
436 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

verf~nnenbe~. 3m übrigen, Mmentlid) ma~ bie I!lu~meffung bel' 
erfannten !Bune betrifft, ~anbeft eß fid) um eine vom !Bunbeßge~ 
rid)t ntd)t nad)aul-lrüfenbe Illngemeflen~eitßfrage. 

:Demnad) ~at bie C5d)ufbbetret6ungß. unb .!tonfurßfammer 
erfitn nt: 

:Der iReturß mirb aogemiefen. 

72. ~td'tij~ib uout 7. ~«i 1907 in C5ad)en 
~«ttutatttt· c$ü~uf~. 

Unpfändbarkeit eines « Lohnguthabens », Art. 93 ScItKG. Auch eine 
Forderung aus Gesellschaftsvertrag kann dazu gehören> wenn sie 
wirtschaftlich als Entgelt für Arbeit anzusehen ist. - Pfändbarkeit 
von Betreibungs- und Gerichtskostenforderungen. 

A. :Der ffi:efurßgegner Illbam 0auer.:Dunfd fd)Ioa am 23.3uni 
1905 mit Urß U're\).C5d)auo einen mertmg ao, roonad) bie .!ton. 
tragenten bei fltmtlid)en merfaufß\lofd)Iüffen, bie \lon bem einen 
ober bem anbern vermttteU \1)ürben, in bie öur l!luß3a~!ung ge. 
Iangenbe ~ourt\lge je aur S)ltlfte fid) oU teHen 9lttten. 3n ber %oIge 
flagte 0auer aUß bieiem l8ertrage feine I!lnteife \lon 3me! .!taufß. 
uermitHungen (betreffenb bie .!tltufe ?mime S)if;/S)abe.Dtt uni> 
9ht13oaumer/S)a6e.Dtt) ein. :vaß 3ivUgerid)t f~rad) bie strage Qm 
30. 910l.1emoer 1906 für 185 %r. 50 ~t~. unb 295 U'r., 3u~ 
fammen affo für 480 %r. 50 ~t~., mit 3tnß 3u 5 Ofo fett 
31. WCCli 1906 gut, uni> fii~rte i>Clbet au~ ~ :vie beiben lßrovi. 
fionen ~ätten a{ß @eieUfd}aft~gewinn 3u geHen unb nad) ben !Be. 
fttmmungen be~ @efeUfd)aft~l.lertrage~ anteH$mäflig bem .!tlltger 
3uaufaUen; ob biefer me~r ober weniger für bie mcrmitt(ung tätig 
geroefen fei (nad) ber !Be~au-ptung beß !Benagten \Uären nämlid) 
bie erwä~nten .!täufe o~ne illCitmirfung 0auer~ O" 0tanbe gc. 
fommen) fei nid)t mai3geoenb. \'S'ür feine %orberung \,)on 480 U'r. 
50 ~t$. ~ob C5aucr !Betreibung mt unb erroirfte er bte befinitive 
iRed)tßöffnung, mooei ber med)t~öffnung~rid)ter eine .!tom-pen. 
fation$einrebe be~ !Betrieoenen ~re~ mit ber !Begrünbung \lcrwarf, 
baa bie oetrieoene %orberung Stom~eten3qua[ität ~aoe. 
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B. I!lm 5./7. imär3 1907 Hef> ber ~eutige iRefurrent !Bau~ 
mann • .!tü~n(e bie %oroerung 0auer~ nebft lBeraug~3inß unb ben 
aU$ i~rer @eHenbmad)ung gegenüber %re\) entftanbenen, 48 ~r. 
60 ~t$. betragenoen !Betretoung~. uno @el'id)t~foiienanf~rüd)e\tf • 
Qf(eß aufammen 547 ~r. 10 ~t~. aUßmCldjenb, burd) ba~ !Betrei~ 
fmng~Clmt !Baldriabt mit mrreft (m:r. 69) oeIeAen. S)iergegen oe~ 
fd)roerte jid) C5au~r unter ?Berufung Cluf I!lrt. 93 C5d).!t@ unb 
bie fantona(e I!luffid)t~oe~örbe fd}ü~te biefe ?Befd)\1)erbe mit @;ntfd)eio 
l.1om 22. WCär.; 1907 uub ~oo ben I!lrreft \1)iel:>er auf. 6ie nimmt 
an, baf3 bie fragHcf)e U'orberung eine @egen!eiftung für Illroeit$~ 

leiftung 6Cluer~ barfteUe unb bnB bi eier in ben le~ten WConaten 
fein nnberc$ @;infommen aur lBerfügllng ge~not 9aoe. 

C. :Diefen @;ntfd)eib ~at nunme~r ber mrreitgläubiger !BaU1ltClnU 
red)taeitig an ba~ !Bunbcßgel'id)t \Ueitergeaogen mit beu I!lntrltgen: 
ba~ l.1erarreftierte @ut~n6eu im ganöen Umfange aI$ :pfänb6ar 
öu erflltren; cuentueU nur einen fleinen ?Brud)teil beßfeloen al~ 

Jtoml-letena aU~3ufd)eiben; gan3 eventuell bie @erid)t$., ~1ed)tß: 

öffnung$. unb !Betreibung$foften im !Betrage von 48 %r. 60 ~t~. 
al$ l-lfänboar au erf!ären. 

:Der ffi:etut~gegner (5auer beantragt ~(oroeifllng beß iRefurfe~. 

:Die morinftana ~at l.1on @cgenoemerfungen üoer ben iRefurß ab::. 
gefe~en. 

:Die 0d)ulboetreibung~. unb .reonfur~fammer 3ie~t 
in @;rwägung: 

1. 9(ad) geltenber lßra~i~ finb für bie m:u~[egung be$ !Begriff$-
209ngul~aoen/ im 0inne be~ I!lrt. 93 0d)st@ nid)t fomo~{ 

:ed)tUd)e ar~ \Uirtld)aftlid)e WComente tna13geoenb. 91id)t auf bie 
0truftur beß ffi:ed)tßl)erl)ltttntife~ fommt e~ an, traft beften bem 
!Betrieoenen ba$ @ut~(toen 3ufte~t, fonbern barauf, au~ meId)er 
@;infommen~quelle biefe,3 ftammt: ob unb inmieroeit Cß ba$ @;r" 

geoniß fd)uIbnerifd)er Illtbeit ober fonftiger lßrobuttion~faftoren 
- fd)ulbnerifd)en .!ta))ttal$ ober strebite$ - fei. . 

va$ @utl)aben nun, ü6er i>effen 13fltnbbarfeit 9ier geftntten 
~1)irb, ~at red)tHd) ben ~~Qtafter einer ~orberung au~ @efeU~ 
fdjaft$\,)ertrag, eine$ I!lnf))rud)e~ be~ einen @efeUfd)af:erß ge~en 
ben anbern auf l!lu~3a~lung eine~ oefHmmten @emtnnantel~. 
?mirtfd)aftlid) bagegen oHbet eß im 0inne beß gefagten etnen 
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~ntgelt für gefeiitete 'illroeit: :t)enn ber ~eitrag, mit bem ber 
ffiefuri3gegner 6auer ali3 @ejeUfc9after aur ~mic9ung bei3 @e: 
jeUfc9afti33meetei3 mH3u~elfen l)attc, beitanb aui3jdjHe%Hc9 tn feiner 
'.tätig feit ali3 Jtauf\lermitHer. :t)iefe '.tät1gfeit l)at er auc9, rote 1mbe: 
liritten tft, mirflic9 aui3geüot. üb fie fic9 gerabe auc9 auf bie beiben 
,Jfaufabjdjlüffe erftreett l)aoe, tn s;,infidjt auf bie il)m bie fragHdje 
~ourtageJ/forberung \lon 480 %r. 50 ~tiil. geridjUic9 3ugef:procgen 

~urbe, ift unerl)eoItdj. %reUic9 ricfjtet ficfj laut \lertragHcger 'ill6: 
rebe ber ~ntge!t, ber bem lRefuri3gegner für feine ~et1itigung aIi3 
@efeUfdjafter 3ufommen foU, nicfjt alli3fcfjHe%licfj nacfj biefer ~e: 
tätigung aUetn, fonbern nacfj berientgen lieiber ®efeUfcfjafter, tn: 
bem ficfj biefe tn ben non lietben eraieIten @efamtgeroinn au teUen 
~a6en. :t)af5 (tnbert aber ntc9ti3 baran, baB bem lRetllri3gegncr fein 
@eminnanteil nur roegen ber 'illrbeit, bie er im ,3ntereife ber ®e: 
feUfcfjaft gereiftet I)at, unb nur aliil lft"lIi\larent biefer 'illroetts= 
reiftung 3ufommt unb bitt> beßl)alo aucfj bie 480 %r. 50 ~ti3., als 
-eine Ouote biefeß ®eminnanteUi3, einen SUroeitiilentgelt barfteUen, 
roie ei3 fic9 aucfj mit ber mermitHung iener 3roei Jtäufe terl)aHen 
f)aoen mag. 

2. 3m meitern ift (t\laUnel)men, bltg bie ftl:eitige ~orberung 
bem ffiefurf5geAner im 6inne "on 'illrt. 93 "unumg1inglic9 not: 
\1.1enbig ll fei. :t)ie mortnftan3 ftrnt !)ierüoer feft, baB ber lRefuriil: 
gegner "in ben Ie\$ten ffiConaten fein anberei3 ~infommen aur 
merfügung gcl)abti/ l)aoe, momit fie offenoar aucfj fagen rom, bau 
er -- \1.1ai3 bai3 ~ntfcfjeibenbe 1ft - beraeit auf biefe %orberung 
angeroiefen fei, um fein ~eben friften au fönnen. :t)ie Unricfjtig; 
feit ~iefer 'illuffnifung l)nt bel' lJMumnt nidjt baqutun termocfjt. 
Sllbgef cl)cn 91erton Hege ftcfj fragen, ob unb roieroeit tn bi~ier lSe; 
öie!)ung nur über bte Sllngemeffenl)eit nic9t über bie ®efe~mäBig; 
feit bci3 morentfcfjeibe~ geftritten merben tönnte. lRecfjtHcfj ton 
feiner ~ebeutung tft bie ~ef)auptung be.i3 iJ(efurrenten, bau ba.i3 
ftreitigc "Bo!)ngut9aben/l fcfjon längere Reit aUiilftel)e. :t)iefer Um; 
ftanb nIi3 folcfjer fann feine ~igenfc9aft ali3 .ltom:peten3ftM, al.i3 
eine burd) SUrbeit erworbene unb bem ®Iäuoiger unumgängHcfj 
notroenbige %orberung, nic9t beeinfiuff en. 

3. :t)ie ~etreibungi3; unb @ericfjti3foftenforberung bagegen tft 
l)on ber mortnftnna mit Unred)t auiil bem m:neft entraHen \1.1or= 
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hen, ba folcge Sllnfprücfje nacfj geUenber ~tIt}:ii3 ('illrcfji" 5 9(1'. 82 
unb ~unbei3gericfjt.i3entfcgeib tom 22. ,3anuar 1907 in 6acfjen 
m5Hb), Itn bel' feftgcl)aflen roirb, un6eicfjr1inlt bel' ~fdnbung unter= 
liegen. 

:t)emn<tcfj l)at bie 6c9ultl6etrei6ungi3; unb .ltonturi3fammer 
edannt: 

:Der iJ(efuri3 mirb, foroeit er ficfj auf bie merarreitierung ber 
$etreiliunlli3; unb @ericfjt.i3foften beaie!)t, oegrünbet erfl1irt, im 
übrif\cn abgewiefen. 

73. Arret du 7 ma.i 1907, dans la cattse Ga.y. 

Art. 278, al. 2 LP; applicabilite a la prise d'inventaire 
(Art. 28-3 LP). 

A. - Le 5 janvier 1907, l'office des poursuites de Nyon, 
agissant a la requete des epoux Michaud, a Gland, a procede 
a l'inventaire de difIerents materiaux se trouvant dans Ies 
locaux: qui avaient ete Ioues par eux: a Ia fabrique de nou
veaux materiaux ou, autrement dit, au recourant. Le proces
verbal d'inventaire indiquait comme montant a recouvrer Ia 
gomme de 125 fr. et accessoires. 

Le m~me jour, les dits epoux Michaud ont introduit 
eontre Gay, en paiement de Ia somme ci-dessus, une pour
-suite pour Ioyers ou fermages, en indiquant comme ob jets 
du gage: «ceux garnissant les objets loues. ~ Cette pour
suite fut frappee d'opposition. 

Le 23 janvier, l'office informa les epoux Michaud qu'a Ia 
demande de leur locataire et appliquant par analogie l'art. 
278, al. 2 et 4 LP, il leur impartissait nn delai de dix jours 
ponr introduire une action en reconnaissance de dette. 

R. - Les epoux Michaud s'etant plaints de cette mesure, 
l'autorite inferieure de surveillance l'annula, pour le motif 
qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer par analogie, a la prise 
d'inventaire, les dispositions de Ia Ioi concernant le se
questre. 
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