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69. ~ntf~eib I)~m 1. ,3uli 1899 in eQ~en 
~etl'eH;unghmt ~edfQu. 

Art. 76 und Art. 74 Abs. 3 B.-G. Mündlicher Rechtsvorschlagj 
das Betreibungsamt darf das Schuldnerdoppel nicht zurück
behalten. Unzulässigkeit der Erhebung einer Gebüh1' für die 
Bescheinigung des Rechtsvorschlages gegenüber dem Be
triebenen. 

A. @. er~ielt Qm 12. mQi 1899 einen Bit~lung~6efel)r aug~~ 
ftellt, ~ornufl)in er einen feiner &ngefteUten 6enuftragtc, ~iergegen 
9Ce~t~l)orf~rag beim ~etreibung~amte Qnaubringen unb ll)m gIei~" 
aeHig fein 8ill){ung~befel)Ißbovver, baß ben ,3nl)Qft be~ 1Re~tß~ 
1)0rf~{agß entl)ieIt, mitgab. :tlQ~ ~etreibung~Qmt ~eigerte fid), 
biefeß I)on i~m ref(Qmierte ~ovvel ~ieber aurüctaugeben. &{ß @. 
barQuf eine i8ef~einigung über bie ~f{arung beß 1Re~tßborf~ln" 
geß I)edangte, erl)ielt er atoar biefe, aber gegen eine g(a~na.l)me 
bon 65 ~tß . .3nfolgebeffen fül)rte er nm 20. \mai gegen bn~ 
~etreibung~amt i8efd)~erbe anf ffi:Mga6e be~ genannten :tloV~el~ 
unb 9Cücterftattung bel' erl)obenen @ebül)r. 
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B. :Die !antonale m:ufftdjtßBe~örbe ~iea bie ?Sefd)UJerbe am 
12. Suni mit nadjfofgenber ?Segtlmbung gut: ' 

:ner !Red}tß\lorjd}lag tönne nad) bem @eie~e fOUJo~1 münblid} 
al~ fd}riftUdj gemadjt UJerben. :narau6 fo~ge, ba~~ entgegen. bel' 
m:nna9me be6 ?BetreiBung6amte6, bel' ?BetneBene ntd}t \lerj)fftdjtet 
fein tönne, fein ßQl)lung~Befe~(ßboj)j)e(, fallß er feinen !Redjt6. 
l>orfdjlag baraut notiere, bem ~{mte aU,Maffen. ~rt. 76 ?B.~@. 
fage beutHd}, baß bel' !Red}t6lJorid}lag auf bem @läuOlger. 
:noj)~el lJoraumerten lei unb ferner benötige aud} ba6 ~mt ba~ 
6d}u{bner.~oj):pel gar nid}t. In concreto jei bie ?Se~au:ptung bCß 
?BetrieBenen, er 9Clbe münbIidj !Red}t6\lorfcl}(Clg erflären laffen unb 
ben ßa91ung6Befe91 nur aur Illlfälltgen \)(0t1ana9me mitgegeBen, 
Ill~ ridjtig an3une~men. llcadj bem ®orHaute l>on ~rt. 7 4, ~L 3 
.?S •• @. Jet ferner bie .?Sefdjeinigung üoer bie @dlärung beß !Redjtß. 
tlorfdjlageß - unb me9r af6 eine joldje ~QBe bel' ?BetrieBene nidjt 
bedangt - gebül)renfrei lluß3uftellen. 

C. @egen biefen @ntfdjeib refurrierte baß ?Setreibung61l111t 
S)erijau unterm 16. ~uni 1899 Iln baß ?Bunbe6gerid}t, tnbem 
eß geltenb madjt: 

:Da6 ~mt liebürfe für jebe ~mt69(tnblung eineß ?Belege6. @6 
~anble fidj l)ierBei um eine ~rage nidjt nur beß !Recl}teß, fonbern 
Ilud) bel' gejdjäftlidjen Drbnung. ~er münblidj ernärte !Redjtß" 
tlOridj(ag UJerbe in bel' !Regel auf b:m ~oj):P:( be6 ~djulb~er6 
l>orgcmerft unb lJon Ie~term unteraetdjnet. ~ur ben. ~aU el~eß 
f:pätertt ~nftanbeß in ?Setreff be6 ~n~(tHeß bel'. @rffal'Un~ muffe 
ba6 ?Setrei6ungßamt biejcß :Do:Pj)el l)aBen a(6 etU ~ftenftucf, /)a6 
für bie in %rage ftegenbe m:mtß~anb{ung aIß .?Beleg unb nötigen. 
fa1l6 aIß .?Bemeh3mittel au bienen ~alie. @ß fei bie6 baß einaige 
IDttttel, um fidj Mr f'pätern unricßtigen .?Be9au:ptungcn beß 
6djulbnerß au fdjü~en. ?Bei ~u6~ingalie be6 6djuIbnerbo~:per6 
UJiire nlldj bem @efagten eine britte ~ußfertigung bC6 ßa~Iungß. 
J.)efe~{e6 3u S)anben be6 ll(mte6 nöttg. In casu fel bie ll(u~9änbi. 
gung um fo meniger auaugeBen, aL6 bel' ?Bertreter • be6 ?Betrte6en.en 
ben Ea9(ung66efe9! mit oer barauffte9cnben @;rffarung lJor,~em:e. 
fen ~aBe, o~nt aU6brücfIid} ~u ertlärett, er erl}eBe nur munbItd} 
ffi:ed}t6Mrf djXag. 
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um) Konkurskarnmer. No 69. 

:nie Eldjulb6etrei6ungß. unb Jtonfur6tammer aie!}t 
in @rUJägung: 
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:Die ?Sefd}UJerbe tft aUß ben l>on bel' ?Borinftllna Bmit6 nä!}er 
aU6gefü9rten @rünben aB3umeifen. :Daß @efe~ Bietet feinen m:n. 
!}aItßj)unft bafür, baß baß bem 6djulbtter Bei m:n~eOung ber 
.?BetreiOung amHidj 3ugefteUte ~o:p:per be6 ßa~(ung66efe~{eß Iln~ 
läj3lid} eineß f:pätern !Redjt6\lorfdj{ageß bon bel' 3uftellenben .?Se. 
ljörbe )1)ieber Be~änbigt UJerben bürfe. :tliefe m:nna9me ttltrb bieI" 
me~r llußgefdj(offen burdj ben Umftanb, ba~ baß @efe~ bie 
münbIidje m:n6ringung beß !Redjtß\lorfdjlag6 geftattet. @ine foldje 
Hegt in casu gemäf3 ben t9atfädjItdjen ~eftfteUungen bel' ?Bor. 
inftan3 l>or, auf @runb beren bie @rffärung auf bem Eldjulbner. 
bo:ppel nur aIß eine orientierenbe llcotia, a@ maBgelienb aber bie 
®iUenMui3erung beß fd}ulbnerifdjen ?Bertreterß anaufe~en fft. ~er 
%aU tft alfo feineßttlegß analog bemienigen, UJo bel' !Redjtßl>or~ 
fd}lag lirieffidj gefd}ie~t, b. 9. baß ?Betrei6ungßamt a@ :tleftinatiir 
eitter in feine ?Berfügung6gettlaIt üBergel}enben, bie @t'fliirung a@ 
foldje entl}aItenben Urlunbe 3u betrad)ten tft. :naß .?Sebenfen be.6 
refnrrierenben ?Betreibungß6camten, ber angefodjtene @ntfdjeib 
mürbe eine Unfidjer~eit bel' ~mter in i~rer ?Bemci6Iagc aur lYoIge 
~alien, ba bel' 6djuThner ncufiträgUdj bie nur münbUdj aBgege6ene 
@t'frärung beftreifen fönne, tft unget'ecl}tfertigt ange~djtß ber 
.?BeUJelßfrart, bie nadj m:rt. 8 ?S .• @. bem üBer bie @rnarung auf. 
3unel}menben amHidjen q5rototoUe 3ufommt. 

:Die m:uferIegung einer @ebül}r für bie ?Befd}einigung bCß 
!Redjt~l>orfdj!agß fteIlt fidj nadj bem fIltren ®l)ttrllute beß m:rt. 74 
?!(I. 3 ?B .• @. alß un3uHif~g bar; ü6rigen6 fdjeint ber !Returrent 
tn bel' l>orHegcubeu .?Sefdjmerbe bieien q5unft ntd)t me!}r in lYrage 
ge30gen au ~aBen. 

~emnadj l)at bfe EldjulbBetrei6ungß. unb Jtonturßfammer 
erfannt: 

mer !Refurß UJitb abgettliejen. 


