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249. ~ntfc9eib \.lom 5. OUoBer 1897 in 6aef)cn !Baaber. 

1. ?maHer !Bnaber in !Bafd Hej3 brn (?;manue! stern~!Bornal1b 

in2ugano für einen Sa9re~aini3 unb 3wci m:mortiiationßquoien 
einer gmnb\.leriic9crten ~0tberung, im gmwn für 3600 ~r., 

bUt'c9 baß !BdreiBungßamt m:rleß1)eim auf I.ßranb\.lermcrtung Be" 
treiBen. SDaß Unter~fanb war bie aHe @ciue9rfaBrif In !Binningen, 
bie bom ~igentiimer ml einen SDritten ),)ennietet tft. SDer !Be" 
trie1iene fef)lug 1)(cc9t \.lOt'. m:Uein bel' @Iiiu6iger ermidte bie ~ro~ 
biforifef)e :>{:ec9t~öffnung, worauf1)in stern~!Bornanb eine m:oer~ 
fennungi3ffage aUi3fj)ie(te. I))W 6d)reiben tlOm 16 . .sctnlh'tt' 1897 
)')crlctngte Dr. @~fin in 2ieftal aIß mertreter beß 'illa(ter !Baaber 
),)om ~etrei6ungi3amte \[Crlei3l)eim naef) '2l:rt. 83 bei3 !BetreiBungi3~ 

gefc~eß ~robiforifef)e I.ßfiinbung, ini3befonbm bel' SJRietainfe, bie 
für ba~ Unter~fllnb Bea(1)ft würben. ~(ad)bem fief) bn~ angefuef)te 
!Betrei6ungi3amt für bie b(1)erige menief)tung eine @ebü1)r l)atte 
6e3(1)Ien IaHen, entfj)rad) eß bem !Bege1)ren bei3 @{iiuBigerß tn 
bel' 'illeife, baa ei3 bem Weieter bei3 Unter~fanbeß anaeigte, bau 
bel' fiiUige I))Uet3inß i1)m 3u entrief)ten fei, i1.l0rauf am 5. m:~ri( 
1897 bel' 3ini3 für ba~ crfte Quartal im !Betrage ),)on 625 ~L 
bem !Beirei6ungi3amte einbeaal)rt lumbe. m:rß bel' mertreter beß 
6c9ulbneri3, Dr. i'uaiuß ),)on ®aft0 in !Bafel, ),)on biefer mer~ 

fügung stenntni0 er1)ieIt, regte er bugegen mit 6ef)reifien bom 
19. ,Juni 189'7 18en1.la~rung ein. .snfolgebefjen fam baß !Be~ 
treioungßamt auf feine frft1)crc ®ef)luf3naljme 3urücf unb ert(iirte 
fief) 3Ut ~erctUßga6e be~ 6c30genen W/:iet3infefi an ben ~igmtümer 
beß Untcrpfanbeß Bereit unter mOtbc1)aft a6meic9cnber .iilleifung 
bcr Dberbc1)örben. 

TI. ~un manbte fid} Dr. @~fin namenß beß @(iiubigcrß be~ 

fef)mcrenb an bie fantona(e m:uffief)t0bel)örbc, mit bem !Begc1)rw, 
ba\) ef\ 6ei bel' gefef)c1)cnen proI.Jiforifef)en 'ßfiinbung Traglief)en 
SJRietainfcß 3u Maffen, beom. baj3 biefe ~ro),)iforifef)c I.ßfünbunfj 
cbentuef( noef) au l,)of(öic1)en IcL SDabri ftü~te Cl' fic9 im luefent~ 

licgen auf m:d. 83 bC0 !Betrei6ungßgefe~eß. SDie fantonale m:uf~ 
fid)!0be1)örbe miei3 bie !Befef)werbe mit ~ntfcgeib ),)om 31. ,Juli 
1897 alfi unbegrüubet ab unb erffüde bai3 !Betref6ungi3amt m:deß~ 
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l)eim für pffief)tig, bie in ~rage fte1)enbm l))(iet3infe bem ~tgen~ 
fümer bC0 Unter:pfanbeß, stern~~ot'ltanb, einaul)iinbtgen • .sn bel' 
~auptfaef)e luirb außgefü1)rt: ~iir 'oie !Betreibung auf @runb~ 
:PTanbI.Jermertung feicn bie m:rt. 151-158 bei3 !Betrei6ungßgefe~l'ß 
maegeBenb; 1)ier ~nbe fic9 fein ~{nl)altßpunft bafür, baa bel' 
@lö.ubiger r>erec91igt wiire, neBen bem 18erwertung0bege~ren unb 
bemfeI6en I.JOrgiingtg bie il1Cietainfe beß Unter~fanbe$ :pfanben au 
(affen. m:rtiM 83, erfter 'llbfa~ bC0 !Bctrci6ungßgefe§cß be3ie1)c 
fief) überl)aupt nief)t auf bie !BetreiBuug auf I.ßfanbbet'lUcrtung, 
unb febenfnf(ß wiire, aud) .ueun man bic~ nnneljmen IUO[(tC, bui3 
?Segeljren eincr ~ro\.)iforifc9cn I.ßfänbung au frül) geiteat, ba biefe 
erft nac9 ~61auf bel' fec9~ SJRonate bettagenben 3al)lungßfrtft 
~iitte bedangt werben fönnen. m:rt. 103 bei3 !Betreibungi3geie~ei3 
treffe ntef)t 3u, ba naef) m:rt. 155 in bel' !Betrei6ung auf I.ßfanb~ 
l,)ermertung biefe !Beftimmung erft aUt m:l1\1.lenbung fommen fönne, 
wenn baß merwcrtungßbege1)ren· geftellt feL :{)allQc9 l)abc ber 
!BetreiOungi3Beamte bon \Urleßljeim fein lReef)t ge1)a6t, bom SJRietcr 
bie ~in5ul)(ung ber Weietainfe öU bedangen, unb ftel)e e~ mit bem 
®efe~e ),)örrtg im ~innang, menn Cl' fief) llaef)tra9Itc9 entfc9{ojfen 
9ube, bie einBcaal)Iten 3infe an ben ~igentümer bcr 2tegenf c9aft 
aUßaufo{gen. 

II!. @egen biefen ~ntfef)eib l)at nameni3 beß ?maUer !Baabrr 
Dr. @l)fin reef)töeitig an ba$ !Bunbe~geric9t rerUt'l'iert. ~r ber~ 
weißt neuerbingß auf ~rt. 83 be~ !Betrci6ungi3gefe~e~, bel' ftc9 
auf aUe m:rten ),)on !Betrei6ungen oeaie1)c unb geftü~t uuf ben 
be§l)aI6 auef) bei einer !Betreibung auf I.ßfanb),)er~\.)ertung, für 
We(cge bie ~rol>iforifef)e 1)(eef)ti3ßffnung betutrrigt worben fei, bie 
~rol>tfortfcge lßfö.ubung bel' ~riief)te be0 Untcl'~fanbeß, 6e3w. bie 
~infafficrung unb bie ~ro),)tforifef)e m:uf6ew(1)t'Ung berieiben buref) 
baß !Betreibungi3amt ),)edangt \uerben fönne. 60nft 1)ö.tte bei biefer 
!Betreibungßart bie 1)(eef)tßöffnung feinen materiellen 'illcrt. :{)aau 
fomme im tlOrliegenben ~uf(, baB bel' !Betrei6ungß6eamte tlOn 
m:def\1)eim bie I.ßfiinbung t1)atfiief)fid) fef)on tange l>oUaogen unb 
bafür bie ß5eBü1)r einl>er(angt 1)aBe, unb baB er nun nief)t bon 
fid) auß, o1)ne geric9tfic9cß merfal)ren, bie bof(30gene I.ßfiinbung 
rebrcffimn fönne. SDer !Rcfurßgegncr laat burd) feinen m:nwaIt 
auf 'llBweifung be0 !Refmfe~ antragen. 3mn niimlief)en ®c9Iuffe 
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gelnngt bie fitntolln(e I!tuffid)t~oe~örbe in 19rer ~erne~mrnffung. 
Eiie gibt au, bn~ oei ber iBetreibung nuf ~fanb\)er\1Jertullg bie 
vrobiforifd)e ~ed)t~öffnung reinen groBen lIDert ~Qoe, oemern 
itoer bn3u, ba~ bie~ im ?liejen bierer iBetret6ung~nrt feinen @runb 
~Q6e unb bQ~ bar<tu~ nod) fetne~~eiJ~ tlnrauf gefd)foffen U)erben 
rönne, baa nad) erteiUer ~ed)t~öffnung bie ~fanbung ber ~rüd)te 
be~ @runbvfanbe~ bedangt loerben rönne. Unb ~enn fid) ber 
~efurrent barauf oerufe, baa ber iBetrei6ung~oeamte 'oie ~fänbung 
t9\ltfiid)Ud) fd)on range boU30gen unb 'oie @ebü9r bafür bedangt 
~aoe, fo fei 9ierauf au erU)tebern, bau bie - übrigen~ nid)t a(~ 
~fanbung fid) quaH~aierenbe - merfügung be~ iBetreibung~~ 
oeamten mit bem @efe~e nid)t im ~intIang ftege unb baburd), bau 
bafür eine @coü9r bedangt ~orben fei, nid)t au einer gefe~lid)en 
~abe gemad)t ~erben rönnen; ü6rigen~ fönne ber ~efurrent 
jetleraeit bie in ~rage fte~enbe ~5eOft9r bOm iBetreioung~amt aurücr" 
\)erIangen. 

~ie Eid)ufbbetrei6ung~. unb stonfltr~fammer 3ie~t 
in ~r~agung: 

ID1it ber iBetrei6ung auf ~fanb\)etluertung fud)t ber @(äubiger 
bcr vfanb\)erfid)erten ~orberung iBefriebigung au~ feinem ~fanbe. 
~ur biefe~ fou unb fann auf tlem ?liege jener oefonbern iBetrd~ 
6ung~art liquibiert U)erben. 50a nun ba~feI6e bem @(äu6iger fd)on 
fraft be~ materieUen ~ed)t~\)er9äUniife~ \)er9aftet fit, fo 6ebarf 
e~ in ber iBetreibung Quf ~fanb\)erU)ertung eine~ 6efonbern ~fän~ 
bung~aftro im (Sinne betreibung~amtUd)er iBefd)lagna9me unb 
stonftituferung cine~ ~fänbung~~fanbred)t~ nid)t me9r, unb aud) 
für eine ~ro\.liforifd,e ~f(inbung, ~ie fte netcf) I!trt. 83 be~ iBe~ 
treioung~gefe~e~ bom @({iubiger, bem ~rouiforifd)e 3ted)t~öffnung 
erteilt ~orben fft, au~geU)irft U)erben fann, ift 9ier fein ~aull1. 
~a~ bie ~ed)t~öffnung 6ei bieier Q3etreioung~art an iBebeutung 
uediert, unb bafi i9r 9ier nur nod) bie ~unnton eine~ morber~ 
fa9ren~ mit ~riif{ufioMU)irfung unb mit bellt B~ecre ber ~i:tierung 
ber ~QrtetroUen im Dled)t~ftreit über ben iBeftanb ber ~orberun9 
3ufommt, bermag 9ieran natürfid) nid)t~ oU änbem. ~n~ ,,~ro\.li~ 
forffd)e ~fanbung" im Eiinne be~ I!trL 83 be~ iBetrei6ung~gefej,;ro 
fönnte fomit He merfügung be~ ~etrei6ungßamte~ ~rle~l)eim, bafi 
(1)m bie Binfe be~ @runbVfanbeß \)om ID1ieter a03ufiefem feien, 
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unter feinen Umftiinben gefd)üj,;t U)erben. Eionbern e$ fann fid) nur 
fragen, 06 btefel6e a1$ eine I!trt fonfer\)atorifcher ober ~erU)aItung~~ 
ma13na9me - nad) I!tnalogie bel' in I!trL 102, 1!t6f. 2 be~ SSetrei~ 
6ung?3gefe~eß i)orgeie9~nen - aufrecf)t er9aHen U)erben rönne 
ober nid)L I!tud) bie~ ift jebod) au \)ernetnen. ~enn eine berartige 
~erfügung~~ ober ~eru)Qftung~6efugnt~ fommt bem Q3etrei6ung~~ 
6eamten nur öU ~inj1d)f(td) iofd)er mermögen~objette, bie fm 
\.ßfanbne:ru~ fid) befinbcn unb be~1)aI6 aud) i)on ber SSetretbung 
Quf \.ßfanb\.ler~ertung ergriffen U)erben. D6 fid) a6er ba~ ~fanb~ 
red)t an einer 2iegenfd)aft aud) auf bte c1\)Uen ~rüd)te berielben 
erftrecre, 6eurteHt fid) einatg nad) fan tonalem :Jled)tr; ba?3 Q3e~ 
tret6ung~gefe~ fonnte unb ~oate ~ierü6er nid)t bif~onieren (\)g1. 
I!trt. 155 be~ iBetreibung~gefe~eß in mel'6inbung mit I!trt. 102, 
mof. 1); unb nun 9at ber ~efurrent nid)t einmal be~au~tet unb 
U)irb Qud) \)On bel' fantonalen l!tufftcf)t~6e~örbe feine?3~eg~ ange~ 

nommen' ba~ bie?3 nad) 6afeUanbfd)aftHd)em ~ed)tr autreffe (\)gL 
übrtgen?3 § 34 be~ ~tnfü~rung~gefel?e~ be~ stanton~ iBafeUanb). 
~ie WUetainje be?3 @runb~fanbe?3 burften be~~ar6 aud) nid)t \)or~ 
forgltd)erU)eife i)om iBetrei6ung~amt für ben 6etrei6enben @{iiu~ 
biger 6e~iinbigt U)erben, a6gefegen bai) on, 06 \)om iBetreibung~~ 
amt eine fofd)e ID1aßna9nte in ber ?8etrei6ung auf ~fanb\)er~ertung 
\)or ber EiteUung be~ ~er~ertungß6ege9ren~ ü6er~au"t getroffen 
werben fönne (I!tr1. 155 be~ iBetretoungl3gefel?e~). ~rU)eißt fid) 
aber bie frQgHd)e ~erfügung aud) au~ blefem @ejid)t?3~unte al~ 
gere~U)ibrig, )0 U)ar, ~enn nid)t ber SSetret6ung~oeamte felbft, 10 
bod) iebenfaU~ 'oie fantonafe l!tufftcf)t~6el)ßrbe gerabe3u i)er~fltd)tet, 
fie Ilufaul)cbeu, unb e~ (ft biefe!6e aud) baburcf) feilte~U)eg~ unan:: 
fed)tbar geU)orben, baß 'ocr ~efltrrent bafür eine ®e6ü~r beaQ9U 
!jat, bie er ü6rigen~ gemau au~brMlid)er ~rWirung ber f,mto~ 
nalen ~uffid)t~oe9örbe ieberaeit 3urftcf\)edangen fann. 

~emnad) 1)at 'oie Eid)ufb6errei6ung?3. unh stonfur~fllmmer 

erlllnnt: 

~er ~efur~ tuirb a6geU)iefen. 


