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re~t an bem bem ~e3irtßamt itUßgel)ünbigten @elb6etrage bOnt 
§)eponenten aufgegeben ttll)r~en unb ttlürbe bemjef6en beattl. bem 
an feiner 6teUe ~ere~tigten nur ein ~orberun9ßre~t auf ~e= 
aal)(ung einer <Summe bon entf:pre~enber ~öl)e auft:?,en. ~ür 
biefe ~uffaffung fprt~t benn au~ ber ?mortIaut beß Ißtanbung~= 
:protofoUß, lUonad) lIein beim ~eairfßamt be:p?nierter ~etrag ~on 
3000 ~r.1I gepfünbet ~lJurbe, mit llJeld)er ~qetd)nung u)ol)1 (ebtg= 
Ud) ein ~orberungßred)t auf ~uß3Qf){ung non 3000 ~r. gemeint 
fein fann. §)af3 bieß bie %tnfid)t bCß ~etret6ungßamteß gettlefen 
tft, ergiebt fid) aubem aUß ber Unterlaffung einer amtHd)en ~er= 
ttlal)rnal)me beß lJSfünbungßobiefteß, ttlie eine fold)e bei ber Ißfan= 
bunA bon ®elb nad) %trt. 98 6d)St@ f)ütte 1ß1a~ greifen müffen. 

llRit bem gefagten gelangt man aur ~broeifung beß :Refurfeß,· 
bemoufl)lge ber ~Murrent baß iSetrei6ungßamt :ia61at öur ~uß; 
l)iinbigung ,,!:ler ge:pfün'oeten 3000 ~r.1I l)erl)aIten ttliffen mUr. 
Ißflmbungßl)bjeft ttlar biß aum Stl)nfurßaußbrud) 'oie ~orberun9 
gegen baß "iSeMrfßamt" auf iSe~al)lung ber 3000 ~r., 'oa fte 
auel) nid)t etma biß baf)in gemaf; ~rt. 100 6el)st® einge3~gen 
ttlor'oen iit. vanael) fann eß i1el) nhf)t um %tußl)iinbigung emeß 
in'oil)ibueU beftimmten (~e(bbetrageß an ben 1)1efurrenten l)anbeln, 
fonbern nur barum, ob 1ftefurrent %tnfpruel) auf baß gepfünbete 
~orberungSred)t a(ß ~reeution~obieft beam. auf befien ~rIM l)\lbe. 
§)ieß tft aber gemüf; &rt. 199 ~bf. 1 6el)Jt® au berneinen, in= 
bem eine 18erwertung bp.ß fragliel)en 1fteef)teß biß 3ur stonfurßer= 
eröffnung niel)t ftattgefunben l)at (- fd)on beßl)alb niel)t, ttlef( 
baß bißgertge ?Berfa9ren auf ber jßoraußf~ung beruf)te, man 
f)aoe eß mit einer 6umme ~argeIbeß al~ ~refution~obieft au 
tun -) unb tnbem nIfo baß genannte :J1eel)t in bir Stonfur0= 
marle gefaUen tft. steine ~rl)e6(iel)teit fommt bem bom 1ftefut·; 
renten uamf)nrt gemaef)ten Umftanbe au, bnB ber in iRed}tßtrnft 
erttl<tel)fene ~ntfef)eib ber fantonalen &uffid)t~6e9örbe bom 30. 'tle~ 
aem6er 1904 bie BuHiHtgfeit etneß au ®unften ber ~rau @rof;; 
topf 3U eröffnenben ?miberfpruel)ßberfaf)renß in berbinbliel)er ?meife 
berneiue. :nenn a6gefel)en babon, baß biejer ~ntfel)eib nur für 
baß buref) bie Stonfurßeröffnung aufge90bene (~rt. 206 beß ®e~ 
fe~eß) ?Befreibungßl.lerfal)ren unb niel)t aud) für baß nunme9rige 
stonfurßl)erfa9ren feine ?mirtung entfaltet, tritt, menn man baß 
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lßfänbungßobjeft <t'@ lJorberung unb ni~t aI~ tör~ediel)e <Sael)e 
anaufel)en l)at, bei ber ~eurtei!ung be~ ~aUeß baß ?Berf)iilmtß 
~ttltfel)en bem 1ftefurrenten unb ber stonfurßmajfe im 6inne beß 
~rt. 199 ~'6f. 1 cit. in ben Q3orbergrunb, bie ~rage, ttler non 
bief en betben bie ~orberung a'@ ~refutionßobleft beanf:pruel)en 
fönne. §)iefe ~rage aber tft au Ungunften beß 1ftefurrenten au 
bcantttlorten, gleief)güItig ttlie eß fief) mit ber anbern, ber nncf} 
ber meitern Bulafftgfeit einer &eftenbmael)ung l)on §)rittanf~rftd)en 
buro, lJrau &rl)f3lopf nerl)arten möge. 

§)emn<tel) f)at bie 6el)ulbbetreU;ungß; unb ,R'l)nfurßfammer 
edannt: 

:ner 1ft efurß mirb abgeiuiefen. 

Voraussetzung für die Ausstellung eines Verlusfscheines, Art. 149 
Abs. 1,' Art. 158 SchKG. Die Durchführung einet' Arrestbetreibung 
am Arrestarte (Art. 52 SchKG) gewährt kein Recht auf Ausstellung 
eines Verlustscheins. 

1 §)ie refurrierenbe ~irma !ßelaer &: ~ie f)ntte einen ~rteft 
auf tn ßürtel) befinbIiel)eß ?Bermögen beß tn !ßariß ttlo!)nf)aften 
stonrab Btn99 erroirft unb aIßbann beim ~etrei6ungßamt 
Bürtel) I ~rreftoetreibung burel)gefüf)ri. 6fe nedangte l)~m iSe~ 
treibungßamt bie ~ußfteUung eineß Q3er(uftf~eineß für ben unge~ 
bectt gebliebenen ~etrag ber betriebenen ~orberung, ttlurbe aber 
mit biefem ~egel)ren abfel)fägtg· befd}ieben. §)ie l)iegegen etngereiel)te 
iSefd)ttlerlie ift l)on ben beiben fantonalen 3nftan3en a'@ unbe~ 
griinbet erflärt morben. §)er am 25. SJRa.i 1905 ergangene ~nt~ 
fcl)eib ber ~bern fantonalen ~uffiel)tßlief)örbe ge!)t ba.l)o~ a.,?ß, ba~ 
ber Q3erIuftfel)etn beß ~rt. 149 <So,st& einen ~ußttletß uber bte 
gänaUel)e ~ßpfänbung beß <Sel)ulbnerß bi~e, ttlül)re~b bie e~folg.te 
§)ur~füf)rung ber ~rreftlietrei'6ung, aI~ etner !ßa:ttalm~utton .. tU 

baß nm ~rreftorte befinbtiel)e fel)ulbnertfel)e ?Bermogen, bte smog~ 
li~feit bej1:ef)en {affe, bau ber ®riiubiger am ?mof)norte be0 

* 
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ESd)ufunetß ober an einem anbern ~rreftorte \.)oUe ?Befriebigung 
für feine ~orberung finben \1)erbe. 

11. @egen bief m @;ntfd)eib rid)tet fid) ber nunme~rige, red)t~ 
3eitig eingereid)te mefurß \.)on l.lSel3er & @:te., \1)orin biefelben i~r 
?Befd)\1)erbe6ege~ren \1)ieber aufne~men. 

:Die ESd)ulbbetreibungß. unb Jtonfurßfammer 3ie~t 
in @;r\1)iigung: 

L ~aut ~rt. 149, ~6j. 1 Eld)st@ ~at ber @lau6iger 6ei ber 
?Betrei6ung auf I.lSfiinbung ~nfvrud) bItrauf, bau i~m für ben un· 
gebetft 6tei6enben ?Betrag feiner ~orberun9 ein iUerluftfd)ein ItUß
gefteUt \1)erbe. Ungebecft geblie6en tft feine ~orberung bltnn, \1)enn 
burd) baß \.)orangegungene I.lSflinbungß\.)erral)ren ntd)t genügenbeß 
vrll:nb6areß iUermögen be~ Eld)ulbnerß ~at befd)afft \Uerben fönnen, 
um au einer \.)oUen ?Befriebigung ber ~orberung au fül)ren. @;ß 
foU alio eine ~iquibatfon beß gefamten bem ?Betrei6ung~umte er~ 
reid)buren unb ber ~efutton unterHegenllen iUermögenß ftaft
gefunben l)aben, be\)or bie @runbluge 3ur SJ(ußfteUung eineß iUer. 
luftfd)etneß nad) SJ(rt. 149 ESd)Jt@ gege6en 1ft. \DUß er~elIt nod) 
6efonberß (tUß bem Umftanbe, bau baß @efe~ ben iUeduftfd)ein 
uIß ~itel für bie BuUif~gfeit ber ~nfed)tung;3nage (SJ(rt. 285 ff.) 
ungefe~en \1)iffen \UiU, \1)aß fid) nur \)on ber @:rroll:gung aUß er. 
f{art, ban ber betreibenbe @liiu6iger aunäd)ft fid) un baß meid). 
bure beraeitige iUermögen ber Eld)ulbnerß l)it(ten jone, el)e er gegen 
bitßjenige eineß :Dritten, beß ~nfed)tungß6ef{ugten, fid) \1)enbet. 
:DitU baß @efe~ tn SJ(rt. 149, ~bf. 1 eine beritrt erfolgte genereUe 
Jnanf~rUd)nal)me be~ fd)ulbnerifd)en iUermögenß uoritu~je~t, mut 
enblid) notroentg uud) uu~ ~rt. 158 leg. cit. gejcl)loffen \Uerben, 
\1)onad) bel' l.lSfanbgliiu6iger tro, burcl)gefül)rter, feine ~orberung 
gana ober teilroeife ungebecft laffenber I.lSfanbuerroertung nicl)t bie 
SJ(u~fteUung eineß iUerluftfd)eineß, fonbern nur bie einer bie 
mangelnbe :Decfung \.)erurfunben'oen fBefcl)eintgung uer!angen fann. 
~l~ in iUeduft gefallen fiel)t eben ba~ @efet eine ~orberung nod) 
nid)t an, fo lange für beren 18efriebtgung nur ein 6eftimmteß iUer~ 
mögenßftücf ober mel)rere fold)er aIß @;~efutionßobiette in ~n. 
f~rud) genommen roorben fin'o, \1)a~renb bie IDCögHd)feit befte~t, 
bau no~ \Ueitereß, uon tein er e;refuttonßred)tUd)en IDCaanal)me 
betroffeneß, fd)ulbnerifcl)elS 18ermögen aur ?Befriebigung 'oer ~orbe. 
rung uerfügoar tft, 
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2. :Demgemäß fann a6er aud) 'oie :Durcl)fü~rung einer ~rreft~ 
betrei6ung an bem \)om urbentlicl)en ?Betrei6ung~orte uerjcl)iebeneu 
<s~e~ialforum belS ~rt. 02 6d)st@ bem @liiu6iger fein med)t 
(tuf SJ(u~ftellung eineß iUerluftfd)eine~ geben. ~enn eine fol~e 
?Betreibung \.)ermag nad) bunbe~red)tltd)er I.lSra);:iß nid)t baß gefamte 
~f(inbbare iUermögen beß ESd)uIbnerß au erfaffen, fonbern nur bie am 
2!mftorte befinblicl)en, \)erarreftieden 06jefte (\.)ergL SJ(mt!. <Snmml., 
<Sevaratau~ga6e, 18b. II, iRr. 71, @;r\U(ig. 1 *, unb @;ntjd)ei'o beß 
?Bunbe~gericl)tß in Elacl)en ber ~eutigen mefurrentin \.)om 19. ~e
bruar 1904 **). Unei9c6lid) tft eß, \Ucnn bie refurrieren'oe ~trm(t 
unter ~nrufung 6eaügUcl)er ?Be\1)eißmitteI bel)au~iet, ber ~rreft. 
fd)ufuner Bingg 6eft~e in m5irfHd)feit fein \Ueiter~ iUermögen 
me~r. @;ine folcl)e 18el)au~tung fönnte, \Uenn et\1Jiefen, aum ?Be~ 
gel)ren um ~ußfteUung eine~ iUerluftfd)eine~ nid)t berecl)1igen, fo 
\Uentg aIß im ~aUe beß SJ(rt. 158 ber I.lSfanbgliiubiger mit ber 
entfvred)enben ?Be9au~tung bie ~ußfteUung eineß iUerIuftfcl)eiueß 
ftatt eineß 6loßen l.lSfan'oaußfaUfd)eineß au \.)erlangen 6efugt tft. 
S)ier \1)ie bort muU im iUerfal)ren felbft, aUß bem mefuHate b~ 
I.lSfiinbungß\')oU3uge~, fid) 'oer ,.mangel genügenben fcl)ufunerifd)eu 
mermögenß erge6en ~aben. 06 bet ~rreft6etreibungen uorliegenber 
SJ(rt ber @liiu6iger nid)t \1)enigftenß becmfvrud)en fönne, bau il)m 
eine 'oem I.lSfanbaußfaUfcl)ein nnaloge, bie Utangeln'oe :Decfung auß 
ben ~mftgegenftiin'oeu fonftatierenbe ?Befd)etnigung uu~ge~anbigt 
\1)erbe, iit nid)t au ~rüfen, 'oa 'oie refurrierenbe ~irma fein 'on~in
gel)enbe~ ?Begel)ren gefteUt l)at. 

:Demnitd) 9ilt bie Eld)ufu6etreibuugß< unb stonfurßfammer 
ed nnnt: 

~er mefur~ \Utrb abge\1)iefen. 

* Ges.-Ausg. xxv, i, Nr. 120, S. 588 f. 
** In der Amtl. Samml. nicht abgedruckt. (Anm. d. Red.f. Publ.) 


