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lUül)nte ?Sefugni~ aUdJ ben nidjt 6etrei6enben @lüu6igern für tl)re 
<lUS bem Sßfanber(öje ungebecft ge6Ue6enen ~orberungen einrüume. 

IV. l)J(it it;rem gcgenroiirligen innert nü~ndjer ~rift ehtge~ 
reidjten lJMurfe bedangt nunmet;r ~rnu ~ftl)au~~S)ofer \)or 
~unbe~geridjt: e~ mödjte ber ~ntfdjeib ber 06ern fantonalen ,3n< 
1tl1n3 aufget;06en unb berienige ber erften ,3nftclUa roieberl)crgeftellt 
werben. 

:{)ie 6ef)u(bbetrei6ung~~ unb .stonfur~fammer aiet;t 
in ~r\\lagung: 

'.Vie ~efdj\\ler!)e matt)t nidjt et\\la geltenb, blt~ bie in~rage 

ftel)enbe Sßfünbung aI~ folef)e in trgen!> einem Sßunfte ungefe~ndj 
l)ber unangemeften jei. 6te ftent biefmet;r au~fdjne~nef) baraut 
ab, ba& e~ an einer gefe~lief) gültigen 18orau~fe~ung für bie 
Bulüffigfeit ber Sßfiinbun}! gefel)lt l)cdie, tnbem ba~ ?Setreibung~~ 
<lud ~teftltr ben Sßfanbau~fallfdjein \)om 10. ,3uni 1903, geftü~t 
QUr }ue!ef)en bie je~ige Sßfünbung bedangt unb boUaogen rourbe, 
3u @unften ber lRefurGgcgnerin, ber nunmet;rtgen Sßfihtbung~~ 
gliiu6igedn, geie~ndj nidjt mit ber ~ebeutung einer Urfunbe 
im 6inne \)on ~rt. 158 be~ ~etrei6ung~geie~e~ l)abe au~~ 
ftellen bürfen unb bieier ~u~fallfdjein be~l)aIb nidjt bie @runb~ 
lage für 18ornnl)me einer SßfSnbung bUben fönne. I),un l)anbdt 
e~ fidj a6er bei ber ~u~fteUung ber fraglief)en Urfunbe um eine 
?Berfügung ntdjt be~ ?SetreUiung~amte~ ~aben, roeldje~ bie nadj~ 
gertge Sßriinbung anorbnete unb boUaie1)en liea, fonbern um eine 
fo(ef)e be~ ~etreibung~amteG meftal. ?ffiill be~l)aIli biefe 18erfügung 
<l[~ ungefe~Iidj angefodjten \\lerben, fo fann bie~ nur gegenü&er 
le~terem 5Betreiuung~amt, \>1,1n bem pe au~gel)t, gefdjel)en. :{)a6ei 
mÜßte bann allerbingß, jofern eine f1,1ldje ~nfedjtung noef) mÖ3~ 
Ud) fein folIte unb 3ur Ungürtigfeit~erf{iirung be~ ftreitigen 
Sßfltnbau~faUfdjeine5 füt;ren \\lürbe, bie geftü~t auf fie ergangene 
"Sßfiinbung i()te redjtltef)e @runblage \>edieren unb bamit bal)in~ 

faUen. 60 fange auer bie in ber ~u~iteUung be~ SßfanbaußfQU~ 
fd)eine~ Ucgenbe 18erfügung beG ~etreiuungßnmteß meftal &eftel)t, 
11mB fte auef) \)on jebt'm anbern ?Setrei6ung~amte aI.6 eine bon 
einer ?Sel)örbe innerl)alb il)rem gefe~Hc9en Buftiinbigfeit~6ereid)e 
getroffene ~mtßl)anbhtng anerfannt roerben unb gel)t e~ ntdjt an, 
baB ein fofdjeß ~mt pe bon fid) au.6 auf tl)re iRedjt.6ueftiinbis" 
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feit :prüft unb \)om lRefuItat bieler Sßrüfnng aul)iingig ma~t, 
ob e~ tl)r &e3üg(idj ber in feinen .stom:peten3frei.6 faUenben \\leitern 
-m:tnt~1)anblungen ~olge geben roolle ober nief)t. 60nadj tft ba§ 
?8etreibung§amt ?8aben ridjttg borgegangen, int-em e~ auf morlage 
l:>e~ angefod)tenen 'i3fanbau~fallfdjeine.6 1)in our Sßfänbnng gefdjrit~ 
ten ift, unD mn\3 biefe nndj JJtaijg\lue ber gemadjten ~ußfül)rungen 
<lufreef)t erl)aUen \\lerben. 

'.Vemnadj l)nt Me 6d)ulb6etrei6ung~~ unb .stontur.6fammer 
edannt: 

:{)er lRdut'.6 l1.1irb a&gerolefen. 

129. ~ntfef)eib bom 22. '.Ve3cm6er 1903 in 6aef)en 
@e6t'über S)aau. 

Rekurs betl'~lfend Kosten eina Konkurssteigerung. Eidgenössisches 
und kantonales Recht beziiglich Einbeziehung von Dritteigentum 
in das Konkursverfahren. 

1. ~of ef 6autier in ~u3ern \\lar ~igentümer einer 2000 ~r + 

~afienben @ült, l)aftenb jorool)( auf einer 2iegenfef)aft be.6 (gegen~ 
lUürtig im .stonfur~ 6efinbUef)en) ~mH ?ffiermelinger in ?fficrtl)en~ 
ftcin, al~ auf einer im ~tgentum ber ?ffiit\\le ?ffiermeIinger fte1)en~ 
ben 2iegenfef)aft, einem jogenannten Bet;nerriemen. Unterm 31. 
Dtto&er 1899 \)erfaufte ?ffiitroe ?ffiermelingcr il)re 2iegenfdjaft 
ben 1)eutigen lRefurrenten, ®e6rüber S)aa6 in ?ffiolt;ufen. @egen 
bie Ilt&ferttgung erl)o& ~ran ?8(tna~S)eer ~inf:pt'Udj. @6 entf:pann 
fidj ein Sßroae&, ber aur Bei! noef) l)üngig ift, a11.1ifef)en ben .stäufern 
®e&rüber ~aa&, für fief) unb ?ffiitroe ~ermelinger, einerfeit~ 
unb ben in 'oie lRec6t~fteUung bel' ~rnu ?Sana eingetretenen 
Sß. @lanamann unb ,3. 6teffen anbcrfeit~. 

II.ulm 5. 6e:ptember 1903 erHef; @Sautier a{~ ~igentümer 
ber erroül)nten @ült an ?ffiit\\le ?ffiermelinger, roeldje noef) a{~ 
~igentüntet'in be~ Bet;nerrieme1t~ in ben öffentlief)en ?Südjern 
figuriert, buref) ba~ Jtonfl1r~amt @ntlebuef) bie ~{uff1,1rberung: 
entroeber fidj binnen 20 :taflen bal)in 3u erf(üren, baB He bie @ürt 
an ber auf 10. Dftober 1903 angefe~teJt .stonfut'~fteiserung ber 
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2iegenfel)aft be.s ~mil IUSmneHnger gutoieten merbe, ober aber ben 
miti>eriel)riebenen 3e1)nmiemen tn bie WCaffe ein3umerfen. ~ieie 
I}lufforberung ftü~te fiel) (mf § 32 ~e.s luöernifel)en &infül)rungß" 
geie~e.s aum munbeßgele~ über 8el)ulbbetreißung uno stonfurß, 
b(1)in lauteno: 

,,&rgibt eß fiel), baB eine @runb:pfanbforberung im jßfanbungß~ 
i>crfal)ren ber betriebenen ~orberung l1ael)ge1)t ober im stonfurß~ 

:;ucrfa1)ren burel) befinitiu berbinbHel)eß mngeoot nicf)t gebeef! fft, 
"unb ift in beiben ~imen bie au fteigernbe 2iegenfel)aft mit anbern 
,,2iegenfel)nften in eine fofcf)e nid)t gebecfte ~~:pot1)ef mit\)erfel)riebe~, 
,,10 fann ber gefäl)rbete ~~:potgerarg(aubiger burcf) ben mette!" 
"oungß~ ober stonfurßoeamten bie WCit:Pffiel)tigen unter I}lnfel$ung 
"einer ~rtft aufforbern, entmebcr i1)re mit\)erjel)riebenen Unter:pfanbe 
I! in oie I5teigerung einöumcrfen, ober feine ~t):potl)ef auf bcr öu 
"fteigernoen 2iegenfd)aft gutaubieten.JJ 

D€ael) &r[aB biefer I}lufforberung, am 5. Dltober 1903, trat 
15autier bie @ü(t an bie fRefurrenten ~na6 &: ~ie. ab. ~iefe 
erfIärten nunmel)r bellt stonfur.samte, auf bie &inmerfung be~ 

3el)nerriemenß für ben ~aU 3u i>eqicf)ten, baB ber 3roifd)en il)uClt 
bC3m. 'illit\l.le lUSermeHuger unb @(anamann unb I5teffen fel)mc:: 
uenbe jßroaefl 3u @unftell ber erftern entfel)ieben roerbe. @eftü~t 
auf biefe &rUärung uerfangten fie baun für fid) unb lUSitme 
'illermelinger: l)aß stonfursamt möge bie auf 10. Oftober 1903 
angefe\)te 15teigerung bis nad) &rfebigung genannten jßroaeffeß 
uerf el)ieben. 

IU. WCit bleiem .Q3egel)ren abgcu.liejen, erl)oben fie gegen ba~ 

.reonlur~amt mefd)\l)erbe, melel)e bon ber untern ~uffiel)tsbef)örbe 
gut9elje1Ben roarbe, mit ber WCaBga6e, ball bie mefd)roerbefül)ter 
binnen 5 ~l1gen bem Stonfurßamte eine ile:pojition bon 100 ~r. 
für bie butd) bie merfd)iebung ber @ant aUfamg entftel)enben 
WCef)rfoften ou {eiiten r,ätten, anfonf! bie iSetfcf)ieuung bal)infaUe. 
~as stonfutßamt &ntIebud) Ql~ stonfurßuerma(tung im ston~ 

furfe fIDermefinger 309 bieien &ntfel)eil) an bie fantonale I}luf" 
ficf)tßbel)örbe meiter. WCit feinem gegen bie uerfügle l5iftierung 
ber @ant gerid)tetcn S~(tu:ptbeger,ren rourbe bas I}lmt aogemiefen. 
meaügHct; eineß D!ebenbegel)renß betreffenb ~ragung ber stoften, 
bie au~ bel' IBerid)ieuung ber 15teigerung ergangen \ljaren, erfannte 
bie tmtona(e 2!ufiid)tßbel)örbe baf)in: bie I}luferlegung biefer 
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.stoften (tn bie iJMursgegner recf)tferttge fiel) in bem Eiinne, baB 
bieie stoften bon bem ~e:pofitum \)on 100 ~r. in I}lbaug an 
bringen feien, roelel)eß bie lR elursgegner 1lt3mifel)en (- ro1e fte 
<tngeben, um ben barel) baß erftinftan3lid)e &rfenntniß i>orgefef)encn 
mml.lirfungßTofgen 3u entgel)elt -) gemacf)t l)atten. 

IV. ,3n i1)rem lRefurie an baß munbeßgericf)t fteUcn nunmef)r 
bie @ebrüber ~\lab tür fiel) unb lUSime lUSermeHnger alß fRefur~ 

renten ba~ 5Segel)ren, ben &ntfel)eib ber fantonalen Dberinftan3 
l.ie~ügnel) ber ermäl)nten stoitenfrage \lufaul)eben unb au errennen: 
bau bie fRefurrenten nicf)t :pfHel)tig feien, bie merfcf)iebungßfofte,n 
ber stonlur6fteigerunfl lUSermelinger au tragen, c\)entueU b(tf> bte 
~rage ber S)aftu\lrfeit für biefe Jrojtcn \)or ben ~ii>Hrtd)ter gel)ihe. 

:Die I5dlulboetreibungs, unb Jronfurßfatnmer 3ie~t 

in @;rmägung: 
'illie aUß I}lrt. 197 bCß lBetreibungsgefel$e.s 1)erbOrge1)t, erfa13t 

baß stonfnrsuerfal)ren, ar~ eine gegen ben @emeinfd)ulbner ge~ 
rid)tete @enera{e.refution, flimUiel)eß aber aud) nur baß bem 
'@emeinfel)ltlbner ge~örenbe 5Sermögen. mon l)iefem @runbfa~e roiU 
<tuel) mrt. 198 be~ lBetreHlUngßgefe~eß feine mUßna~tne mad)en, 
luenn er borfd)reibt, baß mermögen~itülfe, an benen lßfanbreel)te 
~aften, ebenfaUß ~ur WCaffe ge30gen roerben foUen. ~enn biefe 
meftimmung bC3iel)t fiel) nur auf oie im &igentum beß l5d}ulb~ 

nerß befinbUd)en jßfanbgegenftänbe (bgl. &ntfd)eibungen be~ mun" 
beßgeriel)te~, mb. XXIV, 1, D(r. 149,15.756* unb bie bort 
citierten jßrajubiaien). 

D!un ift aUerbing~ mögliel), baB 3mifel)en mermögen~ftülfen, 
bie bem @emetnfel)ulbner unb folel)en, bie einem :tlrittell g~f)ören, 
nael) ill(af3gabe ber einfel)lagigen ~ibHrecf)tßnormen reel)tnel) ein 
3ufammenl)ang oefte~t, bau in~6efonbere fold)e mermögenßftMe 
m gemeinfamer lUSeife :pfanbred)tHel) uerl)aftet finb, uno fann e~ 
bauei im ,3ntereffe bei fo1d)en fRed)tß\)erl)iHtniffen oeteiligter jßer ~ 
fonen liegen, oaB baß mermögen6ftM be6 ~ritten ebenfaU~ in 
baß stonfur~i>erfal)rm einbqogcn unb 3ufammen mit bemjenigell 
bes @emeinfel)ulbnerß beriljertet merbe. ,311 biefem l5inne 1)(lt ber 
{- ouen in extenso miebergegebene -) § 32 be<S IU3ernifd)elt 
~infül)rung~gefel$e~ oie ~inbe3iel)ung in baß Jronfur~uerfa1)ren 

* Sep.-Ausg., Bd. I, ]'\0 83, S. 340. 
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:oon 2iegenfd)aften ~ritter, bie mit folc{)en be~ .!tonfuriiten ge~ 
meinfam \)erfd)rieBen finb, uad) i~ren 58ornu~ie~ungen unb 5!Bir~ 
lungen geregelt. 

~ie auf biefe iRegeIung Beaüglid)en 58orfd)riften finb nun 
aber nid)t Bunbe~~, fonbern lantonalred)tlid)er 91atur. ;tla~ 
.iBunbe~red)t fommt baBet nur inforoeit in ~rage, a(~ e~ bem 
fan tonalen @efe~ge6er (- in bem Umfange unb in bel' 5!Beife, 
mie bel' Broecf be~ .!tonfur~uerfa9ren0 e~ 3uI(iat -) geftattet, 
ben .!trei~ bel' nad) .iBunbe~red)t aur \)J~affe ge9~renben ®egen~ 
ftänbe erroeiternb 3u BefUmtuen, baß unter Umjtänben Qud) :flritt ~ 
eigentum in ba~ .!tonfur~:oerfaf}ren einaube3iegen fei. ~ie 58or~ 
fd)riften aber, nnd) benen 6eaüglid) iold)en ~ritteigentum~ im 
,ftonfurfe ölt \)erfal)ren ift, gelten ni~t fraft 5!Btuen~ be~ eib; 
genöfiiid)en, fonbem be~ fantonalen @eie~ge6er~, aud) ttlenn fie 
materieU mit ben meitimmungen be~ munbe~gefe~e~ fid) beeten, 
unb f:pe3ieU aud), roenn biefe~, in &rmangelung \)Olt 6efonbern 
fantonalen meftimmungen, tn fu6jibtärer m5eife bie llla~gebenbeu 
910rmen entl)äU. ~arau~ ergibt fid), baa über bie \llumenbung ber 
fragHcl)en 58orfd)riften al~ foldJer bei ~urcf)fül)rung be~ .!tonfur~~ 
tlerfal)reu~ ba~ muube~geriel)t nidJt au erfennen 6erugt ift, ba e~ 
nur gegen 58erfei,;ung tlon munbe~reel)t angerufen \l,lerben fann. 

~ie .!toften\)erfügung bel' 580rinftanö nun, gegen )l,lefel)e ber 
iRetur~ fiel) riel)tet, fteUt fiel) ar~ ein 91eben:punft be~ niel)t me9r 
ftreitigen ~au:ptbege9ren~ um 58erfd)iebung bel' auf ben 10. Dr", 
tober 1903 angefe~ten <5teigerung bar. 5!Bie biele~ ~)au:ptbe", 
gel)ren iefoft, fo Beurteilt fiel) biefer 91eBen:puntt gemäa ber \)or", 
ftel)enben &rödcrung nnel) fantonn(cm 31eel)te, f:peaieU banad)~ 
0(1 § 32 be~ Iuaemifel)en &infftl)rung~gefe~e~ im ~aUe bel' 58er", 
fel)iebung her barin tlorgefegenen 6teigerung eine 58erfftgung be~ 
treffen)) stoften im fragHd)en 6inne geltatte. ~a~ munbe~geriel)t 
fit fomii au -einer Üoer:prüfung ber :Refur~fael)e nicf)t 3uftänbig. 

~emnnd) l)llt bie 6cf)ulb6etreUiung~~ unb .!tonfur~fammer 

erfannt: 
~er :Retur~ roirb im <5inne ber ,3nfom:peten3 beß ~unbe~ge", 

riel)t~ QI~ eibgenöffifel)e ?}(uffid)t~be9örbe abgeroiefen. 
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130. &ntfd)eib tlom 22. ~e3ember 1903 in 6ad)en 
.!tl.lltfur~lltaHe ,sml)oof, \llm~ler & G:te. unb @enoffe. 

Kollokation und Verteilung im Konkurse, Art. 247 /f., 261 /f. Sch.
u. K.-Ges. Kollokation eineI' Bür[Jschaftst'ordel'ung neben der Haupt
forderung. Streit über Gläubigerqualität (vgl. Art. 504, 188 O.-R.); 
Kompetenz der Civilgerichte. Stell1wg der Konkursvel·waltung. 

I. ~urel) ~ürgiel)aft~fel)ein tlom 6 . .JuH 1901 l)atte fiel) bel" 
iRefurrent, Dr. \llm~ler, bel' ..3ntaffo", unb &ffeftenbanf in Büriel) 
für einen aUfälligen 58erluft, bel' i9r aUß bem .!tontofomnt\)erte9r 
mit ber ~inU(t ..3m900f, \llm~Ier & G:ie. entftegen foUte, Bi~ auf 
ben metrag l.lon 5500 ~r. a{~ ~ürge unb ®erbftaa91er berfel)rte6m. 
\lll~ bie ~au:ptid)ulb1terin am 8. 91o\)ember 1901 in .!tonlur~ 
geriet, melbete bie 3nfaifo~ unb &ffeften6anf eine faufenbe ~orbe~ 
rung \)on 20,140 ~r. an. :flaneben brael)te ber iRefurrent, unter 
~erufung auf ben genannten mürgfel)aft~fel)ein, eine ~orberung 
:oon 5500 ~r. aI~ ,,~egref3forberung au~ 5Bftrgfel)aft bei ber 
.Jnfajf 0'" unb &ffeftenbilnfl/ 3m ~nmelbutlg, mobei er für fie (uni). 
anberroettige tlon i9m eingegebene ~orberungen) ~(\uff+1fanbreel)t 
becmfl'rucf)te an einem <5cf)ulbbrief Mn 20,000 ~r. auf \llrtl)ur 
\llm~ler ~ ®iegler unb an einer 2eben~berfiel)erultg~:p0{ice :oon 
25,000 ~r. auf ~buarb ,3lU900f. 

~ie ~orberung ber ~nfaffo" unb &ffeftenbant rombe bon ber
,ftollfur~tlerttlaltung (mit einer fleinen 9ier niel)t in metrad)t 
fl.lmmenben ffiCobififation) im .!toUofatiollß:pfan in V . .!tlaffe sub-
91r. 24 3ugelaffen. ~ie ~or).)erung6eingilbe be~ gtefurrenten figuriert 
im .!toUofation~~Ian unter 91r. 5 bel' ~lluft:Pfanbflaffe mit bel' 
~emerfung: I! iben!. mit llSof. 91r. 241/, unb bel' \llnga6e: ~te 
~orberung werbe beitrittfU, roeH \)on bel' mllnt e6enfaU~ ange~ 
meIbet. \llm 11. ~ebruar 1902 6rad)tl' baß .!tonfur0llmt ~ie~ba~ 
ill~ .!tonfUr0\)ermaUung biefe .iBeftreitung bem ~efurrenten gemaf3. 
\llrt. 249 \llbf. 3 be~ <5d)ulbbetrei6ung~~ unb .!tonfur~gefe~e~ aur 
jtenntni~, ttlobei e~ 19m (tn Ü6minftimmung mit einem \)orau~~ 
gegilngenen auf bie !prüfung bel' ~orbet'Ung be3ügliel)en ~efel)luffe 
beß @läubigerau~fel)uffe~ tlom 20 . .3llnuar 1902) erffiitte: ~ie 


