
C. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETRElBUNGS

UND KONKURSKAMMER 

ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUlTES 

ET DES F AILLITES 

102. ,utfdj~tb uoUt 13. ~~ptmt6~r 1907 
in ~Ildjen ~(U64dj~r. 

Unpfändbare Sachen und Rechte: Art. 92 liff. 7 SchKG. E.~ liegt 
darin nicht der Gmndsatz ausgesp1'ochen, dass eine Unpfändbarkeit 
durch Rechtsgeschäft, z. B. letztwillige Verfügung, allgemein ge
sckaffen werden könne. 

A. ~ie (Im 29. [Rlli 1907 ))erftot'6ene U:rllu I!~riftine U:1u: 
61ldjer 91lt in i~rem ~eftllment bem Vleturrenten, i9rem <5tief: 
f09ue, ein 2egat ))on 1500 U:r. ))crmmf)t mit ber 5Seftimmung: 
II@ß b(trf~ i9m Iloer niemanD ueQmen/l

• m:m 26. ,3uni 1907 lien 
bie gefdjiebcne @gefrllu beß ffi:efurrenten, U:rllu U:fu6Ildjer:<5djfum:Pf, 
biefe6 2cgllt fut' eine U:orbemng uon 1500 U:r. burdj bll~ ~rtrei: 
6uttg~llmt 58llfelftllbt mit m:rreft belegen. ~(tgegen befdjw('tte fidj 
bel' ffi:efumnt mit bel' ))3e~au:ptung, bll~ 2egllt fei un:pfiinbbllt', bll 
eine ~fiinbung l:le~felben ber lBet'fügllng bel' @rOfllffet'in wiber: 
f'predje. 

B. mon ber fllntonafen m:llffhf)tß6e~örbe burdj &ntfdjeib bom 
26. ,3uU 1901 mit feiner 1Sefdjroerbe Ilbgewiefen, ~Ilt ljluoadjer 
biefe redjt3citig Iln bllß 58unbe~get'idjt weiterge30gen. 



c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

:{lie '5d)U(bbetreibungß; unb StJmfurßfammcr aic1}t 
in @r\1.)C'tgullg : 

:{laß ®efe~ nennt einen cin~igen ~aU, in bem bie Un:pfiinboat. 
feit burd) red)tßgefd)ä:ftHd)e lIDiUt'nßedfiirung begrüntet \1.)cr'oen 
fann: niimltd) ben in Biff. 7 be~ %'Crt. 92 (5d)St@ unter mer. 
meilung auf %'Crt. 521 DIR tlOrgciel}ellen, \1.)onad) 'ocr foSefteUer 
einer unentgeUIid)en ~ibrcnte beftimmen fann, baß fie bem ?Be~ 
red)tigten nid)t burd) ®rä:uoiger auf bem lIDcge bel' ?Betreibung, 
beß %'Crrefteß ober 'oe~ Stollfutfeß entaogen \1.)erben 'oürfe. :{ler 
»teeunent oeftreltet 'oilß gefagte nid)t, \tliU aber Biff. 7 cit. il{ß 
dnen oefollbers l}erborgel}obenell ~aU eine~ bom ®efe~e illler~ 

fannten aUgemeinen (5a~eß aufgefilfit miffen: ?Bei jeber unent. 
geltlid)en Bumenbung, namentltd) bei je'oer erbred)Uid)er %'Cd foU 
nad) il}m ber merfügenbe bas 8uge\1.)enbete bann al~ un:pfiinbbar 
erfliiren fönnen, \1.)enn bel' @m:pfiinger benuit e!luilS erl)iilt, was 
~r fonft nid)t aus Ilnberm ®run'oe (m:oterored)t ~c.) er1}aHen 
mürbe, menu eß alfo au~fd)Heälid) bom jffiiUen bes mcrfügen'oen 
<1b1}&ngt, 00 bel' 58ebild)te um bilß Bugemenbete bmid)ert \1.)ir'o 
ober nid)t. iRun milg iil freHid) bel' ffl:efumnt nid)t ol}ne @runb 
be1}aupten, bau übt'mU l}ier ber Bumeubenbe burd) eine Unpflin'o. 
badettßerfIä:rung 'oem l.loUftrectenben ®Iäubiger nid)ts ent3iel}en 
mürbe, auf 'oas 'oiefer fonft %'Cuf:prud) l}iitte. %'CUein bilmit tft nod) 
feineßmegs gefagt, 'oaB beßmegen bas ®eft'\3 jenen aUgemeinen 
(5a~ mirflid) auffteU!. :{lem ftel}t 3uniid)ft 'oie @rmiigung entgegen, 
bilB e~ feine foSebenfen r,al, bem priuaten ?minen unoefd)riinft 
einen @hiffuu auf bieboUftrectungsred)tHd)e 2nge eineS Cie~igen 
ober tünftigen) '5d)uI'oners in bem (5inne einaur/iumen, bau 'oiefer 
~d)u!bner gegenü6er ben anbern, für weld)e Me orbentlid)en !B~ 

ftimmungen über 'oie Un:pfltn'ooilrfeit geIten, oel.lor3ugt wirb. Un'o 
fobann würben bie '5icl)erl)eit bCß ißerfe9t'{i unb ter Strebit b\l. 
runler leiben, menn 'oie l.loUftrectenben ®Iällbiger l)iiufig unb in 
gröj3erm Umfange 3lt gemiirtifjelt f)/itten, baB baß fid) borfinbenbe 
mermögen bes '5cr,ldbncrs in folge berartigcr Unpf/in'obarfeit~erf(ii. 
rungen (bie fie ja gemöl}nHd) \.\or1}er nid)t fennen), bel' mou~ 

ftrectnng unaugiingUc(l ift. ~al}el' mUßte eS nal)e liegen, 'oie ,mög. 
Iicr,feit einer !Begrünbung bel' Un:Pfiinbbat'feit burcl) 1Red)tSgefd)iift 
auf Me unentgeltlid)en 2eiorenten ein3ufd)riinfen. !Bei bieien erl)iilt 
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bel' !Bebad)te teilt Stapita{ 3uge\1.)en'od, f onbern nur nad) unb nnd) 
ir,m 3uf!ieaenbe ))(:entenoetrltec, bie in ir,m ®efamil)eit bem .ftapi" 
taI~met'te ber ffl:ente entf:pred)en. ~iefe{oen finb i9m \1.)irtfd)aft~ 
Hd)en matur Md) regeImiij3ig' U}tterr,aUßoeitriige, 1mb fomeit fie 
üoerl)au:pt nid)t unter 'oie unumgängHd) nOhtlen'oigen @intünfte 
beS %'Crt. 93 (5c(lJt® faUen, ermöglid)en fie bem !Bered)tigten biel. 
fad) nur eine oeffm 2e6en~l)(lltung, il(S ffe baß gere~Ud)e @~ifteno. 
minimum geftattet, laffen a6er me'oer 3u 2u~ußaußRil6en nocQ 3u 
.re~italanf(tmmfung etwaß übrig. . 

m:ad) aU bem tit bie au~bel}nenbe %'Cußfegung, bie ber :JMur~ 
rent bem ®efe~e in l.lorUegenbem qsunfte allf bem lIDege ber ~na~ 
logie geben \1.)if(, 311 \.\er\1.)erfen, unb fter,t alfo 'oer erfOlgten 
merat't'eftterung be:8 fragUd)en 2egate~ bom (5tanbllunfte ber !Be. 
ftimmungen über Me Un:pflinb6areeit auS llid)tß entgegen. ~ie 
@üUigfeit beß 2egates a16 einer er6recl)tIid)en merfügung eommt 
9ier nid)t in ~rage. 

~emnad) r,at bie '5d)ulb6etreiOungß; unb Jtoneur~fammer 
erfannt: 

:{ler ffi:efurß wirb aoge\1.)iefen. 

103. ~utf~db uom 13. ~eptem&ef 1907 
in (5ild)en ~föf~d. 

Lohnpfändung, Art. 93 SchKG. Berücksichtigung des Gesamteinkom
mens der Familie des Betriebenen, also auch des Einkommens der 
Ehefrau~ soweit es zum Unterhalt der Familie beizutragen hat. Bun
des1'echt und kantonales Recht; Stellung der Schuldbet1'eibungs- ~tnd 
Konkw'skammer. 

A. 3n einer gegen ben ffl:efurrenten ~röfd)er gefü9rten !Bettei. 
bung nar,m baß !Betrei6ung0amt Bül'id) Irr ilm 13. 'llpril 1907 
folgenbe 20l}n:pf<inbung 1)01': "CS:ß \1.)irb born unbeftimmten ~09n~ 
anfprud)e beß (5d)ulbnerß oei ~\)llergin bom 1. %'Cpri! 1907 an 
berienige !Betmg ge:pfC'tnbet, ben bie @r,eIeute ~röfd)el aufammen 
über baß @~iftenaminimum \.\on 240 ~r. monntfid)" (berbienen). 
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