
386 C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

57. ~utf4)ttb u~nt 5. ~tlt 1906 in ~adjen ~ut k §:it. 

W8chse/betreibung. - Stellung der Schuldbetreibungs- und Konkurs
k'lrnmer. - Einfluss einer einer KolleJctiD{jesellschaft bewilligten 
Nachtasstundunf} auf die vVechselbetreibung gegen einen der Gesell
schafter für Schulden, die nicM aus dem Gesellschaftsverhättnisse 
herrühren. 

I. ~(m 6. ~e3ember 19:)5 ftelHe bie StoUefth"gefeUfdjaft &(ef~ 

tri3itiit~roerf tSempadj~iJ1euentird), tSdjmib & 4He einen an bie 
,orbre ber refurriereuben U:irma @ut & ~ie. lautenben &igen~ 

wed)fel UOlt 2500 U:r. QU~. ~er ®ed)fel enlf)iiIt eine \.lom 
lRefur~gegner, ,3ofef ~djmib~&ftermann - bel' 'l1Citgfieb bel' ge. 
nannten .!toffefti\.lgefellfd)aft ullb al~ folef)cr im ~)anbe[~regifter 

eingetragen tft - untet'öeidjnete &rffärung, baf; er fief) al~ ®edj" 
fef6ürge unb ,.8af)fer \.lcrPffief)te. @eftft~t auf biefe &rflärung 
leiteten @ut &: ~ie. mit 3af)[ung~6r.fef)( llom 12. Wcilr3 1906 
für bie Wedjfdfumme ne6jt 3in~ unb .!toften gegen tSdjmib ~e~ 
treiBung (9cr. 33) ein. 'Huf t3efd)roerbc ~d)mib~ f)oo bie untere 
'Huffid)t~bef)örbe (@erid)lS3priijibent \.lon lRotf)en6urg) biefe ~etrei" 
bung auf. @ut & ~ie. returrierten an bi~ rantOTIQ(e 'Huffid)t~::-

6ef)örbc, bie am 10. 'HjlrH '1906 erfannte: bie t3efd)wcrbe iei im 
C5inne ber WCoti\)e abgemiefen. ,3n ben S))(otil>CI1 wirb barauf a6::
geftem, baf; bel' StoUeftit'gefeUfd)aft eine iJ1ad)laflftunbung oel1.lik 
!igt fei unb baa biefe ~tunbung aud) für ben @efeUfdjafter' 
tSd)mib ,,%l:ml.lenbung finben" müffe, we~f)nI6 bem .ssefd)l1.lerbe~ 

gefud)e - bn~ ll.)[e Cß jdjeint auf foforlige .!tonfur~et:öffnung 
gerid)tet war - wäf)renb bel' vauer ber iJ1ud)I\lj)ftunbung nid)t 
u:01ge gcgeoen 11.lerben fönne. 

11. WCit if)rem nunmcf)rigen D'Murfe oenntragen @ut &: ~ie. 
\.lor .ssunbe~gerid)t: SDer &ntfd)eib ber fanlonalen 'Huffid)tßoef)örbe 
tei auf3uf)eoen unb bel' @erid)tS3prlijibent \.lon lRotl)enBurg 3ur 
fofortigen &röffnung beß .!tonfurfe~ üoer ,3ofef fSd)mib ~u uerf)alten. 

SDie tSdjulb6etreioung~; unb .!tonfurßfammer ~ief)t 

in ~rroiigung: 

~ie retunierenbe U:irma ge~t mit i~rem 18egcf)ren au roeit" 
wenn )1e ben @erid)tß:prli)1benten \.lon 1notf)enburg al~ .ffontur~" 
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rid)ler ange\l.liefen \uiffen miU, über ben 1)tefur~gegner tSd)mib~ 
~fterm(lnn ben .!tonfurß öU eröffnen: u:ür baß 5Bunbeßgeridjt a{~ 
?!fufjld)tS3oe~örbe im tSd)ufb6meibungS3: unb $tonfur~l1.lefen fann 
e,s fid) nur barum l),mbeln, 06 bie ftreilige lllied)felbetreiBul1g, bie 
bel' @erid)t~llräfibent uon 1notf)enburg al~ erftinftan3Hd)e 'Huf: 
fid)tßoel)örbe nufgef)oben f)at, aufted)t au erf)alten lei ober nidjL 
9Cun ftef)t 3unäd)ft feft, baj3 bcr :Refurßgcgner ®d)mib aI~ WCit" 
gfteb bel' .!toUettiugcfeUfcl)aft &Ieftri3ität~roerf tSem:pad)~iJ1eucn~ 
firef), tSd}mib &: ~ie. im S)anbel,sregifter einnetragen fit. &r fann 
alfo für bie ftaglid)e u:orDerung, ba fie fid) auf einen ®ed)fe( 
grünbet, auf bem Wege bel' ~ed)ieI6etrei6ung belangt werben 
(Illrt. 39 Biffer 2 unb ?!frt. 177 C5d).!t@). ®obann ift bie ange~ 
~obene ?ffied)felbetreioung (~\(r. 33) aud) nid)t etma beß9Qlb nnau:c 
Iäffig, weil bel' genannten .R'oUeftil)geieUfd)aft eine :nadllanftun~ 
bung bemiUigt wurbe. ~cnn bie in 18elretbung gefel;,;te %orberunll 
l)at llJren lRed)tßgrunb nid)t in ber i5teUung beß ~efur~gegUfr~ 
a(~ WCitglieb fener @efeUfd)nft, ipe3ieU nid)t bar in, b,lB er \)On 
@efe~eß wegen für beren ~d)ulben fuofibiilr f)nflet, fonbern in 
einem red)t~gefcf)äftfid}en S)anbeht - roccfJfelmäf3ige lBerbürgung 
_, wie Cß \.lon einem ~ritten, ber @efeUfd)aft fernjtef)cllben, in 
!jteief)cr ~eile unb mit gleid)en ®irfungcu au~gef)en fönnte. \Huf 
bie betreibung~weife @e[tenbmaefluu9 berartiger U:orberungen fault 
(toer eine bel' @ejeUfd)aft ticmiUigte \)(ad)ta&ftul1bung 3um uorn. 
gerein feinen &inffuj3 außüben. U:ür bie gegenteilige ~nfid}t ber 
lBorinftan~ fel)It jeber 'llnl)a{tßpunft im @efc~e. ,3nll.lieferlt bie 
@eUenbmadjultg \)lln ~orberungel1, 'oie gegelt ben (5)efeUfd},1fter 
nl~ fold)en 3uitet,cu, imrdj bie 0tunbung tieeinffu&t ,werbe, barf 
unerörtert bleiben .. 

~emnnef) l)at bie tSdjulb6etreitiultg~~ unb .!tonfur~tammer 
ertannt: 

SDer ~letmß wirb gutgef)etj3en unb bamit bie fraglidje ilBedjfe(,c 
betreioung alß au 1ned)t oeftef)enb erttiirt. 


