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aber iUefentltd) nur bie ~efonberl)eit, baj3 babel' ou @unften be~ 
betreibenben @(liuoiger~ bem lietrie6enen j}J(ieter ober ~lid)ter 
bie !Sertritg$auf{öfung uno ~u~iUeifung im Sinne be~ ~rrt. 282 
~.~@. angebrol)t uno baa bie bem !Betrielienen gewlil)rte ~rtft aut 
~rl)eliung be~ IRed)t~borfd){age~ unter Umftänben tlcrtürat \l.lirb. 
@egen bie Unterfaffung ber ?Bet'wcnbung be~ 1Yormu((lr~ 21, ba~ 
alfo au~fd)nesfid) 3um ?Borteil be~ ®(liubiger~ unb aum iThtd)teH be§ 
Sd)ulbner~ bie genannten 6efonbern ~eftimmungen ent!)ält, fte!)t 
natüdic(J nur bem erftern, nid)t aber bcm le~tern ein ~efd)werbe~ 
rec(Jt 3U. 3m ü6rigen unterfd)eibet fid) 'oie ~etreiliung auf ?Ber~ 
iUertung eine6 06iefte~, an bem ein lRetention~red)t fraft eine~ 

s))(iet~ ober ~nd)t\)er!)äItniffe~ 6elte!)t, nimt \)on berlenigen, 6ei 
bel' fid) ba~ ffi-eLention§red)t nuf einen anbern !)[ed)tßtitel grünbet. 
~nberieit~ ift baß ~etretbung13l\erfa!)ren für zReaHfierung eincß 
ffictentionß: unb eine~ ~auft\)fnnbred)tes lHtct;1 ben ~rt. 3'7 unb 
151 ff. buref)au~ ba§ gfeid)e. (M erfd)einen bc~1)a[6 bie bie~oe: 

aügHd)en <;!inwenbungen bc§ ffi-eturrenten a(ß !)aHfoß, elienfo iUie 
angend)t§ ber ~rt. 37 unb 51 ~.~@. feine ~eftreitung bel' ött: 
Ud)cn Bujtänbigfeit be~ !Betreiliunfj~amte~ ~9ur. . 

5Oemnad) 1)at bie l5d)lIrblietreibun9~: unb ,reonfutßfmnmer 

erfannt: 

met inefur~ wirb abgeiUiefen. 

71. <;!ntfdjeib l.lOltl 11. Sevtemcer 1900 in Snd)eJt 
-R tesItng &: ~ie. 

R8chtsvorschlag gegen liinen Teit der J?orden~n{j, Form.: 

Art. 7 -J, Ab". 2 Betr.-Ge,~. 

I. ,reieufing & ~ie. in 2ei:P3ig:~{agiUi\,) erHeBen (legen ~t"(tt13 
xatler 2ad)apeUe, ~n6rifanten in ,rerien~, einen Ba9rllng~befe91 
für eine ~orberung \)on 6707 jlir. 55 ~tß., luorauf bet' !Betrie: 
cene rolgenbennaaen iRed)tßl.lorfd)lag ernärte: f1~d> lieftreite einen 
fI~1)eil biefer ~orberung 1.1ut meiner -Romf:ponbw3 mit s;>erren 
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,,-Rtealing &: ~ie., Beipaig.li 50er bon ben @(äubigem anoegel)rten 
,-\tonfur~anbro!)ung fügte ba~ ~etrei6ungßamt ,rerienß Me !Be~ 
medung liei: eß fei innert ber gefe~Ud)en .jJrift ein ~etI ber 
jliorberung beftritten iUorben unb geIte bie -Ronfur~anbrol)ung 

nur, loweit bie lYorberung rid)tig fei; ber 6eftrittenc ?Betrag ~abe 
nid)t angegeben werben fönnen,ba bie (baau erforbedid)en) @e: 
fef)äftßbüd)er fid) in 5Oeutfd)lanb beränben. 

II. ~uf ?8efd)iUerbe bel' lietrei6cnben ®läuliiger l)in iUie~ ber 
&erid)tß\)rlifibent \)on ,rerien~:j}J(alterß n{~ untere ~uffid)t~6el)örbe 
baß !Betrei6ung~amt am 26. 3uni 1900 an, un\)eraügfid) eine 
neue ,reonfur~anbro1)ung ol)ne irgenbiUeld)e <;!tnief)ränfung au 
erraffen. ~iegegen refurrierte bel' !Betriebene, ~rana la\)er Ba: 
Q)\l:peUe, an bie fantona(e ~uffid)t~6el)örbe mit bem !Begel)ren 
um Bu(affung eineß nad)träglief)en lRed)tß\)orfc(J{age~ oeaügHd) 
titter /Rate l)on 557 ~r. 55 ~tß. 5Oaoei fül)rte er nuß, ben 
®lliubigern fei ber ~etrag, ben er mit bem ffi-ec(Jtß\)orfd)lag !)abe 
tejtl'eiten iUoUen, nuß feiner il)m bama!ß nid)t aur ?Berfügung 
geftanbenen ,reortflPOnilCna fjenau 6efannt geiUej en. 

III. 50ie fantoMle ~uffid)tß&e~örbe erf(iirte unterm 11. ~uguft 
1900 bie !Befd)luerbe ba!)in al~ begrünbet, bau bie (aule,t) er~ 
laiiene -Rontur6anbro1)ung bqügHct) eine~ !Betrageß \)On 536 ~r. 
9ö ~t~. aufaul)elien fei. mon bel' ~eiUmigung eine~ nad)tr\\gHd)en 
:)(ed)t~\)orfd)Iageß, fe~te fie l)ieliei beß nä~ern aUßeinanber, faffe 
fief) freiIid) nid)t fpredjen. 50ngegen ~a6c Bad)a:peUe unbeftrittener: 
maaen mit ben @!äuliigern !)infid)Hid) beß ljorberung~\)erl)äIt: 
niiie~ forrefponbiert unb gc1)e auß ber ~6fd)rift etneß !Briefeß 
be~ Sd)ufbner~ l)erbor, bau er ben ?8etrag \)On 536 ~r. 95 ~t~. 
nict)t anedmmt ~a&e, ll.la~ aud) bie @läu6tger genau geiUuUt 
!)ätten. Unter fofd)en Umftiinben fei bcr ;)ced)tßuorfd)lng oe3ügHd) 
bi eier ~umme 11{ß red)tßgültig erfOlgt au erad)ten. 

IV. 50iefen ~ntfd)eib aogen <;!. ,reief3Hng & ~ie., auf !Bertä: 
tigung beß eritinftanaHd)en <;!rfenntnifie~ antragenb, red) t3eitifj 
an baß !Bunbeßgertd)t iUciter. Sie fteUten qiebei in ~lirebe, ge: 
iUuUt au l)aoen, iUe!d)en ~etrag bel' 0d)ulbner l)a6e lieftreiten 
luoUen, unb fü1)ren in red)t1id)er ~eoie~ung beß längern auß, 
baa nad) ®efet1 unb ~ra):i~ bel' fragHd)e /Red)t~i,\orfd)(ag nid)t 
gültig feL 
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:nie <0djurbbetrei6ung0~ unb Je~mfur~fammer 3ie9t 
in @rroägung: 

®emäf; \!(rt. 74, ~{bf. 2 5SetrA~;ef. 9at ber 5Setriebene be. 
bie ~orberung nur teifroeife 6efb:eitet, ben 6eftrittenen 5S~trag. 
~enau an3ugeben, ttlibrigenfaUß ber !Redjt0borfdjlag laIß nidjt er~ 
t~rgt betmdjtet ttlirb. ~iefe ~(ngnbe be~ beftrittenen 5Setragcß. 
odbrt bemnadj ein ~l.1efentltdjeß @rforberni~ für bie funiirung 
be0 !Redjt0borfdj{agc~, 09ne lue{dje~ biefe @rtlürung gefe~Iicf)~ 
@ü{~~gfeit ni~t 6efl~t. @in 3roeifel 9ierüber erfdjeint ar~ aU0ge~ 
fdjlollcn cmgeftd)tß beß 6eftimmten msortIautcß beß @efe~eß unb 
bel' i9m offenfid)trtdj 3u @runbe liegenben \!(6fid)t, ben <0djulbner 
fOluo9( bem 6etreibenben @läubiger al~ bem 5Setrei6ungßamte 
gegenüber 3u einer traren, im amtlidjen merfa9ren feftaufe~enben 
\!(ußfunft~erteUung über feine <0teUungna9me 3u bel' gertenb 
gemadjten \!(nfvrad)e 3u \)er9alten. S)iernadj fann aber eine bl.ofle 
merroeifung im ~Red)tßb.orfd)fage auf eine auj3eramtIid) erfolgte 
6f!timmte 5Seaeid)nung be~ 6eftrittenen 5Setrageß für bie @üftig~ 
feit beß ~(edjtßborfd)rageß nid)t 9innicf)en, unb fann eß audj 
nidjt b.on irgenb ttlefd)er 5Sebeutung fein, ob ber @Iiiu6iger über 
ben Umf'mg bel' 5Seftreitung bere1tß genau orientiert geroefen jet 
.ober nidjt. @ine Duote bel' in 5Setreibung gefe~ten <Summe an~ 
ertennt ber 5Setriebene 09ne l1.'eitere0 ag gefdju(bet unb Cß läßt fid) 
be0l)afb aud) nid)t etttla \)on einer lSeftreitung bel' gefamten 
%orberung ttlcgeu ,3Uiquibitiit berfeI6t!1l im C5inne frül)erer @nt~ 
fd)eioe fvredjen (ttlie et\ua im %aUe ~aulte, ;5eparataußgaoe 1I~ 
i)k 35 unb in ben bort citierten 6äUen). 

~aj3 übrigenß bel' lSetrieoene feIbft ben :Redjt§iuorfdj[(tg allS un~ 
luirffam. erflärt 6eh'adjtete, folgt aUß bem Umft(tnbe, l)af; er bor 
be~ .mormftana nidjt etll.1a auf <0d)u~ be~;e(6en, fonbern auf 5Se, 
rotUtgung eine6 nndjträgIid)en ~ed)tßborfd)rage6 angetragen 9at. 

:vemnad) 9at bie ®djulbbetreibung6~ unb stonfurGfllmmer 
erta nnt: 

:Ver !RefurG ttlirb begrünbet erWirt unb bamit unter \!(uf" 
ge611ng beß @ntfdjeibeß bel.' morinftana berjenige be§! @erid)t0btce' 
präl1benten bOll Jerieni3.SJ.RaUerG bom 26. Juni 1900 beftätigt. 

* Amt!. Samml. XXV, ~, S. ;160. 
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72. @ntfd)eib uom 15. <0e:ptemlie"r 1900 
in <0adjen S)erbi). 
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Rechtsvorschlag bel Wechselbetreibung " Kompetenz deI' Gel'ichte und 

des BetreilJungsamtes lJezw. deI' Au{sichtsbehörden. Art. 180 ff. 
Betr.·Ges. 

1. @;. S)erbi) in ßofingen 9atte gegen S)au5 IDtarti in staUnet d) 
für einen 5Setrag \)on 1000 %r. 45 @;tG. msed)feI6etrritiung an, 
ge90ben. ~m 27. Juni 1900 er9ieIt er bom lSetreiliungßamte 
~arberg bie ~n3eige, ber <0d)ulbner (Htbe !Red)tGuorfd)!ag ertriirt. 
Unter 5Serufung auf biefe ~nöeige unb ba~ t9r beigelegte @läu~ 
higer~~o'P:Pe( be6 ßa9lung6oefe9lß befd)ttlerte lid) ~)erbt), inbem 
er anbradjte: ~cr 5Setriebene ljal)e i einen 111ed)ti3norfdjIag nidjt 
nad) iEorfd)rift beG @efe~ee begrünDet unb baß 5Setreibungßamt 
19n oljne lSegrünbung entgegengenommen. :ver @erid)tß'Priifibent 
l)abe benn audj trot\ btefeß gefe~lid)en W,angelß ben !Rerurrenten 
aur mer9anblung gefaben unb ben !RecV,fGuorfdj(ag unter bel' 5Sc, 
bingung ber ~e'Pofition be~ lSetragei3 bemifUgt.. vurd) biefe \!(u~er~ 

adjtlafiung einer fIaren @eft'~ei3~orfdjrift let ber ?l\efd)roerbcfü9ret 
:9enöt9t9t ttlor!Jen, fid) auf ein gcrid)tHd)ee merfa9ren etnaulaffen, 
aUß bem 1ljm .5toften unb ebentueU '5dJaben entfte9en. %ür ben 
~rJa~ berjetben fei ber 5Setreibung0ueamte grunbfQ~lid) ljaft6ar 3u 
erWiren. 

11. ~,ie fantouale \!(uffidjt~bel)örbe mie~ bie 5Sefcf)ttlerbe unterm 
12. Juli 1900 aIß unl)egrünbet nb. <0ie fteUle fid) babei auf 
bm <0tanbpunft, baB eß uid)t '5ad)e be~ 5Setrei6ungGbeamten, 
fonbern beß !Rid)terG fei, baß mo r9,mbenfein bel' formeUen uni) 
materieUen ißo rau0fe~ungen beß erljobenen 1Red)tßuorfdj(agcG au 
:prüfen. 

III. S)erbt) refunierte gegen biefen @ntfdJeib recf)tacitig an ba$ 
lSunbe~gerid)t. 

:vie <0dju{b6etreibungß~ unb stonfUt'ßfammer 3ie9t 
in @rluägung: 

~er ~(uffaffung bel.' morinftan3 ift 09ne meitere6 beiauftimmen. 
:nem iBetreibuugi3beamten liegt beim !Red)tßbOrfdjlage in ber 


