
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

fie eine 2lmt6l)anblung, nämlid) bie 2lu~fäUung be6 angefod)tenen 
?miebererwägung~entfd)eibe~, nid)t l)ätte ljomel)men foUen, inbem 
fle ba3u gefe~licf) - wegen ber Unaoänbet'lid)feit be~ frul)et'U, in 
?miebemroägung geaogenen ~ntid)eib~ für fle - ntd)t oefugt 
gcwefcn fei. ~~ 9anbeIt iid) alfo in ?mirtnd)feit um 2lnfed)tung 
etne~ ~ntfd)cibe~ roegen @efe~wibtigteit nad) 2lbf. 1 be6 2lrt. 19. 
maU nun aber bie in biefer ~eftimmung \,)orgefel)ene ael)ntägige 
lRefurßfdft nid)t innegel)aften unb in biefer ~eaiel)un9 ber lRefur~ 
ljerfpiitet tft, ftel)t und) ben 2lften aUßcr ~rage unb wirb ljom 
lRetumuten fe16ft uid)t in 2l6rebe gefteUt. 

memnad) l)at bie \5d)ulbtietteUiung6< uub stonfur~tammer 
erfaunt: 

mer lRt'fur6 roirb abgerofefcn. 

62. ~ut'djcib u~m 17. 1Uai 1905 in \5ad)en ~arrCt. 

Untet'gang eines, durch Aufnall:me einer Retentionsurkunde gesicherten 
Retentionsrechts (des Vermieters) durch tatsächtliche Fortscha{f1J;ng 
der J'etinierten Gegenstände dwrch den Schuldner, olme Verzicht des 
Gläubigers auf sein Retentionsl'echt ? - Kompetenz der Auf.~ichtsbe
hörden 1tnd der Gerichte. 

I. 2lur ~egel)ren be~ @ottft'icb ~aur rourbe tiei feinem lJRieter 
@aHer, bem l)eutigeu lRefUtunten, \,)om ~etreiOltng~amte SRibau 
am 21. 3uH 1904 für eine lJRiet3tn~forberung eine lRetention~. 
udunbe aufgeuommen. 2lm 2. 2luguft leitete ~er @((iubiger ~e. 
!reibung etu, gegen roeld)e @aHer ;){ecf)gljorfcf)lag erl)ob. murd) 
~ntfd)cib \,)om 22. lJRär3 1905 \,)erurtei!te ber @erüf)t~:präfibeut III 
ljon mern beu ~etriebenen aur ~e3aljlung ber in ~etrei6ung ge. 
fe~ten ~orberung. @eftü~t ljierauf fteIIte ~aur nut 30. lJRära ba~ 
merroertung~oegel)ren, rool.>On bn~ metrei6ung~amt bem ®d)ulbner 
am 5./6. 2l:pril lJRittet(ung mnd)te. 

SRunmcl)r reid)te @atier ~efd)roerbe ein mit bem 2lntrage; SOie 
lJRitteHung be6 mcrroertung$begeljren~ unb "uoer!jau:pt bie ganae 
~olgegeoungll auf baßfe16e al~ ungefe~ncf) aufauljeticu. Bur ~e' 
grünbung rourbe angebrad)t: mer ~efd)roerbefül)m fei berett$ im 
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2luguft 1904 ilu$ ben gemieteten lRäumltd)feiten fortgeaogen unb 
aroar unter IDCitnaljme ber in ber lRetention$urfunbe \,)craeid)neten 
@cgenftänbe. Do bie~ mit lRed)t ober Unred)t gefd)eljeu, fei nid)t 
au erörtern. ;tatfad)e fei, baß fid) feine @egenftänbe mel)r im 
@ewaljrfam be~ @läubiger6 beaw. be$ ~etreioung$amte~ oeflnbelt, 
an beuen bem @läubiger ein lRetentiönßred)t 3uftel)en mürbe. mie 
~ortfe~ung ber angeljotienen ~etreitiung auf lßfanbtlerwertung fel 
ario unBefetIid) unb e~ bleibe bem @Iäufliger, nad)bem er bie 
?megnaljme ber @egenftänbe nid)t faWfd) berl)inbet't l)abe, nur 
nocl} ber ?meg ber orbentlid)en ~etreibung offeu. 

ll. lJRit ~ntfd)eib \,)om 20. ~tprtl 1905 roie~ bie fantona(e 
2lufficf)t~beljörbe bie ~efd)werbe ab, im \uefentlid)ell bon ber ~r, 
roägung au~, baÜ üoer bie ~rnge, 00 ein lRetention~rt'd)t fur eine 
in ~etrdoung gefe~te ~orberung beftel)e, nicl}t bie ~etreibung~;, 
fonbern, nad) ~rl)ebung beß lRed)t~\,)orfd){age~ burd) ben ~etrie~ 
tienen, bie @erid)t$oel)örben 3u tieU1:tei{en l)ätten. 

TIt miefen ~ntfd)etb aieljt @affer, unter jJeftl)aItung nn bem 
gefteUteu med)t~begel)ren, mit feinem nunmeljrigen, innert ~rift 
eingereid)tett lRefurfe an ba6 munbe~gerid)t weiter. 

mie ®d)ulbbetreibung~, unb stonfur6fammer alel)t 
in ~rroägung: 

1. mer lRefurrent oeftreitet nid)t, bnB bie fragIid)en @egenftänbe 
feineraeit tlem ~1etention~red)te be~ oetreibenben @(äubigerß aIß 
met'mieter unterjtanben finb unb baB btefe~ lRetentioll~red)t in 
gültiger ?meife amHtd) ge\unljrt worben tft burd) ~ie 2lufunl)me 
ber lRetention~urfunbe bom 21. 3uU 1904. SOie mefd)roerbe ftü~t 
fid) bieLmel)r barauf, bnß bu~ - ftiUjer beftanbene unb burd) bie 
Sl(ufnaljme ber ffi:etentionßnrfunbe fld)ergefteUte - lRetention~red)t 
nad)trägHd) ~uieber untergegangen fei. SOaoei roirb n(~ @runb 
biefe~ bel)aupteten lRed)t~ber(uiteß {eblgUd) bie tatfäd)lid)e ~Ott. 
fd)affung oer DoieUe burd) ben iRefurrertten au~ ben lJRietß= 
räumen angegeben, b. l). eine ljom lRefurrenten eiufeitig unb eigen, 
mäd)tig oCluirfte 2lbänbemng beß {li~l)er borl)antlenen ßuitaube~. 
SRun fann aUcrbingß bor 2lufnal)me ber lReteution~urfunbe ein 
berat'tige~ morgeljeu be~ lJRieter~ ben Untergang be~ lRetention~= 

~ed)teß aur ~orge ljatien, wenn ber iBermieter nid)t red)taeitig 
tn ber burd) 2lrt. 284 ®d)st@ \,)orgefeljenen ?meife burd) lRilif, 
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fd)affung bel' Dojefte in bie ill(tet~riiume mit amtlid)er S)iHfe beu 
borljerigen Buftanb roieber ljerftellt. Illnber~ aber, menn bie :Reten" 
tion~gegenftiinbe bereit~ gemiia ?}(rt. 283 Illbf. 3 ammef) ber3eief)net 
morben finb: Illt~bann fragt e~ fief) ntc9t meljr bloU, ob ber 
6ef)utbner bor trgenb einer beljörblief)en ~ntertlention auf ba~ 
amiief)en iljm unb bem ®Iiiubiger befteljenbe aibilreef)tIief)e merljiiftni~ 
ein3umirfen Im'möge, fonbem baneben unb in errter Binte ob er 
im 6tanlle fei, tlon fief) allein au~ ba~ buref) ben amtnef)en 
Illft bel' Illufnaljme bel' :Retention~urfunbe gefef)affene l>r03effua(e 
merljiiItni~ 3U feinen ®unften 3u alterieren. mun be3mecft bel' 
amtlief)e :Retention~befef)lag eine 6ief)erung be~ 9tetention~reef)te~ 
in S)infief)t auf beften beborftel)enbe 9teaIifiaung, eine ?Sefef)üßung 
beßfeIoen gegen naef)teiUge &inroirfungen be~ :Refention~fef)ulbner~. 
S)iebon aU6gegangen mUß man aber anneljmen, baa ber lReteu~ 
tion~fef)ulbner bie einmal bem 1)tetenttou~befef)(age unterftellten 
Dbjefte nief)t meljr einfeitig, oljne &daufmi~ be~ Illmte6 ober 
be6 ®läubigerß, mit ber ?mirfung fortaufef)affen l.lermag, biefe 
~ortfef)affung bann gegenüber bem ®liiubiger C - iljre ?Bebeutung 
in ?Beaug auf :nritte iteljt ljier aUBer ~rage -) geHenb maef)en 
3U rönnen a~ einen ®runt) für ben Untergang beß 9tetenttonß. 
reef)teß unb bamit für bie Illufl)ebung be~ amHief)eu lRetenUonß. 
i,)erfal)ren~. :nenn fie ef)arafterijiert fief) a(ß ein Bumiberl)anbeln 
gegen bie in bel' Illufnitl)me bel' lRetenttonßurfunbe Uegenben amt" 
lief)eu Illnorbnungen aur Illufreef)terl)altung be~ oeftel)enben Bu" 
ftanbe~. &iue folef)e lJRiuaef)tung genannter ?}(norbnungen aber 
fann unmögUef) 3ur 6o{ge ljaoen, ben lReef)tßl.leduft, ben biefe[6en 
l.lermeiben mollen, alt oemirfen. ~ft alfo ba <5ef)ulbner in ber er, 
miiljnten ?meife aur ~ortfcf)affung bel' Dbjette flefef)ritten, fo mu~ 
bem ?Betreioung~amt gegenüber bem feinem 1Befe~l 3uroiber~an~ 
bernhen bie lJRaef)t aufteflen, oljne meitereß ba~ früljm ®emaljr< 
fam~\)er~ältni~ C ober ebentuell ein anbere~, bie gIäuoigerifef)en ~n. 
tereffen im gleief)en lJRaae fief)ernbe~) 3mang~meife u~ieberljer3uftenen. 
Illu~ bem gefagten erl)ent auef), ban über ben ®runb, ben ber 
lRefunent für ben Untergang be~ :Retention~reef)teß geHenb macf)t, 
bie lllufftef)tßoe~örben unb nief)t bie ®ericf)te au erfennen ljaben. 
:nenn berfelbe ift im mefentIief)en e;refution~reef)tIief)er matur; eß 
ljanbeU fief) um eine ~rage naef) ber reef)Uief)en ?Bebeutung unt-
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?mtrfung beß amtUef)en lRetentionßoefef)fageß, inbem Oie m-e~nu~", 
tung beß 6ef)ulbner~, baß 9tetentionßreef)t jet buref) bie 60rtfef)af" 
fung ber Dbiefte untergegangen, belngt, e6 fei tro~ beß iReten" 
tion~oefef)lage~ untergegangen unb biefer f~lbft müffe infotgebeffen 
bal)infanen. 

\fiie e~ fief) l.ler~a(te, menn bel' CSef)ulbner auf einen anbern 
«~ ben erörterten &döief)en~grunb be~ amtlief) gefief)erten lRe:: 
tention~reef)te~ aoftent, nnmentHef) auf eine aUßbrMlicf)e ober fUn. 
fef)meigenbe mer3ief)t~erf[(irung be~ ®liiuotger~, fte~t ljier nief)t 3ur 
&ntfef)eibung. :nenn b~ morljanbenfein eineß folcf)en ®tnnbe~ 
ljat ber lRefunent nicf)t bel)au:ptet, noef) meniger be~ oeftimmtern 
fubitcmaiiert. 

2. :nuref) Me ooigen &tmägungen erfii9t't oerettß auef) baß fer. 
nm - üortgenß erf! bOt ?Bunbe~gerief)t angeoraef)te - ?}(rgu", 
ment feine ?mibedeguug, ber ~teturrent ~aoe buref) feine 9teef)tß. 
\)orfef){ag~erf1ärung nief)t blOß bie in ?Betreibung gefeiJte 60rberung 
\lernetnt, fonbern auef) ben beraeitigen lBeftanb beß für iie oean' 
fpruef)ten lRetenttoMteef)te~ in einer bie lBetreiouug nuf 5.J3fa nb, 
t.lerroertung ljemmenben Iffieife beftritten. C5eloit menn au~ feiner 
meef)t$borfef)lag$erfUirung tatfiief)lief) eine lBeftre1tung auef) in biefer 
le\?tem lRief)tung entnommen meroen müi3te, 10 mare eoen ber 
?Beftreitung~grunb ein teef)tHef) unfttd)ljalttger, inbem fief) nu~ il)m 
ber Untergang be~ lRetentiolt~reef)te~ nief)t ergi'6t. 

vemnaef) ~at bie 6ef)lt{bbetreiOung~" unb .reonfur~fammer 
erhnnt: 

:ner iftefur~ mirb abgemtefen. 


