
850 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

bung. ®emt nun aucf) I)ierin bie )ßeI)aulltung liegen foUte, lRe~ 
furrentin I)aue bereitS ein inacf)(aj3bertrag6oegeI)ren eingereicf)t, unb 
biefe )ßeI)au:ptung aIS rtcf)tig Ctn3uneI)men ttliire, fo mürbe baS 
bocf) feinen &mnb augeuen, ttlegcn beffen bel' .\tonfur~ricf)ter bie 
\)on einem uetrei6enben &fiiuuiger, geftü~t auf bie gefe~lid)en 
moraUl3fe~ungen, bcrlangte .ltonfur~erf{iirung l)iitte \)ermeigern 
bürfen. Unter ben lJl.uSnaI)mefäUen bel' &1'1. 172 unb 173 
Elcf).It&, in ttle{cf)en bel' ~icf)ter ftatt bem gefüllten .ltonfur~~ 
6egcI)relt gemiij3 &1'1. 171 burcf) lofortige .ltonfurSeröffnung ~o{ge 
3u geben, biefe~ )ßegel)ren a6aUiueifen ober burcf) feinen ~ntfcf)eib 
au~aufc~en l)at, figuriert bel' genannte &runb nicf)t. ~er &efe~. 
geuer l)a1 il)lt aucf) unmöglicf) ag fofd)en &u~nnI)mefall anerrennen 
rönnen, bn e~ fonft im .)ßcHeuen be~ uetriebenen 6d)ulbncrS Hegen 
ttlürbc, burcf) bie o{obe ~inretcf)ung etneß ttlenn aucf) materiell 
unuegrünbeten inacf)(aBbertrag6.)ßegel)renS bie .ltonfurßeröffnung 
~um 6cf)nben be~ oetretbenben &liilluigerS l)inauS3ufd)ieoen. mie(. 
mel)r fann im Sntereffe bel' @räu6igerfcf)aft erft bel' ~ntfcf)eib, 
burcf) ben bie inad)(aj36eI)örbe nuf ein folcf)eS .)ßegel)ren eintritt, 
eine i)ie ßllläffigfeit bel' .ltonfurSedlärung nu~fdjnej3enbe 'iillirfung 
nu~üoen (ttl06ei ber .ltonfurSricf)ter ßiff. 3 beS &r1. 172 analog 
3ur &nttlenbung 3u uringen l)nt). ~S mul3 alfo bem <5d)ulbner, 
ber ben .ltonfurß \)ermtttelft ber lRed)tßmol)ltat beß WadjfaUbertrageS 
\)ermeiben mill, ooHegen, bem .ltonfurßerfenntniS burd) ~r(an9ung 
eineß ~intretenSentidJeibeS ber 9l(tdjlQf3be~örbe nad) &r1. 295 
6d).It& 3ubor5ufommen. ~emgemaf3 raBt aud) &r1. 297 bie 6e~ 
treiOungßl)emmenbe 'iillirfung i)er i'lcad){a\3ftunbung erft mit bet: 
bel)örbltcf)en )ßettltuigung berfel6en eintreten. 

S)atte f omit baS .ltonfurßamt 'iilltI bQ6 .ltonfurSbelret bom 
22. WOb emu er alS l)on biefem :tage an (&rt. 175 beS @efe~eß) 
bollaiel)bar an3uerfennen, jo fann eS fid) aUein nod) fragen, 00 
eS ben nQd)l)er ttlidUdj erfolgten ~ntfdjeib ber Wad)laa6eI)örbe 
ü6er baS Wacf)fafjbertrngßuegel)ren e6enTn({S nnauerfenncu ~abe 

unb 00 alfo bie ~urcf)fül)rung beS .ltonfur~berfal)rens alS nadj~ 

triigHcf) flitiert gelten müffe. ~ieie ~rage tft au berneinen unb 
3ttlar bon bem @efidjt~l'unfte aus, baf3 bel' ~ntf cf)eib ber Wad)fas" 
oeI)örbe fidj alS eine offenbar gefet?ttlibrige, ttletl o~ne gefe~ltd)e 
.ltom:peten3 borgenommene oel)örbIid)e mnorbnung barfteUt. 'iillenn 
namUd) nacf) bellt @efagten ber stonlurS üuer bie ~efurrentin 
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a(6 mit bem 22. WObellluer eröffnet gelten mul3 fo fonnte ein 
inad)(af;\)erfal)ren nu! nodj im ~onfut:fe feHift, b~ 1). nndj SJJCal3" 
gaoe beS mrt. 317 <:;::lcf)jt@ ftattlittben. Sn blefem ~alle ift auer . 
bie SJJCögHd)feit einer ?J~ad)faj3ftunbung unb bet: mit einer f Qlcf)en 
beruunbenen S)emmung beß ~):efutionsberfQl)renß bon @efe~eS 
ttlegen .aus~efdjloffen, wie. bas iBunbesgeridjt bereitS in feinem 
~ntfdje!be tu 'bad)en ~mter unb @enoffen (I[(mtL 6amm(unll 
6:11aratclUsgabe, ~b. III, inr. 14 *) beß näl)eren ausgerül)rt l)nt. 
~:e .ltonfurs6e~orben (.It.ontursQmt beaw. &Ufl1cf)t6bel)örben) 
muffen banCtd) bte bom .)ße31rfsgeridjt ®iI unterm 26. ?)'cobemoer 
b~~foffene Wadjlnf3ftu~bung ars für fie bei ~urdjfül)rung be~ 
eroffneten .ltonfurßberTCtl)rens unberbinbHd) anfel)en, inbem eine 
folc!)e 6tuni)ung fid) a(ß eine SJJCaj3nal)me qualifiaiert, bie nid)t. 
allein aUBer ber gefe~Ucf)en .ltompeten3 bes .)ßeairtßgeridjteS ag 
Wadjraf3be~örbe Hegt, jonbern bie gültiger 'iilleife üuerl)au:pt bon 
feiner 18el)örbe a~georbnet ttlerben fann. IDli! ber ~mge ob unb 
inn:iettleit ber be3irfSgerid)tlidje l8eid}[uj") afß jolcf)cr einer formellen 
&uTge6ung burdj eine 3uftanbige mmt~ftelle fii9i9 unb bebürftig 
fei, l)aben fidj bie &uffidjtßueI)örben nid)t au befdjäftigen. 

~emnadj 9Ctt bie 6djufbbetrei6ungß:= uni) .ltonfur.6rl1mmer 
edannt: 

~et lRefurs wirb a&gemtefen. 

,145. ~ntfcf)eib bom 30. ~e3emuer 1904 
in lf5 Cl cf) en 'iill ci nm ann. 

Lohnpfändung, At·t. 93 Schf{G. Anwendbarkeit des Art. 110 Abs. 3 
SchKG attf die Lohnpfändung. 

1. &m 11. Dftober 1904 fteUte bel' &fiiubiger 0:9rift. 6cf)röber 
gegen ben lRefurrentcn 'iilleinmann ein 18ege9ren um iio9nl'fanbung. 
~as )ßetrei&ungsamt ßtlricf) III wteß i9n bamit au, meil bie l'fiinl>" 
bare ~ol)nquote beS <5cf)ufbners 6ereitS au @unften einer borl)er~ 
gel)enben q3fänbungsgru:p:pe für bie ~auer eines .J'al)reß, nämIid) 
))om 1. m:prH 1904 6i~ 1. ~{:prH 1905, gel'fiinbet worben fet. 
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:.nie untere Wuffid)t~&e~örbe ~ie~ eine \)om @(iiuvtger lIDein:: 
mann gegen biefe merfügung eingereid)te ~ef~werbe gut unb wie~ 
ba~ lBetreivungßamt an, bie \)edangte 2o~npfiinbung für bie :.nauer 
eine~ ,ja~re~, \)on bel' spfänbung an gered)net, 3u \)OU3ie~en. 
S)iegegen ergriff bel' ®d)ulbner lIDeinmann ffi:efurß an bie tanto:: 
nale ~uffid)tßve~örbe mit bem Wntrage: ~ß jet, fo lange bie be:: 
fte~enbe 20~n~fiiltbung baure, iebe~ weitere 20~n:Pfiinbung~bege~ren 
avauweifen. 

Unterm 1. :.neaem&er 1904 befd)ieb bie fantona[e Wuffid)tßbe:: 
~örbe ben merur~ abfd)liigig, tnbem fie au~fü~rte: :.nie befte~enbe 
20~npfiinbung rönne gemä~ 'Urt. 110 W&j. 3 6d)jt@ weitere 
@Iäubiger ni~t baran ~inbern, ben 2o~n ebenfaUß für bie 't>auer 
eine~ ,ja~re~ für ftd) :pfiinben 3U raffen. :.naliei ge~e natürItd) bie 
frü~ere spfiinbung, foweH fte 3eitHd) reid)e, ber neuen \)or unb 
fönne bel' 2o~n bel' lietreffenben speriobe für ben neuen @Iiiuliiger 
nur bann \)erwenbet werben, wenn aUß irgenb einem @runbe bie 
SPfänbung oU @unften beß biß~erigen q3ilinbungßgliiulitgerß ba9in:: 
faUe. WllbernfaUß werbe bie neue spflinbung erft n({d) WOrauf beß 
,ja~reß witffam, für belfen :.nauer bie frü~ere I>orgenommmen 
worben i ei. 

II. illCit feinem nunme~rigell, bem ~unbeßgerid)t innert ~rift 
eingereid)ten ffi:efurfe ftef(t I.ffieinmann in ~rneuerung feiner ~e:: 
fd)werbe ba~ lBege~ren: ~s jei bie \)on ben morinjtanoen \)erfügte 
209n:pfiinbung einftweUen 3uriicf3ufteUen, biß bie befte~enbe 20~n:: 
:pflinbung abgelaufen fein werbe. 

mie 6d)ulbbetreiliungß:: unb Stonfurßfammer aie9t 
in ~rwägung: 

Wrt. 110 Wbf. 3 <5d)jt@ geftaUet bie spfänbung etne~ bereit~ 

ge:pfiinbeten Dliiefteß, fowett beffen ~rlö~ nid)t bem \)orangegenben 
)ßfänbungßgläubiger (beaw. bel' @rup~e f old)er) aU~3urid)ten fein 
\tlirb. ~tne berartige spfänbung für ben illCel}rerIöß mu~ aucf) liei 
bel' ~o~npfänbung 3u1iiffig fein. SUud) ~ier fann unter Umftänben 
baß SPfänbungßobjeft (b. ~. bie 6umme bel' gepfänbeten ~09nquo:: 
teu) wegen l.ffiegfa[enß ber spfänbung, o~ne bafi fämtIicfJe I>on il}r 
betroffenen ~o~neingänge für bie betrie&ene ~orberung in Wnf:prud) 
genommen worben finb, gan~ ober teilweife aIß ~etution~obfeft 
für anberweiHge %orberungen bi~:ponibel werben. Wn einem fitd):: 
~altigen @runbe alier fe~[t e~, um einem f:pätern @läuliiger ben 
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,8ugrtff auf fold)en, für ben erjt:pfiinbenben @Iäufliger ni~t me~r 
au \)erWenbenben ~09n 3u \)erfagen. 

[lamH ~at bel' angefod)tene @:ntfd)eib aunäd)ft roweH aufred)t 
3u bleiben, a!ß berfeIbe eine neue spfiinbung gegen ben ffi:efurren:: 
tett, im oefd)ränften Umfange beß ~rt. 110 Wbf. 3, 3u(ii~t für 
ben ,8ettraum, (tuf ben fid) bie \)orangegangene )ßfänbung nod) 
erftreett, b. 9. 6i~ aum 5. SU~ril 1905. 

Woer aud) für ben weitem ,8eitraum \)om 5. W:prH 1905 bi~ 
aum Wlirauf bel' 3a9reßfrift Mm moUauge ber angeOrbneten spflin:: 
bung an mua biefel&e als gefe~lid) 3uliiffig geHen (\)ergL WmtL 
<5ammlung, 6e~aratau~gabe, lBb. I, ~r. 2, 0. 14) *. [lem fte~t 
nid)t, wie bel' ffi:efurrent meint, bel' \)om lBullbe~rat (SUrd)il> III, 
~r. 56) au~gef:prod)ene 6a~ entgegen, ba~, nad)bem bie jä9rUd)e 
~rift, für 'oie eine 20~n~fiinbung erfolgt war, abgelaufen iit, bel' 
(nad)gertge) 209n bes 6d)ulbner~ wiebel' 3um gemeinfamen ~,re:: 
fution~obfeft aUer @{Ciuoiger werben joUe. :.namit wirr ba~ ffi:ed)t 
bel' le~tern, Die spflinbung unter ben gefetlid)en moraußfe~ungen 
au beliebiger ,8eH an3ubege~ren, nid)t beeintriid)igt werben. ~ur 
übt eine fold)e spfiinbung i~re I.ffiirfung nid)t fofort aUß, ba fie 
ben fd)ulbllerifd)en ~o9n ntd)t fd)on \)om ,8eit:punfte i9rer mOl':: 
na9me an, fonbern erft \)on einem f:pätern ,8eitpullfte an erf(t~t, 
\.)on bem an bel' 201}n für bcn 3wett:Pfänbenben @(iiubiger \)erfüg" 
bar fein wirb. ,8u Unred)t nimmt enbUd) bel' 1Refurrent an, bau 
l)ei bel' ~ier \)ertretenen WuffaITung bel' @runbfa~, wonad) bie 
~09n:Pfänbung eineß @l(iubigerß nur auf bie [luuer eineß ,j(t'9re~ 
3u1äffig fein foU, baburd) irruforifd) gema~t Werben fönnte, bau 
biefer @Iiiubiger oum mot'au~ auf bem I.ffiege einer ~ad)~fiinbung 
<tUT benfenigen 209n greifen würbe, ben bel' ®d)ulbner Md) 
Wblauf bel' ,ja9reßfrift \)erbtenen wirb. ~iefer <5d)lu~ tft ein tler:: 
fe~lter, ba bie obigen Wu~fü~rungen nid}t bie ffi:ed)t~fteUullg beß 
erfipfänbenben @(äubigerß betreffen, fonbern biejenige feiner erft 
uad)'ger 3um lj3fänbung~\)oUauge getangenben illCitgläubiger. 

memnad) '9at bie ®d)ulbbetreivungß: unb Stontur~fammer 
erfannt: 

:.ner 1Refurß Wirb abgeluiefen. 
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