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47.0:ntfd)eib \)om 13. \llCai 1902 in ®ad)en mögtlin. 

ArrestIegung auf eine noch nicht exi.stierende Kat~fpreisrestanz
Fordemng. Au{helmng des Arrestes von Amtes wegen an lässlich 
einer Beschwerde tvegen Fristansetznng nach Art_ 106 Schuldb. u. 
Konk.-Ges. zur Geltendmachung des Rechtes auf die F01'derung. 

L Slluf meaef)ren be~ ~nnß ?EögtUn in lBrugg erliej3 bie Sllmit~ 
lie1)örbe lillillißau um 28. ~eaember 1901 gegen Sllroi~ ßurrtrd), 
gewefenen lBacfer im S)übeH au S)ergi~u.n)r, nun in ßofingen, an 
ba~ metreibungßnmt ,\)ergi~lU\)1 einen I2tmftbefef)l, für eine u:or~ 
berung uon 365 U:r. 75 ~t~.; aIß Sllrreftgegenftallb wurbe be. 
5dct:)net: /I~ie .ltaufreftuna nb ~iegenfcf)aft /I~intermü1)!ebacferei/J 
II beS ®d)ulbller~ 12t. ,8urfird) betrngenb faut .ltaufbrief 31uifd)en 
l,blefem ul~ merfäufer unb ,30f). Stneubü1)Ier im ~nad)t1)uß au 
/I,\)ergiß\u~1 al~ .ltäufer \,)om 16. ~eoember 1901 mit ~u~en~~ 
"unb ®d)nbeni3anfang ben 15, iHouember 1901 1970 U:r. 80 ~tß.1I 
~er .ltauf\)ertrng 3roifd)en ßurfird) unb J'tneubflf)ler war am 
1. Oftoßer 1901 aßgefd)loffell \uorben; banad) foHte bon ber 
.ltclUfreftanö für einen lBctrag Mn 1680 -U:r. ein ßa1)lungßbrief 
errid)tet, ber ~Heft mit 290 U:r. 80 ~t~. bar bC3af)U UJerben. ~er 
Sllrreftßefef)l wur'oe am 29. ~e3ember 1901 'ourd) ba~ metreibung~~ 
umt ,\)ergi~ro~){ uUßgerüf)rt, faut q5rotofoU in 'oer Iilleife, buV 
baßfelbe "tn ber @emein'oefanafei" bie ".ltauf~reftnn~ ab ",\)übeli~ 
"lBMeret ll 1970 U:r. 80 ~tß. ?Eedaurer: 12t. ßurfird), .ltaufer: 
,,~o1) . .ltneubüf)ler, foweit nötig für circa 40011 mit Sllrreft be~ 
legte. :Vem @(äubiger, 'oem 6d)ulbner unb bcm ~rittfd)u(bnel' 
stneubüf)ler rourben I2tßid)riftell ber Sllrrefturfullbe augefteUt. ~er 
ßaf)lungß&rief \,)on 1680 ~r. un'o bel' bar 3u edegen'oe metrug 
bon 280 U:r. 50 ~t~. fin'o fpäter - offenbar bom .ltäufer .ltneu~ 
bül){er - auf bel' @emeinbefil,n3(ei S)ergtßro~1 be:poniert \Uor'oen. 

11. ~m stuge beß .ltaufß(tbid)ruife~ 3roifd)en ..'jurtird) unb 
stneubüt)fer f)atte ber ?Eertäufer ..'jurfird) bie .ltnufreftan3 uon 
1970 U:r. 80 ~ti3. bem q5eter Rem:p, 2ängtjubef uni) bem ~oief 
?illnrt1), ,\)illterfäge in ,\)ergiß\U~I, abgetreten. ~ie ~effionare er~ 
tjoben beßf)a(6 uuf bie berarrcftierte .ltaufreftana Sllnf:prud), -unb 
eß fe~te baß lBetreibungßamt ,\)ergißUJ~{ bem @fäubiger ~(tnß 
mögtlin eine -U:rijt nael) Sllrt. 109 beß lBetreibullg~geie~eß, um 
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gegen 'oie ~nf:prcd)er gcrid)Hid)e .!tfage ein3uleiten. mögtlin be~ 
fd)roerte fid) l)icgegen bei ber unteren fantonalcn l2tuffid)tßbetjörbe 
\\leH llad) '21:rt. 106 unb 107 bor3uge1)en, bni3 1)eiat ben Slln; 
f:pred)ern 3em:p unb ?!Bartt) bie .ltlagefrift an3ufe~en fei. ~ie 
mefd)werbe . wurbe. gu~~l)eij3en ltnb ba~ lBetreibungßamt ,\)ergi~~ 
wt)f angerolefe~, tm ~mlle beß I2trt. 106 be~ metreibung~gefe~e~ 
bor3ugef)en. ,\)tegegen befd)\l>erten fid) Bem'\) ltnb Iillartl) il)mfeitß 
nei ber obent fantonalen 'JXufjid)ti3&cl)örbe. SJJCit ~ntfd)eib bom 
3. Ill:pri( 1902 fel)ÜNe biefe 'oie U:riftnllfe~ung nad) I2trt. 106 
beß lBetrei6ungßgefe~e~, fOUJeit ite fid) auf bie i8arfd)nft bon 
28? !S:r. 90 ~tß. beaog. :t:agegen UJurbe ulli3gef~roel)en, ba~ eine 
U::lftanfe~u~g fitr ben ßnf)lung~6rief \,)on 1680 g:r. ü6er9nu~t 
m~t au :rtoIge~ 9abe. SDle megrünbung ge1)t im rocfenHid)en 
b(1)m; 'nIe -U:ertrgung bel' 2iegenfd)aft uon ßurfird) auf .ltneu~ 
bÜ9Ier f)nbe nod) nid)t ftattgefunbenj uu~ bem für einen steH ber 
~nufreftana errid)teten ßaf)htng~brief rönne b(1)er nod) fein bing~ 
Ild)er Sllnf:prud) abgeleitet roerben, eß liege bießbqügHd) nur ein 
betingtei3 U:orbmmgßred)t bor, un'o eß müffe unter fold)en Um~ 
ftiinbcn, rotange ber ?Eerrnuf nid)t ~erfeft fei, angenommen wer~ 
hen, baj3 ber @emeinberat ben ßa1)rung~brief an ®teUe bei3 mer" 
fattfer~ im @ero(1)rfum 1)afte. Sllbgefe1)en 9ie\,)on fnUe ein ß(1)~ 
lungßorief nnd) bel' bunbe~gerid)tlid)en ~rariß gar nid)t unter 
Me in I2trt. _ 106-109 be~ lBetreibungßgefe~e~ erwäl)nten ®ad)en, 
t~ 1)anble liel) um eine U:ot'berung, auf bie jene lBefiimmungen 
feine IJ.(nwen'oung fäu'om. meaiiglid) bel' be:ponierten .ltaufßoarfd)nft 
~eftaIteten fid) bie ?Eerf)ältntffe nnberß, "tubem biefe aUerbingß 
l,bebingungßroeife, auf ben stug bel' -U:ertigung be.)'oniert unb fo~ 
If mit nnaune9men ift, ba~ ber @emeinberat uon ,\)ergißM)1 ben 
f/@emaf)rfnm nameni3 'oer lBefd)merbefü1)rer uUßübt, ilßel'bie~ eine 
1I~nrfd)aft al~ 116nd)e" im 6tnne bon I2trL 106 ff. lB.~ß). auf~ 
11311faffen tft unb fomit bie U:eftfe~ung einer .ltlagefrift 9ierorti3 
"gereel)tfertigt erfd)eint. 1I 

111. @egen biefen ~ntfd)eib 9at ,\)anß ?Eögtlin ben lRefurß an 
bn~ mllnbeßgerid)t ergriffen. @r beantti'lgt, ei3 fet jener ~ntfd)eib 
<tufau1)eben unb bie @denntnii3 'oer untern fantonafen ~{uffid)t~~ 
be1)örbe im ganaen Umfange 3lt 6efd)ü~en; in3\Uifd)en fd 'oie U:rift~ 
-anfei)ung au fiftieren. 
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'Die 6dJu(b6etreibung~~ unb stonfur~fammer aieljt 
in @rttliigung: 

~,ldJ beln 2fmjtbefelj! bom 28. 'Dc3ember 1901 bUbete ben 
2frreftgegenftanb bie ,reaufrefh'tttö ao megenjdJaft ~intermüljre~ 
lBäcterci be~ I5dJulbner~ &. 3urfird), oetragenb faut ,reaufbrief 
3ttlifdJen bi eiern un.b .joljan~_ ~neuoül)ler ~970 ß'r: 80 ~t~ .. ; 
unb nad) bel' &rrt'lturfunbe t)t ltt 'oer 'tat bteie ,reautreftana mtt 
lBefdJlaß oelegt ttlorben. Unter berlelben fann llidJt~ cmbere~ bel':< 
ftanben ttlerben, It@ bie refta~3Ud)~ ,reltuf:prei~forbe~.u~g b~ mer~ 
täufer~ bel' megellidJaft, ~t ,8urftrd), an ben ,reauter, ,Jof)ann 
,reneuoü'fller. @ine fold)c ~orberung ttlar nun aoer im 3eit:puntt 
be~ @rlQ.fie~ be~ &rreftoefef){~ unb bel' &u~fügrung be~ 2frrefte~ 
nodJ gar nid)t aur @ntftegung gelangt. 'Die morinftanö fteUt feft~ 
bau bel' ,reaufbertrag, feIbft 3ur 3eit, al~ fie lljren @ntfd)e~b fäUte, 
nod) nid)t gefertigt war. ilhd) {u3ermfcf)em med)te erttllrbt nUll 
bel' @rttlcroer einer megenfd)ltft ba~ @igentum berfel&en erft burd) 
bie beljörblidJe ~ertigung (bgL §§ 291 unb 292 be~ bftrgerlid)en 
@efe~bud)e~ be~ ,reanton~ 2u3ern unb §§ 8 unb 9 be~ {u3ernifd)en 
@ele~6udJe~ über bil~ ~anbänbetUng~~ Uttb ~\):potf)e~ar:uefen )'. @rft 
mit biefer entfteljt anberfeit~ bie ß'orberung be~ 1SerfltuTer~ auT ben 
(lu~bebungenen ,reauf:prei~. 1Sor bel' ~ertigung beitegt eine fold)e 
lSorberung aIß greifbarer präfeuter mermögen~wert nid)t, jonbem 
nur bie WCöglid)feit, baB eine f ofcf)e aur @ntiteljung gelange. 
'Der ,reltu!l>erhag l>erpfHdJtet ben .\täufer, )0 lange er nid}t ge~ 
fertigt tft, blos b.tou, au bel' beljörblid)en lScrttgung ~al1b alt 
bieten unb ebentueU, ttlettn er fid) beffcn ttleigert, alt I5cftaben~::: 
erfa~. Ob bel' ,renu!l>erlrag perfeb unb hamit bie Stauf:ptei~for~ 
bcrttng e):ijtent umber Hegt alfo in bieiem 6tabium nodJ bö!lig 
im -lBeHeben bel' ~arteien, il1~befonbere aud) be~ ,reö.ufer~. @ine 
l~orberung auer, beren @ntftcf)ung nod) berart unficfter unb I>om 
m3iUen bCS 6cftul\:)nerß Wort (tof)ängig ift, fann nid)t al~ ein. 
pfänb~ un'o arreftierbare~ 1Serlltögen~06jeft 6etr\td)tet 11mben. lBe~ 
fd){ug Itber gienacft bel' am 29. -'De3cmoer 1901 außgefül)rte &mfi 
ein l)ieau untaug{idJe~ Oolett, fo iit berfel6e, ludI ol)ne @egel1~ 
Hanb unb ogne ?mirfung, auföugeben, womit aud) her Ei~reit 
barüber \:).tginfiiUt, 00 mit iHüctfid)t auf ben ~nfprud), bm Bem", 
UUll m3artlj a{ß ~efiiottare an! bie Jt:allfreftana er90bcn ljaben,. 
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&rt. 106 unb 107 ober &rt. 109 aur &nttlenbung 3u fommen 
l)ätten. ~er ~{ufl)e6ung beß &rreft~ ftel)t ~ nid)t entgegen, bau 
bnrltuf bon feiner ~artei angetragen ttlurbe. 'Denn e~ liegt im 
aUgemeinen ,Jntereife, baß eine merttlertung unterbleibe, bie eine 
nod) nid)t e,riftente, nid)t pfänbbare lSorberung aum @egenftanb 
l)ätte. 

'Demnltd) l)at bie ~d)ulbbetreibung~~ unb ,reonfur~fammer 
erfannt: 

~er Ilm 29. [)e3ember 1901 fitr ben mefurrenten gegen &. 
,8urftrd) Itu~gefüljrte &rreft Ituf Me bem Ie~tern an .jol)ann 
,reneubül)ler 3uftel)enbe ,reaufreftana luirb bon &mte~ ttlegen auf= 
gel)o6en; bemgemän faUen bie mefur~begel)ren Itr~ gegenftltnb~[o~ 
ba9in. . 

48. ?!(U~3u9 au~ bem @ntfd)eib bom 23. iDeal 1902 
in €iad)en ,reonfur~amt morfd)ad). 

Verzicht auf die Geltendmachung der Kompetenzqualität gepfändeter 
Gegenstände, ausgesprochen nicht durch den Schuldne1', sonder'n 
durch eine der Pfändung beiwohnende dritte Person (i. c. die Ehefrau 
des Schuldnm's) für den Schuldner 'vel'bindlich '! 

&u~ ben @rünben: 
00 bie lBefd)fagnagme bel' ,reompeten3ftftcle aufred)t 3u erl)aIten 

fei, l)ängt einaig oabon a6, 00 ein red)t~güftiger fBeröid)t au f 
@eltenbmadjung bel' Jtompefen3quaIitiit borliege. ~ie fantonafe 
~{uffid)t~begörbe I>t'rneint bie~, weH bie ~gefrltu be~ 6d)u{bller~, 
bie einen Jold)ett meraid)t ernlirt l)lttte, nltd; ft. gaUifd)em elje= 
lid)en @ütemd)t l)anblung~unflil)ifT unb aur 1Sertretung il)reß 
@ljemanne~ nid)t befugt feL ~ie3u ift 3U bemerten: ~ie ~t'ltge 
fteUt fid) aUgemein fo, ob unb inttliettleit eine \l3erfon, bie fiatt 
beß l5d)ulbnerß einer ~fänbung beittlognt, in einer für !e~teren 
ber6inbIid)en ?meife ,reompeten3ftücle in bie ~fänbung geben rönne. 
~a6ei fft au bead)ten, bau 9ierin ein 1Seraid)t auf befUmmte 
med)te Hegt, bie bem 6d)ulbner gegenüber ben oetrei6enben @(üu= 
6igern ober im ß'aae be~ ,reonfurfe~ gegenftber bel' ®ef\\mtl)eit 


