
C. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs-

ienem 5Beitrage ftd) aUßgleid)en'oen sme~rfoften für bie SJ(~~r~ng) 
f 100 ct;r. »eran,-.-1\[agt. lBon 'ocr tie~a~teten ~ftenrotbttgtett 

au b"'J ·rn·ft· t f\lltn nid)t bie 1ne'oe fein; \,)ielme1)r ~(Ht fid) 'oIe .:oortn aua. mner 
ben t5d)ranfen bel' H)r aufte1)en'oen lillür'oigung 'oeß 5Beroel~mate~ 
rials, 11>Cnn fie 'oie 5Be1)au~tungen unb ~eIege be~ 1nefunenten 
nid)t o~ne \l,)ettm~ (1{ß 6eroei~fr1iftig anfie~t. 

vemn(1d) ~at 'oie @5d)ulbtietrei6ung~~ unb .reonfur~fammer 
erfannt: 

':Der 1nefur~ wirb a6gewiejen. 

104. fufr4leib »om 13. ~e.,ttm6er 190', 
in t5adJen ~~I'ftt) .. rb. 

Naohpfändung von Forderung~n. - Vor~ussetzungen für die Pfän: 
dung von Forderungen, spez~ell von be~tngten F?rde:ungen . . -:- Du? 
Nachpfändung kann sich auch auf eme proVtsonsche Pfandung 
(Art. 83 Abs. i SchKG) beziehen. 

A. ':Der 1nefunent 5Bect1)ar'ot betrieti ben 1nefur~gegner .relemens 
,Bünborf beim 5Betrettiungsamt ,Bürtd) I für eine lilled)f~Iforberung 
l,)on 5615 %r. 15 ~t~. auf @5id)crftellung .uno für eme. anbere 
lilledJfelforberung »on 504 %r. 85 ~tß. aur ,B~tjl~ng. ':Dte erfte 
5Betreibung - 1)1r. 2836 - fü1)rte aur ~rotltfortf~en 1ne~t~o 
öffnung uno am 8. Dftober 1906 3um lBo~3u9 etner ~ro»tfoo 
tifd)en, llSf1inbung, 'oie ganaUd) erfoI9lo~ flh:6. ~n. bel' t5(1~e 
fd)eint 3ur .Beit nodJ ber ~oertennungß~ro3~a 9angtg, au rem. 
:nie an'oere 5Betrei6ung - SJ(r. 8235 -, 'oIe otjne 1neef)t~»oro 
fdJlag blieb, fü1)r1e am 3./6. 1)1o»cmoer au einer ebenfaII~ erfolgo 
lofen llSfänbung. 

&m 7. ~)(är~ 1907 »erlangte 'ocr 1neturrent unter ?Berufung 
auf &rt. 145 @5d).re® t,)om. 5Betrei6un~~amt für. 'oie beiben 5Beo 

treibungen bie lBornal)me etncr il1aef)~tanbung, m'oem l'r geltenb 
mad)te: SDer @5d)ulbner '\1)olle ein 1nef(ame;~I6um für ~oteI~ l)er< 
au~geben un'o 1)abe au 'oiefem 8wecfe mit einer 1neil)e \,)on ~ote" 
Iier~ lBerträge "im @efamtoetrage »on 55,000 %r./I abgefdJloffen, 
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lClut benen fie fid) au 3nferaten in fraglief)em &Ibum ber~fndJtet 
l)1itten. :niefe %orberungen gegen 'oie ~otener~feien l)eute fd)on 
e):iftent un'o fönnten 'oeßtjalfl @egenftanb 'ocr tlerfangten SJ(aef)o 
~fliltbultg bUben. - il1ad) bel' ?Be1)au~tung beß betriebenen @5d)u{b~ 
nerß wlire nid)t er, fonbern ein 30fef ~öct, )Uertrng~rontragent 
'ocr ~oteHerß unb l)iitte er, t5d)u(bner, 'oie lBertriige nur ars )Uero 
treter (~ro\,)ifion~reifenber) ~öct~ a6gefef)10ffen. 

~(1~ 5Betreitiungßamt wic~ aunad)ft 'on~ 5Begc1)ren um 9cnd)o 
vflinbung giinalid) ab, weil e~ fief) tcbiglid) um aufünftige, un~ 
gC\1.)iffe un'o be~1)aIb für eine ~flinbltng nid)t geeignete lBermögen~h 
werte ~anble. &m 22. smara erneuerte 'ocr 1nefurrent jeinen 
&ntrag, \1.)orauf i1)n 'oa~ ~mt nm :prüfte. ~m 3. &~rH le1)nte 
e~ aber ~infid)tIid) ber 5Betrei6ung ilk 2836 'oie SJ((1dJ~f1inbung 
ab, weH eine foldJe für eine :pro\>iforifdJe ~fänbung nid)t mögUc(l 
fei. &m 8. &pril robattn befdJieb e~ ((aut borinftanalid)er lJefto 
fteUung) ba~ ?Begel)ren (mef) für ~ie ?Betreibung il1r. 8235 nbo 
fd}lligig, weH ber @5d)ulbner Iro\? allen SJ(ac(lforfd)ungen nidJt 
l)abe ermittelt \1.)erben rönnen. 
~m 10. &prH 1907 fül)rte bel' 1nefurrent 5Befef)wcrbe, htbem 

er beantragte, baß 5Betreibungßamt mit bel' SDurd)fil1)rung bel' 
SJ(ad)~fanbung alt beauftragen. 

B. :nie untere &uffid)t~be1)örbe ertllirte bie 5Bejd)werbe für 6eo 
grünbet unb wie~ 'oas ~(mt an, bem geiteaten I)(ad)pfänbung~~ 

begel)ren im t5inne berillCoti»e i1)t'e~ ~ntfd}eibeß %olge 3u geben. 
~n ben S»coth.len wirb au~gefü1)t't: ':Da bei ber ?Betreibung 
SJ(r. 2836 teine befinitibe fonbem nur eine :pro»iforifd}e 'Pfän" 
bung borliege unb »orUiufig rcd)tlid) 3-u((ifflg fei, fo rönne e~ ~d) 
freiIid) ~ier aud) nid)t um einen befiniti\>en lBeduftfdJein l)anbe1n. 
&IIein baß fd)Hefle eine ~cad}:pf(in'oul1g nid)t au~; red}tfid)e )U()r~ 

aUßfetung für eine fold)e fei bielme1)r nur, baÜ 'oie 13f1inbung 
gan3 ober tei(weife refultatfo~ gcwefen fet. :nie \ßfänb6arfeit bel' 
fraglid)en ~nf~rüd)e fobann fet au bej(1)en. sman l)a6e eß mit 
~{nf:prüd)en au~ einem ?lliertl.lertrng (gegeuilber ben .poteUer~ Cl(~ 
5Beftellem) 3u tun, bie mit ber ~erfeftion beß lBertrage~ entftan~ 
ben feien, wobei au~ bem Umftanbe, bafl fte be'oingt, \)on einem 
~un be~ Unterne1)merß auljiingig feien, nid)tß gegen bie .Buliiffig: 
leit einer ~f1inbun9 fid) entne1)men {affe. 



668 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

C. S)iegegen refunierte bel' <5c9ufbner burdj feinen ?!3ertreter 
an 'oie fantonafe ~uffic9t0bef)örl.le mit bem ~utrage, llie mefc9nmbe 
für unoegrün'oet 3u edliiren. mit @ntfc9eib \)om 18. ,Sun! 1907 
\l.1urbe bel' 1)Mur~ gutgef)ei13en unb ba0 erjtinftcmGIic9c @rfenntni~ 
.aufgef)obcn unb 3\l.1ar im roefentlie9en QU~ . fo[gellben @rünben: 
lIDer für ein all erftellenbe0 ~IMlame~~U6llm ~bonttentm fUcge, 
Uft'pfHc9te fic9 ba'oun~ ben meitellem gegenüber nic9t 3ur .per~ 
aui3gaoe bei3 ~l&umi3. ::Die aoarfd)loifenen l!BerfIJcrtriige feien alfo 
\)crmutlic9 :Jleef)t~gefc9iifte, beren obfigntorifdje lIDirffnmfeit IJom 
lIDi((en bei3 Uebernef)mer~ abf)ange unb audj aflftefel}en I,ieMu 
\l.1ürben fte erfi uad) @rrü((ung bel' '5u~penltobebingllng in Jtmft 
treten unll Ulürllen fie erft bann bie im @efc9öfte felbft Mrge~ 
fcf)enen :Jledjte uno \13~ic9ten entfaHen. <5otdje IJieUeief)t glU nidjt 
3ur @.riftenö geIaltgenbe DbHgationcn rönnten a'6er nid)t @egen" 
ftanb einer \13fiinbung bll)en, fonbern nur, roa~ einen merfef)r~~ 
)l>ert beft~e unb flasbar fei. ?menn eine IJoraeitige ~6tretung, 
<SidjerfteUuntl ober mer~fiiubullg berfeloen möglic9 lei, 10 I,öttcn 
biefe lRed)t~f)anbrungen nur ben einn, baB fte crjt fpiiter, ltlenn 
eine ~orberung l.lorliege, redjt!id) roirrfam luerl.len foUen. 

D. ~er @liiu&iger medf)arbi I,at nunme~r biefcn @l1tfdjeib 
rec9t3citi9 an baß 'lBunheßgerief)t roeitergeaogen, mit bem ~ntrage, 
il}n auhul}e&en, ben erftinftan3Hd)en 3u beftiitigen unb baß lBe~ 
trei6ung0amt an3Ulueifen, bie j,)(ad)pfiinbung im '5inne lc\\tern 
@ntfd)eibe0 l)Or3Une~men, ini3befonbere bie 1~orberungen be0 '5d)ulb~ 
ner~ an 'oie S)oteiierß unb lReftaUt'ateurc auß bel' S)ct(tu~gabe be0 
S)oteIreflame~~l6um~ eiu3upfiinben. 

:Der <5djulbner 3imborf ftent bie ~ntröge: bie "lBefc9roerbel/ 
alß un'6egrünhet au \)crroerfen j eIJentueU ben erftinftanalicgen 
@ntfd)eib 3u beftiitigen 1mb bemgemiiB ba~ mettei&ung0amt an" 
auroeijen, bie ~ad):pfänbung im eiltne ber @rroägungcn hiefe~ 
@ntfd)eibe~ "in bel' ?meiie l.lOr3uneI,men, [t-aB bem 30fef S)M 
"unterlagt roirb, bem\13fänbungefdjulbner allfällig {eßterem au~ 
"bem lReflame, UnterneI,men aufommenbe metriige - au~genommen 

IIbie iReifejpefen IJon 25 ~r. :pro :tag - (nt63u3aI,len." 

:Die <5c9urh6etreibltngß~ unb Jtonfuri3tammer oieI,t 
in @nuögullg: 

L :nie lBefd)\l.lerbe Ht ud)tGeitig etngmidjt \l.1erben: <5ie er~ 
folgte am 10. ~:pril 1907 unb ridjtet fidj gegen bie &etreibungi3~ 
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mntlicgen merfügungen \)om 3. unb 8. ~prH. ~a& biefe mer~ 
fügungen in~aUlic9 mit ber frül)ern unangefod)fen gebliebenen 
merfügung fid) beden, mit bel' baß ~mt bie mOt\1al}me bel' \)er~ 
{{lUgten ff(\lefwränbung bereitß abgeluiefen l}atte, tut nid)t0 3ur 
0ad)e. ~er betriebene eef)u{lmer ~\lt fic9 gegen ein ,Burüdfommen 
nuf biefe ?Berfügung nief)! gC\1,)e~tt unb jte muu be0l)a(o alß burel} 
bie fpiitern !.lem 3. uno 8. ~prH erfe~t geIten, l}infidjtIid) ltleld)et 
bel' 1)tefurrent bie mefd)luerbefrijt geroal}rt l)\lt. 

2. Unautreffenb ift bie ~uffaffultg be~ metreioung~{lmte6, 'oie 
ucrlangten ~adjpfänbultgen bürften fc90lt be~~alf> \.)et\l.leigert 11,)er~ 

ben, luCi! bel' 0d)ulbnfr tro~ aUen 9lac9forfc9ungen nic9t l}aoe 
ermittelt Itlerben fönnen. ~ie rec9tlid)e SJRöglidjteit einer \13fänbung 
Mugt nid)t ba\.)on etO, baa bel' 6c9Ulblter Gur '5telle tft ober i9m 
Md) \.)om i.ßfiinbungi3Clfte roirflie9 Jtenntniß gegeben Ulerben fann 
(nid)t nur im <Sinne :präfumierter st'ennfni~nal}me infolge öffent~ 
1i~er metallntmad)ung, 9{rt. 66 ~bf. 4), fonbern bal.lolt, baa ber 
\13fiiltbung~gegenftaltb auffinbbar 1ft, 11m in gefe~lid)er lIDeife mit 
bem \13fänbungöbefdj[ag &elegt tl.lcrben oll fönnen. met bel' ~or~ 

berungßpfänbung, mit bel' man e~ f)ift' au tun f)nt, ge~ört baau, 
ba13 bie au :pfänbenbe ljorberung, beren (biften3 nahlrlidj nid)t 
feft3ufte~en brauc9t (oergt 6e~.~~u0g. 9 ff(r. 40 '5. 245 *), fic9 
mit ~inreid)enber iBeftimmtf)eit beaeid)nen IaHe, um @egenftanb 
einer )ulrffamen ~fan'l.lung uHben au fönnen. ~a~ ift a'6er 9ier 
bel' ~aU, ba genügenbe Wngaben über bie (bel)au:pteten) ~orbe~ 
rung0l.lerf)iiltnifie iroifd)en bem <5d)ulbner unb ben S)otelieri3 l.lor~ 

liesen unb ftc9 alfo nid)t fetgen läUt, erft bie ~erfönUd)e ~u0lullft 
be~ '5d)IlIbner~ roerbe bie meftimmung be~ \13fiinbungßgegenftanbe~ 
lInb hamit bie momal}me ber \13fänbung crmßgUd)en. D& t-ie ~n~ 
3cige an oie ~rittfdjulbner nad) ~t't. 99 möglief) fei ober nid)t, 
fommt 1)ier nid)t in metrac9t, ba e~ fief) bauei nili)t um ben 
moUöug, fcnbern um bie roirffClnte @e{tenbntac9ung bet' l.loUaoge~ 
nen \13fiillbung ~anbeft. mon bem l}icr erörterten \13unfte aUßein~ 
anber au ~(\1ten ift ferner oie anbere %rClge, 0'6 bie IIljorberung~~ 
{mfpt'üc9c", beren l)(adjpfiinbung IJerlangt roirb, il}m redjtlid)en 
:nafur nad) geeignet feien, gepfiinbet au l\)(~rben. 

3. Über biefe ~r(\ge nun ift 3u &emeden: Dli für ben <5c9ulimcr 

* Ges.-Ausg. 32 I Nr. 86. S. 587. (A1Im. d. Red.f. Pabl.) 
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ben SjotelierS gegenüber eine reru,tHd)e ?ner~f!id}tung beftelje, baß ~e~ 
t(llmi.?!Hbum ljetClUßaugeben, braucl}t nid)t g~rüft 3u \tlerben. ~enn 
menn nud) baß nid)t anauneljmen märe, fo l'ürfte man ben frllg i 

fid)en ,,&nfprüd)enJ/ 'oennod) bie ~lCatur uermögenßmerter ~eru,te 
niru,t auf\)red)en, in tljnen ntd)t li(on eine unflemiHe weöglid)rett 
f~iitem ~ntfteljung uon :)led)ten erlilicten. mieImeljr ljiitten fid} 
bllnn bie ~oteUerß einfeitig, oljne entfpred)enbe iSinbung beß (Sd}ulb. 
nerS, 3Hr ~inrüctung Mn 3nferCden in bllS ~eflame.&(bum für 
ben %IlU ber~f!id)tet, bllU ber ®d}ulbner baS &tlium ljetCmi3gilit, 
allo unter einer auf eine ,panbfung bei3 @egenfontraljcnten g~. 

ftelHen iSebingung. 3nmiefern fold)e bebingte %orberungen fd)on 
\tlirfHru,e ~orbertl11gen feien, tann unerörlert bleiben. 3e'oenfaU~ 
gcmäljren '~e bem lIg:orberungßgläubiger" berelti3 eine befttmmle 
~ed)tsmad}t (I>ergt &rt. 172/73 D~) un'o fino fie fraft beflen 
un'o in ~infid}t nuf 'oie aUfiillig fpä:ter, mit ~rfüUung 'oer iSe. 
bingung eintretett~en boUen 1Red)tsmirtungen beß 1Reru,ti3gefd}ä:fte~ 
bereitß gelbmede ?nermögenßred)te (foltleit 'oie g:or'oerung iilierljau'\)t 
bermögenßred)tlid)etl 3nljaH bat), un'o aIß fold)e aUd) taugUd}e 
@egenftän'oe 'oeß ~ri\)atred)tßuerfeljrß ('ourd) ?ner~fänl)ung, SXb. 
ketung), mie le~fereß uon 'oer ?norinftana fellift ljer\)orgc~olien 

, ltlir'o. 3ft 'oem aber 10, fo läßt firu, nid}t einfeljen, marum fte 
nid}t aud} @egenftanb etner Bmangßl>oUftteCfung bUben tönnten. 

4. IJJCtt Uured)t ljat enbtid) 'oQß QJetreiliungßamt 6ei ber iSe
trei6ung inr. 2836 'oie uerlangie inQd}~fanbung aud} 'oeß~a16 \)er,
meigert, \neil eine fold}e für eine ~ro\)ifortfd)e I.ßflinbung nadj 
&rt. 83 ~6f. 1 unau1/iffig fei. :nie ,?t'ouiforifd)e ~fiinbllng fou 
'oem bett'eibm'oen @I/iubiger ermöglid)ell, in borforgIid}er \fieife 
l.loraeitig ?net'mögen 'oCß (Sd)ulbnerß mit bem 13tänbungßbefd)[a!l 
au Megen, fd)on bebor er 'oefinitiue ~eru,tßöffnung 1)nt ermirfen 
tönnen, 6ebor er alfo bered}tigt ift, 'oie ?noUftt'ectung unbebingt 
unb liiß 3um Biete 'ourdiOufü~ren. ~ß liiUt fid) nun nid)t ein
fel)en, miefo im g:IlUe, \1)0 'oie prouilorifd)e 13fiinblll1g gana ober 
teUmeifc ergebntßloß ber{nuf!n ift, ber \.:ßfiinbung~gläuliiger nid}t 
in gIeid)er \fieife unb unter ben gleid)en ?norau6fe~ungen, lt'ie 
nnd} einer gemöl)nfid)en 13fän'oung, befugt fein foUte, il.leitere 13fän; 
bung~l)an'olungen unb im befonl:lem z)1ad)~fiinl)ungel1 \)orneljmen 
au (affen. :Diefe iSefugniß Heue iid) iljm nur abf1'red)en, \l)el\u 
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bie \)robiforifd)e 13fänbung in bem (Sinne eine befd)rä:nrte 13fä:n. 
bung miire, bau fie iljrer inatur nad) 'oem 13fänbungßgIäubiger 
nid)t ftetß unb im nämHd}en Umfange mie 'oie geltlöl)nlid)e 13fän. 
imng ~ectung AU geroä:ljren ljiitte. g:ür eine fold)e il)rem Bmecte 
ltliberfpred)cnbe I](uffaffung mcmgelt aber feber gefet;lid}e m:n~Qltß
:punft. 

5. ~er ~eturß ermetft fid) 'oamit alß begrün'oet, fo bau bel' 
~orentfd)eib aUT3uljeben unb ber erftinftaltöHd}e ~ntfd)ei'o au ue. 
ftätigen ift. ~abei ,uir'o 'oiefer ~ntfd)eib 'oal)ilt aufgeraut, ban er 
baß iSejd}ltlerbe6egeljrelt, 'oie berlangten 3iuci 91ad)~fiinbungen bel' 
fttlglid)en g:orbeTUng~anfprÜd)e anauorbnen - anbere 13fiinbul1gß~ 
objette Hegen nid)t im Streite, ltle~~atli ber 3lefut'ßtlntrag AU meit 
gel)t - bOU gutl)eiUt. ~iermit mir'o aug(eid} 'oie offenbar untid). 
tige ~elltung aurüctgemiefen, 'oie ber ?nertreter beß lJMur~geßlIer~ 
in feinem ebentueUen m:ntltlortliegel)t'en ~or iSun'oeßgetid)t bem 
erftinftllu3fid)en ~ntfel}eibe geben miU. 

~emnad) ~at 'oie (Sd)ulbbetreibungß. unb Stonfurßftltnmer 
erhnnt: 

:ner 1ltelurß wirb im (Sinne ber ~rltlägung 5 begrün'oet er'" 
ttärt. 

Betreibung auf Pfändung >' Fortsetzung der Betreibung ohne Zah
lungsbefehl, auf Grund Verlustsoheines. Art. 149 Abs. 8 SohKG, 
Bei Unterlassung der Zustellung des Verlustscheines und verspäteter 
Zustellung läuft die sechsmonatliciw Frist nicht erst von de?' Z1tstel
lung an> sorulern späteste·ns vom Zeitpunkt der Kenntnis von der 
die Betreibung abschliessenden Verfiigzmg an. 

A. ,3n einem iSetreibungß\)erfaljren gegen bett 3lefur~ge9ner 
~eobor \fieber, an 'oem aud) ber :JMurrent ~mH ~ret) teilna~mf 
fteUte ba~ 'iSetrciliung0mnt Büttel} III am 25. i)(obemoer 1904-
ben StoUofationß:p(an auf, ltlottn ber lJMurrent für feine g:orbe. 
rung \.)on 231 g:r. 70 ~tß. feinen mlM 3ugemiefen er~ielt. ?non 
bel' &uffteUung beß 13laneß gali baß &mt bem ffi:elurrenten 'oamtl(~ 


