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57. Urteil tl{)m 26. mprit 1898 
in 6ad)en be~ metrei6ung~6eamten U{)n 2aufen6urg. 

Gebühren eines Betreibungsbeamten beruhen auf kantonalern Recht. 

WCH ~ntfd)eib tlom 26. W"tärö 1898 9'Ü bie o6ere muf)id)t6~ 
uel)crbe ~r 6d)ulboetreHiung unb Sfonfur~ be6 Sfant{)n6 margau 
brn metretoung~oea~ten be6 Sfreife6 2aufen6urg baau tlerurteiIt, 
bem meoMf mruggtffer in 2aufenourg bie anfäßUd) einer q5fän~ 
bung tlerred)neten meifejpejen mit 1 g:r. 50 3Urücfauerftatten. 

mer metreioung6veamte tlon 2aufenvurg l)at biefe 58erfügung 
a~ ~ai3 mU~~ei3gertd)t itJettergeö{)gen unb unter merufung auf ben 
@e6ul)rentant aum munbei3gefe~ ü6er lSd)ulboetreioung unb Sfon~ 
fut'~ oeantragt, e6 feien il)m bie tlerred)neten 1 g:r. 50 <It~. au 
veraffen. 

mie lSd)urboetrei6ung~~ unb jtonfuri3fammer 3iel)t 
in ~ritJägung: 

mer mttnbe6rat l)at afi3 Dverauf)id)t66el)örbe üuer bai3 lSd)ufb~ 
betrei~ungi3~ unb Sfonfuri3itJefen erlannt, baß ba6 :Red)t eine~ 
metret6ungi3ueamten auf bie 6e3{)genen @euül)ren immer nur auf 
bet' fantonaren~ Drganifati{)n unb nid)t auf bem munbe~gefeJ.?e 
berul)e unb ba)3 f{)mit in ber 6d)mülerung t>iefer ~inna9me nie~ 
maI6 bie 58erfetung einer 58orfd)rift be~ eit>genöffifd)en lBetrd> 
bungßgefe~ei3 Hegen tönne. (mrd)itl IV, 116.) 

,ma6 munbei3gerid)~ 9at aIß nunmel)rtge Duerauffid)t6oel)örbe 
femen @runb, tlon blefen lSä~en avöugel)en, unb ci3 mUß fomit 
bem refurrierenben lBetreiUungßveamten beß Sfreifei3 2aufenvurg 
bi~ 2egitimati{)n ~ugefprod)en itJerben, fid) gegen bie il)n aur mM~ 
crltattung ber metfefpefen tlerurteHenbe merfügung bel' CtQrgauifd)en 
muffid)tßoel)örbe au 6efd)itJeren. 

memnnd) 9at bie 6d)ulo6etrei6ungi3~ unb Sf{)nfurßtammer 
edannt: 

muf oen ffi:efurß itJirb mange(ß 2egitimation bei3 ffi:efurrenten 
nid)t eingetreten. 
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Ot;. Urteil tlom 26. mpril 1898 in lSacf)en W"tofer. 

Art. 237 Betreibungs - Gesetz, Honorierl~ng eines Mitgliedes des 
Gläl~bigerausschusses. - Stellung der Schuldbetreibungs-

l~nd KonkU1'skammer. 

I. g:ran~ I]cofer in ffi:orf~ad) fiel am 27. lSeptemuer 1897 in 
Sfonfurß. ;nie erfte @(iiuvigertlerjamm{ung luiil)1te einen ®läubi" 
geraui3fd)uß, bereu erfteß 'mttglieb g:ürfprcd) Dr. S)everlein in 
morfd)ad) war. S)eoerlein war aud) mnwalt oer Sfonfur~maffe in 
einem 58inbtfation~~ unb einem SfoUofationspro6eß.~in bell ben 
@(äubigem angenommener :,l(ad)(af'3tlertmg wurbe tlon bel' 9(ad)< 
laf36el)örbe nid)t 6eftütigt. mer @emeinfd)ulbner eritJirfte fd)ltef3lid) 
tlon fümtltd)en Sfonfursgläuoigem bie ~rärung be?l mücf3ugei5 
il)m g:orberungi3einga6en, in ;~oIge beffen am 8. \))(är3 1898 
bel' ~iberruf be?l Sfonfurlei3 gemüß mrt. 195 beß lBetreibungs~ 
gefe~ei3 tlerfügt luurbe. &m 28. g:eoruar ftrfIte S)ebedein bel' 
jtonfursmaHe ffi:ed}nung im ®efamt6etrage tlon 86 g:r. 75 <Itß., 
bie fid) 3ufammenfej}t aUß q50ften für feine ~l)ätigtett a(i3 
W"titgHeb beß @läuvigeraußfd)uffc6 (63 g:r. 10 <It?l.) unb af~ 

mnwalt ber Sfonrursmaffe (23 g:r. 65 <Itß.). 
11. @egen biefe me~nungi3fteUung oefd)iuerte fid) W"tofer oei ber 

untern &uffid)ti36el)örbe Hnb I>erlangte meburtion auf 39 g:r. 
25 <It§., tnbem er eine ffi:eil)e Mn ffi:ed)nungß)){)ften a(§ üverfet;t 
6eaeid)nete unb bei anbern bie ~otitJenbigfeit bel' oeaügUd)cn lBe~ 

mül)ungen veitritt. 
'mittel;t ~ntfd)eib l.lom 21. W"täq 1897 fd)ütte bie untere 

mufftd)t.i36el)örbe bie lBefd)itJcrbe infofern , al$ fie oie ffi:ed)uung 
S)euerleini3 auf 52 g:r. 75 <It~. rebu3ierte. 

II!. ~e6erlein 309 biefen ~ntfd)eib an bie overe muffid)ti3oel)örbe 
wetter unb berlangte mufred)tfteUung feiner uoUen ~ote. 

mie 3weitinftanalid)e muf~d)tßbel)örbe erf(üt'te ben mefurß in 
bem lSinne oegrünbet, ba{3 fie bie med)nung S)eoerIein~ u{o~ auf 
73 g:r. 75 <Iti3. rebu3ierte. lSie ging bauei tlon folgenben ~wü~ 
gungen aus: S)euerIeini3 mnitJa(t0red)nung faUe au~er .iBetrad)t, 
ba beren mnfü~e nid}t auf @runb beß @eoül)rentarifß 3um lBetrei~ 
bungi3gef~ angefod)ten itJerben rönnen. :tJagegen erfd)einen bie 


