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oat nud) bie gerid)tHd)e ~iuflnguug unb ~iutreiliuug eine.6 ge:: 
:pfanbeten 1Red)te.6 ge~ört. I!(oer ber m50rtlnut biefeß &ditel~ 
fd)ltefit beffen mU\tlenblinrfeit nuf @elbforberungen gerabeau au~~ 
s.mtt bem &u~brude IImermögenß6eftaubteUe anbmr m:rt," ber 
fid) am m:nfange ber lBeftimmuug flnbet, \tlirb offenbnr ein ue:: 
\tlufjter @egenfa~ au ben in ben unmittelbar borange~enben 
%:ttfeln be~anbelten @efbforberungen nufgefteUt unb bamit !lefagt,.. 
baB auf bte let\tern bie erftgenannte meftimmung nid)t an\tlenb:: 
bar fei. 

Stann abcr baß mege~ren beß <Sd)ulbnerß nid)t \lon bem 
Stanb:punfte nuß gmd)tfertigt \tletben, bafj an Stelle ter mer:: 
fteigerung eine anbete merroettungsnt't 3u treten ~nbe, fo fann 
bie ßuläffigfeU ber metroertung mtttelft merfteigernng ntd)t \tleiter 
angefod)ten \tlerben unb e~ \tlürbe fid) eine metfd)iebung ber 
merroertung, auf bet'en morltCl~me 'ocr @Iäubiger burd) m:6Iauf" 
ber gefe~lid)en %riften ein 1Red)t ednngt ~nt, n(~ eine eigentHd)e-
1Red)t~bet'\tleigetUng qualiflaimn. 

:nemn\ld) ~at bie 6d)ulb6etrei6ungs:: unb Stonfur~tammer 
erhnnt: 

'Der 1Refurß roirb begrünbet erWirt unh bn~ metreibung~amt 
i'l.negsen \lngmiefen, ber Mn ffi;efurtentin anliege~den mer\tlertung. 
lYo{ge au gelien. 

79. ~ntfd)eib \lom 23. <Se:ptember 1899 
in eiad)en <Suter. 

tInpfändbarkelt von Unfa./Ient8chädigungen. -Art. 7 Fabrikha{tp/licht-· 
gesetz und Art. 92 zitr.l0 Betr.-Ges. Die UnfaUentschädigunfT 
kann auch nicht (freiwillig) verpfändet werden. 

A. :n\lS metreibungsamt <Su9r :pfanbete am 30. i'l.nai 1899-
au gunften bes .re. .st{emen~ in eiu~r nr~ @(liuliiger bei m5tt\tle' 
I!{nna-i'l.naria eiuter geo. 2lenljarb bafelbft eine ~otberung bon 
170 %r., \tle{d)e ber I~tern au~ einem Unfnlle in ber %a6ril b~ 
m:lfreb m5')fer in m:arnu biefem gegenülier 3ufte~t. 

Unter lSerufung auf mrt. 7 b.cß lBunbe~gefe~es betreffenb bie: 
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.\)aftpf!id)t nu~ %abriflietrieb \lom 25. lSrnd)molt\lt 1881 unb 
\!Ir±. 92, ßiff. 10 beß metreibung~~ unb .stonfur~gefei?c~ )')edangte 
bie 6d)ufbnerin m:ufgebllng ber ~fiinbung, \tlurbe \loer mit biefem 
megeljren fottlo~l bon ber untern, a!~ bon bel' f\lntonalen m:uf, 
fiel)tsbe~örbe (bon bel' lettern burd) ~rtenntni~ bom 30. Suni 
1899, mitgeteilt ben 28. ,3uIi 1899), abgeroiefen. 

'nie beiben &nffel)eibe ftü~en fiel) nuf folgenbe ~motibierung: 
~ie 6d)uThnerin ljaoe 3ufo(ge bes in ®ad)en dnaig lIta13gcbenben 
m:mt~oeriel)te~ beß lSetreioung~oeamten Mn <Su~r jene %ori)erung 
frei\tlillig in~ ~fanb gegeben unb bamit auf bie gefe~fid) borge
feljene Unpfänboarfeit berfeI6en \leraiet)tet. inai:Q biß~eriger ~ra}:i~ 
feien bet'nrtige meraiel)te immer af~ 3uräffig unb für ben <Sd)ulb
ner berOinbUd) angefe~en \tlorben. (m:rd). IV, inr. 102.) 

B. S)iegegen er~ob m5itroe ®uter red)taeiHg mefd)roeroe beim 
munbeßgerid)t. 6ie mad)t aunael)ft gettenb, bel' bon ben morin. 
ftan3en an!lenommene freiroillige mer3id)t auf bie bel' eid)ulbnerin 
3ufteljenbe Stom:petena\tlO~ltljat \tlerbe burd) ben fragItd)en I!Imt~
oerid)t niet)t lie\tliefen, ba biefer erft nael)trliglid) uni) infoIgebeffen 
bon einem in l5ad)en niet)t me~r unbefangenen meamten erftattet 
roorben fei. :nie lSe\tleis\tliirbigung beß ~erid)te~ feiten~ ber mor. 
inftanaen inbo!uim einen 1Red)tsirrtum. Sm \tleitern entljaHe ber 
m:rt. 7 bes %n6ritl)aft:Pf!id)tgefe~es im mergfeid)e au ben %iillen 
b~~ m:rt. 92 beß eid)u!blietreiliungs- unb Stonfur~gefei?e~ eine 
®teigerung be~ .ltompetenared)tes in ber m5eife, bau bem jßmd):: 
Hgten b\ls 'nepofition~red)t ülier ben Stompetenagegenftnnb au~~ 

ua9ms(0~f aifo fpeaiell auel) bie bertraglid)e ~flinbung betreffenb, 
ent30gen \tlorben fei. ~ine ftillfd)\tletgenbe l!(uf~e6ung be~ m:rt. 7 
cit. buret) ba~ ,3ntrafttreten bes jßetrei'6ung~gerei?es fci nid)t an:: 
aunc9men. 

1 .. 

:nie 6d)u[bbetret~ungs. unb Stonfursfammer aie~t 

in ~r\tlligung: 

2. Sn bel' 6nd)e feIoft tft bel' m:uffaffung ber 1Refurrentin 
3uauftimmen, \tlonnd) ber frC!gIid)en %orberung bie biefer gemli& 
I!Irt. 7 be~ n:alirU~aftpf!id)tgefe~es aufommenbe Stompetenaqualitiit 
nud) nid)t burd) uertragUd)e mereinlinrung entaogen \tlerben fann. 
:ner gennnnte m:rtifel ernärt in :pojitiber m5eife bie mer:pfiinbung 
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unh bie Q:efiion bmtrtigct; 1U:nf:prüege als IInid)t red)t~giHtig" unh 
(!~ tft l1UU nid)t \'lb3Ufe~en, mnrum niegt unter IImer:pfäUQung" 
im €iinne bes 1U:rtifelS jebe freblJiffige lßfaubbargabe 3U \)erfte~en 
ift, mag tliefelbe aUßerl)a(l) be~ ~etreibungßberfClQren6 ober tnner. 
l)a(b beßfelben bltru, meraiu,t auf eine ~inf:prad)e gegen bie amt. 
licf)c lBefu,(agn\ll}me erfolgt fein. SDenn für ben einen mie beu 
\ltWern ~(lU trifft bie bel' ®eie~eßbefttmmung au ®runbe Uegenbe 
m:oficfJt 3u, ben au EiteUe ber \)edorenen ober \)erminberten 1U:r. 
beit6frClft getretenen ~a:pttalmert bem .!Befu,öNgteu nIß unberihtger;: 
lid}e~ @ut 3u erl}aIten. 

:Die ttleitere, bon ben morinfümöen übrigenß ntu,t Q.ufgemorfene 
%r\l!J\!, Ob 1U:rt. 7 cU. ben feitl)er edaffenen morfegriften beß .!Be. 
treibungsgefeteß gegenüber nou, oU 91eu,t beftel)e, muf; mit bel' 
lRefurrentin bejal)t merpen. )$ie bereits eutfu,teben, regeH baß 
Ie~tere ®efet bie ~äUe bel' Un:pfänbbil.rfeit niegt in einem aus· 
Id}licgenben <Sinne, fonbern {Sf;t noeg neoen ben uon tl)m aufge. 
3äl)Uen meHere ®rünbe für bie ~om:peten3qualitat 3u (bgL a . .!B. 
@:1ttlWeib ung be~ lBunbe~geriu,tß ,J'Cll}rg. 1897, 9(r. 59). ~oenfo 
wirb \lueg Cln3unel)men fein, bag menn für einen oefonbmn %nU 
eina bunbesgefetUege ®:pe~ia(beftimmung in lRüd'fiegt auf Oie 9(atur 
Qer ~infwlagenben merl)äUniHe ber ~om:petenaquQlität eine w~iter· 
g~\imbe ?IDirfung beilegte, als bit im f:pätem aUgemeinen ®efe~e 
\')Qrgef(l~ene, iene .!Beftimmung bQburu, niegt auuer Jtraft gefett 
\l,}Qf~~n fei. 

3. ~<t ocr lRefur~ bereits aus Qbig~r ~rmiigung au ru,Üßen 
tft, fqm~ bie ftreitige ~r(lge, OQ ein freiwilliger meraiegt nuf bie 
Un:Pfänbbadeit feiteni bel' <Su,u{bnerin ttlirtuu, ftnttgefunben '9abe, 
anuer .!Betraegt bleiben. 

SDemnaeg ~at bit 6u,ulboetreibungs~ unb ~onfursf\lmmer 

edannt: 
SDer fflefurß ttlirb begrünbet erfliirt. 

~ 
I 
i 
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80. ~nttc9etb \)om 23. e5e:ptember 1899 
in 6acgen ~rnft. 
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Art. 92 Zi,f. 3 Betr.-Ges., « (ür die Ausübung des Berufes not
wendige Werkzeuge». Wie bei Beru/swechsel? 

A. m:nläfjIieg einer am 5. ilRa{ 1899 bei ~erner 6taub, m:gent 
in .!Bern, \.lorgenommenen lßfiinbung erWirte bas .!BetretbunjJs~ 
amt mern • ®tabt einen lß9"t.ogra:pl)ien:p:pnmt, meU genanntem 
®u,ulbner als lBerufsroerfacug bienenb, für un:pfänbbnr. j)tegegen 
ergriff Dr. ~rnft, ~ürfpreeger in mem, a(~ betreioenber ®liiu~ 
biger ben .!Befegttlcrbettleg) ttlobei er geltenb mnu,te, jener 1U::p:pärnt 
fei für ®tQub als nunme9rigen ~iegenfeg<tftßagenten fein n.ot. 
mcnbiges .!Bernfsmerfaeug. 

B. ilRit @rfenrttnis I.l.om 9. ,J'uni 1899 erfIärte bie fant.ouale 
1U:uffiu,tsbe9örbe bie .!Befu,roerbe a{ß nnbegrünbet unb mteß im 
ttleitern tn metreff ber ~rage, .ob bel' lßl}otogtct'pl}iea:p:parat bem 
®tl}ulbner gltr m:usübung feines erlernten merufes einl'~ j)efi.o. 
gra:Pgen n.otmenbig fei, an bie untere Sfutfftc9tßbel)örbe alß bie 
l)iefür 3ujtänbige ,3nftnna. 

C. @egen biefen ~rttfu,eib refurrierte Dr. ~nft innert nü~. 
lieger ~rift an bas mnnbe~get'iu,ti ttlobei er für bie lßfiinbbQtfeit 
bes ftagnu,en 1U:p:pClrates neoen nnberrt ®rünben oefonbers auu, 
geltenb maegte, bau 6taub m:gent llmrbe unb eß gebUeben fei. 

~ie t5c9ulbbetreibungs. unb ~oufurstammer Sie9t 
in ~rmiigung: 

~ie morinftnn~ ~at in tl}Cltfäd)ltu,er ~infiegt feftgefteUt, i'ng 
@)tiiub ben \)On i9m erlernten lBeruf eines S)eH.ogrn:pl}ell gegen:: 
ttlärtig l1iegt aUSÜbe, fonbern nU, mit bel' mermittlung b.on 2ie~ 

genfegaftsberiiugerungen befegiifttge. mber fie l)ltH bafür, bag biefer 
Umftanb ben für bie nufgegebene lBerufßau~übung als f.olege n.ot~ 
ttlenbigel1 \ffierfacugen oeaw . .3nftrumenten bie ~.om:peten3quaIitat 
niegt benel}md)iefe muffaf1ung ift eine reegtsirrtümHege. mrt. 92, 
3iff. 3, miU bem betrie6enen rsd)ulbnel: bie bafe16ft aufgt'oii9Uen 
Dbiefte ~tt bem Bttled'e be(nifen, um eß 1l}m au ermögliegen, baS 
er aud) nnd) bureggefül)rter mermögense~efuti.on bmu, %.ort. 


