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ben j)ote{fer0 gegenüber eine rec6,tliC(ie mer~fnc6,tung beftet)c, bil6 ~e: 
llilme.5llfOum t)eraußaugeoen, oraud}t niC(it geprüft au \uer'cen. ~etttt 
wenn auC(i bil6 nic6,t an3une9men märe, fo bürfte miln ben frag,: 
fiC(ien /15llnfprüC(ienl/ bennoC(i bie m:atur \lermögen0werter ~ec6,te 
nid)t ilofpreC(ien, in i9nen nid)t bIen eine ungemiffe illCögltd)fett 
fp1Herer ~ntftet)ung \l.ott :Hed)ten erotieten. mielmet)r t)ätten fid) 
bilnn bie j)ote[ier6 einfeitig, .ot)ne entfpred)enbe ~inbung be6 ~d)u[b. 
ner6, 3m ~inriletuug \)on 3nferaten in ba6 ~ef{ame.5llfOum für 
ben ~all \ler~fnC(itet, bafl ber 0d)ulbner i.l(t6 &Ioum t)crilu6giot, 
nlfo unter einer auf eine .panbluug beß ®egenf.ontrat)enten ge. 
fteUten ~ebirtgung. ,3umiefern f .old)e bebingte ~.orberungen fd)on 
wirflid)e ~.orberungen feien, fann unerörtert bleioen. 3ebenf(tll~ 
gemä9ren 'fie bem f/~.orberung6g(1tuoigerl/ oereltß eine beftimmte 
!Red)tßmad)t (\lergl. 5llrt. 172/73 ü!R) unb finb fie traft beften 
uub in j)infiC(it auf bie allfällig h)äter, mit ~rfürrung ber ~e· 
bingung eintretenl:-en \l.ollen !Red)tßmirtuugen beß !Red)t0!1efd)äfte6 
bereitß getbwerte mermögenßred)tc (feweit bie ~.orberung ftbert)au\)t 
\lermögcnßred)tIid)en ~snt)aU uat), unb aIß f.old)e aud) tnugHd)e 
®egenftällbe beß '.ßriMtred)tßl>erfet)rß (buref) mer:pfäntlUng, &0. 
tretung), mie re~tereß \).on ber morinftiln3 feloft t)erl>.orgct).oben 
ll.lirb. 3ft bem nber jo, je länt ftd) nief)t einfct)en, warmn fte 
nid)t ((uef) ®egenftanb einer Bmaugsl>ollftreetung bUben fönnten. 

4. illCtt Unred)t Qat enbUd) bilß ~etreifmngsamt bei ber ~e. 
tuibung m:r. 2836 bie \lcrlang1e ~(ad):pfänbung nud) besQa16 I>er~ 
weigert, l\)eH eine f.ofd)e für eine :pro\)if.orifd)e l:ßfänbung nad) 
&rt. 83 &6f. 1 un3ulöffig jei. :Die 'j)r.ol>if.orifC(ie '-ßriinbung ioll 
bem uetreibenben ®läubiger ermögIid)en, in l>.orj.orgliC(ier 'IDtife 
tl.oraeHtg mermögen beß ~d)ulbnerß mit bem \l3tönbungßoeiC(ilas 
3u belegen, fef).on oel>.or er befiniti"e !Red)tßöffnung t)at er\l.lirfen 
fönnen, bel>Or er alf.o bered)tigt ift, bie m.ollftreetung ulluebingt 
unb ois aum Biele burd)aufü9ren. ~s laBt fid) nun nid)t ein~ 
fel)en, wiefe im ~aUe, \\).0 'oie pr.o\)tf.orifd)e ißfCmbung gan3 .ober 
teihueife ergebnisloß I>edauf!n irt, bel' ißfänbung6gläubiger nief)t 
in gleiC(ier 'IDeije unb unter ben gIeid)en morau~fetungen, wie 
uad) einer gCluöt)nHef)ett \l3fänoung, befugt fein j.ollte, ll.leitere \ßfän~ 
buugßt)anb(ungen unb im uef.onbern ~aC(i:pfäntlltngen I>Ornel)men 
au (affen. SDiefe mefugniß Heue fid) it)m nur nbl':pred)en, ll.lct\n 

und Konkurskammer. No 105, 671 

bte :probiforifC(ie \l3fanbung in bem 0inne eine oefd)ränrte \l3fän. 
bung wäre, ba}'; fie i9rer ~atur nad) bem \l3f&nbuugßgI&u&iger 
uid)t fteiß unb im llämliC(ien Umfange wie bte gewöQnHd)e \l3fiin~ 
buug <neetung öU gemiil)ren t)atte. ~ür eine fold)e it)rem Bmeete 
wiberfpreC(ienbe I](uffnffung mnngelt aoer feber gefe\)lid)c 5llnt)alts. 
\luntt. 

5. ~er !Returß erwefft fid) bamit aIß begrünbet, fo baß ber 
16.orentfd)eib auf3ul)e6en unb ber erftinftalt3Ud)e ~ntfd)eib au 'be= 
ftätigclt tft. ~aoei lufrb biefer ~ntfd)eib bat)in aufgeTant, baB er 
bas ~eid)werbeoeget)ren, bie I>edangtell 3loet 9caC(i:pfänbuugen ber 
frilgHC(ien ~.orberungßanf\)rüd)c iln3u.orbnen - nnbere \ßfanbungß~ 
objefte liegen nid)t im ~treite, weßt)a{v ber !.Heturßantrag au meit 
get)t - I>oll gutt)ei~t. j)iermit wirb aug[eid) bie offenonr unrid,~ 
fige ~eutung ourUetgemiefen, bie ber mertreter beß !Returßgegl!er~ 
in feinem el>entuellen 5llntwortoegel)ren ~or ~unbesgerid)t bem 
etftinftaualid}en ~ntf d)eibe geben will. 

~emnaC(i t)at bie ~d)ulb6etrei6ungs. unb J't.onturßtmnmer 
erhnnt: 

~er ~lteturß wirb im ~inne ber ~rwägung 5 begrünbet er:: 
flart. 

Betreibung auf Pfändung; Fortsetzung der Betreibung ohne Zah
lungsbefehl} auf Grund Verlustsoheines. Art. 149 Abs. 8 SohKG, 
Bei Unterlassung deI' Zustellung des Verlu.stscheines und verspäteter 
Zustellung läuft die sechsmonatliciw Frist nicht erst von de1' Zltstel
lung an> sonde1'n spätestens vom Zeitpunkt der Kenntnis von de1' 
die Betreibung abschliessenden Ve1'{iigltng an. 

A. ,3n einem ~etreioung~l>erfat)ren gegen ben !Refutßgegner 
~ecb.or 'IDeoer, an bellt aud) ber ~(eturrent ~mil ~ret) teilna~mt 
ftellte baß' ~etrei6ungsamt Büt'iC(i III am 25. ~0I>em6et· 1904-
ben J't.oUofati.ona:plan auf, w.orin ber !Refunent fitr feine ~.orbe. 
rung ben 231 ~r. 70 ~tß. feinen ~rlöß 3ugewiefen er~ielt. mon 
ber &uffteflung bes \l3{ilne6 gilo baß &mt bem !Refurrenten bam(t{~ 
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~enntnii3, ll.lie biefer (in feiner }8efdj~l)erbeantwort \)or erftet ~n~ 
ftan3) feloft 3u9iot. 3m m:pril 1905 fanb no~ eine aweite mer~ 
teilung \)on q3fCinbungi3erföß ftaft, wobei jeboef) ber lRefurrent 
wieberum leer aui3gegangen 3U fein fdjeint. XJQi3 metreiflUng;3amt 
\)erga13 nun oei biefer merteifung ben @ruppenglCiuoigern mer{uft~ 
fef)eine 3u3ufteUen. m:nfQng6 ino\)cm6er 1906 \)erfQngte bann ber 
3Mut't'el1t einen fo(ef)en unb bai3 ~{mt ~Cinbi9te i~m einen mit 
XJatum \)om 5. iRo\.)emoer 1906 für jenen metrag \)on 231 ~r. 
70 ~t;3. au;3. m:uf @runb llei3feI6en ftelIte bel' iRetumnt ein U:ort~ 
fe~ung6bege~ren, bem ba;3 metreioul1g;3amt mit )j3fäl1bul1g6anfül1~ 
bigung \.)Ollt 19. U:euruar 1907 entf:prQdj. 

@egen biefe fü~rte ber ®ef)uloner mefef)merbe, inbem er bean~ 
tra~te: bQ;3 m:mt jet aur mücfbaticrung be;3 fraglief)en merfuft~ 
fef)eme;3 auf baß 3a~r 1904 unb 3ur Buriictroeifung be;3 U:ort: 
feßun~i3bege'9rena 3u \.)er~alten. XJabei maef)te er geltenb, baß 
metrctuung6Qmt lei fo lange Beit naet} <hlebigung bel' metreiuunll 
über~Qupt nidjt me~r ~ur ~{uaftelIung einei3 merluftfef)eineß bereef)tigt 
gemefen uni) auf @runb einei3 foId)cn rönne bie U:ortfetung ber 
frü~crn, im ~a~re 1904 :penbent geroefenen ~etrei6ung nief)t me~r 
\)erIangt roerben. 

B. XJie untere st{ufii~ti36el)örbe mieß bie ~efcUroerbe ab. XJie 
fautonale ~(ufiiet}ti36e~örlle bagegen erfllirte ben ~iegegen er906eneu 
3tefurß für begrünbet unll 90b bie q3flinbungl3aufünbigung auf. 
.?' :niefen (;!Iltfet}eib ~at nunme~r ber @läu6iger U:ret) reef)t. 

~eltlg an bal3 ~l1nbeßgeridjt meitergeaogen 1 mit bem mntrage, 
tl)n aufau~eben unb bai3 ~etreibungl3amt aur U:ortfe~ung ber ~t. 
treibung 3u erlllä~tigen. 

~ie 6d)ulbbetreibung~~ unb Jtonntrl3fammer aie'9t 
in ~rmligung: 

1. mie iBorinftana ~at nur baß ~ege~ren um m:uf~eoung ber 
~fanbungl3anrlinbigung, uidjt a6et baßjenige um 3lücfbalierung 
bea merIuftfef)einel3 beurteilt, weldj le~tereß, \)on bcr morinftana 
aUtüctgemiefeneß ~ege~ten im l80tentfdjeibe nirgenba ermäl)nt 
mh:b. XJa aber ber betriebene 6ef)ulbnet l)iergegen nief)t an baa 
munbcßgerief)t refurriert 1)at, fo fommt für biefe~ nm bal3 anbere 
mefef)merbe6ege~ren um muf~e6ung bel' lßflinbungßanfilnbigung in 
metritef)t, auf beifen str6meifung bel' returrimnbe @lliubiger anträgt 
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2. mer @Iliubiger beruft fief) für bie Buläiiigfeit ber ftreitigen 
~flinbungßanfünbi9ltng barauf, b(\13 i~m ber merfuftfef)ein in bel' 
fraglid)en ~etrei6uns, - in bel' bie [e~te merteifuug im ~rj( 
1905 ftilttgefunben l)atte - erft im 910\.)ember 1906 augefteUt 
worben fei unb baj3 bie fedjl3monitl(ief)e U:rijt, innert bel' bie ~e. 
tt't'i6ung o;me neuen Ba~lung6befel)I fortgefe~t werben fann, laut 
~rt. 149 m:bj.3 ®ef)$t@ erft "naef) BuftelIung be;3 merIuftfdjein~1I 
3u {auren lienillne. :Hun ift aUerbing;3 rief)tig, b\tj3 ber ~lefurrent 
ben '!BortIaut t'er fraglief)en ~eftimmung für lid) t)at. ~agegen 
)l)iberfvrief)t bie vfui3fegung, bie er H)r geoen roill, i~rem roirWef)en 
®inlle unb Broccfe. ~;3ge~1 offenlhH nid)t an, bQj3 ein @Iiiubigcr, 
ber in einer :t3etreibul1g alt merlujt gefommen unb b,l\)ou, wie 
l)iet, in gcfeßlid)cr .lIDeifc naet} ~rt. 147 6ef)jt@ oenaef)rief)tigt 
morben fit, naef) ~a~r unb ing auf Me jef)on {lingft erlebigte 
~etreiOung ~ltl'iid'fommen unb U:ortfe~ung berfefben 1.>10& beßt)alli 
\)erhmgen fann, met[ bCl~ ~{ml unterll'tffcn ~at, 11)m einen mer. 
luftfef)eiu au!33ufteffen. XJie m:u~ferligung unb BttfteUung be~ 
mcrfllftief)eine~ iit ja fein reef)t~begtünbenbfr SJUt; fonbem ei3 
liegt bQrin lebiglief) bie Übermittlung einer ~efef)einigung an. ben 
@läuuiger ü6cr ben ~n~alt bCß 5toUofation~p(ane~ = ber merteb 
lungglifte, fomeit fit feine U:orbcrung betreffen, b. ~. 19re inatur al~ 
metIuftfd)einaforberung fefifteUen. .lIDenn bat)er m:rt. 149 ~bf. 3 
t-ie feet}ßml,lnntIid)e U:rift, innert bel' 'oie metreioung ot)ne neuen 
B(t~hl11g~6efe~1 fortgefe~t werben fann, \.)on bel' BufteUung be~ 
merluitjef)eine~ an faufen lliat; fo ~at Cl' nur ben regelmCiuigen 
U:aU im ~uge, ~1.10 ba~ metretbungi3amt i'en merluftfef)ein aud) 
l'flid)t!jemCiu fofott na~ bel' meef)t~fraft bel' merteifungßIifte au~~ 
fertigt unb aufteUt, aIß eine ber ~u~oa~Iung be;3 merteHungß~ 
betreffniffe$ cntfpred)enbe ~lmti3~anblung i nid)t aber folef)c ~{u.6. 

lli\l)mefCiUc, ll.lO e.6 bie ~etreioung aofcUHeut uub 'oie m:ui3fteUung 
beß merluftfef)eine~ unterlaut unb erft lange naef)t)cr ~ie3u l)et'Qn~ 
la~t roirb. XJiefe U:CiUe fönnen, lUa.6 ben ~nfang;3:punft beß 2aufe~ 
ber ieef)ßmonatlief)en U:rift oetrifft, jenem mese!falIe 3um min'oeften 
bann nict)t gletdjgeftelIt merben, menu bel' @liinbiger in bel' er~ 

mli~nten .lIDeife bie feinen merluft feftfteUenbe merfügung gefannt 
9at unb aIfo jeber3eit 'oie m:ußfteUung be.6 mer!uftfef)eine~ ~at \)cr. 
langcn unb \.)on feinem m!'ef)t (mf U:ortfe~ung bel' metrei6ung 
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nnd} &bf. 3 cit. ~itt @ebrnud) mad}en tönnen. S)ier mua billiger" 
weife nngenommen werben, er l.m'aid}te nuf 'oie &ußübung btefe~ 
1Jted}teß, \1)enn er fed)ß )JJConate I>on bel' 1Jted)tßfrClft bel' lDer" 
teilungMifte an I>crftreief)en Iiij31, o~ne ben ?milIen, eß aUß3uüben, 
bahnref) ~u liuf3ern, ban er bie l}(ußfteUung eineß lDerluftfd)eineß 
I>erlangt. lDorUcMenbcn ~aUeß aoer ~at 'oet 1Jtcturrent ufel {(inger 
fief) bei bel' Unterfaffung beß &mteß beru1)igt. 

SDemnad} ~nt bie '5d)ulo6etreiuungß~ unb Jtontul'ßfammer 
ertannt : 

SDer !Refurß wirb nugewiefen. 

106. §utrdjri~ uom 13. gJ~tttU6tt 1907 in 0nd)cn 
~(rii:~tt unb @enoffe. 

Disziplinarisohe und stra.freohtliche Verantwortlichkeit der Betrei
bungsbeamten, Art. 14 SchKG. - Die Disziplinargewalt über die 
Betreibungsbeamten steht altsschliesslich den Kantonen Zlt; !'in Re
kurs des gebüssten Beamten an das Bundesgericht al,~ Obemuf"sichts
behörde ist unzulässig. - Die strafrechtliche Verantwortlichkeit rlf!l' 

Betreibungsbeamten als solchen untersteht gan~ dem kantonalen Recltt. 

SDie ~d)ulbuetreiuungß~ unb Jtonfurßfammt'r 
~at 

nad)bem Hd) nUß ben &ften t'rgcuen l)at: 
SDer 1Jtefurß rid)tet fid) gegen bie SDiß:p.ofiti\)c 2 unb 4 eineß 

~ntfd)eibeß, ben bie &uffid)tßbe~örbe für ~d)u(buctrei6ung uno 
Jtonfurß bCß Jtnntonß &argau am 13. ,Juni 1907 in einer .Q3e; 
fd)roerbefnd)e be~ ~amuel ®ommerl)alber in .!tild}oerg gefällt ~at. 
2aut bem erftern wirb bel' 1Jtefurrettt ~(fa13er als iBetreiuung6~ 

beamter "roegen attil>er 5tei(nn~me an ber ißfaubfteigerung I>om 
3. ,3uH 1906/1 mit einer .Q3u13e bon 20 ~r. Megt. SDaß anbere 
berfügt, bnj3 nad) red)tßfrdftiger ~debigung 'ocr .Q3etrei{lun9ß~ 

befd)roerbe 'oie &ften bel' 0taatßanwaftfd)aft ~u üocrmitteln feien 
3Ut' amtlid)en Unterfuc9un9 barü{ler, ou bel' .Q3etretbungßbcamte 
unb fein 0teUIJcrtreter fid) bel' UrfunbenfiHfd)ung unh beß IDCi13~ 
braud}cß beß &mtßeibeß fd)ulbig gemac9t l)aoen (roie 'ocr mc~ 
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fO}\1)erbefiU}rrr {le9QU~tet l)ntte). .Q3eibe !Refurrenten fteUen bd 
?Begel)ren, SDis~ofitiu 4, 'ocr lRefurrent ~(faaer baau baß .Q3e~ 
gel)ren, ;t)ißpofiti\) 2 auf3ul}eben; -

in ~rwägung: 
1. SDie &uferle!lung ber muj3e I>on 20 ~r. au beu 1)tefurrenten 

~11äi3er bUbet eine bi~3ip(tnartld)e IDCa13naf)me, bie bie lDorinftan~. 
gegenüber biefem iRefumnten aIß .Q3etrei6ungßueamten getroffen l)at. 
~iue SDiß3ipHnargeroalt über bie .Q3etreibungsueamten ftel)t aber 
QUßfd)lie13lid) ben if)neu ü{lerge.orbueten fantoua(eu &uffief)tß~ 
be~örben, uief)t auc9 bel' eibgenöf~fd)en ~(ufftd)tß6el)örbe au. SDenn 
bie .Q3etrei6ungßbeamten finb fnntona(e .Q3eamte, übeu il;re amt~ 
Iief)ett stom'\)eten3en aIß fold}e aUß unb flub be6~a16 aud) ~(ß 
fold)e oet unrid)tiger &uM6ung bi§~ipnnarifd) UeranhllorHtd). 
SDaruu äubert nicf)t6, bnU ~rt. 14 0ef)jt@ biefe lDerantUJor:Hd)~ 
feit fad)lief) geregelt f)Clt. IDCit bel' ~~we~bung bel' fra.gl~d)eu 
~iß3tpHnarl>orfd)riften fid) alß (Re ef)tßllllttelmftnu3 _ 3u &elef)afttgen, 
roäre Die eibgeuöHtfcge Duerauffid)t66el)örbe nur betugt, \llenn baß 
0d)Jt@ ein ZRed)tßmittef l)ierfftr I>orfef)cn roltrbe. 'Daß ift a~er 
nid)t bel' ~nU unh namentHd) tann bel' !Refurß beß &rt. 19 l)ter 
nid)t 3uHiffi9' fein, ba 0Ct6 .Q3efcf)werbel>erfaf)rcn bel' ~rt. ~7;19 
folcf)e amtlid)e lDerrüguugen, bie gegenüuer ben ißarteten tn ber 
.Q3etreibung ober bem Jtonfurß ergangen fiub, ~um @egenftanbc 
l)a6en mu~. WUt Unred)t mad)t beßl)aro aud) bel' lRefurrent 
~lfiiBer (unter .Q3erufung auf ,3 ag er, Jtommentur, &rt. 14 
mole 6) geItenb, bel' .Q3eamte müffe 'oie gegenüber il)m get~'offene 
SDißai~finar\)erfügung wenigften~ banu an bie .Q3unbeßautfid)!~~ 
licf)örbe weiteraief)en tönnen, Illettn er mit einer in Illrt. 14 n~d)t 
bOt'gefe~enen 0trafe belegt w.orben ift (wa~ übrige~ß l)ie~ ntef)t 
outrcffen roürbe). 9cad) aU bem fel)lt bem .Q3unbeßgend)te bt~ ß~~ 
ftänbigfett, um auf baß 1Jtefur~bege9ren eiu&utreteu, womtt bte 
&uff)euung bel' fragUd)en .Q3üSung I>edaugt wirb (l>ergL aud) 
?Bunbeßgcrid)tßentfd)eib uom 7. ~))(ai 1907 in 0aef)en Dr. 'J)~ei).er). 

2. ,3m g(eid}en ~inne iit Qud) baß anbel'e, uou ben ~etben 
Vtefumnteu ~ffiiBer unb ilRüUer gejteUte .Q3egel)ren ~u erlebtgen ; 
unb 3lt.1ar Hegt l)1cr bie Un3uftänbigfeit ber eibgenöffifd)en &uf~ 
fid)tßbef)örbe n.od) beutUd)er 3u 5tage. SDen~ bei ber a~gef.oc9tenen 
lDerfflgung, bie &ften bel' ~taat~anwa!tfd)Cltt 3Ut' amtltd)en llnter~ 


