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~enben3 ~aOen leiten laffen, im öffent(id)en Sntereffe bafur oU 
forgen, bafi bie ~eamten be3ro. ?Rngeftellten bei i~ren ?Rmti3bers 
tid)tungen burd) teinerfei :perfönHdje Sntereifen beeinflufit roerben, 
fo ~at bod) biefe @:rrodgung nid)! loroeit fü~ren fönnen, ben ge~ 
nannten ~erfonen ben ?RbfdjluU einei3 ben ?Berroertungi3gegenftemb 
betreffenben med)ti3gefd)ä[tei3 borbel)alti3loi3 3u berbieten, b. b. -
ol)ne lRiictfid)ti3na~me auf ben mit bem ®4dJiifti3(tbfd){uife berfoIg~ 
ten wirtldjaftHdjen Broecf - emd) in %iiflen borHegenber ?Rrt, wo 
her betreffenbe ~eamte be3w. ?Rngefte1lte bo.routun bermo.g, bau es 
fid) für il)n aUi3fd)Hefilidj ober bod) in eriter mnfe barum l)antleIt, 
tin in ber beöeid)neten \!Beife einroilnbfrei erroorbenei3 ~riuo.trecht 

im '.8etreibungi3uerTa!)ren 3u wa~ren be3w. 3u reo.Hfimn. Unter 
biefen Umftänben belte!)t bie ®efa!)r ober audj nur ber ?Rnfd)ein 
tinei3 amtIidj inforretten ~ilnbe(ni3 nid)t mel)r. <5obann aber rourbe 
l)ier baß fragIid)e ?Berbot nidjt nur eine - burd) baß amtlid)e 
:Jntereffe gered)tfertigte - mefd)räntung ber ,~o.nblungi3frei~eit bei3 
metreffenben belleuten, feiner WC5glid)feit, fid) n~ie ein fonftiger 
mürger our @:rroerbung neuer medjte im lR:edjti3uerfel)r 3u betei~ 

ligen; fonbern bas merbot ll,lürbe, barüber 1)ino.ui3, eine ®efäl)r~ 
lmng feinei3 bereiti3 gegebenen ~ed)ti3beftnnbei3 beroirfen, inbem eß 
baß uom ~enmten be3w. ?RngefteUten et!l)oroene lRed)t fd)u~{oß 

fteU!. Wtan flime 3" ber eigentümlid)en l5itu,üion, ba~ einerreit~ 
ber 58eamte beöw. ~{ngefteUte nad) '>Irt. 10 Biff. 1 3um ?Rußitanbe 
\)er:pflid)tet würe, rocH er nm ?Bmuertungßobieft ein bingUdjeß 
Ineel)! befit;t unb ei3 lid) o.[fo bei ber merroertung uno namentfid) 
beim ,8ufd)lng um feine "eigene l5ad)e" l)nnbeh, unb ba~ er anber~ 
feitß bie -Steigerung untiitig bor fid) gef,en unb eine ®cf)Cibigullg 
feiner Sntereffell iidj ftiUidjroeigenb gefallen (aHen lIlü\3te. <%ine 
fold)e .;loufequen3 barf man in me3u9 nuf ben '!lbfd)luU bei3 
®antfaufes, ali3 eine bie mollftrecfung feinei3 iRedjteß betreffenbe 
WC\lnnal)me um 10 weniger aie1)en, alß ja ber 58l'o.mte bt'3ro. ?Ru< 
gefteUte olucifeli301)l1e gefet;Hd) befugt tit, fduen ?Rlli:prud) im mer~ 
fn!)ren o.lß meteiligter 'omd) ~nmeillUl1g, 58eftreitung tlei3 2aften
IJcröeid)niifeß ~c. geltenb 3u mad)en, unb baß er fogar laut ®efe~ 
(~rt. 139) regelmafiig bon ber ~t6l)o.ltung ber <5teigerultg ltodj 
belonberß au benacf)rid)tigen ift. inid)t al~ burdjidj(ilgenb fann 
bem gegenüber ber @:imuan'o gelten, ber ~eo.mte be3ro. ?RllgefteUte, 
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ber fid) in ber genannten me3ie!)ung freie ~anb fdjaffen wolle, 
bermöge bieß turdj mücttritt bon feiner <5tellung. mor eine fold)e 
?Rlterno.tibe f)nt il)n baß ®efe~ nidjt 3u fteUen braud)en unb alfo 
emdj füg lid) nid)t fteUen wollen, ba ja burd) 'oie blof;e mer~fHd)~ 
tung 3um '>{ußftanbe in ~ällen biefer ?Rrt bel' Broecf einer uon 
\ßribatinterejfell unbeeinflu~ten :tlurd)fü~runfl be>i merfal)reni3 
IJö(1i1l meid)t wirb. Unb 3ubem lieBe fid) fragen, 00 ein loId)er 
1Rücftritti3grunb, ber ja o.ud) bent ftMtlid)en ,3ntereife an einer 
met'l~eibung u113eitiger mafo.1l3elt in ber ~efe~ung bei3 \ßerfono.lß 
her ?Rntter 3uwiberliiuft, nIß sefe~lid) o.nerfannt betrad)tet \l)er'oen 
fönnte. 

?Ruß all biefen @rünben fontmt man 'o0.3u, in ?Roweidjung ber 
im munbeßro.ti3entfd)eibe in <5ad)en ~o.nner bertretenen :Redjt6< 
auffafiung unter reftrifti~er ?Rui3(egung bei3 ?Rrt. 11 unb in ~e" 
rücffidjtigung feinei3 8ufammel1~al1gei3 mit ?Rrt. 10 Biff. 1 ben 
(tngef~d)tenen ,8ufd)lag an ben tRefurßgegner beöro. ben ®o.ntfiluf 
0.(i3 gültig 3u erffüren unb bo.ntit ben ~Refurß 3u bern>erfen. 

:tlemno.d) 1)0.1 Me l5d)ulll&etreibungi3~ unb stonrnrßfo.mmer 
erfaunt: 

:tler 9tefurß roirb abgeroiefen. 

88. ~ut'C'Dtib uc)m 14. ~tpftm&tr 1905 
in <5adjen ~Il$-' uub ~4Wm\ltdi btr· ~t«bt ~t. ~4fftu. 

Aktive Betreibungsfähigkeit eines Verwaltttngszweiges eineT politi
schen Gemeinde. Der Umstand, dass die Betreibung zu Gunsten des 
Verwaltungszweiges anstatt zu Gunsten der Gemeinde eingeleitet 
wi1'd~ bildet keinen Kassationsgrund. - Einwand, die Betreibung 
richte sich gegen eine nicht mehr bestehende Kollektivgesellscha{t; 
Legitimation ZUT' Geltendmachung dieses Einwandes. 

I. :nie ®a6< unb Illafferwerfe <5t. @allen (ftäbtifd)er mer~ 
roaltung63wei9) ~o.tteu im ,3al)re 1900 bei ber %irmo. @ebrüber 
%idjmo.nn mau(tt'beiten o.ui3gefü(lrt. @:nbe 1904 fteflten fte l)iefür 
(tn 2. %idjmann:Drnftein ,,3u ~anben ber @eorüber %idjmann" 
lR:ed)nung im metr(tge bon 183 ~r. 10 ~ti3. ?RIß teine Bo.(llung 
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erfolgte, 906en mit Ba9lung~oefe9l \)Olll 6. SJJCai 1905 bie ,,®aß=< 
unb mJafferroerfe 6t. ®aUen" für ben genannten ?Betrag beim 
.1.Betreibungßamte 6t. ®aUen ?Betreibung an gegen ,,®ebrüber 
%td)mann, 15cgeftelftraäe 9 (S)r. ,&ic9mann ~Drnftein, S)ter) " • 
mer 3ar,lungßflefe9L blieb 09ne ~ed)tßborfc9(ag, roorauf· am 
22. ,3uni ba~ ,&ortfe~ung$flegeIJren flefteUt \lmrbe. ~m 26. ,3uni 
\)OU309 ba$ metreiflung~amt in ber fraiJlicgen ?Betreibung oei 
~id)mann~Dmftein bie \l3fänbuttg. 

Weit ?Befd)\l.lerbe \)om gIeid)en stage ber!angte %ic9mann~Drn~ 
fteht aU$ fofgenben 3\l.lei ®rünben bie ~ufgeoUttg biefer iSetrdflung: 
@inma( e,riftiere Me ,&irma ®eflrüber %ic9mann, nad) im 3a~re 
1900 erfofgter ~uflöfung, nic9t mer,r, unb fönne alro aud) nic9t 
betrieben roerben; unb eß ric9te fid) bie 7Setreibung aud) nic9t 
efuJa gegen ben 7Sefd)roerbefü~rer perfönlid) aIß e~emangen 1503iuß 
biefer ~irma. 60bann feien bie ®aß~ unb mJajferroerfe ber I5tabt 
<5t. ®aUen "roeber eine iurifti[d)e \l3erfönUc9feit nod) eine \l3er~ 
fönHd)feit öffentlid)~rec9tIid)en (fljaratterß,1/ fonbern eine Unter~ 

ne9mung bel' ®emeinbe 61. ®aUeu. 6ie fönnten be~9a16 auc9 
nid)t oetreHienber @Iäu&iger fein unb aIß ®Iäu&iger bel' ber,aup=< 
teten ,&orberung fönne nur bie ®emeinbe 15t. ®aUen gelten. 

H. mie untere ~ufjtd)t~&eljörbe \l.ließ bie 7Sefd)ll.lerbe alß un~ 
begrünbet ab; bie fantonitle ~ufftc9tßbel)örbe bagegen id)ü~te fie 
mit @ntfd)eil:- \)om 31. 3uU 1905 unb ~ob bie l.8etreiflung auf. 
mabd füljrte fic, unter ®ut~eiaung bC$ in 6roeiter mnte geHenb 
gemad)ten .iSefcl)roerbegt·Ultbe~, aU6; mie ®aß~ unb mJafferroerfe, 
n>e1cge bel' 3ar,fungßbefcr,( unb bie \l3fünbung6udunbe al~ ®Uiu. 
biger nenne, feien tein gefe~lid) aulafitge~ metrcibultgßfufljeft, 
fonbern fie relp. beren .KaHier, rodd)em gemiia mienftborfcf)riften 
für biejeß Unterne~men bel' @in3u9 bel' ®aß~ unb mJaffmed)~ 
nungen iUierbunben fei, fönnen nur ag mertreter ber poHtifd)en 
®emeinbe 15t. @,lUen 7Settei&ungen angeben. 'nie ®emeinbe fei 
®Iäuoigerin unb müife in ben 7Setreibung~urrunben a(§ fold)e 
gcnannt fein. 

III. miefen @ntfcl)eib lja&en nuttmeljr bie ,,®it~~ unb 5IDaffer. 
\l.lerfe 61. ®aUen ref)). bie :poHtifd)e ®emeinbe <51. ®aUen" mit 
recf)taeitigem ~efurfe an baß 7Sunbeßgerid)t roeiterge60gen utit beut 
~ntrage auf &&roeiiung bel' 7Sefcf}roerbe be~ 2. ~id)mantt~Drnftetn. 
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mie fantonale ~ufiid)tßoel)ör.,e 9at \)on ®egenbemerfungen 3Ullt 

~efurfe UmgQng genommen . 
~ie 6d)ulboetreiOungß~ unb .ltonturßfammer aiel)t 

in @r\l.lägung; 
1. mer lJcefur~gegner ~id)mann geljt, unb 3\l.lar nad) bel' ge=< 

geflenen <5ad)!age 3roeifeUo~ mit ~ned)t, baMn au§, ban ®liiuoiger 
bel' in l.8etreibung gefe~ten ~ot'berung - foroeit bieie materieU 
flegrünbet fei - nur bie :poUtifd)e @emeinbe <51. ®aUen fein 
rönne. 3a Unred)t fteUt er fid) bagegen auf ben I5tanbpuntt, 
biefe 1}orberung roerbe nid)t 'Oon i9rcm roirffid)en ®läu&iger, b.~. 
bel' genannten ®emeinbe (burd) ein Drgan berfeIben) betret6ung~. 
weife geltenb gemad)t, fonbern e§ trete ein gar nid)t e,rtftterenbe~ 
~ed)t5fubieft, bie I!®a~. unb mJafferroerte bel' ~tabt 15t. ®aUen", 
aI~ fletreibenber ®läu&iger ituf: ~tnb bie te~tern, mie ber ~e~ 
funent autreffenb annimmt, ein bloaer merroaItultg~3)l.leig jener 
®emeittbe unb mirb alfo mit bem ~ußbrucl /I®a$~ unb jffiaffer~ 
mede ber ®tabt 61. @aUenll nur ein 6eftimmte~ ®e&iet ber 
mJirffamteit ber ®emeinbe a[ß .reorporation beaeid)net, fo tft flar, 
baß, ll.lenn iie in ben 7Setretbultg~urfunben al$ &etreibenbe \l3artei 
figurieren, bamit eben ba§jenige :Red)t~fufljeft gemeint roerben 
\l.liU, roeld)e~ fonft (roenn eß in feinem gefamten 5IDefen unb 
namentlid) aud) f oroeit e~ am ~ed)t~'Oerfel)r teilnimmt, in 7Setrad)t 
fommt) ben ~amen "l>olttifd}e ®emeinbe 15t. ®aUen ll fül)rt. mie 
~rage fann alio nur bie iein, ob bie in ben metrei&ung§urfunben 
fid) 'Oorfinbenbe mange(ljafte 7Seöeid)nung be~ betreibenben ®läu~ 
biger~ (,,®aß. unb mJafiewerfe ber 6tabt ®t. ®aUen ll ftatt 
l/\l3olitifc9c ®emeinbe <5t. ®aUenll

) einen ®l:Unb. au ber a~be~ 
ge9rten m:ufljeoung ber 7Setrei&ung afl3ugeben 'Oermoge. ~Ult bletet 
afler baß 7Setreibungßgefe~ unb f:!)e3ieU benen ~t't. 67 3 ift· 1 
unb ~rt. 69 3ift. 1 teinen ~nr,a1tß:punft bafür, einen fold)en 
formeUen SJJCangeI, febignd) für )id) aHein, .a{§ r,tnreid)enben 
@runb 3ur ,5taflation eine~ ergangenen )ßetretflung$~tleß anau~ 
fer,w, unb e~ \l.lürbe eine berartige ftrenge &~ffallung. auc9 
mit bel' ~\ltttr be~ iSetrei6ungß"erfal)ren0 unb beften :prafttfcben 
B)"eclen fid) nid)t i)ereht&aren hlffen. mielmel)r mu~ in einem 
fo1d)en ~aUe minbeften~ bargetan fein,. baß ber ~:trt:bene bur~ 
bil' mangell)afte 58e3eid)nung be$ betretbenben ®Iaubtgerß (roet! 
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fie m:nla\3 au einer lEern\ed)~rung gegeben ~at lC.) 6et ~tuf" 
ted)t~\iltung ber !Betrei6ung in feinen ,3ntmifen gefd)äbigt 
u>äre. :t>ergleid)en ~at a6er I)ier ber 1)Mur~gegner, unb u>o~l mit 
@runb, nicfjt 6el)auptd. (tr trägt aud) nid)t uuf n.lef)trägfief)e 
geuauete SSe3eief)nung be~ betrei6euben @lält6iger~ tn ben {ji~o 
~erigen 5.8etrei6ungi:lurfUl1ben unb rief)tige lEerurfunbung in bett 
fpätern an, loe0l)a!b auf biefen 5.ßunft nief)t ein3utreten ift. 

:t>uä bie SSetrei6ung nief)t l.lon ben 3uftCinbigeu Drganen bel' 
@emeinbe anbrgel)rt fei unb gefül)rt merbe (inl36efonbere U>ei( ben 
im lEeru>alhtng133ll.1eige ber @al3" unb maHeru>erfe funftionimnben 
Drgcmen bie erfotberlief)e Buftnnbigfeit a6ge~e), ~at bel' ~Jtefur~" 
gegner ebenfaa~ nief)t gdtenh gemuef)t unh Hej3e fief) auef) nnd) 
hem lEorentfd)eihe nid,t anuel)men. 

2. ,3n !Be3ug auf hen 3ll.1eiten für bie Ungiiltigteit ber iltlge" 
fod)tenen 5.8etreibung ungefü9rten SSefef)U>etbegrunh: bas nnmUd) 
bie 5.8etrei6unlJ fid) gegen eine nief)t me~r etijtierenbe stoI" 
lefliogefeUfef)aft rief)te, fe~U e~ bem mefur~gegner an her ~egitf: 
mation our !Befd)U>erhefül)rung. m3ie er fel6jt erflärt, tft er per, 
fönHef) nief)t 6etrieben unb, u>eil alfo nid)t im 5.8e(reibllng~l.lerfal)ren 
ftel)enb, auef) nief)t befugt, bie med)t~beftänhigfeit he~felben hurd) 
!Befd)u>erbe an3ufed)ten. 60fern er pnbet, baa bie ?l3fiinhung l.lOm 
26. ,3uni 1905 unrid)tigcr ?meife i~m ge9örenbe~ lEermögen er" 
griffen ~at, 6ietet ha~ m3iherfprud)l31.1erfal)ren bel' ~lrt. 106 ff. 
®d)~@ hen geeigneten m3eg 3ur m3a~ntng feine ~ed)te. :naro 
über enblid) I)at er fid) lIid)t 6efd)u>ert, baj3 er a[~ 3ur (tnt~ 
gegennal)me bel' 5.8etreibung~urfunhen l,\erpffief)teter lEertreter bel' 
betriebenen ~irma bel)anbelt lofrb. 

~Qd) aU bem fit her l.lorUegenbe, auf m:bll.leifung bel' 5.8efd)ll.1erhe 
gerid)tete ~Mut~ 9ut3ul)eiflen. 

:t>emnQd) 6at bie ®'d)ulb6etrei6ung~~ unb 5ronfurßfammer 
erfannt: 

:ner merurß luirb begrünbet ertrnrt unb hllmit unter m:uf. 
l)ebung bel3 angefocfjtenen (tntfd)eibel3 bie in ~rage fte~enbe SS-e~ 
trei6ung aufred)t erl)Cllten. 
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Verwertung gepfändeter Sachen. Verkauf aus freier Hand, Vor
aussetzungen hiefitr nach Art. 130 Ziff. 1 SchKG: wer gehört zu 
den «Beteiligten» '! Auch ein G,'uppengläubiger, der vomlkssichtlich 
keine Befriedigung erhält, weil der Erlös nicht zur D"cklkng der im 
Range vorgehenden Gläubiger ausreichen wird, geltö,'t da:'lt. 

1. :t>er mefurl3gegner ~, ~. 6tirne1l1ann betrieb ben 1l1efur~ 

renten ~riebrief) ~efl" ?mimer neim SSetref6ung13amt ,8ürid) V 
für eine ~orberung l.lon 8175 ~r. 10 ~t~. m.n hie l.lom @[äu,: 
biger eru>irfte ~fänbung er~ielt bie (tl)efrau be~ 1l1efurrelltl'U m.n" 
fef)lua für eine m3eibergllt~forberung unh 3mar (nut m:ngabe beß 
lJ(efurrenten im gerid)tlid) feftgefteUtcn, 3ut ~n[fte ptil.liIegierten 
~etrQge uon 19,941 ~r. :t>er 1Refurrent HeUte hCl~ SSegel)ren um 
freit)iinhigen lEerfauf her \ßfiinbungßo6iefte. ~iegegen proteftierte 
ber lJMurßgegner, iubem er fel6jt ein lEermertung~6egel)ren fteUte 
unb :t>uref)rül)tUng her lEerwertung auf bem m3ege bn öffentlid)en 
lEerfteigerung urrlangte. :t>a~ !Betreibungl3amt 6efef)ieb barauf bai5 
!Begel)ren be~ 1JMurrenten um freil)&nbigen lEerfauf tl.legen man. 
geInben (trforhert1iffe~ ber Bufttmmung aUer SSeteHigten (m:rt. 130 
Biff. 1 6d)5r@) abfd)lägig. 

~iegegen fül)rte bel' 1Refurrent .\)ea SSefd)werbe, inhem er gel. 
tenb maef)te: :t>er (trIö~ ber 5.ßfänbung~o6iefte u>erhe unter feinen 
Umftän~m einen Überfd)uj3 über bm aur :t>ecfung bel' pril.li(e~ 
gierten ~äffte ber ~tauengutl3forberung nötigen 5.8etrall ergeben. 
:t>er @lnubiger ~tirnemann fet (llfo fein tntereiiierter 5.8eteiligter 
bei her lEmoertulIg, rönne biefeI6r niwt \.ler[angen unb fomme ag 
@ruppen\lIäu6iger nid)t in ~etrad)t. 

II. SSeibe rQntonafen ,3nftanöett u>iefen bie SSefd)merbe al~ 1m: 

begrünhet ab. 
~en unterm 24. m.uguft 1905 ergangenen (tntfd)eib bel' obern 

fantonafen Wufftd)t~6el)ör~e ~at ~ef3~?mü((er mit feinem nunme~" 
rigen ~(efurfe innert ~rtft an hQ~ SSunhe~gerid)t wciterge30gen, 
tnbem er fein 5.8cfle(ltfl1 um lEOtUal)me freil)änhigen merfaufeß 
bel' fragIief)en 5.ßfänbungl3objefte erneuert. ~r u>et~t auf (tntfd)cibe 
~ftrd)erifd)er ~ufftd)ti:lbel)örben I)in, mottad) hem @{äubigcr einer 
f:Pntern @ruppe, ber aUß bel' merll.1ertung feine :t>ecfung er~Qlten 


