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mamentHd) fud)t mIm für bie e~emännnd)e ~emimgung einer 
fold)en S)anbeIstätigfeit !.lerge&Ud) nad) irgenb einem mn~altß" 
l'unft. 

:tJemnad) 9at bie CSd)ultl&etrei6ungß~ unb .stonturßfammet 
erfannt: 

:tJer lJtefurs wirb '6egrünbet erUätt unb bamit bas erftinftana~ 
fid)e @t'fenntniß, unter \!tufgebung beß ~orentfd)eitleß, tieftiitigt. 

136. ~ut'djrib 1tC)ut 29. ~fttC)6\!f 1907 tn CSad)en 
~'\!t-~dj .. ri3". 

Art. 125 Abs.3 SohKG; Verwertung von Forderungen bei Pfän
dungsbetreibung ; Anzeige an die (( beteiligten Dritten ». Gehört 
der Drittsohuldner der zm' Versteigerung gebrachten Forderung zu 
den « beteiligten Ddtten » 'I 

1. mm 6. <S~tem6er 1907 brad)te baß ~etrei'6ungßamt ~afel~ 
CStabt tn bel' gegen ~romer,@in~'6urger gefü~rten ~etrei6un9 
i"Jcr. 27,641 eine ~\):potgetarobltgation, beren CSd)ulbner ber lJte~ 
futtent ()fer~CSd)metaer tft, aur ~erfteigerung unb fd)lug fit für 
390 ~r. au. mad)bem bel' lJtefurrent ~ier!.lon .stenntniß er9aIten 
~atte, befd)mcrte er fid) tnnett ~rift mit bem mn:rage, ben @cmt~ 
fauf aufau9eben unb bas ~etrei6ungsamt au elUer neuen ~er
fteigerung au !.ler~alten. ?!(W ~efd)merbe9runb mad)te Cl' gelte~b, 
ba~ mmt ~abe i~m entgegen bem mrt. 125 <Sd).st@ unb ber tit~~ 
~edgen ~ra~ß bie <steigerung !.lom 6. <Sel'tember ntd)t angeaeigt. 

II. ~on bel' fan tonalen muffid)tßbe9örbe burd) tfutfcl?eib 110m 
5. ()ftotier 1907 mit feiner ~efd)merbe atigemiefen, 9at fie bel' 
lJtetunent red)taeitig an baß ~unbeßgerid)t meitergeaogen. 

:tJie <Sd)ulbtietreitiungß. unb .stonturßfammer 3ie~t 
in <;rrroägung: 

2aut bem 110m lJtefurrenten angerufenen mrt. 125 !Ctif· 3 
<Sd).st@ tft bei ber ~ermertung bemeglid)er <Sad)en bie <steigerung 
unter beftimmten ~orausfe~ungen aUBer bem <Sdju(bner unb bem 
@läubiger aud) bem "beteiligten ~ritten" borger anau3eigen. ~e" 
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tp.Uigte :tJritte tönnen nur foCdje ~erfonen fein, bie baß @efet; 
3ur IDNtroirfung an bel' 6'tetgerungßber~anb{ung 6frufen roilI, um 
i~nel1 @elegen~eit our 5ffia~rung i~rer ~ntereffen au geben. :tJer 
lJtefurrent mirft nun bie ~raße auf, 06 au biefen !ßerfonen aud) 
ber :tJrittfd)ulbner bel' aur meriteigerung gelangenben ~orberung 
ge~öre. 

:tJaß tft 3unäd)it fomeit 3u berueinen, alß eß bem :tJdttid)ulbner 
barl1m au tun ift, ben ~eftanb ober bie ~ö~e bel' ~orberung au 
beftreiten ober <;rinreben gegen biefe 3u er~eben. mid)tß im @e,e~e 
beutet barauf ~in, bau er foldje ~inroenbungen im ~etreibungß., 

. llerfa~ren fe16ff, etma burd) ~eid)roerbe gegen bie 6'teigenmgß. 
tiebingungen ober ben ,8ufd)Ia9, ge(tenb mad)en fönne unb müffe, 
roie bieß aud) offenbar au einer ~eraögerung jeneß ~erfa~renß 
fü~ren roürbe. ~elme9r ift an3une~men, bau bie ~etreibung, 
namentlid) ber ,8ufdjlag unb bie betreibungßamtIid)e Übertragung 
bel' ~orberung an ben <;rrfteigerer, biefe <;rinmenbungen unberü~rt 
läut unb bau fie bel' ~rittfd)u[bner bann fl'äter gegl'Uüber bem 
i~n anfud)enben ~rmerber bel' ~orberung !.lor bem lJtid)ter geltenb 
mnd)en tann. ~irb aber in biefer ~e3ie9ung bel' :tJrittfd)uI'oner 
burd) bie <steigerung tn feinen red)tUd)en ~ntereffen nid)t 6e
troffen, fo fann er infomeit aud) nidjt ~eteHigter nad) mrt. 125 
®d).st@ fein, bem bie <steigerung !.lor~er befonber~ anauaeigen märe. 
• tyt'agen Heue fid) bagegen, 06 es rid) g!etd) !.ler~alte, maß 'oie 
Ubertrag6arfeit bel' au i,)crfteigernben ~ol'berung an ben <;rrfteigmr 
betrifft, ober 06 nid)t in biefer ~e3ie~ung au fagen fei, ba% bel' 
Übergang bel' ~orberung i,)om ~etl'iebenen auf ben <;rrfteigmr haft 
amtlid)er ~erfügungen (,8ufd)lag unb Ü6ermcifung) im ~ettei; 
bungsberfa~ren fid) bollaie~e unb bie redjtlid)eri Sntereffen beß 
:tJrittfd)uI~nerß info1l.leit bel'ül)re, unb baa biefer beßl}alb ~eteiligter 
nad) mrt. 125 fef unb \!lnfl'rud) auf eine 6efonbere <Steigerungß
anaeige ~ilben müffe (Ilerg!. aud) mcs 30 II ~r. 17 <;rrm. 2 
unb 4 *), fofem er nid)t etU;)a fd)on in einem frül}ern CStabfullt 
beß ~erfal}ren6 - bei ber ~fiinbungß6etrei6ung 3.~' anläfjlid) 
ber mnaeige nadj mrt. 99 - burd) ~efd)tt1erbe gegen eine un3u~ 
liifjigf Übertragung aufautreten 9aue. <;rine nii.gere ~rüfung biefeß 
!ßunfte6 unb bamit eine grun~fa\)Ud)e <;rntfd)eibung bel' aufge~ 
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worfenen ~rage tann aber nad) bel' ~Utenrage unterbleiben. ilaut 
geltenbel' ~ra]:i~ (fie~e a. ~. ~rd)il) 5 inr. 119 unb 9 inr. 39) 
tft nämltd), wenn eine gefe~lid)e lBorfd)rift be~ i5teiget'Ung~l)er: 
fa~ren~ miBad)tet wurbe, berjenige, bel' ~nf.pt'Ud) auf ~eooad)tung 
biefer lBorfd)rift ge~abt ~ätte, nur bann bered)tigt, bie nad)~ertge 
~uf~ebung bel' i5teigerung au tlerlangen, wenn er wegen jener 
@efe~wibrigfeit burd) bie i5teigerung in feinen .3ntereffen, benen 
bie betteffenbe lBorfd)rift bient, wh·flid) gefd)äbigt worben ift. ~ter 
\lber ware /)ie~ nur mögHd), wenn bel' Bufd)Iag unb bie Über. 
tragung bel' ~orberung be~~a{b, weil gegenüber /)em 9Murrenten 
unauläfiig, ~ätte unterbleiben i ollen unb bel' IRrfurrent burd) bit:fe . 
tro~bem unb o~ne fein ?miffen tlorgenommene Übertragung a(~ 
fold)e 3U i5d)aben gtrommen wäre. mie~ ~at er aber nid)t oe. 
~au\>tet, gefd)weige benn nad)3uweifen I)erjud)t. 

magegen ~at er nä~er Clußgefü~rt, er fei burd) bie Unterfllffung 
einer i5teigerungßanaeige beß~Cl16 gefd)äbtgt worben, weH er fonft 
tn bel' 2age ge\t>efen wäre, bie ~orberung unter bem i)(omina{werte 
3u erfteigern, b. ~. burd) ein ?meiftgebot fid) tl on feiner i5d)uIb 
~aftung au befteien, o~ne ben ganaen ~orberung~betrag all~len 
3u müffen. ,3n biefer ~e3ie~ung fann er ({oer nHeberum nid)t alß 
~etemgter gelten. menn ~ier ~anbelt eß fid) für i~n ntd)t barum: 
feine gegebene IRed)tßftellung im 5Setreibung~berfa~ren gegen eine 
allfärnge lBerfd)led)terung au fd)ütwn, ionbern barum, fie burd) 
neue lBorfe~ren au l.lerbeffern unb awnr nuf stoften iener ~eteilig: 
ten, bie an einem günftigen 6teigerungset'gebniß tnterefiiert finb. 
maU i~m bie i5teigetung nu~ biefem @runbe befonberß angeaetgt 
werbe, fann nad) t~rem Bluecfe, einen möglidjft ~o~en ~rlM au 
tlerfd)nffen, ntd)t bel' ?mille be~ ®efe~e~ fein. maß gegenteHtge 
,3ntereffe beß mrittfdjulbner~ an einem möglid)ft niebrigen Bu~ 
fcf,lnge tft fein betrei6ung~red)tlid) gefd)ü~teß, fonbetu ein bloÜ 
tntfäd)Iid)e~ unb fte~t bemjenigen gleid), bn~ bel' fonitige ~ieter 
an einem wo~Ifeiren ~rwerbe be~ i5teigerung6objetteß ~nt. ?menn 
bie i5teigerung biefem burd) bie ~ubUfation ~ur .R'enntnt~ gebrad)t 
wirb, fo gefd)te~t eß ntd)t, Ulu einen ~nf~tud) beßfeloen auf 
.R'enntni~gabe au erfüllen, fonbern um i~n au einem »orteil~aften 
~ngebote au »eranlaifen unb au bewirfen, bau er aIß ?mit:: 
tonturrent bel' üorigen ~ieter ben 'l3rei~ in bie ~ö~e treibe. 
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Db bel' mrttteigentümer be~ i5teigctungßobjefteß unb ber ~fanb. 
,gtäubiger, attf bie ber IRefurtent our ~egrünbung feineß i5tnnb~ 
~ttnfteß ~inweift, beteiligte mrttte nlld) ~rt. 125 feien ober nid)t, 
,J;rattd)t ~ter nid)t ge~rüft 3u werben. ~mmer~in mag barauf ~in~ 
ge\t>iefeu fein, bau biefe ~erfoneu fid) i,)om mrittfd)ulbner bnrin 
wefentHd) unterfd)eiben, bau ba~ ~etreibung~»erfa~ren ben ~eftanb 
'llber ben Umfllng i~reß IRed)te~ nid)t llnberü~rtlä13t. 

SDemnad) ~nt bie i5d)u(bbetreibung~: unb .R'onfur~fammer 
erfannt: 

.'Der IRefurß wirb a6ge\t>tefeu. 

137. §tdf4ti~ .,.,m 29. ~ltd" 1907 
tn 6ad)en ~iUjuttfmt unb ~4Uttt-~i~m" & §:u. 

.Art. 68 SchKG: Kostentragungspnicht des betreibenden Gläubigers~ 
auch im Falle, dass das Betl'eibungsamt keinen Vorschuss verlangt: 
- Frage, ob das Amt zur Anfrage an die betreibenden Gläubiger 
verpflichtet gewesen sei, ob sie die Betreibung fortsetzen wollen " An
gemessenheitsfrage. - Stellung eines Gruppengläubigers speziell hin,. 
sichtlich der Kostentragung. 

1. map~aport, ,3n~nber eine~ ~b3a~lun9ßgefd)<ifteß in 5illinter: 
l~ur, wurbe »on bel' med)anifd)en .R'leiberrabrif ?mintert~ur, bon 
~,mrer.?mibmer & @:te. unb »on :t~omaß & Jtranig tür inß: 
,gefetmt airtn 1100 ~r. betrieben. ~m 11. ~~riI 1907 ~f<inbete 
'ba~ ~etreibultg~nmt ?mtntertl)ur au @unften biefer @l<iubiger -
neben anbem l)ier nid)t in ~etretd)t fommenben )Sermögenßftücfen 
- eine grOBe Bn~l ~ud)gutl)aben. ~m 24. ~ptil fteUte ber IRe. 
furtent ,3. ~ü~nerfaut~, bel' ben :J(ap~aport für 536 ~r. betrie6, 
'i)n~ ~ranbungßbege~relt unb er lt>urbe letut lBermerf in bel' 115f<itt~ 
bung~urtunbe am 25. ~priI ben genllnnten @(äuoigern IlIß @rtqj: 
~entei(ne~mer nngefd)loffen. ma~ fBetrei6ung~amt feite eine ~r. 
'sänaung~~fänbung auf ben 29. ~~rH nu, unterIie~ fie bann aber, 
weil il)m nndjtrligHd) bie sepfänbete ~abe alß aur mecfung bel' 
'@ru~\>e aUßreid)enb fd)ien. ~(ß '.Dettum be~ 115fänbung~bO{{auge~ 
-gibt bie ~fanbungßUtfunbe ben ,,25./29. ~ril" etn. mm 29. ~~ril 
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