
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs. 

118. ~ntf~eib ~om 10. iJ(obemoer 1903 
iu ~ad)en S)ilfifer. 

Pfändungs vollzug : Einleit1tn~dl's Einsprllchscer{ahrens, Art. t ?6i1 09, 
Art. 95 Abs. 3 Sch.- u. K.-Ges. - Ve1'legllng der Kosten emer von 
deI' obern Instanz ungültig erklärten betreibunf}samtlichen Vel·{ügung. 

I. ~er lRefurrent 5Bud~art S)Ufifer ~cttte gegen feinen ~~uUlUer-
S}{ntou ~Hger.<5d)(um~f iu fSuona6 l)a~ ißfiiubungsbege9ren ge. 
fteUt, ""orauf ba6 5Betreibungsamt lRif~ un!erm 18. ,3uli 1903-
3um 'miiubuug~bo((3uge f~:itt. ,3~ ber bctruber a~fgen~mmenm 
ißfiinbung6urfunbe ""trb ertlart: ~11ger ~ctbe gar fem :pfaubba:tß. 
?!5ermögen' er befi~e ni~t einmal ein etgene~ .5Bett; aUes ge~ore 
ber ~rau S~{um:pf, ~1egotütntin C - feiner ~ef)""iegermutter -); 
bie leere ißfiinbungsurtuube biene als ?!5erluftfd)etn na~ S}{rt. 149 
bes 5Betreibung6geie~es. 

SOarauf fÜ9rte ber betreibenbe @liiubiger .5Bef~""erbe mit bem 
.5Begel)ren, ben \l5fiinbungßaft tlOm 18. ,3u(i 1903 auf3:,~e6en unh 
eine neue in geie~esgemiiüer ~orm bor~uue~menbe lßfanbung an" 
3uorbnen. SOte ißflinbung, - rotrb in ber fSegrilnbung ber .5Be. 
fd)""erbe auseiUllubergeie~t -~ l)abe ,in ber ?meife 3U erfo{~en~ 
baf3 bas S}{mt bie l,)on ~rau ~d)(um~t beanf:prud)ten @egenftanbe 
au :priinben unb be~ügIief) berjef6en ba6 merfal)ren uad) S}{rt. 106 
l.d 5Betrei6ungsgefe\)eß ein3u(eiten 9ct6e. SOie erlctufenen Stoften 
müffe ba6 5Betreibungsamt lRifd) tragen; für aUfiimgen Sd)aben 
ttlerbe bie geridJtnef)e ~ef)aben6erfa~f1nge gegen ben .5Beamten I)or· 
bel)aUen. 

SOaß 23etreioungsamt lieÜ fi~ bal)in bcrnel)men: 23ei ?!5otUal)me 
ber ~flinbung ~aoe lief) ergeoen, bau ber eld)ulbner, ~er mit f:.iner 
~d)roiegermutter in ungetrenntem S)aus~alte leoe, mef)ts ißranb" 
oares beli~e, aus ""eld)em @runbe bann bie leere :ßflinbungs::. 
udunbe aUßgeiteUt \l,)orben jei. 

11. ~ie fantonale 2r uflid)ts6el)örbe ""ie~ bie .5Beid)""erbe mit 
~ntfef)eib l)om 29. lUugu;t/!. Se:ptember 1903 als unbegrünbet ab. 
:tJiefer ~ntfcf)eib gel)t bnuon au~, baß ber lBetreibungsoenmte, ber 
in l)cr \l3fänl.lUngßurtunbe bon ber Q:igcntumßnnl:prctd)e bel' ~rau 
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~d)rum:pf an bem flimtlid)en 1'fiinboaren lBermögen bes Sd)ulbnerß 
lBormerfung genommen l)abe, au entfd)eiben befugt geroefen fei, 
uo nacf) S}{rt. 106 beß .5Betreibungßgefetcß borgegnngen ""erben 
fulle. :Dieß entj:preef)e ber ißra):iß unb fd)eine nud) oie S}{nfid}t 
Dr . .3dgerß au fein, ""efef)er auf ~eite 140 feines Stummentat'ß 
erfllirc, baÜ bas lReef)t aur .5Befd)l{lgnnl)me burd) bns .5Betreibungs. 
amt bann \lernetnt roerben tönne, ""enn ein bon einem mritten 
er~obener ~igentumßanf:pru~ lief) 3um born~erein als ~""eifeUo~ 
barfteUe. s:le~tereß treffe aber l)ier au. 

In. @egen biefen ~ntfdjeib rid)tet fid) ber I)udiegenbe, bem 
fSunbeßgerid)t innert ~rift eingcreid)te ~Murß, in lue(d)em ber 
91efurrent feine 5Befd)rocrbennträge erneuert. 

~ie Sd)ulboetreibungß. unb Stonfurstammer 3ie~t 
in ~r""dgung: 

1. S}{us ber S}{ngaoe beß fSetreibungsamte6, bau ber ~ef)uThner 

"mit feiner ~ef)""iegermutter in ungetrenntem S)aus~nUe lebe" , 
aiel)t bie ?!5orinftana nid)t et""a ben ~d)luU, ~rau <5d)rum~f ~n6e 
aUßfd)lieüIid) ober 3ufammen mit bem Sd)ulbner ben @eroa~rfnm 
an ben bennj:prud)ten Saef)en unb ein aUfdUigeß ~inf:prltd)sber. 
fal)ren beaügIief) berfelben müffe lid) bes~nrb naef) S}{rt. 109 beß 
fSetreibungßgefe~eß rid)ten. ?!5ielmel)r gel)t bie tnntonale S}{ufftef)tß. 
be~örbe C - o~ne bnÜ biefe S}{uffaffung bon einer ~eite in ~rage 
gefteUt ""urben ""dre -) babon aUß, eß ftel)e, im Sinne bon 
S}{rt. 106 bes 5Betreibungßgefe~eß, ber @e""al)rjam bem betriebenen 
~d)u(bner au. 

2 . .3l)r ~ntfef)eib gninbet jief) nun bnrauf, baÜ ber .5Betreibungß~ 
benmte befugt fei, im @e""al)rfam beß Sef)ulbnetß hefiui>lid)e 
@egenftdnbe bann bon ber ~fiinbung aUßaufd)liefjen, unb l,)on 
ber Q:inleitung 'bes ~ifn:prud)ßberfa~ren6 oeaüglid) folef)er @egen. 
ftünbe bnnn a03ufel)en, ""enn rid) bie bataut er~olienen ~igentumß~ 
anf:prild}e SOritter Mn born~erein a(ß 3""eifeUoß barfteUen. SOiefe 
lRed)tßanlid)t IdÜt lid) inbeffen mit bem @efe~e nid:)! bereinbaren 
unb es fann beßl)n16 bel' lieaügfid)e :teil ber lJRo!ibe bes bunbeß. 
gerid)tlid)en ~ntfd)eibeß in ~ncf)en lJRaggi & ~te. CS}{mtL SammL, 
.5Bb. XXV, 1. :teif, il1r. 58, ~. 318 *) nid)t aufreef)t er~alten 
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werben. Sn ber :tQt fel)reUit bQS ®efe~ 6eftimmt unt! flQt bOt, 
wie e~ beim ~fänbung~'Oollauge in ?Betreff 'Oon folel)en im fd)ulb~ 
nerlfel)en ®e\lla~rfQm be~nbltd)en ®egenftänben 3u ~Qlten fei, bie 
'Oon 6e3'ro. für :Dritte beQni:prud)t 'roerben: [)QU i old)e ®egenftänbe 
(menn, wie ~ier, feine fonftige :pfänbbQte ~Q6e 'Oot~Qnben ift), 
ber ~fiinbung unterliegen, ergibt fiel) au~ ber au~brücfnel)en ?SOt~ 
fd)rlft in &rt. 95 &61. 3. [)\l% fie ferner, 'roenn einmQl bem 
~iinbung~6efd)IQge. unterfteUt, au~ bemfeIoen nid)t me~r 'Oom 
.?BetreiOungsQmte entlQffeu 'roerben fönnen, 'roeH ber &igentums~ 

(mfprud) bem &mte als Iiquib erfd)eint, fte~t uad) bem ~ottlQnte 
bes &d. 106 bes .?Betteibungsgefe~es QUner ß'roeifel: SDenn ba~ 
nad) 'roirb bem &mte fel)led)t~in, o~ne feinem &rmeffen trgenb 
weld}en 6:pieltQum ein3uriiumen, aur ~flid)t gemad)t, ben SDritt~ 
anf:prudj in ber ~fäubungsurtunbe 'Ooraumet'feu, baß &'Oifierungs:o 
unb ?Beftreitungs'Oerfa~ren ein3uleiten, unb faUs bctSfelOe 3u feiner 
.2öf11ng fü~rt, ben 6trett auf ben. gericl)tIid)en \!Beg au 'Oer'roelfen. 
SDiefe acegeIung entf:prldjt benn audj allein bem 6~ftem bes @e~ 
fe~eß, bas lYragen 'roefentlidj ci'OHredjtUdjer 91:Qtur regelmäuig ber 
riel)tetIidjen &ntfd)eibung 'Oorbe~iilt, 'roii9renb 9ier Mdj ber Mt" 
inftan3Hdjen &uffaffung ben iSetteioungsoe9örben unter Umftiinben 
(je nadjbem fie Oie ~adjlage für abgetliirt 9alteu ober uid)t) eine 
t-efiniti'Oe Stognition üoer bas materieUe aced)t bes SDtittQnf:pred)ers 
aujtegen müfjte in bem 6inne, bQa fie, tro~ iSeftreitung bes oe~ 
treibenben @Iiiu6igers, 'oie ~iften3 bieres aced)tes in ~btfidjt Quf 
bQS 9iingige iSetrei6ungs'Oerfa~ren gültig feftfteUen fönnten. &ine 
fold)e ürbnung 'roürbe auel) :prQftifd) au Un3ufömmIid)teiten fü9reu, 
ba ber oetreibenbe ®[äuoiger ~eim ~iinlmng~boU3uge feine Snte~ 
reifen niel)t :perfönHd) 'roQ~ren rQnn, unb e~ fo bem ~fiiubungi3~ 
fd)ulbner mit stonni'Oett& be~ angeoUdjen SDrittbered)tigten mög1id) 
'roiite, au Ungunften be~ @läuoigcrs burd) eine einfeiHge :Dar~ 
fteUung bes ~QeI)'Oer~aItes eine bett :Drittanf:prud) mit, Unred)t 
fd)ü~enbe ?Serfügung be~ ~fänbung~beamten au ermirten. ÜorigeM 
mUßte bas ®efet bie ~fiinbung foldjer 'Oon SDrttten beQnfprudjter 
@egenftlinbe gerabcau 'Oorfe~en, 'roeil erft bie burd) ben ~flinbungs~ 
art für ben ®lliuoiger begrünbete aced)tsfteUung biefem bie .2egiti~ 
matt on 3ur ?!1:nfed)tung beß oe9aupteten SDrittQnj:prud)es 3u 'Oer~ 
fdjQffen \)ermag. Umgefe9d tann bas 'Oom @efe~e aufgejteUte 
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?SerfQ~ren niemals au einer er~eblidjen ®efä~rbung ber ~ntereffen 
be~ :Drittanfptedjers fü~rl'U, ba ent'roeber bie ~fanbultg megen 
91:idjtbejtreitung bes m:nfprud}es in füraefter lYrift mieber b(1)infiiUt 
ober bann ber ~treit balbigft 'Oor ben acicl}ter gelangt, in 'roeId}' 
I~terem ljQUe man eß offenoQr in ber acege! nidjt mit einem 
fdjon liquiben, fonbern mit einem nod) ber rid)tedidjen ~rüfung 
bebürftigen 6treit'Oer~ältnis au tun 1)1lt. 

3. mit feinem .?Bege~ren, bie stoften bes aufau~ebenben ~fiin::: 
bungsQfteß bem iSetreioungsQmte Qufauerlegen, tft ber mefurrent 
nid)t 3u ~ören. @emäf> bem iSunbeßgeridjtsentjdjeibe in ~adjen 
IDCe~er (m:mtl. 6amml., .?Bb. XXVIII, 1. :teil, 91:r. 46, 6. 198; 
~e:p."m:usg., V, ~lr. 25, ~. 103) üot ber Umftanb, bau eine 6e::: 
treioungsamtHd)e ?Sorte1)r nlld)trligUd) alß ungültig aufge~oben 
l\Jirb, Qn rid) feinen &influf; QUS Iluf ben .?BertQnb ber burdj i~re 
?Somn~me entftQnbenen @ebü~renforberung unb ~aoen fidj mit 
einem aUfliUigen auf bas fe1)fer1)Qfte morge1)en bes &mtes ge" 
ftü~ten &rfQtQnf:prud)c bie &uffidjtsoe~örben nid}t alt 6efQffen. 

[)emnQd) 9at bie 6d)ulbbetreioungs" unb stonfursfammer 
ethnnt: 

SDer :JMurs 'roirb begt'Ünbet erfliirt unb bQmit, unter m:uf9coung 
beß ~flinbung6\lftcs 'OOm 18. ,Juli 1903 unb m:nnuUierung ber 
beaüglid)en ~flinbungsurtunbe, bllß iSetreibungsQmt acifd) 'Oer~ 
1)\l[tett, im 6inne ber IDConi)e au einer neuen ~fiinbung au fd)reiten. 

119. &ntfdjeib 'Oom 19. 91:o\)cmber 1903 
in ~Qd)en SDeuoer. 

Betreibung auf Pfandverwertung.: Rechtsvorschlag mit der Bemerkung 
({ Bestritten >l. Obsiegen des Glä'ubigers im darauffolgenden Civilpro. 
zess~· Fortsetzung der Betreibung auf Pfandverwel'tung. Art. 1.51, 
37, 74 Sch.- u. If.-Ges. 

1. IDW ßa~{ungsbefe~l \)om 2. 6e:ptemoer 1902 leitete IDCQ); 

SteUer in !Bafel gegen ben acefutrenten :.Deu6er oe im iSetretoung~:o 
amt ~llfeIftabt für eine ~orberung 'Oon 9316 lYr. 20 @:ts. iSe" 
treibung (tuf @runbpfnnbi)emertung ein. ~er ßn~lltngsbefe~l 


