
C. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETRElBUNGS
UND KONKURSKAMMER 

ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSIDTES 
ET DES FAILLlTES 

21. ~ut'djdbuom 21. ~4uuaf 1908 in <.5nd}en gldj"W"~4!f. 

Art. 92 Zil1. 9 SchKG: Unterstützung von Seiten eines Sterbefall
vereins als unpfändbares Vermögensstück. 

A. ~er in stonfurß erWirte 30'9ann mseber in ~ie:polbßnu tft 
feit 1878 WCitgHeb beß 113entrall.m6nnbeß 'ocr <.5terbeumine 'ocr 
Sd}roeia. <.5ticferet • .3nbuftriell

• ~iefe ®enofleni~nft 6e3\l)ecft, ,,'beim 
mblcben eineß WCitgliebeß für beffen ~interlaffene eiue Unter~ 
ftü~ung au j'id}ern". ,3ebeß ImUgHeb '9nt einen monatUd}en !Set. 
trag bon 1 lJr. 6iß 1 U:r. 50 ~tß., je naef} ber straffe, in 'ocr 
eß uerj'ief}ert tft, ~u teiiten. ~aef} ber ~öge beß !Seitrageß unb 'ocr 
~auer ber IDatgHebief}aft rief}tet fief} oer bem !Seaug~6mef}ttgten 
außauaal)Ienbe lI:tobeßfaUbetrag". ~ie IImereinßreef}tc (~ufnal)me~ 
farten)1/ ftnb biß 3U "'/5 ber 6ter6efnUfumme 'tler:pflin'o6ar unb 
unbefef}ränft abtretbar. ?illeber 1)at 'oie ifinigen am 20. ~uguft 
1907 feiner IZ'gefrau nbgetreten (\l)ie eß fef}eint erft naef} ber 
jtonfurßeröffnung, bmn ~atum fief} auß ben ~ften nief}t be~ 
ftimmt entn~l)men {ä~t). ~cr übedeßenbe IZl)egatte gel)ört übrigenß 
au ben q3erfonen, i;)te ftatutnrifef} alß 3um !Sc3uge beß :to'oeßfaU. 
{letrageß bereef}tigt edlärt fhtb. 

B. ~er 1Refurrent 6cf)a\l)alber uerlangte aIß stonturßgläu'biger 
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tlon ber .R:Onfurßtleru'HtItung (.R:onfurßamt Unterrl)einta() : e~ 
foUe bie q30lice aUt smajfe ge30gen ref:p. bie 1Jted)tsanfprüd)e ba~ 
rlluß ber smnffe gewal)rt roerben; etlentueU feien biefe ~{nf:prüd)e 
nnd) m:rt. 260 iSd).st@ ben @{äubigern n03utreten. :tJie .stonfurß~ 
tlerronftung lel)nte eß unter iSerufung Iluf ~{rt. 92 Biff. 9 iSd).R:@ 
ab, biefen megc9ren au entf:pred)en, worauf fie iSd)aroatber im 
mefd)roerberoege erneuerte. 

C. meibe fantona!en .3nftanaen roiefen feine ~efd)~tlerbe Il(ß 
un6egrimbet 1l6. :tJie obere &uffid)tßBel)örbe fÜl)41 in Ujrem Ilm 
27. :l10tlember 1907 geraUten &ntfd)eibe unter iSerufung auf 
Sager, .R:omm. 6. 152 oben, aUß, blla fie ber geHenben q3rllJ:i0, 
bie einen fold)en m:nf:prud) I)or feiner lYäm!}feit Il{ß :pfanb6ar er~ 
Wire, nid)t beiftimuten fönne, fonbern ol)ne 1Jtücffid)t Iluf bie 
lYämgfeit barlluf abfteUe, 06 ber mertmg ben ~9atQfter einer 
Unterftü~ung ober einer .sta:pita(an(,tge l)abe. .\)ier a6er fet erftereß 
ber lYaU. 

D. :tJiefen &ntjd)eib l)at iSd)Clwa{im red)töeitig unter lYeft91l1" 
tung an feinen m:nträgen an bas munbe0gerid)t \l.leitergcaogen. 

:tJie morinitan3 l)at \.)on @egenbemerfungen 3Uut iHefurfe ab~ 
gefe9cn, bie .R:onfur~l,)erwaHung fid) für m:bweifung aU0gef:proctjen. 

:tJie 6d)ulb6elretrmngs ~ unb stonfurßfClutmer' 3iel)t 
in (hw/igung: 

:tJie angefod)tene tonfur0amtIid)e merfügung grünbet jid) ba,. 
ra.uf, bau m:rt. 92 Biff. 9 a(ß un:pflinbbar erflärt: "bie Unter~ 
ftü~ungen Mn iSeite ber iSter6efaUl)mine". @:'ß fragt fid) nun, 
06 ber ,,~obeßfnU6etrag", ben ber 1I~')entrn{\.)erbanb ber 6terbe~ 
I)ereine ber iSd)roeia. iStidereiinbuftrie" - unaweirel9aft eine 
unter Biff. 9 faUenbe ®efeUfd)nft - nnd) bem bereinftigen m6~ 
reben be~ @emeinfd)u{hner~ ben anfprud)06ered)tigten ~infedaffe= 
nen nuBau3af)(en f)Clben mirb, beroch ben ~9arafter einer "Unter:: 
ftütung" iut gefetIid)en iSil1ne befi~e. ~lnd) ber geItenben q3rari~r 
namentHd) ben f)iefür grunbfä~lid)en &ntfd)eiben tn iSad)en stoft 
(m:rd)il) 2 t)1r. 88) unb ?illerner~6feiner (m:iS iSep .• m:u~g. 8 
Wr. 69*), ift ba~ au berneinen: :tJannd) 6ilbet ein foId)er lI~obe~~ 
fa((6etrag" eine unpf,mbbare I/Unferjlüt1ung" nur, roenn er "nad} 

* Ges.-Ausg. 31 I Nr. 127 S. 750 ff. (Anm. d. Red.f. Publ.) 
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~intritt ber ftatutarifd)en morausfetungen", arfo nautentlid) nad) 
bem ~obe bes merjic'Qerten, fetnen ~interraffenen gefd)ulbet ltllrb 
ober bereitß aUßbe31l9It ift; nid)t aber bUbet er eine f/ Unter~ 
ftü~unglJ fd)on Il(~ ein l)(og fünf tiger m:niprud) auf m:Ußall9Iung 
unb au einer Beit, ba bel' mebürfui~faU ber ~interlaffenen, bem 
er bienen foU, nod) ntd)t I)orliegt, wii9renb eß fid) be.[ ber me: 
ftiutmung ber stom:petenö fragt, wa>3 in ber @egenwart bem 
iSd)ulbner unb ben iSeinen 3Uut ~e6enßuntet'f)nlt notwenbig fei. 
&in aureid)enber @runb, I)on biefer m:ußlegung beß @efe~eß ab. 
3U\tleld)en (für bie iut einaefnen nod) auf bie erW(l9nten &ntfd)eibe 
I)erwiefen wirb), liegt nid)t I)or. 

3m übrijJen tft aud) nid)t bef)auptet worben, bie m:nfprüd)e 
au~ ber fmgIid)en merjtd)erung feien 9öctjft perfönHd)er t)1atur 
unb bCß9a(b unpfänbbar, eine mnnal)me, bie of)uc weitet'e~ burd) 
bie ftatutarifd)en iSeftimmungen über bie m:btretung unb bie mer~ 
pfänbung ber mminßred)fe \l.liberlegt roirb. 

5Dnutlt gefangt man baau, bie mefd)roerbe unb ben mefur~ in 
if)rem ~auptantrage 9ut3ugeijjen unb baß .ffonfur~amt au tler:: 
9alten, bie jtreitigen ~nfprüd)e aur smaife alt 3ie9en. .3n bel' 
lYoIge wirb bann iut gefetlid)en merfa9ren au entfd)eiben fein, ob 
bie m:nf:prud)e I)on ber stonfurßl)etroaUung 3u uetWer1en finb ober 
- wie e~ ber euentueUe lBefd)roerbeantrag I)erfrüf)t bedangt -
ein3clnen @liiubigern nad) m:rt. 260 iSd)st@ our @eUenbmad)ung 
abgetreten werben foUen. 

:tJemnad) 9at bie 6d)uICl6etreibung~:: unb .R:onturßfautmer 
erfannt: 

:!)er 1Jteturß wirb uegrünbet erfl/irt. 


