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146. ~ntfc9eib UOnt 31. ~eaemoer 1904. 
in (5ad)en t5i{\.l eftd. 

Betreibung (tuf Pfandvenvertllng; Liegenschaftsverwertung. Art. 143 
SchKG. Stellung des Ersteigerers in einer früheren Betreibung 
gegenüber einer späteren Betreibung. 

A. Jm ?llpril 1903 ~atten 20fer & ~ebiger in (Sd)W~3 gegen 
ben ~~emann bel' lJrefurrentin, ,3. (5it\.leftri, lieim 5BetreiBung~amt 
,3ngenoo~f awet @runbpfanblietretoungen ilk 565 unb 561 ange:: 
~1l6en, bie erftere für einen (auf 3wei q3fanbtiteI \.lon je 10,000 %1.'. 
fid) ftütenben) !5orberungi3betrag \.lon 20,000 %1.'., bie anbere für 
einen fO(cgen \.lon 1372 ~r. 62 0;t6., beibe geric9tet auf 78erwer:: 
tung bel' bamar~ bem IBetrie6enen gel)örenben 5Beft\)ung Unter~aIten 
mit ~ote( 5BeUa\.lifta oet IBrunnen. stJte 5Betret6ung El1r. 567 
{ineo unwiberfprod)en, unb e~ ftenten in t~r bie oetreioenben @läu:: 
Nger am 10. ~ebruar 1904 bai3 ~erwertung~begel)ren. ~ie 5Be:o 
treibung 91t. 565 bagegen wurbe 3unäd)ft burd) lJred)t~\.lorfd)lag, 
ben bie 5BeroiUigung pro\.liforifcger lJred)ti3öffnung 6efeitigte, unb 
nac9l)er burc9 eine ?llberfennungi3f{age \.lom 5Betrielienen ge~emmt. 
miefe .relage, in wefd)er bel' 5Betrieliene l)auptfäd)fid) auf m(mge1nbe 
~äIfigfeit bel' lietriebenen ~orberung aligefteUt au l)aben fd)eint, 
fanb burd) Urteif bei3 5Beairfi3gerid)ti3 (Sd)ll.ltJa \.lom 14. meöember 
1903 i~re, wie e~ fd)eint be~niti\.le, ~rlebtgung, fo baa ein 78er:: 
roertungi3bege~ren tn· bieier IBetreiBung nad) ~rt. 154 (Sd).re@ l1ic9t 
\.lor SJRitte ~uni 1904 3uHiffig war. 

Unterbeifen ~atte auf bai3 in bel' 5BetreiBung 911.'. 367 geftente 
merwertungi3bege~ren bai3 5Betrei6ung~amt bie 78erroertung auf ben 
26. SJRära 1904 angeorbnet. stJie tlorfd)rifti3gemäf3 aur ~infid)t 
aufgelegten ®teigcl'ungßbebingungen fal)en \.lor, baf3 bel' ~rftetgerer 
fofort in val' au oeaal)fen ~a6e: ben betriebenen ~orberungßoetrag 
\.lon 1372 %1.'. 62 0;tß. unb einen aUfiiUtgen (weitem) '»)(e~rer(ö~ 
über bie auf bel' 2iegenfd)aft ~aftenbcn ~~potgefen ~inau~, neoft 
ben 5Betreibungß~, 78erwartungß:: unb 78erwertungi3fojten. ;jm 
fernern wirb sub 3iff. 3 bel' 5Bebingungen lieftimmt, baB "bie 
2 :titel 3tff. 31 unb 3tff. 35, 'illert 20,000 ~r., per IBetreioung 
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911.'. 565 gefünbet" )1Jerben. ?lln bel' unterm 26. SJRära abge~a[~ 
tenen (Steigerung mac9te nac9 erfolgter :Eerrefung 1>er ®teigerungi3:: 
6ebingungen bel' 5Betriebene SH\.leftri namen~ feiner (gl)efl'au ein 
~ngeoot \.lon 168,&87 ~r .. 71 0;ti3. auf bie au berfteigernbe megen:: 
fd)aft unb er~ieH a(i3 ~öd)ftbieter ben 3ufd)lag. 

B. :Der gemäß ben ®teigerungi3oebingungen in bar au beaal)lenbe 
@efamtoetrag Mief lid) nuf 2359 1Jr. 88 0;t~. unb wurbe \.lon bel' ~r:: 
fteigererin fofort entrid)tet. stJas 5Betrei6ungi3amt fertigte bar auf ben 
®teigerungsaft aui3 unb ftente il)n am 1. ~pril aur notariaUfd)en 
~ertigung (- we1cge laut ben ®teigernngi3bebingungen innert 
SJRonati3frift nad) bel' @ant ftattau~nben l)atte -) bem 910tariat 
®c9Wt)a au, worauf biefe IBe~örbe am '1. ~prH bie ~anbänbet'ultg 
im .reaufprotofoU eintrug unb aur Untel'aeid)nung burd) bie q3ar:: 
teten omit l)ie(t. stJie @Iiiubiger 20fer unb ~ebiger uerIangten 
nun, e~ foUe für i9re, "laut @antaft gemnbeten grunb\.lerfid)erten 
%orberungen unb fäUigen 3al)lungen neb]t 3tnjen bel' bagerige 
~etrag beponiert ober entjpred)enb ®id)er~eit gereiftet werbenIl , 
unb erroirften, ali3 bie ~rfteigemtn biefem 5Bege~ren ntd)t nad)f(lm, 
om 12. ?llptU eine 78erflißung be~ IBe3irfi3gerid)ti3präjibenten \.lon 
(Sd)rot)3 ba~in: bai3 910tariat ®d)Wt)3 l)ilbe eine aUfiiUtge 78er: 
fc9reibung bel' tlerfteigerten iliegenfd)aft an stJritte bis mtd) ~lu~trag 
einer 5Befd)werbe 3u tl erfd)ieoett, mit roefd)er 20fcl' unb ~ebiger 
bie ~(norbnung einer 3weiten (Steigerung ber megenjd)aft bUl'd) ba~ 
5Bctreiliungßamt uedangt ~ätten. ?lluf bie~ l)tn fa~ ba~ 910tariat 
®d)\tlt)a ba\.lon ab, ben ~igentum~üoergang auf bie ~rfteigererin 
nad) SJRaagabe bel' einfc9fägigen lBol'fd)riften (fpeaieU be~ § 11 
bel' fantonalen 91otariati3orbnung) befiniti\.l au l)OUaiegen. 

?llm 14. SJRat fteUten 20fer unb ~ebiger in bel' 5Betreibung 
911.'. 565 ein 78erroertung~oeger,telt. stJai3 IBetreibungsamt orbnete 
bie 78erwertung an unb \.loUaog biefel6e, wo6ei ei3 in ben lie3ü9:: 
Itc9ett 5Betreioungi3aften feweHß ",3. (sih,eftri beaw. feine ~l)efrau" 
cdi3 betriebene ~artei be3eid)nete. 9ln eilter am 16. ,3urt abge:: 
~\t(tenen (Steigerultg nmrbe bie 2iegenfd)aft an 1J. ~erucci in 
5Brunnen aum q3rdfe \.lon 163,098 151.'. 37 ~tß. 3ugefd)Iagen. 

O. 91unmel)r \.ler(ilngte ~rau ®U\.leftl'i innert gefe~rtd)er ~rift 
burd) 5Befd)werbe bie ?llafgebung bel' ®teigerung uom 16. SuLi, 
iubem fie geHeub mac9te: jie fet nid)t 6etrieoen worben unb eine 
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I.ßfänbung bel' 2iegenf cf)aft ljave iljr gegenüber ntcf)t ftattgefunben, 
)0 baa fiel; l:la5 gegen fte eingef cf)fagene 58erfiiljren a15 burcf)au5 
ungefe~Itcf) o(lrfteUe. 

:nie beiben fan tonalen .3nft(lnaen Uliefen oie iSefd)\ucrl.le (1(5 
unbegrünbet av. 

D. ®egen ben am 20. <5e~tember uno 13. Cltober 1904 er. 
gangenen &ntjcf)eib bel' lantonaren lXufiiel;t5beljörbe ergriff 'lYrau 
@5H\.)cftri bie ?meiteraieljung ctU bet5 ~unbe5gericf)t, inbem fte neuer. 
bing5 oarUln nael;fuel;te, bie @5teigerung \.)om 16. 3uli a(5 un. 
gefei$licf) au erflären unb cmfauljeben. 

:Die 580rinftiina trägt iiuf IXbUleifung be5 :Refurfes iin. :Die 
3refurßgegner 20fer unb S)ebiger fcf)lieuen ebenfiiU5 auf IXbUlel; 
fung. 

:Die <5ef)ufb6etreibungß" unb Sbmfur5fiimmer 3ieljt 
in &r'n1ägung: 

1. &5 braucf)t \.)orab nicf)t ge:prüft 3u )uerben, 06 bie 3refur5~ 
gegner 20fer unb S)ebiger einen 'ltnf~rucf) betrauf gel)abt l)ätten, 
für bie in ~rage fteljenben S)\)~otljefartite1 \)on 3ufammen 
20,000 ~r. aI5 faUige in bel' ?}(rt bei ~(uffteUung ocr <5teig~ 
rung5bebingungen ~erücfftel;tigung 3u jtnben, t-aU biefe :titel burcf) 
ßaljfung an bas IXmt au tHgen ge'n1efen 'n1ären. &in bar(luf ge::: 
ricf)teteß ~egeljren beljau:pten bie 3refur5gegner fel&ft nicf)t gefteUt 
au l)aben, unb jebenfalls flnb bie <5tetgerung5bebingungen \)on 
iljnen nief)t (lngefoef)ten 'n1orben, 'n1eld)e beaiigHef) ber ~amgfeit bel' 
fragUef)en :titel lebiglief) ben 58ermerf entl)aIten! lf~er ~etreibtmg 
Wr. 565 gerünbet", fie bagegen bei ber ~eftfei$ung bel' bem IXmte 
3u leiftenben ~ctr3aljrungen un6erücfficf)ttgt laffen unb bamit eine 
amtHef)e mquibation berfelben im 58erUlertungß\)erfaljren bel' ~e. 
treibung Wr. 567 aUßfd)Uef3cn. 

2. S)ieraus ergiebt fief) aunaef)ft, bau bie fpatm ®"nt bom 
16. 3uH nief)t bm a:ljaraftcr einer in bel' ~etrci'6ung Wr. 567 
l,.Iorgenommenen &rfai$fteigerung 'n1egen UnterIafiung reef)t3eitiger 
ßaljlung im (Sinne \)on 'lt r t. 143 <5 ef).re ® l)aben fann unb 
alfo il)re 'ltbl)altung jief) l,.Ion bicfem ®eftef)tß:punfte aU5, 'n1ie 
{\Uef) bereit5 bie 580rinftana au~gefüljrt l)at, nief)t reef)tfertigen 
lieue. ßu ben ßa~rungen biefe5 IXrtiM5, bereu inief)Heijtung bie 
lXuflöfung be5 ®antfaufe5 unb 'ltnoronung einer neuen @5tei::: 
gerung naef) fief) aieljt, geljören nur bie bem ?}{mte au letftenben 
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ßal)lungen be5 &rfteigerer~, b. ~. bie &rfüUung \)on 58er6inbHef). 
feiten, beren 2iquibatiou. im betreffenben ~etreibultg5\)erf"ljren 
feIbft au erfolgen ljat unb 3U benen, im .J'ntereffe eiuer ~rom~ten 
'ltb'n1üfIung be~ 58erfal)renß Iiegenben reef)t3eitigen 2eiftung bie 3u 
ge'n1ärtigenbe WCögIief)feit einer lXuflöfung beß ®antfaufe5 ben 
&rfteigerer beran{affen fou (bgl. oben mr. 6)*. IXnber'n1eitige 58er::: 
:p~ief)tungen aber, 'n1e!ef)e bem &rfteigercr aUß bel' ®(lnt einem 
~eteUigten gegenüber er'n1aef)f en, l)1lt bief er re~tere :perfönIief) anUer. 
ljafb bel' betreffenbeu ~etreibung iu il)m gutfef)einenber ?meife 3ur 
&rfüUung 3u bringen. 

3. :nauaef) fann bie Steigerung bom 16. 3uli nur "(5 eine in 
bel' ~etreibung :ler. 565 abgeljaftene in ~etraef)t fommen, 'n1ie fie 
fid) benn aucf) auf ein in biefer ~etreibung gefteUte5 58ermertung5. 
bege1)ren ftütlt. Unb 3Ular fteljt fie nur info'n1eit in~rage, aIß eß 
fief) um bie lfteef)t~jteUung bel' lftefurrenttn aI6 frü1)erer &ritei. 
gererin bel' megenfef)aft l)anbelt. &5 ift au entfef)eiben, ob bie lfte. 
furrentin troi$ bel' lftecf)tc, bie fie altS bem ßufef)Iage \)om 26. WCära 
er'n1orben l)al, e5 fief) gefaUen laffen müife ober ni ef) t, bafl Oie 
2iegenfef)aft nunmeljr in bcr iSetreibung Wr. 565 neuerbiug5 aur 
58erUlertung gelange unb il}r fofem ent30gen \uerbe. 

S)iebei ljat mctn ba\)on aUß3uge1)en, bafl bel' &rfteigerer ba5 
6tetgerung50bjeft naef) S)J(a~gabe bcr bcr ßufef)fag5erUärung alt 
@runbe liegenben, 3um .3n~ll!te bi eier &rflärung er900enen @5tei. 
gerung~bebtngungen er'n1irbt, f:pe3ieU ctuef) 'n11l5 bie \)om &rftetgerer 
au übernel)menben 58er~~ief)tungen iinbetrifft. :Dctnaef) ift 9ier bie 
\)erfteigerte megenfef)aft ctuef) nnef) bem ßufef)Iag an bie lftefur. 
ren tin mit bem in bie <5tetgerungßbebtngungen <tufgenommenen 
®runb~fanbreef)te oelaftet geblieben, auf beffen lfteaHfierung bie 
liereitß ljangige ~etreibung inr. 565 gerief)tet 'n1ar (- Ulogegen 
\laerbing~ laut ben be3iiglief)en lXu5fiil)rungen bel' 'norinftan3 bel' 
lftefurrentin gemäfl fantonalem S)~~otljefctrreef)te eine :perfönHef)e, 
Mn oer I.ßfanol)aftung unterfef)iebene @5ef)ulb\)er:pfHef)tung buref) ben 
ßufef)lag nief)t überbunben 'n1orl.len 'n1are -) . .3m 'n1eiteren feljen 
nun Ilber bie <5teigerungsbebiugungen noef) \)or, baj3 bie über. 
nommene S)t):potljef (®iilt) gefünbet, unb bafl fie ('n1orauf e5 9ier 
\tufommt) 6ereit5 in betreibung5'n1eifer &,refution begriffen fei. 

* Oben Nr. 25, S. i 7" fl·. 
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:t>iefen fllermerf U>ollte unb muf3te bn~ metrei6ung~amt (fobalb e.s 
i>on einer :tilgung ber :titel im fllerfa~ren feIbft Umgang nal)m) 
aur WSal)rung her 3ntmifen ber ffiefur~gegner in bie ?Bebingungen 
aufne~men, um au \.)er~inhern, bnf3 nid)t burd) bie fllerU>ertung 
tn ber ?Betreibung ?Jer. 567 oie inefur5gegner ber in ber metrei~ 

bung ~(r. 565 bereit~ eru>orbenen &;cefution5red)te \.)crluftig gcl)en 
U>ürbcll. vem fünftigen &rfteigem gegenüber 6ebeutet be5~a16 ber 
frag(td)e mermerf oie ~eftfe~ung einer \.)on i~m ~1t übernel)meftben 
mer~fnd)tung: &r foU fiel) eine @eltenbmad)ung be5 auf ber 
2iegenfc9aft ~aftenben \ßfanhred)te~ in ber metreibung ?Jer. 565 
(in u>eId)er bie 2iegenf d)nft aur 3ett be.s 3uf d){age5, feit ber 2lb~ 
u>eifung ber 2llierfennung5f(age, a(~ &retuHon~obieft befiniti\.) \.)er~ 

~aftet u>ar) gefaUen {affen, unter morbe~alt natitdid) ber smög~ 
ief}feif, bie genannte metreibung . blttd) ?Beaa~{ung her betrei6ent-en 
@{iiubiger aum ~rLöfd)en au bringen. 3rgenb ein @runb, u>egen 
befien bie Ulierbinbung einer bernrtigen lietreibungßreef}tItd)en mer~ 
:pfUd)tung an ben fplitern &rfteigerer unaulliffig geu>efen u>/ire, 
liif3t fief} in ~/iUen, u>ie ber 'Oorliegenbe, U>o e5 fid) lebigHd) um 
eine I5nef}l)aftung au~ ber auf ben &rfteigerer üliergel)enben, ge~ 

tünbeten unb in ~etreiliung gefe~ten @iiltfef}ulb 9anbelt, o~ne 
fonfurrieren'oe \ßerfonalf)aftung, niebt einfel)en. &lienfou>enig fann 
man bel)au\)ten, biefe au übernel)menbe mer:pf!id)tung fei ber me~ 
funenHn nief}t mit genügen'oer :t>eutIid)feit lietannt gegeben u>orben, 
um barnu~ 3u fd)Henen, ban eine bC3ügHef}e merbinbfiCf)feit für fie 
nief}t ~alie entfte~en fönnen. ~remd) ift bie ~afiung be~ me~r" 
eru>/i~nten 1Sermerfe.s (,,\)er metreißung ?Jet. 565 gefiinbet") eine 
etu>a.s fummarifd)e. 2lber er rant bod), ali3 ~eftan'oteil ber I5tei~ 
gerungßbebingungen, über feinen 3nl)nft unb 8U>ecf, ben &rjtei. 
gem im eru>ä~nten (Sinne au i>er\)fUef}ten, einen flegrünbeten 
3u>cifel nid)t au. &inen fofd)en l)at iibrigen~ nod) ber befonbere 
Umftanb au~gefCf)(ofien, ban nid)t bie ineturrentin relbft, fonbern 
il)t &~emann für fte bie 2iegenfd)nft, geftü(?t auf bfe i>erIefenen 
I5teigerungßliebingungen, erfteigert ~at, biefer aber über bie me. 
tretbung ?Jet. 565 aum uorne9erein ortentiert U>nr unb fief} alf!) 
jagen mufite, baf; bie 3ntereffen ber inefuf5gegnet beaügUc9 biefer 
metrei6ung bem ~rfteigeter gegenüber in ber erörterten WSeile 
geu>af)rt u>erben U>o ({en. 
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?Jead) aU' bellt ift ber am 26. l))ciit3 an bie ffiefumntin erteilte 
8ufd){ag ber nad)tr<igliCf)en metfteigeruug ber tliegenfd)aft an einen 
:tJritten \.)om 16. 3uli ntCf)t im [ßege geftanben unb erfd)etnt bie 
2lrgumentation bel' ineturrentin, fie fet ntCf)t betrieben u>orben, 
(t(~ unftief}l)altig. (SeIbft U>enn bie ffiefmrentin burd) \.)o({aogene 
~ertigung &igentümerin ber 2iegcufd}aft gemotben m/ire, 10 f)/itte 
fie fid) einer fllemertung bet.' re~tern gemafi obigen '!(ußfüf)rungen 
ntcf)t mi'oerfe~en fönnen, u>ie ja aud) 'oer :t>rttteigentümer eine~ 

\ßfanbe5 fief} beffen eretutionßroetfe flleräufierung für bie l5d)ul'o 
eine~ :t>ritten gefaUen (anen mua. Um jo u>entger i>ermag ffie~ 

turrentin ben ~ortg(tng her ~etreibung ?Jer. 565 all l)in'oern, 
naCf)bem eß aur &igentum5üliertragung gar nod) nid)t gefommen 
tft. :t>aa fie en'olid) 'Oon ben aur merU>ertung i>om 16. 3uli 
fül)renben betreibungßreef}1lid)en morfel)ren, unb f\)eateU ber 2lD~ 
l)altung ber I5teigerung, in genügenber WSeife in Stenntni~ gefe~t 
u>orben tft unb f)inretd)enbe @elegenf)eit 3m ,\ffiaf)rtmg il)rer 3n. 
tmfien gel)abt f)at, ftel)t nac9 ben ~ften aUßer 3u>eifeL 

:t>emnad) l)nt bie l5d}ulbbetreiliung~~ unb Stonfurßtammer 
erfannt: 

!ler inefurß u>irb aDgerotef en. 


