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:nemnaef) ~(\t bie ~ef)ulbbetrei6ung~: unb Jtonfur~fammer 
erfannt: 

:ner 1Refur~ \l,)irb bal)in begrünbet erWirt, ba~ bie Jtonfur~~ 
\ler\l,)aHung im Jtonfurfe tle~ 9lefurrenten \lerl)alten \l,)irb, bie in 
lJrage ftel)enben, noef) nief)t ber\l,)erteten 5IDerttiteI nief)t \lor ?Ub~ 
~aItung bel' 3\l,)eiten @({iubiger\lerfammlung aur 18er\l,)ertlmg au 

bringen. 

138. ~ntfef)eib bom 17. :nqembcr 1904 
in 0aef)en 0:par" unb 2eil)taffe lffiol)len. 

Inhalt eines Zahlungsbefehles gerichtet gegen« Verwaltumgsrat der 
Gesellschaft für sich nnd Mithafte ». Legitimation zur Beschwerde
führung gegen diesen Zahlnngsbefehl. - Art. 10 ~ChKG; Eine unt,:r 
Missachtung dieser Bestimmung erfolgte Betrnbungshandlung. tst 
nicht absolnt nichtig, sondern nwr anfechtba1'. - Recht 1tnd Ptltcht 
der Au{sichtsbehörden, ex offici.o den Ausstand eines l!etreibnngsbe
amten, bei dem die Ausstandsgründe des Art. 10 vorltegen, zn ver
langen. 

I. ~Xuf ~egel)ren ber !Refurrentin, ~:par" unb 2eil)faffe lffiol)" 
(en, l)atte am 7. 0e:ptember 1904 ba~ ~etrei6ung~amt ~remgar: 
ten, ~anbe{nb buref) ben ~etreibung~beamten 9lotar lSoef)~rer, für 
eine lJorberung \lon 1700 lJr. einen ßal){nng~6efel)1 erlaffen gegen 
ben mer\l,)aUung~rat bel' ?UWeugefellfef)aft ber lffiafferberforgung 
lSre~garten, S)errn .Jafob Jtöllifer für fief) unb 'lnitl)afte ll

• :nie 
ßuftellung biefe~ i8efel)le~ erfolgte raut lSefef)ehtiguttg auf bem 
@(I'tubigerbo:p:pel am 7. ~e:ptember !lan 0ef)ulbner, .3aMi Jtßm~ 
ler, refp. beffen anroef enbe ~l)efrau Ii • • • 

?Um 20. 0e:ptember reief)te bie ?ffiafferberforgung~gefelllef)\trt ~rem~ 
garten in2iquibation beim ~{mte eine in il)rem i)'cameu bon i~rem 
lßrC'tfibenten stömter unb t9rem ?Uttuar ~urter unteqeief)nete 9leef)t~~ 
\lorfef){ag~erflarung ein unb fü~rte bann am nC'tmIief)en ~age, iu 
gleief)er lffieife buref) ißrC'tfibeut unb ?Uttunr ~anbeInb, b;i ber ~u~ 
tern ?Uuffief)tßbe~örbe ~efef)roerhe, mit ben lSegt'l)ren, bte fragItef)e 
~etretbung al~ ungefe~Hef) auf3uf)eben uni) ben 9lotar ~oef)~{er 
anau\1.lcifen, fief) in biefer lSetreitiung~iaef)e jeher ~etretbung~~anh" 
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lung au entl)aften. ~n~ lSefef)\l,)erbegrunb \l,)urbe (- naef) ~in\l,)ei~ 
betrauf, bau bie ~efef)\l,)erbefriit in Slücffief)t auf bie bamalfgen 
lSetreibun9~feriett ge\l,)al)rt fet -) geItenb gemllef)t: mer ~etrei, 
bungßbeamte ~oef)~(er fei lSer\l,)altung~rat ber betreitien~en @efell~ 
fef)aft unh l)1itte be~l)arb, \l,)eiI in 6acl)en l'erfönfief) tutereffiert, 
naef) ?Urt. 10 0ef)Jt@ ben ?Uu~ftanb erf{aren folIen. 0efbit tiei 
\lerf~l'tteter lSefef)roerbefül)rung mÜßte i~m jebe \l,)eitere ?Umt~9anb" 
rung in ber 0aef)e unterfagt ItJerben. 

II. :nie untere ?Uuffief)t~bel)örbe (@erief)t~l'rafibent !.lou lSrem:: 
garten) l)iea bie lSefef)ltJerbe mit ~ntfef)eib \lom 12. Dftober 1904 
gut, ~oti bie ~etreibung Iluf unh \l,)ie~ ben lSetreitiung~tieamteu 
~.l)ef)ßler an, "hie ?Umtßl)anblungen in bor\l,)ürfiger ~etreibung~faef)e 
femem 0telltlertreter au übertragen". mer lSetreibung~tieamte 
lSoef)~ler ~atte in feiner 18erne~m(affung ben ~in\l,)aub erl)oben 
bau nief)t bie ~afIer\lerforgung~gefellfef)aft lSremgarten, fonbern bi~ 
lSer\l,)anung~ratßmitgUe~er betrieben feien. ~e3ügnef) biefer lJrage 
b:r ~efef)\l,)erbelegitimation \l,)irb im ~ntfef)eibe bemerft: ~n lffiür~ 
btgung ber geftellten lSegel)ren falle in lSetracl)t, ban bel' 18er\l,)a(" 
tung~rat bel' @efellfef)aft biefe bertrete unb be~~a(b aur lSefef)\l,)erbe: 
fÜ9rung befugt fei. 

III. @egen biefen ~ntfef)eib ergriff· bie 0:par~ unb 2ei9faffe 
lffio~(en ben 1Refur~ an bie falltonale ?Uuffief)t~bel)örbe mit bem 
?Untmge: bit' ~efef)ltJerbe bel' ?ffiafferberforgungßgefellfef)aft ab3u" 
\l,)eifen uno ben 8a9Iungsbeft'9I aufreef)t au er9aIten. :nabet ftellte 
!ief) bie SlefurrenHn gIeief)fall~ auf ben 0tanb:punft, bafj bie lffiaf" 
)er!.lerforgullgsgefellfef)aft nief)t 6efef)\l,)erbeberecl)tigt fef. 

:niefer mefur~ \l,)urbe tJon ber lantonalen D6erinftana am 3. 
9lo\lember 1904 abfef)(l'tgig befef)ieben . .3~r ~rfenntni~ gellt 6eaüg. 
lief) bel' ~egitimation~fmge bal>oll au~, baa fief) bel' ß a9(ungßbe: 
fe9I gegen ben 18er\l,)a(tung~mt bel' ?ffiafferl>erforgung~gefellfef)aft 
unb nief)t gegen bie SJRitglieber be.&felben :perfönHef) rief)te, bel' 18er" 
\l,)aItung~rat fomit "n(~ fofef)er aur lSefef)\l,)erbefül)rung buref) feinen 
orbentnef)eu 18ertreter legitimiert" fei. 

lV. @egen bief en ~tttfef)eib \l,)enbet fief) ber ltunmeljrige, reef)t< 
aeftig eingereief)te 1Refur~ bel' 0:par" unb 2ei~faife ~o~len, \l,)orin 
biefe i~r \lor ber lSorinftan3 geftellte~ mefur~begel)ren !.lor ~Ult< 
be~gerief)t erneuert. 
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~ie fantonn(e m:Uf~d}tsoe9örbe erWirt, bOn @egenliemerfungen 
aoauie~en. ~te bon ber ?mafferberfor~ungsgefe~fd}aft iSremg~tten 
in 2iquibation etngereid}te merneljmlalfung fd)he~t ,mf m:owetfung 
be~ atefurfe~. 

~ie 6d}u{bbetreibun9~. unb .reonfursfammer aieljt 
in G:rwiigung: 

~ie m:nnaljme ber mortnftan3, bau lid} ber angefod}tene ßalj. 
lung~befelj! "gegen ben merwaltung~rat ber ?mafferbCt'forgung 
mremgarten unb ntd}t gegen bie imitglieber be~fefben :perfönlid}II 
rid}le, tft 3unäd}ft baljin fear au fteUen, bau iebenf\lU~ ber mer~ 
\Ualtung~rat al~ fold} er, ar~ ,organ ber @efeUfd}aft, nid)t oetrei~ 
oung~fliljig tft; fonbern \ll~ betriebene ~etionen tönnen nur in 
~rage fommen entweber bie @ e f e U f d} \l ft ag bef onbere~ ated)t~~ 
fubien ober bie imHgli eb er b~ merwaltung~rate~. ~te ~r\lge 
nun, ob (\l.lie bie untere m:uf~d}t~be9örbe erUärt). in casu oie @e~ 
feUfd)aft, ober ob nid)t bielmeljr Me merll.laltung~rat~mttg(teber al~ 
6d}nfbner lietrielien werben woUten, rliat fid) nad) imaflgalie ber m:ften 
unb f:pe3ieU be~ 9iefür au~fd)la9geoenben .3n9\llte~ ber ßaljfung~~ 
oefeljl~urfunbe bom 7. ~e~ember 1904 nur im 6inne ber (e~tern 
m:Iternati\)e beantworten. ,Jn ber :tat tann bie iSeaeid}nung "mer. 
waltung~rat ber ~ftiengefeUfd)aft ?mafferl,)crforgung mremgarten, 
~ertn ,3afob .reöUiter für fid} unb imitljafte/ nur bie mebeutung 
9aben, bau bie einaelnen imitglieber be~ merwaltung~rate~ in me. 
!reibung genommen \Uerben woUen, wobei ber ~affu~ Ifmet'wal~ 
tungßrat, ~c. . . . mremgarten" lebigIid} be3weclt, bie einaelnen 
betriebenen 6d)ulbner burd) i9re G:igenfd}aft ber ßugeljßrigfeit aum 
merroaUung~rate tenntfid} au mad}en. 

~iel,)on au~gegnngen lj1ttte aber bie erfte ,Jnftana (mf bie nn 
fie gerid}tete mefd)werbe wegen mangclnber ,\legitimation aur me~ 
fd)werbefüljrung nid)t eintreten be3w. bie fantonale m:uffid}t~be. 
ljörbe tn biefem (5inne ben bei t9r eingereid)ten atetur~ ber (je~ 
treißenben @Uiu&igtrin unb nunmeljrigen fRefunentinbegrünbet 
errraren foUen. ~enn a{ß mefd}werbefü9rer bor erfter ,3nftan3 
(lute aud) aIß atetur~gegner bor ber fantonafen m:uffid}t~beljörbe 
unb bor munbeßgerid)t) finb 3weireUo~ nid}t bie in ?mirtlid)feit 
betriebenen imitgHeber be~ merroaItung~rnte~ ober eiuaetne l,)on 
i~nen aufgetreten, fonbem bie @efeUfd)nft, ljanbelnb burd) ~rlifi~ 
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bent unb 9Utuar. ~er @efeUfd)aft aber mangeH aIß einer ber 
metreibuug fern)tegenben 'nritt~artei iegrtd}e~ ,3ntereffe baran, 00 
ber traglid)e ßalj[ung~befe9( gültig fei ober nid}t unb eß fe9U iljr 
bager bie ,\legitimation aur mefd)werbe. 

~an\'td} ift aber ber Ba9Iung~befeljI, wenigften~ foweit er fid) 
gegen ben ~t'äfibenten .reöUifer debtet, infolge merwlrtung ber 
mefd)\Uerbered}te in fRed)t~fraft erJUnd) fen. ~emt wie fd}on bie 
bunbeßriitlid)e ~ra):i~ feftgefteUt 9at, bon ber ab3ugeljen fein 
@runb bornegt, tft eine unter imiuad}tung beß m:rt. 10 6d)st® 
erfolgte i8etrei&ung~ljanblung nid}t abjo(ut nid}tig, fonbern nur 
nnfed}tbar. 

,00 bagegm aud) bie anbem imitglieber bes merroaltungßrate~, 
weh:f}e nid)t, \Uic ber ~räfibent .reöUifer, im ßaljlungßbefeljl 
na m e n Hi d) aufgefit9rt worben finb, ben ß(tlj[ung~6efe9[ \lud} 
gegen fid} gelten laffen müffen, ober ob fie nid}t, fei e~ \Uegen 
be~ erll.lii9nten imangeIß, fci eß geftü~t auf bie mejtimmung beß 
9lrt. 70 6d}.ft@, benfelben, fofem er aud} gegen fie geHenb 
gemad}t werben ll.loUte, aUd) je~t nod) anfed}ten fönnten, 
braud)t in blefem merfa9ren nid}t unterfud}t au \Uerben, ba otef e 
~ragen non feiner 6eite aufgeworfen worben finb. ~iefen imit~ 
gliebern bc~ merwaItungsrate~ foUen bar,er iljre aUfämgen 1Red)te 
gcwaljti bleiben. 

~{ufred)t Hei&en mun enblid} bie bon ber untern m:uf~d}~be9örbe 
bem metreibungßoeamten mod)~rer erteilte ?meijung, "bie m:mt~~ 
ljanblungen ht borwürfiger metreibungßfad)e feinem I5teUtlertreter 
3U Übertragen". ~au ber m:ußftanbßfjrunb ber ßiffer 3 beß m:rt. 10 
6d)st@ in ~infi~t auf bie 6teUung moct)ßler~ al~ mertreter 
ber refurs&etlagten @efeUfd}aft nad} ~(rt. 65 ßiff. 2 gegeben ift, 
fte9t auuer ,8weifel unb wirb aud) nid}t beftritten. ?menn aber eine 
m:uffid}t~6e9örbe tlon einer mede~ung be~ m:rt. 10 anlliulid) ehteß 
mefd)werbeberfaljrenß .reenntniß er9äLt, fet eß aud} tlon einem burd) 
bie genannte mede~ung nid)t betroffenen ~ritten, fo tft fie traft 
ir,res aUgemeinen m:uffid}t~red}t~ befugt unb l,)er:pf{id)tet, weitert' 
m:mtsljanbfungen bes aUßftanbß:PfUd}tigen meamten in ber betref~ 
fenben iSetreibung6fad)e 3u untcrfagen, mögen (tud) bie bfreit~ 
tlorgenommenen mangeiß red)taeitiger m:nfed}tung in .!traft erwad}~ 
fen fein (tlergl. m:rd}ib IV, 9lr. 125). 
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:Demnael) ~at bie ~el)uIbuetreibungß. unb .R:onfurßfammer 
eifannt: 

:Der 1Returß wirb im '5inne 'ocr WCoU'Oe teUroeif e· begrünbet 
ertilirt unb bamit 'oie I}{uf~ebung beß 3a~lungßuefe~16 'Oom 17. 
'5e~telltuer 1904 rücfgängig gemael)t. 

139. @ntfel)ei'o \,)om 17. :Deaember 1904 
in '5etel)en 2üfel)et .. 

Pfändung. - Stellung versohiedener Pfändungsgruppen zu einan
der, Art. 145, 110,88 Abs. 2, 149 Abs. 3 SchKG. Hat das Betrei
bungsamt bei V01'nahme der Pfändung auf Begehren eines einer spä
tern Grltppe angehörenden Gliiubigers den Glättbigern der vorangehen
den Gmppenvon Amtes wegen den Anschluss an die Pfändung zu 
erteilen '! 

I. .sn einer grö~ern 3et~1 ?Betrei6ungen, 'oie gegen I}{bolf ~etl. 
Ier beim ?BetreiUungßamt 1)"(einadj etnge~06en roetren, biIoeten fiel) 
~rei l5fänbungßgr~~en: eine erfte, augefd)loffen am 7. ~(~ril1904, 
tu roeld)er unter etnberm cmd) 'oie ~oIfß6anf 1Reinad) teUna~m; 

eine aroette mit 1}{6fd)lu~ am 16. WCai; unb eine britte, 'oie infolge 
l5flinbungß6ege~ren beß ~entigen 1Refurrenten ~otar 2üfel)er \)om 
16. ?lRai burd) einen l5flinbungß\.loUang \)om 7. ,3uni eröffnet 
wurbe. ®e~flinbet rourben fowo'91 WCouUien et!ß (ü6er ben '5el)Ii~~ 
ungßwert ~inauß l,)er~aftete) Biegenfel)aften. :Die ~erwertung ber 
erftern fanb etm 2. unb 13. WCai ftatt (worauf betß I}{mt ben 
?BarerIöß in ber ?!Beife auel) ber erjt am 7 . .suni 6egonnenen brit~ 
ten ®ru~~e au :teil roerben lieil, baB eß i~n alß ~flinbungßobjeft 
ernIirte). :Die ge~flinbeten Biegeniel)aften wurben am 4 . .su(i, wie 
eß fd)eint o~ne @rgebniß für bie 61'trei6enben ®lliubiger, 3ur 
~erroertung ge6rael)t. 

.snawifd)en ~atte ber 1Refumnt 2iifel)er bie ~ael)~flinbung eineß 
bem ~el)ulbner ~aUer 3uftegenben, mit einem ~u~nie~ungßreel)t 
6efd)werten l50rberungßtiteIß \,)on 1500 l5r. 'Oer[angt. :Daß IJImt 
\,)oUaog biefe l5fanbung am 19./23 . .suni, ernlirte aoer in ber 
l5flinbungßurfunbe: ".sm gfeiel)en 1Rang finb betreff~ ~ad)),ltlinbung 
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1824 l5r. 21 (§;t~.I/, womit e~ bie <Summe ocr l50rberungßbeträge 
ber übrigen ~flinbenben ®fliu6iger m~inte. 

®egen biefen I}{nfel)fua anberer @läuliiger an 'oie l5fänbung 
l)om 19./23 . .suni fü~rte 2üfel)er ~efd)roerbe mit bem ~ege9ren, 
nur bieieniflen ®Iauoiger auaufaifen, roeiel)e in ?Beaug auf ben ~W 
:pflinbeten l5orberung~titel ein i:peaieUe~ l5flinbungß6ege~ren gefteITt 
l)äUen. 

H. :Die untere lJIuffiel)tßlie~örbe lJie!3 bie ~efd)werbe in bem 
~inne gut, ba~ an ber fragIid)en l5ränbung nur bieienigen @lliu~ 
biger frü~erer ®ru~~en teH3unel)men bered)tigt feien, roeId)e 6i~ 
3um 19. ,3uli 1904 in ?Beaug auf ben ge~flinbeten ~iter ein 
~acf)~flinbungß6ege9ren gefteITt lJlitten, foroie flimtUd)e ®rliuoiger 
ber brilten l5flinbungßgru~:pe. 

HI. ®egen biefe @ntfel)eibung ergriffen bie ~0{f~6anf 1ReinaC9 
unb .R:onforten, a(ß @1liu6iger ber frügern ®ru:p),len, 1Refur~, mit 
bem I}{ntrag etuf <Sel)utJ 'ocr 6etrei6ungßamtftel)en merfügung. 

Unterm 24. Oft06er 1904 erfannte 'oie fantona[e l}{uffid)tßbe' 
'9örbe: (g fet 'oie ?BefC9werbe im Sinne ber @rw/igungett i~reß 
~ntfcf)eibeß gutgel)eiBen. ,3n ben @rwligungen fteUt fie fiel) auf 
ben <Stanb~untt: m3enn ber ~etreioungßoeamte nael)trligltel) \,)on 
noel) nid)t ge:pflinbeten I}{ftil)en beß Sd)urbner~ .R:enntniß er~aUe 
unb 'oie l5fänber 3ur :Decfung einer frügern @ru),l~e il)rem '5C9at· 
ungßl\)erte nad) nid)t 9inreiel)en, fo jet er \,)on IJImtß wegen aur 
~aC9:Pfänbung l)er~fnel)tet. @ß fei beßl)aI6 9ier nid)t nötig gewefen, 
bau 'oie ®lliuoiger, welCge ia einmal i9re l5fänbung~6ege~ren gefteUt 
9iitten, a6erma(ß fold)e ~iitten fteUen müHen, um an bem nael)trligHel) 
3um ~orfC9etn gefommenen ~ermögen l5flinbungsreel)te 3u erroerben. 

IV . .3n feinem nunme~rigen, bem ?Bnnbe§geriel)te reel)t3eiti9 ein, 
gereid)ten ffCefurfe erWirt ~Qtar 2üfd)er, an feinem l)or erftet ,~n: 
ftana geiteUten ?Beiel)werbeanirag feftaul)alten. . 

~ie '5el)ulbbetreibung6: unb .R:onfurßrammer aieljt 
in @rroägung: 

1. (l}{usfü9rung, ball 'oie ~efd)roerbe etfß red)tßfräftig erlebigt 
angefeljen werben mus, foroeU 'oie erfte ,3nftan3 ben jlimtliel)en 
®läubigern ber brUten ®t'1l~),le un(to~lingig Mn ber <steUung eineß 
befonbcm l5fiinbungß6ege~renß bie ~efugniß 3m ~eHna~me an 
'ocr 'ßfänbung \,)om 19./23. ,3uni 1904 eingerliumt l)at.) 


