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tyirmn fd)on am 2. 9(ouember 1900 im ~anberöregifter ge[öfd)t 
lUorben f ei. 

n. ,3n einem lJMurfe uom 21. WCaf 1902 bcontrngt m:ntonil,) 
!Binetti beim !Bunbeögerid)tc, eS fei bel' &ntfd)eib bel' tantonalen 
m:uffid)t§bel)örbe aufaul)e&en unb bie \ffied)feI6ettci6ung be~ 1Re~ 

funenten dU straften oU ertlüren. ~s lUirb 3unäd)it oeftritten, 
boj3 red)t3eiti9 eine güttige .iBefd)u.1crbe gegen ben Bal)hmg5&efel)f 
erl)ooen worben fei unb euentueU geltenb gemnd)t, baa tyelber & 
~ie. butd) Wtl)eoung be§ ~ned)t51.1orfd)Iag5 auf bie lBefcf)werbe' 
neröidjtet l)ütten. Elad)Ud) mirb oemerU: tyefber & ~ie. feien 
eine stommanbitaftiengefeUfd),*, 'oie ol)ne &intra9ung im ~anbel§~ 
regifter gar nid)t e~iftieren fönne. Elfe unterlägen bel' \ffied)feI. 
betreibung aud) au~ bem @ejidjt5llunfte, baa fte gefe~nd) einge. 
tragen fein mÜßten. :tla3u fomme, baE bie 2öid)ung uom 2. ~o~ 
\.lemoer 1900 wegen stonfurfes erfolgt fei, bel' aoer burcf) einen 
:lcadj(aj3uertrag aufgel)ooen worben, womit aud) bie 2öfd)ung. 
bal)ingefaUen f ei; ble tyirma lei bal)er immer al§ eingetragen 3u 
bdradjten. 

:tlie Eld)u(bbetreibung5~ unb stonfur§fammer aiel)t 
in &rlUägung: 

:tlie ?Eorinftana fteUt reft, baa bie oetrieoene tyirmn am 2. 9(0::
l>cmber 1900 im ,pnnbe(öregifter gelöfd)t 11.lorbett ift, ma§ nad) 
m:rt. 39 unb 40 be§ l8etreioung§gefe~e§ 3m: tyolge l)atte, bau fie 
nur nodj Oi5 aum 2. URai 1901 auf stontur§ oetrieoen werben 
fonnte. :tlat3 nad) bel' 2ßfdjung eine neue &Illtl'agung ftattge~ 
funben l)ätte, bel)au:ptet bel' 1Refurrent fdoit nidjt. Wt mad)t bloU 
geltenb, baB jie n,ld) bel' ~atur bel' @efeUfd)aft im SdanbeI5regiftet 
eingetragen fein foUte unb baB infofge be5 ~ad)(aUl>ertrage5 bie 
im m:nfd)luffe an ein stonfut~erfenntni~ erfolgtei:i.iidjung b(,t9in~ 
gefaHen jei. Wß ift aoer flat, ban e~ für 'oie tyl'age, 00 ein 
Elcf)ulbner ber stonfurßbctreioung unterliege, nidjt barouf an: 
fommt, 00 betfeIbe im ~anbel6regifter eingetragen fein foUte, fon: 
bem barauf, 00 er barin eingetragen ijt, unb 9öcf)ftcn5 bann 
fönnte l.lieUeidjt eine ~u5nal)me 3ugeftQnben ll.>erben, )uenn c~ 

auf einem cffenoaren ,3rrtum be>3 ~unbeIßregifterfü9rer§ oerul)m 
mürbe, baa bie Wintragung nid)t bOrgenommen l1.lutbe. (§;oenjo
unrid)tig ift bie '!tuffaff ung, bau inforge be~ wegen 9tofd)luife~ 
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eineß 9(ad)[aj3l>ertrage~ \.lOrgenommenen \ffiibmufö be§ ,Stonfurje§ 
bie geftüt?t auf beffen Wtßffnung erfolgte ~öfdjung im ~anbel~~ 
regifter \.lOU fdoft bal)infaUe; nielmel)r 1uirb eine auf biefe m:rt 
ge(öfdjte ~irmn erft bmm 11.lieber fonfur~fül)ig, lUenn eine neue 
~intragung tatjäd)lid) ftattgefunben l)a1. Unterfagen aoer banad) 
bie ~d)u{bner im Beitpunfte, als ber Bal)Iung5befel)1 tlom 3i. 
:tle~ember 1901 an fie erlaffen wurbe, bel' Jtonfur~: uno fomit 
!ludj bel' \ffied)je(6etrei6ung nid)t, fo l)atten bie m:ufitcf)t5bet)örben 
nid)t nur Daß 1Red)t, fonDern bie lj3fHd)t, ben Bnl)lung50efel)t, 
bel' fid) a(§ aofo(ut nid)tig barfteUt, nufaul)eocn, fobulb fie Quf 
irgenb eine m:rt non bellt gefet?wibrigcn ?Eerfal)ren ,Stenntni~ er" 
l)ieUen. m:uf bie tyrage, 00 eine l8efd)rverbe in gefe~ltdjer 60tln 
unb tyriit erl)ooen worben fei, fommt unter fold)en Umftanben 
ntd)t~ an, unb e5 braud)t be§l)aI6 l)ierauf nid)t nül}cr eingetreten 
au lUerben. 

:tlemnad) ~at bie Eld)ulbbetreibung5~ unh stonfur§fammer 
erfannt: 

:tler 1Refur~ lUirb aogelUiefen. 

71. ~lttfd)eib l>om 23. Elelltemoer 1902 in blld)en 
Eli(un unb @enoffen. 

Betreibung gegen einen wirtschaftlichen Verein, der keine Rechtspm'
sönlichkeit besitzt. Nichtigkeit. 

1. m:uf .l8egel)ren bel' tyirma ~. ty. Wgger & ~ie. in l8afer 
erHea ba~ !Betreibung6amt @urtnellen am 8. ~anuar 1902 an 
bie Cooperativa Scalpellini in @urtncUen, einen im S)anbel5~ 
regifter nid)t eingetragenen m:roeiter.merein, einen Bal)lung~oefel}f 
für eine tyorberung ))on 326 tyr. nebft Binfen. :tlie Coopera
tiva er90& 1Red)t5l>orfdjlag, aUein burd) &ntfcf)eih t-er fom:pe~ 
tenteu lBel)örbe l>om 20. Wlai 1902 wurbe ber @läuoigerin 
:prol>iforifcf) ba5 1Red)t geöffnet, u.lorauff)in am 12. ~uni bn~ 
.l8etreioung5amt eine lj3fänbung tlomaf)m. m:nt 23. ~ltni erl)ooen 
@iufep~e Elittla unb stonfcrten a!§ WCitgLieber bel' Cooperativa 
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?Sefd}ll>el'be bei bel' fantonalen &nfjtd}t6&eljöl'be mit bem ?Segel}l'enf 

eß iei bie gegen ben mel'ein angel)ooene ?Setreibung unb aU6ge~ 

fül)rte ?pfänbung a1ß ungültig unb nid}tig auf5uljeben, Il>et( bie 
~d}u{bnel'in feine jUt'iftifd)e, nod} \neniger eine :pl)~ftfd}e ?perfon 
fei unb bal)er fein D'ted}t bet ?perfönIid}feit l)abe (&ri. 717 D .• 9l:.). 
~urd} @:ntfd)eib \)om 12. ,Juli 1902 \nieß bie fantonale &uf~ 
ftd}tßoel}örbe bie iBefd}\nerbe ao, mit bel' ?Segrünbung, baj3 bie 
Cooperativa ben @:in\nanb mangelnbel' D'ted}tßfäl)igfeit \)or bem 
D'ted}tßöffnung6rid}ter l)ätte erl)e6en follen unb je~t bamit nid)t 
mel)r gel)ört \nerben fönne. 

n. @egen biefen @:ntfd}eib refurrierten @iufe:p:pe 6U\)a unb 
.R:onforten an baß ?Sunbei3gerid)t, unter &ufnal)me bro \)or bel' 
fantona(en &uffid)t6oel}örbe gefteUten ?Segcl}reni3, tnbem fte geItenb 
mad)tell, bie \)on iljnen gegen bie metreioung erl)ooene @:inll>enbung 
fei öffenmd}~red)tlid}er matur, unb rönne broljalu jeber3eit ange. 
orad)t Il>erben. 

~ie fantonale &uffid)t6uel)örbe l)äft in bel' mernel)mlaffung an 
bem in bem cmgefod}tenen @:ntfd)eib eingenommenen <5tanb:punf1 
feft unb oejtreitet ben 9l:eturrenten bie 2egttimation 3um 9l:efurfe. 

~ie ~d)ulbbetreioungi3. unb ,R'onfurßtammcr 3iel)t 
t n @:rll> äg ung : 

~ie Cooperativa Scalpellini, gegen roetd}e fid} bie emge. 
fod)tcne ?Setl'eiultng rid}tete, tft ein \nirtfd)aftIid)er >Emin. ~a er 
im S)anbeli3regifter nid)t eingetragen tft, ftel}t i9m gemäu ~(rt. 717 
D .• lR. uom 6tanb:punft beß eibgenöffifd)en 9l:ed}t~ aUß bai3 :Red}t 
bel' ?perfönlid}feit nid}t au; eoenforoenig ift geHenb gemad}t ober 
er~d)tlid), baß bie Cooperativa nad} bem fantonaJen lRed}te be~ 
.re\tnton~ Uri al~ iuriftifd}e ?perion anerfannt Il>äre. ~ie Coope
rativa fann bal)er nid}t aIß ber\)flid)tungi3fiil)ige~ l5ubjeft ange~ 

fel)en roerben. S)ierauß folgt mit ~otltlfnbigfeit, bau bie gegen 
biefel&e eil1ge(eitete ?Setref&ung unll>irfiam ift unb qIi3 abfo!ut 
nid}tig (mgefel)en Il>crben muj3, ba biejel&e ~d} gegen einen t'e~t~ 
Hd} nidJt e~iftenten 6d)ulbner rid}tct. \.!BQr a6er bie metrei&ung 
i,)on &nfang an abfolut nid}ttg, ba eine~ bel' unerliij3lid}en @:!e. 
mente fe9lte, fo fonnte fie natürlid} nid)t baburd) @üItigfeit er. 
langen, baa bel' mid}tigfeit~grUllb nid}t fogleid} bei @:r[aa be~ 

.8a~rung~oefe9lß ober bei bel' merl)anblung über bie :Red}tßöffnung, 
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jonbern el'ft nad} aUßgefü9rier $fänbung geltenb gemad}t Il>ul'be. 
mielmC9r !onnte bie @:inll>enbung jeberöeit er90ben Il>erben unb 
tft eß fogar 'l.)flid}t bel' &uffü~t~be9ßrben, \)on &mteß roegen oe. 
treibungßamtIid}e ~erfügungen, bie bel' red}tnd)en \.!Bitfung ent~ 
bel}ren unb nur formale @~iften3 l)aben, aufaul)eben. Unter 
fold)en Umftiinben oraud}t bie ~rage ber 2egitimation bel' ~k 
furtenten aur mefd)ll>erbe unb 3um metul'fe nid}t näger ge\)tüft 
3u Itlerben. 

~emnad} 9at bie 6d)u{bbetreiuungi3~ unb ltonfut'ßfammer 
erfannt: 

~ie gegen bie Cooperativa ScalpelIini mit .8a9Iung~befel)1 
\)om 8. ,Januar 1902 eingeleitete ?Setrei6ung unb bie gegen bie~ 
fel'6e am 12. ~uni 1902 au~gefü9rte ?pfänbung roerben \)on &mteß 
\negen aufgel}o6en. 

72. @:ntfd}eib \) om 30. 6e:ptember 1902 
in 6ad}en @:nge L 

Pfändung von der Ehefrau auf Grund eines (( Weibergutsheraus
gabeaktes » herausgegebenen Gegen,~tänden durch einen Gläubiger 
des Ehemannes. - Kantonales (bernisches)und eidgenössisohes 
Reoht. 

I. ~urd) ?ffiei6ergutßgeraui3ga6eaft \)om 7 . .J'anuar 1902 trat 
,Jol}. ~ljriftian @:nge! in Dr\)unb feiner @:gefrau aur .tDecfung 
il)rer :prit1Hegierten ?ffieillergutßljnIfte im ?Setrage Uou 853 ~r. 
feine oe\nccIid}e unb unbc\negHd,e S)aoe au. ~er &btretung6:prei~ 
beß IDCo6iIiarß rourbe auf 613 ~r., bel' bel' ,Jmmobilien auf 
7800 ~r. angefeJ.?t; auf iRed}nung bel' le~tern \nurben bcr ~rau 
@:ngeI l5d)uIben im ?Setrage bon 7560 1Jr. überuuullen. <5ie \nar 
fomit für bie \)ri\)ifegierte Weibergut6l}älfte gano gebecft. ~ie &0. 
tretung erfolgte im <5inne beß bernifd)en @efe~ei3 bom 26. IDCai 
1848, betreffenb @:r1äutcrung einiger meftimmungen bei3 ?per~ 
fonenred}tß, befien &r1. 2 lautet; ,,)Den @läubigern beß @:I}e~ 
"manneß, Il>eld)e jid} burd) eine fold}e mermögen6geraui3gabe be, 
"nud}teHigt glauoen, ftel)t b(t~ 9l:ed)t 3u, bie \)on biefem 3ur 


