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Stttfcheid vom 24. September 1913 in

Sachen

ovtt Dewass

Art. 93 SchKG: Nicht bloss die einzelnen ans dem Nutzniessungsrecht
fliessenden Ansprüche auf die Erträgnisse, sondern auch das Recht
auf Nutzung und Gebrauch des der Nutzmessung unterworfenen
Gegenstandes für die ganze Dauer des Niessbrauchs kann gepfändet
werden. Dagegen lässt sich der Kompetenzanspruch des Schuldners
nicht von vornherein für die ganze Zukunft feslsetzen, sondern er
ist je weilen bei Verfall der einzelnen Erträgnisse des Nutzniessung.sgegenslandes auf Grund der dann bestehenden Verhältnisse neu zu
bestimmen. — Art. 132 SchKG : Eine Verwertung des Nutzniessungsrechtes kann nur durch Einweisung des Gläubigers in die
einzelnen aus dem Nutzniessungsrecht fliessenden Ansprüche statt
linden.
A. —

A u f G rund

Zehlendorf fü r

eines vom rlîekursgegner P a u l

eine Forderung

Sickel in

gegen die Rekurrentin F ra u M .

von D ew all in Wiesbaden erwirkten Arreftbefehles belegte das
Letreibungsam t B asel-S tadt am 29. Z u li 1 9 1 3 m it Arrest das
„Rutznießungsrecht der Arrestschulvnerin au dem bei Dv.

Rob.

G rü n in g e r in Basel liegenden Vermögen, jedoch unter Anerkennung
eines jährlichen Bezuges von 2 0 4 0 F r. aus dem Z in s e rträ g n is
als Kompetenzbetrag bis zur Deckung der Forderung".
Hiegegen erhob die Rekurrentin Beschwerde m it dem Anträge,
der Arrest sei zu beschränken aus den „ Zinsertrag des der Arrest
schuldnerin zur Nutznießung
D r.

Rob.

G rüninger,

vermachten K a p ita ls , verwaltet von

soweit

derselbe

170

F r.

pro

M onat

- 2 0 4 0 F r. pro J a h r übersteigt, fü r die D auer eines J a h re s ".
Z n r Begründung führte die .'ìtefinventili aus, dag das Rutznießungsrechi unübertragbar sei, daß daher n u r das Recht aus
die Erträgnisse und zwar wie bei der Lohnpfändung bloß auf die
D auer eines Zahres verarrcstiert werden könne.
D er Rekursgegner
die Abweisung

beantragte

der Beschwerde.

folgende Bemerkung

in der Beschwerdebeantwortung
Aus

heroorzuheben:

seinen

Ausführungen

„ W i r wollen

nur

ist

die E in 

künfte aus dem T itel, aber diese in ihrer Totalität. Dennoch mag
die Aufsichtsbehörde im Benvcrtungsverfahren noch beliebige V e r
fügungen

treffen und

von einer Verwertung

des

Ganzen

lim
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gang nehmen (ber Gläubiger wird unvernünftige Anträge nicht
stellen)......... "
Die Aufsichtsbehörde des K antons Basel-Stadt erklärte durch
Entscheid vom 4. September 1913 die Beschwerde in dem Sinne
für begründet, daß an Stelle des Nutznießungsrechts der Nutz
nießungsanspruch als beschlagnahmt aufzuführeu sei. I m übrigen
wurde die Beschwerde abgewiesen. D er Entscheid ist wie folgt be
gründet: D a s in Frage stehende Nutznießungsrecht sei dem Art. 758
Z G B gemäß wenigstens seiner Ausübung nach übertragbar, da
ein höchst persönliches Necht nicht in Betracht fontine. Durch die
genannte Gesetzesbestimmung werde nun eine Übertragung der
Ausübung im g a n z e n U m f a n g nicht ausgeschlossen. S o könne
z. B. die Ausübung des Nießbrauches auf Ja h re hinaus ver
mietet oder verpachtet werden (bergt. W i e l a n d , Komm, zum
Sachenrecht, Art. 758 N. 1, die bei W i n d s c h e i d - K i p p zitierten
deutschen Schriftsteller, J ä g e r , Komm. z. deutschen K onkurs
ordnung, Anm. 39 zu § 1). D as Recht zur Ausübung, das in s
besondere J ä g e r als Gegenstand der rechtsgeschäftlichen Über
lassung bezeichne, sei nun nicht gleichbedeutend mit dem Recht auf
die einzelnen Erträgnisse, sondern stelle sich als Recht auf die
Gesamtheit der Erträgnisse dar (vergi. W i e l a n d , Komm. A rt. 758
N . 4 , J a e g e r , Komm. z. SchK G Art. 93 N. 2 S . 277).
D a die Ausübung des Nntznießungsrechtes in seiner Gesamtheit
Gegenstand eines Rechtsgeschäftes sein könne, sei sie auch im
gleichen Umfange pfändbar. Doch sei in der Arresturkunde rich
tigerweise statt Nutznießungsrecht Nutznießungsanspruch zu sagen,
weil nicht das Recht, sondern nur der daraus fließende Anspruch
gepfändet werden könne.
B. — Diesen Entscheid hat die Rekurrentin unter Erneue
rung ihres Begehrens an das Bundesgericht weitergezogen. Ih ren
Ausführungen ist folgendes zu entnehmen: Die Auslegung
des Art. 758 Z G B , wonach ein Nutznießungsrecht in seiner
Gesamtheit der Ausübung nach übertragen und daher auch ge
pfändet werden könne, entspreche kaum dem Willen des Gesetz
gebers. D er Zweck der genannten Gesetzesbestimmung gehe dahin,
zu verhindern, daß der Berechtigte sich um ein Linsengericht des
Nutznießungsrechtes entäußerc. Diesem Zwecke werde die A u s
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legung der Vorinstanz nicht gerecht und zudem wäre Art. 758
Z G B danach sinnlos, weil die Übertragung eines Nutznießungs
rechtes zur Ausübung in seiner Gesamtheit der Übertragung des
Nutznießungsrechtes als solchem im Erfolg vollständig gleichkomme.
Art. 758 habe also den S in n , daß die Übertragung des Nutz
nießungsrechtes in seiner Gesamtheit zwar ausgeschlossen, die
Übertragung des Rechts auf die à z e ìn e n Erträgnisse dagegen
zulässig sei. Folglich könne auch nur dieses Recht auf die einzelnen
Erträgnisse gepfändet werden. Eine solche Pfändung müsse nun
wie die Lohnpfändung auf die D auer eines Jah res beschränkt
sein ( J a e g e r , Komm. Art. 93 N. 2 ); denn es handle sich nicht
um eilten schon bestehenden, sondern um eine« erst in der Zukunft
periodisch zur Entstehung gelati g enbcn Vermögenswert. D ies gelte
übrigens auch dann, wenn die Ausübung des Nutznießungsrechtes
in seiner Gesamtheit Gegenstand der Pfändung sei.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht
in E r w ä g u n g :
1. — A rt 758 Z G B bestimmt, daß die Nutznießung, wenn es sich
nicht um ein höchst persönliches Recht handle, zur Ausübung auf
einen andern übertragen werden könne. Dies kann bedeuten, daß
das Nutznießungsrecht, von der genannten Ausnahme abgesehen,
a l s sol c hes übertragen werden könne, dabei aber auf alle Fälle
mit dem Tode des Übertragenden, zu dessen Gunsten die Nutz
nießung bestellt worden ist, erlösche (vergi, v. B l u m e , Übertra
gung des Nießbrauchs in Jherings Jahrb. 34 S . 281 ff.).
Oder man kann annehmen, daß der Nutznießer nach A rt. 758
Z G B einem andern nur ein per s ön l i c he s Recht auf Ausübung
der im Nießbrauch liegenden Befugnisse bestellen könne ( W i e 
l a n d , Komm. z. Sachenrecht, Art. 758 Z G B N . 1). Welche
der beiden Auslegungen richtig sei, braucht hier nicht entschieden
zu werden. Maßgebend für den vorliegenden Fall ist, daß der
jenige, zu dessen Gunsten der Nießbrauch bestellt ist, einem andern
das Recht verschaffen kann, den Gegenstand der Nutznießung für
die ganze D auer des Nießbrauches in gleicher Weise zu nutzen
und zu gebrauchen, wie er es selbst hätte tun können. F ü r die
Auslegung, die die Rekurrentin dem Art. 758 Z G B gibt, wo
nach der Nutznießer nur vie einzelnen aus dem Nutznießungsrecht
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fließenden Ansprüche auf die Erträgnisse einem andern abtreten
könne, bietet der W ortlaut des Gesetzes keinen Anhaltspunkt und
es liegt dafür auch kein zwingender Grund in der N atur der
Sache. Som it können nicht bloß die einzelnen Ansprüche auf die
Erträgnisse gepfändet werden, sondern auch das Recht auf Nutzung
und Gebrauch des Nutznießungsgegenstandes für die D auer des
Nießbrauchs ist pfändbar. D as Begehren der Rekurrentin, der
Arrest sei auf die während der Dauer eines Jah res aus dem
Nutznießungsrecht hervorgehenden Ansprüche auf die Erträgnisse
zu beschränken, ist daher, da das Pfändungsbegehren des G läu
bigers weiter geht, unbegründet. D er Hinweis auf die P raxis
bei der Pfändung künftigm Lohnes ist nicht stichhaltig, weil es
sich dort um eine bloße Anwartschaft auf möglicherweise künftig
entstehende Forderungen handelt, während hier der Gegenstand
des Arrestes und der Pfändung, das Recht auf Nutzung und
Gebrauch der der Nutznießung unterworfenen Sache, bereits existiert,
wenn auch die D auer der Nutznießung und damit der W ert des
Rechtes unsicher ist. I n gleichem S inne hat sich das Bundesge
richt bereits in Beziehung auf die Pfändung eines Rentenrechtes
ausgesprochen (A S Sep.-A usg. 4 N r. 19 S . 88 Erw. 3 * ), und
da es sich dabei wesentlich um die gleiche Sachlage handelt, so
treffen die dort enthaltenen Ausführungen analog auch auf den
vorliegenden Fall zu.
2. — D a s Recht auf Nutzung und Gebrauch des Nutznießungs
gegenstandes kann nun aber, wenn nicht die S tellung des Nutz
nießungsberechtigten in durchaus unbilliger Weise und ohne Not
verschlechtert werden soll, nicht etwa durch Verkauf verwertet wer
den. D er Schuldner hat einen Anspruch darauf, daß seine Kom
petenzansprüche, wie Art. 93 SchK G sie ihm garantiert, für jede
Verfallsperiode separat und neu auf Grund der a l s d a n n vor
handenen tatsächlichen Verhältnisse beurteilt »erben, w as bei einem
Totalverkauf ja ausgeschlossen wäre. Die Verwertung muß viel
mehr, um dies zu ermöglichen, in der Weise stattfinden, daß der
R à s g e g n e r in die aus dem Nutznießungsrecht fließenden A n
sprüche eingewiesen wird, bis er für seine Forderung befriedigt
ist. D er Rekurrentin bleibt alsdann das Recht Vorbehalten, je
* Ges.-Ausg. 27 I S. 358,
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weilen bei Verfall der einzelnen Erträgnisse des der Nutznießung
unterworfenen K apitals ihren Kompetenzanspruch von neuem
geltend zu machen. Auch in dieser Beziehung ist auf den schon
erwähnten Entscheid des Bundesgerichtes ( A S Sep.-A usg. 4
N r. 19 S . 88 ff. Erw. 4 * ) hinzuweisen. Übrigens hat sich der
Rekursgegner mit der erwähnten Art und Weise der Verwertung
in seiner Beschwerdebeantwortung vor der kantonalen Aufsichtsbe
hörde einverstanden erklärt.
Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
erkannt:
D er Rekurs wird im Sinne der Motive abgewiesen.

92. Sentenza 25 settembre 1913 nella causa Morosi.
Art. 109 LBeP. Anche quando il regime matrimoniale attri
buisce al marito l’amministrazione della sostanza coniugale ed il
godimento dei beni apportati dalla moglie (regime dell’unione dei
beni), il possesso ne spetta alla moglie ove il marito sia assente
e l’assenza non sia momentanea e transeunte.

Nell’esecuzione promossa da Boscacci Natale in Signóra
contro Moresi Francesco, prima in Signóra, ora in America,
l’Ufficio di Lugano pignorava il 18 e 21 aprile 1913 quattro
capi di bestiame, che la moglie del debitore, Angiolina Moresi
in Signóra, rivendicò in sua proprietà. Avendo il creditore
contestato questa rivendicazione, l’Ufficio gli impartiva il ter
mine di 10 giorni di cui all’art. 109 LEF. Del qual provvedi
mento Boscacci si aggravava presso l’Autorità di vigilanza
domandando che a norma dell'art. 107 LEF la parte di attore
fosse attribuita al terzo rivendicante, cioè ad Angiolina Mo
resi.
Con sentenza del 10 giugno l’Autorità di vigilanza acco
glieva il ricorso Boscacci. L’Ufficio, dice quest’Autorità, è
partito dalla circostanza di fatto che la moglie del debitore
sia in possesso dei beni staggiti, poiché essi si trovano in
Ges.-Ausg. 27 1 S. 2 o8ft\
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una stalla della rivendicante e perchè l’escusso di lei marito
è assente in America da oltre un anno. Ma questi motivi non
sono decisivi al dire dell’Autorità di vigilanza. In difetto di
convenzione contraria, i coniugi Morosi debbonsi ritenere sot
tomessi al regime dell’unione dei beni che attribuisce al ma
rito l’amministrazione della sostanza coniugale ed il godimento
di quella apportata dalla moglie. A ciò nulla muta l’assenza
del marito, perchè non assenza nel senso legale, ma di natura
momentanea e transeunte ; di guisa che la moglie deve essere
presunta non possedere per sè, ma a nome del marito.
Contro questa decisione Angiolina Morosi ricorre ora in
tempo utile al Tribunale federale, domandando che sia ripri
stinato il provvedimento dell’Ufficio.
Considerando in diritto :
L’impugnata decisione ammette che gli oggetti pignorati si
trovano nella dominazione di fatto (« detenzione ») della ricor
rente : circostanza questa indubbiamente conforme alla realtà,
poiché i capi di bestiame furono staggiti in una stalla di pro
prietà della ricorrente (vedi verbale di pignoramento) e di
cui essa può disporre, il marito essendo assente da oltre un
anno. A ragione dunque l’Ufficio aveva applicato l’art. 109
LEF, poiché, come non può essere dubbio dopo tante sen
tenze concordi dell’Autorità suprema di vigilanza (ved. J ae 
ger, Comm., note agli art. 106, 107 e 109 e le sentenze ivi
citate), il « possesso » di cui agli art. 106-109 è sinonimo di
«detenzione», di dominazione di fatto e cioè della facoltà
materiale di disporre di una cosa. Il regime matrimoniale cui
possono essere soggetti i coniugi Morosi non può essere di
ostacolo a questo stato di cose. Anche se spettasse al marito
l’amministrazione della sostanza coniugale ed il godimento
dei beni apportati dalla moglie, è ovvio che questi diritti non
potrebbero impedire che, di fatto, i beni pignorati si trovino
nel possesso materiale esclusivo della moglie. Le norme di
regime matrimoniale potranno bensì presumere che il marito
abbia il possesso di fatto (detenzione) o il compossesso dei
beni che egli amministra e dei quali gode quando i coniugi
coabitano : ma quando il marito è assente da lungo tempo

