
480 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

:plcmeß neoen bem ?Betref6ungßoeamten nod} ein 910tar mitauwirten 
~abe, ~anbelt eß fid} um bie Drg\\niia!ion beß ~etreibungßamteßf' 
alfo um ein @eotet, beffen red}tHd}e 1Regelung baß 1bd}.R:@ alt 
einem grof3en :teil unb - \uie aUß feinen lUrt. 1 unb 2 unb 
f:peaieU lUrt. 2 lUof. 3 er~eUt - gerabe l)infid}tHd} ber genannten 
~rage ben .R:antonen üoerlaffen l)at. Ibo l)aben benn aud} mel)rere 
))on il)nen eine fold}e ~itmittung anberer ?Beamten bei einaelnen 
u:unftionen beß ?Berreibungßamteß uorgefel)en (fo ?Bern, f. lUrd}ib 2 
9lt. 129 ~rw. 5; ~reiburg, f. lUrd}ti> 3 9lr. 128 ~rm. c; 2uaetn" 
~inf."®ef. § 4). :Der angefod}tene § 7 enbnd} fd}retbt nid}t etwa 
bor, baf3 l)öl)m ®eoül)ren oeaogen merben follen, aIß eß bel' eib" 
gettöffifd}e 'tarif erl\\ubt. $!Bem biefe ®ebül)ren aoer aufallen , ift 
eine burd} baß fantonafe fRed}t gerege(te ~rage. 

:Demnad} l)\\t bie 6d}ulbberreibungß: unb .R:onfurßfammer 
erhnnt: 

lUuf bie ~ingabe mirb nid}t eingetreten. 

Verantwortliohkeit der Betreibungsbeamten : Unzuständigkeit des 
Blwdesgerichts zu disziplinal'ischen Massnahmen. Natur des An
spl'uches des Gläubigers a1~f Herausgabe eines einem Dritten allsbe
_zahlten Erlöses und bezügliches Verfahren. 

A. - 3n einer lUn:eftbetreibung, bie bet' 1l'teturrent lEittor ?IDHcaef 
in ßürid), uertt'eten burd} 910tal' ?Blod) in DUen, gegen 3. 3 . .Juft' 
in lUugßburg beim ?Berreibttngßamt Drten angel)oben l)aue, war· 
biefeß im ?Befi~ eineß ummeftierten unb ge:pfanbeten ?Barbetragß 
i>on 1450 ~r. lUm 1. lJRara uormittagß erfd)ien ber 1Returrent 
auf bem ?Betreibungßamt unb uerCangte bie lUuß3al)lung btefe~ 
?Berrageß, worauf il)m erflart wurbe, er möge f:pater uorbeifom" . 
mrn, ba bie lUbred}nung nod} nid)t gema~t fei. ~er 1Refumnt· 
film nad} 9 Ul)r mteber, el'l)telt aber laut feiner lUngaoe ben ?Be~ 
fd}eib, man werbe il)m ben ?Betrag nur aoaüg(ic'(> einer .R:oftennote 
bee 91otat'ß ?BInd} außaal)len. :Darauf l)äUe bel' 1)(efurrent auf 
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bel' lUue3al)lung beX; gefamten ?Betr\!gß oeftanben mit ~er ?Begl'Ün~ 
bung: 9lotar ?Bfod), beften .R:oftennote er ilIß überfe~t nid}t an; 
erfenne, fei nid)t mel)l' fein lEertreter unb eine fold}e lEerred}nun!} 
fei unauläffig. 9lad} bel' lUngaoe bee ?Betreiliungeoeamten l)atte 
biefer bie lUueaal)(ung beiill)alb bermeigert, weU ?BIod} alle ®efel}afte 
in bel' 6ild}e biß~er beforgt unb fein ~ilnbat nid}t aurüctgeaogcu 
l)abe unb meH bel' ?Beilmte ben fflefurrenten nid!t gefannt unb bie 
lUußaal)Iung an einenUnbered)tigten l}abe uermeiben wollen. :Der 
mefurrent fd)rieb bann am gleid)en 'tage burd! @:l)argeorief bem 
?Betreibungßamt: ~r merbe gegen bie $!Beigerung, ben ilrreftiertrn 
~etrag aueau3al)lrn, beuor er bie :Red}nung bee ~11otar ?BIod} be~ 
gUd}en l}ilbe, ?Befd)werbe fül)ren; er u>teberl)oIe bie münbfid) gemad)te 
~rflat'Ung, bau 9lotar ~rod) nid}t mel)r fein lEerttt'ter Jet uno 
:proteftiere in aUer ~orm gegen bie lUuß3al)lung beß ~etrClgß an 
biefen, für beren %olgen er ben ?Beamten uerantmortIiel} mad}e. 
'tro~bem aal)fte bel' ?Beamte bae ®elb bem 9lotar ?Blod) IlUß uno 
3war, mie bel' 1)(efunent angegeben 9ilt unb bom ?Bellmten nfd}t 
beftritten ll.lorben tft, nad) ~m:pfaltg be~ genannten ?Briefee. ll(m 
2. s.mar3 fieUte ?BIo41 bem lRefurrenten lRecljuung, inbem er uon 
ben erf)altenen 1450 U:r. 'oie ~etrage am eier .R:oftennoten \.lon au~ 
fammen 540 U:r. 5 @:te. abaog. :Den uerlileibenben 6albo alt 
®unften oeß lHefumnten Mn 909 ~r. 95 @:tß. [ie~ er biefem 
burel} \lSoftfd)ed' 3ufommen. 

B. - :Der 1Refunent reid)tc nunmel)r ?Bef d}UJerbe ein mit bem 
?Begel)ren: :Die lUuffid}tßbef)örbe möge bem ?Betreioungßbeamten 
uon DHen"®ößgen eine :Rüge erteilen unb il)n anmeifen, bem ~e" 
fel}wcrbefül)rer ben i>on ~ot(tr ?Blod! wiUfiirliel} gefür3ten ?Betrn~ 
bon 540 ~t. 5 @:tß. foforl 3u erfe~en. ßur ?Begl'Ünbung wurbe 
in red)tIid)er ?Be3ie~ung geIteno gemnel}t, baf3 bnß lEorgel)en be~ 
mettei'6ung~oeamten eine :Red)teuerweigerung blttfteUe. 

C. - :Die fantonale lUufficljtß'6e~örbe erfannte am 3. \!4ltil1909: 
1. ~aß ?Begel}ren, bem ?Betreibungßbeamtcn eine 1Rügc 3u erteilen, 
fet alß un'6egrünbet abgemiefen. 2. 3m übrigen werbe auf bie ?Be~ 
fd}wcrbe ntd)t eingetreten. ~n erfieter ?Beaiel)ung ftellt bie ?Be:: 
grüttbung bar auf ab, ba13 ocr ?Befd}roerbefüf)ret fiel} aUf bem ?Be" 
treibungeamt ntd}t genügenb legitimiert ~aoe unb bel' ~etreibungß~ 
ueamte bal)er bie uerlangte 6umme niel}t l)aoe CtUßauöa!)len braud)eu, 
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fOb<tU fein &n!<tj3 aur 1Rüge \)orHege. S)inpd)tIid) beß :niß:pofith,)~ 2 
roirb <tu~gefü9rt: iBeim iBeget)ren, b<tß iBetreibungßamt 9aoe bem 
~efd)\l.lerbefü9rer ben \.lon inotar iBtod) gefüraten iBetrag au er" 
fe~en, 9auble eß fid) um bie iBeurteilung eineß reinen aibi{red)t~ 
tid)en SJ)(aubatß\lerl)liltni~ (&rt. 392 ff. D1R). ~in fold)eß iBegel)" 
ten fönne nid)t auf bem iBejd)roerberoege gefteUt werben. 

D. - ~iefen ~ntfd)etb l)at nunmet)r ?IDHCOef red)taeitig an baß 
iBunbcßgerid)t weitergeaogen unb beantragt, 11 feine iBefd)werbe in 
bem C5inne gutaut)eiuen, baa bem iBetreibungßamt DHen~@ößgen 
(tne 1Rüge erteilt unb eß angewh'fen werbe, bem iBe[d)roerbefül)rer 
ben red)tßroibrig \)oreutt)aUenen iBetrag \)on 540 %r. 5 ~t0. aUß~ 
l)iuaugeoen." 

SDie ~d)ulboetreibungß~ unb stonfur~f<tmmer aiet)t 
in ~l'wligun!:l: 

1. - &uf baß 1Refurßbegel)ren, eß fei bem I/metreibung~amte 
Dlten~@ößgenl/ eine 1Rüge au erteilen, filun baß mltnbe~gerid)t nid)t 
eintreten, ba e~ au einer fold)en biß3i:pfinarifd)en SJ)(al3nal)me (aut 
feftftel)enber 1Red)tf:pred)ung unauftlinbig ift (liergL 3. m. ~e:p .• 
&ußg. 10 inr. 48 *). 

2. - S)infid)tlid) be~ 1){efur~begel)renß, baß metteibung~amt 

Dlten~@ö~gen [ei anau\l.leifen, bem iBefd)roerbefül)rer ben red)tßroibrtg 
1)orentl)a{tenen iBetrag bon 540 6r. 95 ~t~. l)erau~3ugeoen, ift 
au oemerfen: SJ)(it Unred)t nimmt bie morinftana an, baB man 
(~ l)ier mit einem tein ai\lHred)tlid)en merl)/iUniffe au tun l)aOe. 
?Sielmel)r ift bel' &nf:prud) be~ @lliuoigerß an b<t~ metreioungß. 
\lmt auf S)eraußgiloe etneß ~rlöieß - unb üoer einen fo1d)en 
&nf:prud) tft au entfd)eiben - betreioungßred)tlid)er inatur, inbem 
in ber S)eraußgaoe eine &mtßl)allblung Hegt. .Jft fomit bie Su. 
ftlinbigfeit bel' &ufftd)tß&el)örben, entgegen bel' &uffaffung bel' 
?Sorinftano, gruubfli~lid) <tl~ \lort)anben anaufet)en, fo wirb fie 
\lud} uid)t burd) ben befonberen Umftanb aUßgefd)loffen, bafj baß 
iBetreioungßamt ben metrag oereitß einem :Dritten au~oe3at)It l)at. 
~remd) fann biefer SDritte nad) geUenber ij3ra):i~ aur ~ücferftat. 

tung ober aum ~rfa~ bCß iBett'ageß, faUß er it)m red)tltd) nid)t 
aufommt, nid)t burd) betretßungßred)tHd)e &norbnung, fonbern nur 
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turd) rid)tedid)eß UdeH l.lert)aUen roerben. :t)agegen bleibt bem~ 
jenigen, bel' bel)au:ptet, baß metreibungßamt l)/itte bm iBetrag it)m 
aUß3al)(en joUen, ft\ltt il)n rcd)tßwibl'ig einem SDrittcn au~aut)lin~ 
bigen, immer nod) bie smöglid)feit offen, fid) im iBeld)werbcll.lcge 
an ben iBefreioungßbenmten au l)a!ten, unb awar in bem I5tnne 
bau bel' ~eamte, faUs bie erforberIid)en moraußfe~ungen bafü; 
~egeben pnb unb a{lo namentHd) bie Unred)tmäfjigfeit bel' Sal){ung 
ftd) ergeben l)<tt, angewiefen wirb, \)orerft ben be3al)Uen ~etrag 
l.l,?m ~~:pflinger 3ut'ücfauforbetn, unb Wenn bieß nid)t 3um Siele 
i~t)rt, bte entfpred)enbe l5umlllc QUß feinem mermögen aur mer~ 
fugung 3U fteUen (\)ergf. ben bieie &uffaffung nlil)er vegrünbenben 
fSunbeßgerid)tßentfd)eib L (S. iBürgiffer unb stoniorten \)om 29 . .Juni 
1904, @rro. 3, abgcbrucft in &rd)iu 8 ~1r. 129 unb bie bortigen 
Sitate). &uf eine j)nftbarmad)ung be~ ~etl'eibung~6eamten in 
biefem (Sinne 3ieH benn aud) fOll.lol)( b<tß mefd)werbeoegel)ren \)or 
bel' ~orinftana aIß baß 1Refur~begel)ren \lor munbeßgerid)t ao, 
ll.lo6et baß erftere feinem ?IDort(aute nnd) haß S)au:ptgewid)t auf 
ben ~rfa~, baß aweite auf bie ?IDieberoefd)affung bel' an iB(od} 
.(tußveant)lten ~umme legt. 

SDieß füt)rt baau, ben intd)tetntreten~entid)eib bel' fantoueden 
~ufftd}!ß6et)örbe über biefen qmnft Qufauqeven unb fte anauroeifen, 
llQd) nat)erer %eftfteUung beß 15<td)liert)aUeß materielt barüber all 
tnt[d)eiben. 

SDemnQd} !jnt bie ~d)u{bbetl'eibungß~ unb Jfonfurßfllmmer 
erfCl n n t: 

&uf ba~ ~egel)relt betreffenb ~rteilung einer 1Rüge an ben me~ 
tteibungSoe<tmten roirb nid)t eingetreten. .Jm üorigen wirb bel' 
morentfd)eib aufgel)Qoen unb bie (Sad)e 3u neuer ~el)Clnblltng im 
~inne bel' ~rll.lligungen an bie morinftana 3urücfgewiefen. 


