
428 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

cget \)JHetainßforberungen )')or ber megenfc9aftß),)erwertung uno 
geionbett ),)on i~r ftatt~aft fei, ornuc9t nic9t eingetreten au werben, 
oa baß )')otltegenbe lSefc9werbebege~ten nur auf oie 1BetteUung 
),)on BtnßbettCigen ftc9 oe3fe~t. 

,3eber gefe~ncgen @runb{age ent6e~tt enblic9 bie 5lluffnffung bet 
lRefunenten, fte ~ä.tten be~~aro, weH fte allein butcf) 58eicf)werbe 
gegen eine 1Betjcf)ie6ung bet 1Betiei{ung nufgetteten feien, bei ber 
{e~tetn im 1Ber9ältniß pt ben nnbetn @ru:p:penglCiu6igem ein 
1Boraugßrecf)L 

:nemnac9 9at oie Elcf)ulobetreiouugßo uno Jtonfutßfnmmer 
etfannt: 

:ner lRefutß wirb im ~inne i,)on ~tttlCigung 2 teUweife gutge. 
~eiuen, im übrigen aogemieien. 

Lohnpfändung, A.rt. 93 SchKG. (BuchhaUel' eines kaufmännischen 
Geschäftes. ) 

A. :nem lRefut'ßgegnet \.ßau{ mUb, ~ucf)~a{tet in Dt~mar. 
fingen, finh ),)on feinem 160 g:r. monntHd) oettagenben ~o9ne 
50 g:t. :per ~onat tür )')erid)iebene @ICiu6iger ge:pfänbet. ESeine 
~gefrau, bie geutige lRefurrentin ~nie mUb, bie mit einer 5llli· 
mentationßfotberung öU einet nac9fo{genben @ru\)",e ge9Ött, ),)er~ 
lnngte untet lSetufung auf bie 1l1ntur oleier ~otbetUng bie \.ßfä.n: 
bung weiterer 60 g:t. :naß lSetretbungßamt wieß biefeß ~ege9ten 
ao. ,3m oarauffolgenben ~efcf)metbei,)etfa9ren orbnete bie etfte ,3n: 
ftan3 bie \.ßfCinbung meiteter 40 ~r. an, melcgen i8etrag bie 3meite 
infolge )JMutfe~ be~ .f5cf)ulbnet~ auf 10 %r. tebuaicrte. :ner 
3ltleitinftan3Ucf)e ~ntfc9eib fü~tt au~: ~et Eld)ulbner müffe fid) 
3ltlnt für bie ftagUcf)e 5lllimentlltionßforberung me9r :pfCinbett laffen, 
a(ß )uenn für eine g:orberung anberer %:t ge:pfänbet mütbe. 3m~ 
mer~in müffe nuf feine f03iale EStellung etmeld)e lRüdftc9t ge: 
nommen ttlerben, ba er a@ mucf)~II{ter fid) nicf)t fo einfad) ltCi~ren 
unb freiben fönne, mte 3. ~. ein itaHenifcf)er ~rbaroeiter. :nanacf) 
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~ürften bei firtttet ~infc9ränfung, bie bem ESc9uibnet aiß g:ami: 
hen)')ater 3uge~tUte~ ~e~ben müffe, 60 g:r. für Stoft uno ~ogi~ 
u~o 30 g:~. fur bt,e uongen2ebensbebürfniffe erforbetlid) unb IIUß: 
retd)enb fem, womit noc9 10 ~t. für bie ~(ilttentationßforberung 
~fiinb6ar oleiben. 

B. 5tJi.efen am ?2. g:e6ruar 1907 ergangenen ~ntfcf)eib 9at 
g:rau mtlb rCc9t3etttg an baß i8unbeßgeric9t metterge30gen mit 
bem ~ntrage, in lSeftiitigul1g beß erjtinftan3Hcf)en &ntfcf)eibeß 
40 ~r. lttonatIic9 alS vfCinbbar 3u etflären. 

:nie 6c9ulboetrei6ung~: unb Jtonfur~fnmmer 3ie~t 

in ~r\uCigung: 
lR:c9t!td) 3utreffenb ~at bie. 1Borinftan3 bei bel' i8eftimmung beß 

un:pfanbbaren 20~nbetrageß nut bie f03iale EStellung be~ ESc9ulbnetß 
t~foweit lRüdfid)t genommen, aIß ber i8uc99nUer eineß faufmän: 
mfcgen @efc9Cifteß ficf) ntc9t fo einfacf) treiben unb nCi~ren rönne 
mie etma ein ~tbat6eiter. ~ine geltlifie ~eoen~9altung 6Ubet e'6e~ 
~i.~r .bie 1Borau~fe~~ng oafür, ficf) bie lSet'Ufßnu~ü6ung öU er: 
mogItcgen ober alt ltcgern. 3m übrigen ~anbeft eß flc9 6ei bel' 
\.ßrüfung, 00 bie 1Borinftatt3 nocf) untet ein ~~tften3minimum \}on 
90 %t. ~Citte ge~en rönnen, und) ber ®acf)Iage um eine reine 
5llngemeiien~eit~frage, bie ber ounbeßgertd)tHcf)en Jtognttion nicf)t 
unterliegt. :nie u.leitere g:tage enbHcf), 06 bie 1l1atur ber betriebenen 
~orberung 6ei bet ~u~meffung bel' Jtom\)eten6 mit in lSetracf)t 
tn~en fönne. ooer nicf)t, tft amat eine fO[c9c ber @efe~maaigfeit, 
f~telt abet f~t tlen lRefurß feine lRolle, nac9bem bie 1Borinftnna 
fte 3u @un lten ber lRefurrentin gelört ~at. 

memnac9 9at bie ESc9u{boetrei&ungß~ unb Stonfun3fammer 
erhnnt: 

:ner lRefur~ lufrb nbgewiefen. 


