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88. lIdet{ .. om 21. i9tiff6et' t909 in (5€ldjen ~od.t'$m.re 
~ilT"f ~efl. u. ~er.~stl., gegen ~f4ttfet, stc u. ~er .• ~etI. 

Konkursverlustsoheinsforderungen: Art. 365 SchKG. Solche Forder
ungen sind in einem neuen Konkurse des Schtddners mit neuen 
Kurrentforderungen Zu gleichem Recht in der V. Klasse zu kollozieren ; 
eine Bevorzl/1}ung det' neuen Kurrentfordet'ungen t'-erstösst gegen die 
gesetzliche Rangordnung (Art. 219 u. 220 SchKG). Die Bestimmung 
in Art. 265 Abs. 2 SchKG, dass Jlerltlstscheinsfo'rderungen zur An
hebung einer neuen Betreibung nlU' bet'echtigen, wenn der Sch'uldner 
;;u neuern Vermögen gekarnmen ist, beg1'ündet lediglich ein persönliches 
Einspracherecht des Schttldners im Sinne des Art. 265 Abs. 3 SchKG; 
es folgt daraus keine allgemeine Beschränkung der Rechtswirksam
keit der Verlustscheinsforderungen und insbesondere, in einern neuen 
Konkurse, kein Vorzugsrecht der neuen Kun'entgläubiger gegenüber 
den Verlustscheinsgläubigent. 

A. ~ ~er stUi.ger ~. @l€lufer, 910tnr in «5teffißourg, gab im 
stonfur6 bes ~o~ann IJJhiller, Sl{rdjiteften in mifdjofßaeU, geftü~t 
auf stonfurßl.lerluftfdjeine aUß einem frü~ern stonfurß über ben" 
felben stribetren eine ~orberung uon 37,201 ~r. 20 ~tß. ein. 
~aß stonfurßetmi ~ifdjofßaell aIß stonfurßuermet(tung rei~te bet 
bel' stollofatioll Me bom sträger fomie Mn einigen aubem ston: 
fur~l.leduftld)einßgläu&igem augemelbeten \]ol'berungcn in eine 
~ieau befouberß mid)tete stretffe V b ein, in bem 6inu, ba~ fie 
nur bann Sl{nfl>rudj auf ben ~döß l)aben follten, menu fidj nad) 
~edttng ber in straffe Va untergebrad)ten, feit bem stonfurß ent~ 

ftanbenen sturrentforberungen ein Sl{ftibüberfdju\) ergeben mürbe. 
B. - ~iefe stolIoflltioll ~at @{etufer redjtaeitig auf bem strage: 

meg angefod)ten, mit bem ~egel)ren um GHeidjftelIung feiner ~or: 
berung mit ben U:orberungen bel' straffe Va. Bur ~egriinbung 
mad)te er geltellb, bie mermetfullg feiner merIufifdjeinsforberung 
in eiue befonbere stlaffe jei nidjt fta.ttl)a.ft, inbem bamit in ?!Birt: 
lidjfett fedj~ ~brberungßflaffen gefd)affen mürben. 

SDa~ ~eairf~gerid)t ~ifdjofß3ell l)at 'oie strage n{s unbegrünbet 
etbge~\)iefen, betuon aUßge~enb, baa nndj ~rt. 265 Sl{bf. 3 ~djst@ 
bie @eltenbmadjung bon stonfUtßueduftfdjeillßforberungett über~et1tl't 
aU6gefdjloffen fei, jorange nid)t ber ~eft~ neuen mermögen6 au~: 
ge\\liefen jei. 
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mor bem Doergeridjt bes .ltantons :tljurgau, bei \\leId)em ber 
Jtliiger l)iegegen 5Bemfung eingelegt ljatte, naljm bie ~efragte ben 
Stanb~unfl ein, Sl{rt. 265 ~6f. 3 6d)st@ entl)aftc, luie ?1{rt. 149, 
a~f \\lerdjen in ~rt. 265 tler\\liefen \\lerbe, materiell:red)tIidje ~e: 
fhmmungett: 'oie @eltenbmadjung bel' metluftfd)einßforberung merbe 
\)on bel' ~ebingung a&bängig gemad)t, baB neue$ DCeinbermögen 
borl)anben fei. ~iefe 5BebinAung märe erft mit bel' SDecfung aller 
neuen \]orberungen V. straffe erfüllt, l'OCal}aro fief) bie borgenom~ 
mene strajfeneinteHung red)tfertige. SDie ~inrebe mangelnben neuen 
mermögen~ rönne €lud) uon 'ocr stonfur~mQffe erl)oben \\lerben. 
~bentue~ fe~ bie merluf~fd)ein~forberung nur unter ber mebingung 
tn st(alfe v au follo31eren, baB fid) ba~ \8orl)aubenfein neuen 
mermögens ergebe, ll)orü6er nötigenfaUß ber midjter im 6efdjleu: 
nigten merfa~ren 3u entfd)eiben ~iitte. 

illtit Urteil bom 3. ~uni 1909 9at ba!1\ D6ergerid)t beß stan. 
ton~ :tl)urgetu bem stläger fein lTted)t$begel}ren augef1Jrocf)en. 

C. - @egen biefe~ Urteil 9at 'oie metfagte redjtaeitig unb form~ 
ridjtig oie ~erufung nnß 5Bunbeßgericbt ergriffen mit folgeuben 
Sl{nträgen: 

,,[la6 obergerid)Hid)e Urteil fef aUT3ltf)eben unb in Sff6\\leifung 
"beß gegnerifd)en DCed)tßoegef)ren~ au erfennen, betfi bie llon ber 
"stonfUr$bermetItung borgenommene stollofation ber alten merIuft: 
IIfdjeinßgliiuoiger in bem 6inn, bau fie Iluf einen Sl{ftibü6erfdjufi 
"nadj ~ecfung bel' luuen stonfurßgläubiger ange\\liefen fein follen, 
"geridjtlidj 3U fdjü~en fei. ~bentuell fei bie stollofation formell 
IIbal)in aoauünbern, bafi bie etHen merfuftf djein~forberungen in 
,,3tlafie Vfolloaiert merben,mit meifügen ber ~ebingung: "/lfofem 
1/ "baß morl)cmbenjein bOIl ueuem mermögen burdj ben 3uftänbigen 

"" 11 lRidj ter feitgeftellt mirb /ll'
• 

~ie q3arteitlertreter ~aben mit gemeinfamer Bufdjrift Uom 10. 
~e1Jtemoer etuf mortrüge im ~erufung$berfal)ren uer3idjtet. 

SDa~ muubeßgerid)t 3iel)t i u ~r\\lligung: 
1. - SDie ~orberung, für \\le{dje !:lem @hiubiger metnger~ ~e~ 

friebigung im stonfur~ geftütt auf Sl{rL 265 6djst@ ein meduft~ 
fdjein au~geftellt mirb, ofei6t an unb für fidj, fomett nidjt getilgt, 
6efte~en j bodj mirb fie materiell 3u @unften beß @{iiu6igerß bal)in 
4\ffiaiert, baß fie bem 6djulbner gegenüber unuerjiiljrbar unb au feinen 
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Ungunften bal)tn, baB rte bem ®d}ulbner gegenüoer 1tn\)eroin~Iid} mirb~ 
m:rS l'r03eared}tHd}e ~irfung ift bie ~unftion bei3 IBeduftid}ein.6 al~ 
m:rreftgrunb öu ermlil)nen, eoenfo biejenige al.6 e;d)ulbanertennung 
im ®tnn be~ m:rt. 82 ®d}.\t®, fofern bie ~orbet'ltng Mm ®e~ 
metnfdiulbner anerfannt morben tft. ~,qu rommt oie ~efd}ranfung 
ber IDeögIid}reit ber m:n~e6ltng einer nenen ~etrei6ung gegen ben 
e;d}ulbner aur l)en ~aU, baB er 5u neuem 18ermögen getommen 
tft, morüoer im ~aU ber ?Beftreitung burd) ben e;d}ulbner ba~· 
®erid}t im llefd}leunigten IBerfal)ren entfd}eibet. Um ~nl)alt uno 
:;tragmeite biefer in m:6f. 2 unh 3 be~ m:rt. 265 entl)altenen ?Bc, 
ftimmung brel)t fid} in casu bel' ®treit. 

2. -- m:u~ bem ~ortfaut bei3 m:rt. 265, fomte aui3 bel' e;!ef~ 
lung bei3fefoen im ®efet im aUgemeinen unh aui3 feinem 3 ufam: 
men~ang mit ber entll'red}enben ?Beftimmung fitr ba~ '-ßfänbung.6: 
\)erfal)ren (m:rt. 149) im 6efonbern gel)t l)er\)or, baB e~ fid} ba6ei 
um eine l'erfßnHd}e @inrebe l)anoeH, meId}e bel' ®emeinfd}u(bncr 
f~ateren ißetrei6ungen burd) bie seonfuri3t1erIuftfd}ein~gtauoiger ellt~ 
gegenfe~en tann, menn er fid) \)om Ronfur.6 mirtfd}aftlid} nod} 
nid}t erl)olt l)at, 6com" ll.lie bas @efe~ fid} au.6briicft, nod} nid}t 
3u neuem IBermögen gefommen ift, mie benn aud} bie '-ßrn:d.6 nU: 
gemein annimmt, bau bel' @inmanb burd} 9'ted)t.6t1orfd}(ag be.6 oe: 
trie6enen ®d}ulbneri3 geUenb 3u mad}en ifi. ~iefe l'erjönIid)e 9'ted}t.6: 
mo~(tat tft auf bCt~ gemeinred}tlid}e beneficium competentiae 
3urücf3ufül)ren, beften 5illefen im erften @ntmurf 3um .?Betrei6ung~~ 
unb .\tonfuri3gefe~ bOm 3a~re 1874 (§ 165) fid} miberjl'iegeft. 
5illa~enb 'oie mobernen @efe~ge6ungen im aUgemeinen, jet ei3 bell 
®runbfat1 be.6 unBefd}ränften 91ad}forberung.6red)t.6, fei es benjenigen, 
bel' \)oUfNinbigen ?Befreiung bes .\tribCtri3 bon aUen .\tonfurst1erluft: 
forberungen burd} gerid)tIid)en .?Befd)IuB (dis charge) aufgenom~ 
men 1)a6en, 1)at baß fd}mei3erifd}e 9'ted}t einen IDeittelmcg einge: 
fd}(agen, inbem e~ auf bai3 beneficium competentiae 3urücfge: 
griffen unb bemfe16en tn moberner m:usgeftaUung mieber m:nerfen: 
nung berfd}afft 1)at (\)erg1. 6 euff ert, ~eutid}e~ j{onfur~:pro3ef3" 
red}t, in ?Binbing5 e;t)ftem, s;.anboud) IX 3 6. 388 j .\to 1)1er,. 
2(1)rbud) be~ .\tonfur6red)t5, e;. 443; 2e ema n n, ~er fd}metaerifd}c' 
merluftfd}ein, e;, 92 ff.). Unb 3mar tft in ber ~ofiti\)en ®e:o 
ftaItung ber @:l)nrafter bel' @inrebe a{6 einer ~erfßnnd}en nid)t 

X. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 88. 687 

teränbert, in6,?ef~ubere ntcI)t berart geftaUet morben, bat fie aua, 
ben neuen ®IauuIgern be~ ~d}ulbners auftel)en mürbe. 

Sn ber :;tat müaten l)iefiir allgefid}t.6 be~ grunbfa~nd)m ®tanb: 
:pu~ftes be~ ®efe~e~, baa ber .\tonfur6 bie ~orberungen an ben 
.\tri baren .. ~td)t e~l~bigt, fonbern, fomeit fie nid}t geberft merben, fort~ 
Beftel)en la13t, l'ofttll.le ~t.t~l)aIti3:punfte \)orHegen, bie \)öUfg fel)Ien. ~(ui3 
be~ 3~erf ber IBorfd}rtft, bau bel' ®d)ulbner für eine .\tonfur~\)er: 
lu!tfd};tni3forberung er!! Bet':,ieBen mcrl)en rönne, menn er 3u neuem 
IBermoge~ g:fomm.en 11t, tn~rfen nid}t t0d}Iuflfolgerungen geaogen 
merben" bte u6er 'oIe ~rt, role bas ®efe~ biefen Bmed au meid)en 
fud)t, 1)maui3gel)en; unb \uenn biefes bem @?5d}ulbner, um i1)m bie 
~rl)orung ~om 3ufammenorud) alt erleid}tern, bie IDeögIid}teit gi&t, 
ltd}. ber brangenben alten ®Iau&iger burd) jenen @inmanb eine 
3ett lang 3lt ermcl).rcn, f 0 fOlgt b~:aus nod) feine.smegi3 notmenbig, 
bilfl nun a~cf,1" gIetd}fa~ r~fkrluelJe, bie neuen ®läu6iger, bie ia 
mu~ten, baa fte e~ mtt e:ne~ .\tonfurfiten 3U tun l)atten, im 
3melte~ .\tonfur~ eilt felbftanbtgei3 IBorred}t auf gemiffe :;teue bes 
IBermogen.6 be~ .\to~furfiten ueanfprud)m rönnen. ~iner fo meit: 
ge~enben. ?Beru~fid)ttgu~g be~ 3mccfei3 ber ?Beftimmung ftelIt fid} 
3ubem ble @rmagung In ben 5illeg, ba% tlUrd) ben .\tonfur~au~~ 

brud} ~u~gemi~fen ift, ba~ bel' 3mecf, bem bai3 \l3ritli!eg bienen 
fOU" ntd}t erreld}t mcrben fann. @.6 Il.lürbe aud} iln febem ~ro3ef: 
fu~ltfd}en IDeitte~ fel):en, ein fold)c.6 IBorred)t 3ur ®eltung 3ll 
~nngen.. 5ille~er 1ft bet b,cr ~etrei6ung oen ueuen ®H'tu6igern bd 
9'ted}t. emgeraumt, fel&ft tU Irgenb einer ljorm bie ~rage bCß neuen 
IBermog~n.6 aufaumerfen, nod) tft im ~aUe be~ j{ol1furfe~ eine 
S}.(ui3fdietbu,l!g ~eß neuen uon bem ü6rigen IBermögen \)orgefel)en; 
unb bod} Ilt ntd}t ol)ne ll.leitere~ burd) ben .\tonfur.saui36rucf) CtUS~ 

~eroiefen, baa f~.in neue.s, fonbem nur ben neuen ®Iiiubigem \)er. 
ra~genes IBermogen ~orl)anben fei, in.soefonbere nid}t in gemiffen 
~aUen. bel' .\tonfurseroffnung o~ne \)organgige .?BetreiBung ober in 
ben ~aUen, mo ber ®d)ulbner gegen bie .?BetreiBung eine6 .\ton~ 
furß\)erluftfd}einßgrauoigerß nid}t 9'ted}t llorgefd}lagen l)at. IDei! ber 
~nfed}tung~ffa~e a6er mürbe ein fold}-ci3 IBorred)t ber neuen ®Iiiu; 
bl~er. ?a ,fte etn:n Jel6ftänbigen :;tatueftanb \)orausfe~t, unb aud} 
mt! 9't~cfft~t a~r ble IBorfd}riften 6etreffenb bie m:fti\)(egitimation 
fd}merltd} m mtrffamer ~eifc gemal)rt werben fönnen, 
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®oUte mcm ben neuen @(iiuoigern eiue bemrtige :pti'oifegierte 
6teUung in einem ~\l.)eiten .R:onrurje einraumen, fo mü~tt' man 
i1Uc() bie .R:oltfU1:ren~ ber '8erluftid)ein~g1(iuoigcr mit ben neuen 
@{aubigem in einem f:pätem il1ac(){aa'Oerfal)ren Qu~fd)ltej3en, \l)a~ 

aoer eoenraUß aoöulel)nen ift, mit' in 3utreffenber ®eife bie bernifme 
falltonnIe ~{uffid)t~6el)örbe in 0d)utboetrei6ung~~ unb .R:onfurß~ 
fad)en n{~ ~1ad)lab6el)örbe im ~an ~rugger,)ßrior (Beitfd)r. b. 
{lern. ,J'.~)8. 36 10. 208 ff.) aUßgefül)rt 1)at. SUie %rage, ob her 
®d)ufoner mit feinen 'Serfuftfd)ein~g{aubigern allein einen ~ad)~ 

tan'Oertrag abfd)lieaen fönne, Heibt babe! 'Oorl.iel)alten ('Oerg!. ba3u 
etnerfeiHl ben ~ntfd)eib be~ stantonßgerid)t~ 01. @aUen in 0ad)en 
?Bonroi)Ier ~rd)i'O .\ IJ(r. 101, anberfett~ bie ~emerfungen bon 
?BrüftIein 3u biefem ~ntfd)eib unb bie ?]{nj1d)t be~ iBetreibung~rate~ 
~rd)ib 4 mt'. 69). 

s.mirb banad) baß hurd) ~rt. 265 ?1rbf· 2 bem @emeinfd,lUtbner 
eingeräumte )ßribHeg nur im %all ber f:pätern fetbftänbigen ?1rn~ 

l)ebltng einer betrei6ungßred)tlid)en Broangßerefutton burd) bie 
.R:onfur~l)eduftfd)ein~gräu6iger gegen ben @emeinfdjltlbner :prattifd), 
unb 3\l.)ar b{oa bann, )1)enn fidj ber @emeinfd)ulbner barauf be~ 

ruft, jo mus bie lBorfd)rift in llbereinftimmung mit :Reid)el 
(.R:ommentar 'Oon ?meber unb ?Brüftlein 2. ~htfL 0. 385 ?1rnm. 5), 
iBral1b (?1rrcf)tb 10, :Rebaftionßbemertungen 3" mr. 17), ~ee~ 
mann (41. a. o. ®. 104 ff.), bel' bernijdjen ~uffic()tsbe9örbe 

(3eitld)r. b. bel'lt. 3. lB. 36 10. 208 ff.) unb einem bünbnerifdjen 
®erid)t (?1rrdjtn 11 mr. 26), unb entgegen her non ~rüftlein 
\ ~(rd)il) 3 ~r. 142 unb 4, :Rebaftion~bt'mertungen alt ~r. 120), 
~ a e ger (.R:omm., ~nm. 8 alt ?1rrt. 265) unb ben .R:anton~ge~ 
rid)ten »On ®t. @aUen unb Bug (?1rrd)t'O 4, mr. 120 unb 10 
91r. 17) bertretenen ?1ruffaffung aIß eine b{9ße, fremd) bel' %or" 
berung fer6ft aul)aftenbe ~infd)ränfung her lBoIlftrectbadeit 
ber .R: onfur ~ b erI lt ftf d)et nß f 0 rb enmg en angefel)eu unb bar 
nid)t aIß eine allgemeine iBefdjränfung ber :Red)t~roirtfamfett bes 
~nf:prud)s lelber au~gelegt roerben, burd) meld)e lebe ?1rrt ber 
@eltenbmad)ung ber %orberung an bie iBebingung gefuü:pft würbe, 
bau ber 0d)ulbner au neuem mermögen gefommen lei. Übrigen~ 
mag bemerft nJcrben, bau ber .R:anton~geridjt~:prlifibent bon 0t. 
@allen nad) bem ~utfdjeib in 0ad)en ®:pirig gegen ~romaffe 

) 
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,J'. ~. illCüUer (?](rdji'O 2 mr. 117) bie ~inrebc, ber 0djuflmer 
fei feit bem stonfurfe nidjt 3U neuem lBermögen gelangt, feIbft 
aud) in bem ®inne nIß perfönlid)e l.ietrad)tete, bafj er j1e feimr 
~rbmaffe 'Ocrfngte. 

?maß bie %rage anbetrifft, ob unter bem iBegriff bes nmen 
?Bermögen~ ein neucß ~ettol)ermögen, b. l). ein Üoerfcf)ufj ber 
~ftitlen über bic neurn, feit .R:onfur~fd)lufl entftanbencn q)aHitlen 
au berjteljcn fei, 10 ftcl)t j1e mit ber 'Oormürfigen nid)t berart im 
~~ufammenf}ang, baa fte l)ier enbgültig ge(öft ölt \tJerben l.itaud}L 

3. - .~iernus folgt, ban bie ?Berfuitfd)ein~fotberungen im neuen 
.R:onfur!3 mit ben nelten stltrtentforberungeu 3lt gleid)em :Remt 
in ber V. .R:laffe au toUo3ieren finb. ;vie \)on bel' .R:onfur~be~~ 
wartung im .R:onfurß bCß ,J'ol)('lltn illCüller I:)orgenommene Bll.lei~ 
tetrung 'ocr .R:laffe V in bel' ?meife, ban lite lBerruitfd)ein~forberungen 
(.R.laife Vb) erit nadj tlollftänbiger ~efriebigung ter neuen stur~ 
rentforberungen (.R:laffe Va) bin lDeltbenoered)tig t fein folIen, tft 
mit ~rt. 219 unb 220 ®d)st@ un'OereinDar ('OergL in.sbefonbere 
~ra nb, a. a. ü.) [)ie ?Borinftan3 l)at baljer mit :Red)t bie aur 
?1r6änberung beß stollofationß:p(ane~ im \Sinn ber @Ieid)ftdIung 
feiner ~orberung mit benjenigen bel' .\t(affe Va gerid}tetc Jtlage 
be~ iBerufung~beflilgtelt @faufer gutgel)cij3cn unb bie BmciteUung 
ber straffe V a(~ gefe~Hd) unftattl)aft aufgel)oben. ~l.ieufo l)at bie 
?Borinftau3 mit ~ed)t tJa~ ~\)cutuil[begel)ren ber stoufur~maffe afige~ 
U,1iefen, bal)ingcl)ellb, baa im neuen Sfoltturß bie '8erluftfd)einßfor: 
berung nur afß 6ebingte in straffe V au foU05ieren feil in bem 
®inn, b(l~ fie nur im %all beß ?Borl)anbenfdn~ Heuen ?Bermögen~ 
an3uerfennen \tJiire. 

vemnad) l)nt bUß ~unbeßgerid)t· 

edulln t: 
SUie ~erufung mirb abgeruieren unb ba~ Urteil beß Dfiergerid)t~ 

be.s stanton~ ~l)urgau nom 3. ,J'uni 1909 in QUen ~eiIen beftätigt. 


