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fcljrift beiaumeifen, I,)Qn beren ~rfüUung bie ®iUtigfeit einer
q3fiinbung nid)t abl)iingt. ~oenfomenig ift für bie ffi:ed)t~mirtfam' 
feit be~ q3fiinbung~afte~ mefentHd) tie burd) Illrt. 113 }S."®. 
I,)orflcfd)riebene ,8ufteUung einer 1ll6fcljrift bel' ~~iinbung~urfunbe 
an ben eJcI)ulbner (l,)ergL ben genannten }Sunbe~gericljt!3entfcljetb, 
~rm. 2). Ü6rigen!3 ift in I,)Qrliegenbem %aUe biefe ,SufteUung 
nad)triigIid) l;)Qn bel' Illufficljt~bel)örbe uerfügt luorben. ~nbIid) 
bUbet (md) bie Illbmefenl)eit be!3 <Sd)ulbner~ beim q3fiinbung!3l,)oU" 
auge be3\U. bel' Umftanb, baj3 er l;)on bemfeIben feine srenntni~ 
er~aIten l}at, an fid) feinen 3ltlingenben ®runb aur Illufl)ebung 
bel' q3fanbung (l>ergL Illrd)il> II, ~r. 49). Um eine \ßfanbung 
beßl}af6 nicljtig erflaren 3u {affen, l}ätte bel' betriebene <Sd)ulbner
gleid)aeitig barautl)un, ba]3 er burd) biefelbe in feinen ,3ntereflen 
in red)tßmibriger ?meife berIett morben fei. SDie~ m aoer bor:o 
liegenben fgllUe~ nid)t einmal beftimmt bel)au:ptet unb nod) l,)ie1 
meniger nad)gemiefen morben. 

SDemnad) l}llt bie <Sd)ulbbetreibung!3" unb srQnfur~tümmer 
e.tannt: 

SDer ffi:eture roirb aogemiefen. 

116. ~ntfd)eib I,)om 1. SDeaember 1899 
in <Sad)en ~mberg. 

Kompetenz der Au(sichtsbehörden, Art. 17 tf. Betr.-Ges. 
Teilweiser Rechtsvorschlag ; Art. 74 Abs. 2, Art. 83 Abs. t5 
Betr.-Ges. Auslegung; That- und Rechtsfragen. 

1. Illm 23. ,3anuar 1899 erliej3 ba!3 }Setreibungßamt <surfee 
auf }Segel)ren be~ ,3ol)o.nn Illmbel'g in SDagmerfeUen, in Illbtretung 
Mn Illlbert ,3of ef W?arfurt, al~ ~ormullb be~ W?al'tin W?üUer; 
gemefenen ®efcljiift~agenten bafeIbft, an ben Illr3t 58. ffi:enggU ht 
<surfee einen ,Sal)lung~6efel)1 für 520 fgr. nebft 3in~ au 5 % 
feit 28. <Se:ptem6er 1898, gemiiB <Sd)ulbfd)ein l>on Ie~terem SDa~ 
tum. SDer lBetriebene erl)ob folgenben lRed)tß\.lol'fcljlag: ,,?mirb 
"beftritten unb nur ber lBetrag be!3 l>on bel' mormunbfd)aft~6e~örbe 
"SDagmerieUen eingegangenen lBetrage!3 anerfannt. JI SDer ®läu6iger 
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\)edangte l)ierauf ffi:ed)t6öffnung, bie il)m erteilt rourbe. SDagegeu 
erl)ob bel' \5d)u!bner feinerfett~ eine, nod) :penbente, 1ll6erfennung6" 
nage. Illuf ein am 12. m::prU 1899 geftente!3 %ortfetung~bege~ren 
\Uurbe Illmberg an eine am 23. W?ät'3 l>orgenommene q3fanllung 
Clngeid)foifen. Illm 29. W?ai fteUte er für 130 %r. ba~ merroet'~ 
tung!36egel)ren, ba\.lon au!3gel)enb, baß biefer lBetrag bom \5d)ulb" 
ner anetfannt fei. SDiefer ~atte nämUd) feinen ffi:ecljt~l,)orfclj(ag in 
bel' merl)anblung über ba!3 ffi:ecl)t6öffnung6begel)ren bCll}in be" 
grünbet, ber ®emeinberat bon SDagmel'feUen ~a6e a!!3 mormunb" 
fd)aftßbe~örbe fitr ben ®lau6iger W?artin W?üUer bem bom 
Sd)ulbner :pro:ponierten, auaergerid)tfid)en i}tad)laj3bertrag, monaclj 
eine ,Sa9(ung I,)on 25 % unb inad)laa bel' übrigen <Summe I,)er~ 
f:prod)en murbe, beigeftimmt. SDem ~ermertung6begel)ren murbe 
feine %olge gegeben, roorauf iid) Illmberg 6ei bel' untern, uub, 
Cl16 er 1,)011 biefer a6gemiefen morben mar, bei ber obern tauto; 
nalen m:ufficljt6bel}6rbe, bef~roerte, mit bem }Sege~ren, ba!3 }Se" 
treibung!3amt <surfee jei anaul)aften, bem ~ermertung66egel}ren 
\lom 29. W?ai fg01ge 3u (eiften unb für bie ~ortfet?ung ber }Se" 
trei6ung au forgen. 

II. SDie tantonale Illufiid)t~bel)örbe roie!3 mit ~tfd)eib bom 
2. <Se:ptember 1899 'oie }Sefd)roerbe ebenfaUß ab, mit bel' ~egrün~ 
bung, in bem aUerbing~ etmaß unfIaren ?morHaut be~ ffi:ed)t&" 
l)OrfcljrClg~ fönne bie befinitibe Illnerfennung eineß }SetrClge~ uon 
130 %r. nid)t gefunben merben, inbern offenfi~tnd) bel' }Setrie6ene 
bieie Summe nur unter bel' morau~fetung nid)t ~Ilbe beftreiten 
woUen, bau im <Sinne ieine!3 1ll6fommen~ mit llem ®emeinberate 
\)On SDagmerfeUen auf bfe ffi:eftana I,)eröicljtet merbe; nun fei aber 
bel' ®liiubiger auf bieie~ Illner6ieten nid)t eingetreten, ~abe bter~ 

me~r. für Oie ®efamtf.orberung bie :pro\.liforifd)e ffi:ed)t~öffnung 
<lnbege~rt unb \\)eiter faUe, auel) nod) bel' Umftanb aIß mallgebenb 
in ~etracljt, baß bie :prol,)tforifd)e :Red)t!3öffnung für ben ®efamt~ 
betrag l>on 520 ~r. aU6gef:procljen roorben fei. 

m. ~ultme~r gelangte :Jo~ann Illmlierg an ba6 lBunbe!3gertd)t, 
\)Or bem er ba~ l>.or ben fant.onalen :Jnftllnaen gefteUte lBcgel)ren 
<lufnhnmt unb au befien ~egl'ünbung anbringt: %ür beu 
!Betrag l>on130 ~r. ~abe eine befinitil>e q3fiinbung ftnttgefunben; 
für nur ben ffi:eft bel' ljorberung fei biefelbe eine :prol>iforifd)e 
gemefen. ,Subem fei 6eaüg({d) beß ~etrageß \)on 130 %r. eine Illber" 
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tennungßf{nge nid)t geftellt, fonbern nur für bie :ntfferena bis 
duf 520 ~r. :Dnß merrn~ren müffe be,6~n(b, fOl1>ett bie ~fä.n" 
bung eine beftnttttle fet, feinen ~ortgnng ne~men. 

IV. m. ~1enggn beantragt, nuf ben lftefur,6 fet nid)t eln3utre; 
ten, etlentueU fei berfeCbe ab3ulueifen. :ner erfte 'antrag wirb bQ= 
Tauf geftü~t, baf3 e,6 fid) um einen @ntfd)eib in lfted)tßöffnungß::
fad)en ~nnb(e, beu bie ,Jufttafommiffion beß .5hntou,6 2uaern nIß 
gerid)trtd)e me~öt'be gefäUt ~abe unb gegen ben beß~al6 eine 
?ffieiteraie~ung im .?Sefd)wcrbetlerfa~ren unauliiffig fei. Ü6rigen~ 
6eru~ten bie 'anbringen bcr iRelurßfd)rift auf falfd)en faftifd)en 
moraui3ieJ;)ungen, wie bie für baß lBunbeßgerid)t i>erbinblid)cn, 
ü6rigenß aftenmiij3ig erl1>iefenen ~(ui3fü~rungen bel' morinftano 
b(trt~äten. \S~e3ieU fei unwaqr, bau trgcnb ein ~eH bel' ~orbe= 
rung bebingung,6Ioß anerlcmnt fei. \Sowie bel' ~(td)Inu abgde~nt 

l1>erbe, Ici aUeß beftritten. 

:Die \Sd)ulb6etreibungi3; unb Jronlurßfammer aiel)t 
in @rwägung: 

1. :nie lBejd)roerbe rid)tet fid) gegen bie 5ffieigerung beß lBe~ 
treibungßamteß \Surfee, bcm met'llJertung~begel)ren bCß lftefurrenten 
f~r "ben ~etmg tlon 130 ~r. ~o{ge au geben. :Der @ntfd)eib 
9leruber faUt nad) ben 'att. 17 ff. beß lBetreibungßgefe~eß aroel; 
feUo,6 in bie Jrom~eten3 bel' 'auffid)ti3be~örben, unb eß l)llt benn 
Qud) bie morinftQna Qui3brüclUd) ali3 'auffid)ti3be~örbe in lBetrek 
bung,6: unb Jronfur,6fad)en unb nid)t, l1>ie bel' lftdur,6gegner 
betjau~tet, aIß @eriel)tßbel)örbe ba,6 nngefoel)tenc @rfenntnii3 aui3; 
gefliUt. 

2. 5ffienn, lute bel' lftefurrent in bel' lBefd)l1>erbe an bn~ ~un~ 
~:i3ge:id)t bel)au\)tet, bel' \Sel)ulbner bie 'abertennungi3ffage nid)t ' 
tur bte gan3c betriebene ~orberung, fonbern nnr für 75 % ber:: 
felben angefteUt ljaben foUte, fo mÜßte bel' IRefur,6 ol)ne weitere~ 
fd)on be,6l)al6 gefd)ü~t werben, weil in bieiem ~a1Ie au fagen 
märe, bau für bie übrigen 25 % bie nnd) erteilter lfted)ti3.6ffnunjJ 
i>om @Iliubiger erl1>irfte ~fänbung unter aUen Umjiiinben burd) 
bie UnterIaftung bei3 \Sd)ulbner§, nuf 'abertennung au flagen. 
eine befinitii>e gCl1>orben fei ('art. 83, 'abf. 3 bei3 lBetret6ungi3; 
gefe~eß). 

3. ~Uein aud) a6gejel)eu ljiei>ou erl1>eift fiel)· bel' . IRetur,6 al~ 
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begriinbe!. ,3unäd)ft ift a~ bemerfen, baf3 e,6 fid) leineßwegß b(0f3 

um stl)nttragen l)anbeft, mtt lBeaug auf wefd)e in geroiffem \Sinne 
bai>O~. gef~rod)en werben lönute, baj3 ba~ munbei3gerid)t Qn tlle 
~u§rUl)run9en bel' morinftQn3 gebunben fei; i>ie!me~r ftel)t jeben:: 
laU§ mit in .g:rage, ob IeJ;)tm bie geieJ;)lid)en morfd)riften über 
ben ~ed)t~i>orfd)lag unb über bie ~oIgen einer nur teibueij en 
~eft:ettung ber ~orberung ('art. 74 be,6 ~etreibungßgeie~eß) 
rld)ttg angewenbet l)abe I)ber nid)t. 

4. :ner l)om lBetriebenen erl)obene lfted)t~i>orfd)rag aerfäUt in 
~Iuei ~eHe, bie ritt, jeber für fid) bctrnd)tet, wiberf~reel)enf 
tUbe~ bel' erfte steH bie @rWirung entl)iift, baß bie ~orberung 
beftrttten werbe, roii~t'enb bel' 311>eite ~ei1 befagt, bn~ ein gewirtel' 
m.etra~ a~er~a~nt werbe. mie betbcn ~eHe ftel)en nun Qber nid)t, 
WIe btei3 tU trul)eren ~liUen 3utraf, in einem foIel)en mer~iiUni~ 
au einanber, baB fid) ber erfte aI,6 bie eigentltd)e, ben 5ffiiberf~rud) 
gegen ben Bal)fung5befel)1 entl)altenbe @rWirung, bel' 311>eite al~ 
bie lBegt'Ünbung biefer @rfliirung barfteiien würbe. miclme~r tft 
bel' ganae ,Jnl)a(t be,6 lfteel)ti3l,)orfel)lage,6 nli3 einl)eitliel)e @rfLiirung 
b~,6 ~el)ulbne~i3 aufaufaffen, l1>ie namentliel) bnmui3 folgt, bnß er 
bte betben stede feUift burel) ein "nnb/l mtteinauber in merbi@ung 
gebrael)t ~at. \Sobalb Quer l)ietlon aU5gegnngen l1>irb, fo tann e~ 

niel)t 3\ueifell)Qrt fein, ban mit bem lfteel)ti3tlorfd)lag nid)t bie ganae 
~orberun9, fonbern nur ein steil beftritten werben l1>oUte, mä9~ 
renb ljinfid)tUd) bc,6 anbern ~eiI,6, be,6 I,)on bel' mormunbfel)aft,6~ 

beljörbe "eingegangenen/l ~etrag,6, in ber @rffiirung gembeau 
eine 'anerlennnng liegt. 

5. ~nn l)at uad) 'att. 74, 'abf. 2 be,6 metreiOungßgefeJ;)eß bel' 
lBetriebene, bel' bie ~orbenmg nur teHl1>etfe 6eftreitet, beu beftrU" 
tenenmetrag genau an3uge6en, l1>ibrigenfnU~ bel' lfted)t,6tlOrfd)lag 
1'11,6 niel)t erfolgt betrad)t~t wtrb. @,6 fann fid) fragen, 06 im 
tlorfiegenben ~nUe Qnaunel)men fei, baB bel' \Sel)uTbner ben be~ 
ftritteneu metrag genau angegeben l)a'6e ober niel)t. @rftere 'an; 
nnl)me lie!3e fiel) bamit red)tfertigeu, ba~ offenbar bie tlon ber 
mormunbfel)afti36el)örbe nned\tnnte Quote oeiben steHen genau 
liefnnnt wnr, roä~renb man au leJ;)terer 'annaljme gelnngt, wenn 
mnn bn~on aUßgel)t, baB im lfteel)t5tlorfd)Ing aiffet'mlinig bel' be~ 
ftrittene bearo. anerfannte metrag nngegeot'lt \uerben müHe. D~ 
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,man e~ ~ter mit einem 1YaUe ber erftem ober einem fold)en ber 
le~tem ~trt ölt t~un ~abe, fann iebo~ ba9tngefte~t bleioen, bn 
man unter bciben 2lnna9men au ber gfeld)en @ntfd)etlmng gelangt. 
®e~t man nämUd) on\)on aUß, bau im :Red)t~\.lorfd)Iag ein oe. 
fUmmter ~etrag anerfannt morben fet, 10 !ft o~ne ~eiterei3 f{~r, 
ba\3 für biefen ~etrag bie nCtd)ma{~ nLt~geru~rte ?ßfanbung eme 
befiniti\.le mar unb bau infomeit 09ne anbere~ bie mermertung 
bedangt merben fonnte. 91immt man aber an, e~ fci ber oeftrtttene 
JSetrag nid)t genau angegeben \t}orben, fo mürbe bie~ nad) au~· 
brücfHd}er morfd)rift be~ ®efej?eß ntd)t l)em ®Iäuoiger, fonbern 
't-em \Sd)ulbner aum 91ad)teiI gereid)en, ber bie (Summe nid)t 
~räotfiert ~nt. 1YrdUd) ift burd) bie i3rariß bie ~irffam.feit ber 
fragUd)en lSeftimmung in 2lrt. 7 4, ~nnea 2 beß lSetretbung~~ 
i3efe~e~ in fe~r enge €id)ranfen ge\t}iefen morben. 3mmer~in barf 
biefe bod) nid)t gänalid) aUBer 2ld)t geraffen \t}erben, unb no.d) 
\t}eniger barf fid) eine @ntid)eibung birett mit bem ®efe~e t~ 
~iberfvrud) feten. ~ieß gefd)ii~e aoer, menn mnn eine oloUe 
teilmeife lSeftreitung beß (Sd)ulbner~ be~9n{l), \t}eU er nid)t genau 
ben anerfannten ?Betrag bC3eid)nete, a{~ einen bie lSetreibung für 
bie ganae 1Yorbcrung gemmenben :Red)t~\)orfd)Iag betrad)ten \t}oUte. 
mon biefem €itanbvunfte au~ \t}äre \)orliegenb ber ®läubigcr '6e. 
red).tigt ge\t}Cfen, über ben :Red}t~\,}orfd}lag ~inme9 für bie ganae 
1Yorl)erung bie ?Betreioung fortaufei?en. 1YreUid) ge9t ber :Refurrent 
fel6ft nid)t fomctt, fonbern berlclUgt 1Yortfetuug unb murd). 
fÜ9rung ber ?BetreiDung nur für einen ~ei( ber 1Yorberung. ~a~' 
rüber fann fid) aoer iebenfaU~ ber €id)uIbner nid)t oefd)meren, 
unb \lud) ben 2lutficfJtß6e~öt'ben fte~t eß nicfJt au, betn ®liiuoiger 
feine @refution~t'ed}te gana aoaufpred)eu, n>eil er biefelben nur aum 
~eU our ®eItung bringen \t}iU. 

6. €itanl> 10mit bem ®täuoiger ein unmitMoor nuf ben Ba~. 
lungßbefe~t beaw. auf bie gefej?lid)en ~eftimmuugen üoer ben 
:Red)ts\lOtfd)lng fid) ftü~enbe~ :Red)t au, roenigftenß für ben aner· 
Innnten ~eiI ber u:otberung bie ~urd)fü~rung be~ merfa~rens 
au er\t}irfen, f 0 ~at er bief eß :Red)t baburd) nid}t \)etloren, ba\3 
'Cl' für 'oie 9nn~e ~orberung :Red)t~öftuung \.lerlangte. ~enn bie 
~rgreifung eines unnötigen :RccfJtß{ie~elfeß fann ben ?Bered}tigten 
.(tn ber \lnbermeitigen merfolgung feiner o9nebie~ oeftegen'oen lRed)te 
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nid)t~iltbern. @oenfo\t}enig fann natürIid) ber Umftanb, bau oer 
(Sd)ulbner bie 2loetfennung~ffage aW3fpielte, an ber :Red)t~fterrung, 
bie 'oer ®läuoiger im ~refutionß\)erfa~ren errungen 9at, et\t}as 
<inbern. Unb bn nun nad) bem ®efagten bie ?ßfiinbung jebenfaUs 
für ben anerfnnnten ~etrag eine befiniti\,}e \t}ar, 10 mar infofem 
cer ®Iäuoiger, ungead)tet einer <tUfiilligen ~loerfennungßff\lge, oe. 
rcd)tigt, für jenen ?Betrag bie mermertung au \,}erfangen. 

7. ~er (Sdju(bner mad)t nun freUid) geHenb, bie im lRed)tß. 
Mrfd)Iag ent9aftene ~nerfennung fei nur eine 6ebingte gemefen, 
in bem (Sinne, b<t!3, faUs ber ®läuoiger ntd)t feinerfeit~ nuf ben 
sme~r{>etrag \,}eraid)te, aud) ocr anerfannte lSetrag beftritten werbe; 
unb es ftent fid) aud) bie morinftnu3 nuf biefen ?Boben. 91un 
fe9U aoet in ben ~ften jeber ~n~aIt~vuuft bafür, bau bel' 
€id}ulbner nut gegen bie Buftimmung 3um mad)(a\3l>ertr<t9 ftd} 
our ~nertennun!3 einer ~orberung ~er6ei!Jelnffen ~a6e, ober baft 
~ierü'6er aud} nur o\t}ifd)en ben ?ßartcien \)er~ .. mbe(l \t}orben märe. 
Unb forrte baß aud) ber ~aU ge\t}efen fein, fo läUt bod) iebenfaU~ 
bel' 9'ted)tßl>orfd)Iag in feinem ~ortIaut in feiner ~eife erlennen, 
baB bie ~nerfenmmg eincß ~en~ !:ler ~orberung eine &ebingte fein 
fllUte. ~ie~ tft nun Mer für bie ~oaftrechtng~organe oei ber 
~eant\t}ortung ber 1Yrage, 0& bie metreioung t~ren ~ortgang ne~. 

men fönne ober nid)t, entfd)eibenb, aumn! ba fta; im Mdie. 
.senben ~ilUe bie 1Yaffunfl beß :Red)t6\)orfd)[ag6 fad)gemä\3 onburd) 
trfliiren lä\3t, bau ber €id)ulbner fid) infolge oer Buftimmung ber 
mormunbfd)aft6oe9örbe aum mnd)(a\3uertrag fiir ben ü&er bie 
~adj{auquote \)on 25 Ofo ~inaußgegenben ~ctrilg ber ~orberung 

für befreit ~ie(t. ~au bie 2lnerfennung eine b10S bebingte gemefen 
fei, ift um fo ll>cniger an3une~JUcn, aIß ber (Sd}ulbner ein ilnbe. 
:rCß IDeoti\> ber ?Beftreitung nirgcnbs aud) nur angebeutet ~\lt. 

~emnad) ~at oie (Sd)ulobetreibungß. unb Jronfurßfammer 
edannt: 

mer :Refur6 mirb für oegrünbet erflärt unb bemgemä{3 baß 
metreioUltg6amt €iurfee, unter ~(uf~e&ung beß morentfd)eibe6, an. 
ßcwiefen, bem merroertung~oege~ren be~ :Refurrenten für einen 
JBetrng\)on 130 {Jr. neoft Bin~ ljolge au geben. 
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