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geftü~t ebenfall~ auf einen ~;r:pertifenbemei~, berneint. lRefurrent 
begnügt fid), biefe '!tnfid)t aI~ Iffe~r :proo(ematifd)" au beaeid)neu, 
o~ne irgenb meld)e oefttmmte @rüube au i~rer SIDibedegung n~m~ 
~aft au ntacf)en. ?Bei biefer <Sacf)Iage ift. ber lRefur~, bon Obt~er 
~rmiigung QU~ ab3uroeifen, o~ne bajj bte anbermctttgen bOrtn= 
ftauaHcf) in ber <sad)e angefü~deu 'lnomente (Uufii9i9feit be~ 
lRefurrerfteu 3u fe16ftCmbiger ?Beruf~au~üoung, groaer Umfang 
be~ @efcf)iift~inbentar~, ?Betrieb ber 'lnafd)inen mit med)auifd)er 
jtraft) ge:prüft au merben braud)ten. 

.8u einer lRüctroeifung bes U:alles liegt fein '!tn(a13 bor, ba b.te 
~ften meber eine UUbollftiinbigfeit nOd) einen SIDiberf:prud) aUf= 
meilen. SIDIl~ im oefonbern oie ?Bemängelung ber UnparteiUd)Mt 
be~ in e51lcf)en tätig geroefenen ~:perten anoetrifft, fo 9anb~~t e~ 
fid) ~ieoet um eine u:rage ber ?Bemeismürbigung, bie ber Uber~ 
:prüfung bes ?Bunbesgerid)ts nid)t unterliegt. 

~emnQd) ~'d bie CSd)uIbbetrei6ungs. unb jtonlursfammer 
erfllnnt: 

~er lRefurß mirb Qbgemiefen. 

61. §ut'~rib ihnu 17. ~at 1905 in <Sad)en ~"b~utUauu. 

Begriff der Rechtsverweigerung im Sinne der Art, 17-19 SchKG. 

1. ~er lRefurrent .?Bobenm,mn, über ben beim jtonfursaUlt 
S)interlanb ber jto.nfurs burd)gefü,~rt mirb, ~iltte Q~f bem ?Be~ 
fd)merberoege Me Uberlaffung befitmmter, aur illtaf1e ge30gener 
D6jette aI~ jtom:petenaftücte (- neben anber,n bom jt.onfur~= 
Qmte bereits freigegebenen -) bedangt. Wht ~tfcf)etb bom 
24. 'lnäq 1905 ~ief3 oie fantona{e ~ufficf)ts6e9örbe oie ?Be, 
fd)merbe teHroeife gut, inbem f~e eine ~naa~l ber ~eraue,bedangten 
@egenftänbe aIß jtom:petenaftucte be3et~nete. @egen btefen ~nt< 
fd)etb reicf)te baß jtontur~at;tt (Qls. jtont~rßbermaItung) an: 
25./26. 'lnlira ein SIDieberetroQgungßgelud) mtt beIU '!tntrag aUT 
glinaUd)e ~'6roeiiung ber .?Befd)meroe ein, morauf bie fanton~re 
~uffid)t~6e~örbe am 27. illtär3 1905 erfannte: ~er ben \l3arteten 
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im ~ie~ofitib 3ugeftelltt ~ntfd)eib bom 24. 'lniiq fei QUfge~oben 
unb bie ~efd)merbe in allen ~eilen Qbgemiefen. ~lefeß ~rlenntnis 
murbe (laut '!tngabe ber 1!50rinftana in 19rer merne~mlaffung 
\.lor .?Bunbe~gerid)t) bem .?Befd)l1,1erberü9rer .?Bobenmann Qm 29. illtiir3 
im ~Iß~ofitib unb Qm 5. '!t:prH in bollftiiubiger '!tußfertigung 
augefanbt. 

11. 'lnit einer bom 18. ~:prn batierten, am 25. b. 'lnts. ber 
\l3oft übergeoenen ~tngnbe mnnbte fid) ?Bobenmann an baß .?Bun< 
besgerid)t, inbem er auf ~uf~ebung bes ~ntfd)eibes ber lantonalen 
~uffid)t~6e9örbe bom 27. 'lniira antrug. ~uf eine beaügLid)e '!tn< 
frage beß \l3riifibenten ber e5d)u[boetreibung~< unb jtonfurßfammer 
erfIiirte ber mertreter beß lRefurrenten, blla er bie ~ingabe nicf)t 
alß ftQ(lt~red)tltd)en lRefurß aufgefaf3t miffen molle, fonbern aIß 
?Befd)merbe tm <5inne i.lon '!trt. 19 '!tbf. 2 <5d)jt@ loegen lRed)tß. 
bermeigerung. 

SDie fantonale '!tuffid)ti<lbe~örbe unb baß jtonfurßQmt S)inter. 
lanb f:pred)en fid) für '!toroeifung beß lRefurfeß aue. 

~ie <Sd)ulbbetreibungß. unb jtonfurßfQmmer aie9t 
in ~rmiigung: 

inQd) geHen'cer ounbeßred)tIid)er jßra:ri~ (berg!. '!trd)ib VII, 
mr. 67, ~mtL <Samml., <5e~QratQußgabe, ?Bb. VI, inr. 13 * Uub 
~b. VII, inr. 9 ** ~rroiigung 1) 1ft ber .?Begriff ber "lRed)t~l:lermei. 
gerung ll im <Sinne ber '!trt. 17/19 <Sd)jt@ ibentifd) mit bem. 
jenigen ber mermeigerung ber med)tß~üIfe, ber SIDeigerung ber 
lletreffenben .?Betreibungßbe9örbe, au einer i9r obliegenben '!tmtß. 
~anbrultg (l!5erfitgung, ~ntfd)eib ~c.) au fd)reiten. ~n biefem 
<Sinne mirb ber ~llßbruct ht~befonbere auch in '!trt. 19 ~bf. 2 
e5d)Jt@ gebraud)t (\.lergt ben aitierten ~tfd)eib im '!trd)ii.l VII, 
inr. 67). 

S)ienad) fann aller nicf)t bQoon bie lRebe fein, baß bem lRe. 
furrenten gegenüber bon e5eiten ber morinjlana eine lRed)tsi.ler~ 
weigerung borliege. ~er mefurrent beQQll:p!et fef6ft nid)t, baß bie 
morinftana 3U feinen Ungunften bie morna~me irgenb einer amt. 
fid)en morfe9r unterIaffe. .3m @egenteil ftelH er barauf ab, bau 

* Ges.-Ausg. XXIX, t, Nr. 24., S. !O9 ff. 
** Ges.-Ausg . .xxx, t, Nr. 28, S. 186. (Anm. d. Red.f. Pllbl,) 
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fie eine ~mtßl)anblung, nämIid) bie ~ußfäUung beß angefed)tenen 
)fiiebererttlägung5entfd)eibe5, nid)t 9ätte l)ornel)men foUen, tnbem 
fie ba~u gefe~lid) - ttlegen ber UnauänberHd)fett be5 frügern, tn 
)fiieberermägung ge3egenen ~ntfd)eibeß für fie - nid)t befugt 
gemefeu fei. ~$ l)anbelt fid) alfe in )fiirfHd)fett um ~nfed)tung 
eine~ ~ntfd)eibeß ttlegen @efe~ttlibtigteit nad) ~of. t be~ ?Ud. 19. 
SDau uun aoer bie in biefer .?Seitimmung l)Orgefcgene ae9ntägigc 
!Ytefur~frift nid)t tnuegcl)alten uub tn biefer lBe3ieQung ber !Yteturß 
l)erfpütet tft, ftel)t nad:} ben ~ften au~er ~t'\lge unb ttlirb \)om 
!Yteturtenten fe16ft nid)t in ~6rebe gefteUt. 

SDemnad) l)at bie l5d)ulb6etrei6ung$~ unb J'roufur$fammer 
erfannt: 

SDer !Ytrfurß mirb abgemiefen. 

Untl!'rgang eines, durch Aufnahme einer Retentionsurkunde gesichertffi 
Retentionsreohts (des Vermieters) durch tatsächtliche Fortschatfung 
dl!'r retinierten Gegenstände durch den Schuldner, ohne Vm'zicht des 
Gläubigers auf sein Retentionsrecht'! - Kompetenz der Aufsichtsbe
hiirden und der Gerichte. 

1. ?Uuf lBegel)ren bC$ @ottfrieb \Baur ttlurbe oei feinem SJ.l1ieter 
@affer, bem l)eutigen !Yteturrenten, l)om \Betreioltng~amte ~ibau 
am 21. ,3uli 1904 für eiue SJ.l1ietaiu$forberung eine !Ytetention$~ 
udUllbe aufgenommen. ?Um 2. ?Uuguft leitete \:Ier @(äuoiger \Be, 
treibung etn, gegen mefd)e @affer :Red)t$\)orfd:}Iag erl)cb. SDurd) 
~ntfd)eib Mm 22. SJ.l1ära 1905 berurteilte ber @erid)t~präfibent In 
i)on .?Sem ben .?Setriebenen our lBe3al)lung ber in \Betreibung ge; 
fe~ten ~orberung. @eftü~t I)ierauf fteUte \Baur alU 30. SJ.l1är3 ba$ 
merttlertung$begel)ren, ttlO\)l)n ba$ \Betrei6ung$amt bem l5d)uIbner 
am 5./6. Ilq,lrU IDWteUung mad)te. 

~umnel)r reid)te @affer .?Sefd)roerbe ein mit bem ?Untrage: SDie 
SJ.l1itteilung be$ mermcrtung$6egeQreu$ unb "überl)aupt bie 9au3c 
~orgegeoung/i auf baßfel&e aIß uugefe~Iid) auf3u!)eoeu. Bur \Be~ 
grünbung ttlurbe augeora~t: :ver lBefd)ttlcrbefüQrer fei 6ereit$ im 
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muguf! 1904 aUß beu gemieteten !YtiiumUd)feiten fortgeaogen unb 
3ttlar unter SJ.l1itual)me bel' tn bcr 1Retention~urtunbe tlcraeid)neten 
@cgenftiinbe. 00 bie$ mit !Yted)t ober Unred)t gefd)el)en, fet nid)t 
3u erörtern. :tatfad)e fei, ba~ ftd) feine @egenftanbe mel)r im 
@ettlaQrfam be~ @täu6iger~ oeottl. be$ lBetreibungßamtcß befiubert, 
alt benen bem @liiuoiger ein 1Reteutionßred)t 3ufteQen mÜrbe. SDie 
~ortfe~ung ber angel)ebenen lBetreioung auf ~fClltbi)erttlertung lei 
alfo ungefetHd) unb e$ bleibe bem @(äubiger, nad)bem er bie 
?megnal)me ber @egenftänbe nid)t faWfd) berl)iubert l)a6e, nur 
nod) ber )fieg ber orbeutlid)en \Betreibung offen. 

lI. SJ.l1it ~utfd)eib \)em 20. <Jtpri( 1905 mie~ bie fantonate 
?Uuffid)t$oel)örbe bie lBefd)ttlerbe ab, im roefentltd)en \)on bel' ~r~ 
mägung aU$, baa üoer bie ~rage, 06 ein !Ytctentionßred)t für eine 
in ~etr!'i6ung gefe~te ~orberung oeftel)e, nid)t bie \Betreioung$:, 
foubern, nad) ~rl)eoung beß !Yted)t$l)orfd){ageß \:Iurd) beu lBetrie, 
beuen, bie@ertd)t$bel)örben oU beurteilen l)litten. 

TI1. SDtefen ~ntfd)eib oie!)t @affer, unter ~eftl)altltug an bem 
gefteUten !Yted:}t~6egel)ren, mit feinem nunmel)rigen, innert ~rift 

eingereid)ten :Refurfe an baß ~unbeßgerid)t ttleiter. 

SDie ®d)ulb6etretbung$' unb J'ronfurßfammer oiel)t 
in ~rmägung: 

1. SDer !Ytefurrent beftreitet nid)t, baB bie fraglid:}en @egenftäube 
feineraeit tlem metention~red)te be$ betrei&enben @läubigerß alß 
iBermieter unterftanben flnb unb bua biefe~ 1Retentionßred)t in 
gültiger )fieife amHid) ge\ual)rt roorben tft burd) \:Iie mufnal)me 
ber !Ytetentiou$udunbe bom 21. Juli 1904. SDie lBefd)merbe ftü~t 
lid) bielmel)r baraur, baa ba$ - ftül)er beftanbene unb burd) bie 
?Uufnal}me bel' lnetention$urfunbe fid)ergefteUte - !Ytetclltton$red)t 
nad)trägUd) ttlieber untergegangen fet. SDabei ttlirb a(~ @runb 
biefeß 6el}aupteten iRed)t$berfufte$ lebtgUd) bie tatfiid)Ud)e ~ort~ 
fd)affung ber Ouielte burd) ben ~Murrenten aU$ ben ~JHet$~ 
räumen angegeben, b. l), eine \)om !Ytefurrenten einfeitig unb eigen~ 

mäd)tig 6e\uirtte ~&a.nbet'Ung bC$ btßl)er borl)anbenen Buftanbcß. 
~un fann aUcrbing$ uor ?Uufual)me bel' !Ytetentiou~urfunbe ein 
berartigeß mergel}eu be~ SJ.l1ieter~ ben Untergang be$ :Retention$~ 

red)tc$ aur ~orge l)a6en, \uenn ber iBermieter nid)t red)taeitig 
in bcr burd) ~rt. 284 15cf}J'r@ borgefel)enen ?meife burd) !Ytücf~ 


