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95. @ntfd)eib bbm 14. ,3uli 1904 in 5ad)en 
,3eremia~. 

Pfä.ndung einer Liegenschaft; nachheriger Konkurs des Pfändungs
schuldners " wem sind die Mietzinse betreibungsrechtlich ver
haftet '1 Kompetenz der Aufsichtsbehörden. - Zulassung eines 
Konkursgläubigers als Nebenpartei im Beschwerdeverfaht'en; Le
gitimation zum Rekurse an das Bundesgericht in analoger Anwen
dung von Art. 66 DG. - Art. 199 SchKG. Was hat als «verwm·tet» 
im Sinne diesel' Bestimmnng zu gelten '! 

A. SUie ~ier6rauerei ~iefenorunnen l)atte am 15. lJR:(ti 1903 
in einer gegen ,3oad}im 2attner in ßÜt'id) III gefül)rten ~etrei6ung 
unter unberm eine 2fegenfd)aft in g;luntern burd} bUß ~etrei6ung~" 
umt BÜtid) V in ~fiinbul1g nel)men laffen. lJR:it ~rief bom 
20. ,3anuar 1904 bedangte bie @liiu6igerin \,)om ~{mte ~b. 

red)nung unb ~n~Mil)lung tn Setreff ber aUß ber menNtUung 
ber 2iegenfcl)aft eingegangenen lJR:ietöinje. Ol)ne bafl ei3 3u einer 
~blieferung ber 6e3üg(id)en ~ett'iige gefommen lUiire, \uurbe am 
29. ,3anuar ü6er ben 6etriebenen ®d}ldbner ber j'tonfur~ eröffnet. 
SUa~ ~etreiOung~umt \,)erreeigerte nunme~r il)re ~u~l)inga6e mit 
ber ~egrünbung, bu~ fie nad) ~rt. 199 ~{bf. 1 6d)St@ 3m: 
j'tonfuri3muff e gel)ören. 

B. SUurauf erl)06 bie ~iet6rauerei ~iefen6rul1nen gegen baß 
~etrei6ung~amt ~erd)lUerbe, mit bem ~egel)ren, e;3 3ur ~bga6e 
ber fraglicl)en oi~ 3um j'tonfur;3au~brucl) eingegungenen ßiufe all 
\)erl)aften. 

mon ber untern ,3nftan3 aoge\l.}leien, erneuerte bie ~efcl)lUerbe, 
fül)rerin tl)r megeljren \,)or ber fan tonalen ~uffid)t~bel)örbe. SUa~ 
~etrei6ung;3alltt Bürtcl) V fd)eint \,)on ber SteUung eine;3 ~n" 

trugeß ahgefel)en unb bie stonfur;3maffe ~attner auf ~6lUeifung 
be;3 I}Murfe;3 angetragen 3U ~a6en. SUer l)eutige 1Refllmnt, ~bo{f 
,3eremiaß, \l.}urbe mit einem anbern Jtouflltßgliiu6iger e6enfaU~ 
3um merfaljren 3ugfhlffen. SUieie heiben ~arteien beantragten ~6. 
il.}etfuug beß lRefutfe,;3. 

SUurd) @ntfd)eib \)om 30. lJR:ui 1904 erWide bie fcmtona{e 
~uffid)t60el)örbe ben 1Refur~ al~ begrünbet lInb \,)erl)ieIt ba~ me· 
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treibuug6amt, bie 6i6 3um 29. ,3alluar 1904 eingegangenen lJR:iet. 
ainfe ber 1Refurrentin aoöuliefem. 

C. @egcn biefen @utfcl)eib ergriff bel' stonfur~g{(iubiger ,3m" 
mi aß rccl)töeittg bie Weiteröiel)ung an ba;3 ~unbeßgerid)t mit bem 
~egel)ren, baß erftinitanalicl).. @rfenntni6 !uieber ljeraufteUen. 

SUie 6d)ulb6etreibung6: unb j'tonfur6fammer öiel)t 
in @nl.}iigung: 

1. @ß l)anbeIt fid) um eine in bie .fi:ompetena ber ~uffid)t~. 
6el)örben faUenbe StreHfad)e: ßu l'ntfd)eiben ift nid)t etlUa bie 
bel' j'tognition beß 9cicl)terß unterftel)enbe cibilred)tIid)e g;rage, lUer 
@igentümer ber \,)orl)anbenen lJR:iet3in,;3eingiinge fei, fonbem bie 
betreioUltg6red)tHd)e g;rage, au lUeifen @unften fie mtution~miif3ig 
\)crl)aftet feien, 06, lUie 6i~l)er, für bie ffiefur,;3gegnerin aI,;3 lJ3fiin" 
bung6ghiubigerin ober 00 nunmeljr für bie lJR:affe, lUeH eie 1Red)te 
((U6 ber ~fünbung mit ber j'tonfur,;3eröffnung bal)ingefaUen feien. 

2. SUer gegen bie IJR:llffe llusgefüUte morentfcl)ei'o tft \)on 19r 
feI6ft uid)t alt ba;3 ~unbe,;3gerld)t weitergeaogen !l.}orbrn; fonbern 
4l{~ beraeitigcr D"terurrent tritt nur uod) ber j'toufur,;3gIiiu6iger 
,3eremia6 auf. SUerfeI6e l)at in genannter @fgellfd)nft a\l.}eifeUo;3 
ein Snterefie lln einem 'oer IJR:nffe aI6 .5)all:pt:pattei günftigen 
~U,;3gang ber mefd)\l.}erbef\ld)e. @r fft infofgebeffcn \,)on ber mOl'" 
tuftana aIß in e (} e n part ci C,3nterlJenient) 3ugelaff cu lUorben, 
il.}eld)eS morgcl)en nd) auf bie fantonale ~ilJHpr03ef3orbnung ftü~t 
unb, lUdI mit ber 91lllur be,;3 6etreibultgßred)ilicl)en ~efcl)werbe. 
»erfal)ren6 burd)au;3 lJertrüglid), nicl)t aLs 6unbe,;3gefe~lUibrig gelten 
fann. S)ieuon au~gegangen, mufj ber ,stonfur;3g{ä:ubiger ,3eremia;3 
((ber aud) aur fe16ftiinbigen @t'greifung beß 1Refurie,;3 an baß 
~ultbe,;3gerid)t befugt fetn, inbem ilt biefer ~e3iel)ung ~rt. 66 D@, 
ber aud) bem betreibung,;3red)tlicl)en 1Refurfe altge:pafjt ift, aualog 
aur ~nlUenbung 3u fommen 9at. 

3. ,3lt ber 6ad)e fdbft iit für bie 3U cntfd)eibenbe, bereitß sub 
~\l.}ügung 1 formuUerte, ~rage maBgebeltb ~rt. 199 6d)j't@, 
lUonad) ge:pfünbete mermögenßftücte in bie ,stonfurßmaffe faUen, 
fofem beren metll.}cTtung im Beit:pultfte bel' j'tonfur,;3eröffnung 
nod) nid)t ftattgcfunben 9at. 

SUaa nun beaüglicl) ber fragfid)en lJR:ietainßcingiinge aunüd)ft 
rin "mcrlUertung,;3""megel)ren etforbedicl) fei, um ber 1Refur~. 
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gcgnerin ar~ \ßfänbung~g((iuoigerin einen ~(nf~rud) aur I}(u~" 
3(Ü){ung betfeflien öll \.lerfcf)affen, nimmt bie ~otinft~n? fe16ft an 

b \uirb ami) \.lon bel' 1)(efur~gegnerin mcf)t oe)tntten. Unb 
:~nlo ikf>t \lll~er 6treit, bau ein ar~ gü(tig:~ lEerl1je~tung~" 
oege~ren au qualifi3ierenl.'er I}{ntmg bel' :Re~ur~9rgnenn ~m 
20 . .Januar 1904, unb erft bann, luirffic9 ge)te~t ll.lorben tft. 
::Dagegm fragt e~ ficf), 00 mit bei .. lEorillftan3 ))lcfem .lBege9ren 
bie .lBebeutung oeige!e~lt \uerben_ burfe,. b~U fraft be~fel~en ber 
~nl~rucf) bel' l}(efuri3gegnerill aUf ~ui39anbt9unlJ Dei3 :Setr~t6ung.ß" 
eingangei3 cntftanbcn fei, man ci3 fcf)on be~f)aI6 mIt femem tm 
<Sinne bei3 ~rt. 199 1}{6f. 1 un\.lermerteten lEermögeni3ftüde mef)t 

au tun f)a6e. ... C'- • 

~ie %rage ift au tlerneinen unter grunbfaJ.?Itd)er ~eltf)(tlt~ng 
an bem <Stanbl'unfte, auf me!d)en fid) bai3 .lBml\:lei3gmcl}t 6eaug" 
Hd) berfe16en 6ereiti3 in feinem (- \.lOrinftallöfid) a(i3 utttid)tig 
,mgefod)tenen -) &ntfd)eib 1. 6. ~RU91'ig C1Imtt <sammI.~ <se~." 
~ui3g. ~tO 1900, fix. 46 *) gefteUt 9at: .Jn SUrt. 199 .. ctt. mtU 
b\l.ß @efe\.) bie @ren31inie feftie~en, ii6er bie 9inauß bet' jßf:\l1bun~i3" 
gIä1l6iger fein lEerraf)Wl fortgefftf)rt f)a6en 111U~, bannt e~ ftd) 
red)tfertigc, if)m ben lEorteil au~ bemfd6en "o.ufommen. au iaffen 
tt'o~ be~ mit bel' nunmef)rigen .R'onfut~er?Tfl:ung e~ntrete~ben 
aUgemeinen ~):efutioni\red)tei3 bel' @efamtglau6tgerfd)att. ~tefe~ 
\.lom @fäuOiger ölt meiu)enbe 3ieI JOU na~. bem ~efe~e ~te er~ 
folgte l8er\uertung be.i3 \ßfänbung.i306ie~te.i3 ,cm" offen~ar m bel' 
WCeillung, ba~ bamit bel' @(äu6iger feme ?8etreloUl:ß 1m \~efen!~ 
lid)en burd)gefü9t't f)aoe unb if)m ~id)t 3u3umuten fel, ben fur b.tt 
.lBe3af)[ung feiner ~otberung oere1t.i3 llorf)allbenen ober bod) 1» 

beftimmter ~n~ftd)t ftef)ellben @elboetrag inf~Ige bei3 ~onful'.ß~ 
au.i36ruef)ei3 \ljiebet :preii33uge6en. ~un mu\3 e.i3 1m aUg~mem.en n~ß 
eine legii3Iatotifcf)e ~nforbenmg geUe~: ba\3 ~~rat'ttge m .bte 
:Red)ti3fteUun!1 beteiligter \l3iuteien eingretfCnbe ?8el~lm~unge~ f~lft~ 
Hd)er iJtatur tn einer smeife (tUfgeftent ll.lerb en, ~le eilte mo~ltd)ft 
gleid)mäßigc, \.lon ber &inmirfttng einer inte~effterten" \ßartet un, 
a6f)ängige ~nmemlUng geftnttet, unb Uegt md)ti3 bafur \.lor, ba~ 
biefe &rmägung bem @efe~geber oei @rlaj3 be.ß ~rt. 199 <Sd)st~ 

* Ges.-Ausg·. Bd. XXVI, I, NI'. 9i, S. 487 ff. 
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fern gelegen f)a6e. ::Damit !äflt fid) nber annef)men, bav, mCltn 
bai3 @efe~ f)ier auf ben 3eitpunft bel' erfOlgten lEermettung a6, 
geftent \\liffen mm, e.i3 bie im orbentrid)en lEerfaf)ren, b. f). 
innert ben gefe~ficf)ett g:riften \.lor jid) gcf)enbe lEmuertung im 
~(uge f)at, bagegen nid)l bet W~einung ift, b\l& bieler lEerrocrtung, 
in S)illiief)t auf bie ht '!Irt. 199 3u löfenbe g:t'nge, nun aud) l:ie 
6efonberen g:aue gfeid)3ufteUen, in benen eine lEenuertung (Um' 
fe~unil bei3 @~efution~06iefte~ in eine @efbfol'berung bea\\l. l5umme) 
omal' itattfinbet, biefe a6er aui3na~m.i3meife au.i3 6eionbern @riinbcn 
Uor '!Iblnuf bel' gefe~nd)en g:riften erforgcn barf, ober in beuen 
6ei bel' 3mang~tletlua!tung bc.i3 noef) unuetll.lerteten (:f~efution.i3" 
o6jefteß ein biefem ar~ ~ccefforium 3ugef)öriger ~nrpruef) in @e[o 
umgefe~t mirb. smürbe man '!Ir!. 199 auf !e~tere '!Irt au.i3Iegen, 
unter ?8erücfficf)tigung lebigfid) feine.i3 aUgemein gef)artenell smert, 
Iaute.i3, unb mürbe man arfo anlleljmen, e~ fei, um für ben 
\ßfänbung.i3gfäuoiger ein außfd)fiejjIid)e.i3 ~(nreef)t auf .lBe3af)fung 
auß bem &~erutioni3obieft 3U begt'Ünben, nid)t nur fteti3 erforbet~ 
fief), fonbem aud) ftet.i3 genülJenb, baa bie lEermertuug effeftit) 
ftattgefunben ljaoe, una6f)ängig bau on, ob fte im orbentlid)en 
lEerfaf)ren brreit.i3 ftattf)aft gemefen iuäre oher nief)t, fo r\1me man 
mit biefer äuaerHd)cn @(eid)jteaung aaer %äffe in ~irWcf)feit 3u 
einer au.i3naf)mßmeifen .lBel)anblung jener 6efonbern g:üUe, bie fief) 
burd) feiurn faef)lief)en @runb red)tfertigt: ~.i3 ll,)ürbe bel' Beit~ 
:punft, in meld)em bie \l3fänbungi3gläubigel' ein außfef)fiej3liclje.ß 
~nred)t auf ?8efriebigung aui3 bem &~efution~06ieft ermcroell, für 
biejenigen unter iljnen au if)rem lEottcH lueHet 3urücfgefd)06en, 
\uefef)e in bet' Bage ~nb, llid)t an baß orbentHef)e lEer~ettung~" 
\.lerfal)ren unb fpeaieU nicljt an bic für ba~feIbe uotgefef)rie6enen 
g:riften fief) f)aUen au müHen. ~ai3 bel' @efe~gl'oer eine berartige 
mefferjteUung biefet @(äuoiger getuoUt f)aoe, ICDigHd) \ljeH f)ier bie 
lEetluertltng tQtfäd)1tef) erfolgt ober bie WCögIid)teit einer folcljen 
)l,)cggefaUen ift, harf milli llicl)t annel)men. m3enn bieie @Iäuoiger 
mit if)ren ZBetreioullgen in ba~ genannte 6tnbiulll be~ lEerfa9ren~ 
eingetreten finb, fo tlerbanfen fie e~ fpeaieaen Umftänben, au~ 
betten ~d) eine ~ti\.lifegierung gegenü6er ben an bie gefe~nef)en 
~riften gebunbenen @Iäu6iger in uormürfiger .lBc3ieljung nid)t ue" 
grünben fii&t. ~n eine folef)e \ßriuifegierung fonnte bel' @efeß~ 
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geber um fo \uenigcr gebacf)t l)aben, al?3 fie :praftifd) ~u Snfon~ 
I)enienoen ful)ren muate, tllbem fie bem ~fünbung?3glüubiger ge~ 
gebenen ~aUeß ben merfud) ermöglid)t, bie gefe~licf) 1)0rgefe~el1e 

tloraeittge mer\1.lcrtung a(?3 bloi3eß IDCittel aur Umgel)ung bes 
5lI:rt. 199 3u benü~en. 

~ad) aU bem tft baran feftaul)aUen, baj3 ein ~fänbungsobieft, 
beifen Umfe~ung in @elb be3\u. in eine @e{bforberung bor 5lI:b~ 
lauf ber orbentHd)en mmoertungsfriften ftattgefunt)en 9at, bamit 
nod) nid)t aI?3 l>er\1.lertet gelten fnnn im einne beß 5lI:rt. 199, 
b. l). in ,')infid)t nuf bte bafeIbft geregelten !Red)tßbeaiel)ungen 
a\1.lild)en ~flinbung?3g1Iiubiger unb 'maffe, baf; tlielmel)r ber 3eit~ 
:punft, ber für bie ~rage, ob ber ~r1ö?3 au?3 bem übjeft bem ge~ 
nannten @Uiuoiger aUein 3u @ute fomme, entid)eibenb ift, fid) 
banad) beitimmt, \1.lann ber @(äubiger ba?3 übjeft im orbentUd)en 
merfal)rm, bei ~in1)altung bet· für baßfelbe tlorgefd)riebenen ~riften, 
aur ?Sentlerlung l)älte oringen rönnen. 

S)iel>on au?3gt'gangen, muj3 ber !Refurß gutgel)eij3en \1.lerben. 
:!lenn bie ?Sorinftan, nimmt an, baj3 9ier (09ne tloraeitigen ~in~ 
gang ber fraglid)en IDCietain?3forberungen) baß ?Serfal)ren am 
20. SClnuar 1904 biß aur 6teUung be?3 ?Sen1.Jertungßoege~renß 
fortgefd)ritten gemefen märe. SDer ?Sermertungßaft l)ätte alfo 
gemäj3 5lI:rt. 122 6d),\e@ frü1)eftell?3 3e1)n :tage nad)1)et, b. 1). am 
31. 3anuar erfolgen rönnen, \1.Jä9renb ba~ .ltonrurßerfenntni~ 
I)om 29. baHert ift. (01) mit bem Urteile !Ru1)rig 'ocr entfd)eibenbe 
3eit:puntt nod) rueiter 9innu63ujd)ieben, b. 1). auf ben elften :tag 
nad) ber IDCitteilung be~ ?Sermertung~bege1)renß an ben ed)ulbnel' 
an3ufe~en fei unb 00 bie IDCögUd)teit einer 5Beld)\1.Jerbefil~rung be~ 
ed)uloner?3 bei bieier 3eitbeftimmung in lBetrad)t fommen rönne, 
braud)t oei bel' gegebenen 6ad)Iage nid)t geprüft 3U \1,Jerben. 
5lI:ud) injofern läj3t fid) tlon einer erneuten ~rüfung be?3 genannten 
~ntfd)eibe~ 1)0rUegellben ~alleß abfe1)en, a{~ bel'feibe annimmt, 
baj3 in bem bul'd) I}Irt. 199 oejtimmten 3eit~unft, mit meld)em 
bel' ~fiinbungßg(iiubiger gegenüoer bel' IDCa H e ein I}:(nred)t auf 
ben ~r{ö~ be~ ~änbung?3oblefte?3 er\1.lirbt, aug1eid) be3ü9lid) biejc?3 
~r{öfe?3 bel' ~igenlumMbergang I)om ~fanbungßfd)uIbner auf 
ben ~fän'oung6g(auoiger eintrete. SDenn mag eß fid) mit biefem 
~unfte (in \1.le(d)em bie ?Sorinftan3 im \1.lejentlid)en betr ~tfd)eib 
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9lu9ri9 aI~ m~t be~ @etete unl)ereinbar angreift) \)er9alten mie 
e?3 \tloUe, fo l~fit. bte~ .ble. au~ ben obigen ~r\1.lägungen fid) er~ 
ge6enbe grunbfa~hd)e iJhd)ttgfett biefeß ~ntfd)t'ibe~ unoerü1)rt. 

SDemnad) 9at oie ®d)ulbbetreibungß~ unb .ltoltfur~fammer 
erfnnnt: 

~e: 9l~fu:~ \1.lirb h~gru~bet unh e?3 merben bamit bie frngHcf)en 
IDClel3tn?3emgange aI~ m bte .ltonfur?3maffe 2attner faUenbe ?Ser~ 
mögen?3ftücte erf1ürt. 

96 .. ~ntfd)eib \)001 14. SuIi 1904 in 6ad)en 
2ö:pfi. ~rict 

Bet~ejbung8fe~!en, Art. 56 Zif{. 3 SchKG. - Unzulässigkeit einer 
eznzelnen Pfandungshandlung~ nicht nur des ganzen Pfändungsaktes. 

.A. Sn einer lBetrei6ung, meld)e bie 9lefurrentin, ~rau .It. 2ß:Pfi. 
lJ~td, geg~n i1)ren ~gemann, ~u9r9arter ,3. 2öpfi in 3ftrid) III, 
6e:m bortlg,en m.etreibungßnmte ange1)oben ~atte, murbe bem lBe~ 
trtehene~. bte q3rünbung .• auf ben 25. IDCäq 1904 nngefünbigt. 
SDcl' ~tan.bungß6camte vtanbete an biefem :tage in ocr m.;ol)nung 
be: )Jon t~re~. ~~e~.anne getrennt feoeJtt)en @'gefrau be?3 ?Se~ 
tr~ebenen 20pfi m bellen ~{bmefen'geit bafelbft 6efinbfid)e @egen~ 
ftanbe bCßfelo:n. SDagegen oegao er fid) (aut erftinftcm3fid)er ~eft~ 
fteUung an ~tefem .:ta~e nid)t in bie m.;o1)nung 2ö~fi~ 3ur ~fän~ 
bung ber 91cr 6efinbltd)en @egenftänbe. ~m 26. unb 28. IDCära 
fu~te er [aut feiner ?!(ngaoe ben 6d)u{jmer \)erge6!id) auf unb 
!d)r1t: bann am 29. IDCära, b. 9. \1.läljrenb ben 5Betrct6ung?3ferien 
t~ belfen m.;oljnung 3U einer ~fänbung unb 3\1.lar, ba ber 6C(lulbne; 
ft~ b~efelOe bel' -!Jerien \1.legen nid)t gefallen laffen moUte, unter 
IDCttmtrfung bel' ~oIiaei. 

5Del' lBetriebene 2ßvfi fod)t bie frag!id)en ~fünbung~afte auf 
bem lBefd)merbe.mege an., SDi~ untere l}:(uffid)t?36eljörbe 6efdJieb biefe 
~ejd)~erbe ba9m, ba~, fte ble ~fänbung )Jom 25. ID(är3 beftiitigte, 
btcJcmge !.lom 29. IDCara bagegen aIß gcfe~mibrig auf900. 

B. SDiefen ~ntfd)eib 309 bie @(iiubigerin, lJrall ~ö:pfi, an bie 


