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betrei6ung~:pr03effuanfd)e~ 3ntmffe, ba fouft btefcß neue merfal)ren 
weiter gegen fie fortfd)reiten würbe. 

SJJCatet'ieU quaUfWert fid) bie fmglid)e ?l3fänbung~Qnfünbigung 
~l)irmd) al~ geft'~wibrig; nid)t, meH fie aI~ metretfmngßl)anblung 
für jtd) aUein betmd)tet an einem red)tlid)en i)J(ange( leiben 
würbe; wol)( aber, meH, wie fd)on aUß ben frül)ern &ußfül)rungen 
l)er\.1orgcl)t, bie \.1orCtngegangene metreibung unb f:pe3ieU aIfo aud) 
bie barin erfolgte &ußiteUung eincß ?l3fanbau~faUfd)eine~ gefe~: 
wibrig ifi, biefer ?l3fanbaußfaUfd)efn ober bie @runbfage bUbet, 
auf we(d)er bie nad) &rt. 158 &bf. 2 neu angcl)06ene metrei: 
bung iUl)t. 

'tlemnad) I)at bie 6d)u(b6etrei6ung~: unb ,R;onfurßfammer 
erfannt: 

$Der !nefur~ wirb im <5inne bel' &ufl)e6ung bel' gegen bie 
!nefurrmtin am 20. m:uguft 1903 erIaifeuen ?l3fänbung~anfünbigung 
für 6egrünbet erWirf. 

40. @;ntfd)eib bom 19. ~,))(aq 1904 in 6ad)en miena. 

Pfändung von Liegensohaften i Beschwerde eines angeblichen im 
Fertigungsprotokoll als solcher eingetragenen Dritteigentümers zur 
Pfändung. Legitimation dieses Dritten zur Beschwerde. A,'t. 17 
SchKG. Art. 109 SohKG, Zuständigheit deI' Anfsichtsbehörden für 
die Frage der Zulässigkeit der Pfändung. Vomussetznngen fü,' die 
Pfändung einer auf den Namen eines Dritten eingetragenen Liegen
schaft. 

L Jn ben bom :lMurrenten mien3 unb bel' 6teinfaorit ?l3fäm: 
fon gegen .3. ®. mifd)off in Siirid) gefül)rfen mefrei6ungen Dtr. 
10,057 unb 10,180 nal)m baß metrei6ung~amt &f6ißrieben auf 
!JCeql1ifttion be~ )8etreiVung~amte~ Siirid) IH am 2. :nolJemoer 
1903 3wei2irgenfd)aften mit einem ®o~n~au~ im 1){ol)uau in 
?l3fänbung. $Die 6eiben ®runbftücfe ~atte bie ~od)ter be~ betrte: 
beuen <5d)u{bner~, (;!((a )8ifd)off, faut ,R;aufurief \.1om 13. &uguft 
1903 \.1on einem &boff 2awin~tl) ermorben unb fid) notariofifd) 
auferttgen laffen. 9n~bann war baß genannte ®e6äube ba rauf 
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erfteUt worben, mobei bie. ~od)tcr bie nötigen &rbeitß: unb 
meferung~l;1erträge mit ben 6etreffenben $Dritten im eigemn :namen 
abfd)loB, llJäl)renb bel' mater mifd)off, wie er ongibt, unentgeUHd) 
bie )8ou{eitung iiberna~m. 

<5owol)f bcr betriebene <5d)ulbner )8tfd)off aI6 (;!Ua )8ifd)off 
uefcf)merten fid) gegen bie ?l3fänbung, inbem fie, auf ~{ufl)ebung 
oerfe(()en antragenb, geIfenb ntQd)ten, ba& cie tm (;!igenfum ber 
(;!Ua )8ifd)off l.iefinbIid)en ?l3fänbltng~06iefte für lSd)ufben il)reß 
materß nid)t ge:pfänbet werben rönnen. 

H. $Die untere &uffid)t~bel)örbe ~iei3 bie )8ejd)werbe gut. 6te 
weißt in H}rem (;!ntfd)eil:-e barauf ~in, baf'J gemäß § 532 bCß 
oürd)ertfd)en :pri\.1atred)tlicf)en @efeßUud)eß baß (;!igentum an megen: 
fd)aften unter 2ebenben burd) bie tanaleiifd)e U:ertigung übergel)e. 
~ebem $Dritten gegeniil.ier l.iilbe arfo bie notarialifd)e @;intragung 
ben memeiß beß (;!igentumß. 

IH. ®egen ben @;ntfd)eib bel' untern returrierten bie befreibenben 
@läuuiger an bie tantonale &ufftcl)t~6e~örbe. <5ie beantragten, bie 
mefd)werbe be~ maferß unb bel' ~od)ter )8ifd)off a~ un3uHiffig, 
6eaw. unbegrünbet au erflären unb ben U:riftenlanf in l:-en me: 
treibungeu bel' !JCefurrenten 3u filtieren, namentfid) waß bie i~nen 
aur J'tlageinreid)ung gegen (;!Ua mifd)off angefe~ten U:riften a1t~ 
belange, ober el.lenfUeU ba~ )8etrei6ungßamt au f:päterer ineuan~ 

fetmng bel' U:riiten 311 lJerl)a(teu. Bur megrünbuna mad)fen fie 
geltenb: :Der @;Ua mifd)off fel)le bie 2egitimatiou aur )8efcf)werbe, 
inbcm fie bie ?l3fänbung febigHd) unter mernfuniJ auf i9re (;!igen: 
tum~anf))rüd)e anfed)te, biefer ~ntt (t6er bom mid)ter dU cut: 
fd)eiben fei. 60bann l)iitte bie morinftan~ aud) megen ~ntl)m~e: 

ten3 auf bie .)8efd)roerbe nid)f eintreten foUen, weH gemä& bUllbe~~ 
gerid)tlid)er ?l3ra,ri~, fpe3teU bem (;!nffd)etb in 6ad)en ?l3at'ietti 
C&mtL <5ammI., <5e:p.=&ußg., mb. VI, :nr. 31 *), ba~ metrei6ungß: 
(unt <5ad)en 3u :pfänben 1) aue, mefd)e bel' 6etreibenbe @liiubiger 
al~ bem 6d)ulbner gel)örenb angebe unb eine Ü6erprüfung ber 
(;!igentum~frage burcf) bie )8efd)merbeinftanaen un3uläffig feL 
(;!bentueII I)iitte bic mefd)merbe aI~ materieU unbegriinbet augewiefen 
werben müHen: $Die fana{eHfd)e U:ertigung bUbe nid)t ben \)oUen 
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@igentumßoeweiß oU @unften ber @Ila lSifd)off, inbem m:nl)aItß= 
~unfte bafür bOrHegen, baB re~tere /lnur ber ,~trol)mann' i9re~ 
mater~/I, nur tlorgefd)ooen fei. 6ie fei faum l.l01ljä9rt9 ge)uorben, 
9a6e fiq, mit megenfd)aften nie abgegeoen, 6caiege fein feI6ftänbige~ 
@infommen, fonbern gege noq, in bie ~e9re. mie 3um @:rw('ru 
l:leß @:igentumß notroenbigen .\)anblungen 9abe jie nid)t perfönHeq 
au~geü6t, fonbern ben mater al~ i9ren lSel.lollmäeqtigten 9anbdn 
laffen, weleqer auq, bie bie q5fanbted)te an ben Biegenfq,aften oe= 
treffenben @:inträge unteraeieqnet 9aoe. @:6enfo 9a6e ftet~ ber 
~equlbner lSifeqoff ben .lSefil$ an ben Biegenfd)aften au~geü6t 
unb bie auf iljre ?Berwartung unb bie nad)ljerige lloeroauung 
oeaügHeqen ~anbIungen feIbjtänbig tlorgenommen. Unter biefen 
ltmftänben müffe bie q5fänbung aufäffig fein. ~ie erft gcoe bem 
@[äu6iger ba~ fficittef an bie ~anb, bie @igentum~frage rieqter= 
Hd) entfeqeiben au IaHen. 

IV. ffiCU @rtenntni~ tlom 28. 3anuar 1904 wie~ bte fanto: 
nare m:uffteqt~oe9örbe l:len ffiefur~ a(~ un6egrünbet ab. 3n ben 
@rluägungen biefe~ @ntfq,eibe~ wirb bie ~egitimation ber fJ:lIa 
.!Sifeqoff aur .!Sefd)werbe al~ gegeben erflärt uno bann au~gefü9rt: 
mon einem fimulierten :Red)t~gefd)äfte fönne nid)t gefproq,en 
werben, ll.leil tro~ allem ber S!13ilIe ber Stontral)enten tatfäcfllid) 
barauf gerid)tet ge\l.lefen jei, ba~ @:igcntum an ben megenfd)aften 
auf bie ~od)ter .!Sifd)off au übertragen. Unb \l.liire übrigen~ ber 
wirWd)e lffiiUe ber Stontral)enten baljin gegangen, ben mater 3um 
&igentümet· au mad)en, fo müf3te ber ~ertigullg~aft (lr~ ungültig 
erffiirt unb bamit nid)t ~ifd)off, fonbern ber ?Bedäurer a@ ber 
\l.lal)re notarieUe @:igentümer betrad)tet \l.lerben. ,3rgenb\l.le(d)e bing~ 
fid)c IRed)te ftänben bem ~q,ulbner nid)t au unb ou :pfänben 
\l.lären IebigIid) feine alIfäUigen o&Iigatorifd)en m:nf:prüd)e au~ 
bem Stauftlertragc 6eölU. au~ feinen ?Benuenbungen auf bie ~iegen~ 
fd)aften. 

V. miefen fJ:ntfq,eio aieljt nunme9r bel' q5fänbung~g{(iuoiger 
.!Siena an ba~ 5Bunbe~gerid)t \l.leiter, inbem er ben m:ntrag Helft, 
bie TragIid)e q5fänbllng a@ red)t~güUig unb au1iifftg 3u erffären. 

mie 6d)ufboetrct6ung~~ unb .5tonfttr~fammer ate9t 
in @:r\l.liigung: 

1. Eu UnteeUt beftreitet ocr IRefumnt ber :Refur~gegnerin 
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@tla 5Bifd)off bie 2egitimation aur 5Befd)werbefül)rung. 5IDenn, lufe 
biefe lHetur~gegnerin oel)auptet, bie gepfänbeten 2iegenfd)aften in 
il)rem @:igentum fteljen unb infofgebeffen eine q5fänbung berfe{6en 
a{~ unauläffig au erfrären ift, fo fiegt in einem tro~bem l)orge~ 
llommenen ~fiinbung~afte i9r gegenü6er bie ?Serle~ung eine~ red)b 
ltd)en ,3ntmne~. @:ine fie berart treffenbe merfügung be~ Q3etrei~ 
liung~amteß mu~ fie auf bem .!Sefd)werbewege anfed)ten tönnen, 
wobei bie %rage, ob bie genannte .!Segrünbung il)m .!Sejd) ro erbe 
tatfäd)liq, unb red)tlid) ftid)l)aUig fei, um eine 'llufljebung ber 
q5fänbung au red)tfertigen, ber Eiad)entfd)eibung 1,l0roel)aUen 6Iei6t. 

2. ~n her ~ad)e Idoft nun 9ertfd)t tlorerft fein 6treit ba::: 
rüber, ban ber %aU nad) ffi(af3ga6e tlon m: rt. 109 ~d)St@ au 
oeurteilen unb alfo bie 1Hefur~gegnerin .!Sifd)off ar~ im ®e\l.la9r::: 
fam ber fraglid)en megenfd)aften 6efinhIid) an3ufegen ift. Iffienn 
ber lRefurrcnt geUenb mad)t, in ®irfHd)feit übe nid)t @lIa 
.!Sild)off, fonbern i9rmater alle ?Berfügung~ljanb(ungen in lSetreff 
ber megenfd)aften au~, 10 gefd)ie9t baß au~fd)lief3!td) oe9uf~ @r~ 
ßrtenmg ber @igeu tu m~ frage. mamlt aber, baB ba~ .!Setrei6ungß~ 
(tmt m:tt. 109 unb nid)t 106 aur m:nwenbung gc6rad)t 9at, erfIärt 
fid) ber 1)letumnt eintlerftanben, unb e~ luäl'c ü6rigen~ bie be3üg~ 
lid)e ?Serfügung be~ ~hnte~ mangetß red)taeitiger ~efd)\l.lerbe info~ 
meit aud) nid)t meljr anfed)t6nr. 

%rägt fid) nun, 06 bie l,lorgenommeue q5fänbung 3u1äffig ge~ 
\l.lefen fei, fo iit 3unäd)it bie l.lom 1Refunenten lieftrWene Euftän~ 
bigfeit bet m:ufild)tßbe9örben aur @:ntfd)cibung biefer %rage au 
beja~en, inbem oicßbqügIid) einfad) auf Me m:u~fü9rungen be~ 
lSunhcßgerid)teß in ~ad)en \,ßariettt (m:mtt ~nmml., ~ell.~m:ußg., 
.!Sb. VI, ilh'. 31 *) tler\l.liefen \l.lerben tann. ffiCaterieU fäUt a{~ 
au~fd){aggebenb in lSetraq,t, baB feftge/telltermnuen, unb wie \.lom 
tRefurrenten aud) nid)t beftritten \l.lirb, @:Iln .!Sifd)off aI~ @igen~ 
illUterin ber ge~fänbeten megenfd)atten im %ertigung~:prototoU 
eingetragen 1ft unb baf; nI~ 19t IRed)t~tlorgänger im fJ:igentum 
nid)t etwa her q5fänbung~fd)ulbner lSiid)off, fonbern ein mritter, 
~n\uinßft), in ben genannten q5rotofollen figuriert. m:uf eine 6ad)~ 
lage bieier ~lrt trifft nun jebenfalIß her (ben m:u~füljt'Ungen be~ 
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9Murrenten 3U Q3runbe liegenbe) '0a~ niel)t Oll: baa ba§ me~ 
trei6ungßamt eine im SDrittgema9rfam 6efinbliel)e 6nel)e :pfän~en 
müffe, fo6afb fte bel' @Uiubiger aIß im ~igentum beß betrieoenen 
6d)ulbner~ ftegenb be3eiel)net. 3n \uelel)em Umfauge ba~ ~(mt, 
entgegen jenem 6a~r, 'oie ?Boma9me 'ocr q3ränbung l>on einer 
llorgerigen q3rüfung bel' ljrage ab9ängig mael)en bürfe bcaw. 
müHe, ob 'oie 3u :pflinbenbe ®ad)e im ~igentum beß l5e1)ulbnerß 
ftege unb infofern aI~ ein gefe~ftd) 3uIäfftgeß ~,refuttonßobiert 
fiel) qualifiaiere, Orauel)t 9ie. im aUgemeinen niel)t unterfllel)t 3u 
werben. lSeioltl)er~ rann bn9ingefteUt Oleioen, 06 unb in weleI)em 
Umfange eine fo(eI)e q3rüfung in tatfäel) ltel)er j) in fiel) t q3{a~ 

3U sreifen 9abe, l). 9. barüber, 06 ~ie faftifel)en ?Borau~fel;?ungen 
für 'oie ~,riften3 beß fel)ulbnerifd)en ('s;igentum~red)te~ an bel' 6e= 
treffenben l5ael)e l1.lirfliel) gegeoen feien ober niel)t. ?Bor aUem 
nämHeI) iit eß notluenbig, um 'oie jßfänbung einer auf ben j)(amen 
eineß SDritten eingetragenen 2iegenfd)aft au red)tfertigen, baj3 l)ie 
tatfäel)Iiel)en m:noringen be~ @fäu6igcrß, fl.leaieU eine aUf&Uige 
lSemängelung bel' @üftigfeit beß ~igentumßerwer6eß beß SDritten 
red) tIi U) fd)(üfitg, b. 9. geeignet feien, ba~ ~igentumßred)t beß 
6etriebenen l5d)ulbner§ an bel' ge~fänbeten 2iegenfd)aft bat3utun. 
SDa~ lSetremung~amt ift ballacf) 6ereel)tigt, 'oie q3fiinbung auau: 
le~nen, menn, ))On ber gfäubigerifel)erfeitß ue9au:pteten ober aner= 
rannten faftifdjen @nmblage au~ 6eurteiU, bie m:nna9me, bai> 
ber l5d)ulbner ~igentümer ber für bie q3fänbllng 6eanf~rud): 
ten ®ael)e fei, fiel) 3UlU l>orngereill a{~ red)tUcf) umnögliel) er= 
mei~t. SDerart liegt aoer bet· llorrtegenbe ~aU: @rmäfi ben ein: 
fd)lägigen m:ußfü9rungen ber fantonalen .3nftatt~en, namentHd) 
'ocr untern m:uffid)tß6e9örbe, ift ballon au~augegen, baj3 nael) 
aürel)erifel)em tRed)te bel' ~igentum§ermeru unter 2ebenben an einer 
2iegenfel)aft aUßjel)Iief3Udj nur bttrel) ben lJertigung~att bemirft 
merben rann. ~nun oe9au~tet aber bel' ffMunent idbft niel)t, baf; 
'oie frllgHeI)en 3mmobiIien je bem l5d)ulbner lSifd)off 3ugefertigt 
worben feien, fonbern feine gllnae m:rgumentatton läuft auf bie 
für bie ljrage 'ocr q3fiinbuarfeit uner9cbliel)en iBe9au:ptungen 
9inau§, bai> entmeber bie :toel)tcr .5Sifel)0 ff, trOl} bel' au i9ren 
@unften erftllgten @ertigung, wegen 'ocr reel)tHeI)en lJRange{9aftig= 
feit beß awtfd)en 191' unb 2awinßft) aogcfel)lofienen .!taufgefel)&fte~ 
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niel)t ~igelltümerin geworben fei, ober baj3 fie traft beß awifd)en 
i9r unb U}rem mater beftegenben ?Bertrag~l.Ier9ä(tntffe§ l>er:pfHeI)tet 
fei, 'oie für feine 1)red)nung, aber auf i~ren j)(amen getauften 
2iegeniel)aften i9m ieberaeit au trabieren, 5ffienn erftere~ auträfe, 
jo mürbe barauß nur folgen, bau baß ~igentumßreel)t 2amin§ft)ß, 
baß biefem, mie niu)t beitritten, a[~ ?Bedäurer auftanb, tro~ bel' 
lJertigung an ~Ua lSifel)off 9ätte fortbauern müHen. ~beniowenig 
miire im 3metten lJaU ein ~igentum§reel)t be~ l5e1)ulbnerß .5Sifcf)off 
unb alfo auel) niel)t 'oie DuaUfifation bel' oetreffenben 2iegenfd)aften 
a!§ ~,refutioußobiefte bargetan. ~m @egenteil fel)Hej3t 'oie m:rgu= 
mentattou be~ ffiefurrenten eine berartige ~l>entuaIität gerabeau 
au~. ?Bon bem l>orliegenben unterjcl)eibet ncf} ber llOnt ffiefur~ 
renten angerufene ljaU q3arieUi (~(mtl. l5ammL, 6e:p.=m:ußg., 
mb. VI, ~(r. 31) ttlefentUo}: SDamal§ war fein vritter, foubern 
'oer q3fCiubung§fel)u(bner fel6ft bel' frügere ~igentümer un'o beifen 
~geft'(lu bie .!täuferin unb eß frug fiel), ob niel)t, tro~ ber lJer~ 
ttgung au 'oie le~tere, iu j)innd)t auf baß folel)e Jtaufgefd)iifte 
unterjagenlle fantonale ~gegüterrecl)t, baß ~igentulU beim 6e1)ulbner 
l)erl.iliioen fei. SDamaIß mar allo bi, ffieel)t§frage, 00 unter ben 
gegebenen ~atumftiinben llie oetreffenbe 2iegenfu)aft alß bel' ~.re~ 
fu!ion§gema(t unterftegeube~, b. 9. fel)u(bnerifd)eß ?Bermögen, oe= 
tracf)tet \uerben röune, ~meifell)aft ober gar au 6eja'f)en, m&9renb 
9ier i9re ?Berneinung auaer BmeifeI fte9t. j)(ael) aU' bem 9aben 
affo 'oie ?Borinftauaen 'oie fragHdje ~fänbung mit ffieel)t al§ un~ 
3u1iifn 9 ertriirt. 

SDemnael) 9\\t 'oie l5e1)ulbbetrei6ungß= unb .!tonfnrßfammer 
erfaunt: 

sDer ffiefur§ mirb abgeroiefen. 


