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132. ~ntf~eib ))om 26. SDeaember 1903 
i n Sa~en D r. lSorrer 

9Camen~ Dr. med. {Yret~err 1J(i~\trb »on SüfHinb. 

Erhebung eines Rechtsvorschlags dnrch einen Geschäftsführer ohne 
Auftrag, Art. 469 If.O.-R., .1rt.74 Sch.- u. K.-Ges. Verneinung 
der Legitimation bei Widerspruch de.~ Gläubigers. Mangelnde Legiti
mation der Beschwer'de. 

L ~uf @runb eine~ 11m 14. Dftober 1903 erttlirtten ~rrefte~ 

erlieu am 20. Dftober 1903 bie ßirma .IS. ~ftergut in ~erlin 
bur~ ~ürf-l-lre~ Ei~errer;lSüUemann in Si. !Maffen gegen Dr. 
med. ~reil)err ))on Eiü~finb für 43,727 ~r. 50 ~t~. plus 
13 ~r. 20 (It~. ~rreitfoften einen B(ll){ung~befel)l, ber gemäß 
~rt. 66 ~Of. 4 be~ ~etreitiung6gefeße~ am 6. 9Cobember 1903 
our q3ublilation im Eit. !MaUii~en m:mt6b{aü gelangte. ~m 
11. 9Cobember 1903 erHärte Dr. lJIobert lSorrer, m:bnofatin 
St. @affen, bem ~etreibung6(lmt, er er~ebe al~ be\)olImä~tigter 

~nttlllIt be~ ~etrirbenen uon Eiügfinb gegen ben Bal)Iung~befel)( 

:ne~t~norf~(ag. 9Ca~ U:eftfteffung ber untern ~ufiid)tßtiel)örbe 
gab Dr_ ~orrer bil'fe med)t~»orfd)rag~erf{ärttng l'uentueff aud) al~ 
negotiorum gestor be6 betriebenen ®d)ulbner~ ab. SDuß me; 
treitiung~amt \)erttleigerte bie ~nnal)me be~ me~t~))orfcf}(age6 

unter merufung auf einen ~ntid)eib ber fantonIlIen m:uffi~t~be; 
l)örbe ·\)i)m 6. 9Co»ember 1903, wd~er ~\ttfef)eib bem Dr. ~orrer 
mangel~ genügenben 18offmaef)t~(lU6Weife~ bie 2egitimlltion abge; 
f-l-lro~en l)ntte, in bem ber metreibung I.>ornngegangenen ~rreft; 
\)erfal)ren ttlegen unri~tiger Bufteffung ber ~rrefturfunben il(amen~ 
be~ ~rreftf~u{bner~ \)on Eiü~finb iief) 3u befd)weren. @egen bie 
~eigerung be~ ~mte~ fül)rte D r. lSorrer am 17. 9Couember 1903 
bei ber fantonnlen ~uffid)tßoc~örbe .lSeief)werbe, wobei er im 
\1,)efent(i~en barauf abfteffte, ban er ben me~t~\)orfd)fag a(~ 
negotiorum gestor bC6 .lSetriebenen etfll'tl't l)abe. SDie fantona(e 
~uffi~t~be~örbe ttließ auf bie~ l)in (wie i:>ie erfte .jnftana feit" 
ftelIt) am 19. 9Couentoer ba6 ~etrei6ung~amt an, ben me~t~" 
»orf~lag entgegena1tnef)men, in bel' imeinung, ba13 bann abau; 
warten jei, ob ber @(äubiger l)iegegen ~ef~werbe erl)ebe. 
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H. 2eßtere~ gef~al) unterm 21. !l1onemoer. SDie untere m:uf; 
fi~t6bel)örbe fd)üßte bie mef~werbe mit ~ntf~eib I.>om 24. 9Co~ 
nember 1903, inbem fie etfannte: ber ffied)tßuorfef)lng ,ei aIß ni~t 
erfolgt au betra~ten. 

~iegtgen refurrierte Dr. lSorrer nn bie fantona(e m:uffief)t~'O 
bel)örbe, \1,)ef~e feinen mefur~ unterm 4. SDe3ember 1903 ab"' 
ief)Iäfit9 bef~ie·(). 

III. 3nnert nft~{id}er ~rift ergriff Dr. ~ol'rer bie ~eiter3iel)ung, 
an bas ~unbeßgerid)t, inbem er neuerbingß barauf antrug, "ben 
mecf}t~\)orfd)(ag nls \1,)irfIid) unb re~t6gftItig gema~t au er"' 
flären. 1I 

SDie S~ulbbetreibnngß; unb jtonfur~fnmmer aie~t 
in ~rwägung: 

1. ,:sn bem nom lJMurrenten angerufenen ~ntf~eibe in Sad)en 
@alIet unb 18iolet (~ref)h) ID, 9Cl'. 90) l)at bel' munb~rat bell 
®a~ Ilufgeitefft, ba~ ein ol)ne ?Soffma~t be~ betriebenen ®~ulb; 
ner~ l)anbe!nber SDritter ol)ne ~u6nal)me befugt fei, für ben 
Eid)ulbner ffiecf)tßl)orfd)Iag au erl)eben. Bu bieiem (.Saße tft ber 
mUrtbcßrnt gelangt, inbem er bie ~rl)ebung be6 me~tßl,)orfd)(ag6 
burcf) einen f ol~en SDritten unter bem @eficf)tß-l-lunfte ber ciui!" 
reef)t1ief)en negotiorum gestio betretcf)tet unb gewüt'bigt l)at. ~enn 
nun au~ grunbfätHd) an bielem Eitanbpunfte feftauf)aIten ift, fl>" 
füf)rt bod) gernbe ba~ ~efen be~ med)t~inftitute~ ber @efd)l'tftß; 
fü~rung ol)ne m:uftrag baau, fenen bunbeßrätlief)en Sa~ in feiner 
~Ugemeinl)eit nief)t a(~ rid)tig nn3uerfennen. ~äl)renb nämUd; 
ber be\)OlIml't~tigte ?Sertreter feinen ~uftrnsgeber burd) fein ~nn; 
beln or,ne ttleitere~ uer:pfHef)tet, fo ner-l-lflicf}tet bel' @cf~äft6für,rer 
ol)ne ~ufttCtg feinen @eid)äftß~mn nur fofem, aIß bieier bie 
@eid)äft~fül)rung nn~trl'tgU~ 6imgt. 'llU6 bieier b(oi3 bebingtett 
me~t6güUigfeit bel' uom @ef~äftßfü9rer Mrg('nommenen ~\\nb. 
lungen bem @efd)äft$l)errn gegenüber ergibt fid), baa ber @e; 
fd)äft~fü~rer, wa~ bie meaie9un9 aum SDrttten nnbetrifft, mit 
bem baß @eief)äft geld)!offen werben foU, in bel' ~tgenid)aft eiuc6 
18ertreter~ be~ @eia,äftßl)errn nur l)anbeln fann, fowett ber 
SDritte if)n a{6 fo{ef)en 18ertreter an;ucrfennen bereit tft. SDenn 
mit bem @efd)äft~abfd)Iuffe nimmt bcr SDritte ba~ mifteo nuf 
fi~, b\\g nnef)l)er mög(i~erttleife ber @efef)äftßl)err bem @efd)ä.fte 
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feine @enef)migung tm·fagt. ~~ fann be~f)alb nur mit ?!Buren 
be~ :nritten gefd)ef)en, baa bel.' @efd)üfißfü(lrer if)m gegenüber 
~te etn lBertreter beß @efd)&ft~f)mn aufdutreten befugt tft. 

:tlarau~ ergibt fid) für ben in ~rage ftef)enben ~aU bel.' ~r~ 
~ebung eines iRed)tß\)orfd)[age~ burd) ben @efd)lift~füf)rer of)ne 
~uftrag foIgenbe~: :nie iRed)t~\)orfd)lag~ernlil.'Ung ift nid)t etma 
fd)Ied)t(lin ungültig, b. f). ein betreibung~.\)ro3effuanfd) unttJirf~ 
famer mft, fonbern fann burd) nad}trliglid)e @enel)migung \)on 
®eiten be~ .l8etrie6enen in .\traft erttJad)fen. ®oI:tnge aber biefe 
@enel)migung (- beren @rforberniife, ttJa~ bie @ültigfeit il)rer 
"@rteUung anbelangt, l)ier nid)t erörtert au merben braud)en -) 
nid)t erfolgt ift, fann bel' betrei6enbe @lliubiger fid) ttJiberfe~en, 
baa bel' med)tßborfd)lag~ermirung be~ @efd)äft~fül)rer~ bie recf)t~ 
lid)e .l8ebeutung einer tlon einem betloamüd)tigten lBertreter be~ 
®d)ulbnerß aUßgel)enben S)anblung beigelegt merbe, unb bemnad) 
1>erIangen, baa baß I1tmt biefe @rtlürung 3Urücfll.leife. 

2e~tere~ ift aber (lier gefd)e(len: inad)bem bie fantonale muf~ 
fid)tßMjörbe baß .l8etrei6ung~amt angemiefen l)atte, ben med)tß~ 
borfd)(ag in bel' lJReinung entgegen3unel)men, baa abaumarten fei, 
,ob bel' betreibenbe @{I'tubiger l)iegegen .l8efd)ll.lerbe erl)ebe, l)at 
biefer in bel' ~at gegen bie Bulaffung be~ med)t~borfd)lage~ fid) 
befd)mert unb amar illeaiea be~l)alb, meil er Dr. ~orter nid)t al~ 
mertreter be~ .l8etrießenen anetfenne. 

2. ?!Bat aber Dr. ~orter aIß negotiorum gestor oUt @r~ 
~ebung be~ med)tßMrfd)lageß tnfolge ?!Biberillrud)eß beß @lliubh 
ger~ ntd)t legtttmiert, 10 fel)Ue i9m aud) bie ~egitimation, gegen 
bie mUTge6ung beß 1Jted)tßborfd)Iage~ feitenß ber untern I1tuf~ 
fid)tßoel)örbe an bie fantoUllle l1luHid)tßuel)örbe au refurrieren unb 
ben @ntfd)eib bel' Ie~tet'U an baß .l8unbeßgerid)t meiterauaiel)cu. 
:Jn biefem ®inne tft alfo auf ben I.lorliegenben :Refurß nid)t 
ein3uh:eten. IJRit bem @ejagten faaen bie \ucitern @rünbe, bie 
Dr. ~omr für bie I1tufred)tl)a!tung beß med)t~tlorfd)ragei3 ange~ 
lirad)t l)at (Unlieftrtttengeit bel' ~ortlerung, @inberitänbni~ beß 
.l8etrieUenen mit bel' ~rl)eßung b~ med)tßborfd)lageß) ba9in. 
:na~ enbnd) Dr. ~ortet ntd)t ag gültig beboamäd)tigt ctngefel)en 
werben fetnn, l)at er mit med)t tlor .l8unbesuerid)t nid)t mel)r 
beitritten. 

und Konkurskammer. N. 133. 

'nemnad) l)at bie (5d)ulb6etreibungß~ unb .\tonfurstammer 
edann t: 
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'&uf tlen mefurs mirb megen mangefnber2egitimnthm bes 1Jte~ 

fumnten Dr. ~orrer 3um mefurfe nid)t eingetreten. 

133. ~ntfd)eib 'oom 26. :nqem6er 1903 in l5ad)en 
.reramet &: 6iegfrieb. 

Einspruchsverfahren, Art. 106/109 Sch.- u. K.-Ges. Klagauff01'derung. 

I. ~n einer .l8etreibung inr. ;~67, 'll.lefd)e bie lRelurrenten .rera~ 

mer & l5iegfrieb gegen ,3uan q5ages in ml)einfelben angel)ooen 
l)atten, fam e~ 3u einer 'ßf&nbung tlon 30 tlerjd}iebenen lBer~ 
mögensobjeften, meld)e bie @l)efrau beß .l8etriebenen aUe au @igen~ 
iUm anfllrad). mm 31. 3uH 1903 fd)rieo baß .l8etreiliungßamt 
3ll)einfelben an ~rau q5age~: .reramer &: 6iegftieb ljätten in .l8e~ 
treiliung inr. 267 il)re @igentunt~anfllrnd)e &efhitten unb eß 
werbe il)r beßl)a{6 eine ~rift bon ae~n :tagen gefe~t, inncrljaI& 
lue{d)er fie beim @erid)tß.\)räfibium mljeinfeIben gegen bie tlorge~ 

llommene ißf&nbung .\t{age füf)ren müHe. 
~r1lt 3. muguft 1903 reid)ten barauf q5age~ unb feine ~rau 

bem @et'id)t~~räiibenten tlon ml)einfelben eine ~ingabe ein, \uot'in 
fte gegen bie jßfänbung @infllrud) erl)o&en unb gertenb mad)ten, 
baf> fämtIid)e bnbon betroffenen @egenftänbe bel' ~rnu gel)ören. 

:tliefe @ingn&e ll.lurbe tlom @ericlJtßllrlifibenten bem .lBe3irtß~ 

gericf)t Drl)einfelben übermittelt, meld)cß unterm 18. ®eptember 1903 
bt'fd)loj3, baraur nid)t etnautrelen, bn fte ben <;ttforberniffen einer 
.!trage im ®inne bel' lJibif~roae\3orbnllng nid)t genüge. :nie gegen 
bieien ~efd)lu\3 ergriffene ?!Beiteraiel)ung fd)eint our Bett nlld) un~ 
erlebigt an fein. 

n. mm 16. l5ellfembet l)atte inaUiifd)en ~t:an jßnge~ .l8efd)luerbe 
gefiif)t:t mit bem .l8egel)ren, bie Jrfagnufforberung bom 31. ,3uH 
1903 arß eine nngenügenbe unb ttJirfung~lofe aufaul)eßen unb ba~ 
.l8etreiliung~amt anaUll.letfen, i9r eine neue gefete~tonforme .\tlag~ 
aufforberung mit neuer aef)ntägiger .!tlagfrift 3u~ufteaen. Bur 
.l8egrünbnng muree geltenb gemnd)t, baa eine einfad)e lBerttJeifung 
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