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117. ~ntfd)eib \,)om 11. ~e3ember 1899 in 6ad)en 
Stef3{er unb Stonforten. 

Art. 151 und 153 Betr.-Ges_ Legitimation zur' Beschwet'de 
wegen Missachtung dieser Bestimmungen_ 

I. ~er am 7. muguft 1899 in Stonfur~ erfllirte lYtetul}Clrb-
6d)iUing in male! f)atte \,)or genanntem Beit~unfte bem 3. ~. 
illSof)(er bafelbit brei 2iegenfcf)aTten t)erfauft unb bem Stäufer ar~ 
neuem ~igentümcr aufertigen (affen. ~ie barauf grunb~flinbUd; 
l)er~d)erten U:orberungen b~r S)9~otljefen6ant in mafe{ rourben 
tlom ~t'\l)erber ntd)t übernommen unb im Stonfurfe 6d)iUing a{~ 
~erf.ön(id)e U:orberungcn beß @emetnfd)ulbnerß in 5. Straffe 3uge~ 
laffen. ~ie S)1)~otf)efenbanf fteUte fobann am 14. Oftober 1899 
beim metreibung~amte mafe! ba~ 18egef)ren auf ?Berfteigerung ber: 
il)r at~ Unter:pfanb l)aftenben 2iegenfd)aften. ~a~ mmt entf.pr3d) 
biefem megel)ren unb t)edünbete am 28. Oftober (tmme!) bie auf 
ben 30. inol>ember 1899 angefe~te @ant. 

S)iergegen befd)werte jtd) S)an~ Stefiler mit mel)rcrn anbern 
@räuoigern ber 5. St(affe im Stonfurfe 6d)iUtng bei ber fanto~ 

nnlen muffie!)t~6el)örbe; fie beantragten illSibmuf ber @ant:pu6n~ . 
lation. 6ie fül)rten l)ierbei au~, ba~ metrei6ung~\lmt l)abe bem 
mritteigentümer gegenüber bie gefe~Ud)en U:riften (mrt. 151 unb 
153 m."@.) nid)t gewal)rt uub bie ?Berfteigerung ol)ne l>or,m~ 
gegaugenen red)t~gii1ttgeu B(tl)lungßbereljf augeorbnet. ~\,)entueU 
mad)teu bie 18efd)roerbefüf)rer geltenb, fie l)ätten eiu ,Stttereffe (ut 

ber ?Berfd)tebung ber ®ant oi~ 3ur ~rlebiguug be~ ~ro3effe~, bel' 
aur Bett 3\uifd)eu ber ID1affe unb illSol)lcr üoer bie lYted)t?S9ülti9~ 
fett be~ fr(tgUd)en 2icgenfd)aft~faufe& l)ängig fei. 

II. ~ie muffie!)t~oel)örbe be~ Stantou~ mafe1jtabt erf(tunte (tm 
17. ino\,)emocr 1899: ~~ fei bie S)au\)t6ejd)rocrbe mangeI~ ~egi~ 
timation ber mefurreuten our mcfcl)roerbe unb ba~ ~l,)entua{oegel):: 

ren al& uuoegrünbet ab3uroeifen. 
~er ~utfd)eib ftü~t fid) auf fo(genbe @riinbe: ~a~ 3ntmfle, 

wefd)eß bie 18efd)rocrberül)rer an ber ?Berfd)ie6uug ber @ant au 
l)a6en oel)all.pten, roerbe ))On il)uen gur nid)t näl)er oC3cid)neL ~Cl~ 
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t3etreibungßumt l)aoe fid) üorigcnß (tn bie gefe~Hd)e ~rift be~ 
mrt. 133 m.~@. gel)aIten unb föune inncr9a16 bicfer u:rtft nad) 
@utfiubcn f)(tubeln. @egcn bie ?Berfteigerung ber fraglid)en 2iegen< 
fd}aftcn üoer9auVt ~d) an befd)roercn, roorauf ber S)au:ptantrag 
ber mefd)rocrbe gege, feien bie lYtefurrenteu nid)t legitimiert :Denn 
00 bie 2iegenfd)aften iu bie Stonturßmaffe faUen obcr n!d)t, fo 
miifiten fie I)crfteigert roerben. ~iu red)tIid) au fd)ü~eube~ ,3ntmffe 
ln einer ll1id)tuerg(tntung oeftelje für bie mefd)rocrbefül)rer nid)t. 

III. ®cgen bicfen ~ntfd)eib refurrierten Stefiter unb stonforten 
rcd)taetttg (tu baß mUl1be~gerid)t mit bem megel)rcn, if)n aufau< 
~cben unb bie gefteUten mefd)rocrbeanträge gut au l)ciuen, e\,)eutucU 
loer bie ®ad)e 3u materieUer ~rlebtgung be~ S)au:pt6cgel)ren~ an 
bie fantonalc muffid)t~bel)örbe 3urücfduroeifen. 

,3l)r ,3utereffe an bel' ?Berfd)iebung ber ?Berfteigcrung lii~ aur 
~Iebigung her ~r03effeß gegen m)ol)Ier befjrünben oie lYtctumntcn 
nunmel)r bamit, bai> m(tn biß bal)in nid)t wiife, ob bie ?Berftcige:: 
rung für lYted)nung illSol)!erß ODer bel' ID1aHe erfolge. 18ei Ielkte~ 
m ~l.lentuaUtät faUe bel' ID1cl)rer(öß über bie S)l)votl)efeu l)inau~ 
in bie Stonfur~m(tffe unb f)iitten bie Strebitoren ein .3ntereffe 
batCtn, lelbft auf bie 2iegenfcl)aftcn 3u bieten unb fie e\,)entueU 3u 
erfteigern. ~iefe~ 3ntereffe (tn ber ?Berfd)ie6uug ber @ant genüge 
ClUd), um bie lYtefurrenten our ISteITung beß auf illStberruf ber 
@ant:publitatiou gerid)teteu S)au.ptbegel)renß oll legitimiun. 

$Die 6d)ulbbetreibung~" unb stonfurßrammer öiel)t 
in ~rroiigung: 

3ttfolge ber Bufertigung ber fraglid)cn 2iegenfd)aften an m)o9~ 
ler ift biefer 3Ut' Bett unb bg 3u einer (tUfäUig erfolgreid)cn 
~rIebigung ber angel)obenen mnfed)tung~f(age formeU il)r @geu~ 
tümet. U:teilid) l)aften fie anberfeitß für bie stonfurßforbemngen 
ber S)1)\)otf)efeubanf in )Safel aIß ~fanb; (tber biefer Umftaub lie:: 
rcd)tigt nCld) bißl)eriger ~ta,d~ (f. mrd)il,) III, ll1r. 128, 1. 6. 
stoufurßamtillSeinfelben) nid)t, fie aur ID1affe 3u 3iel)en unb im 
stonfurfe öu liquibimn. ?Bom 6tnnb:punfte ber ?Berwertung b~ 
?maffel)crmögen~ au~ lliflt fid) fomit bie mefd)wcrbc ni~t begrüu:: 
beu. a:~ ~anbeU fid) tieImel)r um ein (tui>crl)(tlO lleß Stonfurfe~ 
lid) \,)oUaiegenbe~ feIbft(inbige~ ~etreibungßl,)etfal)ren. 

~benfowenig fönnen fid) bie lYtefurrentcn bClrauf oerufen, 
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bau bei &nfe~ung her 2iegenfd}aft~gant bie !8eftimmungen ber 
&1'1. 151 unh 153 !8A~. \')erle~t morben feien. SDenn mte mte~ 
berljolt ertannt murbe, ift bei 'lJCi~ad}tung biefer bie .!Betreibung 
(tuf ~fanbuermertung bdreffenben ?Borfd}riften nur bel' betriebene 
C5d}ultmer, nid}t aber bel' :vritteigen1ümer be~ ~fanbe~ ober eine 
anbm :vrittvadei aur .!Befd}merbe legitimiert (\')crgL ~ntfd}eib. 
beß .!Bunbe~gerid}teß, !8b. XXIII, 1)11'. 250 1. C5' C5d}\tlegler). 
~~ tft nun fremd} mßglid}, bau bie lJMurrenten an ber ?Ber~ 

fd}iebung bel' C5teigerung tntereffiert fein lönnen, fo et\tla, um 
bei einem ?Bedaufe für 11ted}nung bel' smaffe a~ !8ieter Iluftreten 
au lönnen. :nuer bcm ftel)t gegenüber, bau nid}t nur bel' :vritt< 
eigentümer mit ber fofortigen ?Bermertung etnnerft(tllben ift, fon~ 
bern bau aud} bie betreibenbe @läuoigerin biefelbe nerIangt. &n~ 
gefid}tß beffen unb namentIid} beß ber le~tet'n ~artei 3uftel)enben 
ffied}teß auf :vurd}fül)rung bel' !8etreibung mua ieneß .Jntereffe 
ber 11tefurrenten an bel' ?Berfd}iebung bel' @ant nor bemjenigen 
bel' in erfter mnie unb bireft al~ @{äubigerin beteiligten .5)t)l-'0~ 

tljefarbcmf aurüdtreten. ~in gefe~\tlibrigeß morgel)en beß .!Betrei~ 

bun!}ß< unb .R;onfurßam1eß .!Bafelftabt liegt alfo ben .\Befd}\tlerbe. 
füljreru gegenüber nid}t \')01'. 

:vemnad} ljat bie C5d}ulbbetreibungß. unb .R;onfurßfammer 
erhnnt: 

:ver 9tefurß mirb abgemieten. 

118. ~ntfd}eib l)om 11. :veaember 1899 in C5ad}en &ebi. 

Mehrfache Pfändungen gegen denselben Schuldne'r dU1'ch den 
nämlichen Gläubiger; Wirkungen. - Art. 95 Betr.-Ges. 

1. ~aut ßaljlungßbefel)l bom 8. .Juli 1899 (.\Betrei&ung· 
~r. 9609) mad}te 1jrau &nna &ebi geb. ~i)folbt in .\Bonn ge~ 
genübel' ~. &eui, 1jürfl-'red}er in .\Beru, 3\tlei ~Umentenforberungen 
»on je 200 1jr., mObon bie erite am 15. smära, bie cmbm am 
15, 3uni 1899 l)erfa.Uen wa.r, geltenb. &uf !8eget)ren bom 
31. 3uH 1899 be.6 1jürfpred)erß 11t. 2. in !8em aIß ?Bertreter 

und Konkurskammer. No 118. 

bel' ~rau &ebi :pfänbete baß !8etreibung~amt bel' C5ta,bt !8ern am 
4. &uguft 1899 für bie erfte biefer &limentenbeträge fnmt er. 
\tlad}fenen 11ted}tßöffllullg~toften eine DbHga,tionßforberung be.6 
C5d}u{bner~ bon 3000 ~r. an 1jiirf'pred}er .5). in .\Bern. ~ür ben 
a\tleiten .\Betrag famt ben aud} ueaüaHdj feiner er\tla,d}fenen 11ted}tß~ 
öffnungßfoften fieUte ~ürf:pred}er 2. am 10. &uguft 1899 b\lß 
1jortfe~ung~oegel)ren unb ebenfo nm 23. &uguft ~ürf~red}er Dr. ~. 
in ~eru al~ nUllmel)riger \Bertreter bel' ~rau \lIebt für eine britte 
&fhnentenfcrberullg fnmt 11ted}tßöffnung~foiten, \l)elclje ~orberung 
Dr. ~. burd} ßat}lungßbefeljl \')om 26. ,3uli 1899 (!8etreibung 
iRr. 10,160) geUenb gemad}t l)ntte. :viefen le~tern ~fänbung~< 
begel)ren gab ba~ &mt in oer ?meife 1jolge, ba% eß bafiir &n. 
fd}Iuj3 an bie \l3fänbl1ng Mm 4. &uguft 1899 erteilte, woburd} 
i'id} bie @tu:p~e 1)11'. 530 bilbetl'. 

H. l)1acljbem Dr. ~. am 13. C5el-'tember 1899 bie &bfd}rift 
bel' ~fänbungßutfunbe erlj(lften ljatte, befd)werte er fid} nm 
20. 6eptember 1899 m:etmenß ber ~rau ~{eui bei 'Oer tantonalen 
\}{uffid}tßbet)örbe gegen baß .\Belreibung~amt !8ern.C5taot. Unter 
.\Berufung nuf &rt. 95 .\B.~@. ftellte er l)ierbei ben &ntrag, e~ 

fei baß ~{mt anauweifen, für bie brei &Umentenrorberungen neuer· 
bingß beim C5d}ulbner au :pfänben, unb 3\tlar förpedid}e C5ad}en, 
@t'lb, )ffierttiteI, smouiUar ~c. 

:vie &uffid}tßbel)örbe beß .R;nntonß .!Beru wieß nm 6. Dftober 
1899 bie !8efd}\tlerbe mit folgenbel' !8egrünbung ab: 
~ß ergebe lid) aUß einem C5d)retben beß Dr. ~. an baß &mt, 

bau bl'rfelbe am 28. C5el-'tember 1899 bie ?Bemertung für bie 
~nf:priid}e in .!Betreibung 9(1'. 9609 l)er1a,ngt l)abe. :l1un fei nnt, 
bau bie @(iiuoigerin nid}t für bie eine il)ter ~orberungen mer\tler< 
tuns be.6 gel-'fänbeten ?Bermögenßftü(feß, für bie beiben anbern, in 
bel' nämUd}en @rul-':pe. fisurierenben ~orberungen bngegen bie 
mornat)me einer nnbern' ~fänbung \.lerlansen fönne. :vurd} bie 
C5teffung ~eß ?Bermertungßvegeljrenß für bie eine ~J)rberung l)nbe 
fie fid} aud} in .\Betreff ber Ileiben übrigen be§S anfälligen 11ted}te~ 
6egeuen, bie ?Bornat)me ein~r etnbem ~fänbung au \')ertangen. ~rft 
\tlenn fie burd} bie ?Bermertung beß gel-'fällbeten ?Bermögenßftücfeß 
feine ober ungenügenbe :vecfung ert)nltc, fo fönne unb foUe eine 
neue ~fänbung fta,ttfinben. 


