
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

56. ~tttrdjdb uottt 1. lUai 1906 
tu E:ia41eu' ~rrg~ttt~ttte )argattifdje frf,atttisfta!fe. 

Betreibung a.uf Pfandverwertung, wenn Pfand nach Anhebung der 
Betreibung Eigentum eines Dritten geworden ist. Der Dritteigentümer 
ist nicht Betj'iebener. - Fristansetzung; Art. 155 und 109 SchKG. 

1. '.mit Ba~Iung§oefel)I be§ lSetreioung~amfeß @ränid}en !)Om 
1. Dffober 1904 l)06 bie Dlefurrentiu, bie 'lWgcmeine margauifd)e 
~rfparnt~rane, gegen ~riebrid) \l51iij3 in @räntd)en für einen 
gcunepfänblid} tJerftcf)erten ~orberungi36etrag (fäUigen Binß unb 
'!(mortifatton~rate) !)On 240 ~r. 75 IJ;tß. ne6ff ?Bequg!33in;3 Q3e: 
trei6ung an auf ?Berroertung eineß IStücfeß ill(att{anb 1/ in ber 
Jtrummenn.lllag". ~ö erfolgte fein 1Rcd}t;3\)orfdJlag. '!(m 7. '.mära 
1905 bertauftc ber lSetriebene bie \l5fanbHegenfd}aft bem .3o~ann 
\ffiibmer in @räniel)en. ~m 28. %CprU erl)ielt bie oetrci6enbe @läu6i: 
gerin bon ber ~ertigung6bel)örbe @räniel)cn bie Über6unb§anaeige, 
b. l). bie muöeige, baB biefe )Bel)örbe tl)re S)\.)potl)efarforberung -
beten gefamter j't'api!albetrag 2630 ~r. aU!3madJt '- auf ben 
.!täufer \ffiibmer angcluiefen l)abe. ~ie @lüubigerin fiellt fid} auf 
ben E:itanbpunlt, bab fie eine außbrittWd}e (trflürung, bie ~n. 
iueifung an3Lmel)men, nid)t abgegeben l)abe, melel)e ~rf{ärung aber 
§ 4 be!3 fantonalen @efe~e6 bom 16.5ffiintermonat 1880 erforbere. 

mm 3. Dftober 1905 retel)te fie gegen \ffiibmer ein ?Ber: 
itlertung§begel)ren ein. ~a§ ~rmt mieß e~ mit bel' )Begrünbung 
3urüd', baj3, nael)bem b\lß @runbpfanb in ben Q3eii~ \ffiibmerß 
ül)ergegemgen fei, gegen biefen eine neue lSetrei6ullg eingeleitet 
roerben müHe. .3nroIge lSefd)merbe 'oer betreiben ben @rüubigerin 
~oo bie untere ~uffiel)t!3bel)örbe am 1. 9Cobember 1905 biefe ?Ber: 
fügung bCß )Betreibung~amteß auf unb erteifte letterem bie [,ßetfung, 
baß gegen lIDibmer gerid)tete ?Bermertung§begel)ren 3u boU3tel)en. 

3n 9Cacliacf)tung befien brael)te am 21. 9(:obemoer 1905 ba~ 
~mt bem \ffiibmer -- bem ber ergangene )Befel)merbeentfel)eib niel)t 
mitgeteilt morben mar - 3Ut stenntniß, baä in ?Boll3iel)ung be§ 
:scrtenten ?Ber)Uertung§begel)ren~ bie E:iteigerung am 17. Sanuar 
1906 ftatt~n'oen merbe. 9Cunmel)r l,ler!angte ?IDibmer auf bem 
:)8efdJmerbemege bie Illufl)euung biefer ?Berfügung, iMem er an: 
brad}tc: ~r fci nid)t betrieben, oefi~e namenHid) teinen Bal)Iung~: 
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{,efel)I unb l)aoe alfo uid)t @elegenl)eit 3um Dled)t§borfdJlag er: 
l)aUen. ?Bon ber angel)ooenen lSetreibung l)abe er N§ ie~t nid)tß 
gemuHt. ~iefeloe berftof3e gegen betreibung§reel)tHd)e ?Borfd)riftm 
über bie ißfanbtJerroerlung, in6oefonbm bie ~rt. 152 unb 153 
6d)Jt@. @egen ben lSefd)merbefül)rer, ber nael) S))(afjgaoe be§ 
fantonalen 6ael)enreel)te!3 a16 neuer ed)ulbner an bie 6telle beö 
frül)ern getreten fei, müffe bie )Betreibung mieber begonnen lUerben, 
ba er fonft ber bem lSetriebenen 3uftel)enben med)tc unb medJtß: 
)uol)(taten ('!(rt. 71-86 6dJJt@) \)edufttg gel)e. ?molle bie 
@(üubigerin bie ~nmeifung nid)t anneI)men, 10 l)abe fie nad) 
§ 3 be§ - fel)Olt genannten - tanlonalen @efe~e6 l,lom '16. m3in: 
fermon,ü 1880 ir,re ~orberung Binnen 12 W,onnten nnd) Bu~ 
ftellung ber Über6unb~anöeige burd) ißfanb6etreibung geItenb au 
mael)en, alfo eine ~etrei6ung anöul)eben. 

II. ~ie untere '!(uffid)t~oel)örbe mie!3 bie lSefd)merbe am 6. Süe~ 
aember 1905 ao, mo rauf \ffiibmer an bie fantonale ~ufiid)t66e: 
~örbe refurrierte. 

'niefe ertanute am L 'J.)(üq 1906 ba~iu, baß ber angefoel)tene 
Q3efel)roerbeentfd}eib aufgcl)o6en unb baö )BetreiBung6amt angeluiefen 
iet, ber @(äubtgerin gemü~ ~rt. 109 lSd)st@ eilte %rift bon ael)n 
~agen aur st(agefü~rung an3ufe~en. 3ur Q3egrfmbung fül)rle fie 
<lU6: ~ie ~etrei6ung rid}te fiel) gegen ben E:id}ulbner ~Iü~ l'er< 
rönltd} unb niel)t gegen ben \l5faubeigentümer \ffiibmer. ;naß ?Ber: 
)Uertung6Begel)ren ~ätte bal)er forreftermetfe bem ißlüB unb ni~t 
bem \ffiibmer, ber nid}t Betrieoen fei, augeitellt )Uerben ionen. 
~e1?terer erl)ebe a{§ ~ritteigentümer felbftänbig ~nf:prüel)e auf ben 
\l3fanbgegenftaub, roa~ ba~ Illmt baburd) au berüd'iiel)tigen ~a6e, baj3 
eß ber @(üubigerin nad) ~rt. 155 unb 109 6el)Jt@ st!agfrift 
anf~e. 9Cid}t bie ~uffid}t66el)örben, fonbern ber lRid}ter ~abe auf 
@runb be~ tantonalen S)\.)pot9cfarred)te6 3U entfd)eibm, ob bie 
gegen \l51üj3 angel)obene lSetrei6ung gegen ben bmua!tgen \ßfanb: 
eigentümer fortgefe~t )Uerben bürfe ober ob bie @rüuoigerin ber: 
:pflid)tct fei, gegen \ffiibmer eine neue lSetretbung anaul)eben. 

III. ~iefen ~ntfel)eib 9at bie lietreibenbe ßHäubigertn, Illllgemeine 
~argauifd)e ~rfparni~faffe, reel)taeitig an ba§ 'ßunbe~gertd)t roeiter. 
gC30gen, inbem fie b\l§ ~ege9ren ftent, i9n auf3ul)eben uno baß 
~etreibuug§amt an3u)Ueifen, bem ?Ber\tlertung§begel)ren tJom 3. Df~ 
tober 1905 unbeqügliel) ~o{ge au geben. 



84 c. Entscheidungen der Schuldbetreibllngs-

~ie 6d}urbbetreibung~: unb .reonfurßfnmmer aie~t 
in @rttlligung: 

1. mad} geltenber bunbe~gerid)ttid)er q5ra,riß (SU6 23 mr. 250;. 
24 I mr. 28 *; 6ep.: ~{u~g. 2 mr. 68 6. 277/278 **; 3 
mr. 13 ***; uergL aud} Beitfd)rift für fd}ltletaerifd)eß lRcd}t n. ~. 
24 mote 41 a unb b auf 1.5.277/278) ift bei ber ~etreibung auf 
~erttlertung ehte~ q5fanbeß, ba~ fid) in ~ritteigentum befinbet,. 
~etriebel1er ber l.5d)ufbner ber in ~etreibung gefe~ten ~orberung. 
unb nur er, nid}t \lud) ber @igentümer be~ q5fanbe~. WIit lRed)t 
nimmt beß~am ble ~orinftan3 an, baß ba~ ~erttlertung~bege~ren, 
ba~ bie 1Refurrentin am 3. üttober 1905 gegen ben q5fcmbeigen: 
tümer m3ibmer ftente, unauHiHig gettlcfen feL ~ie ~erfügung be~ 
~etrei(lung~amteß \lom 17. ,3\lnuar 1906, ttlonad} b\l~ SUmt -
entfvred}enb ber burd) ben erftinftanaIid)en ~efd)ttlerbeentfd}eib \lom 
1. il1:ouember 1905 er~altenen m3eifung - bas genannte ~er: 
wertungßbege~ren entgegennn9m unb i9m burd} WlitteUung Im 
5ffilbmer unb m.norbnung ber ®teigerung %o{ge gab, muate be~: 

9a{b auf bie (rect}töettig er~obene) ~efd}ttlerbe beß 5ffiibmer 9in 
nIß ungefetlid}er ~etreibungßaft aufge90ben \1Jerben. ~ie ~orin: 
ftaua l)at biefe :Berfügung aud} ttlitUid) aufge90ben, fremd} nid)t 
mit aUßbrücWd}en lIDorten, loo9( aber bamit, ban fie ben bie 
~etfüguug fd)ü~enben ~efd)ttlerbeentfd}eib a(~ aufgc900en erfllirte. 
,3nfottleit tft arfo bel' uorIiegenbe lRefur~ unbegrünbet. 

@iner SUblinberung au @uuften ber lRefurrentin bebarr bagegen 
bel' ~orentfd}eib injofem, aIß er ber fl(efurrentin .re{agfrift nad} 
'llrt. 109 1.5ct}.re@ \lnfe~t. ~tefe ~riftanfetung - fie fann nut' 
aIß eine fold)e gemeint fein, bie in bel' gegen q5lüfi eingeleiteten 
unb fort3ufetenben ~etreibung <,rll'Igt - tft auf affe lYlille \:)er: 
frü~t unb beß9alb ttlenigften~ our Bei! unaufäffig. ~enn 'llrt.155 
geftattet bei bel' !Betreibung auf q5f,lnb\lerltlertung bie 9.(nttlenbung 
be~ SUrt. 109 erft, nad)bem bel' @laubiger ba~ ~et'ttlertung~be. 

ge~ren geftellt 9at. @in güItifje{l ~erttlertung~bege9ren bel' lRcfur~ 
rcnttn (baß gegen q5ms geftellt fein münte) liegt aber nl'd) nid}t 
\lor. üb im übrigen bie ~oraußfe~ungen für bie 'llnttlenbung be~ 

'llrt. 109 gegeben ttlären, f:pqieff IlUd} ltla~ bie !Beanfpruct}ung 

* Scp.-Ausg. 1 Nr. 8 S. 31 ff. - ** Ges.-Ausg. 25 I Nr. H 7 S. 575 L 
- *** Id. 26 I Nr. 30 S. l58 ff. (Anm. d. Red.f. Publ.) 
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'fineß ~rittred)te~ im l.5inne biefe~ SUrtifel~ anbetrifft, braud}t 
nid)t gevrüft au ttlet'ben. 

2. ~on teinem @injluffe auf bie ~ntfd)eibung beß lJlefurfeß 
flnb nad} ber SUften{\lse bie \:)on ben q5arteien angerufenen ~e~ 
ftilltmungen beß !Ilnton(t(en lRed}t~ über bie lYorberungillnttleifung 
,vei 2iegenfct}aftßraufen. SUllerbingß Hißt fid) ba,",o bei einem 
wä9renb l)ängiger !Betreibung ftattfinbenben l8erfaure bel' Staufer 
nid)t nur ~igentümer be~ q5fanbe~, fonbern infolge Überbunbeß 
aud) l.5d}u{bner bel' betriebenen lYorberung ttlirb, bie lYt'llge auf~ 
werfen, 06 ie~t nid}t bie !Betreibung gegen t~n, alß \:)on nun an 
weiter au betreibenb.ett ®d)u{bner, fortgefett ttlerben tönne. ~mein 
~ier 9<tt fid} Me lRefurrentin in ?IDitflid)teit gar nid)t (tuf biefen 
Stanbvunft geftellt: ~enn fie be9auptet aUßbrücfftd}, bie ~n~ 
weifung bel' ~ertigung~be9örbe nicf}t angenommen au ~aben, unb 
will alfo bamit eine @5d)ulbübern<t~me i)eß .reauferß ?IDibmer nid}t 
gegen fid} geUen IaHen. ~ier'Oon außgegangen fann fie <tber bie 
ange90bene ~etrei6ung nuf ~erltlertung beß - nunme9r im 
~ritteigentum fte~enben - q5fllnbe~ nur gegen ben bi~~erigen 
®d)ulbner ~{üa, bel' IlUd} ferner l.5ct}uIbner bliebe, ttleiterfü9ren 
(ttlomit fie gleid)~eitig i9r q5fanbrect}t im 6inne \:)on § 3 SUbf. 1 
beß fantonalen @efe~eß \:)om 16. lIDintermonett 1880 tl.Ja~rt). 

6011te anbetfeitß bel' !Betriebene \l3(ü~, im @egenfllt aur me~ 
furrentin, ber WIeinung fein, bie lRefurrentin 91loe bie SUnttleifung 
auf ben .reliufer ?IDibmer in gültiger ?IDeife nngenommen unh 19m, 
q5(ü~, gegenüber fte~e be~91l1& ber lRefurrentin feine lJorberung 
unb be~~<tfb aud) fein !Betrfibungßred)t me9t 3u, fo Maat i~m 
baß gefetgte bie WIöglid)feit, fid} in ber i~m gutld}einenben .weife 
{etttlll auf bem lIDege beß SUd. 85) aur ?IDe~t' au fe~ett, ttlenn 
bie meturrentin fid} bemnäd)ft anfd)icfen ttlirb, bie !Betreibung 
gegen i~!t ttleiteraufü9ren. 

~emnlld) 9at bie 6d)u{bbetreibungß~ unb .reonfUt'ßfammer 
ertlln nt: 

~er :Refurß \l.lirb im 6inne her SUufgeoung ber \:)otinftan3lid) 
i)erfügten ~riftanfetung begrünbet erfllirt. 


