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23. ~utffDtib uom 1. ~t&nmt 1905 in <5adjen g;tiifDdiu. 
Betnibung auf Pf(indung und auf Pfandverwertung von Liegenschaften. 

- Lastenverzeichnis ; Verfahren zu dessen Aufstellllng. Art. 138 
Ziff.3 140 106 u. 107 SchKG. Anfechtung des Lastenverzeichnisses. 
- Wdnn ;ind Zinsen von .4111tes wegen in das Lastenverzeichnis 
aufzunehmen '! 

1. :ner !Refurrent ®. ®tädjeHn mar s.>l):pot~efargläubtger bes 
@:. ~ri~~S)uoer mit lßfan~redjt 3meiten ~anfle~ aUf" ber .fdjulb~ 
nerifdjen megenfdjaft @:lfaBerftrafje 80 tn lSafe! für etne 3" 
4 1/2 Ofo \möin~'bare ~orberung \>on 17,500 .g:r.;jm ®runbbudje 
finbet fidj aW erfter ßin~tag bel' 9. ,januar 1903 \)orgemerft. 

Silm 9 . .g:ebruat 1904 leitete ~efurmnt gegen .g:ri~ fih: etne 
fäUige Ra:pitalquote Mn 500 .g:r. unb für ben auf 9. ,januar 
1904 l.'erfctllenen (ameiten) .jat;re~3in~ ,\)ouj787 ~r. 50 ~t~. 
lSetretbung ein, in meldjer unter anberm audj bie ermät;nte 
lßfanbltegenfdjaft ge:pfö:nbet murbe. .g:erner ~o'b !Refurrent am 
5. Dftober 1904 für ben Ra:pital&etrag \)on 17,500 .g:r. nebft 
bem feit 9. ,januar 1904 laufenben (brüten) 3at;reß3in~ ®runb~ 
:pfanbbetret6ung an. 

,~n3mifdjen ~atte bmit~ ('mdj bte lSaMer stantonalbanf al~ 
s.>\):potl)efargläubigerin brUten !Range~ lSetrei6ung auf mermertu~g 
ber fragHd)en ßtegenfdjaft eingeleitet. Silm 11. Dttober fteUte bt.e~ 
f eIbe bit~ mermertung~&eget;ren (- bem am 11. lno\)ember em 
foldje~ be~ !Refurrenten in feiner lßfänbung~betreiOung folgte -). 

Silm 26. lno\>emlier erfd)ien im Rcmtonßblatte bie Silnaeige, bUB 
tnfolge ®rnnb\)fanbbetreiOung bte megenfdjaft @:lfäfjerftraf3e 80 an 
gertd)tlidje ®ant fomme. 'llCit bieler Silnaeige mal' gemäB Sild. 1~H 
13iff. 3 \5djR® bie Silufforberung an bie ißfanbgläubiger aur @:m~ 
gabe U)rer Silnf:prüdje biß 16. :ne3em6er \)eruunben unter Silnbro. 
l)ung bel' in genannter lBeftimmung I:lOrgefet;enen mermtrfung~foIge. 
~udj bem !Refurrenten murbe eilt @:,t:em:plat: biefer lSefanntmadjull.f! 
3ugefteUt; er unterHea aoer eine @:ingabe. ,jn ba~ bitrauf aur· 
geftellte 2aften\>er3eidjni~ na~m ba~ lSetreibung~amt bie Ra:pi:al~ 
forberung be~ !Refurrmten 1.'0n 17,500 ~r. ultb ben ,jit~reßa~n~ 
1904/5 \)on 787 ~r. 50 ~t~. auf. Silm 23. :neaemoer er~telt 
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ber DMumnt eine Ro:pie beß 2aiten\)eraeidjniffe~ augeftellt, morin 
tl)m eine lSeftreitung~frtft biß 2. 3anuar 1905 angefe~t mar . 
.jnnert biefer .g:rift ;tellte !Refurrent beim Silmte bas lBegel)ren, 
audj ben mit ber Sßfanbung~6etreibllng geItenb gemadjten, flm 
9 . .g:eoruar 1904 \>erfallenen ,jat;re~3ins in baß 2aften\)er3eidjni~ 
aufaunet;men. :na~ lBetreibungßamt metgerte fidj, btelem lBegel)ren 
au entf:predjen. 

II. ®egen biefe lffieigerung fül)rte :JMurrent (nadjbem in~ 
all.liidjen bie megenfdjaft für 78,000 .g:r. 3ugefdjlagen morben mal', 
b. t;. au einem lßreife, ber eine lSefriebigung beß fraglidjen 
3ut;reS3iltfe~ im .g:itUe feiner ßuluifung aur ~eHna9me um ?Ber~ 
mertung~ergebnis ermöglidjen \uitrbe) redjtaeitig lSefd)roerbe, tnbem 
er geltenb mad)te: @:ine @:inf:pradje gegen ba~ 2aitm\>eqeidjnis 
müHe audj in ber Iffieile möglidj fein, bua iie fidj - mie t;ier -
j)agegen ridj1e, mie ba~ ,}lmt bie .g:orberung bc&m. 2aft be~ @:in~ 

f:predjenben fef6ft, nidjt biejenige eine~ fonfurrierenben lSeteHigten, 
bel)anbeIt ~abe. @:\)entuell fei bie 2egttimation be~ lBef djttlerbe~ 
fül)rer~ unter bem ®efidjt~:punfte einer mede~ung bes Sild. 138 
(begangen anlaj3fidj ber @:rftellung be~ 2aften\)eqeid)niffe~) ge~ 
geben, gan3 e\>cntuell unter bemlenigen einer jebcl:3eit rügbaren 
:Redjt~\>erttleigerung und) Silrt. 17 ®d).I't®. 'llCaterieU fobaun t;anble 
e~ fidj um einen aul1l ben ßffentIid)en lBild)ern erfidjtIid)ett unb 
bemnadj \>om Silmte nadj Siltt. 140 audj ol)ne Silllmelbung tn ba~ 
2aften'Oeqeidjnil1l auf3unel)menben s[fni:prudj. @:rfid)tIidj gell.1efen f ei 
nö:mlidj ber fragIidje ßin~anf:prud) infolge ber i911 betreffenben 
lßfänbung~betreibung au~ ben ~etreibullg~Mdjern; im fernern 
aoer aud) au~ bem ®ntttbbudje, ba bel.' ?Bermerf barin, ba~ ber 
erfte 3at;re~3in~ am 9. ,3anuar 1903 \)erfalle, ben !Beftanb einer 
ßinfeufdjulb feit bem 9. ,~anuar 1902 bartue, llidjt aber, buU 
an biefeI6e irgenb eine ~l6aa9lung ftattgefunben ~a'be. IXn bem 
®efagten ö:nbere aud) nid)t~, baB bel' ®runbuudjaus3u9, ben bie 
®runboudj\)et\'uultung bem lSetreibungsamte aur @:rmittlung bel' 
~aften nad) Silrt. 140 aU~geferti9t t;atte, ben genannten mermert 
betreffenb merainfung nidjt entl)aHe. 

IIL 'llCit @:ntid)eib \)om 12. 3anuar 1905 roie~ bie fantona(e 
Silufiid)t~oe~örbe bie .!Befdjmerbe a15 unliegrünbet ab, mONuf 
<5tö:djelin feine lSejdjmerbe red)t3eitig an ba5 lBunbe~gerid)t 
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llleiteraog, inbem er neuerbingß um m:ufnal)me beß .Jal)reßatnfeß 
1903/4 in baß Baftentleraeicf)niß nacf)fucf)te. 

5Die 6cf)ulbbetret6ungß= unb stonfurßtammer aiel)t 
in @:rllliigung: 

L smit ZRecf)t l)iift ber :Reimrent eine m:nfecf)tung beß Baiten= 
i,)eqeicf)ntffeß aucf) in bem (f5inne für möglicf), bau ber m:nfecf)tenbe 
um m:ufnal)me einer i,)on 1l)m fd6ft aIß 5BeteHigtem beanfVt'Ucf)ten 
Baft nacf)fucf)t, llle{cf)e ba~ 5Betreibungßamt bei ber m:nfegung beß 
!Eeröeicf)niffeß gana ober teilllleife unberücf~cf)tigt ge!affen l)at. 
5Daß aur m:uffteUung beß recf)tßfriiftigen s:laftentleraeicf)niffeß fül)= 
renbe. !Eerfal)ren aerfäUt in 3lllei (f5tabien: bie aUßfcf)IiefHicf) bem 
5Betretbungßamte obItegenbe m:nlegung beß meröeicf)niffcß (burcf) m:uf= 
nnl)me bes gemiiß m:rt. 138 ßiff. 3 (f5cf)st@ angemefbeten unb 
her laut m:rt. 140 Mn m:mteß wegen 3u berücf~cf)tigenben 2aften) 
unb bnß gemiia ben m:rt. 106/7 burcf)3ufül)renbe 5Bereinigung~h 
tlerfal)ren, womit ben 5BeteiHgten @elegenl)eit gegeben lllertlen 
fou, bie ßufaifung ber aufgenommenen Baiten aUß materieUrem1= 
rtcf)en @rünben au beftreiten unb ben (f5treit euentueU uor b~m 
ZRü~ter 3um m:ußtrage au bringen. 5IDenn nun baß m:mt bei ber 
m:nlegung beß meraetcfJl1iffcß bie m:ufltCtl)me einer Bait unbegrün= 
beterllleife untel'Uiut, b. l). tro~bem biefe Baft gefe~eßgemiiß ange= 
~eIbet ober nacf) m:rt. 140 aUß ben öffentHcf)en 5Bücf)mt erftd)tltd) 
tft, fo liegt barin eine gefe~ttlibrige !Eerfügung, burcl) llleld)e bas 
m:mt ben bur cf) jle 5Betroffenen tlon ber smögUcf)teit einer ~eiI= 
nal)me am @:rgebniß ber !Eerttlertung aUßfcl)Heut unb bie beßl)af6 
ber m:nfed)tung auf bem 5Befd)roerbelllege unterftel)en muU. 

2 . .Jn be~ ~nd)e felbrt tit 5unäd)ft unueftritten, oaE ber me, 
fumnt ben tu %rage ftel)euben ßtuß l>ro 1903/4 feiner ~\)l'o= 
tl)efnroOligation tro~ geie~eßgemiifler m:ufforberung nacf) m:rt. 138 
ßiff· 3 nicl)t nngemelbet l)at unb baa il)m infoweit ein )l(njprud) 
auf 5Berücfiid)tigung biefeß ßinßuetrageß 6ei m:nlegung beß Baften, 
ueraeid)niffeß nid)t 3uftel)t. 5Dagegen mad)t mefurreut einen fofcf)en 
)l(nfvrud) uon bem @eficf)tßVltnfte aUß geftenb, baU man eß beim 
genannten ßinfe mit einem aUß ben öffentfid)en 5Büd)ern 3u ent~ 
nel)menben unb besl)alb nad) )l(rt. 140 tlon m:mte6 ttlegen tUt 
Baftenuer3eicl)niffe 3u berücfftd)tigenben lRecf)te 3u tun l)abe. ~n 
talfncf)lid)er 5Bqtel)ung 6eruft er ficf) l)ie6ei barauf, baE im @runb= 
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'bucf) 'oie fraglicf)e ~\):potl)efarforberung aUI au 4 1/2 0 I 0 i,)er3in~Hcl) 
tieaeid)net unb gletcl)aeitig alß erfter ßinßtag ber 9 . .Januar 1903 
tlOrgemertt tft. 

5Bei 5BeurteUung biefcß ~unfte~ gel)t e~ nid)t an, ol)ne \ueitere~ 
bie citlilrecl)tficl)en !Eorfcf)riften über bte 5Bewei~(aft 3u @runbe au 
legen unb bemnacf) nnaunel)men, ber Umftanb, baj3 neuen ber 
(f5d)ulbvfHcf)t für baß .\ta:pital aud) bie ßinßl>fUcl)t in ben öffent~ 
.{in)en 5Bücf)ern alß entftanben borgemerft tft, begrünbe eine bom 
'6n)ulbner au llliberlegenbe !Eermutung bafür, baa biefer bie er= 
laufenen ßinfen ltod) nicf)t beöal)ft l)abe, unb remtfertige es 
beßl)nI6, fämtHd)e ßtnfen, f oroeit fie nacf) ber fantonalen @efe~: 
gebung grunbtlerficl)ert finb, uon m:mteß ttlegen in ba~ ~aftenber= 
~eicf)niß auf3unel)men. !Eie!mel)r fann bie uorroürfige %rage nur 
\lom betreibungsrecf)tlicf)en @ejld)tßvuntte aus, a{ß %rage be5 'oie 
@:rrid)tung bcs Baftenberacicf)niff eß 6eattlecfenbcn uetreibungß= 
:proaeffuaUfd)en !Eerful)renß, il)re rid)tige Böfung finben; baburcl)' 
bau man Hcf) baritber Jtlarl)eit uerfcf)afft, uon weld)en @:rroä~ 
:sungen au~ unb in llleld)em 6inne bas @efe~ in m:rt. 140 ba3u 
gelangt tft, eine ~rntittlung ber Baften Mn m:mtcs wegen \.lorau= 
iegen, im @egenfa~ au bem in m:rt. 138 ßiff. 3 burcl)gefü9rten 
m:nmelbung~Vrinaive. 

)l(@ !Eoraußfcßung für bie 5Berücffid)tigung eine5 lRed)teß ol)ne 
2(nmelbung uerIangt nun m:rt. 138 ßiff. ;3 cit., baB baß ZRed)t 
!lburcl) bie öffentncf)ett ~ücl)er feftgefteUt" fein müHe, womit bauon 
au~gegangen lllirb, baj3 eß, luenn burcf) einen be3flglicf)en 5Bucl)~ 

eintrag aU5geroiefen, unter !Eorbel)aIt feitter nad)tr&gltd) nod) 
mögItcf)en m:nfecl)tung im 5Bereinigungßberfal)ren bes \1hL 140 
m:of. 2, uom m:mte als beftel)enb au liel)anbeln lei. :viefe m:tt= 
ual)me, bau eine "auf ber megenfd)aft rul)enbe ~aftl/ (m:rt. 140) 
burn) i9ren ~intrag in ben öffentltcf)en 5Bücf)ern für bas m:mt 
Qfß im genannten 6innc feftgefteUt au gerten l)abe unb be~9a(6 
~er 'l(nmelbung~v~icf)t nid)t unterlieg!', lllilI nun baß @efc~ ieben= 
faUs fottleit \j5(a~ greifen (affen, als eß ficl) um i)ic %rnge lebigIid) 
,her binglicl)en 0idJerl)eit l)anbelt, b. l). um bie %ralle, in roeld)em 
Umfange ber m:nfl>rud) beß @lChtbigers auf 5Be3al){ung bon sta" 
:pU at unb ßinfen, foweit er ftuerlJauVt beftel)t, grunbvfäni)Iicf) 
{Jeftd}ert fei, einen \1rnfvrud) auf 5Befrtebigung aUß bem @runb~ 



152 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ftüct im t)ängtgen metrei6ung~berfal)ren barfteUe. ~agegen liist 
fiel) niel)t fagen, bas nun bel' IXnf~ruel) feI&ft in feiner ~otafität 
e6enfaU~ burel) ben mUel)eintrag arG im erwät)nten ~inne feft~ 
gefteUt gelten rönne. mieImel)r trifft bie~ burel)ttleg~ ober 6Io\"} 
regelmäbig nur au für ben Sta:pitalbetrag, inbem fiel) l)ier an" 
nel)men läst, bas, folange bfe 2aft eingetragen 1ft, eine mefriebi" 
gung beG @!iiubigerG noel) niel)t ftattgefunben l)abe, ba biefe fonf! 
bm ~el)ulbner 3m ~rttltrfung einer 2öfel)ung ober meränberung. 
be~ ~intrage~ bcttlogen t)ätte. ?renber~ \)erl)iHt eG fiel) mtt ben 
Binfen: 6fe rönnen, inbem fte fuccefj1\)e betfaUen, aur .3al)Iung 
gelangen, ol)ne bau bi eie reel)tnel)en morgiinge nael) bel' ein" 
fel)Iiigfgen @efe~ge&ung in ben öffentIiel)en müel)ern il)re merur" 
funbung flnben • .'Die ?reu~funft, ttlelel)e bie ~üel)er 3u geben ber~ 
mögen, erf!tectt fid) regelmäßig l)öel)ftenG auf bie Bht~~flic'~H im 
aUgemeinen (nael) S)öl)e beG Binßfu~e~, Bin~termin, lC.), nid)t 
aber barauf, ob unb wie biefer Bin~:pfliel)t feit megrünbung be~ 
~el)ulbberl)ii(tniffeG im 2aufe bel' Beit @enüge geleiftet worben jei. 
~,* il)r bel' ~el)u(bner in l.loUftänbiger .meife genügt t)a6e, Iii~t 
fiel) freiliel) niel)t ol)ne roeitereG annel)men. 'llber e6enfo f~riel)t 
niel)t~ befonbereß für bie gegenteifige mermuiung, ba~ nod) fämt" 
liel)e \)erfaUene Binfen unbe3at)U feien (- )1.laß gerabe l)ier fü~ 
ben erftfiiUigen BtnG uiel)t ouautreffen fel)eint -); unb nocl) 
roeniger fann eG ber lilliUe beG @efe~e~ fein, geftu~t auf eine 
bernrttge metmutung ben g:ortbeftanb fämtIiel)er fiiUigen Bin~, 

forberungen nIß burel) bie öffen tliel)en .?Süel)er "feftgefteUt/I au be~ 
trad)1en unb bemgemlis bn~ ?remt au \)er~nIten, fte, foroeit fit 
grunbber;iel)ert finb, \)on fiel) aUß in baG ~aftenberoeid)niG auf" 
3unet)men . .'Damit mu~te ba~ ?remt bieffad) gegen ben lilliUen be~ 
(bereitG be3al)lten) @{äubiger~ fd&ft l)ani)e(n, unb CG mäste biefe 
~{rt ber ?reufnal)me \)on Binßanf~rüd)en bieIfad) 3u fonft bermeib" 
baren ~treitigreiten fül)ren. 

~ie erörterte ?reuffaffung t)at benn nuel) im @efe~eßte;rte il)rm 
- aUerbingG niel)t ~inretel)enb beftimmten - ?reußbruct gefunben. 
?!Benn nlimUel) ?rerf. 138 Biff. 3 borf el)reibt, ba~ "bie m:nf~rüel)e 
\tn ber megenf~aft, in~befonbere für ,Sinfen unb j{often" ein~ 
augeben feien, fo er9ält l)iebei baG Iillort lIin~befonbert/l (im fran~ 
3öfifel)en ~e;rte «notamment,,) nur einen berftänbHd)en ~innr 
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f ofern man bie \l5fliel)t 3ur @:inga6e bon Bin~~ unb Stojtenan" 
f~rlld)en auel) auf biejenigen fold)er ?renf:prüel)e beaiel)t, beren 3u~ 
gel)örige~ S)\tu~tred)t (Stat'ita{nnf~rud)) burd) bie öffendiel)en 
.?Süel)er feftgefteUt tft uni) nad) ?rert. 140 bon ?remte~ ttlegen aur 
merüctitd)tigung gelangt. 'llnbrrnfaU~ lt)iire biefe S)erborl)ebultl} 
ber @:ingabepfliel)t gerabe für bie Binfen unb Stoften un6egreifltd)~ 
inbem bie nid)t burel) bie öffentnel)en .?Süel)er feftgeiteUten ffi.eel)te 
ja fel)(ed)f9in, für Stapital, ßinfen unb Stoften, nnaumelben fitt)) 
unb bie ?renmelbung be~ Stnpital,mi~rud)e~ rür ben mered)tigten 
\)on gröj3mr .?Sebeutung ift, nl~ bie ber inebenanj:prüd)e. :Die 
be; onbere ~!rt bel' @:rroä9nung fetterer 'llnf~rüd)e muj3 i9ren 
@runb bar1n l)aben, ban ba runter neben benjenigen, bie öU ein" 
ga6e~fliel)tigen S)nu~tnnf:prüel)en gel)ören, auel) biejenigen \)erftauben 
roerben )t) 0 {(en, bei benen bie ?reufna9me beG S)auptanf?ruel)e~ 
gemäß ?rert. 140 \)on ?remteG ttlegen gefd)ie~t. 

3. ~(:nel) bem @efagten ift ber ffi.efurß abauroeifen, ba ber in 
~rnge jte9t'nbe BinG :pro 1903/4, beHen ?reufna~me in baG 
2aftenbcqeiel)niG ber lRefumnt bedangt, uad) IXrt. 138 Bift· 3 
innert nü~nel)er g:rtft l)ätte angemelbet fein foUen. .'Da~ bie .?Se~ 
treibungGMd)er, in beuen ber genannte Bin~ figuriert, bem 
@runbbud)e im 0inne beG ?rert. 140 gIetel)öufteUen feien, 9ält 

:JCefurrent \)or munbe~gerid)t mit Dled)t niel)t mel)r nufreel)t. 
~nl)nd) fkl)t feft, baa ber fragUel)e Btn~ niel)t in ber ~ettei6ung 
geltenb gemndjt wirb, in roeId)er bie ?reufual)me be~ 2aften\)cr" 
3eid)ntffe~ erfolgt, fonbern ba~ biefe metrei6ung bon einem aubern 
@fiiu6iger gefü~rt l1.lirb, ttle~~(tr& aud) info\ueit bon einer ~erüct" 
ftel)tigung 09ne &efonbere ?renmelbung nid)t bie iRebe fein fann. 

~emnad) 9at bte ~el)ulbbetreibungG" unb Stonfur~tnmmer 
ertanut: 

:Der ffi.efUl'5 roirb abgettliefen. 


