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burd) ~eaal)lung ber barin figurierenben Jtonfurßforberungen 
limits uollaogen tft: S)ter Iäf3t fid) in lRüctfid)t auf bte &igen~ 
tumßentäui3erung ber smaffe unb ben &igentumßerwcrli ber ein~ 
aelnen ®läu6iger fagen, ban man eß inrowett mit einem befinittu 
a6gefd)loffenen unb au ®unften beß ~ad)aüglers ntd)t mel)r 
mobifiater6aren Q5erfal)ren au tun l)abe, wenn (md) mit biefem 
baß jtonfurßuerfaI)ren im ®anaen alt feinem ~6fd)luf3 nod) nid)t 
gefommen tft. 'Die genannte &rwägung nun tft für ben ®efet~ 
ge6er nid)t nur rür ben U:all uollftänbiger, fonbern auel) für ben~ 
jenigen erft teUweifer ~usaal)lung beß &rlöfes wegleitenb geluefen 
unb l)at in le~tmr ~eatel)ung tl)ren ~usbruef in ber uom lRe~ 

furrenten angerufenen ~eftimmung beß ~rt. 251 gefunben, bau 
ber ~ad)3ügler auf ~6fd)ragsuerteUungen, weld)e uor feiner ~n~ 
mefbung ftattfanben, feinen ~nf:prud) lja6e. &in ~nfprum auf 
ben bereits uerteilten steH bes &rlöles foll tl)m weber in U:orm 
einer ~üd'forberung, nod) in U:orm eines meauges aus bem nod) 
für bie weitere l.8erteilung uerfügbaren &rlßje 3uftel)en. 'Die enb 
wiefelte ~uffaffung ftimmt aud) mit bem ®efe~e im allgemeinen 
ü6erein, ltleld)Cß in beutlid)er )lieire bas ber U:eftftellung ber l.8er~ 
teiIungß6etreffniffe bienenbe l.8erfaI)ren, unb fpeaieU bie ~uf(egung 
ber Q5erteUungsHfte, unb oie Q5erteihmg, bie ~us3aI){ung bes &r~ 

(öfe~, als 3wei getrennte eitabien toneinanber fd)eibet. 
~lus bem ®efagten ergibt fid) bie Unrid)tigfeit 'cer oem l.lor~ 

inftanoUd)en &denntniffe au ®runbe liegenben ~nfid)t, bau bas 
:Jledjt bes ®läubigets auf ~us3al)lung itineß burd) eine ted)tß~ 

fraftige Q5erteHungßIifte feftgeiteUten metreffniifes bei ~mtlenbung 
be0 ~rt. 251 ber wirfIid)en ~ußaal)lung gIeid)gcfteUt 'IlJerben 
müffe. ~lß unftid)~altig erroeift fid) aud) ber tion ber Q50rinftana 
erl)obene &iml.lanb, es mürbe 3ufolge ber I)iet \.lertretenen ~{uf~ 

faffung eine ltngleid)e meI)anblung ber im Q5erteilungß\.lerfaI)ren 
beteiligten ®liiubiger bunn eintreten, wenn ber ~ad)3üg{er nad) 
meginn, aber tor meenbigung ber ~ütßoaljlungen an bie etnöelneu 
jtontureforberungen fid) uumelbet. 'Diele einöelnen ,8aI)lungen 
bUben nämlid) 6lof3e stetl~anb{ungen ber einljeitHd)en fonfurß~ 

~ro3enuaHfd)en ,operation ber Q5erteUung beö\l.l. ber ~ofd){agsuer' 
leitung im 6inne be0 ~{rt. 251. &ntfd)eibenb ift nun aber für 
bie ~ed)t~fteUung bes :','!(ud)3üg{ers, bas I)eif3t für ben ~usfd)(uU 
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bCßfelben Uon oer ffiWberedjtigung am &rXöfe be3m. steUerlöfc, 
nid)t bie erfolgte 'Durd)füI)rung, fonbcrn bie SnangriffnaI)me 
biefer Dperation, ba ~ier bie @ren3e 311.lifdJen ben 6eieen 6e, 
f~rod)eneu 6tabien be~ Q5ertei1ungßtierfaljrenß meftfteUung ber 
gläu6igerifd)en ~nred)te unb me3a~rung ber ®läuoigerfd)aft) Hegt. 

'Da ber ~Murrent feine jtonfurßanmelbung llnbeftrittenerma~en 
bor begonnener ~usoaI)lung be0 fragltd)en steilerlöfe0 gemad)t 
~at, tft er an bemfel6en antei1~bered)tigt unb fondt fein ffi:efurs 
gutauI)ei aen. 

'Demnad) I)at bie eidjulb6etreibllng0= unb jtonfurstammer 
ereannt: 

'Der lRefur~ mirb bcgrünbet unb bamit oer lRefurteut al~ am 
~rlöfe, beffen Q5erteUung in ~rage ftel)t, nad) sma~gaoe feiner 
l)(edjt~fteUl1ng al~ Stontursgläubiger anteUsbered)tigt erfliirt. 

73. &ntfd)eib tom 13. smui 1904 
in eiad)en 'Dol,le~)lieber. 

Art der Betreibung, spec. Art des Zahlungsbefehls (Betreibung fÜ1' 
Miet- ttnd Pachtzins ge1nä~s Art. 282 SchKG). - Unzuständigkeit 
MI' Betreibungs- und Au{sichtsbehörden zum Entscheid iibe1' ein 
beanSpTuchtes Retentionsl'echt. - Lggitünation zur Beschwe1'de{üh
'l'lmg gegen den Zahlungsbefehl. 

I. ver tlMurrent vOl)e=!ffieber ~\ttte am 10. Sanuar 1904 
beim mdreioungsllmte imenaifen gegen Sufo6 molliger 3um 
I/eiternen" in smenaifen für eine U:orberung~fumme Mn 5339 U:r. 
70 @:t~. famt ,8in6 ein metreibungsbegeI)ren gefteUt. Unter ber 
lRubrif lIU:orberungsurfunbe" I)atte er angegeben: lI1Rücfftänbiger 
'imiet3inß, U:utter, stagesentfd)äbigung Uom 1. Suni 1901 6i6 
1. :no~ember 1903 für i!anb unb eid)eune im lleitemenJ/; unb 
unter ber lRu6rif 11 ~Ufallig nä~ere ?Bemerfungen ll

: lI'Da~ lReten~ 
tionsueraetd)ni~ ift aufauneI)men unb mit U:ormL 21 ou betrei6en. 
'Definititie ~6red)nung unh rid)tige ®egenred)nung l.lor6e~alten 1/ • 

~m 11. Sanuar erliee baß ~mt einen ,8at}Iung~6efel){ auf me~ 
treibung für ffiliet~ unh q3,Id)tains (metreibung ~r. 485). me~ 
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aiiglic9 ber 1)letention~gegenftänbe wirb barin auf eine am gfeid)en 
~age gegenüber bem betriebenen 'Sc9ulbner aufgenommene iReten= 
tion~urfunbe uerl1>lejen. 

:ver .?Betriebene erl}o6 1)lec9t~uorfc9!ag unb reic9te baneben nod; 
eine .?Bejc9werbe ein mit bem !8egel)ren, bie !8etreibung 91r. 485 
a{~ unftattl)aft auf3ul)euen. Bur !8egrünbung biefer .?Befc9\l.lcrbc, 
l1>e1cger fic9 brei :vritt\lnfvrecßer geVfänbeter Dbiefte, Dr. ?Sogt unb 
.R:Onlorten, anfc9Ioiien, l1.lurbe geltenb gcma~t: :ver @(äubtger 
:vo\)e:)ffieber fei infoIge ?Sct'faufe~ iett 910uemuer 1903 nic9t mel)r 
~igentümer ber .2iegenfd)aft aum ,,'Sternen", be~l)aI6 bie morau~= 
fe~ungen be~ ~lrt. 294 D1)l nic9t mel)r gegeben unb alfo für eine 
allfällige ,&orberun l) :VOll(~~ nur ge\l.>i\l)nItc9c iBetreifnmg 3u1äjfig. 

n. :vie untere ~lufiic9t~bel)örbe l1.lie~ bie .lBefdJwerbe ab, l.lon 
ber ~rwagung au~gel}enb, baa bic ,&rage, ou ba~ gläubigcrifd)e 
1)letention~rec9t infofge ueränberter ?Serl}ältniif e nic9t melfr bejtel}e, 
ni~t im !8elc9\tlcrbctlerfal}ren, f onbern burd) ben 1)lic9ter 3u ent= 
fclJeiben fei. 

,3nfolge 1)lefurfe~ be~ ,3afob !8oIliger unb .R:onjorten l)ob bie 
fantonale ~ufiic9tßbel)örbe unterm 23. SJRäq 1904 ben erft; 
inftan3HclJen ~ntfcgeib unb in @utl}eif3ung ber !8efc9merbe bie an; 
gefoditene ?8etrduung auf. 'Sie ftü~te lief) auf folgenbe @rünbe: 
:Der @läubiger tjabe bei ~nl)eoung bel.' beabfief)tigten !8etreibung 
auf q3fanbI.Jcrmertung bie @egenftänbe, an benen er ein 1)leten~ 
tiollßreef)t geltenb mac9en molle, nid)t oqeief)net, fonbern rebiglid) 
bie oben aitierte ~emerfung betreffe nb ~(ufnal}me be~ lJtetention~~ 
tleraeief)nifie~ ange6ruef)r. Unter biefen UmfNtnben ljätte 'ocr QJe, 
trei6ung~beumte, ber nad) &rt. 38 'Sc9.R:@ bie .?Betreibung~art 
oeftimme, bir ~etrei6ung auf q3fänbung ullb nic9t auf ~fanb~ 
bCrltlertung einleiten follen. :vie eingeleitete qsfanb\.Jerl1>ertung~~ 
betrei6ung müffe fomit Il(~ un5uläffig aufgetjoben werben. 

Ur. @egen biefen ~tfc9eib ric9tet fic9 ber ntmmel)rige, rec9t~ 
adtig eingereic9te IRefur~ be~ @läubiger~ :vo\)e")ffieber, 11>0rin 
betfelbe auf ~ufred)tljaltung ber ungel}obenen !8etreibung uno 
'!lbweif ung ber gegnerij ef)en !8ef c9mcrbe anträgt. 

:Die jßorinftllna et'flärt, 3u feinen @egenbemedungen in 'Saef)en 
tleranlul3t 3U fein. 
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:vie 'Sc9ulbbetreibung~~ unb .R:onfurßfammer aiel}t 
in ~rwägung: 
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1. :vie lRefur~gegner, ,j'afoo ~olliger unh .R:onforten, ljuben 
il}re !8efc9\lJerbe, Joweit eriic9tIief), febigHd) burauf geftü~t, bau 
ba§ ~letention§red)t nid}t mel}r oeftel)e, in S)iniic9t auf \ue!cge§ 
her tRefurrent bie !8etreibung nlld} 'illaj}gabe ber ~rt. 282 ff. 
unb bamit al~ q3funb\.Jerwertung§uetreioung eingeleitet l)at. SJRit 
1)lec9t wlltbe tlon ber erften 3nftan3 biefer iRefur~grunb tler~ 

worfen. :va bie g;rage be~ beqeitifjen ~eitanbe~ be~ beanfvntd)ten 
lRetentionßred}te~ cltlilred)tItd)er iJeatur tft, l)aben bie ffiefur§:: 
gegner fic9 ber betreioung~mäBigen @eltenbma~ung be~ tlon il)nen 
bejtrittenen 1)led)te~ in ber ?meife au ltlibrrfe~en, bau He bie nnge= 
l)obene !8etreibung burc9 lRec9tß\)orfc9I\19 l}emmcn ltnb ~en :JMur~ 
renten aur rid}terfid}en U:eftjtellung be~ 6ef)Qu:pteten 1)lfdite~ ber~ 

anlaffen. :vie ~nl}ebung ber !8etreibung bagegen fmm feiten~ be~ 

~mteß nict)t tlOn einer q3rüfung bel' genannten matetiellreclJtIic9Ctt 
g;rage abl)ängig gemad,lt werben. 

2. 5t>a~ läut benn uuc9 bie ?Sorinftlln3 gelteu, inbem fte lebiglid) 
tlon bel' anbem ~rroäoung aU0 3ur @utf)eij}ung ber ~efc9n)erbe 

fommt, ba13, nad) ber g;affung be~ gertefften ~etreibung~begef)ren§, 
ba~ %nt biefem QJegef)ren nid)t burc9 einen .8al}Iung§befel)I nllc9 
~rt. '282 be3\1). für bie q3fal1bl)erwertung~;, jonbem butc9 einen 
folef)en für bie q3fänbungßbetrei6ung f)ätte U:01ge geben folIen. 
:Run fel}ft aoer bem lRefur~gegner ~oHiger ag betriebenem 
'Sd)ulbner unb umjomcl}r ben lRetur~gegnem ~efd)bild), 'l)~er3 
unb Dr. jßogt ul~ :vrittanf:pred}em bie ~egitimntion, in l.lOwür~ 

figem ~unfte !8efd}werbe 3u fül)ren; üb ba~ !8etreibung~ilmt baß 
\.Jom @Iäubiger gefteItte !8etretbung~6egel)ren rid)tig l.lerftanben unb 
i9m bemgemäa burd) ~tlau be~ i9m entf:pred)enben Bal}lungß~ 
6efel)lcß 'oie ric9tige ITioIge gegeben f)nbe, betrifft au~ief)HeI3Hc9 'oa~ 
jßerl}ä(tni~ ömifd)en bellt @!äubiger unb bem ~mte: ,3n ITirage 
ftel}t f)iebei nur ber ~nfvmc9 be~ @läubiger~ auf ~rIaf3 eine~ 
feinem )ffiilIen gemäßen Baf)lung0oefel}!eß. ~rft ber !8efel}! fclbft 
l1>enbet fic9 ag amtlic9cr ~ft gegen anbere unb lierül}rt bie ,3nter= 
eHen be~ lietriebenen rs~ulbner~ unb mögUcgerweife aud} weiterer 
~erfonen. :viefe fönnen il}n be~t)u{6 ag fold}en, formrll unb 
tnl}altltc9, anfec9ten, f:pC3iell auef) unter bem @efid)t~:punfte un; 
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tid)tigcr lBetrei6ung~art. :tlagegen fönnen fie ba~ Q5erfa~ren od 
feinem ,8ujtanbefommen nid)t bemängeIn, aum minbeften nid)t 
unter ben gegeoenen Umjtiinben, mo aUein bie rid)tige ~{uffaifun9 
be~ gliiuoigerifd)en lBege~ren~ burd) ba~ ~mt in U:mge jtef>t. 

3. :tla anbere al~ Me erluiif)nten @rünbe gegen bte @ültigfeit 
ber fragUd)en lBetreibung nid)t l)orge6rad)t ~orben fhtb, ift bel' 
ffierur~ gutauf>eiflen, o~ne ~a~ eine ~rörterung ber ~eitern l)om 
ffiefllrrenten Mrgeorad)ten ~rgumente nod) uon nöten \uäre. 

~emltad) ~Ilt bie ®d)ulblietrei6ung~: unb .!tonrur~fammer 
erhltltt: 

't)er ffietur~ ~irb liegrüllbet unb bamit ber in bel' fmgUd)en 
metreiliung erlaHene Bal)rultg~oefef)l ar~ in .!trnft lieftel)enb ernärt. 

74. ~ntfd)eib i,).om 19. Wlai 1904 in ®Ild)en 
sr .onfut~a mt D Hen (~onfurßi,)erma(tung L 6. lBii rtf d) i). 

Verteilung im Konkurse, A1't. 261 ff. SchKG. Wirkung des rechts
kräftigen Kollokationsplanes. Anrechnung einer nach Rechtskm{t 
des Kollokationsplans bezogenen Dividende aus einem auswärti
gen Zwangsvollstreckungsverfahren gegen den Gemeinschuldner '! 
Tilgung der kollozierten Forderung mit konkursrechtlicher Wirlmng. 
Verfahren ZU?' Geltendmachung der behaupteten Tilgung. Naohträg
liehe Berichtigung des Kollokationsplanes. Einfluss auf die Ver
tpilung. 

1. S)an~ lBiirtfd)i i,)on :tlufHfcn (~anton 6.o1.otf>urn) ~ar in 
mingß (Q5.omd6erg) 2eiter einer .!täferei geluefen unb l)atte fid) 
!;l.on b.ort 11m 31. ,juli 1903 unter IDCitnal)me \.lon !Barfd)aft in 
bit' ®d)lueia gef(üd)tet. G:r murhe in ®.ol.otl)urn berl)aftet unb 
megen Unterfd)(agung in 6trafunterfud)ung ge30ilcn unb !;lerur: 
teilt. m3äl)renb er in DIten in Unterfud)ung~~aft fau, eröffnete 
bal3 ~mt~gerid)t Dlten:@ö~gen mn 9. 0eptember 1903 ü6er if)n 
ben ,\e.onfur~. ,jn bie maffe fief namentlief) ein bem @emein: 
fd)ulbner in ber 6trafunterfud)ung abgen.ommener ~etrllg \.lon 
3trfll 15,000 lYr. mie 5t.onfur6uer~aItung mollte aud) bie im 
Q5.orarllierg liegenben Q5ermögen;3ftücfe !Blirtfd)i~ dur :mafie aiel)en. 
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~a~ !Seairfßgerid)t !ShtOelta lel)nte iecod) bie ~u~lieferultg ao 
mit ber !Begrünbung, bat; baß fragIid)e Ißermögen fd)on mit 
gerid)tHd)em ~fCtnb belegt fei. S)ieb.on erf)iert bie 5tonturß"ermaf: 
tung ourd) Q5ermitt(ung ber fllnt.onalen ~uffid)t~6e~örbe am 
17. Dft.ooer 5tenntniß. 

&m 28. 9lo\.lemlier gelangte her 5toUofati.on~:pran öur ~uf: 
legung unb mit bem 8. :tleöember ertl.1ud)ß berfellie in ffied)tß: 
haft. :tlarin figuriert a(ß ~often inr. 8 au. @unftelt beß st.olt: 
furßgliiuoigerß ffi:ubolf U:ri~ in !Biltg~, aI~ lIefj'ionar einer gröfiern 
,3al)f ®utl)1l6en uon W(Hd)Ueferanten Illt ben @emeinfd)ulbner, 
~in ~orberungfllietrag "on in~geiamt 12,216 U:r. 48 IIt~. mit 
66 ~r. 92 IItß. ,8illß. &In @nbe be~ 'ßlaneß, im ~nfd)lui3 an 
bie ~bbiti.olt ber foUoaierten U:.orberultgßoeträge, finbet fid) f.olgen: 
her Q5ermerf: 11 :tla&u fommt nod) ein euentueUer lSerfuft, ber 
au~ bem in lBing~ dU erIebigenben ~fiinbung~uerfa9ren refuUierL/J 
~m 8. »)(är3 1904 fam bie Ißrrtei!ung~nfte aUt &uf(llge. ,jn 

berfefben mirb bon ber au @unften be~ ffiubolf U:rit; fo[oaierten 
U:orberungßfumme \.lon 3ufammen 12,283 lYr. 40 IItß. ein &baug 
\.lon 5817 U:r. gemad)t in ~üd'iid)t barauf, bau ffi:ubolf U:rit; 
feine U:orberung Ilud) in ber in !Blubcua burd)gefill)rten, im :tle: 
aem6er 1903 aligefd}l.offenen, mquibation geHenb gemad)t unb 
bort eine ,8umeifung in bel' ~öl)e biefe~ ulb3ugeß, e,rf(uj'iue ,8in~ 
unb .!t.often, ot'~ogen l)atte. :tlanad) figuriert in ber IßerteUungß: 
Hf te Ctl~ !Setrag, für ben bie ButeUung an lYri~ erfolgt, 6466 U:r. 
40 IItß., für meldjell lBetrag ein Ißerteilung~6etreffniß Mn 
4171 U:r. 85 IIt6. unb ein Ißerfuft6etrcffniß \.lon 2294 U:r. 
55 IIt~. feftgcfet;t mirb. ~ie gmannten ,8iffern (aufler ber i,).on 
12,283 U:r. 40 IItß.) ftnb in ber mjte nur mit lBleiftift b.or: 
gemerft. 

II. inad)bem ber Q5ertretet be6 :Jtubolf ~rit; ben feinen ~nteU 
6etreffenben &Uß3u9 nad) ~rt. 263 mlif. 2 erl)aften 9atte, reid)te 
er innert ~rift !Sefd)merbe ein mit bem lBegef)ren: ben Ißcrtei~ 
htng~p[an in bem ~inne abauänbern, bau ber lBefd)merbefüf)rer 
<mftlltt nur mit 6466 U:r. 40 IItß. mit bet \.loUen ®umme \,)on 
12,283 ~r. 40 IItß. an ber merteUung partiatpiere. 3ur !Se: 
grünbung biefc6 ~ntrage~ berief fid) ber lBefd)merbefill)rer b.or 
aUem auf bie 3U feinen @unften erfolgte red)t~fräftige .1toUoflltl.on 


