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lbd)u(bner3ur Beit ber ~ht1eitung ber lBetreibung im S)anbeIß~ 

regifter eingetragen fei, roofür IlUd) Iluf ~rt. 40 beß lBetreioungß< 
gefe~eß ~ingeroiefen roerben rönne. :viefe ~uffllffung merbe aud) 
bOtt ben S'rommentatoren m5eoer unb lBrüftlein, forote bon S)eu~ 
oerger geteHt, unb C:3 fet ,0mU bte fritl)er me~rfad) l.lertretene 
gegenteiftge ~usfegung beß ~rt. 720, ~nncll 2 be:3 üoHglltionen~ 
red)teß auf bem lBoben beß lBetreibungsgefe~eß jebenfaf{ß ntd)t 
me~r ~aft6ar. SDemnad) ~Qbe lBrunner für bie oetreffenben ~cce~te 
roed)fe!red)tlid) befangt roerben fönnen, ba er im ,8eitpunfte ber 
~in{eitung ber .!Betrei6ung im ~anbe[ßregifter eingetragen geroejen 
jet. :vamit fd)ettere aber aud) o~ne meitereß ber merfud), ben 
~rt. 901 be~ ObHgationenred)teß per analogiam 6ei&uate~en. 

II. ®egen biefen ~ntfd)eib ~at ~ürfpred) ®ouacnbad) namenß 
be:3 lBrunner red)t&ettig au ba:3 lBunbe~flerid)t returriert. @r be~ 

ruft fid) im roefentlid)en auf bie ~u:3fü~rungen in ber lBefd)roerbe< 
fd)rift unb 6eantragt, eß fei tn ~bänbentttg be:3 ~tfd)eibes ber 
fautona{en ~uffid)tßbel)örbe bie gegen lBrunner angel)06ene m5ed)~ 

fef6etreibung tn Ibad)en bes ~uguft ®ö6el aIß ungefe~nd) auf< 
3uf)eoen uub baß lBetrgioungßamt 'tl)uu an3uroeifen, bie orbent< 
Ud)e lBetrei6ung für bie in ~rage ftel)enben ~orberungen ein< 
auleiten. 

:Die lbd)uIbbetreioungß~ unb 5tonfurßfammer aie~t 

tn ~rroiigung: 
:ver m50rtlaut ber ma~geoenben ®efe~eß6efttntmungen (~rt. in 

unb 39 beß lBetreibungßgefe~eß) liif3t eine anbere ~ußlegungf a1:3 
biejenige, roefd)e bie fantona(e ~uf11d}t~lie~örbe benfe{flen gegelien 
l)at, fd)Ied)terbtngß nid)t 3u. ~ß tft barin flar außgef:prodlen, ba~ 
bie m5ecf)feI6etretbung bann C unb uur bann) gegen einen 6d)ulbner 
bedangt rocrben fann, roenn bieier ber S'ronfurßlietreiliung unter< 
Hegt, b. ~. menn ber;e{6e bei ~n~eoung ber lBetrei6ung im ~anbeIS~ 
regifter eingetragen tft, ober roenn feit ber Ibtreid)ung nod) nid)t 
fed)ß 'i'DConate abgelaufen finh. ®erabe bie Iettere lBeftimmung, 
roonad) bie Bufiiffigfett ber ,!Betreibung auf 5tonfur:3 auf eine 
befummte ~rtft nad) ber 2öfd)ung hn ~anbelxlregtfter erftrecft 
roirb, 6eroeißt flar, baf3 ber maf3gebenbe ,,~eitpunft nid)t berjenige 
ber ~inge~ung ber Ibd)ufbber~f(id)tung fein rann, benn fonjt l)iitte 
biefe aeitltd)e .!Begrenaung feinen Broed. ~ud) roiire anbernfaf{ß -
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roa:3 bod} 3um lBegriffe bes 5tonfurjeß ge~ört - eine ein~eimd)e 
unb gletd)aeitige 2iquibauon fiimtItd}er 'lJorberungen beß 6d)uIb< 
ner:3 nid)t mögUd). ~ß ermeitert fid) alfo baburd), bau ein 
Ibcf)ulbner im ~anbeIßregifter eingetragen tit, nid)t etroa ber ~n< 
l)itU bel.' 5Ser6inblid)fetten, bie er roä~renb feuer Beit ober roii~renb 
fed)ß SJJconaten nad) feiner 6treid)uug auß bem !Regifter ein: 
gegangen tft, fonbern eß oilbet fetter Umftanb IebigHd) bie formale 
mOl.'außfe~ung für bie Buriiffigfett eineß rafd)en unb ftrengen 
~):efuttonßmobuß, oie fei6ftlmftänbrid) nad) bfm Bett~unft ber 
~ilt(eitung ber lBetreioung lieurteHt roerben mu~. 

illuß biefen ®ribiben ~at bie lbd)ul~6etreibungß< unb S'ronfurß: 
fammer 

erfannt: 

:ver !Refurß wirb abgewiefen. 

207. ~ntfd)etb l)om 8. Dft06er 1896 tn Ibad}en 
veeuburger & @;ie. 

1. illm 1. Suui 1896 erlie~ baß lBetrei6ungßamt l)J(:enaifen 
auf lBegeßren l)on vecuourger &: @;k an ~rau ~Xnna 'i'DCm'ia 
~eefer, ~f)efrau oeß S'rüferß ,3afob veeefer in 'i'DCenaifen, einen 
Bal)luugß6efel)1 für etnen !Setrag bon 142 ~r. 80 @;t§. :verfel6e 
rombe am 2. ,3uni ber 'lJrau veecfer 3ugefteUt unb blieb unroiber< 
f~l.'od)ett. ~m 24. ,3uni langte l)on veeuourger & (1te. ein %ort~ 
fe~ultgßoege~ren ein, bem ber lBetrei6ungßbeamte am 25. Suni 
entfprad}, tnbem er für bie genannten, foroie für mef)rere anbere 
6etrei6enbe ®liiuotger ben !I~rauengutßilnfd)fuu auf bel.' ®riiu: 
btgergru~:pe bon ,3b. veeefer, lBetret6ung ver. 1089" ein~fiinbete. 

II. %n 4. ~ult 1896 erf)ob ber ~~emann veeefer gegen bas 
lBetrei6ung§antt 'i'DCenaiten roegen bel.' gegen f eine ~~efran ange< 
~06enelt lBetreibungen lBefd)merbe oei ber untern ~ufftd)tßbel)örbe. 
~r fü~rte auß, baj3 nad) §§ 51 unb 53 beß bürgerlid)en ®efe~~ 
6ud)e§ be~ 5tanton~ %trgau' eine ~l)efrau, 10 {ange U)r ~l)emann 
nid)t in S'ronfurß grfaUen ober außge:pfiinbet fei, nid)t 6etrieoen 
ll.lerben tönne. SDteß treffe für %rau ~eefer au, bie ntd)t eima, 
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nife ba~ metremung~amt anaunel)men fcf)eine, S)anbe{!3frnu im 
<6inne Mn SKrt. 34 unb 35 be~ Dbngationenrecf)te~ fei. SKbge~ 
fel)en l)iel)on l)iitten bie ßufteUungen an ben gele~ncf)en mertreter 
bel' @:l)efrnu erfolgen foUen. ;ve~l)nl& ttlurbe benntragt: 11 @:~ 

feien bie fiimtHcf)en gegen bie \ßerfon bel' U:rau iReefer gericf)~ 
If teten metreibungen, f ottlol)l ßal)lung~befel)(e af~ nUd) \ßfiin~ 
::bungen ag Mn SKnfang an nicf)tig unb ungültig öU erWiren 
If unb auf~ul)eben." 

;ver metretbung~beamte \lon \)Jcenaiten ant\l.lortetc, baß er bie 
U:rau iReefer nacf) tl)rem gefcf)iifHicf)en SKuftreten al~ S)anbel~frau 
im ~tnne l)on SKrt. 34 unb 35 be~ Db1igationenred)te~ betrad)tet 
l)abe, unb 'onU 'oiefelbe, \l.lenn fie tl)re ~eriönIicf)e SJaftbarfeit l)ätte 
beftreiten rooUen, gegen bie ßal){ung~befel)fe l)iitte iRed)t~l)orfd)(ag 
erl)eben foUen. Un'o roa~ bie ßufteUung 'ocr Urfunben betreffe, 10 

l)abe biefe nnd) SKrt. 64 be~ metreibung~gefe~e~ gültig an bie~ 
jenige er\l.letef)fene \ßerfon erfolgen fönnen, 'oie metn angetroffen 
l)abe. ;ve~l)etl0 \l.lurbe 'tUf SKb\l.letfung bel' mefef)\ucrbe angetragen. 

IH. ;vte untere tantonale SKuffid)t~bel)örbe l)te13 'oie mefef)ttlerbe 
gut unb l)ob Yämtlicf)e gegen u:rau iReefer au~gefül)rte metreiOung~~ 
l)anblungen al~ ungültig auf, mit fofgenber megrünbung: ,,;vie 
"U:rage, ob U:rau !neeier au~ ben ton tl)r eingegangenen mer~ 
"oinbficf)fetten l)afte, iit tom <iitUrtd)ter 3U entfd)eiben. ;viefer 
lIl)at au ~rüfen, 00 SKrt. 35 D.~iR. 3ur SKnttlcnbung gelangt 
Ilober nid)t. @:iltla§' anbere~ ift 'oie U:rage, 00 bte @:l)efrau iReefer 
"ein betreibbare§ mermögeni8iubjeft tft ober uid)t. S)ieoei faUt 
"ba~ (antonale ffi:ed)t in $etracf)t. iRad) § 53 a. 6. @. gel)t 
"fiimtUef)e~ mermögen ber @:gefrau tn ba§ @:igentum be~ @:ge~ 
"mann~ über. ;vie @:l)efrau tit affo nief)t im mefi~e bon mer~ 
IImögen~fii9igfeit. ;varau~ gel)t aber get·tor, baB fte, fo (auge 
I/Diefer ßuftanb bauert, eLUef) nid)t für \)On tl)r ~erfönltd) tontra" 
119ierte ~cf)u(ben belangt ttlerbeu tann. ~uef) für eld)ulben eilm 
S)anbel~frau tft bel' @:gemann auerit au be!\tUgen; erft Mef) ·bem 

~ bie SKu~~fanbung b~ @:l)emaun~ 'oie @ütedrennungaur U:01ge 
,;gel)abt l)at, faun bann gegen bie @:l)efrau eine \l.litffame me~ 
"treibung gerief)tet \l.lerben. Vide SKtd)it, II. mb., 1893, iRr. 122, 
IIpag. 319/320. 

,,:Da \l.leber bel)au~tet, nod) oeroiefen tft, baß bte <i5'geleute 
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,,!neeier in @ütertteunung IeQen, fo tft an3uue~men, bau § 53 
"a. o. @. auf He SKn\l.lenbuug fiubet, roonlld) ein~ig ber @:qemann 
"a{i8 ~n9aber bei8 el)eHd)en mermögen~ erfd)eint. ;vemnad) tann 
11 bie U:rau iJ(eefer feflift für bie ton i~t ~erfönnd) fontral)ierten 
"elef)ufben nid)t Mangt \l.lerbeu, fonbern e~ ift ber @:gemann 
"ou betreiben. ;vie gegen bie U:rau gerief)teten metreibung~l)anb~ 
If rungen fiub aIi8 ungültig auf&ul)e6en." 

IV. @egen bieien @:ntfcf)eib 6efcf)\l.lerten fid) Weuburger &; <iie. 
bei ber obern fantonalen SKuffid)t~be9örbe, tor bel' fie beantragten, 
e~ fei berfeme aufaul)eben unb bai8 metreiOungi8amt SJJCen3ifen an. 
aUttletfelt, bem \ßfiinbungi8oege9ren 'ocr mefd)\l.lerbefül)rer g:o!ge 
au geben. U:tau !neefer fei aI§ SJan'oeI5frau au 6etrad)ten unb 
l)a6e be§9al6 gemlifi SKrt. 35 be§ Db(igationenreef)te~ ieIbftiinbig 
für @efef)iifti8fd)uThen 6etrieben \l.lerben tönnen, roie fie benn aud) 
gegen ben ßa9lungi8oefe91 ber mefd)\l.lerbefii9rer nief)t 1Reef)t tor~ 
flefd)!agen l)a6e. 

;VUtd) @:ntfd)eib tom 7. ~uguft 1896 ttlte~ ieboef) 'oie fan~ 
tonale ~lufficf)t~be9örbe, in @utgeißung be~ @:ntfd)eibei8 bcr untern 
~uffief)t6bel)örbe au§ ben l)on biefet ent\l.lictelten @tünben, bie 
mefd)\uerbe ab. 

v. ;varauf9in refurrierten !neuburger &. <iie. recf)töeitig an ba§ 
munb~gerid)t, tor bem fte ben tor bel' tantona(en I)ruftlef)t~oe~ 

~örbe gefteUten ~ntt<lg ttlieber90ften. 
;vie 6ef)ulb6etret6ungi8~ unb Jtonfuri8fammer ate9t 

in ~r\l.lägung : 
;Da ba~ metrei6ung$oegel)rcu bel' 1Returrenten 'oie @:l)efrau 

i)'ceefer ag eld)ufbnerin veaeicf)nete, jo ~atte ber metreibungi8~ 

beamte :pffid)tgemliu 'oie metreiOung gegen biefe einauletten. WUt 
bann 9iitte er 'oie SKnl)ebung ber metretbung t1er\l.leigern bürfen, 
ttlcun ei8 pcf) oef uorliiufiger \ßrüfung bti8 megel)reni8 un3\l.leibeuttg 
l)eraui8gefteUt l)iitte, ba13 'oie @:l)efrau il,eefer für bie fragIicf)e 
~orberung nief)t feloftiinbig betrielien ttlerben rönne. ;vie morin~ 
ftanaen nel)men bie~ an, unter SJin\l.lei§ auf § 53 be~ \l(trgetui~ 
fd)en bilrgerlid)en @efe~bud)e~, bel' oeftimmt, baf; bai8 mermögen, 
ttleld)e,§ bte g:rau bei il)rer merel)elief)ung bem i!Ranne aubringt 
unb \l.lerd)e~ 19r ttllil)tenb bel' @:l)e anfiiUt, @:igentum be~ S)J(anne~ 

\l.lirb, für bejfen 6tammoetrag er bel' U:rau au 9aften l)at. SJJCag 
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nun aber aud) auß biefer fantonalred)tlid)en $Befttmmung gefolgert 
roerben, baB für geroöl)nlid) bie @:l)eft'au, fo lange ber @:l)emann 
ntd)t tn $tonfurß gefaUen uber außge:pfän'i:let tft, teine :periönltd)en 
lBed1inblid)feiten eingel)en unb für f~Id)e beßl)af6 aud) nid)t :per~ 
fönHd) belangt roerben rönne, 10 tft bod) biere 6d)Iu~fo{gerung 
nid)t eine für aUe %üUe geHenbe, i onbem eß roirb bie 11Lege( 
bnrd)brod)en burd) m:rt. 35 bes fd)roeiaertfd)en Ob1igationenred)tß, 
bel' bie @:l)efrau, bie mit au~brücffid)er ober füUfd)roetgenber @:in; 
rointgung il)res @:l)emannes einen $Beruf ober ein ®eroerbe felb, 
nünbig betreibt, aus benientgen ®efd)üften, roeld)e 3um regel. 
mäßigen Q3etriefie bieies .$Serufeß ober ®eroerfies gel)ören, ol)ne 
ffiüclfid)t auf bie ~u~ungs; unb lBerroaltungßred)te bes @:lje; 
manneß mit fl)rem gun3en ?Bermögen l)aften Hißt. ~enn roenn 
mun aud) bamit nid)t in buß bem {antonalen 11Led)te ~orfiel)artene 
e~end)e ®ütmed)t mod)te eingreifen rooUen in bel' ?meiie, baB 
buburd) für biefe %äUe üfier bie Bugel)örigfett beß %rauenl,)er; 
mögen~ ober aud) nur bes S)anbe(~fonbß . entfd)ieben roorben 
lUäre, fo \nirb bod) 3um minbeften burd,} bie .$Seftimmung bie 
S)anbe1sft'uu :perfönltd) unb jelfiftänbig l)aftbar ernärt für bie 
bafelbft erroäl)nten lBer:pfUd)tungen (l.1ergL aud) m:rt. 7 Ces .$Sun; 
besgefe~es betreffenb bie :perfonfid)e S)unblungsfäljtgfeit, l.1om 
22. Suni 1881). ~aruu~ folgt aoer roeiter, bafj fte für bieie 
6d)ulben, fotem man e~ menigften~ mit ®eIbfd)ulben au tl)un 
~(tt, (tud) verfönHd) unb felbftünbtg betrieben roerben ~(tmt. @:~ 
ge~ört bies aum llliefen unb Snl)aft berartiger lBer:Pfftd)tungen, 
unb ~ieranfann bel' Umftanb nid)t~ änbem, baf3 l.1ieUeid)t bie 
$Betreibung l.1on m:nbeginn an besl)afb au~ftd)t~lo~ erjd)eint, rocH 
bie fietriefiene S)anbelßfrau nad) bem e~end)en ®üterredjte, unter 
bem fte ftel)t, feinerlei lBermögen befit?t, auf ba~ gegriffen merben 
fönnte. 
~a fOllad) eine abfolute ffiegel, bal3 ein~ @:~efrilu im $tanton 

m:argau nid)t fietrieben roerben fonne, bi~ bel' ~~emQnn in .R'on; 
fur~ geruten ober außge:pfänbet iit, nidjt fiefte"l)t, unb bQ feine~· 
meg~ etma l.1on ootnljerein ausgefd)loffen mar, bal3 mun e~ mit 
einer S)anbe[sft'au unb mit ®efc'f)äftsfd)ulben betfelben au tl)un 
l)atte, fo l)at mit ffied)t bel' $Betreibung~'fieamte ~on Ill(enaifen 
bem gegen bie @:l)efrau ':leeefer gericl)teten $Betretbung~begel)ren 
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%o(ge gegeben. ~ann tit a'fier emd) bie BufteUung burd)au~ form~ 
gemüß Mr fid) gegangen, inbem für %orberungen, roeId)e au~ einem 
gemaß m:rt. 34 unb 35 bes O'filigationenred)teS 'fiemiUigten ®e; 
fdjäftßuetriefie l)errül)ren, bie ?Betreibung gegen ben ibd)ulbner 
f dbft am ,orte ber $Betreibung au fül)ren ifi. %rau ~eefer l)ätte 
unter fold)en Umftänben, roenn fie il)re S)aftbarfeit ntd)t <mer; 
fennen rooUte, fet es be~l)a[b, meil fie nid)t S)anbeT$ft'uu fei, ober 
be~l)a(6, roeH eß fid) nid)t um eine ®efd)äft~fd)u[b ~anb[e, gegen 
ben Bal)(ung~fiefel)[ ffied)gburfd)(ag erljeben foUcn. @:~ fönnen 
nämIid) biefe rein cil.1ilred)tlid)en ~rilgen nid)t burd) bie mufftd)t~; 
fiel)örben, fonbern fte müffen burd) bie ®erid)te entfd}ieben roerben. 
~u nun ein ~ed)t~l,)Orfd)Iag nid)t erfolgt tft, fo muf3 fid) %ruu 
~eefer aud) bie ~ortfetung bel' gefe~mäaig eingeleiteten ?Betreibung 
gefaUen laffen, unb eß tft besl)affi baS Q3egel)ten bel' ffiefurrenten 
gut au l)etf3en. ~aßfeffie gel)t nld)t auf &ufrecl)terl)aftung ber am 
25. Suni 1896 l,)orgenummenen \."ßfänbung, fonbern nur auf 
®eftattung einer anbern miinbung. Smmerl)in ift ber entgegen~ 
ftel)enbe @:ntfd)eib bel' untern m:uffid)t~bel)örbe aufaul)e6en, feIbft; 
l.1erftänbIid) nur, foroeit er bie 11Lefurrenten fietrifft unb foroeit 
eine m:bänberung üfierl)au:pt bedangt roirb. ?Bei bel' lBorna9me 
bel' neuen miinbung roirb bann bie %ruge, 00 bie @:l)efrau ~eefer 
üfierl)au:pt :pfiinbuate~ mermögen beft~e, auerft l.1Orfiiufig burd) 
ben $Betrei6ung~6eamten, el>entueU f:päter befinitib burc9 Oie ®e; 
rid)te au entfd)eiben fein, m06ei bann ~orafi ba~ aargauifd)e 
el)eltd)e @üterred)t aIß @:ntfd)eibungSnorm aur mnroenbung au 
lommen l)afien mirb. 

mus biefen ®rünben 9at bie ~d)ulb6etreibungs~ unb stonfurß; 
lammer 

erfannt: 

:Der ffiefurß mirb fiegrünbet edlürt unb bemgemiifj ba~ $Be: 
trei6ungßamt s)JCenatfen, unter &ufl)ebung be~ @:ntfd)eibe~ ber 
untern fantona{en muffid)t~bel)örbe l.1om 9. Sufi 1896 (foroeit 
burd) benfe(6en bel' auf $Bege~ren ber tltdurrenten an ~rau ~eefer 
edaffene Bal)(ung~befe91 ungülttg erlliirt roorben tft), angerotefen, 
bem lßfänbungßbegel)ren bel' ffiefurrenten gegen %rau ~eefer %olge 
au geben. 


