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3ufte9cn, menn 'oie tlom betreffenben @läubiger eingereid)te 3tlagel' 
tro\)bem He 19rem ~egel)ren nad) auf \Ubö.nberung oe~ .!toUofation!3~ 
'planeß (autet, bod) in ?mirWc!)feit feine folc!)e .fflage im 6inne 
bon \Urt. 148 ift, inbem fie offenficl)tIid) laut il)m ~egrünbung 
'oie tftangorbnung bC3\l). ben materieUen ~eftcmb oer angefoc!)tenen 
U:orberung gana unbeftrittelt lä~t unb nur ben \Unf:pruc!) eine~ 
@{ö.u6igerS, für feine, an fid) nid)t beftrittene U:orberung alt~ 
einem beftimmten &rlöß befriebigt ou merben, auß rein betrei6ltngß~ 
'pro3efiuaIifc!)en @rünben anfic!)t. ,3n bet'\lrtigen ~ö.Uen mu~ 'oie 
3tognition 'ocr \Uuffid)tS6el)örben, \l)e(c!)e ja gegenüber berjenigen 
ber @erid)te bie tftcgel bilbet (\Urt. 17 beß ~etreibungßgefe~eß)1' 

lßfa\} greifen unb fann eß nic!)t angel)en, baf; ein gegenteiliger, 
in ilmf;ac!)tung il)rel' gefe~lid)en 3tom:petena gefällter @etid)tßent~ 

fc!)eib bie \Uuffid)t~bel)örben oU binben unb io baß ,3ntrafttreten 
beß .!toUorationß:planeß au l)emmen tlermöd)te. 

601d)er \Urt ift aber 'oie 6ac!)lage l)ier: vie tftefurSgegnerin 
l)at aUerbingß in il)rem 3t(age6egel)ren auf \U6iinberung beß 3t 0 1 ~ 
(o faHo n~:p lan eS unb ber mer±eilungßlifte angetragen. ,3n ?mirf~ 
Iid)teit aber be3mccfte fie, mie fc()on erörtert, mit i9rer 3tfage 
au~fd)neund) eine \Ubiinberung ber tlorgenommenen merteilung: 
@cgen bie tftangorbnung ber ~Refurrentetl unb ben materieUen 
~eftanb il)rer u:orberung mad)t fie nid)t~ geItenb, fonbern lebig' 
lid) bagegen, baf; il)nen baS fraglid)e merteilung~betreffni~ tro~ 

il)reß merl)alten~ bei bel' frül)ern minbitlltion ~ad)mannß ~uge' 
fd)ieben worben ift. &ine wirWcl}e 3t{age auf ~nfed)tung \)e~ 
Jto({ofationß:praneß im 6inlte tlon ~rt. 148 beß ~etrei6ung~~ 

gefe~eß l)at fte aljo in ~at unb ?mal}rl)eit nie eingmid)t. 
vaau fommt im fernern, baB 'oie ~efurßgegnerin aur \Un" 

fed)tung beß .!toUotationß:planeß \lud) gar nid)t legitimiert gemefen 
\l.1iire. venn nad) bunbe~red)tlid)er lßra:riß ftel)t baß m:nfed)tung~' 
red)t nur ben @liiubigern bel' namlid)en @ru:p:pe, in me{c!)er 'oie 
angefod)tene ~orberung fo[oaiert ift, nid)t aber nud) ben @{ö.ubi" 
gern nad)foIgenber @rup:pen au (flUubeßgeric!)tHd)e &ntfc!)eibungen, 
~b. XXIV, 1. ~eiI, inr. 63, 6. 367 *; XXVIII, 1. ~eUf ~(r. 67, 
6. 277 ff. *"*). &~ l)anbelt fid) bei biefem 6a\}e um eine ~Xb" 

* Sep.-Ausg., Bd. I, Nr. 25, S. 99. 
** Sep.-Ausg., Bd. V, Nr. ,j,5, S. i 73 ff. 
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grenaung ber '6etreibungßred)tlic!)en ~efugutife ber @liiubiger i.ler~ 
fd)iebener @ru:p:pen aU einanber (tlergL '6unbeSgerid)tlid)e &nt~ 
fd)eibungen, ~b. XXII, inr. 62, 6. 341), um einen lßunft, bel' 
mit ber u:rage ber 3toUofation jebe~ einaefnen @ru:p:penglau6iAerß 
in feiner @ru:p:pe nid)tß au tun l)nt. 60\l)elt alfo bie ~{n\l)enbung 
be~ genannten 6a~eß in ~etrad)t fommt, müffen aud) bie ~e: 
1t'eiflungßbel)örben fe[6fUillbig barüber erfennen Hinnen, ob eine 
gültige \Unfed)tungßffage, b, l). bießfa[~ eine tlon einem l)ie3u 
legitimierten .!trag er eingereid)te, bodiege ober nid)L va bieß l)ier 
nicl)t autrifft, fo tft aUd) auß biefem @runbe 'oie .5toHotation 
bel' tftefurrenten aI~ red)tßfrliftig ge\l)orben an~ufel)en. 

3. Unbeftrittenermaaen l)nt enbIid) nid)t nur 'oie tftefurrentin 
\lon einer ~efd)merbe gegen 'oie m er teH u n!l ~ li ft e innert nüt?Iid)er 
~rift abgefel)en, fonbern tit 'oie (e~tere in i.lot'\l)ürftgem lßuntte 
<md) tlon feiner anbern l)ieau bered)tigten )ßartei angefod)ten 
worben. 6fe ift bCßl)alb 3ur ,,~eit ebenfaUß beftnttitl. SDamit finh 
'oie morau~feßungen erfüllt, i.lon benen bie Bulö.ffigfeit ber \UuS, 
3nl){uug be~ beanf:prud)ten merteHungßbetreffniife~ abl)iingt unh 
.erfc!)eint fomi! baß tftefur~bege9ren a~ begrünbet. 

vemnad) l)at bie ®d)ulbbetrei6ungß~ unb 3tonfurßtammer 
erfannt: 

SDer ~efur~ mirb 6egriinhet erfliirt unb bnß 3tonfurßamt .!trtenß 
unb IDCaIterß tlerl)ilIten, ben tftefurrenten ba~ ftreitige merteilung~' 
hetreffniß bon 1232 U:r. 05 @:t~. nu~aul)linbigen. 

117. &ntfd)eib bom 10. ffi:otlem&er 1903 in 0ad)en 
@au,3taifer. 

Reohtsvorsohlag. Art. 74 Abs. 1. Sch.- u. K.·Ges. Die Erklärung ist, 
um mirksam zu sein, geyenüber dem Betreibungsamte abzugeben. 

I. 2aut U:ertigung bom 18. ,3unt 1902 ~atte S)attß .!teUer~ 
m3"üraer in ~aieI bem mefurrenten ~riebrtd) @ila~Jtaifer in ~in~ 
ningen i.lerfd)iebene im @emeinbebanne IDCuttena (~etrei6ungs~ 
trei~ \Udeß~eim) gelegene 53iegenfd)aft~~arae[en aum ~uife bon 
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50,436 ~r. tlerfauft, mo6ei \)creinbart morilen mar, baß an 
bie .Jraufßfumme 20,436 ~r. a63uaal)Ien fei burd) ?Berred)nnng 
mit einer ~orberung ileß .reäuferß an ben ?Bertäufer unb ban 
für ben lfteft \)on 30,000 ~r. eine erfte ~t)l>otl)ef au errid)ten 
fei, meld)e bet rid}tiger ?Beqinfung \)ter .3al)re unauffünb6cu: ftel)en 
blei&en folIe. ;nabei ift au bemerfen, baß nad} bem 3mmobiIiar~ 
fad)enred)te ~afelIanbß bem ?Beträufer für bie .Jrauffumme am 
.reaufeobjett ein gefetUdjee \ßfnnbred)t auftel)t, meld)eß "brei IDco~ 
nate nadj bem feftgefe~ten ,Snl)Iungetermin/J erIifdjt. 

mit ,Sal)lungebefel)( \)om 13. ,J'nnuar 1903 l)ob .reelIer~~üqer 
gegen beu mefurrenten @nä beim ~etreibungeamt :n:rleßl)etm ~e~ 
trei6ung auf @runbl>fanb\)ermertung an für beu \)erbleibenben ~ei( 
))on 27,189 ~r. 15 @:te. ber genannten .Jraufreftanö famt erlau~ 
fenem ,Stnß. l}Uß ber ~etriebene am 16 . .3anuar ben 3al)[unge~ 
6efel)I angelegt erl)ielt, ernärte er gegenüber bem aufteUenben ~ln~ 

gefterrten, bem ~riefträger \)on ~inningen, feinen med)tßborfdjlag, 
roorauf bieler l}lngefterrte baß mit ber be3ü9Udjeu ?Berurfunbung 
l.1erfel)ene @tiiubigerbol>l>el beß ~efel)leß an bae ~etreibungßamt 
aurüdgel)en Ueä (me{dj' le~teree bae ;n0l>l>e( fpäter, am 28 . .3a~ 
nunr, bem ?Bertreter beß @läubigere 3urüdfanbte). mm 17 • .J'a~ 
nuar fonfultierte @aß in ber 6adje ben mbbofateu Dr. ~. in 
~afe[, unb biefer &radjte nunmcl)r aIß ~elluftrllgter beß @aä auf 
bem e;djuIbnerbo~:pe{ eine ~edjtßl>orfdjlagßerrrärung für ben ganaen 
betriebenen ~etrag an unb mieß, roie bie ?Borinftetn3 in il)m ?Ber~ 
nel)mlaffung \)or ~unbe~geridjt feftfterrt, ben ~efumnten an, ba~ 
mftenftüd bem ~oft6ureau ~inningen aur ®:pebition an ba~ 
~etrei6ungßamt mrleßl)eim au übergeben. @enannte \ßoftfteUe be~ 
beutete aber bem mefurrenten, er möge bllß fraglid)e 6djulbner~ 

l:lO~~el beß ~efel)leß mtmeber feIbft an baß ~etrei6ungßamt fenbent 
ober eß Ujm bann :perfönHdj überbringen. (5taU beffen fanbte nun 
ber ~rfurrent, mie er angibt infotge unrid)tiger .3nformation beß 
~etrei6ungßllmteß ~inningen, bie Urlunbe bem ?Bertreier be~ 

@{änbigerß, ~ürf:predjer ~eigenrointer, in beffen ~ureau fie Ilm 
17. .3"nuar anfamt unb mofdbft He ol)ne ~enadjridjti9ung be~ 
~etreibungßllmteß Illrle~l)eim 6iß nadj m6Iauf ber lftedjtß\)or~ 
fdjlagßfrift \)er&He&. 

Unterbeffeu l)atte ber ?Bertreter beß @Iaubigere (lllut friebens" 
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ridjterUdjem ~cceäfdjein l,)om 24 . .3lll1Ullr 1903) mit .reIllge bom 
13 . .3anuar 1903 gegen @Ilß bie lfted)tß6egel)ren geftefl1: Dm 
~eflagten 3u l,)erurteHen, bie bem .reliiger aufolge ber ~ertigung 
augefidjerte ~t)~otl)ef innert einer gerid)tHdj au 6eftimmenben ~rift 
au midjten ober baß fliigerifd)e @utl)1l6en 61lr au 6cölll)len, eben". 
tu eU Ilber: bie be3üglidje @runbl>fanbbetrei6ung, fnlIe fie red)tß~ 
I>erbinblid) beftritten mcrbe, 3u &eftntigen. 

inad) erfolglojem ?Bedaure bCß ~riebenßrid)ferl,)orftanbeß reid)te 
bann am 21. ~ebruar ber ?Bertreier beß @läubigerß bem ~eairfß~ 
geridjt ~trre~l)eim bie JHage ein. 

II. :n:m 18 . .Juli 1903 erließ baß ~etrei6ungßaU1t mrleßl)eim 
(baß laut mnga&e ber ?Borinftan3 in il)rer 1Refurßtlernel)mlaifung 
biß bal)in nod) teine .Jrmntniß l)atte \)on ber an ben @läubiger 
bireft gerid)teten ~ed)tßl,)orfd)fageerf(ärung) an @au bie smittei~ 

lung be~ ?Bermet'tungß6egel)rene in ber fragltdjen ~etrei6ungr 

morauf @au Ilm 25 . .3uH 1903 ~efd)merbe einreidjte, mit ber 
~egrünbung, bie ~etrei&ung ,ei infoIge lftedjtßborfdjlage~ ge., 
l)emmt. 

;nie fantonale :n:ufiidjtebel)örbe roieß il)lt unterm 15. muguft 
1903 Ilb, ba\)ou auegel)enb, b(t~ ein gültiger ~edjt~))orfdjlag nidjt 
erforgt jet. 

III. 3nnert l5rift 309 @au feine ~efd)U,lerbe an baß ~unbee~ 
gcrtdjt meiter. 

;nie ®dju(bbetreibungß~ unb Jtonfurßfnmmer 3ie~t 
in @rm/igung: 

1. ;nie @rl)e&ung beß lftedjtßMrfdjfagee burd) ben 6djulbnel' 
9at bie il1lltut" einer betreibungß~roaeffuaIifdjen \l3artei9anblung 
unb fann bal)er gü Uig nur in ber \)om @efe~e bafür l,)Orgefdjrie~ 
beuen ~orm erfolgen. mUerbing~ mllg nnter Umftiinben eine 
roegen ~miulldjtung ber gefe~lid)en ~ormen ungültige 113nrtei))or~ 
fel)r nadjtriigHd) fonl,)aleß3ieren, fo namentUd}, ltlenn fie uon bel' 
betreffenDen ~etreibungßbel)örbe Ille gültig bel)anbeIt mirb unb 
bie 113artei, mefdje fid) Iluf bie Ungültigfeit ber ?Borfel)r berufen 
fönnte, tro\) ber mögHd)teit einer ~erdjroerbe, eß babei bellJen~ 
ben läflt. 
~m borliegenben ~aUe liegt nun bie 61ldje fo, bau bel' betrie~ 

heue (5d)ulbner tlie ~edjtßl,)orfdjragßerf(ärung an beu 6etreibenbeu 
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{%iuoiger rid)tete, un'o baj3 bn~ ~mt bon biefer crrtlärung nid)t 
nur innert bel' ffi:ed)tsborld)lng~frift feine Stenntni5 er~ielt, fon~ 
bern nnd) bcm ?Ser~nrten be~ Eid}ulbner5 oei 3uftellultg bes 
Bn~lultgs6ere~{es fogetr anne~men muj3te, er fe~e bon ber crr~e~ 
hung eines lRed)tsborfd)(nges ao. 

5Das bom ~tefurrenten eingcfd)lngene ?Serfnl)ren miberfprid)t 
~lfo formell bel' ?Beftimmung beß ~rt. 74 ~bf. 1 be~ ?Betrei6ungs~ 
:,gefe~es, moltQd) 'oie crrflärung be~ ffi:ed)tsborfd)lages gegenüber 
bem ?B e tr ci b u n 9 ~ Q m t e au erfolgen l)at, meld)es eben na~ bem 
6i)ftem bes @eie~e~ bel' eigentItd)e 5Deftinatlir biefer crrWirung 
tft, bQ le~tere barnuf abaieIt, bie ~trnmgen bes 3nl)lungsbefel)fes 
b. ~. eine5 l>om ~mte nusge~en'oen ffi:ed)t5aftes (bunbe~gerid)t~ 

fid)e <rtttfd)eibungen, ?Bb. XXIX, 1, ~a. 45, 6. 219 *) au 
~emmen. ?Son einer StonbQlesaierung bel' UngüUigfett be~ frng~ 
lid)en ffi:ecf)tsborfd)lages Qber fann nnd) ber gefd)Uberten 6ad)[age 
;,orerft ntd)t unter '0 e m @efi~tsvunfte 'oie ffi:ebe fein, Nta bie 
mange(l)aft, meH an 'oie unrid)ttge q3er)on Qogegeoem crrflärung 
innert nü~nd)er l'Jrift nod) Qn bn~ ~ mt als ben gefe~ltd)en 
'neftinatär gefommen unb l>on il)m af3cvtiert morben mlire. Unb 
woUte man ferner annel)men, ber ffi:ed)1sl>orid)Iag l)litte, nud) ol)ne 
(ine fold)e StenntnisnQl)me be~ mmte~, baburd) in Straft ermQd)~ 

ien tönnen, baa tl)n ber betreibenbe @läubiger beam. iein ?Ser~ 
treter a~ m:breffat für gültig anertnnnt unb auf eine mnfed)tung 
feiner formellen imnngell)aftigfeit l>eraid)tet l)aoen 11.lürbe, fo fel)U 
·es bocl} für bieien ffi:ed)tsftanbvunft nn ben erforberHd)en tatf ä d)~ 
lid)en ?Sorllu~fe~ungen. Sn~befonbere fann man nid)t etma fagen, 
~in folcf}er meraid)t auf bie ?Bemängelung ber fraglid)en ffi:ed)ts~ 
borf d)lng~erflärung ergebe fid) auill bem Snl)Qlte be~ in bel' Stlage 
~om 13. SQnuar 1903 ~om @(nubiger gefteUten crbentuil{antrages! 
bie ~etrei bung, faUs fie red)t~l>erbtnbnd) beftritten merbe, 3u 
beftlitigen. ~)iefe muffafiung miberlegt fid) fd)on bnburd), ball, 
mie attenmlij3ig feftfte~t, bel' ffi:efurrent ben 1Red)tsl>orfd)lng nad) 
crinreid)ung jener JtlQge, nlimltd) erft am 17. Sanuar 1903, 
auf bem 5DoVVel bes 3a9Iungsbefe~1~ l>erurrunben fief3, merd)e~ 
er bann bem ?Sertreter bes @Inubtger~ 3ujanbte. 

~Red)tlid)e ?Bebeutung fommt natüdid) bel' ?Bel)nuVtung bes 
* Sep.-Ausg., Bd. VI, Nr, 23, S. 83. 
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:ffi:ef~rrenten n,!..d)~ 3U, er fei ~urd) unridjtige &usfunftserteifung, 
lveateU l>on ;;::Jette bes ?Betret6ungsamtes ?Biuningen, beranlant 
\1.lorben, bei bel' @rl)ebung bes ffi:ed)tsl>orfd)lage~ im errolil)nten 
6inne l>Oraugeljen. m:n ber gefe~lid)en Ungültigfeit ~cs 1Red)t§l)or~ 
fd){age~ l>ermag bieß nid)ts au iinbern. crbenfo unerlje6Ud) ift bel' 
.s)tnmei~ bcs ffi:eturrenten bnrauf, bar; mnn e~ mit einer ftreitigen 
lYorbcrung au tun l)1l6e, unb bar; in ber Sad)e ein (!ibH~ unb 
ein. 6trllwroaef; ange~oben morben unb ber erjtere in ffi:ücffid}t 
.aut ben [e~tern fiftiert morben fei. lYür Me 3ulärfigfeit bel' crin~ 
leitung unb ber 5Durd)fül)rung bel' fragUd)en .?Betreibung 6iIben 
..aUe biefe imomente fein S)inbernis. 

2. muffaUenb erfcgeint aUerbings ber UmftQnb, bQf3 bel' @Iliu~ 
'biger im imomente, mo er 'oie ?Betreibung auf @runb:pfanb~ 
bermedung an~06, glelc9aettig burd) gerid)tHd)e .reIllge auf 1Be~ 
fteUung einer ~i)votl)ef an bem au l>ermertenben ~efuti~n~o6ieft 
~ntrug. crs fönnte nuf ben erften ?Bltet fid) bel' 6c9Iuf; auf~ 
brängen, baf3 aufolge bes gInubigerifcgen .relagbegel)ren~ bie ~iegen~ 
fc9aft als q3fanbobjeft nod) gar nid)t l>crljaftet unb besl)cdb eine 
?Betreibung auf q3fnnbl>ermedung, beren not\1.lenbige ?Sornu~f~llng 
her betreibenbe @[iiubiger 3um l>Orttgerein feIbft in mbrebe fteUe, 
nid)t auräffig fei. ?mie fid) inbeffen au~ nen mu~fül)rungen bel' 
?SorinjtQn3 bor ?Bunbe~gerid)t ergibt, fommt nelien bem l> ert ra g~ 
li d)en q3fanbred)te, belfen ?Beftellung bie q3nrteien li ei bel' l'Jerti~ 
gung l>om 18. ,Juni 1902 l>erein6Qrten, noc9 ein 311 @unften 
he~ .reäufer~ gefet\Iid) \)orgefeljenes q3fanbred)t in ~etrad)t uno 
tft Qnaunel)meu, bau bel' @Iliubtger mit feiner ?Betrei6ung bie 
mealifierung eines foldjen \)on il)m bennfvruc9ten q3fanbredjteß 
lieameete. üb b(l~felbe mirWd} beftel)e, beam. noe;, beftel)e (eine 
%rage, beten ?Beant\1.lortung l>on bel' m:us{egung beß l'Jertigultg~~ 
(tfte~ l)om 18 . .3uni 1902 nbljlingt), l)abcn bie @ertd)te, nid)t bie 
$etrei6ungsbel)örben 3u entfd)eiben. 

5Demnad) 9Qt bie Sd)ulb6etreibung~~ unb .reonfur~fammer 

erfannt: 
5Der ffi:efurs m irb abge\1.liejen. 
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