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)I>etben. ,'3n bel' :tat fd)reHit baß ®efe~ lieftimmt unb trat \,)or, 
",ie eß 'beim \lSfiinbung~\,)oll3uge in ?Setteff bon fo1d)en im fd)u{b~ 
nerifd)en ®e",(l~rfam be~nbHd)en ®egenftiin'oen.ou ~alten fei,. bie 
bOn be~",. für ~ritte beanj:prud)t ",erben: ~au lold)e ®egenft~~be 
(wenn, ",ie ~ierf feine lonfttge :pfiinbbnre ~alie bOr~~n'oen tlt), 
bel' \lSfänbung unterliegen, ergibt fid) (lU~ ber nU6brüctltd)en mor~ 
fd)rift in m:d. 95 m:lij. 3. ~(li3 fie ferner, ",enn einmal bem 
\lSfiinbung6oefd){age unterfteUt, (lU~. bemfeIlien. nid)t l~e~r \,)om 
?Setretbung~amte entIaffell wetben fonnen, wed ber ~tgentum~~ 
anfptud) bem m:mte al~ Hquib erid)eint, fte~t nad) .~em ?fiortlaute 
be~ m:rt. 106 b~ ?Setreibung~gefe~e~ aUBer Bwette(: ~enn ba~ 
nad) )1)irb bem m:mte jd)led)t~in, o~ne feinem ~rmeffen irgenb 
)1)eld)en ®:pielraum ein3urCiumen, öur '-l3f!id)t gemad)t, b~~ ~ritt~ 
anf:prud) in bel' \lSfänbung6urtunbe i.lOqumerfen, baß m:btfterungß~ 
unb ?Seftrettung6berfa~ren ein3uleiten, unb falIß baßieThe au feiner 
2öiung fü~d, ben ®treit auf ben. gerid)tItd)en ?fieg öU ber)1)eifen. 
~iele lRegelung entf:prid)t benn aud) allein bem ®t)ftem be$ @e~ 
fe~e~, baß %ragen wejentltd) ch)tlred)tlid)er m:atur regelmäuig ber 
rid)terHd)en ~ntfd)eibung borbe~Cilt, wa~renb ~ier nad) bel' bor~ 
injtan&Ud)en m:uffaffung ben ?Setreiliungßbe9örben unter Umftänben 
Ge nad)bem fie bie (5ad)lage für abgeWitt ~alten ober nid)t) eine 
t-e~nitt\)e Stognition über baß materieUe lRed)t beß stlriUanf:pred)etß 
auftegen müute in bem ®inne, bau fie, tro~ ?Seftrettung beß oe, 
treilienben @läuliigerß, bie ~:riitena biefeß lRed)teß in ~itlfid)t (luf 
ba~ 9ängige ?Setreibungß\)erf(l~rell gültig feftftellen fönnten. ~ine 
fold)e Orbnung würbe aud) :prattifd) au UnöufömmIid)feiten fü9ren, 
Da bel' betreif>enbe @liiubiger beim \lSfCinbungß\)ollauge feine ,'3nte~ 
reifen nid)t :perfönlid) wa9ren fann, unb e~ 10 bem ~fänbung$~ 
fel)ulbner mit Stouuibena bCß ilngebUd)en :Dtittliered)tigten mögHel) 
)1)äre, 3u Ungunften be~ ®läuliigerß burd) ':,ine einie~tige :Dar~ 
fteUung be~ :Sad)\)er~(llte~ eine ben ~rittnnl:pru~ mtt" U~red)t 
fd)ü~enbe merfügung beß ~fiinbung~be(lmten au errotrfen. Ulirtgen~ 
muute bilß @efe~ bie ~fanbung fold)er \)on :Dritten bcanf:prud)tcr 
@egenftällbe gerabe~u borfe~en, )1)eU erft bie burd) ben \lSfCinbungß~ 
nft für ben @läubiger liegrünbete lRed)tßfteUung bieiem bie 2egiti~ 
mntion aur m:nfed)tung beß be~nu:pteten ~rtttanf:prud)e~ au I.ler~ 
fd)affen \)ermllg. Umgefe9rt fllnn ba$ \)om @efe~e ilufgefteUte 
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merfa~ren niemal~ au einer ergebIid)eu @efCi9rbung ber ~ntereffen 
be~ ~rittllnf:pred)erß fÜ9ren, ba entweber bie ~fanbultg wegen 
m:id)tliejtreitung be~ m:nf:prud)e~ in türaefter %riit wieber ba~infälIt 
ober bilnn ber (5treit balbig;t \)or ben lRid)ter gelilugt, in weId)' 
le~terem ~alIe miln eß offen6ilr in ber lRegef nid)t mit einem 
fd)on li quiben, ionbern mit einem nod) bel' rtd)terlid)eu ~rüfung 
flebürftigen ®trettber~altniß 3u tun 911t. 

3. >mit feinem ?Sege~ren, bie Stoften be$ auföugebenben ~fCin~ 
bungßatteß bem ?Setrei6ungßamte auf3uerlegen, tft bel' 9tefurrent 
ntd)t 3u ~ören. ®emäu bem .?Sunbeßgertd)t~entid)eibe in (5ad)en 
IDCei)er Cm:mtl. 6ammL, ?Sb. XXVIII, 1. :teil, m:r. 46, 6. 198; 
(5ep.~m:ußg., V, m:r. 25, (5. 103) übt ber Umftanb, bau eine lie~ 
treiliungßamt(iel)e morfe~r nael)trägUel) ag ungültig l1ufge~olien 
)I>irb, an fid) feinen ~inf!uu au~ auf ben ?Seftanb ber burel) t~re 
morna9me entftanbenen ®ebü9renforberung unb 9nben fid) mit 
einem illIfaUigen aut bilß fe9rer~afte morge~en be~ m:mteß ge~ 
ftütten ~riatanf:ptud)e bie m:uffid)tßbe9örben ntd)t au liefaffen. 

~emnl1d) ~Ilt bie Sd)ulblietretliungß~ unb Stonfur~fammer 
erfllnnt: 

:Der :Refur~ "'trb begrünbet erflCirt unb bamit, unier m:ufgeliung 
beß ißfiinbungßafte~ bom 18. ,3uli 1903 uub m:nnuUierung bel' 
6eaügUd)en ~fanbungßurfuube, bllß ?Setreiliung~amt lRtfd) I.ler~ 
~nften, im ®inne ber >motibe 3u einer neuen ~fCinbung au fd)reiten. 

119. ~ntfel)eib tHlm 19. 910bember 1903 
in (5ael)en :Deulier. 

Betreibung auf P{andver1iJertung; Rechtsvorschlag mit der Bemerkung 
« Bestritten ». Obsiegen des Gläubigers im darauffolgenden Civilpro
zess; Fortsetzung der Betreibung auf P{andverwertung. Art. 151, 
37, 74 Sch.- u. [{.-Ces. 

L >mit Bil91ungßvefe91 l)om 2. (5e:ptemlier 1902 leitete >ma): 
SteUer in ?Bafel gegen ben lRefurrenten :Deulier lieim 5ßetreiliungß~ 
\l:mt ?SnfelHilbt für eine ~orberung I.l.on 9316 %r. 20 ~t$. ?Se~ 
treiliung ilUr ®runb:pfanbberwertung ein. :Der Ba9Iung~liefe9{ 
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nennt nIß ~orberungßgrnnb eine stllutionß9t)~otgef(lrobHglltion bom 
20. 3uli 1901 unb (l(~ ~fnnbgegenftctnb: IISeet. VII, \ß"ara. 615 
unb 928 "im lllngen 209nl/." )Der ~etriebene :veuber er1)o& 
ffi:en,t~borfn,lag mit bel' @rtlärung: ulBeftrittenJ'. :Vllrnuf betmt 
bel' @läuliiger ben ~r03ef)ttleg unb e~ ulUrbe bie betriebene ~orbe~ 
rung im ~etrllge bon 6119 ~r. 53 ~t~. nebft ßin~ gerid)tHn, 
gefn,ütt, in le~tt~r ,3njtana burn, ~unbe~gertn,tßentfn,eib bOut 
12. r6e~tember 1903. m:(~ ba~ lBetreibung~llmt aut 12. Oftober 
bem ffi:etunenten bom ?Serttlertung~bege9ren be~ @läubiger~ in 
bel' frngIin,en .l8etreibung illeitteUung mnd)te, befn,ttlerte fin, bel' 
ffi:efunent, inbem er au~fü9rte: @ine r6in,ernng61)t)~ot1)el gebe 
bem @läubiger fein ffi:en,t aur @runb~fanbbetreibung. :ver er" 
1)obene ffi:en,t~borfn,(ag fei l,genereU nan, jeber 9lin,tung 1)in 11 er~ 

folgt, ttlä1)renbbem steUer nur bn~ lBefte1)en einer 1Jorberung, nic(lt 
aber eineß \ß"fanbren,teß 1)nbe feftfteUen {aif en. ffi:eturrent erfun,e 
be~1)alb um m:uf1)ebung her lBetreibung, ebentueU betl:um, beren 
~ortfe~ung nur auf hem 'IDege bel' orbentHd}en lBetreibung (auf 
\ß"fänbung) aU3u1affen. 

II. ?Son her fantonalen m:uffin,tßbe1)örbe abgeroiejen, erneuert 
:veuber nunme1)r feine lBefc(lroerbe bor .l8unhe~gerin,t. 

:vie r6n,ulbbetreibung!3~ unh stonfur~fammer 3ie1)t 
in @rttliigung: 

ßu entin,eiben tft, ttleld)e :tragroeite beut m:u~bruct "lBeftritten", 
\uomit her iRefurrent feinen ffi:en,t~borfn,(ag er1)oben 1)atte, bei3u~ 

meffen fet: ob harin eine 'IDilleMerflärung be~ 3n1)nlte~ Hege, 
baB bel' lRefunent lebigHn, bie betriebene ~orberung beftreite 
beal\). gegen bie ßuläffigfeit i1)rer betreibungßttleifen @eUenbman,ung 
@inf~rac(le erl)cbe, ober 00 fic(l feine lBeftreitung betrüber 9inau~ 
aud) auf ba~ oeanf:prun,te @runb~fanbren,t bearo. bie ßulaffig~ 
feit bel' 3nanfprun,na9me bel' frngHn,en 2iegenfn,aft nIß @;reeution~~ 
obieft erftrecte. ?Son biefen betben illeögHc(lfetten erfn,eint bie erftere 
ar~ bie ~utreffeltbe, roenn man erttliigt,bafl ~ bem betriebenen 
6n,ulbner obliegt, bei bel' @r1)eoung be~ ffi:en,t~borfc(l{age0 feinen 
:millen mit ber ge1)örigen r60rgfaIt ~um m:u~bruct au bringen 
unb m:mt unb @(iiuotger mit bel' nötigen stlar1)eit ttliffen crU 
laffen, ttlie roctt unb in roe!c(ler .l8eoie9ung er fin, bel' lBetreibung 
\uiberfet;e. :V.tnan, barf bedangt roerben, baß, ttlenn her 6n,ulbner, 
unao1)iingig l)on ber lBeftrettung her ~orberung, bie lBetreibung 
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baneoen aun, nod) ttlegcn :JCic(lte:riften3 be~ bom @(iiuoiger oean~ 
f~run,ten \ß"fanbred}tß für Ul10UUiffig erffiiren ttlill, er bieß 'bei 
@rgebung beß 9lec(lt~l)orfc(ll(tge~ aUßbrüctHc(l bemeden muli. :vie 
Nofle mfliirul1g "lBeitritten" fann alfo, fotern roenigftenß nidjt 
fonitige Umftänbe einen gegenteiligen r6tnnbpunft rec(ltfertigen, alß 
ffi:en,t~l)orfn,{agßerniirung lebtgftc(l in S)infic(lt auf bie betriebene 
~orherung gelten, nfn,t aber g[ein,aeitig aun, in S)infin,t auf ba0 
lieanf:pruc(lte ~fanbren,t. 

m:un, abi}efe9en l)on bem @efagten tft au oemerfen, baB für bie 
-m:nn(1)me, roonac(l ber ffi:ec(ltßl)orfn,lag~erf(ärung be~ ffi:efurrenten 
jene engere m:ußlegung au geben ift oe3ttl. fie nur in fenem engem 
Umfange ar~ gültig erfolgt anertnnnt ttlerben fann, aun, baß 
ipätere ?Ser9aUen beß mefumntcn einen geroin,tigen 9lüctfn,(uß 
i}eftnttet: SUer ffi:efunent 1)at niimHc(l im nan,gertgen \ß"roaeff c, 
foroeit er fin,tlin" nie geltenb gemac(lt, ban er nin,t nur bie ~or" 
"erung beß oetretflenben ili(ii1tbiger~ beftreite, fonbern, unab9iingtg 
Mn bel' ~rage i9rer @:rfftena/ nuc(l bie ~:riften3 eine~ \ßfanbren,teß 
an bel' fragHn,en 2iegenin,aft. Unb hon, 9ütte in biefem \j3roacffe 
bie m:ogabe einer ba9ingcgenben ~dlürung nal)e gefegen unb 1)iitte 
iie lot)nler 'IDeife ber lJMurrent feinem ~r03eflgegner gefn,ulbet. 
mor allem aber roare bom ffi:efurrenten im nunme9rigen lBe~ 

ln,luerbeberfal)ren eine ~e3ein,nung be~ @runbeß ~u erttlarten ge" 
welen, bel' i9n feineraeit, bei mgeuung be~ ffi:en,tßboricl)lage$, 
.oeftimmt 9aben mon,te, neben bel' tyorberung aun, ba~ lßfanhren,t 
al~ foln,eß 3u oeftreiten. ?Son einem I"lc(len :JCan,\l.)et~ feiner 
'IDmen~rin,tung bei bel' ~Ren,t~Mrfc(lrag~erf(ärung 9at er aber be~ 
.giin3lin,en abgeie1)en. 

'IDenu er ftatt befien bar auf aoftellt, baB 'oie fragUn,e jtautionß~ 
~t)~ot1)ef fein auf bem 'IDege ber ~fanbberroertung realtfteroare~ 
,,@runb~fanbil nan, ~rt. 151 be~ .l8etreiflungßgefete~ barfteUc, 10 
.1)iilt bie~ bor m:rt. 37 be~ .l8ctrei~ung~gefet;e~ nin,t r6tanb, bel' 
bon 1fS)t)~otgef" fn,[en,t9in fllrin,t, roeIn,er m:u~bt'Uct aun, bie 
6in,erung~9t)~otgef umfaBt. 

SUemnacl) l)at bie r6c(lulbbetreib1tng~~ une stontur~fammer 
erfannt: 

.'Der mefurß roirb aogeroiefen. 


