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26. ~ut'djrib lhUU 25. ~~6m«t 1908 tn ®ndjen 
~pi~~ unb ~«Cff. 

Betreibung gegen eine Ehefrau: Ungültigkeit, wenn Betreibungsur
kunden nicht dem Ehemann als gesetzlichem Vertreter zugestellt 
sind. Art. 47 SchKG. - Relative Gültigkeit der Pfü'ndung eines 
Fmuengutes bei Gütergemeinschaft trotz Unzulässigkeit der Pfän
dung des Frauengutes nach kantonalem Recht. 

A. ®egen bie mit i~tem ~l)emanne in ®ütergemeinfdjaft fe'benbe 
tyrau an. :Rittmann-iBi'tl)ter letteten bie lRefurrenten ~. ®:pie~ 

unb WC. S)nlff, unb ferner anüller & @:ie. unb mittor tyriebridj 
iBetreibung ein, wn~ aur iBtIbung bcr ;.ßfänbung~gru:p:pe ~r. 3382 
fül)t'tc, für bie am 12. Dttober 1907 stleiber im ~erte \lon 70 
tyr. gej)fänbet wurben. :ner Bnl)lung~befel)l für ~. ®:pie~ lautet 
nur "tyrau WC. :Hittmann;,iBül)ler folibarifdj mit ~l)emnnn, \ler. 
treten burdj il)ren ~gemnnn &. lRittmnnn/l

• :nie B('tl)rung~befe~le 
tn ben nnbern iBetreibungen aber unb \l,lie e~ fdjetnt aud) bie 
uadjl)erigen iBetreibung0urfunben fertigte ba0 ,iBdreibung0amt 
iBafel.®tnbt in ber ~eife aU0, baB eß unter ber mubrif <Sd)ulb:: 
ner "tyrau lRittmann-iBül)ler, foHbarifd) mit ~l)emann" nnnntc, 
ol)ne &ngabe etne~ mertretung~\lerl)ä{tniffe~. ,3n allen biefen 5Be
tretbungen lauten bie iBejd)einigungen über bie (burd) bie lf50ft 
erfolgte) BufteUung auf ben betreffenben Bal)htng~befel)(en bal)in, 
baf3 bie 5Befel)t~urfunben nn Dr. &. lRiUmaun "augefteUtI/ worben 
feien. 

,3nawifd)en waren lSetreibungen aud) gegen ben ~l)emann 
lRittmcmn im ®ange, bie au ~fänbungen fi'tl)rten. &m 16. Dfto
ber erUärte tyrau lRittmann, baj3 fie fiel) biefen If5fänbungen für 
{l)re ~rauengut~forbetUng l.lon 92,000 tyr. anfd)ließe. 

&ttf ba~ 9in :pfänbete ba{l &mt am 18. Oftober biefe tyrauen:: 
gut~forb~tUng a!0 &fti\lum au ®unften 'ocr (ungebecften) ®tU:p~e 
!Rr. 3382. 

B. &m 26. Oftober 1)ob S)an~ ~eii3 gegen 'oie ~gefrau vUtt
mann 5Betreibung an unb \lerlangte am 18. iHo\lember 'oie If5fiht; 
bung. &m 23. ~o\lember iteUte il)m ba~ ~(mt einen merIuftfd)eht 
aU6 mit ber iBemerfung: bie <Sel)ulbnerin fei aU0ge~fänbet; fie 
befi~e nur bn{l in ber \lorge9enben ®ru:p:pe ('0. l). 3382) ge:pfän-
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;bete mermögen; ein Überf d)ufj ergebe fid) bort nid)t. ~ei~ fÜ9rte 
uunmel)r ~efdjwerbe, tnbem er auf ~ufl)e6ung ber bie ®ru:p:pe 
Wr.3382 vilb:nben iBetreibungen antrug. Bur 5Begrünbung madjte 
er geHenb: :nIe angel)obenen lSetreibungen feien erIaffen morben 
a(0 bie @ütergemeinfdjart 3mifd)en ben ~1)eIeuten lRittmann no~ 
l1eftanben l)abe, unb feien be~l)affi nad) § 10 be~ fan tonalen ®e
fe~e~ • v~treffenb el)elidje~ ®üterred)t, ~r6redjt unb ®el)enfungen 
u~aulaff:g (m:rd)~ 5Befhmmung im ®runbfate aUßfel)Hefjt, bau 
ble ~l)e!rau fur 11)re mer:pfficl)tungen wäl)renb bel' ®ütergemein< 
fdjatt 'otteft belangt werbe, unb \lorfdjreibt, 'oie lReel)t~l.lerfolgung 
bafür l)~6e ~dj 3unäel)ft gegen ben ~9em\llm au ridjten). ~\len< 
tueU feten blefe 5Betret6ungen ungültig, weH bie iBetreibungßur_ 
f~nben nidjt bem ~l)emann 1nittmann aI0 gefe~lid)en mertreter 
ft'tner ~l)efrau 3ugejteUt worben feien. 

C. &m 30. :neaem6er 1907 erfannte bie fantonale &ufftdjt~. 
,ßel)ßrbe in ber 6ad)e wie foigt: 

1: :nie ~efel)werbe Werbe abgett1iefen. - miefe~ :nt~:poftti\l mtro 
bamtt begrunoet: :ner 5Befdjwerbefül)rer l)a6e bie ~l)efrau lRitt
m~nn bireU" 6etr/~eben 3 fein .2al)fung6befel)1 fei auf "tyrau WC. 
lRtttmann-iBul)(er gelteUt. <Somit fef 'oie 5Betrei6ung nael) &rt. 
~7 ®cl)st® nicl)tig, 'oa tyrau lRittmann uudj nodj aur Beh, a~ 
fte be.r 5Befdjwerbefül)rer betrieo, in ®ütergemetnfdlaft gelebt unb 
alfo ll)rm ~gemann 3um gefe~(tel)en mertreter ge9abt ~n6e. iHnd) 

.§ !-2 be~ ®efe~e0 bet~effettb el)endje~ ®ütmeel)t trete nämUdj bie 
@utertre~nung erft em, wenn bie ~l)efrnu \lon il)rem &ttfdj{u~
·~eel)te mtt ~rfoIg ®e6raudj gemadjt l)abe unb bie ®ütertrennung 
1m &mt~bratt befannt gegeben feL S)ienad) l)a6e man bie 23etrei~ 
b~ng be~ 5Befdjwerbefül)rer~ \lon &mte~ wegen aufaul)eben, momit 
feme iBefd)werbe. wegen mange(nber Begitimation abaumetfen fei. 

~. :nte ~etretbunge~ ~eiß (iHr. 37,882), tyrtebrid) (37,238), 
WCuUer & @:te. (37,15D) unb S)alff (37,322) werben \lon &mte0 
wegen. aufgel)oße~: - ~iefe~ ~i0:poftti\l nimmt aur ~egrünbung 
~uf bte unter Btff. 1 entl)altenen ~rwägungen 5Beaug. 

.~. Sn bel' iBetreibunß be~ ~. ®:piefj (~r. 32,652) wirb bie 
If5r~nbung be~ ,,®utl)a6ett~ au~ tyrauengut~forberung an bie 
~fanbungßmnffe be~ ~l)emanne~1I (~r. 8 ber lf5fättbung~udunbe) 
l)on &mte~ wegen aufgel)o6en, 
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3ar !Begrfmbung fü~rt ~ier bie morinftan3 aU5: Bur Bett 
biefcr \i3fä.nbung (18. Dftober 1907) ~abe @ütergemeinfc9aft 
3mifcg en ben ~~e{euten lRtttmann beftanben unb fei aIfo eine 
lßfänbung be~ ~rauenguteß unauläifig gemefen Cllltc9h.> 10 ~1r. 16). 
~ie ~nrg{nommette ?ßfännung müffe be~l)aIli, meil bem e~eIic9en 
@ütmec9t miberf:precgenb, aufge~oben merben. . 

D. ~iefen ~ntfc9eib l)aben nunmel)r bie @räubtger ~. CS:ptej3 
unb sm. S)alff rec9t3citi9 an ba§ !Bunbt5geric9t meitergeaogen, ber 
erfte mit bem Illntrage, bie 13fänbung bom 18. Dft06er für feine 
!Betreibung, ber 3meite mit bem ~tntrage, feine ganöe 5Betreibung, 
famt feiner 13fänbung ~om 18. Dfto6er aI5 red)t5gülttg 3u er~ 
rrären. @;:pief3 mad)t geItenb, baj3 eine ~{ufl)e6ung ber unangefoc9ten 
gebliebenen 13fäl1bung bon Illmtes megen fid) nid)t rec9tfertigte; 
S)alff eoenjo unb im meHem, baj3 bem 2{rL 47 butc9 BufteUung 
ber !Betreioung6udul1ben an ben ~l)emann, ben gefe~Iic9en mer~ 
tretet ber CSd)ulbnetin, @enüge gefeiftet Jei. 

~ie morinftana l)at bon @egen6emerfungen 3um vMurfe ab~, 
gefel)en, ber @Iäubiger ®etj3 oeantragt belfen Illoroeifung. 

~ie \Sc9ulb6etreibungs, unbStontur§fammer 3iel)t 
in ~rmägung: 

1. ~ac9 geHenber \i3raJi§3 (f· 3. ~. Illrd)i\,) 1 ~r. 8; IllCS 6~.~ 
Illu~g. 6 ~r. 75*, ~rm. 3 unb 7 iRr. 35 10. 171** unten unb 
bodige Bitate) ift eine ~etremung, bie entgegen ~rt. 47 cs~St@ 
birett gegen ben CScf;ulbner unter Umgel)ung feme~ gefelphd)en 
mertreter§3 gefül)rt mirb, fd)fec9tl)in ungültig, fann jebcraett gegen 
fie !Befd)meit'e gefül)rt merben, unb tft fie aud) I)on Illmte§3 wegen 
Mn jeber in e;ad)en auitänbigen ~el)örbe (!Betreibung5amt, Illuf:: 
fid)t5bel)örbe), bie Mn tl)r .R'enntni5 erl)iHt, al~ ungültig au er:: 
triiren (fiel)e in le~terer ~e3tel)ung namentHd) Illrd)il) 1 lJh. 8). 

~anad) l}at bie morinftan~ bie !Betreifiung be~ mdurrenten 
s;, a 1 f f bann mit med)t I)on Illmte5 wegen aufgel)ooen, u.1.~~n biefe 
~etrei6ung in ber genannten ®eife gegen Illrt. 47 I)~rftoat. . 

~nti~recf}enb bem l)iefür :priijubiaieUen ~unbe~getld)t~entfd)etb 
in CSad)en !Bictert (6~.~lllußg. 10 ~r. 3***) Ht ba5 au 6cjal)en. 

* Ges.-Ausg. 29 I Nr. !2.i S. 588 ff. - ** Id. 30 I Nr. 7! S. i3L -
*** Id. 33 I Nr. 29 S. 222 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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~er Bal)lung~befel)( lautet fltr3mcg gegen ~rau lRittmann~~ül)[er, 
ol)ne Illngabe, ba~ jie in bel' 13erfon il)re5 ~l)emanne~ einen ge:: 
fe~Hd)en mcrtreter l)abe, ber im ~etreifiung~l)erfal)ren für fie 
l)anbefn müjfe. ~raulRittmann mill aljo bireft 6etrieben werben, 
al~ eine im ~etrei6ung5I)erfal)ren l)anbIung~fiil)ige b.l). betretbung~; 
rec9tlid) VN 3eflfiil)ige 13erfon. :tlarin iinbert aud) ber Umftanb 
nicl)t5, ba~ bie 130ft Me ~etrei&ung5urfunben bem ~l)emcmn ~Wt; . 
m~nn au~gel)änbigt l)a1. ~enn nad) bem ,Jnl)aIte be5 Bal)lung~~ 
berel)(eß fonnte bel' ~l)emann fie niu)t al~ gefe~Hcger met'tretet 
feiner ~l)efrau, fonbern nut aI5 eine aur S)au~l)altung gel)örenbe 
erwacl)fene 13erfon im 6inne I)on m:rt. 64 6d)St@ alt S)anben 
ber ~l)efrau entgegengenommen l)aben. 

2. ?ffia~ ben mefurrenten 6 V i e Banbetrifft, fo jtel)t feft, baa 
er gültig nad) Illrt. 47 oetrieben l)at.,Jm 6treite fiegt nur, 06 bie in 
biefer !8etrei6ung erfolgte ?ßfänbung aufaul)eben unb amar bon 
Illmteß megen auf3ul)eoen fei. lJJCit Unred)t l)at baß bit' mnrinftan3 
oeial)t. IllUerbing5 tft ntd)tß eiuauwenben, menn ne, in Illnwen; 
bung be~ filutonalen ~ecf}te~ unI) fomit für ba~ ~unbe~gerid}t 
l)erbinbUd)er ®eife, bal,)on aU5gcl)t, \)aB in einer gegen bie ~l)e~ 
frilu angel)olienen ~etreiUung (l;fe nad) Illrt. 47 gültig gefül)rt 
wirb) ~or bel' @ütertrennung "eine \i3fiinbung be~ flirauengute~ 
unauläffig fel", b. l). mol)(, bas, forange ba~ e~elicl)e @efamtgut 
befteqc, eine ~rauengutßforbetung nic9t ober bod) nid)t a(§ 3u~ 
läffige~ ~fänbul1g50bjeft gegeben fei (bergL aud) 6e~ .• ~(u~g. 8 
~r. 65 10. 281/82*). Illber bamit ift nic9t gefagt, bas, menn eine 
fo1d)e I.ßfänbung nun tro13bem \>orgenommen unb I)on feinem ~e; 
teUigten innert ~tift angefodjten worben tit, jie red)tlid) feinen 
~eftaub l)a6en lönne unb jeberaeit I)OU Illmteß megen aufgel)oben 
werben müffe. Bu einem fnld)en amtnd)en ~infd)reiten feqlt e~ 
I)ielmel)r iln bem erfnrberUd)en 3wingenben .Jutereffe. :tlanadj tft 
ein berartige5 ,,!Red)tl/, wenn oqne ®ibcrfvrud) ge~fiinbet, be. 
treiliungsted)tUd) a@ q3fänl)ung5; unb mermertungßolijeft dU be~ 
9anbe1n. ~atürIid) wirb burdj bie 13fänbung ber ~rage, 00 ein 
Ulirflid)e5 !Recl}t beftel)e ober a(5 l)ermögenßmerte~ unb I)ereeqr~. 
fa9ige~ medjt gerten fönne, nicl)t I)orgegriffen. 

* Ges.-Ausg. 31 I Nr. 123,S. 735 f. (Anm. d. Red. f. Publ.) 



164 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

~emnad) ljat bie «Sd)ulbbetrcibung?3. unb Stonfur?3fllmmer 
errlluut: 

~er 8Mur~ be~ sm. ~1l1ff roirb Ilogemiefen, bel' be~ ~. «SVief3 
gefd)ü~t. 

• 
27. ftttf(ijdb Ufm 10. lUir~ 1908 in «Sad)en ~f~~lltb. 

Arrest und Pfändung. Zulässigkeit der VerarrestilJ'run!l von im. Dritt
gewahrsam befindlichen Gegenständen. P!'Üfungs1'ec~t ~e-r Bet1'f!tbtmgs
behörden; Beha1l,ptungsp{licht des betre~benden Glaubtgers. 

A. ~m 11. ino\,)ember 1907 erroittte bel' ~Murrent m3a(ter 
5So~ljarb gegen ~unu~ ~euuer, Utofulm, geftü~t auf. einen .mer. 
luftf d)etn au?3 Stonfur?3 \,)om ,3aljre 1901 \)O~ ~e3td~gertd)t~. 
vräiibenten \,)on ~ffoftern al~ ~rreftbel)örbe emen ~rreftbefeljl, 
bel' al~ 3u \,)eral'refttel'enbe ®egenftänbe - neben bem lI~ol)n b~ 
«Sd)ulbner~ aIß ~ugefteUter feiner ~ljefrau" - nennt: lI~te 
im ®eroaljrfam beß (5d)ulbnerß gelegenen mermögenßftiicfe, be::: 
ftel)ellb in meuanfd)affungen tlon m3irtfd)llft~gegenftänben:'. Bur 
?SOU3iel)ung biefeß ~rreftbefel)leß lielegte bar auf taß 5Setrelliung~::: 
Ilmt «StaUifon 11m 12. ino\,)cmber im ~otel Utofulm auf bem 
ÜtUberg baß m3irtf~aft~mobtnar (137 ®egenftänbe) mit ~rreft. 
m3ie bie mortnftan3 feftfteUt unb nid)t beftritten ift, mirb ba~ ge. 
nannte ~otef \)On 'ocr ~l)efr(t1t beß ~mftfd)ulbnerß ~fUf3el' be. 
trieben unb ift biefer ag il)r ~ngefteUtel' im ®efd)aft tatig. 

B. ~nforge ~efd)merl:le bel' ~lje{eute S)euuer ljob bie untere 
~ufiid)t?3bel)örbe ben ~rreft miebel' Iluf. ~iel'gegen l'efurrierte l>er 
m:l'l'eftglänbiger an 'oie fantonale m:ufiid)t~bel)örbe, roul'be aoer mit 
~tfd)eib tlom 22. ;Januar 1908 aU$ folgenben ®l'ünben abge::: 
miefen: ~Il 'oie ~l)efrau Me m3irtfd)aft betreibe unb bel' ~l)emann 
nur iljr ~ngefteUter fei, 10 fet ba$ barin oefinbUd)e m3irtfd)aft$::: 
mobiliar im ®eroal)rfam fener. inun fönnten freiUd) \lud) tm 
SDrittgemal)rlam liefinbIid)e «Sad)en ge~fänbet merben, immer~in 
alier bann nid)t, menn bafür, baV 'oie «Sad)en bem Sd)ulbner ge. 
~ören, gllr feine ~n~aU~vuntte befte~en, unb e~ nad) ben ~n::: 
Saben be$ ®raubiger~ feIbft, bel' 'oie l.ßfanbung \,)erIllnge, CtUßge:::: 
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fd)loffen fei. SDa~ fei l)ier bel' ~arr: m3arum ba$ m3irtfd)aft~. 
mobiliar uno namentlid) ba$ neu angefd)affte, beffen 5Berarreftie. 
rung \,)erlangt roerbe, bem ~l;emann ~euuer gel;ören foUte, fei 
au~ ben ~ften nid)t erjid)tlid) unb bom lltefumnten ~oul)\lrb 
aud) mit feinem m30rte angebelltet morben. ~agegen l;aoe iid) 
ergeoen, baV ba~ q3atent auf ben ffi:amen ber ~l)efrau {aute, b\l}'J 
fte ben l.ß\ld)ttlertrag mit bem ~efi~er be~ S)oteI$ (Utltbergoal)n) 
auf il)ren ffi:amen aBgefd)(offen unb ba~ S)otel fd)on im ,J'al;re 
1902, a1$ fte nod) Iebtg gemef en f ei, betrieoen l)aoe. ~\lrnad) 
gel)öre offenBar ba$ fragUd)e IDCoB!Iiar il;r unb nid)t bem im 
,J'1ll)re 1901 in Stonturß geratenen ~l)emanne. 

C. ~ief en ~ntfd)eib l)at nunmeljr ber ®lau6tger 5SoU9llrb an 
baß ~unbe6gerid)t meiterge30gen unb ,:mT ~cftätigung be~ ~r. 
refteß angetragen. ~r Bemerft gegenüBer bcm morentfd)eibe: ~~ 
fet €iad)e be~ gerid)tItd)en jßerfal)ren~, feft3ufteUen, ob bte ~l)e. 
frau ~tgentümerin bel' fragUd)en @egenftänbe fei. ,3m ~efd)merbe:::: 
berfa~ren fomme bie$ ntd)t in ~etrad)t. ~er lltefumnt l)aoe aud) 
tn biefem merfal)ren nid)t oU erfIären, 00 bie ~l)efrau ~igen. 
tümertn fei ober nid)t; bie ~l)efrau l)a6e fid) barüBer im gerid)t. 
ftd)en \BerTal)ren nU~3U1l,)eifen. 

~ie «Sd)ulbBetreiOungJ. unb Stonfur~fammer 3iel)t 
in ~rmägung: 

smit 1Red)t mad)t bel' lltefumnt geltenb, baä baß ~etreibung~. 
amt unb 'oie ~uffid)tßoel)öroen 'oie U:rage nid)t ~rüfen rönnen, 00 
®egenftänbe, beren l.ßfanbung ober 5Beramftierung bedangt mirb, 
bem Sd)ulbner mtdUd) gel)ören. ~in fold)e~ q3tüfungßred)t Be. 
fte!)t nnd) gegenmärtiger l.ßra;ri~ ((5ev .• ~u~g. 6 inr. 69 ~rm. 2*) 
aud) ntd)t in bem «Sinne, baV biefe ~el;örben ben ?ßfänbungß. 
\,)oUaug bann a6Icl)nen ober mieber llufl)eBen fönnten, menn il)nen 
nad) bel' 6acf)lnge Uar fd)eint, bau bel' tlon einem SDritten er. 
l)oBene ~tgentum~anf:prud) oegrünbet fei (fiel)e ben aitierten ~nt. 
fd)eib). ~ine ~ußnal)me im «Sinne einer fold)en ?ßfänbung~tler. 
roeigerung ~at bie ?ßrQ;:i~ Ci- «Sep .• ~u~g_ 7 ffi:r. 21** unb 
~rd)itl 10 ilk 11.1) Bi~l)er nur für ben ~QU gemad)t, ba~ bie tat:: 

* Ges.-Ausg. 29 I No i i8. - ** Id. 30 I No 40. 
(Anm. d. Red. f. PubI.) 


