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48. &ntJd)eib \) 0 m 19. ~ai 1903 in Sad)en Singer. 

Pfändung. Retentionsrecht des Vermieters an gepfändeten Gegenständen. 
Verwertung dieser gepfändeten Gegenstände. Die Bestimmung des 
Art. 208 Abs. 1 Sch.- u. K.-Ges., wonach der Konkurs die Fälligkeit 
sämtlicher Schuldverp{lichtungen des Gemeinschuldners bewirkt, 
findet 'in der Betreibung auf Pfändung oder Pfandverwertung 
keine analoge Anwendung; Art. 144 Abs. 4 n. 5 l. c. 

L Sn einer metrei6ung oer Sd)me1aetifd}en 5Bolfßbanf gegen 
3uliu~ ~u~~ad) ~atte her lReturrent Sinn er für eine lllCietainß:: 
forberun!j 1)on 4000 ~r., betreffenb eine lllCietbauer \)om 1. Sult 
1902 bi~ 1. 3uli 1903, an ben gepfänbeten @egenftänben lRe:: 
tentionßred)t ge(tenb gemad)t. :Diefe5 lRetentionßred)t für bie gc:: 
nannte ~orberung mmbe \)on ber betrei6enben @(äuoigerin, bellt 
metriebenen unb belfen &~efrau, meld) Ie!.?tere fid) ber lpfänbung, 
angefd)Iolfen ~l\ute, 6eftritten, jebod) o6erinftan~lid) burd) &ntfd)eib
be~ bafe1ftäbtifd)en I1tp~eUation5gerid)teß \)om 1. :Deacmber 1902 
al~ ou lRed)t oefte~enb anedannt. I1tm 31. :Deaem6er 1902 mad)te 
ba~ metreibung~amt mafe{::Stabt bem lRefurrenten bie WlitteUung, 
ban ber .!toUofattonßplan in ber fragUd)en metrei6ung aufliege, 
baf3 bie gefamte ~orberung be~ lRefurrenten ~uge(affen Jet unb 
im \loUen metrage \)on 4000 g;r. 3uteilung ed)afte, baa aoet" 
biefer metrag biß auf meitere~ auf her @erid)t5faffe mafe{ bepo:: 
niert 6leibe. ' 

®egen iliefe 5Berfügung fü~rte Singer ~efd)merbe mit bem 
~ege~ren, ba~ metrei6ultg~amt au \)er~aIten, bie augdeUten. 
4000 g;r. ober e\)entueU 2000 g;r. ba\.)on bem mefd)merbefü~rer' 
nad) lRe~tßfraft be~ merteHung5p{ane~ fofort aU~3u3a~(en. 

H. WUt @ntfd)eib \)om 22. ,sanuar 1903 ~ief3 bie fantonale 
~ufii~t~6e~örbe bie mefd)ll.lCr/)e im ®inne be~ auf ~ußoa9Iung 
\)on 2000 ~r. gerid)teten &\.)entualantrage5 gut. 

:Der &ntfd)eib fü~rt au~: 'Der W,iet,inß für ba5 3weite Se:: 
meiter 1902 mit 2000 ~r. fei fäUig unb bemnad) in meaug auf 
biefe Summe bem '2lntrage be~ lRefurrenten 3u entfpred)en. :Da:: 
gegen fei ber 3in~ für baß erfte Semefter 1903 nod) nid)t \)er:: 
aUen. :Der Sa~, baß ber .R:onfur~ bie %äUigfeit aUer Sd)uTh~ 
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ber~fiid)tungen be~ :tJebttorß bemirfe, fönne nid)t analog auf ba5 
lpfänbung5\)erfa~ren angeroenbet luerben. moUe man ben lRefur:: 
renten 3u ben "beteiligten" ®läubigern im Sinne be5 ~rt. 144 
m6f. 4 beß metreiliungßgefe~e~ red)nen, fo fönne er bod) feben. 
faUß nur 6ig aur S)ö~e feiner fäUigen ~orberung l1tuß3a~(ung 
\)erIangen. maß @efe~ fenne feine ~eftimmung, roonad) ber &r:: 
löß \)on q3fanbobjeften, mefd)e für eine nod) nid)t fiiUige, bebingte 
~orberung l)aften, \)01' &intritt ber mebingung nU53uf)änbigen 
märe. I1tn SteUe beß ®emn9rfam~ be§ vfanb:: beam. retentiolt~~ 
berec9tigten @läubiger5 trete in biefen g;äUen bie S)interIegung 
6ei ber f)ieau fomj>etenten ?Bel)örbe, bie bem @l(iubiger bie näm~ 
ltd)e Sid)er~eit biete, mie ber eigene ®eroal)rfam. 

III. IllCU bem gegenmärtigen, bem ?Bunbe~gerid)t innert ~rift 
eingereid)ten lRefurfe uedangt nunme~r Singer, unter ~eft~artung 
an feinem S)auptantrage, l1tuß3a~Iung ber \)om I1tmte nod) au. 
tücf6el)aftenen 2000 ~r_ l1tuf feine lRefurßbegrünbung mirb im 
red}tHd)en :teil eingetreten. 

:Die Sd)ulb6etreibungß:: unb .reonfur~fammer oie~t 
in &rroiigung: 

,sn feinem lRefurfe an ba~ munbeßgerid)t gibt ber mefd)me1'be:: 
fü~rer o", baa bie in ~rage fte~enbe lllCiet,)in~rate \)on 2000 g;r. 
laut bem 6efte~enben Wliet\lertrag~\)er~iiUniffe no~ nid)t fäUig 
.lei. &r f)ärt aber unter ~erufung auf ben .!tommentar 3age1' 
(ilCote 11 au I1trt. 145) bafür, e§ fei bit' g;aUigfeit o~ne lRücf~ 
fid)t auf ben Wliet\.)ertrag· eingetreten mit ber m"uibation ber 
lRetentionßo6jefte in ber \)on ber molf~6anf ange~o6enen ?Betrei:: 
bung_ Snbeffen läßt fid) biefe lRed)t~auffaifung, roeld)e auf einer 
analogen I1tnmenbung be~ in ~rt. 208 I1tbf. 1 für ben .!tonlur~ 
aufgefteUteu @runbfa!.?e5 auf ba~ \ßfänbungß:: unb lpfanbl.le1'mer~ 
tung~\)erfa~ren berul)t, nid)t a{ß autreffenb era~ten. )ffienn I1trt. 208 
aW cl\)ilred)tHd)e' g;oIge ber .!tonrurßeröffnuug bie g;iiUigfeit fiimt~ 
Hd)er 6d)utbl.lerpflidjtungen be~ @emeinfd)u(bner~ ftatuiert, fo ~at 
bie0 im roefentUd)en feinen @runb in her j)'catur beß .!tonfurfe~ 
aI;3 einer ®eneraUiquibation, an meId)er gtunbfii~Hd) aUe ®liiu:: 
biger be~ 6d)ulbncrß, unter g;eftfteUung i~rer I1tnf~rüd)e auf 
~efriebigung aUß ber aUgemeinen 2iquibationßmaffe, teilnel)men. 
:Die &in~eiUid)feit be~ 5Berfaf)ren0 unb bie )ffiünid)6arfeit einer 



232 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

gleicf)miif3igen unb rafd)en :Buref)fü9run9 be~felben Hefi e~ 9tfr 
geboten unb gmef)tfedigt erfef)einen, 09ne lRiicfjtef)t anf bal3 a\l)i~ 
fef)en @(äu6iger unb E>ef)uIbner bie~be~t1g1icf) naef) ~ibifreef)t be~ 

fte9enbe Ilied;ältni~ bie ~orberung fontur~recf)t{icf) al~ 3Cl9fbar 
an3ufegen unb au 6ef)anbetn. :tliefe @riinbe rönnen aoer für bie 
~aae bel' C5peaia(e;refution bltt'cf) ~fünbung ober lßfanbbermertung 
feine ober boef) feine entfcf)eibenbe @eltung beanfprud)en, f 0 baJ3 el3 
ntef)t angef)t, bie fpe3ielL für baß .5tonfur~\)erfa9ren ClufgefteUte 
1Red)t~notln be~ ~lrt. 208 '&6f. 1 für jene anbern ~etreiuung~~ 
arten ebenfaUß al~ anmenboar au etflüren. ßu einem f oIdien 
€lcf)luffe oereef)tigt aud) nicf)t ehua bel' Umjtanb, baj3 &tt. 144 
&of. 4 in a(fgemeiner :meile oeftimmt, bel' ffieinetlö~ bel' Ilier" 
mertung fei ben oeteUigten ®läuoigern aU~3urid)ten, unb baJ3 in 
&omeief)ung I)ic'Oon bel' nnef)folgenbe &ofa~ 5 nu l' für bie ~or" 
berungen mit :probiiorifef)er ~fänbung bie einftroeiUge S)intedegung 
l.1orjtel)t. :Benn ba~ ®efe~ l)at eoen nur ben gemöl)nHef)en ~aU 
im '&uge, \uonad) bie jJorberung be~ an bel' llierteHung :parti3i~ 

:pierenben @IäuOige1'~ im Beitpunfte, ba oetreioung~1'ecf)tlief) bie 
llierteHung au erfolgen 1)at, auef) ci\)iIrecf)tlicf) fcf)on 3al)Ioar iit, 
wäl)renb el3 bie oefonbern &u~naI)men, luonacf) bie ~orberung 

einel3 @(iiubiger~ I namentIief) eineß ni cf) t oetrei6enben ~fanb" 
beow. 1Retentil)u~recf)tßc@laubiger~, nocf) un\)erfaUen fein tann, 
nicf)t beriiI)ren Hnb eine bem materie(fen lRecf)te entfpred)enbe 
mel)anblung biefer ~äUe im llierteHung~l)erfal)ren niet)t au~fdine~en· 
mi(f. S)ienad) tit eß oegreifHd), wenn &61. 5 cit. nur bie jJorbe~ 
rungen mit :prl)l)ijorifcf)er ~fQnbung boroe1)ält, ba e~ bem (Slefe~~ 

geber Ie~i9ltcf) batUm 3u tun ilt, @rünbe bett ci 6 u n 9 l3 r ccf) t" 
lief) er ~atur 3n e1;lu\il)nen, we1ef)e ber &U.63al)lung einel3 
lBermertungßerIöfeß unb ber bamit \)erounbenen )tilgung ber be~ 

treffenben ~orberung entgcgenftel)en rönnen. 
~ft aber bie in ~rage fte1)enbe 'llCiet3in~rate nocf) nief)t fiiUig, 

fo erfcf)eint bie m5eigerung be~ &mtel3, bnß t1)1: ge6ii1)renbe me~ 
treffnil3 am ~rlöfe bem lRefurrenten auß3u1)änbigen, al~ gered)t~ 
fertigt. :tlenn bel' &uß1)än\)igung beß ~rlßfe~ im llierteUungß" 
l)erfnI)ren fommt recf)tlid) bie ~ebeutung unb m5irfung einer 
ßaI)lung ber oetreffenben ~orberung au; aur 3al)Iung fann aocr 
bel' C5cf)ulbner \)or bel' jJüUiofeit bel' 1.Yorberung nicf)t \)erl)aIten 
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werben. lliie1mel)r mus man (oefonbm Ilierabrebungen 3wijef)en 
ben ~etemgten borbeI)alten) mit 'oer Iliorinftana bal)on außge1)en, 
bau, naef)bem an €lte(fe bel3 frül)ern mefi~ber1)ä[tniffe.6 beß lReten~ 
tionßbered)tigten bel' amtlicf)e ®ew(1)qam, 3unäd)ft am 1Retention~" 
oojefte unb 1)etnacf) an beffen ~rIÖ.6 getreten tft, biejeß amtHef)e 
@emal)rfamßl)erl)ältni~ fort3ubauern 1)at, biß bie Iliorau~fe~ungen 
für bie )tilgung bel' ~orberung gegeoen finb. 

'llCit lRecf)t 1)at ber 1Refurrmt l.1or ~unbe~gericf)t 'oie be1)au:ptete 
.ssefugni~, f ofortige &uß3(1)fung bel' bom &mte 3urücfoel)altenen 
2000 ~r. au \)erIangen, nicf)t mel)r aUßbrücfUcf) auß bem a:p:pel" 
lation~gericf)tHcf)en ~ntfcf)eibe bom 1. :tleaemoer 1902 l)er3uleiten 
l)erfucf)t. ~n bel' )tat gel)t biefer ~ntfcf)eib IebigUcf) auf '&nerten~ 
nung be~ lRetention~recf)tl3 bel3 1Refurrenten für feine ill1iet3inl3~ 
forberung, ol)ne batüoer au oeftimmen, 00 unb in welcf)em Um~ 
fange biefe ~orbet'Ung nacf) ~i'Oi!~ ober metreioung~recf)t faUig 
gemorben fei. 3muiefem bel' 1Rief)ter fotn:petent gemefen wiire, Me 
%rage bel' U:äUigfeit geftü~t auf oetreioungl3recf)tlicf)e @rünbe in 
einer bie ?8etreibungß&eI)ßtben oinbenben ?IDeije oU bej(1)en, braucf)t 
l)ienacf) nicf)t geprüft au werben. 

:tlemn<tc9 l)at 'oie ®cf)ulb6etreibungß. unb .5tonfur~fammer 
erfannt: 

:Der ffteturl3 lUitb abgewiefen. 

49. Am~t du 26 mai 1903, dans la cause Voumard. 

Art. 17 LPF. Delai de recours. 

1. Le 10 fevrier 1903, l'office des poursuites de Courte
lary saisit, dans la poursuite N° 4300, sur la requisition de 
.Ariste Chatelain, a Tramelan, au domicile et en presence dn 
debite ur Henri-Auguste Voumard, sur la Montagne de Tra
melan-Dessous, une vache et une genisse, dont le fils du 
debiteur, Emile Voumard, declara revendiquer la propriete. 

II. L'office ayant porte cette revendicatiou a la connais
sance du creancier, celui-ci la contesta; et l'office assigna, 
en consequence, par avis du 19 fevrier 1903, fonde sur l'art. 


