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~ borliegenbe fleine ~ud) fon nur ein ~egtueifer fein, ber bie 
~eoie~ungen bes ~innen~ unb @efenfdjaftsred)t6 aum Sjanbelsregifter 
auf3eigt. 

~e 6treitftagen iener fd)tuietigen ffiedjtsmaterien finD ba~et regeI~ 

määig nur fut3 ettuä~nt, feUen nut, mit fna~lJ gefafltet \BegrünDung, 
entfd)ieben. 

::Der erfte iBudjteil erörtert bie medjts\Jet~ältniffe bet ~irma bes 
~b13enaufmanns, ber offenen ,5Janbe1sgefellfdjaft unb ber lrommanbit
gefellfdjaft unter Q:infIedjtung öa'f)lreicf)er ~eiflJiele. 

~efe folIen ben ~eteiIigten etmöglidjen, einfadje 2rnmelbungen &um 
SjanbeISregifter bis &ur Unteridjriftsbeglaubigung feIbft boqunegmen, ober 
tuenigftens ogne öeitraubenbe ~eitetungen bot&ubereiten. 

~er 3tueite iBudjteil beganbelt aujier ber ~tofura, bie 2rftiengefeU~ 

fd)aften, bie lrommanbitgefeUfdjaften auf 2rftien, bie ®efeHfdjaften mit 
befdjränfter Sjaftung, bie ?8etfid)erungsbereine auf ®egenfeitigfeit. 

?8ielleid)t erleid)tert ber maVlJe, überfid)t1icf)e ~lufbau bes ~erbeganges 
unb ber Q:in3e1\JOtausfetmngen jener ffied)tsgebilbe bOt aUem ben iBe~ 

teiligten bie ®rünbung, ben Surijten im tegifterredjt1id)en ~e3etnat bie 
9'ladjlJrüfung, im lJto&eared)tlidjen ~e3etnat bie Q:ntfd)eibungen fitmen~ 
unh gefellfd)aftsred)tlidjen Sn~alt5. 

\8er1in~~~ar1ottenburg, ben 9. iJebtuar 1913. 

®ßmter. 



Geite 
§ 1. IllUgemeine @lrunbfii~e • . . . . 
§ 2. 'l)ie ~irma bes Q;in3elfaufmanns . 
§ 3. 'l)ie offene ~llnbeggefeUfd)aft . . 
§ 4. 'l>ie ~ommanbitgefeUfd)aft . . . 
§ 5. 'l>ie 2UtiengefeUjd)aft ..•... 
§ 6. 'l)ie ~ommanbitgejeUj d)aft auf Illftien . 
§ 7. 'l>ie @lejelljdjaft mit bejd)tiinUet ~aftung 
§ 8. 'l>ie !ßrofuta . . . . . . . . . . . . . . 
§ 9. 'l>ie jgetjidjetUngsbeteine auf @legenjeitigfeit. . . . 

'l>ie neben bem ~anbelstegiftet bejte~enben lRegifter. 

Illusf@ej. = lllusfü~rungSgejetl. 
)8@~. = !Bürgedidjes @efellbudj füt bil9 S)eutfdje 8leid). 
)8(. f. 8ledjtsW. = !Blättet fÜt 8led)tsvflege im 5Se3itf be!! S&lmmetgeridjt!3. 
)8tanb = s)ie 8legiftetjad)en in bet geridjtlidjen !ßta~ij. 
(tol)n = S)as ~anbel9< unb @enoHenfdjafts.ffiegiftet. 
'l>3m. = i>eutfdje 3uriften3eitung. 
Q;inf@ej. = ~infü~tungßgefell. 

1 
17 4. 
67 
81 

110 
123 
153 
160 

%teiw@et@lej. = 8leid)ilgefev übet bie Illnge1egen~eiten ber freiwilligen @letid)ts' 

badeit bom ~~: IDlai 1898. 
@ewOrb. = @lelVerbeorbnung. 
~@)8. = ~llnbe19gejellbud). 
3!Ul)8(. = 3ufti3minifterialblatt. 
3o~ow = 3a~rbudj für Q;ntjd)eibungen beil Sfammetgerid)til. 
3ur7lliDd). = 3uriftijd)e ~od)enfd)rift. 
seonlOrb. = ffieid)ilfonfursorbnung. 
seonf@Ql.= @lefell über bie seonjulargeridjt!!batfeit bom 7. 4. 1900, 
2iebmann = seommentar 3um @ejev betreffenb bie Qlejelljd)aften mit be· 

fdjtänftet ~aftung. 
2obeg. = .3entralblatt für freiwillige @letid)t9batfeit unb 9lo1atiat. 
8led)t = S)il9 8ledjt, 8lunbfdjau fÜt ben beutjdJen 3utiftenftanb. 
8l@Q;. = Q;ntjd)eibungen beil 8leid)!!geridjts in .3iwiliad)en. 
8ledjtfv b.O@l. = 'l>ie 8led]tjVted]ung bet Obetlanbe!!getidJte. 

6taub {_ ~~fer~~~~f'!~ ~~~~~~~fl~~b~i befdjtiinltet ~aftung. 



~(lr(lgrQV~ 1. 
2UIgemeine 6lmnbfä(je. 

1. ~ae melen bee ~anbdetegiftetgetidjte unb bee ~anbdetegiftetß 
im allgemeinen. 

a) ~a~ ~anbd~tegiftetgetidjt (6. 10) ift nid}t eine lliuffid}g~eqörbe; 
; eine amtlid}e ::tätigteit bielmeqr eine breifad) geartete: 
a) einmal ~at es ffied}tsafte nut 3U beudunben, oqne ba» i~m burd} 

bas ®efe~ bie 5Sefugnis ober merl>flid}htng übertragen ift, bie \8e~ 
teiHgten öU beranlaHen, bie \8eurfunbung bes einöe!nen ffied}t~~ 
aHes öU beantragen. 

Sn biefen iJöUen berfd)afft freilid) eIft eine 5Seurfunbung im 
.\)anbel5regifter eine beftimmte ffied}tslUirlfamfeit bem einöelnen 
2Ute. Sjaben 3. \8. fünf ®tünber burd) 2(bfd)lufl eine{l <;IJefeI!; 
;d}afgtJertrages bie Q:rrid)tung einer 2(UiengefeUfrf)aft befcf)loffeJt, 
fo ift bas Sjanbeggerirf)t nid)t bered)tigt, bie ®rünber an3uqalten, 
bie qanbel5regifterlid)e Q:intragung ber lliftiengefeUfd}aft 3u bean~ 
trogen. ;!)iefe entfteqt aber bafür aud} alS lliftiengefeUfcf)aft nut 
eIft burd) bie Q:intragung. 

ß) fernet finb nidjt beudunbenbe ~tte ber freilUilligen @ericf)h:lbadeit 
bem SjanbelSregiftergerid}t in ben §§ 145, 148 bes iJreiw®er®ef. 
übertragen. 

601d}e im 18etfeqr ~efonber{lljäufigen llifte finb bie 2fnorbnungen 
über bie merlUagrung ber \8ücf)er unb l,ßal>iere einer aufgelöften 
offenen SjanbeggefeUfd)aft (faUs fid} bie früljeren ®efeUfcf)after 
barü~er nid}t einigen § 157 2(bf. 2 Sj®~.), einer lliftiengefeUfd)aft 
unb 2fftienfommanbitgef eHf d}aft nad} beenbeter .2iquibation (§ 302 
2(bf. 2, § 320 llibf. 3 Sj®~.). 

1') entlUd) freilid} finb aud) ~unid)t~atte (6. 10) bem Sjanbegregifter~ 
gericf)te übertragen, bie, im öffentlid)en 0ntereffe gelegenen, (!in. 
ttagungen ober ~ö,djungen gefe~lUibrig nod) befteljenber Q:in
tragungen 3U beran1affen unb burd) bas Q:infl>tud)sberfaljren ber 
§§ 132-139 ~reilU~®et®ef. 3u eqwingen gaben. 

2(ud) in 2öfdJungen bon ~mt~ wegen beftegen jene 21uffid)t{l~ 
aUe, bie § 142 iJreilU®et®ef. regelt; unb fd)liefllidJ ift ba{l ~ln: 
1d)teiten gegen biejenigen, bie iqnen nid)t 3ufteqenbe iJirmen ge~ 
braud)en, ein unmittelbar bon 2(mts tuegen boquneljmenber 2(uf~ 

6 amt et, .{lanbelireglflu. 1 



2 § 1. ~Ugemeine Q!tunbfiiie. 

fidjtsaft, ber butdj § 37 ~bf. 1 ~@j8.j § 140 ~teiIV@er@ef. bem 
~anbe15regiftergeridjt über!tagen ifi. 

Um biefen muffidjtsaU redjtoeitig unb erfolgreidj 3u ge~alten, 
ifi burd) § 126 jJrciIV@er@cf.; mrt. 3 musf.@ef. 3. ~@58. ben Organen 
bes. SjanbelSftanbes, alfo ini3befonbere ben ~anbelsfammem, ben 
@etidjten, ben 58eamten ber 6taatsantvaltfdjaft, ben ~oliJei. unb 
@emeinbebe~örben bie ~er~f1idjtung auferlegt, ~(iUe untidjtiger 
unboUftänbiger unb unterlaffener mnmelbung 3um ~anbegrcgifter 
bem ffiegiftergetidjt mit3uteilen. 

mud) ~tibat~etfonen rönnen foldje mn3eigen etftatten. 
Q:in mntragsredjt, unb gegenüber ben mnotbnungen bei3 Sjanbels. 

tegiftergetidjts ein 58efdjIVetberedjt ~aben aber nur bie Drgane bes 
~anbe15ftanbes § 126 a. a. D. 

b) ~4i ~aubd~tegiftet, beffen ffinfidjt jebem freifte~t unb bon beffen 
Q:in!tagungen ieber ~bfdjtiften erforbem fann, ifi ein ffiegifter, in 
IVeldjem bie bem ~anbelsregiftergetidjte obliegenben beurfunbenben 
ffiedjtsaUe, bie foeben unter a a ')' ertvä~nt finb, unb 3IVar nur biefe, 
3ur ~inttagung unb fobann audj 3ur öffentlidjen 581ätterbefanntgabe 
(folgenbe €5eiten 16, 17) gelangen. 

e) ~e 9led)t§lUittuugen bet ~Ilnbd~ugiftminullgungen bem ~bli. 
fum gegenüber, bie im geIVerblidjen merf~r bielfadj nodj unbefllUnt 
unb nidjt feUen unerIVattete unb bes~alb nidjt betmiebene €5djäben 
btingen, tverben befHmmt: 

3unäd)it: burdj bie 9ledjtinatut bei3 ein3elnen 3u beurfunbenben 
ffiedjtooUS. 

~efer g~langt burdj bie ~ntragung etft als foldjet redjtsgültig 
3ur ~tfte~ung in aUen ~ti{(en, in benen bas @efe~ bies beftimmt, 
tvie ber bereits botfte~enb unter a a ertv{i~nte jJaU ber ~d)tung 
einer mUiengefeUfdjafi 3ei9t. 

~(nberetfeits ~at bie ~intragung nur bie ~itfung ber 58e· 
utfunbung eineS bereits bor biefer redjtsgültig entftanbenen 
ffied)tsaUs. ~ ~au~tbeifpiel bietet ~iet i:\ie offene Sjanbels. 
gefdlfdjaft, bie 3IVar gemäü § 106 Sj@58. 3um ~anbe15regifter 
angeme1bet merben mun, bor biefer abet ag foldje bereits eut
ftanben ift unb beftelJt. 

jobauu: fommi ()iet bie ~otfdjtift bei3 § 15 ~@58. in 58etradjt: 
~efe ~orfdjtift Atlt: 

ffit aUe Oledjt~4Ite, fie mögen butd) bie ~anbelSregiftet" 
eintragung nur beurfunbet ober etfi er3eugt IVerben. 
fit bie (flnu4ßuug wie ffit bie 9Udjtdntl:4gung einei3 
ffiedjtsafts, tlJenn im le~ten ~a1{e bie ffin!tagung gefe~ 
mibtig unterblieben ifi. 



§ 1. 2lUgemeine Q}runbfät\e. 3 

~ie motfef)rift lautet: 
2lbfatl 1: .,@5oIange eine in bas SjanbeIsregifter ein3utragenbe 

statjad)e nid)t eingetragen unb belannt gemad)t ift, 
fann jie bon bemjenigen, in benen 2lngelegenqeiten fie 
ein3utragen war, einem ;tlritten nid)t entgegengeftent 
werben, es jei benn, bau fie biefem befannt war. 

2lbfatl 2: 3ft bie :tatfad)e eingetragen unb befannt gemad)t worben, 
jo muli dn ;tlritter jie gegen fid) gelten IaHen, es jei benn, 
baI"> er fie weber fannte nod) fennen mulite. 

2lbfab 3: lJür ben @ejd)äft§tJerfe~r mit einer in bas Sjanbelsregifter 
eingetragenen ,8weignieberlaHung ift im @5inne biefer 
)8orjd)riften bie Cl:intragung unb Q3efanntmad)ung burd) 
bas @erid)t ber ,8weignieberlafjung entfd)eibenb." 

j8eifpiele bes aUtäglid)en @efd)äftsbetfe1)rs tuerben bie 5u 
fd)arf g~troffenen motfef)riften ber 3 :!(ofä~e am leid)teften er~ 
fIären unb 5ug1eief) bartun, bafl im ~etfe1)r mit Dem S)anbeg~ 
regifter bie gröflte (0ef)nelHgfeit geboten: 

Su ~bfa\J 1: A ift ;}nI)aber einer eingetragenen ~irma 
B a{§ ~rofllrift ber ~itma eingetragen. A fünbigt am 
1. XII. 1912 bormittags bie ~rofuta bem B. '1las ~ro~ 
furabergiiltnis ift bered)tigt fofott gelb;t; am SJlad)mittag 
bes 1. XII. 1912 lüflt B fief) bon D für bie i5irma eine 
~eef)felfumme bon 10000 9J1atf aus3(1)len. 2(m 2. XII. 
1912 erft ift 2(nmeIbung unb ~intragung bes ~döfd)ens 
ber i5irma erfolgt, am 5. XII. 1912 erft ift bie ~inttCIgung 
befannt gemaef)t. 

'l)er ~rofurift flüd)tet mit ben 10000 ID1arf. D ift ber 
~itma A gegenüber lJon ber ~eef)felfef)ulb frei, er tuuflte 
nief)t, bafl bie ~rofura am 1. XII 1912 gefünbigt. ~ie 
.\'rünbigung unb bas ~r1öfd)en ber ~rofura tuar am 
1. XII. 1912 noef) nid)t eingetragen unb bager nod) nid)t 
befannt gemad)t. 

~emeres meifviel: A ift ~oI1faufmann, 1)ot feine 
~itma aber gefe~tuibrig nid)t eintragen laffen. A lJer~ 
fauft @efef)äft unb ~irma an B. 'l)a C mit A, ber lJirma 
bes A, in @efef)äftslJeruinbung ftanb, liefert er nad) bem 
~etfauf ber %itma tueHer, olJne bon bem ~etlauf .\'rennt
niS 5 u erga{ten. 

'l)er B 3a91t nid)t, ber C flagt gegen ben A, biefer 
mufl3aglen; benn: bie ~atfad)e, baa A a{s ~omaufmann 
ein @efdJäft unter feiner i5irma betrieb, tuar burd) ~in
tragung biefet %itma ein5utragen unb befannt 3u mad)en. 
Unb bie ~atfaef)e, ban biefe ~itma an B übergegangen! 

1* 



4 § 1. '2l11ßemeine <»tunbfii~e. 

luar gleidJfaUß einöutragen unb befannt öU madJen. ~eibe 
statfadJen ttJaren aber eben nid)t eingetragen unb befannt 
gemad)t. 

3u ~billtJ 2: A tft 0n~aber einer eingetragenen t5'irma, 
B war eingetragener \l3rofutift ber Ü'irma; bie ~rofura ift 
im Sjanbel5regifter gelöfd)t, unb bies am 7. XII. 1912 be· 
tannt gemad)t. (tin ~aufmann C in :!lortmunb 5<l~{t 
am 13. XII. 1912 an B, bOtt bem er wu(3te, baf! er bg~er 
a1$ ~rofurift eingetragen war, 10000 iDCarf. B wirb mit 
ber <Summe flüdJtig; ber C mUß bie ]0000 iDCatf nod)mals 
an A "aljlen, benn bie 2öfd)ung ber ~rofura war ein· 
getrngen unb befannt gemad)t; freilid) fannte C biefc 
statj'ad)e in :!lortmunb nid)t, aber er ljätte fie "fenncn 
müffen"; er fonnte am 13. XII. 1912 fd)on ben lReid)(l· 
an3eiger, in bem alle Sjanbe15regifterbefanntmad)ungen 
nad) § 10 Sj(WS. fte~en müHen, gelefen ljaben. :!lies 
wäre aber 5.58. bann nid)t ber Ü'all gettJefen, wenn B 
fd)on am 8. XII. 1912 bie 10000 sJJlarf tJon C in :!lort· 
munb fid) lJätte geben laffen. 0n biefem Ü'alle ~ätte C 
bie statj'ad)e ber Itintragung unb 58efanntmad)ung bom 
7. XII. 1912 über bas Q:rlöfd)en ber Ü'itma in ~ottmul1b 
weber "gefannt nod) fennen müffen". 

3u ~blilt 3: Q:tne .8weigniebedaffung er~ält - wie fd)ol1 
lJiet fuq erwäljnt unb @leite 39 eingeljenb bargeftel1t ift
ein anberes ffiegifterblatt a15 iljre Sjau~tnieberlaHung 
nur bann, ttJenn beibe SJäebetlaHungen DU tJetfd)iebenen 
Sjanbe15regifter.@erid)tsbe3iden geljören. 

jiller mit einer fold)en .8weignieberlaffung fid) in ge· 
fd)äftlid)en ~erfelJr einlällt, braud)t fid) nur batum 3ll 
fümmetn, was auf bem ffiegifterblatt ber .8weignieber. 
taffung eingetragen ifi. ~enn biefes ffiegifterblatt ent~ält 
ja aud) bie ober ben 0n~aber ber Sjau~tniebetlaffung, bie 
~etfönlid) lJaftenben@efellfd)after, bie ~orftanbSmitg1ieber, 
ober bie @efd)äfgfü~tet ber Sjau~tniebedaffung, ttJentt 
biefe eine offene SjanbelSgefellfd)aft, ober Sfommanbitgefell. 
fd)aft, ober Wftiengeiellfd)aft, ober WftienfommanbitgefeU, 
fd)aft, ober @efellfd)aft mit befd)ränfter Sjaftung ift; eben· 
fo bie ~rofutiften betfelben. Unb in bem mußna~mefallc 
(f. fd)on ljier <Seite 154), ttJo ein ~rofurift nut für eine 
3weigntebedaHung befteHt 1ft, muä ja eine Q:intragung 
ober ~öfd)ung eines iold)en immer 3unäd)ft im lRegifteto 

blatt ber .8weignieberlaffung erfolgen. 



§ 1. 2llIgcmeillc QjtunbjiiVc. 

2. '!ie in ~dtadJt fommenben $otidJtiften. 
X-ie für bie ~anbdercgiitcrfii~rung maflgebenben 

5elejlidjen !8otfdJriften ent~ält: 
~ae IReidje~anbcI9geie,blldj: 

;) 

im mud) I: 2lbfd)nitt 1 (staufleute), 9lbfd)nitt 2 (~anbeg~ 
rcgifter), 9lbfd)nitt 3 (~anbelSfimta), 91bfd)nitt 5 (~rofura), 
~lbidJnitt 7 (S)anblungsagenten), ~lbfd)nitt 8 (S)anbe15miiller). 

im mudJ II: 21bfd)nitt 1 (offene .~anbelsgefel1fdJaft), 2lbfdJnitt 2 
(Sfommnnbitgefellfd)oft), 2lbfdJnitt 3 (2UttengefeUfdJaft), 21b~ 
idJnitt 4 (StommanbitgefcHfdJaft auf 9lItten). 

~ae IReidjege,et bdreffenb bie ~e'ellldJaften mit beidjräntter 
~aTtllng born 20. IV. 1892 in ber burd) 91rt. 11 bcs ~nf@ef· 5. 
S)~lB. born 10. V. 1897 geänberten iJaffung bom 20. V. 189R 

~ae IReidjege,et über bie ,duaten !8etlidJerung9untetne~mU1tgen 
bom 12. V. 1901. 

~ae 9leidjegejet über bie ~ngelegen~eiten ber fteilUiUigen 8e= 
ridjtebarfdt Mm 17. V. 189 : 2lbfdJnitt 1 (9lUgemeine ~or< 
jd)riften), ~lbfd)nitt 7 (~anbe15fad)cn), 9lb;dJnitt 10 (@erid)t1idJe 
unb notariellc Urfunben). 

~ae ,reuiiildJe 6Je,et über bie fteiluillige ~eridJtebadeit bOUt 
21. IX. 1899 : 21bfd)nitt 1 (illUgcmeine ~orfd)dften), illbfd)nitt 3 
(~anbefsfad)en), ~lbfd)nitt 4 (@erid)t1id)e unb notarieUe Ur< 
funben). 

$eriUaltungebur'dJriften ent~alten bie SWl~etf. bom 7. XI. 1899 
(SIDlml. 31Zi) unb born 20. VI. 190'2 (3iJ)l\~1. 133), welci)e bie 9lrt 
ber ~nridJtung bes ~onbegregifters unb bie <&introgungen in bai.i~ 
felbe fef1fe~en. 

3. ~ic lfintidjtung bei (lanbditcgiftcd. 
1. ~e ~anDeletegiftet 3erfällt in: 

~bteUung A: ~n biefe gelangen bie iJimten ber ~n3elfaufleute, 
bie offenen .\)onbelsgefellfdJaften unb bie St'ommonbitgefel1fci)af< 
ten ~ur a:introgung § 16 SIDl~erf. born 7. XI. 1899. 

~(Jteilllng B: ~n biefe werben bie 2UtiengefellfdJoften, bie srom~ 
manbitgeicUid)aften ouf 2Utien, bie @efel1fd)aften mit befd)ränf< 
ter ~aftung, bie in ben §§ 33, 36 ~@~. beöeid)neten iuriftifdJen 
~erfonelt (§ 16 a. a. 0.) unb bie ~erfid)erungsl:)ereine auf @egen< 
ieitigfeit (9lr. 1 'Mng~erf. bom 20. VI. 1902) eingehagen. 

11. ~ie ~eftalt uno bie (finitagungen ocr bei ben ~&teiht1tgen A unb B 
bes ~altbelsregifter~ lUerben blltd) bie 2lnlagen ber ~erf. bom 7. XI. 1899 
tute fOlgt beftimmt: 
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1 ~1lgemeine <Mtunblli~e. ~ßnbelj. 
b~ seöniglid)en 2lmtl

"btenllllg 
)8Clnb 

- --

2. I 3. 4. 5. 

ijitma· I )8e3eid)nung 
Ott bet!ni~bet. bes ~in3elfauf~ med)übet~iiltniffe manusobet bet \"ßtofura . laffung; \>etlönlid) ~af' bei liiinaelfaufleuten 
eittJ bet <Me. tenben @efeU. 

feUfdJllft feUfdJaftet 

30~ann 30!). Q:~ti. 
IDlflllet, ftian IDlflllet, 
eitettin Shufmann, 

eitettin 
-

3n~ering5borf 
ift eine .8l1leig· 
nieoerlaffung 

etridJtet. 
i)ie ~itma ift 

in: 30~ann I 
Q:1)riftian !Dlül· 
let gelinbed. 

2lnton )8 olte, i)et übergang bet in 
laufmann, bem SBemebe b~<Me-

eitettin lr/:iftl begtflnbeten 

! 
otbetungen ift bei 

bem (ßl1letbe b~e· 
I fdJdfli bUt~ 2lnton 
i SBolte auige dJloffen. 
I @Seorg i)ana, 
, faufmann, 
, etettin 

~ermann i)em (itngelbett stleine I 
~tanfe, stauf- unb bem ~etbinan'o' 
mann, etettin. ,samve, beiben in etet-

Hn, ift <Mefamt"'tofura 
jetteilt. (itin jeber bon 
i'f)nen ift audJ in @e- I 
meinfdJaft mit einem, 

,bet <Mefellfd)aftet i)an31 
unb ~tanre aur $ethe-

,tung bet <MefellfdJaft 
: etmlidJtigt. 
I i)ie \"ßtofuta bel Imgelbett 

: stleine unb bei ijet'oinanb I ~.""" ij! '''I~n. 
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getid)t!l in \Stettin 
A 
I 

6. 

9le~tJbet~ältnirre 
bei ~anbellgefeaf~aften 

7. 8. 

1 (}jefdJäftßnummet; 'I 
I !tag bet liintta- !aemet-
I gung; lungen 
! Untetf~rift I 

2 ~m211. ---r------
2. 3anuat 1900 

~~~~- -1-----
3. 214lril 1900 i 

!n. !n. 
2~m211. 
--6-.~···· 

10. ,3uli 1900 , 
!n.!n. 

--_ .. _--
li 2_~m21}. I 
I I~ I 
I 31. 3anuat 1901 i 
! !n.!n. : 

I 

! I 

Offene ~anbellgefellfd)aft. 1----2~-li2i:i·-I--------
lIeotg i)ana ift in bei (}jefd)äft. aIß l'etfönli~ ~aften- i -~ - i 

bet lIerellf~aftet emgeiteien. i 7. !nat3 1901 . 
i)ie @ereur~aft ~at am 6. !nät3 1901 begonnen. I !n. !n. 1 ____ _ 

~elmann ijtanfe ift in bie @efeUfdJaft aIß 4letfönlidJ 2 ~ m 211. ! 
~aftenbef @ereUf~aftet eingetreten. lit unb bet @e-I - Ir.. - I 
fellfdjaftet QSeotg ~an3 finb nut in QSemein- , 2. 2ll'til 1902 'I 

fd)aft ober in QSemeinf~aft mit einem $tofu-I !n.!n. 
tiflen aUt 18nhetung bet @efellf~aft et-' 

mä,d)tig t. I 

I 
I 

-------::----;,-:-c---:-:=-=---::-:------I 
ftommanbitgefeafdjaft. 

~e stQufleute Illnton (}jabtiel in ~edin unb 9lbolf Dito in 
5teitin finb in bie QSefeUfd)aft aIß ~ommanbitiften mit 

einet 'finlage bon je 60000 IDlad eingetteten. 
OJeotg i)ana unb ~etmann ijtanfe finb un&ef~tänrt 

aUf !8etttetung bet OJefeafd)aft etmä~tigt. 

2~m211. 
20. 

3.3uli 1904 
!n. !n. 
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2. 

~irma unb 
6i\l 

§ 1. \!lllgemeine @mnbfä\le. ~ßnbde. 
beß ~önigli~en 2lmtil· 

lIl~ttil ... g 
~anb 

3. 

GJegenftanb 
bes 

UntemelJmens 

4. 5. 6. 

~orftanb; ~er'l 
fönlid}e 1}aften. 

(Mmnb. o~et be (Mefellfd}af-, ~rofuta 
, 6tammfalnta( tet; (Mefd}äfts. 

I, fÜ1}tet; .mqui-: 
batoten I 

@as- unb (He!. ~ie Q;tbauung, bet ißetrieb I \!l(bert IDletten, I 
tri3itätswerte, bon@as-unb(i(ettriaitäts. 1000000 !DU. Rommer3ien. 
t)annober, \!lf. anftaUen in n e r 1) alb be s rat, t)annobet.! 
tiengefellfd}aft ~eutfd]en ffieid}es. ~rnft stluge, I 

t)annObet ~abritant, I 
1 mnben. 

301}annes }illiI
le, !ted}niter, 

______ . ____ 1 ______ ~ann~~e=_J ____ _ 
I ~em ~erm. 
I !!Bernet in 

ma~ bem ~efd]luffe bet 
@enera(berfamm(ung bom 
28. mai 1905 ift aud] bie 

i ~tbauung unb ber ißetneb 

i t)ann. i. ~to· 
I futa erteilt. 

-----1-----

I 

1 \Jon@aj.. unb ~lettriaitäts. 
anftalten Qu\3et1}alb bes ! 
~eutf~en ffieid]!3 GJegen. i 

ftan_b_b_es_~!_em_e1}_m_e_n9_. ma~ 58ef~lu\3 --- ·-·----,1-------
I ber @eneral· 
I berfammlung I 
bom3.!IJlai1906 
foll baß @runb· 
fa~ita( um 

300000 mf. er-
1}ö1}t toerben. __________ ~_ 

illl9 @runbfa· !!Bil1}elm strü-
~ital ift um ger, ~abrifant, 
3ooooo!lJlf er- t)annober 
1}ö1}t unb be- I 

trAgt iebt 
1600000 linl 

-6- --------~-~ --.------------ ------~- ~iebi~~erigen ~ie $rofui;l 

I 
~otftanbsmit_ beß t)erm. 
gtiebet finb .{!i- jEemer ift er· 

quibatoren lof~en. 
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gerid)ts in 6tettin 
B 
I 

7. 8. 9. 

iliej cIlf~aftiibertrag ober 
l2Iuflöfungj !onfurs; lYort·l @efd)öftßnummer; 1 I fe~ung; !Jlidjtiafeit; ~tlö· ~ag ber ~n· 

.~ a~ ung; )Berlretungßbefugttis fdJen ber ljirma I tragung; I 
. , Unter\dJrift I 

I I 

~UtiengefeUfdJaft 
:t er @eienfdJaf1ßbetitag ift am 

5. 3anuar 1900 fe~gefteUt. 
3ehcUl 9JUtgliebe ber GlejeUfdJaft 
fle!)t nadJ hem GlejeUjdJaftsber. 
trage bie je1bftönbige ~erlretung 

bet @ejeUfdjaft 3u. I 

~urdj ben !8efdJ1u& ber @eneral· 
lJetfammlung bom 28. IDlai 1905 
ift bie \jorm in ber hie bon her , 
Glefenfd)aft ausgel)enben!8etannt. ; 
mad}ungen erfolgen, geönbert. i 

~mit stluge ift auß beln )Bor-
flanbc aUSgcfd)ieben unb an feine 
lEteIle ~ifgelm strilger &um $or-

ftanbsmitglieb beftent. 

~e &elellf~aft wirb burd) je 2 
~iqltibatoten beItreten. 

~urdJ hen !8efd)lu& ber 
@eneralbetfammlung bom 
12. ID'lai 1910 ift bie @e-

feUfdJaft Clufgelöft· 

I 2Jtffi !86. 
; 1. 

I 1. ID'l/ir3 1900 
I !Jl. !n. 
i 
! 

I 

I 
I 

2~ffi!86. 
- 4. 

4. Vl~ril 1902 
!n. !Jl. 

2~ffi!8 6. 
----1-0.--

26 Suni 1905 
!n. !n. 

2 ~ ffi!8 6. 
--W-.-

20.ID'lai 1906 
!n. !n. 

2 ~ 9l!8 6. 
16. 

6. OHober 1906 
!n. !n. 

2 ~91 f66. 
26. 

10. 2luguft 1910 
!n. !n. 

I 
I 

I 

I 

I 

9 

10. 

!8eUler~ 
lungen 



10 § 1. m:llgemeine <Mrunbfdt!e. 

4. ~a~ ~iitigiUetben be~ ~llnbel~tegiftetgeridJt~. 
~Ilnbel~tegtftetgeridjte linb: 

a) bie Wmggerid)te § 125 Wbf. 1 %reiltJ®er~ef. 
b) bie st'onfufn für bie st'onfulargerid)gbe3ir!e § 7 st'onfQl®. born 

7. IV. 1900. 
c) bte bom ffieid)~fan3Ier 3ur Wusiibung ber ®erid)t5barfeit ennäd)tigten 

~eamten in ben (Sd)u~gebieten § 2 ®ef. bom 25. VII. 1900. 

~e örtlidje ~Juftiinbi!lteit bes Sjanbef5regiftergerid)t5 tft gegeoen: für aUe 
feinem \Beoitfe ange~örigen Sjanbef5niebetfalfungen (§ 13 ~®\B.), 
für one offenen Sjanbef5gefeUfd)aften, st'ommanbitgefeUfd)aften, Wffien~ 
gefellfd)aften, st'ommanbitgefeUfd)aften auf 2Utien, ®eieHfd)aften mit 
befd)ränfter SjaftlJflid)t, ~etfid)erungsbereine auf Qlegenfeitiglett, fofem 
ber ei~ ber @enannten im Sjanbe1Sregifter.®erid)t5be~itfe fiegt §§ 13, 

106, 161, 195, 320 Sj@~. § 7 Qlef. bom :~: r;,. ::::. § 30 ®ef. born 

12. V. 1901. 

{jüt 8IUeigniebedaHttugen ber aufge3äf)1ten Sjanbelsbetriebe begrünbet bie 
8uge~ötigfeit ber mtebetloffung 3lt bem ®erid)t5be3itfe bes ein3elnen 
~anbe1Sregiftergetid)t~ beffen 8uftänbigfeit aud) bann, tuenn bie 
.~aUlJtnieberlaffung im ~{u5tanbe fid) befinbet (f. aber Seite 109). 

"nttäge 1tub ~nmdbl1ngen finb regel mäßig bie ~orausfe~ung für bie 
~norb,tungen be~ lJlegiftenid)tcrs. 

180n Wl1d~ wegen f)ot bas ffiegiftergerid)t nur ausna~mstueife in fotgenben 
%äUen tätig 3u ltJerben: 
a) @)d)reibfef)ter unb ii~n1id)e offenbare Untid)tigfeiten tonnen ~e~ 

rid)tigungsbetfügungen bon ~mts ltJegen betanIaHen § 14 ber ~err. 
bom 7.JCI. 1899. 

b) ID1ange1s ltJefentlid)er ~orausfe~ungen un3uläffige Q:intragungen in 
bas ~anbe1sregifter Wnnen born ffiegiftergerid)t bon ~mts ltJegen 
gelöfd)t ltJerben § 142 %reitu®er@ef. 

WlS 60nberfal1 einer fold)en 2öfd)ung ~ebt § 144 a. a. D. bie 
.2öfd)ung einer ~ftiengefeUid)aft, einer st'ommanbitgefellfd)aft auf 
~ftien, einer ®efeUfd)aft mit befd)ränfter Sjafitmg unter ben ~or· 
ausfe~ungen ber §§ 309, 310 ~@\B.; §§ 75, 76 b. lJl@ef. born 
20. V. 1898 f)erbor. 

~iele~ fö'djung~betfR~ten buU3ie~t fid) burd) \Eenlld)rid)tigung 
ber \Beteiligten bon ber oeaofid)tigten 2öfdjung unter @)ebung einer 
%rift hur @etienbmlld)ung eines ~ibetflJtud)5; Q:ntfd)eibung auf ben 
m3ibetflJrud); .2öfd)ung"bl)n Wmts tuegen" (§ 26 b. ~~rf. born 
7. XI. 1899) nad) lJled)tsltllft ber Q:ntfd)eibung üoer ben m;ibetflJrudj. 
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~iefem l8erfa~ren fann aber - unb bas em.\Jfie~ft iid) - oft 
aud) eine 9lnorbnung aus § 127 iS"reil1.JG$er@ef. borausge~en. 

c) (\;nblid) ift bas ~nflJt1td)sberfa~ren, bas 5ur 2iusfü~tung ber l8or< 
fd)riften ber §§ 37, 319, 3259 ~@~. bie §§ 1:.32-141 Ü"retl1.J@er@ef. 
borfe~en, ein, bereit~ @leite 1; unter r erroä~ntes, l8erfa~ren bon 
9lmts l1.Jegen. 

ä. ~ie Inmelbungen 3Um ~tlnbel~tegiftet unb bie .3eitf)nungen. 

I. ~Q~ ~Qnbel~geletbutf) beftimmt im § 12: 
"i)ie 21nmel'oungen aur ~ntragung in bas ~anbelSregifter fomie bie aur 
2(ufbema1)rung bei bem @erid)te beftimmten ßeidjnungen bon Unter~ 
fd)tiften finb .)Jerfönlidj bei bem ®erid)te au bewirfen ober in öffentlicJ1 
beglaubigter %orm einauteidjen. 

i)ie gleid)e g:orm ift für eine ~ollmad)t aur ~nmel'oung erfotbetlicJ1. 
ffied)tsnad)folger eines jßeteiligten ~aben bie ffiedjtsnadJfolge, fomeit 
tunlid), butcf) öffentlicf)e Urfunben nad)aumeifen. U 

~ietaus ergibt fief): 
II. a) ~ie ~nmdbungen 3um ~Qnbenltegiftet müffen entl1.Jeber bon 

einem 9lmtsrief)ter ober 910tar beurfunbet, ober roenigftens unter< 
fdJriftHdJ bon einem 9lmtsrid)ter ober 910tar beglaubigt fein. 

9lufler ben 2imtsrirf)tem unb 910taren finb aber aud) bie SfOll< 
fulll 5u Unterfef)riftsbeglaubigungen 5uftänbig. 

~abetl auslänbifd)e öffentlid)e )Be~örben ober auslällbifd)e 
lßerfonen öffentlid)en @laubens bie Unterfd)riften ber 9lllmel
bungen beglaubigt, fo bebürfen bie Unter5eid)nungen 5ubor ber 
iJegalifation buref) einen Sfonful §§ 16, 17 @ef. bom 8. XI. 1867. 

9lnmelbungen öffentlid) beglaubigter Ü"orm finb aber aud) bie 
9lnmelbungen 5u ~rotofoU bes ~erid)t~'djteibet~ be~ lRegifiet
geridjt~, aber nur biefes G$eridJtsfd)reibers, nief)t aud) bie 9lnme1-
bungen oU ~rotofoU bes @eridJtsfd)reibers eines anberen @etid)ts. 

(\;ine 9lusna~me mad)en bie 9lnmelbungen, bie bon öffent
Udjen $e~ötben ausge~en: biefe bebürfen nid)t unterfd)riftlid)er 
)Beglaubigung, fonbem etforbem nut botfd)tiftsmäflige Unter-
fdJrift unb Unterfiegelung; f. abet 20be .8. XII. 58.l ._ 

b) ~e 9lnmelbung burd) $euoUmiidjtigte ift 5uläffig, ber l8oU
mad)tsnad)roeis aber aud) burdJ getid)tlid) ober notatieU beutfull~ 
bete ober unterfd)riftlid) öffentlid) beglaubigte l8011mad)tsutfunbe 
oU fü~ten; f. aud) @l. 90 u. 135. 

c) ~e 9lnmelbung fann aud) burd) gefe,lidje $ettretet erfolgcll. 
~er 91ad)l1.JeiS gefe~Hd)er ~ettretungsmad)t bes maters (§ 1627 
§ 1630 )B@~.), ber IDlutter (§ 1685 58@~.) ift einet befonberen 
'iJorm nid)t bebiirftig (ffied)tsfvr. b. D. @. 3. 260, 1). 
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d) ~e ~eritetunß~1ItodJt bei $otmunbe~ unb be~ 'f(eget~ 
(§ 1909-§ 1914 5B@5B.) ift aber burc'9 morlegung ber 5Beftallung 
3u fü~ten. 
3u cd: ~-en 2l:nmelbungen aller gefe~lid)et metttetet tft 'oer 

\)'lac'9tueis bormunbfd)aftsric'9tetlic'ger @ene~migung beiou
fügen, tuo eine fold)e - nic'9t nur als Dtbnungsborfc'9rift luie 
im ~al1e bes § 1645 5B@5B. - etforbetlidJ ift. @l. 21. \Branb 
e. 18. m. IDl. ~3B. 1901, 185. 

e) ~ie meif)t~ntldJfolget eines ~eteiligten l)aben gemät § 12 9!:bj. 2 
SJ@\B. "fotueit tunlid)" burc'9 öffentHd)e Utfunben il)re ffied)g. 
nad)folge nac'9~utueif en. 'l)emnad) finb boröulegen: 
~rbfel)eine mit ~üdfic'9t auf § 2361 jß@jß. in ~{usfettigung, bg1. 

ffiedjgfl>r. b. D@. VI 479. 
2e~ttuimge 58erfügung mit bem \!SrotofoU übet il)te ~röffnung 

regelmäüig in musfettigung ober beglaubigtet ~{bfel)rifti 
nur ganö- auSna~mstueife, tueH "nid)t tunHd) " , fann ba~ 
lJribatfdjriftlid)e ::teftoment 'oes § 2231 mr. 2 5B@\B. ~ier 
genügen. 

'Vie ffied)gnad)folger, 'oie ~orer6en iinb § 2160, oud) bie oe· 
freiten morerben (§ 2137 2l:bf. 1 jß@jß.) l)aben fid) ag ~orerbe11 
gemäf} § 12 ~{bf. 2 ~@jß., alfo tunHel)ft burd) öffentHcf)e Utfunben 
5u legitimieren; ba6 9lidjtbotI)anbenfein bet 58ornusfe~ultge1t be03 
§ 2113 mbf. 2 5B@5B. ift burdj Dffenlegung bes bem l)onbelS
tegiftetlidjen Illft 3ugtunbe liegenben ~ed)tsgeid)iiftes, jebodj 
mittelS iebes 9lad)tueifes, bar3utun. 

~ermiidJtni~ne~ntet finb niel)t ffied)t6nadjfolger, ion'oetlt 
~otberungSbeted)tigte gegenüber ben ~ben (§ 2174 jß@jß.). 
1)iefe ~aben mit bem mermädjtniSnel)met 'oie auf bem 58ermiidJt-
11i6 berul)enben ~egifterafte ö-u tätigen. 

f) 1)ie an eteHe bet ffiedjtsnac'9folger tretenben (§ 2211 jß@5S.) 
'leftllment~bollftredet ~aben fiel) alS foldje burd) ben ~rbfel)ein 
in 9!:usfettigung (§ 2364 5B@jß.), obet burd) bas ~eftament nebft 
~röffnungSl>rotofoU nebfi bet ~f(ärung aus § 2202 2l:bf. 2 jß@5B. 
in 9!:usfettigung obet beglaubigter 9!:bfc'9rift, obet butd) bag Beug
nis aus § 2368 5B@5B. in 2l:wferligung ober beglaubigtet ~{bfel)rift 
3u legitimieren. 

g) ~otllte, 'oie füt 5Beteiligte mnmelbungen bornel)men, fin'o ~e
bollmiic'9tigte bet le~teren. 3l)re 9!:nmelbungen bebütfen nut in 
bem ~alIe nic'9t bes öffentlidj beglaubigten ~oUmad)tsnael)tueife$, 
tuenn 'oie eine tegiftetlid)e ~ntragung be3tuedenben ~flärungen 
bon i~nen beutfunbet obet beglaubigt finb §§ 129, 147 mf.1, 159, 
161 ~reitu@et@ef. 
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IH. ~ie 8eid)uuugen ber ~tma (bgt S. 26) ober aud) nur ber Untet
fd)tift (bgl. 6.91,95,136), bie mit einet m:nmelbung au betbinben 
unb bom megiftetgetid)t aufaubetva~ren finb, foUen ber ~eftfteUung 
ber ~d)~eit ber Untetfd)tiften bienen. 

i)ie .8eid)nungen finb ba~er, wie bie m:nmelbungen, in unter, 
fdJriftlid) öffentlid) beglaubigter ~Otm boraune~men unb bem ge
bad)ten .8tvecfe gemäf3 ftets .petfönlid) bon ben ein3elnen ~eteiligtelt 
(lw3ufü~ren, eine ~ertretung mit~in unauläffig. 

!Rur bie gefe~tid)en 58ertreter ®efd)äftsunfä~iget ober in ber ®e
fd)äft~fä~igfeit 58efd)ränfter ~aben für biefe Beid)nungen aU~3ufü~ren. 

mad) ~langung feiner boUen ®efd)äftsfä~igfeit ~at ein me· 
teiligter eine Beid)nung .perföntid) nad)3u~0Ien; bas folgt aus ben 
legi~latotifd)en Btoecfen ber le~teren (ftreitig). 

6d)reiben5unfä~ige (aus .p~~fifd)em ober intel!eftueUem ®runbe) 
tönnen eine Beid)nung nid)t borne~men, biefe entfällt in jenen 
;Jällen fomit a15 toefentlid)e ~orau~fe~ung ber <tintragung; mit nad)· 
trägtid)er Q:t1angung ber 6d)riftfä~igfeit ift aber bie Beid)nung nad). 
3u~01en (ftreHig). 

~er 8tvecf ber Beid)nung ber ~irma ift bie iJeftfteUung ber Sben. 
tHät einer ~irma"Beid)nung, alS ber eines faufmännijd)en mamens 
im ~anbegberfe1)r, für biefen feft3ufteUen. ~iefer Btoecf erforbert 
bei ~nreid)ung ber 8eid)nung burd) untetfd)tiftlid) beglaubigte 2(n· 
melbung aud) bie öHentlid)e ~eglaubigung ber Beid)nung ber ~irma. 
- 60 aud) bas 9leid)sgerid)t ~. 54, 6. 168. ~o1)n 6. 123. m:. IDl., 
jenem legglatotifd)en Bwede tvibetf.pred)enb, bas stammergetid)t in 
ben ~tfd)eibung. in m:nge1. b. fr. ®etid)t~barfeit unb bes ®runbbud). 
red)t~ 3ufammengeftellt im mei~jufti3amt 6. 192. 
~e Dffentlitf)e t8eglaulJtgung bet ,,8eidjnungll ber ~irma iit 

nur ba~in mögHd): bau ber 8eid)nenbe bie Beid)nung bor ber 
öffentlid)en Urfunbs.perf on \)01(30gen ~at. 

S)er megtiff ber ,,8eid)nung" fd)1ief3t ~ier fomit bie 3tveite ~orm 
ber Untetfd)tiftsbeglaubigung im § 183 m:bf. 2 iJreito@et®ef.: 

,,~ie !Beglaubigung gefcgie~t butdj einen unter bie Untetfdjrift 6u 
ievenben lBetmetf. i)er lBetmetf muü bie !Be3eidJnung besjenigen, 
roeldjer ble UntetfdJrift boß30!!en ober anerfannt 1)Qt, entQalten uni) 
ben Dtt unll ben ~ag ber ~u9rterrung angeben, fOlUie mit Untetfdjrift 
unb ®iegel ober 6tem.pel betfe~en fein" 

aUs. 
i)ie 8eid)nung ber %,itma ifi gemäj3 § 29 SJ@58. bei bem @e· 

tid)te aUY3ubetv(1)ren. 

IV. (fln tftlll' bet ~nmelbuug eines ~eteiligten, mit ber Wrfung, baj3 
o~ne feine IDlittoittung bie anbeten 58eteiligten au einer m:nmelbung 
bered)tigt tverben, ifi burd) § 16 9lSJ@m. gefd)affen. 
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ffied)gfräftige obet aud) nut nollftredbare Q;ntid)eibung - ba~er 
aud) 2Ttteft- unb einftlUeUige )Berfügung, nid)t aber Utfunben bes 
§ 794 ,8~O. - fd)affen jenen Q;rfa~: 

einmal: lUenn fie eine !8etpflidltung 3Ut lJJlittuidung bei einet 
~nmelbung feftfe~en. ffiegifterrid)tetlid)et fteiet Q;ntfd)eibung 
bleibt aber tto~bem übetlaffen, ob bie butd) jene ~ntfd)eibung 
fiUib gegebene 'ltnmelbung eine Q;inttagung red)tfettige. 

fernet: lUenn fie ein medlt~bet~öltni~ feitfeten, be~üglid) beHen 
eine Q;intragung 5U erfolgen ~at. ':!ler ~eftanb bes in i~r 
feitgeftellten ffied)tsneif)ältniffes ttJitb binbenb burd) jene Q;nt~ 
fd)eibung für ben ffiegifterrid)ter feftgefe~t. '!lie 'iJtage, ob bie 
;-S:eftftel1ung bes ffied)tsner~ältniHes eine ~inttagung nad) fid) 
5ie~en mufl, unterfte~t aber regiftertid)tetlid)er ~ntfd)eibung. 

mt mit einet mnme1bung nod) eine ,8eid)nung ber Unter~ 
fd)tift ober 'iJirma 5U nerbinben, fo ttJitb aud) biefe .8eid)nung 
butd) jene ~ntfd)eibung erfe~t; bafür f+>ricf:Jt ber Qllortlaut 
bes § 16 unb bie Bitetatur fd)eint es einftimmig an~une~men. 

V. '.ilie tegiitetgetidltUdje ::tätigteit einet ~umelbung uub ,ßeidlnuug 
gegenübet 

gliebert fid) in 'iJeftftellungen, )Betfügungen unb ~efanntmad)un~ 
gen: 

1. 3eitftellungen. 
a) 'Ilie iJeititellun!l, ob bie ~bentitöt ber 'ltnmelbenben ober 

2{ntragftellet gefe!?mä~ig, bem § 176 'iJreilU@er@ef. ent
fptecf)enb bargetan. 

'!liefe rid)tetlid)e 'iJeftftellungSlJflid)t befte~t für 2{n
melbungen in eingereid)ten öffentlicf) beurfunbeten ober be
glaubigten ~tnätungen ttJie für bie bei bem ffiegifter
gerid)t ~u ~rotofoll bes @erid)gfd)teibers angebrud)ten 
~f(ätungen. 

'!ler regifterlid)en inad)~rüfung unterliegt bo~er, ob bie 
~entität~feftftellung jener UrfunbSlJerfonen bem § 176 cit. 
entflJrid)t. 

'I)ie )Borftel1ung eines lBeteiligten burd) einen anberen 
lBeteHigten ift nid)t ausrei:f)enb, 5ureid)enb tft nie1me~r nur 
bie ~orftellung butd) eine ber Utfunb3lJerfon betannte un
beteiligte ~erfon (fo aud) bie ~erfügung bes 'ltmggerid)ts~ 
lJtäfibents bes mmt5gerid)ts lBetlin WUtte). 

'!lie Unterfedigung bes ~entität5~%eftftel1ungsbetmetfs 
butd) bie norftellenbe l,ßetfönlid)feit ifi nid)t erfotbetlid). 
med)gflJr. b. D. @. II 335. 
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b) ~ie ~ftfteUung bet ~egitimathm ~um Wntrag, alfo ber 
moHmad)t (borfte'f)enb II b), ber gefe~lid)en mertretungi3-
mad)t (11 cl, ber gefe~Hd)en mertretungsbered)tigung (lId), 
ber ~ed)ti3nad)folge (11 e), ber 9Cotariat!3~2egitimation (Hg). 

c) ~e ~ftfteUung ber Q;intragungi3fä'f)igfeit ber beantragten 
9!nmelbung über'f)au~t unb, faHi3 bies ~utrifft, /)er Q;r· 
füllung ber ein~elnen morau5fe~ungen. 

2. ~ie '8etfügungen finb: 
a) (finitagungeuetfügungen auf bie Wnträge, nad)bem bie 

'iS'eftfteHungen ~u 1 getroffen, liegt bem ~id)ter ob, § 2 
9Ulgmerf. bom 7. XI. 1899. ;tIurd) bie merfügung ift ber 
iillortlaut ber Q;inttagung in bai3 &)anbeli3regifter unb i'f)re 
mcfanntmad)ung an5uorbnen unb fofem i'f)r Sn'f)alt von ber 
Q:intragung abweid)t, aud) ber Sn'f)aft ber mefanntmad)ung 
anöugeben § 5 WUgmerf. vom 7. XI. 1899. 

CHne <;fintragung ift ferner ~u verfügen, wenn eine fold)e 
burd) mefd)lufl bes mefd)tuerbegerid)ti3 angeorbnet ift § 143 
'iS'reitu@er@ef. § 2 Wof. 2 Wllgmerf. bom 7. XI. 1899. 

mit ber merfiigung unb ben eingereid)ten 6d)riftftücfen, 
weld)e eine i5'irma betreffen, finb IlHten an~ulegen, ~u benen 
fernere merfügungen unb eingereid)te Urfunben tücfj'id)t1id) 
ber ein5elnen i5'irma, § 9 a. a. D., infofem jene Urfunben 
ßUtücfgegeben werben, beglaubigte Wbfd)riften ~u ne'f)men 
finb. 

~ie (ftnttagung, bie beutlid), o'f)ne Wbfürßung unb o'f)ne 
~afur aus~ufü'f)ren ift, §19 a. a. D., in bem ~egifter boraU
ne'f)men, fowie bie &)eroeifü'f)rung i'f)rer mefanntmad)ung 
Hegt bem ®erid)t5fd)reioer ob § 6 Wllgmerf. bom 7. XI. 1899. 

~e ein~elnen i5'irmen finb unter je einet fortlaufenben 
9Cummer einßutragen, unter ber wieber unter fortlaufenben 
9Cummem ~ie ein~elnen eine i5'irma betreffenben Q;intra
gungen erfolgen § 20 a. a. D., jebod) finb gleid)aeitig er
folgenbe me'f)rere ~intragungen nur unter ber einen laufen
ben 9Cummer einöutragen § 21 a. a. D. 

~et iln~alt bet (finitagung fe~t fid) ßufammen aus ber 
iilliebergabe ber merfügung bes ~id)ters, ber Wngaoe bei3 
Q;intragungstages, ber merweifung auf bie 6teHe ber 
~egifteraften, wo bie augrunbe liegenbe merfügung fid) be
finbet, ber Unterfd)rift bes @erid)t5fd)reibers § 130 lYreiw
@er@ef. § 22 Wbf. 1 a. a. D. Q;in WUenbetmetf über bie 
CHntragung unter meöeid)nung igres ~ages ift bei ber ge~ 
rid)tlid)en [~erfügung boröune'f)men. 
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b) ~etfiigungen: bte eine ftnbetung obn ~ö;dJung befte~enbet: 
(flnuilgungen ent~a1ten, fOlUie i~re Q;inttagungen finb in 
gleidjer m3eife wie iju 2 a unter einer neuen laufenben 9htmmcr 
aus3ufü~ren. 

Sjier3u fommt jebod), baf) bie \)lötung beftegenber mll~ 
tragungen infolUeit bom ffiidjtet anöuorbnen, bom @eridjg~ 
fdjreiber aus5ufü~ren ift, alS jene butd) bie einaelne fllätete 
Q;inttagung igre )Bebeutung tJetloren ~aben § 23 ~(bf. 2 a. a. D. 

c) föfdjung~uetfügungen: wddje bie glln3e ijitmaeinitllgung 
lieuejfen; fie befte~en in: 
a) ~ntfemung einer ~itma aus i~ter bi5~erigen 9htmmer~ 

~nttagung unter Übetiragung an eine neue %.nmnetftel1e. 
'lliefe erfolgt: 

bei ~nbetung bet ~itma unb lUefentHd)et ~nbenmg ber 
übrigen Q;inttagungen § 20 mbf. 3 ~UlglBerf. IJom 
7. XI. 1899. 

D~ne biefe lBotausfe~ung, lUenn aaglreid) eingetretene 
~nbetungen im ~ntereife ber Überfid)tlid)feit be0 
lRegifters bie Übertragung ber nod) gültigen ~itv 
tragungen unter neuet 9htmmet an anberer !Stelle 
bes ffiegifters angebei9t madjen § 28 u. a. D. 

ß) ~ntfemung einet ~itma enbgültig au!5 bem lRegifter 
mittelS .2öfd)ung einet ~itma infolge igtes Q;tlöfdjens>. 

d) (flne tflnitagung Ilble~nenbe ~etfügungen: fic gaben bie 
Q.lrünbe bet mblegnung mit3uteilen §4mlBetf. bom 7. XI. 1899. 

3. ~ie ~etllnntmlldJungen bon tegifterlidjen ~nttagungen finb 
a) öffentlid)e, 
b) nidjt öffentlid)e befonbete. 
3u a: ~e öjfentUdJe, tegelmäf)ig ben ~n~alt ber Q;inttagung bolk 

ftänbig (§ 10 ffit)@)B.) wiebergebenbe )Befanntmad)ung, bie bet 
ffiidjtet anauorbnen (borftegenb V2b), bet @erid)t5fd)teibet ausau~ 
fü~ren gat, mufl im beutfd)en lReidjsanbeiget unb nod) minbeften~ 
in einem anbeten )Blatt erfolgen. § 10. 

~iefes 58latt gat bas ffiegiftetgeridjt in jebem Sagte bis öum 
6. ~ebembet au beftimmen, ber Q.letidj1i3fd)teibet butd) WHtteilung 
an bie ®erid)t5fd)teibetei bes Dbetlanbesgetid)t5 bem lReid)~~ 
iuftibumt öU beöeid)nen. ~iefes gibt bie \:)On ben fämtlidjen ffie~ 
giftergerid)ten für öffentfid)e )Befanntmad)ungen gewä~lten lBlättet 
(neben bem ffieid)sanöeiget) öffentlid) befannt. § 10 b. ml1g~erf. 
bom 7. XI. 1899 mllgl8etf. bom 4. XII. 1900. 
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.8u b: ~ne nid)t öffentlid)e betonbm ~elanntgabe einer ~ntragung 
~at &u erfolgen an: 

3eben, ber eine liintragung beantragt ~at, § 130 ~bf. 2 
~teiwQ.SetQ.Sef. § 13 ~j(g!Berf. bom 7. XI. 1899, bod) lann 
bie ~elanntgabe aud) 3u \ptotofoll gefd)e~en, aud) lann 
auf fie ber&id)tet Werben § 16 ~reiwQ.Set@Sef. 

ilie ~anbd~fammet, &u beten ~e&id bas ffiegiftergerid)t ge
~ört, jebod) nur rüdfid)tlid) ber im § 14 b. ~ltg!Berf. bom 
7. XI. 1899 aufge&ä~1ten ~ntragungen. 
~ 9legtftetgerldjt ber ~Ilu.ptniebedanung, bei ~ntragun

gen einer .8Weigniebedaffung ber ~au.ptniebedaffung im 
~e&ide eines anberen 8'tegiftergerid)ts. 

ilem anbeten megtftetgmdjt, Wenn eine eingetragene ~itma 
in einem Orte ober einer <Memeinbe bor~anben, bie 3u 
berfd)iebenen megiftergerid)tsbe3iden ge~ören § 15 ~j(g. 
!Berf. bom 7. XI. 1899. 

~QrQgra.v~ 2. 
~ie Wimt4 be' <finaelf4ufm4un'. 

A. ~ie matetieU-rcd)tlid)en (ßtunbfätJe im 4Ugemeinen. 
~e (flutrllguugi.aa'igfett unb $er.pflttfJtuug 

einer I.\!erfon rüdfid)tlid) i~rer lYitma befte~t für jeben, ber ein ~anbelS~ 
gewerbe betreibt. 

~n ~anbelSgeltlerbe ift gegeben: 
Wenn bie Q.Sefd)äfte bes § 1 ~bf. 2 ~Q.S~. gewerbSmäflig be

trieben wetben; 
Wenn anbere Q.Sefd)äfte alS bie bes § 1 ~bf. 2 getuerbsmäflig 

betrieben werben, fofern biefe nad) mtt unb Umfang einen 
in faufmännifd)et ~eife eingerid)teten <Mefd)äftsbetrieb et<> 
forbem § 2 a. a. O. 

i)ie ~eftftej(t1ng biefes ~rforbemiffeS ift aus bem Umfange bes ~~ 
triebSfa.pitalS, ber .8a~l unb 2(rbeitsteilung bet ~ilfsftäfte, ber ~n'" 
rid)tungen, bes Umfa~es 3u entne~men. ~ie ~ö~e be6 ffieingetuinns 
fann entfd)eibenb fein, anbetfeits fd)1ieflt fe(bft eine Unterbilan3 jene 
~eftftej(ung nid)t aw. 
1. ~e (flntragnnll~=iJa~tgfdt, nid)t aber '8eq,flitfJtung, rüdfidJtlidJ 

i~tet ~inna ~aben bie 2anb. unb i'Yorf1tuirtfd)aft ~etreibenben, für 
ein mit jener ~rtfd)aft berbunbenes 9'lebengewerbe. 

Ei amt er, (ianbeJjreglj'tn. 2 
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',!)a5 ~(eoengeltJerbe muf) nad) mrt ober Umfang ber laufmäne 
nifd)en ®nrid)htng bebürftig fein unb in bem lanb~ unb fotfttl.1itt
fd)aftlid)en 5Setrieo feine ®tUnblage finben, fomit bie Q;röeugniffe 
be5 le~teren ijum ®egenftonb ljaoen. :!lie ®emeinfd)aftlid)feit ber 
5SettieMe ober st'a.pitalS-Wnlage unb mroeit5fräfie ber ~onb· unb 
;S:orfttl.1irtfd)aft unh be5 SJCeoengetl.1erOe5 fd)1ief)t ba5 ~orljanbenfein 
be5 le~teren olS fold)en nod) nid)t aus S®etl.1. 27, 206. stlie ~öfdjung 
be5 einmal eingetragenen SJCeoengetl.1erOeS unterftelJt nid)t bem 5Se
lieben bes nut öur Q;intragung 5Sered)tigten, fonbern ben 58orau5e 
fet?ungen be5 § 3 2{of. 2 ~®5S. 

2. ~ie (;l;intragung5fälJigfeit eine5 ITitmeninljaoer5 liegt nidjt bOT, 
ltJenn biefer ein WCinberfaufmann ift, alfo: 

enttl.1eber ein ~tlnbwedeT ift: ein fold)er ift ber mit 5Se- ober 
58eraroeitung befaf)ter ®etl.1erbtreioenber, beffen ~ettieo nad) 
mrt unb Umfang einer faufmännifd)en ®efd)äft5oetrieo5-
(;l;inrid)tung nid)t bebürftig ift § 2 § 4 S)®5S. 

:!lie ~eftfteUung, ob jemanb ~anbltJerfer ober staufmann 
5· 5S. nad) § 1 EiH· 2 ~®5S., fann öltJeifelljaft fein unb ift 
fonftet nad) Wrt unb Umfang be5 5Setrieb5, alfo nad) oeiben 
58orau5fet?ungen öU befUmmen. 

Eu oead)ten ift, baf) aud) ber fog. ®rof)lJanbltJerferniemalS, 
aud) nid)t gemäf) § 2 ~®\B. eintragung5~f1id)tig fein fann; 
og1. SoljOItJ 35 A, 142. 

ober ein 9mnbetltlufmtlnn ift: ein fold)er ift jeber ®etl.1ero~ 
treibenbe, ber nid)t Sjanbtl.1etfer, anberfeit5 aber aud) nid)t 
Sfaufmann ift, ltJeil ber 5Setrieo tlOn ®efd)äften be5 § 1 ~®5S. 
nad) Umfang ein fleingetl.1erolid)er ift § 4 Sj®~. 

:!lie ~eftfte11ung, ltJer 58011· ober WCinber-st'aufmann, ift 
gleid)fa1l5 öttJeife1ljaft, oeöüglid)e mogrenöungsbeftimmungen 
ber ~anbe5regienmgen, öU benen le~tere ber § 4 mof. 3 
Sj®5S. ermäd)tigt, finb nid)t ergangen. Q3i5 bum (;l;t1af) 
fold)er 5Seftimmungen muji bie ftaatHd)e st'laffifiöierung ber 
®etl.1erotteibenben in ben einöe1nen ®eltJerbefteuergefeben 
entjd)eibenb fein. ®1. m. 5Sranb § 41. W. WC. 6tauo in b. 
~SE. 1898 6. 421. SJCad) bem .)Jreu13ifd)en ®eltJeroefteuer
gefeb finb baljer WCinbetfaufleute alle ®eltJerbtreioenbe mit 
einem 5SetrieMfa.)Jital bon 3000-30000 WCarf, einem Saljre5-
gefd)äft5gett'inn bon 1500-4000 WCarf. 

3. ~a5 \Betreioen eine5 ~anbelSgetuet{)e~ etfotbert bie mofid)t auf 
~omaljme einer ungefd)loffenen st'ette bon ®efd)äften, um aU5 
biefen fortgefebt ®etl.1inn bU eröieten ffi®Q:. 38, 20. 
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Q:in aJewinnerftreben ift bott ausgefd)loffen, wo nur bie :Decfung 
bet elelbftfoften aui3 bem ®efd)äfgbettieb bon bornljerein beab~ 
fid)tigt ifi. 

2fnbetfeits betvirft audj eine in 5weiter ~inie beabfid)tigte Übet~ 
f d)uäeinnaljme über bie elelbftfoften einen Sjanbe1i3gewetbebettieb. 

4. ~ie (ftnttllgung bet neu begtünbdeu fog. uqptünglid)en ijitmll 
bes Q:in5elfaufmaltni3 mUß ben )ßotausfe~ungelt entflJred)en, bie in 
ben §§ 17-18, 19-23, 30 bes Sj®m. feftgeftellt finb, unb. ben 
®tunbfa~ ber ~irmentvaljrljeit betwitflid)en. 

:Die 180tfcf)tiften biefer §§ 17-18, 19-23 finb aber nut für bie 
~rmen anwenbbar, bie nad) bem Snfrafttreten bei3 Sj®m., fomit 
nad) bem 1. I. 1900, 5ur 0;intragung gelangen. 

:Die bor bem 1. I. 19QO bereits eingetragenen ~irmen fönnen 
weitetgefüljrt tverben mrt. 22 Q:®. 5. Sj®m. 

~ie ijitma, tvie biefe ber § 17 Sj®m. befiniert, "ber 9(ame 
eines st'aufmanni3", unter bem er im Sjanbel feine @efd)äfte betreibt 
unb bie Unterfd)rift abgibt, 

a) UtUB lid) 3ufammeufeven aus bem: 
a) ijamUieunameu: biefer ift ber 9(ame, rüdjidjtlid) befren im 

elinne bei3 § 12 m@m. "ein ffied)t 5um ®ebraud)" befteljt. 
:Dai3 i);ami1ien~inamens~®ebraud)i3redjt wirb für Snlänber 

erworben burd) el)elid)e 2fbftammung (§ 1616 m®m.), 2fn~ 
naljme an Sfinbesftatt (§ 1758 m®m.), unel)elidje 2lbftammung 
(§ 1706 m@m.), ~l)eabfd)luä für eine i);rau (§ 1355 m®m.), an 
elteHe bes ertvorbenen %amiliennameni3 bes ~l)emannes fann 
aber gemäß § 1577 ~!bf. 2 a. a. D. wieber ber 9Räbd)enname 
treten. 

:tlai3 9(ameni3~@ebraud)sred)t für 2lui31änber wirb butd) bie 
beöüglid)en ~orfdjtiften il}tes Sjeimagtedjtes beftimmt. 

:Das ffiefgt auf @ebtaud) eines :DolJlJe1namens fann wie bas 
®ebtaudji3~ffied)t auf einen einfad)en i);amiHennamen befteljen; 
ebenfo auf einen '1)OlJlJelnamen, wie 6djmibt genannt lffiolf. 

:Dai3 @ebtaud)i3tedjt fold)et :D01J1Je1namen bebatf aber bes 
meweifes feiltet megrünbl}eit, faHs biefe &tveife1l)aft. 

ß) (ftu ~otltame &ufammen mit bem ~ammennamen bilbet bie 
~rma erft. 

:Der "eine" ~otname braud)t bei mel)teten nidjt ber ffiuf~ 
name &u fein, mUß aber ousgefd)rieben fein, fann bann aber 
neben einem &tveiten aud) nid)t ausgefdjtiebenen ~omamen 
(Q:ljt. %tiebtidj Sben) fteljen (f. aud) 2obe, .8. XI. 110). 

2* 
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(:Rn "ffied)t oum ®ebraudj" auf ben ~ornamen mufl -
Itlie rüdfid)tHd) bes %amiHennamens - borliegen unb im 
Bltleifelfal1e burd) fianbesamtHdJes Beugnis erlViefen Itlerben. 

'l)ie abieUibifd)e .8ufammenftel1ung bes ~ornamens unb 
~ami1iennamenS ölVed's mUbung ber %irma, alfo ®ottHeb 
ShügerfdJes %ebergef dJäft, Itlirb nadJ § 17 mit ffied)t für oU< 
läffig erad)tet. mranb § 43, ~o1)n 6. 66. 

b) (f§ fönnen Sniiite aber, aufler mor< unb .8unamen, in einer 
%itma ent1)alten fein, fofern unb foltleit fie "unter 5ffi(1)rung be<3 
~rin3i\'s ber %irmenlVa1jr1jeit 3ur Unterfd)eibung ber ~etfon 
ober bes ®efd)äfts bienen" § 18 ~®58. 

a) 3uliiHig finb .8ufä~e bal)er nur, fofem unb fOlVeit fie 2I:rt 
ober Umfang bes ®efd)äfts ober mer1)ältniHe bes ®efdJäfts< 
in1)abers lVal)rl)eitsgemäfl dJatafterifieren. 

ß) Un3uliifjig finb .8ufä~e, foltlett i1)r 0n~a1t über bie ou a ge< 
badJten Umfiänbe eine stäufdJung eqeugen rönnen. 
2l1§ ~auptbdlPid nennt' § 18 cit. ben ein - nid)t befte1)en~ 

bes - ®efellfd)aft5ber1jältniS anbeutenben %irmenoufa~. 
iine 2lu§nal)me gerabe bon biefem SjaUlJtfall eines unöu< 

{äffigen %itmenöufa~es ent1jält aber bie ~orfdJrift bes § 24: 
ilie ~ten3linie ölVifd)en Buläjfigteit unb UnöuläHigfeit bet 

~itmen3ufä~e ifi abfolut unb 5IUeifelfrei nid)t fefifiellbar, fie 
fann lotal eine berfd)iebene fein. 

Bur Unterfd)eibung ber \l!etion 3u1äHig finb .8ufä~e lVie 
ID ter" ~ 'h " "." (ffi' t .... e " a-,'e roerb' ~u ,,'Oa ,,,>;::;>o,,n, "sen. , ,,]Ull. , "iWt "J • .vt ;u tn.., ng 

bes ~amiliennamens mit bem ber l\\:l)efrau ift mit bem ~rin3i\' 
ber ~tmenlVa1jr1jeit unbereinbar, iro~bem in ber ffied)tflJredJung 
ffi@. l\\:. 16. 60 gefiattet. 

Bur Unterfd)eibung bes ~eidJiiTt§ 3u1äffig finb bie 3ut 58e3eidJ· 
nung einer mrand)e toal)r1jeit5gemäfl gelVä1jUen .8ufä~, 3. m. 
Sfaffeebtennerei, es eniftel)t bann eine fog. gemifd)te ~itma. 

Bur lotalen (il)atafteriiierung bes ®ef d)äft5 bienenbe Bufä~e 
fönnen nadJ ben fonfteten mer1)ältniffen 3u1äffig ober un3uläffig 
fein: 3· m. ber .8ufa~: Q;tfies unb 2I:l1einiges 20sgefdJäft fann 
3u1äffig fein, lVenn an bem Orte nur ein 20sgefd)äft befie1)t. 

Un~uliinig, ba bem mtandJenumfang firmenlVa~r1)eitslUibrig 
nidJt entflJred)enb, ifi für ein einfadJes manfgefd)äft ber Bufa~ 
58ant l\\:in .8ufa~ "manl" l)at 3ur ~orausfe~uttg: ein mit 
groflen Sf,llJitalslVetien in bebeutenbem Umfang betriebenes 
58anfgelVerbe. 
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~er 3uia~ "O:abtif" erforbert bas ~or~anbenfein einer groj3en 
ber m3arenfabrifation bienenben inbuitriellen Wnlage mit ent .. 
ftlted)enben mafdjineIren ober ljanbhJed~mäfligen unb fauf~ 
männifd)en ~nridjtungen. 

Un3wänig, ba eben ber @efd)äft5~Unterfd)eibung nid)t bienenb, 
finb ttliflfürHdj gehJäqlte 8ufä~e, insbefonbere \ßljantafie·3ufä~e 
(@L 91. ,J'oqow 10.14. W. 9)(. ®taub 128. 91edjtf.l:Jred). O.B. 6. 342); 
5.58. golbene 110, aber aud) "SNeibertlarabies" (hJa5 Q:oljn ®. 68 
für 5ufäffig eracf)tet). 

5. ~e (flnitagung ber abgeleiteten ~irma: 
a) ~f5 ~n~na~me bon bem @runbfa~ ber O:irmenhJaljrqeit ift burd) 

§ 22 Sj®l8. bie 'iJortfüqrung einer bi5ljetigen O:irma - al5 fog. 
abgeleitete ~irma - bem (hllJerbet ber le~teten geftattet. 

'l)ie dn3dnen ~orau~ietmngen finb: 
(:Rn befte~enbe~ ~anbd~gejdJäft muj3 etworben fein. 

'l)ies qat 5Ut ~orauGfe~ung: 
a) ~er (frwerb eines oereit5 betriebenen S)anbel~geweroes 

eines }ßomaufmann~ (f. ®. 18 u. 20be 3. XII. 61). ~s 
(Engetragenfein iene~Sjanbef5gehJetbe~ ift nid)t erforbetlid), 
begtiffsnotwenbig nur bann nothJenbig, wenn Sjanbelsge .. 
werbe bet im § 2, § 3 Sj®58. gebacf)ten ,J'nljaber beräuj3ett 
finb, bie ia erft burd) bie Cl:intragung ~iljter ~irma 5u ~oU .. 
fauffeuten hJerben. 

Cl:in S)anbe1sgefd)üft ift im ®inne bes § 22 cit. "betrie~ 
ben", aud) hJenn fein 58etrieb öeitweiHg bOt ber ~eräuj3e~ 
rung, 5. 58. infolge 2iquibation ober S'ronfurfes, ausgefe~t 
geltJefen ift (f. aud) .Bobe 3. XI. 93). 

b) ID'lit bem Cl:rwerb beG S)anbef5gefd)äft? mul3 bie aU5brücffid)e 
Snftimmnng be5 bi5ljerigen @efd)äft5inljabet5 ober beffen Cl:tben 
our ~ortfüljtung ber bi?ljerigen ~irma betmü1Jft fein. 
Sn a): 'l)ie !Xtt be? @rltJetbe~ fann bet unter .Bebenben, wie bon 

~obe5 ltJegen, in beiben lYüHen ein entgertlid)er, ltJie ein un~ 
gertlid)et i ein. 

~et @tltJerb bon ~ob~ltJegen in?befonbete fann auf 
~eftament unb @rbbetttag obet aud) nur auf ~ermüd)tni5 
beruljen; im erfteren ~alle liegt ein eigentümlid)et Cl:tltJetb 
unb öugleid) bie 3uftimmung öur ~irmafortfüljrung "be5 
bi5ljerigen ®efd)äft?inljaber5" bOt; im ~etmüdjtni5fal1e ift 
nut ein obHgatorifd)er ~nf~rud) auf ben ®efd)äftGetltJerb unb 
bie o:trma~~ortfüf}rung gegen bie @rben entjtanben; bie 
lebteren ljaben baljet ba~ ®efd)üft erft 5u übettragen, bie 
3uftimmung öUt o:otifüljrung bet ~irma oU erteilen. 
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:tJer Umfang be5 ~rltJerbe~ be5 Sjanbe15gefd)äft5 muu ber~ 
artig fein, baf3 bie 9J1öglid)feit ber %ortfügrung be5 Sjanbeg~ 
betriebe5 gegeben ifi. ,!)ie§ ifi aud) bann 1J0rliegenb, ltJenn ber 
Übergang ber ~UtilJa unb ~affilJa aU5gefd)10Hen, einöelne 
7IDarenbefiänbe nid)t mit beräuuert ttlerben. ~il1 Sjerau5~ 
löfen ein3elner @efd)äft53ItJeige, fo ba\3 ba§ bi5gerige Sjanbeg~ 
gefd)äft quantitatilJ ober qualitatib geänbert ttlirb, ifi Ult< 
3u1äffig. 

Sn b: :tJa5 ~elen ber 3uftimmung our %ottfügrultg ift bie )ße~ 
ltJi11igung our %ortfügrung be§ bi§gerigen faufmänniid)en 
9'lamen5, alfo eine5 jus personale. :tJa5 3u einer Sl'onfur5~ 
maffe gegörige Sjanbel5gefd)äft fmm bager ber Sl'onfur;3ber~ 
ltJalter 3ltJar lJeräu\'3ern, 3ur %otifüIjtung ber bi5gerigen %itma 
ifi aber bie 3uftimmung be§ @emeinfd)ulbners erforberHd) 
ffi@~. 9. 106. 

:tJie (htlätnng jener 2uftimmung muf3 awbrüdlid) ab~ 
gegeben fein; fie fann bie ~erfJY1id)tung be5 ~rttlerber§ feft~ 
fieHen, einen ba5 Wad)folgerberIjältni0 anbeutenben 2ufa~ 
oU YüIjren ober nid)t 3u yüIjren. 

c) :tJie 8uläte DU ber oi5gerigen %itma bürfen nur in ber mn~ 
beutung bes Wad)folgelJerl)ältniffes beftel)en; fie müffen unter~ 
bleiben, ltJenn jene mnbeutung bom %irmenlJeräuf3erer bei ber 
~eriiu\3erung unterfagt, unb müHen gefd)egen, ttlenn fie bei jener 
~eräuberung feftgefe~t fütb. 

d) ~ine ulld)träglidje ~nbetung ber abgeleiteten %irmn ifi nid)t 
ltJiHfürlid), fonbern nur ltJenn bie mnberung ber urifJrünglid)en 
%irma 3uläffig, geftattet (6. 32); ber ~rttlerber ber abgeleiteten 
%irma ift bager nid)t bered)tigt, biefe nad) mufgabe be~ er" 
ltJorbenen @efd)äfti3 für ein neue~ öU fügren ffi@~. 1. 261. 

6. ~e (flnttllgung~fä~igfeit unb $etpfUdjtuug i;t (lud) TUt juri;tildJe 
tf3etfonen gegeoen, unb 3tvar Yür inlänbifd)e ttlie für au§länbifd)e, 
fie mögen lJrilJatred)tlid)e ober öffentlid)red)tlid)e juriftifd)e $er~ 
fonen fein. 

Snbeffen greifen gierbei 60ltber~ unb ~iu0nagme~)ßorfd)riften ein: 

a) ~ie \Regdbotldjtift be5 § 33 Sj@)ß. befagt: Suriftifd)e ~erionen 
- (alfo aUd) bie mit ffied)t6fäIjigfeit aU5geftatteten lSereine ber 
§§ 22, 23 )ß@58.) - finb eintragungsf(1)ig unb ~lJf1id)tig, fOfem 
fie ~aufleute finb; alfo: lofern ber@egenftunb (§ 1 Sj@)ß. 6eite 17) 
ober bie ~rt unb ber Unifang iIjre5 @ettleroeoetrieoe§ (§ 2, S)@)ß. 
6.17, § 3 mof. 2 Sj@58. 6.18) iie ölt ~uufleuten mad)elt. 
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b) ~usna~men von iener lRege1 befief)en: 
a) einmal: für 2!ftiengefellfdjaften, 2!ftienfommanbitgefellidlaf~ 

ten, @efe11fdjaften mit 6eidjränfter .s)aftung; bie fiets ~)all~ 
be1sgefeHfd)aften finb, audj tuenn fie ein .s)anbe1sgetuer6e nid)t 
betreiben, baf)er audj fiets Sfauffeute finb; für bie lBerfidjetung,,, 
vereine auf @egenjeitigfeit -. s:lie a:intragungs.{5-äf)igfeit uni) 
~'.j3flidjt biefer iuriftifdjen '.j3erionen unterliegen ben Gonber~ 
vorfdjriften, bie 6eite 81, 110, 123, 160 u. f. bargefiellt finb. 

ß) ferner: für infiinbifdje iutiftifdle l,ßerfonen öffentfidjredjtlid)er 
9Catur: niimlid) bas lReidj, einen )8unbesfiaat, einen ill~ 
fiinbifdjen SfommunaltJerbanb, bie &ur a:intragung if)m 
flanbelsgetuerbfid)en Unternef)men nad) § 36 Sj@~. nur be~ 
redjtigt, nid)t aber ver~flidjtet finb. 

r) weitet: für bie ffieidjs6anf, bie nad) § 66 bes @efe~es tJOllt 
14. III. 1875 tueber eintragungsflffid)tig nodj einttagung.3~ 
6eredjtigt ifi. 

ö) enblidj: für ausfänbifdje iuriftifdle l,ßerfonen tuirb bie O:iJl~ 
tragungs~i5-iif)igfeit unh .lBertlflidjtung if)rer Untemef)men 
nidjt fdjon burd) ben @egenftanb, 2!ri unb Umfang if)re!3 @e~ 
tuer6ebetriebes (§§ 1, 23 2!bf. 2 Sj@)8. 6. 17), fonbem ba~ 
burdj erft gegeben, bau iene af!3 iuriftifdje l,ßerfonen audj im 
Snfanbe ol)ne 18er1eif)ung ber lRedlt!3fäiJigfeit beftef)en, ober 
bau if)nen gemiif3 2!rt. 10 a:@. &. )8@)8. lRed)t!3fäf)igfeit tJer~ 
lieljen ift. 

c) ~ie ~nmdbung 3Ut <ftntragung juriftifdjet,etfonen erforbert: 
a) für aUe jutiftifdjen q3erfonen: 

bie )8e&eid)nung ber getuäf)Iten {5-irma. s:lie 2uläfiig~ 
feit ber fe~teren unterfief)t ötuar nid)t ber lRege1 be!3 § 18 
2!bf. 1 .s)@)8., tuirb tJielmef)r burd) bie fa~ungsmäuige ~e~ 
&eid)nung ber iuriftifdjen l,ßerion beftimmt. ~agegen greift 
aud) l)ier bie }Sorfdjrift be!3 § 18 2!bf. 2 ein, nadj ber fomit 
bie 2ufiiffigfeit eine!3 {5-irmaöufa~es unb einer abgeleiteten 
{5-irma fid) entfdleibet. 

ß) für jutifti'dJe 'et'onen, bie ber me gd bes § 33 o~ue ~us~ 
na~me (borftef)enb a) unterliegen, erforbert bie 2!nmelbung: 

mtldjweis ber rite - gefe~lid) ober ftatutengemäj3 
f. &. )8. §§ 25, 27 2(6f. 1 ~@~. - erfolgten )8eftellung be!3 
lBorftanbes burd) Ü6erreid)ul1g ber be&üglidjen Urfuttbe 
in Urfd)rift ober beglaubigtet 2!bfd)rift. ~e 2!nmefbung 
burd) fämtlid)e - alfo fämtlidje felbft unter Überfdjreitung 
ber fa~ungsmäf3igen minbefiöal)l - befie1ften ffiCitglieber 
be!3 18orfianbes. 2L ffiC. ~ol)n 2C 1a § 73. 
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~e (finteidJung ber 6a~ung. 
~e Seid)nung ber ~itma. 

r) füt bie iuriftiidJen !ßetioueu, bie 2Utiengelellld)aften, 9Utien~ 
fommanbitgelel1ld)aften, @elel1ld)aften mit beld)ränfter S)af~ 
tung, ~etfid)etungsbereine auf@egenleitigfeit Fnb (botft. ba), 
ilt bie 2rnmelbung belonberen ~orld)riften unterftellt (I. 6.90, 
94, 113, 134, 166). 

()) ~ie juriiti,dJen !ßetloneu bes ffieid)s, eines munbesftaat5, 
eines inlänbild)en SfommunalberbanM gaben nad) § 36 S)@m. 
in ber 2rnmelbung ~u be~eid)nen auj3er: 

ber ~itma (botftegenb a), 
ben 6ij? bes Unternel)mens, ber -nad) rid)tiger, Wenn 

aud) ftreitiger, 2rnfid)t - ber Ort ift, Wo bie ,8entral1eitung 
beS Unternegmens geld)iel)t. 

ben @egenftanb bes Unternegmens. 
@ine ,8eid)nung ber ltnterfd)rift ber 2rnmelbenben (bgl. 

6. 13 unb folgenbe 6. 26) ift gier nid)t erforberlid). 
'1)ie 2rnmelbenben finb bie gefej?mäj3ig ~ur ~ertretung 

jener juriftifd)en ~erfonen auf öffentlid)red)tlid)em @ebiete 
berufenen ~erlonen, bie, Wenn fie alS lold)e nid)t gerid)i5" 
notorifd) finb, igre 58ertretungsmad)t (bgl. 6.11) burd) Öf .. 
fentlid)e ober öffentlid) beglaubigteUrfunben bar~utun gaben. 

e) ~ie ttu~länbiidJeu juriiti,dieu 'erlonen gaben bie 2(nmel. 
bungsbOrausfej?ungen (borftegenb unter a ß) ~u erfül1en unb 
ferner burd) öffentHd)e ober öffentlid) beglaubigte UdUltben 
baqutun, baf3 fie alS fold)e im Snlanbe beftegen, ober ben 
munbesratsbefd)luj3 aus 2rr1. 10 @@. ~. m@m. in 2rusfertigung 
ober öffentHd) beglaubigter ~otm ein~ureid)en. 

d) kt ilu~ttlt bet (finitttguug juriiti,diet 'etiouen ergibt lid) 
rüdfid)tlid) ber borftegenb unter c ß unb e genannten l.ßerfonen 
aus § 33 2!bf. 3 Sj@m., rüulid)tlid) ber unter c ~ genannten ~er. 
Ionen aus § 36; bie @intragung ber unter c 'Y genannten l.ßerfonen 
ift befonberen 58orfd)riften untetftellt, I. 6. 95,' 115, ll36, 167. 

B. c.Die tYOfm unb bef Sn~alt bef ~nmdbungen, ber 
3eid)nungen unb bef <fintfagungen, tue(d)e bie tYifma 
bes <fin~eltaufm(lnns betreffen, untef S,er(ln5ie~ung 

uon ~ormulafbeifvielen. 
1. ~ie ein5elnen bat3nlegenben ead)umftänbe 

jeber utf~tüngIid)en ~irma~mnmelbung, um bie®ntragungsfägigfeit ber 
~itma als ber eines 580lIfaufmanneS übetl}aUlJt (bgl. 6. 17, 18) unb bie 
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Suläffigfeit ber getväglten iJirmn insbefonbere (vgt 6. 19, 20) BU be .. 
grünben, laffen fid) erfd)öpfenb unb f(ar burd) bie llliiebergabe eines 
iJragebogens barfteUen, ber bei bem 2fmt5gerid)t merlin Wlitte bei jeher 
2fnmelbung Bur 2fusfüllung gelangt. 

;Diefer {Yragebogen bringt Bur {Yeftftellung: 
1. @etuerbefteuerfa~ unb @etl.1erbefteuedlaffe beß ~in3elnen (vg1. 

6. 18). 
2. ben jägrlid)en Umia~. 
3. a) bas 2!nlagefalJital. 

b) bas metrieMfalJital. 
4. ben jägrlid)en ~rtrag aus bem metriebe. 
5. ben Wlietstvert ber metrieosräume. 
6. bie @röße, mefcf)affengeit unb Q:inricf)tung ber bem metriebe 

bienenben ffiäumlid)feiten. 
7. bie Sagl ber im ,sa~resburel)fcf)nitt befd)äftigten ~erfonen. 

a) bes lBedaufslJerfonal5, 
b) bes 5rontor .. unb 5raffenlJerfonal5, 
c) bes mit ber iJabrifation ober ~earbeitung von Waren be

fd)äftigten ~erfonal5, 
d) ber Bagerarbeiter, .\futfel) er, Sjausbiener, ~förtner. 

8. bie im metriebe benu~ten Wlafcf)inen. 
9. bie lBoma~me laufmännifcf)er ~uel)fü~tung. 

10. bie 2frt ber .3n~lung: 
a) ob bar, 
b) ob burd) 6cf)ecfvedef)r, 
c) ob burd) fonftige 2fntueifung ober lBcrtueifung, 
d) ob burd) @irofonto. 

11. bie Sjöf)e bes 5rrebits, ber 
a) genommen, 
b) gegeben tvirb. 

12. bas ~eftef)en unb ben Umfang bes lllied)ielvedegrß. 
13. ;Die Saf)l ber Bieferanten unb .\funben. 
14. bie lJerfönlid)e Wlittätigfeit bes Unteme~mers im metriebe. 
15. ben Umfang, in weld)em fertige Waren im ,saf)resburel)fcf)nitt 

5um l8edauf beBogen tuerben, falls ein Sjanbelsgetueroe 5ur 
2fnmelbung gelangt, in bem Sjanbtuerf unb llliarenf)anbel ver .. 
einigt finb. 

'lie ~dJltltetigtetten, tvelcf)e für bie 2fnmelbung jeber neuen iJirma eines 
erfi beginnenben Sjanbel5gewerbeoetriebes vorf)anben, aeigen fiel) beut. 
lid) aw bem S'nf)alt ber vorfief)enben Siffer 1-15. '1:lie 6ael)umftänbe 
unter 2,4, 10, 11, 13, 15 laffen fiel) für einen erft beginnenben Sjanbel5. 
gewerbebetrieb felbftvetftänblid) nur fcf)ä~ungstveife angeben. 
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Q;ine fofd)e 6dJä~ung ift aber immerf)in mögHdJ, tuenn iie ent, 
fVredJenb bem ~nlagetavital, ber @röne bes angefd)afften ~arenlagets, 
ber in ~usfidJt genommenen ~tt bes ~atenabfa~es an ber S)anb fauf' 
männifd)et Q;rfaf)mngen erfolgt. 

~ie uoll;tänbige iJe;titellung aller unter 1-15 aufgefüf)rten 6adJumftänbe 
ift abet anbetfeits aud) nidJt fteg geboten. Unbebingt geboten unb 
entfdJeibenb finb nur bie Umftänbe untet 1, 5, 6, 7 a unb 9 bet bot, 
ettuäf)nten Eiffem. 

~ietnad) geftaUe! lid), ba § 29 Sj@~. bei ~nme1bung einer ~itma 
botfdJteibt: ~er ~aufmann ~at feine ~tma 3Ut mufbetuaf)mng bei 
bem @eridJte 3u 3eidJnen, tuie folgt: 

2. ~ie ~nmelbuug einet iJitma eines neu begonnenen ~anbele: 
gewerbes. 

Die Eintragungs-Verfügung auf 1. 3u 'tototon bee ~erid)teid)tei= 
die Anmeldung bet~ be~ megi;tetgerid)t~: 

I. Die Prüfungspunkte der auf 
eine Anmeldung zu erlassen
den Verfügung bilden die 
Fragen, die betreffen: 
a) Die Zuständigkeit des Ge

richts (vgl. S. 10). 
b) Die Eintragungsfähigkeit 

des Anmeldenden, mithin 
die Vollkaufmanneigen
schaft desselben § 1 RH
GB. (vgl. S. 17, 18). 

Ist die Eintragungs
fähigkeit von den Voraus
setzungen des § 2 oder § 3 
Abs. 2 a. a. O. bedingt, ob 
diese vorliegen( vgl.S.l7, 18). 

Ist der Anmeldende ein 
Vertreter des Einzutragen
den, so ist die Legitimation 
des ersteren zu prüfen. 

c) Die Form der Anmeldung 
(S. 11) und der Zeichnung 
(S. 13). 

d) Ob die gewählte Firma dem 
Grundsatz der Firmen-

58ranbenburg, 
ben 20. 9Cobembet 1912. 

(a) Q;s etfdJien 
ber Sfaufmann ~bolVlJ lReid)ftein 

f)ier, 6t. mnnenftrane 13. 
'l)er Q;rfdJienene ift 

bem @eridJgfdJteiber befannt 
(ober) bie s.ßetf önlidJfeit bes Q;r, 
fd)ienenen tuurbe burd) 58ot, 
legung einet öffentHd)en Ut, 
funbe, nämlidJ feines @eburg, 
fd)eines bom 1. I. 1860 
(obet) bie s.ßetf önlidJfeit bes Q;t, 
fdJienenen mirb a15 fold)e burd) 
ben bem @eridJtsfdJreiber ver, 
fönlid) betannten @erid)gbiener 
2!uguft ~übicfe a15 bie bes 2!boIVf) 
lReid)ftein anedollnt. 

'l)er Q;tf dJienelle ertlärt: 
(b) Eur Q:intragung in bas Sjanbels, 

regiftet melbe id) on, baj3 id) 
unter bet ~irma: 

"mboIV~ ffieidJftein" 
(affo mhtbeftens ein ousgefdjrie, 
benet ~orname; lJat lReidJftein 
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wahrheit entspricht (S. 19), 
mithin insbesondere aus 
mindestens einem ausge
schriebenen Vor- und Zu
namen besteht, ein Firma
zusatz zulässig ist, der Ort 
der Firma zutreffend ange
geben und eine deutliche 
Unterscheidung von an
dern bereits eingetragenen 
Firmen vorliegt. 

Ir. Der Inhalt der Verfüguug für 
den nebenstehenden Beispiels
fall. 
l. Einzutragen in das Han

delsregister, Abteilung A: 

Nummer der Firma: (112). 
Sp. I (Nummer der Eintra-

gung): l. 
Sp. 2 (Firma und Ort der 

Niederlassung) : 
Adolph Reichstein, 

Brandenburg. 
(Die Eintragung der 

Straße und Hausnummer, 
sowie der Geschäftsbranche 
hat nicht zu erfolgen.) 
Sp.3 (Bezeichnung des Ein-

zelkaufmanns) : 
Adolph Reichstein, 

Brandenburg. 
2. Öffentl. Bekanntmachung: 

der Reichsanzeiger und 
die sonst bestimmten Blät
ter (s. S. 16) sind um ein
malige Bekanntmachung zu 
ersuchen. 

3. Bekanntmachung an 
a) Adolph Reichstein, 
b) die Handelskammer, 

nach Formular. 

bie !8ornamen: ~il~elm 2!bo(tJ~ 
~eief)ftein, fann bie iYirmll 
~. 2!boltJ~ ffieicf)ftein lauten, 
f.6. 19) 
ein ffiof)tronrengefef)äft in 5Bran~ 
benourg, @5teinftraj3e13 betreibe. 

Waef) ber ~iermit übmeief)ten 
@eroeroefteUetberan(agung ift 
ber @e\t1eroeoetrieb in ber brit~ 
ten @e\t1erbefteuerflaffe beran~ 
lagt. 
(mg1. @5. 18. SDiefe 2!ngabe ift 
auef) 5um 3\t1ecfe ber @eticf)W~ 
foftenoeteef)nung 5u macf)en, bg!. 
§ 72 b. tJteuj3. @er.lfoff®ef. iYaff. 
bom 6. X. 1899 @efGamm1. 326 
u. 2!llgem!8erf. bom 28. X. 1895 
SIDl5B1. @5. 324.) 

SDie gleief)fall!3 üomcicf)te 2{1l~ 
lage (bg1. ben borftef)enben 
iYragebogen, bet aU!35ufüHen ift) 
ergibt bie einen ~anbefSlge~ 
\tlerbebetrieb betreffenben Um~ 
ftänbe. 

SDie @efef)äfgräume befinben 
fief) in 5Btanbenburg, Gt. 2!nnell~ 
ftraj3e 13. 

3ef) 5eief)ne bie iYirma roie 
folgt: 

I2lboltJ{} ffieief)fteill 
(c) borgelefen gene~migt 

ge5· I2lboltJ{) ~eief)fteill 
gefef)loffen 

$in e5a fo ro!3 f~ 
@erief)t!5fef)reiber. 

2. ~ie untetfdjriftlidj öffentndj be= 
ghmlJigte ~nmdbung: 

SDiefe läfJt fOd - natürlicf) - bell 
Q:ingang unter a ber borfte~enbell 
tJrotofollarifef)en I2lnmelbung, ~at 
fomit nut baSl SDatum: 5Branben~ 
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4. Kosten. 
5. Mit den Belagsblättern zu I 

nach 3 Wochen. 

burg, ben 20. 9Cobember 1912 
auf3ufügren; 

~at auf3une~men ben steil 
b ber botfte~enben lJrototollari~ 
id)en 2lnmelbung; 

~at 3u ent~aUen ftatt bes 
6d)luj3teils c bes borftegenben 
\ßrotofolls bie Q3eglaubigung ber 
öffentlid)en UrtunMlJerfon bagin: 

,,~a\3 ber staufmann 2lbolVg 
ffieid)ftein in Q3ranbenburg, 6t. 
2lnnenftrane 13, bie borftegenbe 
iYinnen3eid)nung unb feine· 
llnterjd)rift eigengänbig ge
fertigt gat, IVirb giermit be
glaubigt." 

Q3ranbenburg, 
ben 20. 9Cobember 1912. 

6iegel ober iYlaminius 
6temvel. 9Cotar 
(bgl. § 183 ~bf. 2 ~reh1)®er@ef. 

unh 6. 13!) 

3. ~ie ~nmeUntng bea fibetgllnga betijitmll einea iin3eltaujmllnna 
anf einen anbeten iin3eltaufmllnn, bie bereita im (1llnbelaregiftet 

eingettagen tit. 
!ijür bie (finitagung be~ ftbetgangd einet beteit~ im ~anbd9tegiftet 

eingetragenen ~irma burd) ~rIVerb unter Bebenben, mitgin burd) 
!tauf, \ßad)t, 9Cieflbraud) IVie 6d)entung, entgält, faUs bie bis'f)erige 
'ijirma mit ober ogne Q3eifügung eines bas 9Cad)folgebergältniS an
beutenben 3ufa~es fortgefügrt lVirb, ber § 25 ~@Q3. eine materien. 
redjtlid}e )8orfd)rift. , 

Sene iYortfügmng einer fog. abgeleiteten ~irma (bg1. 6.21) gat 
bie ffied)tsfolge: 'l)er ~rIVerber "gaftet für aUe im \Betriebe 
bes @efd)äfts begrünbeten )8erbinblid)feiten bes frügeren Sn. 
gabers. ~e in bem Q3ettiebe begrünbeten 'ijorberungen gelten 
ben 6d)ulbnern gegenüber a15 auf ben ~rIVerber übergegangen, 
falls ber bisgerige Sngaber ober feine ~rben in bie 'ijodfü'f)mng ber 
'ijinna gewilligt gaben. 

~ne abweid)enbe ~ereinbarung ift einem 'l)ritten gegenüber 
nur wirlfam, Wenn fie in bas .\lanbelsregifter eingetragen unb be-
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fannt gemad)t (ober bon bem ~tverber ober bem lBeriiui3erer bem 
':.Dritten mitgeteilt) tvorben ift." 
'l)iefe ~orfd)rift bes § 25 ift für ben Sn~alt ber 2lnmelbung ber fog. 

abgeleiteten ~irma unb i~re ~nitagung DU be4djten. 

~ie ~nmdbung unb bie (flniraguuglMBetffigung geftaHen fid) im bor
fte~enben ~lle tvie folgt: 

DieVerfügung auf die Anmeldung. 

I. Die Prüfungsmomente hier 
betreffen: 

Die Form der Anmeldung 
und der Zeichnung der Fir
und der Zeichnung der 
Firma durch den neuen 
Firmeninhaber (Seite 13). 

den Umfang der beson
deren Abrede: ob sowohl 
der übergang der Forde
rungen als auch der Eintritt 
der Verbindlichkeiten des 
bisherigen Firmeninhabers 
oder nur eines der zwei recht
lichen Ereignisse ausge
schlossen ist. 

H. Der Inhalt der Verfüguug für 
den nebenstehenden Beispiels
fall: 
1. Einzutragen in das Han

delsregister, Abteilung A: 
Nr. 112. 
Sp. 1: 2. 
Sp. 2: Die Firma lautet 

jetzt: Adolph Reichstein 
Nachf. Johannes Wilde, 
Kaufmann, Brandenburg. 

Sp. 3: J ohannes Wilde, 
Brandenburg. 

Sp. 4, 5: Der übergang der 
in dem Betriebe des Ge
schäfts begründeten For
derungen und die Haf-

~te ~nmelbung. 

18ranbenburg, 
ben 23. mobember 1913. 

(a) tvie im 58eif,piel a unter (a), 8.26. 
~s erfdJienen 
1. ber S'raufmann 2lbollJ~ meid)< 

ftein, ~ier, 6t.2lnnenftrai3e 13. 
2. ber S'raufmann So~annes 

Wilbe, ~ier, Safobftrai3e 19. 
':.Die ~fd)ienenen finb bem ®e< 

ridJt5fdJreiber befannt. 
':.Der ~rf dJienene ou 1 erfliirte: 

(b) Unter mr.112 ber 2lbteilungA 
bes Sjanbe15regifters bin id) als 
Sn~aber ber ~inna: 

2lbol,p~ meid)fteht 
eingetragen. 

SdJ ~abe bai3 bon mir unter 
ber genannten iS-irma frü~er be< 
triebene @efd)äft an ben S'rauf< 
mann So~annes Wilbe, ~ier, ben 
~rfdJienenen ou 2, ~eute ber~ 
äui3ert. 

SdJ willige ein, bai3 bas ®e~ 
fdJäft unter ber bi5~erigen ~inna 
mit ober o~ne 58eifügung eines 
bas madJfolgeber~ältniS anbeu~ 
tenben @efe~es fortgefü~rt tvirb. 

':.Der ~rfdJienene ou 2, So~an~ 
nes Wilbe, erflärte: 

SdJ fdJ1iei3e mid) biefer ~r~ 
flärung an. ':.Die iS-inna er~ält 
(leinen 3ufa~) einen 3ufa~ unb 
lautet ie»t folgenbermai3en: 
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tung für die begründeten 
Verbindlichkeiten ist bei 
dem Erwerbe des Ge
schäfts durch J ohannes 
Wilde ausgeschlossen. 

2. Ebenda sind folgende Ein
tragungen rot zu unter
streichen: Sp. 2 u. 3 zur 
Nr. 4 der Eintragung 1. 

3. Offentl. Bekanntmachung. 
4. Bekanntmachung an: 

a) Reichstein, 
b) Wilde, 
c) Handelskammer. 

5. Kosten. 
6. Nach 3 Wochen mit Belags

blättern zu 3. 

2lboltJ'f) ffieief)ftein Wadjf· 
~o'f)anne5 m3ilbe. 

~ie @efef)üfgrüume befinben 
fidj ie~t 

6t. mnnenftta~e 13 a. 
~er Cfrfef)ienene ~u 2, Sogan~ 

ne5 )!BUbe, ~eief)nete 'f)ierauf bie 
iYitma tuie folgt: 

2lboltJ'f) ffieief)ftein Wadjf· 
~o'f)anne5 m3ilbe. 

~ie Cftf ef)ienenen etflärten: 
)!Bit me1ben 5ut Cfinttagung 

in ba5 Sjanbel5regifter an, ba~ 
ber 5raufmann ~0'f)anne5 )!BUbe 
ie~t Sn'f)aber ber ~itma ift unb 
bafl bie ~irma je!}t tuie ange~ 
geben lautet. 

2ruflerbem foH eingetragen 
tverben, ba~ ber Übergang ber 
in bem metriebe be5 @efdjüfg 
begrünbeten ~orbetungen fotvie 
ba~ bie Sjaftung für alle im \8e~ 
triebe be5 @efef)üfg begrünbeten 
lSerbinblid)teiten be5 ftügeren 
Sn'f)aber5 bei bem (frtveroe be5 
@efdjüfg buref) ben ~oganne5 
)!BUbe aU5gefef)loHen if1. 
ber @etuerbebetrieb ift in ber 

Straffe 2 5ur @etverbefteuer 
eingef d)ü!}t. 

(.2e~te mngabe ift ~um 3tved'e 
ber @erid)tswftenbeteef)nung 5u 
madjen. § 72 b. l'teufl. @er5roft~ 
@ef. iYaH. bom 6. X.1899.) 

(c) tJorge1efen genegmigt 
2lboltJ'f) ffieid)ftein 
~o'f)annes m3ilbe 

gef ef)lofi en 
s.ßinC5awto5f~ 

@erief)gfd)reiber. 

~e 2lnmelbung in untetfdjrift~ 
lief) beglaubigtet ~Otm ent'f)iilt bie 
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g!eid)en mbh:1eid)ungen ttJie im 58ei
flJie! 22, @5. 27; im :teH b botftegenb 
f]at e5 natütHd) 5u geiaen f1att bet 
,,~rfd)ienenenu 3d) mbo!lJg meid)
ftein - 3d) So ljanne5 ~ilbe erfliiren. 

4. !Jie ~nmelbung unb t!inttagung be~ Übetgang~ einet nud) nid)t 
im ~anbel~tegiftet eingetragenen g:itma. 

~ie ~(nmdbung unb t!inttagung be§ ftbetgllng~ einet nudj nidjt im 
~anbd§tegiftet eingettllgenen ~itma. 

'1)iefer %aU eines %itmaübergang5 untetfd)eibet fid) bon bem %aU 
bC5 Übergang5 einet beteig eingetragenen %itma (botfteljenb unter 3): 
llltttetieUtedjtUdj babutd), baa bie }ßorf d)rift be5 § 25 ~@58., bie 

bie %ortfügrung einer beteit5 eingetragenen %itma mit ober oljne 
%1d)fo!ger-2ufa~ 5ur mOtau5fe~ung ljat, ljiet nid)t eingreift. 

t'cgiitmedjtlidj butd} ben Snljalt bet 2Xnme!bung. '1)iefe ljat ingaltlid) 
ba5 bgljerige )Betreiben eine5 ~anbe15gefd}äfte5 (bgL @5. 21) unb 
bie ~intragungsfäljigfeit bet für jene5 @eid}iift bi5get - oTjne 
~intragung - gefüTjrten %irma bat5utun. 

Die .tnmeldung lautet daher inhaltlich: 

Brandenburg, den 27. November 1913. 
Es erschienen 
1. der Kaufmann Wilhelm Schulze hier, Jakobstraße 19; 
2. der Kaufmann Gottfried Krüger, hier, Hauptstraße 12; 

dem Gerichtsschreiber bekannt. 

Der Erschienene zu 1 erklärt: 
Ich habe bisher hier ein Kolonialwarengeschäft betrieben 

und zwar unter der Firma: "Wilhelm Schulze". 
Diese Firma ist bisher im Handelsregister nicht einge

tragen gewesen. 
Ich überreiche hiermit eine Gewerbesteuerveranlagung, 

nach welcher der Gewerbebetrieb in der dritten Gewerbesteuer
klasse veranlagt ist (vgl. S. 18). Die gleichfalls überreichte 
Anlage (der auszufüllende Fragebogen S. 25) ergibt ferner die 
meinen Handelsbetrieb betreffenden Umstände. 

Die Geschäftsräume befinden sich Jakobstraße 19. 
Ich habe das von mir unter der genannten, nicht einge

tragenen Firma bisher betriebene Geschäft an den Kaufmann 
Gottfried Krüger, hier, den Erschienenen zu 2, veräußert. 
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Ich willige ein, daß das Geschäft unter der bisherigen 
Firma mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis 
andeutenden Zusatzes fortgeführt wird. 

Der Erschienene zu 2, Gottfried Krüger, erklärte: 
Ich schließe mich dieser Erklärung an. Die Firma erhält 

(keinen Zusatz) einen Zusatz und lautet jetzt folgendermaßen: 
Wilhelm Schulze Nachf. qottfried Krüger. 

Ich melde die Firma zur Eintragung in das Handelsregister 
an. 

Der Erschienene zu 2 zeichnete hierauf die Firma wie folgt: 
Wilhelm Schulze Nachf. Gottfried Krüger. 

vorgelesen genehmigt. 

Die Eintragungs-Verfügung lautet - ohne, von dem Firma-Zusatz 
abgesehen, auf die Tatsache des übergangs der bisher ohne Ein
tragung geführten Firma Rücksicht zu nehmen: 
1. Einzutragen in das Handelsregister, Abteilung A. 

Nummer der Firma: (113). 
Sp. I. (Nummer der Eintragung): 1. 
Sp. 2. (Firma und Ort der Niederlassung): 

Wilhelm Schulze Nachf. Gottfried Krüger, Brandenburg. 

Sp. 3. (Bezeichnung des Einzelkaufmanns): 
Gottfried Krüger, Brandenburg. 

2. Öffentliche Bekanntmachung; 
den Reichsanzeiger, und die sonst bestimmten Blätter (s. S. 16) 
um einmalige Bekanntmachung ersuchen. 

3. Bekanntmachung an 
a) Wilhelm Schulze ) 
b) Gottfried Krüger nach Formular. 
c) die Handelskammer 

4. Kosten. 
5. Mit den Belagsblättern zu 2 nach 3 Wochen. 

5. ~ie lonftigen eine eingetragene ijitmCl betreffenben ~nbe# 
tungen lowie beten ~nmelbungen unb lnnttClgungen. 

1. a) ~ine tnbetung bd 9lamen~ bes ~itmenin1){ü)ers, o1)ne 2tnbetung 
ber \l3erfon fann infolge Sjeirat (§ 1355 j8@jß.), 2tnna1)me an SHnbes~ 
fiatt (§ 1758 j8@jß.) eintreten. 'Ilie aus bem bis1)erigen ~ami(ien. 
namen gebilbete ~rma fann in jenen ~ällen weitergefü'f)tt lUetben, 
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aber audJ burd) ben neuen 91amen beil 9J1anneil, ber 2fboptitJeltem 
erfe~t werben. ~ieil ift bann an3umelben unb ein3utragen § 21 ~@m. 

b) a:ine !nbernng ber tjitma o~ne mnberung ber \ßerfon beil ~imten. 
in~aberil ift nad)trüglid) möglidJ, aber nur wie bie urfprünglidJ ge~ 
wä~lte ~irma nad) ben @runbfä~en ber ~irmentua'f)r'f)eit unb ~itmen. 
unterfdJeibung ftatt'f)aft (tJg1. @). 22). 

c) (ane !nbernng bel) Drtel} ber ~anbdl}niebedannng o'f)ne 2tnberung 
ber ~irma ober ber \ßetfon bes ~irmenin'f)aberil ift 3u1äfiig, aber 
bon tJetf dJiebenen regiftenedJmdJen ~olgen: 
a) efin medegen beil Sjanbelsniebedaffungsortes unter !8erbleiben 

im bis~erigen Drtl}gebiete im ffiegiftergerid)gbe3itfe, alfo 3. m. 
bie medegung eines @efdJäfg in merlin bon ber Serufalemer 
@)tta\3e 13 nad) ber 2eipöiger @)tta\3e 23 ift weber ber 2fnmelbung 
nodJ ba'f)er ber Cfintragung bebürftig. 

ß) efin me degen beil Sjanbelsniebedaffungsortes 3war nod) inner: 
~alb beil ffiegiftergerid)t5beöirfil, aber in ein anbereil Drtsgebiet 
bes le~teren, Ö. m. 58erlegung bes S)anbeisnieberlaffungsortes; aus 
bem merliner ®tabtgeoiet in boil ~~arlottenourger @)tabtgebiet 
erforbert Wnmeibung unb efintragung jener 58edegung in bos; 
S)anbelsregifier, oofd)on 3u bem S)anbeIsregifieroe3irf medin ill~itte 
fowo'f)l bas merliner tuie ~~or1ottenourger @)tabtgeoiet geljört. 

y) efin merlegen bes S)anbefilnieberlaffungsortes anl} bem bis~erigen 
megiftergeridjtl}be3id in einen anberen, alfo 3. m. bie @efdJüfW. 
tJedegung bon 9J1agbeourg nod) merlin erforbert bie .BöfdJung 
ber ~irma im 9J1agbeourger ~anbegregifier unb i'f)re ®ntragung 
im mediner SjanbeIsregifter, bie baljer an3ume1ben finb. 

cl) ~a~ <nlilidjen ber tjirma infolge Wuf~örens beil S)anbe1sbetriebcs; 
bebarf ber mnmeibung unb Cfintragung. ~ie @rünbe jeneil muf, 
ljörenil fönnen in ber @efd)üfgaufgaoe feiten!3 be!3 oiS'f)erigen ~itmen. 
in~aberil liegen, ober in feinem :tobe; in biefem B-alle ljoben feine 
efrben bos efdöfd)en ber B-irma an3umelben, Welt11 iie nid)t etWa 
bail @efd)üft fortfü'f)ren. Q;in fOldJes 

e) tjortfü~ren bel} 6)eidjäftl} bnrd) <nben nntet ber bil}~erigen tjirma 
fann in tJerfdJiebener :meife unb ba'f)er mit berfd)iebenen regifterredJt
lidJen ~olgen - nid)t leid)ter mrt - gefd)e'f)en: 
a) mt nur ein Q;roe bor'f)anben, ber bas @efd)üft fortfül)rt, ober 

fü~ren me'f)rere Q;roen in ungeteilter Q;rogemeinfd)aft (bg1. So'f)ow 
m. 35. 153) es fort, fo liegt ber ~a113u 3 (6. 28) bor, nämlidJ ber 
~all beil )ffied)fefil bes Sn'f)aoeril einer eingetragenen ~irma unter 
~ortfü~rung ber oi!3'f)erigen ~inna. 

@iClmter, .panbeHltegiftet. 3 
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ß) iJüljren meljrere ~rben, nad) bollftiinbiget ~tbfd)aft5tei1ultg, bas 
@efdJiift untet bet bwgerigen eingetragenen ~inna fort, fo ent
fteljt eine offene Sjanbeli3gefellfdJaft butd) Übetgang ber bis
ljerigen iJinna eines (Rn3elfaufmannes auf bie ~tben gemiiä 
§ 105 Sj@l8. f. 6. 46. 48. 
~e brei iJiiUe 3u a unb ß finb anoumelben unb einoutragen. 
(flne matetieUted)tltd)e t80tfdjrlft füt bie btei ~iiUe unter a 

unb ß fteHt bet § 27 Sj@m. auf, ber 3ufammen mit ben morfdJriften 
bet §§ 1967f., 2058f. m@m. folgenbe ffied)t51age fel)afft: 

'lÄe biSgerigen ijotbetungen bes Sjanbeli3getuetbes bes ber
fiorbenen ~inneningabets fiegen ben ~tben ali3 fold)en ou. 

i}Üt bie bisgerigen t8etbinblidjtetten bes SjanbelsgelUetbes 
ljaften bie ~tben infolge ber iJottfügtung bet eingetragenen 
lJitma besfelben unbefd)tiinlt. 
'Iliefe unbefel)tiinfte ~rben-Sjaftung füt bie SjanbelSgelUerOe

f d)ulben lönnen aber bie ~rben burdJ eine IDUtteilung an aUe biS· 
ljerigen @efdJiiftsgliiubiget ober butd) eine 3u beantragenbe ~n
tragung bes Snga{ts befeitigen, baä fie igte unbefel)tiinfte Sjaftung 
für bie merbinbliel)feiten bes erlUorbenen Sjanbelsgefd)iifts aus
id)(ie\3en. Sn bem lebteten ~al1e bleiben bie ~tben iebodJ infolUeit, 
alfo regelmääig befel)tiinft für bie Sjanbeli3fel)ulben gaftbar, tuie jeber 
~rbe fÜt mad)lanfel)ulben - benn foldJe finb ja auel) bie S)anbeli3-
fd)ulben - ljaftet. 

~nberfeits fann eine bereits eingetretene unbefel)tiinfte S)aftung 
bon Q:rben für ~etbinbliel)feiten eines S)anbelSgetuetbes infolge i}Ott. 
füljrung bet bis1)erigen ~itma nod) nael)ttägliel) tuiebet befeHigt 
werben; bas ift abet nut baburdJ möglid), ban bie ~tben "bOt bem 
~blauf bon btei 9'Ronaten nadJ bem 3eit~unft, in tue1dJem fie bon 
bem ~nfaU bet ~tbfd)aft - burd) bie fie bas .\)anbeli3gelUetbe er
IlJorben - stenntnis etlangt" bie fernere ~ortfü1)tung bes ererbten 
Sjanbeli3gefd)äfts einftellen § 27 Sj@)S. 

2. ~ie ~nmelbungen nnb bie t8etfUgungen in ben botfte1)enben ijäUen 
unter 1. a-e geftalten fiel) tuie folgt: 

Zu la vorstehend. 
(Nur Namensänderung. ) 

Zu Ib vorstehend. 
(Nur Firmaänderung.) 

Die Eintragungs-Verfüguug. 
1. Einzutragen in das Handels

register, Abteilung A zu Nr.1l31 
Spalte 1: 5. 

~ie ~nmdbung. 

a) lUie 6. 26 untet (a). 
b) Sd) 9Ratie meiel)ftein melbe 3ur 

Q:inttagung in bas Sjanbels
tegiftet folgenbes an: 

Untet mt. 113 bet 2(bteilung A 
beil! Sjanbe15tegifteril! ift meine 
iJitma ,,9Rarie meid)ftein" einge
tragen. 
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Spalte 2: Die Firma ist in 
Marie Schulze geb. Reich
stein geändert. 

2)-5) der Verfügung wie S. 27 
unter 2.-5. 

6) Röten: bisherige Firma in Sp. 2. 

Zu I c ß vorstehend. 
(Verlegung des Handelsnieder

lassungsorts. ) 

Die Eintragungs -Verfügung. 
1. Einzutragen in das Handels

register, Abteilung A zu Nr.113 
Sp. 1: 6. 
Sp. 2: Die Niederlassung ist 

nach Charlottenburg verlegt. 
2. wie unter 2. S. 27. 
3. Der Eintragungsvermerk in 

Sp. 2 ist bezüglich "Berlin" zu 
röten. 

4.-6. wie unter 2.-5. S. 27. 28. 

Zu I c y vorstehend. 
(Verlegung des Niederlassungs

orts aus dem Register
gerichts bezirk.) 

Die Eintragungs -Verfügung. 

1. Einzutragen in das Handels
register, Abteilung A zu Nr.113 
Sp. 1: 7. 
Sp. 2: Die Niederlassung ist 

nach Magdeburg verlegt. 

Sd,l änbete bieie B-inna in 
imarie 6d,lu1ae geb. ffieid)ftein. 

Sd,l tuerbe bie ~irma tuie folgt 
~eid)nen: 
imarie 6d,lul~e geb. ffieid)itein. 

Sd) beantrage, bieie mnberung 
in ba5 S)anbel5regifter einau~ 
tragen. 

c) tuie 6. 27 unter c. 

~ie ~nmdbung. 

a) tuie 6. 26 untet (a). 
b) Sd) ~bol~~ ffieid,lftein melbe aur 

~inttagung in ba5 S)anbel5regifter 
folgenbe5 an: 

Unter 9?r. 113 ber ~bteilung A 
bei3 S)anbeli3regifteri3 ift meine 
~irma 2{bol~~ ffieid,lftein einge~ 
ttagen. 

~ie 9?iebetlaf)ung ift bon \Ber~ 
Hn nad,l ~~atlottenburg, Stant~ 
ftra\3e 26, betlegt. ~i3 ®eid)äft 
tuirb unter ber bi5f)erigen ~inna 
fortgefüf)tt. 
~er @etuerbebettieb iit tuie 

bi5~er in ber StlaHe 3 ~ur ®e
tueroefteuer eingeid,lä~t. 

b. g. u. 
~bol~f) ffieid)ftein. 

~ie ~nmdbung. 

a) tuie 6. 26 untet (a). 
b) Sd,l ~bol~f) ffieid,lftein melbe aur 

~intragu1tg in bai3 S)anbel5-
tegifter folgenbe5 an: 

Untet 9?r. 113 ber ~btei1ung A 
be5 S)anbel6regifteri3 ift meine 
~irma ~bol1Jf) ffieid,lftein einge
tragen. 

Sd) ~abe bie 9?iebetlaiiung bon 
58etfin nad,l imagbeburg bettegt. 

3* 
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2. Sämtliche Eintragungsver-
merke zu Nr. 113 sind zu röten. 

3.-6. wie S. 27. 28. unter 2.-5. 

Zu I d vorstehend. 
(Erlöschen der Firma.) 

Die Eintragungs· Verfügung. 
1. Einzutragen in das Handels

register A zu Nr. 113: 
Sp. 1: 8. 
Sp. 5: Die Firma ist erloschen. 

2. Sämtliche Eintragungsver-
merke zu Nr. 113 sind zu röten. 

3.-6. wie S. 27. 28. unter 2.-5. 

Zu I e vorstehend: 
(Fortführen des Geschäfts 

durch Erben.) 
Die Eintragongs • Verfügung. 

1. Einzutragen in das Handels
register A zu Nr. 113: 
Sp. 1: 7. 
Sp. 2: Die Firma ist in Adolph 

Reichstein Nachfolger ge
ändert. 

Sp. 3: Die Erben August 
Reicbstein, Berlin, Wilhelm 
Reichstein, Berlin, in unge
teilter Erbgemeinschaft. 

2. wie unter 2. S. 27. 
3. Den Eintragungsvermerk be

züglich Adolph Reichstein 
röten. 

4.-6. wie unter 2.-5. S. 27. 28. 
Erscheint die übertragung der 

Firma unter einer neuen Nummer 

3d) meibe bies be~ufs ~inttagung 
in bas ~anbe1Sregifter an. 

b. g. u. 
9{boll>~ ffieidJitein. 

~ie ~nmdbnng. 

a) wie 6. 26 unter (a). 
b) 3d) 2lboll>~ ffieid)ftein melbe 3ur 

(finttagung in bas ~anbe19-
tegiiter folgenbes an: 

Unter ~. 113 ber 2lbteUung A 
beS ~anbelsregiftetS ift meine 
ijitma mboll>~ jJ{eidJftein einge
ttagen. 

3d) ~abe bas unter ber ge
nannten iJinna betriebene @e
fd)iift aufgegeben unb beantrage 
bie 2öfd)ung meinet iJitma. 

b. g. u. 
2lboll>~ jJ{eidJftein. 

~ie ~nmdbung. 

3d) 2luguft jJ{eidJitein 
unb falls me~rere ~rben bot~anbel1 
finb: 

3d) )llii1~eIm jJ{eidJftein 
bin: {~rbe 
b3w.finb: b3tu. bie al1einigen ~rben 
bes am 30. XI. 1912 betftorbenen 
2lbollJ~ ffieidJftein, tuie ber ~ietmit 
übeneid)te ~rbfd)ein ergibt. 
~e ijinna bes ~etftotbenen: 

,,2lbollJ~ jJ{eid)itein 11 iit unter 9lt. 
113 ber 2lbteilung A bes ~anbe{S· 
tegiftets eingetragen. 

3d) 2luguft ffieidJftein 
baw. )lliir muguit meid)ftein unb 
)llii1~eIm jJ{eidJftein meiben aur ~n· 
!tagung in bas ~anbe1Stegiftet an: 

3d) b3tu. tuir tuerben bas @e
fd)iift bes mboll>~ meid)ftein fod
fii~ren unb 3tuar unter bet bis~eti-
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des Registers angezeigt (vgl. 
S. 6), so lautet: 

Die Eintragungs -Verfügung. 
1. Einzutragen in das Handels

register A zu NI'. 113: 
Sp. 1: 7. 
Sp. 2: Die Firma ist in Adolph 

Reichstein Nachfolger ge
ändert. 

Sp. 3: Die Erben August 
Reichstein in Berlin, Wil
helm Reichstein in Berlin in 
ungeteilter Erbgemeinschaft. 

Sp. 8: Die Firma ist in Adolph 
Reichstein Nachfolger ge
ändert. Vgl. Nr. 286 der Ab
teilung A des Handels
registers. 

2. Einzutragen in das Handels
register, Abteilung A: 
Nummer der Firma: 286. 
Sp. 1: 1. 
Sp. 2: Adolph Reichstein 

Nachfolger, Berlin. 
Sp. 3: Die Erben August 

Reichstein in Berlin, Wil
helm Reichstein in Berlin in 
ungeteilter Erbgemeinschaft. 

Sp. 8: Die Firma war bisher 
Adolph Reichstein. V gl. 
Nr. 113 der Abteilung Ades 
Handelsregisters. 

3. Die 3. Eintragungen bei Nr.1l3 
sind zu röten. 

4.-6. wie unter 2.-5. S. 27.28. 

gen ~itl1ta ootu. mit einem 3ufa~ 
Wad)folger. 
~ie ~ortfüf)rung be§ ®efd)äfte§ 

gefd)ief)t Mn un§ oeiben in unge
teilter Gl:rogemeinf djaft. 

0d) ~uguft lReid)ftein öeid)ne bie 
~irma tuie folgt: 

2lbolilf) lReid)fteht ilCad)folger. 

0d) jilliff)efm lReidjftein öeidjne bie 
\yirma tuie folgt: 

~bollJf) lReidjftein ilCad)folger. 
jillir beantragen bie Gl:intragun!1 

ber iJinnenänberung. 
lJ. g. u. 

2Xuguft lReidjftein. 
jillilf)efm lReid)ftein. 

(Gl:rfolgt bie iJortfüf)rung ber 
\yinna nadj Gl:rbfdjaft5teilung, fo 
entftef)t eine offene Sjanbef<3gefeU
fd)aft, f· f)ierüber @S. 46.) 

G. ~ie eine eingeuagene ijitma beueHenben <flnuagungen bDn 
~mt9 wegen. 

(flnttaguttgett bott Wntts luegen - bie f)ier nur fuq ou etttJäf)nen finb -
tuerben beronla13t butdj: 
a) fitlöfdjett eittet eingetragenen ffitma. 
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~ft ber 3n~aber einer ettofcljenen ~itma ober finb beffen 
@rben betannt, ll1irb aber bon i~nen bie It)teHung eine5 ilöfdJungs< 
antrags untetlaffen, fo ift biefer bom ffiegiftergericl)t im Orbnungs< 
fttafberfa~ren etßll1ingbat, bas in ben §§ 132-139 ~reilU@er®ef. 
geregelt ifi. 

0ft jener 3n~aber ober finb feine @rben ganß ober 3um ~ei! 
unbefannt, fo fann bie ilöfcl)ung ber etlofd)enen ~irma gemiij3 
§ 31 ~bf. 2 S)@58., § 141 ~reilU@er@ef. bon 2rmts ll1egen erfolgen. 

b) ~ie ~öffnung be~ Slontnt~"etfa~teu~ übet bas mermögen eines 
st'aufmanneil, beffen iJitma im S)anbelSregifter eingetragen, oet< 
anla[)t @intragungen bon 2rmtil lUegen; bie st'onfurseröffnung, fo< 
ll1ie bie ~Xuf~ebung bes @röffnungilbefcf){uffeß, ll1ie bie @infte((ung 
unb ~uf~ebung bes st'onfutfes finb bon mmts ll1egen in bail S)anbelS< 
regifter ein3utragen, bem ßU biefem 2IUecfe ber @erid)tsfcljreiber beil 
st'onfursgericf)ts burd) Überfenbung beglaubigter 2rbfdJriften ben 
@röffnungsbefcf)luj3, ben muf~ebungil< unb @infte((ungilbefdjlu[) 
mit3uteilen ~at; § 32 S)®m., §§ 112, 116, 163, 205 st'onfDrb. 

~ie (flnitagung~betfügungen orbnen an: 
9luf bie Wlitteifung bes @röffnungilbefdJluffeß: 
1. @in3uitagen in bas S)anbeiilregifter A 9h. 113: 

6V. 1: 8. 
6V. 5: fiber bas mermögen bes Sfaufmannß 2rbolVlJ ffieicf)ftein 

ift bas st'onfursberfa~ren eröffnet. 
2. l)(ad)ridJt bem ®emeinfdJulbner, bem st'onfursberll1alter unb 3u 

ben Sfonfutsaften. 
9Tuf bie ilRitteifung bes 2ruflJebungs< obet @infteHungsbefdJluffes: 
1. 6V. 1: 9. 

'!Ier Sl'onfutseröffnungsbefdJlu[) bollt 30. XI. 1912 ift auf< 
ge~oben. 

ober: '!las st'onfurßberfa~relt über b05 mermögen beil Stauf< 
maltnil 2rbolp~ meicf)ftein ift aufge~oben. 

ober: '!las st'onfursberf(1)ren über baß metmögen beil Stauf< 
manns 2rbolpl) meidJftein ift eingefteHt. 

2. '!Ier mermetf über bie @röffnung bes Stonfutsberf(1)rens ift 
3u röten. 

3. inodJridJt bem 2rbolpl) meidJftein unb ßU ben st'onfutilaften. 
(flne t8danntmadJung ber gebadJten ~intragungen lJat nicl)t 

3U erfolgen; bie eingetragenen Cl:reigniffe finb bon bem Sfonfurs< 
geticljt betonntßugeben. 

~tttümlidJen ~erte~t~anffanungen gegenüber fei qier be< 
merft: '!Ioil Sfonfursoerfol)ren belUitft ein @tlöfd)en ber %itma 
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oe5 (l;inöelfaufmanns aud) bann nid)t, wenn ber Sfonfur5berwaUet 
ben @efd)äft5betrieb einfteUt unb bie )BetrieMeinftellung ber @lteuer· 
be~örbe anöeigt. inad) lieenbetem Sfonfur50erfa~ten fte~t bem 
(l;inöelfaufmann bie iJortfü~rung bes @efd)äft5 unter ber liis~erigen 
jJitma frei. 

e) Un3uläffige lfluttagungen finb ferner gemäi3 § 142 ;S·rehu@er(i)ef. 
I.1On 2lmt5 wegen öU löfd)en; og1. @l. 110. 

d) fine 3IUeigniebedaHung enblid) oeranlai3t (l;introgungen bon 
2lmts wegen feitens bes ffiegiftergerid)t5 ber SJaulJtnieberlaffung -
§ 131 jJreiw@er@ef. - wie nad)fte~enb unter (S. 14e erörtert ifi. 

'1. ~ie .{lweigttiebedallungen. 
1. a) kt !8egtiH ber 3weigniebedaHung im @iinne bes § 13 in )Eet· 

binbung mit § 29 SJ@m. erforbert öU feiner fiaren unb 3utreffenben 
)Beftimmung 3unäd)ft bie unterfd)eibenbe iJeftfteHung: es gibt: 

3lUeigniebedaHungen, bie auf einem befonbeten Ulegi;tet= 
blatt einöutragen finb; 

3lUeigniebedaHungen, bie nur auf bem megifterblatt bet 
~au.ptniebedaHung eht3uttagen finb. 

'1lie tft;tgebadjten !inb 3ltJeigniebetlaffungen, bie an einem Orte 
errid)tet finb, ber öU einem anberen ffiegiftergerid)t5be3irf ge~ört, 
a15 bemjenigen, bem ber Ort ber SJautltnieberlaf]ung ange~ört. 

'1lie 3IUeitgebadjten 3weignieberlaffungen finb owat an einem 
anberen Orte alS bem ber SJautltnieberlalfung errid)tet, ge~ören aber 
mit biefer bemfelben ffiegiftergerid)t5beilirf an, aIfo Ö. )B. in )Berlht 
befte~t bie SJaulJtnieberlaffung, in Q;~ar1ottenburg eine 3ltJeignieber< 
laffung. )Beibe ürte ge~ören bem ~anbdstegt;tetgerid)t5lieiJid bes 
9lmt5geridjt5 merlin·W?itte an, bie 3ltJeigniebetlaffung ift ba~er 
(ridjtiger unb ~errfd)enber 91nfidjt nad), og1. Q::o~n @i. 132, 9lnm. 22. 
91. 9R. @ltaub<6tran3 (S. 96) iJltJar 3um SJanbelSregifter ilur (l;in< 
tragung anöumelben; bie 9lnmelbung unb ~ntragung 1)(ü aber nur 
öUt SJanbelSregiftemummer ber SJautltniebetlaffung öU etfolgen 
unb befd)ränft fief) auf bie 2lngabe: in Q;~arlottenburg ift eine 3ltJeig< 
niebedaffung ertid)tet (f. aud) 20be Z. XI. 490). 

$leine 3IUeigmebedanung entfte~t butef) bie megrünbung einer 
3ltJeiten miebetlaf]ung an bemfelben Orte ber erften mieberlaffung. 
)!Birb nadj (l;rrief)tung eines @efdjiift5 3. )B. in merlin, Sfronenftrafle 2, 
in )Berlin, Sfommanbantenftrafle 4, eine öweite 9Ciebetlaffung er< 
ridjtet, 10 becft bie bereits bei )Begrünbung bes @efd)öft5 in ber 
Sftonenftrafle 2 erfolgte 9lnmelbung unb (l;intragung gemäfl § 29 
SJ@)B.: bafl merlin ber "Ort ber SJanbelSniebetlaflung ift", aud) 
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bie j8egrünbung be!3 ®efd)iifg in ber ~ommanbantenftraße 4, biefe!3 
mag ein aweites S)auptgefd)iift ober nur ein ,8IVeiggefd)iift fein. 

b) ~ie begtijfUdjen ~Otau~;e~ungeu einet 8tueigutebedaHnug finb: 
:l:ro~ ber angemeinen 2lb'f)iingigfeit bon bem Sjauptgefd)äft mUß 
bo!3 2l1Jeiggefd)iift 6elbftiinbigfeit in bem 2lbfd)luß bon @efd)äften 
'f)oben, bie @efd)iift!3brand)e mUß im l1Jefentlid)en bie gleid)e l1Jie bie 
bes ~autJtgefd)äfg fein (alfo unbebeutenbe ~{bIVeid)ungen jinb au-
1iiHig), ein feftbeftimmter f8ermögensinbegriff mUß bem gefd)äftlid)en 
~eben ber ,8weignieberlaHung ~ur fe1bftänbigen f8etIValtuttg unb 
~crl1Jenbung (wenn aud) unter allgemeiner 'I)ireftion bes ~autJt
geid)äfts) - mit'f)in unter felbftänbiger ®efd)iifgbud)fü'f)rung -
überlaffen fein. 

3tueiguiebedaHnng ;tnb bn~et uitf)t: 
@efd)äfts1ofale, in benen nur 1ßorbereitung!3- unb f8ermittfungs

gefd)äfte für ba!3 Sjauptgefd)äft ~um 2lbfd)1uß gelangen. 'lne 
@eneralagenturen finb balJer nid)t ,8IVeignieberlaffungen, 
tuenn ilJnen ein fe1bftänbiges @efd)iift5bermögen nid)t ~uge
l1Jiefen ober bie felbftiinbige 2lbIVicffung bon ffied)tsgefd)äften 
nid).t übertragen ift; bg1. SolJolV 28, 208. 

Q;benfolVenig finb ,8weignieberla!fungen: 
1ßetfaufsfteHen, bon benen aus nur 2lblieferungen bon msaren 

erfolgen. 

e) ~ie ~nmelbnng bet 8tueignlebetlnHuug in einem anberen )Regifter
gerid)gbeaitf alS bem ber S)auptnieberlaffung erforbert: 

tflmeidjuug eiuer beglnubigten ~b;tf)tift ber ffiegifterein. 
tragung ber S)aujJtnieberlaffung. 

2eid)nung ber tyirma unb ber Wamen!3unterfd)tift, tuie biefes 
bei ber 2lnmelbung ber SjaujJtnieberlaffung - bg1. 6. 26 - öU 
gefd)elJen 'f]at. 

:!Jie tyitmll=8eidjuung insbefonbere 'f)at bie tyirma ber ~aupt
niebedaffung IViebequgeben; ein 2ufa~ ",8IVeignieberlaffung" 
ift ~uliiffig, anbetfeits erforberlid), IVenn eine frembe SjaujJtnieber< 
laffung im ffiegiftergetid)gbe~itf bes ,8IVeiggefd)äft5 bereits mit 
gleid)er tyirma eingetragen ift. 

~ie ~ndegung bet ~egtiff~bDtaU~;~ungen einer '2IVeig
niebedaffung, alfo i'f)rer gefd)äftlid)en 6elbftiinbigfeit unb @e· 
fd)äftseinrid)tung, ber IVefentHd)en ®leid)'f]eit ber @efd)iifg
brand)e mit ber bes S)aujJtgef d)äfts (bg1. borfte'f)enb unter b). 

'lnes jebod) nur, IVenn bie5beaüglid)e ,8IVeifel bem )Regifter
gerid)t entgegentreten. 
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~tteitig ift, ob ber Umfang be5 ganbel§gc\verblicf)eit ~etrieb~ 
bel: BttJeigniebetlaHung - \uie bei ber S)au~tttiebetlaffung -
bur ~intragung ben Wad)tvei5 be,3 @rof3beitieM bes Q3ollfauf~ 
mann,3 erforbert. 

~iefe,3 ifi öU berneinen, ba ber @rof3beirieb ber S)auptniebet~ 
lonung ben ber ,8ttJeigniebetloffung mit müdfid)t auf igre Bube1)ör~ 
eigenid)aft beett; bg1. m@~. 6. 4. ~ogottJ 27, 210. 9f. 9R. C\:of)n § 11. 

d) ilie UmwonDlung einet 31ueigniebedoHung mit fe1bftänbigem 
9{egifferblott (f. borffe1)enb unter a) in eine S)au~tniebet1offung ift 
5u1äffig unb öttJar mit ober ogne meräuBerung an einen ~ritten. 

~ft bie bis1)erige ,8ttJeigniebetloffung aber bi5ljer ogne @tof3~ 
betrieb - bg1. borfteljenb unter c -, fo lann iljre UmttJanblung in 
eine eintragungsfägige S)auptnieberfaffttng nur erfolgen, tvenn i1)re 
nunme1)tige ~inrid)tung in ben @rol3bettieb eine~ momoufmanns 
botgeton ift. (~n ber Biteratut unb ~ubifatur ifi bies nod) ungeflärt.) 

e) ~ie (ftntrogung wie bie Wuf~ebuug unb Die UmwanDlung (bor~ 
fte1)enb d) bet .sweigniebetlofiung ift bom megiffergerid)te ber 
le~teten bem ber ~auptnieberfoifung mitßuteHen, bie jenes im S)an~ 
belSregiffer ber ~auptniebetloffung einbutragen 1)at j § 131 lJreittJ~ 
(Iler@ef· 

:2. tJotm ber Wnmelbung uub (iinttogung~berfUguttg: 
a) ~r 3weigttiebedoHung o~ne ;el6jtiinbigd megijterblott (bor~ 

ffe1)enb 1 a): 

Die Verfügung. 

1. Einzutragen in das Handels
register, Abteilung A: 
Sp. 1: 12. 
Sp. 2: In Charlottenburg ist 

eine Zweigniederlassung er
richtet. 

2. Öffentliche Bekanntmachung. 
;1. Nachricht dem Adolph Reich

stein. 
4. Mit Belagsblättern nach drei 

Wochen. 
5. Kosten. 

~ie ~htmelbung. 

a) ttJie e. 26 unter a. 
b) ~d) 2lbolplj meicl)ftein melbe bur 

~intragung in bas ~anbeg~ 
regiffer folgenbes an: 

Unter inr. 113 ber 2lbteHung A 
bes S)anbelsregifiers ift meine 
lJirma 9{bol~lj meicl)ftein mit bem 
Wiebetlaffungsori in ~etlin ein~ 
getragen. 

~d) ljabe am 3. 'llebember 1912 
in <igatlottenburg, Beibnibfftafle 
16, eine ,8ttJeignieberla]fung un~ 
ter berf eIben lJirma mid)tet. 

b. g. u. 
9{bol~lj ffieid)ftein. 
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(J) kt SlUrigutebetlanuug UtU ielbftiiubtgem Olegtftetlllatt (tJor~ 
fte~enb 1a): 

Die Verfügung 
a) des Registerrichters der Zweig

niederlassung. 
Die Prüfungspunkte derVerfügung 

erfordern die Feststellung: 
sind die Voraussetzungen der 

Zweigniederlassung (vor
stehend unter Ib) vorliegend; 

sind die Firma und die N a-
mensunterschrift gezeichnet; 

betrifft die überreichte Ab
schrift des Registerauszuges 
die Eintragung der Haupt
niederlassung. 

Der Inhalt der Verfügung. I 
I 

1. Einzutragen in das Handels- I 

register A: 
Nummer der Firma: 248. 
Sp. 1: 1. 
Sp. 2: Adolph Reichstein Ber

lin mit der unter der Firma: 
Adolph Reichstein Zweig
geschäft Magdeburg betrie
benen Zweigniederlassung in 
Magdeburg. 

2. Öffentliche Bekanntmachung. 
3. Bekanntmachung an: 

Adolph Reichstein } nach 
Handelskammer Formular 

4. Nachricht von der Eintragung 
andasAmtsgerichtBerlin-Mitte. 

5. Mit Belagsblättern nach drei 
Wochen. 

6. Kosten. 

(J) des Registerrichters der Haupt
niederlassung. 

Auf die Nachricht von der 
Eintragung der Registerge
richts der Zweigniederlassung. 

~ie ~ltmdbltltß. 
a) wie 6. 26 unter a. 
b) SeI) mbol.\.'~ ffieieI)ftein melbe 3ut 

Q:initagung in bas S)anbeg~ 

te giftet bes mmt9gerid)t9 ID1agbe~ 
burg folgenbes an: 
Untet~. 113 bet mbteilung A 

bes S)anbelSregifters bes ~mg~ 
be~ S)anbe1sregif1ers bes ~mh3~ 
gerieI)ts ~etlin~IDlitte if1 meine 
iJitma mbolp~ ffieieI)ftein mit 
bem !Rieberlaffungsort in \8etfin 
eingeitagen. 

.seI) überreieI)e beglaubigte mb~ 
fdJtift bes ffiegif1etaU~3uge~ bes 
~mggerid)t5 ~etlin~IDNtte meine 
iJirma betreffenb. 

Q:ine ,8\tJeigniebetlaffung jene?' 
S)auvtgefd)äftes ~abe ieI) ~ier in 
ID1agbeburg unter bet iJinna: 
mbo{p~ ffieidJftein ,8\tJeiggefdläft 
ID1agbeburg errid)tet. 
SeI) öeid)ne bie ~inna bet ,8\tJeig< 
niebetlaHung \tJie folgt: 
mbolp~ ffieidJftein ,8weiggefdJäft 

IDlagbeburg. 
~et @etuerbebeitieb bet 

,8weigniebetlaffung ift in stlaffe 
III 3ur @e\tJeroefteuet ein ge
fd)ä~t. 

b. g. u. 
mbol.\.'~ ffieidJf1ein. 
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1. Einzutragen in das Handels
register A zu Nr. 113: 
Sp. 1: 16. 
Sp. 2: In Magdeburg ist un

ter der Firma: Adolph 
Reichstein Zweiggeschäft 
Magdeburg eine Zweig
niederlassung errichtet. 

2. Nachricht dem Adolph 
Reichstein. 

r) Umwanblung btt 3weigniebetlaHung mit fdbftiinbigem 9legifter= 
blatt in eine (?Clupiniebetlanuug: 
aal ~Utd) $uiiunuung au einen ~tten: 

Die Verfügung ~ie Wnmelbung. 
a) des Registerrlehters der bis. a) tuie 6. 26 unter a. 

herigen Zweigniederlassung. b) Scf) 2lboI.p~ ffieicf)ftein melbe 3ut 
1. Einzutragen in das Handels

register, Abteilung A, zu 
Nr. 248. 

Sp. 1: 2. 
Sp. 2: Die bisherige Zweig

niederlassung ist zur 
Hauptniederlassung um
gewandelt. 

Sp. 3: Gottfried 
l\fagdeburg. 

Krüger, 

Sp. 8: Die Firma ist in 
Adolph Reichstein N ach
folger Gottfried Krüger 
geändert. Vgl. Nr. 322 
der Abteilung A dieses 
Handelsregisters. 

2. Einzutragen in das Handels
register, Abteilung A: 
Nummer der Firma: 322. 
Sp. 1: 1. 
Sp. 2: Adolph Reichstein 

Nachfolger Gottfried Krü-
ger. 

Sp. 3: Gottfried 
Magdeburg. 

Krüger, 

Q:intragung in ba5 Sjanbel§regifter 
be5 2lmt5gedcf)t5 WCagbeburg fol~ 
genbe5 an: 

Unter 9It. 113 ber 2lOteilung A 
be5 Sjanbel5regifter5 be5 2lmg~ 
gericf)t5 medin~WCitte bin icf) ag 
Sn~aber ber iJirma 2lboIV~ ffieid)~ 
ftein merlin mit ber unter ber 
iJirma 2lbo{V~ ffieicf)ftein 2ttJeig~ 
gefd)öft WCagbeburg bettiebenen 
2ttJeigniebedaHung in IDIagbe~ 
burg eingetragen. '1liefe5 unter 
91r. 248 ber 2lbteilung A be5 
Sjanbel5regifter5 be5 ~(mg~ 
getid)t5 WCagbeburg eingetragene 
2ttJeiggefdjöft ~abe icf) an ben 
st'aufmaijlt @ottftieb 5trüger in 
IDIagbeburg tJedauft unb über~ 
geben. 

Scf) tuiiIige barein, baa berfelbe 
ba5 2IUeiggefdjöft ag Sjauvt~ 
gefcf)öft unter ber iJitma 2lbo{.p~ 
ffieicf)ftein mit ober o~ne \Bei~ 
fügung eine5 ba5 91adjfolgeber~ 
~öltni5 anbeutenben 2ufa~e~ 
fortfü~rt. 
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Sp. 8: Die Firma lautete 
bisher Adolph Reichstein 
Zweiggeschäft Magdeburg 
vgl. Nr. 248 der Abteilung 
A dieses Handelsregisters. 

3. Die Eintragungen zu Nr. 248 
sind zu röten. 

4. Nachricht 
a) dem Adolph Reichstein, 
b) dem Gottfried Krüger, 
c) der Handelskammer, 

nach Formular. 
5. Offent!. Bekanntmachung. 
6. Nachricht dem Amtsgericht 

Berlin Mitte. 
7. Kosten. 
8. Mit Belagsblättern nach 

2 Wochen. 

b) des Regiswrriehters der Haupt
niederlassung. 

Auf die Mitteilung des Re
gistergerichts der bisherigen 
Zweigniederlassung in Magde
burg. 
1. Einzutragen in dall Handels

register, Abteilung A, zu 
Nr. 113. 
Sp. 1: 19. 
Sp. 2: Die Zweigniederlas

sung in Magdeburg ist 
unter übergang auf Gott
fried Krüger in Magde
burg zu einer Haupt
niederlassung umgewan
delt. 

2. Nachricht dem Adolph 
Reichstein. 

3. Offent!. Bekanntmachung. 
4. Mit Belagsblättern nach 

2 Wochen. 
5. Kosten. 

Sef) @ottftieb Sftüget fef)Iiefle 
mief) biefet Q;dlürung an. ,})ie 
~itma eiiJült ben Sufa~: maef)~ 
folget @ottftieb Sftüger. ,})ie 
@efef)äftsräume befinben fief) ie~t 
Wloltfeftrane 2. 

Sef) @ottfrieb Sftüger öeidJtte 
bie ~itma tuie folgt: 
2{bol~f) 9teiel)ftein 9(aef)folget 

@ottfrieb Sftüger. 
Sef) beanttage meinerfeits bie 

Q:intragung in bas S)attbeg~ 

regiftet, bal'J iel) ie~t Snf)aber ber 
~itma bin unb ban bie ~itma 
ie~t ttJie angegeben lautet. 

Sef) übetteief)e bie anIiegenbe 
Urfunbe, nael) ber mein @ettJerbe
betrieb in Sflaffe III 5ur @ettJerbe~ 
fteuer eingef el)ü~t ifi. 

0. g. u. 
9{bollJ~ 9teiel)ftein. 
@ottftieb Sfrüger. 
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ßß) D~ne $etäujjetung an einen ~rltten: 
Die Verfügung ~ie ~nmelbung. 

a) des Regis~rrieb~rs der Zweig- a) tuie @5. 26 unter a. 
niederlassung. b) .Jd) WboIlJ~ ffieid)ftein melbe aur 
1. Einzutragen in das Handels- ~ntragung in bas Sjanbeg~ 

register, Abteilung A, zu regiftet folgenbes an: 
Nr. 248. Untet 9'lr. 113 ber 216teHung A 
Sp. 1: 3. bes ,panbelsregifters bes Wmg~ 
Sp. 2: Die bisherige Zweig- gerid)t5 58erlin Wlitte 6in id) ag 

niederlassung ist zur .Jn~abet ber %itma Wbolp~ ffieid)~ 
Hauptniederlassung um- fiein in 58erlin mit ber unter ber 
gewandelt. 'iJirma mbollJ~ ffieid)ftein 3tueig~ 

2. Röten den bisherigen Zweig- gefd)äft Wlagbeburg betriebenen 
geschäftsvermerk. ,3tueigniebedaHung in 9J1agbe~ 

3. Öffentl. Bekanntmachung. burg eingetragen. 
4. Nachricht ~iefes unter 9'lr. 248 ber 216> 

a) dem Adolph Reichstein, teilung A bes S)anbel,Jregifter,J 
b) der Handelskammer, bes Wmti3gerid)ts Wlagbeburg 

nach Formular. eingetragene ,3tueiggefd)äft ~abe 
5. Mit Belagsblättern nach id) in eine S)auptnieberlaffung 

2 Wochen. umgetuanbeU. 
6. Nachricht von der Eintra- .Jd) übetteidJe bie anliegenbe 

gung dem Amtsgericht Ber- Urfunbe, nadJ ber ber @etuerbe~ 
lin Mitte. betrieb meiner bis~erigen 3tueig~ 

7. Kosten. niebedaffung in Stlaffe III our 
b) des Regis~rricb~rs der Haupt- @etuerbefteuer eirtgefd)ä~t ift. 

niederlassung. lJ. g. u. 
Auf die Mitteilung vorste- ~(bolp~ ffieid)ftein. 

hend unter a. 
1. Einzutragen in das Handels

register A zu Nr. 113: 
Sp.1: 17. 
Sp. 2: Die Zweigniegerlas

sung in Magdeburg ist zur 
Hauptniederlassung um
gewandelt. 

2. Nachricht zu 1 
a) dem Adolph Reichstein, 
b) der Handelskammer. 

3. Öffentl. Bekanntmachung. 
4. Kosten. 
5. Mit Belagsblättern nach 

2 Wochen. 
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3. ilnliinbifdJe SlUeigniebeda;;uugen Qu~(jittbifdjet ~atqJtniebedQf: 
fungen unterliegen regelmäflig rüclfidjtIidj iqrer G:intragungs.~äqigfeit 
unb ·~fHdjt, ber ~orm unb bes Snqa1ts iqrer mnmelbung unb ~n. 
tragung benfeHJen lBorfdJriften tuie inlänbifd)e ßtueiggefdJäfte inlän· 
bifdJer Sjauvtgefd)äfte. 

mnmelbung unb G:intragungen etfotbern baqet mad)\tJeis ber ~in· 
tragung ber Sjauvtnieberlafiung im auslänbifd)en 9legifter. 

srt ein auslänbifdJes 9legifter aber nidjt bU fü~ren, fo ift ber mad). 
meis bes ~efte~ens ber Sjauvtnieberlaffung im muslanbe bar&utun. 

~treitig ift, ob bie m3a~1 ber ~itma inlänbifd)em ober auslänbifdjem 
ffied)t unterfte1)t; erfterei3 ift &utreffenb, ba fonft eine unbegrünbbate 
\8egünftigung bet 2luslänbet einträte, wie [o1)n § 91 treffenb qer. 
lJot1)ebt. 

~(\t(\gf(tl'~ 3. 
~ie offene ~Qnbd~gefellfdJQft. 

A. ~ie motfd)riften, weld)e bte mOfaußfet}ungen unb 
ben Sn~"(t bef ~anbelßfegtftedtd)en <ftntfagungen 

bebtngett. 
1. ~a~ l!ut;telJen eiuet offenen ~anbel~gelenfdJaft 

etfotbert (He lBeteinigung me1)rerer \ßerfonen &um ßtuecfe Oei3 me· 
triebes eines Sjanbe1sgetuetbei3 unter gemeinfd)aftlid)er ~irma, "wenn 
bei feinem ber @efellfd)after bie Sjaftung gegenüber ben @efellfdjaft5. 
gläubigern befd)ränft Wt"; § 105 Sj@~. 'l)araus ergibt fid): 

a) ~ie 3Q~1 ber @efellfd)after mufi minbeftens &tuei fein. 
b) ~ie qkqöulidjteit bes @efellfdjafters fann eine ~1)tlfifd)e, wie eine 

. jutiftifdje ~etfon fein. ~iefe fann bereits @efeIlfdJafter einer an· 
beren offenen Sjanbe15gefellfd)aft fein, 0131. 9l@. 16, 6.16; nid)t 
aber fönnen 2lftiengefellfd)aften Sfommanbitaftiengefellfd)aften, an. 
bere offene Sjanbe15gefellfdJaften, fowie bieienigen iuriftifdjen ~et. 
fonen eine offene Sjanbe15gefellfdjaft bilben, bie nad) i1)rer a:inridjtung 
IInidjt unter fremben Sjanbe15namen im 9led)tsoetfe~t auftreten 11 

fönnen (fo u. a. ~taub, mnm.19i og1. aud) ffl®Q:. 36,139; ood) ift 
bie ~rage ftteitig). 

IDHttbetiiir,tige fönnen @efellfdjafter fein, müffen aber burd) 
i1)re gefe~1id)en ~ertreter (lBatet, lJJhttter, ~onnunb, \ßfleget) 
~anbeln, bie &ur Q:inge1)ung einer offenen Sjanbe1sgefellfdjaft ber 
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@ene~migung bes ~ormunbfd)aft5getid)t5 bebürfen; §§ 1643, 1686, 
1822 3iff. 3; 1909 58@58.; f. aud) 6. 11. 12. 

(') ~t 3IUed unb ber 6jegenitaub einet offenen 5)anbeggef ellf d)aft 
muj3 ber Q3ettieb eines 5)anbelsgettJetbes fein. ~em Q3egtiffe bes 
le~teten entfpred)enb (bgl. 6. 18) bilben ba~et ben @efellfd)aft5· 
ötvecf bie @efd)äfte ber 3iHet 1, 3-8 bes § 1 bes 5)@Q3., abet 
uud) bie ~efdJäfte ber 3iffet 2 unb 9 jenes § 1, fofern i~t Umfang 
ben bes ~anb)t)etfs übetfd)teitet; fernet bie @efdJäfte bes § 2 unb 
§ 3 2!bf. 2 5)@58.; biefe iebod) etft mit bem 3eitpunft bet ~in· 
tragung ber 5)anbelsgefellfdJaft im 5)anbelsregiitet. 

(t) ~et ~eginn ber offenen 5)anbeggefellfdJaft ifi, ttJie aus bem eben 
@efagien et~eHt, fomit ein betfd)iebenet; fie beginnt fofott mit bem 
Q3eitiebe bet im § 1 a. a. O. aufgefü~tten @efdJäfte, bei bem Q3e· 
triebe bet im § 2 unb § 3 Wbf. 2 a. a. O. erttJä~nten @efd)äfte aber 
etfi mit bem 3eitpunft ~anbe15tegifierlidJer <Zintragung bet @efell. 
f d)aft. 

Unöuläffig ift eine lBereinbatung, ben @efellfdJafiSbeginn ~titten 
gegenübet auf einen fpäteren 3eitpunft, alS ben gefe~licf)en, Öu bet· 
legen; § 123 Wbf. 3 5)@58. 

(') (fine gemeinfdJaftndJe iYitma muj3 ferner füt bus 5)anbelsgettJetbe 
bet @efellfcf)after gettJäl)U fein, bie nacf) § 19 5)@58. ben inamen 
- nicf)t alfo aud) ben ~ornamen - ttJenigftens eines bet @efell
fcf)aftet mit einem bas lBotl)anbenfein einer @efellfd)aft anbeutenben 
3ufa~ ober bie Warnen aller @efellfcf)after ent~alten muj3. 

6inb ba~er bie 4 @efellfd)after 6cf)uIße, ~ol)n, !müller unb 
Q3otcf)ett botlJanben, fo ift bie gemeinfcf)aftlicf)e ~irma ttJä~lbar: 

entttJeber: 6d)ufße u. ~o., 
ober: Q:ol)n u. a:o., 
ober: 58orcf)ett u. ~o., 
ober: 6d)uIße, a:ol)n u. ~o., 
ober: Q:ol)n, Q3otcf)ert u. ~o., 
ober: 6d)ulöe, Q3orcf)ert u. Q:o., 
ober: 9.nüllet u. a:o., 
ober: 9.nüller, a:ol)n u. ~o., 
ober: 9.nüller, Q3orcf)ert u. Q:o. 
ober: 6d)ulae, a:olJn, !müller, 58ord)ert. 

%cf)t ttJäl)Ibar ttJäre: 
nur: 6d)uIße unb ~olJn, 
ober: Q:ol)n unb 58orcf)ert, 
ober: 6d)ulöe unb 58otcf)eti, 
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ba ber ba~ )8or~anbenfein b~ britten unb bierten ~eiellid)after~ 
anbeutenbe 3ufa~ fe~1te. 

8Ufii,e finb ltIie bei ber %itma beß <futaelfaufmanuß 3u{iifiig, 
foltleit fie bem ~tunbfa~ ber%irmentua~r~eit entf-\1redJen, bg1.6.20.22. 

(flue abgeleitete i}irma ift möglidJ, tuenn in baß ~efdJiift eineß 
~in3elfaufmanuß ein anberer ag ®efellfdJafter eintritt. 'I)ie baburdJ 
entftanbene offene S)anbeggefellfdJaft fann hie bis~erige (zin3e1" 
firma tueiterfü~ren. § 24 ~®!8. 

f) ~e lIube'd)riiutte ~aftuug b~ ein3elnen ®efeUfdJafterß ben ®liiu· 
bigern ber ®efeUfd)aft gegenüber ift enblidJ begrlfflidJe ~orausfe~ung 
einer offenen S)anhefsgefeUfdJaft. ~ne fofdJe ift ha~er nidJt ein" 
tragungßfii~ig, ltIenn jene unbefdJriinfte ~aftung außgefdJloffen ift, 
§ 128 .\)®lB. ®efd)ie~t le~teres, fo fann eine SfommanbitgejeUfd)aft 
beabfidJtigt unh fofem bie )8oraußfeiungen ber §§ 161 f . .\)@!8. 
erfüllt finb, entftanben unb eintragungßfii~ig fein. 

3m Snnenber~iiftniß aueinanber fönnen bie ®efellfdJafter bie 
unbefdJriinfte S)aftung einaefner bon i~en außfdJfief!en. 

g) iler ~emag über lBilbung einer offenen S)anbeIßgefellfdJaft iit 
fotmloß fdJlief!bar, bebarf nidJt, tuie im )8erfe~r bie1fadJ angenommen 
ltIirb, ber fdJriftfid)en i}orm. 

9lidJt burdJ ~ertrag, fonbem burd) lftlJ'd)ajt entf1e~t eine 
offene ~anbeggefeUfdJaft, fofem bie Q;rben eines ~in3e1faufmann~ 
baß bon biefem erltlorbene ®efdJiift nadJ 58eenbigung ber ~o" 
gemeinfdJaft fortfe~en. ~efer 3eitvunft, foltlie feine ~oraußfebungett 
finb 3tueife1~aft unb ftreitigj bgl. oben 6. 34 unb m®Q;. 35, 19. 
30~otu XV. 6. 

2. tie .efdJiiftifil~tUU9 uub bie l'emetuug 
ber ®efellfdJaft nadJ auf!en fte~t gefe~lidJ, mit~in fofem ber ®efellfdJaf1S" 
bertrag nidJt \}{oltleid)enbes beftimmt, jebem &efeUfdJafter allein 3u; 
§§ 115, 116, 125, 126 ~®58. 

~erbei ift feftau~alten: &efdJiiftsfü~tung ift bie gefdJiiftlidJe ;tiitig" 
feit ber ®efellfdJafter in bem inneren )8er~iiltniffe aueinanber. 'I)ie 
~ertretung ift bie 58efugni6 b~ ein&e1nen &efeUfdJafterß, 'I)ritten 
gegenüber medJts~anbfungen für bie ®efellfd)aft bOraune~men. 

'I)er (\)e,eU'd)llftiberitag fann aber 58efd)riinfungen aufftellen, 
unb 310ar ba~in: bau fiimtlidJe ®efeUfdJafter aufammen 3U ~anbefn 
~aben, ober baf! nur ein3e1ne ®efellfdJafter, iebod) jeber audJ aUein, 
bertretungßoeredJtigt ift, ober baf! nur ein3e1ne ®efe11fdJafter unb nur 
gemeinfam bertretungsmäd)tig, ober enblidJ, bau nur aUe ®efellfd)after 
ober nur ein3elne ober nur ber ein3efne ®efellfd)after gemeinfam mit 
einem $rofuriften aur ~ertretung ber ®efeUfd)aft beredJtigt finb. 
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!Seiten t8elditiintungen finb 'Ilritten gegenüber unouläffig; e~ 
fann baljer ber @efeUfdJafhllvertrag nidJt beftimmen, bau ber ober bie 
einoelnen vertretungsberedJtigten @efellfdJafter nur our 180maljme 
ein3elner @efd)äfte, alfo 3. m. unter 2(usfdJluU ber meredJtigung 3ur 
~ed)felanna9me beredJtigt fein follen. 

(fine ein3dne Wu~na~me nur ift gemäu § 126 2(bf. 3 Sj@)8. balJin 
ftattlJaft, bau, faU§ bie offene Sjanbel[lgefeUf dJaft meljrere Sjanbeg< 
niebedaffungen mit vetfdJiebenen %itmen betreibt, bie 18ertretungs, 
bered)tigung eine§ @efellfdJafters für eine ein3elne jener %itmen be< 
f djränfbar ifi. 

t.Die medit~giUtigteit ber gefe~lid) 3uläffigen mefd)ränfungen ift von 
ber ~ntragung betfelben in bas Sjanbegregifier abljängig. 

3. ~ie $nmelbung bet 6lefeUfdjaft 
3ur Q:intragung in ba§ Sjanbel[lregiffer ljat nadJ § 106 Sj@)8. bei bem 
@erid)t ou erfolgen, in beffen )8eoitf fie iljren @)i~ ljat. 

3u belViden ifi bie 2(nmelbung von fämtlidJen, audJ ben nidjt out 
)Bertretung ber @efeUfdJaft bered)tigten @efeUfdJaftem. 'Ilie our 18et< 
tretung ber @efeUfdJaft berufenen @efellfd)after ljaben bie %itma nebft 
iljtet ~amensunterfdJrift 3U oeid)nen; § 108. 

~et ®i\J ber @efellfd)aft ifi ber Ort, an bem bie faufmännifd)e 
,,3enttaHeitung" erfolgt. ~iefer 6i~ ifi regelmäuig ber :Ort ber SjanbelSi' 
nieberlaffung, braudJt bie§ aber nid)t ou fein, @)taub 2(. 4 § 106. 

kt ~n~alt bet ~nmelbung fe~t fief) nadJ § 106 in 18erbinbung 
mit § 29 Sj@)8. 3ufammen au[l: 
1. 91amen, 180mamen, @)tanb unb lruoljnort iebe§ @efellfd)afters, ift 

ein jold)et eine juriftifdJe ober minberjäljrige ~erfon, fo finb beten 
gefe~lid)e 18ertreter nodJ an3ugeben (f. aber 13. 46 unter b). 

2. 0itma ber @efellfef)aft unb ben Ort, tuo fie i!jren @)i~ !jat. 
3. 3eit~unft, mit ttJeldJem bie @efellfd)aft begonnen. 
4. Ort einer etttJaigen 2ttJeigniebetlaffung unb :Ort ber Sjau~tniebet> 

laffung ber @efeUfef)aft, falg er mit i!jrem @)i~ nief)t 3ufammenfäHt. 
5. 91ad) §§ 105, 114 Sj@m. finb ferner ber @egenj'ianb bes Unter, 

ne!jmens unb ~ertretungsbefd)ränfungen ber @efellfd)after anou, 
melben. 

4. ~ie !8etiinbemngen tüdlidjilid) einet offenen ~anbel~gefel(fd)aft 
unter %ottbefianb ber le~teren finb von fämtlief)en, audJ ben nid)t 
tJertretungsberedJtigten @efeUfef)aftern an3umelben unb betreffen: 
a) (finttitt eines neuen @efeUfd)afters. 'Iliefer ifi nur mit 3uftimmung 

fämtlid)er, mitljin audJ ber nid)t vertretungsbereef)tigten @efell< 
~ amt er, (ianbe19regifter. 4 
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fd)after öu1äffig. 'Ilie ffled)tsltJitfung bes ~nititts eines neuen @e
fellfd)afters ift bie - ':Dritten gegenüber burd) ~ereinbarung nid)t 
ausfd)Henbare - ~aftung bes le~teren für bie bor feinem ~ntritt 
begrünbeten lSerbinblid)feiten ber @efeUfd)aft. § 130 ~@\8. 

b) ~usid)riben eines @efellfd)afters infolge Sffinbigung: fofem ber 
@eieUfd)afgtJeritag ben %ottbeftanb ber @efeUfd)aft für jenen %a11 
botjieljt (§ 138 ~@)8.) ober infolge musfd)lienung nad) § 140 
~@\8., ober im %aUe bes § 141 a. a. D. Sm %aUe bes musfd)eibens 
eines @efeHfd)afters beffen 91ame in ber %itma ent1)alten, ift 3ur 
%ortfüljrung ber let\teren aber bie Q;inwilligung bes ®efellfdjafters 
ober feiner Q;rben erforberlid). 

c) (fine 18ettiinbung eines tmttritts mit einem gleid)öeitigen ~ustritt 
unb umgefeljtt eines 9Iustritts mit einem Q:intritt eine~ @efel1-
fd)afters ift möglid) unb ftattljaft· 

11) (fine ~nbetung ber %itma ober beS 6it\es einer offenen S)anbels
gefeUfd)aft ift an fid) ober in lSerbinbung mit einem ber borfteljenben 
:;Yölle unter a-c möglid), aber nur mit 3uftimmung aUer - mit~ 
f)in aud) ber nid)t tJettretungsbered)tigten - ®efeHfd)after 3u1äffig. 

e) (fine tnbetung bet !8edtetungsmad)t, es mag biefe bie gefet\lid)e 
ober tJerttaglid) in mbltJeid)ung tJon biefer geregelte fein (f. tJor~ 
fteljenb unter 2). 

5. ~ie ~uflöl1t1tg bet offenen ~anbd~gelenld)aft. 
a) ~ie allgemeine UledJtswitfung bes ~ntritts ber muflöfungsgrünbe 

einer offenen S)anbelsgefeUfd)aft wirb in ~ubifatur (ffl®Q;. 28, 13()" 
3of)ow 26, 221, 27, 38; aber aud) Soljow 23, 93) unb 2iteratur ([oljn 
§ 23, .$3eljmann~OOng 6. 282, offenfid)tlid) auf ®mnb ber 6onber< 
borfd)tift bes § 144 ~@)8.) baljin beftimmt: ber Q:intritt eines muf< 
löfungsgrunbes befeitigt bie S)anbelsgefeUfd)aftag fold)e nod) nid)t, 
folange bas lSetmögen ber let\teren nod) nid)t ganö geteilt tJorljanben. 
Q:in eingetretener muflöfungsgrunb bewirft bielme1)r nur, ban ber 
~anbeggewerbebetrieb ber @efeHfd)aft auf bie mquibationsgefdjäfte 
fid) bef d)ränft. 

~ie \ßra!is ljat aus biefer - nad) § 144 ganö red)tsfonfequenten
'Ilebuftion bie nad)fte1)enb unter b aufgefü1)t1e %olge geöogen. 

b) llie rin3elnen ~uflöiungsgtÜnbe finb: 
a) ~r :tob eines 6leieUidJafters: biefer 1)at regelmänig bie muf< 

{ölung ber offenen ~anbeggefeUfd)aft öur %olge. 
~er 6JeieUidJafisbemag fann aber biefen muflöfungsgrunb 

burd) eine )8eftimmung befeitigen, unb öttJat: 
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cnhtJcbcr ba1)in: baa bie @efeHfdjaft bei bem ;robe eine~ ein· 
neInen @efeUfdjafters unter ben übrigen fortbefte'f)t, § 138 
SJ®~· 

ober bagin: ba}') bei bem ~obe ein@ @efeUfdjafters ötuifdjen ben 
Q:rlien be!3 le~teren unb ben übrigen @efellfd)aftem bie ®e· 
jeHfdjaft fortbefte1)t. 

Sn le~tgebad)tem ~aUe fönnen aber bie Q:rben tro~ jener @efeU. 
fdjaft5tJertrags·meftimmung igren Q:intritt a15 ~ommanbitiften unter 
ben ~orau~fe~ungen bes § 139 SJ@~. erforbern; bie b~gerige 
offene SJanbeI!3gefeHjdjaft tJerwanbelt fidj bann in eine ~ommanbit· 
®efellfdjaft (f. 6. 67). 
~e untet a gebad)te tlled)tsauffaflung ber jffiitfung ber Wuf· 

löfung~grünbe 1)at enbUd) in ber \ßra~s ben - nid)t bebenfenfreien 
- ffied)t5fat} gefd)affen: Sm ~alle bes ;robes eines @efeHfdjafter~ 
fönnen belfen Q;rben mit ben überlebenben @efellfdjaftem if)ren 
liintritt, fomit ben ~ortbeftanb ber bi~gerigen offenen S)anbel~. 
gefelljd)aft, tJereinbaren, folange bas b~gerige @efellfdjaf1<atJetmögen 
110dj nidjt tJerteiIt ift. 

;~) ~ie itöffnung be~ st'ontuteberfa~tene übet ba~ $etmögen bet 
offenen ~anbd9geleUid)aft. 

~e 6onberootfdjrift be~ § 144 bes SJ@~. (og1. tJorftegenb 
unter a) geftattet aber ben @efeHfdjaftern bie ~ortfet}ung ber bis· 
l)erigclt offenen SJanbeggefellfdjaft öu befdjlie\3en, fofern ba~ Sfon· 
furstJerfagren enttlJeber aufgegoben ift, nad) mbfdjlu\3 eines 3wangs. 
tJergleidjs, ober eingeftellt ift auf 2lntrag bes @emeinfdjulbners. 
Sn foldjen ~ällen ift ja bas ganöe @efellfd)aft!3tJermögen nodj nidjt 
tJerteilt. 

mt aber ba!3 ~onfur!3betfagten beenbet, ift bie 2luflöfung ber 
@efellidjaft beenbet, anbetfeits ift jene 2luflöfung nidjt eingetreten, 
wenn ber Q:röffnungsbef d)luj3 über bas ~onlur50erfagren aufge. 
qoben ift; tJgl. 6. 38. 

y) ~e itöffnung be9 st'onfut~betfa~tene übet ba~ tSetmögen einee 
(ijeldl;d)aftet~ 1)at bie muflöfung ber offenen SJanbeIsgefellfdjaft 
5ur ~olge. 

;t:er (ije;eUld)aft~betitag fann aber biefen muflöfungsgtunb 
au~fdj1ie\3en mit ber jffiirfung, baj3 nur ber 2lustritt be!3 banfbrüdjigen 
@efellfdjafters eintritt, § 138 S)®~. 

~in tSe'dJluf; bet übrigen @efellfdjafter, bie @efellfdjaft foHe 
unter ignen fortbefteqeu, unb bie 2lbgabe biefer mefdjluj3etflätung 
bem Sfonfursbettvalter bes banferotten @efel1fdjafters gegenüber, 
fann aber - (aud) o1)ne eine tJorerwägnte meftimmung im ®efell. 
jd)aftßtJerttag) - ben 91uflöfung~gtunb befeitigen. 

4* 
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") ~ie Sliinbigung eine~ ~elenfd)llfteti, aber nur 5um 6d)luffe beJ 
&efd)äftsja'f)ri3 6 ID10nate bor biefem -, falg eine offene ~anbels~ 
gefellfd)aft auf unbeftimmte 8eit gefd)loffen, bringt biefe ~ur SU:uf~ 
löfung. 

~et GSefellfdjaft~bnttllg Imm aber biefen 9luflöfungsgtuttb 
bmd) bie 58eftimmung befeitigen, bafj im ~alle jener Sl'ünbigung 
nut ber fünbigenbe &efellfd)after austritt. 

e) ~ie Sliinbigung einei3 $ritJatgläubigets eines &efeUfdJafters, unter 
ben )ßorausfe~ungen bes § 133 ~@58., bringt bie offene ~anbe15~ 
gefeUfd)aft ~ur 9luflöfung. 

Q:in $efdJluu bet übrigen GSefellfdJllftet, bie &efeHfd)aft folle 
unter i'f)nen fortbefte'f)en, unb bie 2!bgabe biefer ~efdJlufjerf{ätung 
bem ~ritJatgläubiger gegenüber fann aber ben 9luflöfungi3gtunb 
befeitigen unb nur ben SU:usttitt feines 6d)ulbners, bes <Mefellfd)afters, 
betvitfen. 

,) tfln getidJtlid)e~ Urteil, aud) tvenn es nodj nidJt tedJtsfriiftig, fon
bem nut vorläufig tJollf1redbar erflärt ift, § 16. So'f)otv 14, 235 

enblid) fann bie 9luflöfung einer - für beftimmte ober unbeftimmte 
'!)auer eingegangenen - offenen ~anbeggefellfdJaft tvegen eines 
luid)tigen @tunbes auf bie Sl'lage eines <MefeHfdJafteri3 ausfVredJelt, 
§ 133 ~@58. 

:tiodJ fann aui3 lUidJtigem @runbe burd) Urteil aud) nur ber 
musfd)lu5 eines &efeUfd)afters et1angt lUerben, § 140 ~@\8. 

't) ~et t8efdJluß fämtltdjet ~efeUfdJaftet enblidJ fann bie 2!uflöfung 
ber offenen Sjanb.elsgefellfd)aft jebewit er~ielen. 

c) ~je ~nmelbung ber 2!uflöfung 'f)at ~u erfolgen: 
bon Illlen 6SefeUfdJaftetn, aud) ben aui3fdJeibenben, felbfi tvenn fie 
nid)t ~ur merttetung beredJtigt finb. 2!n @lteHe eines betftotbenen 
@efelIfd)afteri3 unter IDCitlUirfung feiner Q;rben. ~iefe ift nur bann 
entbe'f)rlid), lUenn ber :tob bes @efeUfdJafters bie &efel1fd)aftsauf· 
Iöfung ober feinen musttitt (botfte'f)enb b a) belUirft unb ber IDCit· 
wirrung bet ~rben befonbere 6d)lUierigfeiten entgegenfte'f)en, 
§ 143 ~@58. 

:tier bantbtüdjige &efellfd)after, beffen Sl'onfursberfa'f)ren bie 
@efelIfd)aftsauf1öfung ober feinen 2!ustritt (tJotfte'f)enb b r) tJet~ 
anIafjt, mUß - ridJtiger mnfid)t nad), benn ein l'etf önlid)es ffied)t 
unb ein )ßetmögensredJt fte'f)t in tyrage - 3ufammen mit feinem 
Sl'onfursbetlUalter mit ben übrigen @efeUfdJaftem bie 2!nmelbung 
ausfü'f)ren. (m. ID1. ~o'f)n § 23, ber nur ben banterotten @efeHfdJaftet 
für anmelbel'ffidJtig 'f)ält.) 
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~et ~uflö,ung~gtunb ift an5ugeben, ba anbernfalls bie ~rüfung 
ber red)tlid)en ~orausfe~ung ber @efellfd)aftsauflöfung bem ffiegifter~ 
rid)ter nid)t möglid). 

lJlidjt eiuet ~nmdbung, fonbern ber Q:intragung bon mmt5 
ltJegen unterliegt ber 2!uflöfung!3gmnb ber Q:röffnung be!3 Sfonfuri:l~ 
tJerfa~reni:l über bas ~etmögen ber ~eieU'dJtlft (nid)t einei:l @efell~ 
id)afteri:l); borftel)enb b ßi f. 6.51; aud) § 112 ber st'onfDrb.; §§ 6,32 
~@j8. 

6. ~ie Siquibation bet offenen ~anbd~getdltdJaft: 

a) tritt tegelmiifJig eiu, foba1b bie offene ,panbe15gefellfd)aft auf~ 
gelöft ift; 

iie tritt nidjt ein, ltJenn bie @efellfd)after im ®efellfd)aft5bertrag ober 
nad)träglid) "eine anbere mrt ber mui:leinanbetfe~ung" - biefe 
fann aud) in bem Übergang ber mftiba unb \ßaffiba ber @efell~ 
fd)aft auf eine anbere ffied)tsvetfon, 5. l8. auf einen @efellfd)after 
ober auf eine mftiengefellfd)aft beftel)en - befd)liel3en, § 145 
,l)ilij8. 
- SDer @efeHfd)aft5bertrag fann 9Cid)~.Biquibation butd) 9.Re~r~ 

f)eit!3oefd)lul3 iJu1afieni 5u ben ,guftimmenben müffen bann aber 
bie im § 145 2!of. 2 Sj@j8. erltJäl)nten l,ßerfonen gel)ören. 

SDer nad)träglid)e l8efd)lul3 auf 9Iid)t~.Biquibation etfotbert 
Q:inftimmigfeit bet ®efellid)aftet (ftreitig). 

1Ae 2iquibation tritt fetnet nidjt eiu, ltJenn Q;röffnung bei:l Sfon~ 
furi:lberfal)rens über bai:l ißermögen ber ®efellfd)aft (botfteljenb 
6. 51 ß) mufföfungsgrunb. 

SDa!3 ft'onfurSberfaljren boU5ieljt ia eine .Biquibation. 

b) ~Q~ ~e'en unb bet 8wed ber 2iquibation beftegen in ber mbltJidlung 
ber laufenben ®efd)äfte burd) Q:in5ieljung ber ~orberungen, ~e~ 
friebigung ber ~erbinblid)feiten ber @efeiffd)after 5lUed's ~eftftellung 
bei:l etltJaigen Üoetfd)uffes ber mftiba unb 2!bfügrung beffeIben an 
bie ein5e1nen ®efellfd)after. 

c) ~et i:iiügteit~umftlng bet ~iqnibtltoten lUirb burd) ben eben 
gebad)ten 2iquibationi:liJlUed' begren5t; nur fOlUeit biefer e!3 erforbert, 
finb fie 5ur Q;ingel)ung neuer @efd)äfte, l8efteUung eine!3 \ßrofutiften 
(ftteitig) bered)tigt, nid)t bered)tigt our ißetfegung be!3 @efeUfd)aft5~ 
ii~e!3, oUt ißeräul3erung be!3 @efd)äfts neoft ~irma eoenfoltJenig 
Jur ißeräul3erung be!3 ®efd)äfts o~ne ~irma. Wad) § 154 ~@j8. 
finb fie oUt mufftellung einet ~i1an5 bei l8eginn unb l8eenbigung 
ber .Biquibation ber\Jflid)tet. 
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d) ~ie :tiitigteit~att ber 2iquibatoren ift regelmäf3ig bie fog. ~ol1eftilJ' 
tätigfeit. 6ie finb regelmäf3ig nur öu gemeinfamer )8omagme \)On 
S)anblungen bered)tigt; bie Q:tmädjtigung 3ur Q:in5elberttetung ber 
@efeUfdjaft an jeben ein5elnen mquibator muf3 befonber5 beftimmt 
ttJerben. 

Q:ine ttJeitere mefd)ränfung igrer lBertretungsmad)t ift 'l)ritten 
gegenüber unöuläffig, § 151 S)@~. 

e) ~ie !Seitimmuug bet ~iqutbatoten gefdjieljt: 
'l)urdj bas ~elet u. 5ttJ. im § 146 S)@m. baljin: regelmäf3ig 

finb fämtlidje @efellfdjafter mquibatoren. 
'l)urdj ben ~eldlld)aft~betttag ober nad)träglid) burd) @eiell, 

fdjafterbeidjluf3 (ID1ajoritätsbefdjluj3 § 119) fönnen ein5elne @efell, 
fdjafter ober felbft '!Iritte 5u 2iquibatoten beftimmt ttlerben. 

'l)urdj bas SJaubd~tegt;tetgerld)t, § 146 Wbf. 2 S)@~., §§ 145, 
146 i)-reittJ@er@ef., "auf Wntrag eines meteiligten", mitgin eine,) 
@efel1fdjafter5 ober @läubiger,) ber @efeHfd)aft ober eine,) @läu, 
bigers eines @efellfdjafter5 (§ 135), "aus ttJid)tigen @rünben". 

'l)ie ~bbetufuug ber 2iquibatoren ift gleidjfalls burdj @efeU, 
fdjafter,~efd)1uf3 ober auf Wntrog burd) bas S)anbelsregiftergeridJt 
ftattgaft, § 147 S)@)8. 

f) ~ie ~umdbuug ber 2iquibatoren fottJie bie ~nberungen in ben 
s.ßerfonen berfelben öur Q:inttagung in bas S)anbe15regifter got burd) 
fämtlidje @efellfd)after 5U erfolgen. 

Wn 6teHe eines berftorbencn @eie!lfcf)afters burd) feine Q:rben; 
bie 9JlitttJitfung ber le!}tercn fann aber unterbleiben, ttJenn bcfonbere 
.~inberniffe entgegenfteljen, § 148 S)@)8. 

lJlid)t aU3umdbeu, fonbern bon Wmt§ ttJegen finb bie bom 
.\1anbe15regiftergeridjt beftimmten ober abberufenen 2iquibatoren 
einöutragen, bor;teljenb unter e, § 148 S)@m. 

g) ~ie 3etd)uuugeu ber angemelbeten 2iquibatoren 5ur 91ufbettJagrung 
bei bem S)anbel$regiftergetidjt gaben baljin 5U gefd)eljen, bai> fie bie 
i)-itma a15 2iquibationsfirma (in 2iquib.) nebft iljrer SRamensunter, 
fdjrift 5eid)nen, § 148, § 153 Sj@)8. 

h) ~e !Seeubiguug bet ~iquibQtion erforbert 91nmelbung bN Q;r, 
löfdjens ber 'ü-itma burd) bie 2iquibatoren, § 157 S)@~., unb öttJar 
audj bann, ttJenn bie 'ü-irma infolge )8eräu}3erung bes @efd)äfts 
olJne i)-itma erHfd)t, @1. W. 6taub Illnm. 1, § 157. 

'l)ie ~eräunerung bes @efdjäft5 mit ber 'ü-irma im 2iquibation~, 
berfagten erforbert bie Wnmelbung burd) bie 2iquibatoreu 3u, 
fammen mit ben @efeUfd)aftem (igr ganbe1sred)mdjer @efellfdJafts, 
name ift ja beräunert) f. 6. 53e. 
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B. c;Die ~onn unb ber Sn~a(t ber 2lnmelbungen, bet 
3eid)nungen unb ber ~intragungen, ltleld)e bie offene 

S,anbelßgefeUfd)aft betreffen. 
1. ~ie ~nmdbung einet offenen SJanbd~geiellldJllft. 

Die Verfügung. 

I. Die Prüfungspunkte der auf 
die Anmeldung zu erlassenden 
Verfügung sind und erfordern 
die Feststellungen der vor
stehend unter A 1 a-g, 2, 3 
aufgeführten Punkte. 

Hiernach ist zu prüfen und 
festzustellen: 

I a, b S. 46: I 
Sind mindestens 2 Gesell

schafter vorhanden. die 
auch eine offene Handels
gesellschaft bilden können? 
(S. auch S. 11). 

1 c S. 47: 
Ist der Zweck und der Gegen

stand der Gesellschaft ein 
Handelsgewerbe? 

1 d S. 47: 
Ist der Beginn der Gesellschaft 

- richtig - bestimmt? 

1 e S. 47: 
Ist eine gemeinschaftliche 

Firma - richtig - ge
wählt? 

1 f S. 48: 
Ist die Gesetzesvoraussetzung 

unbeschränkter Haftung 
der Gesellschafter den Ge
seIlschaftsgläubigern gegen
über nicht - unzulässiger
weise - ausgeschlossen? 

~ie ~nmelbung. 

'iBedin, ben 15. ~eaember 1912. 
a) Q:§ erfd.Jienen 

1. ber St'aufmann mbolVg ffieid)< 
[tein, in 'iBerHn m3i1qe1m[tmj3e 
36 tuof)ngaft, 

2. ber St'aufmann @ottftieb Sfrü< 
ger, in 'iBerlin.2eiV3iger (Stro\3e 
18 tuof)nf)aft. 

~ie ~eri önlid.J feiten ber ~r< 
id.Jienenen tuurbe burd) ben 
bem @erid.JiSfd.Jreiber betannten 
ffiecf)iSantualt 'iBaHf)orn qier a{§ 

fold)e anedannt. 
~ie Q:rfd.Jienenen me1beten 3m 

Q:intragung in bas .I)anbels< 
regifter folgenbe§ an: 

b) 1IDir betreiben unter ber gemein< 
fd.JaftHd.Jen iYirma 

ffieid.Jftein u. Sltüger 

ein ~errengarberobengefcf)äft. 
'I:er @)i~ unferer @efellfcf)aft 

befinbet fid) in 'iBerlin. 
~ie @efeI1fcf)aft ift eine offene 

~anbe1§gefel1fcf)aft unb gat am 
1. ~e&ember 1912 begonnen. 

Bur 58ertretung ber @efell< 
fcf)aft ift nur ber @efellfcf)aftcr 
St'rüger ermäcf)tigt. 
(ober Bur 58ertretung ber @ejeU< 
fd.Jaft ifi jeber einDeine @efeU< 
fd.Jafter nut 5ufammen mit einem 
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2. S. 48: 
Ist eine etwaige Vertretungs

beschränkung bestimmt 
und umfanglich zulässig~ 

3. S. 49: 
Ist die Anmeldung vollstän

dig, sind die Zeichnungen 
der Firma und der Namens
unterschriften erfolgt? 

II. Der Inhalt der Verfügung. 
1. Einzutragen in das Han

delsregister A (s. S. 6): 
~ummer der Firma: 122. 
Sp. 1 (Nummer der Ein-

tragung): 1. 
Sp.2 (Firma usw., Sitz der 

Gesellschaft) : 
Reichstein u. Krüger, 

Berlin. 

Sp. 3 (Bezeichnung der 
persönlich haftenden 
Gesellschafter) : 

Kaufmann Adolph 
Reichstein Berlin; 

Kaufmann Gottfried 
Krüger Berlin. 

Sp. 6 (Rechtsverhältnisse 
bei Handelsgesellschaf
ten) : 
Offene Handelsgesell

schaft. 
Die Gesellschaft hat 

am 1. Dezember 1912 
begonnen. 
(Ist es bei der gesetz

lichen Regel verblieben, 
daß jeder Gesellschafter 
zur Vertretung der Gesell
schaft berechtigt, so er-

~rofuriften, fobalb ein folef)et beo 
ftellt ift, etmäd)tigt.) 

mft iebet ®efeUfd)after öUt 

l8ertretung bet ®efellfef)aft ero 
mäef)tigt, fo bebatf biefe mangelS 
anberer ~btebe eintretenbe geo 
fe~Hef)e 'Jolge nid)t ber mnme(o 
bung.) 

9laef) bet !)ietmit borgelegten 
@ettJerbefteuetbetanlagung ift ber 
@ettJerbebetrieb in ber ~laffe II 
mit 150 mad iii!)rlid) 3ur ~eo 
ttJerbefteuer eingef dJii~t. 
~e gleidJfall~ übmeief)te. mno 

lage ergibt bie ferneren ben 
S)anbel~geltJerbebetrieb betreffeno 
ben Umftiinbe. 

('1liefe ~nlage ltJie bie 6. 25 
bei ber ~nmelbung ber ~irma 
eines Q:inöe1faufmannS ausgefüllt 
mit einöuteidJen, emvfie~lt fief), 
ttJenn 3ltJeife1 entjte!)en rönnen, 
ob ber ~anbelSbetrieb groa1aufo 
männifdJen Umfanges; bg1. I.1Oro 
fte~enb unter A 1 c 6. 47.) 
~e ®efd)iift5riiume befinben 

fief) ~odJftraae 36. 
~e ~itma nebft 9Camensuntero 

fef)rift öeidJnen: 
3d) ~bolp!) 9teid)ftein: 

9teidJftein u. ~üger 
~bolp!) 9teid)ftein. 

3d) ®ottfrieb sttüger: 

9teidJftein u. ~üger 
®ottfrieb sttüger. 

c) b. g. u. 
~bolp!) 9teid)ftein. 
®ottfrieb ~üger. 

'inqalo\tJSfi, 
®eridJtsf dJreiber. 
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fordert diese Gesetzesregel 
hier keine Eintragung. 

Andernfalls ist hier je 
nach Lage des Einzelfalls 
einzutragen: z. B.: 

Zur Vertretung der Ge
sellschaft ist nur der Kauf- . 
mann Adolph Reichstein 
in Berlin ermächtigt. 

oder: 
Zur Vertretung der Ge

sellschaft ist, sobald ein 
Prokurist bestellt ist, jeder 
Gesellschafter nur zusam
men mit einem Proku
risten ermächtigt.) 

2. Offentl. Bekanntmachung: 
Diese wird dahin zu 

fassen sein: 
In unser Handels-

register, Abteilung A, ist 
am 15. Dezember 1912 ein
getragen worden: Nr. 122 
Offene Handelsgesellschaft 
Reichstein u. Krüger mit 
dem Sitz in Berlin; Gesell
schafter Adolph Reich
stein, Kaufmann, Berlin; 
Gottfried Krüger, Kauf
mann, Berlin. Die Gesell
schaft hat am 1. Dezember 
1912 begonnen. (Ev. zur 
Vertretung der Gesell
schaft ist nur der Adolph 
Reichstein ermächtigt). 

2. Bekanntmachung von der 
Eintragung an Adolph 
Reichstein, Gottfried Krü
ger, Handelskammer. 

4. Mit den Belagsblättern zu 2 
nach 3 Wochen. 

5. Kosten. 

57 
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2. ~ie Wnmdbungen bet !8etänbetungen bei offenen ~Ilnbde: 
geld1ldJllften. 

a) ~et lflntrltt eine9 neuen ~eidlidjllftet~ untet itnbetung bet ~itmll. 
(4. vorstehend S. 49.) 

Die Verfügung 

I. Die Prüfungspunkte der auf 
die Anmeldung zu erlassen
den Verfügung erfordern die 
Feststellung der vorstehend 
unter 4. S. 49 aufgeführten 
Punkte: 

Haben sämtliche, auch die 
nichtvertretungsberechtig
ten Gesellschafter dem Ein
tritt des neuen Gesellschaf
ters wie der Firmaänderung 
zugestimmt~ 

Ist in der Eintrittserklärung 
des neuen Gesellschafters 
nicht etwa eine Beschrän
kung der Haftung desseltJen 
auch für frühere Gesell-

schaftsverbindlichkeiten 
unzulässigerweise enthalten 
(was mitunter irrtümlich 
versucht wird) ~ 

Ist die Anmeldung von allen, 
auch den nichtvertretungs
berechtigten Gesellschaf
tern vorgenommen ~ 

11. Der Inhalt der Verfügung: 
wird durch § 30 der Allg Ver!. 
vom 3. XI. 1899 bestimmt. 

Würde nur der Eintritt eines 
dritten neuen Gesellschafters, 
nicht auch zugleich die Ände
rung der Firma angemeldet 
und daher einzutragen sein, 
so wäre der Eintritt des neuen 

~ie ~nmdbung. 

a) ltJie \Jorfte~enb a 6. 55 (unter 
ID1itauffü~rung bes neuen ®efel1~ 
fdJafter~ ~ri~ ;trübe). 

b) Unter \Rr. 122 bet 9Ibteifung A 
be~ ~)anbelSregifter§ finb ltJir 
(~boIV~ ffieidJftein uub @oitftieb 
Sfrüger) alS @efellfdJafter ber 
offenen S)mtbelSgef el1idJaft: 
ffieidJftein u. $trüger in \8erlin 
eingetragen (ie~ige @efdJäfE'~ 
räume .53eitJöiger 6ttajie 98). 

Bur (l;tntragung in bas ~lln~ 

belSregifter melben lUir an, boji 
in bie @efeHfcf)aft ber Sfaufmann 
l}ti~ ;trübe in merlin als verfön~ 
lidJ l)uftenber @efellidJafter mit 
bem ~eutigen :tage eingetreten 
ift. Bur lSertretung ber @efell~ 
fdJafter tft nur mbolV~ ffieicf)ftein 
ermäcf)tigt. 

~ie ~itmll wurbe in 
ffieicf)ftein, $trüget u. (fo. 

geänbett. 
~er ~ri~ ;trübe id)!iejit jid) 

biefer (l;tflätung an. 
~e ~trma unb 91amensunter~ 

fdJtift &eicf)ne icf), 91bol;l~ ffieidy 
ftein, wie folgt: 

ffieicf)ftein, S{rüger lt. [0. 
91boltJ~ ffieicf)ftein. 

(m3iiren aUe @eieUfdJafter ber
tretung6oerecf)tigt, jo müüte e~ 
nodJ lauten: 

Sc'9 @ottfrieb S{'rüger: 
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Gesellschafters nur in Spalte 3 
und Spalte 6 bei der bisherigen 
Stelle und Nummer der Ge
sellschaft im Handelsregister 
A zu vermerken, eine über
tragung der Gesellschaft an 
eine neue Stelle des Registers 
unter neuer Nummer wäre 
entbehrlich. 

Der Eintritt des neuen Ge
sellschafters und die Änderung 
der Firma aber veranlaßt nach 
§ 30 a. a. O. folgende Verfü
gung: 
1. Einzutragen in das Han

delsregister, Abteilung A, 
zu Nr. 122: 

Sp. 1: 2. 
Sp.6: Der Kaufmann 

Fritz Trübe, Berlin, ist 
in die Gesellschaft als 
persönlich haftender 
Gesellschafter eingetre
ten. 

Sp. 8: Die Firma ist in 
Reichstein, Krüger u. 
Co. geändert. VgI. Nr. 
232 (die neue Nummer, 
unter der die Gesell
schaft an neuer Stelle 
im Register eingetragen 
wird) der Abteilung A 
des Handelsregisters. 

2. Die Eintragungen zu Nr. 
122 sind nunmehr zu 
röten. 

3. Einzutragen in das Han
delsregister, Abteilung A: 
Nummer der Firma: 232. 
Sp. 1: 1. 
Sp. 2: Reichstein, Krüger 

u. Co., Berlin. 

9leidJftein, Sftüget u. (10. 
illottftieb Sfrüger. 

3d) ~till :trübe: 

9leidJftein, .sftüger u. (10. 
~till :trübe.) 

'llet @ettJeroeoetrieb iit in 
~laffe II 5Ut @ettJerbefieuer ein> 
gefd)ä~t. 

c) tJ. g. u. 
geö. mbo(1J'fJ ffieid)fiein. 
ge~. @ottfrieb ~rüget. 
geß. ~till :ttübe. 

gei dJloff en 
6dJulöe, ruetidJt!3fdjteiber. 
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Sp. 3: Kaufmann Adolph 
Reichstein, Berlin. 
Kaufmann Gottfried 

Krüger, Berlin; 
Kaufmann Fritz Trübe, 

Berlin. 
Sp. 6: Offene Handels

gesellschaft. 
Die Gesellschaft hat 

am 1. Dezember 1912 
begonnen. 

Der Kaufmann Fritz 
Trübe ist in die Gesell
schaft als persönlich haf
t~nder Gesellschafter I 
emgetreten. I 

Zur Vertretung der 
Gesellschaft ist nur 
Adolph Reichstein er
mächtigt. 

Sp. 8: Die Firma der Ge
sellschaft war bisher: 
Reichstein u. Krüger. 
Vgl. Nr. 122 der Ab
teilung A des Handels
registers. 

4. Öffentliche Bekannt
machung. 

5. Bekanntmachung an die 
3 Gesellschafter und Han
delskammer. 

6. Mit Belagsblättern zu 4 
nach 2 Wochen. 

7. Kosten. 

b) !luifdJeiben einei ~efeUldJafteti uutet gleidJ3eitigem (flnttitt eine~ 
anbeten 6SefeUfdJaftet~ o~ne ftnbetnng bet ~tma, aliet uutet !nbetung 

bet t8edtdungibefugnii. 
Die Verfügung. I 

I. Die Prüfungspunkte der Ver- . 
fügung sind dieselben, wie die I 
vorstehend unter a S. 58 auf-

~te !lnmdbung. 
a) itlie 6. 55 unter 3. 

b) Unter ~r. 232 ber ~bteUung A 
bes SjanbelSregifters finb itlir 
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geführten; hinzu kommt nur 
die Feststellung der Genehmi
gung des ausscheidenden Ge
sellschafters zur Fortführung 
der seinen Namen mitenthal
tenden Firma (S. 50). 

H. Der Inhalt der Verfügung: 
Eine übertragung der Firma 
der offenen Handelsgesell
schaft ist, da diese unver
ändert geblieben, an eine neue 
Stelle des Registers nicht er
forderlich, um deswillen hat 
aber die eingetretene Ver
änderung nicht nur in Sp. 6, 
sondern auch in Sp. 3 zur Ein
tragung zu gelangen, wie dies 
auch das preußische Formular 
R. 8 Nr. 55 (S. 6) vorsieht, in 
der Praxis aber vielfach nicht 
geschieht. 
1. Einzutragen in das Han

delsregister, Abteilung A, 
Nr. 232: 

Sp.1: 5. 
Sp. 3 (Bezeichnung der 

persönlich haftenden 
Gesellschafter) : 

Kaufmann Wilhelm 
Schulze, Berlin. 

Sp. 6 (Rechtsverhältnisse 
bei Handelsgesellschaf
ten) : 

Der Kaufmann Gott
fried Krüger ist aus der 
Gesellschaft ausgeschie
den. Gleichzeitig ist der 
Kaufmann Wilhelm 
Schulze in Berlin in die 
Gesellschaft als persön
lich haftender Gesell- I 
schafter eingetreten. 

(~bo{tJ1) 9leidJfiein, @ottfrieb 
Sftüger unb ~ri~ $:rübe) a15 @e
fellfdJafter ber offenen Sjanbeg~ 
gefellfdJaft: 9leidJftein, Si'rüger 
u. (10. eingetragen. 

.Bur Q:intragung in ba~ S)an~ 
be{§regifter melben \t1i! fo{gen~ 
be~ an: 

'l>er @ottfrieb S'rrüget ifi au~ 
bet @efeUfdJaft au~gefd)ieben. 
@{eid)3eiti9 ift bet Si'aufmann 
lilli11)elm @?d)ul3e in )Betlin in bie 
@efellfdJaft a15 tJetfönlid) 1)aften~ 
bet @efellfdJafter eingetreten. 
.Bur medtetung bet @efellfd)aft 
ifi nid)t me1)t, \t1ie bi~1)et, nut ber 
2rboltJ1) 9leidJftein, fonbem aud) 
lillil1)elm @?dJU{3e etmäd)tigt. 

3d), ber au~gefdJiebene @efell. 
fd)aftet @ottfrieb S'rtüget, \t1illige 
in bie ~odfü1)tung bet meinen 
Warnen mitent1)altenben %it:ma. 

3d), m3i11)elm @?dJulöe, fd)liefle 
mid) bet borfte1)enben 2rnme{· 
bung an. 

('l>a m3i11)elm @?dJul3e öut met~ 
ttetung bet @efellfd)aft bered). 
Hgt, folgt:) 

3d), m3i11)elm @?dJulöe, öeid)ne 
bie ~irma nebft Wamen~unter· 
f d)rift \t1ie folgt: 

9leidJfiein, S'rrüger u. (fo. 
m3i11)elm @?dJul3e. 

lillit erflären enblid): 
bet @etverbebetrieb ift in ber 
S'r{affe II 5Ut @e\t1erbefieuer ein· 
gefd)ä~t. 

b. g. u. 
2U.lo'Q:l1) 9leidJftein. 
@ottfrieb S'rtüger. 
~ri~ $:tübe. 
lillil1)e{m @?dJu{öe. 



62 § 3. ~ie offene ~anbe15gelellld)Qft. 

Zur Vertretung der Ge-I 
seIlschaft ist nunmehr 
sowohl Adolph Reich- I 
stein wie Wilhehn 
Schulze ermächtigt. I 

2. Folgende Eintragungen 
sind rot zu unterstr.: 
in Sp. 3: "Kaufmann 

GottfriedKrüger,Berlin" 
in Sp. 6: der Vermerk: 

"Zur Vertretung der 
Gesellschaft ist nur 
Adolph Reichstein er
mächtigt" . 

3. Öffentliche Bekanntmach
ung: diese braucht nur 
die Eintragung in Sp. 6 
zu enthalten. 

4. Bekanntmachung an die 
4 Antragsteller. 

5. Mit Belagsblättern zu 3 
nach 2 Wochen. 

6. Kosten. 

3. ~ie ~nmdbung bet ~u'lö,ung bet offenen ~Qnbel~geieUidJa't. 
(S. vorstehend S. 50.) 

a) ~ie ~uflij'ung o4ne 2iquibetüon. 
Die Verfügung. 

I. Die Prüfungspunkte der zu er
lassenden Verfügungen erfor
dern die Feststellungen: 

ob der in der Anmeldung 
angegebene Auflösungsgrund 
zu den gesetzlichen, vorste
hend S. 50 unter 5 b aufge
zählten Auflösungsgründen 
gehört; 

ob die Anmeldung von allen 
Gesellschaftern erfolgt ist (vgl. 
aber 5dtS u.c.S.52 überdieAn-

~ie ~nmdbung. 

a) tote 6. 55 unter a. 
b) Unter 9h:. 232 ber 2lbteilung A 

bes S)anbeI5regifters finb ltJit 
(2(bo4>~ 9teicfJftein, @ottftieb 
$hüger, ~ri!} :trübe) a(15 @efe((, 
fdjafter ber offenen ~altbeg, 
gefeUfcfJaft 9tetd)ftein, Shüger u. 
a:o. eingetragen . 

.Bur Q:intragung in bas S)an, 
be15regifter melben ltJit an: 
~ie @efeUfcfJaft ift bon uns 

butd) ~efd)(uf3 aufge(öft; eine 
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meldung durch Erben und 
den Konkursvenvalter eines 
Gesellschafters. ) 

Soweit das Gesetz (S. 51. 52. 
5 b l' <5) den Ausschluß des 
einzelnen Auflösungsgrundes 
durch den Gesellschaftsver
trag zuläßt, ist eine Berück
sichtigung jener vertraglich 
festgesetzten Ausnahme von 
Amts wegen dem Register
richter selbst dann entzogen, 
wenn der Gesellschaftsvertrag 
zu den Registerakten über
reicht ist. Die Anmeldung der 
Auflösung durch sämtliche 
Gesellschafter ergibt, daß 
diese eine entgegengesetzte 
Gesellschaftsvertrags-Bestim
mung aufgehoben haben. 

H. Der Inbalt der \'erfügung: 

1. Einzutragen in das Han
delsregister A zu Nr. 232: 
Sp. 1: 8. 
Sp. 6: Die Gesellschaft ist 

aufgelöst. Die Firma ist 
erloschen. 

2. Öffentliche Bekannt
machung. 

3. Nachricht an die Antrags
steIler und Handelskam
mer. 

4. Mit Belagsblättern zu 2 
nach 2 Wochen. 

5. Kosten. 

2iquihation finhet nid)t ftatt. 
~ir beantragen hie 2öfd)ung her 
~itma im SJanhelSregiftet. 

b. g. u. 
9lhol\J~ ?Reid}ftein. 
@lottfrieh Sfrüget. 
iS-ti~ :trübe. 
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b) ~ie ~1tflö,u1tg mit anjd)ltenenbet ~iquibaüon. 
I. Die Prüfungspunkte der zu er- ~ie ~nmelbung. 

lassenden Verfügung erfordern a) ltIie 6. 55 unter a. 
die Feststellung der S. 53 unter b) Unter fu. 232 ber ~otet1ung A 
6 dargelegten Punkte: bes Sjanbe15regifter5 finb ltIit 

ob ein Liquidationsverfahren (~bol.).J~ ffieicfJftein, @ottfrieb 
statthaft (mithin nicht ein sttüger, iJri~ :trübe) alS @efeU< 
Konkursverfahren über das Ge- fd)after ber offenen ~anbel5< 
seIlschaftsvermögen den Auf- gefellfcfJaft ffieicfJftein, sttüger u. 
lösungsgrund entstehen ließ). (to. eingetragen. 

ob eine Anmeldung von Bur ~inttagung in bas Sjan< 
sämtlichen Gesellschaftern vor- bestegifter melben ltIit an: 
liegt (Ausnahme 6 f S. 54). '!lie @efellfcfJaft ift bon unS; 

ob in Abweichung von der butcfJ 58efcfJluj3 aufgelöft; bie 
gesetzlichen Kollektivvertre-I ~iquibation foll burd) ben @efeU< 
tung der Liquidatoren (anders fd)after mbol.).J~ ffieid)ftein unb 
§ 125 HGB. für die Gesell- ben 58ücfJettetlifor DUo )8re6en< 
schafter vor Liquidation) eine botff in 58erlin erfolgen. 
Einzelvertretungsmacht be- Seber ber beiben ~iquibatorell 
stimmt ist, andere ungesetzliche foll 5u felbftänbiget ~otna~me 
Beschränkungen aber unter- bet mquibations~anblungen oe< 
lassen sind (vgl. 6 d S. 54). ted)tigt fein. 

ob die Zeichnung der Liqui- ~iefe ~dlätung wirb butd) ben 
dationsfirma, nebst Namens- ~iquibatot 58re~enbotff ange< 
unterschrift getätigt. (S. 54 g.) I nommen. 

H. Der Inhalt der Verfügung: ~e iJitma unb bie 9lamen5' 
1. Einzutragen in das Handels-/ untetfcfJrift tuirb bon ben ~iqui< 

register Alt. A zu Nr. 232. batoten tuie folgt ge5eid)net: 
Sp. 1: 9. ffieid)ftein, $ftüget u. (to. in ßiqu. 
Sp. 6: Die Gesellschaft ist 2.{bol.).J~ ffieicfJftein. 

aufgelöst. Der Gesell- ffieid)ftein, $ftüget u. (to. in ~iqu. 
sehafter Adolph Reichstein Dtto 58re~enbotff. 
und der Bücherrevisor 
Otto Brexendorff in Berlin 
sind zu Liquidatoren be
stellt. Jeder einzelne ist 
vertretungsberechtigt. 

2. Öffentliche Bekanntmachung 
(mit dem Eintragungsinhalt 
der Sp. 6). 

3. N schrieht an d. Antragsteller. 
4. Mit Belags bl. nach 2 Wochen. 
5. Kosten. 

b. g. u. 
2.{bol.).J~ ffieicfJftein. 
@ottfrieb $ftüget. 
iJrii} :ttübe. 
Dtto 58te~enbotff. 
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4. WniftfJeiben dnei "e'dlftfJafteti nntet gleid)3effigem tiinttitt 
dnei anbeten "e'ell'd)afteti nniet tnbemng bn $erttetungi: 

befttgnii wie bet iJitma. 
Die Verfügung. 

I. Die Prüfungspunkte der zu er
lassenden Verfügung erfor
dern die Feststellungen wie 
zu a S. 58. 

11. Der Inhalt der Verfügung 
wird durch § 30 der AllgVerf. 
vom 3. XI. 1899 infolge der 
linderung der Firma dahin 
bestimmt: 

1. Einzutragen in das Han
delsregister A zu Nr. 232: 
Sp. I: 5. 
Sp.6: Der Kaufmann 

Gottfried Krüger ist aus 
der Gesellschaft ausge
schieden. Gleichzeitig 
ist der Kaufmann Wil
helm Schulze in Berlin 
in die Gesellschaft als 
persönlich haftender 
Gesellschafter einge
treten. Zur Vertretung 
der Gesellschaft ist so
wohl Adolph Reichstein 
wie Wilhelm Schulze er
mächtigt. 

Sp. 8: Die Firma ist in 
Reichstein u. Co. ge
ändert. Vgl. Nr. 421 der 
Abteilung A des Han
delsregisters. 

2. 'Die Eintragungen zu Nr. 
232 sind hierauf insgesamt 
zu röten. 

3. Einzutragen in das Han
@; amt e t, ,panbelilteglftet. 

~ie Wnmdbung. 
a) lUie 6. 55 unter a. 
b) Unter 91r. 232 ber Wbteilung A 

beß SJanbegregifterß finb lUir 
(Wbo4J~ ffieidJftein, ®ottftieb 
~rüger, o-ri~ ;trübe) aiß ®efeU~ 
fdJafter ber offenen SJanbelß~ 
gefel1fdJaft ffieidJftein, st'rüger u. 
~o. eingetragen. 

Sur ~inttagung in baß SJan~ 
bel$regifter melben lUit folgenbeß 
an: 

'l)er @ottftieb $früger ift aus 
ber @efeHfdJaft außgefdjieben. 
@leidjöeitig ift ber Sfaufmann 
IDJil1jelm 6dJulöe in merlin in bie 
®efellfdJaft ag tJerfönHdjer ®e~ 
feUfdJaftet eingetreten. 

'l)a ber aUßfdJeibenbe ®ottfrieb 
~rüger in bie o-ortfü1jrung ber 
feinen 91amen mitent1jaltenben 
iJirma nidJt tui11igt, lUitb biefe in 
ffieidJftein u. ~o. geänbcrt. 

iJemer ift öur )8ertreiung ber 
®efellfdJaft nidJt me1jr tuie bi61jer 
nur WboltJ~ ffieidJftein, fonbem 
aUdJ IDJi1~elm 6dJulöe ermädjtigt. 

3dJ m3i11jelm 6dJulöe fdJHeäe 
midJ ber oorfte1jenben ~(nmel· 
bung an. 

3dJ 2!boltJ~ ffieidJftein lUerbe 
fortan bie geänberte iJirma nebft 
91amenßuntetjdJrift tuie folgt 
öeidJnen: 

ffieidJftein u. ~o. 
2!boltJ1j ffieidJftein. 

5 
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deisregister A (neue Num
mer): 
Nummer der Firma: 421. 
Sp. I (Nummer der Ein-

tragung): 1. 
Sp. 2 (Firma, Sitz der Ge

seIlschaft) : 
Reichstein u. Co., Berlin. 

Sp. 3 (Bezeichnung der 
persönlich haftenden 
Gesellschafter) : 

Kaufmann Adolph 
Reichstein, Berlin; 

Kaufmann Fritz Trüb, 
Berlin; 

Kaufmann Wilhelm 
Schulze, Berlin. 

Sp. 6 (Rechtsverhältnisse 
bei Handelsgesellschaf -
ten) : 

Offene Handelsgesell
schaft. 

Die Gesellschaft hat 
am 1. Dezember 1912 
begonnen. 

Zur Vertretung der 
Gesellschaft sind nur 
Adolph Reichstein, Wil
helm Schulze ermäch
tigt. 

Sp. S (Bemerkungen): 
Die Firma war bisher 

Reichstein, Krüger u. 
Co. Vgl. Nr. 232 der 
Abteilung A des Han
delsregisters. 

4. öffentl. Bekanntmachung. 
5. Bekanntmachung 

an die 4 Antragsteller, 
an die Handelskammer. 

6. Mit Belagsblättem zu 4 
nach 2 Wochen. 

7. Kosten. 

Sd) Wff)elm 6d)u13e ltJetoe oie 
~itma neof! 91amenßuntetfd)rift 
ltJie folgt 3eid)nen: 

ffieid)ftein u. Q:o. 
~i1~elm 6d)u15e. 

~ir ernöten enblid): 
'1ler ®eroeroeoetrieb ift in ber 

Sflalle II 3ut ®eroerbefteuer ein
gefd)äbt. 

b. g. u. 
mbol.\"f) ffieid)ftein. 
®ottfrieb ~rüger. 
lS-rib ;trüoe. 
?illi1~elm 6d)u13e. 
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~ar(tgravl> 4. 
®ie ~omm4nbitBefellfdj4ft. 

A. <;Die <.notfd)riften, we(d)e bie <.noramjfetjungen unb 
ben Sn~(l(t ber ~anbe(ßtegiftedid)en <fintragungen 

bebingen. 
1. ~Il~ (futitc~cn einct stommllnbitgcld1ldJIlft 

etforbert bie ~ereinigung megretet \ßetfonen 5um 2ttJecfe be<3 \Be
trieoe<3 eine<3 ~anbel<3gettJeroe<3 unter gemeinfd)aftlid)er irirma, "ttJenn 
bei einem ober einigen bon ben ®efellfd)aftem bie Sjaftung gegenüber 
ben ®efeUfd)afggläuoigem auf ben \Bettag einer oeftimmten ~er
mögen~einlage oefd)ränft ift (stommanbitiften), ttJälJrenb oei bem 
anbeten :teile ber @efellfd)after eine \Befd)ränfung ber Sjaftung nid)t 
ftattfinbet (perfönlid) lJaftenbe @efellfd)after)", § 161 21:of. 1 ~@\B.; 
IetJtere werben aud) .\'romvlemeniare genannt. 
~e Sl'ommanbitgefdlfdJaft ift fomit eine ber offenen ~anbe1<3-

gefellfd)aft red)t<3analoge @efellfd)aft; ttJe<3lJalo nad) 21:bf. 2 § 161 cit. 
bie für bie offene Sjanbe1<3gefellfd)aft geltenben ~orfd)riften anwenboar 
finb, "foweit nid)t anbere<3 Dorgefd)rieben ift". 

~ierau<3 ergibt fid): 
a) ~e 3aljl ber @efellfdJafter muu minbeftens 2 fein, Don benen ber 

eine 1JerfönlidJ lJaftenber @efellfdJafter, ber 5ttJeite .\'rommanbitift 
fein muU. 

b) ~ie 'etjöttlidJteit ber perfönlid)en lJaftenben @efeflfdJafter ift bie 
gIeid)e wie bie ber @efeHfdJafter ber offenen ~anbel<3gefeUfd]aft 
(j. 6. 46 unter a). 

Sfommanbitift fann jebe 1J4~fifdJe wie juriftifd)e \ßerfon fein, 
baljer audJ eine 21:ftiengefellfdJaft, anberfeits oraud)t ber stomman
bittft nidJt Sfaufmann 5U fein. 

!Jllittbetjäljrlge Sfommanbitiften fönnen ben ~intritt a1<3 fold)e 
rid)tiger, ttJenn aud) ftreitiger, 2fnfid)t nad) ttJie ben ~ntritt a1<3 1Jer
fönlid) ljaftenbe @efelIfd)after burd) i1)re gefetllidJen ~ertteter nur 
mit @ene1)migung be<3 ~ormunbfd)aft<3geridJt5 Domeqmen (§§ 1643, 
1686, 1822 2iff. 3, 1909 ~@\B.). 

c) ~et 3wed unb bet 6;egenftanb ber .\'rommanbitgefeflfdJaft finb ttJie 
bie ber offenen Sjanbeli3gefellfd)aft, f. balJer 6. 47 unter 1 c. 

d) ~et ~eginn ber .\'rommanbitgefellfd)aft ift bem ber offenen ~nbel<3-
gefeUfd)aft gleid), f. balJer 6. 47 unter 1 d. 

5* 
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e) line gemeinldjllftlidje ijitma muu, wie bie offene Sjanbel5gefeH> 
{d)aft, aud) bie ~ommanbitgefel1fd)aft fü~ren. %ür bie ~inna ber 
le~teren trifft aber § 19 mbf. 2-4 Sj@m. bie 6onberoorfd)rift, 
bau nur ber unb minbeftens ein 91ame - 5Sorname lJier entbe~r> 
lief) - eines verfönlidJen @efeUfd)afters mit einem bas morganben> 
fein einer @efeUfdJaft anbeutenben 3ufa~ in ber %itma ent~a(ten 
fein muu, in biefer ber 91ame eines ~ommanbitiften ober einer 
anberen ~etfon nidJt ent~alten fein barf· 

mt 5·~· 9teidJftein verfönlid) ~aftenber @efellfdJafter, ~rüger 
Sfommanbitift, fo gat bie %itma 5u lauten: 

9teidJftein u. a:o. 
ober: 9teidJftein, ~ommanbitgefeHfdJaft. 

f) line unbe;djtiintte ~Ilftung ber .\JerfönlidJ l)aftenben @efeUfdJafter, 
eine befdJränfte Sjaftung ber ~ommanbitiften mit unb in ~öge einer 
beftimmten mermögen~einlage finb m3efen~tJor\lusfe~ungen ber 
SfommanbitgefeHfdJaft. 

1lie mermögenseinlage muU auef) realiter eingebrad)t werben 
unb ift ben @efeUfdJaftsgliiubigern gegenüber weber erlaäbar noef) 
rücf5a~Ibar (§ 172 Sj@m.), benn mit unb biS 5U bem eingetragenen 
(l;inlage>5Setrag 1)aftet jenen ber Sf'ommanbitift. 

mermögen~einlage fann ba'f)er nief)t nur in ~avital, fonbern auef) 
in anberen mertnögensgegenftänben (itreitig), nidjt aber in ~ienften 
ober gar nur in Q;röffnung eines ~arenftebit~, 9t@a:. 31,74, beite'f)en. 

g) ~er mertrag über eine ~ommanbitgefeHfdJaft ift formlos fef)1ieubar, 
tJgl. 6. 48 unter g. 

2. ':Die 6;efdjiiftßfü~tUng unb $erttetung bef 6}efdlfrfJaft 
fte~t nur ben .\JerfönlidJ gaftenben @efeUfdJaftern 3u, §§ 164, 170 Sj@~. 
unb 5tvar le~teren in berfelben 2!rt wie ben &efeUfdJaftern ber offenen 
SjanbeIsgefeUfd)aft, tJgl. 6. 48 unter 2. ~urdJ ben &efefffef)aftstJetirag 
fann aber bie @efdJiiftsfü~rung einem ober me'f)reren ~ommanbitiften 
übertragen tverben; bie allgemeine gefe~lidJe merttetung (f. über ben 
megtiff @efef)iiftsfü~tung unb mertretung 6. 48 unter 2) ift aber 
~ommanbitiften nidJt übertragbar; bas fd)lient iebod) nid)t au~, einen 
~ommanbitiften 3um ~rofurifien &u befieHen (tJgl. 9t@(l;. 31, 39). 

3. ~ie ~nmelbung bet St'ommanbitgefellld)aft 
5ur (l;jntragung in bas SjanbeIstegiiier ~at nadJ § 162 Sj@~. bei bem 

@erid)t 5U erfolgen, in beffen lBe3irf fie ilJren 6i~ ~at. 
~er ei~ bet @efeHfdJaft ift ber :Ort, an bem bie faufmiinnifef)e genttal. 

leitung erfolgt (tJg1. 6. 49 unter 3). 
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.8u lIelUitfen ift bie 2(nme1bung twn fämtlid)en, aud) ben nid)t oUt 
~ettretung ber @efeUfd)aft bered)tigten, ~erfönlid) l)aftenben @e~ 
fellfd)aftem unb tJon ben ~ommanbitiften. 

~ie our ~ettretung ber @efellfd)aft berufenen ~erfönlid) l)aften~ 
ben @efellfd)after l)aben bie ßirma nebft il)rer mamensunterfd)rift 
öu öeid)nen. 

~t ~n~Qlt bu ~nmdbung fe~t fid) nad) § 162 in ~erbinbung mit 
§§ 29, 106 Sj@~. 5ufammen aus: 
1. 9lamen, )ßornamen, 6tanb unb ~ognort jebes ~erfönlid) gaften. 

ben @efellfd)afters unb jebes ~ommanbitiften unter 2fngabe bes 
metrages ber ~inlage jebes tJon il)nen. 6inb bie Sfomvlementäre 
ober ~ommanbitiften juriftifd)e ~erfonen (6. 67) ober minber
jägtige ~erfonen, io finb beren gefe~lid)e ~ettreter nod) an
Jugeben. 

2. ßirma ber stommanbitgefellfd)aft unb Ort, 1U0 fie igren 6i~ gat. 
3. 3eit~unft, in Iveld)em bie @efellfd)aft begonnen. 
4. Ort einer etlUaigen 3\tleigniebetlajfung unb Ort ber SjauVt

niebetlaffung ber ßJefellfd)aft, falls er mit il)rem 6i~ nid)t oU
fammenföHt. 

5. 9lad) §§ 161 2(bf. 2, 114, 105 Sj@)S. finb ferner ber @egenftanb 
bes Unternel)mells unb ~ettretungsbefd)ränfungen ber @efeU. 
fcf)after anJume1ben. 

~e tftntragung l)at ben Sngalt ber 2fnmelbung unter 1-4 unb ber 
~ettretungsbefd)ränfungen, bie tJorftegenb unter 5 er\tlägnt finb, 
JU entgalten. 

~ie fBdanntmadiung ber ~intragung l)at beren Snl)alt mit ber~nberung 
\tlieberougeben, baa nur bie 3ag1 ber ~ommanbitiften an3ugeben 
ift, aber nid)t beren mamen, 6tanb, ~ognort unb ferner nid)t ber 
mettag igrer ~in1agen, § 162 ~(bf. 2 Sj@~. 

4. ~ie !Setiinbetungen lJin,idJtlidJ einet Slommanbitgefel1ldJaft 
unter ~ottbeftanb ber 1e~teren finb tJon fämtlid)en, aud) ben nid)t tJer· 
tretungsbered)tigten ~omV1ementären unb Sfommanbitiften 5ur ~in· 
ttagung in bas SjanbelSregifter an3ume1ben unb betreffen: 
a) tftnttitt eines neuen Sfomv1ementärs ober Sfommanbitiften. 3ener 

ift nur mit .8uftimmung fämtlid)er verfönlid) l)aftenber @efeUfd)after 
unb ~ommanbitiften 3u1äffig. Über bie med)iSlUirfung jenes ~ntritt5 
f. 6. 49 unter 4 a unb § 173 S)@)S. 

b) ~usfdieiben eines ~om~lementärs (tJgl. 6. 50 unter 4 b) obet 
~ommanbitiften. 

~rgögung ober Sjerabfe~ung ber ~in1age eines Sfommanbitiften. 
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c) «flne l8etllinbung eines Q;inttitts lann gleidneitig mit einem 2!us
tritt unb 5u91eiel) mit ber Q;t~ö~ung ober Sjerabfe~ung ber ~nlage 
eines Stommanbitiften fiel) boU5ie~en. 

d) «flne tnbetung ber %itma ober bes 6i~es ber ~ommanbitgefeU. 
fdJaft, bie nur mit 2uftimmung fämtliel)er ~omplementäre unb 
~ommanbitiften 5u1äffig. 

e) «flne tnbetung ber ~ertretungsmad)t ber ~omplementäte. 
'1lie «flntrllgung ber ~eränbetungen ~at beren botfte~enb unter a-e er

lUä~nten Sn~alt lUieber5ugeben. 
~e tBetanntmadjung ber Q:intragung ~at beren ~~alt mit ber ~nbetUng 

ou ent~alten, bau nur bie 2a~1 ber aus- ober eintretenben Stomman
bitiften, nid)t beten 9lamen an3ugeben, unb nut bie ~atfad)e bet Q;r
~ö~ung ober ~erabfe~ung bet Q;inlage ber Stommanbitift(fu, o~ne jebe 
58eoifferung ou etlUii~nen ifi. 

5. '1lie ~uflöluug bet itommaubitgeleUldjaft. 
a) ~e allgemeine med)t~luittung ift biefelbe lUie bie bei ber offenen 

Sjanbel5gefeHfd)aft, f. 6. 50 unter 5 a. 
b) '1lie etn3elnen WUT'öiung~gtünbe finb bie ber offenen ~anbelsgeieU

fel)aft, ber ein5elne muflöfungsgrunb mag in ber ~etfon eineS petfön
liel)en ~aftenben @efeHfel)aftets obet in ber ~etfon eineS Stomman
bitiften tJorliegen, mit ber aHeinigen: 
~u~na~me: 'l)er ~ob eines Stomj)lementäro, nid)t aber ber :tob eines 

Stommanbitiften ~ebt bie @efeUfd)aft auf. 'Ilie Q;rben beS $tomman
bitiften treten tlielme~t in bie @efeHfd)aft ein, unter %ottfaH bet 
58ered)tigung, bie § 139 Sj@58. ben Q;tben beS petfönlid) ~aftenben 
@eieUfd)aftets gibt; bgl. 6. 50 unter b. 

'1lagegen befte~en ~ier bie 2:(uflöfungsgrünbe: bet Q;röffnung bes ~on· 
furstJetfa~rens über bas )8etmögen ber ~ommanbitgefeHfdJaft 
(6. 51 unter {J), ber Q;töffnung bes ~Onfutsberfa~rens übet bas 
)8ermögen eines ~omplementärs ober ~ommanbitiften (6. 51 
unter 71), ber Sl'ünbigung eines StomlJlementiits ober ~ommanbitiften 
(6. 52 <5) ober eines ~ribalg1äubigets berfelben (6. 52 e), bet ,2!uf· 
löfung auf @tunb eines gerid)t1id)en Urteils (6. 52 t), ber 58efdJ1uu 
fämtlidJet Sl'omlllementiire unb Stommanbitiften enblidJ belUitft bie 
2luflöfung ber Sl'ommanbitgefel1fd)aft (6. 52 'YJ). 

c) ~e Inmelbung bet WUjlöiung ~at lUie bei ber offenen ~anbel5gefell. 
fdJaft 5u etfolgen (6. 52 c). 

d) '1lte ftqutbatiou bet stommanbitgelellidjaTt erfolgt tuie bie ber offenen 
Sjanbe15gefeUfdJaft (6. 53). 

s)ie j)etfönlidJ ~aftenben @efellfd)after tuie bie ~ommanbitiften 
Wnnen ~iquibatoren fein. 
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B. <Die tYorm unb ber Sn~a(t ber 2Inmelbungen, ber 
Seid)nungen unb ber <filltragungen tueld)e bie 

~ommanbitgefeUfd)aft betreffen. 
1. ~ie Wnmelbung einet Slommanbitge;cU;djaft. 

IDle Eintl'agungs-Verfügung. 
I. Die Prüfungspunkte der auf 

die Anmeldung zu erlassenden 
Verfügung sind und erfordern 
die Feststellungen der vor
stehend unter A aufgeführten 
Punkte. 

Hiernach ist zu prüfen und 
festzustellen: 

Enthält die Anmeldung die 
vorstehend unter A 3 unter 
1-5 (S. 69) aufgeführten 
Punkte, zeigen diese: 

(V gl. S. 67, 68 u. S. 46a, b.) 
Mindestens 2 Gesellschafter I 

sind vorhanden, von denen I 
der eine der unbeschränkt 
haftende Gesellschafter, der 
andere Kommanditist ist. Ist 
eine Vermögenseinlage des 
letzteren in Kapitalssumme 
oder durch Vermögenswert
angabe beziffert. 

(Vgl. S. 67 u. S. 47 1 c.) 
Der Zweck und der Gegen

stand der Gesellschaft ist ein 
Handelsgewerbe. 

(Vgl. S. 67 u. S. 47 1 d.) 
Der Beginn der Gesellschaft 

ist - richtig - bestimmt. 
(Vgl. S. 68e.) 

Eine gemeinschaftliche Fir
ma ist richtig gewählt, insbe
sondere in ihr die Angabe des 
Namens eines Kommandi· 
tisten nicht enthalten. 

~ie ~nmelbuug. 

~etIin, ben 23. ~e3ember 1912. 
a) ~s erfef)ienen 

1. ber Sfaufmann ~bollJg ffieid), 
ftein in ~erlin mJilgelmfttaj3e 
36, 

2. ber Sfaufmann @ottfrieb 5trü, 
ger in 58erlin ~eilJ5iger 6traj3e 
18, 

3. ber Sfaufmann ~rib :trübe in 
~ranbenburg ~aUlJtftra\'3e 14, 

4. ber Sfaufmann ~rib :troU in 
~ranbenburg ~aulJtfttaj3e 14, 

5. ber Sfaufmann mJilgelm 
6d)ulae in 58erlin ~riebrid)~ 
fira\'3e 146. 
~ie ~erfönlid)feit ber ~t. 

fd)ienenen ttJurbe burdj ben bem 
@erid)t5fd)reiber jJetfönlid} be" 
fannten ffied)tsanttJalt ffiooler 
gier alS fold}e anetfannt. 

~ie ~rfd}ienenen melbeten aur 
~ntragung in bas ~anbelsregifier 
folgenbe5 an: 

b) mJir betreiben unter ber gemein. 
fdjaftlief)en ~itma ~. ffieid}fiein 
u. [0. ein ~errengarberoben
gef d}äft. ~ie @efellfdjaft ifi eine 
StommanbitgefeUfdJaft unb gat 
am 1. ~eaemoer 1912 begonnen. 
~er 6ib ber @efellfdjaft be

finbet fief) in 58erlin. 
3d} 2lboljJg ffieidJfiein unb id} 

@ottfrieb Shüger finb lJetfönlief) 
gaftenbe @efel1fef)after. 
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(Vgl. S. 68 u. S. 48 lf.) 
Die Gesetzesvoraussetzung 

unbeschränkter Haftung der 
persönlich haftenden Gesell
schafter den Gesellschafts
gläubigern gegenüber ist nicht 
- unzulässigerweise - aus
geschlossen. 

(Vgl. S. 68 u. S. 48 2.) 
Eine Vertretungsbeschrän

kung der persönlich haftenden 
Gesellschafter ist nicht be
stimmt oder zwar bestimmt, 
aber nicht in unzulässiger 
Weise. Einem Kommandi
tisten ist eine allgemeine Ver
tretung der Gesellschaft nicht 
übertragen. 

(VgI. S. 69.) 
Mit der Anmeldung ist die 

Zeichnung der Firma der zur 
Vertretung der Gesellschaft 
berufenen persönlich haften
den Gesellschafter, sowie die 
Zeichnung ihrer Unterschrift 
verbunden. 

II. Der Inbalt der Verfügung: 
1. Einzutragen in das Han

delsregister A (s. S. 6): 
Nummer der Firma: 182. 
Sp. I (Nummer der Ein-

tragung): l. 
Sp. 2 (Firma u. Sitz der 

Gesellschaft) : 
A. Reichstein u. Co. 

Sp. 3 (Bezeichnung der 
persönlich haftenden 
Gesellschafter) : 

Kaufmann Adolph 
Reichstein ; Kaufmann 
Gottfried Krüger, beide 
in Berlin. 

Sd) Ü"ri~strübe, ~ti, !ron unb 
id) ~il~elm 6d)u15e linb st'om· 
manbitijten unb ~aben je eine ~er. 
mögenseinlage \)on 10000 9.Ratf 
gemad)t. 

Bur ~ertretung ber ®efeU. 
fd)aft ift nur ber @efeUfd)after 
~bo4J~ meid)ftein ermäd)tigt. 

mad) ber ~ier mit \)otgelegten 
®ell1erbefteuet\)etanlagung ift ber 
®ell1erbebetrieb in ber st'lalfe II 
mit 150 mad jä'f)rlid) 5ur ®e· 
ll1erbefteuer eingeld)ä~t. 

i)ie gleid)falls übeneid)te ~n· 
lage ergibt bie ferneren ben S)an. 
belsgelUerbebetrieb betreffenben 
Umftänbe. 

(i)iefe 2inlage lUie bie 6. 25 
bei ber 2inmelbung einet ~in5el. 
firma ausgefüllt mit ein3Uteid)en, 
emvfie~lt fid), lUenn Bll1eifel ento 
fte~en Wnnen, ob ber S)anbelSo 
betrieb gro~faufmiinnifd)en Umo 
Tanges; \)g1. \)otfte~enb 6. 67 u. 
@). 47 unter Ale.) 

i)ie @efd)äftstäume befinben 
fid) srod)ftra~e 36. 

i)ie Ü"irma nebft 9'lamensunteto 
fd)rift 5eid)ne irf) mbolvfJ meid)o 
ftein (ag \)ertretungsbered)tigter 
@efellfd)after) : 

m. ffieid)ftein u. ~o. 
mbollJ~ ffieid)ftein. 

c) \). g. u. 
mbollJ~ meid)ftein. 
@ottftieb srtüger. 
Ü"ti~ strübe. 
)ffii~elm 6d)uloe. 
~ti~ stroU. 

\ßinc50folUsfi, 
@etid)t5fd)reiber. 
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Sp. 6 (Rechtsverhältnisse 
bei Handelsgesellschaf
ten): 

Kommanditgesell
schaft. Die Gesellschaft 
hat am 1. Dezember 
1912 begonnen. Zur 
Vertretung der Gesell
schaft ist nur Adolph 
Reichstein berechtigt. 
Kommanditisten sind: 
Kaufmann Fritz Trübe, 
Fritz Troll in Branden
burg, Kaufmann Wil
helm Schulze in Berlin 
mit einer Vermögensein
lage von je 10000 Mark. 

2. Offentl. Bekanntmachung. 
Diese ist dahin zu fassen 
(vgl. S. 69): 

In unser Handelsregister 
Abteilung A ist am 23. De
zember 1912 eingetragen 
worden: Nr. 182 Komman
ditgesellschaft A. Reich
stein u. Co. mit dem Sitz 
in Berlin. Persönlich haf
tende Gesellschafter sind 
Adolph Reichstein, Kauf
mann, Berlin; Gottfried 
Krüger, Kaufmann, Ber
lin. Drei Kommanditisten 
sind vorhanden. Die Ge
sellschaft hat am 1. XII. 
1912 begonnen. 

3. Nachricht von der Ein
tragung den 5 Gesellschaf
tern und der Handels
kammer. 

4. Mit Belagsblättern zu 21 
nach 2 Wochen. 

5. Kosten. 

73 



74 § 4. ~ie S!omtlt4nbitgefenf~aft. 

2. ~ie ~nmdbungen bet $etänbetungen bei SlommanbitgefeU< 
fdJaften. 

a) ~t (fintritt eine~ neuen ~etfihtndj ~aftenben ~efdlfdJafted. 
Die Verfügung. ~ie Wnmelbung. 

1. Die Prüfung hat festzustellen: a) tuie borfte~enb a 6. 71 (unter 
Ist die Anmeldung von allen IDlitauffü~tung bes neuen @efell< 

persönlich haftenden Gesell- fdJafters Otto ~re~e). 
schaftern einschließlich des b) Unter 9lr. 182 ber 2lbteiLung A 
neuen und Kommanditisten bes ~anbelSregifters finb tuit, 
erfolgt~ mbollJ~ ffieid)ftein unb @ottfrieb 

Ist der Eintrittserklärung srrüger, alS lJerfönlidJ ~aftenbe 
des neuen Komplementärs @efel1fd)after, tuir ~ri~ ~rübe 
nicht eine Beschränkung der unb ~il~elm 6dJu13e alS srom~ 
Haftung desselben für frühere manbitiften ber srommanbitge~ 
GeseIIschaftsverbindlichkeiten feUfd)aft m. meidJftein u. [0. in 
unzulässigerweise eingefügt merlin eingetragen. (Se~ige &e~ 
(was mitunter irrtümlich ver- fdJäfti3räume BeilJ3iger6traj3e98.) 
sucht wird) ~ .Bur Q:intragung in bas Sjan~ 

(Ist die nebenstehende Be- belSregifter melben tuir an, baj3 
schränkung, daß Adolph in bie @efeUfd)aft a(s ~etfönlidJ 
Reichstein allein nur zur Ver- ~aftenber @efeUfdJafter titit bem 
tretung der Gesellschaft er- ~eutigen~agebersraufmann()tto 
mächtigt bleibt, nicht ge- ~re~e in merlin eingetreten ift. 
troffen, so ist noch zu prüfen, .Bur ~ettretung ber @efeU~ 
ob der neue Komplementär fd)aft bleibt nur mbo~~ ffieidJftein 
die Firma und seine N amens- ermäd)tigt. 
unterschrift gezeichnet hat.) (~ürbe eine fOldJe Q;rflürung 

II. Der Inhalt der Verfügung: 
1. Einzutragen in das Han

delsregister, Abteilung A, 
zu Nr. 182: 
Sp. 3: Kaufmann Otto 

Frehe, Berlin. 
Sp. 6: Der Kaufmann Otto 

Frehe, Berlin, ist in die 
Gesellschaft als persön
lich haftender Gesell
schafter eingetreten. 
Zur Vertretung der Ge
sellschaft bleibt nur der 

nid)t abgegeben, 10 tuürbe gefe~ 
lid) ber neu eingetretene ~erfön~ 
lid) ~aftenbe @efeUfd)after alS 
fold)er gleid)faHs 3Ut IBertretung 
bet @efellfd)aft ermüdJtigt fein. 
'lletfelbe ~ätte bann nod) Me 
~irma unb f eine 9lamensuntet~ 
fd)rift 3u 3eid)nen.) 

b. g. u. 
mbollJ~ meid)ftein. 
@ottfrieb srtüger. 
Otto ~re~e. 
~ri~ ~rübe. 
~il~elm 6d)U(3e. 
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persönlich haftende Ge
sellschafterAdolphReich
stein ermächtigt. 

2. Öffentliche Bekannt
machung. 

3. Nachricht an die 5 Gesell
schafter und die Handels- i 
kammer. 

4. Mit Belagsblättern zu 2 
nach 2 Wochen. 

5. Kosten. 

b) tu 6intrltt eine§ neuen stommanbitiften unb bet ~u~trltt rine~ bet 
bi§~erigen stommllnbitiften. 

Die Verfügung. 

I. Die Prüfung hat festzustellen: 
Ist die Anmeldung von allen 

persönlich haftenden Gesell
schaftern und allen Komman
ditisten, einschließlich des neu 
Eingetretenen erfolgt? 

Ist der Eintrittserklärung 
des neuen Kommanditisten 
nicht eine Beschränkung der 
Haftung desselben für frühere 
Gesellschaftsver bindlichkeiten 
unzulässigerweise eingefügt? 

H. Der Inhalt der Verfügung: 
1. Einzutragen in das Han

delsregister, Abteilung A, 
zu Nr. 182: 
Sp. 1: 4. 
Sp. 6: Der Kaufmann Ju

lius Wagner in Berlin ist 
in die Gesellschaft als 
Kommanditist mit einer 
Vermögenseinlage von 
15000 Mark eingetreten. 

~ie ~nmelbung. 

a) tvie borfte~enb a 6. 71 unter 
mitauffü~rung beß neuen $rom· 
manbitiften Suliuß ~agner. 

b) Unter 9Cr. 182 ber 2rb!eilung A 
be5 ~anbegregifter5 finb tvir, 
2rbo4>l) ffieidJftein, @ottfrieb $rrü. 
ger, :Otto ~re~e a(5 verfönlidJ 
~aftenbe @efeUfdJafter, tvir ~ri~ 
:trübe, m3i(~e(m 6d,lU(3e a15 
$rommanbitiften ber $rommanbit· 
gefeUfd)aft m. ffieid,lftein u. Q:o. 
in ~erlin eingetragen (@efd,läft5· 
räume ~eiVöiger 6trane 98). 

Bur Q:intragung in ba5 Sjan
be(5regifter melben tvir an, ban 
in bie @efellfdJaft mit bem ljeuti. 
gen :tage ber ~aufmann SUHU5 
~agner in ~erlin ag $romman
bitift mit einer ~ermögen5einlage 
bon 15000 IDlarf eingetreten. 
'ller bißl)erige ~ommanbitift ~j(
l)elm 6d)ulöe ift unter ffiüdnaljme 
feinet ~ermögenßeinlage \)on 
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Der Kommanditist 
Kaufmann Wilhelm 
Schulze in Berlin ist aus 
der Gesellschaft ausge
schieden. 

2. Röten: die bisherige Ein
tragung des Wilhelm 
Schulze. 

3. Öffentliche Bekannt
machung: 

In unser Handelsregister 
A ist am 23. XII. 1912 bei 
der unter Nr. 182 einge
tragenen Kommanditge
sellschaft A. Reichstein u. 
Co. mit dem Sitz in Berlin 
eingetragen: ein Komman
ditist ist neu eingetreten, 
ein Kommanditist ist aus
geschieden. 

4. Nachricht an die Komple
mentäre und Kommandi
tisten und den bisherigen 
Kommanditist Wilhelm 
Schulze. 

5. Mit den Belagsblättern zu 3. 
6. Kosten. 

10000 mad aus bet ®efellfd)aft 
ausgef d)ieben. 

b. g. u. 
2Ibolp~ ffieid)ftein. 
@ottfrieb Sftüget. 
Dtto ijte~e. 
ijrit) ~tüoe. 
Wl~elm @5d)u13e. 
3ulius ~agnet. 

c) ~ie (ft~ö~lIng unb bie ~etab1efung bet $efmijgen~eiulage eiuei 
stommaubitiften. 

Die Verfügung. I 
I. Die Prüfung hat festzustellen: 

Ist die Anmeldung von allen 
persönlich haftenden Gesell
schaftern und Komplemen
tären erfolgt? 

Ist der Erklärung über die 
Erhöhung der Vermögensein
lage nicht eine Beschränkung 
der Haftung unzulässigerweise 
eingefügt 1 I 

~ie ~nmelbuug. 

a) tuie botfte~enb a. 6.75, 
b) Untet 9Ct. 182 bet 2lbteilung A 

bes SjanbelStegiftets finb tuir, 
2lbolll~ ffieid)ftein, ®ottfrieb Sftü
ger, Dtto ijte~e, als lletfönlid) 
~aftenbe @efellfd)after, tuir ijrit3 
;trüoe unb 3ulius )ffiagnet, alS 
~ommanbitiften ber ~ommanbit
gefellfd)aft 2I. ffieid)ftein u. ~o. 
in 58etlin eingetragen (®efd)äfts
räume 2ei1l3iget 6ttafje 98). 
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11. Der Inhalt der Verfügung: 

1. Einzutragen in das Han
delsregister, Abteilung A, 
zu Nr. 182: 
Sp. 1: 5. 
Sp. 6: Der Kommanditist 

Fritz Trübe hat seine 
Vermögenseinlage von I 
10000 Mark auf 15000 I 
Mark erhöht. 

Der Kommanditist 
Julius Wagner hat seine 
Vermögenseinlage von 
15000 Mark auf 10000 
Mark herabgesetzt. 

2. Röten: die Summen der bis
herigen Vermögenseinla
gen des Trübe und Wagner 

3. Offentl. Bekanntmachung: 
In unser Handelsregister I 

A ist am 23. XII. 1912 bei 
der unter Nr. 182 einge
tragenen Kommanditge
sellschaft A. Reichstein u. 
Co. mit dem Sitz in Berlin 
eingetragen: ein Komman
ditist hat seine Vermögens
einlage erhöht, ein Kom
manditist hat seine Ver
mögenseinlage herabge
setzt. 

4. Bekanntmachung an sämt
liche 5 Gesellschafter. 

5. Mit Belagsblättern zu 3 
nach 2 Wochen. 

6. Kosten. 

Bur ~ntragung in bas Sjan~ 
belSregifter melben toir an: 
~er ~ommanbitift g:rib ~rübe 

~at feine ~ermögenseinlage bon 
10000 9Jlad auf 15000 ID'lad er
~ö~t. 'ller ~ommanbitift 3uliuS 
~gner ~at feine ~ermögens~ 
einlage bon 15000 IDlad auf 
10000 9Jlad ~erabgefebt. 

b. g. u. 
2(boll'~ 9leidJftein. 
@ottfrieb ~ger. 
Otto ~re~e. 
~ritJ ~rübe. 
3ulius 'ffiagner. 

d) ~nbete tSetiinbetungen bei stommonbitge'ell'tfJaften 
ergeben unb bernnfdJaulid)en fid) aus ben ~eifl'ielen ber ~eränberungen 
bei ben eingetragenen ~irmen ber ~n3elfaufleute (6. 31-35) unb ber 
offenen SjanbelSgefeUfdJaften (6. 58-61) o~ne weiteres. 
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e) elf)luÜ5Ufaj. 
Ciiue ftille 6kfdlfd)oft liegt - lUie ~iet nut luta 3u etlUäl}nen 

1ft - bot, lUenn an bem ~anbelsgelUetbe eines ~aufmann5 fief) ein 
anbetet mü einet ~nlage beteiligt. ~t levtete ~aftet lUebet ~et
fönlid) nod) mit bet ~inlage ben @läubigem beS @efd)öft5. ~eren 
fte~t bielmef)t nut bet 3n~abet beil ~anbeggettJetbeS als betPflief)tet 
gegeniibet. ~t im 3nnenbet~ältn~ älUifd)en bem 3n~abet bes ~an-. 
belsgetuewea unb bem ftirren @efellfd)af!et nimmt bet le,tete am 
@etvinn unb ~etluft bes @efef)iift5 teil; baS levtete fann abet ab
rebegemiifl aud) awgefef)loffen fein. §§ 335--342 ~@~. 

3m (?cmbdirtQtfter ift eine pille @efellfd.laft lttd)t - lUie mit
untet im ~etfeljt angenommen lUitb - eilt3uttagen unb ba~et (lUef) 
nid]t aum ~anbe15tegirtet anaumelben. 



lIit IktitngtftUfdJnfttn, Itommonbftgtftllfmof1tn 
nUf lktitn, (6tftllft1Jnfttn mit btftfJriinkftr 1joftung 
unb JlJtr~d)trung5tltrtfnt auf (l)tgtnftftigktit, bit 
im 1jonbdsrtgintr Abttilung B tingttrogtn tlltrbtn. 
Bit ,rokuro. mit ntbtn btm Jjonbtlsrtgintr nom 

btntOtnbtn Itgi~tr. 



~atagr4tPf> 5. 
~ie ~ftiengefenfdj4ft. 

1. ~Qi tintfte~en einet !lftiengelellltfJQft 
bem illidjijuriften nid)t leid)t erfaÜbar, bo1l3iegt fid) burd) bie 6djaffung 
eines ~apita15, beS fog. @tunbfapita15, aus feft be3ifferien gleid}en 
(ftn3elbeträgen. 

3ene ~apitagfd)affung ifi eine~auptborausfe~ung ber fog. QSrlinbultg, 
bie fiets in geridjtlid)er ober notarieller ~Otm borcrunegmen ift. 
~s fo 3uftanbe gefommene @runbfapital etfd)afft, fofem ben )8oraus, 

ie~ungen ber §§ 178f. ~@~. genügt ifi, eine ~anbe15gefeUfd)aft. 
~efe ~anbelsgefeUfd)aft tfi eine juriftifd)e \ßetfon, alfo eine fingierte 

felbftänbige 9'iedjtsperfönlid)feit, bie mit bem @runbfa,pital arbeitenb 
mit biefem igren @läubigem gaftet, fobalb fie im ~anbe15regifter ein
getragen ift. 
~e iiuadueu, bie burd) (ftn3a~lung bo5 @runbfa,pital gebUbet, 

finb 3war, wie § 178 ~@~. - nidjt gan3 3utreffenb - fagt, @efeU, 
fd)after jener ~anbeggefeUfd)aft, alfo ber 2Utiengefel1fd)aft, aber an 
biefer nur mit igrer ~a,pitag,lmtlage beteiligt; ,petfönlid) ~aften fie 
für bie )8erbinbIid)feiten ber 2UtiengefeUfd)aft nid)t. 

\ßetfönlid) ift ber ein3elne @efellfdjafter, ber 21ftionär, Clli fDldjet 
nid)t bered)tigt, fid) an ber @efd)äftsfügrung ber 21ftiengefellfd)aft 3u 
beteiligen. 

~efe, wie erwä~nt, eine juriftifdje \ßetfon, wirb bielmegr burd} 
i~re gefe~lidjen )8ertreter, ben !SDtitaub, gefdjäftlid) tätig. 

2115 Q;r3euger ber juriftif d)en \ßetfon ~aben aber bie 21ftionäre ins, 
gefamt, fomU in i~rer QSenetalbetfgmmluug, bie ID1ad)t - natüdid) 
regelmäüig, f. folgenbe 6. 86 1J, butdj ID1egrgeitsbefd)lüffe, § 251 -, 
bie @efdjäftsfü~rung ber 2Utiengefellfdjaft 3u beftimmen, bor allem 
bager - f. nad)folgenbe 6. 101 unter b - bie 3a~resbiian3 unb @ewinn, 
berteilung, bie Q:ntlafiung bes ~otftanb5 unb 9Xuffid)tsrat5 3u geneg
migen. 

Q;ine gefe~ ober vertragswibrige 6djäbigllng bes einaelneu 9lftionärs 
burd) @eneralbetfammlungsbefd)lüffe fann burd) bie 2lnfed)tungsfiage 
ber §§ 271-273 ~@~. verginbert werben. 

Samter, tianbeIßregifter. 6 
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IDHnoritäten bon ~ttionäten fönnen auf bie @efd)äftsfügrung nur 
in 5 ~(usnogmefällen einttJitfen, bie in bem § 254 (~inbetufung einer 
@enetl1lbetfommlung), § 295 (gerid)tlid)e lSefiellung bon 2iquibatoren), 
§ 266 (lSefiellung bon ffiebiforen), § 264· (muffd)iebung ber lSi1an3~@e~ 
negmigung), § 268 (~rgebung bon @tfo~anf.\Jrüd)en gegen ~otfianb 
unb muffid)tsrat) aufgeöägU finb. 

'1)0 nun ®eneralberfammlungen oft öaglreid)er mftionäre natur· 
gemäji nid)t fiänbig tagen rönnen, fo beftimmt - öum @5d)u~ unb lJur 
merttetung ber mUionäre bei ber ®efd)äft5fügtung ber ~miengefellfd)aft 
burd) ben ~orfionb - § 246 ~®lS., . boji ein ~uffidJt~tat fiets bon 
ben mftionären öu ttJäglen ifi, "ber bie ®efd)äftsfügtung ber ®efellfd)oft 
in allen EttJeigen ber ~erttJaltung 3u überwad)en ljat". 

'J)} bie lSeteiligung bes einöelnen ®efellfd)afters, bes mftionärs, an 
ber mftiengeiellfd)aft nur burd) bie eingeöagae st'a.\Jita1i3fumme, bie 
9Utie, entftegt, fo ifi bos ffied)t aus jener lSeteiligung abttetbor. 

:!Iie lSefd)einigung über jenes lSeteiligungsred)t ttJirb gleid)falls ~!tie 
genannt, mit ber Übertragung biefer mftie an einen :!Iritten wirb biefer 
mftionär. 

2. ~ie ~tt ber 6)tünbung einet tittiengefdlfdJllft 
beren .\)ergang fiets burd) bie lmitglieber bes motfianM unb bes muf· 
fid)tsrat5 3u .\Jrüfen ift (@5. 83, 89) § 192 .\)@58., fann eine betfd)iebene 
fein, unb 3War: 

a) 6imultangtünbung: fie liegt bor, wenn bie @5d)offung bes ®tunb· 
fo~ito1i3 ber mrtiengefellfd)oft bereits bon ben @rünbern, bie min· 
beftens 5 on ber 2agl fein müHen, burd) bie Übemagme aller jenes 
®tunbfa~ital ausmad)enben mftien erfolgt. 

~ieie bolle mftienübemogme fonn in bem ®efeUfd)oft5berttoge 
felbft ober im ~(nfd)lufl an biefen in befonberer, gleid)folls gerid)t. 
lid)er ober notarieller, mergonblung gefd)egen. 

b) 6ut~eHtbgtftnbung: fie liegt bor, wenn bie @5d)affung bes @nmb· 
fa~ita1i3 nod) nid)t burd) Übernogme oller mftien feitens ber ®rünber 
erfolgt, bielmegr etft burd) 2eid)nung ber nod) nid)t übernommenen 
mftien feitens bes gier3u auflJuforbernben I.ßublifums. 

~ie ~onberborausfe~ungen ber @5imultangtünbung unb bet 
~uf3effibgrünbung finb getrennt unter ben folgenben Eiffem 4 
«(5.83) unb 5 (@5. 91) bargeftellt. 

c) $eibe 6}tftnbungen, bie ~imu1tan. IVie @5uflJeffib.®tünbung, 
fönnen fein: 
a) fog. quanft~iette Q;tftnbungen, fie liegen nad) § 186 .\)®lS. bor: 

'ofern lJugunften einöelner mftionäre befonbere morteile 
bebungen finb; 



§ 5. ~ie 21ftienge{ell{djaft. 83 

lofetn bie 2lftionäre nid)t burd) 58ar3a~lung, fonbem 
burd) ~nlagen (fog. <Sad)einlagen) 3ur j8iIbung be5 
&tunbfaVitals beitragen; 

lofem bor~anbene ober erft ~eroufiellenbe ~lnlagen bon 
ber WftiengefeUfd)aft übernommen unb ber lfutgelt 
~ierfür, es fei an Wftionäre ober bireft burd) @e~ 
Itlä~tung bon Wftien ober in anberer m.!eife an ~ritte, 
fefigefebt ifi; 

lofetn für Die @rünbung ober beren ~orbereitung bon 
ber WltiengefeUfd)aft, es fei an Wftionäre oberWnbere, 
eine lfutfd)äbigung ober 58elo~nung, ber fog. @rünber
lo'f)n, geltlä~rt wirb. 

Sebes biefer, bie quaUfiöierte @rünbung er3eugenben )Bor
fommniffe erforbert auüer ber ~tÜfung bes @rünbungs
~ergang$ burd) )Borftanb unb ~{uffid)tßrat (<S. 82) 
einmal: eine treftfe~ung im @efellfd)aftßbetiragj 
ferner: bei Wnmelbung ber Wftiengef eHf d)aft 3ur ~anbelß. 

regifierlid)en llintragung: 
bie ~nreid)ung ber ~rflätung ber @rünber über 

bie Wngemeffen~eit ber geltlä~rten ~eträge, § 191; 
bie Q:inreid)ung eines $rüfungsberid)ts befonberer 

- bon ber ~anbe(sfammer, &ef. bom 24. 11. 1870, wo 
iold)e nid)t befte~t, bon bem lRegiftergerid)t öU ernen
nenber - mebiforen. 

ß) ntd)tquClnfi~iette ~tünbungen finb alle, bei benen bie bor
fte~enb unter a erltlä~nten )Borrommniffe nid)t borliegen. 

"ud) bieie etfotbem, fobalb )Botftanbs- unb Wuffid)tsrats
mitglieber an ber @rünbung beteiligt finb, neben bem all
gemeinen $rüfungsberid)t ber ~otftanb5" unb Wuffid)ts" 
ratsmitglieber (§§ 192, 193 ~@~.) nod) bie @rünbun~
$rüfung burd) befonbere mebiforen. 

3. ~ie Cintftel,nng bet WttiengetelltdJaft al~ toldJet: 
mit~in al$ iuriftifd)er ~etfon ~at i~re Q:intragung in baß ~anbegregifter 

bes <Si~es ber @efellfd)aft öur !8orausfe~ung, § 200 ~@58. 

4. ~ie materiellen nnb fotmellen ~ot&1U~,e,nngen bet tins 
ttClgung einet tlttiengetentdJClft 6ei eilUultangtünbung. 

I. ~e matetieUen '8orCluiieiungen ber (flnttagung ber mttens 
geleUfd)aft, bie eine ~tmultClngtiinbung tft, 091. 6. 82, finD: 

6* 
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a) ~t ~b'rt;lufJ eine~ 6leienirt;Qft~beritag~, lUie bereit5 erlUii~nt, 
bon minbeftens 5 ~erfonen in geridjmdJer ober notarieller 'iJOtm, 
ber folgenbe 58eftimmungen entqalten muÜ, § 182 ~@~.: 

a) ~e ijinna unb bet eit ber @efeIlfd)aft ift feft3ufe~en. 
:l)ie 'iJitma qat nad) § 20 bie ~e3eid)nung ,,~Utiengefellfd)aft" 

3u entqalten, ben @egenftanb bes Unterneqmens "in ber ffiegel" 
ttJieber3ugeben, muü mitqin eine jog. ffieal- ober 6adJfitma fein, 
bie aber bie imitaufnaqme eines 91amen5 nid)t ausfdJlieüt. 

:l)er'6i~ ber @efel1fdJaft, ber angegeben lUerben muü, ift ber 
beutfd)e Drt, 1U0 bie 3entralleitung be5 Untemeqmens Hegt, fo
fern nidJt ber ~erttag ausbrücf1idj einen anberen Drt a15 6i~ 
be3eid)net. 

ß) ~et 6legeuftanb be~ ttntetne~men~, ber an3ugeben ift, braudJt 
nid)t ein ~anbel5gelUerbe 3U fein, lUie aU5 9Xbf. 2 § 210 erqellt, 
muÜ aber beftimmt d)arafterifiert fein (ftreitig, f. aud) § 275 9Xbf. 2) ; 
bie )lliaql bei3 @egenftonbes ift frei; 9Xui3naqme § 5 ~~lJ~anf@ef. 
bom 13. VII. 1899. 

r) ~e ~ö~e bd 6ltunbfQpttQl~ unb ber ein3dnen ~ttien finb 
3u beftimmen. 

~ie 6ltunbtapital~~ö~e ttJitb burd) bie 58ar3aqlungen, bie 
auf bie 9Xftien 3U leiften finb, ober burd) bie lmertfummen ber 
~n{agen bei3 § 186 beftimmt; fie barf nad) § 180 in )8erbinbung 
mit § 182 nid)t unter 5000 IDlad unb nur in bem 9XusnaqmefaU 
bes § 180 Wbf. 3 1000 IDlarf betragen. :l)ai3 @tunbfalJital muü 
boll ge&eid)net unb minbeftens 3U 1/4, bes 91ennbetrags ber bas< 
fetbe bilbenben 9Xftien, unb falls biefe über ~ari emittiert finb, 
be5 9Xgioi3 betfelben bar einge3aqlt fein (§ 195), fofern eine nidjt 
quaHfiMerte @tünbung (~egriff 6. 83) botliegt; liegt le~tere bor, 
fo tft nur 1/" bes auf bie 2Utten bar 3u 3aqlenben ~etrags ein< 
3u3aq{en. 

Q:ine UnterlJariemiffion bon 9Xftien ift unöuliiffig (f. aud) nad)< 
folgenb unter II b 6.90). 

~ie ~ttien - bie bor Q:intragung ber @efellfd)aft in bas 
Sjanbetsregifter nid)t ausgegeben lUerben bürfen, § 314 3iff. 3, 
unb - beren ~öqe an3ugeben ift, fönnen fein: 

~n~abetaftien, biefe bütfen, aud) nad) ~ntragung ber @e< 
feUfd)aft, erft nad) )8oUöaqlung iqres 91ennttJertes aus
gegeben lUerben; (biß ba~in werben 3nterimßidJeine au~ 
gegeben §§ 179, 180). 

lRamen~aftieu, bie a15 fold)e gefe~lid)e, burd) ~nboffament 
übertragbare DrberlJalJiere finb, fönnen nad) ~ntragung 
ber@efeUfd)aft ausgegeben lUerben, lUenn 1" iqrei5 91enn-
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werle~ be~a~lt ift. ~ie Überlragbadeit ber 9lamen~aftien 
fann aber burd) ben @efellfd)afgbertrag au~gefd)loffen, 
ober an bie ,3uftimmung ber @eneralberfammlung unb 
be~ Wuffid)grag gebunben fein, §§ 180, 222 (f. aud) ba~ 
9lad)folgenbe). 

'!lie Wftien müffen 9lamen~aftien fein, wenn ber @e~ 
feHfd)afgbertrag nid)g über i~re 2M beftimmt, § 183. 

(rin medjt auf Umwanblnng bon inamen~aftien in Snqaber~ 
aftien unb umgefe~rt fann burd) ben @efellfd)afgtlertrag ber 
~ftionäre feftgefe~t werben. 

~ie ~ö~e be~ inennllJert-3 ber ein&elnen Wftie beträgt min~ 
beften-3: 

regelmäßig: 1000 ~(\tf für Sn1)aber~ unb 9lamen~aUien; 
au~n(1)m~weiie: 200 Warf für 9Camen~aftien unb nur, llJenn 

ber 5Bunbe~tat biefe~ gemäß § 180 Wbf. 2 .\1@58. ge~ 
neqmigt ober fofem bie Übertragung ber 9lamen~aftien 
an bie ,3uftimmung ber @efeHjd)aft (fog. binfulierte mttien) 
gebunben ift. 

~ie beiben ~attungen bet ~ttien finb 6tammaftien unb 
~rioritägaftien; le~tere finb 9Utien, für weld)e befonbere ffied)te, 
"in~befonbere in betreff ber )Berteilung be~ @ewinn5 obet be~ 
@efeHfd)afgbetmögen~ feftgefe~t llJerben/l, § 185; werben beibe 
9Htiengattungen au~gegeben, fo finb im @efellfd)afgtlertrag 58e~ 
ftimmungen über bie 58etlOr5ugungen feft5ufe~en; biefe bürfen 
"ffied)te, we1d)e ba-3 @efe~ aU5 @rünben öffentlid)en ffied)t~ 
grunbfä~lidJ aHen ~ftionären gleid)määig gewäqrt il (6taub 
2L 4 § 185), nid)t befeitigen. 

~uBer bet ~ö~e ber ein3elnen ~ttien qat bet @efellfd)afg~ 
bertrag bie Wftienübernaqme burd) bie - minbeften~ 5 -
@tÜnbet, untet ~eftfe~ung bet3aql, betWrt ber je übernommenen 
mttien fowie be-3 Über~ari'~U-3gabefutfe~ (Untet~ari batf nid)t 
emittiett werben) 5u beftimmen.l 

~) ~e ~tt ber !8efteUung unb 8ulammen'e,ung be~ !8otftanb~ 
qat bet @efeHfd)afgberttag 5u beftimmen. '!lai) ~@58. üoetläät 
bie 58eftellung be-3 $otftanb~ bet @enera1berfammlung ober bem 
Wuffid)t5rat ober, nad)bem ber etfte ~otftanb gewiiqlt, biefem; 
unb ebenfo ift im § 231 bem befteUenben @efeHfd)aft5organ 
überlaffen, ob ein ober meI)rere )BotftanMmitglieber bie @efeH~ 
fd)aft bertreten follen. 

~er @efellfdJafgbertrag qat &U beftimmen, weld)e-3 ber 3 Or~ 
gane ben ~orftanb befteIlt unb bie ,3(1)1 bet ~otftanMmitglieber 
feitfe~t. 
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s)ie 2Irt ber ~erttetungsmad)t me~rerer ~otfianbSmitgUeber 
braud)t ber @efel1fd)aftsbertrag nid)t 3u beftimmen, ba mangelS 
einer ~eftimmung gemäj} § 232 fämtlid)e WlitgHeber bes ~or· 
ftanM gemeinfam 3u bertreten unb 3u 3eid)nen ~aben. 

S)ie 2Irt ber ~efteUung unb .8ufammenfe~ung bes ~nidjti
rllti braud)t ber @efel1fd)aftsbertrag nid)t 3u beftimmen; bas 
Q}efe~ überträgt 3tuingenb im § 190 ben @rilnbern bie m!a~l bes 
elften 2Iuffid)tsrats unb beftimmt bie .8a~l ber 2Iuffid)tsratsmit. 
glieber im § 243 aUf minbeftens brei unb regelt bie :tätigfeit bes 
elften 91uffid)tsrag 3tDingenb. 

S)er ®efellfd)afgbertrag fann aber bie .8a~l ber 2Iuffid)tsrag. 
mitglieber über 3 er~ö~en, unb bie :tätigleitsbauer bes 3tueiten 
tuie bes ferneren 2Iuffid)tsrats - in 2Ibtueid)ung bon § 243 
2Ibf. 3 - beftimmen. 

c) ~e ~orm, in bet bie bon ber 6}e'dl'djaft ßnige~enben !Be
tanntmadjnngen erfolgen, ~at enbUd) ber ®efel1fd)aftsbertrag 31t 
beftimmen. 

S)er 6inn biefer ~orfd)rift ift ftreitig. ,,~efanntmad)ungen 
bon ber @efeUfd)aftU fönnen nU1; bie ~efanntrnad)Ultgen ber 
Q}efeUfd)aft alS juriftifd)er $erfolt (borfte~eltb 6. 83), mit~in bie 
befannt 3U mad)enben ~f1ätungen i~res gefe~Hd)en ~ertteterS, 
beS ~olftanbes - nid)t aud), tuie bielfad) angenommen, kies 
2Iuffid)grats - fein. :3)ie ~orausfe~ungen unb bie ~ffung 
jener ~efanntmad)ungen beftimmen bie §§ 232, 233. 

s)iefe ~efanntmad)ungen finb: 
entwebet ge,qltdj borge,djriebene (§§ 282, 289, 297, 301, 

310), bann müffen fie ~lätterbefanntmad)ungen fein unb 
unbebingt im S)eutfd)en meid)san3eiger erfolgen, neben 
bem ber ~ertrag nod) anbete ~lätter beftimmen fann; 

ober nidjt ge,e,ltdj borge'tt;tieben, für biefe fann ber ~er· 
trag ~efanntrnad)ung jeber 2Id, 3. ~. burd) ~fd)reibe. 
brief, tuä~len; tuä1)lt er eine ~lätterbefanntmad)ung, fo 
mua biefe im meid)san3eiger gefd)e~en! baneben fönnen 
nod) anbere ~lätter beftimmt tDerben. 

C) tlegtiffinotwenbige !8otlluife,nng bes 2Ibfd)luffeS bes ®efeU. 
fd)aftsberttages ift - ~ier bei ber 6imultangtünbung bg1. 6. 82 
- baj} bie Uberna~me aller 2Iftien butd) bie @rünber aus bem 
~ertrage ~erborge~t, ober in Q:rgän3ung besfelben aus einer 
mitüberreid)ten befonberen gerid)tlid)en ober notariellen ~er· 
~anblung ~erborge~t, § 182 unb § 188. 

'YJ) i)ie ~otm ber !Berufung bet 6}eneraluer;ammlung 1)at ferner 
ber ®efeUfdjaftsbedrag 3u beftimmen. 91ur bie 2lti, tuie bie 
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2Utionäre IJon ber 58erufung einer @eneta!IJerfamm!ung benad)~ 
rid)tigt unb baburd) öu jener ein3u!aben finb, muj3 ber ®efell, 
fd)aft$IJerttag beitimmen. 

'1liefe 58eitimmung fann baljin erfolgen, baj3 öffentlid)e )B!ätter 
aU$getuäljIt werben, in benen bie )Berufung ber @eneralbetfamm, 
lung befannt &u mad)en ift, ober e$ fönnen aud) 0:inlabungen 
burd) Q;infd)reibebriefe (im tyoUe 'Des § 257 nottven'Dig!) nur bor, 
gefeljen tuerben. 

~itb bie 58efanntmadjung burd) öffentlid)e )Blätter aber Be' 
ftimmt, fo muj3 fie im ffieidj$an&eiger erfolgen, § 182 ~[bf. 3, unb 
nur bie )fiag! nod) anberer )Blätter ifi ber )Beftimmung im (s)e, 
fel1fc!)aft$IJertrag freigefieHt. 

~ie übrigen, bie :rätigfeit ber @enera!IJeriammlung be
treffenben ~unfte regelt ba$ @efe~, befien )ßorfd)riften - \)On 
tuenigen nad)fo!genben %(u$nagmen ab gefegen - aber 'oer (s)e, 
feHfd)aft$IJerttag abänbern fann, 'oagin : 

~ie t8nufung tann au~ge~en regdmäj3ig IJom ~oriianb, 
§ 253, IJom &uffid)t$rat, § 246 "tuenn e~ im Sntereffe 'oer ®efeU, 
fd)aft erforberlid) ifi", bon 2{ftionären mit Q;rmiid)tigung 'oe$ 
(s)erid)t$ unter ben )ßorau$fe~ungen be~ § 254.'1ler ~ettrag 
fann 'oie$ nid)t änbern. 

~er 8eitlJuntt ber t8erufung tuirb burd) § 260 baljin gegeben, 
baj3 unbe'oingt al1jäljrHd) eine fog. orbentUd)e @eneralberfamm, 
lUllg einberufen Werben muj3. 

~er 8eitlJtmtt ber t8danntmadjung ber t8etuftmg tuit'o 'ourd) 
§ 255 regdmäj3ig "auf min'oeften$ &wei )fiodjen IJor 'oem :rage 
ber ~erfammlung" feftgelegt; biefe 'i5-riit fann für 'oie im § 256 
gebad)ten 58efd)lüffe nid)t gefüqt werben. 

~ie ~bftimmung~att ber @enera!IJetfamm!ung tuirb im 
§ 251 auf 'oie ber einfadjen 6timmenme~t~eit, nad) 2lftien ge, 
3äljlt, alS - burd) ben ~erttag jeboef) abänberbare - ffiege! 
fefigefteflt. 

tflnftimmigleit ber erfd)ienenen 2Uionäre ifi aber für ben 
)Befd)luj3 ber fog. fonftituierenben @enerallJetfammlung bei ber 
€)uf3effiIJgrünbung (IJg1. borfteljen'o 6.82 u. 6.92,93) borgefeljen, 
fofem ber @efel1fef)aft$IJerirag nad) § 196 abgeänbert tuer'oen foll. 

I!u~nal)m~weile ift ~eibierldmaioritiit erforberlid) bei fog. 
9lad)gtüu'oungen (§§207, 279 6.101), 6tatutenänberungen (§275; 
nur &um ':teil fin'o ljier änbem'oe )8etttag~beftimmungen &uläffig), 
Sjerabfebung bes @runbfavitals (§ 288, ber @efel1fd)aft$IJetirag 
fann nod) anbere erfd)tuerenbe )Bebingungen ljier ljin3ufügen}, 
Q;rljöljung bes @run'ofavital$ (§ 278, abänberbar born (s)eie!(, 
fd)aft$IJertrag nut für )8erfid)erung$gefel1fd)aftenl, ~ibettuf bet 
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l8eftellung be~ muffid)t~rats (§ 243, abänberbar burd) ben ®efeU, 
fd)aftsberttag), muflöfung ber Wftiengefellfd)aft (§§ 292, 003, 
304; ber @efellfd)aftsbertrag fann ~ier nod) etfd)ttJerenbe ~or~ 
au~fe~ungen auffteUen). 
~ie !Be' onbet~eit einet $onbetClbf«mmung bon Wftionären 

mit mftien befonberer @attung enblid) ift borgefeljen, fofem 
fold)e mftionäre burd) eine @eneralbetfammlung~abftimmung 
benad)teiligt \Verben; biefe ift burd) jene 60nberabftimmung 
fomit bU gene~migen. § 375 Wbf. 3 unb § 298 mbf. 3. 

!Be;onbetd gUt entlUd) für bie mbftimmung ber fog. fon~ 
ftituierenben ®enerallJetj'ammlung f. 6. 93, 94. 
~ie med}t~gruttgteit eind ~enertllbetfClmmlung~be;d}lune~ -

bie ljier nod) erttJä~nt fei - !jat nad) ~otfteI)enbem unb §§ 258, 
259, ijur ~orau~fe~ung: 
a) Winberufung ber @enera(berfamm(ung bon ljier3u !8eredjtigtem (lBor

ftanb, 2luffid)grat, ausna~mßhJeife 2lftionäre, @S. 87). 
b) Winberufung in ber burdj ben @efell[d}aftsbertrag borgefdjriebenen 

~orm (6. 86). 
c) ®eie~- ober bettragsmäflig redjt3eitige ~inberufung (§ 255 6.87). 
b) !Redjt3eitige !8efanntgabe ber fog. %agesorbnung, f. § 256, aber audj 

§ 274 2lbf. 2. 
e) 2lufftellen bes fog. 21ftionärber3eidjniffes, alfo bes lBet3eidjni[fes bet 

erfdjienenen 21ftionäre ober beten lBertreter, in ber @enetalberlamm· 
lung, Unter3eid)nung bes[elben burdj ben lBorfivenben ber lBetfamm
lung unb 21~legen bes lBer3eidjni[fe!! bor ber etften 2lbftimmung, 

@eridjtlid)e ober notarielle 58eutfunbung bes @eneralberfammlungS
befdjluffes; ber beurfunbenbe !Ridjter fann allein obet mit einem 
~totofoUfüljter bas ~totoloU ~erfteUen, 21tt. 2 21bf. 3 ~reuflg:teihJ. 
®er®ef. ~as ~rotofoU ~at al!! 2lnlage baS 2Utionätbeqeid}nis unb 
bie 58eläge übet bie orbnungsmäjiige !Berufung ber lBet[ammlung bU 
ent~alten, le~terei fann aber butdj !Be3eid}nung ber 58eläge unter 
2lngabe i~tei 3n~alts in bem $totofoll erfe~t werben. 

f) 3n~a(tlid) barf gegen feine 6djuVborfd)tift öffentlid)redjtlidjer jIlatur 
berftoflen lein. 

$tteitig ift, ob bie med}tigiUtigleit eine~ ®eneralt>erfamm· 
lung~befd)luffe~, ber eine ~ntragung im SjanbelStegifter lJeranlaut 
(f. bie 6.95, 97-101), ber ljanbel~regifterlid)en I,ßrüfung nid)t 
nut tüclfid)t1id) bet ~unfte bU f, fonbem aud) ber l,ßunfte a-e 
unterliegt, \Va5 iju beja~en ifi, ba ba~ ®efe~ offenbar red)ts. 
ungültige mefd)lüffe nid)t bUld) ~nttagung fanftioniert. 

med}t~ungruttg berufene@eneralbetfammlungen Wnnen burd) 
!8erijicI)te ber mftionäte red)tßgültig ttJetben; bg1. 2obe.8. XI, 504. 

b) ~ie !l9Cl!jl bei ~uflidJtitClt!! unb be~ ~otftClnbi unb bie getidjt. 
lidje ober notCltidle !Beudunbung tenet ~ClI)len finb bie 
ferneten !8otawfeilungen ber ~tragung ber 91ffiengefeUfcI)aft in 
ba~ SjanbelSregifter. 
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~et ~unidjt§tat fann - ~ier - bei ber 6imultangtünbung 
(f. 6. 82) bereits in ber ~erganblung über bie Q:rrid)tung ber @efeH~ 
fd)aft gewä~lt werben, bie, wie erwägnt, befonberer gerid)tlid)er 
ober notarieHer l8eurfunbung bebarf. 

(fine fold)e ift natürlid) aud) erforberlid), tuenn bie ~agl bes 
2luffid)t6rat5 im Wnfd)lufl an bie (:frrid)tung ber @efenfd)aft ober 
nad) i'f)r erfolgt. 

~et ~otftanb - befien lRed)te (f. aucf) 6. 96 g) unb I.ßflid)ten 
oie §§ 231-242 .\)@l8. beftimmen (f. aber 6. 86, 96 g) - ift ben 
l8eftimmungen bes @efellfd)aftsbertrags gemäu au wä~len. 

srt feine mJagl ber @eneralberfammlung nad) jenem ~ertrage 
übertragen, fo fann fie- gier bei ber 6imultangrünbung-wie bie 
bes 9Xuffid)tsmt5 bereits in ber ~erganblung über bie (:frrid)tung 
bes ~erttags erfolgen, bie ja in gerid)t1id)er ober notarieller l8e~ 
urfunbung ~u erfolgen ~at. 

(:fine fold)e ift natürlid) aud) erforberlid), tuenn bie ~a~l im 
2lnfcf)lufl an bie Q:rrid)tung ber @efeUfd)aft ober nad) i'f)r erfolgt. 

srt bie mJagl bes ~orftanbs bem Wuffid)tsrat burd) ben @efeH~ 
fd)aft6bertrag übertragen, fo ift fie bon jenem, nad)bem er felbft 
gewäf]lt worben, in gerid)tlid)er ober notarieHer l8eurfunbung bor~ 
5une~men. 

c) iJÜt bie log. qualifi3ierte Q}fÜnbung (j. oben 6. 83) mufl ferner im 
@efellfd)aftsbertrag eine %eftfe~ung ber befonberen morteile ber 
ein5elnen Wftionäre entgalten fein unb ferner müHen bie Urfunben 
lJOrliegen, in benen ber @rünberlogn unb bie fog. WtJtJoris ellt1)ulten 
iinb (§ 186). 'Iliefen Urfunben müffen ferner angefügt fein bie fd)rift~ 
lid)e (:frflärung ber @rünber, ber fog. @rünberberid)t, über bie Wn" 
gemeffenf]eit ber l8eträge ber eingelegten ober übernommenen 
@egenftänbe (§ 191), ber I,ßtüfungsberid)t bes 580rftanM unb bes 
2fuffid)tstats über bie Wngemeffen'f)eit jener l8eträge (6.89); unb 
enblid) muu ber l8erid)t ber befonberen ffiebiforen (§§ 192 Wbf., 198 
oben 6. 83) erftattet Werben. 

d) iJÜt nitf)t qualifi3ierte ~fÜnbungen muu ein l8erid)t befonberer 
lRebiforen nur in bem 6.83 ß erwä'f)nten ~une neben bem mor" 
ftanM~ unb 9ruffid)t5rats.j8erid)t erftattet werben. 

e) 6tf)liefllitf) münen au§ntl~m~",eife erteilt fein: 
;Die ftaatlidje bet",altung§be~ijtblidje ~ene~migung, wenn 

eine fold)e nad) bem @egenftanb bes Unternegmens ber 
2UtiengefeHfd)aft erforberlid), mit'f)in bei ~t)tJotgefenbanfen, 
merfid)erungsgefeHfd)aften, (fifenba'f)ngefeUfd)aften unb fon· 
5effwnstJflid)tigen gewerblid)en Unterneqmungen. 
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'!lie "ene~mtgung be~ ~unbe~rllt~ aus § 180 \'lIbi. 2 (I. bor~ 
fteljenb 3 a r), faUs \'lUtten unter bem \Betrage bon je 1000 
Wlarf aui3gegeben tuerben. 

11. ~te f 0 tmeUen t8orau~'etmngen ber lflntragung ber ~tttengefell: 
fdJaft, bie eine Simultangtünbung (6. 82) ift, finb, § 195: 
a) ilie ~nmelbung aur @tntragung ber mftiengefellfcf)aft, fonad} unter 

meöeid}nung iljrer iJitma, bei bem @erid}t, in beffen >J:köirf lie iljten 
6i~ (bg1. 6. 83) ~at, burd) fämtlid}e @rünber, fämtfid)e ~orftanbs~ 
unb muflid}tsragmitglieber. 

@rünber finb 1)ier gemäß §§ 182, 187 biejenigen mftionöre, 
ltJelel)e ben @efeHfd)aftsbertrag fefigefielft gaben; bei log. qualifuier~ 
ten @rünbungen (\Begriff 6. 83) aber aud) biejenigen mftionöre, 
bie fiatt maqaljlungen ®nlagen (§ 186) für ben ~rtuerb bon mftien 
geleifiet ljaben. 6treitig ifi, ob bie @rünber lJerf önlid} ober auel) 
burel) \Bebollmäd)tigte bie mnmelbung bome1)men fönnen, ltJa§ 
5U bejaljen ift; bie ~rflätungen ber le~teren mad)en ja etftere ljaftliar. 

b) iie in bie ~nmelbung auf3une~menben ~ngaben: 
bes SlUtfes, 3U bem bie mftien ausgegeben finb, a110 bes Übet. 

lJatifurfei3, bes fog. mgios. @tne UnterlJariemiffion ifi - ltJie 
ld}on borfteljenb, 6.84, etltJäljnt - un5ulöfiig. 

ferner: ift bie mngabe erforbetlid}, baj3 ber \8arbetrag, beHen 
@tnöa1)lung auf jebe mftie erforbert tuorben, bar einge~alj(t 
unb im \8eli~ bes ~orftanbes ift. 

'l)iefer \Barbetrag ift minbefteni3 au 1/" au erforbem. 
mt 5U ÜberlJari emittiert, 10 muj3 bai3 mgio für jebe mute 

gan5 einge5aljlt unb im mefi~e bes ~orftanM fein unb auel) 
biefes erf1ört tuerben. 

\Bei qualifi&ierten @rünbungen (\Begriff 6. 84) ift aber 
bie mngabe, baj3 bie aud} 9Cid}tbar~®nlagen (§ 186 mbf. 2) 
auf bie mftien im \Befi~ bes ~orftanb§, nid)t erforberlid} (10 
ltJünfd)eni3tuert aud) fold}es ltJäre); ftreitig. 

c) ilie iinreidJung: 
a) iler getidJtUdJen ober notariellen t8er~tlnblung, ltJeld)e ben 

@efellfd}afgbertrag mit ben botfteljenb unter a a-n, 6.84-86, 
aufgefüf)rten l,ßunften unb insbelonbere bie genaue ~eftftellung 
über bie 3a1)1 unb bie @attung ber bon jebem @rünber übe~ 
nommenen mftien (6. 84,85 unter r) 3u ent1)alten ljat. 

ß) ilte getidJtndJe ober notarielle ~er~tlnblung über bie Über
na1)me ber mUien, bie noel) niel)t im elften ~(fte ber @efeHfel)afts
ettid}tung, fonbetn etft in (i;rgän5ung besfelben übernommen 
finb (botfte1)enb 6.86 C), ift ein5ureicf)en. 
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r) ~ufJer biefen 2 geridjtlidjen ober notariellen ~et~anblungen 
finb aber bei quaHfi5ierten @rünbungen ()Segriff 6. 83) nodj 'Oie 
minbeften5 fd)tiftlid) auf3unel)menben ~erträge ein5ureidjen, übet 
'Oie eingebrad)ten ober übernommenen Q:inlagen unb mntagen 
beil § 186 2{bi. 2 S)@)S. 

<5) ~ie (flnreidjung ber getidjtlidjen ober notariellen $er~anb: 
lungen über 'Oie ~eftenung beil Wuffid)t5rati3 unb beil >8orftan'05 
(tJorftegenb 6. 88 b). 

e) ~ie iinreid)ung bd bei qualifi3ierten 6Jrunbungen ()Segtiff 
6. 83) bon ben ®rünbem 5u erftattenben ®rünberberid)ti3 (tJor~ 
ftel)enb 6. 89), be5 bon ben >8orftan'05~ ullb ~lufiidjti3rat5. 
mitgHcbcm ßU erftattenben '.ßrüfung5berid)t5 (borftegenb 6.89), 
be5 ffiebifion5berid)t5 ber befonberen ffiebiforen mit ber )Se~ 
fdjeinigung, baa biefe igren '.ßrüfung5betidjt bei bem .panber<3~ 
ftanb~h\)rgan eingereidjt, ba5 fie ernannt gat (borftegenb 6.89). 

C) ~ie iinteid)ung bes bei uidjt qualiii3ieden 8tünbungeu 
nur erforberlidJen '.ßrüfungsbetidjW be5 >8orftanM unb muf~ 
fidJti5tats, unb nm in bem i\aUe 6. 83 ß nodJ beil )SeridJt5 
befonberer ffiebiforen. 

'YJ) ijernet ift bie <nnreidjung ber ausnal)mSl1Jeiie nut gebotenen 
bertvaltungsbegötblidjen b311J. )Sunbestat5,®enegmigung etfor, 
berHdj (borftegenb 6.89). 

{}) ~ie iintcld)ung bet 8eidjnung ber ~amenSttnterfdjrift bet >801> 
ftanMmitglieber unb igrer >8ertreter (lomit nid)t 'Oie ,8eidjnung 
ber iS-itma) unter .petlJOrl)ebullg1 igrcr >8ornamen, mamen, 
6tanbei.l unb ~ognorg. 

5. ~ie matetiellen unb formellen !8otausfe,ungcn bet iin: 
nagung einet WttieugefdlfdJaft bei SUr3cnibgriinbung. 

~ie $orausfetmngen bet iinnagungeu eiuet 6ur3Cnibgtünbung (tJgL 
6. 83) l1JeidJen bon benen einer 6imultangrünbung nur 5um 'teil ab: 
unb 5tvar: 

I. ~ie materiellen $otansfe,ungen bet <nuttaguug: 
a) ~et ~bfdJlut bes 6Jefellfdjaftsbetirags im allgemeinen, ber 'Oie 

"lhtidjtung ber ®efel1fdjaft bel1Jirft" (l1Je1dJe mit ber Q:intragung im 
.panbe{?,regiftet audJ gier erft 5ur mftiengefel1fd)aft l1Jirb unb 'Oie bei 
ber 6imuUangrünbung fidj bo115iel)t, fobalb bie Übemagme ber 
mttien burd) bie ®tünber [tJorfte"genb 6. 82 a, 84 a, 86(] erfolgt 
ift), fe~t gier bOraus (§ 189): 
a) ~ie tJeftftdluug bes ~efellfdJaftsbetttagd, in bem jebodj uid)t 

boUftäubige ftbetnal)me aller mftien butdJ bie ®rüttber erfolgt. 
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b) ~ie 3eid)nung bet nid)t übernommenen mftien imrd) 'Z)ritte, bie 
nid)t @rünber finb, muj3 gin5ufommen. 

~efe 3eid)nung rönnen bie @tünbet öffentlid) bUtd) ~ro~ 
ilJefte obet nid)t öffentHd) beranlaffen. 

~e 3eid)nung bes \!UtienfalJitalS ~at in ber bOlJlJelt aus5u~ 
ftellenben fcI)tiftlid)en iJOtm ehtes 3eid)nungsfd)eins 5u etfolgen, 
ber ben im § 189 mbf. 2 unb \!lbf. 3 S)®58 .. aufgefügrten Sn~a1t 
gaben mU\3. 

ffied)t1icI) ent~iilt bet 3eid)nungsfd)ein eine Offerte an bie 
@rünber, bem bon bieiem in \!lusfid)t genommenen @efellfd)afg~ 
bertrag bei5utreten. 

1)iefe Dffette ift bon ben @rünbetn erft angenommen, tuenn 
fie ben bon i~nen feftgeftellten @efellfd)afiSbetitag - bem burd) 
bie ~tf(iitungen ber 3eidJenfdJeine beten Untetfettiget bei5uiteten 
offerieten - bem S)anbelStegiftetrid)tet übetgeben, bamit biefer 

c) Me fog. fonftituietenbe ~enetaluetlammlung, § 196 ffiS)®58., 
bentft (f. nacI)folgenbe 6. 93). 'Z)er 58efcI)luj3 bieiet )ßetfammlung 
etft bo1l5ie~t fomit bie ~ttid)tung bet ®efellfd)aft. 

b) ~e eiuöelnen materiellen $otau~ietJUngen ber tflnttallung finb 
f)iernad) bei 6uföeffibgtünbung: 
a) tfln ~eiellld)aft~uetttag ift bon ben ®rünbem feft5uftellen, in 

getidJtlid)er ober notarieller iJOtm, bet biefelben ~nfte tuie bet 
)ßetitag ber 6imultangrünbung ~aben muj3, bie botftegenb 
untet 4 I a a-'YJ 6.84 bis 86 aufgefülJrt finb. 

b) ~ie 3eid)nung bet bon ben @tünbetn nid)t übernommenen 
\!lftien in bet iJorm ber 3eid)enfd)eine muj3 abet gin5ufommen. 

~a~ ~et3eid)ni~ allet ~tiionäte mu\3 auf ®ntnb bet 3eidJ~ 
nungsfdJeine aufgefte11t tuetben. 

c) ~ie !Sa~l be~ Wuffid)t~tat~ gat - abet aud) je,t etft nadJ \!lufftellung 
be§ \!lftioniitbetöeid)niffes (anbets bei 6imuItangtünbung 6.89) .,-
5U etfolgen in befonbetet @eneralbetfammlung, öU ber bie 3eidJnet 
bon ben @tünbem 5u bentfen finb, bie biefe (bei fibet5eid)nung 
iomit nid)t alle) nad) unb infolge )ßollöeid)nung bes mftien. obet 
@ntnbfalJitalS (58egriff 6. 81) alS mftioniite in musfidJt ne~men. 
~ie !Sa~l bd ~otftanM ift je~t, nad) muffteUung bes \!lftioniir~ 

tJet&eidJniffes, fetnet bOt5Unegmen, unb ötuat bon bem \!luffidJtstat 
ober bet ®enetalbetfammlung, je nadJbem ber ®efellfd)afiSbetttag 
le~terer obet etftetem bie )ßotftanMtua~l übetitägt (bgl. borftegenb 
6. 88, 89 I b). 

d) ilüt log. qualifi3iede 6}tünbungen mu\3 femet tuie bei ber 6imul~ 
tangtünbung (borftegenb 6.89) bie fd)riftlid)e ~niintng, bet fog. 
@rÜltbetberid)t (§ 191), ber ~üfungsoerid)t bes )ßotftanM unb 
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bes muffid)t5tag unb ber merid)t ber befonbeten mebiforen (§ 192 
mbf.2, § 193) erftattet fein. 

tliit nid)t qualifi3iette QStiinbuugen mufl ber $rüfungsberid)t 
bes muffid)tßtag unO mor~anbß unb im lYalle @). 83 ß aud) ber 
merid)t befonbetet mebiforen borliegen (f. @). 91). 

e) ~e tlu~ntl~m~tvei,e erforberlid)e berlUa1tungßbe~örbnd)e @ene~mi~ 
gung bes munbe5rats muf3 aud) ~ier borliegen, ttJie bei ber 6imultan~ 
grünbung (borftel)enb 6. 89 e). 

f) ~ie ~nmelbung bet ~eldlidJtlft 31M ~tlnbel~tegiftet muf3 je~t 
bereit5 erfolgen öttJedß Q:inberufung ber fog. fonftituierenben @e< 
neralbetfammlung unb ba~er ]inb biefe beiben fonnellen mfte 
~ier öugleid) materielle megrünbungsafte ber @efeUfd)aft 015 fog. 
6utöeffibgrünbung. 

g) ~ie log. tonftituietenbe QSenetaluetiammlung. 
a) ~ie fomeUen $otau~ie,ungen bet liinbetufung finb bie ber 

Q:intragung bet @efellfd)aft; bie le~tere ~at ja fogleid) öu er~ 
folgen, fobalb bie merfammlung bie Q:rrid)tung ber @efe11fd)aft 
befd)lief3t; f. nad)folgenb II @). 94. 

ß) ~ie ~rt bet liinbetllfllug ift biejenige, ttJe1d)e ber @efel1fd)afg~ 
bertrag für bie Q:inberufung ber @eneralberfammlung nad) Q:ilt~ 
tragung ber @efeUfd)aft a15 mftiengefellfd)aft borfdJreibt; bgL 
§§ 197, 255 unb ootfte~enb 6. 86'1]. 

r) (flnbetufet unb ~eitet ber )Betfammlung ift ber megifterrid)ter, 
ber für bie Q:intragung ber mftiengefeUfd)aft öuftänbig, berjenige 
mit~in, in beffen @erid)tsbeöitf bie ~miengefeUfd)aft i~ren 6it? 
~aben foH. 

15) ~et iln~alt bet $et~anblullg ber merfammlung, fOlUie bes 
Darüber bon bem megifterrid)ter - nad) feinem mefinben unter 
~inöu5ie~ung eine5 $rototollfü~rerß, ~{rt. 2 lJreuf3. ~reilU@er@ef· 
- auf5une~menben $rotofol1s f e~t fid) öufammen aus: 

tleftfteUung bet gele,. unb geieUid)aft~uerttag~. (aHo 
ftatuten.) mäfJigen liinbetufung ber merfammlung 6. 87. 

tleftfteUung bes morliegen5 ber Si)ulJIitate ber 2eid)nungs~ 
fd)eine unh bes meröeid)niHes aller ~Utionäre mit ber Unterfd)rift 
ber @rünbet (§ 195 mbf. 2 2iH. 3, f. 6. 91 unter b, 6.95). 

tleftfteUung bet !8eidJlufJmäfJigteit ber merfammlung auf 
@runb bes mftionärberöeid)niffes, mitl)in gemäf3 § 196 mbf. 4 
~@m. ~eftfteUung, baf3 1/4, aUer im mftionürberöeid)nis auf~ 
gefü~rten mftionäre erfd)ienen unb i~re mnteHe 1/4, beS ganöen 
@runbfa.)Jita15 (bgL 6. 88) batfteHen. 

t8erid)tetftattung bes muffid)t5rats unb bes morftanM über 
i~re $rüfung aus § 193 mbf. 2 (ogl. @). 82,83,91, 92d)i ein 
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~ufiid)tsratsmitg1ieb unb ein ~orftanMmitg1ieb fann ben me~ 
rid)t etftatten; 6d)lUeigen ber übrigen gilt als ßuftimmung, ab· 
lUeid)enbe mnfid)ten ber lebteren müffen biefe ba~er bortragen. 

~fferen3en 3IUifd)en ben ein3elnen 2Iuffid)tsrats- unb ~or
ftanMmitgliebem fönnen biefe - nid)t aber bie @tünber -
3ur ffiücfnal)me il)rer ~nmelbung ber &efeUid)aft 3ur Q:inttagung 
beranlaffen. 

WUt 2lbgabe einer fold)en ffiücfnal)meetfliitung ift bie Q:trid). 
tung bet &efeUfd)aft gefd)eitert. ~nbemfaUs ift bie: 

Wbftimmung bet ~etfammlung übet bie &efeUfd)aftsetrid). 
tung b0t3une~men. 

~iefe ift erfolgt, lUenn füt fie ftimmen: 
bie abfolute 9Jle~r~eit ber anlUefenben 6timmen, bie burd) 

bie 2lftienbetriige fid) ergeben; 
1/4. ber ßal)l aller ~ftioniire, bie bas 2lftioniirber3eid)nro 

ergibt; 
1/4. bes nad) bem @efellfd)aftsbedrag feftgeftellten @tunb· 

falJitalS. 
Wud) bielet 9ne~t~eit~befd)luB tft bann ntd)t aU~teid)enb, 
lUenn et bon 2lftioniiren gebilbet tuirb, bei benen bei einer 

fog. qualifi3ieden @tünbung bie ~orawfebungen bes 
§ 186 ~&~. borliegen unb fiel) bie 2lftionäre, bei benen 
jene ~orausfebungen nid)t borliegen, fid) gegen bie Q;r. 
rid)tung ber &efellfd)aft in bet 9Jlel)r~eit awfl'red)en; 

femer: lUenn bie ~eftfebungen bes &eiellfd)aftsbertrags, bie 
§ 196 ~bf. 5 auffü~rt, abgeänbed lUerben follen; in biefem 
~alle ift ~nftimmigteit aller etfd)ienenen 2lftionäre geboten. 

(flne ~magung btt !8etfammlung ift burd) einfad)e 6tim
menme~r~eit ftattl)aft. 
~t iln~alt be§ 'tototoll~ ift ber einer &eneralbetfammlung 

einet ~ftiengefellfd)aft (nad) ~ret ~nttagung, felbftbetftiinblid) 
mit ber 2l1lsna~me, baÜ es nut bUn bem 3uftiinl>igen ffiegifter. 
rid)ter aufnel)mbat ift, bgt. botfte~enb 6. 93). 

II. ~e formenen ~otau§'etungen bttiinttaguug bet Wrtiengefeafd)aft, 
bie eine ~u!ienibßtftnbung tft, finb mit nad)folgenb etfid)tlid) ge
mad)ten 9lbtveid)ungen bie bei ber 6imultangrünbung. 
a) ~e Wnmelbung 3Ut ~ntragung bet mftiengefeUfd)aft, tvie bor

fte~enb 11 a 6. 90. 
h) ~e Wufna~me btt "ngaben in bet mnmelbung, bie unter 11 b 

6. 90 ettviil)nt finb. 
e) ~e (flntrid)uug: 

a) ~tt getid)tlid)en ober notariellen ~er~tlnbluuß, tvelcf)e ben 



§ 5. ~ie 2!ltiengejeUjd)aft. 95 

OJeiellid)afgoerttag mit ben ein5e1nen ~unften unter 1 a a-'YJ 
6. 84-86 umfa~t. 

mn 6telle ber ~eftftellung be!3 @efeUfd)aft5tJedrag!3 über bie 
Baf)l unb @attung ber bon iebem @tünber übernommenen 
mmen, tritt ~ier aber 5um 91ad)weife ber Beid)nung be!3 @tunb~ 
fajJitalB 

ß) ~ie (finteidjung ber ~"'litate ber3eidjnung~1d)eine unb eines 
tJon ben @rünbern unterfdjriebenen ~er5eid)nilfe!3 aUer mmonäre, 
§ 195 Bift. 3 (f. tJorftef)enb 6. 91). 

r) ~ie (fittteidjung ber ld)rlftUrl)en ~etitäge bei fog. qualificrierten 
@rünbungen, tJorfte~enb 6. 91 E. 

~) ~ie (finteidjung bet gerlrl)tnd)en obet notlttieHen $er~anb~ 
lungen über bie meftellung be!3 muffid)t5rats unb ~otftanb5. 

~iefe fönnen ~ier bei ber 6uf5elfitJgrünbung 5eitlid) nid)t 
icf)on im ober im mnfcf)lufl an ben @efeUfd)aft5tJemag, fonbern 
etft nad) ber Beid)nung be!3 gan5en @tunbfajJitalS erfolgen 
(f. borftegenb 6. 88,90,92 cl· 

~) ~e (finreidjung bet Udunllen, bie entf)alten: ben @rünberberid)t, 
ben ~rüfung!3berid)t be!3 muffid)t!3rat5 unb bes ~otftanM unb 
ber beionberen ffiebiforen (f. botftef)enb 6. 91 e 1; aud) 6. 83 aß)· 

,) ~ie (fittteidjung ber au!3nal)m!3weife erforberlid)en tJerWa(tung!3~ 
belJötblid)en unb munbe!3rat5~@enel)migung (tuie botftel)enb 
6. 8ge, 91). 

17) ~e (finteidjung bet 8dd}nung ber inamensuntetfd)rift ber !ßor~ 
ftanb!3mitglieber unb il)rer !ßertteter (tuie tJorftel)enb 6. 91 {}). 

{}) ~n lIet ~itetlttut tuirb nad) 2!bl)altung ber bie ~rrid)tung ber 
@efellfd)aft befd)1ieflenben fonftituierenben @eneraltJeriamm~ 
lung nod) bie ~i1tteid)ung einer musfertlgung iene!3 )8efd)lulfes 
a15 !ßorausfe~ung für bie Q':inttagung ber mftiengefellfd)aft in bas 
S)anbe1!3regifter erforbert. ~ie §§ 196f. bes S)@m. begrünben iene 
!ßorausfe~ung nid)t, ein fad)1id)er 2!nlal'3 berfeIben ift nicf)t tJor~ 
l)anben. 'l)utd) bie ~inreid)ung ber mnmelbung ber @efellfd)aft 
unb ber Urfunben unter ß-'f}, botfte~enb, fotuie burd) bie fon~ 
ftituierenbe @eneraltJetfammlung unb beren 5uftimmenben me~ 
fd)lufl, befien ~rotofon ber ffiegiitenid)ter aufgenommen, (inb 
bie @nmblagen ber ~inttagung für bas ffiegiftergerid)t gegeben. 

6. ~ie (iinttagung ber ~tttengeldlld)aft. 
1. ~et ~n~alt bet (flnitagung tueidjt tJon beut 3nlJalt ber mefanntmad)ung 

(f. folgenbe Bift. 7) ab unb wirb burd) § 198 ~@m. in ilJren ein3elnen 
',ßunften beftimmt. 

(@). ~ietäU baß amtlid)e !3ei\\1iel @). 8-9 9lt.1 64laUe 1-10.) 
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2. ~e 5lunblClgen füt bie ~nttagung finb bon bem megifterridJter aus 
bem überreidJten @efellfd)afißbemage unb ben übeneid)ten Urfunben 
3u entne~men, bie 6.90 unb 6. 94 aufgefü~tt finb. 

3. ~m eiu3e1nen finb ein3utragen: 
a} ~ie ~itma unb bet <5i~ bet @lefellfdJaft, botfte~enb <5.84 untet a a. 
b) ~et @legenftanb bes Unteme~ens, botfte~enb <5. 84/J. 
c) ~ie .pij~e beS @tunbfa.j:litalS, f. 6. 81 u. <5. 84 a y. 
d) ~et ;rag bet lYeftfiellung beS @lefellfdJafißbetttags fowo~l bei ber 

lEimuliangtünbung (<5. 84 untet 4 a), wie bei bet <5uf3effibgrnnbung 
(6.91 untet I a); (f. übrigens ben ~an: <5.136 d!). 

e) ~e mitgliebet bes ~otftanbs; bie Wamen betfelben finb bei ber 
6imultangrunbung aw bem @lefellfdJaftsbetttage ober bem be< 
fonberen gerid)tlid)en ober notariellen ~rotofol1 3u entne~men 
(f. 6. 88 untet b), bei ben 6uf3effibgriinbungen finb jene Wamen 
fteiß nur einem befonbeten geridJtlidJen obet notariellen $totofoll 
je entne~mbat; f. <5. 92 unter c. 

~ie Wamen ber IDlitgIieber bes etften 2luffid)ißtats finb nid)t eht· 
3utragen, bagegen abet - f. folgenbe Siff. 7 - befannt3umad)en. 

f) ~e .8eitbauet ber QjefellfdJaft ift femet ein3utragen, fofem ber 
@lefellfd)aftsbetttag übet jene eine befonbere ~eftimmung ent~ält. 

g) ~ie 58efugnis bet IDlitglieber bes !8otftanbes obet etwaiger Eiqui. 
batoren ift enbUd) eimuttagen, fofem aud) ~ietübet in bem @lefeU. 
fdJaftsbertrng (bgl. <5. 86, 89) eine befonbete 58eftimmung ent~alten. 

3ft bies nid)t gefd)e~en, fo bebatf eben bet ~nttitt bet gefe~lidJett 
Stolleftib.!8etttetungsbefugniS ber !8otftanMmitglieber, §§ 231f., 
unb ber Eiquitatoten, §§ 297f., feiner ~ttagung. 

h) tag ber Q;inttagung bel @lefenfdJaft mit ber UntetfdJrift bes 
megif1etfü~retS. 

7. ~ie öffentlidje t8efanntmadjung bet Cfinttagung 
ber "rttengefeUfdjaft. 

1. ~ ilu~ClIt bet '8etClnntnuuljuug umfant aUnet bem 3ngalt ber bor· 
ftegenb untet 6 aufge3liglten ~nttagungS.j:lunfte nod) bie ferneren im 
§ 199 ~@l58. aufgefügtten ~nfte. 

2. ~m elu3flnen entglilt banad) bie 58efanntmad)ung: 
a) "Uflet: ~tma, 6i~ bet QjefellfdJaft, @legenftanb be6 Unterne~mens, 

ber .pij~e bes Qjrunbfa.j:litalS, ben tag ber ~ftftellung bes @lefellfd)afts~ 
bemngs, bie IDlitglieber beS !8otftanM, bie befonbeten !8ertrags
beftimmungen übet bie .8eitbauet ber @efellfd)aft unb bie !8er· 
ttetungsbefugniS bet ~orftanbSmitg1iebet unb bet ~iquibatoten. 

b) femet fteti: 
~e .pij~e bet ein3elnen 2lftien (bgl. <5. 84 a y). 
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~e ~!tt ber ~efte((ung unb 3ufammenfe~ung bes )Sotftanbs (og1. 
6. 85 ~). 

~e iJorm, in ber bie 58erufung ber @eneraloetfammlung gefd)ie~t 
(og1. 6. 86 unter 'fJ). 

'1)ie iJorm, in ber bie oon ber @efeHfd)aft ausge~enben meflllmt$ 
mad)ungen erfolgen (og1. 6. 86 unter e). 

1)ie Wngabe, ob bie 2Utien auf ben Sn~aber ober auf 91amen lauten. 
~n metrag, 3u bem bie 2Htien ausgegeben tuerben (f. e. 84,00). 
~ie 91amen, Etanb, 7moqnott ber @rünber. 

mei 6imultangrünbung (\8egriff 6.828.; f. aud) 6. ooca), bie 
2lngabe, ob bie @rünber fämtlid)e 2lftien übernommen qaben. (WUt 
biefer 21ngabe bringt bie 58emnntmad)ung 3llt öffentlid)en ~enntniS$ 
naqme, baj3 eine 6imultangrünbung oorliegt; tuäqrenb umgefe~tt 
bas iJeqlen jener 2lngabe bie 2(ftiengefellfd)aft alS eine 6uf3efiio$ 
gtünbung fenn3eid}net.) 
'1)ie 91amen, Etanh unb )ffio~nort ber ID1itgHeber bes etften ~(uf~ 

fi(~grats. 

c) ~eitet, ;ofetn bet 6Sefell;djßft~tJerltßg eine be&ügHdJe meftimmung 
entqält: 
'1)ie Wlitteifung ber 581ätter, in benen auj3er bem 1leutfdJen ffieidJ'3$ 

on5eiger nod) bie 58efanntmad)ungen ber @efeHfd)aft erfolgcn 
(e. 86 E). 

'1)ie ~ertragsbcftimmung, baj3 auf ~crlangen bes 2lftionärß eilte 
UmlUanblung feiner 91amenooftien in Snqabcraftien (og1. 6. 85) 
unh umgefe~rt erfolgcn mnn. 

:tic ~ertragsfeftfe~ung octfdjiebcncr fficd)te für cin3elnc @attungett 
oon Wfticn (og1. E. 85). 

'1)ie W(itteifung ber im iJal1e einer jog. qualifioicrtcn @tünbung im 
@cfeHfdjaftsoertrag getroffenen ;Yeftfe~ungen (og1. 6. 83u. 6. 89c). 

d) inbUdj ift befannt 3u geben, baj3 oon ben eingereid)ten 6djriftftüden 
G:infidjt genommen werben fann; unb fofern befonbere ffieoiforen 
beftel1t finb (0131. E. 89 c d U. 9 E C), baj3 oon bem ~rüfung5beridjt ber 
ffieoiforen aud) bei bem "öur )Sertretung bes SjanbelSftanbe5 be· 
rufenen Drgan ~infid)t genommen lUerben fann". 

8. ~ie ~e~ie~ungen bet eingettagenen "mengefdlfd)aft 3UUt 

SJanbd~tegtftet, bie iinttagungen betanIaHen. 
a) ~ebe ftnbetltng be~ !8ot,tllnb~ ber 2lftiengefeHfd)aft in feinem meftanbe, 

3. 58. infolge :tob es, obet in feiner )Sertretungsmad)t finb 3um ~anbeg> 
regifter anöumelben, ein&utragen unb befannt 3u mad}en. 'lier mn$ 
melbung ift bie öffenHid) beglaubigte 21bfd)rift ber Urhmbe beiöufügen, 

IS amt er, ,panbeI9tegl[ter. 7 
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aus bet jene 2tnbenmg ~erllorge~t. ~ei (futlaffung ober 9leulUa~l 
eines ~orjlanMmitgliebes muä ba~er bie Urfunbe einen ~efd)luä 
bes 2luffid)tsrats ober ®enerallletfammlung enff:}alten, je nad)bem 
erfterem ober lebterer bie ~eftellung beS ~otftanM nad) bem ®efeU~ 
jd)aftsbertrag (f. 6. 85~) obliegt. 

'.tie 9Xnmelbung ~at ber ~orftanb nid)t inSgefamt, fonbern in ller 
für feine WUensetflärung erforberlid)en Sa~l bor3une~men (§ 232). 

~n awfd)eibenbes IDätglieb ~at nidjt mit3ultJiden, ein neuein~ 
tretenbes IDlitglieb muä feine 9lilmensunterfdjrift 3eidjnen. 

'iJällt bas einßige IDätglieb beS ~orftanM fort, fo muä felbftllerftänb~ 
Ud) ber 2luffidjtsrat 3unädjft bie 9'leulUa~llleranlaffen (- in ber 8IUifd)en. 
3eit audj eine 21norbnung aus § 248 2lbf. 2 ~®~. treffen -), bellor 
ber neu gelUä~lte ~orftanb bie 2lnmelbung feiner mkl~l, ben iYottfaU 
bes frü~eren 580tftanbS anmelbet. 

(S. ~ietau baß amtlid)e ~eilPiel S. 8-9 !nt.5 rEvalte 5-7.) 

b) ~ebe finbetung bei <kfeUfdJoftiberltogi, alfo beS fog. Statuts, ift 
bon bem ~orftanb an3umelben unb 3lUar unter Überreid)ung bes ge~ 
rid)tlid)en ober notariellen \l!rotofolls bes jene befdjlieüenben Weneral~ 
uerfammlungsbefdjhtffes in beglaubigter 2lbfdjrift, in bem 91wna~me~ 
fall bes § 274 2lbf. 1 ~W~. aud) beS 2luffid)tsratsbefdjhtffeS. 

ilie ifnttagnng bes ~erd)luffes fann burdj 58e3ugna~me auf bie 
eingereid)ten Urfunben erfolgen, nur bie 21bänberungen ber ~ertrags~ 
beftimmungen bes § 198 ~®~ rinb bollftänbig ein3utragen. 

(5Beilpiel S.8-9, !Jlr.3 Spalte 3-7.) 
~ie $etonntmadjung muä injofern erfolgen, ag 2tnberungen, bie 

Die ~eftimmungen bes § 199 betreffen, llorgenommen finb. 
~ie $otouife\lungen ber sted)tsgültigfeit bes Wenera(lletfamm~ 

lungsbefdjlufjes unb ber regifterlid)en \l!tüfung beSfelben finb 6. 87 
unb 88 feftgefteUt. 

c) .BlUef tnberungen bei <kfellfdJojtibetttagi finb befonbeti geregelt: 
nämlid) bie ~rf:}ö~ung ultb bie ~erabfebung bes ®runbfalJitals. 
a) ilie it~ö_ung bei ~t1tnbtovttali: 

a) ~t iUftijd)ajtlidje ~tunb ift bie 9lotltJenbigfeit einer ~al>ital~ 
befd)affung, bie bie (}}efellfd)aft burd) 'l)atle~nSaufna~me nid)t 
er3ielen fann ober mag. 

ß) ~e wtd'd)aftlidje iqielung einer st'alJitager~ö~ung ift ballon 
ab~ängig, baÜ bie für bie ~r~ö~ung in 2lusfidjt genommene 
S&llJitalsfumme audj im j!Bege ber Seidjnung aufgebradjt lUirb. 
~e st'avitagerf:}ö~ung o~ne bor~erige 580113a~lung beS Ut~ 

fVtiinglidjen WrunbfavitalS einerfeits unb anbetfeiti3 eine Seidj .. 
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nung ber neuen Sfa~itagfummen finb aber t1Jittf(~oftlidJ un
gefunb. '1)em tragen bie §§ 278-287 Sj@58. ffiedJnung burdJ 
bie @eftaltung ber: 

y) ndjtlidjen $otaUsl~ungen einer SPa.pitalSergögung: 
~a6 bis~edge @runbfa~ital ber ~miengefellfdJaft, mui! 

"lJon lJerf]ältnismätJig unerf]eblidJem/l ffieft abgefegen, 1J0H ge, 
öagU fein. (~ne 2fusnaf]me gierlJon ift nur für lEetfidJerungs, 
ge;el1;dJaften 5uläiiig.) 

~ie 6jenetalbet,ammlung mufl burd) ben qualifi5ierten 3 / .. ~ 
IDlaioritägbefd)luB (fofem bas Statut nid)t anbers beftimmt) bie 
SPa~itagergölJung befdJlieflen. ~efem 58efdJlutJ gat ein 3/ ... IDla~ 
ioritätsfonberbefd)lutJ etltJa benadJteUigter fonberberedJtigter 
@ottungsaftionäre (bg1. ~. 88) ginaullutreten. . 

~ie ~nmelbung bes SPa~italSergögungs,58efdjluffes 3um 
Sjanbe(sregifter ift bon fämtlidJen IDlitgliebem bes j80rftanbes 
unb bes ~{uffidjgrag lJor5unegmen. 

~er ~(nmelbung mufl bie lEerfidjerung eingefügt fein, ban 
bas biSI)etige ~runbfa~ital eingeöag1t ift (~usnagme wie er, 
wäI)nt nur für lEerfidJerungsgefellfdJaften). 
~e iintragung bes ßlencmllJetfammlungsbefdJluffes gat ölt 

erfolgen (f. baß amtlidje !SeifViel S. 8 ~t. 4 Spalte 4): 
9ladj 3eidjnung ber Summe ber SPa~italSergöf]ung unO 

Ilinöaglung 1J0n minbeftens 1/ .. bes \nennbetrags ber bar auf 
bie neu ausöugebenben ~Uien einöuöaglenben Summe unb 
ber lEollöaqlung bes fog. 9(gios (lJgl. S. 84, 90). 
iine qualifi&iene Slapita16et~ö~ung ift aber - ltJie bei bet 

qualifiöierten ~(ftiengefe1!;dJafg,@rünbung (6. 83) - ftattgaft. 
~tatt 58aqaglung fönnen bon ber @efellfd)aft öu über~ 

neI)menbe lEetmögensgegenftänbe auf 2fftien geleiftet unb an, 
geredJnet werben. 

~ie Wnlagen, bie ber 2rnmelbut.tg beiöufügen, finb: 
1. :l)ie 'l)u~1ifate ber 2eidjnungsfd)eine. 
2. ~as bon ben lEorftanosmitgliebem untetfdjriebelle lEer, 

3eid)nis ber 3eidjner. 
3. llie 58ered)nung ber SPoften für bie ~uSgabe ber neuen 

9fftien. 
4. ~ie ausnaf)mswei;e (lJg1. S. 89) erforberlid)e ~\enel)migungs, 

urfunbe. 
5. 'l)ie fd)riftlidJen lEerträge, fallS eine quaHfiöierte SPa~italS~ 

ergölJung tJorliegt, über bie, ftatt 58aqaglung auf bie ge, 
wägrten ~mien übernommenen unb angeredjneten ®egen, 
ftänbe (bg1. S. 90 c y). 

7* 
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6. i)ie <nflärung ber >Baroa~lung bon 1/.. beS bar eill3u, 
3al)lenben mennbettage jeber neuen ~ntie, ber bollen >Bar~ 
3a~lung bee mgroe betfelben, fotuie bes ~efi~s beS ~or, 
ftanbs an jenen 6ummen. 

~ie Cfinttagung ber erfolgten Q;r~ö~ung beS @tunbfatJitag 
ift auf bie mnmelbung bor3unel)men. 

(6. baß amtlidJe ~eifl'iel 6.8 !Rr. 5 CEl'aIte 4.) 
~e fBetllnntmadjUltR jener ~ntragung unter 2lngabe b~ 

l8ettages, 3u bem bie 21ffien ausgegeben finb, l)at fdJlieülicq 3U 
erfolgen. 

Wuinal)ntiweife fann bie 2{nmelbung beiß (ijeneralbetfamm
lungsbefd)luffeS auf StatJita@erl)öl)ung mit ber mnmelbung ber 
erfolgten Q;r~öl)ung bes @tunbfatJitaliß in einem 2lHe erfolgen. 

'l)iee gef d)iel)t unb ift 3u1äffig, tuenn bem StatJita@erl)öl)ung§
befdJluffe fogleid) bie BeidJnung unb borertuä~nte l8ar3al)lung 
ber StatJitalßerl)öl)ung fidJ anfdJlieÜt. 

b) ~e (?etabfetlung bei (lmnbfcq,itali. 
a) kt wirtfdjaftndje (ltunb fann ein berfd)iebener fein; U:in· 

idJränfung DeS ~etriebsumfange6, insbefonbere bei nidJtlol)nen. 
bem >Betriebe im bisl)etigen Umfange, ober teiltueife (hteid)ung 
bes tuirtfd)aftlid)en Btuecles, für ben allein bie @tünbung ber 
@efellidJaft erfolgte; SJerabfinfen bes $!{nlagentuerts ber &efel!< 
fdJaft, fo bau jenem bie utftJtünglid)e (Summe bee @tunbfatJital~ 
nid)t mel)r entftJtid)t. ~m le~ten ~ane ift eine miicl3al)lung 
bon &tunbfatJital an bie 2lffionäre regelmäflig ausgefd)loffen, 
in ben erftgebad)ten ~llen in ber megel beabfid)tigt unb au~· 
fiil)rbar. 

ß) kt wirtfdjllftltdj=tedjtlidje 5efidjti4Juntt, bem bie §§ 288 f. 
,\)@~. bie sratJitalel)erabfe~ung untetftellen, ift, bie &läubiger 
ber &efeUfd)aft bor (Sd)äben infolge jener SJerabfe~ung 3u f~)ü~en, 
bem entftJred)en: 

r) bie tedjtlidjen !8otlluife;ungen: biefe finb: 
iin &fdjluü btt "liiubigubetfammlung auf SJetabfe~ung be~ 

&nmbfatJitale muü borliegen ber, tuie bei ber StatJitals. 
erl)öl)ung, qualifWette IDlel)rl)eit mit (Sonberbefd)luü ber· 
fdJieben bered)tigter 21ffionüre (f. borftel)enb unter r 6.99 uno 
6.88). 

iier ßtuecl ber SJerabfe~ung, in!3befonbere, ob eine teil· 
tueife müd3al)lung bes StatJitag an bie 21ffionäre erfolgt 
(botftel)enb a), ift im l8efdJluü feft3ufe~en. 
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':tie Wrt ber 2fusfügrung ber S)erabfe~ung ift enbHd) im 
~efd)lufl feftoufe~en. 

~efe fann inöbefonbete burd) 3ufammenlegen megrerer 
Wftien ober burd) ~nberung be?' 9Cennwerts ber ein~elnen 
2Utie erfolgen. 

Bur iSeflfetmng bet S)erabfe~ungr,art ge1)ört 5u91eid) bie 
lYeitfe~ung eines :tetmins, bi5 oU ttJeld)em bie Wftien einou~ 
reid)en finb (bei lBetmeibung bet 21mortifation our, § 227), 
ferner bie 2inberung ber @efeHfd)afgtJertragr,-)8eftimmung 
übet bie - nunmegt geänbette - ~runbfa.\Jitaggöge. 

~ie ~ttmdbung jener, )8efd)htffer, öum S)anbelsregiftet muj) er~ 
folgen, jebod) nut burd) fämtlid)e Wlitglieber be?' morftanber, 
(nid)t auel) beiS 2htffid)grat5). 

~ie ~nutdbttng ber auf @tunb jener, 5Befd)luffe?' erfolgten S)erab~ 
fe~ung ber, Ojrunbfo~itag burd) fämtHel)e Mitglieber ber, 
lBotflonbes 1)ot nad)öufolgen. 

':tiefe 2fnme1bung fann mit ber boterwägnten nie ber~ 
bunben werben, benn fie ift erft öu1äffig, nod)bem ber lBor~ 
itanb öffentHd) ben .sjerabfe~ung?'befd)lufl befannt gemad)t, 
bie @{äubiger ber @efellfd)aft our 9lnme1bung igrer 21nf~tüd)e 
aufgeforbert, biefe bcfticbigt obet fid)er geftcHt unb b05 fog. 
~.\Jct:tjogt beB § 289 .\,')@\8. abgelaufen iii. 

9. ~ic ~c3ie~uugeu bet eingettagenen ~tticngclellldjalt 3um 
SJnnbel9tegiftct, bie «flnttagungen uid)t betanlnHen. 

a) ~r !8orftanb 1)at ben ~erttag - in Utfd)rift obcr öffcntlid) beglaubigter 
2tbfd)rift - übet fog. ~.nad)grünbungen, a1fo über einen Cl:tttJerb bon 
2tnlagen innet1)alb 2 ,sagren feit Q.1ntragung ber @efellfcf)aft in bas 
.\,')anbeElregifter, ber Mn ber @cnerolbcrfammlung öU genegmigen iit, 
mit einem \8erid)t be?' 91ufficf)t?'rat5 bem S)anbe1sregiffer gemäj) § 207 
.\,')@)8. ein5ureid)en. 

b) ~r !8orftanb 1)ot bie 5BefanntmarI)Ul1g über bie bon ber @eneralber
iammlul1g öU genegmigenbe )8Uanö nebft ben \8emerfungen bes 2(uf~ 
jid)t5raiS iJum S)anDelSregifter einöuteid)el1, § 265 ~bf. 2 ~0iR. 02. 575. 

c) ~r !8otftanb 1)ot bie \8efonl1tmad)ul1g über 2inberul1gen bet WUf
fid)t5rat5mitglieber ein3Ut'eid)en, § 244. 

d) ~ie bon ber @eneraltJerfammlung gemäfl § 266 S)@\8. ernannten me~ 
bifoten gaben ben 5Berid)t über bas <trgebnir, igrer ~rfifung 5um 
~)anbeElregifter ein5ureid)en. 

e) ~Ie mtionäte, wdd)e bie itnenmmg bon 9lebilotelt au?' § 266 Wbf. 2 
beantragen wollen, gaben ben 2lntmg an bas ffiegiitergericf)t 3u ftellen, 
bar, über ben Wntrag nad) § 266 Wb). 3-4 cntfd)eibet. 
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f) iie 9lebifoten, weld)e au~ § 266 Wbf. 2 ernannt finb, f)a6en ben )Beriti)t 
über bas a:rgebni~ if)rer ~rüfung 3um S)anbelSregifter einöuteid)en, 
§ 267 Wbf. 2. 

g) iet 't03euberltetet ber 9Jlinberf)eit einer Q)enerall1erfamm(ung ift 
bom 9legiftergerid)t gemäl3 § 268 ~(bf. 2 S)&58. 3u ernennen. 

10. ~ie ~uflöiung bet ~ftie"geiellidJafi. 

a) iie allgemeine med)t~widung bes a:inmtts eine~ ~(uf(öfung~gtunbes 
ber WftiengefeUfd)aft ift - bgl. 6. 50 u. 20be .8. XI. 495 -: 
~e ~(uflöfung befeitigt bie WftiengefeUfd)aft alS fold)e nod) nid)t, fo< 
lange ba~ }Betmögen ber le~teren nod) nid)t berteHt ift. a:in eingetretener 
Wuflöfungsgrunb beWirft bielme~r nur, baf3 ber 58etrieb ber Wftien< 
gefetlfd)aft auf bie 2iquibations<®efd)äfte unb 3wecfe fid] befd]ränft. 

b) iie ein3elnen ~uflöfunßigrlinbe finb: 
a) ~er Wblauf ber im &efeltfd)aftsbertrag beftimmten Beit. 9Cur ein 

bot ~blauf biefes 3eitpunfte~ gefaj3ter @eneralbetfammlungs< 
befd)luf3, ber unter ~nbetung ber 6tatutenbeftimmung über ben 
a:ttbpunft ber @efeUfd)aft biefen änbert, befeitigt ben a:intritt eines 
~(uflöfung~grunbe~. 

ß) a;m quaHfi3ierter IDlef)rf)eitsbefd)luf3 ber @enera(betfamm(ung au~ 
§ 292 3ift. 2 ~&58. 

~ie ~(uf(öfung fann aud] in ber ~Otm ber fog. ~ufion (tJg1. 
folgenbe 6. 106) fid) tJoU3iegen, alfo burd) Ü6ertragung bes gannen 
9rftienbetmögen~ gemäf3 § 003; ber jene er3ielenbe >Sertrag bebarf 
gemäf3 § 311 bes 58@58. ber gerid]tlid)en ober notariellen )Beurfun< 
bung. 

a:in 2(uf1öfung~<58efd)lu5 fann bebingt ober betagt gefaf3t fein, 
mitgin burd) ~ortfaU ber )Bebingung aud) gan3- l)infällig Werben. 

r) ~e im >8erwaltungsftreittJerfagren erge'f)enbe lfutfdJeibung, weld]e 
bie ~(uflöfung wegen redJiSwibrigen ~erf)altens aus Wrt. 4 bes lJreu5. 
Wusfügr®ef· 3. S)@58. awfpridJt. 

~) }Betfegung bes 6itles ber WftiengefeUfd)aft in bas 9(uslanb, tJgl. 
m®.a:. 7, 70. 

e) ~e a:röffnung bes SfonfurstJerfal)rens. 
Sfein ~uf{öfungsgrunb, aber wie ein fold)er wirtenD, ift bie 

inidJtigfeit einer of)ne bie ~üllung ber wefentfidJen gefetlHd]en 
>8orausfe~ungen, - bie nadJträglidJ nad) § 310 ~@~. nidJt megr 
etfiUlbar - eingetragenen WUiengefel1fd)aft, § 311. 

c) iie matetidltedjtltdje ~olge eines 21uf(öfungsgrunbes ift ber~ntritt 
ber 2iquibation. 9htr bie a:röffnung bes Sfonfursberfagrens beWirft 
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feine .2iquibation, eine fofef)e boU5ieht fief) ja in ber 2fbltlicflung be!3 
stonfursberfa~rens, § 294 ~@)8. 

cl) ~l~ ~llnbel~tegifttdidJe iJolgen eines 9(uflöfungsgum'oes fommen 
in lBetroef)t: 

a) ~ie ~nmdbnng ber 9htfWfung ber 2fftiengefeUief)aft öllm .\1anbe(~~ 
regifter gat 5U erfolgen, unb 5tuar bon ben 580tftanMmitgliebcm 
unter 2fngabe bes 9!ufföfungsgrunbes, tJorflegenb b a, (J, <5. 

:tlie 9Iufföfungsgrünbe b y, E finb nid)t an&umelben, fügren biel~ 
megr 3ut <futtragung ber 91l1flöfung bon 2fmt5 tuegell. 

(J) ~iquibatoten treten für ba~ mquibationsberfagren on bie 6teHe 
'oer ~otftanbSmttg1ieber. 

:tlie $etufung ber mqui'oatoren gefd)iegt 
burd) bas ~le\J: 'oa~ im § 295 'oie ~HotftanMmitg1iebet &u 

.2iquibatoren bentft; 
an ~te1fe bes @efe~es fönnen nber: 

ber 8efdlfdJaftsbetttllg, 
ber &fdJlufJ bet 6Senetlllbetfllmmlung, 
ba~ 9legiftetgeridJt unter ben ~orau;3fe~ungen bec;i § 298 ~@~., 

f. aud) § 146 ffieidjs%reitu@er@ef· 
bie mquibatoren bentfen. 

~ie ~bbetuflmg ber mquibatorcn ift gleid)faH~ in ber eben ge~ 
baef)ten breifaef)cn 9ht möglidj. 

~ie ~erttetnngsmadit bcr .2iquibatoren ift gefc~1id) 'oie ber fog. 
stolleftibtJertretung, §§ 232, 294; @efellfd)afh3bcrtrag, @cneralber~ 
fammlungsbefd)lu}3, ffiegiftergerief)t fönnen aber ben bon ignen er~ 
nannten .2iquibatoren ~nnefberttetungsbcfugnis getuögrcn; lueitere 
lBcfd)rönfungen finb unöuläffig. 

:tler Umfang ber mertretungsmnd)t tuirb burd) ben 2iquibation$~ 
~tued beftimmt unb ift bager nur in jebem ~n3e1faU feftfteHbar, 
ug1. 30g01lJ 21. 256, 34. 125. 

i) ~e ffinttagnng bet etften ~iquibatoten im ~anbe1sregiftet gat öU 

etfolgen, unb 3tuar (f. baß amtlidje 58eifVieI S. 8, 9, 9lt.6, Spalte 5,7): 

~uf ~nmelbung fämtlief)er motftanMmitglieber in ben "or~ 
ftegenben ijäUen b a-y, <5; of,) 9!nlage gat bie mnmelbung bie 
Urfunbe über oie lBefteHung in öffentlief) beglnubigter 9!bfd)rift 
3u ent~alten. 

~on ~mts wegen, fnHs bas 0Jcrid)t bie .2iquibntorcn befteHt 
ober Q;röffnung bes stonfursuerfagrens 9!uflöfllngsgrun'o ift, im 
{c~teren ijalle ift aber nin)t ein ~iquibator, fonbern 'oer crnannte 
SfonfurstJertualter einölltragen. 
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~ie 8eid)nung ber ~irma burcf) bie Biquibawren mit be111 
2iquibations5ufa~ nebft igrer mamensunterfd)rift gat in allen 
iJäUen ber ~ntragung bet Biquibatoren boraw3ugef)en. 
9tegelmäfiig werben 2lnmelbung bes 2rufföfungsgrunbeg unb ber 

2iquibatoren in ben bOrftef)enben {JäHen b a, ß, c5 berbunben bor~ 
genommen. 
~e (flnttagung bet t8etönberungen in ber \lSerfon ber erften 

Biquibatoren ober bet meenbigung if)rer (ober il]rer mad)ro1ger) 
)8ertretungsbefugnis finb tJoqunef)men: 

auf ~nmelbung bet 2iquibatoreni 
Mn ~mt§ wegen, falli3 jene meränbetungen bie tJom ®erid)t 

befleHten ober nad) 2rbberufung ber erften Biquibatoren 
geridjtsfeitig anberweitig befteUte 2iquibatoren betreffen, ober 
falls beren )8erttetungsbefugnis gerid)tsfeitig geänbert ift. 

~) ~e t8etöffentlid)ung bet @intragung bet 2iqutbatoren ift gemäf3 
§ 40 ~@>B. bot3Unel]men. 

e) 'llie edjltlebe3eit bet ~i"uiblltion bringt regelmäl3ig - f. über 21ui3. 
naf)mefälle So'f)ow 34. 125 - bie Biquibatoten 3um Sjanbegtegiftet nur 
infofern in >Be5ie'f)ung, a15 biefe bie gemää § 299 .\)@m. auf~uftellenben 
unb bem 2ruffid)t5rat unb ber @eneralbetfammlung tJoqulegenben 
Biquibationi3- unb Sa'f)resbUan3en befannt 3U geben unb biefe 5Se~ 
fcmntmadjungen 3um ~anbeli3regifter cin51lteid)en f)aoen. 

f) ~e !Beenbigung bet ~i"uiblltion, bte erft nad) öffentltd)er 2rufforberung 
ber ®efel1fd)aftsgläubtget (§ 297), 9lblauf bes fog. 6lJerrja'f)rg (§ 301), 
9lbnaf)me ber 6d)Iufired)nung burdj bie @eneralberfammlung (§ 302 
Sj®>B.) eintritt, erforbert: 

~ie ~nmelbung bei3 ~tlöfd)eni3 ber ~itma 3um ~anbeli3rcgiiter burd) 
bie Biqutbatoten unter madjtueis bes @enetaltJeriammlungs~ 
befdjluffes, burdj ben 5Seenbigung bet 2tqutbation, Begung ber 
@)djlufired)nung ober meroidjt auf biefe feftgefteHt ift; inl]aItIid) 
fann ein fofd)er ~acf)tueii3 tJor 2rblauf bei3 6lJertia~r:3 (§ 301 
~@>B.) nicf)t erbracf)t werben (ftteitig).' 

~e lfinftagung nnb t8etöffentUd)ung ber meenbigung ber Biqui~ 
bation gat bie aus bet meenbigung ber 2iquibation fief) ergebenbe 
~olge 3u ent'f)aIten, baf; bie tyltma ber 9lftiengeieUfef)aft er~ 
10f cf)en ift. 

g) ~itt Wuflöfung§atiett finb 'f)icr ltocf) 5u erluögnelt, bon betten brei 
befonberi3 mwgeftaItet finb: 
a) ~ie ~uflöfung in folge t8etöllüetuttg beß $etmögeni bet ~ttien. 

geidlfdjllft al§ Cilln3e§, § 303. ~er )8eriiuflernngstJertrag bebarf 
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ber gerid)Hid)en ober notariellen ~onn gemäf) § 311 58®~. unb ber 
®enehmigung ber ®eneraltJerjammlung mit qualifiaiertem 3 / 4.-IDle~r~
l)eitsbejd)luj3. 

~ie 9led)tsfolge bieler 9led)tsafte ift ber <:rintritt ber 2iquibation, 
wie im ~alle ber getuö~nlid)en ~(uf(ölung. 

fine ~bltJeidJung von bem gewö~nlid)en ~iquibationstJerfa~ren 
befte~t lebiglid) batin, ban ber Umfang ber l8erttetungsmad)t ber 
~jquibatoren ertueitert ift; au\3er au ~iquibationsgefd)äften finb fie 
äu allen med)tsalten ermäd)tigt, weld)e bie ~lusfü~tung ber beo 
fd)lofjenen ID1a\3regeln ber jßennögens~l8eräuj3erung erforbert. 

~je ~tlnbd~tegiltedjdJen ijolgen aud) biefer ~(uf(ölul1g linD 
balJer: 

~(nmelbul1g bes ®enernltJerjammlungsbefd)lufjes unb ber erften 
2iquibatoren burd) ben l80tftanb (vorfte~enb cl a 6.103). 

~intragung biefer 2!nmelbung. 
:tie 58eenbigung ber 2iquibation, bie erft nod) öffentlid)er 

2!ufforberung ber (SJejeUId)aftsgläubiger, 2!blouf bes 6pett~ 
i(1)ri3, 2!bna~me ber 6d)luf)red)nung butd) bie ®eneta(tJer~ 
fammlung unb Übertragung bei3 l8ennögeni3 an oie <:rr~ 
werber eintritt, ift anöumelben unb einautragen. 

ß) ~ie log. tSetfttltlilidJung: 6ie ift eine l8eräu\3etung bes 78ermögenr, 
ber 2!ftiengelellfd)aft alS ®anöei3, wie votfte~enb unter a, unb nur 
um beswiUen befonberi3 geItaUet, weil ber Überne1)mer bes l8er~ 
mögeni3 bas ffieid), ein 58unbesftaat, ober ein inlänbifd)er srommunaI~ 
verbanb ift unb mit 9lüdfid)t lJietauf eine ~iqttibation attsge~ 
fd)Ioffen tuerben fann, § 304. 

a) ~ft ~i"uibtltion bon ber ~enettllbet'tlUlmlung nidjt nu~ge= 
fdJloHen, bie bie l8etftaatlid)ung (aud) lJier mit quaHfiöietiem 
3/ ,-me~r~eitsbef d)Iuj3) 3U bef d)lieflen ~at, fo ift bie 9led)tsgeftaltung 
biefelbe wie in bem votfte~enben ~aUe unter a. 

b) ~it bie ~iquibtltion bon bet ~enetnlbet'tlmmlung nu~ge= 
'dJloHen, fo treten bie red)t1id)en mefonber1)eiten ein: 
~e ~nmdbung bes @eneralverfammlungi3bejd)lujfes unter 

meifügung bei3 ÜbernalJmevetirags ift in Urfd)rift ober be~ 
glaubigter 2!bfd)rift von ben l80tftanMmitgliebern lofort 
aum S;,)anbegregifter vor3une~men. 

~ie (flnitnguug aUf bie 2!nmelbung ergelJt balJill, baj3 bie 
~(uflöfung ber ®ejellfd)aft burd) 78eräuj3etung bes l8er~ 
mögens alS ®anöes an bai3 meid) ober ben 58unbesftaat 
ober ben inlänbijd)en srommunall:lerbcmb unter ~(usfd)luf3 
ber ~iquibatio1t erfolgt ift. 
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'tIie tRedjt§lUittung ber ~ntragung ift eine boppelte: 
'tier @eneralberfammlung5befd}luä, ber bie ~etmögen~~ 

übertragung gene~migt, wirb je~t bollgültig. 
'tier Übergang be5 ®efellfd}afgbetmögen~ einfdJHeÜHd) 

ber Ed)ulben auf ben Übetne~mer tritt ein. 
r) '!it log. ijulion: Eie lUeid)t bon bem - borfte~enb unter a bereig 

erörterten - ~alle ber 2luflöfung ber 2lftiengefellfd}aft infolge ~et~ 
äuüetung ber 2lftiengefellfdJaft al5 ®an~e5 nur barin ab: bie ~er~ 
äuüetung gefd)ie~t an eine anbere 2lftiengefellfd}aft ober 2lUien~ 
fommanbitgefellfd)aft, unb biefe gewä~tt a15 (futgeH für ben ~lUerb 
(gano ober öum :reil) 2lftien; nut biefer Umftanb begrünbet bie be~ 
fonbere ®eftaltung. 
~e allgemeine tRedjt§widung einer ~ufion ilt fomit für bie ba5 

~etmögen beräuüetnbe @efellfdJaft eine anbere lUie für bie ba;:; ~et< 
mögen erwerbenbe @efellfdJaft; für bie etftere belUirft fie bie ~(uf< 
{öfung, für bie le~tere eine Stapital5er~ö~ung; unb 5Wor fann jene 
ffiedJgwirfung eröielt lUerben burd]: 

'!it 2 ~rlen btt ~ltfion, bie: 
eine ~ufion olJnt 'ofotiige !8tt,djmel3Ult9 ift: wenn eine 

.2iquibation be5 ~etmögen;:; ber beräuüetnben ®efellfd)aft 
nid)t aU5gefd)loffen ift; 

eine fJufion mit 'ofottign !8etidjmel3ung: wenn eine 
.2iquibation be5 ~etmögen;:; ber aufgelöften ®efeltfd)aft 
nid)t ftattfinben foH. 

~e lJllnbel~tegiftedidjtn ijolgtn: 
a) bei bet ~u'iolt olJnt 'ofottigt $et,djmel3ung finh: 

aa) füt bie betäuBtmbe ~e'ell'djaft: lUie in bem bor~ 
fte~enben ~alle unter a. 

PP) fUt bie etlUetbtnbt ~e'dlfdjQft: 
~ie burd) bie ~etmögen5übetna~me ber aufge1öiten 

@efellfd}aft beranlaüte Sfapita15er~öqung ift an3umelben 
burd) fämtlid)e WHtgtieber be5 ~otftanM unb 21ufiidJts~ 
rat;:; unb ein5utragen, wie jebe normale ~apita15erqö~ung 
6.98. 

'Ilie WblUeidjung bon ber le~teren, baü nidJt burd) 
.8eid)nungen unb ~ar3aqlung bie ~avitagerl)öl)ung 1)ier 
entfte~t, 1)at aber öur fJolge: ber 2lnmelbung finb nur 
bei5ufügen ber geridJUidJ ober notariell (§ 311 ~O~~.) 
abgefd)loffene ~ertrag über 'Oie ~etmögen5übetna~me mit 
ber oufgelöften @efellfdJaft uno ber jenen ~ertrag ge~ 
ne~migenbe @eneralberfammlung5befd)luä ber le~teren. 
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b) bei ber tJuiion mit iOlortiger tSetidJmd3ung finb: 
aal für bie beräuflernbe (\}eieU'dJaft bie ~anbegregifter{jdJen 

'iJolgen, toie in bem tJotftegenben 'iJaHe unter ß. 
ßß) für bie erwerben be (\}e;eUid)ßlt toie tJorftegenb unter 

6.106aßp· 
:.Die le~tere gat aber tro~ ber 'iJufion bas )ßennögen 

bet aufgelöften Okfell[dJaft getrennt öU tJerttJalten; 
§ 306 9Ibf. 2. 

J) ~ie burdJ UmwanbhmR in eine @e[ell[d)aft mit befdJränfter ~aftung 
tJeranlaj3te ~Iufföfung ber 9(ftiengefell[dJaft regeln bie §§ 80, 81 bes 
@efe~es tJom 20. V. 1898. 

h) (Hne $eieUiguug einer eingetretenen ~uflöiung einer 9(ftiengefeH< 
fdJaft unb 'iJortfe~ung ber le~teren geftattet § 307 burdJ einfadJen 9Regr< 
geitsbefd)luj3 ber @eneraltJer[ammlung, ber tJon ben j8orftanb-3mit< 
gfiebem an5umelben unb ein5utragcn if!. 'JJodJ nut fiir bie 2 9(uf< 
löfultgsfäHe: 

ber 2(uflöiung einer (lkiellid)aft 5um 2toecfe ber ~eräuilenl1lg iqre-:i 
j8ermögens im gan3cn ober 3um 2toecfe ber UmttJanblung in 
eine anbete @e[eHfd)aft, ttJenn jelter 2ttJecf nid)t eneid)t ttJirb; 

ber 2(uflöfung butdJ ~töffnung bes stonfurstJerfal)rens, ttJeltll biefer 
nadJ 21bfdJluj3 eines 3ttJangstJerglcidJes aufgegoben (§ 290 
stonfDrb., anbemfal1s tritt ja mquibation ein). ober auf Wntrag 
bes (lkmeinfd)1I1bners eingefteHt ift (§ 202). 

11. ~ie 3weigniebednnung ber ~ttieltgeleUldJnTtelt. 

a) ~ie tSoralt~fetUtngen be~ intfte~en~ einer 2toeigniebetlafiung finb 
gier biefelbcn toie bei bet 2ttJeignieberlafiung bet ~irma eines <Rnöel~ 
faufmannes, tJg1. 6. 39. 

~in3u fommt: bie ~efugnis 3ur ~rridJtung fann burd) ben @efeH< 
fd)aftstJertrag bem ~efdJluffe ber @eneraltJerfammhmg ober bes 9fuf< 
fid)tsrats tJotbegaften fein (tJg1. 0of)OttJ 22, A 111). 

6elbfttJerftänblidJ fann eine 3\tleignieberlaHung nid)t einen ferb~ 
ftänbigen ~otftanb gaben. 'JJie felbftänbige ~eitung ber 3\tleignieber .. 
laHung gat baget bet )8otftanb bet 2!ftiengefellfdJaft burd) '-!3rofutiften 
ober ~anb(ung?beboUmädJtigte ausfügten 511 laffen. 

b) ~ie ~rten ber 3weigniebetlaflungen finb gleidJfaHsgier biefelbelt, toie 
bei bet 3\tleignieberlaffung eines ~in3e1faufmann~, tJgL 6. 39. 

(Hue be'oubere, bet ~intragung ber ~aUlJtnieber!affung nad)< 
folgenbe ~nmdbnng unb iinitagllnll einer 2toeigniebedaffung auf 
befonberem ffiegiiterblatt erfolgt boger nur, toenn Die 3\tleigniebet< 
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Ioiiung on einem ,orte errid}tet ift, ber 3u einem anberen ffiegiiter
gerid}tßbe3itfe, ale bem ber Sjauptnieberlaffung, gel}ört. 

c) ~e Inmelbung bet 3iUeigniebnlanuug ift bOt3Une~men: 
~urdJ 'ämtlidje $or,tanbimitglteber, bie 3u9leid} i~re !namel1G' 

untetfd}tift bei bem ffiegiftergerid}t ber .8tueignieberiaffung 3u 
3Cid}nen ~aben. 

~rdJ Überreidjnng: 
einer 9.(uefertigung be6 ~efellfd}aftGbetttags; 
einet beglaubigten 2lbfd}rift bet Imtttagung bet 2UtiengefeH;d}aft 

im SjanbelStegifter i~tet Sjau.\)tniebetlaffung; 
einet beglaubigten 2lbfd}rift beG l,ßtotofolle ber ®enetalbetfamm. 

Iung ober bes 2luffid}ißtaiß, wenn einem biefet Organe bet 
@efeUfd}aftebetitag bie lftnrid}tung einet .8tueigniebetlafiung 
oorbe~iilt. 

d) '!ie {iintragung ber 3lueigniebetlan't11g ftimmt ht~a1tlid} mit ber 
(fintrogung bet Sjauptniebetlaffung überein, nut baf3 bie lftnttagung 
bes Ort6 ber .8tueigniebetlajfung ~in3ufommt, bgl. 6. 41, 44. 

e) ~ie !8etöffentlidjung ber fflnttagung ftimmt in~altlid} mit bet ~e· 
lanntmodJung bet Citinttagung bet Sjauptniebetlaffung überein, ogl. 
6. 9680 unk> b. 

(fi fällt ~ier aber fod: bie ~efaltntgabe: 
bee 58ettage, 3u benen bie 2lftien auegegeben finb; 
bes SJlamenG, 6tanbe6 unb m3o~notte bee ®tünbet6, ba~et fällt 

aud} bie 2lngabe fott, ob biefe fiimtlicf)e 2lffien übernommen; 
bes SJlamene, 6tanbes unb m3o~notte bet mitglieber be6 etften 

2lufficf)terats; 
bet befonberen iYeftfe~ungen im @efeUfcf)aftGbettrag bei fog. 

qualifuierten ®tünbungen; 
bet 58efugnis 3ur Citinfid}t bet eingeteid)ten 6cf)tiftftücfe. 

f) $eionberei gilt: 

a) iJIlt bie hmerl)CIlb bet etiten 3IUei ilal)re nad) Citinttagung ber 
2lftiengefellfcf)aft etfolgenben Q;intragungen bon .8weignieber. 
Ianungen. 

6oId}e fie~t bas @efe~ tuie eine 2lttlnacf)gtünbung (6. 87,101) an. 
~e t8e'onbetl)eiten beftegen barin: 

~e Wmnelbung (botfte~enb c) ber gtueigniebetlaffung l}at 
nocf) als 2lnlage ein Q;~em.\)lar bet für ben 6i~ ber @efell. 
fd}aft etgangenen geridJtlidJen ~efanntmadJung bei3u. 
bringen. 
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~ie &töffentUdjuug ber (flnttßgung (t>orfteIjenb e) l)llt 
ini)altlidJ genau fo tuie bie ber ~intragung ber ~ftien~ 
gcfeUfdJaft (6. 96 a u. b) 3U erfolgen. 

ß) ~ie ~inttagung einet Stueigniebedalfnng einet auslänbiid)en 
~ttiengeid{idJaTt, alfo einer @efel1fdJaft, beren ei~ fief) im 9fu§
lanbe befinbet: 
~e ~att"tbJ)tau~ie,ung ift: ber madJtueiS ber au~{änbifdJen 

@efellfef)aft a{5 ffied)tsgebilbe einet 9UtiengefeUfdJaft im 6inne be§ 
§ 178 ~@m. unb ötuar: 

enttueber SJIad)tueiS ber ~ntragung ber aU03länbiidJen @efellfdJaft 
in einem ffiegifter be~ 9luslanbe§, fofem foldJe ~inttagung 
auf3erl)!1lb erfolgt ift; aber Wenn bies feloft gefd)eIjen, ift bod) 
nodJber ergänöenbesnaef)tuei03 erforbetHdJ, baf3 bie eingetragene 
illejellfdJaft bie inlänbifdJen m3efen§borau~fe~ungen bes § 178 
~@m. erfüllt; 

ober ber boHftänbige snad)weiS aUer morausje~ungen bes § 178 
~@m., fofem im 9(uslanbe eine CRntragung bet (~efel1fdJaft 
nidJt gefdJiei)t. 

~ie ~nmdbung ~at ln~altndj uad) § 201 9{bj. 5 ~u entIjalten, 
unb 5war in beutjd)er 6Vtaef)e: 

%irma, 6i~, @egenjtanb unb etwaige ,3eitbauer bn (S$ejeUfd)llft. 
:tie @ejamtjumme bes @tunbfa~ita{5, bie eumme ber eüt5elnett 

9Utien, illre 9(rten unb oefonberen 58eredJtigttngen Ultb ii)re 
ettuaige Umtuanblung (bg1. 6. 85). 

~en :rag ber %eftftellung be§ @efeUfdJaft§bertrags. 
~ie %orm, in tueldJet bie bon ber @efel1fdJaft ausgeIjenben me, 

fanntmadJungen erfolgen. 
~ie meftimmung ber ~efanntmadJungen ber illcjcHfef)aft im 

ffieidJ§01töeiger, fowie in etWa nodJ oeftimmten ~lättet1l. 
:tie ~rt ber meftellung bes !BorftanM, feiner Wlitgfieber unb iIjrer 

!Bertretung§befugnis. 
~e ~nlagen bet ~nmdbnng linb banadJ: 
'llie Wusfertigung bes @efeHfdJaft§berttags in öffentlid) oe~ 

glaubigter 9lofdJrift unb beglaubigter beutjd)er Üoetfe~ung. 
'llie öffentlidJ beglaubigte Urfunbe (bg1. e. 46) über bie ~itt~ 

tragung ber @efellfef)aft im au§länbifd)en ffiegifter. 
'.3Jie öffentlidJ beglaubigte Urfunbe über ben madJweis ber begriff-

lid)en motau§febungen bet @efeUfdJaft at§ 9UtiengefellfdJaft. 
'.3Jie !Betfügung bes WUnifters für Sjanbel unb @eWeroe üoet bie 

@enei)migung bes inlänbifef)en @eWetoeoetrieM bet @efel1~ 
fd)aft, § 12 bet @ew()rb. 

~ie (flnttaguug i)at ben 6. 96 unter 3. aufgefüIjrtenSni)ait. 
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g) ~e ~nmdbungen unb tfinitagungen öum ~anbel9tegiftet bn 3weil\= 
niebedanung, nart; tfinttagung bet letteten, betreffen: 

~ie ~nbetungen bes 58orftanbs, fowie feiner 58etiretung~maef)t 
(bgL 6. 97). 

':tie 6tatutenänberungen (bg!. 6. 98), in>3befonbere oie Q;r~öl)ung 
ober ~erabfe~ung be>3 @tunbfavitals (bg!. 6. 98, 100). 

;vie 2htflöfung oer @ejeUfef)aft (bgL 6. 102). 
'.!lie 9fnmelbung ber erjten 2iquibatoren (bg!. 6. 103). 
'.!la~ Q;tlöfef)en ber @efeUfef)aftsfirma (bgL 6. 104). 
~ine etwaige au>3nalJm5IUeife~ortfetmng ber@efeUfef)aft (bgL 6.107). 

~QtQgt4l.l'~ 6. 
mie ~omm4nbitgefenfd)4ft (\uf 2Utien. 

1. ~a9 ~efen tler SlommanbitgefellfdJClft Cluf ~ttien. 

a) ~Ugemein djatatterified: ift fie ein ffleef)t9gebilbe aU5 einer ~er, 
fef)mel5ung unb baburef) berurfaef)ten ~nbenmg ber SfommanbitgefeIl, 
jef)aft (6. 67) mit ber 9UtiengefeHfef)aft (6. 81), lUie Ie~tere eilte 
juriftifd)e ~etfon (6. 83 3!) 

b) ~ie allgemeiuen ~otcllt9fe,ungett ber ~efeUfrt;aft: 
lJRittbeften9 ein ~efelllrt;aftet mun für bie ~erbinb1ief)feiten ber 5u 

gtünbenben @efeIlfef)aft ben @Iäubigem betfeIben unbefef)ränft 
l)aften (veriönlief) Ijaftenbet (ljefeIlfef)after ober fog .. lfomVle, 
mentärj bgL 6. 67). 

~e iibrigen ~e'dtfrt;after, bie fog. stommanbitiften, ~aben unO 
müHen fief) mit ~nIagen bei ber @efeIIfef)aft beteiligen, jeboef) in 
i3-orm bon mUien, bie bas fomit in mltien oetfallenbe @runb, 
lavitaI ber @efeIIfef)aft bilben. 

~ll 2fblUeief)ung bon ber stommanbitgefeIIfd)aft lJaften fomit 
bie stommanbitiften nid)t unmittelbar mit unb in ~ö~e i~rer 
\iinlagen ben @efeIIfd)afiSgläubigem, fonbem biefen lJaftet -
auner unb neben ben stomv1ementären - nur bas burd) bie 
Sfommanbitiften öufammengebraef)te 9lftienfalJita!. 

Slomplemetttäte tönnen ~uglddj Sfommanbitiften fein, alfo fid) mit 
2Iftien beteiligen; fie lJaben aber bann 015 stommanbitiften fein 
6timmred)t, § 327. 

e) ~e (fntfte~uttg ber ~e'dlfrt;aft ift auef) flier, lUie bei ber 2Iftiellgefell. 
fd)aft, in ber lJonn ber 6imultangrünbung unb 6uföeffibgtünbung 
möglid); bgI. 6. 82. 

mud) lJier fönnen beibe @rünbungen fog. qualifi3iette ober ni# 
qualifiöierte @tünbungen fein (bgI. 6. 83). 
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2. ~ie ilttfte~ung bet Slommllubitge;eU;d)aft aUf ~ntieu Ill~ 
6imuUangtüubung etfDtbett &U i~tet iiuttaguug: 

I. 9RllterldltedJtlidJ: 
~) ~n ~bfdJlun eines ~eldlldJaft~bedtag~ bon minbeftens 5 ~erfonen 

in gerid)tlid)er ober notarieller ~orm. 
~ie Sl'omlJ1ementiire müfien biefen l8erirag fd)lief3en, unb 5wnr mit 

ben .Il'ommanbitiften, bie Illftien übemeqmen unb bie burd) bie bon 
erfteren angenommene 8eid)nung ber mtien bem mertrage beitreten. 

~er merirag ftent fomit nid)t nur - wie bei ber @rünbung ber 
IllftiengefeHfd)aft - bie \Bilbung bes IllftienfalJitn16, fonbem 5ug1eid) 
ffied)te uni> ~flid)ten ber Sl'omVlementöre feft; §§ 321-325 ~@j58. Unb 
ba le~tete bie gefe~lid)en mertreter ber Sl'ommanbitgefeUfd)aft auf 2(ftien 
jinb, fo treten fie an bie (Stelle ber l80tftanMmitglieber ber Illftie1t~ 

gefellid)aft. 
~ietuadJ ergeben fid) bie eiu3dueu 'untte be~ ~efdlfdJaft~= 

bertrage unb bie ein5elnen - nur wenigen - Illbweid)ungen Mn bem 
O:Ie;eUfd)aftsbertrage ber 2HtiengefeHfd)aft. 

a) ~e ijitma unb ber 6i~ ber ~e;dl;dJaft ift feft3uiet>en. 
~ie ijirma muf3 ben unabgefüqten ßUfat> Sl'ommanbitgefellfd)nft 

auf Illftien füf}ren. Sm übrigen gilt aud) f}ier bas (S. 84 unter a 
@efngte. 

ß) ~er ~ßeuftllnb bd llnterne~meu~ ift l1Jie bei ber 2Utiengeiellfd)aft 
5u beftimmen; ogL (S. 84 unter ß. 

,,) ~ie ~ö~e bes ~runbtalJitale uub ber ein3dneu ~ttieu finb 3U 

beffimmen, l1Jie bei ber IllftiengefeUfd)aft, unb baf}er ift f}ier nur nuf 
~. 84 unter Y 3U tJerl1Jeifen. 

0') ~ie 9lamen, !Sornllmen, 6taub uub ~o~uott jebd per;önlid) 
f}aftenben &efeUfd)afters finb im l8erirage an3ugeben. 

(En l80tftanb - ben bie Illftiengefel1fd)aft f}aben mua (bg1. 6. 85 
unter c5) - ift für bie Sl'ommanbitgefellfd)aft auf Illftien nid)t ölt 
beftellen. 

~ie per;önlid) ~Ilftenben ~efeUfdJafter f}aben bie1mef}r bie im 
§ 325 aufgefüf}rten \Befugniffe bes l80tftanM ber IllftiengefeHfd)nft. 
l1.Jäf}renb im übrigen if}re 58efugnis 5ur @efd)iifiSfüf}tung unb öur 
l8ertretung ber 2Utienfommanbitgefel1fd)aft, § 320 Illbf. 2, bie ber 
,~omlJIementäre ber einfad)en Sl'ommnnbitgefeUfd)aft ift, bg1. 6. 68 
(unb §§ 125-127, 161 Illbf. 2, § 170). 

~er @efellfdJaftsbertrag fann aber bie gefei>lid)e l8ertretungs~ 
befugnis mef}rerer Sl'omlJ1ementiire änbem unb insbefonbere jene 
nur einem berfeIben übertragen (bg1. 6. 68 unb (S. 89). 
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e) ~e iJonn, in bet bie von bet <kieUidjajt au~gelJenben $etamlt= 
madJungen erfolgen, ift bom <Mefellfd)aftsbertrag gleid)fal15 tt>ie bei 
ber 2!ftiengefellfd)aft (6. 86) 3u beftimmen. 

,) ~e iJonn bet ~etujnng bet Gknnalbetjammlung ~at ber <MefeU~ 
fd)afgbertrag, wie bei berienigen ber 9UtiengefeHfd)aft, öu beftimmen, 
wie bies 6. 86 unter 'YJ bargelegt ifi. 

~ie <Menetalbetiammlung ber 9Utionüre, alio ber Sfommanbitiiten, 
ift I}ier aber nid)t bas :Organ ber <Meieflfd)aft, fonbem nur Das 
Organ ber Sfommanbitiften. 

'l)ie <Mefellf d)aft als @an3@ erI}ält eine ~nbetung iI}r@ red)t~ 
lid)en 6d)idfal{; nur, wenn ber ein3elne <Meneralberfammlung~befd)htil 
bie 2uftimmung ber SfomtJlementäre erlJält. 

(}) t8eßriff~notweubige ~otau~'e\lunß b@ 21bfd)luffes bes <Mefellfd)aft!;i~ 
bertrages ift aud) lJier bie ÜbemaI}me aller 2lftien burd) bie <Mrünber 
unter 2lngabe bes ~etrages ber bon iebem ~eteiligten übemomme~ 
nen 91ftien. 2lud) lJier gilt baI}er bas 6. 86' @efagte. 

b) ~ie $a~l bd ~unidjt~tat~ unb bie geridjtlidje obet notarielle t8e= 
udunbung iener m3alJ! ift ferner bie ~orausfe~ung bet (futtragung ber 
2lftiengefellfd)aft in bas ,\janbelsregifter, mie bies 6. 88 unter b nä1)er 
barge!egt ifi. 

~ie t8efngttiHe unb 'fUdjten bes 2luffid)tstat5 einer st'ommanbit< 
aftiengefellfd)aft beftel)en in: 
a) ÜbermadJung bet ;tätigfeit ber tJerfönlidJ lJaftenben @efel!fdjafter. 
ß) 2lusfül)rung bet @eneralbetfammlungsbefd)lüffe bet Sfommanbitiften. 
y) ~ iene ~efdJlüffe bie Buftimmung ber SfomtJlementäre erforbern, 

jomeit ber ~eftanb ber @efellfdJaft in ~etradJt fommt, fo müHen 
3. j8. Sfünbigungen bon SfomtJlementären (bg1. Biff. 8 6.119 bO), 
2lusfd)lieuung betfelben unb äI}nlid)e ~iUenserflätungen gegenüber 
wie bon ber SfommanbitaftiengefellfdJaft bon b3W. an Sfomplementäre 
unb 2!uffid)grat erfolgen. 

e) ~Üt fog. qualifi3iette 6itünbnng: muu ferner bie ~ftfe~ung im @e~ 
feUfd)afgbertrag getroffen fein, bie bei 21ftiengefeUfdJaften boröunel)men 
ift unb 6. 83 unter a erörtert ifi. 

(fln be;onbet~ qnalifi3iette~ .riinbung~=!8etttag~moment fann 
aber l)ier bei ber Sfommanbitaftiengefellfd)aft nodJ eintreten unh er~ 
forbert bann eine oefonhere ~eftfe~ung im @efellfdJaftsbertrag: 

~t ein3elne tJerfönlidJ l)aftenbe @efellfdJaftet l)at feine :rätigteit 
ber @efeIlfd)aft öu witmen. ~r fann ferner - wie bereits ermäl)nt-:
uudJ 2(ftien 3eid)nen, unh tfi bann infomeit 2lftionär, Wenn alld) - ba 
et eben aud) Sfom~lementär tft - oI}ne 6timmred)t (bg1. botfte1)enD 
6. 111 a u. § 327 mr. 1 ~@~.). 
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::Der stomplementär fann ober enblid) aud) eine ~ermögen~einlage 
ber @efeHfd)aft mad}en, bie nid)t auf bas @nmbfapital erfolgt, alfo 
nid)t burd) 2lftien entgolten wirb. 

tlas gefe~lid)e ~ntgeft für fold)e mermögenseinlage beträgt nad} 
§ 320 2fbf. 3 in ~erbinbung mit § 168Sj@~. 40 / 0 feines ~apitalanteHs unh 
einen bementfpred)enben 9tnteil am 0agres~@efd)äfh3getuinn. 

Sebe 2ufid)erung eines bon ienem gefe~Iid)en ~tgelt abtueid)enben 
befonberen ~orteils für ben Sfompfcmentär erforhert bie iYeftfe~ung 
im iliefeUfd)aftsbertrag. 

d) ~ie au~na~m~lUeife nfotbedidje betlUaltung~lJt~ötblidje obet 
$unbe~rat~:~ene~migung ift felbftberftänblid) aud) gier wie bei ber 
9(ftiengef eUf d)a ft erforberlid); ogt 6. 89. 

II. ~ie jormeUtedjtlidjen $orau~fe~ungen ber (flnttagung. 
SDie ~ntragung einer Sfommanbitgefellfd}aft auf 2lftien, bie eine 

6imultangrünbung 1ft, gat nad) fonneUred)tfid)er 6eite oie ~orausfe~ungen, 
bie für bie 2fftiengefeUfd)aft beftegen (6. 90), mit folgenben, tuenigen 
~ltberungen, nämlid) : 

a) ~ie Wnmelbung öut ~intragung ber @efellfd)oft, ionad) unter meöeid)~ 
nung igrer iYirma bei bem @erid)t, in befien 5Se3irf iie igren 6i~ (bgL 
6.ooa) gat, burd) fämtlid)e @rüttber, 2Iuffid)h3ratsmltglieber unb per~ 
iönlid) ljaftenbe @efeUfd)after, bie ia (f. tJorfteljenb 6eite 111) an ber 
6teUe ber ~orltanMmitgliebet einer 2lftiengefeUfd)aft fteljen. 

b) ~ie in bie Wmnetbung auf3une~menben Wngaben: finb bieielben, 
tueld)e bie 2lnmelbung ber 2lftiengefeUfd)aft entljalten muf> unb bie 
6. 00 unter b aufgefüljrt finb. 

SDa ftatt ber ~orftanMmitgHeber bie perfÖl1lid) gaftenben @efeU, 
fd)after ljier fteljen, fo ift bie 2lngabe über bie 5Sareinöaljlungen baljin 
öu faffen: baf> ber marbetrag, belfen ~nöaljlung auf jebe 9Utie er~ 
forbert tuorben, bar eingeöa1)lt unb "im mefi~e ber perfönlid) ljaftenben 
@eiellfd)after ilt". 

c) ~ie lflnteidjung bet 'rotofoUe unb Uttunben, Die 6. 90 unter c für 
bie 2lnmelbung ber \JUtiengefeUfd)aft alS etforberlid) aufge3äljlt finb, 
ljat aud) ljier öu erfolgen; jebod): 

in ijortfaU tommt bie gerid)tlid)e ober notarieHe Urfunbe über bie 
meftelltmg bes ~orftanb!3, an beffen SteHe ia bie perfönlid) 
gaftenben @efellfd)after treten; unb aus bemfelben @runbe ift 

bie (flnreidfnng ber 3eidjnung ber inamensunterfd)rift ber per~ 
fönltd) ljoftenben ®efeUfd)ofter erforberlid), ba eben ~orftanM~ 
mitglieber nid)t borgonben. 

Ga m t er, .panbelilregifter. 8 
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3. ~ie (fntfte~ung bet &outmanbitge,eß,d)Clft Cluf ~ttien ol~ 
SutaeHibgrlinbung etfotbett au t'r,tet linttagung 

im lUeientli~en bie ~tfüUung betfelben matetieUte~t1i~en unb fotmeU~ 
ted)t1i~en ~otau5fe~ungen, bie für bie ~ffiengefeUfd)aft 016 ~uI3effib
grunbung befte~en unb 6. 91 unter I, ~. 94 unter II aufgefügrt finb. 

(kringe "btueid)uugen lUerben aud) gier baburd) beranlant, ban: 
nie lJetfönlid) ~aftenben QSefeUf~after mit ben Sfommanbitifien ben 

®efellf~aftsberttag fd)lienen, biefer fomit but~ bie ~oU3ei~nung 
beS ~ffienfil.\Jitals no~ ni~t 3uftanbe lommt; 

finb: 

bie lJetfönli~ ~(*enben ®eieUf~aftet an bie 6telle ber - nur für 
~ffiengefellfd)aften - 3U ernennenben ~otftanbSmitgliebet 
treten. 

I. ~ie materiellen ~otllui,e,ungeu 

a) ~b'djluU bei .e'ell'd)Clftiberttllg~. 
a) iin 5efellfdjClftibedtClg: ber bon minbeftens 5 @rilnbern, 3u benen 

fiets bie lJetfönlid)· ~aftenben QSefellf~after ge~ören müfien, ge
f~loffen lUitb, o~ne bau 3uglei~ bas ~ffienfa.\Jital ber Sfommanbiti~en 
bon ignen bereits boll übernommen ift. ~ ~at bager gin3113U
fummen (bgl. 6.91 unter ab, Wb): 

ß) ~e 3eid)nung ber bon ben ®rünbern nid)t übernommenen ~ftien 
in ber ~Otm ber ,ßei4)nungsfd)eine. 

(~e ~otm ber ,ßei~nungsfd)eine ber Sfommanbitgefel1f~aft 
lUeid)t bon ber ber ,ßeid)nungsfd)eine ber 2ntiengefeUf~aft infofern 
ab, als jette aud) bie 58e3ei~nung bet .\Jerjöttli~ ~ftenben @efell
fd)after entgalten müffen § 323 ~~.). 

b) ~ie !S1l~1 bei ~ufltdJtitClti ~at 3u erfolgen, lUie 6. 92 unter c borge" 
fteUt ifi. ~e ~a~l eineS ~otftanbs fäUt bagegen fort. 

c) tyiit fog. qualtfiaterte .rlhtbungen müHen bie Urfunben borliegen, 
bie ~. 92 unter d aufgefülJrt finb. 

cl) ~ie Inmelbung 3um 4?anbelSregifter 3111edS ~nberufung ber fonfti~ 
tuierenhen QSeneralbetfammlung mul3 erfolgen, lUie bei ber ~ftien
gefellfd)aft, bgl. 6. 93 f g, jebod), lUie bereits erlUä~nt, bon fämt
lid)en ®rünbern, .\Jerjönlid) lJOftenben ®efellfd)aftern unb IDlitgliebern 
bes ~uffi~tsrats. 

e) tie fog. tonftituterenbe 6JenerlllbetjClUtlltllt1tQ ~at biefelben ~OlXlu5-
fe~ungen unb benfelben 3n~lt tuie bei ber 2lftiengefellfdJajt, bie 6u!-
3effibgtünbung ift, f. 6. 93 unter g, nur mit 2 2IblUeid}ungen: 
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;:Die iJeqönlitf) ~clftenben ~eidlfdJafter treten an bie 6telfe ber 
58orftanb~mitglieber. 

])ie Wbftimmung i)er 58erfommlung über bie @efeHjd)aft5errid)tung 
erforbert ~ier, wo e~ fid) um bie Q:rrid)tung einer Sfommanbit~ 
aftiengefellfd)aft ~anbe1t, Wo aIfo bie .\)erfönlid) ~aftenben @ejen~ 
fd)after 3war an ber 58erfammlung teiIne~men fönnen, aber fein 
6timmred)t ~aben, aud) Wenn fie 5ugIeid) ~(ftionäre finb (§§ 397, 
326 2(bf. 3, 327): ~ie ber @efelIfd)aft5mid)tung 3uftimmenbe 
9Jlef)rf)eit muj3 ein 58ietie1 ber Sfommanbitiften batftelIen unb bie 
:Summe ff)rer 2lnteile mut minbeften~ ben bierten :teil bc~ bon 
ben ~ommanbitiften übernommenen @runbfalJita15 betragen. 

11. 'lie formellen ft~ora1tsie,uugeu bet (flntragung bet ~ommaltbit= 
geidlidJaft aUf ~ftien 

finD biefelbcn wie bei ber ~ntiengefelIfd)aft. 
(t;:; fittb baf)er bie 6. 94 unter II aufgefü~rten Urfunben ein3ureid)en. 
(!S fällt aber fod: :lJa - 11Jie fd)on me~rfad) erwä~1tt - gier ein 

58otftonb nid)t 5u lUäf)len, bie Q:inreid)ung einer Urfunbe über bie 58e~ 
fteUung cine~ 58orftanb~, unb anberf eit~ ift: 

~e8eidJnuug ber 9lamensunteridJtift ber .\)erfönlid) gaftenben @efell~ 
fd)after (ftait ber mamen~untctfdjrift'Beid)nung ber motftanb~mitgIicber 
einer ~(ftiengefelIfd)aft) ein3ureidjen. 

4. ~ic (!tlttragultg ber ~outmanbttgeleUld)aft aUf ~mell. 
',!)er Sngalt ber Q:intragung in feinen ®runblagen unb einiJelnen 58e~ 

ftanbteHen ftimmt mit bem Q:intragung~inga1t bei ber ~Utiengefel1fd)aft, 
wie er 6.95 6. Biff. 1-3 aufgefül.Jrt ift, mit ben beii)en 2lb11Jeid)ungcn 
5ufammen: 

~e periönlid) ljaftenben 6}eidlid)nfter finb - an 6teHe gicr nid)t 
3U befteHenber motftanb~mitglieber - einöutragen. 

~ie ~efuguis i)er .\)erfönlid) ljaftenben @efellfd)after ober etwaiger 
~iquibatoren ift ein3utragen. 

5. ~ie öHelttltd)e ~daltlttmadJultg bel ~ommaltbttgelcllld)aft aUf 
~ttielt. 

':Der Sngalt i)er )8efanntmad)ung in feinen ein3elnen notwenbigen unb 
butd) ben Sngalt be~ @efellfd)aft5bertrag~ nur bei)ingt notwcnbigen :teilen 
iit betfelbe, 11Jie er für bie 2lftiengefeHfd)aft beftimmt unb 6. 96 unter 7 
iJufammengefteHt ift. 

~ie eiu3ige ~b",eid)uug ift wieber bie, baj3 bie 1Jerfön1id) f)aftenben 
@efellfd)after befannt 5u geben finb; jelbftbetftänblid) tann fernet, ba eben 

8* 
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~otftan~mitgliebet ~iet nid}t befte~en, eine ~efanntgabe übet 21tt bet 
~eftellung unb 3ufammenfe,ung bes ~otftanbs ~iet nid}t etfolgen. 

6. ~ie !8e3ie~ungen bet stommanbitge;eUldjaft Cluf t(tUen 3um 
~anbditegiftet, bie lfinttagungen betanlClnen: 

finb bie gleid)en tuie bei bet 2tftiengefellfd)aft, bie 6. 97 nntet 8 aufge= 
fü~d, allein: 

2 9lbloddjungen tteten ~iet, bebingt butd) bas ~efen bet ~ommanbit= 
gefellfd)aft, ein: 

tie p",ünUdj ~aftenben <k'dl'dJoftet, bie fog. ~otnl'lementiite, finb 
ja (tuie me~tfad) fd}on ettuä~nt) nid)t nut bie gefeillid}en ~erttetet ber 
CMefellfd)aft, fonbem i1)t ~ot1)anbenfein ift, äufammen mit bet ~omman= 
bitiften=8a~1, EebenSbOtansfeilnng ber @efeHidJaft, tuie bieß bei bet ein= 
fadJen ~ommanbitgefeUfdJaft bet tyalL 
~e 21u6tritt6=~otansfet\Ungen unh .miitfungen bet stomlllemelltäre 

leiltgenanntet @efellfdJaft gteifen aud) ~iet entf~tedJenb ein, § 320 21bi. 2. 
~ä~tenh bei het 2Utiengefellfd}aft bet mied}fel bet ~otftanbßmitglieber 

ben ~eftanb ber @efel1fd}aft nid}t berü~tt, betuitft fonad} bei ber ~om< 
manbit.21ftiengefellid}aft tegelmäj3ig (f. bas tyolgenbe unter a unb bie 
folgenbe 3iH. 8) eine ~nbetllng auf feiten bet stomvlementäre bie 9(uj
löfung bet @efellfd}aft. 

~ie inbetungen be~ (k'dl'djoft~bnttog~ finb nid}t nur - tuie bei 
bet 2Utiengefellfd)aft - butdJ @enetalberfammlungsbeicf)lu\"3 borne~mbat, 
fonbem äu le~terem mut bie 8uftimmung bet stotnl'lementäre ~in3ufom= 
men. ':tiefe mu\"3 nadJ § 327 2lbf. 4 in bem geticf)t1id}en ober notatiellel1 
$totofoll übet bie @enetalbetfammlung ober in einem 2lnl)ang äu jenem 
$totofoll l>totofoUiett fein. 

~tetou~ ngtbt 'id): 
a) finbnungen tn bem !8eftanbe bn petfönlidj l)aftenben <k'dl'djafkt, 

bie tuie bei bet stommanbitgefeUfd)aft teils fteituiUige, teils unftei. 
tuillige fein fönnen (bgl. 6. 97), finb tegelmäj3ig 21uflöfungsgtünbe 
bet @efellfd}af1. 

~ne einfad)e 2lnmelbung unb ~ttagung einet jenet ~nbetungen 
o~ne gleid}äeitige 2lnmelbung unb ~ntragung bet 2luflöfung bet (3.Se· 
fel1fd)aft tuitb nut möglicf) butd): 

a) i:ob rinei stomtJlementäti, fofem ber @efellfd}aftsbettrag in biefem 
tyaUe ben tyottbeftanb bet @efeUfd)aft o~ne ben betftotbenen ~om· 
./Jlementär feftfe~t. 

:l)en ~rben bes stotnl'lementäts fann im ~etttage aber bet 
~tritt in bie CMefellfdJaft als ~omv(ementät geftattet fein (nicf)t 
aber aud), tuie bei bet stommanbitgefellfd}aft, bet ~nttitt alS ~om. 
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ml11l11itift, bgL § 139. 6treitig, aUein bei bel: Sfommanbitaftien~ 
gefel1id)aft ift ja bas ~UtiengnlttbfalJital IJertragsmäfiig feftgelegt). 

ß) ~e (iröffnnng bd ~onfuteberfCl~rene über !:las ~ermögen eines 
.\tomlJ1ementärs bewirft bann nid)t bie muflöfung ber @efellfd)aft, 
10nbem nur ben tyortfall bes banfbrüd)igen SfomlJ1ementärs, wenn 
Der @efcllfd)aftsbertrag fold)es feftfe~t unb geftattet, §§ 330 mbf. I, 
161 910f. 2, 138. 

,) ~ie ~ültbigung einee Sloutplententäre, bie nad) § 330 mbf. 4 Hut 

3u1iiffig ift, wenn fie ber @efeUfd)afgbertrag geitattet, tann burd) ben 
lEertrag öugleid) alS ij-olge ber Sfünbigung nur ben ~ortfa1( bes 
fünbigenben .):lerfönlid)en @efellfd)afters feftfet}ell. 

~eriS-ortbeftonb ber 0.lefellfd)aft ifi aber in biefem ~ol(e felbft~ 
tlerftänblid) boran gebunben, ban wenigftells non) ein lJerfönlid) 
gaftenber 0jcfel1fdJnfter üorig bleibt; bgl. ~oqol1J 11. 29. 

b) ~ie ~ünbigung ber (\jeidlidJajt burd) einen @läubiger eine>3 Sfom~ 
lJlementürs (bie, bg1. borfteljenb 6.112, bem muffid)tsrat unb lJer~ 
fönlid) ljaftenben @efeUfd)aftem öu erflären ift) tann burd) eine 
~eftfe~ung bes @efellfcf)afiStlcrtrngs nur ben tyortfoll jenes Stom~ 
1Jlementär!3 öur ~olge qaben, §§ 330 mbf. 2, 141, 161 mbf. 2. 

E) ~e ~usidJliefiung einee Slomplementäte burd) gerid)tlid)e ~t~ 
fdJeibung nuf Sflage hes muffid)grats unb ber übrigen SfomlJle~ 
mentäre (§§ 320, 161, 140) fann fd)1iefilid) nur ben mustritt bes 
ausgefd)loffenen Sfom\:llementiirs unter ~ortbeftanb ber 0.lefeUfd)aft 
.\ur tyolge qnben (ielbftberftiinblid) aud) qier nur, fofem minbeftens 
ein Sl'omlJ1ementär übrig bleibt). 

h) ~ebe fnberultg be~ (\jeidlidJaft6bertrag~, bes fog. 6tatut5, ift an&u~ 
melben, einautragen unb betannt öu mad)en, l1Jie bei ber mftiengefell~ 
fd)aft - f. 6. 98 unter b -, aud) ljier befteqen bie mbweid)ungen 
nm batin: 

~ie ~orau5fet}ungen jeber ~nbemng finb nid)t nut (wie bei bel: 
9lttiengefellfd)nft) ein fie befd)liefienber @eneralberfammlungsbefd)lul3 
ber mftioniire (a1)o ber Sfommanbitiften), fonbem nod) bie 3uftimmung 
fiimtlid)er lJerfönlid) qaftenben @efellfd)after, alfo ber fog. st'omplemen~ 
türe, öu jenem @eneraltJerfnmmlungsbefd)lul3, in bem ~rotofoll über 
bie lEerqanblung Oes le~teren, ober in einem ~{nqang jenes ~rotofolls. 

c) ~ie 2 beiottbeten 5tatutenättbenmgett ber ~rqöqung Des mftiengtunb~ 
falJita15 unb ber S)erabfe~ung besfelben finb - l1Jie bei ber mftien~ 
gefellfd)<lft - <lud) qier möglid) unb benfelben ~orausfe~ungen, bie 
e. 98 unter c befd)rieben, unterfteHt. 

~dbftberftiinblidJ geqört 3u jenen 6tatutenänberungen aud) ljier 
bie 3uftimmung ber SfomlJlementöre öu ben jene 2tnbenmgen be~ 
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fcqHej3enben @eneralbetfammlung6befcqlüiien ber 5tommanbitiften, in 
bem ~otofoll über jene ~efcqlüHe obet in einem I2fn'f)ange besfelben. 

~ie ~nmelbung 
ber @runbfat:>itag~Q;rl)ö~ung: ~at burd) fämtlicqe petfönlicq 

~aftenbe @efeUfcqafter unb fämtlicqe imitgHeber b@ Iltuf~ 
ficqfSrats ~u erfolgen. 

ber @runbfat:>itag~S)erabfe~ung: lJat Durcq fämtficqe ~etföntid) 
lJaftenbe @efeHfcqafter ~u erfolgen. 

d) ~e nut bei bet ~ommanbitge;ell;d)a,t al~ ;oldjet möglidJen 6ta= 
tllteniinberungen uefie~en ö.~. in bem Sjinöutritt neuer ~erfönlid) 
~aftenber @efellfcqafter, ober in bet Q;tlJölJung bon ~etmögen~einlagen 
ber bislJerigen nid)t perfönlicq lJaftenben @efeHfcqafter (f. 6.70 cl· 

~iefe lRed)tsafte finb in~altlid) 6tatutenänbetungen, aber nid)t be~ 
fonberen ~otawfe~ungen, fonbern nur benen ber getoölJnlicqen 
6tatutenänberung, borfie'f)enb unter b, unterfieHt. 

7. ~ie t8e3ie~ungen bet eingettagenen stommanbitgelell,dJajt aUf 
Wttien 3um ~anbd~tegiftet, bie iinttagungen nidjt beranlaHen: 

finb biefefben, toie bei ber IltftiengefeUfd)aft, welcqe bie tJorj"ielJenbe 6.101 
unter 9 auföälJlt. 

6tatt - toie bei ber IltftiengefeHfd)aft - ber ~orj"ianMmitglieber l)aben 
lJier nie petfönlid) 'f)aftenben @efeUfd)after bie 6. 113 ertoälJnten Sjanb~ 
lungen aus3ufülJten. 

8. ~ie WUflöluu9 bet stommanbitgeld1ldJaft aUf ~ttien. 

~e St'ommanbitaftiengefellfcqaft erfotbert ilJrem ~egriffe (6.110) 
gemäj3 ba!3 ~otlJanbenfein minbefiens eine!3 perj"önlicq lJaftenben Gefell~ 
fd)afters, be!3 fog. St'omplementärs, unll ba!3 ~or'f)anbenfein bon I2Utionaren 
ber mit I2Utien beteiligten St'ommanbitifien. 

~ie le~teten bringen burd) ime~rlJeitsbefcqlüffe i~rer @enetalberfamm~ 
lungen ilJte bie @efellfd)aft uerü'f)renben Wllensetflärungen 3um I2fusbrucf, 
auer etfi bie Buftimmung öu biefen bon feiten ber St'omplementäre, in bem 
gericqtlid)en ober notarieUen ~rotofol! über bie @eneralberfammlung ober 
in einem I2btlJang 3u biefem (wie 6.116 ertoälJnt), erfd)affen ba!3 red)tlid)e 
6d)idfal ber @efeUfd)aft. S)ierau!3 ergaben ficq bie ~gän3ungen b3tu. 
~nberungen ber @runnfä~e übet bie Iltuflöjung ber I2fftiengefeUfcqoft -
bie 6. 102 bargeftellt - ba'f)in: 

a) ~ie allgemeine 9ledjtinndung bes ~ntritts eines ~uflöfung!3grunbes 
ber 12fftienfommanbitgefeUfd)aft ift lJier bie gleicqe, roie bei ber I2lftien~ 
gefeUfd)aft, f· 6. 102 unter a. 
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b) ':Ne einötlnen ~u'löiungegtilnbe ;tnb: 
a) 'l)et ~blauf ber im @efeUfd]aft~bertrag beftimmten 3eit. 
ß) a:in qualifiMerter me~r~eigbefd)luü ber @eneralbetfammlung au~ 

§ 292 3iff. 2, fofern biefer bie 3uftimmung fämtlid)er ~omt>lementäte 
erl}ält (f. aud) ~be, Z. XI. 493). 

]') :l)ie im ~ertvaltungsftreitbetfal}ren etge~enbe ~ntfd)eibung, wie 
6. 102 unter '}'. 

<5) ~e ~etfegung bei3 6i~es ber 21ftienfommanbitgefeUfdjaft in bas 
91uslanb. 

e) :l)ie ~töffnung bes ~OnfutSberfal}rens über bas ~ermögen ber 
@efeUfdjClft, tuie 6. 102 unter e. 

S)ierou aber fommen burdj bie ?Red)tsnatur ber ~ommanbitaftien~ 
gejellfd)Clft 1)etborgerufen: 

,) :l)er ~ob eines ~oml'lementätS. 
1]) ':l>ie ~öffnung bei3 ~OnfutSberfal}ten§ über ilai3 ~etmögen eines 

S"romplementärs. 
1'1) ~e ~ünbigung eines ~omt>lementärs. 
l) :l)ie ~niligung ber @efeIlfd]aft burd) einen @läubiger eines ~om~ 

plementäts. 
;>!) ':Ne ~u9;djneuuug eines S"roml'fementärs burd) geridjtlid)e <mt~ 

fdjeibung. 
':Ne;e medjteereignilfe unter C-x finb aber, wie 6.116 unter 

a a-d n(1)er fd)on bargeftellt, ~uflöfungsgrünbe ber&efellfdjaft nur 
bann, wenn ber @efellfd)afgbettrag nid)t etwa tro~ i1)rei3 ~ntretens 
ben ijottbeftanb bet@efellfdjaft feftfteUt, in bieiem 1'Yalle ent~a1ten unil 
bewirten jene ~teigniffe nut eine inberung im ~eftanbe bet ~om~ 
l'lementäre. 
~e medjteeteigni;;e untet ,-x finil abet unbebingte ~uf~ 

löfungsgtünbe, wenn nut ein ~oml'lementär borl}anben, bet bon 
einem ienet Q:reigniffe betroffen wiril, bg1. ,3ol}ow 11. 29. 

c) ':Ne materidltedjtlidje jJolge eines ~uflöfungsgrunilei3 ift bie gleidje, 
wie bei ber 2Utiengefellfd)oft, 6. 102 unter c. 

d) ~9 ~Ilubeletegiftedidje 301geu eines 21uflöfungsgrunbes lommen 
aud) lJier in 5Bettacl)t: 
a) ~e ~mudbung ber ~uf(öiung bet ~ffienfommanbitgefellfd)aft aum 

S)anbelstegifter 1)at au erfolgen. ~efe 21nmetbung liegt lJiet unter 
2lngabe beS 21uflöfungsgrunbei3, botfte1)enh b a, ß, d, ,-& (atfo 
aud) bie ~röffnung bei3 ~onfutSberfa1)rens über bas ~ermögen eines 
S"romv1ementärs ift anaumelben) ben .petf6nlicl} l}aftenben &efeU" 
fdjaftern ob. 

:l)ie 2lufföiuugSgrilnbe, botftel}enb b '}', e, finh bon 2lmt5 wegen 
- ol}ne 2lnmelbung - born ?Regifterricl)ter einoutragen. 
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{J) ~iquiblltoten treten für bas ,ßiquibation$berfa'tJren an bie ®telle 
ber perfönlid) 'tJaftenben @efellfd)after. 

~ie $ernfnng ber 2iquibatoren gefd)ie'tJt: 
burd) ba$ ~efe" bas im § 331 bie lJerjönlid) qaftenben @efeU. 

fd)after öU Biquibatoren beruft. 6treitig aber ift, ob bie iJaffung 
bes @efe~es im § 331 unbebingt neben ben St'omplementären 
nod) einen Biquibator beruft, befien $etfönlid)feit bie ®eneral
betfammlung ber St'ommanbitiften öU beöeid)nen qat, ober ob 
nur bie @:mennung eine$ ,ßiquibators neben ben St'omplementären 
als ,ßiquibatoren ber @eneralbetfammlung im § 331 geftattet ift. 
@rfteres ift öutreffenb, ba anbernfall$ ba$ @efe~ im § 331 ettuas 
Uberflüfiiges beftimmen tuürbe: ;!)enn - tuie bei ber ~ftien
gefellfd)aft, f. ®. 103 unter d - fönnen an (5teUe bes ®efe~e~ 
bie ,ßiquibatoren aud) qier berufen tuerben buref): 

ben <kfeUfdJaftlSbettrllg, 
ben $efdJluij bet ~eneralbet;ammlung, 
bas tRegiftetgetidJt unter ben )Sorau$fe~ungen bei3 § 298, 

wie bei ber ~{ftiengefef1fd)aft (f. (5.103), aber aud) id)on 
auf ~(ntrag eines Sfomplementärs, § 33l. 

~ie ~(Jbetufung ift: 
in ber eben gebad)ten breifad)en mrt tuie bei ber 9lftiengefeU

fd)aft möglid)i bg1. 6.103 unter {Ji aber aud) fd)on auf 
~ntrag eine$ St'omplementärs, § 331. 

~ie $erltdunglSmadJt ber 2iquibawren ift bie gleid)e wie bei 
ber 9lftiengeiel1f d)aft, f. (5. 103. 

r) ~ie (flntragung bet 2iquibatoten erfolgt unter benfelben }8oraus
ie~ungen wie bie ber mftiengefellfd)aft auf ~(nme1bung, bie aber 
~ier ben perfönlidJ 'tJaftenben ®efellfd)aftern obliegt, bon ~mg 
Ivegen in ben borftelJenben 91uflöfungsfäHen b r, B, f. 6. 103. 

e) ~ie 6d)lVebe3eit ber Siquibation bringt l]anbe1$regifterlid)e >8eöiel]ungen 
tuie bei ber ~ftiengefenfd)aft, (5. 104 unter e. 

f) ~ie $eenbigung bet ~iquibation bollöiel]t fief) tuie bei ber 2lfteingefeU
fd)aft, f· (5. 104 unter f. 

g) ~e biet beioubet~ geftalteten WuflöiunglSarien, ber )Seräujlerung bes 
@efellfd)aftsbetmögen$ a1$ @an3es(6.104 unter a), ber 58erftaatlid)ung 
«5.105 unter P), ber fog. iJufion (6.106 unter r) befte'tJen aud) gieri 
unb öwar fann bie iJufion iotuolJl mit einer anberen 2Iftienfommanbit· 
gefellfd)aft wie mit einer mftiengefellfd)aft erfolgen. 

h) Unb ferner ift wie bei ber mftiengefel1fd)aft in 2 muflöfungsfä11en aus
na'tJmslVeife eine ~efeihgung ber bereits eingetretenen 9luflöfung ber 
@efellid)aft mögIid) «5. 107 unter h). 
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i) a) ~ie Uutltlanbluug eiuet S{ommanbitattieugeleUld)aft in eiue anbete 
<!lcfcltfdjaft ift begriff~notwenbig nut buref) 2luflöfung ber etfieten 
mit bet notmalen ffied)tsfofge igtet Biquibation unb butdj lJ1eu, 
grünbung einer anberen @efeHfd)aft butef) bie bei ber etfteten 58e, 
teiligten möglid). 

i1nsbeloubete ifi bie UmltJanbfung einer Sl'ommanbitoftien, 
AcfeUfdjaft, bie ja eine juriftifdje \l3erfon ift (f. ~.110), in eine einfad)e 
.itommanbitgefel1fd)aft, bie eine juriftifd)e \l3erfon nidjt ift, fonbern 
eben nut eine einfad)e (SJefellfd)aft, nur unter ben lJotgebadjten 
IDlomenten möglief). @l. 21. öltJeireHos red)ti3fonfequent ~taub, 
9fuflage 7, 9{nm. 7 § 334. 2(. m. oqne ausreief)enbe megriinbung 
bai3 Sl'ammergerid)t in 3oqow V, 36, auef) VI, 12. 

ß) ~usna~mslUeile ifi 'oie Umtuanbiung einer Sl'ommanbitaftieugefelf, 
idjoft in eine 9UtiengefeHfdjaft bmdj bie §§ 332-334 oqne mqui, 
bation ber etfieren unb 91eugrünbung ber le~teren geftattet. meibe 
(Sjeie1fidjaften finb ölt>ar je eine befonbers geortete jutiftifdje \l3erfon, 
ober in ber megröaql igrer redjtlid)en 5Borallsfe~ungen tucfensgleüf); 
um be,;lltJiUen beqanbelt oos @efe~ jene UmltJanblung tuie eine 
58eränberung ber reef)tfid)en \l3q~;iognomie ber st'ommanbitaftien, 
gcfeHfdjoft buref) ,~in5ufügen ber befonberen red)tfid)cn ßlefidjti3öüge 
ba 9Utiengefellfd)aft. 

~iefe red)Uid)e, eine ~tatutenäntlerung (§ 332 9lb;. 2) ent1)oltenbe 
Umwanblung beftegt in bem ~ortfan ber .per; önfief) qaftenben ßle;en~ 
jdjafter unb i1)rer Q;rfet;ung btttd) 5BorftanMmitgficber ber nlln~ 
mcljcigen 9lftiengefel1fef)aft. 

:Danad) ergeben fid): 
a) ~e ~otausletungen bet UmWaublultg: 

aal (!in Q}enetalbet;ammlungsbeidllujj ber st'ommanbitiften, 
mit bem qllalifiöierten Wleqr1)eitsbefd)lufl ber §§ 275 uno 
332 9lbf. 2; alfo: bie 9lnteHe ber bet Umtuanblung öu~ 
itimmenbellSl'ommanbitiftell müHen 1/4. bef3 ganöen 0)tunb~ 
fa~itag batftellen (ltJenn bas 6tatut llid)t anbetes erfor~ 
bett) unb 3 J" oller 91nteile ber bei ber 58efdjluflfaffung 
fief) beteiligenben st'ommanbitiften ausmad)en. '!lie 9{n~ 
teile bet Sl'om~lementäte, bie 9lttionäte, öäglen aud) 
gietbei nief)t mit. 

ßß) ~ie ,ßuftimmuug bet Sl'om~lentelttiite öu bem 0)eneral~ 
tJetfammll1ngsbefdjlu~ mu~ in bem gerid)tlidjen ober 
notariellen \l3tototoll über biefen ober in einem 2(ngang 
5u jenem \l3tototol1 erteilt fein. 

rr) (!ine !Silani bet @efellfdjaft, bie 3um 3ltJerfe bet Um~ 
Ivanblung lJotfdjtifgmäflig (§ 261) aufgefiellt unb 5ltJci 
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m3od)en lang vor bem :tage ber @eneralvetfammlung in 
bem @efd)äfgraum ber @efellfd)aft (§ 263 9tbf. 1) 5m 
~infid)t ber mffionäre ausgelegen, muj3 vorliegen. 

JJ) '!ie 5ene~migung ber 58i1an5 burd) @eneraluetfamm{ung 
unb st'omjJlementäre mufj erfolgen. (~es ift ftreitig, 
ergibt fief) aber aus ber 9tnfü~tung bes § 264 im § 333, 
wonad) fogar 5um ,gwede fener @ene~migung ber @e< 
neralverfammlungsbefd)lufj uertagbar ift.) 

ee) '!ie IDlauna~men, unter benen bie Uml1Janblung 5U voll< 
öie~en, müffen, alS begtiffsnotl1Jenbige Q3otausfe~ung 
i~rer ~erfeffion, burd) ben @eneralvetfammlunggbefd)luj") 
unb bie 3uftimmung ber SfomjJlementäre feftgefe~t fein; 
insbefonbere finb ~ier etwaige mnteile ber le~teren an 
bem @efellfef)aft5uermögen feft5uftellen unb aböufinben. 

'Cl '!ie ~d ber ~eftdlung unb .8ulammenle'ung bes Q3or< 
ftanbes muj3 feftgeftellt, bie \)JWgtieber bes Q30tftanbes 
beiteHt l1Jerben. ~ie jJeftftel1ungen, votfte~enb unter 
b!5, Be unb Cl; fönnen in bem ~rotofol1 über ben @eneral< 
tJetfammlungsbefef)lufj unb feinem mn~ang (vorfte~enb ßß) 
ober in befonberen gerief)tlief)en ober notariellen ~roto' 
folien erfolgen. 

'Y)'Y)) '!ie Umluanblung bet iJirma in bie einer 9tHiengefel!< 
fd)aft (vgt 6. 84a) ift bie le~te ~orausfe~ung ber Um~ 
wanblung. 

b) '!ie ~nmelbuug ber UmlUonblung 1)at öu erfolgen burd): 
bie vetfönlief) ~aftenben @efellfd)after unter 5Be3eid)nung ber 

befteUten ~otftanbsmitglieber. 
'J)ie befteHten ~otftanMmitglieber l)aben infofern mit5u, 

witfen, alS fie il)re Untetfd)rift 5U 5eid)nen l)aben, §§ 234, 
333. 
~ie Urfunben mit ben tJorfte~enb unter a aa-1'J'IJ aufge< 

fül)rten ireftftellungen finb 5U überreief)en. 
c) '!ie (flnitaguug ber ~nmdbung muj3 felbftverftänblid) ben 

~ntragungsinl)alt einer 9tffiengefellfd)aft (§ 198, f. 6. 96) 
erfüllen unb ba~er bementfvred)enb bie biSl)erige ~intragung 
ber st'ommanbitgefellfd)aft änbern; bemgemäj3 finb bie jJirma 
ber 9tftiengefellfd)aft, bie \JJUtglieber bes ~orftanb5, ber :tag 
bes ~rotofol1s über ben Umtoanblungsbefd)lufl ber st'om
manbitaftiengefellfd)aft in eine mffiengefellfd)aft unb ber 
baburd) veranlaj3te irortfall ber jJerf önlid) 1)aftenben @eieU· 
fd)after ein5utragen. ~ie CRntragungsvflid)t ber le~tgebaef)ten 
:tatfad)e ift ftreitig; freilid) ift fie eine gefe~lief)e jJolge ber 
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UmtlJanb{ung (§ 333 2(of. 3); allein bas S)anbe{stegifter mull 
flar unb beutlid) bie Ci:~ften~ ber I2Utiengef eHf djaft etfennen 
laffen, bacru ge~ört bie jSefeitigung jeber mit i'f)r unoereinbarett 
nod) eingetragenen :tatfadje. 

b) ~ie lBe!anntnuufJuug ~at bie eingetragenen :tatjadjen unter c 
ltJiebet5ugelJen. 

e) ~a~ lBeiriebigung~betfa~ten ber lJis~erigen ®läubiger ber 
ftüqeten ~ommanbitaftiengefe!lfd)aft, bas gemäfl § 334 "un~ 
oercrüglid)/1 nad) bet Ci:intragung ber UmtlJallblung oon bem 
morftanb ooröuneqmen ift, fte~t aufler jeber jSeiliequng "um 
5)anbe15regiftergerid)t. 

cpar(lgr(lV~ 7. 
tDie <Befellfdj4ft mit befdjfiinftef ~4ftung. 

A. ~ie morfd)fiften, tt>eld)e bie morau~fet}ungen unb 
ben 5n~a{t ber ~(tnbelsregifternd)en <tintragung einer 

GjefeUfd)aft mit befd)ränfter s,aftung bebingen. 
1. ~a~ (intftelJen einet ~e;ellld)aft m. b. ~. 

a) ~et wirt;d)altlid)e ~nlafi öllt ®rünbung einer @efellfdjaft m. b. ~. 
- bie in fortgefe~t fteigenber 121nöaql auftritt -liegt in ben )8eftrebun~ 
gen: einetfeits ba~ ffiififo öU oetltleiben, tlJeld)es eine offene ~anbeg~ 
geieHfdjaft mit bet unbefd)tänften ~aftung i~m @efeHfdjafter füt bie 
®efenfdjaft~fd)ulben oringt, anberfeits in ber Umftiinblidjfeit unb in bet, 
oie1fadj a(5 unertlJünfd)t empfunbenen, Offenbarung ber ®efd)iift~~ 
oetqältniffe, weld)e einer Wftiengeiel1id)aft gefe~lid) eigentümIidj. 

b) ~ie allgemeine $otan~;e,ung einet @efeUfd)aft m. b.~. ift aber, wie 
bei ber I2UtiengefeUfd)aft, bas 3ufammenbringen eines ~apitag, ba~ 
~ier nidjt @runbfapital, fonbem itammta\Jital (§ 33 ) ~eillt, burd) 
~nlagen, bie ba~ @efets itammeinlagen nennt (§ 3Ö), fofem bie ~r~ 
fdjaffung jene~ ~apita15 unter ~füllung ber motawfe~ungen bes 
®efebes bom 20. IV. 1892 in ber ~affung bom 20. V. 1898 fid) ooUöie1)t. 

~ie ein3elnen, bie butdj i~re 6tammeinlagen bas 6tammfapital 
gebilbet, finb bie @efeUfd)after ber ®efellfd)aft m. 0. 5). :tJiefe ift ag 
foldje, lUie bie ~Utiengefellfdjaft (og1. 6.83), eine fog. jutiftifd)e $etfon, 
a1fo eine fingierte felbftiinbige ffied)t5perfönlid)feit, bie, mit bem 6tamm~ 
fapital arbeitenb, mit biefern ben @efeUfd)aft5g1iiubigem 1)aftet, nid)t 
aber ~aften le~teren bie @efel1fd)after. 
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'3)ie OJefenfd)after ag ~3euger ber @efeUfd)aft m. b. SJ. mitteg 
Beiftung ber Stammeinlage er\tlerben aus biefem morgang Oie ein: 
3dnen <k,djiiftianteUe, alfo ben Sfreis bon 9ied)ten unb ~flidjten, bie 
bas @efe~ für bie @efellfd)after einer @. m. b. SJ· feftftellt. 

~et 8eidjiiftianteil tritt an bie ~telle btt \Ilttie, jebodj mit tedJt: 
lidjen $er'djieben~eiten. 

~er ~Utie gleidJ ftellt ber @efdjäftsanteit bie lBeteiligung be~ ein. 
3elnen @efeUfdjafters an ber @efellfd)aft bat unb 3\t1ar 3u bem Ouoten· 
betrag, ben bie Summe ber Stammeinlage 3um StammfajJital bilbet 
(§ 14). 

~on ber ~ttie ber,djieben: - bie 3ugleicf) bie lBefd)einigung über 
ein 58eteiligungsred)t am @runbfajJital ber 2Utiengefellfd)aft barfteUt -
ift für ben @efd)äftsanteil eine foldje 58efd)einigung nidlt gefe~HdJ 5U 
erteilen; \tIenn aud) ber @efellidjafgbertrag bie 2IusfteUung bon @e· 
fd)äftsanteilsbefd)einigungen, fog. 2Inteilfd)eine, borfegen fann, bie aber 
nur ge\tlölJnlidje Urfunben im Sinne ber §§ 126, 127, 402 58@58. finb. 

~ei lmidjtung ber \Ilttienge,eU;djaft fann ein @efeUfd)after 
(2(ftionär) me1)rere Wftten, alio melJrere @efd)äftsanteile, er\tlerben. 

~ei tmidjtung ber ~e,dIfdjllft m. b.~. fann ein @efel1jd)aftet 
ftets nur eine Stammeinlage madjen, unb balJet nUr einen @efd)äft5· 
anteil er\tlerben ()t1OlJI aber tann eine Stammeinlage bon me1)reten 
@efellidjafteru übernommen \tIerben). 

(hft nad) Q;rrid)tung ber @eiellfd)aft fönnen megrere - ielbft alle -
0.leidjäft5anteile bon einem @efellfdjafter erworben werben, §§ 15, 16. 

~e fibetttllgung bei 6;eldjiijtillnteil~: 
~ie ~ttie ift (bon ber 2(usna!jme ber fog. binfulierten Wftie, 

f. 6. 85, abgefel)en) formlos übertragbar unb mit ber formlofen 
Übertragung ber Wftie wirb i1)r Q:r\tlerber olJne weiteres 2Utionär, 
alio @efellfdjafter. 

~er ~e,djiiftillldeil faun - es iei gan& ober, \tIas 3uläffig, 
m@Q;. 43, 136, &um :teil - nur in gerid)tlid)er ober notarieller 
Ü"orm abgetreten werben unb fann bie mbtretung butdj ben @e
iellfdjaftsbertrag fogat an bie @ene1)migung bet @efellfdJaft ge
bunben fein (§ 15 mbf. 5). 

3um @efellfd)after ber @efellfd)aft gegenüber aber macf)t erft 
ber 9Cad)\tIeis jenes <trwerbs berbunben mit ber Wnmelbung bei ber 
OJefeIlfdJaft, bie inbeffen fd)riftlidJ \tIie münbHd) burd) ben (h\tlerber 
wie ben ~eräuf>eter bei3 @efdJäftsanteili3 erfolgen fann. 

e) ~ie intfte~ung ber 6;e,dlfdJaft mit be,djtiinttet ~aftung al~ ioldjet, 
mitlJin alS juriftifcf)et ~etfon, \)oll&iegt fid) mit bet <tintragung ber 
@efellfdJaft in bas S)anbegregiftet besjenigen @erid)ts, in beffen lBeMd 
fid) ber 6i~ ber @efeUfd)aft befhlbet. 
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ilie ffied)t!3fotm, tueid)e bie @efeHfd)aft in bem 2eitraum 3wifd)en 
bem 2lbfd)luU bei3 &efellfd)aftsbetttag!3 bi!3 3u bem 2ei4lUnft bet ~n~ 
tragung in bai3 Sjanbeli3tegifiet ~at, ifi bollfiänbig fiteitig;. materiell be~ 
grünbet erfd)eint ~iet 'oie bon 6taub, 2lnm. 2 3u § 11, beteit!3 ber~ 
tretene 2lnfid)t: ~ie &efellfdjaft ifi bi!3 3u jenem 2eitl'unft eine @efell~ 
fd)aft im 6inne 'oet §§ 705f. 5B@5B. 

mit 'oer Q:inttagung wanbeit biefe @efeUfd)aft o~ne weitetei3 i~te 
ffied)tsnatut in bie bel' &efellfd)aft m. b. S)., tuie ,,'oet Q:mbt~o in ba~ 
SHnb fid) wanbelt". 

6iteitig ift aud) bie tein motetiellnd}tlid)e ~tage - bie a16 fold)e 
~ier nut 3u etwä'f)nen ift - be!3 3n~a1t!3 bet ~orfdJtift im § 11 2lbf. 2: 
tImt bOt ber ~nttagung im 91amen ber &efel1fd)aft ge1)anbelt, fo ~afte\l 
bie ~anbelnben ~erfönlid) unb folibarifd)." 

3m "Wamen bet &efellfd)aft" ift nad) bem 2tuecfe ber illefeUid)aft 
aud) ge~anbe1t, Wenn ba!3 ~anbein nut im ~lu!3bau be!3 @rünbung~~ 
bOtgange!3 befte'f)t (fe'f)t fiteitig). 

d) ~e allgemeine med}tinatut bet 5eieUid)aft m. b.~. läBt fid) a{i) 
ted)tlid)er lBaftat'o 3wifd)en 2(ftiengefellfdJaft unb offener ~an'oeg~ 
gejellfd)aft be3eid)nen. &egenübet ber le~teten 1)at 'oie @. m. b. ~. ben 
$orteU bes 2lui3fd)luffei3 ber unbefd)tänften 6d)ulben~aftung bet 
@efellfd)aftet. &egenübet bet 2lftiengefeUfd)aft ~at bie @. m. b. ~. ben 
~ottei1 leid)teten ted)t1idJen ~eben6: ':l)ie ~'f)l eines 2luffid)t!3rllt6 ijt 
nid)t etfotbetlid). ':l)ie &efellid)aftet feibft fönnen bie @efd)äfgfü~tet 
fein. ':l)ie &efel1fd)aftetberfammlung ift ein fad) 'oUtd) Q:infd)reibebtief 
betufbat; i~te ~et'f)an'olungen bebürfen feinet lBeurfunbung; einfad)e 
münblid)e lBefd)luUfaffung fann ber @efellfd)aff6berttag a15 red)f6gültig 
feftfteUen; bie 2fbftimmung burd) IDlaiotitäti3befd)lüffe ift bie einfad)e 
bei3 § 47, wonadJ je 100 marI eines @efd)äft6antei1!3 eine 6timme ge~ 
Wä~ten; ja e6 bebatf nid)t einmal einer 2fbftimmung, wenn fämtlid)e 
@efellfd)aftet fdJriftlidJ einen 5Befd)luu faffen, § 48; nur 6tatuten~ 
änbetungen müff en geridJt1idj ober notariell beurfun'oet unb mit 3/ ,-9Rel)t. 
'f)eit bet abgegebenen 6timmen befd)loffen tuerben, § 53 (I. 6. 139). 

2. ~te ~d bet (ltiinbung einet .eleUld}aft m. b. (l. 

a) iln .blUeid)ung bon ber mttenge'eU;d)aft: ift bie Unterfd)eibung 
öwifd)en einet 6imultangtünbung unb einet 6uf3effibgtünbung <1. 6. 82) 

~ier nad) ben ~orfd)riften be!3 @efe~es bom ~.r;:' :::: nid)t gemad)t. 

b) iln teillUeiier be;onbeti gej'talteter "nle~uung an bie "tttenge;eU= 
id)aft ift abet aud) 'f)iet (bg1. 6. 83) 3wifdJen einet tOR. qualiftaietten 
unb einer einfad)en &tünbung 3U unterfdJeiben. 
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~ne qualifi3iette @rünbung liegt nadJ §§ 5 mbl. 4, 3 2(bf. 2 oor: 
eiuma!: tuenn @efeIlfdJafter, alfo bie @rünber, bie bon iljnen ou 

leiftenbe (Stammeinlage nidJt burd) @elboa~lung, es fei gan3 
ober 3um ;reil, fonbem burd) eine .pingabe eine5 anbeten 
'8etmögen5gegenftanbe5 (3. ~. eines @tunbftücf5, audJ einer 
lJitma, ober ber ShtnbfdJaft eines bisljerigen @efd)äft5, ober 
eines ~atent5) in .pölje iljres ~elbtuetts madJen. 

femet: tueun @efeUfdJafter, alfo ~rünber, ber öu bUbenben, 
aber etft mit ber ~ntragung entfteljenben (ootfteljenb (S. 121) 
~efeUfd)aft, mit~in im ~rünbungsftabium, ~ertgegenftiinbe 
in mnred)nung auf bie Summe ber Stammeinlage ober aud) 
gegen eine oon ber @efeltfdJaft 3u 3a~lenbe '8ergütung ge
tuiiljren. 

lYür bie burd) fold)e mUe gegebene quaHfi3ierte @rünbung einer 
@efellfd)aft m. b . .p. erforbent bie §§ 5 2(bf. 4, 3 2lbf. 2 bie lYeftie~ung 
bet $etfon bes @rünbers, mit bem bie gebad)ten mUe oorgenommen 
tuerben. 

Uuauläntg nad) bem (SdJu~oiVede ber §§ 3 2lbf. 2, 5 2(bf. 4 ift bie 
fibemaljme oon mnlagen ober fonftigen @Iegenftänben burd) bie @efell
fd)aft bon britten ~etfonen - bie aIfo nid)t @rünber finb - im ~rün
bungsftabium, al;o bis au bem .8ei4lunU ber ~nttagung. ~l. 2(. (staub, 
Wnm. 11 oll § 5. 1:l0d) ift bas ftreitig. 

jJür bie 2(ffien" unb WffienfommanbitgeieUfd)aft finb bie le~
gebad)ten mUe im ~rünbungsftabium 3uläffig unb bilben für biefe 
<Mefellfdjaften mit bie '8orawfe~ungen einet qualifi3ietten @Irüttbung, 
tlgl. § 186 ~~~. u. S. 83; um bestuillen finb aber aud) für iene ~efell
fd)aften alS qualifiaierte @rünbungen bie befonberen Sd)~oorfdJriften 
ber §§ 191, 192, 193 .p@58. gegeben, bie für bie @efellfdJaft m. b.~. 
nid)t befteljen. ~ür biefe entljaUen bie §§ 3 2lbf. 2, 5 Wbf. 4 bie al1ein 
auläffigen ~ebingungen einer qualifi3ierten @rünbung. 

c) 3wei befonbete "neu bet ~tfiubuug ber ~efd{fdjClft m. b.~. finb 
burd) bie §§ 26-28 gefd)affen: mad) biefen fann bet @efeUfd)aft50ertrag 
beftimmen, bau butd) @efellfd)afiSbefdJluu bie ~nfotbetung bon "tuei
teren ~n3aljlungen übet ben ~etrag ber Stammeinlagen ljinau5/1, aIfo 
bon fog. madJfdJüffen, erfolgen fann, bie nad) '8erl)ältniS feine~ @e
fd)äftsantei15 ber einaelne <MefeUfd)after 3u 3aljlen l)at (tuenn er nid)t 
abanbonnieren, b.l). feinen @efd)äftsanteil ber <MefeUfd)aft 3ur '8er
fügung ftellen will). 3e nad)bem biefe mad)fd)üffe auf einen be~immten 
ober einen unbeftimmten 58eitag beftimmt werben, liegt: 

eine ~efeUfdJaft m. b . .p. unb mit unbefd)ränfter 91ad}fd)uupflid)t ober 
eine ~efeIlfdJaft m. b.~. unb mit befd)änfter 91ad}fdJuupflid)t bot. 
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3. ~ie utaterieUen nnb fotmeUcn !80tau~fc,unßen bct (fin. 
ttagnng einet 6}efdlfdiaft mit befditiiuttet ~aftultg. 

1. ~ie materiellen !8otllu~fc,ungcu bet (fluitaguug 
)inb: 
a) ~t ~bfdJlun eiues ~eldlldJllft~uetttllg~: 'Iliefer ift bon minbeftens 

2 @efeUfdJaftern in gerid)tlidJer ober notarieller ~orm 3U unteröeidJnen 
unb mua bie unbebingten unb uneingefdJränften, auf @rünbung bel: 
@efeIlfdJaft mit befd)ränfter Sjaftung gerid)teten übereinftimmenben 
~Henserf{ärungen ent1)alten. 6treitig ift, ob eine nadJträglidJe Unter~ 
fertigung - bie jebenfalls audJ geridJtlidJer ober notarieller )8eurfun~ 
bung, nidJt nur meglaubigung, bebarf - bes \Bettrags ftatt1)aft, bodJ 
ift bies nadJ aHgemeinenffiedJggtUnbfä~en öU bej(1)ett (f. audJ 6.136 3d). 

~ie ~efdlldiaftet fönnen ~lJ~fifdJe ttJie juriftifdJe l,ßerfonen, alfo 
audJ 2UtiengefellfdJaften, fein. ~inöelfaufleute fönnen unter ilJrem 
faufmännifdJen 9Camen @efeUfdJafter fein, toie bie I,ßra~is mit jRed)t 
annimmt, in ber .ßiteratur ftreitig ift. 

@efdJäftsunfälJige GjefeHfdJafter ttJerben butdJ i1)re gefe~1idJen \Ber .. 
treter bei bem \Bertragsabid){ua bertreten, bie nadJ §§ 182j BiH. 3, 
1643 )8@)8. ber @ene1)migung bes \BormunbfdJafggerid)ts bebürfen 
(itreitig; aber 3u Umed)t ttJirb lJier bas 580rliegen ber \Borausfe~ung 
bes § 1822 Bin. 3 geleugnet). 

!8euoUmiiditigte fönnen an 6teUe ber @efellfd)after mit geridJtlid) 
ober notarieU aufgenommener ober beglaubigter, bie ~rmädJtigung 
3um 2lbfdJluf3 eines \Bettrags über @rünbung einer @efeHfdJaft m. b. Sj. 
ent1)altenber \BollmadJt, ben ~ertrag abfd)lieaen unb unteröeidJnen. 

b) ~t ~fdlfdiaft~uetttag mUß iU~IlUlidi folgen be !8citimmuugeu 
eut~lllteu : 
a) ~ie ~itma unb bet ~i, ber @efellfdJaft ift feft3ufe~en, §§ 31, 4. 

~e ~itma fann audJ 9ier (bg1. ~. 19. 21) eine botJtJelartige 
fein: eine urftJrünglidJe ober eine abgeleitete. 

'Ilie jffia1)l ber let}teren ift nur 3u1äffig, ttJenn ein @efdJäft mit 
einet ~itma bei ber @rünbung bet @efellfdJaft erttJotben tuitb. 

ilie Utf~riingndie ~itmll fann: 
eine ~adifitma fein, alfo bon bem @egenftanb bes Unter~ 

ne1)mens (f. bas 9CadJfolgenbe) entnommen fein, aber 
audJ nur bon bem @egenftanb, ben bet @efellfdJafts~ 
bettrag feftfe~t. 

ferner eine '4ktfoucufjtma fein; biefe barf nur bie 9Camen 
ber @mnbet, nidJt uudJ SDritter, uufnelJmen, bodJ genügt 
einerfeits einet bet 9Camen, anberfeits mufl in biefem 
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iYaUe ein ein @Sefel(fd)aftsber~ii{tni~ anbeutenber .suia~ 
~in~ugefügt werben. 

lfublidJ ift eine ge1lllfcr,te ~m. (<S. 20) wii~lbar, alro eine 
aUß bem @Segenftanb bes Unteme~mena unb ben ~amen 
ber ~rnnbet" ober eineß @rnnbers mit ~Inbeutung eines 
@SefeUfd)aft;jber~iiltniffes gebilbete. 

tie abgelriteteaituta (6.21) braud)t nur bie biS~er gefü~rte iYinna 
bes erWorbenen @Sefd)iiftß 3U ent~alten, mit ober o~ne ben .sufa~ 
eineß ~ad)folger~ufa~e~; weber ber ~ame ber @rünber nod) ein 
bas @Sefellfd)aftsber~iiltni~ anbeutenbex .8ufa~ ift ~ier erforberlid). 
~t bribe ~tteu bet ~tmll 3hriugeub geboten ift aber ber boll 

aU~3ufdJreibenbe .sufa~ "mit befd)ränfter ~ftung". 
"ubete ,sufii,e finb aud) ~ier nad) ber allgemeinen ffiegel bes 

§ 18 ~~., f. 6. 20, ~uliiffig; f. aud) 3o~ow-OOng 19. 15. 23. 208. 
~ie utfptiiuglidje iYirma fann ba~er lauten: 

9Jlebi3inifd)es ~aren~au~/ @efellfd)aft mit befd)riinlter 5)aftung. 
~uguft 6d)u13e u. ~o. 

~bi3inifdJes ~aren~au~, @efellfd)aft mit befd)riinfter 5)aftung. 
~e .bgeleitete iYitma fann lauten: 

~uguft <Sd)u~e, @efellfd)aft mit befdJriinfter SJaftung. 
kt ~i, ber @SefeUfd)aft, ber angegeben werben muü, ift ber 

beutfd)e Ort, Wo bie .sentral1eitung be~ Unteme~mens liegt, fofern 
nid)t ber ~ertrag au~brücf!id) einen anberen :Ort alS Si~ bC3eid)net. 

(J) kt 6Segeuftaub bei Uuteme~meui, ber an~ugeben ift, braud)t nid)t 
ein S)anbelSgewerbe ~u fein, muü aber beftimmt d)arafterifierl fein 
(fireitig); bie ~a~l bes @egenftanM ifi frei; nur au~na~msweife ift 
bas Unterne~men bon einer ftaatlid)en @ene~migung (§§ 6, 117 beS 
@efe~es über bie l'rtbaten ~etfid)etungsunteme~mungen bom 
12. V. 1901) unD einer ~onaeffion ab~iingig. 

{') kt ~ttag bei ~t.ututt.,itllli, alfo bes ~a,pitag ber @efeUfd)aft, 
b~ burd) bie <Stammeinlagen ber @efellfd)after ~u bilben ift (bgl. 
6.123), mufJ im &efeUfd)aftsbertrag beftimmt fein. Sein !lllinbeft
betrag wirb burd) § 5 ~bf. 1 auf minbefiens 20000 mall beaifferl. 
~~ Stammfa,pital braud)t aber nid)t in barem @elbe ~u be

fte~en, fann bielme~r aud) burd) ~ertgegenfiiinbe im !lllinbefiwerte 
bon 20000 mad gebilbet werben, wie ia aud) bie <Stammeinlagen 
nid)t in barem @elbe ~u befie~en braud)en, Da ia fog. qualifi3ierle 
@tünbungen fta~aft finb (bgl. 6.128). ~ne @efeUfd)aft m. b. 5). 
i~ fonad) o~ne iebes bare @Selb gtünbbar unb entfte~bar. 
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(5) tet !8dtllg bet ~tammeinlllge, alfo ber bon jebem @efellfdJafter 
auf bas 6tammm.pital 3u leiftenben ~inlage, tft im @efellfdJafts
tJeritag ou beftimmen. 

lnefe ~n1age lann, wie foeben unter 'Y erwä~nt, nur in ~elb 
ober in ~ertgegenftänben, ober in beiben sta.pitali5arten befte~en. 

~er minbeftbeitag ber (Enlage muü in ~elb ober @elbeswert 
1I0d) § 5 2lbf. 1 minbeftens 500 ID1atf betragen. 

(f~ ergibt fid) fomit, bat - wenn aud) 2 ~efellfd}after fdJon eine 
®eiellfdJaft m. b.~. grünben lönnen -, fofern ber ~efel1fd)afts .. 
tJeritag bie 6tammeinlage ouf ben roUnbeftbetrag bon 5OO.9Ratf 
nur feftfe~t, minbeften~ 40 ~efeUfdJafter bie ~tünbung ber ~efeU
fd)aft m. b. Sj. bomel}men müffen, ba nur bann ber gefe~lidJe minbeft .. 
betrag i~res 6tammfa.pitalS bon 20000 IDlad gefd)affen lVirb. 

~ie !8ettiige bet einidueu ~tllmmeinlagen 
minen: 

burd) ~unbert teilbar fein, § 5 2!bj. 3. 
3ufammen ben burd) ben ~efellfd)aftsbertrog feftgefe~ten 

~etrag bes 6tammfotJitag ergeben. 

btllud)en nid)t: 
gleid) groä 3U fein; es Wnnen fomi! 3. ~. 61ammeinlagen 

bon je 10000 ID1arl unb baneben 6tammeinl!lgen Mn 
je 100 ober aud) nur 500 IDlatf feftgefe~t fein. 

itreitig ift, ob mit ber Übetna~me einer ein3elnen 61ammeinlage 
bie i8ertJflid)tung bur 8a~lung eines fog. 2lgios an bie ~efellfdJaft 
tJerbunben tverben fann, alfo b.~. auf eine 6tammeinlage bon 
1000 mad nid)t nur 1000 mad, fonbem nod) 100 matl an bie 
®efeHjdJaft 3u 3a~{en finb; bies ift nad) § 3 letit. ~{bf. 3u beja~en. 

9Re~tete etammeiulllgen fönnen uon einem ~efellfdJafter "bei" 
ber ~rünbung ber ~efeUfd)aft nid)t ertvorben tverben. 

91ad) ber ~rünbung aber mnn ein @efel1fd)after me~rere ber 
nunme~r in @efd)äftsanteile bertvanbelten (f. 6. 124 u. folgenbes) 
61ammanteile, ja fogar aUe erwerben (§ 15 2lbf. 2). 

iiue ~tammeinlage mnn anbetfeits bon me~reren \ßerfonen ge· 
meinfam geleiftet tverben. l)iefe ertverben baburd) bann bo~ ge .. 
meinfame ffied)t an einem ~efd)iift~anteil; § 18. 

~te iJunttion bet ~tllututetnlllge tft bie: bufammen mit ben 
anberen 6tammeinlagen bas 6tammfa.pital, !llfo bas our ~tünbung 
erforberlid)e ~efellfd)afgtJetmögen 3u bilben unb baburd) 3ug1eid) 
ben Ouotenanteil bes 61ammeinlage".8a~lers an bet ~efellid)aft, 
!lIio ben ffied)ten .. unb \ßflid)tenfteis bei5 6tammein1l1ge'8a~lets a(..:; 
~efe{{fd)after 3U et3eugen. 

(Sa miet, .l,ianbclilteglftet. 9 
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~r 3wed bes gebilbeten ®efeHfdjaft5oermögens ift, ben ®efel1~ 
fdjaftsgläubigem 3u ~aften. ~ei biefer SJaftung me~rt ober minbert 
fidj bas ®efellfd)afgoermögen, je nadjbem bie ®efellfdJaft mit Über
ober Unterbilan3 arbeitet, unb ba~er änbert fidJ ber urf~rünglidje 
jffiert ber jenes }8ermögen er~eugenben 6tammeinlagen; b. 'f). fie 
ltJerben 3u ®efcf)äft5anteilen unb 3ltJar fogleicf) mit i~rer ~nöa~lung. 

'1ler 9lennbettag bes ®efdjäfganteils ift 3ltJar gemää § 14 gleidj 
bem 58etrage ber i~n er&eugenben @)tammeinlage, biefer beftimmt 
fomit ben Ouotenbetrag, ber auf ben ®efcf)äftsanteil 5. ~. am ®e
fellfdjafgbermögen, bei ber ®eltJinn- ober }8erluftbered)nung fällt 
(fofern ~ier ber ®efellfcf)afglJertrag nidJt anberes feftfe~t, §§ 29, 45, 
47, 72). ~r ttltfädjlidje ~ertl"ettag bes ®efdJäfganteils ift ober 
fann aber bom Beitl1unft bes ®efellfdjafgbeginns bis 3um 3ei4Junft 
ber ®efeHfdJaft5auflöfung berfdjieben fein. 

~ie feiftungen auf bie ~tammeinlagen müffen, um bie (fin
tragung unb bamit bie (futj"te'f)ung ber ®efellfdJaft ou er~ielen, 
minbeftens ßU 1/4. auf bie ®elbeinlagen bewirft, bie @)adjeinlagen 
müffen boll bettJirft fein; f. bas Wadjfolgenbe unter e, @). 33. 

'1lie - überfteigenben ®elbbeträge ber ein3elnen ®elbeinlagen 
finb ein3u3a~len, fobalb bie ®efeUfdjafter es befdJlieÜen. 

'1ler ®efeHfcf)afgoertrag barf bie }80113a~lungen ber @)tamm
gelbeinlagen nicf)t etltJa ausfdjlieflen, §§ 19-25. 

E) (fine ~e,djräntung be~ 6Srünbnng~unterne~men~ "auf eine ge: 
wine ,seit" bebarf ferner ber %eftfe~ung im ®efellfcf)afglJertrag. 

"a:ine gewiffe ßeit"-58efdjränmng ift faienbermäüig, ö.58. bis 
~um 1. I. 1920, ober burdJ ~e3eidjnung eines a:reigniffe~, 5.58. bis 
5ur 58etriebseröffnung einer Sfleinba~n jSranbenburg·Sfleinfreu~, 
möglidJ· 

'1lie jffiirmng ber jSefd)ränmng auf gewiffe Beit ift: 
~ie mit a:intritt i~res 3eitpunftes eintretenbe 2!uflöfung ber 

®efellfdJaft o~ne 2!uflöfungsbefdJlttÜ bes § 60 3iff. 2. 
:llie WotttJenbigfeit einer ~nberung ber 6tatuten, falls bie 

in i~nen gefe~te 3eitbefdjränrung berme'f)rt ober auf
ge~oben Werben foH. 

Un3ulänig ift eine Beitbefdjränmng, bie bas erfte ober ein fol
genbes @efdJäftsia~r auf eine füt~ere alS eine einiä~rige %rift feft
fe~te, § 39 2{bf· 2 SJ®jS. 

,) ~r.pflid)tungen neben berjenigen 3nr (fln3a~lung bet ~tammein" 
lagen bebürfen gleidJfalls ber %eftfe~ung im ®efellfdjaft~bertrag. 

'1lieie jßerl1fHdJtungen lönnen Beiftungen, @elb3a~lungen, @)adJen 
~um @egenftanb ~aben (og1. @).129), allen ober nur ein~e1nen @efeH
fdjaftern auferlegt fein; entgeltlidjer ober unentgettlidJer 91atur fein, 
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im eriten JaHe müHen ielbitberftänblicI) 2(rt unb )Betrag be6 ~nt~ 
gelt6 oud) feftgefebt iein. 

<rille ~eräuj3etung ieine6 @efd)äft6anteil6 (bgI. 6. 129) entbinbet 
ben ein3elnen @efe1lfd)ofter bon einer merlJflid)tung ber gebad)ten 
9frt nod) § 16 2!bf. 3 nur bei ,ßuftimmung ber @efellfd)oft unter bet 
iJorm be6 ffied)t,z;afte6 einet 6d)ulbüberno~me gemäj3 §§ 414, 
415 ~@l8. 

17) ~idJt etfotbetlidJ - Hnb ~ierin liegen bie @tünbung etleid)ternbe 
91btueid)ungen bon ber 9UtiengefellfcI)aft6grünbung - ober öu1äffig 
finb !8erltag~feitfe~ungell, betreffenb: 

~ie ~tt bet 18efteUuug ber 6lefdJäftefü4tet (f. nad)folgenb 
unter cl, bie, fa1l6 ber o.lefellfcI)aft6bedtag jene nicI)t feftfteHt, 
gemäj3 §§ 6, 45 9lbi. 2, 46 8iff. 5 bon ben @efellfd)aftern nad)~ 
ttäglicf) lJ0t51meqmen ift; f. aber 9Cad)folgenbe6 unter c. 

;vie ~otUl ber l8etufuug bn ~efdlfdJafterbetianlmtung, 
bie beim lJJ1angel einer ~erttag6beftimmung ber gefe~licI)en ~Ot~ 
fcI)riften be6 § 51 gemäB mittel6 ~infd)reibebtief6 öu erfolgen ~at. 

~or affem aber ift 1I0d) 9Tbf. 3 § 5 bei mede~ung ber gefe~~ 
lidJen obet etwa itotutoriicI) beftimmter l8erufung6form, bod) 
fteg ein @efellfd)aftertJerfammlungi3~l8efd)lui3 gültig möglid), 
tuenn aUe @efeHfcf)after ontuefenb finb. 

lne iJotm, in wddjet Oie bon bet 6leieUfdJa,t auege~enben 
l8dauntUtadJuugeu erfolgen, fann ber @efellfd)oft6tJertrog be~ 
ftimmen, oraud)t ei3 aber nid)t. 

~n fold)en ~iiUen erge~en öffentlid)e l8efanntmacI)ungen: 
bie im geid)äftlicI)en ~etfe~r ber @efellid)aft erforberlid) 

werben, in jeber üblicI)en 2ltt; 
bie bereill5elt im @efe~ tlOrgefd)riebelle1l öffentlicI)en l8e~ 

fanntmacI)ungen (fie~e §§ 30 Wbi. 2, 41 Wbf. 4, 81 
9Tbf. 3) finb in ben öffentlid)en l8lättern bor3Une~me1l, 
bie bai3 .panbeli3regiftergerid)t, in bem bie @efellfd)aft 
eingetragen, füt feine öffentlicI)en l8efanntmacI)ungen 
beftimmt 1)ot; f. 6. 16. 

c) ~e l8eitdluug millbeftelle eines 6leidJäft~fü4tet~ ber @efellicI)aft -
beten lRed)te unb \ßflicI)ten bie §§ 35-44 b. @ef. regeln - ift bie fernere 
~otaui3febung ber (l;intragung bet @efellfd)aft m. o . .p. 

mie l8efteHung ift nad) § 38 jeberöeit wibmufbar, tuenn ber @e .. 
ieHfcI)aft6tJertrag nid)t onbere6 beftimmt; au,3 wid)tigem o.ltunbe 
(§ 626 l8@)B.) fann jebe längere l8efteUung gefünbigt tuerben; tuirb 
eine fold)e o~ne @runb gefünbigt, fO entite1)t ein 6cI)abeneerfa~ 
anflJtud) bes @c!d)öft5ffrl)rete. srt bie l8efteUung im @efeUfdJafti3-

9* 
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uertrage lIi~t erfolgt, f 0 ~aben oie ®efeUfd)ofter bie ~eftellung Ocr 
®efd)äft6fü~ret gemän § 46 2iff. 5 boröune~mcn. 

a) ~e Sa~{ Oet ®ef~äftsfü~rer fann beliebig bcftimmt tuerOen, wie 
ettuä~nt, braud)t nut ein ®efd)äftsfügter befteHt 5U tuerOen. 

ß) ~ie 'trion ber ®efdJäfiSfüqrer fann aus Oen ®efcUfd)aftern ober 
9lid)tgefellfd)aftcrn geIVäglt werben. 

~ie !8efteUuug ift bot3uneqmen: 
burd) ben me~t~eitsbefd)Iuj') bet ®cfellfdJaftcn, ober: 
burd) biejenigen, benen Oer ®efellfdJafiSucrtrag bie ~efte{{ung 

überträgt; jene fönnen iein: 
bcr muffidJgrat, 
ein :t:lrittcr, 
bie ®efdJäfgfügrer lIad) i~rer etitell 5BefteHung feIbft, 
fog. SfoolJtation5redlt. 

y) ~ie ~tm bet 5BefteUung bebarf, toenll fie llid)t im ®efeUfd)afg~ 
bertrage erfolgt (abIVeid)enb bon ber )!SagI ber mOlitanMmitgIieber 
bet mftiengefeUfd)aft), nid)t ber gerid)tlid)ell ober notariellen I,ßtoto~ 
10Hform, uielmeqr genügt fd)riftlid)e ~t11ennung ourd) fämtHd)e 
®efel1fd)aftet. srt (Rnftimmigfeit ber ®efel1fd)after über bie )!SagI 
eines ®ef~äftsfügters nid)t öU eröieIen, fo bebalf es öwar eille;5 
Wlajoritätsbefd)luffes; biefer erforbert abet ölt feinet ®ültigfeit feiner 
~eutrunbung; inbeHen IVütben oie geIVäl)Uen ®efd)äft5fügret, um 
alS foId)e bie mnmeibung unb Q;intragung 3um ~nbeI5regifter öU 
eröieIen, in einer geeigneten, bem Q;inöeIfal1e 3U entneqmenben 9ftt 
iqre )IDaqI- meift nid)t Ieid)t - baröutun 5u gaben; f. folgenbe ~.l35. 

(Rne ~eftcUltng Mn ®efd)äftsfügrern, nad) mus tritt ber ctften, 
muj') bagegcn ftets t1tfunblid) erfolgen, § 39 9Ibf. 2. 

~) ~ie $etiteiungimadjt ift gefeblid) 'oie ber SMleftibuertretungsmad)t; 
Oer ®efeIlfd)aftsuertrag fann aber Cl:inöeIucrtretungsmad)t ober \lRit~ 
wirrung eines I,ßrofuriften beftimmen, unb 3IVar (nad) rid)tiger, 
tuenn aud) ftteitiger mniidjt) betad, ban bei St'olIeftibbettretung 
megrerer ®efd)äfgfül)rer nod) 'oie mettretungsmad)t eines oOer 
meqtetet berfeiben mit einem I,ßroruriften öuIäHig ifi. ~ei ~efte((ung 
nut einei ®efd)äftsfügters ift aber beffen gefeblid)e }8emetung§~ 
mad)t lIid)t btltd) eine 9!notbnung ber mittlertretung eines ~ro. 
furiften ftattgaft. 

)!SeHere 5Befd)ränfungen bcr }8niretungsmad)t ber ®efd)äfg~ 
fügrer fino, etIVa nad) 2Irt ber illefd)äfte oOer auf 3eit ober nur auf 
bie }8emetung eincr 2tueigniebetlaffung, nod) aunen un3ulöffig, 
§ 37 mbf. 2. 
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f:) ~ie tJOtUl bet ~iUen~edlärungen ber ®efdjäft\ifüIjrcr fann bet 
®eiellf dja ft~\)ertrag oei onber~ regeln. 

() ~ie 3eidjnnn9 ber ®efdjäft5fü1)rer für bie ®efellfd)aft gefd)ie1)t burd) 
\Beifügung i1)ret 9(amell~untetid)rift 5U ber iS-irma ber ®efel1fdjaft. 

~ieroei feien 2 oeionbere geieblidje l80ridjtiften ertuäljnt: lilliUcn5~ 
etflätultgen gegenüber ber GJefellfd)aft finb audj bei Sfol1eftitJ~ 
lJet1retultg me1)reret GJefdjäftsfü1)rer jebem einöelnen gegenüoer 
red)tsgiiltig lJOrnef)mbar. (fine Stünbigung 5. \8. ift gültig, tuettn fie 
audj nur an einen me1)rerer fol1eftibbered)tigter GJefdjäft5füljrer er~ 
folgt, § 35 I)(oi. 2. 

~ie \8eftimmung iämtlidjer ®efellfdjafter öu ®eidjäft5füljrern, 
bie im ®efcHid)afgtJertrag getroffen, oetuft nut bie ®rünber öu 
(ikid)äft5fiiI)retn, nidjt aud) ettua f~ätCt eintretenbe ®efellfdjafter. 

~ie weiteten materidltedJtlidJen ~efugniHe ber ®efd)äfgfül)ret, 
l1ic f)icl" nid)t öu ertuäl)nen \inb, entl)alten bie §§ 36-44, 64, 66, 75, 
78, 80-8l. 

Stdluedrcfenoe (ijeidJäft~fü~tet oraudjen Itid)t beilem öu 
tuerben. 

Sinb (5teHtJertreter beileHt, fo treten fie mit ben ffiedjten, I.ßflid)ten 
unb 5u1äffigen (lJotfte1)enb b) \Beid)ränfungen ber öU lJertretel1ben 
(.i)efd)äftsfül)rer an beren SteHe. 

Sinb ®tellbertreter 1J0n GJefd)äft5fül)rern nid)t emannt, aoer 
eine ~ertretung ber lebieren erforberlidj, io fann biefe erfolgen: 

burd) ein 9luffidjt5rah3mitglieb, faH5 ein ~uffid)tsrat oefle11t Ifi 
(lJgt folgenbe5 unter g), f. § 52 b. ®ef. in ~erbinbung mit 
§ 248 .\)aJ\8.; 

burd) bie l.13erfönlidjfeit, bie bie ®efellfd)aft gemäil § 46 3ift. 8 
b. 0)ef. etnennt ober auf Wntrag eitte5 ®eiellfdjafter5 ba~ 
'!2(ttth:igeridjt gemäa § 29 \BaJ\8. ernennt. 

(1) ilüt qua1ifi~iede (ijfÜnbungen (f. S. 125 unter 2) müHen bie iS-eft~ 
ftellungen ber §§ 3 ~{of. 2, 5 Wbf. 4 im aJefel1fd)afgtJertrage aufgefül)rt 
fein, bie (5. 126 bargelegt finb. 

e) ~ie (!inlagen müHen beWirft unb in ber fteien ~etfügung ber ~e: 
fdJiift9fülJret lein, unb 5\lJar: 

~ie ~dbeinlagen (f. (5.128) öu 1/, minbeften5 mit 250 matf betuitft 
fein; ftreitig ift, ob ftatt \8aröa1)lung aud) 2eiftung Durd) Sdjed (ffi®Q:. 
41. 122), Durd) ®itobudjung ftattljaft; foweit ber Q:ingang ber baburdj 
feftgeftcllten ®e1D5al)lung faufmällnifdj fidjergefte11t erjd)eint, fönnen 
jette 2Ute a15 tJetfel)r5üo1id)e (ftfab1ei)tungen einer \8aqal)lung genügen. 

~ie Sadjein{agel1 (f.S. 126,128) müffen bol1ftänbig bewirft fein. 
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~emi;dJte (finlagen, alfo teils 6adJ~ teUs @e1beinlagen, müHen, 
fottJeit fie 6adJeinlagen finb, bollftänbig, fo)ueit fie @e1beinlagen finb, 
3U 1/." minbeftens in~ö~e bon 250 mad, bewirft fein. (~iefe Unter~ 
fdjeibung ift audJ ftreitig, gegen bie 6idJerungsabfidjt bes @efe~es 
lUirb bas 1/., bon bem @elblUert ber ganöen gemifdJten Q;in1age be~ 
redjnet.) 

~me tiinlagen müHen, lUie bereit!5 erWä~nt, "in freier ilSerfügung" 
(nidjt a1fo nur tuie bei ber 2rftiengefeUfd)aft, "im ~efi~e", f. 6. 00) 
ber @efdjäfgfü~rer fein; 1e~tere müffen mit~in für ben 3eitl>unft 
ber bemnädjft boqune~menben 2rnme1bung ber @efellfdjaft m. b. ~). 
öum ~anbeli3regifter, namens ber @efellfdJaft, bas Q;igentum an ben 
6adjein1agen ~aben, bei @e1beinlagen alfo bos unbefdjränfte eigen~ 
tümHdJe ilSerfügungsred)t über bie 5Botfummen ~aben. 

f) ~u~nll~m~tud;e mUHen etidU ;dn: eine ftaatlidJe @ene~migultg, 
f. §§ 6 unb 117 be§ @efe~es über bie -IJriboten ~erfidjerungsunter~ 
ne4mungen bom 12. V. 1901 unb bie ~onöeffionsudunbe, Wenn bo~ 
U nterne~men fonöeffionS1Jffidjtig tfi. 

g) ~idjt etfotbetlidJ ift bie ~al)l eilte§ 2ruffid)tsrats, fonbem burd) § 32 
ben @efellfdJaftern überfaffen, im @efeUfd)aftsberttage bie 5Beftellung 
eines 2ruffidJtsrati3 boqune~men. 

tiin bej'tdUet WuffidJt~tRt unterfte4t, Waß bie3a~1 feiner mUglieber, 
feilte 2tnberungen, feine ~ergütung, feine UberwadJungs~5BeredJtigllng 
unb ilSerl>fiidJtung gegenüber ber @efdjäftsfü~rung ber @efdjäftsfü4rer 
betrifft, ben ilSorfd)riften ber §§ 243 91bf. 1, 24, 244-248, 249 9(bf 1, 2 
bcs .\)@5B. 

,sn aUen genannten \l3unften fann aber ber@efeUfdJafgbertrageine 
ablUeidJenbe ~eftimmung bome~men, insbefonbere bie ~~1 bes 
2ruffidJtsrag einem ober einöelnen @efellfd)aftern - nidjt aber, nadj 
bem 5Berufsö)uecfe bes 2(uffidjtsrag ali3 2(uffid)ti3inffan5 über ben 05e~ 
fdjäfgfü~rer, biefen - übetfragen. 

tiin ä~nndJei Dtgan aber lUie ber 2rufiid)tsrat fann - lUie 6taub, 
2rnm. 2 § 52 mit medJt aus ber 6trafbotfd)rift bes § 82 3iff. 3 folgetf
an 6telle bes 1e~teren ober neben biefem burd) ben @efellfdjafgbertrag 
eingeridJtet lUerben. Q;in fo1djes Organ iff, foba1b i~m bie ÜberwadJung 
ber @efdjäftsfü~rer nidJt übertragen, eben ein "anberes" ilSerwaltung9-
organ, anbernfal(s ift es tro~ abttJeidjenber meöeid)nung ein 2ruffidJtßrat. 

11. tie fotmellen ~otauiftfungen bn (finttagung bn ~efdl;dJaft 
mit be;djtänftet ~aftung in bai ~anbd~tegiftet, § 8 b. @ef. 

finb: 

a) ~ie ~nmdbuug öur <iintragung ber @eieUid)aft m. b. 5)., fonad) unter 
5Be3eidJnung i~rer ~irnta, bei bem @eridJt, in befien 5Beöirf fie i~ren 
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6i~ (bgL 6. 128) 1Jat, burd) fämtlidJe ®efd)äft6fügrer unb, fofern 6teU" 
bertreter ber le~teren beftem finb, auel) burd) biefe (§ 44). 

6treitig ift, ob bie @efd)äft6fügrer unb igre !Bertreter l'erfönHd) ober 
aud) burel) 58ebollmäd)tigte bie 2!nmelbung bornegmen fönnen, WIl6 
3u bejagen ift; bie (:S;tflärungen ber le~teren mad)en ja erftere gaft6ar 
(fel6ftberftänblid) muU aber bie - nael)ftegenb unter b 'f} erttJägnte -
.8eid)nung ber eigenen Unterfd)rift ber @efd)äft6fügrer unb @efel)äfg .. 
fügter .. !Bertreter in 6eglaubigter irorm ftet6 borliegen). 

b) ~e iinteidjung: 
a) ~t gerldjtltdjen obet notaridIen ~et~anblung, ttJeld)e ben bon 

ben @efellfd)aftern unterfd)riebenen @efeUfel)aft6bertrag mit ben bor .. 
itegenb unter I b a-C (6.127-100) aufgefügrten \lmnften entgält. 

ß) ~et gerldjtltdjen obet notarien etrldjteten obet beglaubigten ~oU. 
madjt ber !Bertreter ber ®efellfd)after, Wenn biefe nid)t fe1bft, fonbern 
burd) !Bertreter ben ®efeUfd)aft6bertrag gefd)loffen unb unter .. 
fd)rieben ga6en. 

l)ie 2egitimation ber gefe~1id)ell !Bertreter ber ®efe1fd)after, bie 
für biefe ben !Bettrag fd)Heuen, muli im !Bertrage felbft feftgefteUt 
fein. 2!n 6telle ber Urfd)rift einet !Bollmad)t ift eine beglau6igte 
~{bfd)rift ein3ureiel)en (ob bie 58eglau6igung bon jeber Urfunb6l'erfon, 
nid)t nur bon @erid)t ober 910tar 3U erfolgen gat, ift in ber ~ra~iS 
attJeife1gaft; leitere6 tft 3utreffenb f. 6. 11. 

y) ~ ~gttimation bet O)e'djiftifü~m, fofem igre ~efte{(ung niel)t 
im @efel1fd)aft6bertrag erfolgt ift; f. borftegenb 13 c 6. 132. 

'l)er § 8 2!6f. 1 fl'rid)t gier Mn "beifügen". mt jene \8eftellung 
erft nael) bem 2!6fd)luU be6 @efeUfd)aft6bertrag6 erfolgt unb geftattet 
le~terer einen formlofen@efellfd)after6efd)luf3 (f. borftegenb d 6.125), 
jo entftegt gier bie 6d)ttJierigfeit, wie bie burd) formlofen @efeU .. 
fd)afterbefd)luf3 6eftellten @efdJäft6fügrer fiel) a16 fold)e 3U legiti .. 
mieren ga6en. 

tie anibrildlidje lJe'onbete (ittlitung bet <k'djitftifülJtet, 
ein@efellfd)afterbefd)luugabe fie beftellt, fügt! bann igre 2egitimation. 

m3irb le~tere bom ffiegiftergeriel)t niel)t a16 awteid)enb erael)tet, 
fo gat e6 6e3üglid)e ~rmittelungen gemäu § 12 bes lYteiw@er@ef. 
an3ufteUen. 

c) ~t ~tfte bet ~'dl'diaftet: biefe16e lJat mame, !Bornamen, 6tanb 
unb m!ognort ber @efellfd)aftet, fowie ben 58etrag bet bon iebem 
@efellfclJafter ü6ernommenen 6tammeinlage (f. 6. 123, 129) er" 
fid)tlid) 3U mael)en. 

6elbftberftänblid) mftffen jene 91amen mit ben Unterfd)riften bes 
!Bertrag6 ü6ereinftimmen unb ber @efamtbetrag ber in ber 2ifte 
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aufgefü~rten 6tammeinlage·58eträgc ber einöelnen @efellfd)aftcr 
mu\"! bie 3ifter bes 6tammfa~itals(f. 6. 123, 128) ber ®efellfdJaft 
ergeben. 

~) 'kt Udunbe übet bie QuenQ~melUei,e etfotbedid)e ftaatlid)e ~" 
ne~migung, f. bOtfte~enb unter I f 6. 134. 

,) ~et t8etfhf)etung, ba\"! bie ~tammeinlagen (bgl. 6. 128), fOlUeit ;ie 
~djeinlagen )inb, !.Jollftänbig belUirft, fOlUeit fie ®elbeinlagen finb, 
3U 1/4. i~res ~ettages, minbeftens in S)ö~e bOn 250 mad, belUitft 
unb beibe ~inlagen in freier merfügung ber ®efdjäftsfü~rer fid) 
befinben; f. botfte~enb unter I e 6.133. 

'f}) 'kt iinteidJung (ober lJrotofollarifdjen musfü~rung !.Jor bem @eridjg. 
fdjreiber bes 9tegiftergeridjts) ber 3e1d)nung ber Untetfdjrift ber 
®efdjäftsfü~rer fottJie etlUa für fie befteHter ~ertteter. 

e) lRid!t etfotbetlidJ 1fi bie 2lnmelbung ober ~nreid)ung ber Urfunbe 
ber 58eftellung eines muffidjt5rat5, falls ber ®efellfd)aft5berlrag bie -
gefe~1idj nidjt gebotene fonbem nur geftattete - ~~{ eines 91uffid)t,3. 
rats (I. !.Jotfte~enb I g 6. 134) tJOrgenommen ~at. 

4. ~ie lfinttagung bet ~eleUld)aft mit beldJtältttet ~a'tung. 
1. 'kt iln~alt bet iinftagung lUeidjt bon bem ~n~aft ber 58efannt. 

madjung (f. folgenbe 3ift. 5) ab, unb lUirb burd) § 10 9tbf. 1 u. 2 bes 
®efe~es unb § 130 b. ~reilU®er®ef. beftimmt. 

2. ~ie ~tuublagen für bie ~ntragung finb bon bem 9tegiftmidjter aus 
bem ®efellfd)aftsberitage unb ben einöureid)enben Urfunben (bor 
fte~enbe 6. 134 unter II) 3u entne~men. 

3: ilm ein~lnen finb ein3utragen: 
ttnbebingt: 
a) ~ie~itma unb bet®i, ber ®efellfdjaft, botfte~enbe ~.127 unter b u. 
b) 'kt 6legen,tanb bes Untetne~men9, bOtfte~enbe 6. 128 unter b ß. 
c) ~ie (?ö~e bd ®tammtavUag, borfte~enbe 6. 128 unter b y. 
d) ~et tag bd ~b,dJlund bee ~'ell'dJaft9betftag9. mt ber ®efell. 

fdjaftsberttag bon ben ®efellfdjaftern nid)t in gleidj3eitiger 2l11· 
lt1efen~eit aller bei ber geridjtlidjen ober notariellen 58eurfunbung 
untetfdlrieben, me~tere foldjer 58eutfunbungen bielme~r gemäß 
§§ 128, 152 ~®~. bOqune~men gettJefen, fo beftimmt bas i)atum 
bet le~ten etfi ben mbfdjluj3.:tag bes ®efellfd)aftsberitags. 

e) ~ie~t,onen bet 6k,d)iiftefn~tet unb etlUa befteHter mcrtteter ber 
le~teren, botfte~enbc 6. 131 c u. 135, ~etfe~tsüblidj - nadj bet 
f)ettfd)enbcn mnfid)t - erfolgt bie ~e3cid)nung einer ~etfon burd) 
2luftü~ren bon ~or. unb Eunamen unb ~o~nort. 
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beDingt: nämlid), 'al1~ eine 6eltftellung barüber im ~eidl'd)a'ts. 
bertrage enttjalten, \in'o terner ein öutra gen : 

f) ~ie ~eld)tiil\t\ll\g bet ~elellld)a,t~banet aUT eine beftinnnte Seit, 
botlktjenbe e\. 130 unter b 8. ~in \Bettragsvaffm5, 'oer 'oie ®e'ell. 
\d)aTt5'oauer aUT unbeftimmte Seit Teftfe~t, enff)ält bie ~effffeHung 
einer it'oifd) felbftlJerftänblid)en :tatiad)e, bie alS fofcf)e eine ~intra· 
gung nid)t erfor'oert. 

1)ie t8e;timmuug bel ~erttetUltgsmadJt ber (}jefd)äfgfü~rer, 
il)rer \Betireter un'o Biquibatoren, fall€l jene IJon ber geie~lid)ett 'oer 
.!folleftilJlJettretung, lJorfte~enbe e\. 132 unter c t5/ ab\1.1eid)t. ~ie 
aU5brüd1id)e iJeftfe~ung ber le~teren im ®efeUfd)afgIJertrag ift 'oie 
<i:r\1.1äTJnung einer gefe~lid)en ~orfd)rift, bie ag fofdJe einet C2:intragung 
nid)t be'oarf· 

g) ~r :tag ber lfinnagultg ber @efeUfd)aft mit ber UnterfdJrift 'ocr, 
!Regifferfiigreri3. 

5. ~ic öffcntlid)c ~danntmtld.lung ber ~e;dl;d.ltlTt mit {lc: 
;d.lräutter ~tlftung. 

1. ~r iJlt~alt bet t8dauutmlld.luug umfaat auacr bem SngaIt ber IJor· 
ftegenb unter 4 aufgefüfJrten Q:intragung€lvunfte nod) bie ferneren, 
im § 10 im Wbf. 3 aufgefüTJrten ~nfte. 

2. ~nt dU3duelt entgält banad) bie ~efanntmad)ung: 
a) aUBn: %irma, 6i~ ber @efeHfd)aft, @egenftanb bes Unterne!Jmen!1;, 

S'jöge be€l e\tammfavital5, :tag 'oes Wbfd)luffe€l bes @efeUfd)afts. 
IJertrag€l, I.ßerfonen ber @efd)äft5füfJrer, befonberen ~ertragi3beftim. 
111ungen über mefd)ränfung ber @efe11fd)afg'oauer unb ~erh:etung~· 
lI\od)t ber iliefd)äft5füfJrer, ~ertreter berjelben unb Biquibatoren. 

b) ;erner: 
fobalb eilte qualifi3ierte 6.Srünbung borUegt: - lJOrftegenbe 6. 126 

unter b - 'oie jene @rünbung5art im Q:inöelfall eqeugenben 
~eftf e~ungen. 

~s ,inb mitfJin befannt öu mad)en: 
rl) 'l>ie 9Camen ber @rün'oer, 'oie einc e\tammeinlage gan& 

ober öum :teil nid)t in @elb mad)en, 'oie ~ermögen5gegen< 
ftänbe, 'oie fie ftatt ber @e1'oöaglung auf bie 6tammeinlage 
mad)en, ber @elbwert 'oiefer ~ermögen!3gegenftänbe. 

ß) ;l!ie 9Camen ber @rünber (nur foldJe, nid)t aud) ~ritte, 
fönnen gier rid)tiger Wnfid)t nad), f. e\. 126 unter b, in 
IBetrad)t lommen), bie je~t, alfo im @rünbung€lftabium 
t)or 'oer ~intragung ber ®efeUfd)aft, biefer gegen eine IJon 
ifJr öU öaglenbe ~ergütung ~ertgegenftän'oe übertragen. 
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'l)ieje übertragenen ~ertgegenftänbe. 
,;!)ie für bie m!ertgegenftänbe getuä~rte ~ergütung. 

;06alll eine beftimmte ~otm fnt iffentlidje !8etanntmadj1Utge't 
ber ®efellfd)aft im ~ertrage feftgefetJt ift, tft bies berannt 3u geben. 

:Diefe geftfebung ift- f. 6.125 u. 131- im ~ertrage nid)t 
erforberlid), ift fie aber getroffen, fo mun fie befannt gemad)t 
tuerben. 

6. ~ie ~e3iefJungelt bet eingetragenen tle;eU;djaft mit bt. 
;djränttn \loftung ium \lonbelitegiftet, bie iintrognngen ber. 

anlanen. 
a) ~ebe tnbetRng in ben *t;onen ber 6)e;dJiiftifn~tet, 'oluie bie In. 

betung obet ~eenbignng i~Ut '8ettutuugibefugnii ift 3ur ~ntragul\g 
in bas ~anbelSregiiter an3umelben. 

ii iä~len ~ier~et fomit bie ~eränberungen in bem ~erfol\enfreis 
ber ®efd)iiftsfü~rer, 3. ~. ~ob ober ~ünbigung, tuie bie ~eriinberung 
i~rer ~ertretungsmad)t, f. 6.131 unter c. 'l)iefe 2tnberungen finb aber 
3ugleid) 6tatutenällberungen unb nad) § 54 bes ®efebes, f. folgenbes 
unter b, 3U be~anbeln, tuenn bie bis~erige ~ertretungsbefugnioort burd) 
ben ®efellfd)aftsbertrag - es fei aUi3brüclHd), alfo in 2lbiinberung ber 
gefe~lid)en ~olleftibbertretungsbefugnis, ober ftillfd)tueigenb, inbem es 
bei ber foeben gebad)ten gefe~lid)en ~ertretungsart eben einfad) ber
blieben - feftgefebt tunr. 

:Die 2lbberufung ber im @efeUfd)aftsbertrag 3um ®efd)iiftsfü~rer 
beftellten ~erfönlid)feit unb i~re Q;rfebung burd) eine anbere ~erfoll 
ift aber feine 6tatutenänberung, fonbem nur eine einfad)e ,,2tnberung 
ber $erfon bes ®efd)äft6fü~rers", f. 9l®Q:. 44. 95, aud) !Red)tfpr. b. 
D®.3.56. 

tte "nmelbung ift: 
boqunelJmeu: bon ben ®efd)äftsfül)rern, jebod) nid)t ftets bon 

i~nen insgefamt, fonbem in ber für i~re ~ertretungsbefugni$ 
borgefd)riebenen .8a~l, mit~in bann nid)t bon allen, tueltn 
ber ®efeUfd)aftsbertrag bie gefeblid)e ~olleffibbertretungi\~ 
mad)t abgeänbert ~at. . 

Q:in ausfd)eibenber ®efd)äftsfü~rer ~at nid}t mit3utuirfen. 
r,at bt1iuffigell: eine einfad)e ~ofd)rift ber Urlunbe, aus tueld)er 

bie angemelbete ~nberung ~etborgel)t. :Die Urlunbe ~at 
f omit 3lt e1tt~alten: 

enttueber: einen IDlajoritätsoefd)(un ber ®efellfdJafter (bei 
bem eitt ettua 3um ®efd)äftsfül)rer 3u befteUenber ®e~ 
feUfd)nfter rid)tiger, tuelttt aud) ftreitiger, ~{nfid)t nnd) 
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mit5uftimlllen bered)tigt ift, ba § 47 ~(b[. 4 b. @e[. 
jenen reinen @efd)äfElleitung~aft nid)t betrifft. @l. m. 
6taub ~(. 20 § 47. 2i. m . .Biebmann, 2inlll. 7); 

ober: einen 2ruffid)grat~befd)luf3, tvenn bie[em ber @e
[eHfd)aft50ertrag bie ~efienung ber @e[d)äft5fü~rer 
überträgt (f. 6. 132), ltJomit rid)tiger 2rn[id)t nad) aud) 
bie 2ibberufung befteUter @efd)äft5füf]rer übertragen 
i;t (og!. 30f]otv 30 A 133); 

ober: bie jillillen5etflärung eines ~ritten, f. 6. 132; 
ober: bie Wnen~edlärung [ämtlid)er @e[d)äft5fü~rer, 

tvenn bieren ba5 fog. Sfoo~tation§!red)t eingeräumt 
ift, f. 6. 132. 

~nbete Udunben [inb nid)t erforbetlid), in~beionbere nid)t eine 
6terbeurfunbe, loenn ber :tob eine§! @e[d)äfElfü~rer5 bie ~nberung 
oeranlaäte (ftreUig). 

~ie 3eidjnttng bet Unterfd)rift feiten~ be§! neu befleHten @efdjäfEl
fü~rcr§! ifi enblid) ein 5Beftanbteil ber l2(nmelbung unb if]rer ~ntragung. 

b) 3ebe tttbetuug be~ ~eienid)aft~betttag~, alfo bes fog. 6tatuW, bie 
erfi mit ber Q:intragung in ba§! ~anbe15regifter red)Elgüttig tvirb, ifi an-
3umelben, §§ 53, 54. 

~ie $otau~fe,ullg einer 6taiutenänberung ift ein gerid)tlid) ober 
notarieH 5U beurfunbenber jSe[d)luj3 ber @efellfdjafteroerfammhmg, bie 
[e1bftoerftänbfidj ftatutengemäj3 ober ge[e~mäf3ig ([. 6. 125-131) 
berufen fein muj3. 

':tiefer tBeid)luu ift 5U faffen: 
unbebingt: mit einer 3/,-mef]t~eit aller abgegebenen 6timmen 

(og!. 6. 132 unb § 472ibf. 2; finb alle @efd)äft5anteile in ber 
~anb einer \l3etfon, fo ift bie ftatutenänbetttbe ~illen~~ 
erflärung berfelben eben ein ~efd)luf3); eine f]öf]ere 6timmen
mef]rf]eit a15 3/" fann ber @efellfdjafEloertrag beftimmen. 
2il~ gefe~Hd) nottvenbige jJolge bes ~e[en~ ber @e[eU[d)aft 
(og!. 6. 123) ift jebe 6tatutenänberung au~gefd)loffen, bie bie 
notltJenbigen @efe~e~oorau~fe~ungen ber @. m. b .. p. an
taftete. 

bebiugt erforberlid) ift: 
bie 2uftimmung berjenigen @efellfd)after, beren im @efeH

fd)afguettrag eingeräumte 60nberred)te oon ber in mu~~ 
fidjt genommenen 6tatutenänberung betroffen ltJerben; 

bie 2uftimmung aller @efell[djafter, eiil fei oor ober nad) ber 
2ibftimmung, § 182 5B@~., ltJenn bie nad) bem 6tatut 
ben @efell[d)aftern auferlegten 2eiftungen oergröj3ert ober 
nette Beiftungen attfedegt ltJerben follen. 
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~ie ~nntdbuug ifi: 
bot3Uuel)men bon ben ®efd)äftsfül}retlt, jcbod) nid)t flets bO\l 

ilJnen insgefamt, fonbem in ber füt ilJre 'Bertrelungsbefugni5 
uorgefd)rieoenen 3alJ1, mitlJin bann nid)t bon allen, l1.Jenn 
ber @efellfd)aft5bertrag bie gefe~lid)e 'Bertretung$mnd)t abo 
geiinbert lJat. 

bei3ufügen jinb ber 9lnme1bung: 
bie Urfd)tift ober 9lusfertigung ober beglaubigte 9(bid)ritt 

bes gerid)t1id)en ober notariellen ~rotofolls über ben 03eo 
f eUi d)afterbef d)luf>; 

bie ausnalJmsweife (bg1. 6. 134) etforberlid)e ®ene'f)migungi>o 
utfunbe. 

~ie ~nttQgung 

~Ilt boUftäubig bie 6tatuteniinbetUngen wiebcr5ugeben, bit' 
ben 0n'f)alt ber urf~riinglid)en ®ntrngung, (5. 136 unter 4, 
alfo 5. m. bie 'iJitma, abiinbetn. 

tlllln in einet i8e3ugnll~me nuf bie eingereicf)te Udunbe befte'f)en, 
wenn bie 6tatutenänberung bie ein&e1nen l.13unfte ber uro 
ilJrüngltd)en ®ntragung, 6. 136 unter 4, nid)t betrifft. 

~ie !8dllnntmQr{Jung 'f)nt nur tüdfid)t1id) berjenigen 6tatuteno 
tlnberungen 5U erfolgen, bie ben Sn'f)alt ber urflJrüngltd)en melannto 
mad)ung, 6. 137 unter [) betreffen. 

c) 3iUei flnbetungen be~ ()}eidlldJllft~bedtQgs ;inb be,onbet~ gengelt : 
niimIid) bie Grt'f)ö1)ung unb bie S)erabfe~ung bes 6tammfalJitnlS. 

a) ~ie (!t~ö~ung bd 6tllmmt~itlll~. 
a) ~et 3eipuntt einer GrrlJö'f)ung bes bi~1)etigen 6tammfnlJitahZi burd) 

)8ilbung unb Übern(1)me neuer 6tammeinlagen fann bor l1.Jie nau) 
ber 'Bollein5U1)lung ber st'alJitalfummen ber bi~l)etigen 6tammo 
einlagen liegen. 

Grine im etftgebad)ten 3eitlJunft aber berett~ erfolgenDe 
6tnmmfalJitalSet'f)ö'f)ung 'f)at aber 5ltleifnd)e ffied)t5folgen: 

~ie Überne'f)mer ber neuen 6tammanteHe 1)aften gemäi3 § 24 
mit ben übrigen ®efellfd)aftern für ben iJel)lbetrag, fall;3 
bon einem @efellfd)afterbie nod) nid)t ge5(1)lten ffieftbetriige 
feiner 6tammeinlage 0bw. feine$ @efd)iift$nnteil$ nid)t 5U 
erlangen finb. 

~ie Überne'f)mer (ober i1)re ffied)t5nad)folger) ber IItilJtüng= 
lidjen 6tammeinlagen, alfo bie bie1)erigen gefd)iift$, 
anteilebered)tigten (bg1. 6. 124) @efellfd)after, l1.Jerben 
gleid)faHe gemäf> § 24 Weitet aud) bafür 1)aftbar, l1.Jel1n 
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i3'e~lbeträge bei ber (hn5a~iung ber neuen @efdjäftsanteik 
lief) ergeben. 

stJiefe beiben 9Jedjtßfolgen bei bet stll,itlllßet~ö~nltg \.lOt 
~oHein3a~iungen ber urf~rünglidjen @)tammeinlagen l)abcn 5wci 
meitere ffieef)tsfo1gen: 

einmlll für ben 3n1)alt ber Übernagmecrflätungen rücfjid)t1icf) 
ber neuen @)tallllllelnlagell, f. nad)folgenb 6.142 unter pp. 

tunet für bie ~(bitimlllungs\.lorau~fet}ung rüciiid)tIid) be-:; 
stapitaget~ö1)ungsbefd)htiies ber ~efellidjafter, f. nad)~ 
folgenb @). 142. 

ß) ~ie ;SOtlluß;qungen beI Sl'avitalf3er~öl)ung fin'o: 
aal (fln 8e'ell;d)aytetbe;d/llIfJ, ber gerid)tlidj ober notnrieU 5u 

beurfunben ift, 'oer 'oie SfalJitagerf)öf)ung befdjlieflt, le~terl' 
mit~in bcöiffert. 

stJiefe &3iHerung fann beid)lofien toetbcn: 
"ouf" eine (leftimmte @)umme, beren \md)terreid)uug 

bas \md)tauftanbefommen ber SfapitalSerl)öl)ung 
un'o bamit bas ~infäHigwerben bes gcfaf;ten 
stavital,3etf)öf)ungsbefd)luffes lind) iidj 5ie1)t; 

"bis" öu einer beftimmten @)umme inner1)a1b rinet 
beöeidjneten S)öd)ftfumme, a1fo ö· lS. bis ÖU 

100000, minbeftens aber 50000 marf. ~ie (h~ 
reid)ung ber minbeftfumme betoirU bann, baf; mit 
biefet 6umme eine stavita1Ser1)öl)ung 3uftanbe 
fomlllt; -

"bi5 öu einem 2eit~.lUnft" in beiben 'JäHen; in biefem 
iit bie sralJita1ser~öl)ung nur bann geglüdt, wenn 
bie (Summe ober bie minbeftfumme ber srnlJitol'Ö~ 
erljöl)ung geöeidjnet unb bos illncrljalb bes beftimm, 
ten 2eitraums gefd)e~en iit. 

~nmelbe. nnb einttagnn!lsfii~ig iit jebenfoHs nur eine 
feit unb not beöiHerte unb ben befd)luf3mäf3igen lSebingungen 
\.loH entilJred)ellbe 5falJitalserljöljung; tJgl. 301)0\1) 29 A 102 
u. 266. stJer gefe~lid) 5u1äiiige minbeftbetrog einer SlolJitog~ 
erljöl)ung beträgt 500 mod, wie fid) aus bem unter ßß mad)~ 
folgenben ergibt. 

~lIiJet lIet ~e3iffetnng ber @)umme ber stopitogerljöljung 
unb ber@)umllte ber eütöe1nen neuen@)tammeinlogen(f.@).129) 
ljot ber 5Sefd)lufl, fofern bie @)tommeinlogen nief)t ~elb~, 
fonbern @)od)einlagen finb, bie He leiftenben l.j3erfonen, ben 
6>egenftanb, ben ille1btvert ber @)ad)einlogen, fotoie bie met~ 
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gütung für biefe feftöufe~en; benn eine qualifiöierte 6tamm< 
fa,pital5er~ö~ung (bgl. 6. 126) if1 infofem 5uläffig, a15 ftatt 
@elb eben 6ad)en au einem beftimmten @elbltlert auf bie 
~nlagen geteiftet Itlerben fönnen. 

,.U ein qnalifi3ierlet me~r~eit5befd)lull mUll fid) ber 
@efelljd)afterabfd)lull auf Sfa,pital5er~ö~ung, ba er eine 
6tatutenänberung ent~ä1t, barfteHen: 

tegdmiiuig mUll fonad) eine 8 / 4<Wle~rqeit aUer abge< 
gebenen 6timmen bie ~r~ö~ung befd)loffen lJaben; 

an!lna~m!lweife müffen alle @efellfd)after 5ugeitimmt 
~aben, tuenn bie Sfa,pital5etlJölJung bor lSollaaqlung 
ber bi5~erigen 6tammeinlagen erfolgt, ba in biefem 
ß"alle gemäll § 24 bie ben bglJengen ®efellfd)aftem 
auferlegten ~eiftungen oergrö\"3ed tuerben (j. bor< 
fte~enb 6. 140 unter ca u. 6. 139 unter b). 

ßß) ~ie ftbetna~meedlätungen ber neuen 6tammeinlagen müHen 
in gerid)t1id) ober notariell aufgenommenen ober beglaubigten 
~rnärungen botfiegen. 

~efe fd)on bor einer in 2(u5fid)t genommenen Sfa,pitaI5< 
erlJölJung tuie nad) biefer abgegebenen 6tammeinlagen<Über~ 
nalJmen finb gana ben morau5fe~ungen ber utf,prünglid)en 
bei ber @rünbung unterftellt. 

6ie münen mitlJin minbeften5, auf 500 aRatf lautenb, 
burcf) 100 teilbar fein, au 1/4, minbeften5 au 250 IDCarf, ein" 
geaalJlt fein, unb nur eine neue 6tammeinlage fann über" 
nommen tuerben, anberfeit5 fönnen bie einae1nen 6tamm< 
einlagen oon betid)iebener 6ummenlJölJe fein; bg1. 6.129. 
~e bot ~oU3041ung bet bi!l~erigen 6toutmeinlogen 

ergeqenben Übernaqmeerflärungen neuer @ltammeinlagcn 
qaben ferner bie S)aftung ber neuen &efellfd)after au~ § 24 
b. &ej. feftauftellen; f. borftelJenb caa 6. 140. 

~tUet müHen bie Übemaqmeerflärungen bie, neben ben 
~eiftungen oon @elb< ober 6acf)einlagen auf bie 6tamm" 
einlagen, gemäfl § 3 2(bf. 2 b. &ef. ben neuen ®efellfd)aftem 
auferlegten ~er,pflid)tungen auffülJren, a. \8. bie .8aqlung 
eine5 2(gi05 (og1. 6.129), ltla5 meiften5 bei Sfa,pitalserlJölJungen 
blüqenber &efellfd)aften m. b. ~. gefd)ielJt, bei benen bie @e" 
fd)äfganteHe ber ®efellfd)aft weit über ber @lumme iqrer 
einftigen 6tammeinlagen (au5 benen ja bie ®efd)iift5anteile 
anteile entfteqen, bgl. 6.124) im 58ötfenoetfeqr berfäuflid) finb . 

.ßwedmiiUig tuitb in ber Übemaqmeerfliirung fd)on ber 
.8eitl-mnft an5ufüqren fein, oon bem ab bie neuen @efeH; 
fd)after an &etuinn unb lSetluft ber &efellfcf)aft beteiligt finb. 
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r) ~e ~l1mdbul1g tlet ~avital~etl)ö~Ul1g ifi bon fämtlidjen @e~ 
idjäftsfü~rern bor5une~men (bgl. 6. 135 unter II a). 

'l'ie ~nlagen, bie ber 21nmelbung beiöufügen, iinb; 
bie gerid)tlidje ober notarielle i8et~anblung, bie ben 58e~ 

f djfufl über bie 6tammfa.):Jita15~(;hf}öf}ung entf}ält, in 
Wusfertigung ober beglaubigter 2lbfdjtift (borfte~etlb 
p aa 6.141). 

bie geridjtlidj ober notariell aufgenommenen ober be~ 
glaubigten ittliitungen betienigen, bie 6tammein, 
lagen auf ba~ erf}ö~te 6tammfa.):Jital übernommen 
f}aben (borftef}enb pp 6. 142). 

bie bUn ben @efdjäfgfü~rern unterfdjriebene fi;te ber 
\f!erfonen, bie bie eben gebad)ten 6tammeinlagen über~ 
nommen f}aben; bie 6ummen ber ein3elnen 6tamm~ 
einlagen, bie fomit ber @elbeinlagefumme ober bem 
@elbtuert ber 6adjeinlage (bgl. borftelJenb unter aa 
6. 141) entf.):Jridjt, finb etn5eln auföufüf}ren. 

~ie Urfunbe über bie ausna~msweife erforberlidje ;taat: 
lidje 6jene~utigung (f. 6. 134, 140), bie tuie bei ber 
@rünbung ber @efellfd)aft m. b . .5). audj bei i~re1t 
6tammfa.):Jitager~öf}ungen öu erteilen iit. 

~ie &t;idjetlt1tg tlet 6je;djiift~fü~tet - bie in ber mn, 
melbung aböugeben ift -; 

baf:! bie neuen 6tammeinlagen, foweit fie 6adjeinlagen finb, 
IJOllftänbig behJirft, fotueit fie @elbeinlagen finb, ÖU 1/4. if}res 
58etrages, minbeften~ in .5)ö~e bon 250 IDlarf, bewirft, 
unb beibe <:nnlagen in ber ~erfügung ber @efdjäfgfü~rer 
fid) befinben (tJgL 6. 133 unter leu. 136e) 

bilbet bie le~te ~orau~fe~ung ber ~(nmelbung unb bamit ber 
~ntragung. 

(J) ~ie (fll1ttagung unb ~danntmadjung ~at ben @efellfdjafter~ 
befdjluf:! unb bie 6umme bes 6tammfa.):Jita15 5um SnlJalt. 

~ie S=aifadJe, baf> 6adjeinlagen auf neue 6tammeinlagen ge~ 
leiltet flnb (borfte~enb 6.141 unter aa), braudjt tueber eingetragen 
nodj befannt gemad)t öu tuerben. 

b) ~e ~etab;e,ung bei ®tammra~ital~. 

a) kt wirt;djaftudje ~tunb fann ein berid)iebener fein; ~in~ 
fdjränfung bes 58etriebSumfangs, insbefonbere bei nid)t lof}nenbem 
~etrieb im bisf}erigen Umfang, ober teil weife (;hreidjung bes 
luirtfd)aftlid)en 3tuecf5, für ben allein bie @tünbung ber @efen~ 
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fd)aft erfolgte; en'olid) 'oie ~obl)enbigfeit, eine Unterbilan3 'ocr 
®efeUfdJaft 5u beden. 

~ie 6tammfa\)italsgetabfe~ung untetfte~t bejOllberen red)t, 
Hd)en - nadJfolgen'o 6. 145y erwägnten - ~ot!lusfe~ungen. 

ß) ~et tedjtlidje !Begriff 'oer Sfa\)ital!3~erabfe~ung, bie flets eine 
minberung ober ~efeitigung 'oer ®efdJäft!3anteile öur Ö"olge gat, 
ergibt fidJ flar bei einem ~ergleid) mit ben ~egriffen 'oer sto'ou, 
5ierung, bem ~rwerb eigener ~efd)äfE\ontei1e unb ber <finöiegung 
bon ®efd)äfE\anteilen. 

~ie Slabuiietung beftegt in ber Ö"ortnagme eines ®ejd)äfts< 
anteils bon ber ~erfon feines biSgerigen ~ered)tigten, insbefonbere 
wegen 9adjterfüHung feiner ~er\)fHdjtungen gegenüber ber ~e< 
fel1fd)aft; gierüber beftimmen bie §§ 21-25, 27 bes ~efe~e5. 

~er ®efdjäfE\anteil mit feinen ffiedjten unb \ßflidlten bleibt 
ergalten, bie ®efeUfd)oft erwirbt ben ~ntei1 borübergegenb, um 
ign on eine an'oere \ßerfon öu übertragen. 

~er (ttwetb dgeuet <'kfdJäfteanteUe 'ourd) bie @cfeUfd)oft, 
ber nadj § 33 bes ~efe~es nur nadj ~0115a~lung ber 6tomm< 
einlagen geftattet, überträgt ben ~lnteil in bas ~gentum ber 
®efeUfd)aft. ~iefer ~rwerb ift nur unb nur in fo weit ftattgaft, 
a19 bas ~ermögen ber ®efel1fdjaft, aus bem er erfolgt, bell 
~etrag bes 6tammfavitag überfd)reitet; es müHen olfo bie 
~i\Ja nadj ~b3u9 ber \ßaffibo 'oie 6umme bes 6tammfovital,:; 
überfteigen. 

~er erworbene @efdjäftoonteit Wirb ~eftanb ber ~eieHfdjoftt,< 
aUiba, wie eine st'avitogforberung (beren Eins ober ~bibenben< 
betrag 'oie ®efeUfdJoft aber notürlidJ nidjt an lidj felbf! 5u 50glen 
~ot). 

~ie tflniie~ung obet fog. WmOttilation, 'oie § 34 bes ~efe~es 
regelt, ift eine burdj ben ®efeUfdJafE\bertrag unter beftimmten 
~orawfe~ungen geflattete ~n3ie~ung bon ®efdjäftsanteiten, um 
biefe 5u bernidjten. 

~iefe ~mortifation barf gleidjfaUs nur aus bem ffieinbermögen 
ber ®efeUfdJoft erfolgen, alfo nur bann, Wenn tro~ ber ~motti< 
fation 'oie Eiffer bes 6tammfa\)itali3 unberügrt bleibt, 3. ~. bas 
6tommfavital betrug 30000 mad, 'oie ®efeUfd)oft gat on 'illerten 
10000 mad ~in3uerworben, 'oie ~ffiba betrogen 5000 mod, 
bann fann 'oie ®efeUfdjaft ®efdjäfti3anteite im ~ctroge bon 
5000 mad amortifieren. 

~ie ~etable,ung bes itamm!BlJitals, 'oie § 58 bes @efe~e5 
regelt, aber beftegt in .einer ~n3ier,ung bon ~efdjäfE\atlteitett 
nidjt aus bem ffieingewinn 'ocr ®efeUfdjaft, fonbem unter Iltnbe. 
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rung i~te~ 6tammfapitalS unb bamit unter @efä~rbung ber 
@efeUfd)aft5g1iiubiger. 

y) (!in3dbotaUßlefungen bet $lapita(ß~eta""efung. ~iefe jittb: 

aa) (Hn ~eldjlufJ bet ~e'el('dJaftßbetlammlung, ber, ba er eine 
6tatutenänberung ent~iilt, gerid)tHd) ober notariell ölt be~ 
urfunben ifi. 

~efer ~e'dJlufJ ift aud) ~ier - bgl. borfte~eltb 6. 39 
unter b -

unbebingt mit me1)r~eiV /4. aller abgegebenen 6timmelt 
&u faffen, ttJenn ber @efel1fd)aft5bertrag nid)t nod) 
eine er'f)ö~te me~r~eit erforbert; 

bebingt erforbetlicf) ifi bie 3uftimmung berjenigen @efeU~ 
fd)after, beren im @efellfd)aft5berttag eingeriiumte 
6onbmecf)te bon ber in m:u~fid)t genommenen Q;in~ 
öie~ung beftimmter @efd)iift5anteite betroffen ttJerben, 
ober ttJenn infofge jenet (Rn&ie~ung bie ftatutenmäf3ig 
auferlegten ~erNlid)tungen betme1)rt ttJerben. 

~er iln~alt bes lBefcf)fuffe~ ~at an&ugeben: 
bie iumnte ber SfaVitalS~era6ie~ltng, 
bie Wtt ber ~erabfe~ung, ob fie burei) Q;in3ie1)ung eilt&e(ner 

@efd)iift5anteite, ober 8jetabfe~ung bes lJCennbetrags 
aller @efcf)iift5anteile &u erfolgen ljat. 6treitig, nad) 
ben ID10tiben aber nur 3u berneinen, ift bie 3ufiiffigfeit 
ber 8jerabfe~ungsart burd) 3ufammenlegen bOlt @e~ 
f d)iift5anteifen. 

'l)er ,swed ber ~erabfe~ung ifi ferner bOlt bem lBefd)luife 
öU beftimmelt. ;vas folgt aus § 58 21bf. 3 gan& 3ttJeifelfos. 
'Ilettlt: 

(Rne ~tenae ber ~erabfe~ung ifi enbficf) bon bem 
~efd)luf3 inneöugalten: unb öttJar in boppeltet ffiicf)tung: 

'l)er 58etrag bes 6tammfapitalS barf infofge bet 
8jerabfe~ung nicf)t unter 20000 marI ~eruntet~ 
gegen; 

S)er 58etrag bet @efd)iiftsanteile muj3 tro~ ber 8jera6~ 
fe~ung minbeftens 500 mud bettagen, unb burd) 
100 teilbar fein (bg1. 6. 129). 

9{usna~m5ttJeife brauei)t bie feNgebacf)te 58eid)riinfung 
nid)t innegef)alten 3U werben, wenn bie Sfavitag~ 
ljerabfe~ung 3um 3wecfe ber :'tHgung bOlt @efeH~ 
fd)nfts,~affit1elt erfolgt. 

G amt er, {janbel~regtrter. 10 
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ßß) ~ie breiuulUge öffentlidJe ~dllnntmadJung bei t\efdJluifes 
tft eine fernere ~oraul3fe~ung ber Sfat.>itag~erabfe~ung. Sene 
)ßefanntmaef)ung 1)at buref) bie @efef)öftl3fü1)rer breimal in 
ben bom 6tatut beftimmten )ßlöttern (bgl. 6.131) ober, faUI3 
folef)e nief)t beftimmt, in ben für bie ljanbell3regiftedief)en )ße
fanntmaef)ungen beftimmten )ßlöttern crU erfolgen, ber
bunben: 

mit ber Wufforberung in jener )ßefanntmaef)ung Oll bie 
@efeUfef)aftl3g1öubiger, fief) crU melbenj 

mit ber befonberen ~ritJaten Wufforberung an betonnte 
@löubiger, fid) crU melben. 

rr) ~ie ~eftiebigung obet ~idjelfteUnng bet UdJ mdbenben, 
bet ~etab'etJung nidJt 3nftimmenben 6}läubiget ift eine 
weitere ~erabfe~ungsboraul3fe~ung j unb enbrief) ift eine folef)e: 

(M) ~ie Wnmdbung ber S)erabfe~ung burd) fämtridje @efdjäftl3-
fül)rer. 

8etttidj 1)at fie etf11 Sal)r nad) ber le~ten britten öffent
Hd)en 58efanntmad)ung bel3 ~erabfe~ungl3befd)luffel3 
crU erfolgen (borfteljenb ßß). 

9lid)t etfotbetlidJ bei ber ~erabfe~ung buref) ~incrie1)ung 
bOn @efef)äftl3anteUen ift, baä biefe bereits tatfäef)lidj 
erfolgt ober gar nad)gewiefen tft. )!Bäre biel3 bOnt 
@efe~geber geforbert, fo würbe el3 im § 58 crum Wul3~ 
bt"Ud gelangt fein. W. IDl. 6taub, 2lnm. 25 u. a. 

~l1~llltndJ 1)at bie 2lnmelbung bie Sfa~itars1)erabfe~ung 
bem S)erabfe~ungl3befd)luü gemöü crU becreief)nen unb 
bie ~erfief)erung ber @efd)öftl3füljrer crU ent~alten, baü 
bie @läubiger, weld)e fid) bei ber @efeUfef)aft gemelbet 
unb ber S)erabfe~ung nid)t crugeftimmt 1)aben, beftiebigt 
ober fief)ergefteHt finb. 

Wlö Wnlllge ber 2lnmelbung finb bie 58e1agsftücfe über 
bie breimalige öffentlief)e )ßefanntmad)ung bes S)erabfe~ungl3~ 
bef d)luHel3 beicrufügen. 

u) ~ie (flnttagung unb t\dllnntmlldjung betidben 1)ot ben 
)ßefd)luü ber 6tammfa~itagl)erabfe~ung unb bie 6umme 
ber le~teren aU ent1)alten. 

7. ~ie t\e3ie{Jungen ber eingetragenen (leleUfdJaf! mit {)e= 
ldJtöntter ~aftung 3um ~anbd~tegiftet, bie iinuagungen nid)t 

erfotbetn. 
a) (flne ~tfte bet ~ldlfdJllftet, aul3 weld)er 9lame, ~otltame, 6tanb 

unb ~o1)1tort ber @efeUfd)after, fowie iljre 6tammeinlagen 1)erbor~ 
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ge~elt, ~aben bie Oieid)iift5fü~rer, u~tb 3IUar nid)t ftets insgefamt, fonbern, 
wenn ftatt ber gefe~lid)en st'olleftibbertretung bur @efellfd)aftsbertre
tung eilte geringere 2{n3a~1 ber @efdJäftsfü~rer beftimmt ift, in biefer, 
alliä~rlidJ im Sanuar bis fViiteftens ultimo 3um Sjanbelsregifter ein-
3ureid)en. 

~ine fog. ~afatanbeige genügt, lUenn ~eriinberungelt tueber in bel 
'.l3erfon ber @efeHfd)after nod) in bem Umfang i~rer \Beteiligung ein~ 
getreten finb. 

2e~teres ift aber ber iSaU, tuenn bie @efellfdJaft @efd)iift5anteile er
tuor6en (§§ 27, 33, f. oben 6.124) ober eingebogen (§39, 6.144) ~at. 

~in Unterfd)reiben ber 2ifte feitens ber @efd)iiftsfü~rer ift im § 40 
b. @ef. nid)t tlorgefd)rieben, tuirb aber tlielfad) in ber '.l3ra~s geforbert. 

b) ilie l8etiiubemugeu bet !JJUtgliebet be~ "u"id}t~ratö erforbern fol
genbes: 

Orbnet ber @efellfd)aftsberltag bie ~efte(1ung eines 2luffid)tsrats 
an (bgl. 6. 134), fo ift 3tuar bie ~~l bes elften 2(uffid)t5rat5 nid)t bum 
Sjanbefsregifter anbumelben, aud) finb bie elften 2(uffid)tsrat5mitglieber 
nid)t befannt bU mad)en. 

~reten aber nad) ~ntragung ber @efellfd)aft ~eriinbetultgett in ben 
~erfonen ber 2luffid)tsrat5mitglieber ein, fo ~aben biefe bie @efd)äfts~ 
fü~rer in ben @efellfd)aftsbliittern (bgl. 6. 131) befannt 3u mad)en. 

~itt 58elagsblatt, bas iene 58efanntmad)ung ent~iilt, ift bon ben 
®efd)iiftsfü~rern bum Sjanbelsregifter einbureid)en. 'l)ies folgt aus 
§ 52 b. @ef. in ~erbinbung mit § 244 Sj@58. 

~eie gefe~1id)en ~orfd)riften fann aber ber @efel1jd)aftsbertrag teil~ 
lUeife ober ganb befeitigen, alfo jene ~efanntmad)ung ausfd)lief3en. 

e) ~ie t5Uaua ber ~efellft'fJaft, unb 3tuar nad) ben ~orfd)riften bes § 40 
Sj@58., § 42 b. @ef., müffen bie @efd)äftsfü~rer 3tuar ftets aufftellen 
unb 3tuar in ben elften 3 }illod)en bes @efd)iift6ia~rs, tueld)e iJrift ber 
@eieUfd)aftsbertrag auf 6 IDlonate betlängern fann, § 41. 

~ne \Befanntmad)ung ber \Bilan3 in ben @efeHfd)aftsbliittern (bg!. 
6. 150) ~at aber in ben gebad)ten iJriften nur bann 3U erfolgen, lVenn 
ber @egenftanb bes Untetne~mens im \Betriebe bon \Banfgefd)äften 
befte~t. 

~It biefent Wlt~uo~mefaU ~aben bie @efdJäftsfü~rer ein 58elagsblatt, 
bas jene ~efanntmad)ung ent~iilt, 3um SjanbelSregifier ein3ureid)en. 

8. ~te ~uflölung bet 6)elelllt'fJoft mit lteltfJtiinttet ~aftunß. 
a) ilte allgemeiue 9led}tiwiriultg bes ~intritts eines 2(uflöfungsgrunbes 

ber @efellfd)Qft m. b. Sj. ifi, tuie ~iet aus § 69 b. @ef. fid) flar (bgl. 6.102) 
ergibt: :liie 2(uf(öfung befeitigt bie @efellfd)aft mit befd)riinfter Sjaftung 
als fold)e nod) nid)t, folange bas ~ermögen ber le~teren nod) nid)t 

10· 
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berteHt ift. Gan eingetretener 2(uflöfung~gtunb betvirft bielme~t nut, 
baü bet j8etrieb bet @efellfdjaft m. b. Sj. auf bie 2iquibation~.@efd)äfte 
unb • .8tvecfe fid) befd)tänft. 

~~ fönnen ba~er auel) im 2iquibation~ftabium nod) 6tatuten~ 
änberungen bOtgenommen tverben, fofem unb fotveit fold)e burd) bie 
2iquibation~.@efel)äfte unb -.8tvecfe geboten etfd)einen. .8u biefem 
.8tvecfe fönnen unbebingt 6tammfaVitager~ö~ungen befdjloffen tverben, 
nid)t aber 6tammfa.):Jitag~erabfe~ungen; fotveit foldje ßtvecf~ mücf-
3a~lung ber Ganlagen erfolgen follen, werben fie fd)on burd) § 73 unter
fagt, aber aud) fotveit fie anbere .8tvecfe berfolgen, finb fie mit bem 
.8tvecfe be~ 2iquibationsbetfa~rens unbereinbar. (6tteitig.) 

2lnberfeits aber betvitft ber @inttitt eines 2luflöfungsgrunbes bas 
redjmdje 2lbleben ber @efellfdjaft m. b. Sj. nad) ftattge~abter Eiquibattolt 
berart, baj3 bie ~ortbauer ber @efellfd)aft, bon einem einßigen m~· 
na~mefall, folgenbe 6. 151 unter h, abgefe~en, bon ben @efel1fd)aftern 
nidjt befd)liej3bar ift. 

m30llen biefe ein bg~etige§ Ultterne~men fortfü~ten, fo bleibt nur 
bie ~eugrünbung einer @efeHfdjaft m. b. Sj. übrig. 

b) ~ie ein3elnen Wuflöfung~gtiinbe finb, § 60 b. @ef.: 
a) ~et Wblnuf bet .seit, bie im @efel1fd)aftsbertrag beftimmt ift. ~Ut 

ein bor Wblauf biefes .8eitvunUes gefaj3ter @efellidjafterbefd)luj3, ber 
unter m:nberung ber 6tatutenbeftimmung über ben Q;l1b.):Junft bet 
@efellfd)aft biefen änbert, befeitigt ben ~ntritt jenes 2luflöfung§. 
grunbes. 

ß) (fln qunlifi3iertet 3 / 4.IDle~t~eit~be;dJhtfJ ber @efeHfdjafter. ~erfelbe 
bebarf ber gerid)t1id)en ober notariellen j8eurfunbung, bie § 53 bor· 
fd)reibt, nid)t. ~er j8efdjluf3 fann bebingt ober betagt gefaj3t fein, 
mit~in burd) ~ortfall ber j8ebingung and) ganß ~infäUig Werben. 

r) (fln geridJtndje~ Urteil. ~in fold)e~ auf 2luflöfung ber @efel1fd)aft 
lautenbe~ Urteil fann burdj bie srlage bon @efellfdjaftern, beren 
@efd)äftsanteile ßufammen minbeftens 1/10· bes 6tammfa.):JitalS au~· 
mad)en, gegen bie @efellfdjaft eqielt werben, wenn bie ~neid)ung 
bes @efeUfd)aftsßwecfs unmöglidj, ober anbere tvidjtige @rünbe in 
ben ?8er~ältniffen ber @efellfd)aft liegen; §§ 603, 61 b. @ef. 

b) (flne int $etlvnltu1tgiuetfa~telt erge~enbe ~ntfd)eibung, weld)e bie 
2luflöfung ber @efellfd)aft tvegen @efä~rbung bes @emeinwo~g 
gemäf3 §§ 603 , 62 b. @ef. auflöfi. 

e) ~ie itöffnung bei ~oltfut~uetfa~ten~ über bas ?8ermögen bet 
@efellfd)aft, bie nad) § 63 nid)t nur im ~a((e ber .8a~lungsunfä~ig
feit, fonbern aud) in bem ~alle bet Übetfd)ulbung oU erfolgen ~at. 
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~) ~ie $erleguug bes ei,es ber @efeUfd)aft in bas mus{anb ltJirb bon 
bem @ef e~ nid)t ausbrücflid) a15 2(u fföfung!3gtunb beöeid)net, ift ein 
fold)er aber au!3 ben redjtIid)en @efid)t5lJuttften, bie bas ffieid)sgerid)t 
in ber (;l;. 7. 70 im mftienred)t (S. 102) barlegt. 

f/) ~uflöfuugsgriiube finb enbIid) biejenigen, bie ber @efeHfd)aft5~ 
bertrag öu ben gefe~lid)en muflöfung!3grünben 'f)inöufügt. 

c) ~ie utllteridltedjtlidje O:olge eines 2lufföfung!3gtunbes ift ber (;l;intritt 
ber mquibation. SJhtr bie Q;röffnung be!3 ~onfursberfa'f)rens bewirft 
feine Eiquibation, eine fold)e bOH3ie'f)t fid) ja in ber mbltJicfIung be!3 

.\'fonfur!3betfa'f)ren!3. 

d) ~ls ~llubdstegiftetIidjc iJolgen eitte!3 Wuflöjungsgrunbes lommen 
in metrad)t: 
a) ~ie ~uUtdbuug ber Wuflöfung ber ®ejelljd)aft 3um SJanbelstegifter 

1)at öu erfolgen, unb öttJar bon ben ®efd)äft!3fü'f)rern, unb öltJar nid)t 
flets bon jämtlid)en, fonbern nur fo bieIen, a15 öur }ßertretung ber 
@eieHfd)aft ftatutenmäatg erforberIid), unter 2lngabe ber muföfung!3~ 
gtünbe; nur ber 2(uflöjungsgrunb be!3 ~onfursberf(1)rens tft nid)t 
al1öumelben, 'f)at biclmef)r bOI1 9(111t5 ltJegen öur Q:intragung 3u 
gelangen. 

ß) ~e 2iquibatoteu treten für bas Eiquibation!3berfaf)ten an bie SteHe 
ber @efd)äftsfü'f)rer. 
~e t8etufuug ber 2iquibatoren, beren 2Inmelbung meift mit ber 

9XnmeIbung ber 91uflöjung ber @efeUfd)aft in ber \13ra~s erfolgt, 
gefd)ie'f)t: 

burd) bas ~ele,: bas im § 66 bie ®ef d)äft!3fü'f)m öU mquibatoren 
beruft; an SteHe bes @efe~e!3 rönnen aoer oerufen: 

bet ~efdlld)llftsbetttag, 
bet t8eldjluB ber @efeUfd)afterberfatttm{ung, 
bas 9legiftetgeridjt: biefe!3 fann au!3 § 66 2lof. 2 b. ®ef. 

auf 2lntrag bon @efeUfd)aftern, beren @efd)äftsanteiIe 
minbeftens bem 3e'f)nten ~eiIe bes StammfalJital5 ent~ 
jlJred)en, aus ttJid)tigen @rünben bie mquibatoren 
ernennen; in ®lfäUen fann eine fo{d)e getid)tIid)e 
(;l;rnennul1g aud) aus §§ 29, 48 j8@m. erfolgen; 

bie Eiquibatoren betufen. 
~ie WfJbetujuug ber Eiquibatoren ift gleid)faHs in bet eben ge~ 

bad)telt breifadJen 2ltt mögIid). ~e bom @etid)t beftelIten mqu~ 
baforen fönnen aber nut bon jenem abberufen ltJerben. 

~ie !8etitetuugemad)t ber Eiquibatoren ift gefe~Iid) bie ber fog. 
$fl111eftibbertretung, § 68 b. @ef.; @efelIfd)aft5bertrag, @efellfdJafter~ 
befd){u~ unb ffiegiftergerid)t fönnen aber ben bon if)nen ernannten 
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2iquibatoren ~naelberttetungsbefugnis getuä~reni tueitere ~e~ 
fd)ränfungen finb unautäffig. 

i>er Umfang ber ~ertretungsmad)t tuitb burd) ben 2iquibation~ 
3tued beftimmt unb ift ba~er nur im ~n3e1faU feftftel1bar, bgl. ~o~otu 
21. 256; 34. 125. § 70 b.&ef. 

y) ~ie iinttagung bn etften ~iquiblltoten im S)anbe15regifter ~at 3U 
erfolgen, unb atuar: 
aal ~uf Wnmelbung fämtnd)er &efd)äfgfü~rer, unb 3tuar iit aUen 

iS'äUen mit 2l'usna~me ber 3tuei nad)folgenb unter iJß erltJä~nten 
iS'äUen. 

2l'15 2l'nlage ~at bie mnmelbung bie Urfunbe über bie ~~ 
fteUung ber 2iquibatoren in öffentHd) beglaubigter iS'ormau 
ent~a1ten. 

iJiJ) ~on Wmt~ wegen, faHs bas @erid)t bie 2iquibatoren befteHt 
ober bie ~öffnung bes !ronfur5berfa~ren5 muflöfungsgrunb ift i 
im fe~teren ~aUe ift aber nid)t ein 2iquibator fonbem ber er~ 
nannte !ronfur5berltJalter ein3utragen. 
~ie (flnttagungen lIn 'Bnönberungen in ber \l!etfon ber erften 

2iquibatoren ober bie }Beenbigung i~rer (ober i~ret 9lad)folger) ~er~ 
tretungsbefugni!3 finb bor3une~men: 

auf ~nmelbung ber 2iquibatoren; 
bon "mt~ wegen, fal15 jene ~eränberultgelt bie bom @erid)t be, 

ftemen ober nad) mbberufung ber erften 2iquibatoren gerid)g· 
feitig anberltJeit befteHte Biquibatoren betrifft, ober faUs 
beren l8ertretungsbefugni!3 gerid)gfeitig geänbert ifi. 

~) ~ie $etöjfentlidjung ber ~ntragung ber 2iquibatoren ift gemän 
§ 10 .~0j~. tJor3une~men. 

e) ~ie ~d)webe3eit btt ~i"uilllltion bringt bie 2iquibatoren (über bie 
IDlöglid)feit bon mu!3na~mefäl1en f. ~O~OItJ ~. 34. 125) nur in einem 
60nberfaUe in ~e3ie~ung 3um ~anbegregifter. 

i>ie 2iquibatoren ~aben nad) § 71 b. @ef. eine jog. 2iquibations~ 
Q':röffnungsbHan3 unb fobann eine fog. @efd)äft5ja~resbilan3 auf3ufteUen 
(für bie Ie~tere ift ftreitig, ob bas &efd)äft5ja~r bom 3eitlJunfte ber 
.mquibation an gered)net ift, ober ob es bas bi5~erige &efd)äftsja~r ift, 
le~tere5 ift nad) ber iS'affung bes § 71 an31tne~men.) 

i>ie ~öffnungsbiIan3 ift nid)t, bagegen ift bie &efd)äft5ja~resbi(an3 
ber &efeUfdJaftetbetfammlung boqulegen. 

ml1ein aud) im 2iquibationsftabium ift eine l8eröffentlid)ung nur 
ber &efd)äft5ia~resbiIan3 unb aud) nur bann boroutte~men, ltJentt ber 
@egenftanb bes Untet1te~1lIen;3 im ~etriebe bon }Banfgefd)äften be· 
fte~t, § 41. 
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ön bie;em iJane aUein ~aben bi~ .tliquibatoretl bus ~e1agso{att 
über bie gebadJte ~ilanJbefanntmadJung öum S)anbegregifter einßu~ 
reidJen. 

f) ~ie !8eenbigung ber ~iquibation, bie etft nadJ breimuliger öffetttHdJer 
Wufforberung ber @efellfdJaftsgläubiger, 2tblauf bes fog. 61Jettja~res, 
mefriebigung ober 6idJetftellung ber @läubiger, ~erteilultg bes @efel1~ 
fdJaftsbetmögens unter bie @efeHfdJafter, § 71, § 72, eintritt, erforbert: 

lie Wnmelbung bes Q;t1öfdJens ber 'iYitma ßum S)anbegregifter burdJ 
bie 2iquibatoren. Sn ber Biteratur (Q;o~n 6. 511, ~rultbt 314) 
ltJitb eine ~nme1bung ber ~eenbigung i~rer ~ertretungsbefugng 
feitens ber ,tliquibutoren für erforberlidJ eradJtet unb illtJar unter 
~eöugna~me auf § 67 b. @ef. )!Beb er ber Sn~aIt nodJ bie 6teHultg 
biefes § 67 im 6~ftem bes @efe~es redJtfertigen jene Wnlta~me. 

tie tflntragung unb $etöffentUdJung ber .tliquibatioll 1)ot bie aus 
ber ~eenbigung ber Biquibation fidJ ergebenbe %olge öu ent~ 
1)alten, baB bie ~itmo ber @efeHfdJaft etlofdJen ift. 

g) lie für bie ~ttienge;eU;d)aft al~ be;onber~ gettaUete ~uflö;un!ls= 
gtünbe ge;e,lidJ geregelten 9led)t~afte (f. 6. 104-107) ber ~ufiolt, 
ber l8eräuBerung bes @efellfdJaftsbetmögens ag @aniles finb für bie 
o.leieIlfdJaft m. b. S). feine ~uflöfungsgrünbe. 

1Äe ~otna~me jener ffiedJt5afte fann, ltJenn nidJt ber @efel1id)aft5< 
tJertrag anberes beftlmmt, im ffia~men ber mertretungsmadJt ber (Sje< 
idJöft5fü~rer liegen. 

l)er ~ntgeIt für jene ffiedJiSafte bilbet banlt bas l8ermögen ber 
tro~ jener ffiedJt5afte in i~rer bis~erigelt redJtHdJen Q;~iftenil unberiinbett 
fottbefte~el1ben @efellfdJaft. 

h) (fine au~tla~ln~",ei;e $e;eitigung einer beteit~ eingetretenen ~uf~ 
{ölung einer @efellfdJaft llt. b. S). geltattet § 60 2iff. 4 b. @ef. aber nut 
in bem ~aHe, baB ber ~uf(öfungsgtunb in ber Q;töffnung bes Sfonfurs~ 
tJerfa~tens über bas ~ennögen ber @efellfdJaft befte~t. 

Sn biefem ~al{e fann, ltJenn bas merfa~ren nadJ 2tbfdJluB eines 
2ltJangsbergleid)!3 aufgeljoben ober auf 2tntrag bes o.lemeinfdJulbner5 
etngefteUt ift (202 Sfonf:Drb.) bie ~ortfe~ung ber @eieHfdJaft burd) ehl~ 
fadJen, fotmlofen ~efdJlul3 ber @efeUfdJafter befdJloffenltJerben. 

iler ~efdJlun ift bon ben, mit feiner ~affung ltJieber ilur l8et1retung 
ber @efel1fdJaft berufenen, bis~erigen @efdJäfiSfüljtem öum S)anbel$< 
regifter ani)umelben unb gemän § 63 b. @ef. eini)utragen unb betannt 
öu madJen. 
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9. ~ie .s"'etgniebetIOnung bet Q)e,eU'tI)ojt mit be,.r,ritnltet 
4)oftuug. 

a) ~te !8otlluil,*ungen bei htfte~eni einer ßIVeigniebedaffultg ih1D 
~ier biefe{()en, IVie bei ber 3tveigniebedaffung ber ~tma eines ~n3el
faufmanns, bgl. 6. 40. 

~in3u fommt: bie 58efugnis 3Ut (itti~tung fann burd) ben @SefeU. 
fd)aftsbettrag bem 58efd)luffe ber @SefeUf~afterbetfammlung ober bes 
2luffid)tsrats borbe~olten fein. 

@)elbftberftänbli~ fann eine 3tveignieberlaffung nid)t felbftänbige 
@efd)äftsfü~rer ~aben. ~e felbftänbige 2eitung ber 3tveigniebedaffung 
~aben ba~er bie @ef~äfb~fü~rer bur~ ~rofuriften ober ~onblungs
bebollmäd)tigte ausfü~ren 3u laffen. 

~at bie ~tma ber .8tveigniebetlaffung einen .8ufa~ er~a1ten, ber 
fie als fold)e be3ei~net, 3. 58. 3tveiggef~äft, fo fann nad) ber allgemeinen 
~otfd)rift bes § 50 m:bf. 3 ,p@\8. (bgl. 6.154 u. na~folgenb unter b) ein 
\ßtofurift nur für bie .8tveigniebetlaffung beftellt IVerben. 

b) ~ie "nen bet ,ßwetgniebetlllnuug finb gleid)falls ~ier biefelfJen, luie 
bei ber .8IVeigniebetlaffung eines ~n3elfaufmanns, bgl. 6. 39. 

tfhte tJelOnbete, ber ~nttagultg ber ~aul'tniebetlarrung nad)folgenbe 
91nme1bung unb liintragung einer .8IVeigniebetlaffung auf befonberem 
9iegifterblatt erfolgt ba~er nut, tvenn bie ßIVeigniebetlaffung an einem 
Orte etrid)tet ift, ber 3u einem anberen ffiegiftergerid)tsbe3ide, 016 bem 
bet ,paUl'tniebetlaffung ge~ört. 

,c) ~ie "nmelbnng bet ,ßweiguiebetlllnung - bie gemän § 14 ,p@)8. 
e13lVtngbar ift, tro~bem aber nid)t bie red)tHd)e (i~iften3 ber .8IVeig
niebetlaffung begrünbet (anbers bei ber ~aUl'tniebetlarrung, bie ja etft 
mit ber ~ntragung eine @efeUfd)aft m. b. ~. lVirb) - ift bor3une~men: 

~u'llltntl) bur~ 58e3eid)nung ber @efellfd)aft mit befd)ränfter 
~aftung nad) i~tet ~itma unb i~rem 6i~ unb 2lngabe ber ein-
3utragenben .8IVeigniebetlaffung betfelben mit i~rem Drt, IVO 
fie betrieben, unb i~rem ~tma3ufa~, faUs ein fold)er für bie 
.8tveigniebetlaffung getvä~1t ift.· 

liin IVeiteres ~at bie 2lnmelbung in~a1tlid) nad) § 12 b. @ef. 
nid)t Iln3ugeben (ftreitig), bie 3U erfolgen ~at: 

~UttIJ liimtlttIJe (lef.r,iiftijfl'tet, § 78 b. @ef., bie 3uglei~ 
i~re 9lamensuntetfd)riften bei bem 9iegiftergerid)t ber 
ßIVeigniebetlaffung 3ur 2lufbeIVa~tung 3u 3eid)nen ~aben. 

Untet ÖtJmeldjuug folgenber 3 bon bem 9iegiftergerid)t ber 
~aUl'tniebetlarrung, unb 3IVIlr nur bon biefem, beglaubig. 
ten m:bfd)riften, nämlid) ie einer fol~en 2lbfd)rift: 
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bes 6Se'ell'djlljtibedrllgi, § 12 mbf. 1 b. @ef.; 
ber ~ifte ber 6Se'ellfdjllftet; erfolgt bie 2lnmelbung 

ber .8ltleignieberlaffung erft nad) bem 3anoor bes, 
ber ~ntragung ber ~aul'tnieberlaffung nad)folgen~ 
ben 3a~res (bg1. 6. 146), fo ift bie beglaubigte mb~ 
fd)rift ber lebteingereid)ten @efellfd)afterlifie ein~ 
3ureid)en, § 12 mbf. 1 b. @ef.; 

be~ ~ui3ugi über bie ~ntragung ber @efeUfd)aft im 
~autJtregiiter gemäü § 12 ~@~. 

d) ~ie iinttllgung bet 3IUeigniebedllnung ftimmt in~alt1id) mit ber 
~ntragu1tg ber ~aul>tnieberlafiung überein, nur ban bie ~ntragung 
bes Ortes ber .8ltleighieberlafiung ~in3ulommt, f. 6. 136. 

e) ~e ~etöffentlidjunß bet (finttllgung itimmt in~alt1id) mit ber 58e
fanntmad)ung ber ~ntragung ber ~aul'tnieberlaffung überein, bg1. 
6. 137 unter 5. 

(fi fäm ~iet IllJet fod: 'lne 58efanntgabe ber befonberen iYeft. 
ie~ungen ber fog. qualifiöierten ®rünbungen, f. 6. 137. 

9lUf bllnn finb aud) biefe iYeftfe~ungen berannt 3u mad)en, wenn 
bie ~ntragung ber .8ltleignieberlaffung inner~alb ber erften 31tlei Sa~re 
nad) ber ~ntragung ber ®efellfd)aft in bas megifter ber ~aUl'tnieber. 
Iaifung, alfo i~res 6ibes, erfolgt. 

~atagt4.Pl> 8. 
~ie ~fOfufQ. 

1. ~IlÖ tedJtridJe !!Selen ber 'rofUfll 

öeigt, ban biefe eine burd) bie §§ 49, 50 ~®58. umfanglid) befonbers unb 
ludt außgeftaltete ~anblungsbollmad)t ift. 

lJlad) ienen §§ 49, 50 ift fraft feiner ~rofur(l ber ~rofurifi "ou aUen 
9h:ten bon gerid)tHd)en unb auflergerid)tlid)en ®efd)äften unb med)g. 
~anblungen ermäd)tigt, bie ber 58ettieb ~ines ~anbeggeltlerbes mit fid) 
bringt". 

Sjier&u &ä~len aber bie >8eräu{ierung unb 58elaftungen bon @runb. 
ftüden nid)t, bod) geftattet § 49 2lbf. 2 aud) bie ltrmäd)tigung &u jenen &Itlei 
med)ts~anblungen, freUid) befonbers, bem $rofuriften oU erteilen. 
~f Umfllng ber «ftmiidjtigung bes ~rofuriften, alfo feine 58efugnis, 

feinen $rin3wa1 i)rltten gegenüber red)tsbeftänbig &U bertJflid)ten, ift 
banad) fe~r gro{i; benn - im gefd)äftlid)en 2eben bielfad) unbefannt -
3u ben 2lften, bie ber Sjanbelsgeltlerbe.58etrleb mit fid) bringen fann unO 
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bie baf)er ber \ßrofurWt bome~men barf, 5ä~1en aud): ~ie \ßr05efifüf)rungen, 
bie ~tlef)nsaufna~men, bie Übema~me bon Q:Bed)fe1berlJflidjtungen, bas 
Q:ngagement, tuie bie Q:ntlaffung bon ~anb1ungsge~ilfen, unb fann felbft 
ber ijrtuerb (ba er eben nid)t meräufierung unb ~e1aftung ift) bon ~runb. 
ftüden o~ne befonbere Q:rmäd)tigung bes \ßrin5ilJalS ge~ören. 

lJUd)t etmädJtigt ift bet \ßrofurift alS fold)er 5um ~etfauf bes ~allbeg~ 
unterne~mells alS ®an5en, baf)er audj nid)t 5ur 2öfd)ung feiner i3'itma, 
benn biefe 9Hte be5tueden nidjt "ben )Betrieb", fonbem bie 9Cuflöfung bes 
Sjanbelsgetuerbes. 

lJUd)t etmädJtigt ift ferner ber \ßrofurifi hU ben mit ber \ßetfon bes 
SjanbelSunterneijmers untrennbaren 9Cften, tuie ber m:ufnaf)me eines fHHen 
®efellfd)afters ober ber Q:rteilung einer ~rofuta. 

2. ~ie ~e'd)täntblltteit Der 'totufll: 
a) 9Rit medJt~iUitl,nmteit ~itten gegenüber ift nut nadj 5tuet eeiten, 

einer objeftiben unb einer fubjeftiben, gefeblid) ftattf)aft: 
objdtiu: 

~er ®efd)äftsin~aber mef)rerer ®efd)äfte mit einer i3'itma (bg!. 
6. 39) ober eines ®efdjäfiS mit 3tueigniebet1affung mad)t 
mit Q:rteilung einer \ßrofuta ben ~rofuriften gefeblidj ber· 
tretungsbered)tigt für jebes ber me~reren ®efdjäfte, tuie für 
bie SjaUlJt. unb bie 3tueigniebetlaffung. 

,ubieftiu: 

Q:ine ~"~nn~me ~ierbon i1t aber ftattf)aft: 
tuenn bie me~teten QkldJäfte unter berfd)iebenen 

iritmen betrieben tuerben, bann ift uud) nur für 
eines jener ®efdjäfte ein ~rofurift beftellbari ferner 

tuenn eine SweigniebednHung - bie ag foldje ja 
ftets biefelbe i3'itma tuie bie ~UlJtniebetlaffung 
ijaben mua (bg1. 6. 40) - einen 3ufab er~ätt, 
ber iie alS iY\tma bet 3tueigniebetlaffung be3eid)net, 
bann ift nur für eine f old)e 3tueig1tiebet1affung ein 
~rofurift beftel1bar i ober nur für bie ~aulJtniebet. 
1affung. 

Q:in fo1d)er 3ufa~ liegt fd)on in einem ~orte 
tuie 3 tueiggef djäft. 

i~ eine mefd)ränfung ber \ßrofuta gefe~lid) 5u1äiiig: 
einmal burd) Q:rteilung ber ~tofura alS ®e!amtlJrofuta obet 

fog. st'olleftiblJrofura. ~efe liegt bor, tuenn me~tere 
$tofutiften mit ber )Befd)tänfung beftellt tuerben, baa fie 
nur unter gemeinfdJaftlid)em S)anbeln ®efdJäfte unb 
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ffied)t.3qanblungen redjh3berbinblid) für ben Cfqef bor
neqmen fönnen. 

&emeinfd)aftlid)es S)anbeln erforbert aber nid)t un
bebingt gleid)5eitige!3 S)anbeln, bielmeqr fonn ein @efamt
l3rofurift bie .\)anblungen be5 anbern tJOt· tuie l1adjträgHd) 
iqren '8ertr<1g!3gegnern gegenüber geneqmigen, §§ 183, 
184 58&58. 

9{nberfeig rönnen m3iUensetf(ärungen 'Vritter, tuie 
5.58. stünbigung, redjiSwirffam aud) nur einem @efamt. 
l3rofuriften gegenüber abgegeben werben (ftreitig). 

yernet fann ein ein5elner ~rofurift a15 tJertretungsberedjtigt 
nur gemeinfam mit einem &efellfd)after (§ 125 mbf. 3), 
einem '8orftanMmitglieb einer mftiengefellfd)aft (§§ 232 
mbf. 2, 320 .\)&58.), mit meqreren (l1id)t l1ur einem) &e
fdjäfh3füqrer einer &efeUfdjaft mit befd)riinfter S;:1aftung 
(f. 6. 132) befteUt tuerben. 

Un3uliiHig ift jebe anbere 58efdjränful1g ber ~rofum, ins
befollbere für getuiffe &efdjäfte, ober 2lrtel1 bon @e
fdjäften, ober für getuiffe 2eit ober getuiffe Orte. 

b) !UUt medJteluitf'llmfeit 3wi'dJen 'rotutiften unb ~efdJäftßinfJClber 
finb aber erfterem aUe möglidjen 58ef cf)ränfullgen feiner '8ertretung5-
mod)t auferlegbar, jebod) nur mit ber ffiedjh3tuirfung, baj3 ber ~rofurift 
ou!3 ber Überfdjreitung feiner l8ertretung5madjt feinem Cfqef berant· 
llJOrtlidj, alfo insbefonbere fdjubensetfa~Wid)tig, tuirb. 'Venn 

c) ~ie ~enntniß ~titter tJon 58efdjränfungen, bie bem ~rofttri1te1t bOlt 
feinem ~qef auferlegt finb, mad)en bie ffiect)t~qal1blungen be5 erfteren 
nid)t red)tsungültig. 

9Cur in bem fd)tuer nud)tueisbaren iJalle, wo ber ~rofurift unter 
Überfdjreitung feiner '8ertretungsabreben mit bem ~qef abfidjtlid) 5um 
9Cad)teil feines ~qef5 geqanbelt unb beibe statfadjen fein ~ertrag5-
gegner gewuj3t, ift bas @efd)iift ous § 138 mbf. 1 ober §§ 823, 826 58&58. 
nid)tig. 

3. l.i)ie (hteiluug bet 'rututa 
qat 3u '8orausfe~U1tgel1: 
a) aUf feiten bee Ck1dJäfteinfJabers: 

'Vie tngenfdjaft alS ~oUtaufmann (bgl. 6. 8), ?minberfuuf{eute unI) 
.\)anbtuerfer fönnen einen ~rofuriften nidjt befteHen, § 4 .\)@58. 'Ilie 
~ntragung alS staufmann im SjanbelSregifter tft aber nidjt )Boraus" 
fe~ung ber ~rteilung einer ~rofum, tuie bielfadj im '8erfeqr ange" 
nommen wirb. 'Ilie le~tere ift audj ol)ne jene ~intr09un9 tl'lfMtuirffam 
erteilt; f. nadlfolgenbe6 unter c S. 156. 



156 § 8. ~e \lltofuta. 

~e ~'djäftefäl)ig!eit bes @efdJäftsin~abers. 
'l)er gefe~lidJe }8ertrcter eines gefdJäftsunfäqigen ~n~aber5 fann 

ober für biefen jebod) nur mit @ene~migung bes }8ormunbfdJaftsgcrid)ts 
§§ 1643, 1822 II m@m.) bie \.ßrofuta erteilen. 
~e ge,e,Udjen ~erltetet ber 2HtiengefeUfdJaft, stommanbitaftien~ 

geiellfd)after ber @efeHfd)aft mit befd)ränfter ~aftung, fönnen meift 
ftatutenmäf;ig mit @enelJmigung bes 21uffid)tsrats nur einen \.ßrofuriften 
heftelten, bie @efd)äft5fü~rer ber le~tgebadJten @efeUfdJaft m. b.~. 
mangelS ftatutarifdJer meftimmung nur mit 3ufHmmung jä111tHd)er 
®efellfd)aftet, § 46 3iff. 7 b. @ef. bom 20. IV. 1892. 

()ffene Sjanbei5gefeUfd)aften unb SlommanbitgefeHfdJaften nut burd) 
jämtlid)e lJcrfönlid) l)aftenben @efeUfd)after. 

b) ~ltf ,eiten be~ ~to!uriiten: 
®ejdJäftsfägige, wie nur befd)ränft geid)äftsfä~ige (§ 165 unb [§ 106] 

§ 113 )8@m.) l,ßerfone1t fönnen \.ßtofuta er~alten; felbfttJerftänbfidJ aud) 
weiblid)e, unbergeiratete wie tJer~eitatete l,ßerfonen; unbebenflid) aud) 
ber stommanbitift, nid)t aber ber bon ber }8ertretung aU5gefd)loffene 
®efeUfd)after (bgI. 6. 48), benn biefer ift 9Ritd)ef (ftreitig). 

c) ~ie tlorm bet ~totuta:thteUung erforbert: 
~nl)altlidj eine aU5brüdlidJe Q:dlätung; biefe ift nidJt nur \uöttlid) 

burd) "Q;tteilung ber I,ßrofura" möglid), fonbem, wie bielfad) gejd)ieI)t, 
aud) bann abgegeben, wenn fie bie 3eid)nung per procura geitattet. 
~Ne \.ßrofuraerteilung ift bem \.ßrofutiften gegenüber regelmäilig öU 
erflären, für ein einöelne5 @efd)äft mit einem beftimmten ~ritten aber 
(lUd) burd) 21bgabe jenet Q;rflärung biefem gegenüber gemäf; §§ 167, 
174 m@j8. erteilbar. 
~5 fortgefe~te @efd)e~enlaffen ber 3eid)nung per procura burd) 

einen ~ritten entI)ält eine ftillfd)weigenb etflärte 5BoUmad)t &ur 5Bor~ 
nal}me ber alfo ge&eid)neten )lliil{en5etflätung, nid)t aber eine I.ßtofuta~ 
(Zrteilun9, ba biefe eben eine "au5brücflid)e" ~tflätung erforbert. 

~ie <flnttagung ber \.ßtofuta im Sjanbel5regifter ift, obwo~l fie ber 
iRegifterrid)ter er&wingen fann, tro~bem nidjt erforbedidJ, fie eqeugt 
nur bie aUgemeine 91ed)tswitfung ber l)anbel5regiftedidJen Q;intragung 
nad) § 15 Sj@58. 
~e iRed)tsgültigfeit ber \.ßrofuraerteilung ift aber bon einer fold)en 

Q;intragung nid)t abgängig, ba ja - wie bereits erwä~nt - aud) nid)t 
im 91egifter eingetragene @efd)äftsinI)aber, fofem fie nur 5Bollfauffeute 
fÜll>, \.ßrofura erteilen fönnen. 
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4. ~ie ~(nmelbuug, bie iintfagung unb bie ~etanntmadjung 
ber 'tofuraeneUuug 

erforbert: 

a) ~nmdbltug bltrd) ben ~efdjäft~in~abet in beg{aubigter~orm ober 
äu I,ßrotofoll be{l @ericf)h3fdjreiber{l be{l ffiegiftergericf)g (bgl. 6. 11) ober 
burdj einen 58ebOllmäd)tigten be{l @efd)äfgin~aber5 (i. 6. 11), ber 
aber nicf)t ber I,ßrofttrift fein barf; fie ift mit~in aU5äufü~ren bon bem 
Sn~aber einer a:inäe1fjrma, bon ben @efellfd)aftern einer offenen 
S)anbe15gefellfd)aft, jebodj nicf)t bon allen, fonbern nur bon ben Jur 
~ertretung bered)tigten in ber ~ieräu erforberlicf)en 3a~1 (f. @). 48), 
bon ben ~erfön1id) ~aftenben @efellfd)aftern einer srommanbitgefell~ 
fd)aft, lofern unb infottJeit fie äur ~ertretung ber @efellfdjaft bered)tigt 
(@). 48), bon ben @efd)äfb3füf)rern ber ~mien~, mftienfommanbit~@efel{~ 
fd)aft, ber @efellfdJaft mit befd)ränfter Sjaftung, unbättJar allen jenen 
@efd)äfgfü~rern gemeinfam ; ift aber i~re gefe~1idje srolleftib~mel> 
tretungilmad)t burd) bie 6tatuten geänbert, in ber bon le~teren bur .mer. 
tretung borgefd)riebenen 2a~L 

6treitig ift, ob bie @ene~migung be{l muffid)t5rag ber ~{ftien~ unb 
SfommanbitaftiengefeHfdjaft, bie @ene~migung ber @efe1lfdjafter ber 
@efellfdJaft m. b. Sj., fofern folcf)e nad) bem @)tatut erforberlid), ber 
~lnme1bung urfunblid) beibufügen ift; bie{l ift nad) ber ~affung be~ § 53 
unb ber äuf3eren ffiecf)gftellung jener gefe~1id)en ~ertreter 5tt bet~ 
neinen. m. 9R. ba{l stammergericf)t 1. b. (J;. So~ottJ 22. 111. 

~et ~n~alt ber ~nmdbuug befte~t: 
a) in mngabe be5 ~or. unb 3unamen5 be~ a:inäelfaufmann{l, beil 

@efd)äfg, ber ~irma unb be5 @)i~e~ einer @efellfcf)aft, wenn 
biefe bie I,ßrofura erteilt; 

ß) in mngabe ber tyirma ber S)au~tniebedafiung mit if)ren 3\l)eig~ 
nieberlafiungen, für ttJe1cf)e ber I,ßrofurift angemelbet wirb, 
unter 58eäeicf)nung ber j)(ummer beil Sjanbe15regifter5, unter 
ber bie 'iJirma eingetragen ift (f. aber 6. 154); 

y) in mngabe beil ~or. unb 2unamenil, 6tanb unb lffiof)nortil be~ 
~rofttriften unb i~rer etwaigen, nad) 6.154 2 a ouläHigen 
mefd)ränfungen. 

b) ~ie Seidjnltltg bet ijirma uebft feinet 9lamelt~ltlttetfd)tift burd) ben 
I,ßrofuriften ift ber mnme1bung beiäufügen, eil fei äu ~rotofoll be{l @e~ 
ricf)gfcf)reiber{l be{l ffiegiftergericf)g ober burcf) a:inreidjung in beglaubig. 
ter ~orm. 

~ie ~tt jener 3eid)nung, bie begriffin~a1tlidj bie ~ütfügung e1ne5 
I,ßrofurenäufa~e5 erfortlert, gefcf)ie~t meift ba~ill, ba\,! öttJifdjen 'iJirma 
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unb \namen feitlid) ober untereinanber pp. ober per procura gefteUt 
lVirb: 

(~il~elm 6d)u13e pp. @ottfrieb st'rüger 
ober: 

~il~elm 6d)u13e per procura @ottfrieb st'rüger.) 

c) ~ie ~nmdbuug wie bie 8eid)nung ~aben bei bem lRegifter ber 
S)auvtniebetlaffung wie bem ber 3weigniebetlaffung (f. 6. 40. 154) 
öU gefd)e~en; 

in bem mu!3na~mefaUe - borfte~enb 2 a 6. 154 - aber, 1V0 bie 
'.13rofura nur für eine 3weigniebetlaffung erteilt ift, ~aben mn~ 
melbung unb 3eid)nung nur bei bem lRegiftergeridjt bes le~teren 
3u erfolgen; 

in bem musna~mefalle - borfte~enb 2 a 6. 154 - 1V0 bie '.13rofura 
nur für eine S)auvtnieberlaffung edeHbar unb erteilt ift, ~aben 
~(nmelbung unb 3eidjnung nur bei bem lRegifter ber Sjauvt~ 
niebetlaffung 3u erfolge11. 

d) ~ie (ftnttagung ~at ben borftel]enb unter sr erttJä~nten ~ei1 ber 
9lnmelbung 3U ent~alten (I. baß amtlid)e 5BeilViel 6. 6, mt. 6, 6valte 4). 

e) ~e t\danntuuuf)ung ~at ben unter a a -y borettuä~nten Sn~a1t ber 
~nmelbung g(1n3 3u ent~a1ten. 

5. ~ie Ubetttllgblldeit bn tthotutll 
1ft lluigefd)loHen, § 52 mbf. 2, unb 3wat: 

ollf felten bei 'toturiften. '!Iiefer fann bie i~m erteilte '.13rofuta nid)t 
auf einen 'Ilritten übertragen, unb aud) fein '.13rin3ival fann bie (!) 
einem '.13rofuriften erteilte '.13rofura nid)t auf einen anberen über~ 
tragen. 'Iler gefd)äfgwirtfd)aftlid)e 3wed einer foldjen Übertragung 
ift red)tlid) nur in ber \3'orm mögljd), bafJ bie bis~etige '.13rofuta 
wiberrufen unb im Sjanbelsregifter gelöfd)t, eine '.13rofura einem 
neuen '.13rofutiften erteilt unb biefes im Sjanbelsregifter einge~ 
tragen witb. 

oud) nUf feiten bei 6}eld)iift9in~abed ift bie '.13rofura nidjt übertragbar. 
'!Iie >8eräufJerung bes @efd)äfts eines ~in3elfaufmannes an einen 
anbeten ober bie UmlVattblung jenes @efd)äfg in eine Sjanbe1s~ 
gefellfd)aft, wobutd) eben ein anbeter @efellfd)aftsin~aber entfte~t, 
geftattet nid)t bie Übettragung ber bis~etigen '.13rofuraerteilung bon 
bem frü~eren @efd)äfgin~aber auf ben neuen (ffied)tfvr. b. D@. 
XI. 378). 

Sm S)anbe1sbede~r wirb bies gan3 allgemein angenommen, 
aud) in ber Biteratur bertreten, red)tlid) ift ienes aber nad) ber 
@tunbnatur ber '.13rofuta als. einer >8oUmad)t un3uläffig. 
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:;jener gefd)äfgroir~d)aftliel)e ~rfolg ift bielmeI)r in ber Wrt reget .. 
bar, baj3 ber bisI)erige Oiefel)äfginI)aber bie $rofura feines bisI)erigen 
$rofuriften wiberruft unb im lRegifter löf el)en läj3t, ber neue Oief d)äfg" 
inI)aber bem biSI)erigen $rofuriften bes @efel)äfg eine ~rofura 
neu erteilt unb eintragen länt. 

tritt ein infolge: 
eibtmtfi feHens be5 ~rin3iva15, ber bem $rofuriften gegenüber 3u 

erflären ift, § 168 )80i)8., jebeqeit erfolgen lann, freiliel) im iJaHe 
unbegrünbeter, in bem ~iberruf entI)altener, srünbigung bes mit 
bem ~rofuriften gefel)loffenen ~ngagemengbertrags le~teren fel)a" 
benserfat;bered)tigt mael)t. 

1>er ~iberruf ber eingetragenen $rofura roirb 'Ilritten gegen" 
über nur nad) bem allgemeinen @runbfat;e bes § 15 .\)0i)8. joirffam. 

(flnitdluug bes ®eroerbebetriebs, ba mit biefem auel) bas @efel)äft 
roie bie iJirma edifd}t; aber aud), Wenn let;teres nid}t gefd)ieI)t, 
roie im iJaHe bes Sfonfurfes (bgI. 6. 22), ber nur ben @ewerbe" 
betrieb borübergeI)enb fiftiert, ober im jyaHe ber Oiefel)äfgber" 
äuj3erung (borfteI)enb 6. 158 unter cl, erlifd)t bie ~rofuta. 

~lJb bes ~rofltriften, § 52 Wbf. 3 Sj@~. 

fttdti!l ift: 
ob bie Sfünbigullg be5 $rofuriften, wenn fie 3eitliel) tJetiragsmäi3ig 

ausgefdJloffen, bie $rofuta erlöfel)en läj3t; nad} § 168 )8@~. unb 
aHgemeinen lRed}t5grunbfät;en über ben 6d}aben5erfat; ift jenes 
~u bejaI)en, ber ~rofurift wirb aber fd)aben5etfat;vfliel)tig; 

ob ber ~ntritt ber Oiefel)äfgunfäI)igfeH bes ~rin3ilJag bus ~rlöfel)en 
ber $rofuta beroirft, ift 3roeifelI)aft, in ber $ru~i5 ftreitig; nad) 
ber reel)tsanalogen Bage, bie § 52 Wbf. 3 .\)@)8. en~el)eibet, aber oU 
tJerneinen. 

~idJt eintritt: ein ~döfd}en ber $rofuta im iJalte bes S:obes bes :;jn~ 
I)abers bes ~nbe15gefd}äfg § 52 m:bf. 3 .\?@~.; bU5 Oiegenteil fann 
aber ber ~ngagement5tJertrug feftfteHen. 

I. ~it ~nmelbung unb bie iinttagung be~ idöfd)ene bet 'tUrUt" 

5um .\)anbelSregifter I)at bon benjenigen 5U erfolgen, bie bie Wnmetbung ber 
~rteilung ber ~rofura tJor3uneI)men I)aben, unb, fofern ber bisI)erige 
$rin3ival betftorben, bon feinen ~rben. 

1>ie Wlitwirfung bes entlaffenen ~rofuriften fowie eine Wngabe be~ 
@runbes bes ~tlöfd)ens ber ~rofura ifi nid)t erforberliel), ba let;tere eben 
frei lt1ibmufHel) ifi. 
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~5 Q;tlöf d)en ber ~rofuta ift im ~anbe(sregifter ein3utragen un b 
befannt 3u mad)en (I. bie amtlid)en IBeijViele 15.6, 91t. 7, @)valte 4 unb 
15.8, 91t. 6, @)Valte 6). 

ed)(ufJ=~aragf4${) 9. 
~ie meffidJetUngetlefeine Quf <Begenfeitigteit. 
~ie neben bem ~4nbelete9iftet beftdjenben 

9legiftet. 
A. IDie c;:nerfid)erung~tlereine auf G;egenfeitigteit. 

1. IlUlgeUteine9. 
1. ~t ~genftanb 1mb 3wed bn !80t;d)tiften be5 ®efe~e!5lJom 12. V.1901 

finb im @efd)äfg- ltJie ffied)t!lllJetfe~r nid)t immer flatliegenb. 

j80ran ift gier feft3uiteHen: 
9htr bie .pribaten j8erfid)erung~unternel)mungen unterliegen bem 

@efe~e. 
'lne öffentHd)en j8erfid)erungsanftalten, insbefonbere al;o bie 

öffentlid)en 'ITeuer- unb ~agel.j8etfid)erungsanftalten, foltJie bie 
öffentlid)en Wnftalten ber Wrbeiterbetfid)erung untetftel)en nid)t bem 
@efe~e bom 12. V. 1901, fonbern befonberen j8otfd)riften, bg1. bie 
58efanntmad)ung in ~r. 264 bes ffieid)5an3eiger5 bom 13. VII. 1901. 

'lne .pribaten j8etfid)erung5unternel)mungen jebod) finb - bon 
ben ~u5nagmen im § 116 abgefegen - jenen @efe~sborfd)riften 
untetfteHt, aber in berfd)iebenem Umfange. 

'lne .pribaten j8erfid)erungsunternegmen, bie nid)t 18etfid)etuugs: 
beteine aUf ~egeu;eitißteit finb, bebürfen 3ltJar nad) § 4 ber ston-
3effion ber Wuffid)gbel)ötbe, a1fo ber 3u1affung 3um @efd)äfte
betriebe, unterliegen aud) in i~rem ®efd)äftsbetriebe ber meauf
fid)tigung burd) bie ~(uffid)t!llbel)ötbe nad) §§ 64-84 b. @ef· 

:Ob unb unter ltJeld)en mebingungen fold)e !8etfid)erungs~ 
unternegmungen aber beftimmte red)ggültig entj1anbene ffied)g
gebilbe finb, insbefonbere red)t!llfäl)ige, juriftifd)e ~erfonen ltJerben 
ober finb, rid)tet fid) nad) anberen ~orfd)riften, a15 beltelt bes @e
fe~es bom 12. V.1901. ~ie ~ftiengefeUfd)aften 3. m., bie lJribate 
j8erfid)erung5unternel)men finb, Ultb für bie alS fo1d)e § 8 bes @e
fe~es bom 12. V.1901 eine befonbere ~orfd)rift bringt, ltJerben bod) 
red)tsfiil)ig, a1fo juriftifd)e ~erfonen er;t mit ber Q;inttagung in ba5 
~anbe1~regifter. 
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~ie lJribaten 58erfid)erungsunteme~men aber, bie &tlidJetnnßi= 
beteine anf ~egen,eitigreit finb, untetfte~en nid)t nur ber ston· 
5eifionSlJfHd)t unb meauffid)tigung burd) bie muffid)t5be~örben, 
fonbem er~alten erft burd) bie .8ulaifung ilJres @efd)äft5bettieb~ 
tJon feiten ber le~teren lRed)t5fälJigfeit, ilJte befonbere, lebiglid) in 
ben §§ 15-53 bes @efe~es bom 12. V.1901 auillgefialtete iuriftifd)e 
~etf önlid)feit. 

2. ~et !Begriff bet &tlidJetung~beteine auf ~egen'eitigfeit wirb burd) 
ben begrifflid)en 6inn biefer jillotte in 58erbinbung mit ben §§ 6 unb 15 
b. @ef. balJin gegeben, baÜ fie: 

IJet'onenueteinigungen finb: oum .8tuede bes fottgefe~ten 9ib~ 
fd)luffeill bon 58etfid)erungsbetträgen mit ber ungefd)lof;enen 
3a1)( i1)rer W'litglieberi fofem beten 58erfid)erung: 

~uf ~genfeitigreit gefd)ie1)t: al;o mitteg meiträge ber 9.Ritglieber 
be1)ufs ~edung bet 6d)abensfäUe bes einoelnen mitglieM, mit" 
1)i11 nid)t butd) fefte ~tämien (f. aber folgenbe 3iff.3fJ). 

~iefe 58ereine finb nad) ausbrüdlid)er )8otid)rift bes § 16 
nidjt st'anflente, fonbern jurifiifd)e ~erionen, tto~bem finben, 
tJon ben §§ 1-7 bes Sj@m. a6gefeljen, bie )8otfcf)riften be5 
fe~teren auf fie 2{nwenbungi fie 1)aben mit1)in Sjanbe166üd)er 
5U fü1)ren unb fönnen ~rofuriften befteHen. 

3. ~ie ~d bet ~etlidjetlmgs\)eteine anf ~genleitigteit ift nad) § 53 
b. @ef. eine ötueifad)e: 

nicf)t ffeine 58ereine unb Ueine 58ereine: 
~ie le~teren finb bie facf)licf) ober örtHcf) ober lJiniicf)t1id) bes 

~erfanenfreifes in i1)rem jillirfungsfreis eng begren&ten )8ereine. 
~ie meftimmung, ob ein nicf)t fleiner ober ein Heilter 58erein 

tJotliegt, ifi ausfd)fiei3ficf) bon ber 2!uffid)tsbeljörbe ou treffen. 
~er Untet'djieb 3wifd)en jenen 2 2!tten befteljt g(eicf)fa{{s nad) 

3weifad)er lRid)tung gin: 
a) ~ie nidjt tleinen ~ereine finb 3um Sjanbegtegifiet an3umelben 

unb ein3utragen. 
~ie fleinen )8eteine finb bon bet 1)anbelStegiftetlicf)en G:in· 

tragung befreit. 
ß) 1)ie nidjt !leinen ~ereine fönnen butd) iljre 6a~ung neben ber 

)8etfid)erung iljrer mitgliebet aUf @egenfeitigfeit nocf) bie )8et~ 
iicf)erung bon 9Cid)tmitgliebem gegen fefte ~rämie 3u1aifen. 

W'lit einer folcf)en 6a~ungsbeftimmung bleibt ber ~erein ötuar 
alS lJribates 58etfid)erungsuntemeljmen nod) ber ~on5effion feines 
@efd)äftsuetriebes unb ber 2!uffid)t feHens ber mufficf)tsbeljörbe 
untetfieHt, aber er wirb ~aufmann. 6eine tecf)tlicf)e G:~ifien&· 

Samter, .f1anbeliteglftet. 11 
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elttfte~ung ridJtet fid) au~fd)lieü1idJ nadJ ben ~otfd)riften be~ 
~nbel~gefe»bu~. ~tIlttige ~etfidJetung~lleteine aUf ~gen" 
feitigfeit finb fog. gemifd)te ~ereine. 

r) ~e Ueinen ~ereine lönnen niemaIß fog. gemifdJte ~etei1te 
werben, bütten alfo niemaIß audJ WidJtmitgliebem ~etfid)erungen 
gegen fefte ~ämien gewii~ren, § 83 . 

.. &tfidjmtngibeteine aUf (kgen1elüglett 'inb nidjt: bie 3a~lreidJen 
~eteinigungen, bie im QSebiete bet öffentlidJen m3o~lfa~r@l'f{ege i~ten 
roUtgliebern ober beren ~ben in beftimmten ~äUen (Mb geben ober 
anbete Untetftü»ungen, 3.58. bei Unfällen, gewä~ren, o~ne jenen einen 
et3lUingbaren ~nfl'tudJ 3U3ugefte~en. 

5. ilie \1uHidjtibe'ötbe, bie ben ~etfidJetungsllereinen aUf QSegenfeitig
feit (wie ben übrigen l'rlllaten ~etfidJetungsuntet1te~men) Oie .8u .. 
laffung 3um QSefdJäf@betrieb gewä~rl, bie QSefdJäf1~auffid)t über fie 
aUßübt, ift: 
~ tai,edidje ~uHidjtiamt für $ribatberfidJerung (§§2, 70 f. b.~ef .), 

fofern ber &efdJäft~betrieb eines ~ereins burd) bie (Sa»ung ober 
bie fonftigen &efd)äftsuntetlagen auf baß &ebiet eines 58unbes" 
ftaats nidJt bef dJränH ift. 

~e ~anbeibe'ötbe, u. 3W. im .\3reuÜifdJen 9led)tsgebiet bet 9le" 
gierungsl'räfibent, füt 58et1in ber $oli3eil'räfibent (~(). bom 
00. VI. 1901 ; QSef6amml. 141), Wenn iener ®efd)äftsbetrleb 
auf bas &ebiet eines 58unbesftaa@ befdJränft ift. 

~ne faiferlidJe ~erorbnung ober eine 9leid)ßfun3Ietlletfügung 
fann aber, obfdJon bie gebadJten ~oraußfebungen nid)t bor
liegen, ausna~msweife bie ~uffidJt ber 9leid)sbe~ötbe ftatt ber 
2anbesbe~örbe unb umgefe~rt übertragen, § 3 b. QSef. 

:1)ie ~uffidJtsbe~ötbe füt einen berei@ befte~enben jSerein 
fann tvedJfeln, wenn biefer feinen utfl'rünglid) auf ein 58unbeG" 
ftaatsgebiet befdJtänHen QSefdJäftsbettieb über lebteren erweitert. 

:1)ie (Sa~ungsiinberung unterliegt bann ber &ene~migung 
beG faiferlidJen ~uffid)tsamtes, §§ 4, 96 b. QSef. 

2. ~ie IntfteljungibOtaui1e,ungen bei ~et'idJetungibetetni auf 
6)egenfettigteit. 

1. ilm allgemeinen finb bie ~orau~fe»ungen, unter benen bet ~etfidJe" 
rungsllerein entfte~t, füt nid)t fleine ~ereine (f. botfte~enbe .Biff. 13), 

obfd)on nur biefe im ~anbel~tegifter ein3uitagen finb, biefelben wie für 
fleine ~ereine: 

~ür beibe ~rten ift erforbetlid): :1)ie ~nridJtung bes ~etfid)erung{l" 
untetne~mens. :1)ie ~eftfteUung einet 6a~ung; bie 58i1bung ber ~ereinG'" 
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organe (§ 29), baG Qlefudj um .8ulaffung beG ~erein5 3um QlefdJäfiß .. 
betrieb an bie m'uffidjtsbe~örbe; bie ~teilung biejer .8ulaffung burdJ 
bie ~e~örbe, alfo ber fog. Sfon3effion. 

2. i}1II btfonbtttn finb bie ~in3elbOrauGfepungen für nidjt Heine unb 
Heine ~ereine betfd)iebene. 

3. ~it tinadntn $otou~;etungtn bt~ (fntftt~tn~ dnt~ ~ttdn~ finb 
folgenbe: 
a) tit ""',onung bn iquug '!Jat für nid)t Heine ~ereine in geridJt .. 

Iid)er ober notarieller ~eurfunbung 3U erfolgen, für Heine ~ereine 
genügt einfadJe l'ribatfdjriftIidje ~orm, §§ 17 2(bf. 2, 53. 

ront ber 6abung, aber audj in biefer, § 9 borlept. 2(bf. b. Qlef., 
finb bie allgemeinen ~etfid)etung5bebingungen feft3uftellen. 

~Utd) bit eo'ttng tft au btftimmtn: 
a) :i)er 9lame bes ~ereins, alG ~irmo, unb 3IDar für nid)t l(eine 

~ereine bie in~altIid)e ober 3ufäblid)e ijeftfepung, bau bie 
~etfid)erung auf Qlegenfeitigfeit betrieben lDirb; biefe 3n~altG'" 
angabe ift für bie ijirma beG Heinen ~ereins nidjt notlUenbig, 
§§ 18 m'bf. 1, 2 unb 53. 

fl) :i)er ii, beG ~ereinG; er fei ein nidJt Heiner ober ein Heiner. 
:Die Sfenntlidjmadjung beG 6ibeG lUirb 3IDar im § 18 nur mit 
"foll etfennen laffen" borgefd)rieben; tro~ biefer ~affung ift 
aber bie 6i~be5eid)nung notlDenbig; "foll" ~at im 6l'rad)" 
gebraud) beG @efe~eG bom 12. V.1901 nidjt nur einen in" 
ftruftionellen Sinn. (2(. IDl. We~anber.~a~, 2(nm. 1.) 

r) ~e ~ilbung eineG ~rlinbu1tg~fonb~, ber 3ur i)ecIung ber 
st'often ber ~ridjtung beG ~ereinG, al5 @arantiefonb5, olfo 
inGbefonbere bie 2(nfvrüd)e ber ~erfid)erten beden foll, unb 
alG ~etriebßfonbs gelten unb bienen foll. 

'l)ie ~ebingungen, unter benen er bem ~erein 3ur ~er" 
fügung fte~t unb bie 9Uid3a'f)lung beG Qlrünbungsfonb5 follen 
gleid)fallG beftimmt lDerben. 'l)ie ffiüd3a~lung fann aber nur 
aUG ben 3a~reseinna~men unb nur, fofern ein 9leferbefonbG 
gebilbet (nadjfolgenb unter ~), erfolgen. 

'l)iefe ~eftfe~ungen eineG QlrünbungGfonbG finb für nid)t 
Heine lUie für Heine ~ereine 3U bilben; beiben aber fann b.ie 
9{uffid)ißbe~örbe bie ~ilbung eineG QlrünbungsfonM erlaffen, 
§§ 23, 53. 

~) ~e ~lbung eines 9ltfttbt'oub~, ber 3ur i)edung auuer" 
gelUö'f)nlid)er @efd)äftsbetriebG.~etlufte 3U bienen 'f)at, § 37; 
gelUö'f)nlid)e lDie fleine ~ereine 'f)aben einen 9leferuefonbG 3U 

11* 
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bUben. ~eiben fann bie muffid)gbe1)ötbe bie ~ilbung eine~ 
ffiefetbefonbS edaffen, § 37. 

e) i>ie mtt unb ~eife, in bet bie ~uug btt ~u9gllbeu be~ 
metein~ - unb 31tlar be~ nid)t fleinen, tuie fleinen - butd) 
beffen lJRitglieber ijU erfolgen 1)at. 

~ie ~cfungsart 
Itlitb burd) § 21 b. @ef. ba~ht beftimmt, baä bie ~ei· 
träge uni> Beiftungen aUet IJRitglieber gleid) fein müffen, 
abet nur "bei gleid)en motau~fe~ungen/j. @sfönnen 
ba'f)er betfd)iebene @rul'l'en bon IJRitgliebern in ber 
<Ea~ung gebilbet unb für fold)e aud) betid)iebene ffied)te 
unb ~fHd)ten gebUbet tuerben. (@f. 9l. 9{{e~anber~Sfa~ 
m 1 § 21.) 

i>ie i>edungsltleije 
ber musgaben ift im <Etahit betfd)ieben beftimmbat: 

ben mitgliebern fönnen $Otllu9:feiftungen auf, 
erlegt Itlerben unb 5 tuar einmalige ober Itlieber, 
feljrenbe. 

~Üt beibe mtten ber Beiftungen fönnen ~ad)fd)üffe bor, 
be'f)alten ober ausgefd)loffen tuerben. 

Weben aHen fomit bietfad) feftfteHbaten \l3ränumetanbo, 
Beiftungen ift bie ~ebingung feftftellbar, baa, fotueit burd) 
jene Beiftungen bie musgaben nid)t bedbar finb, entftanbene 
merfid)erungsanfvtüd)e einer Sfüt3un9 unterliegen foUen; 
anberfeits fann eine fold)e Sfüt3un9 aud) in bet ~a~ung 
ausgefd)loffen tuerben. 

i>en IJRitgliebem fönnen aber aud) nur fog. Umlage: 
~eiftungen anftatt ber ~otaui3Ieiftungen iit ber <Ea~ung auf, 
erlegt tuerben; jene voftnumeranbo 3u 3a~Ienben musgaben. 
beiträge finb fomit für bas ein5elne Sa'f)r betfd)ieben, ba bie 
3aljresausgaben iljre ~ölje beftimmen. ~ür alle nad)träglid)en 
~eiträge, atfo ber ~ad)fd)üffe unb ber Umlagen, ljat bie 
<Ea~ung bie ~orausfe~ungen i'f)ter ~eftftellung, @rljebung 
unb @inforberung feft3ufteUen, § 27. 

C) i>ie $ilbnng bet ~etein90tgane: i>iefe ljat für nid)t ffeine 
unb fleine mereine betfd)ieben 3U etfolgen. 

~If)t tleine $eteine ljaben bie ~ilbung bon 3 Drganen 
in ber 6a~ung 3u beftimmen. 

i>as olJetfte Drgllu ift bie 58erfammlung ber IJRitglieber; 
feine mefugniffe unb~efd)luäfaffuttgen finb ttad) § 36 
b. @ef. bie ber @eneralbetfammluttg ber 9lftionäre. 
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mn 6teUe berfeIben ober atid) neben berfelben fann 
aber audj nur bie ~erfammlung bon roätgliebev-~er~ 
tretern in ber 6a»ung beftimmt tuerben unb i~r bie 
2(usübung aller ober ein3elner ~efugniffe bes obetften 
(>rgans übertragen werben. 
~s obetfte Organ - beffen ~erufung bie Sa~ung 

beftimmt, aber audj bie 2fuffidjtsbe~örbe, § 65 2fbf. 3 
b. @ef., anorbnen fann - ober bie ienes Organ bertre
tenbe >8etfammlung beftimmen tuie bie @eneralber~ 
fammlung ber 2fftiondre ber 2fftiengefellfdjaft, § 36 b. 
@ef., unb beaufjidjtigen bie i~nen untetftellten2 anberen 
(>rgane, niimlidj: 

'1)en !8otftonb: ~ ift, wie ber ~orftanb ber 2fftiengefell .. 
f d)aft bon ber >8etfammlung ber 2fftioniire, nad) § 34 
b. @ef. bon bem obetften (>rgan ober beffen ~er .. 
tretem audj aus 9'lid)tbereinsgliebem 3u tuii~len. (ir 
lJat bie ~efugniffe bes 2lftiengefellfdjaft6·~otftanbs 
nad) IDlaügabe bes § 34 b. @ef., mit~in mange16 ab
weid)enber 6a»ungsbeftimmungen gefe~lidje @efamt .. 
bertretungsbefugnis (f. aud) S.l66b). 

~en ~uffidJtitot: ~ ift bon bem oberften Organ ober 
beffen >8ertretem aud) aus 9'lid)tbeteinsgliebem wd~lbat 
unb lJat bie ~efugniffe unb ~f1id)ten bes 2fufjid)tsrat6 
ber 2lffiengefellfdjaft nad) maUgabe bes § 35 b. @ef. 

Slleine t4mine ~aben, wie bie eingetragenen >8ereine ber 
§§ 24-53 ~@~., bie imitglieberoetfammlung 3um obetften 
(>rgan, unb einen >8orftanb wie jene >8ereine, unb bes~alb 
beffen ~eftellung 3u beftimmen. (iin 2luffidjt6rat btaud)t bon 
lleinen }geteinen nidjt beftellt 3u werben, bie 6a~ung fann 
es aber borfdjreiben. (iin fa~ungsgemäu befteUter 2luffid)t6rat 
~at aber bie ~efugniffe, bie einem 2fufjidjtstat in ben §§ 36 
2lbf. 3, 37-40,41 2lbf.1, 2, 4 bes @efe~es betr. bie (irwerb6 .. 
unb ~rtfdjaft6genoffenfd}aften bom 1. V.1889, ~aff. bom 
20. V.1898 beigelegt ift, § 53 b. @ef. 

'fJ) ~ie ~otUt, in bet bie tBdanntmclIl)nngen bes >8ereins 3u er" 
folgen ~ben, ift burd} bie 6a~ung 3u beftimmen. 
a) 9'lid}t fleine >8ereine ~aben für öffentlidje ~efanntmad)un .. 

gen ben ~eidj6an3eiger 3u wd~len; ge~t if~r @efdjdft6bemeb 
nid)t über ein ~unbesftaat6gebiet ~inaus, fann bon ber 
~(lnbe63entralbe~örbe ein anbere6 ~latt beftimmt werben. 

b) Stleine >8ereine braud}en iene ~ldtter nidjt ~u wdlJlen. 
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{}) ~ie tjotnl, in bn bie l\emfung bei o6etften Dtgani erfolgt, 
muü enblid) in ber Sa~ung beftimmt fein, tuie G:o~n S. 531 
3utreffenb aw § 316 b. QSef. folgert. 

b) ~ie Uttunben, tveld)e bie fa~ultg6gemäüe ~efteUung bes ~orftanM 
unb ~uffid)tsrats beurfunben, finb auf3ufteUen. 3ene Urfunben 
fönnen iebod) in einfad) fd)riftlid)er iYorm aufgefteUt fein; gefe~licf) 
genügen ein ~orftanbsmitglieb, brei ~uffid)Mrat6mitglieber. Sie 
finb ie~t fd)on etforbetlid), um bie ~etfonen, bie bie ~on3effion 
(f. folgenbes unter d) für ben entfte~enben ~erein nad)fud)en, 3u 
bem ~ntrag ausreid)enb 3U legitimieren. 

c) ~t Ck'djiifti.pllln ift llufaufteUen, § 4 b. <»ef., ber ben in biefem § 4 
ertuä~nten 3n~alt ~aben muÜ. 

d) kt Wnnllg auf ~rteilung ber ~daubnis 3um QSefd)äftsbetrieb an 
bie ~uffid)tsbe~örbe (f. S. 162 unter 5) muü gefteHt unb mit ber 
Sa~ung, ben Urfunben, botfte~enb unter b, unb bem ~efd)äfts.plan 
an bie ~uffid)tsbe~örbe eingefanbt tverben. 

e) ~ie idllulJuii aum "efrr,iiftiliettielJ muÜ bon ber 2(uffid)tsbe~örbe 
erteilt tverben; bas ~erfa~ren über ~rteilung ober ~etfagung ber 
~rlaubnis regeln bie §§ 73-80, 82, 84 b. @ef. 

iJie ~rteilung iener ~rlaubniS bedei~t - tvie bereits ertuä~nt
ffied)tsfä~igfeit bem ~erein lInb mad)t ff)n baburd) 3u'einer iuriftifd)elt 
$etfon. 

8. ~ie "nmelbuug bei ~et'id)etungibeteini aUf (tegen'eitigteit 
3um (?anbelitegiftet unb bie linttagung. 

a) ~ie !8otllui,e,ungen ber ~nmelbung unb ~ntragung finb: 
formell: bie amtlid)e IDätteilung ber ~uffid)tsbe~örbe aus § 30 

~bf. 2 b. @ef. an ben ~nbelSregiftetrid)ter, baf! bie ~rlaubnis 
3um @efd)äftsbetrieb erteilt ift; 

materiell: bas ~orliegen eines nid)t fleinen ~ereinS; fleine ~ereine 
finb nid)t anmelbe- unb ba~er nid)t eintragungs.pflid)tig; tuie 
bereits ertuii~nt, ift bie ~ntfd)eibung, ob ein fleiner ~erein bor$ 
liegt, lebiglid) \lon ber ~uffid)tsbe~örbe, § 53 b. QSef., 3U treffen. 

b) ~ie tlmnelbung, §§ 30--32 b. Q!ef. 
a) Wnmelbungi.pflidjtig finb fämtlid)e IDlitglieber bes ~otftanbs unb 

bes ~uffid)tsrats, § 34 b. Q!ef. (ftreitig. ~. rot stoenige, S. 77). 
{J) ~n ~~Illt bet Wnmelbung muÜ ent~alten: iYirma unb Si~ bes 

~ereins (6.163), bie~erfid)erungs3tveige, auf tveld)e fid) ber~etrieb 
etftreclen foll, bie ~ö~e lies Q!rünbungsfonbS (6.163), ben ~ag, an 
bem bie ~rlaubnis 3um QSefd)äftsbetrieb erteilt ift (tuenn aud) biefer 
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:tag fd)on in ber mitteilung ber muffid)tsoe~örbe ent~a1ten; bor~ 
fte~enb a} unb bie mitglieber bes ~orftanbS. 

y} ~ie ~ulagen, bie ber 2rnmelbung beioufügen, finb: 
~ie Urfunbe über bie @rlaubni~ oum @efd)äftsbetriebe (tro~ ber 

bOrfte~enb unter a erwä~nten amtlid)en mitteilung ber muf# 
fid)gbe~örbe an ben iRegifterrid)ter). 

1)ie 6a~ung in gerid)t1id)er ober notarieller l8eurfunbung (f. 6 .163 
unter 3 a). 

1)ie Urfunben über bie l8efteUung bes 'Borftanbs unb bes muf~ 
fid)grats, bie einfad) fd)riftlid)e Urfunben fein fönnen (f. 
6. 166 unter b). 

~ie Urfunben übet bie l8efte{{ung be~ @rünbungsfonbs, \t1emt 
bie 2ruffid)tsbe~ötbe nid)t ben 'Berein bon l8eftellung einel3 
@tünbung~fonbS befreit ~at (6. 163y); bies iftnad)3U\t1eifen, 
fofem es nid)t au~ ber amtlid)en mitteilung ber 2!uf'" 
fid)tsbegörbe (l1orfte~enb a) ~erborgef)t. 

1>ie - einfad) fd)riftHd)e - @rfliitung bes 'Borftanbs unb (!) bes 
lliuffid)t5rag, inwieweit ber @rünbungsfonM burd) )8ar
o(l~lung gebecft unb in i~rem l8efi~ if1. 

~ie ,ßeid)nung ber 9Camen~unterfd)rift ber Q30tftanMmitgHeber 
in unterfd)riftlid) gerid)tlid) ober notariell beglaubigtet ~orm, 
bod) fann jene aud) ~ier bei ber 2!nmelbung &u \l3totofoU bes 
l)tegiftetfü~rers erfolgen. 

c) ~ie regiitetgetid)tlidje 'riifung btt ~nmdbuug ~at: 
uidjt lid) 3U etftreden auf bie @efe~mä~igfeit ber 6a~ung, bie lebigfid) 
ber >.ßrüfung ber 2!uffid)tsbe~örbe unterfte~t; btdme~t nur feft&u~ 
fieUen:' ob bie mnmelbung in~altlid) bollftänbig (l1orftegenb ß), bie 
Urfunben (l1orfte~enb y) l1oll&ä~lig überreid)t, bie Q3orftanbs .. unb 
2!uffid)tsrat5mitglieber gefe~", ober fabungsgemäj3 befteUt (bor~ 
fte~enb 6.166 unter b), banad) fämtlid)e ~orftanbs~ unb 2!uffid)t5~ 
ratsmitglieber bie 2rnmelbung borgenommen, bie 9Camen~unter~ 
fd)rift..3eid)nung ber 'BotftanbSmitglieber in beglaubigter ~orm 
erfolgt ift. 

d) ~ie (flnuagung ~at bie im §32 b. @ef., bie öffentlidJe$dannimadjuug 
(§ 10 ~@)8., § 16 b. @ef.) bie im § 30 b. @ef. borgefdJriebenen mngaoen 
3U ent~alten. 

4. '!ie ~e3ie~uugeu bei eingettagenen ~etfidjetungibetein9 3UUt 
SJanbelitegiftetgetidjt, . bie <flnttagungen etjotbetn: 

finb: 
a} ~ie tnbetUugeu: bes Q3orj'tanM unb feiner l8ertretuussmadJt fittb -

fofem bie gefe~!id)e @efamtbertretungsoefugnis fabunssmä~g nid)t 
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geänbert (6.165) -:- bon fämt1id)en~otftallbSmitgliebern (nid)t aud)bon 
einem ausgefd)iebenen), anbetnfall~ bon ben 3ur ~etttetung fa~ung6-
gemäfl ausreid)enben IDUtgliebern anltumelben unb ein3uttagen. 
~n neu 1)in3ugettetenes ~otftanb~mitglieb 1)at fiets bei ber 2ln~ 

melbung miilJuwitfen unb feine mamensuntetfd)rift 3U ~id)nen, § 34 
b. @ef., im übrigen f. 6. 167. 

b) tie Inbmmgeft litt teo,uugen, bie befte~enbe ~etfid)erungsber~äl~ 
niffe o~ne .8uftimmung bet58eted)tigten nid)t änbern fönnen, § 41 b. Q:lef., 
unb 3u benen aud) bie ~nberungen ber feftgefe~ten allgemeinen ~er" 
fid)erungsbebingungen ge~öten, § 41 b. @ef. (f. aud) 6.163 unter 3 a), 
finb anaumelben unb einautragenj unb ltlUar ban ben ~otftanbsmi~ 
gliebern, § 34 b. Q:lef., in ber aur ~erttetung bes ~ereins etforberlid)en 
.8a~l. (Q:ll. 2l. ~anb § 110.) 

l)ie ~otClUifeflutgen einet 6a~ungsänberung finb: 
<nn ~efd)lufl bes obetften Drgans in getid)tlid)er ober notarieller 

~eutfunbung, § 36 b. @ef., § 259 ~@~., mit bem fa~ungs~ 
mä{Jigen ober gefe~lid) (§ 39 2lbf. 4 b. Q:lef.) botgefd)tiebenen 
qualifi3ierten rote~r~eitsbefd)lu{J. 9htr ausna~mStueife fann 
~ier nur ein 2luffid)tstatsbefd)lufl (§ 39 2Ibf. 1, 2, § 41 2lbf. 2 
b. Q:lef.) genügen. 

'l)ie @ene~migung burd) bie 2luffid)tsbel)örbe. 
'l)ie <iintragung in bas Sjanbelsregifter, bie bie 6abungsänberullg 

red)tsgültig mad)t, § 40 2lbf. 3 b. Q:lef. 
l)ie ~fnng lIei UlegiftmilfJieti 1)at nid)t bie @efe~mä{Jigfeit ber 

6tatutenänberung, bie bie 2luffid)tsbe1)örbe fefilJuftellen l)at, au be
treffen, fonbern nur bas ~orliegen ber 2lnmelbung bee ~otftattbs, bes 
$totofoll6 übet ben~efd)lufl beS o&etften Organs, ber @ene~migungs .. 
utfunbe ber 2luffid)tsbe~örbe fefi&uftellen. 
~t iln~olt lIet Cfinkogllng nnb bet tldonntlnodjung wirb burd) 

§ 40 b. @ef. beftimmt. 

5. ~ie fße,ie~ungen bei eingetrogenen f8et,idjetungibeteini ,um 
~Gnbditegiftetgetidjt, bie «iintf0ßU1tgen nidJt etjotbem: 
lie thmälfJtigung aur ~erufung bes obetften" Organs an eine rotinber .. 

1)eit ber ~ereinsmitg1ieber nad) rotaflgabe ber §§ 36 2lbf. 2, 254 ~@~. ift 
bem SjanbelSregiftergetid)t übertragen. 
. ~r ~otftanb 1)at lIte f8efonmmodjung lIet tliloui, ber @etuinn" unb 

$erluftred)nung 3um ~nbelstegifier mit bem ~etid)t beS 2luffid)tsrats 
ei1t3ureid)en. 3ene Urfunben finb bon bem $otftanb 3ubor bem obetften 
Organ aur @ene1)migung botltulegen, § 36 b. Q:lef., §265 ~@~. l)ie ~n .. 
ttid}ung .ber ~efanntmad)ung ift bom megiftetgetidJt nid}t eratuingbar; 
~12l. ~olJ1t 6. 543, ba §.319.2lbf. 1 ~Q:I~. im @efe~ ~iet fe~1t. 
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~r jßorftanb ~at bie !8etllnutmcltf)uug über 2inberungen ber 2I:uf
pd)tsratSglieber ein3ureid)en § 35 b. @ef. f. ~. lOt. 
~r !8etidjt ber, gemäfl § 26 2tbf. 1 b. @ef., § 266 ~@~. bom oberften 

Organ beftellten ffietJiforen ift bon le~teren 3um ~nbelsregifter ein3u
reid)en, § 36 b. @ef., § 267 ~@58. 

;!)ie t8eftellung bon ,ro3Cubentetetn !tad) § 36 b. @ef., § 268 S)@58. 
liegt bem ~anbelsregiftergerid)t ob. 

6. ~ie ~uflijlUlt9. 

1. ~e ~uflöluu9sgtü1tbe bes )8etfid)erung5bereins auf @egenfeitigfeit 
jinb für nidJt fleine llJie fleine )8etfidJerungstJereine: 
a) ~e Uutetlllgung bes @efd)äfgbetriebS burd) bie muffid)tsbe~örbe 

aus ben im § 67 b. @ef. aufgefü~tten @tünben. 
b) ~r t8eldjluU bei3 obetften Organs, ber ein qualifiöietter me~rgeig. 

befd)lufl (§ 43 2I:bf. 2) fein mufl, audJ llJie bei ber mffiengefeUfdJaft 
in ber ~orm einer fog. lJufion (f. 6. 106) bie 2tuflöfung befd)liej3en 
fann, §§ 14, 44 b. @ef.; ftets bebarf ein 2tuflöfungsbefd)lufl ber @e
ne~migung ber 2luffid)gbe~örbe, § 43 2tbf. 3 b. @ef. 

c) ~r Wbllluf ber in ber ~a~ung beftimmten Beit, § 42 b. @ef. 
;!)er 58efd)luj3 fann bon mitgliebem burdJ 2tnfed)tungsffage ge

mäfl § 36 b. @ef. in ~erbinbung mit § 271 ~@58., ber be~örblid)e 
@ene~migungsbefd)lufl burd) ffiefuri3 aus § 74 b. @ef. angefodJten 
llJerben; f. 2tle!anbedta~, 2tnm. 1 § 43. 

;!)ie gettfd)enbe 2tnfid)t, 2t1e!anber-sra~, 2lnm.1 § 42, Q;o~n 6. 544, 
fteUt bem Beitablauf "aud) anbere in ber ~a~ung borgefegene 
@rünbe", 3. 58. bas ~erabfinfen ber tJerfid)erten mitglieber unter 
ben fa~ungsgemäl3elt minbeftbeftanb, gleidJ. . 

Sn biefen ~atumftiinben finb ijllJei berfdJiebene :tatbeftältbe ou
fammengefaflt, bie red)tlid) tJerfd)iebenartig, nad) ber ~affung bes 
@efe~es in ben §§ 42, 43 betfd)ieben 3u beurteilen filtb. ~a~ungs. 
mäflig ausbrücflidJ feftgefe~te muflöfungsgtünbe fönnen, fo llJie § 42 
lautet, nur jebes mitgHeb bered)tigen, einen 2luf(öfungsbefd)luj3 3U 
erfotbern, nötigenfalls butd) srlage 3U eqllJingen. 

6a~ungsmäj3ig nid)t ausbrücflidJ (!) als 2tuflöfungsgrünbe bOt
gefe~ene ~atumftänbe, tuie 3.58. bas S)erabfinfen ber fa~ungsmäj3igen 
8a1)1 ber mitglieber, finb im ~inne bes § 67 b. @ef. fa~ungsllJibrige 
Umftänbe, mit~in ,,9J1il3ftänbe", bie einen @runb 3Ut Unterfagung 
bes @efdJäfgbettiebs burd) bie 2tuffidJgbe~örbe ent~aIten. 

cl) mte Q';röffnung bes sronfursberfa~reni3 über bas )8ermögen bes )8er
fid)erungsbereini3 . 
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2. ~ie telf)tlidje lSiltuug b~ ~nttitts bon 2I:uf1ölungtlgrünben tit: 
a) kt $et;idjetuug~beteiu bleibt, 10 lange nod) unberteiltes ~etmögen 

bor~anben, iuriitifd)e $etfon, beren ®efd)äftstätigfeit aber nur no~ 
Biquibations5wecfen 3U bienen ~at (bg1. 6.102), § 46 mbf.2; neue 
~etfid)erungen bürfen nid)t me~r übernommen, be;te~enbe nid)t er" 
~ö~t ober bedängert werben, § 46 2I:bf. 3. 

b) ~e befte~eubeu $et'ilf)etuug~bet~iiUuine 5wifd)en einem ~erein, 
ber feine 2I:uflö;ung befd)loHen, unb leinen mitgliebern edöfd)en 
frü~eftens 4 ~od)en für nid)t ffeine ~ereine nadj ~inttagung bes 
muflöfungsbefd)luHes in bas Sjanbelsregifter, für fleine ~mine, bie 
ia nid)t in bas Sjanbelsregifter eingetragen werben (Ilgt 6. 161) 
frü~eftens 4 ~od)en unb 2 :tage nad) ber gemän § 50 58®58. bon 
ben Biquibatoren borgenommenen öffentlid)en 58lätterbefanntgabe 
ber 2I:uflöfung (ftreitig, 5utteffenb begrünbet 2I:{etanber"sra~, 9{nm. 
2 unb 3, § 43). 

~ie ffied)tsber~ä{tnt\fe 5wifd)en einem >Emin unb feinen wUt" 
gliebern aus S!ebeu~bet'ilf)etuugeu ber le~teren er(öfdjen aber in folge 
ber 2I:ufWfung nid)t, § 43 mbf. 5. 

c) ~et lflutritt bet S!iquiblltiou, bie iebod) unterbleibt, wenn 2I:uf" 
löfungsgrunb bie (;l;röffnung bes Sfonfursberfa~rentl iit, in biefem 
erfolgt ia eine mquibation. 

3. ~ie ~Ilubd~tegiftetlid)e ~iutrllguug uub ~etanutmlllf)uug ber 2I:uf· 
löfung, unter 2I:ngabe betl muflöfungsgrunbes, erfolgt: 

$on ~mt~ wegeu: 
im iJal1e 5u 1 a botfte~enb auf ®runb ber 2I:n3eige Der mufiid)g" 

be~örbe über bie Unterfagung bes ®efdjäftsbettieM, § 67 
2I:bf. 3 b. ®ef. 

im iJal1e 3u 1 d borite~enb auf ®runb ber mitteilung ber trorme! 
bes (;l;röffnungtlbefd)luffes burd) ben ®eridjt5fd)reiber bes 
Sfonfursgetid)t5 gemän § 112 Sfonf:Orb.; in biefem iYaUe 
unterbleibt aber oie 58efanntmad)ung ber ~nttagung. 

~uf ~umdbung: 
in ben träUen 3u 1 b c borfte~enb burd) bie >8otftanMmitglieber 

unter 2I:ngabe bes 2I:u~öfung!l.lgrunbes. 
4. ~e S!iquibatoteu, bie bie ~iquibation bor3une~men ~aben, werben: 

~etufeu (wie bie ~iquibatoren ber 2I:ftiengefellfd)aft) burd) bas 
8e;e" ba§ fämtlid)e ~otftanbsmitglieber 5u ~iquibatoren beruft; 
ober burd) bie $a,ung ober ben ~e'dj'uu bes obetften Organs, 
bie anbere al§ bie gefe~lid)en 2iquibatoren ernennen rönnen, 
ober burd) bas ~Ilubel~tegiftetgerid}t unter ben >8orausfe~ungen 
bes § 47 b. OSef. 
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~ie beiben le~tertuä~nten Organe rönnen bie 2iquibatoren 
aud) abberufen. 

Wlt3Umdbeu finb bie erften 2iquibatoren burd) bie bie~erigen ~or" 
ftanbSmitglieber, bie f-l'äteren im ~Ue einer )Beränberung ber 
3a~1 ober ber ~erttetungsmad)t ber urf-l'rünglid)en 2iquibatoren 
burd) bie bor~anbe1te1t. 

!8emeiuugiUietedjtigt finb bie 2iquibatoren gefe~lid) nur in ber 
~orm ber @efamtberttetung, bie 6aiung tvie ber ~efdJluu bes 
oberfien :Organs fönnen bies änbem (tvie 6. 103!). 

$etBuut 3u modjeu finb )Bor" unb Euname, 6tanb unb ~o'f}nort 
ber mquibatoren, fotuie alle fie betreffenben ~nberungen, tvie 
bies bei benmquibatoren ber2lftiengefellfdJaft gefdJie~t, f. 6.104. 

5. ~ie $eeubigllug bet ~iquibBtiOU, bie für nidJt fleine )Bereine 3ur 
~orausfeiung ben 2lbfd)luß bes 6d)ulbenberidJtigung~" unb ~er" 
teilungßbetfa~renS tvie bei ber 2UtiengefellfdJaft ~at, § 48 b. @ef., 
f. 6. 104, für fleine ~ereine nadJ §§ 45, 51 ~@~., § 53 2lbf. 2 b. @ef. 
fidJ abgetvicfelt ~aben muli, 

liebiugt (für erfiete) 2lnmelbung, ~ntragung unb ~efanntmadJung tvie 
bei ber beenbeten 2iquibation einer 2lftiengefeUfd)aft, f. 6.104. 

Wu~ua~milUeffe ift, tto~ beenbeter 2iquibation, tuie bei ber 9lftien· 
gefellfdJafi (6.107) &uläffig: 

eine Q:meuerung einer 2iquibation unter ben )Borausfeiungen 
bes § 47 21:6f. 1 b. @}ef., § 302 2lbf. 4 SJ@}~. 

eine ijortfeiung bes ~ereins, falg bie eingetteiene 2luflöfung 
i~ren @runb in Q:röffnung bes Sfonfursberfa~rens 'f}atte, 
nad) IDlaßgabe bes § 49 b. @ef. 6treitig ift, ob in biefem 
~aUe eine ~tlaubniß 3um @efdJäftsbeitieb burd) bie 2{uf" 
fidJtsbe~örbe aUß § <1: b. @ef. etforbetlid) ifi; 21:1e~anber" 
SfatJ, 2lnm. 1 § 49, beia'f}t bies, tveil er ben ~ortfetJungs" 
befd)lufi einer Weugrünbung gleidJfiellt; tuäre bies 3u
treffenb, fo tuäre bie ~orfd)rift bes § 49 überflüffig.~ 

7. ,sweigge;d)iilte uub Quiliiubi;d)e $etfid)etUugiuutetue~munßtu. 
a) 3weiguiebedaHuugeu inlänbifdJer ~erfidJerungßbereine auf @egen" 

feitigfeit fönnen eingetid)iei tuerben, tvenn bie 6aiung ~re ~inrid)tung 
botfie~t, unb bie 2luffid)t6be'f}örbe biefe 2lrt bes fa~ungsmäßigen @e" 
f dJäftsbetriebs gene'f}migt. 

iiie Q:inridJtung fellJft fann burd) bie 6atJung bem ~efdJlu\3 bes 
oberften Organs ober ber 21:norbnung bes ~orftanb6 unterftellt fein. 

iiie 2lnmelbung unb ~ntragung bet .3tveigniebertaffung auf 2ln
trag bes ~orfianbs unterfte~t ben allgemeinen ~orfd)rifien, f. 6. 39. 

b) WUiliiubifdje ~erfidJerungeunteme'f}mungen finb ben @ionberbor" 
jdJriften ber §§ 85-91 b. @}ef. ttnterfteUt. 



172 § 9. ;tie neben bem ~Qnbell!telliftet nodJ befte~enben IRegiftet. 

B. ~ie neben bem ~Qnbeljfegiftef no~ befte~enben 
~egiftef 

finb, nad) bem 8IUede biefes }Bud)6 unb ber ~etfd}iebenartißleit bet 8IUede, 
benen jene 9legifter bienen, ~ier nut fut3 au erörtern: 
1. tllli <ieltOnen,djllftiteßljtet: ~ beutfunbet bie 9led)tsbet~ältnirre ber 

QSenoffenfd)aften, alfo ber QSefellfd}aften bon nid)t gefd)loffener mit
ßliebet3ll~1, lUeld)e bie ~ötberung bes ~lUerbeS ober ber Wrtfd}aft i~ret 
IDlitglieber mitte1ft gemeinfd)aftlid}en @Sefd)äftsbetriebs bealUeden. 
9leid)sgefe~ bom 1. V.1889 in ber ~affung bom 20. V.1898. 

'l>ie bem 91mtsgerid)t, in beffen 58eaid eine QSenoffenfd)llft i~ten 
\Siil ~t, übertragene ~ü~tUng bes &enoffenfd)aftsregiftexs, mit bem 
als 2Inlage aud} eine 2ifte ber QSenoffen au fü~ten, ift butd) bie }Be!annt
mad)ung beS 9leidJSfanaletS bom 1. VII. 1899 (9leid)Sgefebbllltt 347) 
unb bie ~erfügung bes ~ufti3minifters bom 8. XI. 1899 mufti3IDlin581. 
334) geregelt. 

2. tllli ~mtltileßljtet: beutfunbet bie 9led)tsbet~ältnirre bes fog. ibeellen 
~ereinS, alfo eines ~ereinS, beffen 8IUed nid)t auf einen lUittfd)aftlid)en 
8IUed gerld)tet ifi unb ber burd) bie - bon ber 9legifterbe~örbe nid}t et" 
3IUingbilre - ~ntragung etft 9led)tsfä~igfeit erlangt, § 21 58@S58. 

:l)ie bem 2Imtsgerid)t, in beffen 58eaid ber ~erein feinen 5i~ ~at, 
übertragene ~ü~rung be5 ~ereinStegiftexs lUirb burd) bie §§ 55-79 
}B@S58., § 159 b. 9leid)sgef. über b. 2Ingelegen~. b. ~reiw. QSerid)tsbadeit, 
bie 58elanntmad}ung bes 9leid)6fanalets bom 3. XI. 1898 (91eid)Sgef . ., 
}BI. 438), bie ben 58unbe5tatsbefd)lufl bom 3. XI. 1898 en~ä1t, unb bie 
~erfügung bes 3uftiaminifters bom 6. XI. 1899 (3ufti3IDlin}BI. 299) 
beftimmt. 

3. tllli mtßiftet fUl $llnetßenone~djllftelt: 501d)e QSenoffenfd}aften 
werben nad) § 1 bes &efeiles bom 1. IV. 1879 (beffen 2lnwenbungsgebiet 
bie QSefeile bom 19. V.1891 unb 14. VIII. 1893 erlUeitern), QSef5amm1. 
\S. 297, gebUbet ,,3ur 58enuilung obet Unter~altung bon @SelUäffettt, 
3Ut ~*" ober 58elUäfferung bon @Srunbftüden, aum \Sd)uil ber Ufer, 
31lr 2Inlegung, 58enu~ung ober Unter~altung bon m!affetläufen obet 
6ammelbeden, aur ~etftel1ung unb ~erbefferung bon ~afferftraflen 
(~löf;ereien) unb anbeten \SclJiff~ttsanlagen." 

'l>ie 58egtünbung jener QSenoffenfd)aften erfolgt burd) ~ertrag, biefe 
rinb bann "freie @Senoffenfd)aften", ober burd) 58efd)lufl ber ftaatlid)en 
}Be~örbe, biefe finb bann "öffentlid}e &enoffenfdJaften", § 4 b. @Ser. 

'l>ie ~ü~rung bes ~affergenoffenfd}afts,,91egifters bient nur aur ~tt" 
ttagung ber freien ®enoffenfd)afj:en, § 13, ift bem 2lmtsgerid)t übet., 

. tragen, unb erfolgt nad} ben ~etfügungen born 9. IX. 1879, 3ufti3" 
IDlin581. 337, unb born 6. IX. 1900, 3uftijIDHn581. 569. 
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4, ila'J $ötjentegijtet tuitb bon bem 2imt!3gerid)t, in beffen ~eöirf bet 
<Rnöuttagenbe feine getuetbtid)e 9liebetlafiung ober, faHs fold)e nid)t 
befte~t, feinen ~o~nfi~ ~t, auf @tunb bes ~örfengefe~es bom 22. VI. 
1896, abgeänbert burd) bie 9lobelle bom 8. V.1908, ber ~efanntmad)ung 
bes ffieid)5fanölers tJOm 9. V.1896, unb ber ~erfügung bom 17. X. 1896, 
Sufti3W1in\BL @!. 337, gefü~tt. @s öerfäHt in ein ffiegifter für ~aren 
unb ein ffiegifter für ~ettVlllJiete. ':Die \Börfemegiftet<@inttagungen 
betuitfen für bie eingettagenen Sfaufleute, 3U benen ja aud) Sjanbe1s< 
gefellfd)aften ge~öten, bie ffied)ti3tuirffamfeit ber bon i~nen abgefd)lolfe< 
nen ~ötfenterminsgefd)üfte; bie 2infvrüd)e aus biefen @efd)üften finb 
infolge ber <Rnttagung ted)ti3tuirfj'am unb einflagbat; o~ne bie @ht< 
tragung fönnte ben 2(nfVtüd)en aus jenen @efd)äftcn, ber ben ffied)g< 
beftanb ber le~teten bemid)tenbe <Rntuanb bes @!vieli3 entgegengefe~t 
tuetben, benn nad) § 764 ~@i8. finb bie fog. SDiffetenögefd)üfte "alS 
@!Viel an3ufe~en". 

5. ~as eidJiffstegiftet, bas in ötuei :teHe, bas @!eefd)iffsregifter unb 
i8innenfd)iff5regifter, öetfüUt, tuirb bom mmti3gerid)t gefü~rt, in befielt 
i8e3irf ber ~eimag~afen bet @!eefd)iffe, ber ~eimagott ber ~innen< 
fd)iffe liegen (alfo bie ürte, bon benen aus bie ~a~tt betrieben tuitb). SDa5 
regifterlid)e )8erfa~ten tuitb beftimmt für bas etfte 9legifter: burd) bas 
ffieid)sgefe~ bom 22. VI. 1899 unb 29. V .1901 betreffenb bas ~{aggented)t 
ber Sfauffa~rteifd)iffe, bie ~efanntmad)ung be5 ffieid)sfan3lers bom 10 .XI. 
1899 betteffenb bie musfÜ~tung5beftimmungen öum § 25 bes ~laggett< 
gefetJes bom 22. VI. 1899, abgebtudt im Sufti3W1in~L 1899 @!. 741; 
für bas l8inuenldJin'Jtegtfter: burd) bas ffieid)sgefe~ betreffenb bie vribat< 
ted)tlid)en ~er~ältniffe ber ~nnenfd)iffa~rt bom 15. VI. 1895 in bet 
o-offung bom 20. V.1898, ffieid)sgef\BL @!. 868f., j8erfügung bom 
11. VII. 1899 übet bie ~ü~tung bes @!d)iff5regifter5, SuftiöW1ini8l. 1899 
6.753; füt beibe Otegifter: butd) bie ~otfd)riften in ben §§ 100-124 
bes ffieid)sgefe~e5 bom 17. V. 1898 übet bie mngelegenf}eiten ber frei< 
tuiUigen @erid)t5batfeit unb bie ~otfd)riften in ben §§ 1259-1272 bes 
\Bürgetlid)en @ef e~{JUd)s. 

@inttagungspfHd)tig im @!eefd)iffsregifter finb nad) §§ 1, 2, 4 b. @ef· 
bom 22. VI. 1899: Ne Sfauffa~rteifd)iffe; fold)e finb nad) bem § 1 a. a. D. 
"bie 3um @rtuerbe butd) bie @!eefa~rt beftimmten @!d)iffe mit @infd)luf> 
ber ~ootfen", ~od)feefifd)erei<, \Bergungs" unb @!d)levvfa~t3euge, bie 
im ausfd)liejjHd)en @igentum bon ffieid)songe~örigen fte~en. 

@inttagun{lsvftid)tig im ~nnenfd)iffsregiftet finb nad) §§ 1, 119 b. 
{U • 15. VI. 1895 b' CT\~ ff..f.·ff!o.· 10. C!d 'ff 't' \Vel· bom 17. V. 1898 te ,vumt> .... ,t e, lIte anlleren ~ )t e mt e,tgener 

:triebfraft, beten :ttogfüf}igfeit mef}r a15 15000 SHlogramm bettägt, bie 
fonftigen 6d)iffe mit einer :tragfüf}igfeit bon nte~r ahl 20000 SfHogtamm, 
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Wenn bie 6d)iffe ~ur 6dJiffa~tt auf iJlüHen ober fonftigen \Binnen~ 
gewäffern beftimmt unb ~iequ bon i~ren Q:igentümem betWenbet werben. 

~e Q:intragung in beibe 9legifter bewirft für bie in i~nen einge~ 
tragenen 6d)iffe bie \Beurfunbung ber Q:igentumsber~ältniife an i~nen; 
bod) werben bie 6d)iffseigentum5red)te an 6eefdJiffen nad) ben ~or~ 
fdJtiften über ben Q:igentumserwerb an IDlobilien, nadJ § 474 SJanbe15~ 
gefebbud) fogar fd)on burdJ btofje mMUenseinigung erworben; ber Q:t~ 
werb bes 6d)iffseigentumsred)t5 an 58innenfd)iffen boU5ie~t fid) aU5~ 
fd)liefjtid) nad) ben lBotfdJriften über ben Q:igentumserwerb an betveg~ 
ticf)en 6ad)en. 

ine Q:intragung in beiben 9legiftem ift aber redJt5er&eugenb für ben 
Q:rwerb bon ~fanbred)ten an srauffa~rteifd)iffen unb 58innenfd)iffen, 
an benen, fofem fie im lRegifter eingetragen finb, 6cf)iffsvfanbred)te 
etft mit ber Q:intragung ber lebteren im megifter ertvorben werben. 

ine Q:intragung im 6eefd)iffsregifter enbUd) begrünbet für bie ein· 
getragenen ~auffa~rteiidJiffe etft bas fog. iJlaggenredJt, alfo bas merf)t 
bie 9leid)sftagge 5U fü~rell, § 4 b. ®ef. bom 22. VI. 1899. 

6. ~tl~ ~iitmed)t~tegiftet tvirb bom 2lmt5getid)t, in beffen \Be3irf ber 
Q:~emann feinen 1llio~nfib ~at, nad) folgenben lBotfdJriften gefü~rt: 
§§ 161,162 meid)sgef. bett. freiwillige ®erid)t5batfeit bom 17. V.1898, 
lBerfügung bom 6. XI. 1899 bett. iJü~rung bes lBereinsregifter5 unb 
bes Qlütened)t5regifters, Suftiö9JUn581. 1899 6. 299 (ent~a1tenb bie 
\Befanntmad)ung bes lReidJsfanölers bom 12. XI. 1898, ben \8unbes~ 
rat5befd)lua bom 3. XI. 1898 betteffenb, §§ 1453, 1558-1563 \Bürger!. 
Qlefebbud), 2lrt. 59 § 9 vreuaifdJes \l{usfü~rungsgefeb 5. \BQl\B. bom 
20. IX. 1899. 

iler 2wed unb bie lRedJt5wirfung ber @ütetted)t5regifter~Q;intragung 
finb: bie ~nberungen bes gefeblid)en Q:~egütetted)ts (bas insbefonbere 
bie fog. 6rf)lüHelgetvalt ber ~~efrau [§ 1357 58Ql\B.], bas jllieflbraurf)s~ 
unb ~ertvaltungsred)t bes ~~emannes an bem in bie ~~e einbebrarf)ten 
Qlut umfaat) 5u beurfunben, mit ber 1lliirfung: bafj bie regiftertid) 
beurfunbeten :tatfad)en jebem :tltitten gefebtid) (§ 1435 58Ql\B.) a15 
befannt angenommen werben, er fie gegen fiel) fomit gelten laffen mua, 
aud) Wenn er fie tatfädJ1idJ fdJulblos nirf)t gefannt ~at; unb bafl anber~ 
feHs Qlütetftanbs.~nberungen, bie borgenommen, aber nid)t eingetragen 
finb, :tlritten gegenüber nur bann entgegengefe~t werben fönnen, tvenn 
er fie gefannt (§ 1435 \BQl\B.). 

~ene ~nberunge\t bes ~~egüterrerf)t5 treten übrigens ein: nid)t nur 
bUld) ~ereinbarung 5wifdJen ben ~egatten, alfo infolge Wbfd)luffeB 
eines Q:~ebertrages (§ 1432 \BQl\8.), fonbem ~um :teil aud) infolge ein~ 
feitiger 1lliiUen5edtärung, wie bie Wu~ebung ober Q:infdJränfung ber 
6d)lüffelgetvalt (§ 1357 \8Ql\8.), bie ®ene~migung bes IDlannes ~um 
felbftänbigen \Betrieb eines Q:rwerMgefd)äfts feitens ber iJrau, fotvie 



§ 9. ~ie neben bem ,panbelßtegiftet nod) befte~cnben !Regifter. 175 

ber @:infVtudJ ober ber jilliberruf ber ~inwilligung tüdfid)tlid) eines 
@:twetbsgefdJäfts.~etriebes (§ 1405 ~@~.); enblid) infolge gefe~lidJer 
j8orfd)rift beim j80tliegen gewiffet ~atumftänbe, wie bie in ben §§ 1364, 
1418-1420 ~@~. erwä~nten. 

7. ~a§ IDluftettegiftet wirb bom 2lmtsgerid)t, in befien ~e3itf ber 2ln~ 
melbenbe feine ~anbe15niebetlaffung, faUß eine fold)e nid)t bot~anben, 
feinen m3o~nort ~at, gefü~rt, unb 3war: nad) ben j8otfd)riften beß ffieidJß~ 
gefe~es betreffenb baß Ut~eberred)t an Whtftern unb IDWbellen bom 
11. I. 1876, ergän3t butd) baß ffieid)ßgef. betreffenb ben 6d)u~ bon 
~finbungen, Whtftern unb lillaren3eid)en auf 2lusftellungen bom 18. III. 
1904, ber ~efanntmad)ung beß ffieid)sfan3lerß bom 29.11.1876 (ab
gebtudt ffiQ:~1. @). 123 unb im Sufti3min~1. 1876 6. 191), ~efannt
mad)ung bom 23. XII. 1886 (Sufti3WHn~1. 1891 6.121). 

'1lie Wnmelbung fann 3uI,ßrotofoll bes @eridJti3fd)reibetß beß ffiegifter= 
getid)g etflärt ober burd) fd)riftlid)e ~ngabe erfolgen, beten Unter~ 
fd)rift bon jeber 3ur iYü~ttlng eineß öffentlid)en 6iege1ß beted)tigten 
\:ßetfon (alfo aud) bon ber 1,ß0lioeibegörbe) beglaubigt fein fann. 

9(noumelben finb nut fog. @efd)madßmufter unb @efd)madßmobeUe, 
alfo mufter für iYläd)eneqeugniffe unb mob elle für Vlaftifd)e @:qeugniffe, 
baou beftimmt, bie ~erftellung jener ~qeugniffe in beftimmter @e~ 
fdJmadßaußftattung oU betanlaffen. '1>ie fog. @ebraud)smufter, alfo 
j80rbilber our ~roielung bon ~qeugniffen 3u 2lrbeiti3~ ober @ebraud)i3-
oweden in neuer @eftalt, finb nad) bem @efe~ bom 1. VI. 1891 bei bem 
ffieid)i3~atentamt anoumelben unb bon biefem in bie @ebraud)ßmufter
tolle einoutragen. 

Sn~,lltlid) gat bie 2lnmelbung 3um Whtftemgiftet bie 2lngaben 3u 
ent~l1ten, ob ein Whtftet füt iYläd)eneqeugniffe obet ein IDWbel1 für 
V1aftifd)e ~r3eugniffe angemelbet wirb, bie '1)auer ber bege~tten e;d)u~~ 
frift, bie 3wifd)en 1-3 Sa~ren liegt - übrigenß biS 15 Sagre ber
liingetbar ift - an3ugefJen. 

Wlit ber Wnme1bung finb bie @:!emplate ber Whtfter unb mobel1e 
niebet3Ulegen, ober eine \:ßgotogra~gie betfelben 3u überteid)en; fie 
Hinnen offen ober berfiegelt niebetgelegt werben, im le~teren 'i'Yalle 
barf baß einoelne s;ßafet nid)t meljr aIß 10 ~ilogramm wiegen unb nid)t 
me~t a15 50 mufter ent~Qlten. 

'1lie Cl:intragung in bai3 Whtfterregifter erfolgt feitenß bei3 2lmts~ 
gerid)g o~ne I,ßrüfung, ob bie 9!nmelbung materien red)tlid) begrünbet; 
bie le~tere in j8erbinbung mit ber jRiebetlegung ber \))(uftet unb mobelle 
muil aber erfolgen, bebOt ein nad) biefen "gefertigtei3 @:t3eugniß ber
breitet wirb", ba fonft tto~ ber @:intragung im Whtftenegiftet bem ~r~ 
finbet ein @)d)u~ gegen jRad)bilbung nid)t entftegt, § 7 b. @ef. bom 
11. 1.1876. 
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" 2l Hie, auf ~amen 84 

2lbanbonnieren 126 - 2!uegabe 84 
2lbbetufung ber 2iquibatoten 103, 120 - me~tete ~mien, 124 
2l fti b a 22 - Übetna~me 82 
2lbgeIeitete ~itma 21,22,28,48 - UmlUanblung 85 
2lbfüt3ungell 19, 128 - binfulierte 85 
2lble~nung 16 - ßufammenlegung 101 
nfdjtiften 2 ~ftiengefellfdjaft f. 2lftie, 2lftionih 
2lbftammung 19 - 2!nmelbung 90,94 
2lbftimmen f. @5timmtedjt, @}eneral. - 2!uflöfung 102,107 

betfammlung, @}efellfdjaftet - 2!uffidjterat 86, 88, 96, 97 
- bei StommanbitgefeUfdjaft auf 2lftien - außlänbifdje 109 

117 - !Begtiff 81 
I2tbttetung f. Übettragung - ~efanntmadjungen 86 
- bet 2lftien 85, 124 - ~inftellung b. stonfuri!betfa~tenß 107 
- bei! @}efdjäftßanteiHl 124, 131 - ~intragung 83, 90, 94, 95 f. audj 8-9 
2lbo~tion 19 . - ~irma 84 
'it~nlidj eil Organ lUie 2luffidjti!tat bei. - l!ottfe~ung nadj 2luflöfung 107 

bet @}. m. b.~. 134 . - l!ufion 106 
I2tgio 84, 90, 129 - &egenftanb bee Untetne~meni! 84 
~nbetung f. audj &efdjäftefü~tet, !8et- - &tunbfa~ital 81,84 

trag, !8orftanb, \Bertretung, !8etän- - &eneralbetfammlung 86, 81 
betung - 2iquibation 108 

- bei bet 2!ftiengefellfdjaft 97 - jutiftifdje \ßetfon 83 
- bei bet StommanbitaftiengefeUfdjaft - fann nidjt offene ~anbellgefelIfdjaft 

116 bilben 46 
- bei bet &efellfdjaft m. b. 5}. 129 - alß Stommanbitill 67 
- bei ber offenen 5}anbelegefelljdjaft 49 - ali! &efelIfdjaftet bet &. m. b.~. 127 
- bei bem \Berfidjerungeberein 167 - 9Hdjtigfeit 102 
- bei bet ~irma, @5iV 22, 33, 50, 70 - qualifiaiette @}tünbung 83, 89, 91, 
- im 2iquibationeftubium 148 92, 95 
-- beß ~amene 32 - @5imultangtünbung 82, 83, 90 
- bee Ode ber ~anbel{!niebet1affung 33 - @5uf3effibgtünbung 91 
mUotb f· .8lUanglbetgleidj - UmlUanblung in @}efeUfdjaft m. b.~. 
I2tften 15 107 
mftenbermetf 15 - l8etlegung bei! !5ivei! ine 2lui!(anb 
2lftie 82, 84 102 
- ~nberung bei! ~ennlUerteß 101 - ~etftaatlidjung 105 
- 2ltten 85 - lBetäuflerung bei! !8etmögenil .102 
- !Begriff 8~ - ali! l8erfidjetungi!untetne~men 160 
- auf 3n~abet 84 - !Bettrag 84, 98 
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~ftirngefe H f cf1a fi !Botftonb 81,85, 881lU u f I ö f u ng. 
- .8wangilbetgleicf1 107 ,- l8efeitigung b. ~uflöfungl07, 120, 151 
- .8meigniebedaffung 107 . - bet stommonbitgefellf~oft 70 
~ftienfommonbitgefeUf~aft fie~e 1- b. stommonbitaftiengefellf~oft 116a, 

stommanbitgefellf~oft auf lUftien 119 
~ftionät f. ~enetOlbetfammlung - bet ~efellfcf1aft m.Ii.~. 147 
- &liftimmung 88 - ber offnen ~anbelilgefellf~aft 50 
- 91nfe~tungil!lage 82 - beß !Betfh'l)etungilbereine 169 
- &ntrog auf litnennultg Uon !lleui- &ufftcf1tilamt 162 

loten 82, 101 &ufficf1tillie~örbe 162 
- !Begriff 81 & u f ficf1 tilra t 
- !Berufung b. ~enetollJerfammlung 87 - ber ~Utiengefellf~aft 82, 86, 88, 101 
- Iitfavonf"tücf1e 82 - bei 6ufaeffibgtünbung 92 
- Wlinber~eitereel)te b. lU. 82, 101 - ber &ftienrommanbitgefellf~aft 112 
2Utionärberaeiel)niil 88,92 - ber ~efellfel)aft m.Ii.~. 125, 134 
\lIftiba 22, 53, 144 - bee !Berjicf1erungillJetefne 165 
&mortifation 101 - <tntlaftung 81 
- !Begriff 144 - !Beränberung lief ber \lIftiengefellfcf1aft 
~(mtegeri~t 10 101, liei ber <Mefellf~aft m.li. (1.147 
2lmtillllegen, !Bon, IJoraune~menbe 2Ute - lIDa~1 88, 92, 112, 134, 165 

1, 10, 37, 53, 54 - lIDiberruf ber !BefteIlung 87 
2lnedennung ber Unterfel)rift 13,27 &ueeinanbetfe,ung53 f.auel) 2iqui~ 
2lnfe~tungilnage 82 botion 
- liei !8etfi~etUnailuerein 169 &uilgolien, ~ec!ung bei !8erfiel)etungil~ 
Vlnfünbigung f. !Befanntma~ung bereinen Hi4 
&nlagefa"ital 25 &uillonb 10,109 
21 n m d b u n gen bet &ftiengefeflfdiaft 8, - !Bedegung beil Si~e!3 ins &ußIanb 

90 102,149 
- im allgemeinen 11 \lIu9Iänber 19 
- bur~ !BeIJollmä~tigte 11,90,135 &uUänbifcf1e 
- irja, b. \lI. 13 . - l8e~örben 11 
- ber ~irma 17, 19, 21, 24 - ~ou"tniebedoffungen 10, 46 
-- ber <MefellfcfJaft m. Ii.~. 134 - iutiftif~e ~etfonen 22, 24 
- ber stommanbitgefellfcf1oft 68 - !Berfi~etungilunterne~men 171 
- ber stommanbitaftiengefellfdiaft 113 \lIuilfcf1liefiung 50 

116 \lI u ß f el) lu fi ber 2iquibation liei ber \lIftien-
- ber ßiquibotoren 54, 103, 171 gefelIfel)aft 105, 106 
- ber offnen ~onberilgefelIf~aft 49, 55 - ber 2iquibation lief ber offnen ~an .. 
- ber ~orura 157, 159 belßgefellfel)aft 53 
- ber !Beränberungen 58, 97, 138 \lIuiltritt beil ~efellfd)aftete 50 
- beil !8erfi~etungiluereinß 161 - ber stommanbitiften 70 
- ber .8weigniebedaffung 166 - beil stom"lementäri3 69, 70 
&ntemf~eine 124 - beil <MefelIf~ofteril b. <MefelIfel)oft m. 
2lnna~me an stinbeeftott 19,32,33 Ii.~. 124 
~ntragilteel)t 2 
&""ortil 89 
& rlieiteruerjiel) eru n 9 il 0 n fta!t 160 
&rreftliefeU 14 
&ufliewa~rung 1 
2lufforberung, öffentliel)e 101, 146, 

151 
2Iuf~eliungilliefd)(ufi 38,51 
2111 f(öfung ber \lIttiengefelli~aft 102 
- 21nmeIbung 52, 62 

Sam t er, ~anbelßtegirter. 

!Ban! 20, f. oud) 147 
!B 0 n r er 0 tt f. Sfonfutil 
!Banrgef~afte 147,150 
!B ar b e tr a g, 3u3a~(enbet 90 
!Boraa~lung 128 
!B e gin n b. offenen ~anbelilgefelIfcf1oft 47 
- ber stommanbitgefellf~aft 67 

12 
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!8egtauliigungen ber Unterfd)rift 11, I !8udjfü~rung 2" 
175 !8unbejrat 85,89,105 

- ber 8eidjnungen 13 . !8unbesftaat 23 
!Be~örbent aU!3tlinbifdjr 11 f' r. 
- öffentlidje 11 Q: e.,e. 
!8efanntmadjung f. audj !8i1an6 '"' 
- Iiefonbere 17 ~ 
- ber Q:intragung ber IlUtiengefettfdjaft 

86, 96, Illftienfommanbitgefettfdjaft 
115, Iiei ber Glefettfdjaft m.li. ~. 131, 
137, b. offenen ~anbeIsgefettfd)aft 57, 
b. $rofura 158, b. ~ommanbitgefeU. 
fdjaft 69, 73, b. !8erfidjerung!lbereine 
165 

- bie auilge~en bon b. mftiengefettfdjaft 
86, bon ber Glefettfdjaft m. Ii.~. 131 

- einoureidjenbeß !8elag!3litatt illi. öffent-
tidje !B. 101, 118, 147, 151 

- öffenttidje 2, 16, 96, 98 
!B er a 9 s b lli tt e r f. !8efanntmad)ung 
!8eridj t beil Illuffidjtsratil 89,91 
- ber <Mrünber 89. 91 
- ber ffiebiforen 89, 91, 169 
- bes !8orftanbil 82, 89 
!8erid)tigungen 10 
!Beru fu ng b. Gleneralberfammlung86,87 
- ber <Mefettfdjafterberfammtung 125 
- beil oberften ,organil 165 
!Bef djr Ii n fun gen f. ~ertretunß 
- bei b. offenen 5)anbel!lgef ettfd)aft 48,49 
!8efdjwerbe 2 
!Befdjwerbegeridjt 15 
!8efeitigung ber 2luflöfung 107,120, 

151 
!Beftallung 12 
!Beteiligung mit me~reren <Mefdjdft!l

anteilen 129 
!Betreilien b.5)anbelsgewerbe 18,21,25 
!B e tri e b il fon b 9 b. ~erfidjerungilbereine 

163 
!BetriebUaVital25 
!Betriebilrliume 25 
!B eb olim d dj ti 9 te oum Il(bfd)luÜ beil 

!8ertrags ülier Glrünbung einer <M. 
m. b.~. 127 

- Dur 2lnmdbung 11 
!Bebormunbete 11, f. IDlinberili~rige 
!Bilano 53, 81,101,104,121,147,150, 

168 
- 2luffdjiebung ber Glene~migung 82 
!8 1 Ii tt er, öffentlidje 16 
!Börfenregifter 173 
!8randje 20,40 
!B iI d) er, 2lufbewll~rung 1 

:3) a rle~ ns auf n a~m e burdj !ßrofuriften 
154 

:3) a t umber Q:intragung 15 
:3)ienfte 68 
:3)ifferenogefdjäfte 173 
:3)0lJvelnamen 19 
~reibierte1me~r~eit 87 
~uVlifate 95 

i 
~~eabfdjluü 19,32 
~ngagement burd) \l5rofurift 154 
If in lag e f. ~ermögenseinlage, Sad)

einlage, ®tammanteil 
- b. ~omlJlementiir!l b. mftienfomman-

bitgefettfdjaft 113 
- gemifdjte 134 
If i n ri dj tun 9 b. ~anbe(i.lregifter 6-9 
Ifinfidjt 2 
lfinflJrudjsberfa~ren 1,11 
Ifin ftellung 
- b. <Mewerbebetriebil 159 
- b. ~Onfureberfa~rene 107 
~inftweilige ~erfilgung 14 
Ifintragungen im attgemeinen 15 
- b. Illftiengefettfd)aft 83 u. f., 89, 94,95 
- ber mftienfommanbitgefeUfdjaft 115 
- ber 3'irma 19 
- ber iuriftifdjen \l5erfonen 24 
-- ber <Mefettfdjaft m. b. 5). 136 
- ber ~ommanbitgefettfdjaft 69 
- ber offenen ~anbelilgefettfd)aft 55 
- ber $rofura 158 
- beil ~erfidjerungebereins 107 
- ber abgeleiteten 3'irma 28 
- ber urfvrüngtid)en 3'irma 26 
- gleidj3eitige 15 
- 3n~alt 15 
- me~rere 15 
- unoulliffige 10, 39 
- m1irlung 2 
- 3u (öfdJenbe 10 
- ~erVflidjtung aum mntrag auf If. 17 
- bon mmt!! wegen 37, 53 . 
- bon !8erlinberungen 58, f.audj ~nbe-

rung 
- ber 8weignieberlaffung 41, 44, 108 
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G:intragung!3fä~igfeit 17 
G:i n tr itt neuet @efellfdjaftet 49 
G:inaie~ung 144 
(.l;ifenba~nunterne~men 89 
G:ntlaffung burdj ~tofutift 154 
G:n t i dj eib u n g, redjtsftäftige 14 
- lJolljtredbare 14, 52 
- binbenb füt 9tegifterridjter 14 
G:rben ). a. 3tecf)tilnacf)folger 21 
- irortiül)rung ber irirma 33 
- beil @efeflfdjafteril 51 
- illlitwirfung bei Wnmelbung 52, 54 
-- beil srommanbitiiten 70 
- beil sromplementäril 70 
- beil sromplementärs ber sromanbit< 

WftiengefeUfcf)aft 116 
G:rbengemeinfd)aft 33,34 
G:rbid)cin 12 
G:rolJertrag 21 
G:r l) ö l) II n 9 i· EltammlJorlage, )l3ermö< 

gmillJorlagc 
- bes @runbfa\Jitalil 98, 117 
- beil i5tammfa\Jitalil 140 
G:r!öicf)cn ). irirma 
- ber irinna 33, 37, 54, 104, nicf)t 

infolge Stonfurfeil 38 
- b. \8erficf)erungilrecf)t!!lJerl)ältniffe 170 
G:rmittelung 135 
G:rnennung f. mquibatoren 
G:röffnungilbefcf)!ufi f. Stonfurs 38 
Q:r [ a tl a 11 [p r ü cf) c ber \lUtionäre 82 

';Jaorif 21 
~ami1ienname 19 
\)'el)!beträge f. 3teftbeträge 
ir c u er lJ e r f i cf) er u n 9 il a n ft alt e n 160 
\)' i r m a f.G:döfcf)en, ~illtragullg,:Ort, ~an< 

belilnieberlaffung, @emein[djulbner 
- abgeleitete 21,28,48, 127,128 
- 1i:nberung 22, 33, 50, 70 
- ber WftiengefeUicf)aft 84 
- ber WftienfommanbitgefellfdJaft 111 
- ber @e[ellfcf)aft m. b. ~. 127 
- gemifdjte 20, 128 
- ber juriftifcf)en ~er[ onen 23 
- ber srommanbitgefellfcf)aft 68 
- ber offenen ~anbelilgefellicf)aft 47,48 
- bes \8erficf)erungsbeteins 163 
- beil ~inhelfaufmann!! 17 
- für mel)rere @efcf)äfte 39 
- Wnmelbung 24 
- ~löfdJcn 33, 37, M, 104, 151 
- erli[cf)t nicf)t infolge .\l'onfur[eil 38 

iritm a, nacf) WUilidJeiben eincil @e[eU< 
fcf)aftetil 50 

- neubegtünbete 19,26 
- nicf)t 5uftel)enbe 1 
- Übertragung im lRegifter 16 
- urf\Jrünglicf)e 19, 27 
- \8eräufierung 21 
- \8erlegung a3 
- .\l'onfurilbertualter, Biquibator bari 

nicf)t beräufiern 22, 53 
- ,ßeidjnung 26, 40, 49, 69, 157 
- ber ,ßtueigniebedafiung 40 
- ,ßufätle 20 
irirmentual)rl)eit 20 
iritmen5eicf)nung 260 
irirmen5uiatl 20 
irläcf)ener3eugniife 175 
irotbetungen 28 
ir 0 t m ber Wnmelbungen 11 
- ber lBefanntmacf)ul1gen 16 
-- bet \8011macf)t 11 
- ber ,ßeicf)nungcn 13 
irotfttuirtfcf)aft 17 
\)'ortfül)rung b. iJirma 21, 22,28,33 
irortfetlung ber Wftiengeiell[cf)aft 104 
- beil \8erficf)erungilwerteil 171 
irrag e b og en 25 
iru fio n bei ber Wftiengefell[cf)aft lOG 
- b. b. ~ommanbitaftienge[ell[cf)aft 120 
- b. b. @e[eUfcf)aft m. b. S",;l. nicf)t ge< 

regelt 151 

6l 
@a r an t i e fon b il 163 
@ebraucf)ilmufter 175 
@efäl)rbung b. @emeintuol)lil 148 
@eg e n ft a nb b. Unternel)menil 84, 111, 

128 
@elb, bare!! 128 
@emeinbe au berfcf)iebcnen 9tegifter. 

be5irfen gel)örig 17 
@emeinbebel)örbc 2 
@cmeinfcf)ulbncr, 3uftimmung 3ur 

~irmafortfül)rung 22 
@enel)migung b. \8\1nbesratil 85, 89 
- ftaatlicf)e 89, 134, 140 
@eneralagent\lr 40 
@eneralberf a m m I u n 9 f· a. @efeU. 

fcf)aftßberfammlung ber Wftiengefell< 
fcf)aft 81, 88 

- lBefdjlufimajorität 87 
- fonftituierenbe 93 
- ~inberufung 82, 87, 112 

ber .\l'ommanbitaftiengefell[cf)aft 112 
12* 



180 6odjregifter. 

Gleneta llletf a m mlu ng 
- ~edagung 99 
Gleneta llletf a m m 1 u nge & ef dj lu ji, 

!Redjtegültigfeit 88 
- !l!tüfung bet ffiedjtegültigfeit 88 
Glenoffenfdjaft 172 
GlenoffenfdjafUtegiftet 172 
GletidjUfdjtei&et 11 
Glefamt~tofura 154 
Gleiamtlletttetung f. ~ettretung 96 
GI e f dj ä f t f·j)'itma, ~anbeleniebedaffung 
- ~eräutietung nidjt butdj Stonfutil-

tlettualter, 2iquibatot 21, 22, 53, 158 
- Umtuanblung 158 
- me~tete <M. 39 
Gleldjäftilanteil 124,129 
- mmortifation 144 
- ~in3ie~ung 144 
- ~abu&ierung 144 
- me~retet 124, 129, 147 
- SJera&fe~en 145 
- !Refl&eträge 140 
- Ü&erttagung 124 
- .8ufammenlegung 145 
- !8etäutierung 131 
- ~rtuetb, eigener 144 
Qlefdj äfU b e ttie &, ~laubnieerteilung 

89 
- Umfang 18, 25 
- Untetlagung 102, 148, 169 
- .8ulafjung 160 
Qlefdjäftilbrandje 40 
Qlefdjäftefä~igfeit f. IDUnberiä~tige, 

audj 6. 11, 156 
- bet $rofutiften 156 
Qlefdjäftefü~ter b. <M. m. &. SJ. 131, 

138 
- 2egitimation 135. 
- 6timmtedjt a19 <Mefellfdjaftet 138. 
QlefdjäfH!fü~tung 48, 68 
Ql el dj ä fU 9 etui n n f. <Metuinn 
QlefdjäfUia~t nidjt befdjtänfbat 130, 

150 
Qlefdjäfteia~te9bilana 150 
Qlefdjäftiß~lan bee )8etfidjetungiß-

Ilereine 166 
Qlefdjäfteunfa~ige 127 
Qlel dj äf tilun f ä ~ ig fe it 11,46,67-69, 

156, 159 
Qlef djä fUIl ed eg u ng f. ~anbel~nieber. 

laffung 
Qle fell f dj a f t f. ~anbe19gefellfdjaft 
- flirre 78 

<Mefellfdjafter f. !ludj stom~lementlit 
- ~uefdjeiben 50, 60 
- ~uefdjlietiung 50 
<M e fell f dj a f t m. b. SJ., mnmelbung 134: 
- ~uffidjtetat 134 
- ~uflöfung 147 
- ~bftimmung 125 
- j)'itma 128 
- im @)rünbungeftabium 125, 126 
- @Segenftanb beil Unteme~mene 128 
- @Sefdjaft9anteil 124, 129, 131, 144 
- @Se\djäft9fü~tet 131, 138 
- @Setutnn.. u. !8eduftbetedjnung 130 
- @Sefell\djaftetller\ammlung 131 
- 2ifte 135 
- \!tnttagung 135 
- ~efanntmadjnng 137 
- \!r~ö~ung beil 6tammf~itale 140 
- ~erabfevung beiß 6tammf~tta{9 143 
- j)'ott\evung 148, 151 
- .8tueigniebetlafjung 152 
- $tOfUtaberteilung 156 
- m:gio 129 
- \!ntfte~ung 123, 124 
- <Mtünbung 125 
- 9ladj\djufWflidjt 126 
- !Si» 128 
- bOt ber \!inttagung 125 
- allgemeinee ~e\en 125 
- )8erttag 127 
- !Stammeinlage 129 
- !Stammfa~ital 128 
- .8eitlidje ~efdjriin!ung 130 
<MefeHfdjaftetllerlammlung 125 
- m:liftimmung 125 
- ~erufung bei ber <M. m. b. SJ. 131 
<Mefellfdjafthertrag f. ~erttag 
<MefeHfdjafUllermögen f. !8ermögen 
<M e fe » li dj e t )8ettreter 11 
<Metuetbilmlitiig 17 
<MelUerbefteuet 18,25 
<Mi"cobudjung 25,133 
<MelUinne 77,142 
- $erteilung 81 
<M 1 au b i 9 e t beil Qlefellidjaftetil ei ner 

offenen ,panbelilgefellfdjaft 52 
<Mtofi~anblUetfer 18 
<Mtünber bet m:ftiengefellfdjaft 81, 82, 

f. audj 90 
- ber <M. m. b. SJ. 126, 137 
<Mrünbetbetidjt 89 
<Mrünbetlo~n 83,89 
<Mtünbung 81, 125 f. a. ~erttag 

i - qualifiatette, &ei mftiengefellfdjaft 83 



6ad)regijier. 181 

~rünbung ber Q.I. m. Ii.~. 125, 137 
- neue 121, 148 
<:6rünbungßau flun b 83 
c.\Jrünbungefonb~ 163 
c.\Jrunbfa~ital, lBegriff 81,84,111 
- Ih~ö~ung 98, 117 
- ~rabfe~ung 100, 117 
- !Rüd.;a~lung 100 
- !8onaa~lung 84, 99 
Wrünbunge~ergQng 82 
Q)runbj"tüde, l8elaftung 153 
- !8träu!ierung 153 
- l&tDerb 154 
{3lüterredjteregifter 174 

~ 

~aftung ber @efenfdjafter ber offenen 
~anbe(jlgefellfdjaft 48 

- ber @efeflfdjafter ber @. m. b. Sj. 123 
- bee Sl'omVlementäre 67, 68. 
- ber Sl'ommanbitij"ten 67 
- für ffieftbeträge ber \Stammeinlage bea. 

@efdjäfteanteHs 140 
~agehlCtfidjerungßanftalt 160 
~anbeIn im !namen au grünbenber 

Q.I. m. b.~. 124 
~a n beUg ef cl) ä f t f. ~anbelenieber$ 

lalfung, %,irma, @efd}äft 
S)a n beUg e fell f cl) a ft, offene 46 
- lBeginn 47 
- @efdjäftefü~rung 48 
- !8ettrag 48 
- 2Inmelbung 49 
- 9!uflöfung 50, 62 
- !Befanntmad}ung 57 
- Sl'onfurs 51 
- {fintragung 55 
- %,irma 49 
- %,ottf e~ung 51 
- Sl'ünbigung 52 
- Urteil auf 2Iuflöfung o. 2lusfdjlufl52 
- 1liquibation 53 
- ~rofuratletteilung 156 
~anbeUgewerlie 17,25 
~anbeUgewerliebetrieli 18,21 
~anbeUfammer 1.17 
~ a nb e I sni e b erI a ffu ng f. audj9lieber, 

lalfung, iEitl 
- 2l:nberungen 23, 32 
- !8eräu!ierung 28 
-- me~rere 49 
- ber offenen ~anbelsgefenfdjaft 49 

~anbelsregijiergeridjt 1, 16, 93, f. 
ffiegiftergeridjt 

~anbeUregifter 2 
- (finridjtung 5 
~anbwetfer 18 
~aul'tgefd)äft 17,39,40 
~aul'tniebetlaffung 17,39,40 
- auelänbifd}e 10, 46 
- me~rere 40 
- Umwanblung 19, 41 
~eirat 19,32 
~eralifetlung b.Q.lrunbfavitals 100,117 
- ber (finlage b. Sl'ommanbitijien 69 
- ber iEtammfavitals 143 
~t)l'ot~efenlianfen 84,89 

il 
~agr es b il an.; f. !BUan.; 
~ ä ~ r li d) er lBetrieb6ertrag 25 
~ ben ti t ät, %,eftfteflung 14, 26 
~n~alieraftien 84 
~nterimsfdjeine 84 
~uti fti f d) e $erf onen, aflgemeine~ 22 
- auelänbifd}e 23, 24 
- al~ @efellfd)ajter b. off. ~anbel9gefell$ 

fd}aft 46 
- al~ @efellfd)afterb. @. m. Ii.~. 127 
- al~ seommanbitiften 67 
- eintragungsfä~ig 22 

st 
sea b u.; i er u n g, !Begriff 144 
Sl'auf 28 
sea u fm a nn 17, f. audj !lJlinberfaufmann 
selageted)t 52, 70,82, 117, 148 
seleingewerbe 18 
seal'ital f. @runbfavital, 6tammfaVital 
seleingewerlilidj 18 
seolleftitll'rofura 154 
seoHeUibbertretung 96,132, paet-

ttetung 
Sl'olonien f. \Sd)uvgebiet 
!f 0 m man bit ge f e Ilf dja ft f. aud} se 0 m$ 

manbitiften, Sl'oml!lementäte 
- l8egriff 67 
- ~nbetung b. %'itma 70 
- 2Inmelbung 68 
-- 2Iuflöfung 70 
- l8efanntmad)ung 69, 73 

. - (i;intrClgung 69, 71 
i - g:irma 68 
! - !8etänberungen 69, 74 
,- Umwanblung 121 



182 €5a~regifler. 

~ommanbitgefe((f~aften auf ~u· 
tien, Wnmelbung 113 

- Illuffi~tsrat 112 
- !Begriff 110 
- !Befanntmad)ung 115 
- liintragung 115 
- lJirma 111 
- Illuflöfung 116, 119, 120 
- &eneralberfamm(ung 112 
- als €5imultangtünbung 112 
- €5ulaeffibgrünbung 114 
- qualifiaietle 112 
- UmtDanblung 121 
- !ßrofurabetteilung 156 
- !8ertragsänberung 116 
- !lBiUensedlärung an ~ommanbitiften 

112 
- 2iquibatoren 120 
Stommanbitiften 67,69 
- beifommanbitgefeUfd).auf Illftien 110 
- minberiä~rige 67 
- als !ßtofutiften 68 
- ~ob 90 
Stom.plementär, llluilfd)lieBung 117 
- ber fommanbitgefeUfd)aft 67,70 
- ber fommanbitgefeUfd)aft auf Illftien 

110,116 
- €5timmred)t 112 
- lllusf~lieBung 116 
- Illusttitt 116,117 
- iinttitt 118 
- St1lnbigung 117, 118 
- iinlage 113, 118 
- ~ob 70, 116, 119 
Stommunalber&anb 23, 105 
fonfurs 38 
- Illuflöfungsgrunb Iiei offenen~anbds= 

gtfeUf~aften 51 
- bei fommanbitgefeUfd)aften 70 
-- bei WftiengefeUfd)aften 102, 107 
- bei fommanbitartiengefeUf~aft 119 
- bei &efeUfd)aft m. Ii. ~. 148 
- bei !Berfid)erungsberein 169 
~onrursberfa~ren 38,51,102,107, 

117,148,151,169 
Stonfursberwalter barf lJirma ni~t 

beräuBern 22 
- \DlittDidung Iiei Illnmelbung 52 
fonfuln 10, 11 
fonjHtuiere nbe& en etalb erf amm

lung 93, 94, 114 
fonaefjion 160, f. aud) &cf~äfts&etrieb 
frebit 25, 68 

f 11 n b i gun 9 als Illullöfungsgrunb bei 
offener ~anbe(sgefeUf~aft 52 

- b. CBläuliiger 117,119 
- an StommanbitgefeUfd)aft auf Illr-

tien 112 
- b. &efamm1.profuriften gegenüber 155 
- bes fom.plementärs 117 
- bes !ßtolutiften 159 
fu n bf d) a f t 126 

! 
2anbesbe~örbe als Illuffi~tsamt 162 
2anbwirtfdJaft 17 
2ebedberfid)erungen 170 
2egalifation 11 
2egitimation im aUgemeinen 15 
- b. Q}efd)äftßfü~ter b. &. m. b.~. 135 
2evtwillige !Berfügung 12 
2ifte b. &efeUfd)after b. &. m. b.~. 135 
- Iiei @5tammfa.pitaIßer~ö~ung 142 
- b. &enoffen 172 
iliquibation b. IllftiengefeUfd)aft 103 
- ber IllfUenfommanbitgefeUfd)aft 120 
- ber &efeUfcl)aft m. b.~. 149 
- ber offenen ~anbelsgefeUf~aft 53 
- ber !Berfid)erungsbereine 170 
- ~usfcl)luB 53, 105 
- (frneuerung 171 
2 i q u i b a Ho nilbilana bei b. Illftien· 

gefeUfd)aft 104 
- bei ber offenen ~anbe(sgefeUfd)aft 53 
- bei ber &efeUfdjaft m. b.~. 150 
2iquibationsfirma 54 ., 
ili q u i bat 0 ren b. IllftiengefeUfd)aft 82, 

103 
- ber IllftienfommanbitgeieUid)aft 120 
- ber &efeUfd)aft m. b. ~. 149 
- ber offenen ~anbdsgefeUfcl)aft 53 
- bes !Berfid)erungßbereins 170 
2öfd)ungen bon Illmts wegen 1, 10 
- auf Illntrag 2 
- ber lrirma b. iinadfaufmanns 33, 36 
- ber offenen tlanbe(sgefenf~aft 62 
- ber fommanbitgefeUf~aft 77 
- ber IllftiengefeUf~aft 104 
- ber IllftienfommanbitgefeUf~aft 120 
- ber !lJrofura 160 
- bel !Berfi~erungsbereins 171 
- eineß ~ebengetDerbes 18 

lJl 
IDlaf~inen 25 
IDle~r~eiUlief~lüffe 87 
IDlietsred)t 25 



iUH n b e t j ä ~ ri 9 e al!3 ®eiel1fdjaitet b. 
offenen 5)anbeggefellfdjait 46 

- al!3 !tommanbitift 67, 69 
iUHnberfaufmann 18 
!.mitgliebetberfammlung 165 
!.mollell 175 
!.muftet 175 
!.muftenegiftet 175 
\)Jcutter 11 

'l 
SJladjbilbung 175 
SJCadjiolge f. lRedjtsnadjfolget 
- 3ufa~ b. SJC. 22, 28 
lJIadjgrünbung 87,101,108 
SJCadjfdjüffe bei b. ilieiel1fdjaft m. b. 

SJ. 126 
- bei 58etfidjetung!3berein 164 
SJC a dj t r ä 9 li dj e ~etttagsunterfertigung 

127 
SJCame 19 
- 2tnberung 32 
SJCameneaftie 84 
9camen iJ unter f dj ri f t j. 3eidjnung 13 
SJCe6engeIVerbe 17 
SJCen n IV ert, 2tnberung b. SJC. o. mftien 101 
91eugtiinbung 121, 148 
SJCidjtigfeit 102 
SJCieberlafiung 4,10,46,109 
SJCieberlegung 175 
SJCienbraudj 28 
SJlominalbetrag 84 
SJCotat 11,12 

.D 
06erlanllesgeridjt 16 
Cf f e n tI i dj e \Befanntmadjung 16 
- Urfunben 12 
Dffene S)anbeIßgeiellfdjaft f. 5)an~ 

belsgefeUfdjaft 
- mnmelbung 49 
- mntrag auf WU!3fdjlun ftatt muf~ 

lölung 52 
- 5Begriff 46 
- !Eintragung 55 
- jJirma, jJortfü~rung 47 
- jJortfe~ung 50 
- 2iquibation 53 
- muflöjung 50, 62 
- !tiinbigung 52 
- 5Büdjer nadj Wuflöfung 1 
Drbnungsftrafberfagren 11 

183 

o r ga n bes 5)anbeleftanbe~ 2 
- neben b. WuffidjtßratiJ b. @ejelljdjait 
- m. b. 5). 134 
- oberfteil b. ~erficf)etungiJ\)ereiniJ 164 
Ort b. 5)anbefilnieberlaffung 33 

ou megreren megifter6e~irfen IW 
~örig 17 

- ~erlegen b. O. 33 
- b. ,ßIVeignieberlajfung :)9 

S$adjt 28 
S$alJiere, 21ui6elOal)tung 
~ari 84 
S$affiba 22,53, 144 
S$atent 175 
S$erfon, j. jutiitijdje 
S$fleger 12 
S$l)antaiie3uiä~e 21 
S$laftifdje !Eraeugnifje 175 
S$oli3eibe~örbe 2 
- \Beglaubigungen 175 
S$oli3eilJräfibent in 5Berlill 162 
S$rämie, fefte 161 
S$tin3ilJal 159 
S$rioritätilaftien 85 
S$ribatgläubiger 52 
S$ ri bat I dj ri f tIi dj e iJ Xeftament 12 
S$ribatberfidjerun-gsberein j. ~er' 

lidjerung~berein 
S$ r 0 f ur a f. audj S$rofurift 
- Wnmelbung 157 
- \Befanntmadjung 158 
- \Bejdjränfbarfeit 154, 155 
- !Eintragung 158 
- iliefamt~ ober !toUeftiblJrofura 154 
- nidjt ftillfdjtveigenb erteil6ar 156 
-- nidjt übertragbar 158 
- erlildjt bei Umroanblung ober ~et· 

äufjerung b. @efdjäftiJ 158 
- ~Iöldjen 158 
- @:rteilung 155, 156 
- bei @efdjäftiJberäunerung 158 
- :tob, @eldjäftilunfäl)igfeit beil \l3rin~ 

3ilJal~ 159 
- :tob beil \l3rofutiften 159 . 
- b. ~eriidjerungiJbeteine auf ®egen~ 

leitigleH 161 
- jillibertllf 159 
- jillef en 153 
- ,ßeidjnung 157 
- für ,ßlOeillniebetlaifung 154 
S$ r 0 hl r i ft f. \l3rofura 
- ber WftienlleieUjdjaft 155 



184 

!pututift 
- ber IMefeUflf14ft m. lJ. ~. 155, 156 
- b. $etfilf1emngitJenini auf Qlegen-

feitigleit 161 
- b. offenen ~onbeligefellf djaft 48 
- aIi itommonbitift 68 
- IBeftelIung burlf1 oSiquibator 53 
- in bet Qleflf1aftifa~igleit &efdjranl-

tet 156 
- IBefugniffe 158, 154 
!ptoto!oU 88 
- lilJet b. lonftituierenbe QleneraItJer' 

fammlung 93 
\'ßtotoloUfli~rer 88,98 
!ptoaeüfli~rung burlf1 !ßrofurift 154 
$roaeütJertrder 102, 169 
!pi 11 fun 9 b. melf1tigllltigleit b. QlenetaI. 

betfommIungßlJeflf1l1iffe 88 
!prüfung~&erilf1t 83,91,113 

[l, 

Oualifiaierte f. Qlrllnbung. 
- Qlrllnbung ber I1UtiengefelIfdjaft 83 
- bet I1UtienlommanbitgefelIfdjaft 110 
- ber QlefelIflf10ft m. &.~. 123 

!ReaIfirma 84. 
!Redjt~fa~ig 22 
!RedjUgüUigleit 
- \'ßtüfung b. tR. b. Qlenercllberfamm. 

lungi&efdjl1iffe 88 
!RedjtinadjfoIger 12,21 
!Regierungi~rllfibent 162 
!Regiftergerilf1t 1, 10, 17,93 
- (5Jeridjtiflf1rei&er b. m. 11 
!R e 9 1ft e r ne&en bem ~anbelitegifter 172 
- fllr !lBaffergenoffenflf1aften 172 
!Regiflenidjter 1,10, 17,98 
!Re ilf1 23, 105 
!Reilf1ianaeig er 16, 86, 87 
!Reidji&anl 23 
!Reilf1ijujHaamt 16 
!Rduri 169 
!Reingelllinn 17 
!Referbefonbi 168 
lHej't&ettag e bei@)tomm~ balll. Qlefdjäfti-

anteili 140 
!Rebiforen 82, 83, 89 
- auf l1(ntrog ber I1Utionllre 101 
!Rötung 16 

i 
@)olf1einIogen 83, 126, 133, f. ~er--

mögenieinIogen 
@)olf1fitmo 84, 127 
@)o!lung f. IBertrag 
@)lf1obenierfap f. lirfaianf~rüdje 
@)lf1ed 25, 138 
@)lf1enlung 28 
@)lf1iffiregifler 173 
@)If1Iuürelf1nung 104 
@)lf1rei&fe~Iet 10 
@)lf1reibunfll~ige 13 
@)lf1tiftfl11de 15 
@)lf1uIben f. !ßaffiba 
@)lf1u!lgebiet 10 
@)imultangtilnbung 82,83,90,1]0 
Si!l ber m«engefelIfdjaft 84 
- ber QlefelIflf1aft m. &.~. 128 
- ber iutilHflf1en 'etfonen 24 
- ber offenen ~anbeligefelIfdjaft 49 
- bei !Betfilf1erungibeteini 163 
- !Berlegung ini ~uiIanb 102, 149 
- !BerIegung bei, burdj oSiquibator 53 
@)onbera&fHmmung 88,99 
@)onberrelf1te 139 
@)~ettio~r 101, 104, 146, 151 
@)toatlidje Qlene~migung 89, 134 
6taathnlllaItfdjaft 2. 
@)tammaUie 85 
@)tammfa~ital 123, 128 
- Ift~ö~ung 140 
- ~era&fe,ung 143; audj 148 
@)tommeinIa gen f. audj Qlefdjllftianteil 

123,129 
- me~rere 129 
- mefl&etrllge 140 
@)tanbehmtlidjee .8eugni. 20 
Stotut f. !Bertrag 
@)teHtJertreter f. IBebolImädjtigte ]33 
St erb eutlu nbe 139 
@)teueranIage 18 
@)tiUe QlefelIflf1aft 78 
@)timmrelf1t 87,113, 125, 138 
@)u!aeffitJgrünbung 82,91-96,110 

t 
~og ber fiintragung 15,96,137 
- ber ijefiftellung bee !Bettrage 96,127, 

1863d 
~oBdorbnung 88 
~efloment 21 
- ~titJatflf1tiftlidjei 12 
XeflomenUtJoHj'trechr 12 



tob bei Q}efelIf~afterj 50 
- bel lMefdjiiftlfil~rerl 138 
- bel fommanbitillen 70 
- bei fomplementiitl 70, 119 
- bei ~otllanblmitgliebe 97 
- beil lIJrofuriflen 159 

11 
Ü&etna~me einel Qlefdjliftil 21 
- Ilon iftien 82 
- Ilon inlagen 83, 89 
- Ilon 6tammantrilen 126,133 
Ü&erlJatiemiffion 84,90 
Ü&erlJarifutj 84, 90 
Ü&erttagung einer iJitma 16 
- beil Q}efdjiiftilanteUil 124 
- ber lIJrofura 
Ü&eraeidjnung 92 
Umfang bei Qlefdjiiftl&etrie&e 18 
Umlagehiftungen 164 
Umiav 19 
Uml11anblung Ilon iffien 85 
- einer iftiengefelIfdjaft in lMefelIfdjaft 

m. &.~. 107 
- einer fommanbitaftiengefeUfdjaftl20, 

in eine iftiengefelIfdJaft 121 
- einer 8111eillnieberlaffung 41 
Un&efannte lYinnenin~abet 38 
Un&efdjtiinlte ~aftung 48 
U n& efugte lYü~tung einet ijirma 1,11 
UnridJtigfeiten 10 
Unter&ilana 17 
llnterlle~men bel 9ieidjl-, 6taatl-, 

fommunalllerbanbl 24 
- Qlegenftanb b. U. 49, 84 
UnterlJariemiffion 84,90 
U n t e r f a gun g b. QlefdJiiftlbetrie&il 102, 

148, 169 
Un terf djti f t15, 49,69, 95, 113,136,175 
- 'Beglau&igung 11 
- bei .8eidjnungen 13 
Unauliiffige <Eintragungen 10 
Urfunben, bei inmelbungen einau-

reidjenbe 26,90,94,113,135,167 
- öffentIidje 12 
- aul § 794 .81.P,o. 14 
Urteil f. lintfd}eibung 
- auf iuflöfung, iulf~luji 42, 148 

18 
~afatan&eigen 147 
)Bater 11 
18 e r ii n b er u n gen bei iftiengefelIfdjaft 

97 

18S 

18etlinbetungen 
- bei Vlftienfommanbitgefellfdjaft 116 
- flei GJefelIfdjaft m. &. (). 138 
- bei fommanbitgefeUfdjaft 69, U 
- bei offener ~anbdilgefelIfdjaft 49 
- bei !Berfi~erun8illlerein 167 
- bet lYinna 33 
!Beranlagung aur 6teuer 18 
!Beriiujierung b. ijirma 21,53 
- ber ijirma burdj 2iquibatot unauliiffig 

53 
- bel Q}efd}iiftl 21,53,158 
- butd} 2iquibator unauliiffig 53 
- beil !Betmögenil ber iftiengefelIfd}aft 

104, ber iftienfommanbitgefelIfd}aft 
120 

- b. Qlefdjdftj ber offenen ~anbeljgefea-
fd}aft 53 

- b. Qlefdjäftlanteili b. IM. m. b. {). 124 
!Berbinblid}feiten 28 
!Betein f. audj !Berfidjerunglllerein 
- eintragunglfii~iger 22, 172 
- ber mlo~lfa~rtllJflege 162 
!Beteinlregifter 172 
!Berfügungen b. !Regifterridjterl 15, 16 
- leiltl11iUige 12 
- einlll11eilige 14 
!BetfauUftellen 40 
!B e El e gun 9 b. ~anbellnieber(affung 33 
- bel \siilel ber offenen ~anbellgef!n. 

fd}aft 53 
- bel \siilel bet iftiengefelIfd}aft inil 

iUllanb 102 
!BeEluft 142 
!Betmiid}tn U b. ijirma 21 
!Bermiidjtnilne~mer 12 
!Bermögen f. Q}runbfalJital, \Stamm

falJital 
- !Beriiujierung 104, 120 
!Betm ö genleinlage b.fommanbitillen 

67,68, 69 
- bel fomlJlementiiri ber fommanbit-

attiengefelIfd}aft 112 
- (Er~ö~ung 69 
- ber Q}efelIfd}aft m. &. ~. 130, 133 
- gemifdjte 134 
- {)era&fevung 69 
- 9iüdna~me 62 
!8erlJf1idjtungen neben \Stammein

lage 129 
!Buöffentlidjung ber ~Uana 101, 

104, 118, 120, 147, 150, 168 
- ber <Eintragung ber ijirma, bei 



186 lSadjregifter. 

(fi~eUaufmanns 27, ber \lUtienge
feUfdjaft 96 

:s er ö ff e n tli dj u n 9 ber \lUtienfom· 
manbitgefeUfdjaft 115 

- ber SfommanbitgefeUfdjaft 73 
- ber @efeUfdjaft m. Ii. SJ. 137 
- ber offenen S)anbelsgefeUfdjaft 57 
- bes jßerfidjerungsIJereins 107 
- bet Illuffidjtsratsmitglieber 101 
:-- ber 2iquibatoren 64 
- be~ ~löfdjens ber i)'irma 33, 36 
jßetidlmel3un 9 106 
jßetjidjerungen, Überna~meneuer 170 
jßerfidjerungsanflJrüdje 164,168 
:Setf idj etu n 9 san ft alten, öffentHdle 

160 
lBerfidjetungsbebing ungen, aUge. 

meine 163 
lBetjidjetungsgefellfdJaften, (fr. 

~ö~ung be~ ®runbfalJital!3 89, 99 
lBet f idj eru n g!3 u n t ern e ~ m u ng en, 

öfjentlidje 160 
- lJriIJate 160 
- auMänbifdje 171 
lBerfidjerungs~ereine auf @egen-

fe i ti 9 feit, litnbernngen 167 
- Illnmelbung 161, 166 
- IllIten 161 
- Illu~be~nung b. \Betriebes 162 
- Illuflöfung 169 
- Illuslänbifdje 171 
- \8egriff 161 
- \8efanntmadjung 165 
- \8erufung bes oberften ,organs 165, 

168 
- (fntfte~ung 162 
- (fintragung ins SJanbel!3regiiter 166, 

167 
- i)'ortfe»ung nadj ~iquibation 171 
- gemifdlte 162 
- @rünbungsfonbs 103 
- juriftifdje l.ßerf on 166 
- Ueine 161, 165 
- .\leiftungen b. IDmgrieber 164 
- 2iquibation 170 
- nidjt Ueine 161, 164 
- I.ßrofuriften b. jß. 161 
- 91efmefonbs 103 
- jßminsorgane 164 
- jßeriidjerung~IJer~ältniffe 168, 170 
- 3weiggefdjäfte 171 
lBerftaatlid)ung 105, 120 
lBertagung ber fonftituierenben @e-

neralberfammlung 94 

jß e r t rag über @rünbung offener ~an
bel~gefeUfd)aften 48, Sfommanbitge
feUfdjaft, IllftiengefeUfdjaft 82, 84, 91 

- \lUtienfommanbitgefeUfdjaft 111 
- ber ®efeUfdjaft m. b. SJ. 127, be!3 

~erfidjerung!3IJerein!3 163, 168 
- Illnberungen 98, 116, 125, 139, in 

ber ~iquibation 148 
iB er t r e t er f. \8euoIImädjtigte 
- gefe»lidje 11, 13 
- be~ ®efdjäftsfüf)rers 133, 135 
- bes iBorftanbes 91 
iBertretung ber \llftiengefeUfdjaft 86, 

89,96 
- ber IllftienfommanbitgejeIIjdjaft 111. 
- ber ®efellfdjaft m. b. SJ. 131 
- ber !eommanbitgejellfdlaft 68 
- ber offenen ~anbelßgefellfdjaft 46. 
- beß iBerfidjerungßbereinß 165 
!tl er IV a ~ru ng Uon \8üdjern 1 
iBerlValtungßuerfaf)ren 102, 148 
jßer&eidjnii ber \llftionäre 88,92 
iB e r 3 i dj t ber Illftionäre bei ungültig be-

rufener ®el1etaluerjammlllng 88 
iBoUfaufmanl1 18 
iBoUmadjt 11,135 
iBon Illmts wegen 1,10,37 
- mUe 10, 37, 53, 54 
iBorerbe 12 
iBormunb 12 
iB 0 rm u n bf d) a f!5 gett dl!lidj e ®enef)-

migung 12, 47, 67 
iBorname 19 
\B 0 r f d)ri f te n übet ~anbelsregifter. 5 
iB 0 r ft a n b, 2tnberungen 97 
- ber mftiengefeUfdlaft 81, 86, 87, 88, 

89,96 
- be~ iBerfid)erlingsbereins 165 
-- ber jlltiftifd)en ~erfol1 23 
- \BefteUung 85,92,165 
- (fntlaftung 81 
- 6tellIJetlreter 91 
- 3eid)nungen 95 

jlliarenfrebit 68 
jlliafjergenofjenfdlaft, 91egifter für 

jlli.172. 
jllied)felIJetfe~r 25 
jllied)felIJerlJfHdltung burdj \l!rofurift 

154 
jlli i b e Ir u f ber \8efteUung bes Illu ffid)ts

rates 88 
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!1BilleneerfI ä r u ng en gegenüber Stol. 
leftiuuerttetern 133 

- gegenüber Stolleftiuj)rofurift 155 
- gegenüber Stommanbit~2(ftiengefell· 

fcf)aft 112 
!1Bitfu ng ber @:intragung in b. ~anbe(e. 

regij'ter 2. 
- ber !Jlicf)teintragung 2, 3. 

8 
.8eicf)nungen 82,92,114 
- !Beglaubigung 13 
- ber i5'irma 26, 40, 49, 69 
- ber @efellfdjaft 49, 69 
- ber @efellfdjaftsfii~ret bet @. tu. b. Sj. 

133 
- ber \Borftanbemitglieber 95, 167 
- ber ,\,Jiquibatoren 13, 54 
- ber 91ameneunterfdjtift 13, 49, 69, 

95, 113, 136, 139 
- bee @runbfa:pitale 82, 84 
- belS \ßrofuriften 157 
- ber ,\,Jiquibatoren 54 
3eid)nungefdjeine 92, 114 

3eitbauer im @efeUicf)aftßuertrag 96, 
102, 169 

- l8efdjränfung belS Unterne~menß auf 
8eit bei @. m. b.~. 130, 148 

- unbeftimmte 137 
- 2lblauf bei \Berficf)erungßuereinen 169 
8eugnHl 12 
- ftanbeeamtlid)eß 20 
8 u laff u n 9 3um @efdjäftebetrieb 160 
8ufammenlegen Uon 2lftien 101 
- bon <Mef dj äfteanteilen 145 
8ufä~e 20,22,48 
8uj'tänbigfeit 10 
3 u fti m m u n 9 3ur i5'irmafüljrung 21 
3 tu an 9 eU erg I ci cf) bei offener Sjanbele~ 

gefellfdjaft 51 
- bei 2lftiengefellfdjaft 107 
- bei <Mefellfd)aft tu. &.~. 151 
3 tu ci 9 nie b ed a ff u n 9 4, 10, 17, 39,46, 

110 
- auelänbijdjer !Jlieberlaffungett 10,46, 

109 
- ber 2lftiengefellfcf)aft 107 
- ber @efellfdjaft m. b.~. 132 
- ber \BerfidjerungetJereine 171 
- jprofurift ber 3. 154 



5ßerIag bon .su1iu~ 6lJringer in merlin. 

~ie !lftieugefellfd)nft nadj ben )gorfcf)riften beS ~anbe!~gefevoudj~ 
tJom 10. IDlai 1897. 'llargeftellt unb erläutert unter 2{nfügung einel3 91orma! .. 
jtatutß tJon ®e~. Suitiorat molmt IiHer unb ffiecf)tßanroalt Dr. ijerbinllnb 
IiHet in Sfö!n. 'll Ti t t e, tJcrme~rte ~!uf!age. 

Sn 2einroanb geounben \llreil3 IDl. 4,-. 

~n$ 9teid)sgefe1l bdreffenb bie (f)efeUfdJnften mit 
bef4Jriinfter -bnftung tJom 20. 2{lJri! 1892 in ber am 1. Sanuar 
1900 in Sfraft getretenen neuen i)'affung. ~!äutert bon mobcd liiier, ®el). 
;3uftiotllt in Sföln. )gierte, tJeroe[jerte Wllf!age. Sfartoniert \llreil3 IDt. 2,40. 

~ie ~isfontierung offener ~u4Jforbetungen. ~in 2eit
faben für bie \llra);ii3. !8on ~dur. Gl. IDludler. 

\llreil3 9R. 2,-; in 2einwanb geollnben ID1. 2,60. 

~ie ~isfontierung von !Jud)forberungen in ,öfterreidj unb 
::Deutfd)!anb unter orfonberer \l3eriidiidjtiflung ber 'llisfontierungs - ®enoffen
fcf)aften. )gon Dr. 6lcorg Ifdftdu. \llreis ID1. 2,-. 

~ns 9teid)sftempelgefe1l vom 15. ,3uli 1909 in ber burdj 
bas .8l1tuad)l3fteuergefe~ tJom 14. i)'eoruar 1911 geänberten i)'affung neoft ben 
9iusfii~rungi3oeftimmungcn beS \l3unbei3ratß tJom 25. Sanuar 1912. :.tq-t
ausgaoe mit Ciinleitung unb @5adjregifter. 

Sn 2einroanb geounben \llreis 9,n. 2,-. 

~ie Xed)nif bes !Jnnfbettiebes. Ciin ~anb- unb 2e~rbudj bci3 
i'raftifdjen \Banl- unb \l3örfenwefenß. )gon $rnno $udjltllllb. @5ieo ente, 
tJerme~rte unb tJerocHette 2iuflage. Sn 2eintuanb geounben \llreii3 ID1. 6,-. 

~er ~nbdfbetrieb. \llraftifdje Wnleitungen our 2in!age unb \Bcrtua!tung 
tJon 9Rafdjinenfaorifen unb ä~n!id)en \Betrieoen fotuie our Sfalfu!ation unb 
2o~ntJerred)nung. \Bon ~lbed !8IlUeltl~ti. 'll Ti tt e, tJerme~rte unb lJeroefferte 
~(uf!a!Je oearoeitet 1J0n i. m. 2eltlin, oeratenber Sngenieur für jJaorir
Dr!]anifation in \Berlin. Sn 2eintuanb geounben \llreiß ID1. 6,-. 

Bnbtiforgtlniftltion, iftlbtifbud)fü{)rung unb 5elbft. 
foftenbered)nung ber i)'irma 2ubtu. 20etue & ~o., 2i.-®., \Berlin. 
IDlit ®ene~migung ber 'llireftion oufammengeftellt unb erfäutert bon ~. 2ilien. 
t~1l1. IDlit einem \Bortuort tJon ::Dr·-Sng. ® e org @5djlefing er, ~rofeffor 
an ber SfgL :.tedjnifdjen ~odjfdju!e ou !8edin. .8 tu e it er, oeridjtigter Wobrulf. 

Sn 2einroanb geounben \llreis IDl. 10,-. 

Eu beDief)en burcf) jebe mud)f)anbfung. 



medag klon 3ulius 6.\>tinget in ~edin. 

~ie ~efomtofgonifotion bef Seflin" fittf)oltifd)en 
!lJlofd)inenbou-!l .• 6). !Bon 3ngenieut IRidJCltb ~lum, 'l)ireftor ber 
\Bedin-2ln~altifdjen IDlafdjinenbau-2lA~., \Betrin. (6onberabbrud auß "i:edjnif 
unb !lliirtfdjaft" 1911, 5;;left 3 unb 4.) \ßrei~ Wl. 1,50. 

~ie mertminbnungen on Sdtiebsonlogen in tlJirtfdjaft. 
lidjer, redjtlidjet unb tedjnerifdjer \Be3ie~ung \BetIJettung, 2lbjdjreibung, %ilgung, 
~eimfaUaft, Q;rfa~ unb Unter~altung). !Bon imU edJiff, \Berlin . 

.8 tIJ e it e ~uf(age in \Botbmitung. 

~ie ,3nuentur. ~ufna~metedjnif, !Bewertung unb !eonttoUe. ~Üt ~alitif~ 
unb !lliaten~anbe(ßliettielie batgefteUt »on Setnet "tuU, betatenbet 3ngenieur 
füt gejdjäftlidje Dtganifation unb tedjnifdj-wittfdjaftlidje ~ragen, \Beeibigter 
unb öffentlidj angefteUtet \Büdjme»ijot, (h(angen. 

\ßreiß Wl. 6,-; in 2einwanb gebunben Wl. 7,-. 

(finfiif)rung in bos mlefen bef boppelten $ud)f)oltung 
auf tlJirtfdjaftlidjet unb mat~ematifdjer ~tunblage füt 3ngenieure unb anbm 
gebilbetei:edjnifet. !Bon Dr. il. IJt. edJit, \ßtofeffot an bet 5;;lanbe(ß~odj~ 
jdju(e \Bedin. \ßteiß Wl. 1,-. 

~ud)fiif)fung unb aJUonaen. Q:ine ~n(eitung füt tedjnifdj ~e-
bilbete. !Bon •• 6Uodemeiet, 'l)W(om-!Betgingenieut. \ßtei6 Wl. 2,-. 

mlonn gelten ted)nifd)e !neuerungen 015 1)otenijiif)ig? 
(fin ~ilfeliudj fÜt bie !Beurteilung bet \ßatentfä~igfeit. \Bon Dr. $)eintidJ 
teubt, ftänbigem IDlitatiieitet im !eaijetlidjen \ßatentamt. Wlit 3a~(teidjen 
\Beij1Jielen unb ~uß3ügen aue ben einjdj(ägigen (fntjdjeibungen unb 17 ~iguten. 

~reiß Wl. 3,-; in 2eintIJanb gebunben Wl. 3,80. 

~ie !lbfoffung ber ~otentuntedogen unb if)f (finfluD 
ouf ben 5d)u1Jumfong. (fin 5;;lanbbudj füt 9ladjfudjet unb 3n~aliet 
~eutjdjet 9leidjej)atente. \Bon Dr . .f)eintidJ Zeubt, ftänbigem Wlitatbeitet im 
sraijedidjen \ßatentamt. Wlit 3a~lteidjen \Beijj)ielen unb ~(ue3ügeu aue ben 
einjdjlägigen Q:ntfdjeibungen. ~teiß ID'l. 3,60; in 2eintIJanb gebunben Wl. 4,40. 

~er "nfprud) ouf ein ~otent unb bos 9ted)t on bet 
(fffinbung. !Bon .eotg lSillehn 4)iberlein, Dr. phil. et jur. 

\ßteie Wl. 2,80. 



~erlag bon 3uHu6 @)t>ringer in ~er1in. 

~ie 3nterenengemeinfdJdften. liine lirgönaung aut(i;ntlUidlung~~ 
gefdjüljte ber 2ufammenfdjlufibelUegung bon Unterneljmungen. ~on Dr. UlrldJ 
~Cltquotbt. ~teiß m. 2.-. 

AdrieUe, (lewedfd)llften unb 6>enoffenfdJllften nadj 
i~tem inneren 2ufammen~ang im llllirtfdjaftßleben. ~erfudj einet t~eoretiidjen 
Q\runblegung ber SfoalitionßbelUegung. )Bon Dr. litnjt lllotlJfdJilb. 

~reiß m. 4,80. 

~ie 80rmen bes tuidfdJdftlid)en Aom1)fes (6treif, )Bot)fott, 
2!uilflJettung uflU.). liine bolfillUirtfdjaftlidje Unterfudjung auf bem @ebiete 
ber gegenlUörtigen 2!rbeitillJolitif. ~on 5. eidJlUittou, ~i\Jatbo3ent an ber 
Uniberfität 61. ~eterßburß. ~reie IDl. 12,-; in ~albleber geb. IDl. 14,-. 

tltbeitslobn unb tltbeits3eit in (fUt01)d unb tlmetifo 
1870 bis 1909. ~on Dr. Ill. ituC3t)n!}!i, :Ilireftor beß ®tatiftifdjen 2rmtil 
ber ®tabt )Berlin.6djöneberg. ~reiß IDl. 24,-; in ~albleber geb. IDl. 26,40. 

(ftdt unb lJilon3 füt ftddtlidJe unb fommundle midI! 
fdJdftsbettiebe. Unter befonberer ~erüdfidjtigung ber lJreufiifdjen liifen~ 
balJneu. )Bon Dr. rer. pol. IJti, !))loten!}. ~reiß m. 1,60. 

1'ie 3ufunft fOmmUttlllet ~ettiebe. ~on Dtto lSippenuonn, 
Oberbürgermeifter a. 5\). ~reiil m. 1,20. 

Unettuünfd)te ijolgett bet beutfd)en 50~id(1)Olitif. ~on 
2ubwig !6etnlJotb, orb. ~rofeffor ber ®taatillUiffenfdjaften an ber Uniberfität 
merlin. ~ierte, unueränbette 2rujlage. ~reg m. 1,60. 

tlmetifonifd)e midfd)dftS1)Olitif. ~lJre öfonomifdjen @runb~ 
lagen, ilJre f03ialen m!irfungen unb ilJte ilelJren für öie beutfdje ~olfßroirt~ 
jdjaft. ~on Dr. jjtOn3 litidi ~unge, ~eratenher ~ngenieur, 9lero Vor!. 

~teiil m. 7,-. 

~ie tuidfd)oftlidJe ßllge uon Aonobo mit befonberer ~etüd~ 
fidjtigung her liifen~ unb ®tnlJl.~nbuftrie. ~on Dr. ~on!l ~ommonn, @e~ 
rid}tilaffeffor. ~reiil m. 2,40. 

Eu beoie~en bure!) jebe ~ue!)~anblung. 



58edag bon 3uHus ®.ptinger in >Berlin. 

~eutf4Je ßeiftungen unb beutftf)e "ufgll&eu in «{)iUll. 
!Bon Dr. ;jri, 'lgerifJtimet. IDlit 31tlei ~attenffi33en. 

~reiß IDl. 4,-; in 1leinltlanb geliunben IDl. 4,60. 

~ie 3nbufttiCllifierung (t{)inClS. !Bon 1)r·-3ng., Dr. phil. SOIbe. 
mot Slod}. ~tei!3 IDl. 2,40. 

etllCltsbütgeduube. tyü~tet burdj baß medjtßo unb 1IDittfdjaitß[eben 
in ~reufien unb bem 1)eutfdjen !Heidje. !Bon ®taf ~ue be (\}toill, 1IDitfl. 
@e~. Obemgietungßrat, !HegietungilVröjibent a. 1). (fin3e[Vreiil IDl. 1,80. 
!Bei g[eidj3eitigem ~e3ug bon 25 (fl;emvfaren Wl. 1,60; bon 50 (fI;PI., IDl.l,50; 
bon 100 (fl;empfaren IDl. 1,45. 

bClUb&utf) bet~erfllnung unb ~erltlClltung iu !preuüen 
uub bem ~eutf4Jen 9teid)e. !Bon QSraf ~ue be (ltaill, 1IDidL 
@e~. ObertegietunglSrat, !Hegierungilvröfibenten a. 1). (f i nun b 3 Itl a n 3 i 9 ft e 
~!uffage. 

~rei(l IDl. 8,-; in 1leinltlanb geb. unb mit 6djreibl'aVier burdjfdjoffen IDl. 9,50. 

bClnb&utf) bes geltenben .offeutlitf)en unb ~ürgerll 
lid)eu med)ts. !Bon \H. Seile, ltleHanb Oberbürgermeifter bon ~edin. 
6 e dj ft e Illuflage, neu bearbeitet bon m. ~otn, megierungilrat am ~gl. ~oli3ei. 
vröfibium 3u ~edin, Dr. jur. Sl. (\}otbou, Wlagiftratstat 3u \8edin, Dr. 
jur. S. ~el)mouu, Wlagiftratsaffeffor 3\1 ~erlin. 

Sn 1leinltlanb gebunben ~teiil IDl. 9,-. 

!lRonlltsf4>dft für !lr&eiterll unb !lngeftelltenll~erll 
fid)erung. SjeraulSgegelien bon Dr. Sldfd, ~titJatbo3ent an ber Uniber
fit/i! \8edin, @e~. meg .• !Hat Dr. fel)moun, IDlitglieb bes 1)ireftotiumlS ber 
fReidj(lberfidjerunglSanftaft für IllngefteUte, ffieg .• mat Dr. \Habdiug, ftönbigem 
IDlitglieb belS ffiei(ljsberfidjerung(lamtelS, meg .• ffiat Dr. emibt, ftönbigem IDlit
glieb beil ffieidjilberfidjerungilamteil. ~reilS beil 3a~rgangil IDl. 12,-. 

(ftfdjeint feit ~lvrH 1913. 

~ie !lugeftelltenuerfid)erung. Illmtfidje \.lladjridjten ber ffieidj,3o 
l1etfidjerunglSanftalt für 2!ngefteHte. SÖ~tlidj 12 Sjefte. ~teilS beil 3a~r. 
gangil IDl. 6.-. (frfdjeint feit mvril 1913. 

Eu be3ie~rn burdj jebe ~ud)~anb{ung. 




