
66 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IlI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

be~ lRegietUngßt(de~ gerßft werben rönnte. ~Ilmit ift natudia, 
Iluf eine \prüfung bel' gegen ben ctltgefod)tenen ~ntfel)eib ht mate::< 
deller .5;)infid)t borgelirCld)ten lRefurßargumente niel)t me9r einau~ 
treten. 

XJemnad) 9at ba~ ~unbeßgerid)t 
edllnnt: 

~er lRefurß wirb gutgegeiBen unb bemgema~ bie Ilngefod)tene 
merfügung beß liernifcf>en lRegietUng~rllte~ l)om 13. 'ltuguit 190Z 
im 6inne bel' l)orftegenben W10tibe aufgeljolien. 

• • • 

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chambre des poursuites 

et des faillites. 

12. ~ntfel)eib l)om 7. ~eliruar 1903 in Sad)en ßiegIer. 

Vornahme einer Betrl!ibungshandlung an einem Sonntage (Art. 56 
Zm.2 Sah. u. K.-G.): (st diese Handlung absolut ungültig, odel' 
wird sie nach unbenutztem Ablauf der 10tägigen Besckwerdefrist 
des Art. 1.7 Sch. u. Konk.-Ges. rechtsbeständig '! 

I. ~em lRefurrenten Dr. ßieg(er fteIIte bllß ~etreiliungßamt 
Urniifd) (5onntngß ben 9. 9(ol)em6er 1902 eine - nnd) 'ltngaoe 
beß m:mte~ ~agß borljer außgefertigte - .reonfur~nnbroljultg au. 
Unterm 26. 9(obemlier 1902 erljoli bel' ~etrieliene ~efel)werbe, 
inbem er anlirllel)te: ~ie 3uftellung ljnlie nad) m:l't. 56 3iff. 2 
an einem 60nntag nid)t borgenommen werben bürfen. ~ie W1iB~ 
Cld)tung genannter morfel)rift aielje bie 9(id)tigfeit be~ 3uftellung~~ 
afteß nad) fid), unb t'~ rönne beßljll(li jeberaeit, aud) nael) mrnuf 
bel' orbelltUd)en ~efel)werbefrift, gegen biefen m:ft ~infl't'Ild)e er~ 
ljolien werben, wie bicß allel) bel' .reommcntnr ,J'äger ((5. 70) 
nnneljme. 

II. ~ie fnntoltltfe m:ufffd)tßoeljörbe erlannte unterm 6. ~e~em~ 
her 1902: ~ß fet auf bie ~efd)werbe wegen merfl'ätung nid)t 
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ein~utteten . .31)r &ntfel)eib ge1)t babOn au~, bau e~ fiel) nic9t, roie 
1lMurrent oel)au:pte, um einen ~aU bon lReel)t~berroeigerung 1)an. 
betn rönne, unb baa lRefurrent gegen ben geie~roibrigen ~ft 
tnnert ber orbentHeI)en ~rift 1)iitte ~efct;roerJ:)e fü1)ren follen. 

III. :niefen &ntfct;eib aog Dr. ßiegler rect;töeitig an ba~ 
~unbe~gerict;t roeiter, inbem er, an feinem lRedjt~ftanb~unfte feH" 
l)aHenb, ba~ ~egel)ren fteUt, bie fraglict;e .reonfur~anbrol)ung a.l~ 
geie~roibrig auföu1)eoen. 

:nie 6ct;ulbbetreiOung~. unb .reonfur~fammer ~tel)t 

in ~rroiigung: 
:nie in ~retge ftel)enbe ßiffer 2 b~ ~rt. 56 beß ~etrei6ung~. 

gefe~e~ beftimmt, beta ~etrei6ung~l)\'mblungl'U an 60nntagen unb 
ftaatliel) anerfcmnten ~eiertagen ntel)t bOrgenommen roerben bürfen. 
6trettig tft nun in casu, roelct;e ~ebeutung biefem gefe~liel)en 
?Berbot für bie lReel)t~6eftiinbigfeit ber tro~ be~feI6en borgenomme. 
nen ~etret6ung~1)anb{ungen 3utomme: oli eine folct;e J)anbtung 
aI~ fel)lect;tl)tn ungültig ~u lietrael)ten fet unb be~l)alb beren intct;, 
tigteit ieber~ett, auct; nael) ~lifauf ber orbentHcl)en ~efel)roerbefrtft, 
t)or ben ~uffidjt~liel)örben geUenb gemact;t werben tönne; ober 
ob ntdjt umgefe1)rt bie UngüUigfett eine l)eilbare fei, tn bem 
6hme, bau bie S)anbIung, wenn nict;t in gefe~nd}er ~orm unb 
~riit angefod)ten, in lRed}t~fraft erroetel)fe. 

~ür fene errtere ~Uernatit)e l)iitte man fid} baun 3u entfel)eiben, 
wenn bie fragltel)e ~eftimmung im roefentUeI)en niel)t ben 6e1)u~ 
im ~etrei6ung~l)erfal)ren lieteiUgter jßarleiintereffen lie3roeden 
roürbe, fonbern wenn fte in lRüdfiel)t auf ein aHgemeineß 
öf f e n t H eI) e ß .3 n te r eH e aufgeiteUt worben wäre, weIcße~ er~ 
forbern würDe, beUl e~ bede~enben ~etreiliung~afte bie rect;tIidje 
~nerfennung un6ebingt au l)erfagen. ®egen biefe ~ffaffung 
beß ~rt. 56 ßtff. 2 aIs einer berart 3wtngenben lRed)t~l)orfdjrift 
f:prict;t nun aber aunlict;ft fct;on, baß ber ®efe~geber e~ an einer 
b(1)in{autenben au~brütfliel)en ~rflarung 1)at fe1)fen laffen. miire 
er ferner ~on ber ~bee ausgegangen, mit feinem merliote bie 
red}tsgüItige ?Bom(1)me bon ~etreibungs~(tnblungen au 6onn~ 

unb ~iertagen fct;on roegen eine~ fold} aUgemeinen ftaatlidjen 
3ntereffeß (G' ~.' ~ufred}tl)aItung be~~l)arafter~ biefer :tage als 
liürgerlid}e ffCul)etage, 6d}ui beß religiöfen ®efül)le~) fdjfed}ter:: 
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bings aU ~erunmögnel)en, fo 1)iitte er biefen ®runbfil\) roo~l bor~ 
be1)aruo~ burct;gefü~rt unb habon aogefel)en, au~ ßroetfmliuigfeits~ 
rütffiel)ten unb imblosen jßarteiintereiie eine ~ußn(1)me für 6e, 
fUmmte bringenbere ?Borfel)ren (~rrefte ~c.) 3U geftatten. ?moUte ' 
man fobann al~ lReel)tsfolge ber ?Berle~uns beß ~rt. 56 ßiff. 2 
bie alifolute Ungültigfeit be~ betreffenben ~tte~ annel)men, fo 
würbe biefer lReel)t~nael)teil nicf)t ben ~etrei6ungßlieamten treffen, 
ber bod} bur eI) bie ?Bornal)me be~ ~fteß bie ®efe\)e~~ede~ung be. 
gangen ~at, fonbern ben lietreibenben ®liiu6iger, welel)er in ber 
:Regel ülier ben Beit:punft ber ?Borna~me gar nict;t orientiert ifi. 
:niefer aUein ~iitte, unb 3roar geroö1)nliel) o~ne irgenb ein ?Beriel)u(. 
ben feinerfeitß, bie f1~iiter au erronl)nenben grouen .3ntonbenienaen 
au tragen, bie bie~farrß au~ bem gefe~roibrigen ?Borge1)en be~ ~e. 
amten entfte1)en fönnten. Umgete9rt bleibt bie ?Berantroortfiel)feit 
be~ le~tern für bie begangene ®efe~eMt6ertretung nuel) bann be. 
fte1)en, wenn man ber l)orgenommenen ~mt~1)anblung bie ~(1)ig~ 
feit beilegt, burdj unbenu~ten ~6Iauf ber ~efel)roerbefrift ®ültig. 
feit au erlangen. 

S)ieuael) mus e~ in erfter Binfe baß :perfönIict;e .3ntereffe 
be~ 6etriebenen (5 el)ulbner~ fein, beffen ?ffia9rung ben ®e. 
fe~ge6er liei ~uffteUung bes in S](rL 56 ßiff. 2 ent~nHenen ?Ber~ 
bote~ leitete. miefes ?Berliot roiU bem. 6ct;ulbner an lieftimmten 
:tagen, bie nact; S)erfommen unb aUgemeiner Ü.6eraeugung ber 
1Ruge gewibmet flnb unb an beuen bie 'Sorgen be~ alltiigHct;en 
BelieM 3urütfautreten ~a6en, 6e1)oltung geronl)ren, i9n baMr 
fel)üt;en, baB er wii9renb biefen ßeiten einer erneuten unmittel. 
~ren ®nroirfung be~ auf i1)m Iaftenbcn ~etrei6ung?5l)erfn~renß 
au~gefe~t fet (bg1. auel) ~mtL 6ammL, 6e:paratau~gabe IV, 
inr. 43, 6. 21'7*). Baut nun aber ber \5ct;ulbner tro\)bem eine 
~etreiliung~1)anblung ü6er fidj ergegen, 09ne uon bem i9m 1)ie~ 
gegen eingeriiumten ~efd}n)erberecf)te innert gefe~Iiel)er ~rift ®e. 
braud} 3u mael)en, fo fann biefer ~fi nacf) allgemeiner !Regel 
l)on 19m niel)t wetter angefou)ten roerben, ba bCl~ .3utereffe, tn 
bem er ~om ®ef~e gefel)ü~t \l.lirb, feiner :perfönnct;en ~i~:pofttion 
unterftel)t. Unbaroar 9ni mnn bie ungerügt ge6liebene m:mt~~ 

* Amtl. SammI., ~'XVII, i, No 108, S. 579. 
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~\tnblung Ill~ am ~Qge i~rer l8oma~me erfolgt anAufe~en 'benn 
für bie l.DCögtiel)feit, fie bom erften :tQge nael) ~olauf her ge~ 
fel)loffenen Bett an tatieren AU laffen (in biefem 6inne .ltom~ 
mentQr ?!Beoer")Br11ftlein::lReiel)el, ~rt. 56, 6. 57), fe~lt e~ an 
ei~em ge!ein~e~ ~n~art, unb eß \t)ürben fid) aubem QUß biefer 
1!ofunll, tn ~tnftel)t nQmentItel) auf bie ,3ntereffen beteiligter ~ritt" 
verfonen (A. ~. bei 6teigemngen) 6el)\t)ierigfeiten ergeben. 

~ie ~nna~me einer aofoluten iYltel)tigfeit be~ betreffenben 
~etreibungsarteß \t)ürbe fobann, wie fel)on angebeutet, ~ r d ti f d) 
3u unQnne~moQren unb nQmentHel) Me gIliubigerifel)en ,3ntereffen 
fel)\t)et gefa~rbenben .lh nf equena en fü~ren: ~er betriebene 
6el)ulbner fönnte in jebem 6tabium be~ ~etreioung~\)erfQ~ren~ 
Iluf bie begangene Ungefe~nel)feit 3ur11tffommen unb bie UnguHig" 
fei.~Serfliimng ber oetreffenben ~mts~Qnblung \)er{angen. 60 Qber 
muate man 3. )B. bnAu ge(nngen, eine )Betreibung, Oie bereits bis 
aur l8erwertung fortgebie~en ift, \t)egen bel' gegen ~rt. 56 Biff. 2 
berftof;euben BufteUnng be~ BQ~lung~6efe~@ auf ?Begeijren be~ 
~etriebenen als ba~ingefaUen 3u be~anbe{n. ~iefet 6el)luufol" 
ge.mng . liiUt. fiel) auel) niel)t etma bamit aUßwciel)en, bau man er" 
flart, ble ~mwenbungen bes -5el)ulbners gegen ben gefe~wibrigen 
?B~trei6ungsllft feien AeitIiel) niel)t unbefel)riinft, fonbem fpiiteftcus 
lie: ~n{au bes niiel)ftfoIgenben ~ffe~ aU3u{affen. ~iemtt \t)ürbe 
offenbar bel' @runbfa~ ungeil6arer iYliditigfeit bel' lietreffenben 
~anblung ebenfaUs nufgegeben au @unften einer liefonbem &rt 
bel' )Befriftung bI.'ß ?Befel)werbereel)tes, bie fiel) gefetliel) niel)t reel)t" 
fer_tig~ liiUt. ~uel) barauf mag fpeaieU noel) ~ingemiefen werben, 
bat3 ble BufteUungen bel' ?Betreibung~urfunben unb bamit bie nU" 
fällig 9ierin Hegenben )Betreibungß~anbrungen im 6inne bon &rt. 
56 \)ie!f~~ ~iel)t burel) bie ,organe bes ~etreibung~amtes, fonbern 
burd) btelentgeu bel' !poft unb gleiel)aeitig mit bel' ~eforgung bes 
orbentliel)en q3oftbienfte~ \)orgenommen werben. S)iennel) fann e~ 
fiel) um f 0 weniger reel)tfertigen (namentHel) niel)t menn man 
bie mer~iiltniffe in aligelegenen JSerggegenben fiel) \)er~egenwiirtigt), 
an bie l8ede~ung bes in n:rage ftegenben lBerbotl.'ß glinaUel)I.' 
UngüUigfeit be~ BufteUungsnfte~ a(~ IReel)tsfofge au rnü:pfen. 

Bu Unreel)t beutet ber IRefurrent an, baj3 bie bel' n:rllge ge, 
getiene Böfung IRectjte ~ritter, f:peaieU anberer lietreibenber @liiu" 
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liiger berle~en fönne. 60fern folel)e q3erfonen ein gefe~nel) ge~ 
fel)üttes 3ntereffe 9alien, eine in ?!Biberf:pruel) .mit &rt. 56 Biff. 2 
tlorgenommene ~ett'eibung~~anblung alß ungültig nufijeben an 
lllifen, beginnt für fie mit bel' .ltenntnisml~me bon bel' ~Ilnblung 
unb erft bamit bie orbentUel)e ?Befel)werbefrift au la.ufen, 10 bau 
fie alfo IlUe @e{egenijeit aur ?!Ba9rung i9rer IReditsfteUung 9nben. 

~emnael) ~at bie 6el)ulbbetretliungß" unb .ltonfurßfnmmer 
effnnnt: 

~er IRefurs \t)irb n~gewiefen. 

13. ~ntfel)eib bom 17. tyebruar 1903 tn Snel)en )Bürft. 

Retentionsrecht des Vermieters. Art. 283 Sohuldb.-G. (Art. 294 
O.-R.). Nicht schon nach Aufnahme der Retentionsurkunde, son
dem erst nach Einleitung der Betreibung ist das Betreibungsamt 
berechtigt, die retinierten Gegenstände gemäss Art. 98 Abs. 3 
Sohuldb.-Ges. in amtliohe Verwahrung zu nehmen. - Kompe
tenzen der Aufsi~htsbehörden. 

1. ~mnnuele JSürti tft l.DCieterin l'ineß \lnbens im ~aufe beß 
miitfermeifters ,3. ~iiu~ler, ~oUegegaffe 17 in )BieL ~uf ~nfud)en 
i>es l8ermieters nn~m blls metreibung~amt ?Biel liei ber l.DCieterin 
<tm 12./14. ,offoner für eine l.DCietainßforberung \)on 300 tyr. 
-ein IRetentions\)eraeiel)niß nuf, worin untee anberem a@ ber IRe" 
tention untediegenbe @egenftänbe angegeben murben, 40 .reUo~ 

:sramm ?!BoUgnrn mit einer 6el)a~ung \)on 160 tyr. unb 
50 .ltHogramm @nrn mit einer 6el)a~ung \)on 150 n:r. ~m 
22. ,ottober ",urbe bem l8ermieter eine 3e9ntiigige n:rift 3Ut ~n" 
ije'bung bel' ~l'1reiliung gef e~t; gegen ben am 27. ,oftolier auge. 
ftellten Ba~(ungsbefe~l fel)lug jeboel) bie l.DCieterin IReel)t bor. ~m 
25. ,oltober 1902 nn~m ber ?Betreibungs6eamte auf ~nfuel)en 
bes l8ermieters bie gennnnten @egenftiinbe in amtliel)e l8et\t)a~" 
tung. 

ll. @eAen biefe l.DCaUnaijme liefel)merte fiel) ~manuele ~ürfi bei 
ber bernifel)en lantonalen &uffiel)tßlie9örbe; fie mnel)te geltenb! 
?Urt. 98 bes ?Betreibungsgefe~eß finbe nur auf ge:pfiinbete, auf 


