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Vom Konkurse der „Präzision" 
  

Der Prüfungstermin für die angemeldeten Forderungen 
 

„Von allen Seiten sind nach Ausbruch des Konkurses die Forderungen geltend 

gemacht worden, und es ist eine recht stattliche Summe zusammengekommen, 

die auch für den eine Überraschung bietet, der mit einer sehr hohen Zahl 

gerechnet hatte. 5,2 Millionen Mark sind angemeldet. Dabei ist es nur ein Trost, 

daß doch eine Anzahl Forderungen dabei sind, die recht zweifelhafter Natur sind 

(vergl. weiter unten die Forderung des Herrn Muschan). 

Zum gerichtlichen Prüfungstermin der angemeldeten Forderungen am Freitag, 

den 7. Aug., waren vor dem Amtsgerichte Lauenstein außer dem 

Konkursverwalter vom Vorstand der Genossenschaft die Herren Granzow, 

Hornung und Gesing, vom Aufsichtsrate König und Dr. v. Loeben, ferner 

Direktor Heymann von der Girozentrale, Wollmann von der Sachs. 

Mühlenzentrale G.m.b.H., H. Fornell aus Weißenfels und B. Thalheim 

(Gläubigerausschuß) anwesend. Die Forderungen wurden Position für Position 

durchgenommen. Die nichtbezifferten Ansprüche, wie z. B. die Monatsgehälter 

des Herrn Granzow, ferner die in ausländischer Währung angegebenen 

Forderungen (z.B. die der Commerz- und Privatbank in Höhe von 129783 

Schweizer Franken), die meisten berechneten Zinsen auf Hauptsummen wurden 

durchweg vom Konkursverwalter bestritten. Herr Muschan hat rund 450000 M 

Forderungen angemeldet, Baumeister Kost 105000 M, Architekt Hoese 325000 

M usw. Sie wurden sämtlich bestritten. 

Die Forderung der Girozentrale beträgt 2 603 675 M.  

Der Verwalter erkannte davon 2 Millionen an und bestritt den Rest. Dr. Hornung 

vom Vorstand bestritt die Forderung der Bank, soweit sie nach der  

General-Versammlung vom 31.Mai 1924 entstanden ist.  

Herr Granzow erklärte im Namen des Gesamtvorstandes: „Wir schließen uns 

dem Einspruch an unter der Voraussetzung, daß mit der Bank sofort 
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Verhandlungen in dieser Sache aufgenommen werden. Wir geben diese 

Erklärung zu dritt ab und bestreiten die Forderungen, die nach dem 31.Mai 1924 

geltend gemacht sind." - Um die Summe festzustellen, mußte erst mit Glashütte 

in telephonische Verbindung getreten werden. So dauerte es eine geraume 

Weile, ehe wieder zu dieser Forderung Stellung genommen wurde.  

Der Verwalter erkannte nach wie vor 2 Millionen als Forderung der Bank an, die 

Vorstandsmitglieder beharrten auf ihrem Standpunkte und bezifferten die 

Bankschuld am 31. Mai 1924 auf 1,2 Millionen M. Den Rest bestritten sie. 

Das amtliche Protokoll des Termins hält den Protest gegen die 

Bankforderungen, soweit sie aus Kreditgaben nach dem 31. Mai 1924 herrühren, 

fest und vermerkt die Absicht, daß sofort in Verhandlungen mit der Bank (Giro-

zentrale) eingetreten werden soll. 

Eine einstweilige Zusammenstellung der verschiedenen Forderungen (die sich 

natürlich noch mehrfach ändern wird) ergibt, daß in diesem Termin vorderhand 

etwa 2,5 Millionen als berechtigt festgestellt und 2,7 Millionen Forderungen 

zunächst bestritten wurden.  

Natürlich werden die Gläubiger, deren Forderungen bestritten worden sind,  

sich damit noch nicht zufrieden geben. Sie werden zunächst den 

Konkursverwalter (ev. unter Vorlage neuer Begründungen) auffordern, die 

Anerkenntnis noch zu erteilen. Geschieht dies, so wird sofort die neue Summe in 

die Gläubigerliste vom Gericht aufgenommen. Geschieht dies nicht, so kann der 

betr. Gläubiger auf Anerkennung klagen. 

 

Der Vorschußberechnungs-Termin 

 

Nach dem Genossenschaftsgesetz hat der Konkursverwalter zu berechnen, 

wieviel die Genossen zur Deckung des bilanzmäßigen Defizits sofort als 

Vorschuß zu zahlen haben. In dieser „Vorschußberechnung" sind die Genossen 

namentlich zu bezeichnen und auf sie die Beiträge zu verteilen  
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(§ 106 des Gen.-Ges.). Nach § 107 des Gesetzes hat das Gericht zur Erklärung 

über die Berechnung einen Termin anzusehen und die in der Berechnung 

aufgeführten Genossen dazu besonders zu laden. Diese haben dort letztmalig das 

Recht des Einspruchs, das Gericht entscheidet, ob dem Einspruch stattzugeben 

ist, und erklärt schließlich die Berechnung für vollstreckbar.  

Dieser Termin wurde am Sonnabend, den 8. August, in Glashütte im Saale des 

Hotels „Stadt Dresden" abgehalten. Erschienen waren 57 Herren, die insgesamt 

gegen 2000 Genossen vertraten. 

Nach Erledigung der üblichen formalen Feststellungen verlas der Richter die 

einschlägigen Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, insbesondere § 105 

und folgende, wonach die Genossen verpflichtet sind, Nachschüsse zur Masse 

zu leisten, falls die Gläubiger wegen ihrer Forderungen nicht befriedigt würden. 

Er betonte, daß im Falle der „Präzision" der Verwalter die Haftsumme voll 

verlangt, weil trotzdem noch eine Unterbilanz vorhanden sei!  

Nach § 108 seien Rechtsmittel gegen die Festsetzung nicht vorhanden, doch 

stehe nach § 111 die Anfechtungsklage offen. Die Klage gegen den 

Konkursverwalter lasse sich nur dann geltend machen, wenn rechtzeitig — d. h. 

spätestens in diesem Termine — Einwendungen erhoben worden seien. 

Auf Grund von § 108 sind die Beteiligten zu hören. Viele haben eingewendet, 

sie seien durch arglistige Täuschung zu den Unterschriften für die Anteilscheine 

veranlaßt worden. Der Amtsrichter betonte, daß dieser Einwand im 

Genossenschaftsgesetz nicht vorgesehen sei. 

Herr Granzow erklärte, daß der Vorstand der Konkursbilanz insofern zustimme, 

als sie ordnungsgemäß aufgestellt sei. Die getätigten Abschreibungen halte er 

für außerordentlich hoch. Herr Direktor König erklärte im Namen des 

Aufsichtsrates, daß die Berechnung nach Köpfen festzusetzen sei. 

Von selten der verschiedenen Genossenvertretungen, u. a. von den 

Rechtsanwälten Hünersdorf und Dr. Kohlmann, ferner von den Herren Dr. 

Hornung, Dr. Zeck, König und Fornell sind eine Reihe von Einsprüchen erhoben 



 4 

worden, über die wir im folgenden kurz berichten: 

Viele Anteile sind dadurch entstanden, daß nach der Goldmarkumstellung die 

eventuell entstandenen „Spitzen" als neue Anteile eingetragen wurden, so daß 

dem betreffenden Genossen die Verpflichtung erwuchs, die Spitze zum ganzen 

Anteilsbetrag aufzufüllen. Das war ungesetzlich, denn die gesetzlich notwendige 

Unterschrift der Genossen ist nicht geleistet. 

Die Beschlüsse der General-Versammlung vom 9. September 1924 (Erhöhung 

der Anteile auf 500 M) wurden angefochten mit der Begründung, daß diese 

Beschlüsse nur infolge arglistiger Täuschung der Genossen zustande gekommen 

seien, denn die Bilanz sei „frisiert" gewesen.  

Auch schon in der General-Versammlung vom 31.Mai 1924 habe die 

Verwaltung und das Aufsichtsratsmitglied Dr. v. Loeben Angaben über die 

Höhe der Schulden verschwiegen, obwohl genaue Angaben verlangt worden 

wären.  

Muschan erklärte damals, er sei nicht in der Lage, Einzelheiten zu geben und 

betonte, daß die Lage des Unternehmens befriedigend sei.  

Der Antrag am 9. September 1924, die Anteile auf 500 M zu erhöhen, erfolgte 

nur, um durch 'diese Erhöhung eine Gefährdung des Kredites der Girozentrale 

zu beseitigen.  

In der Zeit vom 31. Mai bis 9. September 1924 ist Dr. v. Loeben von dem 

schlechten Stand der „Präzision" unterrichtet gewesen. Er hat genau gewußt, daß 

das Unternehmen mit l Million Mark ausreichend belastet ist. Statt zu bremsen, 

hat er noch 2 Millionen Mark geborgt, immer im Vertrauen darauf, daß die 

Haftsumme größer werden würde.  

Kein Genosse hätte ohne die Drohung, daß die Bank die Hand abziehe, seine 

Zustimmung zur Erhöhung der Anteilsumme auf 500 M gegeben, Herr v. 

Loeben hat seine Bedenken, noch weitere Kredite zu geben, auch dem 

Rechtsanwalt Uhlemann gegenüber geäußert. Der Aufsichtsrat ist damals nicht 

gefragt worden und trotz aller Bemühungen nicht einberufen worden.  
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Wäre die Höhe der von der Bank geliehenen Summe damals bekanntgegeben 

worden, so hätte sich kein Genosse gefunden der für eine Erhöhung auf 500 M 

gestimmt hätte.  

Das Reichsgericht hat erkannt, daß Generalversammlungsbeschlüsse, wenn sie 

gegen die guten Sitten verstoßen nichtig sind.  

Die Beschlüsse sollen nur dem Wohle der Genossenschaft dienen. 

Der Amtsrichter stand seinerseits auf dem Standpunkte daß auch die 

Zusammenlegung von Anteilen bei der Goldmarkumstellung nichtig sei.  

Jeder Genosse müsse die damals bestehenden und unterschriebenen Anteile voll 

einzahlen und auch dafür haften. — Wenn das Gericht dementsprechend 

entscheiden würde, so würde dies folgende Konsequenzen haben:  

Hat ein Genosse s. Zt. bei Teuchern z. B. 3 Anteile unterschrieben und darauf 

150 Goldmark bezw. Friedensmark gezahlt, so wurde bisher diese Summe 

angerechnet, und er war verpflichtet, 350 M einzuzahlen d. h. den ersten Anteil 

voll mit 500 M zu leisten und für weitere 500 M zu haften.  

Nach der Anschauung des Gerichtes müßte er dagegen dreimal 500 M erfüllen, 

d. h, 1350 M auffüllen und mit 1500 M haften. Ähnlich würde der Fall bei 

Genossen liegen, die bei der „Präzision" in Glashütte Anteile unterschrieben 

haben, die ihnen bei der Goldmarkumstellung zu einem Anteil zusammengelegt 

wurden. 

Diese Auffassung des Richters wird natürlich bestritten, ebenso wird für die 

Genossen, die nur Mitglieder von „Teuchern" waren und für ihre Mitgliedschaft 

bei „Glashütte" keine schriftliche Einwillungserklärung abgegeben haben, die 

erhöhte Haftung und die Erhöhung des Anteils bestritten.  

Diese Genossen sind damals durch einen Generalversammlungsbeschluß mit der 

„Präzision" gegen ihren Willen zusammen „gepreßt". Sie sollten rechtlich nur 

für die von ihnen unterschriebenen Anteile in der damals unterschriebenen Hohe 

herangezogen werden. 
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Stunden auf Stunden liefen die Verhandlungen, klangen die Reden für und 

wider. Und mancherlei kam dabei zur Sprache. So soll Herr Muschan auf die 

Meldung des Buchhalters, daß eine Unterbilanz vorliege, erklärt haben: „Wir 

haben keine Unterbilanz, dann stellen Sie sie eben so auf, daß wir 10°/o 

Dividende auswerfen können." Und manche Mitglieder des Aufsichtsrats sollen 

darum gewußt haben! Die s. Zt. eingesetzte Prüfungskommission (Firl, Quentin, 

Trawny) habe sich damals von Muschan täuschen lassen. 

Man kann alles in allem wohl das Gefühl haben, daß die Vertreter der Genossen 

gute Arbeit geleistet haben und daß sie alles zu erreichen bestrebt sind, was im 

Bereiche des Möglichen liegt. Zum Abschluß sind die Verhandlungen am 8. 

August nicht gekommen, auch nicht zu einem vorläufigen. Zur Sichtung des 

umfangreichen Einspruchsmaterials wurde der Termin auf Antrag bis Freitag, 

den 14. August, ausgesetzt. So werden denn am 14. August, vormittags 9 Uhr, 

im alten Landgerichtsgebäude zu Dresden (Pillnitzerstraße) noch einmal die 

Würfel über die Geschicke der Genossen rollen. Und zwar dieses Mal endgültig. 

Ein späterer Einspruch ist nicht mehr möglich.“ 
 
 
Die Uhrmacher- Woche  Nr. 33.  1926 S. 603-604 
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„Genossen der Deutschen Präzisions-Uhrenfabrik, Uhrgläserwerke Deutscher 

Uhrmacher e. G. m. b. H. Wahrt Eure Rechte bei der Generalversammlung am 

9. August!  

Wer abkömmlich ist, erscheine auf jeden Fall.  

Eine Vertretung der Genossen ist am 9. August gänzlich ausgeschlossen.  

Es gilt, durch Neuwahl des Aufsichtsrates ein Gegengewicht gegen den 

Gläubiger-Ausschuß zu schaffen, da infolge der Stimmenmehrheit der Bank der 

Gläubiger-Ausschuß ganz einseitig zugunsten der Bank zusammengesetzt 

worden ist.  

Es ist vielleicht die legte Möglichkeit, daß die Genossen bei der 

Generalversammlung ihre Rechte wahren können. 

Schutzgemeinschaft Dresden. Rieh. Noack“ 

 

Die Uhrmacher-Woche Nr.32  1925  S. 587 
 
 
 
„Musterblatt der Deutschen Präzisions-Uhrenf abrik Glashütte.  

Gerade in dem Zeitraum, in dem sich die „Präzision" im Konkurs befindet, 

erscheint der erste Katalog dieser Fabrik, — ein Vorkommnis, das zum min-

desten Originalität für sich in Anspruch nehmen kann.  

Das Musterblatt enthält 12 verschiedene Uhrformen von Präzisionsuhren und 

von Uhren mit der neugeschaffenen Uhrmachermarke Centra. 

Der Verkauf der Uhren findet nicht nur an Genossen, sondern an alle deutschen 

Uhrmacher statt. Es ist zu wünschen, daß es möglich wird, recht viele noch in 

Uhrmacherkreise abzusehen, da die Gefahr besteht, daß dei Rest der Uhren sonst 

versteigert wird und damit in fachfremde Kreise kommt.“ 

 

Die Uhrmacher- Woche Nr. 32  1925  S. 589 
 
 


