
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

f-,Yk 7 smai 1909 eröffneten @:ntfd)eib bel' obern ;Jnft\lttG '"'1rer \lm . r'k •• \.. 
aog !Büid)el unter @rneuerung feine~ mege1)ren~ re"1IÖetitg (tu l.'\l~ 
!Bunbe~gerid)t roeiter. 

~iefantona(e m:uffid)t~be1)Qrbe 1)at uon ®egenoemerfungen aum 

~Mur~ a6gefe1)en. . 
~ie l5d)u(bbetretoung~. unb .R:ontur~f\lmmer ate9t 

in @:rroägung: 
1. - ~er :Refurrent oe1)\lu~tet, ba~ m:rreitoojeft l).aoe aur 3:1t 

be~ m:treftuoll3uge~ be~9\l(b nicf)t mel)r oeft{t~\)en, wetl eß berett~ 
auuor burcf) .R:om~enfiltton unter~egangen fet. . 

~iefer muffaffung fann in Uoereinftimmung mtt be~ )SOl'< 
inft\lna nicf)t betge:PfHd)tet werben. 2\lut m:rt. 138 Dffi:. trt~t )Ser. 
red)nung nur tnfofern ein, alß bel' l5cf)ulbner bem ®liluotger AU 
etfennen gtot, bll~ er uon feinem ffi:ecf)te bel' )Ser:ecf)nu.ng ~eora~cf) 
macf)en woUe. ~er ~(efurrent gibt aroilr au, bill3 smeter.%tf~ eme 
fo1cf)e aUßbrüct1tcf)e @:rflarung nicf)t aogegeben l)~be,. bocf) l)art er 
b\lfür baj3 er burcf) tonfIubente ~anblung, namItcf) burcf) b\l~ 
m:rre~oege9ren, feinen .R:om:penfatton~wiUen aum m:ußbrud ge. 
bracf)t l)aoe. . 
~em tft 3unäcf)ft entgegenaul)\l{ten, b\lj3 bel' )Serred)nun"g~wt~e 

"\; GY t 138 Dffi: bem ®Hiuoig er gegenüber au erfl\lren tft gemnp 'A-r. . - . \ lort
unb baj3 bie I5tellung eine~ megel)ren~ betm m:rreltrlcf)ter le 1'-

\)erfUmblicf) teine folcf)e ~(\nblung au ~anben beß lRefurrenten 
fein t\lnn. 150b\lnn fann baß m:rre~be~e1)ren be~ "lRefur~gegner~ 
\lucf) au~ folgenber @:rroagung unmoghcf) \lg @:rfl\lrunfj beß )Ser
recf)nung~wiUenß \lUßge1egt \l)erben. ~urd) ?aß m:~reftbegel):en oe< 
tunbet bel' betreioenbe @l&ubiger feinen ?mtllen, elUen oefttmmten 
@egenftanb mit mefcf)lag belegen iU \lffen, fo.mit .oe9aU\}tet er" 
bau biefer ®egenft\lnb e:riftiere, wal)renb smeter;~tfd) nad}. bel' 
~uffaffung beß lReturrenten burcf) baß m:rreftbegel)ren gerabe femen 
fIDiUen beaeugt ~aoen foUte, bie %orl:lerung be~ lRefu~renten b. 9· 
ba~ ~t't'eftooieft untergegen au !\lffen. ~aß wür~e ~td)tß ano~re~ 
~eif3en al~ b\lj3 eine unb biefe16e ~anblung 3Wet. et~(mber b.tt~ 
wiberi:precf)enbe m:oftd}ten uerroidlicf)en folle, waß emen ?mtbet~ 
l\}tucf) in ficf) fclOrt bebeuten würl:le. 

)Son im smomente bel' m:rrefUegung 'Verfetter .R:om~enfation 
fann b\ll)er in casu feine lRebe fein. 
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2. - ?mie bie )Sorinftana mit lRecf)t fonftatiert, ~atte eine n(td} 
-erfolgtem ~rreftboU3ufl aogege6ene .R:om:penfationßerWirung feine 
?mirfung auf ben bollaogenen ~rreft; \lut Me %ragc, 06 bel' 
JtompenfationiroiUe f:päter irgenbroie ertrart worben fei, brllud}t 
.tlQger nicf)t eingetreten au roerten. 

~emnllcf) 911t bie 6cf)ulb6!'tret6ung~~ unb Sfonturßf\lmmer 
erhnnt: 

~er lRefurß wirb abgewtefen. 

81. ~tdfdjdl) 1'om 3. ~tttti 1909 in 6acf)en ~ittg. 

Art. 158 8chKG: Nur dem betreibenden Pfandglältbiger kann ein 
Pfandausrallschein ausgestellt werdet!, welcher ihm erlaubt, binnen 
Monatsfrist den SchulrJner ohne neuen Zahlungsbefehl auf Pfändung 
oder Konkurs zu betreiben. 

A. - m:nlaf3lid} einer l:lurcf) ben q3f\lnbgläubiger ,s. ~Uget't' in 
I5peidjer gegen m: . .R:üng in Büricf) gerie!)teten ~etretbung auf 
)Serroedung bel' le~tcrm gel)örenllcn ~iegenfd)llft 5um ?ffiartl)ehn 
in ~eiben luurbe unter anberm eine grunbtlerficf)erte %orberung 
be~ ~~r. lRuffner in ~9ur in~ 2l1jtentleröeicf)niß aufgenommen. 
~a biefe %orberung bure!) ben 0teigerungßerlöß nicqt gebedt 
wurt-e, HeUte baß metreibungßamt ~eillen bem ®laubiger nm 
19. m:pl'il 1909 für einen !Betrag tlon 3833 %r. 70 Q:t~. einen 
q3faltbau~fQUfcf)ein im 6inne »on ~rt. 158 15d).R:® nUß mit 
folgent-em q3affu~; "iBetrei6t bel' ®!äubiger bor bem 19. üttober 
,,19119, fo ift ein neuer BQl)[un9i3befe~1 nicf)t errorberlicf); es 
IIfann in biefem l11l(1e 09ne )t\eitereß bie 1",l1ortfe~ung bel' me~ 
IItreibung/lll anoeget;rt roerben CBetreibungi3gef. I1ftt. 158)." 

B. - ~ietiH)er befcf)ll.lcrtc jid) Dr. ?ffieißflog in 3itrie!) al~ )SOl'< 
ntnnb beß .R:fmg bei bel' fantona(m murfid)t~6e9Örbe uno bel'; 
t,mgte, ei3 Jet baß ~etreioun9ßJ.ll1t ~eiben an';Uloeifen, ben er~ 

wät;nten q3fanbllui3fllUfd)ein 3urüd3uöief)en unb erft roiebel' an 
ffi:uffner 3urüdaugeben, nad)bem eß ben obigen q3affui3 geftrid)en 
~a6e, etlentueU I}Il0e e~ bem @läubigcr einen neuen, forrigierten 
~fllubaußfaUfcf)etn 3u3ufte[en. 3ur !.8egrüubung biefei3 megeljrenß 
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maef)te 'oer 1Jtefunent geUen'o, 1Jtuffner fet nief)t betreibenber ~f'tnb" 
gläubtger im 6tnne bon mrL 158 6ef)st@. ~er !Setrctbungß: 
beamte ~ätte 'oeS~a{6 blo13 beaeugen bürfen, bafl 'oie grun'ober. 
ftef)erte %or'oerung tn 'oem genannten !SeMge on )Serluft gefom. 
men je!. ~tefer !Sefd)einiguHg fomme aber nief)t 'oie ~irfung 
etneß ~fanbaußfaUfef)etne~, fonbcru lebtgHef) biejenige etneß amt. 
lief)en ßeugniffei3 über ben auf 'oem ~fanb erlittenen )Seduft ou. 
.Jni3befonbere fönne auf @runb berlelben 'ocr @liin6iger ntd)t 
o~ne bor~erigen Bal)lung~befe~( Me ~fiinbung tlerlangen. 

C. - ~te fant on ale muffid)tßbe~örbe mieß 'oie !Sefef)roerbe,nament. 
lief) unter !Semfung aur .Ja eg er, .R:omm., ~nm. i au mrt. 158, 
unb mit 1nftcffid)t barauf, bau 'oie 6d)ulb nad) appenaeutfd)em 
S)t)-\)ot~efatteef)t nid)t untergegangen fei, et1i3 un6egrünbet ab. ~a. 
gegen beru~e ba~ ~atum bei3 19. Dft06er 1909 auf einem .Jn= 
tum unb Jet buref) ben 19. smai 1909 au erfe~en (bergt ?llrt. 158 
in fine), moou bai3 !Setreibungi3amt S)eiben angemiefen murbe. 

D. - ~iefen ~ntfd)eib l)at bel: 1nefunent red)taeitig unter ~r. 
neuemng feineß ~efd)il.ler'oeantrage~ ani3 !Sunbe~gericl}t iueiter. 
geaogen. 

~ie 6ef)ulb6etrei6ungß' unb stonfurßfammer aiel)t 
in ~rmiigung: 

1. - ~ie 6treitfrage 6ejtel)t 'oatin, 06 nur bem betretben'oen ober 
aud) einem ntef)t6etreiOenben, au 'Ser(u!t gefommenen ~fanbgliiu. 
biger ein ~fanbaußfaUfd)ein aUßgefteUt merben tann, roeld)er i~m 
erlau6t, binnen smonati3frift ben 6d)ulbner o~ne neuen ßal)lullgß. 
befe~( auf ~riinbung ober .R:onrur~ au 6etreiben, morüber ein 
~ntfd)etb be~ !Sunbe~gertef)t~ 6i~ je~t nod) nief)t ergangen ift. 
mud) im stommentar .Ja eg er ift 'oie u:rage an 'ocr i)on ber mor~ 
tnftana aitierten 6teUe nicl}t ge(öft. 

2. - ~au i\uef) bem nid)f6etrei6enben ~fanbgliiu6iger, il.lefd)er 
au )Ser{uft gefommen tft, eine Urfunbe i\fß mu.6meiß au ®teUe beß 
faffierten 1jorberung~titeli3 au~gefofgt merben mU\3, liegt auf ber 
S)anb unb mirb aud) born :Refurrenten nidjt beftriUen. ~~ fri\gt 
fief) bi\gegen, 06 biefe Urtunoe auf @runb be~ !Setreibung~geje~e~ 
mit ber angebeuteten prii)Hegierenben ~irfung au~gerüftet mer~ 

ben barf. 
3. - ~iefe %rage muU geftü~t fomo~l auf 'oie ratio legis 

"l~ i\uf beu @efe~e~te;rt l.lerneint ll.let'ben. 
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~ine !Seial)ung berfeIben mütbe in 'ocr ~at ber unauläffigen 
~inräumung einer )Sergünftigung an ben nief)tbetrei6enben q3fanb~ 
gliiu6iger gegenüber bem betreibenben q3fanbgliiu6iger gleid)fommen. 
~e~terer 9at niimlid) bem 6d)ulbner 6ereitß burd) baß !Setrei~ 
bungßamt einen mangeIß ~ge6ung eineß :Reef)tßborfd)Ingeß ober 
infolge gerief)tlief)er ~efeitigung etneß johten red)tßftiifttg gemor~ 
benen ßal)(ung~6efel)1 aufteUen Innen unb mirb buref) ben ~fanb" 
n~~fan:fd)ein einfad) ermiid)tigt, 'oie eingeleitete !Setrei6ung auf 
~rnnbtlemertung nuf baß übrige mermögen be~ 6d)ulbner~ aus~ 
aube9nen. mer nid)tbetreibenbe fßfi\nbgliiuOiger bagegen mürbe tn 
'oen 6tantl gefe~t, o~ne iemal~ feI6er gegen ben ®d)ulbner ~e. 
tretbung ange~oben au ~aben unb o~ne 'oie gefe~nd)e ~riit aur 
mn6ringnng beß ~fiinbungß6ege9ren~ a03umarten, 09ne meitere~ 
bie ~fiinbung bon mermögen.6gegenftiinben be~ 6d)ulbners au er~ 
{Itngen ober 'oie mu~fteUung 'oer .R:onfursanbrol)ung an benferben 
au eril.lirfen. 

~er @efe~este;rt fobann unb nnmentlid) 'oie ~orte ,,1ft ein 
neuer ßa~lungß6efe~1 nid)t erforberlid)/1 miiren mit einer fold)en 
muslegung boUenbs un\)ertriiglief). 

4. - mU5 bem @ejagtm ergi6t fid), ba13 baß !Setreioung5amt 
S)eiben 3u Unred)t bett @liiu6iger 1nuffner ermiief)ttgt l)at, ol)ne 
.8a~{un!J5befel)I 'oie %ortfe~ung ber !Setrei6ung gegen .R:üng an. 
3ubege~ren unb bal)er an3ul)alten ift, bem !Sege~ren be$ :Refur. 
renten au entf~red)en. 

~emnnd) l)at 'oie 6ef)u{b6etret6ung~; unb .reonfursfammer 
erfannt: 

§)er ffiefurß mirb 6egrünbet erfICht unb bemgemltfl unter muf~ 
gebung beß )Sorentfef)eibeß baß !Setuf6ungsamt S)ei'oen augemiefen, 
bem !Segel)ren bes 1neturrenten au entfpreef)en. 


