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bel' ?Betrei6ung~6eamte getan ~at, baf; namUd) nur 6ei bel' ge= 
famt9Ctften S)inga6e aUer ~aröeUen bie famllid)en ®runb~fanb= 
fd)ulben ~erau~geboten \\)orben fein müHen. 

4. ®o\\)eit bie ISteigemng ~infid)tlid) bel' anbern 2tegenfcf)aften 
alß ref ultatloß erfliirt murbe, liegt eine ?Bei d)merbe- nid)t \,)or. 

:na~ \')01' ?Bunbeßgericf)t nod) gefteUte .?Bege~ren um fftüclroeijung 
be~ ~aU~ an 'oie lSorinftan3 3u neuer .?BeI}anblung mirb mit ben 
06igen I!(u~fü~mngen gegenftanb~lo~. 

5. SIDenn 'oie fftefurrenten enblid) nod) geHenb mad)en, bel' an. 
gefod)tene ~ntfd)eib fei i~nen nid)t fd)riftlid) mitgeteilt, fonbern 
nur münbIid), unter lSodegung einer l!(ußfertiguns, eröffnet \\)01'= 
ben, f 0 bilbet baß teinen ffteturlSgrunb für 'oie I!(nfed)tung beß 
genannten ~ntfd)eibeß unb ift für bie ~rage feiner ®ültigteit 
unrr~e6Ud). ~in befonbereß ?Bege~ren um toftenlofe ßufteUung 
einer l!(ulSfertigung rteUen bie 9lefurrenten nid)t unb ~ mare ein 
fo1d)eß nad) I!(rt. 4 bel' bunbelSratltd)en lSerorbnung \)om 24. ~e= 
aem6er 1892 (I!(rd)i\,) 2 91r. 13) aud) unbegrünbet. 

~emnad) ~at 'oie ®d)ulb6etrei6unglS= unb .reonfurl3tammer 
erfan nt : 

:ner ffteturl3 mirb begrünbet erWtrt unb bel' ßufd)lag ber 
2iegenfd)aftl3:pat3eUe ,,?Brunni ll aufseI}06en, fobau fid) 'oie ~meite 
®teigerung auf aUe in ?Betrei6ung gefe~ten ~araeUen öU er= 
ftrecfen 9at. 

43. §uffdjdb U"ut 23. ~iit3 1909 in Sad)en 
§:. ~. ~4tt., "Ai. 

ArtAO SohKG. Weohse/betreibung gegen eine Kolle1ctivgese/lsohaft. 
Art. 573 OR ist dnrch den für sämtliche im Handelsregister einge
tragene Subjekte gültigen Art. 40 Abs. 1. SchKG aufgehoben worden. 

A. ~nbe ,3un1 1908 löfte fid) 'oie .reoUefttl>gejeUfd)aft ~. Sillerett~ 
fel!3 & @:ie in 2u3ern, beren SJRitgUeb bel' fftefurßgegner ~rnft 
SillerenfeW in 21Wrn ll)(\r, auf, mobei ber fftefurßgegner {aut mer~ 
öffentlid)ung beß ~uflöfungIS6efd)luifeß im S)anbe!l3regifter l>om 
30 . .snni 1908 'oie 'lUti\,)en unb ~affi\)en ber ~irma 3u über:: 
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tteI}Uten ertfarte. I!(m 31. Oftober 1908 erttlidte 'oie ffi:efurretttin 
'@:. ~. ?Bltllt), I!(.=®., \,)om ?Betrei6ungl3Qmt fluaern gegen 'oie ~irm~ 
~. merenfeIl3 & @:ie einen .8Q~rungß6efe91 auf Silled)feI6etrei6ung 
(?Betreibung ~r. 6812), bel' oI}ne 9led)tß\,)orfd)lQg 6lieb, morauf 
-bie ®!äu6igerin baß .reonfurß6egeljren fteUte. :ner ®erid)tßpriifi: 
'bent teilte QIßbann bel' befrie6enen ~irma mit, bau bel' .reonfurß 
'tröffnet \\)erbe, \uenn fie nid)t 6innen 2 :tagen über 'oie ?Be3alj= 
1ung ober ®tunbung ber SIDed)jelfd)ulb fid) aUßttleife. ~unmeljr 
l>erlangte bel' :}Mur~gegner SIDerenfelß bei bel' fantona(en I!(nffid)tß. 
~e~örbe 'oie ~{ufI}e6ung biefer ".reonturßanbro~ungl/, ba bie oe. 
trie6ene 1Sirma erlofd)en unb lI}m, bel' 19re I!(fti\)en unb jß(\ffi\,)en 
'Ü6ernommen l)a6e, eine ~ad)[iluftunbung gemäI}d fei. :nie fantonQ{e 
~uffid)tß6e9örbe ertrlirfe am 30. ~0\,)em6er 1908 bie ?Befd)ttlerbe 
~egrünbet unb I}ob bie .?Betreibung gegen ~. iIDerenfeIß &; @:ie auf. 
:niejen ~ntfd)eib 309 bie l)eutige fftefurrenttn, @:. ~ • .?BaU\), I!(.~®., 
.an bilIS ~unbeßgerid)t weiter, baß am 26. :ne3emoer 1908 iljt'en 
mefurl3 in bem ®inne gUf~ieu, bau eß ben genannten ~ntfd)eib 
n>egen ,3nlom:petena bel' lSorinftana 3u beffen ~rlQffe aufljob, mit 
,bel' ~egrünbung: 'Die ".reonfurßanbro~ung" be~ ®erid)tß:prafi= 
-benten fei ein ~ft beß Stonfurl3rid)terß unb ba~er im 6etrei6unglS: 
t'ed)tHd)en mefd)mer'oe\,)erfa~ren nid)t aufljeb6ar; fomeit aber bie 
?Betreibung in ?Betrei6ungl3~anbfungen beß ?Betrei6ungßilmteß 2tt= 
:a~rn, namentfid) bem ~[a% b~ ßaljfungßbefel)leß, oeftelje, fei 
tttd)t be~ltu:ptet unb nod) \ueniger bargefan, bitS fie bor bel' erft: 
inftanaHd)en l!(uffid)t!3beI}örbe angefod)ten morben fei, unb fönne 
>bie o6ere &uffid)tßbeI}örbe fie bQ~er nicljt auf~eben. 

B. I!(m 17. ~e6mar 1909 eröffnete bel' ®erid)tß:prlifibent bon 
~uaeru auf ?Begeljren bel' fftefurrentin über 'oie ~irma SIDerenfetß 
-& @:ie. ben .reonfurß. 

C. ~m 20. ~ebruar fiiljrte ~. iIDerenfelß beim ®ertd)tßprnii: 
i>enten a[ß unterer l!(uffid)tßbe~örbe mefd)\\)erbe mit bem .?Bege~ren: 
,j)ie ganae ?Betrei6ung gegen ~. SIDerenfefl3 &: @:ie (lnr. 6812) fei 
-mtfau~eben unb bem .reonturßerlenntniß teine ~olge 3U ge6en. ßur 
18egrftnbung ml1t'oe - mte bor~er gegen baß j{onfurßbege9ren
'Sertenb gemad)t: ~ine SIDed)fel6etrei6ung mitife in febem ®tabium, 
.aud) nnd) ber .reonfurßerßffnung, aufge~o6en metben, menn feft= 
ftelje, bltU 'oer ®d)ulbner ber .reonfursbetreibung ntd)t unterliege 
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(mofür auf ~rd)itl 2 inr. n unb .. 9k 138 bermiefen \J.)erbeJ. 
,3n bielem U:affe fet bem eröffneten .reonfur~),)erfa~ren feine ~ofge 
au geben. ~ine .fi:onfur~betrei6ltng gegen bie %irmn ~. lIDeren= 
fel5 & ~ie fet aber ~ier nnd) bel' Überna9me i~rer ~ftiben unb
~affi),)en burd) ben ~efd)merbefü~rer (aut ~rt. 57~ DIR nid)t 
me~r ftatt9aft unb tlon ba an 'oie ~nmenbung be~ ~rt. 40 6d}.re® 
au~gefd)Ioffen gemefen. ,3n feinem ~ntfd)eibe tlom 26. me3cmber 
1908 9nbe fid) b~ ~unbe~gerid}t nid)t etma materieff für bte 
RuGifiigfeit einer fold)en ~etrei6ung nu~gei:prod)elt. 
~m 22. ~ebt'ltar erfannte 'ocr ®erid)t5\)riifibent, e5 roerbe auf 

bie mefd)merbe ntd)t eingetreten. 
D. ®egen bie beiben 6d)fufjna9men be5 ®erid)t~vriifibentelt 

bom 17. unb 22. %ebruar 1909 ergriff ~. lIDerenfel~ bie smeiter~ 
aie~ung an bie fcmtonale ~uffid)t~liel)örbe für 6d)ufbbetreibuntl 

. unb .reonfur~, bie am 2. IDCiiq 1909 erfannte: 1. ~uf bie ~e~ 
fd)merbe gegen bie .reonfur~eröffnung ~rrbe - meH fie fid) gegen 
eine rid)terUd}e merfügung rid)te - nid)t eingetreten. 2. ~ie 
mefd)~erbe gegen ba~ ~rfenntni5 ),)om 22. %ebruar 1909 lei lie= 
grünbet erfliirt unb bemnad) bie ~etrei6ung inr. 6812 aufgfl)oben. 
,3n le~tmm ?ßunfte mirb in ben ~rmiigungen au~gefü~rt: 
~. )fficrenfelß fei a(ß gemefeneß SlRitglteb 'ocr .reoffeftibgefeUfd)aft 
~. )ffierenfeIß &: ~te aur mefd)~erbe legitimiert. ~r berfud)e au~ 
nid)t ehu(t, eine rid)terUd)e merfügung burd) eine mefd)mcrbe an,. 
3ufed)ten, ba bie ~ufl)ebung ber ganaen metretbung berl,mgt merbe. 
mer munbeßgerid)t~entfd)eib bom 26. ~eoember 1908 erlebige bie 
borUegenbe mefd)merbe nid)t, ba Cl' bie ~nfed)tung 'ocr metreiliuntl 
inr.6812 burd) mefd)roerbe nid)t außfd)Iiene. ~ie le~tere fef auel} 
nid)t I.Jerjplitet, ba eine ]illed)feI6etreibung gegen einen bel' .reon,. . 
tur0betreibung nid)t unterliegenben 6d}ulbner in febem 6tabium 
bon ~mteß \J.)egen aufsel)oben ~erben müffe (~rd)h,) 2 inr. 17 
unb 4 inr.138; Siiger, .reommentar, il(ote 6 oU ~rt. 17, 
inote 11 3u ~rt. 38 unb inote 1 in fine alt ~rt. 176 6d).st®). 
,3n bel' .\jauptfad)e fobann lei ~u fagen, ban, mie fid) aU5 ~rt. 573 
D!R erge6e, bie ~nmenbung be~ ~rt. 40 !5d).re@ auf bie ~orref,. 
tibgefeUfd)aft bie nod) nid)t erfolgte merteHung be~ @efeafd)aft5'" 
bermögcuß aur morau~fe~ung l)abe, unter bem megriff bel' mer~ 
teilung aber aud) eine effeltibe, ernit gemeinte meriiuäerung un~ 
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Üliertragung beß @efd)iifteß in ~fti),)en unb \l3affiben an einen 
@efeUfd)after faUe (0d)neiber &: lJict, inote 7 au ~rt. 573 unb 
.\j a fn er, ~note 3 basu). me~l)1l16 fci 'oie am 31. Dtto6er 1908 
gegen bie nid)t mel)r e;riftierenbe %irma ~. lIDerenfeI0 & ~ie cm~ 
ge~obene m3ed;fellietreibung uon ~nfang an unftattl)aft ge~efen 
unb ermeife fid) fomit aud) bie %ortfe~uug be~ .reonfurß),)erfa~~ 
renß gegen fie a[~ unftattl}aft. ~nberfeit6 fei eine metrei6ung 
gegen ben mefd)\tlerbefül)rer al~ :Red)tenad)fofger bel' genannten 
@efefffd)aft megen brr il)m bcmtfliglen inad)lanitunbung unaulliffig. 

E. miefen ~tfd)eib 1)at nUl1me1)r bie %irma ~. U:. ~aUt), ~C<®., 
red)tocitig an baß munbeßgerid)t meiterge30gen unb beantragt! er 
fet aufaul)eben, bie lIDed)fel&etreibung ),)om 31. Dfto6er 1908 ~u 
.ströften erfannt unb ba~ .stonfur~erfenntni5 bom 17. ~ebruar 
1909 3u boUaiegen; ebentueU fei ber angefOd}tene ~ntfd)eib ~egen 
Sntomvetena bel' ~uffid)t~6el)örben, nod) ebentueffer megen man,. 
gelnber {legitimation be~ ~. ~erenfelß 3ur mefd)merbefü1)rung auf,. 
oul)e&en unb l)alie eß bei bel' metrei'6ung unb bel' .reonfltr~eröff:< 
nung 3u beroleiben unb fet Ie~tere oU tloffoiel)en. 

~ie 6d)ulbbetreibungß< unb .reonfurßfammer 3iel)t 
in ~r~iigung: 

1. WUt Unred)t ~.lt fid) bel' !Refurßgegnef ~. lIDerenfe16 für 
feine iBel)auptung, 'oie nngefocQtene ~ed}ielbetreibung fei fd)[e~t,. 
1)in ungültig unb tro~ I!(lilaufeß bel' ~efd)merbefrift ~Olt ~mte~ 
",egen aufaul)e6en, auf bie med)tßfvred}ung (namentUd) ~rd)ib 2 
~r. 17) berufen, monad) bei )ffied)fel6etreioultgen, 'oie gegen bel' 
.reonfurßbetreibung ni d) t unterliegenbe ~d)ulbner nngel)oben mer:< 
ben, fo ),)erfnl)ren unb ein oereitß edaffene~ .reonfttr5erfenntni~ 
~on ben ~uf~d)tßbel)örben alß nid)t tlOU3ieQliar erftart murbe. 
,3m @egenfa~ 3lt biefen ~iiUen fte~t Qier bie ~etreibungß n r t gar 
nid)t in %rnge. ~er mefur~gegner &e'9auptet nid}t, baj3 bie auf· 
gelöfte .stoUeftibgefeUfd)nft - jomeit nod) 6etreib6ar - ftatt auf 
.reonfm~, auf ?ßfiinbung betrieben merben muj3te, unb et' mnd)t 
(md} nid)t et~a geHen~, fie unterliege omar bel' metreioung (tuf 
.reonfurß, bod) fe~le eß an ben mornu~fe~ultgen für eine lIDed)feI~ 
betreioung. meibeß miire benlt aud) un3utreffenb, ba ja bie fd)urb~ 
nerifd)e ~irma im S)anbe{~regifter eingetragen tft, menn aud} 
nunmel)r ale aufge(öfte ®efefffd)aft, unb ba ~d) bie in metuibung 
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geie~te tyori>erung auf einen ~eel)fef grünbet..sn ~irfliel)feit 
ftft~t fiel) bel' ffietur~gegner tlielme~r barauf, baa bie genannte 
tyirma überl)aul>t ntd}t me~r betrieben lUerben tönne, unb 3roar 
lUeU il)r 5Sermögen mit bel' Übernal)me bel' ~lftitlen unb lßafiitlen 
burel) ben ffiefur~gegner tlerteiU fei uni> fte bamit .3u uefte~en auf: 
gel)ört l)aoe, fobaB eine ?Betreibunß gegen fie fel)feel)t!)in ungültig 
fei, lUeU jie fiel) gegen ein niel)t befte!)entle~ ffieel)t~fubieft riel)te. 

2. 'Diefe ~uffaffung erlUcift fiel) a(~ reel)t~intümlid} : 
lRael) ~rt. 40 6el)Jt@ unterliegen bie lßerfonen, bie im S)an: 

befßregijter eingetragen lUaren, bel' .reonfur~6etreiJjul1g l1oel) lviiI): 
renb fecl)~ Weonaten, nadjbem bie 6treic'(lung burel) ba~ fc'(lroei3e::: 
rifc'(le S)al1beWllmt~6Iittt 6etllnnt gemael)t ~l)orbl'U ift. \Diefe ?Be: 
ftimmung finbet nllcf) befteI)enber lßrllri~ (~el>.:::~u~g. 5 IRr. 48 * 
uni> 6 IRr. 56 **) IlUd} auf S)anber~gefeUfel)llften, im 6efonbern 
StoUeftii>gefeUfd}aften, ~nlUenbung. D6g!eid} bie JtoUeftitlgefeUfd)aft 
mit i!)rer ~uf!öfung 3u 6efte~en auf~ört (i>ergl. <5Cl>.:::~u~g. 8 
IRr. 61 ***), io fann fte tro~bem laut ~rt. 40 Ill5 @efeUfd)aft 
in mquibation nod) lUlil)renb fed)~ üRonnten betrieben ttlerben. 
S)ier ift nun 'oie ~treid)ung bel' tytrmll ~. ~erenfel~ & ~ie nm 
30. ,Juni 1908 betllnnt gemlld)t morben, fobaß 'oie am 31. Df::: 
tobel' 1908 ange!)obene ?Betreibung noel) in bie fecl)~mon(ltHd)e 
tyrift flirrt unb bll!)er tlom ~tanbl>tmtte b~ ~d)J'r® au~ gültig tft. 

'Demgegenüber ltlenben bel' ffiefur~gegner unb 'oie 5Sorinftan3 
ein, bag bereit~ am 30. ,3uni 1908, alfo i>or i!)rer ~nl)ebung, 
bfr ~lMur~gegner ~ttii>en uni> lßaffii>en bel' betriebenen ®efeU~ 
fd)aft übernommen l)a6e, baa barin eine 5Serteilung be~ ®efeU::: 
fd)aft~i>ermögen~ Hege, unb alfo bie ange!)06ene J'ronfur~6etrei6ung 
uad) ~rt. 573 D1R unaulliffig fet. :nenn biefer gefhüte nlld) ber 
~htfIöfung bel' J'roUetti))gefeUfd)aft ein ~onfurß))erfal)ren ü~er il)r 
5Sermögen fo lange, fomit aud) nur fo lange, ag bit' 5St'rteilung 
nid)t i>oUaogen fei. 

~eun ~eftel)t aoer, ttlte bie ffiefurrentin autreffenb anbringt, ber 
~rt. 573 Dffi niebt me!)r au ffied)t. 5Sielmel)r ift er fraft be~ 6a~eß 
lex posterior derogat legi priori burd) ben ~rt. 40 <5d)J'r@ 
4ufge!)o6en ttlorben, mit bem er fid) in!)altfid} fd)reel)t~in uid)t 

* Ges.-Ausg.2S I Nr. 708.293 ff. - ** ld. 29 I Nr.105 8.505 ff. -
*** Id. 31 I Nr. H9 8.7i3 ff. (Anm. d. Red.f. Pabl.) 
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bereinoaren lliat. ®lil)renb biefer eine beftimmte %riit ie~t, innert 
bel' bie aufgelöfte ®efeUfd)aft nod) bel' .reonfur~betreibung unter::: 
Uegt, mürbe bie Bulliffigfeit einer folel)en ?Betreibung uad) ~rt. 573 
Dffi tlon bel' erfolgten 5SerteHung be~ ®efeUfd)aft~tlermögen~ unb 
hamit tlom ~tUen bel' ®efeUfd)after ab!)angen unb ttlürbe ~ier::: 
burd) jene %rift je nad)bem tlerfür3t ober i>edlingert ttlerben tönnen. 
~ine fold)e ~6linberung biefCt' aUßbrücmd) auf fed)~ 'URonate be: 
ftimmten tyrift lutU aber ~rt. 40 nllel) feinem ~ortlaute unb 
flaren <5inne aUßfd)Ueaen. ~aß ben tyaU il)rer 5Serfür3ung in: 
fOlge ))or!)eriger 5SerteHung anbetrifft, Uiat fid) ntd}t etltJa fa gen, 
baa bie ®Iliu6iger nunme~r an bel' J'ronturßeröffnung üoer bie 
<mfgelöfte @efeUfd}aft fein ,3ntereife me!)r ~litten. ?Utermel)r rönnen 
fie auf tliefem ~ege aUein bagegen auftreten, baf; il)re :fted)te auf 
1,)or3ug~roetfe f.8efriebigung IlU~ bem ®efeUfd}aftßtlermögen (~rt. 5~? 
Dffi) nid)t burd) eine unaullifiige, namentnd) nad} ben ~rt. 285 tt. 
~d).re® anfed)t6are 5SerteiIung ober fonjtige ~tfrembung fold}en 
5Sermögen~ gefd)mlHert ttlerben. 

3. lRad} aU bem tft bie augefod)tene jffied)felbetreibung güutg 
unb fte!)t alfo aud) bel' 5SoUaie~ung beß in il)r au~gef:proel)enen 
Stonfur~erfenutniffeß fein S)inberniß im ~ege. ~amit gelangt 
man aur ®ut~eigung beß S)llu:ptbegel)renß be~ ffiefurfe~, rooburel) 
baß ei>entueUe f.8ege!)reu gegeuftanb~lo~ roirb. 'Die anberroeitigen 
@rünbe 'oie bie ~efurrentin gegenü6er bel' ?Befd}lUerbe b~ ffietur0::: 
gegnerß' unb bem ~orentfd)eib~ geltenb mad)t, im 6efonbere.n bie 
?Beftrettung ber ?Befu)ttlerbelegitimatton b~ ffiefurßgegnerß, fonnen 
unerörtert 6Iei6en. 

[jemnad} 9at bie ~d)urbbetreibungß::: unb $toufur~fammer 
erfannt: 

:ner :Refur~ lUirb gutge~eiflen unll unter ~uf~e6ung be~ mi~: 
:pofiti))e~ 2 beß angefod)tenen ~ntfd}eibe~ i>om 2. 'URlir3 1~09 bie 
?Betrei6ung IRr. 6812 a@ gültig unb ba~ $tonfur6erffnntnt6 i>om 
17. tye6rullt' 1909 (l1~ boU3ie~6(lr erfllirt. 


