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44. §utr~rib u"m 23. ~ita 1909 in ~ud)en gJ~d\)f. 

Art. 92 litt 2 SohKG: Unpfändbarkeit der Vorhänge im Wuhnzimmer 
des Schuldners. 

A. ?Um 20. ~ebrunt 1909 oelegte bnß ~etteioun.9ßumt ~afer. 
~tnbt beim lRefurrenten ~. ®d)eibt unter an~erm e~nen ®P:eger. 
fd)rant, eine inü'9mnfd)ine unb amei ~Mt mor~ange mtt ~etent~onß. 
oefd)fag. 'ner mefumnt \)erIungte burd) ~efd)meri): Oie ~ret9~Oe 
biefer ®egenfHinbe aIß Stompeten3ftücfe. ?Um 4. ilRnra ~909 ?teU 
'oie fnntonnie ?Uufiid)t~6e~örbe 'oie ~efd)merbe, netd)be~ ftf. betruoer 
einen ?Berid)t be~ ?Betreioung~amte~ eingc90lt 9n~.te,. mfoTern gut, 
aIß fie ben ~piegelfd)ranf freigao, menn ber ®(auot~er bem lRe. 
furrenten nid)t innert brei ?mod)en eine~ anbern Stlc:berfaften au 
~igentunt übertrnge, ber nad) bem ~rmef1en beß 5Setre:bung~am:e.~ 
aur ?Uuf6flua9rung ber jt(eiber beß :>Cefurrenten unb fel~er ~etnnite 
außreief)e. 3m übrigen mie~ fie 'oie ?Befd)merbe a~ mt: folgen~er 
5Segrünbung: 'na\3 'oie ~gefrau beß ITtefurtenten 'oIe ~a9m~fd).me 
ul~ ~erufßmerf3eug brnud)e (mie geHenb gemaef)t murbe), fet mef)t 
oemieien, unb cüß notmenbigeß S)uußgerü,t roerbe. fie"", nid)! . ange. 
fprod)en. mor9änge fobann feien bem m:eturrenten tm i;i?d){aT3tmmer 
oelnffen morben; auf me9r l}ube er nief)t ?Unfpntd). " . 

B. 'niefen ~ntfef)eib 9at nunme9r ber ~efd)roerbefu9rer ~d)etbt 
red)taeitig an bus ~unbeßgerid)t roeitergqogen. 

'nie ®d)ulboetreibungß' unb .stonfur~fammer aiel}t 
in ~rmägung; 

1. S)iujlcf)tnd) be~ ®:piegelfd)ranfeß \)er{nug1 ber lReturrent \)or 
~unbeßgerid)t, ba\3 bie bem ®lliubiger angefe~te breimöd)entlief)e 
~rift öur 2ieferung eineß ~ria~ftücfeß etbgefürat merbe. 'niefeß ?Be. 
gel)ren ift a03uroetjen, ba eß fief) oei ber ~rage, rote biefe ~rift 
unUr ?mürbigung aller Umjtänbe au bemeffen fei, um eine fold)e 
ber 'llngemeffengeit l)anbeU, bie bnß ~unbe~gerid)l nief)t nnef)au. 
~rüfen l)nt. Übrigen~ tft ber lRetur~ in blefem ~unfte nun gegen" 
ftanMloß, bet 'oie breimöd)entlid)e ~rift am 4. ilRiira 1909 au)aufen 
begonnen l}at unb aIfo eeraeit abgelaufen. tft. . _," 

2. 'nie ?Ungaoe bel' morinftana, ber lRefurrent j:pre!f)e bte 9lnl}~ 
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metfd)ine nlef)t aIß notmenbige~ S)au~ger1it an, mirb I>Or ~unbeß: 
gerid)t nid)t n(ß unautreffenb angefocl)ten. fIDenn ferner bie mor. 
inftatta geftü~t uuf bie meruei;m[affuug beß ~etrei&ungßumte~ eß 
<t{ß unoemiefen l)lirt, bnU 'oie ~l}efrnu bie ~~äl)mufd)ine nIß lSeruf~. 
merfaeug braud)e, fo l)etnbelt eß ftd) lliet'bei um bie 2öfung einer 
~atfragl', bie, meH nid)t afteml.libris, für ba~ ~unbeßgerid)t l.ler. 
l.iinbUd) ift. .. . 

3. 'nie ?Uuffnffuug ber morinftana, ber lRefurrent fonne nur bte 
mor9änge im ®d)InTaimmer unb nid)t etud) bie im ?mo9naimmer aIß 
unptlitt~l.idr beetnfpntd)ett, tft red)tßirrtümIid). 'ner ®d)ulbner fann 
l.lerletngen, baa fein gefamteß l)äußlid)eß 2el.ien, in allen feinen 
~uFerungen, nicf)t ber DffentIid)feit :preißgegeben 1mb ben ~licfeu 
Weugieriger entaogen fei. ~in gegenteUiger Buftnnb mürbe feine 
tlerfönIief)en ®efü9[e in ungered)tfertigter ?meife \)ede~en; unbeß 
müffen beßl)alo bie morrid)tungen, bie notroenbig tinb, um i1)n 
betl.lor au fd)ü~en, nnd} ?Urt. 92 Biff. 2 ®d)St® n{ß unpflinboar 
geIteu. 3m l.lorHegenben ~nlle fte~t aUBer ~rage, bUB ber lRefurrent 
ber nod) ftreitigen mor1)linge bebarf, um ben ~inoIicf tn fein ?mo~n~ 
aimmer l.lon ber ®traj3e l}er au l,)er9inbem. 

:tlemnaef) l)nt bie ®d)ulbbetreil.iungß; unb Stonfurßfnmmer 
ertannt: 

IDer lRefurß mirb 1)inftef)tHd) ber morl}1inge im ?mol}naimmer 
{iegrünbet unb eß merben biefe aIß unpfänb6ar errIlitt. Jm übrigen 
mirb ber :>Cefur~ aogcmiefen. 

45. ~tdf~~ib u~m 6. J\ptU 1909 in ®ad)en ~tatt\)tttl1ttgtt. 

Zustellung der Betreibungsurkunden. Voraussetzungen für die An· 
wendung der Art.64 Abs.2 und 66 Abs.4 SchKG. Bedeutung der 
Znstellung an einen Gerneinde- oder Polizeibeamten. 

A. 'ner ~eturrent ?mUl}elm ~ranbenberger ermitfte am 4. :ve: 
aember 1908 \)om ?Betrei&ungßami ~afelftllbt gegen ~ugen ~{fer, 
.\)el.ie(:p(a~ 2 in ~nfer, einen 3al)Iungßtiefe9I, 5Setreil.iung inr. 58,447, 
ben btl~ ~mt ber ~oft 3ur Buftelluns ül.iergno. 'ner ?Befel}l fam 
tln ba~ ~mt aurüct, mit ber ~rfIü'rung be~ mit her 3uftellung 
betrauten ~oftl.ienmten: 11 ?Ubgmift". 'narauf fnnbte baß ?Umt am 
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7. SDcaemlier bie beiben :noppe! be~ Bn91ung~liefe9(~ bem @!iiu~ 
liiger, mit ber ?Berurfunbung: Il~icljt augeftellt. ®cljul'oner ift 
nligereift." Sl1Cit iBrief l.)om 9. :ne3ember überreicljte ber ~leturrent 
burclj feinen ?Bertreter, ~bl.)ofat Dr. ~remer, Me Urfunbe \l.'iebet 
bem ~mte, inbem er geUen'o macljte: iJ1ncljbem <mgebliclj bie Bu~ 
ftellung in ber poUaeilid) nngemelbeten m309nung be~ 6d)ulbners 
ntd)t f)alie ftattfinben rönnen, fei naclj ~rt. 64 ~bf. 2 6d).It®
~or3ugef)en, nuf @runb beffen bann fonftntiert roerben tönne, 0'6 
'oie ?Bornußfe~ung be~ ~rt. 66 ~bf. 4 ®d).It@ gegeben fei. ~,ld)~ 
träg(ief) mnd)te er nod) geHenb, nad) feinen ~rfunbjgungen beim 
.ltontrollbureau f)abe 'ocr ®d)ulbner feine I."j3npiere nid)t aurüet" 
geaooen unb fid) nid)t aligeme1bet. :nnß %nt fteUte if)m aber am 
11. SDeaember ben Baf)lungßbefef)I roieber 3urüet mit ber ~rflii" 
tung, bafl eß feine :EeranlaHung f)alie, ein an'oereß ?Berfnf)ren 
ein3ufct;Jlagen. :narauf liefd)llmte fid) ber iRefurrent am 19. :ne" 
aemlier mit 'oem ~ntrnge, baß ~mt f)nlie nnd) ~rt. 64 ~lif. 2 
unb e\)entuell nad) ~lrt. 66 ~6f. 4 ®d).It@ l.)OraUflegen. Bur 
iBegrünbung lirad)te er nn: SDn~ iBetretliungßamt bürfe nid)t auf 
'oie blofle iBefd)einigung elneß q30ftbeamtett 9in, 'ocr ®d)ufbner rei 
nogereift, je'oeß weitere ?Borge9en \)erroeigern. Bu einer fold)en 
1Yeftftellung, wie 'oie l.)orliegenbe, fei ein q30ftbenmter nid)t fom" 
petent; feine .iBefd)einigung reifte feinen genügenben iBeweiß. @e" 
miiB ~rt. 64 ~bf. 2 6d)Jt@ fönnten nur 'oie l."j3oIi3ei" unO. 
@emeinbebeamten "nIß biejenige ,Jnftana nngefel)en merben, weld)e 
'oie ~eitftellung betreff~ be~ 5illol)nfi~eß beß 6d)ulbnerß l.)or~u. 
ne9men" f)abe. 60batb bnnn burd) ein fo(d)e~ Drgan bte ~6reife 
beß 6d)ulbnerß feftgeftellt fei, l}abe bn~ .iBetretbungßnntt gemüT) 
~rt. 66 ®d).It@ eine Buftellung burc9 öffentltclje .iBetanutmad)uug 
au nerfiigen. 

B. SDie fnntonnle ~uffid)t~bel)örbe trat megen ?Berfpiitung auf 
'oie iBefd)werbe nid)t ein, wurbe bann nlier infofge iRefurfeß bure!} 
~ntfd)eib bCß iBunbe~gerid)t~ ~om 21. ,3anunr 1909:;: aur mate. 
riellen iBel)anblung bel' iBefd)merbe eingefaben. 

,Jn einer nunme9r eingef)olten ?Berne9mlaffung be~ .iBetrei6ung~" 
nmte~ auf bie iBefd)\l.'erbe erffiirte biefe~ unter nnberm: ~ß l)abe 
burd) einen feiner ~ngeftelltelt nad)triiglid) nod) ~rf)eoungen über 
ben f)tefigen 5ill09nftt1 beß ®d)ulbnerß angeftellt. :namu~ l)nlic 

* Vergl. Nr. 2 hievor. (Anm. d. Red. f. Pllbl.) 
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fid) ergeben, baS ber ®d)ulbner, non iBeruf ®ef)neiber, bei ~n. 
lafl einer &ußfperrung bel' &rbeiter !.lom 6d)neiber9nn'owerf &n" 
fnng ~eaemlier !.lon !Bafe( abgereift jei. 

C. &m 12. SJRiiq 1909 ll.'ieß 'oie tantoJ1llle &uffid)tß6e9örbe 
'oie iBei d)roerbe nIß fnd}lic9 unliegrünbet ab. @eftü~t (tuf 'oie ge. 
nannten ~rf{iirungen beß ~mteß naf)m jie an, bafl bel' ®d)ullmer 
jeit ~ntang ~eaember feinen 5illol)nfi~ nid)t mef)r tn iBnle! gef)a6t 
l)abe unb baf)er nid)t mef)r bort f)nbe betrieben Werben fönnen. 
1Yür eine ~bittaI3ufteUung aber fcf)!e eß an einem pofiti~en ~nd)< 
UJei~ burd) ben @liiubiger, baB ber neue 5illol)nort be~ ®d)ulb~ 
ner~ unlietauut jei. 

D. :niefen ~tfcljcib l)nt nunmef)r bel' :Refurrent wieberum nu 
bn~ iBunbeßgerid)t roeitergeaogen unb oenntragt: 1. ~~ jei bel' 
Bn9rungßoefel)I an einen @emeinbe. ober 1."j30(taeilieamten aum 
Bll.'eete ber Buftellung au übergeben. 2. ~nß .iBetrei6ung~nmt 
f)(t6e au erfliiren, 00 eß 09ne meitereß 'oie ~biftnI3uftellung nor. 
ne9men roolle, fallß l.)on ®eiten etne~ @emein'oe. ober l."j3on3ei~ 
lienmten feftgeftellt ll.'erben follte, bafl bel' ®cljulbner in .iBnf er 
nid)t auffinb6nr jei. 3. ~\)entueU f)abe bnß iBetreiliungßnmt fid) 
barüber nUß3ufpred)en, Welcljen ~nd)roeiß e~ l.)om @Iäubiger 3um 
Broeete ber ~bittnl3ltftellung l>erlange, fnllß eilte negntil>e ~rflä. 
rung eincß @emeinbe" ober l."j3oUöei6enmten im 6inne \)on Biff. 2 
er6rad)t fein follte. 

SDie ®d)ulbbetrei6ungß" unb Jtonfurßfammer 3ie9t 
in ~rwii9ung: 

1. :nie ?Borinftan3 ftü~t fid) für i9re &nnn~me, bafl bel' 
t0d)lIIbner @Ifer feinen i.ffi09nft~ in lBafel aufgege6en f)abe, uid)t 
nm auf bie f eineraeit l.)om 3uftellent>en q30ftlienntten a6gegeliene 
~rf{iirung, bafj er n6gmtft fei, fonbern f)nuptfiid:)Hd) aud) nuf 
'oie nad)trä!)Hd) l>om .iBetreibungßamte burd) einen ~ngeftellten 
eingeaogenen ~rfuubigungen, wonad) ber 6d)ulbner &nfangß 
:ne3cmber - nlfo fur3 \)or ~r(aß be~ Bnf)Iungß6efe9leß - in~ 
folge einer &ttßfpemmg in feiner iBeruf~branct;Je .iBnfe! !.lerlaf1'en 
l)ntte. ,3n !ntfiid:)(id)er .iBeaie9ung f)nnbeU eß fid) bei biefet· l."j3rü" 
fung bel' :nomi3iIfrage (- 'oie red)tltd) autreffenb gC)l.1ftrbigt 
wurbe -) um eine 1YeftiteUung, bie bn~ .iBunbeßgerid)t nl~ foId)e, 
inf)altlid), ar~ nerliinblid) allfcf)en mufl. :nenn fie ift nid)t arten" 
wibrig, namentnd) aud) infofem nid)t, nIß bie Unterlaffung beß 
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@5d}uI'tInerß, fiel) oei ber q30liaei uoaumelben, t~r ntd}t miberfprid}t, 
lueH fie eine mufgaoe beß ?liol)nf1~eß im ai\lHred}tnd}en @5i~me 
nid}t uUßfd)ltej3t unb alio teine für bie genannte %rage erf)elihd)e 
ober bod) aUßld)(aggebenoe 1:atfad}e bHbet. ßmeifel~aft fann nur 
fein, ob bi eIe %eftftellnng aUß einem formenen @run'tle, f)inftd)t~ 
Hd} ber mrt unb ?lieile i~reß ßuftunbelcmmenß, bunbeßre9~~~ 
)u1bri9 fei, nCimlid} ob mit bem llMunenten gefagt merben mune, 
baß Q3etretbungßamt fei 3U jenen ~rfunbigungen un3uft1inbig gco 

luefen unb ~1itte ben ßaf)lungßbefef)1 nud} mrt. 64 mbf· 2 \5d)5e@ 
einem @emetnbe. cber \ßc!iatibeamten übergeben fcllen, bel' allein 
gültige ~rl)ebungen über ben ?licl)nfi~ beß \5d}ufbnerß f)1itte 
mad)en fönnen, f ObU~ bunn bie mcrinftan5 mit Unreel)t ben %~ll 
geftü~t uuf bllß \)cm Q3etreibtmgßllmte beigefmtd}te mftenmatertal 
nad} %eftftellung beß 1:atbeftanbeß edebigt ~Citte. 3nbeffen berul}t 
bieie muffilffung beß :JMurrenten .auf einer unrid}ttgen mUßtegung 
bet genlllmten @eie~eßbeftimmung: ~)iele ge~t tlon bel' mnnal}me 
~uß, bel' \5d)ulbner l)abe feinen bißl}erigen m.~c~nfi~ immer nod) 
beibe~aIten, nur fei Cß unmßglid} gemeien, bie ßuftellung nad) 
~bf. 1 beß mrtttelß gegenüber i~m feIbft cbsr einer ber bcrt geo 
nannten q3erfonen au \lc1l3te~en; agbann nun foll nud) m.bf. 2 
tlerfud}t merben, cf) ber @emeinbeo cber \ßcUaetbeamte bie Uber. 
!labe bel' Urtunbe bemirten rönne. S)ier bugegen liegt bie \5ad}e tc, bau ßmeifel barltber obmalten, ob ber \5d)ulbn:r feinen bißo 
~erigen ?llic~nfi~ am Drte beß Q3etreUiungSamteß ntd}t (tUfgegeben 
~abe unb alfc bafelbft überl)au;pt nid)t mel)r betreibbar fei. &uf 
biefen %all finbet nIfo mOl. 2 beß mrt. 64 nid)t, cber bcd) nid)t 
unmittelbar, mnmenbung, unb eß lli~t fid) betf)er aud) utd)t fetgeu, 
ba\'3 gefe~(id) bie %rllge, ob ber ®d)utbner feinen ?lio9nfi~ bei~ 
6el}ahen ober aufgegeben ~nbe, nur auf bem bartn \lcrgeaeid)neten 
?litge, b. l). burd) ~rmittlung eineß \ßcltaei< unb @emeinbebeamten, 
getört werben tönne. SDuger mUß, ba aud} anbermettige @rünbe 
für buß @egenteil fel)len, in erfter ~inie baß Q3etreioungßamt aur 
Unterfud}ung biefer %rage beß SDcmiaUrocd}felß berufen fein, mo· 
bei nid)tß entgegenftel)t, ba\'3 eß fid} babei aud) auf mngaben I)on 
@emeinbe. ober q30Iiaeibeamten itii~t, namentItd) bann, menn 
f cld)e Q3ealltte I)orl)er mit bel' Übergaoe bel' Q3etreibungßurfunbe 
nad) mrt. 64 I1tbf. 2 betrqut maren unb babet 'oie ?li09nfi~l)ero 
fmberung in ~rfal)rung geliretd)t 9atten. mnberfeitß ntUß eß bem 
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$etreibungßamte unbenommen bleiben, gutfinbenben ~allß I)on bel' 
IDCitroirfung ~er ermCi~nten Q3eamten bei ben I)cr3unel)menben ~r< 
~eb~ngen \1b3Ui egen, maß fi~ lief onberß IlUd) aUß :praftif d)en 
@~Ul1ben !ed)tfertigt, ba ja ljCiufig bie ?mc9nii~l)erCinberung bereitß 
belm ?Ser)uel)er 'oie ßufteUung na~ I1tbf. 1 beß m:rt. 64 burd} bie 
crbeniHd)en Drgane beß mmteß au bewirten, bemeißfrliftig b\1t'< 
getan wirb unb eine meitere 3nallf:prud)na~me I)cn @emeinbeo 
ober !j3c!iaeibeamten feinen ßmecf 9ätte (I)ergl. \1ud) 3Ciger 
~rt. 64 incten 5 a unb 9). ' 

SDamit ermeift fid) baß S)au:ptliege9ren beß mefurrenten, bllß 
merfa9ren beß mrt. 64 ~bf. 2 an3ucrbnen, aI~ unlit'grünbet unb 
bllß 9iermit 3ufnmmenljlingenbe mefurßOege~ren 2 aIß gegenftanbß; 
IOß unb tft ferner erfteat, baj3 eine Q3etretbung in Q3afe! geitütt 
Quf ben crbentnd)enQ3etreioungßgerid)tßftllnb beß mrt. 46 6d)5e@ 
bei ~Iaf3 beß ßa9lungßbere9{eß (4. SDe3emlier 1908) unaulliffig 
11)ar. SDaj3 feitger Me tatj'Cid)Ud)en mer~Ci(tniffe fid) geCinbert ~Citten 
unb bel' @5d)ulbner neuerbingS in ~afel mcljne, lie~au;ptet bel' 
~efurrent feIbft nid)t. 

2. ?maß bie ßufteUung burd) öffentUd)e Q3efanntmlld)ung nud) 
mrt. 66 mof. 4 @5d)st@ anbetrifft, jc fü~rt bie mcrfnftana auo 
i~effenb aUß, bel' mefurrent fönne aIß betreiOenber @rCiubiger fie 
md)t fd)on beßljalb I)er{angen, meU bie mufguoe beß O1ßgerigen 
?lio9n~~eß feftftege, jonbern er 9aoe bem Q3etreioungßamte I)Cl'ger 
barautun, baß bel' \5d)ulbner fe~t 09ne berannten ?lli09unt; jet 
(\lergL mrd)il) 2 inr. 48 ~rro. 2; 3&g er, incte '16 au I1trt. 66). 
?llield)en mnfcrberungen biefer ~(ud)roet~ im etnae1nen au genügen 
9aoe, barüoer 9at fid) buß ~unbeßgerid}t aur Bett beß nCigern 
~id)t (lußa~f~red)en. mud) ~at eß baß Q3etretbungßatnt nid)t au 
,emer ~rtlarung barülier au I)erauluffen, tute bieß ber mefunent 
([aut ,feinem 9{efurßbege~ren 3) \lerlaugt, jcnbern baß &mt 
fann emen mntrag beß mefurrenteu nuf mcrnaljtne bel' ~biftar" 
.3uftellung abmllrten. 

SDemnad) l)llt bie @5d)ulbbetreioungß= unb 5eonfutßtammer 
erfannt: 

mer !Refurß mirb abgemiefen. 

AS 35 I - 1909 


