
19'2 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

anerfanntermafjen ni~t mel)r 6eftel)t unb ba~ Dbldt ttlieberum 
Qrri1emeine~, tlon einer j:pe3ieffen ?8erl)aftung freie~ ~ermögen be~ 
6~llrbner~ geworben tft, au~ wteberum nur bie für foI~es 
mermögen anwenb6are metreif)ltng~art \l31a~ greifen. @:tne 1Rege~ 
Jung im 6inne be~ 1Returrenten Ulürbe au~ gegen bere~tigte 
~ntereifen beß @(iiu6iger~ tlerfto}3en, tnbem ('t(~bann !)tefem 1)äufig 
bie IDCögli~feit benommen wäre, bur~ ?8er3t~t auf ein UlerHofeß 
\l3fanbre~t, re~t3eittfl, nQmmtH~ ol)ne tlon IDCitgläu6igern ü6er~ 
ljoft au werben, auf ba~ untler-l'fän'oete lnermögcn beß 6~ulbner~ 
au greifen. ~iefo bei bel' l)ier l)ertretenen muffaffung mrt. 152 
6~Jt@ irruforii~ ttliirbe, trt nidjt einaufel)en: IDenn fobat!) bllß 
bem @läubigcr 6efteUte \l3fanbre~t einen l)inret~enben ~ert 6e< 
fi~t, fiel)t er in feinem eigenen ~ntereffe bon einem ?8er3i~te auf 
ba~feI6e ab un'o fommt Ililo mrt. 152 dur mmuenbung. ~nfottlett 
flnbet aber aud) bas tlOllt arefurrenten 1)el'borgel)obene 3 ntel'effe 
bes 6~ulblter~ Iln bel' IDurdHül)rung be~ \l3fanbber\l)ertungs~ 
ftatt bes ~fänbung~berf(1)rens (fowcit ein foI~e~ ,3ntereffe bejtel)t) 
im @efe~e feine ~al)rung. 

~acf) bem @efllgten U'tfli fi~ a(fo eine \l3f!i~t be~ @läubillers 
feine ~orberung unter ben gegebenen Umftänben bur~ ?Betrei6un~ 
auf \l3tcmbbf.t'll)ertung geUenb au mll~en, au~ bem ?Betrei6ungs~ 
9 ei e~e, b. 1). als eine baS ?Betreibungetlerfll1)ren 6etteffenbe ?8or~ 
f~rift ni~t entnef)men, fonbern mufl bem ®läubiger im ®egenteil 
oie mefugllie, auf bem ®ege bel' ?Betreibung lluT \l3fiinbung tlorau• 
gef)en, 3uerfannt ll)crben. ®obann tler6ietet fi~ Iloer au~ bie Uleitere 
t)om 1Refurrenten tlerteibigte 2l:nnaf)me, baB eine ?8er~f!i~tung l:le~ 
@rauoigerß im genannten 6inne aIß "integrierenbcr ?BeftllnbteiI'1 
beß ~fllnbl)ertragee, b. 1). ale eine bon @efe~e~ wegen eintretenbe 
~e~tßwirtung biefeß ?8erttllge~ gelten müHe. IDenn bie maflgeben. 
ben ~ormen in bel' borIiegenben U:rnge fteUt ni~t baß (fil)ngefe~, 
ttlel~e~ bie citlUl'e~tIi~e Nlltur beS ~fanbre~tß regeH, auf, fon~ 
bern bas metreibungsgere~, ttleI~e~ beffen eretutioneweife @eUenb: 
ma~ung orbnet. S,;löcf)ften~ lieBe fi~ fragen, 00 ni~t bie \l3arteien 
bei bel' megrünbung bei3 q3fanbte~te~ ober nll~ger bur~ oefon~ 
bere ?8erllorebung fi~ blll)in rinigen fönnen, bllU ein q3fanbre~H5~ 
tlerai~t nt~t ftattfinben bürfe be3Ul. tro~ eines for~en bie fpiltere 
metreiliung im \l3fanbtlml)ertung6tletfll1)ren au erfolgen f)llbe. Db 
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unb inwiefern eine berartige q3arteiabrebe betret6ungßl>roaenuaU. 
f~er ~atur bon bel' fl>äter mit bel' IDur~fül)rung bel' .8wang~:; 
\loffftrectung betrauten ?Bef)örbe au bea~ten fei, brau~t inbeffen 
f)ier ni~t gel>rüft au ll)erben, bn bel' ~efurrent auf eine fo{~e 
fi~ ni~t au oerufen bermo~t 91lt. 

IDemnn~ 1)nt bie 6~ulboetreibungs< unb Jtonfurßfammer 
ednnut: 

IDer 1Refur~ wirb nbgewiefen. 

31. @: nt f ~ ei b b 0 m 10. IDC a ra 1904 in @5 (t ~ e n 
jtiU~ 6taf)el. 

Freihändiger Vtrrkatt{ verarrestiertel' Gegenstände nach Art. 124 Abs. 2 
(u. 130) SchKG. Beschwerde dagegell,' Kmnpetenzen der Aufsichts
beMrden und der Gerichte. 

1. 2l:uf einen beaügli~en mrreftliefel)I l)in tlerarreftterte unterm 
29. 6el>tem6er 1903 ba~ lBdreibung~amt mllje(ftabt all @unften 
bel' @e6rüb~r Beffer in 2tquibation 3wei bem 1Refurrenten Ri1i~ 
6ta9ef ge1)örigc U:äffer mit ~Ilabt(ilnber. unb ~nffauerwein im 
6~a~ung~werte bon 500 U:r., bie fi~ im Jteller bes ~aufeß 
mreifa~et'ftrllfle 73 befanben. mm 8. Dft06er 6rn~te bas mmt, 
inbem e~ fi~ (tuf mrt. 124 mOl. 2 unb mrt. 130 ®~Jt@ ftü~te, 
ben iillein bur~ freif)änbigen ~erflluf 3um ~reife \lon 550 U:r. 
aut' ?8erwertung. 

mm 24. 3anuar 1904 er~ob bel' 1Refurrent $Bef~Ulerbe mit bem 
~ntrnge, ben genannten ?8etfauT nl~ ni~tig au erl'lären. @:r 

ma~te gelten!>: ~ie ~etiiuf3erung be~ ~eine~ fet ol)ne tlorl)erige 
IDCitteilung an tf)n erfolgt. @:rft am 22. ~anunr 1)abe er Jtennt~ 
nt~ bauon erl)nlten. IDem lBetret6un9~amte fe1)Ie bae 1Reel)t, ein~ 
feitig <tuf \8ege1)ren be~ @räubiger~, o1)ne gert~1n~e ?8erfiigung 
unb ol)ne burd)gefü1)rte ?Betreibung mrreftgegenftänbe unter bel' 
.5)anb ~u tlerfaufen. IDer ~ein fei au~ gar nicf)t bem ~erberoen 
aUßgefe~t gewefen. 

11. ~ie fantonale muffi~tsbe9örbe Ulie~ bie $Bef~ttlerbe nllel) 
xxx, L - 190,i, 13 
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@inljolung eiucß 5Bericf)tcs beS 5BetreibuugßamteS unterm 1. %e~ 
oruar 1904 au, tnbem rte aunaljm, baÜ bie moraußfe~uugen 3um 
merfanfe nacf) &r1. 124 gegeben gcwefen feien uni) aucf) eine 
\)orljerige 5Benacf)ricf)tiguug bCß ffiefurrenten nad) ber ~acf)rQge 

nicf)t ljabe erfolgen fönnen. 
III. Sm nunmeljrigen ffiefurfe (ut ba§ 5BunbeSgericf)t erneuert 

.reUi~~taljel fein 5Befcf)werbebegeljren unb beifen 5Begrünbung. 
~ie ~cf)u(i)betreibungß~ unb .reonfurSfammer aie!)t 

iu @tWäguug: 
®emä~ ouubeSrecf)tlicf)et \.l5r1l;riß !)at baß meräu&erungßgefcf)äft, 

burcf) welcf)eß baß 5Betreibungßamt ein @;refutionßobjett aur ?Ser~ 

"-,ertung bringt, bie iuriftifcf)e !"l1atur eineß ci\,)iltecf)Hicf)en .reaufeß 
unb ftnb, ~l.lenn uacf)ljer 11ber bie Utecf)tßgültigteit biefeß Jtaup,er~ 
trageS ~treit entfte!)t, bie ®ericf)te unb uicf)t bie &ufficf)tSoe!)ör::: 
ben aur @ntfcf)etbung in ~Ilcf)en befugt. ,3mmerljin weift eitt 
folcf)eS Jtaufgefcf)äft bqüglicf) ber 'Ktt uno ~eife feincß Bujtanbe::: 
fommenS baß befl.'ubere auf, ba~ eS ben 'Kbid){u~ unb baS @nb~ 
aie( beß \,)orangegangenen merll.1ertungßucrfaljtenß bUbe1. Sn biefem 
betreioungß:proöeffuartfcf)en ?Serfaljren aber ljanbeft baß 'Kmt nicf)t 
alS ein bie ?Seräu~eruug \,)orbereitenbel' ci\,)ilrecf)tri cf) er ?Serfäufer 
beaw. ~anbatat eineß folcf)en, fonbern in beljört-ltcf)el' ~te1Iung, 

unb es fönnen feine be3ügHcf)en ?Sorteljren, \tlenn r;,abei bie gefe\?::: 
licf)en ?Sorfcf)riften über baß ?Serfaljren auj3cr 'Kcf)t ge(affen wor~ 
ben finb, a(ß amtHcf)e ?Serfügungen auf bem 5Sefd)\tlerbewegc an::: 
gefocf)ten werben. ~ietlon llußgd;enb ~at bie \.l5ra;ris, fpe3ieU bet 
bel' mel'\tlertung burcf) ?Serfteigerung, angenommen, baj3 unter 
Umftänoen eine mede~ung ber genannten morfcf)riften aur .reanao 
Hon beß ?Serfaljrenß unr;, ber ben 'Kbfcf)luj3 besfeiben bHbenben 
Bufcf)Illgßerflärung füljren fönne, ba etl ficf) ljiebei eben um bie 
5Beurteilung ber ®efe~ma~igfeit ber ficf) a!ß ?Serfügungen qualifi~ 
oierenben ~anblungen bel' moUftrecfungs6eljötben ljanbelt (\,)ergL 
,3ager, Jtommentar, 'Kr!. 125, mote 2, ~. 224 unb bie bortt~ 

gen (Wate). ~\lgegen ~aben Cß bie 'Kuffh~tsbeljöl'ben 6iß ie~t 
immer, alS au~er iljter .reom:petena Hegenb, aogcleljnt, barftber 3u 
ftatuteren, ob ein folcf)eß 3ll.1eifeitigeS ffiecf)tßgefcf)äft, bei "-,efcf)em 
bie ~itll.1irfultg ber ?SoUftl'ecfungßbeljöl'ben ))om ~tanb:punft beS 
~etteibungßgefc~eß aUß anfecf)t6ar tft, gegenüber bem ~tittett 
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recf)tßunwirffam fei; fonbern eß ift bel' @ntfcf)eib ü6er bie &uf" 
ljeliung beßfelben immer ben ®ericf)ten \,)or6eljalten "-,orben. 

?SOtt blefem ~tanlJ:pul1ft auß fönnten bie mufficf)tß6eljörben 
nur bnrü6er eutfd)eiben, ob bel' 5Betreibungßoeamte nacf) ben )8e~ 

ftimmungen beß ~etrei6ungßgefeteß oefugt fei, aum frelljänbfgen 
?Sertauf bel' Dbjefte 3u fd)reiten. @in ~ntfcf)eib über biefe ß=rage 
ljat aoer, nllcf)bem ber merfaut effeftutert unb ))oUaogen worben 
tft, feine aftueUe 5Bebeutl1ng meljr, bn ja bie anflefocf)tene ?Set:: 
fügung beß 5Betreibungßamteß nicf)t me!)r rftcfgäugig gemacf)t 
werben fann, abgefeljen batlon, bau ein baljin 3ie1enbeß 5Begeljren 
'lUcf) gar nicf)t gefteflt fit, ba ~er :Returtent ja aUßbrftcfUcf) .!taffa" 
non beß ?Serfaufeß tlerlangt. ~it biefem lBege!)ren fit er (lOer 
nncf) bem ®efagten an ben orbentlicf)en ~itlHricf)ter 3u »emelien. 
~agegen bleibt 1ljm natüdfcf) tloroeljaIten, gegen ben 5Betl'etbung~; 
beamten wegen ber oe!)llu:pteten ®efe~eß\,)er(e~ung eine ~cf)aben~ 
erfll~f{age uacf) 'Krt. 5 ~cf)Jt® au~uftrengen, fofem er einen er" 
{Wenen ~cf)aben nncf)weif cn fann, unb eß ljat bann, wie in aUen 
ltljnlicf)en ß=äUen, ber ffifcf)ter 6ei ber llöfung ~er ?Seri~urbenßfrllge 
barübet all befinben, 00 ba~ ~anbeIn beß 5BetreiOung~ueamten 

gefe~mäfiig ge"-,efen fei ober nfcf)t. 
~emnacf) ljat bfe ~cf)ulb6etrei6ungßo unb .reonfurßfammer 

erfannt: 
:t'et ffief1ttß "-,frb im ~inne bel' ~mott\,)e abgewiefen. 

32. @ntfcf)eib l.lom 15. ~äq 1904 in ~acf)en 
~ti ruemann. 

Arrestnahme; Recht des Gläubigers auf amtliche Verwahrung'! Art. 
98 Abs. 3 in Ve'rbindung mit A1't. 275 SckKG. Art. 277 eod. 

I. ~er ffiefurrent ~tirnemann ljatte am 11. ~eaemOer 1903 
für eine ?Serfuftforberung \,)on 45 ~r. 80 ~tß. einen 'Kneft auf 
baß :pfänbbare ?Sermögen be~ S. %. ~uI3bacf) in Büticf) emir!!. 
'Km 13. ~eaember belegte baß 5Betreibungßamt Büttcf) TII iu 
moUaieljung bes 'Krreftbefeljlß eine 'Kn3a!)1 ®egenfUmbe mit 


