SJRan ljabe e~ im @runbe mit einer ~inbrration gewiffer ~er~ 
mögen5wede bllr~ ben @emeinf~u!bner aI~ unl'flinb6arcß ~igen. 
tum 3u tun, mit einem Stollofationßftreit, ber aUerbingß ni~t im 
orbentIi~en 'l5roaeffe, fonbern im mefd)werbeberfaljren erIebtg! 
wurbe. ,3n einem fold)en U:aUe müffe mrt. 250 be5 ~etrei&ung5: 
gefe~e~ unatog 3ur Illmuenbung fommen. 

~ie 6d)urbbetrei6ung~. unb Jronfur5fummer aiel)t 
i n ~rroligung: 

~ß ljanbctte fi~ 6ei ber u:rage, 00 bie gepfitnbeten Olijefte aus 
ber ilSfiinbung au enllaffen feien, weber um eine ~inbifation 
fei~en~ be~ 6~ulbner.~, nod) um einen JroUofattonßjtreit, fonbern 
lebrghd) barum, 00 btefel6en gemiiß Illrt. 92 Biff. 10 be~ metret:: 
bu~gßgefe\?e5 un:pfitnbbar feien ober ntd)t, 'ua~ im mefd)ll)erbe~ 
terta~ren 3u erlebigen lUar unb tutflid)Iid) erlebigt roorben iit. 
:Dau nur ein3e(ne ber :pfitnbenben @fitubiger, barunter bie tRefur~ 
renten, fi~ an bem ~efd)roerbeterfa~ren beteiligten, l)at nid)t aur 
%oIge, bau. biefen ein 1Sorre~t auf ben ~döß ber @egcnftlinbe 
etlUud)ß, bie entgegen ber 1Serfügung beß mefreibungßamteß \)om 
12. U:ebruar 1900 nad) bem re~t~frliftigen t:rntf~eibe ber fanto:: 
nalen ~ufiid)t~lief)örbe tom 11. SJRui 1901 ufß pfiinb6ar ertlitrt 
)Uurben. ~iefer ~ntf~eib ~ntte l>ie{me~r bie 5IDtrfung, baa bk 
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'll3fiinbung in bem burin angege6enen Umfange aufred)t blieb 
unb alUar au @uniten fitmHid)er @{iiu&tgt'r, bie an ber urfprüng. 
lid)en 'l5flinbung teHgen ommen ~(ltten. ~ür eine anafoge Illnroen. 
bung ber für StoUofationßftreitigfetten in Illrt. 250 ~of. 3 auf: 
geftemen fingulitren meftimmung, baa ber :ßroaef3qeroinn in erfter 
2inie ben beftrettenben @litu6igern 3u3U\ueifen fei, bietet bu~ 
@efe\? feinen Illnljaltß:puntt, unb ber ~natur ber 6ad)e entfpritd)e 
eine fold)e IllnlUenbung· feineßroeg§, wofür auf bie 3utreffenben 
~rroägungen ber 1Sorinftana, fowie auf bie SJRoti\)e beß 6unbeß~ 
.geri~Hi~en ~tf~eibe~ in 6a~cn ber IllUgemeinen ?]!nrgauifd)en 
~rf:parni~faife, \)om 22. ,3uni 1897 (~!mtl. (5ummL, mb. xxm, 
1. :teH, ecite 973 f.), oerwiefen Werben fann. 1Sollenb~ unoe:: 
gt"Ünbet tft bas megeljren, baf3 aUd) bie Stoitenforberung ber iRe. 
turrenten bei ber StoUofatlon unb ~etteilung au oerücffi~tigen 
'fei, ba ia biefe ~orberung gur ni~t in ~etrei6ltng [ag. 

~emnad) l)at bie 6d)ulbbetreibungß. unb Stonfursfammer 
edannt: 

:Der ;Refurs )Uirb abgewiefen. 

,66. ~ntfd)eib tom 14. ,3uIi 1902 in 6ad)en SJRinber. 

Fortsetzung der Betreibung (auf Pfänd~mg). Von wem, ist die Frage 
zu entscheiden, ob eine Aberkennungsklage im Sinne des Art. 83 
Sch.- u. K.-Ges. gültig eingereicht sei, vom Betreibungsbeamten oder 
vom Richter 't 

L SDer iRefurrent SJRinber ljatte für einen metrag ton 14,797 U:r. 
{)4 ~t~. ne&ft Bins aböügHd) 13 %r. 90 (§:t~. metrei6ung~toften 
gegenülier ben \)on 19m betrieoenen ,3ofef mud)er unb Illnton 
:t~armann unterm 14. SJRära 1902 bie :pro\)iforif~e tRe~tßöff· 
'nung erroirft. IllIß er barauf bie 1Sornaljme ber befintti\)en 'l5fiin. 
bung tedangte, roiberfe~ten fi~ bie metriebenen biefem ~t'geljren 
mit ber ~eljauptung, l1e l)ittten eine moerfennullgßfrage einge. 
reid)t. :i)er <S){(tllbigcr Wlinber mad)te bem gegenüber geItenb, bie 
eingeret~te Jrfnge genüge ben tRequifiten einer Illßerfennung~flage 
im 6inne ton Illrt. 83 1ll6f. 2 )Setr .• @ef. aUß bem bO,).1:peften 


