
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chambre des poursuites 

et des faillites. 

45, ~ntfcl}eH) \)Qm 7, m:prtl 1903 in 1S\tcl}en ;t~önen, 

Unwidersprochen gebliebener Zaillungsbl'feltl mit deI' Bemel'kung, die 
Betreibung erfolge zum Zwecke der Untel'brpchung der Veljähl·ung. 
- Beschwerde gegen die Fortsetzung der Betreibung (Konkursan
drohung) ; Abweisung. 

I. SDurcl} ßa~!ung6befe~{.l.lQm 31. Sanu"r 1902 leitete ~\tn~ 
lSeeroer in SnterIaten beim ?Betrei6ung~amt ~rutigen gegen 
@. ;tl)önen, lffiirt autU ~anbl)auß in ~rutigen, für einen ?Betrag 
l.lQn 5000 ~r. neoft 3in6 ?Betreioung ein. m:Cß @runb ber oetrie~ 

. nenen ~Qrberung gibt her 3nl)lungß6efel)1 eine "feloftänbige ffi:e
grc13fQrberung" (bie er beß näl)ern beaeid)net) an unb entl)äU 
baran anfd)lie13enb, entfprecl}enb einer be3ilgHd)en m:ngnue im ?Be
treiuung6ot'gel)ren, bie ?Bemerfung: ,,:vie ?Betreibung erfolgt 3um 
ßUlecfe ber Unterbred)ung ber lBerjäl)rung.1/ ~er uetriebene 
;tl)önen erl)ob feinen ffiecl}tßl.lorfd)latl, unb eß Ulurbe 1l)m auf 
.J8egel)ren be~ betreiuenben @läubigerß am 23. m:uguft 1902 eine 
JtQnfurßanbrol)ung augefteUt. \nunmcl)r lJertangte ;tl)önen \tuf 
bem ?Befcl}UlerbeUlege S!tuff)euuug her Jtonfurßanbroljung unb l1'in-
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ftdlung her eingeletteten ~etreibung, inbem er anbmd)te: ~ie 
betriebene l.Jurbcrung entbel)re ieber red)tfid)en ~egrünbung unb 
f ei aubem beriCil)rt. ~et'lter l)llbe bel' betreibenbe @{iiubiger mit 
bel' nuf bem BCll)lung0befe1)Ie ent1)nltenen ~emedung, bClU bie 
~etreibllng MuS oum Broecfe bel' Unterbred)ung her lSeriä1)rung 
erfolge, aU0brücfHd) erfliirt, bau er fte nid)t fortfe~en molle, meß~ 
1)n!U benn nud) ein ~ed)t6i;)orfd){ag unnötig gen>efen fet. 

II. ~ie fantonctle ~ufficf)t66el)örbe roieß bie ~efd)roerbe mit 
@ntfd)eib tom 24. ,3anuar 1903 nIß unbegrünbet nb, mornuf 
:t1)önen red)tacitig bie ?!Beiter3ie~ung an baß ~unbeßgertd)t ergriff. 
@r l)iift fein ~cfd)\oerbe6egel)ren nufred)t unb beantmgt ebentueU 
@utl)eißung beßfelben infomeit, nIß bie betrie6ene ~orberung hen 
~etrng bon 500 l.Jr. überfteige, nuf \l.1eld)en ~etrag bloß her be~ 
treibenhe @Inubiger feine l.Jorberung ie~t nod) bemeffe. 

~ie 6d)u{bbetrei6ungß~ unh Jtonturßfammer 3ie1)t 
in @r\l.1ägung: 

1. (1)ne jegrtd)e ~ebeutung für hen ~efutßentfd)etb ift 3uniid)ft 
bie ~e1)au'Ptung beß ~efurrenten, hie in ~etrei6ung gefe~te l.Jor. 
berung befte1)e nid)t ober hod) ntd)t tn her angegebenen S)öl)e ou 
~ed)t. ~iefe materteUred)tIid)en ~n\l.1enbungen unterliegen bel' 
~rüfung nid)t bcr ~etrei6ungßbe1)örhen, fonbem bel' @erid)ie unb 
fönnen für bie :tlurd)fü1)rung bel' o1)ne ~ed)tßborfd)[ag ge61tebe~ 
nen ~etreibung fein S)inhemi!3 bUben. :tleß!lleid)en muS bie~e. 
1)au'Ptung, bel' betreibenbe @(Ciubiger felbft bemeffe bie ~orberuns 
nur nod) auf 500 l.Jr., a(ß unbe9elfijcf) angefel)en merben, ba ~ 
einer ~rt{iirung be~ @(äubtgerß, bie ~etreibung nur für !:-iefen 
tebuoierten ~etrag fortfe~en oU roollen, 6ebürfte, um 'oie ~etrei. 
bung teilroeife ha9infaUen au laffen, eine fold)e noer aftenmiifHs 
nicf)t beroiefen tft, im @egenteU (tU~ bel' bom ~efumnten ange~ 

l'ufenen ~efd)merbeant\l.1ort an bie fantonn{e ~uffid)tß6e1)örbe ~er. 
\)urge1)t, bnj3 bel' @((iuoiger an bel' ~ortfe~ung her ~etreibung im 
toUen ~etrage feft1)IHt unb nur ebentuell auf l.Jortfe~ung blOß 
für bie 6umme \)on 500 l.Jr. fcbIieUt. 

2. ~ud) mit feinem S)inroeife auf hie im B(t~lung~befe1)1 ent. 
1)aItene ~emertung, baB bie ~etreibung öum Broeete bel' 1.tnter~ 

tired)ung her lScrjCi1)rung erfolge, morin ein lSer3id)t auf oie 
l.Jortfe~ung bel' ~etreibung nu~gef:prod)en fei, tann bel' ~efd)\l.1erbe" 
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fü1)rer nid)t ge9öd roerhen: ~ß ift ba\)on aUß311ge1)en, baU bel' 
~rIau be~ Bn9(ungßbefel)le~ o1)ne ~ußna9me bie gefe~lid) borge" 
fegenen 31ed)tßu'irfungen enTaltet, f'Peoiell alfo bei unterlaifenem 
lRed)tßl>orid)lage fteiß Me gefe~nd)e @runblnge fitr baß tyorb 
fe~ung~bege9ren fd)afft. ~ie smögfid)feit einer ~tnfcf)rCinfung 
'eiefer tom @efe~e ftatuierten ~ed)tßroirfungen burd) '-ßarteibi~'Po. 
fition fie"9t bn~ @efe~ feI6ft llirgenb!3 bor. :tliere smögHd)feit ift 
um io e9cr ar!3 au~gefcf)(offcn 3u erad)ten, al~ ~rlaa unb Bit. 
fteUung be~ Bnl)Iungßbefe1)(eß nid)t ~ed)tßafte bel' ~artei, fonbem 
folcf)e be~ bon bicicr angerufenen ~etrei'6ungßamteß ftnb, \l.1eld)eß, 
menn e~ aud) auf lSeranlafiung bel' ~artei tätig mirb, bod) in 
~u~fül)rung bel' 19m burd) baß @efe~ l.lorgeicf)rie'6enen l.Junftio" 
nen . au 1)anbeIn 9at. :tlemgemiia lCiiit fid) nid)t anne9men, bau 
.baß ~mt auf ~ege9ren eineß @(iiu6tger~ bie ~ed)tßroirfung beß 
Ba9lungß6efe91~ in bel' bom ~efm:renten be1)au'Pteten ?illei)e git(" 
tig befcf)riiufen tönne, monad) bel' ~efeljl nur nod) ciuilred)tHd)e, 
aber feine 6etreibungs:proöeffualticf)e ~ebeutung me9t 9Citte, roeld) 
le~tere iljm bod) fonft feinem ?!Beren unb Broecfe Md) in erftet 
mnie oufommt. 

BU3ugeben ift, baj3 burd) 'oie me1)rgenannte ~enterfung bel' lJfe~ 
fumnt über bie ~ebeutung beß 11)m 3ugefteUten ~efe91~ in einen 
,3mum berfe~t mfrben founte unb inf01ge ben en 'oie ~r1)ebung 
be~ ~ed)t~borfd)(ageß unterlaffen ljaben fann. ~n bel' lRecf)tßtrnft 
beß unbeftriuen gebliebenen ~ef(1)Ieß, b. lj. an feiner @ültigfeit 
als :titel für 'oie 6teUung bes ~ortfe~ungß6egeljrenß bermöd)te 
,(tber bierer Umftanb ntd)t~ au iinbern. :tlagegen '6leilit e~ natür~ 
lid) bem ~efurrenten unbenommen, 3u beriucf)en, ob er mit ben 
f'PeöieUen ffi.ed)gmitteln ber ~rt. 77 ober 86 he~ ~etreitiung~::: 
gefe~eß eine S)emmung bel' ~etret6ung 3u erlangen uerlltag, unb ift 
i91ll auf aUe ß'äUe 'oie ~ücffoöerung6f(üge bes ~rt. 86 beß ~e" 
treiOUllgßgere~es unb bie @eltenbmad)ung nUfCifliger 6d)abenß~ 

erfa~anf:prüd)e au~ ungmd)ttertigter ?!Beiterfü9rung bel' ~etrei:: 
tiung gero(1)rt. 

~emnad) 1)at bie 6d)ulbbetreibungß" unh Jtonfurßfammer 
erfannt: 

:tler :}Murß mirb abge\l.1tereu. 


