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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

questa presunzione cade e le regole di diritto non potranno
distruggere il fatto, che allora la moglie si trovi in realtà
nella facoltà materiale di disporre di questi beni. Che poi
l'assenza del marito sia momentanea non può ritenersi, avendo
essa perdurato per un anno. Nè trova conforto negli atti l’as
serto che la ricorrente eserciti il possesso degli oggetti stag
giti in nome del marito; —
la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia :
11 ricorso è ammesso.

9 3. KuWeid nom 23. Sopkttà 1913 in Sachen Weiß.
Art.68 Sch KG: D m Betreibungsamte gegenüber schuldet der Gläubiger,
nicht der Schuldner,

die Betreibungskosten, zu denen auch die

Kosten einer amtlichen Verwahrung gehören. Eine für solche
Kosten vom Betreibungsamte gegen den Schuldner eingeleitete Be
treibung ist auf Beschwerde hin von den Aufsichtsbehörden aufzu
heben.

A. — I n Betreibungen gegen den Rekurrenten A rthu r W eiß,
Kürschner in Basel, nahm das Betreibungsam t B asel-Stadt ver
schiedene gepfändete Gegenstände in amtliche V erw ahrung. E s be
rechnete die d araus entstandenen Kosten auf 43 F r. 9 5 C ts. und
leitete für diesen Betrag im S om m er 1 91 3 gegen den Rekurrenten
die Betreibung N r. 5 3 ,9 1 4 auf Faustpfandverwertung ein.
Hiegegen erhob der Rekurrent Beschwerde, indem er behauptete,
daß er die Verwahrungskosten bereits bezahlt habe.
D a s B etreibungsam t bemerkte in der Beschwerdebeantwortung
u. a. folgendes: D er R ekurrm t habe seinerzeit die auf den in
V erw ahrung genommenen Gegenständen „haftenden Forderungen"
bezahlt und hätte dam als die genannten Sachen gegen Bezahlung
des Lagergeldes beziehen können. E r habe aber diese Bezahlung
verweigert m it der B eh au p tu n g , sämtliche Kosten seien verrechnet
worden. D ies sei jedoch nicht richtig, da in den von ihm be
zahlten Kosten das Lagergeld nicht inbegriffen gewesen sei.
D ie Auffichtsbehörde des K an to n s B asel-S tadt wies die B e
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schwerde durch Entscheid vom 8. September 1 91 3 mit folgender
Begründung a b : D ie Beschwerde sei nicht klar, sie richte sich aber
offenbar gegen die Einleitung der Betreibung fü r das Lagergeld.
Indessen sei sie unbegründet, sofern sie sich darauf stütze, daß die
geltend gemachte Forderung nicht bestehe. D a s Betreibungsam t
habe nicht zu Prüfen, ob eine Forderung, die in Betreibung gesetzt
sei, zu Recht bestehe. D er Schuldner könne die Forderung n u r
auf dem Wege des Rechtsvorschlages bestreiten und es sei dann
Sache des R ichters, deren Bestand zu untersuchen. O b das B e
treibungsam t oder ein D ritter als Gläubiger auftrete, sei dabei
ohne Bedeutung. D a s B etreibungsam t sei nicht unrichtig vor
gegangen, sondern seine Handlungsweise stehe im Einklang mit
der P rax is.
B. — Diesen Entscheid hat der Rekurrent an das B undes
gericht weitergezogen. S einen A usführungen ist folgendes zu ent
nehm en: A us seiner Beschwerde an die kantonale Aufsichtsbehörde
habe hervorgehen müssen, daß das Lagergeld erst noch festzusetzen
sei oder ein grober Fehler des Betreibungsam tes vorliege. E s sei
den Verhältnissen nicht angemessen, „wenn ein Betreibungsam t
kein anderes M ittel mehr kennt, als den Betreibungszettel um
eine von dessen Personal vergessene Forderung an Spesen rc. ohne
vorgehende Anzeige einem B ürger anzumelden."
D ie Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht
in E r w ä g u n g :
1. — D er Rekurrent hat keinen ausdrücklichen A ntrag gestellt;
es ergibt sich aber a u s der Beschwerdebegründung, daß er die
Aufhebung der gegen ihn eingeleiteten Betreibung R r. 5 3 ,9 1 4
verlangen will.
2. — Rach A rt. 68 S ch K G trägt zwar der Schuldner die
Betreibungskosten; diese sind aber vom Gläubiger vorzuschießen.
H ieraus folgt, daß dem B e t r e i b u n g s a m t gegenüber im all
gemeinen der G l ä u b i g e r , nicht der Schuldner die B etreibungs
kosten schuldet und daß der Schuldner lediglich dem G lä u b ig e r
gegenüber zum Ersatz der Betreibungskosten verpstichtet ist ( J a e g e r ,
Komm. A rt. 68 R . 2 ; A S S ep .-A usg. 9 R r. 1 E rw . 2 ; 10 R r. 61
E rw . 1 * ). Demgemäß ist es ohne weiteres klar, daß das Be* Ges.-Ausg-, 32 I Nr. 22, 33 I No. 137.
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treibungsam t nicht gegen den Schuldner eine Betreibung für
Betreibungskoften einleiten darf. D ie gegen den Rekurrenten an 
gehobene Betreibung für die Kosten der amtlichen V erw ahrung,
die zu den Betreibungskosten gehören, ist daher aufzuheben. A ller
dings kann, wie die Vorinstanz an sfü h rt, der Schuldner sich in
der Regel nicht bei den Aufsichtsbehörden über eine Betreibung
deswegen beschweren, weil die geltend gemachte Forderung nicht
zu Recht bestehe, da das Betreibungsam t und die Aufsichtsbehörden
sich mit dieser Frage im allgemeinen nicht zu befassen haben. Aber
im vorliegenden Falle geht die Einleitung der Betreibung nicht
von einer Privatperson, sondern vom Amte selbst au s, indem eine
amtliche, auf der P rü fu n g der Frage der Schulvpflicht beruhende
V erfügung, die Betreibung einzuleiten, an Stelle des Betreibungs
begehrens tritt. Diese Verfügung untersteht der Überprüfung der
Aufsichtsbehörden. Zudem ist die Frage, von wem und auf welchem
Wege vas Betreibungsam t die Z ah lu ng der Betreibungskoften
fordern kann und darf, eine solche des Betreibungsverfahrens und
deshalb von den Betreibungsbehörden zu entscheiden.
3.
— D a s Betreibungsam t Basel - S ta d t hätte richtigerweise
von den Gläubigern einen Vorschuß für die Verwahrungskosten
verlangen sollen, um sich daraus zu decken; die Zahlungen des
Schuldners an den Gläubiger hätten dann in erster Linie zur
Ersetzung dieser Kosten verwendet werden müssen (vergi. Z a e g e r ,
Kom m . A rt. 12 R . 4, A rt. 68 N . 1 S . 1 54 ). D a ein Kosten
vorschuß nicht geleistet worden ist, hätte sodann das Amt sich für
die genannten Kosten wenigstens au s dem ihm vom Schuldner
zu Händen der Gläubiger übergebenen Gelde bezahlt machen sollen.
S o fern infolgedessen die G läubiger für ihre Forderungen nicht
vollständige Deckung erhalten hätten, das Verwertungsbegehren
aber gestellt worden wäre, so hätte zur Befriedigung der Gläubiger
für den Rest ihrer Forderungen die Verwertung durchgeführt w er
den sollen. W enn die G läubiger das Verwertungsbcgehren deshalb,
wie es scheint, nicht gestellt oder nicht erneuert haben, weil das
B etreibungsam t es unterlassen hat, den Betrag der V erw ahrungs
kosten für sich von den Z ahlungen des Schuldners abzuziehen,
und jene daher die Betreibung als erloschen betrachten, so bleibt
dem Am t nichts anderes ü b rig , als die Z ahlung der erwähnten
Kosten von den G l ä u b i g e r n zu verlangen.
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Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
erkannt:
D er Rekurs wird gutgeheißen und die vom Betreibungsam t Basel
S ta d t gegen den Rekurrenten eingeleitete Betreibung N r. 5 3 ,9 1 4
aufgehoben.

94. Kttlscheid vom 8. Gktoöer 1913 in Sachen Yl»ch.
Art. 96 Abs. 2 und 98 SohKG: Eine Veräusserung bereits gepfändeter
Gegenstände durch den Schuldner steht der amtlichen Verwahrung
jedenfalls dann nicht entgegen, wenn dem Enverber die Pfändung
bekannt gewesen ist.

A. — I n der von Vinzenz Toschini in Camprovosco gegen
F rau Rosa B ontadina geb. Bloch, Händlerin in Luzern, ange
hobenen Betreibung pfändete das Betreibungsam t Luzern am
30. April 1913 W aren und andere Fahrhaben im Schätzungs
werte von 1400 Fr. 35 C ts. Säm tliche Gegenstände wurden in
der Folge von dem B ruder der Schuldnerin, dem heutigen R e
kurrenten Bloch, zu Eigentum angesprochen. D a der Gläubiger
die Ansprache bestritt, setzte das Betreibungsam t dem Rekurrenten
gemäß A rt. 1 0 7 S ch K G Frist, um Klage auf Anerkennung seines
Eigentumsrechtes anzuheben, w as geschah. Am 28. J u li 19.13
verlangte darauf der Gläubiger die amtliche V erw ahrung der
Pfänder. Bloch erhob aus dem Beschwerdeweg Einspruch gegen
den Vollzug dieser M aßregel, indem er geltend machte, daß er
durch V ertrag vom 6. M ai 1913 das Geschäft der Schuldnerin
mit In v e n ta r, w orunter auch die gepfändeten Gegenstände gekauft,
oen P re is bezahlt und die Kaufobjekte sich habe übergeben lassen
und daß damit, da er sich beim Erwerbe in gutem Glauben be
funden, die Pfändungspfandrechtc des Toschini dahingefallen seien.
Überdies seien die Sachen seither größtenteils bereits weiterver
äußert worden.
Durch Entscheid vom ti. September 1913 wies die kantonale
Aufsichtsbehörde in Bestätigung des erstinstanzlichen Erkenntnisses
die Beschw'eroe mit der Begründung ab, daß von einem gutgläu
bigen Erwerbe unter den vorliegenden llniständen offenbar nickt
die Rede sein könne.

