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VI. Gesetzgebungsrecht des Bundes. 

Attributions legislatives de la Confederation. 

109. ~ddI vom: 18. ~ov~m:6~t 1908 in Sadjen ~ignhltf: 
gegen ~ .. pof§dtatftanaI~t b(!$ ~fabftaf$ von JTua~tn 

(~6~tO(!tb'§f JTu5~tu). 

§ 2 Abs. 2 luz. Abänderungsgesetz, vom 29. Mai 1901, zum Hand
änderungs- und Hypothekargesetz vom 6. Juni 186t, betr. Verfü
gungsbeschränkungen des betriebenen Schuldners hinsichlieh der GÜI-· 
tene7Tichtung. Vereinbar'keit mit dem SchKG '! 

ba fidj ergeben: 
A. mm 22 . .Juni 1908 fteUte ber ~Murrent ~obert ®ignJart 

bei ber .\)~t'otl)efarf(mölei be~ ®tabtrat~ \.)on ~uöern ba~ @efud)" 
e~ mßd)ten U)m auf feinem @runbftüct 1RiebIanb am Iffiüraenoudj 
in 2uaern 3nJß1f @ürteu au ie 5000 l'Yr., "angegangen ben 1. oi~ 
12 . .Januar 1908", augefd)rieben unb errid)tet nJerben. :nie .\)~~ 
:potl)erfartauö{ei \.)erlaugte l)ierauf \.)om ISetreivungßalnt 2u3ern 
eine lSefdjeinigung ber "lSotenfreil)eit" be~ @ülterrid)terß ®igroart 
unb \.)erroeigerte biefem auf bie mu~funft beß lSetrei6ungßamt~,. 
ban 3nJei an il)n erlaffene ßal)lungß6efel)fe a. ßt. nidjt erlebigt 
feien, bie ~erau~gabe bel' aUßgefertigten @ülten, bi~ er ben "ISo; 
tenfreifdjein" beaügliel) jener lSetreioungen beibringe. :nabei ftü~te 
pd) bie ~an3tei auf § 38 be~ {ua. @efe~eß über ba6 S)anbäube~ 
rung~~ unb .\)~:potl)efarroefen \.)om 6 . .Juni 1861, Mldjer, unter 
bem :titel ,,@ü(taußl)iinbigung", lautet: "lYaUß ber ~rrid)ter an 
"bem :tage, aIß er bie ~rrid)tung anfd)reiben HeB, betrieben nJar, 
,,)0 barf bie m:u~l)iinbigung nidjt erfolgen, aulier 

"a. bie ISetreioungen feien inöroifcf)en erlofcf)en, ober 
"b. bie lSetreibung~füljrer geben baau t~re ~inroiUigung, ober 
"c. ite roerben burcf) bie ?Berl)anbfung beöal)1t ober ficf)ergefteUt. 
,,\ffienn bie @ütt außfle~iinbigt nJürbe, o~ue baB biefe lSebin~ 

lI!lungen erfürrt nJiiren, fo nJirb ;,er m:uß9iinbiger bem lSerecf)tigtett 
I/bi~ auf beu metrag ber @ült nerantnJortUd)./J 

VI. Gesetzgebungsrecht des Bundes. ND 109. 713 

®egen Dieien lSefcf)eib fÜ9rte ®tgroart oeim übergericf)t be~ 
stanton~ ~U3ern lSefdjlllCrbe, iubem er ben ~ed)t~ftanbpunft l.ler~ 
trat, ban bie \.)on bel' S)\.lpotgefarfau3lei angerufene @efe~ee6e~ 
ftimmung farnt ben einfcf)lägigen morfcf)riftell ber 3um .5;.lanbän~ 
llerung~~ unb S)~potl)efargefei? erlaHenen iJCO\.leUe nom 29. \]Cat 
1901 neben bem eibg. ®d)u{bbetrei6ung~~ unb stonfurßgefei?e feiue 
®eltung mC9r 9abe. :naß üliergericf)t ll)ie~ bie lSefcf)roerbe mit ~nt~ 
fd)eib \.)om 25. ,.3ult 1908 ab. ~~ berief fid) auf § 2 m:bi. 2 ber 
erroiil)nten @efe~eßnol)elle, joroie auf § 38 beß urf:prünglid)en 
®ef~e~ felbft, unb 6emerfte badu, baf3 biefe tn ~etracf)t f_lllenben 
fantonafen l)l.)potgefarredjtlicf)en lSeftimmungen bur cf) baß eibg. 
6cf)~@ nid)t aUBer straft gefe~t roorben feien, nJie e~ fdjon roteber~ 
90ft entfel)ieben l)alie (au \.)g1. 'llC't,\:. II ~a. 232 unb 9cr. 460), 
:ner angeaogelle § 2 beß @efe~eß l.lom 29. \]Cai 1901, betreffenb 
teihncife mbiinberung be$ @ef~e~ über ba!3 .\)anbiinberunsß~ unb 
S)~potl)efameien l)om 6. Suni 1861, fdjreiOt (nacf)bem er in m:bf.1 
ein entfpredjenbe~ ?nervot ber l'Yertigung etne~ 2iegenfd)aftßfaufß 
ober :taufd)e~, foroie ber &u~fertigung uon mu~fauf" ober :teil~ 
briefen aufgefteUt 9at) ht m6i. 2 \.lor: 

,,@:benfo barf eine neu mid)tete @üft nicf)t au~gel)änbigt roer~ 
"Den, nJenn gegen ben @:igentümer ober \]Citeigentümer be~ Unter~ 
"l>fanbe~ \.)or m:nfel)reiOung ber @ült ein Bal)(ungßbefe~I erlaHen 
"nJorben ift. JI 

Unb ~nJar l)at, laut bem uadjfolgenben § 4, ber @:igentümer, 
"ber bie mbfertigung einer 2iegenfel)aft, bie mUi3ferttgung eine~ 
11 m:ußfauf~" ober :teHbriefe~ ober bie &ui3l)änbigung einer @ült 
,,\.)erIangt", fiel) bei bel' auftiinbigen ~el)örbe burcf) eine lSefdjeini; 
gung be~ lSetreibungi3amte~ feiner Iffioljngemdnbe uub be~ lSe~ 

treibung6amteß, iu beffen streiß ba~ @runbftüd Hegt, aUßamneifen, 
bau lein ~inberni~ im r5inne be~ § 2 befteljt, be3nJ. - rofern 
er feinen Iffiol)nfit? nicf)t im ~antoue 2u3ern ljat - eine lSefdJei~ 
nigung be~ lSetrei6ungi3amte~ ber gelegenen ®ad)e 3u erbringen, 
bau feine ßal)hmgß6efel)le nnf @runb~fanbbt'rroertung auf il)m 
(afteu. 

E. @egen ben @:ntfcf)eib beß lU3ernifcf)en Dliergerid)ti3 l)om 
25 • .Juli 1908 l)at 310bert ®ig\l>Ctrt red)t3eiti9 ben ftaat~recf)t, 
Hd)en 1Refurß an b~ lSunbe~geriel)t ergriffen unb pcf) unter 
niiqerer ~ui3füljrung beß \.)or bem fantonalen 31id)ter eingenomme~ 
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neu 9ted)tfjftanb:puntte~ oefd)roert über 18erre~ung bes @runbfa~e~ 
ber berogatQrifd)en .ff:raTt bc~ 5Bunbe~red)ts gegenüber bem fanto~ 
Jtalenuted)t (&rL 2 Üb. = 5Beft. ~ur 5818), mit ben &nträgen; 

L :ver angefod)tene ~ntfd)eib fei aufaul}e6en. 
'2. SDie 5Beftimmungen beß § 8 beß (uaemtfd)en .\)anbänberung~= 

unb S)t):potl}efnrgelet;e~ nom 6. ,3unl 1861 unb § 2 beß ~ugel}ö~ 
rigen \[(6linberung~gefe~eß nom 29. IDeal 1901 feien nIß aufge~ 
l}oben 3u erWiren. 

C. ;nie J)t):potl}etarfan3Iei beß CStabtrateß lJon Buaern ljat auf 
\[(oroeifung beß 9tefurfeß angetragen, roefentlid) mit ber 58egrün~ 
bung, i1}r 18erljalten gegenüber bem lRefurrenten entf:pred)e bem 
geHenern @elct;eßred)t. 
~a~ Doergerid)t beß .ff:antonß BU3crn 1}Ctt fid) bi eier 9teturß= 

oeantmortung unb il}rem \[(ntrage unter S)inroeiß auf bie 58egtÜn: 
bung feineß &ntfd)eibes angefd)Ioifen. 

D. SDer 9tegtemngsrat beß .ff:antonß 2u3ern, lueldjem e6enfaUß 
@e{egenl}ett 3Ui 18ernel}m(affunfl gegeben worben tft, l}at betont, 
bie lJom :l\:efurrenten angefod)tene @eje~eßbeftimmung befd)[age 
ausfd)Hef;Hd) baß @ebtet beß ,3mmobiliarfad)enredjtß, auf bem bie 
.ff:antone, wenigftenß einftweiIen nOd), burd)auß autonom feten: 
inbem bel' fantonale @efet;geoer ber 18erfügungßfreil}eit beß 0d)ulb: 
nerß üoer feine 2iegenfd)aften engere CSd,lranfen ge30gen 1}abe, aIß 
baß eibg. CSdj.ff:@ fie lJorfe!}e, l}aoe er fid,l mit biefem @efe~e ntd,lt 
in !lliiberf:prud) gelett lInb übetljau:pt niel)t in bie @efet;gebungß~ 
fom~eten3 bCß 5Bunbeß eingegriffen; -

in ~rwl'tgung: 
1. :Daß 58unbeßgerid,lt tft 3ur 5Beut·teilung ber 1>0rHegenbeu 

5Befd,lroerbe über snede~ung bCß in 2(rt. 2 ber Üo.=lBeft. 3ur 5818 
ent!}altenen @runbfa~eß ber berogatorifd)en .ff:raft beß 58unbeß~ 

red,lteß gegenüoer bem fantonalen ffi:ed,lte nad,l feftfte!}eitber llSraytß 
fom:petent (lJgl. 3. ~. \[(CS 32 I ~h·. 99 &rro. 2 CS. 657 unb bte 
bortigen ,8ltate), 

2. CSad,llid) fte!}t bie ~rage 3ur ~tfd,leibung, 00 bie 18orfd)rift 
in § ! \[(of.2 beß [u3ernifd)en \[(oänberungßgefet;e~ nom 29. IDeai 
1901 3um S)anbänberungß~ unb S)\):pot!}efargefe~ lJom 6. ,3uni 
1861 -- ber lJon ber S)t):potl}efarfan31ei beß CStabtrateß non Bu~ 
~em ein3i9 angerufene unb im o&ergerid,ltltd,len &ntfdjeibe wentg~ 
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ftenß neben biefer WOl>eUenoeftimmung ebenfaUs nod) erwn~nte 
§ 38 beß urfprüngIid,len @efe~eß tft burel) § 9 ber WOi;)eUe \luß::: 
btÜcfiiel) aufgel}oben worben unb fliUt ba!}er o!}ne rofitere~ auUcr 
5Betrad,lt - mit bem 5Bunbeßred,lt, f:pe~ieU mit einer im eibg. ®d,l.ff:@ 
ilufgefteUten ober barauß abauleitenben 9ted,lt~nortn, lJcreinoar fei. 
SDer 9tefurrent lJemeint biefe ~r\lge, tnbem er geltenb mad,lt, bau 
nad,l bem eibg. 58etreibung~red,lt bie 58efd,lrnntungen beß betriebenen 
Sd,lullmers in ber 5Serfügung ütier fein 18ermßgen erft eintritten 
mit ber llSfltnbung ober .ff:onfurßeröffnung, wlt1}renb § 2 beß (u3. 
@efq,eß \lom - ,3al}re 1901 eine foldje 18erfügung~befd,lränfung 
fd,lon an ben ~rra% beß ,8a!}Iungßbefel}feß fnü:Pfe. Wun beftimmt 
baß CSd,l.ff:@ tatflid,llid,l, unb 3war 3um CSd,lu~e bfr ,3ntereffen 
ber @lliubiger, fomo!}l bie 18erfügungßbefd,lrnnfungen bes CSdjuIb~ 
llcrß, roeld,le burd,l baß 58etreibungßnerfa!}ren bireft bebingt finb 
(~lrt. 96, 164, 204 unb 298), aIß aud,l, burel) Wormieruug ber 
\[(nfeel)tungßf{age in feinem 10. :titel, llieienigen 18erfügungßb~ 
fdjrlinfungen beß CSd,lulbnerß, bie mit ber 58etreioungßburd,lfül}rung 
in b1o% mittelbarem ,8ufammeul}ange ftel}en (\[(rt. 286-288). SDie 
58eantroortung bcr ftreitigen ~rage 1}ängt fomU \lom @;ntfd,leibe 
barüber ab, 00 biefe eibgenöfitfd,le lRegelung ber 18erfügungsbe~ 
fd,lrlinfungen beß betrietienen Sd)ufbnerß alß fold,len erfd,lö:pfenb 
fein rom, unb 00 ferner bie in 9tebe ftel}enbe fantonafe @efet;eß~ 
~eftimmung i~rerfeitß eine fo1d)e, im ,3ntereffe ber @lnubiger auf~ 
gefteUte merfügungß6efd)rlinfung entlJält. 

a. SDie burd,l \[(rt. 64 5818 bem 5Bunbe ~ugeluiefene @efet;ge~ 
bungßgew\llt auf bem @euiete ber 3roangßlJoUfirecfullg umfaut bie 
aUfeittge Wormierung berienigen :J(ed,lte, welcl)f tlen @lliu6igem 
am 18ermögen beß CSd,lulbnerß ~uftelJen foUen, um fid) barauß für 
iljre %orberungen 3U becfen .ober fid,ler3ufteIIen, alfo in~oefonllere 
aud) bie 58eftimmung beß ,8eit:punf1ß ber ~ntfte!}ung bieier 9ted)te, 
ilJre~ Umfangß unb ,3nljaU~, fowie ber &rt i!}rer \[(uMoung. 
SDie Wormen barüber, in we[d,ler ?meife baß 18ermögen beß CSdjufb. 
ner~ 3ur SDecfung ober CSid,lerfteUung ber CSd,lulben in \[(nf:pruel) 
genommen roerben barf, finb balJer aUß bem :pofiti:oen eiog. CSd,luIb. 
betreibung~reel)t 3u fd,lö:pfen, unb auf biefem ffied,ltßge6iet ift für 
bie fantonale @efet;gebung an fid,l, foweit ber lBunbeßgefe~geber 
fie nid,lt oefonber5 1>0rbe1}altell 1}at, fein 9taum mel}r. &in fold,ler 
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?8orBcl)alt QUer bejte!)t i:pe3ieUljinfi~tli~ ber erwiiljnten, ben ®~u~ 
bel' @Iäubigetre~te be3\uectenben .?Bcfd)ränfungen bes 0djulbners 
in bel' 5Eerfügung über fein mermögen nirgenbß. stantonalgefe~~ 
Ii~e ~eidjränfungen bieier m:rt erf~einen fomit aIß Bunbesred)t: 
Ud) uuftattljaft, mögen fie nun bireft als fold)e be3et~ne!, ober 
aber in einem bisl)er nodj bel' fan tonalen @efe~geBungsl)oljcit 
überfaffenen iRed)tßflebiete, 3 . .?B. bem ,3mmobUiarlad)enred)t, unter~ 
gebradjt fein. :nenn üBer 1ljr merljiiUniß 3um eiog. iRedjt fann 
naturgemä% nid)t i9re @ridjeinung~form unb iiu~ere ®teUung im 
iRcdjt~Mtem, fonbem nur 1ljr ,Snl)att unb Bmect enffd)eiben. (mgL 
l)ieöu, Be3ü9Iidj ber m:nfed)tuuijßfIage, bie stQmmentare be~ C5djst@: 
j{ ci dj er [2. mUft bon Iilleber unb .?Brüftfein] m:nm. 6 3u ~(rt. 285 
0.413/414; ,Säger, m:nm.13u m:rt.285C5.509,benen bie Qb: 

weidjenbe m:uffajfung .?B rü ftf ei n ~ im ~(rdjib für C5djulbbetrei~ 
ßung: unb .ltonfur~: 4 9er. 9 C5.40 ff. gegenüßerfteljt.) 

b. :nie ?8orfdjrift tn § 2 m:bf.2 bes (uöemifdjen @efe~es bom 
29. ;)JCQi 1901 (wonndj eine neuerridjtetc @ült nidjt ausgeljänbigt 
werben barf, wenn bor il)rer 11 m:nfd)reibung" gegen ben @igen: 
tümer be~ bamit Berafteten @runbftücfcs ein Bnl)Iungsbefeljl er: 
Iaften worben ift) fteUt fidj in Iillirffidjfeit nidjt, wie ber ~iter 
iene~ @efe~e~ mit feiner .?BqugnQ~me auf bas lIS)nnbiinberung§: 
unb S)l):potlje!arwejen'J erwarten Iä%t, bar a(s eine .?Bejtimmung 
fadjenred)tUdjer matur, bie j:peaieU 3um C5eI&ftö)uecfe ocr Drbnung 
beß S)l):pot~efan1.)efen~, b. lj. im aUgemeinen ,3nteteffe be~ nn bel' 
@iHtausgabe .?Beteiligten, nlfo uamentIid) audj be~ @runbetgen: 
tümers aIß @ültfdjulbner~, erIaffen worben ift (etwa, um eine 
übertrietiene, in eritft ~inie für ben @ür~'d)u(bner i eltift nadjteUige 
.?Be{aftung feines @runbbefi~es 3U berl}inbern). ®ie erfdjeint bei 
näljerrr ~riifung bieImeljr a{!3 eine im ,Sntereife bel' @!äubiger 
beß @ültfdju(bner~, 3u bem bel' S)~:potl}efctror\:)ltung an jidj fum: 
ben B\uccre bes ®dju~es ber betreitiung;3redjtlid)en C5teUung biefer 
@läubiger, getroffene 'llCa%nal}me. 'Die!3 erl)eUt, wenn nidjt fdjon 
nu!3 bem ,Sn1)a(t bel' iSorf djrift fe(6ft, f 0 iebenfaUs aU6 beren 
Bufammenl}ang mit anberen C5teUen bes ®efe~e~. :;C'er anfdjIirflenbe 
§ 3 beßfeItien lautet: l/ :na;3 in § 2 aufgefteUte merbot fäUt bal}in, 
"wenn ber .?Betreibung;3fü~rer jidjergefteUt worben ift uber feine 
,,@iml.lifHgung erteilt 1)at, ober )l.lcnn feit @rlnli bes Bal}lung.6~ 
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'II'6efelj(e~ ein ,3aljr abgelaufen iit. :ner .?Betrei&ung~füljrcr ift jebod) 
"bere~tigt, eine Vtedjt~erneuerung an bie StontroUe i;e~ .?Betrei. 
I1bungsamte~ 3u ftellen, in roeld)em ~aUe bQß iSerbot für ein 
"weiteres Sa~r fortbauert. 1I ~Qrau~ geljt flar ~er'oor, ba~ bie 
ftreittge ?8orfdjrift nid)t etWQ burd) iRücffid)ten, fei e~ auf bie 
öfonomifdje ~(tge be~ betriebenen @iilterridjters im allgemeinen, 
Jet es auf bie bereit~ uorl}anbene .?Belaftung feines ltlieberum uer: 
fcf)rie6enen @runbtiefiteß, \)eranlnät tft, fonbern il}ren ®runb Iebig. 
lidj tn bem .?Beftreben ljat, bie au~ bel' @ü{t(tusgabe möglid)er: 
\tleife refuUierenbe .?BenadjteiIigung bes betrei6enben @lli.ubtger~ 
grunbfiit}lidj alts3ufdjlieaen. @benfo 3ei9t Qudj bie (in ~aft. A 06en 
wiebergegeßene) ?Seftimmung in § 4 bes @efet}es, wpnad) fid) bel' 
~htsweis bes @ü(terridjter~ über bie lI~otenfreil}eit'J nur auf ba~ 
jeweiIen im .ltantone t1uoem bel' BwangsboUftucfung unterliegenbe 
mermögen au erftrecfen ljM, baB bie morfd)rift beß § 2 nidjt b(ts 
eigene öfonomifdje ,3ntereffe jeneß, fonbem blOß bnßienige bes ße. 
tnibenbeu @(äußiger~ im m:uge ljn1. :nas jragHd)e merb!)t ber 
@ültausl)iinbigung d)arafterijiert fid) als ein bem ßetreißenben 
@liiubiger öU @e6ote fte~enbe~ Broang~mitteI gegenüber bem 
®djulbner, bas ~ur @dQugung feiner .?Befriebiguug au~ bem mer. 
mögen be~ ®djulbners bient unb be~ljaIO in ben lilliduugsßereid) 
be~ bunbe$red)tltd) georbneten ~etreibung~berfaljrenß eingreift. @ß 
-\)erfdjärft bie Iillirtung beß ßa~(ung~ßefe~I~, weld)er bie f:pliteren 
.?Betrei bungsafte bor bereitet, tnbem es ljieran in geroiffem 'llCaae 
ßereits, unb - wenigften~ feinem lillort1aute nQdj - o~ne J{üct. 
fidjt Quf bie ßunbesgefe~lidje 'lleöglicf)feit feiner 5)emmung buret} 
ben Vted)tsborfdjlag, bie merfangenfd)Qft bes Iiegenfd)aftlidjen mer: 
mögen~ beß ®dju{bner~ au ®unften be~ ßetreibenben braw. QUer 
'beqeitigen @(äutiiger tnii:pft, bie bas C5d)st@ für nidjt :pfanbuer: 
fidjerte ~orberungen erft mit ber ll3fiinbung (~rt. 96) ober mit 
ber .ltonfurscröffnung (m:rt. 204), c\)entueU bel' ~ufnQljme be~ 
foufur~amtHdjen ®üterbet'3eid)niHe~ (~rrt. 1(4), ober enblid) mit 
bel' ~ewiUigung 'oer mQd)(aaftunbung, (~rt. 298) eintreten unb 
nur nad) 'llCa~gabe bel' materiellen motausfet}ungen ber ~(nfedj. 
tung~t(Qge (Il'l.rt. 286-288) weiter aurücrgreifen lä~t. :nabet fönnte 
e~ fel}r wol)l au einer Umfel}rung ber ßunbe6gefe~lid)en mer. 
mögens:2iquibationßorbnung (~rt. 95) fü~ren, oabur~, bau lidj 
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ber I5djulbner aufoIge ber fBe~inberung, tueitere S)i):pot~efen alt 
midjten, mögIidjet\l)eife gegen feinen iIDHren, geatuungen fa~e, 
ben bdreibenben @Hiubiger burdj lUeriiunerung ober Q5eIaftung 
feineß 2iegenfdjaftßbefi~e~ au befriebigen. lYerner würbe baß mer" 
bot bie im ~dj.lt@ nutgefteUte @Iiiubigtroffi:llngorbnung nören; 
benn mit fBeaug nuf ben bn\)on betroffenen lUermögenßwert ftänben 
IlUe @Iäubiger in gIeidjen ffi:edjten, tuii9renb bunbe,eredjtHdj @läu", 
bigergru:ppen nlldj ber BeUfolge i~rer !ßfiinbung~bege~ren mit 
unter fidj niel)t gleidjwertigen fBefdjlagßreel)ten gebUbet (m:rt.110) 
unb bie @Hiubiger im .ltonfurfe ober bei ungenügenbem \ßfiinbungß" 
ergebniß nllel) fBefrietigung6.ffi:nngf!affen unterfdjieben werben 
(m:rt. 219 unb 146). &nblid) belfen fidj bie fantonlllredjtliel)en 
~o(gen beß merbotß teine,ell)cgß mit ber entf:preel)enben buubeßge" 
fe~(idjen ürbnung ber &nfedjtung,eflage. ~iefe beru~t Iluf ber 
m:nfeel)tbarfeit getuiifer ffi:ecf)t6gefel)Cifte, mit ber lYoIge i~rer &uf" 
~ebung, teil6 wegen ber 5tatfael)e ber .3nfolbena be~ ~el)ulbnerß,. 
teil6 wegen ber böfen m:oficQt ber !ßarteien bei iljrem &bfel)Iuffe; 
~aß luaemifdje @efe~ bom 29. IDeai 1901 bngegen erfliirt in' 
§ 5 bie im iIDiterfprud)e mit beUt lUl'rbote feinc6 § 2 erfolgte' 
m:uß~iinbigung einer @ütt a(.6 gleicf}wo~l gültig, wogegen her' 
fe~lbnte fBenmtel:lem Q5etreibungßfü9rer für ben i9Ut ertuad)fenbeno 
~d)aben ~aftet, unb läBt, gemän § 6, bie iIDirfung bCß lUerbotß 
mit jebem &rIaE eineß Baljlungßbefe!}16 eintreten, tuobef r-ann 
aUerbingß eine "offenbar grunb(ofe, ll)ibemcf}tlicf}e" ?Setreibung 
ben fBetreibungßfül}tel: aum I5djabenßerfn~ an ten benadjteHigten 
~d)urbner l>er~flid)tet. 

3. ~djon au~ bem gefagten fOlgt, baf; bie ltreitige fnntonar~ 
gefetliel)e fBeftimmung neben bem eibg. 6cf}.It@ nidjt au ffi:edjt 
befte9en fann. ~iefeß ~rgebnii3 ll)irb überbie~ beftiitigt burel) bie
&utfte9Ullgßgefcl)idjte ber fBeftimmung. :naß @üUauß!}iinbigungß. 
l>erbot, ll)!e über!}au:pt bel' ganae ,3uljaIt be~ § 2 beß @efe~eß, 
l>om 29. IDea! 1901, ge!}t aurücf nuf § 22 beß frü9eren {uaer. 
nifcl)en ~cl)u(bbetreioullg~~efe~e6 uom 17 . .3uni 1849, ll)eIcl)cr in 
m:bflli 1 uorfcf}rieb: "lUom &ugenblilfe an, tuo ber l5d)ulbner 
"betrieben wirb, fann er feine ~n!}rljetbe recf}t~güItig in feine &iu. 
"fa~uug meljr geben, unb feine 2iegenfel)aften weber ueriiuf;eru, 
"uocf} ber:pfänben, aUßgenommen ber ober bie @läubiger, welcl)e 
"betrieben 9aben, ll,)erben burel) eine folel)e lUerljanblung be3aljlt. 

VI. Gesetzgebtlogsrecbt des Bundes. No 109. 719 

If ober für i9re m:ufprael)e itdjer geftent. JI &uf biefer aUgemeinen 
- für ba~ bewegIicl)e, roie für ba~ unbell)egIicf}e mermögen gel" 
teuben -, reiu betreibung~reel)tfiel)en morfcl)rift beruljen 'oie f:peaiell 
ben 3mmobUiaruerte9r betreffenben Q5eftimmungen ber §§ 9 unb 38 
bCß fautonaIen @efe~e~ über bll~ S)anbiinberungß< unb S)\)potge" 
farwefen, l>om 6. ,3uni 1861, worin bie 'Öertiguugßoeljörben unb 
bie S)\):potljefarfnnaleieu nugell)iefen tuerben, feine ~erttgung beatu. 
®ü{tnuß~änbigung u.oraune~men, ol}ne uorl}erige lYeftfteUung, baa 
leine Buwiberljanblung gegen jene morfel)rift nodiege. :Diefe Q5e" 
itimmungen erfcf}einen fomU alß bIoije formale &ußfü9rungßbe" 
ftimmungen au einem materieU bem .'Betteibung6redjt (lngel}örenben 
:Reel)tßf n~e (mit ber uebenfiidjHcl)en m:nberung, beta im @efe~ bon 
1861, in &rweiterung ber morfdjrift beß @efe~eß \lOU 1849, nudj 
bie &inroiUigullg beß betreibenben @liiubigerß unter bie merbotß" 
aufljeoungßgrünbe aufgenommen roorben ift). Unb fie finb iu biefer 
gIeiel)en fBebeutuug, roenn audj in ettuetß anberer ~nffuug, in bel' 
morfdjrift b~ § 2 bel' inouelle aUUt S)aubiinberungß" unb ~\):po" 
tl}efargefe~, uom 29. IDeal 1901, beibeljaften ll,)orbeu. ,3n3tutjcf}en 
aber ll)nr, mit her m:uf~ebung be6 fantonalen l5d)ulbbetreibung~" 
gefe~eß burcl) baß tantonetIe &infü~rnngßgefe~ aum 15cf}.It@ (§ 44),. 
einer f olel)en morf el)rift bie metterielle @runbletge ent30gen worben. 
:Diefe lUorfel)rift emeift fiel) bl1l}er tatfltel)tiel) I1Udj bom I5tanb" 
:puntte beß tantonalen :lleel)tßft)ftemß au,e nIß nidjt meljr ~aftbar. 
:nie obergt'riel)tIidjen ~riijubi3ien, auf beren ~(nrufuug fiel) ber 
~orliegenbe &ntfcl)eib beß Obergericl)tß befel)ränft, geben benn audj 
- auuer ber \)orfte~enb wiberIegten fBe9au:ptung, fie fei lji):po" 
t~t'farredjtndjcr 91atur - feinedet ll,)eitere fBegrünbung bafür, bau 
fie nael) bem eibg. ~d)u(bbetreiliungsrccf}t nod) fBeftanb l)abe. m:uber" 
feUß finb fBeftimmuugen äl}nHcf}en ~nl)n(ts in anbern .ltantouen 
mit ffi:ücfjid)t auf il)re betreibung~reel)tltdje 91l1tur aUßbrücflicf} 
nufler Jrraft edliirt tuorben (ugL a.lS. Ullmerß Jrommentat· beß, 
~ürdj. !ß@fB, au § 535 91r. 750 unb 2680 [6u:ppIement]; aarg. 
I~efe\\ \)om 28. [l1/ir3 1887 betreffenb m:ufl)ebuug her §§ 519, 
521 unb 573 beß fB@fB; ~utfel)eib teß bern. &:ppeUntioll,eo uub 
.ltaffatfollßljofeß nom 24. ~e:ptentber 1897 betreffenb m:ufljebuug 
bon m:rt. 5 beß fnntonalen @efe~eß bom 26. SJRni 1848 burdj 
bn~ eibg.I5cl).It@: B63m 34 [1898] inr.56 15.221 ff·). 

4. 5tro~ 'ocr feftgeftellten Uuucrbinblicl)feit bcr ftreitigen fanto:< 
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nalen @efe~eßl)oridjrift fann biefe nidjt, be~ !JMur~6egel)re~ 9(r.2 
~ntf:pred}enb, unmitte16ar in il)rer nllgen:emen. ?illtrlfamfett ~uß< 
gefdjnftet \1.l erb en, ba bel' lReturß gegenuoer t~rem allgememen 
~dnfi tlerf:plitet ift. magegen ift bannd) il)re l)~rnegenbe &nwen< 
bung gegenü6er bem lRefurrenten nIß unfhlttl)ntt nuf5u~eben; -

ertannt: 
:tler iJMurß wirb in bem <5inne gutgel)eiuen, bnF, tn &ufl)e~ 

bung be~ ~ntfdjeibe~ beß ruaernijcf)en D6ergeridjtß Mm 25. Sub 
1908 bie nuf § 38 beß lu3ernifcf)cn @efe~e~ ü6er ba~ S)nnb< 
Iinbet~ngß< unb S)\:):potl)efarwefen, tlom 6. Suni 1861, '6e3iel)ungß~ 
lUeife § 2 beß 3ugel)örigen &6Iinbetung~gefe~eß., uom ~9. went 
1901, geftü~te ?illeigerung bel' $)\:):potl)efnrfnn31et beß ~tnbtrntß 
bon 2uocrn, betn lRefuttenten bie ftrettigen @üUen l)mm~3ugeoen, 
. ulß '6unbeßredjtßlUibrig' erfllirt wirb. 

I • • 

L Persönliche Handlungsfahigkeit. N. 110. 721 

Zweiter Abschnitt. - Seconde section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Persönliche Handlungsf'ähigkeit. 

Capacite civile . 

110, ~d4!it vom 4. ~OU(!m6(!f 1908 
in <5adjen ~dtl(!f gegen ~Otlt4!itat füt b(!u iUU(!tU dtaubesteU 

. unb glfaubesJiommtrnou b(!s ~autous J\PP(!U~(!n: ~.-ltt, 

Persönliche Handlunysfähigkeit der Ehefrau. Al't. '1 HfG. Vormund
scha{tsgesetz des Kantons Appenzell 1.-Rh. vom 27. April 1856, 
Art. 2. 

mas 5ßunbe~geridjt ~at 
auf @runb folgenbel' &ftenlage: 

A. met ~l)cfrau beß iJMurrenten Dßfar @etger in &:P:Pen3cf( 
wurbe nut il)r ,lUßbrücfHdjes lBetlangen, \l)e(djcß fie bnmit 6e~ 
grünbete, ball bel' ~l)etnann il)r nidjt fagen fönne ober wolle, 
Was mit il)tem uererliten mcrmögen bon 40,000 1jr. Acfdjel)en 
fei, ball er in feinem @efd)lift (lieftel)enb im ?Betrie6e einer Baut< 
wirtfdjnft, eineß @aftl)aufe~ unb einer ?Babanftnlt) feine 5ßudj~ 
~ahung fül)re unb H,cgen oU l)iefen &lfol)oIgenuficß barin üoet'~ 
l)\lUpt nidjt uemenbliar fei -, burdj lBerfügung be~ regierenben 
2anbammann~ bes .!tantonß &:ppen3ef( .3.~i)1l). l)om 15. weiir~ 
1908 gemlifl ~rt. 2 be~ rnntonalen mormunbfdjaftsgefet;e~ \)Om 
27. &:priI 1856 ein liefonberer mormunb lieiteat. :tliere 5ßeuogti~ 
gung \l)urbe, entgegen bem \ßrotefte bes ~l)emann$, l)om fantQ~ 


