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wartung unoeftritten geraffen ~at, fidj auf geridjtIidjem mege au 
wiberfe~en (t>gI. <sev."&u~galie 8 9Cr. 5 <S. 18/19*). t>iernadj 
liiat fidj aoer nidjt fagen, baa bie j'fenfurßtlermaItung, bie einen 
feUeaierten @Hiuoiger nadjträglidj au~ bem \lSIane wegl1)ei§t, ba. 
mit bie 9{edjt§fteUung ber ülirigen ®Iiiuliiger gar nidjt lierüljre. 
Unter Umftiinben fann benn audj für ben @:in3eIgläu6iger bie 
2lu~ülillng feine§ gefe~lidjen \lSreaeafü~rung§redjteß ben greaem 
m3erte fein; fe wenn er au 6efüra,ten 1)at, baa bie .reonfurßt>er. 
wartung fellift bie \lSroaeafü1)rung nidjt mit :pf(idjtgemiiaer 6'org. 
falt oejergen würbe. ~a3u fommt, baa mit bem 1Rea,te be§ 
@Iiiubiger§, ben \lSr03ea au füljren, gIetdjaettig bie 2lnmartfdjaft 
fta, t>erbinbet, au§ einem f:piitern allfiilligen \lSreaeugeminne ge. 
miia &r1. 250 &bf. :3 beraugßmeife ~ecrung für feine t10rbernng 
au erlangen. 

3. 9Caa, aU bem ift bie ~erfügllng bom 7. IDeai 1906, we< 
burdj ba§ .!tenfur§amt bie berljer foUeaierte ~erberung be§ 1Re. 
fur§gegner§ IDee~Ier lief tritt unb biefem j'fragfrift cmfet\te, ber 
1Refurrentin gegenüber unmir!fam. 6ie fann bedangen, a@ j'fon. 
fur§gIiiuliigerin ntdjt ungünftiger geftent au fein, a(§ menn ba§ 
j'fenturßamt bie fragrtdje ~erfügung nia,t getroffen ljiitte. ~ar. 
nndj ljnt alfo bie .!tonfur~t>erUJa(tung lieim .!toUi)fation§. unb 
~erteHung§t>erfaljren fo t>orauge1)en, wie wenn ber &nf:prndj 
ime~(er§ auf .!tolrofatien erlt burdj ßutun ber 1Returrentin, an< 
folge iljur .!tolrofationßflage befeitigt worben miire; bie borljerige 
Unterlaffung Wle~Ier§, innert ber gefe~Iia,en ~rift j'flage anau< 
ljelien, tft einem &liftanb in bem t>l)n iljr angel)l'lienen \lSreaeffe 
greidj3ufe~en unb bie 1Refurrentin aI§ l)bf1egenbej'foUoflltton~. 
ffiigerin au lieljanbeln. m3eldje ~ofgen ba~ be~ niiljern für ba~ 

~erfaljren ljat, braudjt ber3eH nia,t ge:prüft au merben. 
~emnadj l)at bie 6dju{b&etrei'6nng~~ unb j'fonfur§tammer 

erfannt: 
:Der 1Refur§ wirb im <5inne ber @:rmiif\ung 3 a{~ begl'iinbet 

erfIiil't. 

* G~s.-Ausg-.31 I ~!'. 25 S. 15:1 f. (Anm. d. Red. f. Publ.) 

und Konkurskammer. N" HO. 735 

110. §tttfdjtib »out 8. ~lüo6tt 1906 in <Slldjen ~di9. 

Rechtsvorschlag. Bei welchem BetreibungsaTnt anzub1'ingen, speziell 
im Falle der Zustellung des Zahlungsbeft!hls auf Requisitm'ial hin? 
Art. 74 SchKG. 

1. 3nfolge ~egel)relt§ be~ 1Returrenten &nbrea§ l0eHg edien 
ba~ iBetreiliung§llmt 9Cioau am 15. IDeai 1906 gegen ben 1Re~ 

furßttegner 2lbelf :mofer für eine IDHetainßforberung bon 54 ~r. 
30 @;t§. einen ßIll)lung§liefel)1 (~'r. 10,243) auf ~erUJertnng 
eine§ bem ®atubiger t>er:pfänbeten ~it>an§. ~er iBefel)1 wurbe 
bem ~etrie6enen, ber in iBtel ttloljnt, bura, ~el'mittlung l)e~ iBe~ 

treioung~amte§ iBie! augeiteUt, unb omar nal)m bel' ~etrl'i6ung§~ 

geljülfe ~roibet>eQu biefe$ &mte6 am 17. ill'Cai 1906 bie ßu~ 
ftelrung t>or. ~u6 @Iiiu6igerMppeI be$ ßal)fung6&efelj(§ wUt'be 
umgel)enb bem iBetrei&ung$Qmt 9Cibau aurücrgefanbt. ~er 6a,u(b. 
ner Wlof er 6el)au:ptet, baa er i n n er t f ü n f :t a gen einen 
fa,riftlidjen :){edjt$1)orfdjlag bem iBetrei6ung6amte iBie! eingmidjt 
9a6e, unb bie ~orinftan3 ljiilt biefe iBel)auptnng - au beren 
@unften, mie fie liemerft, aua, bie &u§fage eine§ &ngefteUten beß 
iBetreiliungi$amte$ iBit'l, ~an6 m3eior!, fpred)e - für glauomül'btg 
unb legt fie il)rem @:ntfd)eibe au @runbe. ~a~ ~etreiliung$amt 
iBiet fanMe bie genannte m.edjt~t>Orfa,lag§erflärung bem iBetret~ 

liung6amt ~mbau au, a6er un6eftrittenermaaen erft uadj &lilauf 
ber acl)ntägigen 1Redjtst>orfa,Iag$friit. i)caa, @:m:pfang ber @:rfliirung 
eröffnete bntClUf ba~ ~etreiliung§amt 9Cibau bem iBetrielienen, ban 
-c§ ben 1Rea,t§\,)orfa,{ag für t>erf:piitet anfelje. 

!J)(ofer fül)rte l)iergegen ~efa,\1)ftbe, inbem er geHetlb maa,te: 
~enn ba§ iBetreiliung;3amt iBie[ ben ~ea,t6t>orfa,r(tg (tu;3 9Caa, ~ 
liiffigfeit ober abfidjtHd) 3u fpiit bemjenigen 1)on 9Cibau üliermittdt 
l)abe, 10 fei ba6 nid)t bie <5a,ulb be§ ~efd)merbefül)ret'§. ~iefer 
bedange iBerüctfia,tigung ieine~ ~ed)t§1)l)rfa,Iage§, ben er 1)or· 
fdjrift$gemiif3 unb meljr at;3 frülj genug bem Q3etrei6ung§amte 
feine~ mOl)norte§ eingmia,t ljaue, \,)l)n weldjem iljm ber Baljlung§. 
liefelj{ augefteUt worben fei. 

n. Wlit @:ntfd)eib t>om 28. ,3uH 1906 l)ieu bie fantonafe 
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~urfid}tßbe~örbe bie .?Befd}ttlerbe gut unb erffärte fie ben ftreitigen. 
1Recf)tß\:lorfcf)lag für gültig. ~ß entf~reC(le, füI)rt biefer ~ntfC(leib 
aUß, ber ~latur ber (5aC(lc, ball ber (5cf)ullmer beim ~mte, buret) 
beffen mermittlung iI)m ber ßa~{ungßbefe~( augefteUt nmrbe, \:Ien 
1ReC(ltß\:lorfd}lag güutg abgeBen fönne, unb eß wäre eine ungereC(lt. 
fertigte S)ärte, woUte man ben ®d}ulbner bie Untedaffung be~ 
requirierten ~mteß entgelten (aHen, ben bei i~m tnnert nü~liC(ler 
~rift eingereid)ten 9lecf)t~\:lorfC(l(ag innert ber nämUcf)en lYtift an 
b(t~ requttierenbe ~mt wetter 3u leiten. ~er @runbfa~, baj3 her 
iReC(lt6\:lorfC(llag bei bem 3ur ~urC(lfüI)rung ber .?Betreibung fom. 
:petenten ~mte etn3uretd}en fei, werbe ~icr burd}broC(len burC(l bie 
~nt)ägung, baa ber (5d}ulbncr fid} ttloI){ babet lieru~igen bürfe, 
baa er rcd}tacitig liei bem requirierten ~tmte au S)anben beß re· 
qutrierenben ffi:eC(lt6I.lorfC(l{ag cr~oben ~abe. jtönne übrigenß in 
ffi:equifitionßfäUen bet ber ßufteUung gegenüber bem aujteUenben 
lBeamten ober ~ngefteUten gültig ffi:eC(lt \:lorgefcf)lagen werben, ;0 
fei niC(lt ali3ufeI)en, warum baß ntC(lt naC(lI)er nod} bei bem re~ 

quirierten ~mte möglid} fein foUte. 
II!. ~iefen ~ntfC(leib ~at nunmcI)r ber @läubiger (5elig reC(lt. 

aeitig an ba~ .?Bunbeßgericf)t ttleitergeaogen mit bem ~ntrage, il)n 
aUT3ul)eben unb bie gegnertfC(le .?Befd}ttlerbe ab3uweifen. 

~ie (5C(lulbbetreibungß; unh jtonfurßfammer 3icI)t 
in ~rmägung: 

:11ad} ~rt. 74 ®C(ljt@ I)at ber 6C(lulbncr, ber ffi:eC(ltßborfC(llag 
erl)elicn will, benfelben 11 b em lBetreibungßamte ll au erWiren. 
~aß @eie~ be3eiC(lnet alfo niC(lt jebeß lieliebige, fonbern ein 
beftimmte~ .?Betreibung~amt a{ß 3m ~ntgegenna9me ber meC(ltß. 
\:lorfC(llagßerfIärung 3uftänbig, unb 3mar fann eß nur ba6jenige 
~mt fein, baß bie lBetreibung burC(lfftl)rt (\:lergt ~(5 ®e:p.~~ußg. 
1 :11r. 69 (5. 294 *). ~er gefe~geberifC(le ßwecf biefer ~Rege{ung 

liegt auC(l flar 3u :tage: ~er ffi:edjtßborfC(llag l)emmt bie anse. 
l)oßene lBetreibung, unb ba nun ba~ .?Betreibung~amt, an baß nad} 
~olauf ber ßal)lungßfrift ber @liiubiger ein ~ortie~ung~beRe9ren 
riC(ltet, l,)or aUem \l>iifen mua, ob eine folC(le S)emmung borHege 
ober niC(lt, ift e6, um meqögerungen unb ,3rrtümern l,)oqubeugen" 

* Ges.-Ausg. 24 I Nr. 135 S. 709 f. (Allm. d. Red. f. Publ.) 

und KOllkurskamrner. N° 110. 737 

1)on ?IDid}tigteit, baa bie S)emmungßerffärung bireft an ein ,or~ 
.gan biefeß ~mteß fiC(l ttlenbe. Übrigeuß entf~riC(lt bieß auC(l ber 
ffi:egel, baa bie llSarteien im IBetreibungß\:lerfaI)ren iI)re ~rflärungen 
1)rbentHd}erttleife bemjenigen lBetreiliungßamte a03ugeben 9alien, 
bem bie ~urcf)füI)rung ber lietreffenben !.Betreibung obliegt. 

&Uerbtngß l)at nun bie llSrariß bieien grunbfä~HC(len (5tanb~ 
~unft in beujenigen ~äUen niC(lt ftreng burC(lgefül)rt, ttlo ber 
ßaI)Iungßbefel)l, ftatt bon einem ,organe beß bie lBetreiliung fül)~ 
renben ~mte~, bon einer anbern ~mt~fteUe bem l3C(lulbner au~ 
gefteUt \l>urbe. S)ier nimmt fie an, blla ber ffi:eC(lt6\:lorfC(llag beim 
.8ufteUungßafte femft bem biefen \:lorneI)menben ,organe gftltig 
erflärt werben rönne, mag bie ßufteUung burC(l ein anbereß .?Be~ 
treibungßamt, burC(l Me llSoft ober burcf} eine fonftige lBel)örbe er. 
fOlgen (bergt ~rt. 39 ber :tran~:portorbnung für bie fd}wei3erifC(le 
)130ft bom 3. l3e:ptember 1894, @® :11.~. .\Bb. 14 15. 604; 
~ntfC(leibungen be~ .\BunbeßgeriC(ltß I 6~ .• ~u~g. 2 :11r. 6 *). 
~ieie lRecf)t6f:precf)ung reC(ltfertigt fiC(l au~ bo:p~eltem @runb: 
~inmal läat fiC(l fagen, baß ein foIC(ler niC(lt 3um lBetreibung~~ 
amte geI)öreltber .\Beamter ober ~ngefteUter I inbem er ben ßal)~ 
lungßliefel)I 3ujteUt, boC(l eine fonft in ben jtom:peten3frei~ beß 
&mteß faUenbe betreibungßreC(ltUC(le ~unftion \:lerfiel)t unb infottleit, 
wenn auC(l nur borübergel)enb, a16 ein ,organ beß ~mte6 I)anbeIt. 
~amit aber erttlelßt fiC(l bie \:lorItegenbe ~u6naI)me \:lon bem er. 
wäl)nten @runbfa~e meI)r aI~ eine bloa fC(letnbare unb ergibt fid} 
ol)ne ßwang bie ~olgerung, bem im .?Betreibung~l.lerfaI)ren tätigen 
ßufteUung60rgane jto~eten3 3u gleicf)aeitiger ~ntgegenn(tI)me ber 
1ReC(ltß\:lorfC(llagßedlärung bei3ulegen. Unb lobann ftel)en biefer 
2öfung namentnC(l auC(l feine lBebenfen :praWfC(ler :11atur entgegen: 
bemt ttlirb bel' lReC(ltßborfC(llag anläaUcf) tleß BufteUultgßarte~ er~ 
ffärt, 10 fommt er auC(l 3ug1eicf) mit biefem &fte 3ltr jtenntniß 
be§ .\Betreiliung5beamten - nämliC(l burC(l bie Übermittlung bCß 
oie Ruftef(ung~befC(leinigung uno ben ffi:eC(ltßuorfC(lfag entl)altenben 
ßal)lung6befel)leß - unb tft bal)er bie 'lTlöglicf)feit aUGgefC(lloffen, 
ban her lBetteibung6beamte über oie ~ortfe~ung l)cr lBetreibung 
3u berfügen l)at, ol)ne fid)cr au ttliffen, ob iReC(lt borgefcf)lagen 
iei ober niC(lt. 

* Ges.-Ausg. 25 Nr. 22 S. t3l. ff. (Allm. d. Red. f. Publ.) 
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&nberß uerl)iiU eß fid) arm, wenn, wie im gegenwiirtigen U:aUer 
ber betriebene l0d)uItmer crft na d) ber BufteUung bc~ Bal)Iungs. 
befel)re~ an baßjenige .!Betreibung~amt, baß uon bem oie .!Befrei< 
bung rül)renben mit ber Sufteffung betraut war unb beHen ,organ 
fie ausgefül)rt l)at, fid) wenbet unI) an biejeß &mt bie ZRed)t~. 
uorfd)lagserflärung rid)tet unb 3"->ar erft, nad)bem bas @liiubiger. 
ool-'l-'el be~ Sal)lungßbefel)Is an baß requirierenbe &mt uerfaubt 
tft. S)ier einen güHigen, an fOUtl-'etenter 6teffe abgegebenen ZRed)ts. 
uorfd)(ag an3uneljmen, gel)t uid)t an. SDenn 3uniid)ft ift l)ier! im 
@egenfa~ au ben uorl)in 6efl-'rod)enen U:äffen, au fa gen, baB bas 
requirierte &mt bie 3ufoIge beß ZRcquifitions6egel)rens ~u uer. 
feljenbe U:unttion ausgeülit l)at, nlll'(Jbem bel' Bal)Iung~6efel)r au. 
gefterrt unb baß @liiubigerbol-'l-'e{ an baß requirierenbe &mt ab. 
gegangen iit. SDaf> r~nen jett nod) unb aaft beß ZRequijitions. 
begel)ren~ - a{~ bem @runbe, au~ bem fid) itberl)aul-'t feine 
Stom:petena aum S)anbeln in ber betrcffenben .!Betreibung ergibt -
ba~ ZRed)t unb bie q3flid)t aufhinbe, einen ZRed)tßuorfd)Iag cnt. 
gegenaunel)men unb 3"->ar mit ber Wirrung, baB er in blelem 
IDeomente gürtig erflärt roäre, finbet im @ef~e nirgenbß einen 
&nl)alt. 3m @egentei( fönnte man fragen, ob nid)t bie IDeöglid). 
feit, bei bem requirierten &mte ZRed)t uoqujd)lngen, auf bie Bett 
bel' Bufteffungßbanblung einaujd)riinfen unb eine nad)ljerige &n. 
bringung be~ ZRed)t.6uorfd)[age~ beim requirierten &mte au.63u. 
fd)Itefien fei, ein q3unft, ber inbeffen l)ier unerörtert bleiben tann. 
3n aroeiter mnie jobnnn ftel)en, "->ie fd)on angebeutet, ge"->id)tige 
praftifd)e IDeomente entgegen, baß requirierte &mt nnd) 18er. 
feuoung b~ @[Ciubigerbo:p~elG immer nod) a!ß eine 3ur &nnal)me 
beß ZRed)tGuorfd)lageß fOUtl-'etente &mtGfteffe gelten 3u [affen. &r~. 
bann lUürbe niimlid) ba~ requirierenbe &mt, /lud) nad)bem eß baß 
@lnubfgerboppel erl)aIten l)at, im Unge"->iffen bleiben, ob nid)t 
nod) feitljer red)taeitiger ZRed)tßuorfd)lag beim requirierten &mt 
erfo{ijt iit, unb oiefe Unge"->iageit lUürbe aud) nad) &bllluf ber 
ZRed)tßuorfd)Cag.6frijt "->eiter anbauern, ba bie Übermittfung be~ 
ZRl'd)t.6l>orfd)Iageß lUegen eineß 18erfäumntffeß ober eineß S)inber~ 
niffeß auf fid) "->arten laffen fllnn. 

9Cad) biefen &ußfül)rungen tft ber ZRefurß beß @lliubigerß 
6e!ig gutaul)eiUen. SDenn ber fragHd)e 1ltedjtßuorfd)lag tft beim 
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requirierten ?Setreibungßamt ?Siel, ~lUar innert bel' ael)ntCigigen 
U:rift, jo bod) erit nad) ber BujteUung beß Sal)lungßbefel)fß unb 
ber ZRüdfenbung be~ für ben @(äubiger beftimmten ?Sefelj(ßbop~efG 
Ilngebrad)t lUorben. ~r fann nlfo nur nod) aiß ein ZRed)tßuor~ 
fd)lag in ~etrad)t fommen, ber gegenüber bem requirierenben 
&mte ~ibQU aIß il)n annel)menber .!Bel)örbe erteiirt unb biefem 
burd) 18ermittlung beß .!Betreibungßamtcß 9Cibau auge leitet lUirb. 
SDiefe Buleitung ift aber unoeftritternermaaen au f:piit - burd) 
q3oftaufgaoe an baß ?Setreiliungßnmt ilCibllu - l>orgenommen 
lUorben. 

SDemnnd) l)nt bie 6d)ulbbetreibung.6. unb Stonfurßfammer 
erfannt: 

SDer ZRefurß roh:b 6egrünbet nnb bamit, unter &ufl)ebunfl beß 
18orentfd)eibeß, ber bom ZRefurrenten angefod)tene ZRed)tßl>orfd)Iag 
nIß uerf~iitet erWirt. 

Rechtsvorschlag ; Reohtzeitigkeit'J Art. 74; 8 Abs. 3 SchKG. 

I. &uf .!Begel)ren bcs 9tefurrenten ZRal)m erlief> baß ?Setrei. 
bungßamt SDietItfon am 17. IDeaf 1906 gegen bie :Rerur~gegner, 
@mu .R't)oura uno beffen ~l)efrau, einen Bal)Iungßbefel)L ~uf 
bem 6d)ulbnerbop:peI ber ?Sefel)lßurtunbe tft bel' für bie Bufter. 
lung.6&efd)einigung beftimmte :Rnum nid)t aU.6gefürrt; auf bellt 
@lällbigerbo:ppel bagegen roirb bie Bufteffung uom .!Betreibungß:: 
beamten, @ . .!Bena, befd)einigt unb alß :tag berfelben ber 18. IDlat 
angegelien, lUobef oie ßiffer 8 biefeß SDatum~ aIß forrigiert~ 

"->al)rfc9cinIid) eine frftl)ere Biffer 2 erfetenb, erfd) eint. SDaß ?Se. 
treibung~&ud) entl)ärt aI~ SDatum bel' BufteUung ben 17. IDeaL 
SDer 180rinftnna l)at ber .!Betreibungßbeamte jebod) erfllirt: er 
l)nbe ben .!Befel)l möglid)erroeife ein :paar :tage f:päter augefterrt~ 
nidjt aber am 9 . .Juni (roie bie l0d)ulbner bel)aupten); bama!ß 
fef er ber &uffaffung geroefen, bie Seit für ~l)ebung be.6 9ted)t5. 
l)oqd){ageß erjtrecfe fid) flfo roie fo auf @nbe" bel' - Uom 27 ~ 


