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:nie untere unb bann aud) bie ebere rantona{e 'Uufftd)tß!.iel)ßrbe 
\\1iefen ben !Befd)\\1erbefül)rer (t!.i, ll.leH bie !Befd)\\1erbe innert ael)n 
:tugen nad) Q:m~fang beß 3(1)Iungß6efel)Iß l)ätte ange6rad)t il.ler~ 
ben foUen. 

S)iegegen refurrierte 2u~art an baß <Sd)\\1eiaerifd)e !Bunbeßgerid)t : 
SDurd) ben lRed)t~borfd)rag fet bie !Betrei!.iung eingefteUt \\1or~ 
ben unb 9a6e reinerIei msirfungen, aud) nid)t nud) ber ;)tid)tung 
ber lSetrei6ungßart 1)in, äuaern fönnen. Q:ß 9a!.ie be~l)a(6 bie 
mefd)werbefrift bon ael)n :tagen nad) ber Q:röffnung beß lRed)t~~ 
öffnungßentfd)eibeß neu au {auren 6egonnen unb fei bet Q:in~ 
reid)ung ber !Bejd)\\1erbe nid)t berftrid)en gewefen. lJJl:aterteU Il!.ier 
fet Ie~tere iebenfaU~ begrünbet, ba nte beftritten \\1erben fei, baa 
ber S)au~ttie±rIlg ber 1Sorberung grunbberfid)ert feL SDer mntrag 
gel)t bal)tn, e~ let bie !Betrerl.iung be~ !Bertl)elb S)a~mann mit 
!Beaug auf bie grunlYpfänbHd) berfid)erte $ta~ihlrrate pen 13,621 ~r. 
30 a:tß, f,lmt mc~efforien auf3ul)e!.ien. 

SDie <5d)ulb6etrei6ungß~ unb $tonrurßrammer aiel)t 
in Q:r\\1ägultg: 

'!)er lRed)tßl.lorfd)lag gegen einen 3al)(ung~!.iefel){ unb bie !Be" 
fd)\\1erbe \\1egen unrid)tiger !Betreil.iungßart fÜlb perfd)iebene, l>on 
etmtltber unabl)ängig bajtel)enbe lRed)tßmitteL lJJl:ü bem lRed)tß~ 

borfd)lag \\1ü:b ber !Beftanb ber g;erberung ober bie 3uläffigreit 
ber !Betrei6ung 6eftritten, Me lSefd)l1.1 erb e \\1egen unrid)tiger 
lSetret6ung~art 6etrifft febigttd) bie g;erm beß ?Uerfal)renß. SDer 
lRed)tß~orfd)rug !.iqwecft eine mußeinanberfe~ung ü6er baß ma~ 
trdeUe lRed)tß~erl)ä(tniß, bte in 1JNge ftcl)enbe !Befd))l;lCrbe OC~ 
ateljt fid) auf baß betret6ung~red)tIid)e ?Uorgel)en. :Der ü1ed)t~l>or~ 
fd){ag ljat nid)t bie muflje6ung beß 3 al)lungi3!.iefel)Iß aur 1Jo{ge, 
fenbern 6e3wecfi Blog bie Q:infteUung ber lSetrei6ung; bie !Be~ 
fd)roerbe il.legen unrid)ttger !Betret6ungßart bagegen rid)tet fid) 
birett gegen ben 3aljlungßoefel)I unb 6eö\\1ed't bie mufl)e!.iung ber 
!Betrei6ung. SDeß1)am finb aud) l>erfd)iebene !Bel)örben aum Q:nt~ 
fd)eib ü!.ier bie 6eiben lRed)t5ntittd berufen: Ü6er bie !Begriinbetl)ett 
beß lRed)tßl>erfd)Iageß urteilen bie @erid)te, ü6er bie !Befd)\\1crbe 
wegen unrid)tiger !Betrei6ungßart bagegen entfd)etben bie muffid)tß~ 
oel)örben. 

<Stel)en aoer bie !.ietben lRed)t~mttteI in bieier mseife feThftiiubig 
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ne6en ein,lnber, 11,1 tann aud) nid)t gefagt \\1eroen, baa in 1Sofge 
ber ~rl)e6ung beß lRed)tßporfd)(ageß 'oie .'(lirag über bie !BetreiBungi3~ 
ari ~erber9unb nid)t 3um Q:ntid)eib gebrad)t au itlcrben 6raud) e 
:;Die ?Uerjd)iebenf)eit ber lRed)gmitteI fd)lie13t eß aUß, baa in bem 
eilten gleid)fam bie @eltenbmad)ung beß anbern erbltd't \\1erbew 
fönnte !tnb baß bei ber Q:rf)e!.iung eineß :J(ed)tßborfd)rage~ bie .'(liragee 
ucld) ber !Betreibungßart nid)t geftrnt 3U \\1erben 6mud)te !.iiß nad) 
58efeitigung beß erftern. 

mifo f)a6en mit 1)"(ed)t bie rantenalen ,J'nftanaen angenommen, 
baß burd) bie Q:rl)e!.iung beß lRed)tßporfd)Iage~ bie !Befd)l1.1erbefrift 
wegen unrid)tiger !Betrei6ungßart nid)t unter!.irod)en \\1orben unb 
bie erfi am 6. SDeöem6er eingefangte !Befd)luerbe ~erf~ätet fei, unb 
mUß bemnad) ber ~efurß ~erworfen \\1erben. 

mltß biefen @rünben l)at bie <Sd)u(boetret6ungß~ unb $tonrurß~ 

lammer 
erfannt; 

:;Der ffi:efur~ ift abge\\1iefen. 

112. Q:ntfd)etb l>Ollt 29. m~rH 1896 in <5ad)en 
IJ)ceier unb .?Betret6ung~amt 1Jreien\\1\) L 

~ür m. ~mß ~um /1 lJJl:ertur" in 3üttd) \\1ar bem <5d)ufter 
.Jofef lJJl:eier in lJJl:eUingen burd} baß !Betrei6ungßamt .'(lireten\\1\)l 
fein mnteU an einer ~tegenfd)aft ge\Jfänbet \\1orben. ~iefer muteU 
l}atte einen <5d)a~ungßwert ben 97 4 ~r. 28 ~tß., unb barauf 
falteten S)~~etf)efen für 1116 ~r. 87 <Itß. !Bei ber am 29. ,J'a:o 
nuar 1896 a6gel)aItenen erften <Steigerung bot m(Jjert WCeier, 
<5d)iffmüUerß in 1Jreienw\)f auf ben megenfd)aftßanteU 1116 1St'. 
90 a:tß., unb er wurbe il)m beßl)aI6, ba baß mnge60t baß l)öd)fte 
bHeo, a~gefd)ragen. 

S)iegegen (egte m. lRiß !Befd)\\1erbe ein, brt baß <5teigerungß:O 
obieft um ben gebotenen spreiß nid)t l)abe f)ingege6en werben 
bürfen. ~ie untere rantona(e muffid)t~6e9örbe \\11eß il}n a6, bie 
otiere erffärte bie lSefd)i1.1erbe 6egriinnet, brt im Q:rnfte l>on einem 
lJJl:el)rerlöß im <Sinne beß mrt. 141 be~ !Betrei!.iung~gefe~eß ntd)t 
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gef~rod)en ~tlerben fönne unb ba bel' .Q3etreibung~beamte im .Jn~ 
tereife be~ m(tierieUen Dted)te~ ben Bufd)lag nid)t l)ätte aU51tlred)en 
JoUen. 

®egcn biefen ~ntfd)eib rerurrierten bel' .Q3etreibung5beamte i.lon 
%reienttl\)t unb bel' ~rfteigerer ~nbert weder an ba~ .Q3unbc5gerid)t. 
SUie lEoraui3fe~ungen öur S)ingaoe feien mit bem Slrngebot i.lon 
1116 %1'. 90 (5;t§. gegeben gettlefen. stlei31)alb fet bel' lEorentfd)eib 
aufau1)coen unb bie ®teigerung i.lom 29 . .Januar 1896 [aIi3 eine 
gültige unb rid)tige an3uet'fenncn. 

SDie ®d)u{bbetretbung§~ unb stomuri3rammer öie1)t 
in ~rttlägung; 

1. SDer .Q3etreibungs6eamte i.lon ß=reiemtl\)f tfi nid)t legitimiert, 
gegen einen ~ntfd)eib feiner Slruffid)t§6e1)örbe ~u refurrieren. Slruf 
feinen Dtefuri3 tft bei31)alb nid)t einautreten (i.lergL ~ntfd)etb be~ 
.Q3unbe~ratei3 L '5. bel' .Q3etreibungi3beamten tlon Slrarltlangen unb 
.Q3urgborf, Slrrd)ii.l 1,:YCr. 86). 

2 • .Q3ei bel' ~eftfteUung bel' lEoraui3fe~ungen für bie S)ingabe 
einer 2iegenld)aft im Broangi3bCrttlertungi3bcrf\(1)ren 1)at im .Q3e~ 
tretbungi3gefe~e bai3 fog. stlecl'ungi3:prinaitl Slrufn(1)me gefuuben • .Jn 
Slrrt. 141 unb 142 tft biefei3 bal)in formuHert, bllB ba5 Slrngebot 
ben .Q3etrag aUfäUiger ben betrei6enben @läu6igern im Dtange i.lor~ 

ge1)cnber \)fanbocrfid)erter %orberungen "übcrftetgen" müffe, ttlenn 
baraufl)in ein Bufd)fag foU erfofgen fönnen. stlaoei ttlirb nid)t 
gefagt, um \tlie bte( bel' .'Betrag bel' borge1)enben ~faubforberungen 
bnrd) bai3 Slrngebot iiberfd)rtttcn fein müffe. ~~ genügt jomit nad) 
bem mort(aut feber, aud) bel' geringfte \jJCe9rbetrag. 

SDa~ \JJ(oth.l bel' .'Beftimmung l)eifd)t feine anbere Slruffaff ung 
ber '5ad)e. SDiefel6e oeru9t auf einer .'Berüetfid)tigung bel' 3nte~ 
reffen bel' ~fanbg{äuoiger, bie bem oetreibenben @läubigcr bor" 
ge1)en. SDiefe .Jntereffen fiub ~inreic1)enb gettl(1)rt, menn jie burd) 
ba5 ~ngebot aud) nur gebeett ttlerben; e~ bebürfte 1)ie3u nld)t 
einmal einei3 auet) nod) fo geringelt \)JCe1)rerIöfe5. ~ie .Jlttereifen 
bei3 ®d)ufbncri3 luerben nac~ bcm @ejej,?e \!Uf anbere meife ge~ 

ttlal)rt, nämHd) baburd), baB eine ®d)a~ung ftatt3ufinben ~at, bte 
oet bel' erften '5tetgerung erreid)t l1,)crben muj3, unb ban anbernfaU~ 
eine 3roeite ®teigerung anauorbnen ift. 

@i3 lönnte nun aber etngclPenbet \1,)erbcn, baB in ben frii1)ern (5;nt~ 
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ttliirfen gejllgt ttlar, ei3 müffe bai3 Slrngebot bie oorgc9cnben ~faub~ 
forberungen "erreid)en" ober "becl'en," fiatt "überjteigen" ; barau~ 
fei au folgern, baB bie borge9enbcn jßfanbforbcrungen um einen 
gröBern .Q3etrag burd) ba~ Slrngebot iiocrfd)ritten ttlerben müj3ten: 
snUein erftHd) 6ietet bai3 @cfe~ rcincrIei S)anbf)abc, um bieicn 
metrag feft3ufe~en. ß=erner ift barauf f)inauttleijen, baß in bel' 
ftänberätHd)cn Jtommiffion, ttleld)c bel' .Q3eftimmung bie neue lSaf~ 
jung gab, ein ~rntrag, baß ba5 Slrngebot bie i.lorgegenben Slrn~ 

f\)t'\ld)cn um ntinbeiten~ einen lEierter ü6erfteigen müff e, nld)t an~ 
genommen ronrbe unb bat oC3ü9lid) bci3 - bann aUerbing§ ange~ 
uommenen - Slrntragei3 rhltt IIbecl'en" au fagen "ü6erfteigen," bel' 
JBertreter bei3 .'BunbeßrClte~ bemerfte, "baß fomme ~rafttfd) auf 
bnßjefbc 1)erau~JI (bergl. bai3 oetrcifenbc ~rotoroU), SJJhm ~at ei3 
nlfo nid)t mit einer 1ad)fid)en, jonbern bfo~ mit einer f\)rCld)Iid)en 
&nberung 3u t9un, 10 bat biefer ~inUlcmb bal)infäUt. 

.Jft aber bemnnd) i.lorliegcnb bel' Bufd)tag nld)t in weij3ac1)tung 
bei3 ~ecl'ung5prtnaipeß erfolgt, 10 mUß berfelbe, ba im übrigen 
nid)t beftritten tft, baj3 bie lEot'\1u~ie~ungen bafür bor1)anben 
ronren, entgegen bem lEorentfd)eibe af5 gültig anerrannt unb Cluf~ 
red)t erf)alten ttlerben. 

SlrU5 biefen @runben l)at bie ®d)ufboetre16ungß~ unb Jtonfur§~ 

fammer 
ertannt: 

1. Slruf ben Dtefur5 bel' .Q3etreibungi3amteß ß=reienttlt~! ttlirb ltld)t 
eingetreten. 

2. ~er ~(efuri3 be~ Slrl6ert weder ttlirb begrfmbet erf{ärt unb 
bcmgcmäiJ ber angefod)tclle ~ntid)eib aufgc90ben. 

113. ~ntfd)eib i.lom 12. weai 1896 in lSad)en ®iq. 

L G3egen 1Red)nungi3rat ®tegemnnn in ~orlltar ttlurben im 
,J'(1)re 1894 burd) bai3 Q3etreibung~alltt Bürid) I für mel)rm 
@Iäuliiger Slrmftc unb im Slrnfd)luß baran ~fQnbungen aui3ge~ 
fU1)rt. iJür eine @läubigergrup\)e, au bel' ,3. ®d)errer in Üern" 
fon, Slr(oi5 l)J(eter in Büdd) unb ,3ofe Dtocca in üerlifon ge1)örten, 


