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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

30. @ntfd)eib \)om 3. smäq 1904 in elad)en

a Porta.

Betreibungsart. Betreibung auf Pfändung oder auf Plandvenvertung
für eine Forderung, für die ursprünglich ein Pfandrecht bestand,
das aber vor der Betreibung gelöscht worden ist'! Recht des Betriebenen auf Betreibung auf Pfandve1'wertung tmd entsprechende Pflicht
des Gläubigers. Recht des Gläubige1's, das Pfandrecht vor Anhebung
der Bet1'eihung löschen zu lassen. A1't. 41, 151, 152 SchKG.

l)atte gegen ben Vlefurrenten Dr. a Porta mit
\)om 28. September 1903 für eine ~orberuug
\)OU 200 ~r. 60 ~t~. moft Bin~ ~etreibuug \tuf 'l5fänbung ein,
geleitet. :niefeu Bal){ung~oefel){ l)ob 'oie untere liluffid)t~oel)örbe am
20. Dftooer 1903 info!ge ~efef}merbe befj ~etriebenen auf, inbem
fie, entfpred)enb ben lilnoringen be~ ~efd)roerbefül)m~, ba\)on aU6~
ging, baB unoeftrittenermauen 'oie 6etrie6ene ~orberung, 'oie eine raut
lBeitrag au (riftenbe lil6aal)Iung an einen 6d)ulborief barfieUc,
buref) ®runbpfanb geftd)ert lei unb be~lja(6 bie ~etreioung pd)
auf lBermertung be~ ~f\tnbe~ au ric9ten ljaoe. ;{)araufl)in Ue~
'ocr @Iauotger sm\t~er ba~ 'l5funbrec9t im @runbvrotofoU für 'oie
fragIicf}e lilo3\tlj{ung~'1uote Iöfef}ell unb l)ob für Ie~lm mit Balj~
Iung~befeljr \)om 12. :De3cmoer 1903 \)on neuem ~etrcibung auf
'l5fänbung au,
®egen biefe ~etreioung 6efc9merte fic9 Dr. a Porta mieberum,
ro06ei er geflcub mac9te: 'Ver 'Varfe9en~\)crtrau, 6ei me1cgem, roie
6eim fragHd)en Sd)u!bbrief, a10 integrierenber ~eftanbteil eine
®runb~fanbi,\erfief}et'Uug aU$6ebungen unb geroäl)rt merbe, entljaH e
ber Watur ber <5ad)e naef) 'oie ftiUfcft\1>eigenbe lBeretnoarung, ba&
ber ®läu6tger fief) auerft au.ß bem 'l5filube au becfeu l)a6e unb
bann erft bll~ ü6rige ?!3ermögen be~ 0c9ulbner~ au feiner ~efrie~
bigung ljeran3ie~en bürfe. SDer 6ef)ulbner ljQ6e ein Vled)t barauff
baU bie Bll.lang6noUftt'ecfung gegen iljn in ber für grunb\)erfid)erte
<5d)ulben \)orgefc9rte6enen lilrt nor fief} gelje. ,3ener Integrierenbe
~eftllnbtei! be~ lBcrtrage0 fönne \)om ®läuoiger nief}t einfeiLig
au bem Bll>ecfe aufgege6en merben, gegen ben <5d)ufbner oeffere
?Setreibung~red)te au erlangen. ~tefe S}Iuffaffung mürbe bie )Se.
ftimmung be~ lilrt. 152 6c9Jt® iUuforifd) mad)en unb roir~
1. lil. sm\t~er
Bal)(ung~oefel){
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fc9aftHc9 ou unannel)m6aren, bie ,3ntereifen Der Sc9u{bner unge,
rec9t fd)äbigenben ~o(gen füljren.
II. ~eibe tantonalen ,3nftan~en luiefen bie ~efc9merbe a6. ~en
am 28. ,3anullr 1904 aU6gefäUten @ntfcgeib ber fantona(ell
liluffic9t~be9örbe aiel)t Dr. a Porta nunmeljr au ba~ ~unbe~"
geric9t \l>citer unter mieberl)olung feiner ~efc9merbeauortngen.
'Vie 6d)ulboetreibung0" unb .reonfur~fammer 3ieljt
in @rroägung:
'Ver f/1:efurreut 6eitreitet nic9t, ba~ ba0 für bie 6etrieoene
~orberung oefteUte ®runbpfanbrcc9t erfofcgen tft unb bau aIfo
infofem non einer "burd) ®runb~fanb geftef)erten ~orberung'l im
Sinne \)on lilrt. 15 t <5d)Jt® nic9t 'oie Vlebe fein tann. ~ro~bem
fou a6er nad) feiner smeinung ftaU ber ~etreioung6art auf
'l5fllnbuug immer noc9 bieienige auf 'l5ranb\)ermertung 'l5(a~ grei~
fen, unb 31uar be~9at6, roeil ber ®läu6iger ba~ 'l5fanbreef)t nur
in ber lil6ftef)t aufgegeoen l)abe, um baburc9 bem Vlefurrenten bie
"oefonbem Q)etret6ung~reef)tel/ (namentlic9 ben lBorteil ber Illngern
~riften) au entaiel)en, l:'ie 6ei ber 'l5fanb\)ermertung~oetrei6ung bem
oetrteoenen Sd)ulbner 3ufteljen.
'Viefe Vlec9t~auffaffung ge~t tnbeffen feljl: 'Va6 @efet; \tliU,
fpeaieU in ben \)om Vlefurrenten angerufenen lilrt. 41, 151 unb
152, bem Sc9ulbner, für beffen 6d)ulb ein 'l5fanb ljaftet, ei neu
<5d)u~ lebtglid) infofem gemäl)ren, al~ e~ i~m ein Vleef)t barauf
einrllumt, baB ber ®!äuoiger feine ~efriebigung mt~ bem 0 ur
Beit ber ~etreioung al~ 'l5fanb \)er~afteten Dbjefte
fUcge, oe\)or er fief} an ba0 6qro. ba~ übrige ~ermögen be0
6d)u{bner~ ljii:ft. :Dagegen otetet baß ®efe~ feinen lilnl)alt~punft
für ein Vlec9t beß <5d)ulbner~, )l)onaef) ber ®!äuoiger baG für bie
~orberuug oegrünbete ?ßfanbrec9t nief)t \)or ~n~eouug ber ~ett'ei~
bultg uub 3um B\tlecfe, biefe im 'l5fllnbung~i,\erfal)t'en fül)ren &u
fönnen, prei~~eoeu bürfte unb \Mnad), roenn ber ®IäuOiger bem
entgegeuljcmbelt, oetreibung~pr03effualifef) i 0 \)oraugeljen rollre, mie
\tlenu ba6 'l5fanbred)t nocf} 6eftänbe: b. lj. immer noef) ba~ lBer ~
faljren \tuf ?ßfanb\)crmertuug aur lilnroenbung au fommeu l)ätte.
lBie1meljr fett 'oie BuHiffigfeit ~eß le~tern lBerfal)reu~ bie betret"
bung0rcc9tHcge ®eltmbm\lc9un9 eine0 'l5fanbrec9te~ am @~efutionß~
objefte \)orau~ uub fann, menn, wie l)ier, ein fo!d)e~ \.ßfitubred)t
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anerfanntermaj3en niel)t mel)r beftel)t unb baß übieft ttlieberum
aUflemeineß, Mn einer f~e3ieUen ~erl)aftung freieß ~ennögen beß
<Sel)ulbnerß gemorben ift, auel) mieberum nur bie für folel)es
mermögen anttlellboare ~etreioungßart lßla~ greifen. ~ine 1Rege~
Jung im 6inne beß 1Returrenten ttlürbe auel) gegen bereel)tigte
,3lltmffen beß @(äu6igerß ~erftouen, inbem aIßbann tlicfcm l)nufis
bie ill1ögliel)feit benommen märe, burel) ~eqiel)t auf ein ttlcrtlofeß
lßfanbreel)t, reel)t3eiti9, nnment(iel) o1)ne bon ill1itgliiubigern über~
~olt au merben, auf bnß untlerpfiinbete ~ermögen beß <Sel)uIbnerß
nU greifen. ?miefo bei bel' 9ier bertretenen m:uffaffung m:rt. 152
<Sel)st@ iUuforifel) ttlürbe, tft nictjt einaujel)en: :Denn fobaIi> bns
bem @läubiger beiteme lßfanbreel)t einen l)inreiel)enben ?mert oe<
fii1 t, fiel)t er in feinem eigenen ,3ntereffe bon einem ~er3iel)te auf
l)nßfeI6e ab unb tommt alfo m:rt. 152 3ur m:nmenbung . .3nfottleit
finbet aber aud) baß I.lom ~l{efllrrenten l)erborge1)06ene .3ntereffe
beß 6el)1llbtterß an bel' :Durd)fül)rung beß lßfanbl.lerttlertungß<
ftatt beß lßfänbungßberfa{ltenß (fottleit ein folel)cß ,3ntereffe bejte{lt)
im @efe~e feine ?mnl)rung.
~nel) bem @efagten läj3i fiel) nIfo eine lßfIiel)t beß @(äubigerß,
feine %orberung unter ben gegebenen Umftänben burel) ~etretoung
auf lßfanbl.lr.t'!uet'tung geUenb 3U mael)en, aUß bem ~etreibungß~
9 ef e~e, b. l). nIß eine bnß ~etrrioungßtlerfnl)ren betreffenbe ~or~
fel)rift niel)t enmel)men, fonbern muU bem @läubiger im @egenteU
bie lSefugllis, auf bem ?mege bel' ~etrei6ung auf lßfänbung bor3u~
gel)en, 3uerfannt merben. <Sobnnn l.ler6ietet iiel) a6er auel) bie ttleitm
1)om 1Refurrenten bertcibigte ?nnnnl)me, bnj3 eine ~erp~iel)tung i>c~
@(äubigerß im gennnnten <Sinne alß 11 integrierenber ~eftanbtcil"
bes lßfnnbuertrngcß, b. 1). al~ eine bon @efe~eß ttlegen eintretenbe
meel)tßltlirfung biefeß ~ertrages gelten müjfe. :Denn bie mnugeben~
ben ~ormen in bel' borIiegenben %rnge fteat nid)t baß ~ibilgefe~,
ll.leIel)eß bie cibi(reel)Hid)e i'~ntur beß \ßfnnbreel)t~ regelt, nuf, fon~
bern bnß lSetrl'ibung~gefefk, ttleId)e~ heften e;retutionsmeife @eltenb~
mad)ung orbnet. s;,öd}ftenß lieBe fiel) frngen, ob nid)t bie lßarteieu
bei i>er ~egrünbung bes lßfllnbreel)te~ ober nnel){ler burel) befon~
bere ~embrebung fiel) bnl)in einigen fönnen, baj3 ein lßfanbreel)t~.
t>craiel)t niel)t ftattfinben bürfe bf3ttl. tro~ eincß fofel)en Me f))iitere
~etrei6ung im lßfanbl.lenuertungsberfal)ren au erfolgen ~abe. Ob
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unh inmiefern eine berartige \.ßarteiabrebe betreibung~~r03effuan::
fd)er ~atur tlon ber f~iiter mit bel' :tlurel)fü1)rung ber .8ttlnng~<
bOUftrectung betrauten ~el)6rbe au beael)ten fei, brauel)t inbeffen
9ier niel)t ge~rüf1 au roerben, ba bel' :Returrent auf eine folel)e
fiel) niel)t au berufen tlermoel)t 1)nt.
IDemnnel) 1)nt bie 6el)ulbbetreiliungß: unh stonfurßfitmmer
erfitnnt:
:Der 1Refurß mirb itbgettliefen.

31.

~ntfel)eib

tlom 10. ill1iiq 1904 in 6nel)en
5tW.<Stal)eL

Freihändiger Verkauf verarrestilJ'rter Gegenstände nach Art. 124 Abs. 2
(u. 130) SchKG. Beschwerde dagegen; Kompetenzen der Aufsichtsbehiirden und der Gerichte.

I. ?nUr einen beaügIiel)en m:rrejtbefel)I 9in bernrreftterte unterm

29. <Se~tem6er 1903 ba~ ~etreibungßnmt ~afe{ftabt au @unftrn
ber @ebri'tb~r BeUer in 2iquibation amei bem 1Refumnten stHi<
61al)el gel)örige l5affer mit ?mn(tbWinber~ unb s;,aUauerltlein im
6el)iif;}ungßmerte bon 500 g;r., oie fiel) im .reeller beß S)nufe~
~retfael)erftrnj3e 73 befanben. m:m 8. Dffoner brael)te baß m:mt,
inbem eß fiel) auf m:rt. 124 m:6f. 2 unb ~lrt. 130 <Sel)st@ ftü~te,
ben illetn burel) freil)anbigen lSerfauf aum lßreife bon 550 ~r.
3ur ~erttlertung.
?nm 24. ,Sanuar 1904 erl)ob ber 1Refumnt lSefel)\l>erbe mit bem
mntmge, ben genannten lSerfituf alß niel)tig 3u erfliiren. ~r
mael)te geHenb: :Die lSerauj3eruug beß lIDeineß fei ol)ne borl)erige
ill1ttteUung an il)n erfolgt. ~rft am 22. ,Snnuar l)itbe er stennt.
niß ba~on erl)a(ten. :Dem ~etreitiung~amte fe{lle baß 1Red)t, ein<
feitig auf ~egel)ren be~ @launigerß, ol)ne geriel)tHel)e lSerfügung
unb ol)ne burel)gefü{lrte ~etreibun9 ?nrreftgegenftiinbe unter ber
~anb 3u betraufen. :Der ?mein lei auel) gnr nid)t bem ~erberben
(tu~gefei1t gettlefen.
11. :nie fantonale m:uffiel)tßbel)örbe ttlie~ bie lSefel)ttlerbe na~
xxx, L -
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