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In Ihrer Eigenschaft als
erhalten Sie umstehend eine Abschrift des Lastenverzeichnisses betreffend d

infolge Betreibung des Pfandgläubigers im
zur Verwertung gelangenden Grundstücke
Dabei werden Sie darauf aufmerksam gemacht,

Betreibung Nr.

Gruppe Nr.

1. dass die darin bezeichneten Lasten sowohl nach Bestand als nach Fälligkeit, Umfang und Rang als von Ihnen anerkannt gel
ten, wenn und soweit Sie nicht binnen 10 Tagen nach Empfang dieser Anzeige schriftlich beim unterzeichneten Be
treibungsamt von Ihnen bestritten worden sind;

2. dass namentlich auch die im Verzeichnis angegebenen Zugehörgegenstände als solche anerkannt gelten, wenn nicht inner
halb der gleichen Frist eine Bestreitung erfolgt;

3. dass Sie ferner berechtigt sind, innert der gleichen Frist die Aufnahme anderer Gegenstände als Zugehör in das Lastenverzeichnis zu verlangen, wenn Sie bei der Pfändung hiezu keine Gelegenheit gehabt haben;

4. dass, falls die Verwertung in einer Betreibung auf Pfandverwertung erfolgt, die Inhaber derjenigen Grundpfandrechte, die den
im Lastenverzeichnis enthaltenen Dienstbarkeiten, Grundlasten und nach Art. 959 ZGB vorgemerkten Rechten im Range vor
gehen, innert der gleichen Frist beim Betreibungsamt schriftlich den doppelten Ausruf der Grundstücke nach Art.142
SchKG verlangen können.

Betreibungsamt

Ergibt sich der Vorrang nicht aus dem Lastenverzeichnis selbst, so ist eine ihn anerkennende Erklärung des Inhabers des
betreffenden Rechtes beizubringen oder vorerst innerhalb 10 Tagen seit Zustellung dieser Anzeige gerichtlich Klage auf Fest
stellung des Vorranges anzustrengen.
Ort und Datum

34705

Art. 35. Leere Pfandstellen sind bei der Aufstellung des Lastenverzeichnisses
nicht zu berücksichtigen, desgleichen im Besitze des Schuldners befindliche
Eigentümerpfandtitel, die nicht gepfändet, aber nach Art. 13 VZG in Verwahrung
genommen worden sind (Art. 815 ZGB und Art. 68 Iit.a VZG).
Sind die Eigentümerpfandtitel verpfändet oder gepfändet, so dürfen sie, wenn
das Grundstück selbst gepfändet ist und infolgedessen zur Verwertung gelangt,
nicht gesondert versteigert werden, sondern es ist der Betrag, auf den der
Pfandtitel lautet oder, sofern der Betrag, für den er verpfändet oder gepfändet
ist, kleiner ist, dieser Betrag nach dem Range desTitels in das Lastenverzeichnis
aufzunehmen.
Art. 36. Ansprüche, die nach Ablauf der Anmeldefrist geltend gemacht wer
den, sowie Forderungen, die keine Belastung des Grundstückes darstellen,
dürfen nicht in das Lastenverzeichnis aufgenommen werden. Das Betreiburtgs
amt hat den Ansprechem von der Ausschllessung solcher Ansprüche sofort
Kenntnis zu geben, unter Angabe der Beschwerdefrist (Art.17 Abs.2 SchKG).
Im übrigen ist das Betreibungsamt nicht befugt, die Aufnahme darin dem Aus
zug aus dem Grundbuch enthaltenen oder besonders angemeldeten Lasten in
das Verzeichnis abzulehnen, diese abzuändern oder zu bestreiten oder die Ein
reichung von Beweismitteln zu verlangen. Ein von einem Berechtigten nach
Durchführung des Lastenbereinigungsverfahrens erklärter Verzicht auf eine ein
getragene Last ist nur zu berücksichtigen, wenn die Last vorher gelöscht wor
den ist.

Auszug aus der Verordnung vom 23. April1920 über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG):

12000

Art. 34 Abs.1 lit.b. In das Lastenverzeichnis sind aufzunehmen: die im Grund
buch eingetragenen sowie die aufgrund der öffentlichen Aufforderung (Art. 29
Abs. 2 und 3 VZG) angemeldeten Lasten (Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grund
pfandrechte und vorgemerkte persönliche Rechte), unter genauer Verweisung
auf die Gegenstände, auf die sich die einzelnen Lasten beziehen, und mit Anga
be des Rangverhältnisses der Pfandrechte zueinander und zu den Dienstbar
keiten und sonstigen Lasten, soweit sich dies aus dem Grundbuchauszug
(Art. 28 VZG) oder aus den Anmeldungen ergibt. Bei Pfandforderungen sind die
zu überbindenden und die fälligen Beträge (Art.135 SchKG) je in einer beson
dem Kolonne aufzuführen. Weicht die Anmeldung einer Last von dem Inhalt des
Grundbuchauszuges ab, so ist auf die Anmeldung abzustellen, dabei aber der
Inhalt des Grundbucheintrages anzugeben. Ist ein Anspruch in geringerem
Umfang angemeldet worden, als aus dem Grundbuch sich ergibt, so hat das
Betreibungsamt die Änderung oder Löschung des Grundbucheintrages mit
Bewilligung des Berechtigten zu erwirken.
Aufzunehmen sind auch diejenigen Lasten, die vom Berechtigten angemeldet
werden. ohne dass eine Verpflichtung zur Anmeldung besteht. Lasten, die erst
nach der Pfändung des Grundstückes ohne Bewilligung des Betreibungsarntes
in das Grundbuch eingetragen worden sind, sind unter Angabe dieses Umstan
des und mit der Bemerkung in das Verzeichnis aufzunehmen, dass sie nur
berücksichtigt werden, sofern und soweit die Pfändungsgläubiger vollständig
befnedigt werden (Art. 53 Abs.3 VZG).
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