
B. Entscheidungen der Schnldbetreibungs-

79. ~tf~U 1'I>ut 3. ~uui 1909 in ~aC(len gJtrid~r. 

Vnzulässigkeit der Erheb!lngvon Einreden gegen den Bestand oder dii?' 
BetreiblJarkeit von Zinsansprüchen mittelst Beschwerde. - Art. 4t 
Abs.2 SchKG: Verzicht auf das Recht, gl"wndpfändtich gesicherte 
Zinsforderungen auf dem Weg de}" ordentlichen Betreibung geltend 
zu machen. 

A. - :nie :nefnrsgegnerin, bie meC(lanifC(le ~acffteinfabrif SlC~L 
in ,8üriC(l, ift ~n~al.ierin eine0 jtrebitberfiC(lerungßbriefe5 bom 
12. smai 1900 auf 2iegenfC(laften be~ 1Refurrenten. smtt Ba~. 
Iung~6efe9{ bllm25 • .Juli 1905 lcitcte fte für 19re %orberung 
metrei6ung auf !ßfanbberwcrtung ein. ~n ber tyllIge ftre6te bel.' 
1Returrent einen ~aC(l(a\3bertrQg an. ,3n biefem lBerfa9ren melbete 
bie 1Retur6gegnerin. i9re grunbbcrfiC(lcrte %llrberung an im bama, 
Hgrn ~etrage Mn 21,712 %r. 85 ~t~., mit .Jn6egriff be~ ,8infc~ 
~ro 1906 bon 1165 tyr. :Dabei gab fie am 8. ,suli 1907 bie 
~rf((irung ab: :nie angemelbete %orberung foUe nur al~ grunb. 
\)erfiC(lerte foUoaiert werben; fie, bie mefur~gegnertn, begnüge fielt 
our Bett mit bem Unter:pfanbe i~re~ jtrebit\)erftC(lernng6briefe0 
unb beqid}te auf eine a:p:pwrima!t\)e ber9iiltn1~mäflige 1Re:partition 
ber %llrberung, immer9in unter bem lBorbe~nlt, bat fie fiu, für 
f:piiter nUe i9re aU6 bem gennnnten lBerfiC(lerung6briefe, fowie au~ 
ber :penbenten SSetreibung nuf @runb:pfanb\)erwcrtung ouftegenben 
1Reu,te roa9re. Sllm 6. Dftober 1907 murbe ber i)caC(llnl!\)ertrag 
geriC(ltliC(l 6eftiitigt. ~m 6. ~ol.)ember 1907 HeUte ber ;)tefumnt 
ber 1Refur~gegnerin bie ~rttiitUng au~: er anetfenne ~iemit auß. 
brMHd) bie '~äUigfeit ber %orberung Mn 21,712 %r. 85 ~tß'r 
5illert 1. ~anuar 1907, nebjt Binß au 5 % feitger, lomie bie ~e", 
reC(ltigung ber @läubtgerin, gegen SlfbfteUung ber aUen 5Betrei6ung 
\.lom 25 . .Juli 1905 jebeqeit bie lBetrei6ung gegen i9n neuer. 
bing~ einauleiten. 

B. - WUt ,8aT)Iungß6efe91 \lom 29. ,sanunr 1909 (}8etrei6ung 
~r. 955) T)ob bnnn bie 1Refurßgegnerin gegen ben1Refurrenten 
für bie faUigen Btnfe ber ,3n9re 1906, 1907 uno 1908 ~etrei. 
bung auf jtonfur6 nn. :Darüber beiu,werte fiC(l bel' ffiefurrent mit 
bem mege9ren, bie ~elreibung gänaIid) auf5ugeoen, e\lentueU fie 
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nur im metrage bon 556 tyr. a16 3u1äifig au erWiren, ben bie 
mefur~gegnetin nW ~ud)la~bil>ibenbe bon 10 % für bie burC(l bUß 
!ßfanb niC(lt gebecfte tyorberung~quote \)on 5560 ~r. erT)nHen T)ätte. 
mor ber obern fantonufen SlfuffiC(ltßbeT)örbe l.)erIangte fie noC(l guna 
CbentueU, bie nngeT)obene ~etreibung jebrnfn~ niC(lt für ben ~e. 
trng \.lon 1165 %r., b. ~. ben ,8in~ beß .Jn9re~ 1906, auan1afien. 
Bur ~egrünbl1ng ber }8('fd)werbe brnC(lte fie einerfeit~ \lor, bafl 
bie ~orberung mit 3infen für bie gnmb:pfiinbUC(l niC(lt gebecfte 
Quote (5560 %r.) infolge be~ ~nC(l{at\)erfnT)renß unb ber \)on 
ber 1Refur6gegnerin barin abgegebenen ~rf{iirung untergegangen 
fei ober boC(l nur nod) in ber .\)öT)e ber ~nC(llaflbi\libenbe (10 %) 
befte'l)e. ~nberfeitß maC(lte fie geItenb, bnu bie @liiubigerin infolge 
~er gennnnten ~rflärung für 1T)re %orberung unb Binfen nid)t 
meT)r laufenb, fonbern nur noC(l nuf @runb~funb\.lerUlertung be. 
trei6en rönne. . 

c. - :nie oeiben fantonalen 3nftanaen T)aben bie mefC(lwerbe 
ill0 un6egrünbet a6gewiefen. :Dm am 22. Slf~ril 1909 ergangenen 
@ntfC(leib bel' obern .3nftnn3 ~at nunmel)r oer 1Refurrent nn ba6 
28unbe0geriC(lt meitergeaogen uno bie oben genannten Slfnträge er. 
neuert. 

:nie lBorinftana 9at \)on @egenoemerfungen 3um 9Murfe ab. 
'ßefegen. 

:nie ~C(lu(bbetrei6ung~~ unb .\{onfurßfnmmer ote~t 
in ~rwiigung: 

1. - :ner 1Refurrent mad)t 3uniiC(lft geltenb, bn% bie in metrei. 
oung gefe~ten brei ,8inßforberungm niC(lt mel)r ober boC(l nur 
nou, tn rebuaiertem ~etrage befte~en unb beruft fiC(l bnfür auf 
'oie 1ReC(ltßwttfungrn beß bon 1l)m erlnngten ~aC(llnf3\)ertrng~, 
auf bie ~rtlärung, bie bie 1Refur~gegnerin nm 8. ,3uli 1907 im 
%lC(llnUberfal)ren abgegeben l)atte, unb' fomeit e6 fiC(l um ben 3i~ 
be6 .Jnl)re6 1906 9nnbelt, auf ben Umitanb, bau biefer Bin~ bei 
ber Slfnmelbung in jenem lBerfal)ren 3um jtn~ital gefC(llngen mol" 
ben fei. SlfUe biefe ben ~eftanb ober bie ~etrei6bnrfeit ber frag. 
liu,en BinßanfvrüC(le betreffenben ~inmenbungen finb aber [nut 
~rt. 69 Biff. 3 l5C(ljt@ niC(lt burd) mefu,merl)e, fllnbern but('9 
1ReC(lt6\)orfC(llag geltenb 3u maC(len, mie bie lBorinftnno bereit~ ou:: 
treffenb a~gefül)rt 9nt. 
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2. -lJür bie ~uffid)tßbel)örben fanu eß fiel) nur fragen, ob bur~ 
ben ~ria~ bt'ß angefod)tenen 3al)[ungß&efel)Iß 1)11'. 955 bie gefe~= 
lid)en !Beftimmungen über bie ~rten bel' 6d)utboetretbung unb im 
befonbern &d. 41 6d)Jt@ l,)er[e~t worben feien. ~aß aber ~(ingt 
bal,)on ab, ob unb inwieweit bie ~efurßgegnerin burd) bie er: 
ro1i~nte ~rf{1irung l,)om 8. 3uH 1907 gegenüber bem :Refurrenten 
gültig auf baß iljr llael) &d. 41 ~bf. 2 aufte~enbe ~ed)t l,)er= 
aiel)tet ~a6e, bie brei Binßforberungen f ofod, oljne fiel) \)or~er an 
baß 'l5fanb 3u ljaUen, auf bem ?mege bel' orllentUel)en, baß übrige 
IBermögen beß 6d)ulbnerß ergreifenben !Betreibung geltenb 3lt 
mad)en. ~in iold)er lBeraid)t liegt nun auniid)ft nidjt l,)or ~inflel)t= 
Hel) bel' BInfe für ble 3aljre 1907 unb 1908. ~enn btefe finb 
im il1ael)laal,)erfaljren niel)t angemetbet worben unb bama{ß nocb" 
niel)t eriaufen unb fiiUig gewefen; eß tann fiel) beßl)alb bie ~r~ 
niirung bel' iRefurßgegnerin niel)t aud) auf fie beateljen. &nber6 
),)erlj1iIt eß flel) mit bein im l)1ael)[au\)erfa9ren angemelbeten Binß. 
),)on 1906, ba biere ~rWirung neben bel' Jt~italforberung aud) 
i~n betrifft. ,3nbem bie @lliubigerin erfl1irte, fiel) 3ur Bett mit 
ben Unter:pfiinllern 3u begnügen unb auf eine l)1ael){a~biuibenbe

für ben ungebeetten lJorberun~ßbetrag 3u l,)er3id)ten, wollte fie bem 
6el)ulbner entgegentommen, aunäel)ft 3u bem Bweete, bie ~\l;)ir: 
rung beß l)1ael)laa),)ertmgeß 3u erieidjtern, fobemn aber aud) ba= 
rüber l)inauß in bem 6inne, ba~ bem <5d)ulbner aum minbeften 
noel) baß beneficium excussionis realis für bie f:plitere betrei: 
liungßl1,eife @eltenbmad)ung bel' lJorllerung eingeriiumt unb bamit 
auf baß ~eel)t beß &rt. 41 &bf. 2 auf fofortige &nl)ebung bel' 
orbentltel)en !Betreibung l;)era1d)tet werben wollte. 06 bie frllgHd)e 
~rfliit'Ung in einem noc'(l weiterge~enben 6inne, nämlidj, wie bel' 
~efnrrent bel)au:ptet, baljin aUß3u(egen fei, baa über~au:pt auf bie 
S)aftung beß iibrigen lBermögenß für bie lJorberung l,)eraiel)tet 
werbe unb bie ~efur~gegnerin i9re !Befriebigung nur nod) auß. 
ben 'l5fiinbern foll fud)en fönnen, ift l,)on ben &ufiid)tßbe~örben 
nid)t au :pritfen, ba eß fid) ~ierbei um eine ~rage be~ materiellen 
~edjte~ ~anbeU. ~er ~efumnt ~at biefe lJrage uielmel)r in ber 
lffieife bel' tid)terlid)en ~ntfel)eibung aU3uleiten, ba~ er gegen 'eie 
!Betreifmng, bie bie ~eturßgegnerin geftütit auf il)ren 'l5fanbauß
fallfd)ein einleitet, ~eel)t l,)orfel)Iiigt, ober.' wenn uad) &1'1. 158 
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tl6f: 2 6d).It~ fein .8al)[ung~befe~[ erforberHdj ift, fouft in gut: 
fdjetnenber, ?metfe, etwa n~el) &1'1. 85 6el).R:&, fid) 3ur ®e~re fe~t. 
~em @efagte.n fte~t ble fel)ulbnerifd)e @rfliirung Uom 6. 1)10: 

l,lember 1907 md)t entgegen. ~enn ne anerfennt 0(011 ba" . neu m t'1:, . . v, p etne 
e -'Ue retvun!J em~eIettet wCl'ben fönne, f:pridjt aOtr nid)t aUß, 

baU bel' 6d)ulbner b~e aUß bel' frü~em ~rtlarung bel' @(iiubigerin 
erlangten ~eel)te :prel~gebe unb fomit wiebel' bie lBoUftreetung auf 
bem ?mege bel' orbentlidjen ~etreioung fiel) gefaUen laffe. 

~emnadj ~at· bie 6dju[bbetreibung~_ unb .ltontul'ßfammer 
edannt: 

.~er ~efurß wirb ba~in teilweife begrünbet erflärt ban im 
6t,nne bel' IDCotibe für bie Binßforl:lerung bon 1165 lJ; bie !Be: 
tretbung auf Jtonfurß unftatt~aft ift. 

80. ~utrcDrib '''tU 3. ~uui 1909 in 6ad)en ~ÜrcDd. 
Gegenstandslosigkeit eines vollzogenen Arrestes wegen angeblichen, 
Unf~rganges des verarrestierten Guthabens durch Kompensation '! 

.. A. ---: ~er "~efutrent &. !Büfcf)eI, ~ier~:port in Jtolomea (@a" 
b3ttn)~ 1ft ~(aubiger bCß mefur~gegnerß smeier<lJifdj, ~ier~anb:: 
run~ m. jffitnt~.rtl)ur, für .eine 6umllle Uon 200 lJr., wogegen 
IDCeter<%tfd) !Bufdje{ gegenu6er eine 6cf)abenerfatiforberung im !Be: 
tra~e l,)~~ 6000 lJr. geHenb mael)t. lJür le~tm g;orberung luirfte 
~eter::Ö"tf~ auf ®runb oeß &1'1. 271 ßiff. 4 ISd)Jt@ gegen 
!Bufdjel emen &rreft auf beffen J)bener\l)äl)nte~ @ut~aben l,)on 
2~0 ~r. au~ .. ®eftü~t auf ben &rreft leitete IDCeier<~ifd) gegen 
lBüfdjeI !Betretbung elU. 

B. - @egen ben &mft\)OU3u9 unb bie &mftbetrei6ung fü~rte 
,)ßüfel)e[ 6ei ben 3urel)erifd)en &uf~el)tßbe~örben ,)ßefdjwerbe unb 
berlangte, bau mange[ß eine>3 &mftobjeft.>3 bel' &rreit n(ß gegen
ff(ln~ßI.oß erfldrt unb bie &ußfteUung beß Ba~Iung~befe~(~ aIß 
u~gulttg. aufge~J)6en Werbe. ~ie beiben fantona(en 3nftan3en 
mtefen ble !Befel)werbe ar~ unbegt'Ünbet ab. 

C. - ~en am 1. IDCai 1909 ergangenen unb bem !Befel)werbe~ 


