
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Widerspruchs verfahren. - GewaJwsam an einer Forderung, beson
ders im Falle zweier Prätendenten auf die Forderung, die sich beide 
auf Abtretungen stützen. - Legitimation zum Widel'spruchsver
fahren bei Art. 109 SchKG. 

1. ••• 
Sllm 10. &VrH 1907 :pfänbete ba~ 'Setrei6ung~amt ~eti~au 

gegenüber bem mefurrenten al~ betrie6enem ~ef)u(bner eine Ö'or~ 
berung i)on 9628 Ö'r. 69 ~gL, nacf)bem fie bel' :Refunent ag 
!ßfänbung~obieft angege6en l)atte *. :Darauf mad)te Dr. an. tn 
~ertßau alß mertreter bel' @;r6en iSobenmann lI@;igentum~recf)tl/ 
baran gertenb, gejtl1lJt auf eine am 19. Ö'e6ruar 1907 erfolgte 
,8effton bel' Ö'orbemng. :Die brei !ßfänbung~gräubtger 6eftritten 
biefen :Drittanfvrucf) inneri bel' il)nen gefelJten Ö'rift ntcf)t, mol)l 
a6er bel' :Refumnt a{~ !ßfänbung~fcf)u(bner. mon lelJterer 'Se. 
ftrettung macf)te ba~ &mt bem Dr. IDC. am 11. &VrH anitteilung 
unter &nfe~ung l)er St!agrtift be~ &rt. 107 &6f. 1 ~ef).R;@. 

&m 19. &:prH fül)rtt' Dr. an . .iSefcf)merbe mit bem 'Segel)ren, 
bie !ßfänbung bel' fraglicgen Ö'orberung aufaul)e6en unb bemgemäf> 
(md) Oie Ö'rtftanfelJung 3u annullieren. ,8ur iSegrünbung mad)te 
er geltenb, bie !ßfänbung fei unauläffig gemefen, meil i)on l.lom. 
l)erein feft ftel) e, baß bel' ;tlrittanfvmd) be~ iSefd)metbefül)m~ 6e. 
grünbet fei. &Ue gerid)tHef)en ,jnftan3en I)ätten tl)n 6mit~ ge. 
fcf)ülJt unb umgetel)rt l)ätten ba~ fantonale D6ergerid)t unb bie 
eibgenßiftfd)e &uffid)tßbeI)ßrbe bie &btretung, auf bie flcf) @;ifenl)ut 
ftülJe, ar~ ftmufiert erflärt. &uf aUe Ö'äUe märe nid)t ba~ mer. 
fal)ren naef) ~{rt. 109 ein3ufd)fagen. :Dabei fel mit bel' &nerfen. 
nung be~ :Drittanfvrucge~ burd) bie betreiben ben @(iiu6iger bel' 
!ßfänbung~befcf)rag bal)ingefaUell. 

II. S[(m 25. &:prU 1907 l)oß bie fantonale &uffid)t~bel)ßrbe in 
@utl)eiSUll!} bel' .iSefd)merbe bie angefod)tene !ßfänbung auf. ~ie 

* Der Schuldner gründete seine Forderung auf eine Abtretung vom 
2<l. Dezember i 906, die von der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 
als simuliert erklärt worden war. (Anm. d. Red. f. Pllbl.) 
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ging ba6et l.lon bel' @;r\tlägung au~, baß nad) ben frül)ern @;nt. 
fd)etben bie :Red)t~ungüUigfeit bel' &btrefung tlom 24. :De3em6er 
1906 a(~ eine~ fimulierten lH:ecf)t~gef d)äft~ feftjtel)e unb ba~ 
S[(mt bei biefer ~ac9{age bie mornal)me bel' !ßfanb~n9 eine~ llicf)t 
beftel)enben &nf:prud)e~ 9ätte l.lcrmeigern müjf en. Ubrigen~ fd)eibe 
ba~ q3fänbung~06iett au~ bel' 'Setrei6ung .:tu~, nad)bem bie 6e~ 

trei6enben @(äubiger ben :Drittal1f:prttcf) un6eftritten geraffen 
~ätten. 

III. :Dieren @;l1tfd)eib 9at ~iienl)uMH:igaffi red)töeitig an ba~ 
iSunbe~gerid)t wettergqogen mit bem ~lntrage, bie 6etreibung~amt~ 
ftcf)e merfftgung in aUen ~eUen nU 6eftätigen. 

:nie ~cf)ulbbe1ret6ung~; unb .ltonfur~tammer 3tel)t 
in ~t'\t)ägung: 

:Die morinfta113 9a1 auf lSefd)\t)erbe be~ :Returßgegl1er~ bie 
\l3fänbung l.lom 10. &:pri( 1907 a(~ un3uläifig aufgel)o6en unb 
bamit l.lon feI6ft aud) bie barauf fief) ftü~enbe .R;{agfriftanfelJung. 

,06 biefe &ufl)e6ung bel' q3fänbung Hd) gefe~licf) red)tfertige 
ober nic9t, fann bann unerßrtert bfeiben, menn, gemä.~ beu be. 
treffenben &u~fül)rttngen be~ :Refur~gegner~, dU fagen 1)t, ber er· 
l)obene :Drittanf:prucf) l)a6e al~ für ba~ iSetreibung~tlerfal)re~l an~ 
erfannt dU gelten unb bel' (mit iRecf)t ober Unred)t~" ge:pfanbete 
@egenftanb fei be~9a{6 in ber ~olge micber tlom !ßtanbullg~6e. 
fd)Iage frei gelt)l)rben. &(~bann ermeift fid) ba~ vtcfur~6egel)renf 
bie !ßfänbung aufred)t 3u l)a(ten, meH olim @egenftanb a:~ . u~. 
oegrünbeL :Denn fd6ft menn bel' \l3fänbung~~oU~~g a(~ :ccf)tx;gulttg 
3ll fd)ü~en märe, fo lltftJ3tc bann bod) gfetd)aettlg. erll.art merben, 
bie boUaogene \l3fänbung [ci in3mijd)en \t)ieber bal)tUgeTaUen. 

:Derart liegt nun aber bel' Ö'aU unb omar aUß fofgcnben 
~kiinben : ' . 

a) Bunäd)jt ift bie @emal)rfam~frage entgegen bel' &uffatfung 
be~ iSetreibung~alltte~ unb gemäa berjenigen be~ ~efur~gegner~ 
au löfen. :neu @emal)rfam an einer Ö'orberung tm ~~nne bel' 
&rt. 106/'109 ~d).R'@ l)at ):)on 3me1 !ßrätenbenten l:!c:ie~tge, i)on 
bem anaullel)men ift, baß er e~er im ~tan'oe fei, b:.e l:n 6ean· 
f:prud)ten Ö'orberul1g~red)te entl)aItenen ~efugniffe ta.tfa~hcf). au~~ 
3ui\6en. 2eiten bie 6eiben &nf:prec9cr il)re ®läu'6~~eret~enld)art au~ 
einer &6tretung bel' ~orberung ~er, fo wirb frelltcf) tu bel' :Rege 
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oer mit ber aeitn~ frü~em ~btretung a(~ im @e\1>a~rfam beftnb" 
li~ anaufel)en fein (l)ergL ~rt. 186 DiR). ~a~ fann aber bann 
ni~t mt'~r autreffen, \1>enn für bie ?Betrei6ung~be~örben fi~ ge" 
nügenbe @rünbe bafür ergeben, ba% bie erfte stebtretung re~t~un= 
gültig ift unb baß biefe \1>a~rf~einli~e 1Re~t~ungültigfeit bem 
lietreffenben ~nf:pre~er, im @egenfa\) au feinem IJJW:priitenbenten, 
bie @e(tenbma~ung ber beanf:pru~ten ~orberung erf~n)ett. Go!" 
~e~ trifft aber 1)ier bei bem 9Murrenten 3u, na~bem bereit~ in 
frü~em @ntf~eiben bie 2t:uffi~t~, unb @eri~t$bel)örben \,)on bel' 
'ltnnal)me au~gegangen finb, baa bie ~btretung nom 24. ~e3em" 
bel' 1906 ein fimu(ierte$ 1Re~t~gef~iift jei, unb bel' 1Refurrent 
babur~ bei bel' lielreibung~re~m~en @eHenbma~ung ller bean" 
f.pru~ten ~orberung f~on auf 6~\1>ierigfeiten geftoflen ift. 60: 
nad) l)at bel' 1Refur?Jgegner mit @runo \,)erlangt, bafl ba$ m3iber" 
f:pru~~nerfa~ren nad) ~rt. 109 bur~gefül)rt \1> erbe. 

b) .3ft bem aber fo, 10 fe1)U bem :JMurrenten etl~ betrielienem 
6~urbner ba~ ~e~t, gegen ben erl)olienen :nt'ittanf:pru~ im m3iber. 
f:prud)?Jl)erfal)ren auf3utreten. :nenn ~rt. 109 raumt feinem beut. 
H~en m30rtlaute na~ biefe~ lRe~t nur bem betreibenben @fiiubiger 
- in U:orm eineß jUagre~teß auf s.u.seg\1>eifung be~ angeme!= 
beten ~rittanf:pru~e$ - ein. @$ rä13t ii~ au~ ni~t etwa fagen, 
baB bie 2t:rt. 106/107, \1>orin freHi~ neben bem @Iäu6iger audj 
bel' ?Betriebene a@ q5artei aum m3iberf;prud)ß\,)erfal)ren 3ugelaffen 
wirb -- niimfid) bur~ @ewäl)rung be$ lRe~t~ aur ~eitreitung 
be~ angemelbeten 2t:nf:prudje$ uno bel' 6teUung eine~ ?Befragten 
im q5r03effe - entf:predjenb anauroenben feten auf ben ~rt. 109 
(bel' a!lo in biefer ~e3ie9ung !ücten1)aft wäre). SVenn bie @l'ünbe, 
~ie llejtimmenb fein tonnten, im U:aUe bel' 2t:rt. 106/107 bem 
}Betriebenen l.ßarteired)te aU3ubiUigen, gelten ni~t aud) g!eid)er~ 

roeife im U:aUe oe~ 2t:rt. 109. 60weit \,)ielme1)r bel' 6~ulbner ein 
.3ntereffe baran ~at, ni~t Moa aufler9al6 be~ ~etreibung$\,)er~ 
fal)ren$ gegen ben ~rittanf:pre~er fein bel)au:ptete~ Bil.lHre~t I.ler~ 
feetten au rönnen, fonbern au~ im ~etreibung?J\,)erfa9relt fdbft 
unb 3u bem Bwecte uub mit bel' m3irfung, baß ~a9infaUen bel' 
q5fiinbung au tler~inbernf tft biefe~ ~nterefie gC\1>id)ttgcr unb 
f~u~würbiger bann, wenn ba$ @):efution~re~t im f~u(bnerif~en 
@e\1>a~rfam fi~ aur moUjtrectung bereit I.lol'ftnbet unb tlerteibi~ 
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llung~weife feiner m3egUll~me entgegengetreten wirb, al~ im um~ 
gefe9rten ~aa, \1>0 ba~ Dbjeft 3ur @rmögIid)ung ber moUftrectung 
bem @eroal)rfame be$ ~rittanf:pre~er~ erf! ent30gen roerben mUß. 

:naua~ 9ätte ba~ ~etreif)Uug~amt bem lRefunenten feiue }Be~ 
ftreitung~frift - na~ 2t:rt. 106 - aufe\)en foUen uub 1)at bie 
(red)t3citi9 bur~ ~efd)werbe angefo~tene) St{agfriftanfe~ung l1\'t~ 
stert. 107 2t:6f. 1 bie 2t:nmelbung be~ ~rittanf:pru~e~ in 19rer 
re~tlid)en m3irffamfeit nid)t beeinf!uffen fönnen. ~ie brei oetrei= 
benben @(äubiger f obann l)aben ba\,)on abgefegell, gegen bie ~ln= 
me{llung beß ~rittanf:pru~eß aufautreten, w~3u il)nen bet~ ~mt 
tbenfaU~ ~rift angefc\)t ~atte. ~afl laut obigem biefe U:riftanfe~ung 
nidjt etI~ eine for~e aur ~nf:prud)~beitl'eitung nad) 2t:rt. 106, 
fonbern aIß eine fol~e aur Stlagergebung lta~ 2t:rt. 109 l)iitte 
erfolgen joUen, tut ni~tß aur 6a~e, ba, wenn bie @liiubiger fie 
im errieren ljaUe unbcacf)tct Heuen, fie bieß fi~erlid) au~ im 
a\1>eiten ~arre getan ~iitten, tnbem fie au einer no~ umftiinbn~e= 
ren morfe~r (oer jtragerl)cbung ftatt bel' blof3en ~etreibung) auf:: 
geforbert worbqt \1>iiren. Übrigen~ ift fragfidj, ob bel' betriebene 
6~ulbner, \1>enn er ui~t felbft am m3iberf.pru~~l.lerfal)ren teil~ 
ne1)men fann, legitimiert fei, auXl ben \,)orIiegenben @rünben fi~ 
für ben ~eftanb einer I.ßfiinbung au \1>e~ren. @emäu etU bem 
muu a{io bel' ~rittanfl>ru~ beß 1Refur~gegnerß al$ im 6iune 
t)on 2t:l't. 109 6~St@ anerfannt geIten, tft ba1)er bte ftreUtge 
~orberung aUß bel' q5fiinbung gefetUen uub ba~ lRefurßbegeljrell 
um 2t:ufre~t9aItung bel' le~tern abau\1>eifen. 

~emna~ l)at Me (5c9u!bbetreibungß~ unb Stonfur~fammer 
erfaunt: 

mer 1Refur~ \1>irb abgewiejen. 
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