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bem in @emiiu~eit biefeß @efe~eß aufilefteUten lYormular aur seon. 
aeffionierung I)on merfid)erungßgefefffd)aften war im Stanton .\Bern 
ber .\Betrieb beß merfid)erungßgefd)iifteß aUß allgemeinen öffentUd)en 
.sntereifen an eine be~örbIid)e ~rmiid)ttgung (.!tonaeffion) ge~ 
fnüpft, bie nur beim mor~anbenfein befUmmter burd) baß @efe~ 
nufgefteffter @arantien erteilt wurbe. S)ieau ge9örte bie .\Befteffung 
einer .It nution feitenß beß merfüf)erer~ alß 6id)er~ei1 für bie ~r. 
füffung aller im .!tanton .\Bern eingegangenen merbinbltd)feiten. 
Sn .\Beaug auf biefe .!taution ~at bie .\Bel)örbe bel' (~efellfd)aft nid)t 
pril)aooirtfd)aftUd) gegenübergeftanben Iluf bem .\Boben ber @(etd). 
l)eH ber tRed)tßlubiefte, fonbern fie ift l)ieoei alß ber ~rager bel' 
öffentlid)en @ewalt aufgetreten unll 9at frllft ftnat1id)er ~utoritat 
bel' @efefffd)aft bie seautionß;pf{id)t einfeitig aufgelegt. Unb wenn 
nun aud) 'oie Jrauthm in errter 2inie ben ~nfprüd)en ber oerni~ 

f\f)en merfid)erten eine gewiffe 6id)edjeit \>erf\f)nffen foUte, 10 1)at 
ber 3legierungßrat bo\f) nid)t etwa b(o\3 a(ß gefe~li\f)er mertreter 
ber einöelnen merfid)erten ft\f) Me .ltaution feiften lnffen; jene 
6id)erftl'ffung wurbe nIß im allgemeinen 6taatSintereffe liegenb 
oetra\f)tet unb baljer in erfter mnie um btefeß Sntereifeß wtUen 
unb nicf)t wegen ber einae(nen \Seriid)erten ben aUßwiirtigen mer. 
fid)erern bie Jrnutionßpf{i\f)t auferlegt. S)ierauß fofgt aber, bau 
baß 3led)tß\>cr1)iiftniß, baß in .\Beaug auf bie Jraution 3wifd)en 
bem lJtegiemng~rat unh bel' @efellfd)nft beftel)t, bem öffentHd)en 
3led)t nngeljört unh baß ber erftere aUß :Publt3iftifd)en @t"Ünben 
fid) aur Bei! im lBefi~ ber Jrnution befinbet. ~ uf bief e~ öffentlid). 
red)Uid)e )Ser9ii(tni~ fann ber @erid)tßftnnbß\>ertrag mit lYranfreid) 
nid)t wirten, unb ber ffiegierungßrat fann bie S)eraußgaoe ber 
Jraution \>erweigern, o~ne gegen ben C5taat~\>ertrag oU berftoUen. 

~emnad) ljat bnß 1Bunbesgerid)t 
erhnnt; 

ver 3telurS \tltrb aogettliefen. 

mergt aud) 'inr. 91. 

----1----

B. Entscheidungen der Schuldhetreihungs

und Konkurskammer . 

Arrets de la Chamhre des poursuites 

et des faiUites. 

j I( 

105. ~ntfd)eib bom 2. Oftober 1903 in 6ad)en 
~reutert, !ßeterem &: @:ie. 

Art. 40 Sch.- u. K.-Ges. : Art deI' BetreibltnJ. 

A. ~m 11. mara 1902 leitete Stad :nafer in lffiinted9l1t 
-gegen bie .!tommanbitgeferrfd)aft @reuted, !ßetereUi & @:ie. für 
eine ~orberung I)on 5000 ~r . .\Betreibung ein, wogegen 3led)t~. 

"\>orfd)Iag erfolgte. vurd) gerid)tUd)eß Urteil \tlurhe bie betriebene 
%orberung gefd)ü~t, un~ e~ Heu barauf 9(afer, in lYortfe~ung bel' 
.\Betreibung, unterm 17. mitra 1903 ber betriebenen ~irmn bie 
.!tonfurßanbroljung 3uftelfen. S)iegegen erljoben @reutert, !ßeterefft 
& @:ie. .\Bef d)\t\erbe mit ber 1Bel)auptung, bie lYtrma unterliege, ba 
fie oereitß unterm 2. ~:pril 1902 im S)anbeIßregifter geftrid)en 
Worben fei, feit bem 2. Oftober 1902 bel' JronfurßoetreiUung 
nid)t meljr. 

~ie untere ~uffid)tSoe~ßrbe ljien bie .\Bef d)werbe gut uno ljob 
bemgemän bie erlaffene Jronfurßanbroljung auf. vagegen fd)ü~te 
bie fantonale ~uffid)tßbeljörbe einen gegen biefeß ~rfenntni~ ein: 
gefegten 3lefurß beS betreioenben @Iiiubigerß l)1afer uno erfliirte 
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bie Jtonfut~anbro9ung al~ 3U lJre~t 6eftegenb. ,J9r am 3. ,Jurt 
1903 ergangener @ntfd)eib ge9t bni>on nu~, ban bie @efeUfd)aft 
unterm 2. '!tj.lrH 1902 im ~)anbe{6regifter geftrid)en \1>orben fei 
unb info\1>eit gegen pe bie Buräffigfeit bel' Jtonfur~6etret6ung mit 
bem 2. Dft06er 1902 aufgel)ört 9abe, le\)tere~ aber nur unter 
ber ~orau~fe\)ung, ban bie <5treid)ung im S)anbe{~regiiter in ~u~ 
räipger ?metie, b. 9. nad) :3)urd)fül)rung einer romften 2iquiba: 
lion er\1>trtt \1>orben fei. '!tn (e~terem @rforberniffe, mirb jobann 
be6 näl)ern aU6gefü9rt, fe91e 1'6 aber 9ter. 3m übrigen u.lerbe e!3 
jid) bann 6ei einer in gefe\)lirner ?meife i>oqune9menben 2tqutba: 
tion ergeben, 00, loie bel' llMurrent inafer be9auj.lte, nod) UMer, 
teHte @efeUfd)af!ßafttl.len l.lorl)anben feien. 

B. @egen biefen @ntfd)eib rtd)tet fid) bel' l.lorliegenbe, l.lon 
~etereUi bram. @reutert, ~etereUi & ~ie. bem lBunbeßgertd)te 
red)taeitig etngeretd)te lRefurß, bel' um '!tufljeoung beß genannten 
@ntfd)eibeß unb lBeftiitigung bCßjentgen bel' erftinftan3Hd)en '!tuf: 
iid)t6beljiSrbe nad)fud)t. 

:3)ie fantona!e lltufficf)tßoe9örbe beantragt, unter lBerufung auf 
bie WCotii>ierung i9te6 @rfenntniiicß, <5d)U\) be6ie(ben. 

:3)ie <5d)ulb6etreioung6: unb Jtonrurßfammer 3ie9t 
tn @rmägung: 

UnbeftrHtenermaj')en tft bie nunme9r auf Stonturß 6etrie6ene 
?Jirma @reutert, ~etereUi & ~ie. unterm 2. '!tprU 1!)02 im 
S)anbeIßregifter geftricf)en \1>orbelt. inun beftimmt &rt. 40 ~.'@.f' 
ban ~erfonen (- unb barunter finh nad) bunbeßred)tlid)er ~r\l):iß 
nid)t nur :P9~fifd)e ~erfonen, fonbern aud) @efeUfd)aften, \1>ie bie 
l.lorliegenbe stommanhitgefeUfd)aft, 3u l.lcrft(1)en -) nad) i9rer
<5treid)ung im S)anbelßregifter nod) \1>ä9renb fed)~ WConaten, l)Olt 
ber ~uJ)mation biefer <5treid)ung an gered)net, bel' stonfurß~ 
betreibung untcr{iegen. :3)afür, oJ) bie JtonrUt'ßfäl}igfeit hiefer 
~erfonen aufge9ört 9nbe ober nid)t, ift alfo lebigHd) entfd)eibenb,_ 
ob tatflid)Iicf) bie <5treid)ung im S)anbelßregiiter erfolgt unb :puo,,
H3lert unD feitger bie gefe~Iid)e fed)ßmonatIid)e ?Jrift aogefaufeu
fet, \1>ogegen eß utd)t barauf anlommen taun, ob bie <5tretd)nng 
aUß irgenb einem @runbe geie~Ud) nid)t 9ätte erfolgen foUen (i>g1. 
&mtl. 0amml., <5e:p.:&ußg., lBb. V, inr. 48, <5. 190, i. 6.lBinettt *, 

* Amt!. Samm!., Bd. x.xvm, L Teil, Nr. 70, S. 293 ff. 
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unb inr. 7'1, L 6. IStuber *). :Vanad) gibt aud) bel' l)OU her 
morinftana angefül)rte @runb, baj') bie Biquibatiou her. aufgetöften 
?Jirma nid)t tn forrefter ?meife l.lOt· fid) gegangen fei, fein ftid)~ 
9aItigeß WCottl.l ab, um bie burd) &1'1. 40 lB.:@. i>Orgefe9ene 
lftecf)tßfolge (&uT9ören ber Jtollfurßfä9igfeit) auß3ufd)liej3en. WCit 
obigen '!tußfü9rungen foU a({erbingß bel' WCöglid)teit in feiner 
?ffieije ~intrag gefd)egen, baj') bie S)anbel~regifterbe9örben eine 
geie~mibrig erfolgte 1Yirmalöjd)ung, fei Cß auf lBetreiben einer 
interefiierteu ~artei, fet e~ bon &mte~\l.legen, mieber rücfglingig 
mad)en. :;tagegen ~aben bie lBetrei6unAß6e9ßrben, fo lange fein 
neuer, bie Böfd)ung u')lberrufenber lRegiftereintrag borliegt, unoe~ 
bingt 1)ierauf ab3ufteUen unb bemnad) biß ba9in eine Jtonfurß' 
betreibung \1>egen WC,mgel etne~ gefe\)lid)en @rforberniffeß nicf)t 
3u bell:liffigen. 

:VC1l1111ld) 1)at bie bd)u(b6etreiouug~: unb stonfurMammer 
edal1nt: 

:Ver :Refurß \1>irb 6egritnbet erfHirt unb bamit bie fragIid)f 
stonturßanbr09ung aufgei)o6en. 

106. @nticf)eib l) om 2. Dfto6er 1903 in <5ad)en 
@gger:lBöfcf)· 

Art. 18 SeiL- u. K.-Ges.: Erfordernisse der Rek1trserklärung und der 
Rekursschri{t. 

A. :3)er iRefurrent ~lJger:lBöfd) tn <5t. @allen 9atte gegen eine 
bei i~11t i>orgenommene ':ßfänhung, unter lBerufung auf bie Un: 
:pfänbbarteit ber betreffenben @egenftlinbe, lBeid)merbe gefü9rt un)) 
\1>urbe bnmit mit ~ntfd)eib l)01U 27. ,Juli 1903 oon bel' untern 
m:uffid)t66e~örbe (lBe~irfßgerid)t~:präfibtum <5t. @aUen) aligell.liefen. 
:3)arauf1)in \1>anbte er fid) mit einem unbatierten <5d)reiben, befien 
~oul.lert ben ~oftitemj.le( bC6 6. &uguft 1903 trligt, in fofgenber 
?meife an bie fantonale '!tuffid)tßoe9örbe; 

,,@egen bie ~erfügung bCß lBc3irfßgerid)tßpräfibiumß 6t. @aUen 

* Ead., Nr. f02, S. 418 ff. 


