
402 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs+ 

9tetention~~ ober lßfanbred}t gefid}ette ~orberung nm ,orte ber
gelegenen ®ad}e burd} ,8ioiIflage gerid}Uid} geftenb 3u mnd}en fei 
unb 00, menn bel' ®d}ulbner wm:en~ tft, bie ~orberung foweit au 
beaa9(en, n10 fie au~ bem 9tetention~"ober lßfcmbobjeft befriebigt 
werben fann, unb nur über bie 2fu~fall~quote e0 auf ben lßro~ 
3e~ nnfommcn lliat, ber ®erid}t~ft,mb im ®inne bel' ,8ufiltnbigfeit 
be~ m309nfi~rid}ter~ uerfd}oben werbe. ~aß gilt gleid}emeife, ob 
bel' lßr03e~ unno9fmgig uon febem 18etreibungßuerfa9ren ober ob
er \oegen eineß er90benen 9ted}tßuorfd}lageß nad} Sltrt. 79 6d}.re® 
gefü9rt wirb. ~ür baß 18etreibungßl>erfa9ren aber fragt eß fid} 
einaig, ob bel' ed}ulbner uer9nlten werben fönne, fd}on gegenüber 
bem ,8n91ungß6efe91 auf merroertung beß :RetentioM" ober lßfanb" 
gegenftcmbeß batd} 9ted}!ßubrfd}lng fid} bel' ®eltenbmad}ung ber 
gan3en ~orberung, nid}t nur bel' ~orberung, foweit fie nUß bem 
9tdentionß" ober lßfanbobjefte au befriebigen ift, 3u miberfe~ett 
unb ie~t fd}on bie ~orberung in i9rem ganaen Umfange gege6enm 
~aaß 1>01' bem 9tid}ter beftreiten au müffen, ober mit nnbern 
m3orten: ob bel' 3a9lungßbefe91 in merbinbung mit bel' Unter:: 
(affung ober 18efeitigung beß 9ted}tßuorfd}Iageß bie 18ebeutung 
9aben bürfe, baf3 nun nid}t nur bie mollftreetung gegen baß 
q5fanb. ober 9tetentionß06jeft, f onberu nnd}9cr aud} bie gegen baß 
fonf!ige mermögen (innert IDlonatßfrift) au{(iiftg mirb. m3enn baß. 
18etreibungßgefe~ nnd} bem gefagten bieie ~rnge bejagenb gelöft 
9at, fo llif3t eß bamit bie ®eUung be.s 2frt. 59 18m unberü9rL 

~er I>om 9tefurrenten angerufene 18unbeßrat$entfd}eib in 6n. 
d}en ~ouriet (2frd}iu 3 inr. 73) enbnd} beld fft eine gana anbere 
%rage, inbem {lori nid}t l)on bel' inid}tueftreitung be.s lßfanbred}teß. 
burd} ben betriebenen ®d}ulbner bie 9tebe fft, fonbern ))on bem 
mer3id}l beß 6etreibenben ®Iiiuuigerß auf bie ®eftenbmad}ung beß. 
uom 18etriebenen burd} 9led}t0I>orid}lag beftrittenen lßfilnbred}te~,. 
unb inbem bort bie m3irfungen, bie ber red}t.sfrltftige ,8a~Iungß~ 
befe~l nad} 2fußftelluug l)e~ lßfan{ll>erfanfcgeine~ nod} entfillten 
fann, in feiner 18e3ie9ung au ~rüfen mnren. 

SDemnad} l)Clt bie l5d}ulbbetrei6ungß; unb .reonfur.sfammer 
edannt: 

SDer :Hefurs wirb augewiefen. 

und Konkurskammer. N° 65. 403 

Unpfändbare Gegenstände: Art. 92 litf. 3 SohKG1 Berufswerkzeug. 
Kann ein Berufswerkzffug durch ein minderwertiges ersetzt werden, 
so wird es doch erst dann pfändbar, wenn de!O Gläubiger den Ersatz
gegenstand zur Verfügung stellt. 

A. 2fm 4. ~ebruilr 1908 ~fltnbete baß 18etretbungßamt 2uaern 
beim 9tefurrenten ,Jofef @rnft, ber in 2uaern Clr~ ~uBClrat unb 
IDlaffeur tiitig fft, ne6en anbern ®egenftltnben einen ,o~etil1ion~. 
fauteuil im ®d}a~unfl~roerte Mn 600 ~r., w06ei bnß 2fmt 6e. 
merfte, ba.s ,oujeft fei im mermertungßfalle burd} einen einfad}e. 
rrn ,o~erationßftu~r au erfe~en. ~er ®d}ulbner fÜ9rte 18efd}mcrbe 
mit bem >Bege9ren, 19m ben ge~fanbefen ®egenftanb al~ jtompe~ 
tenaftüct 3u belaHen. Bur 18egrünbung legte er 3wei ,8eugniffe 
uon m:r3ten ein. 3m einen erflltrt Dr. m3iniger in2uaern, er fei 
l)er 2fniid}t, ba~ ein geeignet eingerid}teter ®tu9l alt ben not. 
wenl)igen 18eftanbteifen ber @inrid}tungen eine~ ID,afieur~ ge~öre. 

~as anbere, I>on Dr. @(miger in waern 9mü~renl)e, belagt, ber 
:Refurrent rönne 09ne ben eigenß für biefen Bmeet fonftrnierten 
,o~erittionßftu9( feinen 18eruf nur mangel~ilft Clu.süben. SDer 18e~ 
fd}merbefü~rer brad}te im weitem nOd} an, ber ge~fiinbete @egen~ 
ftanb merbe l)om ®altitltt~gefd}iift ®d}iirer in 18ern a(ß @igcntum 
cmgefprod}en. 

B. SDie beiben fnntonCllen 3uftanacn ~nben bie mefd}merbe au~ 
gemiefen. SDer nm 2. 2fprif 1908 gefiillte lfutfd}etb ber obern 
2fuffid}tsbe9örbe ftütt fid} im roefentHd}en auf ein I>Om 18etrei. 
buug~amte einge(egte~ ®utad}ten l.le~ IDlClifeur~ 0~eet, monad} 
ein D:periltion~fauteuH im m3erte I>on 600 ~r. für bit' 18erufß~ 
nrueit beß 6d}ulbner~ entbe9rlid} fei unb burd} ein einfCld}ere~ 
Dbjett g(eid}er 2frt 1l0Uftiinbig erfe~t merben fönne. 2f[famge 
~ri1tClnf'prüd}e feien im gefetIid}en merfil9ren Ilnaumelben. 

C. SDiefen @ntfd}eib ~at mmme9r bel' 9lefurrent red}taeitiji Cln 
baß 18unbe~gerid}t loeiterge30gen mit bem 18ege9ren, ben gepfiin~ 
beten ,o~eration.sfauteui( \11s .reontl>eteuaftücf ilU~ her lßfiinbung 
Clu~3ufd}etben+ 



C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

:nie ~d)u(bbetreibullfl6' ullb $tonfursfammer 3ie~t 

in Q:rwligullg: 
i)te ted)nijd)e ~rage, 06 ber VMurcent feinen ~eruf aud) mit 

einem einfad)em unb fllaigeren üperationsftu1)l, a@ es ber ge~ 

:pflinbete 1ft, 1l0d) rid)tig ausüflen fönne, i~t \lO~ her 18ori.nft.ana 
in bunbeßred)trid) unanfed)tflaret, namenHtd) ntd)t aftennnbrtger 
lli5eije bejal)enb ge{öft 1110rben. :nie t>om 1nefunenten eingelegten 
CirMHd)en 3eugnifft' fpred)en fid) ü6er jene ~rage nid)t ~u~; . ~ 
läät fid) aus il)nen nur entnel)men, bafl ber 1nefurcent fur feme 
~erufßaußü6ung eines D:perationßftul)!e~ üflerl)au:pt oebürfe, roaß 
gar nid)t ftreitig ift. 

:naß ~egel)ren beß 1Jtefurcentcn, ber ge:pfCinbete @egenftcmb jei 
fd)Icd)tf)in alß unpfCinbflar an erflären, ift f omit a03U1l1eijen. '{)a" 
gegen mufj fein 1nefur~ infoll1cit gefd)ü~t werben, nIß baß ~e" 
treibung~amt ben @egenftanb \)on Illnfang an, role bie (mbere 
:pfcmbbare S)abe beß 6d)ulbnerß, bem ißflinbung~fleid)(age mit aUen 
feinen Illiirfungen unterfteUt 1)at. Q:in fold)er 18l'tmögenßgegen" 
ftanb l)at uidme1)r 3unäd)ft bie inatUt eineß $tom:peten3ftücf~ unh 
et erlangt ißfänbbatfeit erft baburd), ba~ bet betreibenbe @läu" 
biger bem ~d)ulbnet ein geeignete~ einfad)ereß Q:ria~ftücf tatflid)~ 
lid) aUt 18erfügung ftellt unb il)n bamit In bie 2age t>eti~t, 
feinen metUr aud) o~ne ben uon il)m aur Q:,refution beanf:pmd)ten 
@egenftanb aUß3uüflen (uergr. ~e:p."lllu~g. 2 inr. 70 unb 75*). 
mis b(1)tn mUß bet ~etrte6ene ben @egenft,lltb wie ein .'tom~e, 

tenaftücf feinem 3111ecfe gemlifj 6enü~en fönnen unb 6tQuel)t er 
fid) l)ierin feine 6etreitiungßreel)tlid)en Q:infd;ltänfungen gefallen au 
laffen. ,3n bielern ~inne ift 'oesQal6 bie angefod)tene ?l3fänbung, 
<tn 'oie fiel) 6ereit~ eine Q:ntaiel)ung beß @ell1al)r)atM nad) IllrL 99 
~d).It@ angefd)loffen au l)a6en fd)eint, auf3ul)eben unb ber Vte~ 
fur~ gutau1)ei13en. 

memnad) l)at bie ~d)u(bbetteiflul1gß~ unb $tonfutßfammer 
etfannt: 

:ner 1nefurß roirb im 6inne ber 'lRotitle begrünhet ert{ärt. 

'" Ges.-Ausg. 25 I Nr. Hg s. 1)82 ff. und Nr. i2~ S. 603 ff. 
(Anm. d. Red. f. Publ.) 

und Konkurskammer. N& 66. 

66. ~uf'djdb 110m 12. ~ .. i 1908 iu 6ctd)flt ~il1tJ. 

Arrestbetreibung. Sie kann nicht die Grundlage (ü,' die Ausstellung 
eines Verlustscheines bUden. Art. 149 SchKG. 

A. Illm 2. meaemflet 1907 erroirfte ber !Refurrent ,Bi\.lt) gegen 
,t,en nid)t in ~ctfel wol)nenben $t. ~. Q:itle einen Illrteft auf ein 
flei her 3it>ilgetid)tßfd)retflmi ~afelftctbt Uegenbeß me:pofimm. ,3n 
ber batauffolgenben Illrreftbetreibung rourbe baß '{)e:pofitum ctm 
24. ~ebtuat 1908 ge:pfänbet. :ner Illrreftgläubiger blie6 für einen 
metrag tlon 147 ~t. 60 Q:tS. ol)ne ~ecfung unh t>erlangte nun~ 
mel)t uom ~ettei6ung~amt bie lllußfteUung eincß 18erIuftfd)eineß. 
maß Illmt le1)nte 'oiefeß ~egel)ren am 10. Ill:pril 1908 afl, \t}o~ 
gegen fid) ber 1}(efutrenf erfolgfoß flei ber fanfona{en llluffid)tß6e~ 
~örbe 6efd)roette. 

B. ~en am 24. ~{:ptil 1908 aUßgefäUten Q:ntfdJeib biefet 
?8el)örbe 1)at nunmel)r bel' 1Jtefurrent teel)taeitig an ba~ munbeß~ 
gerid)t ll1eitergeaogen unb neuel'bingß auf ~(ußfteUul1g beß uere 
langten 18erIuftfd)eine~ angettagen. 

~ie ~d)ulb6etret6ungß" unb .ltonfursfammer 3iel)t 
in Q:twägung: 

U:Üt 'oie ~eurtei{ung beß !Refurfe~ ift bel' munbeßgetid)t~entfd)eib 
in ~ad)en ?l3e1aet & Q:ie. uom 20. ,3uni 1905 (1ll(5, (5e:p.~lllußg. 
8 inr. 40*) :ptäjubi3ieU, bet au~f:prtd)t, !las bie '{)utdjfül)tung 
'finer Illrreftfletrei&ung an beut born otbentHd)en ~etreibung~orte 
1.lerfd)tebenen ~:pe3ia.rforum beß Illrt. 52 ~d)jf@ bem @läu~iger 
fein 1ned)t auf ~ru~ftellung eineß 18eduftfd)eineß gebe. :niefer Q;nt~ 
fd)eib ftü~t fid) auf bte 6unbe~gerid)tlid)e ißra,rt~ (1ll6 (5e'p.~lllußg. 
2 inr. 71 Q:rll1. 1** unb anbere), roonad) 'oie Illrreft6etteiflung an 
jenem ®:pe3ta1fotttm nid)t baß gefamte :pfänb6ate 18ermögen beß 
®~uIbnet~ ~u etfaffen t>ermag, fonbem nur bie am Illrreftotte 
befinbfid)en uerarreftietbaten Dbiefte; t>01l ha au~ gelangt er 3u 
het Illuffaifung, bas bie i)utd)fül)rung einet jold)en Illrreft6etrei&ung 
beßl)a!fl nid)t bie @runblage für bie ~{ußfteUung eineß 18erluft; 

* Ges.-Ausg. 31 I Nr. 70 S. 371 fl. - ** Id. 25 I Nr. 120 S. 1>8\1. 
. (Anru. d. Red. f. Pub!.) 


