
422 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

'6adeit aus einer ?Sorf el)rift beS Q5~ttttliungsgef el$eS feIbft ~erIette 
ober oli er fid) auf einen auf3er~aTh be~feIlien geHenben 1Jteel)t~fa~ 
ftü~e, ift gleid)gürttg. :nie 2luffid)t~lie~~rben ~aoen, fotueit niel)-t 
ber 1Jteel)tstueg borbe~aIten ift, üoer bie riel)tige 2lntuenbung bel' 
fämtnd)en ilCormen be~ lBetretbungsred)tes au tuad)en, ob bieie in 
einer gefe~(ict)en meftimmung i~ren :pofitiben 2lusbrucf gefunben 
~aben ober niel)t. :na3u ge~ört aoer 3tueifeUo§ bel' 6a~, bau nur 
f ofel)e @egenftänbe ge'Pfänbet tuerben bürfen, bie niel)t bon bel' 
lBefel)Iagna~me au§gefd)Ioffen flnb. :nie~ 1ft bie aUgemeine Sd)ranfe, 
bie ber Q5etreiliung~'6eamte bei bet ?Sorna~me einer q3fänbung au be~ 
(td)ten ~at, unb tuenn er barüber ~intueg ge~t, fo mael)t er fiel) einer 
lmiber~anbrung gegen feine gefe~nd)en ?Ser:Pflid)tungen fd)ulbig, 
gegen bie auf bem mefd)tuerbetuege 1Jtemebur gefud)t tuerben fann. 
lmenn ba~er ber mefd)tuerbefü~rer lie~(tu:ptete, baF bas mit mefel)lag 
beregte lmieberfofung~red)t un:pfänbbar unb be~~aIb bie q3ränbung 
ungüftig feil fo ~atte ~ierüber bie 2luffiel)tsbel)örbe au ertennen, 
unb fie fonnte fid) biefer q3fltd)t nid)t burel) ?Sertueifung be~iellien 
an bie @eriel)te entfd)(agen. 

2. :tro~bem tann ber 1Jtetur~ nid)t gefel)ü~t tuerben, ba mate, 
tieU ber Stanb:punft be§ 3tefurrenten unl)altbar tit. Bmat tuirb 
3u3ugeben iein, baß oie 2lrt. 92 unb 93 beS metretbung§gefe~e0 
nid)t tn alifel)Hej3enber lmeife aUe un:pfänbbaren @egenjtänbe auf~ 
aäl)Ien, fonbern nur biejenigen, bie im tuefentUd)en au§ öffent< 
1id)~reel)tItd)en @tünben, um bem Sd)ulbner ein SJ.Rinimum bon 
~ften3mttteln au getuä~ren, bon bel' mefd)Iagnal)me au§gefd)loffen 
flnb, unb baB eß bancben aud) noel) anbere un:Pfänbb'tte @egen< 
ftänbe gilit, folel)e nämfid), benen nad) SJ.Rltgalie anberer, insbe" 
fonbere clbUred)tlid)er meftimmungen biefe @tgenfct)aft 3ufommt 
nQ aud) 1Jteiel)eI in ber Beitfel)rift beß Sel)tuetaerijel)en ,3uriften< 
bmin§, mb. XXXV, 6. 55 ff.). @:in foId)er, traft cibHred)tHel)er 
2lnorbnung bem Bugriff ber @läu6iger entaogenet ?Bermögen0< 
gegenitanb tft nUll a6er. bas liernifel)e lmieberlofungsred)t niel)t: 
Sa1,?ung 816 be~ bernifel)en ~ii)Ugeie~6ud)eß 6e~ä(t bie @e(tenb< 
mael)ung biefeß :.Reel)tß unb bamit ben @enuu ber bamit l>cdnü:pf< 
ten tuirtfd)aftHd)en ?SorteUe niel)t ben mmd)tigten ausfel)UeBlld) 
l>or, fonberu läBt aUßbrücfliel) einen @:intriti ber 9coteroen, fotuie 
bel' ,,@ertßtagßgläu6iger l/ in ba§felbe au. 'na nun nad) frül)ercm 
oernifel)en 1Jted)te bel' @eltstag bei B(t~lungsunfä~tgfeit be~ 6d)ulb< 
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net'ß bie getuö~nUel)e 2lrt bel' Bal)IungscJ,:efution tuar, unb ba 
irl~befonbere ieber @läubiger, bel' bartl)nt, bau oeim <Sd)ulbner 
weber me3a~(ung, nod) q3fänber au flnben feien, bie ?Ber~ängung 
be~ @e(t§tageß erroirfen fonnte (§ 553 beß aufge~obenen oerni
fd)erl ?Souatel)ungsberfa~tens), fo barf unbebenntd) angenommen 
werben, baB bie in 6a~ung 816 ben @ettstagßgläuliigeru einge< 
räumte mefugni§ bel' ?Sefd)(agna~me bCß ?mieberIoiungsreel)ts il)re§ 
®d)uIbnet§, nunme~r bei ber beränberten @eftart beß Btuang§~ 
{iquibationsl>erfal)reM, jiimtliel)en 6etreibenben @Iäu6igern, ob nun 
bie ?Setreibung auf q3fänbung, ober stonfurß gertd)tet f ei, 3uftel)e. 
:Die (.mgefod)tene q3fänbung erfel)eint ba~er materiell begrünbet, 
womit fremd) bie aUcrbing~ gegebenen ~alles geriel)Hid) oU ent~ 
fd)eibenbe ~rage niel)t :präiubi3iert lPlrb, ob bieUeid)t bet lmieber~ 
lofungßber:Pffid)tete fid) ber 2luMbung biefe§ 1Jted)tl3 feitenß eineß 
(tnbern, aI§ bes urf:prüngHd)en mmel)tigten, tuiberfe~en rönne. 

&uß biefen @rünben ~at bie <Sd)u{blietrei6ung6~ unb stonfur§< 
lamm er 

edannt: 
'tler :.Returl3 ltlirb aligetuief en. 

59. @:ntfd)eib bom 16. ~e6runr 1897 in 6ael)en lmieft. 

:tl)eobor ?mieft tft ag ,3n~aber bel' ~irma :t~eobor lmieft 
in Bürtd) V, ,,?Bertretung bel' ~irma ,3. mael) in ~ürt~! ~m:port 
überfeeifd)cr .\)ö(aer, :Dufomftraf3e 132" im .\)an~el§regifter \lon 
Büriel) (Vtegifter A) eingetragen. ~n einer auf mege~ten beß 
~. .ltläusli, aUUt 6tein~of in Bürtd), gegen tl}n eingeleiteten 
?Betreibung murbe il)m am 29. 6e:ptemlier 1896 eine stonfurs~ 
(lnbro~ung 3ugefteUt. @cgen biefe SJ.Raj3na9me er~ob lmieft me~ 
jel)tuerbc, bn er bIon u(ß 1nertreter eines anbern @ejel)liftes im 
S)anbe!ßregifter eingetragen jei unb be§~af6 nid)t auf stonfurs 
betrieben tuerben fönne. ?Bon beiben fantona{en ~nftan3en tumbe 
er jebod) abgeroiefen. ilCamen~ be~jel6en refurrierte ~ierauf 2lb~ 
l>ol'at Dr. SJ.Re\)erf)ofer in Bürtel) an bas munbe~gerid)t. @:r lienn~ 
tragt, es fei bie stonfurs6etrei6ung gegen ?mieft, tueH im lmiber~ 
f~rucl) mit &1'1. 39 be~ metretfjUnflßgefe~eß ftel)enb, als gefe~~ 
tui~ri9 au erfiärei! uub bni3 ?Setrei6ungßamt Bürid) V an3u" 
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weifen, bie ~etreiliung auf bem )$e,s! ber q3fänbung weiter 3U 
fi't~ren. mie ~egrünbung rauft barauf ~inau~, ®iejt ~abe fiC9 
eintragen laffen woUen unb fri eingetragen IebigHC9 aIi5 S)anb~ 
lunlli5&eboUmiiC9tlgter bel' g;irma ~. m-aC9 in g;ütt~, \t1ei5fjaUi er 
naC9 ?!Ctt. 39 bei5 ~etreibungi5gefe~ei5 nil'9t bel' Stonfuri5betreibung 
unterliege. 

mie 6l'9uThbetreibungi5~ unb Jfonfuri5fammer aie~t 

in ~rwiigung: 
mie q3rüfung, bie bel' ~etreibungi5oeamte barüber boraune~men 

~at, ob ein 6C9ulbner gemii% 'itrt. 39 beß ~etrei6ungi5gefe~eß 
bel' Jtonfuri5oetrei6ung unterliege ober niC9t, tft bel' ~"tur ber 
6aCge nad} eine rein formale, tnbem fiC9 biefefOe febigHC9 barauf 
au erftreeten ~at unb erftreeten fann, ob bel' 6el)ulbner in einer 
ber nal'9 ber citterten meftimmung bie Jtonfuri5fii~igfeit 6egrün~ 
benben ~tgenfel)aften im S)nnbeli5regifter eingetrngen fei. üb er 
fiel) bieUeil'9t niel)t, ober niel)t in bel' angegebenen ~igenfd)aft 
~abe eintragen laffen \t1oUen, ober ob er nnel) ben borgeIegten 
'itui5\t1eifen niel)t ober in einer nnbern ~igenid)nft ljiitte einge~ 
tragen werben joUen, barüber l)aben bie mollftreetungi5organe 
ntel)t au be~nben. g;ür fie fommt eß einfnel) auf ben ~intrag an, 
unb auf bte g;rnge, ob biefer nad) ben morfel)riften über bie 
g;ü~rung bei5 S)anbeIßregtfteri5 ril'9tig fei, l)nben fie fil'9 nic6t 
eht3u{llffen. S)öel)fteni5 bann fönnten fie fiel) bieUriC9t \)OrIiiu~g 
über einen ~intrag l)in\t1egfeten, wenn berf dbe nael) ben tl)at~ 
fiiel)ltel)en ?Serl)nltniffen gan3 offenfiel)tnel) auf einem ~rrtum bei5 
~egifterflWrer~ berul)t. ~in jolel)er 'itußnal)mefaU liegt abet ~ier 
mel)t bor. ~ß tft niel)t ab3ufe~en, \t1ie fid) bett ?Sertreter einer ' 
aui5ldnbifel)en g;irma niel)t feIbftnnbig, unter eigener g;irma in 
ba~ S)anbelßugtfter foUte eintragen laffen bütfen. ~~ gibt l.ler~ 
fel)tebene 'itrten bel' faufmiinnifel)en ?Sertretung, auel) folel)e, bie 
fiel) feljr \t1ol)I mit bel' g;ül)rung einer feI6ftiinbigen g;trma be~ 
?Sertreteri5 berfragen. Unter folel)en Umftlluben aber fte~t eß bem 
metret6ungßbeamten jebenfaU~ niel)t 3lt, auf ba~ interne ?Serl)ii(t~ 
ni~ 3wifel)eu bem ?Sertreter unb bel' bertretenen g;irma ein3u~ 
gel)en. mielmel)t l)at er fid) lebigIiel) batan 3u l)alten, bau ber 
erfte:e aIß Jnl)aber einer ~in3erfirma feIbfUmbig im ~anbeI~~ 
regi)ter eingetragen fit. 
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2iui5 biefen @rünben ~at bie 6djuTh6etreibungi5~ unb Jtonfur~< 
faunner er fa n n t: 

mer lRefuri5 wirb abgewiefen. 

60. ~.ntfel)eib bom 16. g;ebruar 1897 in 6ad)en ~oo~. 

1. Jm 'ituftrage bel' ~interbliebenen bei5 :tl)eobor ~ooß fteUte 
Vtecl)t~agent q3eter ~auer in ~l)ur am 13. IDeai 1896 beim bor< 
tigen ~etreibungi5amte gegen ben ~taItener lRocco mafel)enii5 ein 
~etreibungi5begelJren für eine g;orberung bon 6000 g;r., bie fiel) 
(tuf ein fantonßgeriel)tIiel)cß Urteil bom 1. ,oftober 1895 ftütte 
unb barau~ l)mü~rte, ba% mafel)enii5 ben :t~eobor ~00i5 im 
Vtauf1),mbel getötet l)atte. mer 6el)uThner befanb fiel), Il{~ bie 'itn< 
1)ebung bel' metret6ung bedangt \t1urbe, aur ~et'6ü%ung bel' il)m 
\tIegen be6 erwiil)nten meIifti5 aufedegtrn @efängni0ftrafe bon brei 
3(1)ren im Buel)t1)aufe in ~l)ur. Unter ~et'ufung barauf, bau bie 
mormunbfel)af1~be1)örbe bon ~~ur e~ a61e~ne, bem ~afel)eni~ einen 
~eiftanb 3u be3eid}nen, teUte bel' metreiblmg~6eamte bon ~1)ur 
unterm 15. IDeai bem ?Sertreter ber @Iiiubiger mit, bau ber Bal)~ 
Iungßbefel)f bem 6el)ulbner niel)t augefteUt \t1erben fönne. mn 
einem balb barauf erneuerten metreibung~begel)ren feine g;oIge ge~ 
geben wurbe, \t1anbten fiel) bie S)iuterbliebenen tle6 ~~eobor ~oo~ 
(tn bie fantonale 'ituffil'9ti5&el)örbe für 6el)ulbbetreibung unh Jtou~ 
furß wegen lRed}tßberweigerung unb fteUten baß ~ege1)ren, eß 
\tIoUe biefe baß metreifmng0amt \,)er~lnel)ten, uUberaügIiel) unter 
~eobael)tung tlet' gefe~licfJen morfel)riften feineß 'itmte6 3u walten, 
unh \t1enn bai5fefbe \,)on fiel) aui5 ben fotteften ®eg 3ur ~debi" 
gung ber fragrtel)en )8etreibungi5angelegenl)eit niel)t finben fönne, 
bemfeI6en mit3utt'Hen, welel)e6 lBerfa~ren es in berartigen g;iiUen 
3lt beobael)ten l)abe. mer JSetreibung~beamte 6emerlte in feiner 
lSernel)mlaffung, nael)bem er noel)mali5 betont ~atte, baa bie mOl'< 
munbfel)afti5be~ßt'be bon ~~ur fiel) weigere, ben Ba~(ung0befe91 
für beu 6el)ufbner an3un(1)meu, er 9abe nunme1)r bem ?Serljaf< 
teten gemii% 'itrt. 60 bei5 metretbungi5gefe1$eß eine ~rtft our me:o 
ftelIimg eineß mertreter5 angere~t, .fei aber überoeugt, baa baß 
betreffenbe C5el)rei6en bon bel' Buel)t~aU.6ber\t1artung bemjeIben niel)t 


