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miefe ~eftftellungen alier werben al$bctltn in ben amtlid)m .1tonfurß:::c 
aften, ben \)on ben .1tonfurßlie~i)rben gefü~rten q3rotofoUen unb in 
anberroeitigen '6e~örbUd)en ~(ftenftücfe1t in genügenber unb lieweißfräf. 
tiger )lieife l)erurfunbet (\)ergl. ~rt. 8 ISd)St@), fobaß nad) ~li: 
fd)fuB beß .1tonfurfeß in biefer S)infid)t fein @runb .me~r ßeite~t,. 
bem liiß~ertgen @emeinfd)ulbner bie @efd)äftßliüd)er unb :.1tor: 
refponben3en \lor~ue1tt~aUen. )lio~f alier ~at biefer regefmäf3ig ein 
limd)tigteß ,Jntereffe baran, \lon nun an wieher frei badlier \)er:c 
fügen 3U rönnen, tnbem fie i~m liei ber @efiaItung feiner fünf: 
tigen mermögenß\)er~cHtuiffe wefentlid)e mienfte reiften fönnen (aI~ 
~ußfunftßmittel lief ber )liieberanfnü~fung frü~erer @efd)äftß::
lie3ie~ungen ufro.). @runbfä~Ud) mua man ba~er anne~men, ba~ 
IScf)St@ woUe bie \)orHegenbe ~rnge, über bie eß fieL) aUßbrüc'tfid) 
nicf)t aUßf~rid)t, ba~in gereßelt wiffen, baa ber lSd)ulbuer nnd), 
ISd)Iua beß .1tonfurfeß feine @efd)äftßbüd)er unb :.1torref~onben3en 
wiebel' gerauß\lerIangen fönne (\)ergL aud) 9ht. 878 ,o:R). S)ie\)on 
bürfte aUerbingß für ben ~nU eine ~ußna~me 3u mad)en fein, roo
baß fd)ulbnerifd)e @efd)äft aIß @an3eß im .1tonfurfe an einen 
:t)ritten \)eräuf3ert roorben ift, bn ~ier baß ,Jntereffe nn beren ~e~ 
fi~e nun nid)t me~r beim lSd)ulbner, ionbem beim ~roerber bCß 
@efd)äftcß \)orl)anben ift unb fie bager biefem aU~3ul)änbigen fin!> 
(fiel)e aud) § 117 ~6f. 2 bel' beutfd)en .1tonfur~orlmung). 

:t)a man eß ~ier mit einem fold)en ~ußnn~mef(tn nid)t 3u tun 
l)at, tft bel' 1Refurß gut3u~eif3en, immei9in mit ber !Beifügung, baU: 
nur bie S)eraußgabe berjenigen !Büd)er nngeorbnet roirb, bie baß 
.1tonfurßamt 3u 6efi~en anerfennt. :t)aß eß nämlid) baneben nod). 
anbete Utfunben unb im 6efonbern \ßri\Jatforref~onben3en be~ IRe; 
fttmnten inne~(\lie, wie ber fRefurrent be~au:ptet, ~ä!t bte mor. 
inftatla al~ unerwtefen, unb an biefe ~nnn~me tft ba6 !Bunbe~::
gerid)t, roeH ne ben ~ften nid)t roiberf~rid)t, ge6unben. 

:t)emnlld) ~ut bie lSd)ulb6etretoungß: unb .1tonfur~fammer 

errannt: 
~er 1Refurß wirb 6egrünbet erfliirt unb baß .1totlfttrßamt ~in::

ningen 3ut S)erau6galie bet \)On i~m 3urücf6e~altenen @efd)äftß" 
büd)er uu ben 1Refurrenten \)er~alten. 
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42. ~tdrfDti~ vom 23. ~iit~ 1909 in ~ad)en 
~. &: ~. ~tu~"-~«U~~t. 
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Liegenschaftssteigerung. Aufhelnmg eines Zuschlages, weil entgegen 
den Stpigel'ungsbedingungen vom EI'steigere?' keine Sicherstellung VI'I'

[(tngt wurde. 

A. ~m 7. :t)eaem6er 1908 brad)te baß ~etreibungßamt ,Jnter; 
lafen in einem gegen ben 1Refurrenten U. ®tuber gefü~rten 
@runb:Pfanb\)ewertungß\)erfa~ren bie 2iegenfd)uften be6 1Refurren: 
ten an bie erfte 6teigerung, nad)bem bem :Refurrenten laut un: 
oefirittener ~eftfterrung ber mortnftana am 23. ,oftooer ba~ gaften: 
\)er3eid)ni~ mit ~ngabe ber lSd)a~ung ber genannten 2ieilenfd)aften 
mitgeteilt roorben roar, o~ne bau er fid) bIlgegen 6efd)rocrt lj/itte. 
~n ber ISteigerung rourbe bie auf 3000 ~r. gefd)ä~te 2iegenfd)aft 
" !Brunn i IJ um 4300 ~r. bem ,Jol)ann @anber unb bem 'lneld)ior 
~mad)er 3ugefd)lagen, ~infid)tltd) ber anbern giegenfd)aften a6er 
bie ISteigerung aIß erge6nißloß erflärt. 
~m 16. :neaem6er füljden IStuber unb feine ~~efrau, bie aIß 

S)~~otl)efarg!äu6igerin am merfaljren teHnimmt, ~efd)roerbe, inbem 
fie bie ~ufl)eliung ber ISteigerung "roie beß IRefultateß'J \ler::: 
langten unb bafür geHenb mad)ten: . 

1. :nie amtlid)e lSd)a~ung beß ,,!Brunnt 11 unb ber anbern 
ISteigerungßliegenfd)aften fei \)iel au ntebrig. 2. :t)ie giegenid)a ft 
l)abe um ben er3ierten \ßret~ \)on 4300 ~r. nid)t ougefcf)fagen 
roerben bürfen, ba nad) ßiff. 7 ber ISteigerungßbebingungen bie 
S)tngabe nur ljabe erfolgen fönnen, "fofern bamit. fämtIid)e 
@runb~fanbred)te l)mtußgebcten IJ feien, bie auf~aftenben q3fanb: 
red) te aber 17,000 ~r. betrügen. 3. :nie S)ingltbe jei fobann 
aud) beß~alli unauläfiig gewefen, weil baß 'Betret'6ungßamt bie 
burd) bie ®teigerungßbebingungen \)orgefd)riebene lSid)erl)eitß; 
leiftung \)on ben ~fteigerern nid)t geforbert l)abe (roaß anerfannt 
tft). ,Jn biefer !Be3ie~ung erflären bie ~t'bingungen 3uniid)ft unter 
ßiff. 3, bau, wenn eine ßal)lungßfrift für bie Mrgefel)ene ~ar: 
aa~(ung gewä~rt werbe, baß \l3funbred)t am ®teigerungßgegenftanb 
\)or6e~a!ten breiße, ber ~~eigerer nebftbem roeitere lSid)er~eit burc9 



C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

?Bürgfd)nft Ober ~inter{(lge ßU {eift:n ~nbe unb baß me:fügun.g6< 
red)t über 'oie ~teigerungßlnd}e er)t nnd} erfolgter ~td)e~~ett~< 
leiftung er~nlte. :vnran anid}1ieaenb berUmmt bann 8 tff· 4: 
"Wenn bel' &rfteigem nid)t lofort eine genügenb erfd}einenbe 
l/~id}ergeit leiften fnnn, 10 roirb fein, gem~d}teß Sif~gebot _ unbe= 
rücffid}tigt be3w, annulliert unb e~ \utrb ctn neuer Sifu~rut rtatt= 

finben' bon einem &rfteigmr, bel' nid}t 9at ~id}er~eit leiften 
) H 

fönnen, werben a{ßbnnn feine Sifngebote me9r angenommen .... 
B. :vie fantonale Sifufftd)t~be~örbe entfd)ieb 'oie ?Bei d}wer'oe am 

16. Sanuar 1909 ba9in, ba~ fie nuf ben erften ?Beid}werbe~unft 
wegen merf:pätung nid)t eintrat unb in ben lieiben anbern 'oie 
?Befd}wer'oe aowieß. 

C. :viefen &ntfd)eib 9aoen nunme9r bie &~eleute ~tuber innert 
~rtft an baß .?Bunbe~gerid)t weiterge~ogen, i~ren ?Befd)roerbeantrng 
erneuert uni) baneben nod) 6eantragt, baß ®efd}äft 3u 6eHerer 
.?Be~anb{ung an bie morinftana aurüctauweifen. 

:vie ~d)ulbbetreioung~= unb stonfur6tammer 3ie~t 
in &rwägung: 

1. :vie lJMurrenten geben 3u, fd)on lange bor bel' merfteige= 
rung bie angefod)tene ~d)n~ung gefannt au 9aoen. illCit lfted}t 
iit alfo bie morinftan3 in biefem \:ßunfte nid}t Cluf t9re .?Beid)werbe 
eingetreten. 

2. \illClß nun 3unäd)ft ben britten ?Befd)werbe~untt betrifft, 10 
ergibt fid) auß bem lffiorUaut unb bem beutnd)en ~inn bel' 
8iff. 4 i)er ~teigerung~bebingungen (f. oben unter A Cl. &.), 
baB bie ~id)er~eit~Ieiftung burd} ben illCeift6ieter eine morctU~· 
fe1,?ung für bie &rteilung beß ,8ufd)lageß au oUben 9ctttc, bnß 
.?Betreibung~Qmt ctlfO o~ne bor~erige ~id)er~eitß{eiftung bie 2iegen. 
fd}ctft nid)t 3uf~IClgen burfte. :ver ben &rfteigerern ®anber & 
mmctd)er tro~bem erteilte 8ufd)Iag wiberf~rid)t fomit ben Steige= 
rung~oebtngungen unb tft bCl~er gefe~wibrig. :varan anbert felOft= 
1>erftänbltd) bie .?Be~ctu~tung beß Sifmteß ntd)tß, bie beiben fuftei~ 
gmr befääen ein mermögen bon oufctmmen 60,000 ~r. biß 
80,000 ~r., roaß i~m aIß genügenbe ~id)er~eit et'fd)ienen fei. 
:vie ben ?Beteiligten belClnnt gegebenen ~teigerungßbebingungen, 
Iln bie ba~ mmt gebunben ronr, berIClngen eben bom &rfteigmr 
nid)t ~et'fßnnd)e strebitwürbigfeit - ein &rforberniß, über bel1en 
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mor~Clnbenfein leid)t ein Srrtum mßgrtd) ift -, fonbern eine 
f~e3ieUe 6id)er~eitßletftung lInb 3mctr, wie in 8ift. 3 bcr ?Bebin; 
gungen Cf. Cl. 11. D.) nod) befonber~ ~er1>orge~oben wirb, bUt~ 
.?Bürgfd)ctft ober S)tnterIage. illCit Unred)t mad}t ferner bie mor= 
inftctn3 für bie ®eie~mäi3igll'it beß 8ufd)lngeß geftenb, bie ~rftei. 
gerer feten nid)t bor bel' S)inga6e bon bel' ~id)ergeitßleiftung be. 
freit roorben, fonbern auf ®t'unb beß .8ufd}(ctgc~ bn3u ber~flid)tet 
gelucfen; unb crft n Cl d) ~ e r ~aoe fte bel' ?Betreibungßoectmte nuf 
feine merantroortung ~in bieter \:ßfltd}t ent~ooen. :vitß \1)iberfprid)t 
bem fd}on erörterten .'Jn9ctlte bel' 6teigerungßbebingung ,8iff. 4. 
9Cctd) ben eteigerungßoebingungen mu13te !.l 0 r bem befinitiben Ru. 
fd)(ag bie ~rage, ob berjenige, weId)er ba~ le~te ~öd)fte Si{ngeoot 
gemad)t, bie borflefd)riebene 6id}er~eit (eifte Ober ntd)t, ctogeflärt 
fein. 8ift.4: berlClngt jll f 0 f orti 9 e ~td)er~eitßleiftung unb f~rtd)t 
nid)t bon einer SifnnuUterung beß 8ufd)lageß, fonbern beß "ge • 
mctd}ten mng eboteß '1 unb bon einem neuen Si{ Uß ru f, fte9t aljo 
unoroeibeutig Cluf bem lBoben, baÜ erft nnd) ~etftun g bel' ~icf}er. 
~ett bel' befinitibe ,3ufd)IClg erfolgen bürfe; fomit tunr eß burd). 
aUß nid)t in baß lBelieben beß ~teigerungßbeamten gelegt, einen 
ßUfd)(ag ClUd) 09ne ~td)er~eitßleiftung ~u erteilen. ~ßenn fomit 
bel' angefod)tene 8ufd)lag in birefter \Berle~ung bel' ~teigerung§" 
bebingungen erfolgte, fo muj3 er Iluf .?Bejcf}roerbe ber an bel' 6tei. 
gerung ?BeteiHgten, oU benen oer ~d}ulbner unb feine &~efrnu 
aW ~\):pot~efClrglliuoigerin ge~ören, aufge~oben werben. :vie ®ant. 
bebingungen lucrben untft nn'oerm auel) ctI~ ®urantie bafür Quf= 
gefteUt, bau einfeitige .?Begünftigungen ein3eIner ?Bietluftiger burd) 
ben ~teigerungßoenmten nid)t mögUd) feien; roUen fie biefe ~unf" 
!ion ClUd) wirtIid) au~üoen, fo bllrf ein entgegen i~ren mOl'" 
fd)riften erteilter 8ufd){ag nid}t nufred)t er~ClIten werben. 

3. Si{uf ben ?Befd)roerbepunft, womit ber ßufd){ag beß~llr6 an. 
gefOd}ten wirb, weil bnntU entgegen 8ift. 7 bel' ~teigerungß' 
bebingungen nid}t fämtIid)e ®runbpfanbred}te ~eraußgeooten wor:< 
ben feien, brllud)t nid}t me9r nliger eingetreten ~u werben, nnd):: 
bem bel' 8ufd}lag !.lon bem i oeben erörterten ®efid)tßpunfte 
mange(nber ~icf)ergeitßlefftung au~ alß ungültig au erfliiren ift. 
3mmrr9in mClg bemeret werben, ban bie ~teigerung~bebingung 
8iff. 7 aud) roo~I in bem ~inne uu~gelegt roerben fann, roie eß 
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bel' ?Betreibungßbeam±e getan ~at, bau ndmUel) nur bei bel' ge= 
famt~aften S)ingabe aUer \ßar5eUen bie fdmIItel)en ®runbvfanb: 
fel)ulben ~et'Ctu§geboten ttlorben fein müff en. 

4. ®ottleit bie 6teigerung ~infiel)tUel) ber anbern megenfel)aften 
als refuUatlos erflärt ttlurbe, liegt eine ?Befel)l1;)Crbe' niel)t bor. 

:!)a~ bor ?Bunbe§geriel)t nod) geftellte ?Bege~ren um 11tMmeifung 
bes 15aUes an bie ?!5orinftau3 3u neuer .?Be~anbluug ttlirb mit ben 
obigen ?l(u§fl1~rungeu gegenftaubßloß. 

5. Sillenn bie 11teturrentell enbUcf) noel) geHenl> mael)en, ber an= 
gefoel)tene ~ntfel)eib fei il}nen nh~t fel)riftHel) mitgeteilt, fonbem 
nur münblicf), unter ?!5or(egung einer mUßfertigung, eröffnet ttlor~ 

ben, fo bUbet baß feinen 3Mursgrunb für bie mnfeel)tung bes 
genannten <httfel)eibes unb tft für l)ie 15rage feiner ®üItigfeit 
unrr~ebliel). ~in befonberes ?Bege~ren um foftenlofe 3uftellung 
einer Slrusferttgung fteUen bie lRefurrenten ntel)t unb fß märe ein 
fo(el)es nad) mrt. 4 ber bunbesrätliel)en 1Eerorbnung bom 24. :l)e= 
3ember 1892 (mrd)ib 2 ller. 13) aud) unbegrünbet. 

:!)emnctd) ~at bie ®d)ulbbetrei&ungs= unb Stonfursfammer 
erfannt: 

:!)er lRefurs mirb begrünbet erflärt unb ber Bufel)lag ber 
2iegenfel)aftsvaqeUe ,,?Brunni" aufge~obett, fobau fiel) bie 3ttleite 
6teigerung auf alle in ?Betreibung gefe~ten \ßaraeUen 3U er= 
ftreeten ~at. 

43. ~utrdjrib u,m 23. ~it3 1909 in 6ael)en 
~. ~. ~4lTtJ ~.=~. 

Art.40 SohKG. Weohse/betreibung gegen eine Kollel<tivgesellsohaft. 
Art.573 OB ist durch den für sämtliche im Hctndelsregister einge
tragene Subjekte gültigen Att. 40 Abs. 1. SchKG aufgehoben worden., 

A. ~nbe ,3uni 1908 (öfte fiel) bie StoUettiugefeUfd)nft ~. m5eren;: 
fel~ & ~ie in ilit3em, beren 'lRitgUeb bel' 11tefurßgegner ~rnft 
m5erenfels in ilu3em mar, auf, ttlobei ber ~efurßgegner {aut ?!5et''' 
öffentIid)ung bes llluflöfung~befd}Iuffes im S)i\nbelßregifter bom 
30. ~uni 1908 bie ~lfttben unb \ßaffiben ber 15irmCt au über:::: 
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neqmen etflärte. mm 31. Oftober 1908 ermittte bie ~efurrentin 
~. 15· ?BetUi), Slr.=®., \;lom .?Betreibungsnmt 2uaern gegen bie 15irm~ 
~. m5erenfeIß & ~ie einen Baqlung6&efcql Ctuf Silleel)felbetreibung 
(?Betreibung ller. 6812), ber oqne 11ted)tßborfel)lag 'blieb, worauf 
-bie ®raubigerin baß Stonfurßbege9ren ftellte. :!)er ®ericf)tßprafi~ 
'bent teilte Q[ßbann ber betriebenen ~irma mit, bau bel' Stonfurs 
-eröffnet ttlerbe, \1;)enn rte nicf)t binnen 2 ~ngen ü&er bie .?Be3a~:::: 
'lung ober ®tunbung bel' Silleel)felfd)Ulb fiel) austtleife. lleunme9r 
i>erlangte ber lRefur~geBner \ffierenfels bei ber fantonnlen muffiel)ts;: 
1;e~örbe bie 'l{uf~e'bung biefer "StonfursCtnbr09ung", ba tlie be= 
:rtebene 15irma erlofel)en unb iqm, ber iqre mfttuen unb ~affiben 
'Ubemommen ~abe, eine llead)Iauftunbung gemä9rt feL :!)ie fnntonale 
-m:Uffid)tßbe9örbe erflC'trte nm 30. lleobember 1908 bie ?Befel)merbe 
(legt'Ünbet unb ~ob bie .?Betreibung gegen ~. \ffierenfers &: ~ie auf. 
:!)iefen &ntfd)eib 3013 bie geuttge ~efumntin, ~. 15. ?Balli), m.::::®., 
,an ba6 ~unbeßgerid)t roeiter, bnß am 26. :!)e3ember 1908 i91'en 
.mefurs in bem ®inne gut9ieU, bau eß ben genannten ~ntfd)eib 
wegen ,3nfomveten3 bel' ?!5orinftana au beilen ~rlCtffe auf90b, mit 
{ler 5Begrünbung: 'Die "Stonfurßanbro9ung" beß ®eriel)tsVt'ltfi= 
'benten fei ein mft beß $tonfursriel)terß uni> ba~er im betreibungs= 
~edjtlid)en ?Befd)merbeberfa~ren nidjt aufl)ebbar; fottleit aber bie 
metreibung in ~etrei'bungß~nnb(ungen bl'ß ?Betreibungßnmtes 2tt:::: 
~~m, namentlidj bem ~lau beß 3a~lungßbefe~reß, beftege, fei 
lttd)t be~auvtet unb nod) ttlentger bargetan, bCtfj fie bor bel' erft= 
iltftanaIid)en Slruffid)tsbel)örbe angefoel)ten )1;)orben fei, unb fönne 
~ie oOere llluffid)ts&el)i5rbe fte baljer nkM aufljeben. 

B. ~m 17. ~ebruar 1909 eröffnete ber ®erid)tsvräfibent bon 
'2uaern auf ?Begel)ren bel' 11tefurrentin über bie ~irma Sillerenfelß 
.& ~ie. ben .ff:onfurß. 

C. mm 20.15ebruar fül)rte ~. \ffierenfels beim ®erid)tsvräfi= 
.benten als unterer muffid)tsbeqörbe .?Befd)ttlerbe mit bem ~egeI)ren: 
~ie gan~e ?Betreibung gegen ~. \ffierenfe(s &: ~ie (ller. 6812) fei 
'<lufaul)eben unb bem Stonfurßertenntniß feine 150Ige ~u geben. Bur 
?8egrftnbung l1;)ur~e - ttlie borI)er gegen bnß stonfurßbege~ren
:geltenb gemael)t: ~ine iIDedjfefbetrertiung müffe in febem ®tabtum, 
-auel) nnel) ber Jt.'onfurseröffnung, aufgeI)oben ttlerben, ttlenn feft= 
ftel)e, bau bel' C5d)ulbner ber stonfurßbetreibung nid)t unterliege 


