
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

:.nie ®dJu(bbetrei6unß~~ unb stontur~tammer 3ie~t 
in ~r\1)äßultg : 

:.naß @efe~ nennt einen ein3tgen ~aU, in bem bie Unpfänbbar, 
feit burdJ red)tßgcfdJäftHdJe ~illt'nßernärung begrünbet \1)erben 
fann: nämlidJ ben in ßiff. 7 beß 91rt. 92 \SdJst® unter ?Ber, 
meifung auf 91rt. 521 D~ l,)orgefel)enen, \1)onadJ ber !BefteITer 
eirierunentgeltIidJen 2ei6rente oeftimmen fann, baf; rte bem ?Se, 
redJtigten nidJt burdJ ®läubiger auf bem ~ege ber !Betreibung, 
beß 91mfteß ober beß stonfurfeß ent30gen \1)erben bürfe. :t>er 
ffiefurrent oefheilet baß gefagte nidJt, ll.1ill aber Biff. 7 . cit. a(ß 
einen 6efonber~ l)er\.ll)tgcl)06enen /SaU eineß \.lom @eie~e aner~ 

rannten aUgemeinen \Sa~e~ aufgefaf;t minen: !Bei ieber unent~ 
geltlid)en ßumenbung, namentHd) bei jeber erbred)tnd)er 91rt foU 
nad) il)m ber ?Berfügenbe ba~ 3uge\1)enbete bann al~ un:pfänbbar 
trrlären tönnen, \1)cnn ber ~m:pfänger bamit ehl.la~ etl)ält, \1)a~ 
tr fonft nid)t au~ Ilnberm @mnbe (moterbred)t lC.) erl)alten 
mürbe, luenn e~ alfo aUßfd)UefjUd) \.lom ~iITen be~ ?Berfügenben 
Q6l)ängt, ob ber 5Sebad)te um baß Bugemenbete 6ereid)ert \1)irb 
ober nidJt. iRun mag fit freUid) ber ffiefurrent nid)t ol)ne ®runb 
bel)au:pten, bau überaU l)ier ber Bumenbenbe burel) eine Un:pfänb~ 
tarfeitßernärung bem l,)oUftrecfenbcn @{(iuoiger nidJt~ ent3iel)en 
,mürbe, auf ba~ biefer fonft 91nfprudJ l)ätte. 91(lein bamit ift nod) 
feineßmeg6 gefagt, baf; beßmegen baß @efe\3 jenen allgemeinen 
\Sa~ mirfHef) auffteU!. 'tlem ftel)t aunädJft bie ~rmägung entgegen, 
baf3 Cß feine !Bebenten l)at, bem pribilten ~iUen un6efd)tänft 
einen ~injIuf3 auf bie \.loUftrecfltng~redJmd)e 2age eil1e~ Cie~igen 
ober tünftigen) ®dJulbnerß in bem \Sinne ein3urnumen, baf; biefet' 
®dJulbner gegenüber ben nnbern, für \1)e{d)e Me orbentHdJen !Be~ 

ftimmungen tiber bie Un:pfänboarfeit geIten, oei.lor&ugt mirb. Unb 
fobilnn mürben bie ®id)erl)eit be6 ~erfcf}t'ö unb tel' strebit ba~ 
nmte! leiben, \1)cnn bie boUftrecfenbcn @läußiger l)nufig unb in 
gröflerm Umfnnge 311 gemärtigen l)ntten, bal3 ba~ lief) \.lorfinbenbe 
?Bermögen be6 :5d)ufbncrs infolge berartiger Un~fänbbarteit6erflä~ 
rungen (oie fie ja gemöl)l1Iid) borl)er l1id)t fennen), ber ?BoU~ 

ftrecfung unaußän9li~ 1ft. 'tlal)er muf;te e~ nal)e liegen, oie ,mög~ 
li cf) feit einer ~egrünbung ber UnPfänboarfeit burd) Dlcd)t§gefdJäft 
(tuf bie unentgeltlidJen 2eibrentel1 einaufd)räuten. !Bei biefen erl)ält 
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bet' 5SebadJte fein stapital 3uge\1)enbet, jonbern nur nnd) unb nael) 
il)m aujIie§enbe m:cl1tenbetrüge, llie in il)rer @efamtl)eit bem jta\)i: 
tal~merte ber lRente entfpred)eu. :t>iefefßen finb i~m \1)irtfdJafh 
lidJen 9!:atur nadJ regelmä§ig' Unterl)aUßlieitriige, unb fomeit fie 
überl)aupt uid)t unter bie unumgätlgHef) nohuenbigen ~intünfte 
beß 91rt. 93 6~st@ faUen, ermögIidjen He bem 5SeredJtigten l,)iel= 
fadJ nur eine beffm 2eoenß~altung, a(ß fie baß gefe~ndJe ~~ifteno~ 
minimum geftattet, raffen aber \1)eber au 2u~u6außgaben nocQ 3u 
Jtapitalanfmnm{ung et\1)aß übrig. ' 

mael) aU bem ift bie aU6be~nenbe 91ußfegung, bie ber ~IefUt~ 
tent bem @efe~e in borliegenbem ~unrte auf bem m3ese ber ~na: 
logie geben \1)tu, au l,)ermerfen, unb rtel)t alfo ber erfolgten 
?Berarreftierung j:le~ fragHd)en ilegate6 l,)om \Stanbvunfte ber Q3e~ 
ftimmungen über bie Un:pfänblintreit aUß nidjtß entgegen. 'tlie 
®ültigfeit beß 2egateß al6 einer erlired)tlidJen )8erfügung fommt 
~ier nidJt in ~rnge. 

:t>emnadj l)at bie ®dJulblietreibung6~ unb stonfurxsfammer 
erfannt: 

:t>er m-efurß \uirb aoge\1)iefell. 

103. ~utrl'ijrib v.m 13. ~eptem6et 1907 
in \SadJcll ~tö'l'ijec. 

Lohnpfändung, Art. 93 SchKG. Berücksichtigung des Gesamteinkom
mens der Familie des Betl'iebenen, also auch des Einkommens der 
Ehefrau, soweit es zum Unterhalt der Familie beizutragen hat. Bun
desrecht und kantonales Recht,' Stellung der Schuldbetl'eibungs- und 
Konkurskammer . 

A. Sn einer gegen ben lRetumnten /SröfdJeI gefül)rten Q3etrei= 
bung na~m ba~ !Betreibung~amt ßürtdj TII am 13. 5UVrU 1907 
foIgenbe 2o~n\)fnnbung l,)or: "ß;~ \1)irb l,)om unoeftimmten 20~1l= 
anf:prudJe beß \Sdjulbner~ liei ~t):pergin l,)om 1. 91prtI 1907 an 
berjenige Q3etrag gepfnnbet, bl'n bie ~l)e(eute ~röf~er 3ufammen 
über baß ~~iftenaminimu11t \)on 240 /Sr. monaHidJ" (\.lerbienen). 
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:ver ?SetrieBene, 'ocr ad}t minberiiU)rige Stinber ~at, fü~r~e 5Se~ 
fd)llJerbe mit bem ~egel}ren um ~eftfe~ung be~ @):tften3mtntmum~ 

nuf 550 %r. . 3-0 :'-
B. SDte untere ~uffid}t~6e~örbe erf)öl}te bn~ (e~tm .aur Ll ~r. 

.'Jf)ren @ntfd}eib 509 bel' \5d}ufbner .erfolgloß an ble fnnto~a{~ 
I){ufiid}t~bef)örbe roeiter, bie nm 4. ,Suh 1907 ba~ ~om lRetun.en~ 
tm erneuerte 5Sefd}Iucrbebegef)ren mit folgenbel.' ?S:grunbung aBrole~. 

[Saß 3uniid}ft bie lReiieipefe~ ~er. %~au l'Srold)e{ 6e~reffe. ~ 
roeld) fe~tere im gleid)en @efd}afte tute tf)r @f)em~nn (b~t ~: ß~' 
:porfin) aIß q3roll{fion6reifenbe tätig tft -, ~o f(\me~ fte tur bt~ 
c- ftf ~ung be~ @):iften3minimum~ be~ aIIem betrtebenen @f)e. 
~:ll~~ ntd}t in 5Setrud}t. iillenn unter bellfe16en n mu~{agen (a· .?S. 
für ?Seföftigung) cntf)aUen feien, b~e unter g:roof)ll1td}e~ lEer~alt' 
~tffen bel' @f)em,lnn &u tragen l)atte, fo jet a~ berucffid)t:gen, 
b fi bie @f)efrau nad} itänbiger \,ßrn;rt~ llon tl)rem lEerbtenfte 
:\en 5Seitrag an bie Stoften be~ gemeinfamen Sdau~l)a!te~ au 

~~~ften f)a6e, roeld}er 5Seitrag im llorlicgcnben ~aIIe, ba ~te @f)e~ 
frau tf)re gan3e mrbeit~traft fiir if)ren ?Seruf tlerroenbe, l:benf~ll.~ 
minbefteni3 auf ben ?Setrag bel.' bem @f)emann burd} \5el()!t~etoftt" 

auf ben @efd}/ifti3reijen abgenommenen l){ui3{agen ~eltgcfe~t 
gun: n müHe. ?Sei %eftfe~ung be~ @;tiftenomintmum~ feten alfo 
~:~ e bie S)außl}aUungßaui3gaoen unb 'oie lReifef~efen bci3 @~e. 
manne~ au 6erücfitd}tigen. SDie erftern ~a6e man a~!. 250 %r. 
anaufe~en, Ulobei 6emerft luerbe, baj3 bel' \5d}ulbner 6~t l~me: muf: 
ftellung mit Unwi}t 20l)n uno Unterl)alt eineß SDlenlhn~bd)en~ 
tn ~nfa~ bringe, ba für bie IScforgun~n be~ S)mti3f)a(te~ ble 1J1r" 
beiti3frnft bel.' äHeften - nod} mtnlleqaljrlgen. - :tod}ter u~~b 
bie .\)anbreid}ungen bel.' jüngern Sttnbern au~reld}en foll~cn. ~ur 
'oie lReifefveien beß @ljemannni3 fobann geuugten 100. ~r. [let 

be~au:ptete ?Setrag l>on 4 %r. tägHd}er .?Sa9nau~la.gen fe~ ub~rfe~t~ 
ba bel' lRefurrent bei einigem guten \!BIllen 1l)elt1g1ten~ em lltertel-
jäl)dtd}eß @eneralnoonnemcnt roUte eritel)cn rönnen ... 

C SDiefen @ntfd}eib l)at nunmef)r %röfd)el red}tae1ttjJ an ba!3 
lSunbeßgerjd}t roeitergeaogen unter ~eftf)altung an bem gefkUtClt 
?Sefd)roerbeanlrage. 
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~ie \5djutb6etreibungi3: unb Stonfurßfnmmer ~ieljt 
in @r)l,)iigu 1113: 

665 

~ie 'oie lEorinftana outreffenb 6emertt, lI.lirb nur bcr 1JCCfUtrellt 
unb nid}t aud} feine @l)cfrau . lietrie6elt unb e~ bilbet bemgemäi3 
@egenftanb bel.' q3fiinbung bie ~fiinb6are Duote ber 2oljnnnfvriid}e 
nur bei3 lRefumnten nid}t aud} feiner @ljefrau, Ulomit \lud} 'ocr 
l!BortCaut bel', freHid} nid}t gema trar a6gefa&tett, q3fiinbungi3. 
urfunbe ü6ereinfttmmt (iielje aud) erftinftanarid}er @ntfd}eib unter 
A). %ür bai3 5Sunbe~gerid}t fragt e~ fid} nur, 00 'oie lEorinftana 
jene vflinbonre Duote ber 2ol)nanf~rüd}e l:-e~ lfMurrentell ober, 
\,)on her entgegengefe~ten \5eite au~ betrnd}tet, ob fie b,li3 @;riften3. 
minimum be~ 6etrieoenen Zftefurrenten (al~ ~amiUem,later~) in 
irgenbroie gefe~\Uillriger iIDeife feftgeftellt l)abe. l(un iit e~ 3uniid}ft 
red}tltd} autt'effenb, luenn bei 'ocr .Q3eftimmung beifen, Ula.6 bel.' 
-0d}u(llner 1)on feinem 2oljneillfommen cnt6el)ren fnnn, 91üctjid}i 
genommen roirb auf \luberroeitige @infommen.6quellen, bie ber 
%amUie, beren UnterljaU bem \5d}ulbner ooliegt, 3uf(iefjen. @ine 
DueIIe biefer mrt 6ilbet aber ba~, luai3 bie in einem ~et'Ufe tätige 
~ljefrau \,)on iljrem @t\tlcrve bel.' %amWe 3uroenbet. :vie morinitan3 
geljt nun bal.lon au~, b\la eine fofd}e @ljefrau I,)on beln @rmor" 
benen einen 6eftimmten 5Seitt'Ctg alt 'oie .ff'often ber j)au~l)aftung 
3U reiften l)a6e - ein \.j5unft, bel.' ba~ fantonale %amiHenredjt 
befd}lägt unb alfo \,)om 5Sunbe~gerid}t nid}t nnd}3u~rüfen tft 
(tlergL \lud) 5Sunbcßgerid}tSentfd}eib i. \5, Stra~et' \,)om 25. ~(vril 
1906 *) - unb bau bie @l)efrau bei3 91cfumnten biefen 5Seitrag 
nud) Ulirflid} reifte. \5einer· S)ölje nad} job,mn ift er n\ld} bel' 
58orinitan3 beln ~etrnge bel' ill{eljrauSlngen gleid}3uie\)cn, ~ie bem 
3tefumnten burd} \5ef6ftbeföftigung auf ben @ejd}äfli3reifen, [tntt 
her 5Seföftigung au S)auie, entfteljen. ,Sn biefer fe~tern 5Seaiel)ung 
l)nnbeft eS fid} um eine nirgenb~ red}ti3intümIid} geUlürbigte ~n~ 
gemeffenl)eitsfrage, bie bfe morinftana enbgüItig au (öfen l)atte. 
lEom gleid)en @eiid}t~~unfte au~ ift il)r @ntfcljeib aud) l)infid)b 
Hd} ber anbern nod} in 5Setrad}t fommenben q3unfte aufred}t au 
{laUen, nämUd} fOl1.leit er bie S)au.6l)artung~toften auf 350 ljr. 
unb bie lReifeauMagen bes lRefurrenten (oljne bie erl1.ldljntelt, mit 
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jenem )Beitrage lid} aUßgleid}enben :me~rfoften fur bie ~~~r~ng) 
auf 1 00 ~r. \)mmf d}lagt. mOll bel' be~.au-pt~ten ~ftenrotb~lgtett 
tann nid}t bie :Rebe fein; ~ierme~r "9iiH ftd} bte mortnftana. mnert 
ben \Sd)rcmten bel' i~r aufte~en'tlen )ffiurbigung beß )Beroetßmate'" 
rial$, roenn fie 'oie )Be9au-ptungen unb )Belege beß 1Refurrenten 
nid}t o~ne \l)ettereß aIß beroeißfr/iftig anfie"9t. 

SVemnad} ~at 'oie ~d}ulbbetreibung~~ unb .!tonfurßtammer 
edannt: 

~er lReturß \Ulrb abge\Uiefen. 

104. futr'Örib uom 13. ,§\lpt.6u 1907 
in f5ad}en ~edtfJ"tb. 

Naohptändung von Forderung~n. - Vor~IMsetzungen für die Pfä", .. 
dung von Forderungen, speztellvon be~tngten F?rde:ungen . . -:- Die 
Nachpfändung kann sicl~ auch auf eme prOVtsonsche Pfandung 
(A.rt. 83 Abs. 1. SchKG) beziehen. 

A. SDer lRefurrent )Becf~arbt betrieb ben lRefurßgegner :relemenß 
8ul1borf beim )Betreibungßamt 8urid} I für eine )ffied}f~ITorberung 
ben 5615 ~r. 15 ~tß. auf ~id)erftellung ,unb für elUe. cmbere 
®ed}felforberung \)on 504 ~r. 85 ~tß. aur 8~9I~ng. ~~e erfte 
)Betreibung - ~er, 2836 - fü~rte aur "pro~tfOrlf~el1 1Re~t~< 
ßffnung unb am 8. Dftober 1906 3um mO~3u9 elUer "pro\)tfo< 
rifd}cn 113fänbung, bie gänaUd} erfo{g{oß bh~b. ~n. bel' f5a~e 
ld}cint aur Bett nod} bel' ~bertennungß"pro3~13 ~angtg\ au fem. 
SDie anbere )Betreibung - ~r. 8235 -, bte o~ne lRed}ißbor< 
fd}lag blieb, fü~rte am 3./6. ~o\)ember au einer ebenfallß erfolg< 
lofen 113f/inbung. 
~m 7. m,/ir3 1907 ~erh\ngte bel' lRefurrent unter )Berufung 

auf ~rt. 145 ~d}.!t@ l)om )Betreibungßamt für 'oie beiben )Be< 
treibungen bie morna"9me einer ~ead}"pf/inbung, inbem er geltenb 
m(t~te: SDer Eid}ulbner \Uolle ein !Jid(ame;~Ibum für ~oteI~ ~et'. 
aUßgeben unb ~abe 3U biefem 8roecfe mit einer !Jiei~e \)on ~ote~ 
Herß medräge "im @efamtbetrage \)on 55,000 ~r.1I abgefd}Ioffen, 
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laut benen fte fid} au 3nferaten in fragIid}em ~lbum berWid}tet 
~ätten. SDiefe ~orberungen gegen 'oie ~otener~feien ~eute fd}on 
e):iftent unb tönnten be~~alb @egenftanb bel' ~ed('mgten ~ad}. 
~flinbung bUben. - ~(td} 'ocr ~e~auptung beß betriebenen C5d}ulb< 
nerß \U/ire nid}t er, fonbem ein 30fef ~öcf, mertragßfontra~ent 
bel' ~oteUerß unb ~litte er, e)d}ullmer, bie merträge nur at$ mer< 
treter (ll3ro~ifionßreifenber) ~öcf~ abgefd}lofien. 

':Dil0 )Bt'treibung0amt \Uieß aunäd}ft bil~ ~ege9ren um :),ad}< 
:pflinbung gänalid} ab, \Udl e~ iid} lebigHd} um 3ufünftige, un< 
ge\Uiffe unb beß~(tI6 für eine 113flinbllng nid}t geeignete mermögen~< 
\Uerte ~anble. ~m 22. :m/ira erneuerte bel' !Jieturrent feinen 
~ntrag, \Uorauf i~n ba~ ~mt ntU prüfte. ~m 3. &priI le~nte 
e~ aber ~inftd}tIid} bel' )Betreibung ~k 2836 bie ~ild}"pflinbung 
ab, lJ:)eU eine fold}e für eine pro~iforifd}e ~f/inbung nid}t mögli~ 
fei. &m 8. ~-prU fobann befd}ieb eß (faut \)orinftanartd}er /Seft< 
fteUultg) ba~ $8ege~ren aud} für bie )Betreibung ~lr. 8235 ab< 
fd}lägig, \Ueil bel' f5d}ulbner tro~ allen ~ad}forfd}ungen nid}t 
"9abe ermitteH \Uerben rönnen. 
~m 10. &:prH 1907 fu~rte bet :Retumnt )Befd}\Ucrbe, iltbem 

er beantragte, baß JSetreibung~amt mit bel' SDurd}fit~rung ber 
SRad}"pfänbung au beauftragen. 

B. SDie untere ~{uffi~tß6e9örbe erUlirte 'oie )Befd}\Uerbe furbe~ 
grünbet unb ll)ie~ baß ~(mt \ln, bem gefteUten ~ild)"Pfänbungl3= 

bege~ren im \Sinne 'ocr :mo!i\)e i~re~ ~ntfd}eibeß ~olge 3u geben. 
.3n ben :mott\)en \Uirb aUßgefü~rt: SDil bei bel' )Betreibung 
!ler. 2836 feine befinitil)e fonbern nur eine "pro~iforifd}e '-ßffm= 
bung borliege unb \)odäufiS red}tlid} 3ld/iffig fei, fo rönne e~ lid} 
fremd} 9ier aud} nid}t um einen befiniti\)en meduftfd}ein '9anbeln. 
~Uein ba~ fd}Hef;e eine ~ad}"pfänbul1g nid}t aUß; red}tlid}c mor< 
(\u~fe~ung für eine fold}e fei ~ielme~r uur, baÜ bie \ßf/inbung 
galta ober tei{\Ueife ref u(tadoß ge\Ucfen ,ei. mie 113f/inbbarfeit bel' 
fraglid}en &ni"prüd}e fobann fei au beia~en. :malt ~abe eß mit 
~(nfprüd}en au~ einem m3erfuertrag (gegenüber ben S)otelier~ a(~ 
)Beftenem) 3u tun, bie mit bel' ~erfeWon bCß mertragcß entftan," 
ben feien, \Uobei aUß bem Umftanbe, ban fie bebingt, bon einem 
~un beS3 Unterne~merß ab~än9ig feten, nid}tß gegen 'oie 8uläffig= 
leit einer 113fänbung rid} entne9men (ilHe. 


