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",5. Q:ntfd)eib \)om 25. Se:ptemoer 1900 Ln 6\'td)en 
6eHerd.lOn ~q: unb .reonforte. 

Steigerung; Bestimmung eines Zahlungstermins; Sicherheit, Art. 137 
Belr.-Ges. Sind die Folgen der Nichtleistung einer ausbedungenen 
Sicherheit in diese1' Gesetzesbestimmung erschöpfend normiert '! 
Interpretation der Steigerungsbedingungen. 

I. 3m ®runb:Pf(mb\)er\1>ertungß\.Ierfa~ten gegen JtarI Q:buarb 
6eiIer;\.Ion ~rt in ?Bafer rourbe am 21. 3uni 1900 bie erfte 
Steigerung abge~a{ten. ~ie amtIid)e Sd)a~ung bel' megenfd)aft 
betrug 66,500 U:r. ~ie Biff. 2 unb 7 bel' Steigeruugßbebinflungen 
lauteten: ,,2. ~er stauf:preiß tft ((ingiten~ inner~alo brei 9Ronaten 
"alfo biß 21. C5e:ptember 1900 ou entrid)ten unb olUar o~ne 
"Bin~ rür bie erite ~od)e, \)on ba an mit 5 % Btuß. ~er 
"Jtäufer ~at innert einer ~odje, ben @anttag nidjt geredjnet, 
"alfo biß 28 . .3uni 1900 entlUeber ben Be~ntel be~ stauf~ 
"fdjilling~ bar auf bel' ®eridjtßfdjreibmi au erIegen ober burdj 
"gute unb feidjt reaIijter&nre ~ertfel)riften fid)er au fteUen ober 
"aoer alUei llune9mbare, im stanton ,mfäj3ige .\Bürgen bafürau 
"fteUen, bau bie Ba9lung beß ganaen .reauf:preife~ inner9alfl bel' 
"genannten brei illConate erfolgt. 60balb eine biefer .\Bebingungen 
"erfüUt ift, ge~t !lCu~eu unb ®efa~r bel' megenfd)aft auf ben 
,,~äufer über. ESofort nadj ber ?Serfteigerung 11>irb bie u:ertigung 
"Ult ®runbbudje \)orgenommen. 7. l!l~erben bie bem stäufer ob~ 
IIHegenben ?Ser:pftidjtungen nid)t recf}taeitig erfü{[t, 10 lUirb bie 
,,~ertigung im ®runbbudje ;rücfgängig gemadjt unb fofort au 
"einer nodjmaIigen ?Berfteigerung gefdjrttten unb 3lUar unter .\Be; 
,,9aftung be~ ~eutigen .reliufers unb feiner .\Bürgen in foIibarifdjer 
".\)<tftoarfeit für ben 9Rinberedös, foroie für aUfälligen lUeitern 
,,6~<tben einf~Heß(idj 5 % Binß. ~ie 2iegenfd)ilft 11>irb bem 
If 9Reijtbietenben n\l~ breimafigem ~ufruf 3ugef~fagen, fofem bas 
lI&ngebot bie ESumme \)on 66,500 n:r. erreid)t./i ~ie 2tegen; 
fdjaft rourbe bem ®ottlteb Scf}önecf~6djlifer um ben .\Betrag bel' 
<tmUid)en ESella~ung ougef~Iagen. ®Ieidj am folgenben ~age 
nmrbe bie n:ertigung~ermadjtigung erteilt. !lCa~bem ber ~rroerber 
am 28. 3uni lUeber ben Be9nteI be~ .reauf:preife~ erIegt, nodj 
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für bier en 5Sürgen gefteITt ~<ttte, orbnete ba~ .\Betreibung$<tmt 
.\Bafdftabt eine neue EStetgerung an; oe~or biefelbe aber ~ubli; 
3ier! lUar, be3a~Ite bel' .reäufer am 2 • .3uU ben ße~ntel beß 
stiluf:preife~ in b<tr, lUoraufljin baß 5Setrei6ungßamt bie \.ßubH= 
filtion um ~bljaftung einer neuen ESteigerung unterlieF. 

TI. S)iegegen befdjlUerten fiel) bel' ~djulbner ESeHer unb feine 
Q:~efrau, fOlUie ber S)\.):potljefargläubiger ES. !lCeu~aufer bei ber 
fantonalen ~uffi~t~oeljörbe mit bem &utrag, eß fei bie {ilut 
Stantonsblatt \)om 30 . .3unt erfolgte Bufertiguug bel' 2iegenfct;laft 
an bie Q:~e{eute ES~önecf~\0d)lifer 3u <tnnuUieren unb eine neue 
Steigerung anauorbnen. ~ie ?Befcf}roerbe itü~te fidj auf ~{rt. 143 
be~ 5Setretbung~gefe~e~ unb auf bie .\Beftimmung in ßiff. 7 bel' 
Stetgerungsbebingungen, ~on ber nidjt ljabe nbgeroidjen lUerben 
bürfen. ~erfelben lUurbe bie Q;rfllirung eines ~ritten beigelegt, 
baä er bei einer nodjmaligen EStetgerung baß ~ngebot beß 
ESd,önecf bei bel' erften ®aul um miubeftenß 500 n:r. überbieten 
lUetbe. :.Die &uffid)t~beljörbe 11>ieß bie ?Befdjroerbe mit Q:ntjel)etb 
\)om 14 . .3uIt 1900 ab, roefenm~ \)on folgenben Q:rlUügungen 
au~gel)enb: ~ie in ßiff. 2 bel' Steigerungßbebingungen ~or; 

gefe~ene ~rIegung eine~ Be~ntel~ beß .reauf:preife~ fei ni~t jo; 
lU09{ aIß ~eiI3a9Iung, fonbern aI$ ESidjer9citsleiftung nufau. 
faffen, unb e~ treffe bariluf niellt ~rt. 143, fonbern~rt. 137, 
~bf. 2 be~ .\Betreibungsgefe~es 3u. S)ierin feien aber bie n:olgen 
bel' !lCtdjtletftung bel' ausbebungenen ESidjerljeit erfdjßvfenb ge; 
regelt, unb e~ fei un3uläuig, bie 11>citerge9enbe n:olge barem alt 
fnüvfen, bne bei nic9t red)taeitiger ESid}erfteUung auel) bie Über. 
tragung ber megenfd)aft rücfgüngig gemael)t roerben fönnte. :Daß 
5Setreibung~amt 9abe bager gcfc~mä!3ig gC9anbelt, 11.lCnn e~ bie 
berf:pätete ESidjerfteUung anna~m unb bie ))1ücfgängigmad)ung 
bel' Übertragung ber megenfc9aft ab1e~nte. ~ber aud) lUenn man 
bie Q:rleguug beß stauf:preißöe9nteiß a(~ Ba~(ung auffilffen moUte, 
tomme mnn 3um glctel)en @rge6ni~. üb bie Q;rlegung an bem 
fitierten ~ermine erfolge ober fpäter, fet für ben S)~\)otgefilr~ 
gläubiger 09ne 5Sebeutung, fo lauge fie nur inner~a(6 bie. U:rijt 
\)on brei 9Rouatcn faUe; benn bel' ,3e9ntef bleibe unuerteHt 
bi~ aur uöUigen !Regulierung be.ß .reauf:preifeß. ~uß bemfelben 
®runbe ftelje noel) ~iel meniger bem e~tllbner ein !Red)t 3ur 
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mefd)il.lerbe aU• ~~ riege norma(el'll.lcife im ,3ntereffe ber me, 
teUigten, ba~ :tn ®antfauf gc~a{ten lDcrbe;, bie lRüdgfutgig' 
mad)ung bet' U6ertragung unb bie ~norbnurrg einer 3wcUen 
6teigerung cntil.lerte regelmü~ig ba~ 58entlertung~06iert; biefe 
~ril.liigung il.lerbe burd) bie nad)triigltd)e Dfferte eine~ ~ritten, 
einen ~ö~em Jraufvrei~ 6ieten 3u il.loUen, nid)t entfrüftet. 

III. ~er mefef)il.lerbefü~rer er~e6t gegen ben ~utfd)eib ber 
tantona!en ~uffid)t~6e9örbe lRefur~ 6eim munbeßgerid)t. ~~ 
il.lirb 3unlid)ft 6emerft, baU bie 6teigerung~liebingungen ellen 
nid)t auf bem ?Boben beß ~rt. 137 be~ metrei6ungßgefe~e~ fte~en, 
fonbem ffl6ftünbig beftimmen, \l.leId)e ~orgen bei lnid)tein9aftung 
bel' 58erVfHd)tungen be~ ~rfteigemß eintreten. m5enn bann ein, 
gewenbet il.leroen )DoUte, bie fragltd)e mebingung fci gefe~il.librig, 
fo märe bie .ffonfequen3 bie, baa bie gan3e 6teigerung~tler9anbrung 
fafjtert 1l.1erben mü~te. ~Uein eine ®efe~wibrigfeit liege nid)t 
))or, ba bel' metreibungßueamte oered)tigt fein müffe, faU~ innert 
beftimmter ~riit bie 3a9Iun9 eine~ ~ej{ß be~ Jraufvreifeß ober 
6id)ergeit~(eiftung gemü~ ~rt. 137 au~oebungen fei, in ben 
6teigerung~oebingungen af~ ~orge bel' lnid)terfüUung bie llluf. 
9coun9 be6 3ufd)lage~ an3ubrogeu, wie bie~ in ~rt. 143 
au~brüdltd) tlorgefe9en fei. ~ie einmal erhlffenen ®ant6ebingungen 
aoer bÜl'ften nid)t il.liUmdid) aogeiiubert )l)erben. ~ie 2egitim<ttiolt 
bel' lRefumnten enbl!d}, bie i~neu burd) bie ~uffid)t~be9örbe 
buref) ben aweiten ~eil i9rer ~r\1)iigungen aogefvrod)en il.lerbe, 
erge6e jtd) au~ bel' metrad)tung, baa ~ieUeid)t, ll.leUn . man tlOU 
))om9miu bie 6teigerung~bebingungen Ieid)ter gefteUt 9ütte, ein 
~ö9mr Jrauf~rei~ alt eraie{en ge)l.lefeu il.liire. [)a~ .3ntmffe, 
baß ®füu6tger unb 6d)ulbner 9ätten, oeftege harin, b<tB bem 
huref) bie 6teigerung~oebiugungen ~;dertelt Jraufgef d)üfte im 
?SoUauge burd) ba~ ?Betrei&ung~amt teiu anbm~ fu&ftitutert 
werben bürfe. ~~ mirb beantragt, ber 58oUoug bel' fraglid)en 
2iegenfd)aftßfteigemng fei rüdgängig a" mad)en unb eine neue 
6teigerung an3uorbnen. 

IV. ~ie fantonale lllufiid)t~6e9örbe betont in i9m ?Seme~m~ 
Iaifuug nod}maIß, bau ber ?Betrei&ung~6eamte uid)t bmd}tigt 
gemefen fei, in ben 6teigerung~6ebingungeu über ben llld. 137 
be~ metreibung~gefe~e~ ~inau~3ugegeu unb ban beß~af6 weber 
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6d)ulbner !tod) S)1.)votgefargliiubiger ein 1Red}t barauf ~ütteu, 
b<l13 bie ungefe~Uef)e lllnbro~ung aUßgefü~rt il.lerbe. Ü6rigeuß fei 
ber bem fantonafen JronfUl:~gefe~ entnommene !ßaffu~ bel' 6tel· 
gerung~ßebi!tgungen in ber !ßra;d~ nie ba9tn au~gefegt il.lorben, 
11a13 bie nngebr09te 1Rüdgäugigmad)ung fid) aud) aur bit lnid)t. 
letftung ber 6id)er~eit oe3iege, oofef)on er aUerbing~ bem m5ort~ 
!nute nad) aUe bem Jräufer ooHegenben 58ervfHd)tungen umfaffe. 
~aB e~ fid) oei bel' ,8a9(ung be~ 3e9nte(~ um eiue 6id)er~eit 
unb nid}t um eine .ffaufl>rei~tilgung 9anbIe,' ergebe fid) 1ow09{ 
.au~ § 21, 2emma 4 beß bafeIftlibtifd)en ~infi't~rung~gefe~e~, 
al~ aud) bQr<lu~, baB in ber ?ßra.ri~ bem Jräufer her lieaa9Ite 
3e9nteI )l)iebel' 9mtU~gege&en Mrbe, wenu er aluei mürgen 
fteUe. 

:Die 6d)ulboetreißung~. unb Jronfut'~fammer aie9t 
in ~ril.lligullg: 

1. ~ie ?Beftimmung unter 3iff. 7 bel' 6teigerungßßebiugungen 
:tft )0 aUgemein gefaat, baB fie notwenbigenueife aud) (tuf bie bem 
-G:tfteigem nnd) 3iff. 2 obliegenben 58ervfHd)tungen ßC309en ruer· 
~en mua. ~n nun feftfte~t, baÜ bie 9ier tlOrgejegene 6id)ergeit~. 
leiftung ober meaa~(ung eine~ 3e9ttteh3 be~ .ffaufid)iUing~ oi~ 
au bem bafemft gen<lnuten :termin nid)t erfolgt ift, 10 ll.lQr an 
fid) bie momu~fe~ung, unter ber n(id) 3iff. 7 bie ~ertigung 
rüdglingig au mnc(len unb au einer nod)maIigen 58erftetgerung 
au id)reiteu war, gegeben. ~ie fantona!e muffid)t~6e9örbe nimmt 
nun aoer an, bie 3iff. 7 ge9c jellift ü6erbn:3 ®efe~ 9innu~, 
tnbem in lllrt. 137, lll6f. 2 bie ~oIgen ber inid}tfeiftung einer 
<tu~&ebun9enett 6id)ergeit erfd)öl:lfenb geregelt feien, unb jte ~art 
{olgeil.leije bayür, bcr ?Betreiliung:3ßenmte ~Qbe lid) an biefe un· 
:sefe~Iid)e Jrfaujd nid}t au ~Ctrten ge~alit unb be~~af6 befugter~ 
rueife bie nad)trliglid) angebotene 2eiftuug angenommen unb bie 
mnorbnung einet' nod)maHgen 6teigerung untertanen. ~ie ~)1e~ 
rurrenten )l,1cnben 9iegcgen in erftet 2inie ein, bie meoingung 
6etreffenb ~qa9htl1g be~ ae911telt ~eH~ be~ Jraltffef)ifling~ ent. 
~aIte eine [)(obi~f(ttion ber ?Bejtimmung, baV bel' $tauf:preiß 
tnnert brei I))conaten 3u entrid)ten fci unb fteUe fid) fomU id&ft 
41(6 3a9Iung6oebingung bar, beren DUd)toead)tung unter ~rt. 143 
.be~ ?Betrei&ung~gefe~eß faUe unb banad) l)on 1Red)t~il.legen bie 
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müdübertragung ber megenfdjaft uno 'oie ~norbnung einer neuen 
Eiteigerung nadj fidj aie9c. ~iefer &inwanb erfd}eint nidjt a15 
ftid}9aIti9· ~ie ~eftimmun!l betreffenb Eiidjergeitßleiftullg ober 
~rIegung eine~ ,Be9ntel~ beß .!tauffdjiUingß entfl't·idjt bem § 21,. 
mbf· 3 beß bafeIftäbtifmen ~infft9rungßgefe~eß, wo fie aIß ortß" 
übItdje erflärt ift. ~iefe(6e ift, wie 'oie übrigen in § 21 beß 
~infül)rungßgefe~eß entl)altenen, bem bafefftäbtifd}en .ftonfUl'ß" 
gefe~e ton 1875 entnommen. ~ie mUßlegung einer fo1djen, auß. 
frul)erem fanhmafem :Redjt l)erü6ergenommenen, tlom @efetgeber 
aIß ortßgebräudjHdj be3eidjneten ~ebingung tft nun naturgemii~ 
6adje ber tantonalen ~el)örben, unb bie eibgrnöffifdje ,oberin" 
ftana in ~etrei6ungß~ unb .!tonfurßfadjen fönnte bie \)on biefen 
angenommene mUßfegung nur \)erwerfen, )tlcnn fie mit ~unbeß" 
redjt in miberfl'rudj ftänbe. ~ieß trifft nun nidjt au, wenn bie 
~orinftan3 erffärt, mit ber ~ebingung 6etreffenb ~eaal)rung eines 
,8e9nteIß beß .!tauffdjiUingß werbe nidjt fOW091 für 'oie 2eiftunij 
einer mbfdjfagß3al)Iunfl ein ~ermin gefett, fonbem eß l)anble fim 
nur um eine ~(rt ~idjerl)('tt, bie atrerbingß nebenbei aud) bi~ 
mirfungen einer m6fdjlagß3al)fung aUßük ~au bie ,Bal)hlllij 
eineß !BrudjteUß beß .!taufl'reifeß innert fuqer ~rift, nadjbem 
auerft für biefe aUgemein ein \)ieI lCingerer ,Bal)lungßtermin be~ 
[ummt worben ift, auf gleidje ~tufe gefteUt ift, wie 'oie ~idjer~ 
lleUung beß .!tauWreifeß burdj mertfdjrifteu ober ~ürgett, läßt 
ben ~djluU alß \)öllig aufäfjig erfdjeinell, baj3 andj bie erjtere 
mIternati\)l' ben ,Bwecf her ~icl)t'rl)eitßleiftung \)erfolge, waß bie 
tlon ber tantonalen muffidjtßbel)örbe erwä9nte ?,J3ra,riß beftätigt" 
bau oie .l8adeiftullg burdj 2eiftung anbem 6tdjerl)eiten erfct1t 
werben faun. ~Ont 6tanbl'unft beß ~unbe~redjteß aUß fann 
biefe 1J1üßlegung nidjt beanftanbet werben. ~m @egenteiI liiut Cß 
gerabe ber Umftanb, ban l.lie ~icl)erl)eitßleiftung unb 'oie ~eaa9rnng 
beß .!taufl'reifeß in awei tlerfdjiebenen .l8eftimmungcu beß .!Be" 
treibungßgefet1eß normiert pnb, nidjt au, bau bie ~rregung eineß 
Bel)nte@ beß .!tauffdjiIIingß, bie fa bie SDel'ofUion "on mert~ 
fdjriften uno bie 6teUung \)on !Bürgen 311 erfeßen tlerma!l, tllt~ 
berß bel)anbeft werbe, aIß rettete lBortel)ren. ~ielmel)r \)erf11l1gt 
audj b~~. ~unbe~redjt, ban bie ~rIegung etne~ ,BeIjntef6 beß 
.!tauffdjtIllUg~ redjtlidj ben lietben anbern 2eiftungen gleidjgefteUt" 
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b. l). a@ 6icl)erIjeitßleiftung 6etrncl)tet lUl'rbe, waß aur ~orge 
l)at, bau biefelbe nid)t unter mrt. 143, fonbern unter mrt. 137 
beß ~etreibungßgefe~eß rliUt. 

2. mnberfeUß fann nun aber ber ~orinftana barin nicl)t ge~ 
folgt werben, baB in re~terer .l8eftimmung bie ~olgen 'ocr !nict)t~ 
leiftung einer aUß6ebungenen ~idjerl)eit erfdjö~fenb beftimmt feten 
unb ba~ beßl)alb bie ,Biff. 7 ber ~teigerung6bebingungell llnb 
beren mnwenbung im tlorliegenben ~aUe ltltgt'fe~Hdj feien. mr~ 
titel 137 beß ~etreibungßgefe~eß (autet: "menn ein ,Bal)lungß" 
"termin gewlil)rt witb, l)aftet bie megenfdjaft für bie .!tnuffumme 
"famt ,Binß aIß lßfanb. 

~ß fann nodj nnberweitige ~idjerl)eit außbebungen luerben. 
1I:i~ biefem ~aUe erl)äU ber ~rttlerber baß ~erfügungßrecl)t über 
"bie megenfdjaft rrft, nadjbem er bie 6idjcrl)eit gefeiftet l)at. 
113na\uijd}en bleibt bie megenfdjaft auf ~edjnung unb @efal)r beß 
~t'lt)erberß in ber ~erwctn1tng beß ~etreibung§amteß.1/ 

1/ I ,,' ~te IDeögHdjteit, uod) anbete ~idjerl)eit au tlerfaugen, a ß ..,Ie" 
ienige, weIdje ba~ 6teigerungßobjeft bietet, tft beßl)af(i gegeben, 
weH im ~aUe ber !nidjtl)aItung beß 6teigerung~f(tufeß tlon 6eiteu 
eineß bÖßwiUigen ober info{tlenten 6djulbnetß baß Unterl'fanb~~ 
redjt "Ott mrt. 137, mbf. 1 bem @läubiger nidjtß l)Uft unb ba~ 
iJtegrej3rec!}t auf ben ~rfteigerer bCß &rt. 143, ~t6f. 2 audj 
nidjt öur m6mel)r allen 6djaben~ genügt, fo wenig wie bie ~or~ 
fdjrift in ~rt. 137, mbf. 2, ba~ bi.6 3ur 2eijtung ber 6idjer~ 
l)eit bie megenfc!)ctft in ber ~erttlanung bCß ~lmteß bleibe .. ,3l)rcn 
l)oUen mert crl}iilt nun bie .l8ebingung, baa für 'oie ~rtüUung 
be~ i5teigerungßfaufe§ ~id}erl)ett au reiften fei, etft, wenn bie 
inid}tleiftung bie UngiHtigfeit beß ganaen @efd}iifteß nadj fid} 
3iel)t. ~aB ber ~eamte ben fäumigen @antfäufer auf ~rfüUung 
ber 6idjcrl}eit belange, wirb jebenfaUß nidjt alß :Rege( berlan~t 
werben fönnen, unb im übrigen wäre ein fold)eß ~otgel)en ort 
nutloß. 3n uiel wirffameret meife wirb bel' @antfliufer 3ur 
~eibringung ber 6idjergeit ange1)aHen, menn il}m für ben ~aU 
ber inidjtfeiftung bie Ungü{tigerWirung her Eiteigerung a~gebt~l)t 
)uirb. ~iefer .!Berect)tigung ftel)t ber ~dj(ufjfa~ ~eß mrt. 137 n:~t 
entgegen. mseltn audj 9ier ein ,Bwangßmtttel genannt tlt , 
um ben @anttäufer 3ur 2eiftung bel' 6icl)erljeit 3u bewegen, fo 
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djI!efl t ~ie.6 bodj nidjt aUß, ba& bQneben (mdj '~odj Qnbere foldje 
Wlltte! m m:nroenbung gebradjt roerben fönnen. @6 ift bie6 eine 
~'rage be;3 Drt~gebraudje.6 bearo. beß @rmeffen~ be6 ~teigerung6. 
liea~nten, bem ja über~~u~t für bie g:eftfe~1tug bel' ~teigerung~. 
bebmgungen grofie g:rell)elt geIaffen ift, audj foroeit fie baß mer. 
~iint1i~ bel' @ldubiger aum @r,tJcrber bel' tliegenfdjaft. regeln 
(uergL m:rt. 134 f. beß .?Setreibungßgefe~e;3). :i)ie .?Sebingungen 
finb im Eiinne beftmögIidjer m3n~rung bel' ,3ntereffen bel' .?Se. 
~iligten..' bel' @{iiubiger uno beß Eidjulbnerß, nufaufteuen. :i)iefen 
;sntereflen f~mmt aber eine .?Sebingung bCß Sn~aHeß, bnn im 
g:aUe bel' mtdjtreiftung bel' Eiidjer~eit bel' 3ufdj(ng annulliert 
roerbe, . entgege~. :i)er @~ntfiiufer ijt onburdj nidjt befdjrocrt, 
bn e~ 19m frei . ftnnb, ('tut @mnb ber Eiteigemngßbebingungen 
3U lileten ober m~t. :i)Qß @efe~ fe~t aIß ~Regef fofortige 3Q~. 
Iung, be6 stQuf~reife~ feft. m3irb bem @antfiiufer ljierin eine 
@detdjtemug geroiiljrt, fo ift ni~t cin3ufeljen roeßljalb nidjt \111 

bie midjtfeiftung bel' Qu~liebungenen Eiidjer~elt bie m.ücfgiingig. 
mQdjung beß ®teigerungi3fnufe~ foUte getnü~ft roerben bürfen. 
i)1ndj bem a[em fann 3iff. 7 bel' ~teigemngi3liebingungen nidjt 
a@ gefe~ttlib~ig lie~eidjnet unb eß fann be~~arb nidjt gefagt 
werben, bau ftdj fdjon bei3ljaIb bel' '?setreiflungi3beamte nidjt bn\'an 
u .{jahen liraudjte, lie3ttl. gar nidjt beredjtigt ttlar, eine neue 

Eitelg.emng nn3uorbnen (uergL ~ie3u meidjef, stommental' 3um 
.?Setrell.iung~gefe~, m:rt:, 137, mo te 4, unb .Jäger, stommentar, 
m:d. 137, mote 7). Ubrigenß ift gegen bie Steigerungi3bebin. 
gungen. i,)on .ben intereffierten qserfonen (@liiul.iiger un~ ~djurb. 
~er) feme @m!:pradje erljol.ien ttlorben; fie ljnlien be~ljnll.i med)t~. 
fraft errangt, le!6ft ,tJenn fie urf:prünglidj Qnfedjtl.iar geroefen fein 
flirrten. 

3. m:Uein ll:lenn bem .!Scnmten nndj ben Eiteigerungßbebin. 
gungen bQß medjt auitQnb, ben ,8ufd)litg alß ungültig au er~ 
!(iiren unb eine neue Eiteigerung anauorbnen, nadjbem auf ben 
teftgefe~ten :termin bie eidjerljeit nidjt geleiftet ttlur, fo ift bantit 
nlldj mdjt gefugt, baß er unter Q{fen Umftiinben nudj oie qsp i dj t 
l)atte, fo uoraugeljen, felbft bann, ttlenn oie Eiid)erljeit Uor 
o,er m:6ljultung bel' neuen Eiteigerung i,)om @antfiiufer nadjtrlig~ 
!tdj vefterrt rourbe. @i3 mUß bießl.ieaüglidj eine uernünftige ,3nter. 
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ilrehttion bel' Eiteige\:Ungi3bebingungen l.ieattl. bel' )ffiif{en bel' qsar. 
ieien qsral$ greifen. 3m mer{jaltni~ 3um ®antfiiufer enfljiirt 
bie 3iff. 2 bel' Stetgerungßl.iebingungen eine m:rt mebenabrebe 
ül.ier eine Qccefforifdje merpftidjtung beßjeIben, 3n bem 3ttlecfe, 
bie @rfüUung bel' ülirifJen mer:pfHdjtungen laut eteigerung~. 
tledrQg 3u er&roingen. ~enn nun aucl) i,)on bel' mid)terfü[ung 
~ie Ungültigfeit beß gan3en @efcf)iifteß nbljiingig gemacf)t ift, fo 
trt bod) f{ar, bau, \l.lenigftenß aUer megel nad), ber merfiiufer, 
b. l). bel' bie @liiubtger unb ben ®djulbner i,)ertretenbe .?Srtret~ 

(1ungi36eamte, auf bie @rfüUung ueraicf)ten ober biefeIbe erfeidjtern 
unb tl'o~bem bie S)altung beß Eiteigerungßfaufeß i,)edangen fQnn. 
:Der @antfiiufer wirb alfo regelmiiuig burd) bie l.Ridjtteiftung 
bel' aUßliebungenen ~idjerljeit nidjt ol)ne ttleitere6 feiucß m:nrw 
60te~ entliunben, fonbern e~ l)iingt Mn bel' @ntfdjIieuung be~ 

~antuerfiinfer~ u6, oli er ben 3ufd)lag nIß ungültig ertIiiren 
ober nuf nnd)triigUdje S!eiftung bel' Eiidjerljeit bringen, 6eaiU. nuf 
biefe i,)eroid)ten ll:lll[e. :i)ie medj tßlie3teljungen nadj m:uuen 
~um @antfliufer erforberten banad) im uorliegenben g:aUe 
nid)t, bau bel' ISteigeruugßfauf unbebingt al~ ungültig erfIiirt 
werben muntc, uielmeljr tonnte ber .?SeQmte oljne .?Sebenfett auf 
bie ftrifte @rfüUung bel' Eiteigerungß6ebingung unter 3iff. 2 
\1eraid)ten unb bie nadjträglidj angebotene Eiid)erl)eit Q1mel)men. 
~ine Qubere g:rage tit e~, Ql.i er gemiiu ben internen medjt~; 
lie~iel)ungen ou ben @liiuliigern unb 3um Eidjulbner 
10 3U uerfa~ren ueredjtigt WQr. :Die~be3ügHd) ttltrb grunbfiil$Hd) 
3U fugen fein, ~nu bem <&r\l.ler6er ntcl)t mer:pfticl)tungell, bie er 
nncl) ben ~tetgerung~6ebingungen üliernommen l)M, nadjgetnffen 
iUerben bürten, unb baf3 ülierljQlI:pt uon .?Sebingungen, bie baß 
~rgeliniß bel' Eiteigerung 3n 6eeinftuffm geeignet roaren, ntcf)t 
nQd)triigUd) a6gettlid)en werben barf. ,3nfofern liefteljt ein m:n· 
fprudj bel' @rauliiger unb be~ ~djuIbucr6 barauf, bQfi nidjt bie 
~runbrnge, auf bel' bie Eiteigerung Qoge~nHen ttlurbe, nn~trlignd) 
t)crfdjoben ttlerbe. :t)ic m:ufftef(nng bel' Eiteigcrungßuebmgungen 
unterliegt bel' jtontro[e bel' oeteUigten @(liubiger unb bei3 Sdjulb; 
neri3. 5illeull nun nad)triigIidj 3u @unjten be~ @rfteigererß Qut 
eine .?Sebingung Uet3td)tet ober fte in einer m3eife Qugeiiltllert werben 
ttloUte, bau angenommen rnerben muU, eß 9iitte, ttlenn \)On i,)0t'U; 
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~erein <tuf biefer @runbfuge I,)erfteigert \1)orben \1)äre, ein anbereß. 
@rgelmiß refuUiert, fo fönnen bie iSeteUigten mit @runb 6e~ 
~<tul'ten, bau bem urfl'rüngHd)en ein embereß @efd)äft fu6ftituiert 
\1)orben fei, \1)as fie fid) nidjt gefaUen au raffen ornud)en. \fiirb 
nUß biefem @ejtditßl'unfte bie -iSefd)\1)erbe ber l>Murrenten ill'ß 
~uge aefallt, fo tft aunädjft au oemerfen, baß bie -iSerufung auf 
ß1ff. 7 ber ®tetgerungßoebingungen offenoar nidjt genügt, um 
i~re iSegeljren au begrüuben. :Die iSeftimmung ridjtet fid) gegen 
ben @antfliufer, fie gibt bem iSetreibungß6eamten Oea\1). Den @nnt~ 
I,)erfäufern ein ßUHmgßmitteI an bie .\)anb, nm ben stäufer 3m 
~füUung bel' I,)on il}tn eingegnngenen snervfHdjtungen an3u~ 
ljaIten. :Die g;rage, 00 Mn bieiem ß\1)angßmitteI @e6raud) 3lt 
lnnd)en \1)ar, ober ob bie nadjtrligrtd) nnge60tene ®id)erljeit an~ 
genommen werben burfte, luirb burd) jene iSefttmmung nid)t ge, 
lÖßt, I,)iefmeljr ljängt beren iSeantwortung in erfter .mnte bal,)on 
no, 06 bie 1Rücffid)t nuf bn~ ~ntereffe ber @{äu6iger unb beß. 
6d)uThners eine ~nberung ber @nutoebiugungen im Sinne einer 
'nerlCingerung ber g;rtft für bic 6idjerljeit~{eiftung geftnttet unb 
bnmit ~usfid)t auf ~r3idung eineß ljöt)crn 6teigerungßerlöfeß 
eröffnet ljiitte. :Dieß mua n6er \.lorliegenb 3\1)eifeUos \.lerue1nt 
ll:lerben. :Denn e& Hegt nid)t bel' minbefte &nljalt~l'unft bafür \.lor, 
bau für bie neue <Steigerung eine &o/inberung bel' bisljerigen 
®teigerungß6ebingungen in &ußftdjt ft<mb, nodj bnfür, beta eine 
snerfängerung ber g;rift aur 2etjtung bel' Sid)erljeit um einige 
~nge bie .8(t~( ber ernftljaften stnufßlieb~aoet' ober baß &ngebot 
er~ö9t ~iitte. ßiffer 7 bel' ®teigerung~oebingungen giot ben 
@nntuertiiufern Oe5\1). il)rem snertreter ein ~Ritte( an bie S)anb ~ 
nm bie @rfüaung bel: bom @antfäufer übernommenen sner~ 

l'fIid)tnngen unb bamit ben ridjtigen @ingang beß 6teigerungß" 
erIßfcß an erall.lingen. ,ob ~ieuon @ebrand) an mnd)en, ober 
ob bie ~rfüanng nuf nnbere [tleile erftrebt be3\1). 06 fie, wenn 
fie nad)trägfid) freill.liUig angeboten wirb, nn3nneljmeJt fei, ift 
eine ß'rnge ber ~ngemeffengeit, unb fß fann nidjt \.lon tloru~ 
ljerein als redjtlid) unauliiffig beacid)net )uerben, \1)enn \.lorIiegenb 
ber iSetrei6ungsbenmte ber (e~tern &Iternat1\.le, burd) bie ja ber 
ß\1)elf beß snerfa~rens am fd)neaften erreid)t \1)urbe, \.lor ber 
&ufl)eoung beß ßnfdi(age~ ben snor3ug gab. ,3n iSe3u9 auf bie 
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~rnge nOcr, 00 eß ben snerljäUniffen entf:prad), n4lmentnd) ~b e~ 
im ,3ntereffe ber maffe Ing, Me nad)triig!id) angebotene Std)er, 
ljeit nnauucljmen, unterfte~t bie ~ntid)Uef3ung beS -iSetreibnngß< 
beamten ber Übervrüfung ber eibgenöffifdjen ,oberauffid)tßbe9örbe 
nid)t. snielmeljr mUß es bie~be3üglid) bei bem ~ntfd)eibe ber 
fantona{en &ufftd)tßbeljörbe iler6lei6en. ~s mag nur oeigefügt 
1l:lerben bnfl bie fd)rifHid)e @rflärung etneß :;Dritten, baa er an 
einer fernern ®teigerung ein um minbeftett~ 500 lYr. ~ö~eres 
&ngebot mad)en \1)erbe, nud) beß~nlb nid)t erljebUd) inS @e\1)idjt 
faUen bnrf, \1)eU bn~ ~lu~ (tn ~rlö~ burd) eine ~inouue an 
3tnfen fnft nufgell.logen \1)ürbe. 

:Demnnd) ljnt bie ®d)ulbbetreibnng~' unb stonfursfnmmer 
edaunt: 

:Der Vlefnrß \1)irb abge\uiefen. 
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