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füqrung be~ 58edt'age~ mimirft unb reel)t~))erbinbIiel)e ~rWirungen 
abaugeben befugt ift. ~r tut bieß aber niel)t meqr in amUiel)er 
I5telluns, fonbern aIß .).lri))ettreel)tliel)er 58ertreter. :Danetc9 fel)It bel' 
@:rfIiirung, welel)e bel' Oi~l)erise <5llc9\l.la(ter 15c9iirrer am 21. Wo. 
))emoer auf baß oe~ügnel)e ~egel)ren bel' ~efel)\l.lerbefül}rer ))om 
j 9. Wo))em6er etogegeoen l)ettte unb gegen \l.le!el)e fic9 Oie nac9. 
l)erige 'Sefel)u.lerbe rlc9tete, bel' @;l)etrafter einer im 58erfal)ren bel' 
&rt. 17/19 15el).!'t@ anfeel)tbaren 58erfügung. :Die 580rinftetna 
l)iitte beßl)etIO \uegen mangelnbel' Buftiinbigteit bel' &ufjiel)tß. 
bel)örben auf betß mefc9\l.lerbebegel)ren niel)t eintreten follen unb e6-
ift fomit bel' nunmel)rige 1Refur~ beß &. <5c9ärm in biefem 
l5inne begrünbet au erflliren. :Die %rage, ob ein enbgüItige6-
UrteH 6etreffenb bie meftlitigung be~ Wael){af3))ertrage~ ))orUege 
l)ber ni~t! fliUt nid,lt in metrllel)t, b,l im einen ober anbern %Illl 
ben &utfiel)t~bel)örben bie .!'tom.).leten3 3ur materiellen ~üfuns 
be~ gefteUten ~efel)\l.lerbebegel)renß mangelt. 

:Demnael) l)at bie <5el)ulbberrei6ungß= unb .!'tonfurßfammer 
erlannt: 

:Der 1Refurß roirb im <5inne bel' Snfom~etena bel'. &uffic9tß:: 
beMrben begrünbet erfliirt. 

30. futrlfi~ib :u~m 28. ~~&ruar 1903 
in 6etcgen ~ifd~$-~ülTer. 

Kollokation und Verteilung im Pfändungsverfahren. - Zuständig
keit der Ge1'ichteund der Aufsichtsbehörden ,. Art. 148, 17-19 
SchKG. - Kollokation im Falle des Rückzuges der Bestreitung einer 
Forderung. - Folgen der Nichtanfechtung einer materiell unJ'ich
tigen Kollokation. 

I. 58erfc9iebene ~etrei6ungen, bie beim ~etreibungßamt ?mer~ 
tl)enftein gegen ~l). I5tiel)! nngel)oben worben maren, fül)rten aur 
mUbung einer lßflinbun9~gru:p:pe, etn me!cge unter anberm bie 
1Refurrentin, ?mitme 1RofaHa Wme~.SlRüller, für eine ~orberung 
))on 7000 %r. neUft Btnfen, unb lffiit\l.le 15c9unf geb. S)iric9 mit 
einer 10Iel)en l.lon 10,000 %1'. nebft Btnfen, &nfel)!ua erroidten. 
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Unter ben lßflinbung~obieften figuriert sub Wr. 1 bel' lßflinbungi3" 
urfunbe ein l.lom I5c9uThner oetrie6ene~ :Drogeriegefel)iift mit Sn~ 
l,)entar6eftanb. m:n bem genannten lßflinbungi30bjeft mael)te namen~ 
bel' 1JMurrentin ~ürf:preel) Dr. ?müeft in ?illo!l)ufen ~igentum~. 

rCc9t geltenb, meIcger &nf:pruel) \,)on ben @ru~:peng{iiubigern (unb 
3mar nad) m:nga&e im 1Refurfe ))on flimtHel)en) beftritten wurbe. 
~(m 18. SlRai 1904 erHeB ba0 ?Betrei6ung~amt ?illertl)enfteht an 
%ürfprecger ?müeft (\!0 58ertreter bel' 58inbifantin Jtlagetufforbe~ 
rung nac9 &rt. 107 15d).!'t@. @(eicgen 'tageß fel)rieo ~ürf:preel) 
.!'tüpfel' inS3uaern nIß 58ertreter bel' lffiit\l.le <5c9unf an ~iirf:prec9 
iffiüeft, betB er bie ~eftreitung be~ fragUel)en :Drittanfpruel)e0 311. 
rüctgeöogen l)abe, bet ?mihue l5el)unf fein Sntereffe mel)r ~abe, 3" 
:proaeifieren. @egenüoer ben anbern @lliu&igern, \l.leIcge bie me= 
jtreitung aufred)t erl)aHen l)atten, Heu bie 1Refurrentin initle~ 

nac9 eigener m:nga&e ben angel)obenen ~ro3eB nael)trägHc9 mieber 
faUen. 3nfo(gebeffen fam e~ bann aUt 58ermertung beß ftagUel)en 
q3flinbungßooiefteß, bie einen meinerföß tlon 4998 ~r. 75 @;tß. 
ergeto. :Da0 ~etreibungßamt brael)te am 7. ®e:ptem6er einen biele 
l5umme betreffenben .!'toUofation0:plan mit ?Serteilung0Hfte 3ur 
&ufIegung. :Dnrin finbet fic9 bie 1Refurrentin mit einer %orberung 
tlon 7367 %1'. 85 @;tß. follo3iert, iffiitroe ®c9unf mit einer fOlel)en 
l.lt'n 10,318 ~r, 80 @;t0., unb roirb bel' erftern ein 58ertei!ung~~ 
6etreffni0 ))on 1602 ~r, 50 @;t~., bel' fe~tern ein fofcge0 ))011 

2244 %r. 35 @;tß. 3ugefc9ieben (neOft bel' 58ergittung ))on &rrefb 
foften an 6eibe). ~ine &n3al) I anberer @{liu&fger erl)etUen nael) 
smet»gabe il)m .!'tollofatlon ben meft bes ~r!öfe0 augeteHt. Weben 
bellt genetnnten .!'tollofation0:plan (inr. 11) fteUte ba0 &mt nod) 
einen mettern (Wr. I) nuf,' bel' bie 58ertetluug eine0 Ilnber\l.leitigen 
@:r!ßfeß &efc91li9t unb ~ier nief)t \l.leiter in ~etrac9t flillt. 

II. 3nnert ~rift fod)t nunmel)r ?mitroe WifIeß .!'tollofntion~:p[an 
unb 58erteilungßHfte (Wr. II) an, I5fe fieUte 3uulic9ft ein aur 
BeH nicf)t mel)r in ~retse ftel)enbe~ ~egel)ren um &ufnal)me il)rer 
%orberung in ben \plan, im metretge ))on 7 483 ~r. 90 @;t0., ftatt 
bel' MOB 3ugeIaffenen 7367 ~r. 85 @;t0 . .3n 3\l.leiter mute bean:: 
tragte fie, ba» ?mit\l.le l5el)unf nIß .!'tollofation~g{liubigerin aui3 
bellt q3lane roeS3U\l.leifen unb bai3 auf il)re &nj~racge entfallenbe 
~etreff!1i0 am ~rföfe be~ frllgliel)en :Drogeriegeic9äfte~ "etUBer 
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.reollofation~Vlanl/ il)r, ber ~efel)roerbefüljrerin, 3u3ufel)eibelt feL 
III. :nie untere uno bie falttonale ?nuffiel)tl3beljörbe ((e~lere etm 

29. i!coi'ember 1904) entfel)ieben betljin: &l3 fei auf bal3 3\l>eite 
~ef el)roerbe6egeljrcn niel)t einautretcn, ba cl3 fiel) babei um eine ber 
geriel)tnd)m .reom:petcIt3 unterftegenbe ?nnfeel)tung bel3 .reollofattoltl3" 
vlanel3 ljallb!e. 

IV. :niefen &mfel)eib ljat nunmcljr ?mitroe iJ(ifIcß mit bem bor" 
rte~enbelt, rcel)taeitig eingmiel)ten 1Jtefurfe an baß ~unbel3geriel)t 
umtergeaogen, inbem He baß noel) ftreitige ~efel)\l.lerbeoegeljren 
\Uieber aufnimmt. 

:nie 180rinftana erWirt, tlon @egenbemerlungen 3um 1Refurfe 
aofeljen au roollen unb trägt auf ?nbroeifung beßfelbeu alt unter 
~etufung auf oie ~egrültbung iljreß &ntfel)eibeß. 

v.a~ ~etreibult~ßamt ?mertl)enftein fel)lie&t fiel) bieiem ?nntrage 
etn, tnbem eß aur feine früljere 18ernel)m{affung i'er\Ueißt. 2aut 
b~rfc(6en fterrt e6 iiel) auf ben 6tanb:punft: 1}iir ?mU\l.le 6el)unf 
f e~ oroar baß :tlrogeriegefel)äft etUß ber \ßfänbung gefallen unb 
jet nun etlt beren 6telle rür beren ~orberung bie ?mit\l.le iJ(if[eß 
<tm &rlöfe etnf:pruel)ßbereel)tigt; bagegen müHe oie 1}orberung fn)on 
i~ 1Rüdfiel)t auf baß ?nnfeel)tungßreel)t her üorigen @ru:pp:ngläu" 
blger (?nrt. 14t! 6el).re@), roie bie übrigen foll03iert werben. 

:tlie ?mitll>e 6el)unf oeantragt ebenfallß ?nb\l.leiiung beß 1Refur~ 
fe~, unter !Berufung auf bie bem 18orentfel)eib au @runbe Iiegenbe 
lJJlotii.lierung. 

:tlie 6el)ufbbetreibungß~ unh stontur~fammer aie9t 
in &r\l.lägung: 

1. :tlie ?nuffaffung ber tal1ton,tfen 3nftllnaen, bllä bie ~e~ 
tel)roerbe nuf eine ber geriel)tUd)en .reolll~etena unterftel)enbe ~n~ 
reel)tung be~ stollofationßplnneß abötele, tft unautreffenb. :tlie 1Re~ 
tumntin beftreitet bie im .reollofatton~Vran figmterenbe g:orberung 
ber lJtefurßgegnerin, 1}rau 6d)unt, tn feiner lBeaiel)ung nIß eine 
materieU unbegrünbete (beöügltel) i!)reß ~eftanbeß, il)rer ~ölje, u.) 
unb fvrtel)t il)r niel)t i.lOlt biefem @efiel)tß.\)unfte aUß bie ?nntei@~ 
bereel)tigung am IJ:rlöfe beß geVfänbeten :tlrogeriegefel)äfteß ab. 
3l)t'e ~eftreitung ge!)t i.lielme!)r bal)in, bllä baß genllnnte \ßfiin" 
bungßobjeft für Me lJtefurßgegncrin \Uegen ?nnerfennung beß bQ" 
ran geltenb gemQel)ten :tlrittanf:pruel)eß au~ bel' \ßfänbung gefallen 
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fei unb baa bemnael) bie 1}orberung her 1Returßgegnerin, \Uenn 
<luel) unbeftritten unb e;refution~fäl)ig, ~el) boel) niel)t meljr gegen 
bQß genannte übjeft a{~ &,retutionßobjett rid)ten tönne unb alfo 
auel) niel)t mel)r an beffen &rlöß anteifbereel)tigt fet. ~iebei l)Qn~ 
beU eß fiel) um eine ~rage, bie betß 18orge!)en beß ~etreibungß~ 
<lmteß bei &rftellung be~ .reollotation~vIetneß unb ber lnertetrung,6" 
nfte tn betreibungßreel)tHel)er ~infiel)t betrifft, unb bie beßljalo in 
bie ,8uftänbigfeit ber Sllufjiel)t,66el)örben färrt (bergt ?nmtt 6amm~ 
{ung, 6e:parntnußglloe, ~b. VII, i!h. 31*). 

2. 3n ber 6ael)e fdort ift i'or aUem 3u bemerfen, baä ba~ 
?nml bie %fur6gegnerin 3u Unreel)t für iljre 1}orberung im .reo{~ 
10tlltionß:plan inr. II tollo3icrt unb i1)r inbiefem \ßlnne eine 
Duote beß lnetll.1ertungßerIöfeß be~ :tlrogeriegefel)äfteß Illß 18er~ 

tcUungßbetreffniß 3uge\l.liefen 1)at. 'Die 1Returßgegnerin l)ätte bieI~ 
mef)r gar niel)t mel)r aur .reoUofation augelaffen \Uerben folIen, 
fomeH e~ fiel) um bie 18erteiIung be.6 fragliel)en &rIöfeß l)anbeU, 
unb awar bCßl)alb niel)t, \Uei( baß übjeft, etu~ bem biefer &dM 
1)mül)rt, für fte aUß ber \}3fänbung gefallen ift. inael) ber ~Uten~ 
lage jteljt auäer ßroeifel, blla bie ~efurßgegnerin, nael)bem fie 
auerft ben \)on ber 1Refurrentin am fragUel)en \ßfnnbungßobiefte 
geltenl) gemael)ten :Drittnnf:pruel) beftritten l)atte, );liefe ~efheitung, 
bebor eß aur ?nnl)ebung bel' ?miberjpruel)ßflage fam, mieber 3u~ 

riicfgeöogen 1)at unb 3war in betreibungßreel)tUel) gültiger ?meife. 
~nß ~etrei6ung~amt tft, roie nUß feiner 18erneljmlllffung auf bte 
mefel)werbe unb bem 18orentiel)eibe l)er\)orgel)t, ftetß Mn bel' &lt; 
nal)me eine~ folel)en, gültig erffärten 1Rüdauge~ ber ~eftreitung 

(lu~gegan9en, unb bie ~iel)tigfeit biefcß 6tanb:pultfteß wirb aUel) 
bon ber 1Refurßgegncrtn in i9rer iReel)tßant\Uort bor ~unbe~ge~ 
l'iel)t niel)t in ~rage gefiellt. 3ft bemgemää baß fraglid)e :nro~ 
geriegefel)äft für bie lRefurßgegnerin netel)trägHel) \Uieber aUß ber 
~fänbung gefallen, fo ift Cß umgefc1)rt für IlUe übrigen @ru'P" 
i>engfäubiger in berfeIben berbHeben: für bie 1Refurrenttn nämHel) 
beßl)alb, rocH fie aI~ 5t'riuanft'reel)erin niel)t l.1erl)a(ten fein fonnte, 
ben tlOlt iljr fe(6ft er~obenen 'Drittanf:pruel) 3u beftreiten, mit 
mer\Uirfungßfolge tm Unterfaffung i3 falle, fonbettt, fo\Ueit fte mit 
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biefem :vr{ttanf:prna, unterlag, ll)re q3fiinbungsrea,te am Dbielte 
ol)ne weitere~ befte!jen bUeben (uergr. ~mtl. <5ammfung, <5e:parat" 
au~g\lbe, ?Sb. V, :Yer. 57 @rmngung 3 *); für bie übrigen @ru:p" 
:pengläubiger bagegen, rocH rte ben .:nrtttanf:ptua, ber !}{efurrenttn 
laut beren eigener I!lng(\oe mit @rfo(g beitritten !jaben. 

~uf @rnnb biefer <5aa,r\lge märe nun ba~ ricf)tige morgel)en 
bes ~mtes bei @rftellung be~ ltollofations:pf\lne~ unb ber mertel", 
fungßn~e ba~ gemefen, bie ?Refurrentin, foroeit e~ pa, um bie 
~nteHß'6erea,tigung mn G:rlöfe be~ fragUa,en :t:rogeriegefa,nftes 
l)anbelt, g\lr nta,t im ltollofattons:pfane 3u3u1aff en. :venn bie 
~Ollof(ttion einer ~orberullg fett bornu~, b\lB ein für bieie ber" 
Tügb\lrer merteUungserlö~ uorl)nnben fet. Db unb ~uie b\ls ber 
~\lU fei, beftimmt fia, eben nna, ber ~rt unb ~eife bel' ltollo. 
lnHon (be~üg(ia, S)öl)e, ?R\lng, ~c. berieHlen), mMrenb es fia, bei 
ber I!lU.6~tttfung ~e~ merteihmgßbetreffniffe6 febtglia, um eine auf 
ber re~tlla,en ?Balls ber lto~of\ltion au uo1l3iel)enbe artt!jmetifcf)e 
D~eratton l)\lnbelt. :Dem ®elagten tut aua, ber Umftanb feinen 
@mtrag, ba!3 möglid)ermeife ber ®läubiger, für ben baß eine 
~}:e~tio~sobielt aus ber q3fnnbung gefallen tft, feine ?Red)te be" 
3u9ltd) eme~ anbern beam. beifen (tdÖ§ nid)t uerIoren 1)at unb 
baB übcrl)au:pt bie ein3elnen @rn:p:pengliiubiger nid)t alle in glet. 
a,er ~eife aufbte fnmma,en $fänbung~obfefte beaw. beren (trIö~ 
I!lnf:ptua, au l)aoen oraud)en, fonbern unter Umftänben ber eine 
aus biefem, ber anbere au~ jenem Doieft ~c. jia, oefriebtgt mad)en 
fann. :Darau~ ergibt fid) nur, bau in einem fola,en ~alle bie 
lto~olat~on ft~ in S)infia,t auf bie merfa,tei)engeit ber einaeInen 
@dofe btffmnatert, unb baB bann bteßfalts 3Ullt ßluecfe ber mor; 
nal)me ber merteifung aud) uerfa,iebene ltollofatton~~lQne aufau. 
ftelte.n finb, mooei in jebem q3lane bie an bem betreffenben (ttlöf e 
antetI~bet'ed)ttgten @liiubiger mit il)rell ~orberungen au toUoateren 
finb unb (- waS5 l)ier in ?Setrad)i faUt -) aUein foU03iert 
merben bütfen. 

3. :Yeun Hegt aber ber ~orliegenbe ~all fo, ba~ ba~ :Setret. 
bung~amt bie ~or~erung bcr :Refurßgegnerin in ?Beaug auf bie 
mertetlung be~ @rlofeß au~ bellt :vrogeriegefa,äfte aur ltoUofa~ 

* Ges.-Ausg. XXVIII, 1, ~r. 88, S. 375. (Anm. d. Red. f. Pllbl.) 
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tion aU3ulaffen 1)at, aoer bann biefe ltollofation uon feinem 
@ru:p:penglaufliger, mit ~{uS5na~me ber ?Refunentin, tnnert nü~na,er 
~riit ben I!luffegung bes q3(anes an angefoa,ten worben ifi. 3n~ 
folge beHen mu\3 fie, trot tl)m materiellen Umia,Ugteit, ben un· 
tatig gebliebenen ®liiubigem gegenüber als in mea,t~fraft erwad)~ 
fen gelten, ba bie I!lnfed)tung ber ?Refurrentin benfelben nia,t oU 
gute fomml (l>ergf. &mtl. <5ammlung, 6e:parataußgabe, ?Sb. VII, 
:Yer. 31, 6. 152 unten *). :Damit gelangt man baou, ben :Jtefur~ 
gut3ul)ei\3en, mit bem bie ?Refurrentin i)et'fangt, eß folle i~r ber 
ber ?Refur~gegnerin 3ugeteHte :Settag aIß lllciteres merteilungßoe. 
treffnis 3ugefd)ieben werben. 

:vemnad) 1)at bie <5a,ulbbetreiflung~. unb ltonfurMammer 
etfannt: 

:ver ?Relurs wirb gutgel)ei\3en unb beml1ad) ba~ ?Setrei6ungß. 
<tmt ~ertl)enfteht l>crl)alten, baß ftreittge, ber ?RetUt~gegnerin, 
~itwe \5a,unf, 3ugefd)iebene merteHungsbetreffnis ber ?Refurrentin 
aU3uteUen, foweit bieß aUt :vecfung tl)rer ~orberun9 nötig ift. 

31. ~utfdjeil) uom 28. ~e6tuat 1905 in 6ad)en ~rodj. 

Einspruohsverfahren. - Frtstansetzung nach Art. 106 Abs. 2 SchKG. 
.4ufhebung 1JJegen Verwertung des Pfändungsobjektes, bei Pfändung 
eines Geldbetrages't ATt. 107 Abs. 4 SchKG. 

1. :Der ~lefurrent ?BIoa, l)atte bem I!loral)am IDeeier, ~irt in 
D:Pfifon, burd) mertrag \)om 12. IDeai 1903 eine ~iegenJd)aft mit 
~irtfcf)aft unb IDeetgerei uetfauft. Um einer bro1)enben l!lußwei. 
fung au~ ber fd)olt fle30genen ?Sefi~ung au entgel)en, be:ponierte 
ber ltäufer IDeeier ant 10. CSe:ptemfler 1903 flei ber :Yeotariat~. 
tau3fei ?Baffersborf aUt <5id)erung be~ lt(luf))reifeß 1000 ~r. in 
bar. ?SIod) ffagte bann auf @rrüllung be~ ltclltfeß mit bem ?Be· 
gel)ren : e~ ~aoe lia, IDeeier bie getaufte 2iegenf cf)aft um ben 
jf(l.uf~rei~ l>on 22,000 ~r. Aufertigen alt laffen unb 1000 ~r. 
~ln3al)lung 3u leilten . .:niefeß ?Segel)ren wurbe il;m oberiuftaualtd) 

* Ges.~Ausg. xxx, !, Nr. 67, S. r.12. (Anm. d. Red./. Publ.) 


