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102. ~ntf~eib bom 23. i)eaemoer 1902 tn e;i'td}en 
6tuber. 

Betreibung auf Konkul'S gegen einen im Handelsregtster A. Eingetra
genen, Verlust deI' Handlungsfähigkeit hebt die Konkursandrohung 
nicht auf. Art. 865 Abs. 2 bezw. 4, O.-R. A.rt. 28 u. 34 der Verord

. nung des Bundesrates vom 6. Mai 1900. Art. 39 Sch. u. K.-Ges. 

1. $Durd} feinen sturi'ttor, lpeter €3tuber, fü~rte ber lJMurrent 
Ulrfd} €3tuber gegen baiS stonfuriSamt ,3nterlafen iBefd}tuerbe tuegen 
Un3ulliifigfeit einer gegen i~n im muguft 1902 er">irften stOtt. 
furiSilnbro~ung, ">ooei er geUenb mad}te: ~r, Ulrid} €3tuber, fei 
im ~a~re 1898 aliS ,3tt~aoer einer lpribiltoattf in baiS ~'tUbeI~. 
regiiter eittgetrilgett worben (- €3tuber figuriert, wie 'oie mortn. 
ftana erfllirt, im ffi:egifter A i'tl~ .sn~i'toer ber ~in3elfirma U. €3tuber, 
SDarle~en~faffe -) . .sm ~uni 1901 ~Qbe man gegen i~n einen 
gegen">lirtig nod} ~angigen ~ebogtuttgiS:proaen eingeleitet. SDurd} 
bie bamQI~ erfOlgte, Qm 19 . .suni 1901 :publiaierte ~ttennung 
feine~ sturators ~aoe er 'oie ~'tUblungsfü~fgfeit tledoren. $Da bQ. 
mit aud} fein ®efd}lift aufge~ört ~aße, ~ütte et nad} mrt. 34, 
3iff. 2 ber ounbesrütlid}en merorl)nung bom 6. WCa! 1900 im 
~anbelsregifter geftrid}en werben foUen, tuli~renb es nid}t ge. 
fd}e~en fei. mnfangs l)eaemoer 1901 fei bann ffi:efurrent non bel' 
~l:pgenoffettfd}aft mogts.~lgau auf stottfurs uetrieliett worben; 
Cß ~a6e bieß au ber erwü~ttten .\tonfursanbro~ung nom muguft 
1902 unb 3um stonfursoege~ren gefü~rt, über tueld} Ie~teres bas 
®erhf)t gegen">ürtig auer nod} nid}t entfd}ieben ~abe. ~m 21./24. 
~obem'6er fei niimlid} 'oie e;treid}ung im S)anbe!sregifter - unb 
amar ">egen merlufteß ber S)anblun9ßfli~igfeit unb ba~eriger man· 
gernbel' stonfurßfii~igfeit - enbHd) erfolgt unb tlCt'öffentlid)t 
worben. $Die frü~ere Untednffung bierer ~orfe~r oeru~e auf einem 
offenullren .srrtum ue3w. einem merfe~en bes S)QnbeIßregifter. 
fü~rers. Unter biefen Umftänben fet eß red}tlid) fo an3ufe~en, ">ie 
tuenn 'oie €3treid)ung bon mmteßmegen im ,3uH 1901 ">irend) ftatt. 
gefunben ~iitte, waß aur muf~euung ber feber red}tnd}en @runb. 
lage entlie~renbett stonfurßi'tnbro~ung fü~ren müffe. $Da blls @e. 
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rid)t oe3">. bie muffid}t~oe~örbe in btefem ~aUe eine mrt {lUerbor. 
munbfd}aftlid)er n:unftion llußüße unb 3ubem bie mn">enbuttg 
ßffentUd}en 1JCed}tß in n:rage fte~e, fönne tlon einer merf~ätung 
ber ~efd}werbe wegen merrüumung ber 3e~ntiigigen ~efd}roerbe. 
frift nid}t bie 1JCebe fein. 

ll. $Die fnntonale muffid}tßue~örbe erfannte unterm 4. $Deaemlier 
1902: ~s merbe auf bie ~efd)">erbe als lparteiUefd)werbe wegen 
merf~atung nid}t eingetreten, unb e~ Hege aud} feine meran • 
Iaifung nor, l,)on ~mteswegen eine 'oie eingeleitete stonfurßoetrei. 
6ung fijtierenbe ober auroelienbe merfügung au erraffen. 

III. :Diefer ~trd)eib ">urbe bem mertreter be~ mefct;werbefü~rerß 
<lm 6. $Deaember 1902 eröffnet, ">obei biefer mertreter im mnfd)lun 
<ln feine ~efd)einigung uetreffenb ~inftd}hta~me be~ ~ntfd)etbe~ 
nod) mtd)fte~enbeß uemerfte: ,,@leid}aeitig wirb 'oie ?meiter3ie~ung 
/lnn bie eibg. Dßerauffid)tslie~örbe, 'oie ~etrei&ungs. unb st{ln~ 
"furiSfammer beß ~unbe~gerid)tß erfrürL/I 

:Die e;d}ulbbetreibungß~ unb stonfur~fammer 3ie~t 
in ~r">ügung: 

1. ~s Uene fid) fragen, ou 'oie ?meiter3ie~ung beß n:aUeß an 
bas ~unbeßgerfd)t nid}t aIß formeU ungenügenb i'tn3ufe~en unb bem. 
nlld) auf ben ffi:efurß nid)t einautreten fei, ba es bel' ffi:efurrent 
<llt einem i){efur~bege~ren fowo~r nr~ an ber m:ngaoe irgenb weld)er 
®rünbe, aus benen er ben angefod)tenen ~tfd}eib für gefe~">ibrig 
~iirt, ~at fe~ren laffen. ~nbeffen fann bon einer lprüfung biefeß 
lpuntteß aßgefe~en ">erben, ba ber ffi:efurß aud} materieU o~tte 
">ettere~ fid} aIß ~infüUig enl)eißt. 

2. 6tuber ">ar aIß 3n~aoer einer ~in3eIfirma im S)llnbeIßre. 
.gifter eingetragen unh unterftanb bermöge biefCt' ~intragung nad} 
~rt. 39 bes ~etreioungßgeie~e~ bel' metreibung auf stonfurß. 
~aut ounoeßred)tUd}er lpra;riß liegt es l'tuf;er ber stom~eten3 beß 
stonfursl'tmteß ue3">, ber muffid)tßße~örben, 'oie 1Jtid}tigfeit ober 
®eie~(id)feit eines fold)en 1JCegiftereintragcs au :prüfen, fonbern 
~l't{len fte bie bloUe ~atfad)e feines mor~anbenfeinß aIß für bie 
€3tatt9aftigfeit bel' stonfursbetreibung entfd)eibenb anaufe~en. ?moUte 
man nun aud) bon bieiern @runbia~e eine mUßU(t~me bann 
mad)cu, ">enn 'oie ~intragung im S)anbeIßregifter ober beren ~ort. 
beftanb auf einem offenbaren ~rrtum beru~t, - ">eId)en ~aU baß 
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munbe~geridjt in feinem ~ntfd)eibe in ®ad)en Iillieft (~b. XXIII!l 
:nr. 59 10.423 f.) aUerbing~ en1)a~nt, aoer unentfd)ieben grlaffen 
~(tt -, fo Heae fid) bou) \,)on einem fofd)en ,3ntum 1)ier nid)t 
ftlt'edjen. ®emäfj \,)ortnftan~Hd)er jS;eftfteUung ift ber lJMuncnt 
nid)t in ba~ lRegifter B (- al~ eine im 0inne \,)on I)(rt. 865 
I)(of. 1, D.~lR. \,)erpfnd)tung~fii1)ige q3erfon -) eingetragen ttorben, 
fonbern in ba~ lRegifter A (- (tf~ ,3nljaoer einer ®efd)iift~firm(t 
nnd) I)(r1. 865 m:of. 2 oe3lu. 4, D."lR. --). ~(un gUt aocr I)(rt 
34 ber bunbe~riit(id)en ?Berorbnung \,)om 6. S)Jfai 1890, nuf ben 
er fid) oeruft, nur für bie im lRegifter B ~ingetragenen unb 
finbet alfo auf ben lRefurrentcn reine m:nroenbung. ?Bielmeljr tft 
für iljn ~lrt. 21:; biefet· ?Berorbnung maflgeoenb, ber bie \,)on mmte~ 
roegen an oeadjtenben 2öfdjung~grünbe für bie im lRegifter A ein~ 
getragenen U:irmen aufaii1)lt. Unter biefen lßrünben figuriert a6er 
ber ?Beduft ber ~,mblung~fa9igfett ntd)t. ?ffiii1)renb eoen ba~ Do~ 
ligationenred)t in 1)(6f. 1 be~ I)(r1. 865 bie Buräifiigfeit bel' ~in~ 
iragung unb bamit aud) be~ ~ortoeitanbe~ be~ieloen \,)on ber mer< 
:pf1id)tung~fä1)igfeit l)cr 6etreffenben q3erfon a(1)iingig mad)en 1uiU, 
9tHt e~ für bie u:äUe be~ mOl. 2 unb 4. (~intragung \,)on 65e, 
fd)iift~firmen) biefeß @rforberni~ nid)t für mefenUid), lonbern roH1 
ber iJRöglid)feit, baß bel' ~irmain1)a6er nadj ?Beduft feiner ~anb~ 
rung~faf)igfett ba~ ®efd)aft burdj feinen gefe~lid)en ?Bertreler fOl'b 
füf)re, feinen (Sintrag tun. ?Bon einem offen6aren Jrrtum ober 
einer c\,)ibenten ®efe~e~l'.lerfe~ung laBt fid) atfo f)infid)tHu) bel' 
~Qrtbauer be~ tn u:rage fte1)enben lSit'maeinh:age~ nid)t f:pred)en. 

:vemnad) f)at bie ®d)ulbbetrei6ungß< unb 5tonfur~fammer 
erfannt: 

.:ver iRefurß roirb augeroiefen. 

---~.----
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