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57. Urteil pem 26. m:l'ri( 1898 
in Eiaet)fU be~ Q3etreibung~bcamten l)en ilaufenburg. 

GebühTen eines BetTeibungsbearnten beruhen auf kantonalem Recht. 

IDCit ~ntfdjeib pom 26. IDCära 1898 (litt bic obere m:uffidjtß~ 
be(lcrbe ~r Eidjulb6etreibung unb .reonfur~ be.ß .reanton~ m:argall 
ben Q3ctrctbung~6eat;tten be~ .rereif e~ Baufen6urg bilaU pcrurteilt, 
bem :!)eotlal Q3ruggtffer tn B\tufenburg bie anlä~ndj einer ~fän" 
bung perredjneten ffteifcf:pcien mit 1 ~r. 50 aurücf3uerftiltten. 

:!)er Q3etreibung.ßbcamte pon 2il!tfenburg f)1lt biefe ?Berfügung 
a~ ~a~ Q3u~~e~gertdjt weitergeaogen unb unter Q3erufung auf ben 
®ebu(lrentartt 3um Q3unbe~gefe~ über 6djulbbetreibung unb .reon" 
hu:~ beantragt, e~ feien i(lm bie uerredjneten 1 ~r. 50 ~t~. 3ll 
Milffen. 

~ie Eid)ufb6etretbung~" uub .reonfur~fammer aie9t 

in ~rwiiguug: 
:!)cr Q3unb@rilt 9ilt a[5 D6erauffid)h3be(lörbe über ba~ 6dmrb~ 

betrei~ungß" unb .reonfur~wefen erfilnnt, bau ba~ :Jted)t ;ine~ 
Q3etretbung~beamten auf bie 6eaogenen ®ebü9ren immer nur auf 
bet' fautenil!eu Drgilnifiltion unb ntd)t iluf bem Q3unbe~gefete 
6crul)e ~nb bau fomit in ber Eid)mäIerung biejet' ~innill)me nie: 
ma~ bte ?Bcrle~ung einer ?Borfd)rift be~ eibgenöffifd)en Q3etrd, 
Jjungßgefe~e~ liegen tönne. (m:t'd)iu IV, 116.) 

. ~il~ Q3unbe~gerid)t l)at ar~ nunmef)rige Dberaufftd)t~bel)örbe 
femen ®runb, uon bieien Eiii~en ab3ugel)en, unb e~ mUE fomit 
b~m r:~rri~renben Q3etrei6ung~6eamten be~ .rereife~ 2aufenburg 
bte Beg1ttmiltton ~Jjgefl'rod)en werben, fid) gegen bie il)n 3ur ~iicf" 
erftilttung ber lRetfefl'efen uerurteUenbe ?Berfügung ber ilQrgauifd)en 
m:uffid)tßbe~örbe au bef d)weren. 

~emnad) ~ilt Die Eid)ulb6etreibung~~ unb .reenfur~tammer 
edannt: 

'lluf ben lRefur~ wirb mangeI~ Begitimation be~ fftefurrcnten 
nid)t eingetreten. 
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öl:;. Urteil uom 26. m:~ril 1898 in 6acf)en IDCofer. 

Art. 237 Betreibungs - Gesetz, Honorienl,ng eines Mitgliedes des 
Gläubigerausschusses. - Stellung der Schuldbetreibungs· 

tmd Konktl,rskammer. 

I. ~ran~ I]cefer in fftorfd)ad) fM am 27. 6e~tem6er 1897 in 
.reontur~. :!)ie erlte ®Iliubigcruerjammlung ll,}ii~1te einen ®Iliubt" 
gerau~fdjuUI beren erfte~ WWgUeb ~ürf:pred) Dr. S)ebedein in 
lRorfd)ad) war. S)ebedetn war aud) m:nma{t ber .reonfur~maffe in 
einem ?Bhtbitation~" unb einem .reoUofation~l'r03eE.~in UOIt ben 
®Hiulitgern angenommener ~lild)(af3uertrilg murbe i.lon ber 9Cad)~ 

laf3be9örbe n1d)t beftiitigt. ~er ®emeinfd)ulbner erwirl'te fd)lieaIid) 
uon flimtltd)elt .reonfur~g{iiubigern bie ~mirung be~ lRücfauge5 
i9rer ~orberung~eingaben, in ;~oIge beffen am 8. S)J(iir3 1898 
ber Illiiberruf be~ .reonfurfeß gemiiu m:rt. 195 beß Q3etreibung~~ 
gefe~e~ uerfügt ll,}urbe. ~m 28. %"e6ruar ftente S)eberIein ber 
jtonfur~maffe lRecf)nung im ®efamtbetrilge pon 86 !]r. 75 ~t~., 

bie fid) 3ufammenfe~t aUß ll-~often für feine ~l)ätigfeit il(ß 
IDCitgHeb be~ @{iiubigerau~fd)uffe.6 (63 ~r. 10 ~t~.) unb af~ 

m:nwaIt ber .reonfur.6ma.ffe (23 ~r. 65 ~t~.). 
11. ®egen biefe ffted)nung~fteUung befd)il,}erte fid) IDCofcr bei ber 

untern m:uffid)t~bef)6rbe nnb i.ledilngte ffrebuftion iluf 39 ~r. 
25 ~tß., inbem er eine ffteil)e non ffrcd)uungßl'often a~ überfe~t 
beöcid)nete unb bei aubern bie inotwenbigfeit ber 6C3ü9[fd)ell Q3e" 
mül)ungen beitritt. 

'muterit ~ntfd)eib nom 21. IDCiiq 1897 fd)ü~te bie nntere 
m:ufftd)t~be96rbe bie lBefd)merbe infofern, (tg fie bie ffted)uung 
S)eberlein~ auf 52 ~r. 75 ~t~. rebu3ierte. 

IIL S)eberlein 309 bieien ~ntfd)etb an bit' obere m:uffidjt~bef)örbe 
meiter unb i.ledangte 'llufred)tfteUung feiner noUen iICote. 

~ie ameitinftanalid)e m:uffid)t~bef)6rbe erträrte ben ffi:eturß in 
bem <Sinne begrünbet, bilB fie bie ffred)nung S)e6edein~ blOß auf 
73 ~r. 75 ~t~. rebuaierte. <Sie ging babei uon fo!genben ~rwä~ 
gungen au~: S)ebedeinß m:nwaIt~red)nung faUe aUßer metrad)t, 
ba beren m:nfii~e utd)t auf ®runb be~ ®ebül)rentarif~ 3um lBetrei" 
liung~gef~ angefod)ten werben fönneu. vilgcgen erfd)einen bie 
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jßoften bel' iRecl)nung be~ iRefurrenten für feine 't9iittgfeit aIß 
IDCttgrteb t-e~ @räuoigeritu~fcl)uffe~ ar~ @e6ü9ren Giff. 40 oi§ 50, 
ft'eateU ßiff· 50 be~ @e6ü9rentarif§). :!liefe \1,)erben im ?Sefcl)werbe~ 
faUe bttrcl) bte m:ufficl)t§lieljörben feftgefe~t. S)ier6et fet feftauljaften, 
ba~ nacl) ßiff· 50 be~ @e6üljrentarif~ aucl) bel' @fiiu6igerau§fcl)uB 
an bie im V. sta.pitel be~ 'tarif~ borgefeljenen @eliüljren ge6un~ 
hen feL ,3n ?Seaug auf bie einaeInen jßojten werbe forgenberma~en 
rntfcl)ieben : 

a. :!ler jßoften bon 5 ~r. für bie erfte @Uiu6igerberfammlung 
'Oom 18. Dftooer 1897 fei au ftreicl)en, ba S)eoerfein berfellien af~ 
mertreter bon @!iin6igcrn oeh1)oljnte nn~ nicl)t nacl)gewiefen ljaoe, 
bai; bie an bief er merfammlnng auf Ujn gefaUene !IDal)I af§ IDCtt~ 
gneb be§ @ränoigerau~fcl)uffe~ il)n an gröflerem ßeitauj'roanb ober 
au irgenb \Ue!cl)er nennen~\Uertljen 'tljätigfeit in retterer ~igen~ 
fc9aft am 18. Dftooec beranlaflt ober genötigt ljätte. 

b. ':t;ie oeiben m:njäte bon je 10 tyr. für bie oeiben Je 3WC 
0tunben banernben @Iäuoigerau~fcl)ui;fitmngcn am 9. ino'Oemoer 
1897 unb 10. ,3anuar 1898 feien auf 6 ~r. l)erao3uieten, ba 
mit bel' untern m:un-icl)ti3lieljörbe biefe ~ntjcl)libigungen ali3 aui3~ 
reicl)enb an 6etracl)ten jet. 

c. :!lie lßoften bon 10 tyr. für bie @läuoigeroerfammlung bom 
22. inooemoer unb bie oeiben ~often bon je 5 tyr. für bie 'tetf~ 
naljme an bel' erften unh 3\Ueiten fonfuri3recl)tItc9en merfteigerung 
feien au fc9üten, quaUtati'O, \UeU bie IDCitgrteber be~ @läuoiger: 
au~icl)uffeß bermögc bel' il)nen in Sllrt. 237 eingeräumten m:uf: 
ficl)t§: unb merfügung§recf)te aur 'teilnaljme an ben er\Uäljnten 
stonfur§'Oer~anbrungen oerecl)tigt \Uaren, SjeoerIetn üoerbie~ bom 
stonfurßamt 3ur 'teHnaljme aufgeforbert \Uorben )tlar unb an be:· 
aweiten @(liuoigcr'Oerfammlung ?Sericl)t au eritatten l}aUe; quanti~ 
1ati'O, roeU bie m:nfli~e mit iRücfficl)t auf .-8tff. 18 unb 42 be~ 
@eOü{mntarif§ unb bie ~tgenfcl)aft bon S)eoerIein aiß iRed)tß~ 
aUl1.laU unb juriftifcl)er ?Setftanb beß stonfur§amte$ nicl)t au l}ocl) 
angefett erfcl)einen. 

d. ?SeaügHc9 ber üorigen ~oftcn fet weber nac9ge\Uiefen, ba~ 
bie ocaüglicl)e 'tljättgfeit S)eoertein§ eine gana unnötige unb üoer~ 
fIüffige ge\Uefel1, n0c9 feien bie in iRec9nung georllc9ten ?Seträge 
überfett. ?SeaügHd) be§ ~erid)te§ an Dl'. ~oede (2 ~r. + 10 '(Yr.) 

und Konkurskammer. No 58. 

fet gIauol)aft gemac9t, ba~ berfeIlie im Slluftrage bei3 st.onfur~: 
{lmteß unb im ,3ntereffe ber inac9{a~oeftreoungen be§ stribaren 
a6gege6en worben. 

e. :!lie stoftenred)nung fei baljer um 13 tyr. au rebuaieren. 
IV. @egen ben ~tfcl)eib bel' ft. gaUifcl)en m:ufficl)t§oeljörbe l)Qt 

IDCofer ben iRefur§ an ba~ ?Sunbe~geric9t ergriffen. 
elein m:ntt'Ctg gel)t bal)in, eß möcl)ten bie fcl)on bor bel' erft~ 

inftan3Ud)en m:ufficl)tßoeljörbe lieantragten Slloftrid)e bon 39 ~r. 
gutgel)ei~cn werben. . 

iRefurrent füljrt au~: ~ine S2öl)nung \)on je 5 ~r. fei für bie 
Sllu§fcl)uufitungen born 9. inobemuer 1897 unb bom 10. ,3anuar 
1898 uei bel' :t>auer berjelOen unb bel' mlje6Hd)fett bel' merl)anb~ 
lung~gegel1ftlinbe meljr aIß llußreicl)enb- :!lie oeiben bon bel' erften 
,3nftana geftrid)enen ~ofte1t bon je 5 tyr. für bie :tetrnal)me an 
bel' erften unb 3weiten fonfur$rec9tficgen merfteigerung ljaue bie 
ouere ~ufficf)t~liel)örbe mit Unrecl)t gefc9ütt. :!lie IJRoferfcgen m:f~ 
nben ljätten in et\Uaß IJRooiIiar unb einer .I.liegenfcl)aft lieftanben, 
beren mer\Uertullg jel1)eHen ol}ne m:nftlinbe in einer miertelftunbe 
lloUaogen \Uurbe. (S:§ fei beßl)lllli nic9t einaufel)e1l, wa§ l)ier bel' 
@[äuoigerau§fc9u~ für feine 'manbllntell all fcl)affen gel}alit l)alie. inoef) 
unoegreifIicl)er fet bie iRec9tfertigung bel' @eoül)r für einen ?Srief 
an ~oerIe, ba S)e6erIcin in biefem ?Srief mit aITem inacl)bruct gegen 
bie inacl)Iaf36eftrebungen W~ofer~ au aroeiten gefuc9t l)abe. :!ler 
~often bon 10 ~r. für bie @Iliubigeruerfammlung bom 22. ino~ 
bemoer fei angeficl)t~ bel' tljlltjäcl)ftcl)en merricl)tungen biefcr mer~ 
fammfung auf 1) g:r. ljerao3ufej?ell, S)eoerIein l)aoe oei biefer 
2uiammenfunft feinen ?Sericl)t erftattet unb üoer bie merl)anblullgen 
ftnbe ficl) tn ben stonfur§aften feine ~10ti3' :!lie ~often bom 
18. ,3anuar unb 3. ~ebt'Uar 1898 fönllten nicl)t mit ber ?Sel}aut'~ 
tung gerec9tfertigt \Uerben, e~ fei nicl)t nllcl)ge\Uiefen "bau bie 
"ue3ügHc9c '~l)ätigfett S)eoerIetni3 eine gana unnötige gero~fen.1I 
'tl)atfiic9Hcl) ljaoe e$ iief) an erfterm :!latum um bie .-8utellung 
bon einigen stom~eten3itücten gel)anbeU. ~ne IJRit\Uirfung bon 
m:ußfcl)uflmitgHebern liei biefer geringfügigen m:r6eit fel itlierfIüffig 
gerocfen. ,3n m:rt. 237 bei3 ?Setreioung~gefe~eß tönne feine iRed)t~ 
fertigung biefer 2öl)nung gefunben werben_ @Ilna äljnficl) oerljalte 
es fief) mit bcn ~oiten tlom 3. tyeoruar. 
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~ie ed)ulh6etreibung~; unb .R:lmfur~fammer dte9t 
tn @r)uagnng: 

i)ie lJrage, ob bie ~9atigfeit eine0 IfuWfd)uj3mitgHebeß im 
,3ntereffe beß .R:onfltrfe~ erfolgte, unb bie lJrage nad) bel' S)Öge 
bel' biefem %r~fd)u\3mitgfiebe gefd)ulbeten einaelnen @ntfd)abigung~; 
anfät?e flnb nictjt red)tftd)er :natur, fonbern fo1d)e bel' ~(ngemeffen; 
9eit. ~ie bon bel' fantona{en Dberauffid)tßbe9örbe berartigen 
lJragen gegebenen Böfungen fönnten nur bann alß mtllfürHctj unI> 
eine med)t~bermeigerung ent9aUenb !Jor bem ~unbe~gerid)te ange; 
fod)ten merben, menn e~ fid) gerau0fteUen mitrbe, baß mefentfid)e 
t9atfäd)rtdje SlRomente überjc"gen ober un~eientfidje mit berücffidj; 
figt morben feten. ~afl bieß Mrliegenb bel' lJaU fei, 9at metur; 
rent nid)t nad)gemiej en. 

~afl im übrigen S)e6edein a{§ %ru~fd)tt\3mitgneb au aUen 
6qügfid)en ®efd)aften im ,3ntereffe ber SlRaffe befugt \1,)ar, mUß 
bei bem aUgemeinen ?mortfante bel' lSefteUung eineß %ru§fd)uffe0 
angenommen roerben. Eiinb bie moUmad)ten be§ ®(iiubigerauß~ 

fd)uffe~ ntd)t befd)ranft \uorben, 10 gerten aIß erteilt bie ~efug; 
niffe, meld)e %rrt. 237 beß ~etreibung~gefe\)e0 fpeaieU be3eid)net, 
inßbefonbere bie aUgemeine ~eauffictjttgung ber ®efd)iift0fü9rung 
be0 %rmte~ unb bie @inj:pradje gegen jebe bem ,3ntmffe bel' 
®läubiger auroiber!aufenbe l))'Caf3regeL ,3n bel' %rnna9me bel' 
morinftan3, ban bte betreffenbe ~et9atigung j)eberleinß a(ß %r~; 
fd)uflmitglieb a(ß eine im 3nterefie bel' SlRaHe erfolgte au 90no; 
rieren fei, Hegt jebenf\lU~ feine ®efet?~ ober ~artfroibrigfeit. 

iBeaüglid) be0 iBrtefe~ an @berfe nimmt bie 5Sottnftana an, 
ba~ berfel6e im %ruf trage Der .R:onfur~maffe erfolgte. 'Va biefe 
%rnna9me feine~meg~ als aftenmibrig erfd) eint unb aud) nid)t 
aU0gefd)toffen iit, baß Oie 5Ser9inberung eineß ßmang§afforbe~ 
burd) %rufffarung bel' ®läubiger im 3ntereife bel' SlRaffe {ag, tft 
bie fraglid)e S)onorierung au beftätigen. 

:Demnad) 9at bie Eid)u(b6etretbung~~ unb jtonfur~fammer 
etfannt: 

~er mefur~ mirb abge\l:liefen. 

und KonkurskalUmer. N° 59. 

59. Urteil b 0 m 26. %r:pr il 1898 
in (6ad)en Eiutbed. 

Art. 92 Zif{. 3 Betreibungs-Gesetz. 

355 

L 'Vie %rrreft6e~örbe Untcrflettgau (.R:antons Eid)Qff9aufen) 
berfügte am 18. g:ebrUQr 1898 auf ®efud) bes ,30"9. Dd)0ner 
gegen ~afob Eiurbed in :neu9auien mrreft auf Eid)miebemerfacuge 
be~ (5d)ulbner0. ~aß 'Betrei6ungsamt Unterflettgau boU309 glei; 
d)en ~ageß ben %rrreft unb :pfanbete bie mit mrreft belegten ,ob; 
iefte am 2. SlRüra 1898. 

Unter ben %rrrefb, bqm. I.ßfanbgegenftänben oefanben fid): 
1 Eid)miebamboB, 2 6d)neibfm:p:pen, 2 6d)rau6ftöde, 8 Eid)mteb; 
9ämmer unb berfd)iebene ?merf3euge. 

H. ®egen ben %rmftboUaug (lefc9roerte fid) Eiur6ed 6ei ben 
fantomtfen ~uffidjt~be9örben, inbem er be9au:ptetc, bte genannten 
Dbjefte feien jtom:petenaftücte unb bütfen laut %rrt. 92, ßiff. 3 
beß ~etreibung§gefete~ nid)t gepfiinbet, fomit aud) nid)t mit 
%rrreft belegt roerben. mei einer frü"gern I.ßfanbung im ~eaem6er 
1896 feien 19m feine 6djmieberocrt3cuge afß .Rom:petenaftücfe {je; 
laffen lUorben. 6eit :november 1897 Qrbeite er 3mar QI0 6d)mteb 
in bel' %rfuminiumfabrif ~l:eul}auien, lUarte aber auf eine günftige 
®elegen"geit, fein S)anbmerf mieber felbjtanbig betreiben 3u fönnen, 
um fo me!)r, ba er 3mei Eiö9ne 9abe, bie mit il}m 3u arbeiten tn 
ber Bage m/iren. 

lRefurrent lUurbe \.lon beiben fantonil{en 3nftctnöen ahgc\1,)iefen. 
~ie %ruffid)t~be9örben gingen bauet rocjentfid) bon bel' @rroägung 
au§, baa, menn Eiurbed baß (5djmteb9anbroerf nur !Jorü6ergel}enb 
aufgegeben 9atte, bie mit ~efd)rag belegten ?merfaeuge freig:g,;~en 
merben müaten, bafl aber bie 'Befd)lagna9me ),)orliegenb ue)tattgt 
merben müffe, ba lRefurrent feinen lSeruf t1)atfüd)Hd) fd)on fett 
bieIen ,3al}ren aufgegeben, gröflere ~anbfom:pleJe mit meuen 6e~ 
:pflan3t unb bem lffieinbau obgefegen l)aue. 

UI. 'Vie 5Serfügung ber fantonalen Dberauffid)tß6e9örbe 9at 
5urbed redjtaeittg an ba~ munbe~geridjt meitergqogen. 


