
b22 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Zahlung an das Betreibungsamt unter Vorbehalt; Slelllmg des Betrei
bungsamtes. Art. 12 SchKG. 

I. WH! 3a~lungß6efe9l \.lom 27. ~louember 1903 9aUe ber 
fflefumnt inel)eu:~aUuet beim ~etreibung6amt 6urfee gegen bie 
g;irma %e{ber &. l.Iie. in 6urfee für 120 ~r. 75 I.It6. (~etra9 einer 
~il)ibenbe aUß einem 91ad){auuertrage) ?Betreibung angf~oben. mm 
8. 6eptember 1904 beponierte bie betriebene ~irma eine 6umme 
in jener S)öge beim ~etreibung6amte, mit bel' ~rmirung, bn& 
ba6 mmt beuoffmäd)tigt fei, fte unter bel' ~et'in9ung bem ~efur: 
renten nußauf)änbigen, haB er fid) mit hem beponierten ~etrage 
6egnitge, bntür :per 6n{oo quittiere unb auf iebe weitere g;orbe: 
rung \.leraid)te. ~a~ ~ege9ren beß !Refurrenten, i~m biefe 6umme 
- uorbe~alt6106, nIß ,8af)fung in bel' frnglicf)en metreibun9 -
aU63u~änbigen, ll.mrbe \.)Om mmte a6gemiefen uno im }8efd)merbe: 
tlerfa~ren aud) \.lon ben beiben fantoua{en Snftanoen umvorfen. 

II. ~en am 29. ,3uni 1905 ergangenen ~ntfd)eib bet' obern 
mufiid)tßbe~örbe aie~t ineueu:~affuet nunme~r mit red)t3eiti9 ein: 
gereicf)tem lJtefurfe an baß ~unbe6gerid)t meiter. 

~ie 6d)ufbbetreibung6: uno Xonfur6tnmmer ate~t 
in ~rwägung: 

~ß fte~t nftenmäfiig feit unb mirb übrigen~ uom fJlefurrenten 
nid)t beftritten, bau bie flMurßgegnerin, 1Jirma ~elber & l.Iie., 
bie frngHcf)en '120 ~r. 75 I.It~. bellt mmte nicf)t \.lOrbel)nltßloß 
einbe3-al)lt ~at, fonbem mit bel' W(aj3gabe, Fe bem fltefllmnten 
nur bann au~&ul):inbigen, wenn er nuf febe weitere ~orberung 
ter3id)te, S)ienad) l>,ü man e6 nid)t mit einer 3nl)hmg an ba~ 

\}(mt au S)anben be6 betreibenben ~(äubigerß im <Sinne \)On 
mrt. 12 6d.}x@ au tUIl, meCd)e bie 6etrie6ene 6d.)ufb für t-en be~ 
treffenben 'Betrag tilgt, burd) bie jid) bel' <5d)ullmer feine~ ~i: 
gentum6 an bem 6e3ctl)tten @e(be entCiuj3ert unb au~ meld)er bem 
(Sjläubiger ein &njprlld) gegenüber bem &mte auf ~(u$l)iillbigung 

bel' 6e3Cl9Uen 6umme et'luiid)jt. iBiefmel)r liegt barin ein l1icf)1 unter 
gennnnten I}(rlifel Taffenber, jvqieffer 'lluftng an baß I}(mt, bn~ @e{\) 
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in iBermnl)rul1g ou lte~men unb e6 namelt~ be~ <5d)ulbnerß au bel' erft 
nod! 3u effeftuierenben lBeöa9lung be~ @räu6iger~ au uermenben, 
fofem bierer bie bOlt i9m au forbernbe iBer3id)l~erf(ärul1g nbgteot. 
,ob nUll überl)aupt ba6 mmt au einer berartigen mermittlung 
3luifd)en 6d)u(tmer unb @lii1l6iger gefe~{icl} befugt unb ut'r:p~id)tet 
lei unb 00 jeine beaüglid)en W('lfjnaf)men (- l)ier bie IIDeigerung, 
ben i~m übergebenen tJetrag bem ~Murrenten aU~3uf)ällbi9en -) 
«l~ im tJefd)ltlerbcu.lcge anfecl}tb,m \Berfügungen nnd) \!{rt. 17 6d)x@ 
gelten rönnen, bnrr bal)ingejteUt bleiben. ~enn fdbit menn bem 
jo iein fol!te, fo l)ätte bod.} ~teturrent bie mebingung, unter bel' 
<tUein er bie mU6l)änbtgung bcr 6umme uedangen fann, nid)t 
erfüUt. ~r be9nuptet idbft nicf)t, bie geforberte ?8eraid)tßerUiirung 
je abgegeben au f)\16en, f onbem HeUt jicl} im ®egenteU nod) uot' 
munbe~gericf)t aU6brücflicf) auf ben 6tanb:punft, baß nur ein ge: 
rtcf)tHd)e~ Urteil ben Umfang feiner flted)te gegenüber bem :Re: 
tur~gesner gültig fejtfteUen tönne. 

:Demnad) ~at bie 6d)u{obetrei6ung~= unb Xonfur~fummer 

erfannt: 
:ner fJlefur~ )uirb abgeluiefen. 

87. ,-ut'dj~tb "Out 14. ~~,t~ud;~f 1905 in 6nd)en 
fj~fdjUltrt" rlad'dj. 

Art. 11 ; Art. fO Ziff. 4 Sch[W. - Art. 11 trifft nicht zu a1~f den 
Fall, wo der B?tl'f,ibl~,ngsbe1rnte bezw. Angestellte VOl' dem Bet1'ci
bung~verf lhl'en und ohne Hinsicht alt{ dieses ein dingliches Recht an 
dem Zlt verw3rtenden Gegenstand erworben hat; er darf sich in 
einem solchen Falte an du Steigerung beteiligen, 

I. :nie :l(efurrenlen, @efcf)u.lifter lßartfd), betrieben für IJJCutler: 
gut6Torberungen il}ren \B,uer, ßnll13 'ßartfd), mobei eine bem ~e: 
trie6enen gt'~örenbe 2ie;Jenid)* vk 33 an bel' j)ornbad)ftrant' in 
Blirid) V gepfftnbet murbe. ver )Jtehll:~se9ner ~Du,1l'b ~id)mnnnf 
6ui.Jjtitut De6 tJetreibung~amte~ ,3ürid) V, 6efaB feit airfa ad)t 
.:5_1 f) I en einen auf bieier 2iegenfd.)(lft im le~ten ~Range f) aftenben 
6d)u!bbrief uon 6700 ~r. jnro{ge ~egef)ren~ eill~~ anbern 
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®t'Unb~fanbglältbigerß fam e~ aur merwertung ~er fragHd}en 
~legenfd}aft. :naß ~aftenber3etd}niß eraelgte eine ®ela~tbe1aftung 
bon 60,838 %r., bie betreiOungßamtHd}e ®d}a~ung beItet fiel) auf 
51,200 %r. ~ie erite 6'teigerung berf.lef reluHat(oß, ba b<t~ 
~öd}fte ~ngebot - baß \)On ®eiteu eme~ bem ffiefurßgegner 
~fd}mann borgel)enbeu ~t)~otl)efarglä.ubigerß erfolgte - nur 
45,100 %r. betrug. ~n ber am 3. l1{:prH ~905 abge~altenen 
®telgerung ll.mrbe bie 2iegenfd}aft bom ?BetretbunBßo.e('ll~ten b~n 
Büriel) V, bem ~fd}millm aI~ einaigcm uno melftbtete: fur 
50,000 ~r. 3ugefd}lagen. .Sm fragUd}en meru,lertungßbcrTal)ren 
~<tt ~id}mann <tmtHd} nid}t mitgewirtt. ", 

:nie ®efd}roifter l1Sartfd, i)ctlangten nunmel)r tn ll)rer ~tgen~ 
fd}aft <t[~ Ißriinbungßgläuoiger auf bem ~efd}werbewe~e, e~ fet 
bel' ®antaft i)om 3. m~rif a{ß gefetwtbrig alttaul)eben. ®te bettefen 
fid} l)tefftr auf ~rt. 11 ®d}st® unb auf ben bunbe~rät1id}en 
~ntfd}eio tn <6ad}en :'tanner (~ref)ii) ?Bb. II, ~ir. 98), laut roef~ 
ef)em biefe ®efet1e~borfd}rift aud} ~nwenbung Jinbe, wenn be~ ?Be~ 
amte 3m m5al)rung gcfiil)rbeter Ißribattnterellen alß ~ftetgem 
aufgetreten Jet bC3l1.1. <tuftreten foUte. , 

II. :nie untere ~uffid}tßbel)örbe wieß bie ?Befd}werbe ab, tnbem 
fie unter lBerwerfung bel' bem ?Bunbeß:at~entld}~~b tn ~ad}eu 
:'tanner 'u ®runbe ltegenben ffied}tßauffaflung aUßtu~rte, ba13 ba~ 
lBerbot ;e~ ~rt. 11 <6d}st(SJ auf bie %äUe fid) befd}t&nfe, in beuen 
bem ?Beamten ober lllngefteUten nur ein tatfäel)lid}e~ ,3ntereffe aur 
®eHe ftel)e unb ntd}t, wie f)ier, ein red)tHd}eß -Snterene, ~~ß .tf)n 
3ur aftibeu ?Beteiligung am betreffellben merfal)ren (egtlmttete, 
l1<td)bem er fraft ~rt. 10 ben ~u~itanb genommen f)~be. , 

:nie fantona{e lllufiid}tßoef)ötbe f)ieu biefen ~ntfd}etb gut. 6'le 
nimmt an, bat eß fiel) auf ISeiten ~fel)mannß, ll.lie aud} ni,djt 
beItritten roerb!', um bie lorrerte ?liaf)rung eine~ burd)au~ eln~ 
wanbfret etroorbenen %orberungßanf~ruef)e~ gcl)anbelt l)abe unb 
f~rid}t auß, oau tid}tigenl.leife 'oie ?Beantwortung ber" ~rage! ,,06 
eine ffied}tßl)anblung im \Sinne i)on ~rt. 11 a(~ ungufttg erf1a~t 
ltlerben müffe, im ein3elnen l'YaUe bai)on abl)ängig au ma~en fet, 
uo beu ?Beamten ber morwutf eine~ ~lmtßmi~6tQ.uel)eß treffe. 

III. :nen am 6. 3uH 1905 ergangenen ~ntiel)eib 'ocr. fanto' 
naIen ~uffid}t~bef)örbe l)aben 'oie ®efd}wifter l1Sartfd) mtt red}t~ 
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3eiti9 eiugereid}tem lRelutfe an ba~ lBunbeßgerid}t weitergeöogeu, 
inbem fie in ~meuerung il)ter ?Befd}werbe beantragen: :nie ®ant 
bom 3. ~ril 190o, fO\l.leit fie fid} auf ben ®antart refv. ben 
®antauid}Iag an ~fel)mann 6e3ie1)e, afß ungültig all erfriiren unb 
ba~ ?Betrei6ungßamt Bürtel) V aur ~6l)altung einer neuen ®ant 
au beranlaffen. 

~ie (antonare ~uffid)tßbe1)örbe l)at \)OU @egen6emerfungen 3um 
:Refurfe Umgang genommen. 

:nie lSd}u(b6etrei6ungß~ unb Jronfurßfammer 3ie1)t 
iu ~rw&gung: 

~tt. 11 6'd}st® l.1ct6ietet ben ?Beamten unb ~ngefteUten be~ 
.?Betreibung~amte~, für (1)re ffted}nung "beaügHef) eine~ bon il)m 
(bem ~mte) au betwertenben ®ellenftanbe~ mit irgenb jemanb 
1Red}t~gefd}iifte a6aufd}Hej3en 11 • 

Bur ~ntid}ei~ung ftel)t f)ier, ob fid} ba~ genannte merbot auel) 
auf 'oie ~äUe beaielje, wo bel' ?Beilmte flcaw. ~ngefteUte an bem au 
l.lerwertenben ®egenftembe bor bem ?Betreiflungßi)erfal)ten unb o1)ne 
~infid}t auf bnßfe16e ein binglid}eß ffied}t erroorflen l)a.t unb fid) 
nUll in bel' 2age fie1)t, im merf(1)ren feine ~ntereffen tn ?Beaug 
auf baß erworbcne lRed}t buref) ~6fd}{uf3 e!neß 1Reef)tßgefel)äfteß, 
ber ~rfteiget'Ung beß lBer\l.lcrtungßobjefteß, \l.lal)l'cn au müifen. 
motIiegcnben ~aUe~ l)at niimHel) bel' l)Mur~gellner, ~ngefteUter 

beß ~etret6ungßamte~ Büttel) V, fcine j)~pot~ef auf 'ocr i~nt 3t1~ 
llefd}{agenen ~ietJenfd}aft fd}on3a~re l.lor bel' über biefe nunmel)r 
el'ge~enben l1Sfanbi)emJertung erwotflen unb 3war, raut l.1orinfttm3~ 
fid}er un6ejtritten geflliebener l'YejtfteUultg, in burd}au~ einwanb~ 
freier ?lieife, b. 1). ol)ne 91ebena6~d}t eine~ fpäter bei einer ue. 
bret6ungßweifen met&uj3erung bel' 2iegenfel)aft irgenbwie au er~ 
tangenben lBortetI~. I&benfo fann aI~ anetfannt unb afteumäf3ig 
erfteUt geIten, baf3 ber lllbfd}{uj3 be~ meel)tßgefd}äfte~, b. ~. bie 
~rfteigetung ber megenfd)aft butd} ben ffiefurßgcgncr, 3ur ?lia~. 
rung fcineß ,3ntereffeß al~ im re~ten ffiange fte~cnben S)1)~otl)efar" 
gfäu6igct'ß erfolgt unb für i~n feine lS:pefufationßa6fiel)t befthn~ 
menb geroefeu ift. 

W1ag ltun aud}, wie bel' bon ben mefurrenten angerufene ?BUll' 
beßratent~fel)eib in 6'ael)en :iauller (~rd)ii) Il, 91r. 98) bemel'ft, bel' 
®efe~geber flei ~ufftcUung bCß ~rt, 11 ®d)st® fief) l,)on bel' 


