
562 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

fiente unb bel' ?Betreioung~6eamtc Mn .R:onolfingen biefem .!Be~ 
ge~ren nod) gIdd)en ~ageß ~orge ga6, inbem Cl' ben ?Beamten ~ott 

!nibau mit bel' ~fli.nbung bel' bott 6efinblid)en D6jeftc 6etraute, 
unb baf> enbUd) biefer bie ~fänbung am 12. ~e6ruar ~oU· 
309. ~nun märe aunlid)ft bie &ußlcgung beß &r!. 145 ?Betr.: 
@cfet; 6e3ll.1. beß barin georaud)ten &u~brucleß "un~et'3üglid)'1 
iebenfaUß infofcru eine ou enge, aIß man ein id)on am 3meiten 
~age nad) bel' ?Sermcrtung gefterrteß !nacb,13fänbung~oegeljren ar~ 

nid)t meljr ftattljaft erfIären mürbe. @;ß lltuj3 ~ie(me~r ben 6e. 
treiOenben @(äu6igcm eine gcmiffe ~riit eingeräumt fein, um fid) 
üoer baß ?Sermertung~refu!tat unb bie smögIid)feit einer !nad). 
pfiinbung au I)ergemiffem, unb biefe ~rift fd)eint mit einigen 
:tagen nid)t au lang bemeHen. ?mal' aber baß !nad)pfänbungß:: 
oegeljren red)t3eitig gefteUt, fo Hef3 eß anberfeitß ba~ .!Betreibungß~ 
amt .R:onolfingen an einer Nfd)en &ußfuljrung be~fcI6en gemil3 
nid)t feljfen, ba eß baß :Requifttionßgefud) an baß ~mt I)OU 
~bau nocf) am g{eid)en ~age fterrte. SDiefe imaf3na~me bel' fur 
bie augeljobene .!Betreioung 3uftänbigen .!Be~örbe tft a6er für bie 
~rage, 00 ben S!!nforberungen beß IRrt. 145 @enüge gefeifte! 
tt'orben fei, außfd)Iaggebenb, unb eß fann bel' bejonbere Um~ 
ftanb, baf3 fid) bel' ~fiinbllngßl)oU3u9 megen bel' !no tm enbig:< 
feit, aum 9tequifitorialuerfaljren greifen 3U muffen , etll.1a~ 
l)eraögerte, nid)t \.lon ?Bebeutung fein. S)at man eß aber mit 
einer gefetUd) nod) ftattljaften !nad)pfänbung au t{jun, fo mal' 
aud) bie .R:ompetena beß ?BetreiOungßamteß .R:ouolfingen 3u beren 
?Somaljme , tro~ bem feitljer erfolgten ?meg3uge ,3nbermü{jleß 
aUß beffen .!Betreioungßfrcife, nad) smaf3gaoe be~ S!!rt. 53 ?B •• @. 

gegeoen. 
3. :Die ?Befd)ll.1crbe bel' lRefumntin gegen bie Mm .R:onfurß. 

mute !nibau I)crTügte &~mafiierung bel' fraglid)en 06jefte anran~ 
genb ift 3u bemerfen: snUerbingß finb biefe Dbjefte je aur ibeellen 
S)ä!fte in bie (uad) bem ßjefagten (d~ gültig an~ufeljenbe) ~fän~ 
bung l)om 12. ~e{lruar 1901 einoe30gen ll.1orben. &nberfeitß a6er 
bcanfprud)t fie bie .R:onfurßuerll.1altung a(~ smaffagut ber faUiten 
~irma ,3nbermuljle &: ?Bertfd)i. :Diele tyirma nun mal' ag 
.R:oUcffl\.lgefeUfd)aft ein l)on iljren smUgHebern untcrfd)iebeneß, 
feUijtänbigeß lRed)t~fulijeft mit eigenem mermögen unb <5d)ulben 
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(~rrt. 559 O.~ffi:.), gleid)gültig, 00 fie nun im S)anoeWrcgiftcr 
eingetragen fein mod)tc ober nid)t (IRrt. 552 eod.). Wftt iljrer 
S!!uftöfung, mag biefeI&e, ll.1ie i}Murrentin 6eljauptet, fd)on früljer, 
J.)oer erft mit bel' .R:ontur~eröffnung eingetreten fein, ~atte bie 
~tquibatton be~ @efeUfd)aft~l)ermögenß getrennt I)on bemjenigen 
~er @efeUfd)after unb au @unften bel' @efeUfd)aft~., nid)t bel' 
~ri\.latgläubiger 3u gefd)e~en. :Darauß ergiOt fid) o{jne ll.1eitere~, 
baf3 bie \!iquibationß; 6e3ll.1. nunmeljrige .R:onfurßmaffe ben früljern 
@efeUfd)aftßmitgHebern feloftänbig gegenüber fte{jt unb baj3 fie 
anfiif3Hd) einer ~fänbung, meld)e bei einem fold)en imitgliebe 
l)orgenommen ll.1irb, bie gleid)e 9ted)tßjteIlung einnimmt, mie ein 
fonftiger SDritter. S)ält alfo ba~ stonfur$amt !Rtbau aW Drgan 
her .R:ontur~maffe ,3nbcrmüljle uno ?Bertfd)i barür, e$ feien bie 
gepfiinbeten D6jefte 'NaHegut, 10 {jat ba$ 18eit'ei6ungßamt !nibau 
in bel' fraglid)en ?Betreibung ba$ @;inf~rud)~l)erfaljreu nad) S!!rt. 
106 unb 107 beall.1. 109 iSetr .• @ef. 3u eröffnen, um bie ftrettige 
~igentumßfrage aur @;debigung 3" bringen. 

SDemnad) ljat lJie <5d)ulb6etreiOung~. unb .R:onfur$fammer 
erhunt: 

SDie ?Befd)ll.1erbe 6etreffenb !nad)pfänbung \1)iro begrünbet erfläri, 
biejenige betreffenb S!!bmafficrung bagegen im ®inne ber @;rll.1ii~ 
$Jungen aligcmicfen. 

103. @;ntfd)eib l)om 18. DUobcr 1901 
in <5ad)en ~etermann. 

Art. 63 B.-G. betreffend Betreibungsferien bezieht sich nicht auf die 
Frist Zltl' Erhebung des Rechtsvorschlages. 

I. @ottfrieb S)einaer lief> am 15. imai 1901 bem '.m. ~eter; 
mann in <5teineroerg al~ ?Sogt beß ,3oad)im 9teid)lin in &rt~ 
für eine ~orberung \.lon 16 ~r. 25 <;ttß .. einen 3a{jrung~oefe~1 
nufteUcn. S!!m 1. ,3uni 1901 er90b bel' ?Be1rtebene Ned)ts.l)o~td)Ia~, 
ll.1efd)eu baß ?Betrei6uugßamt <5teinen anna~m unb ~tttellte,. m 
~er '.meinung oie gefe~nd)e ~rift be$ S!!rt. 74 .!B .• @. muffe, ba t9r 
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~oIauf in bie ?8etrei&ung~ferien gefaUen fei, gemän ~rt. 63 ?8.<@. 
bi~ 3um brUten :tage nad) bem ~nbe biefer re~tern erftreett 
tt)erben. 

ll. S)iegegen oefd)tt)erte fiel) S)einaer o~ne ~rfolg oei ber untern 
~umd)t~be~örbe. $Dagegen ~ieu bie fcmtonale ~ufftd)t~be~örbe, an 
tt)e{d)e er feine ?8efd)\tlerbe tt)citcraog, biefeloe am 9. 6e:ptemocr 1901 
gut, im tt)efentnd)en geftü~t auf ben f)Unbe~riitIid)en ~ntfd)eib in 
<Sad)en smotin (~rd)i\) H, 77). 

HI. ~unme9r unterbreitete ~etermann bie ftreitige ~rage red)b 
aeitig bem ?8unbe~gerid)t, mobei er geUenb mad)te: ~rt. 63 ?8.<@. 
fd)reioe in beutHd)er ?meife au~na~m~< unb bebinglo~ für aUe 
-!Jriften, beren ~&lauf in bie -!Jerien faUe, eine ~rftreetung 6i~ 
aum britten :tage nad) benfe!oen Mr. ~ae!) ~biid)t biefer meftim< 
mung braud)e fid) bel' <Sd)ulbner WQ~renb ben -!Jeden um bie 
metrt'ibung in feiner ?meife au fümmern. S)iitte man für ben 
:Red)t~\)orfd)Iag eine ~u~na~me mad)en moUen, fo \tlQre e~ au~" 

brüctHd) gefagt lllorben. 

$Die 6d)urboetrcioung~. unb sronfur~fammer 3ie~t 
in ~rmägung: 

:Der fftefurrent giot bem bon i~m angerufenen ~rt. 63 )ß •• @. 

bie ~u~Iegung, bau aUe -!Jtiften o~ne ~u~na~me, beren ~brauf 
in bie Beit bel' ?8etreiollng~ferien färrt, f:Pf3ieU ,md) bie für 
~r~eoung eine~ ffted)t~l)orfd)lage~, bi~ aum brUten :tage llad) 
bem ~nbe biefer gefd)Ioffenen Beiten \)edängert \tlerben. ~ine 
fold) aUgemeine ?8ebeutung tommt "oer bem ~rt. 63 ciL nid)t 
au. :Derfelbe muU l)ieIme~r in Bufammen~ang mit ben ium 
I)orangt'~enben allgemeinen ?8eftimmungen be~ ~rt. 56 über me. 
treibungßfetien unb ffted)tßftiUftanb, oeow. mit ben red)tlid)en 
?mitfungen biefer ,3nftitute, "ufgefaflt tt)erben. ~un »eroietet b~ 
@efe~ in ~tt. 56 für bie betreffenben Beiträume nur bie lSorn,,~me 
»on ?8etrdbungß~anbrungen, b. ~. bel' bom metrei&ung~:: 
amte au~ge~enb~nf bie ?meiterfü~rung ber metreibung Oe3\tlcetenben 
IDCaj3na9men. ~agegen erfd)einen babure!) mege~ren unh lSorfe~ren,. 
weld)e bie ~arteien, unb f:pe3ieU ber betriebene 6d)ulbner, im 
metrei6ungßl)erfa~ren 3ut ?ma~rung i~rer 3ntereffen au treffen 
~QOell, nid)t aW au~gefd)!ofien. ~ß [äat fid) nQmentlid) aud) nid)t 
fa gen, ban ber <Sd)ulbner au i9rer lSornaljme bc~~aI& nid)t \) er:: 
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~frtd)tc t fei unb bamit oiß nad) ~6lauf ber ~erien (ie3tt). be~ 
ffteel)t~itiUftanb~ auwarten rönne, tt)cU er fid) tt)ä~renb bel' me. 
treibungßterten oeaw. bem ffted)t§fttUftanbe um bie metreibung 
über~nupt nid)t 3u fümmern oraud)e. ~ine berartige .reonfequen3 
ginge über bie ben ~rt. 56 ff. au @runbe liegenhe ~bfid)t ~in:: 
aUß, lebigIid) eine S)emmung be~ am tIi d) e n lSerfa~renß in feinem 
6ereit~ erreid)ten 6tabiullt eintreten au faffen. lSiefme~r wtU ber 
@efe~geber, 3um minbeften tt)a~ bie ~~ebung beß fftee!)t§Qor< 
fd)lage~ nnlangt, bem ?8etriebenen aumuten, bie i~m gefe~Iicf; 
möglid)en lSorfe~ren aur lSerteibigung feiner ffted}t§fteUung tro\} 
ben -!Jerien oeöm. bem med)t~ftiUftanbe innert ber orbentnd)en 
~rift »or311ne9men. :Die befte~enbe 2age be§; ?8erfll~renß \l.'urbe 
~ier fd)on I)or meginn bel' ~erien oe3\tl. beß Dted)t§fttUftanbes 
bure!) BufteUung beß 3a~[lIng~befe~fe~ gefd)affen. (3;~ ~anbelt fiel) 
"Ifo für ben <Sd)ulbner oloU barum, burd) eine einfad)e ~rflärung 
eine au geroärtigenbe nad)teUige ffted)t~fo[ge (3nfrafttreten beß 
Ba~(ung5{iefe9Iß) I)on fid) a03u\tlenben unh infomeit ba~ lSerfa~ren 
3um 6tillftanb au bringen. smit ~ntgegenna~me unb ~rotofol. 
Herung biefer ~fLärung nimmt natürHd) aud) b~ ~mt feine 
}Betreioung~9anbrung im <Sinne be~ ~rt. 56 m.::@. \lor, ba e~ 

~iebet nid)t eine 9 e gen ben 6d)ufbner gerid)tete ~refuti\)maf3< 
na~me I)OU3ie~t, fonbern im @egenteil eine au feinem <Sd)u~e 
gegen bie ~refution bienenbc lSorfe~r trifft (l)gL aud) ben \lor:: 
tnftctn3(id) angerufenen ~ntfe!)eib im ~rel)i\.) II, 77). 

:Demnnd) ~at bie 6d)uIboetreioung~. unb srol1fur~tammer 

erfannt: 
~er fftefltt'~ tt)tab aogewiefen. 


