
396 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

be~ ~etreibung~gefe~e~, baa bie unterinftan3Hd}en <futfd}etbe 
binnen 3e~n :tagen feit beren smitteilung ttleitergc509en \1.lerben 
fönnen. &~ folgt1)terau~, baa b\l~ @eie~ al~ refur~bered}tigt 
nur btejenigen 6etrnd}tet, benen bcr unterinftanöftd}e &ntfd}eib 
mit31tteHen 1ft. ?menn nun ('tb er Oie ~ef d}merbe fid} gegen eine 
merfügung ber .ltonfur~l>er\1.lnltung rid}tete, fo ift ber &ntfd}eib 
emaer bem ~efd}\1.lerbefü9rer nur bteier, ntd}t nUd} ben übrigen 
@Iäubigertt, mitautetIen. ?menn bitß ~efur~red}t nud} jeilem ein~ 

aelnen @Iäubiger, ben bie mermnItung l>edritt, gegeben \1.lerben 
\l)oUte, fo beftünbt' ein feit er SKnl)aIt~~unft für 'oie ?Bered}nung 
ber ~efur~frift nid}t me1)r unb märe bnmit ber Bet~unft bcr 
~ed}t~fraft be~ unterinftan3Hd}en Urteils in~ unbeftimmte ge~ 
rücfL üb '-j3olIng unb ~fent1)\ll fid} bie 6tellung einer fdbftän. 
bigen '-j3nrtei ~ätten \}erfd}affen unb ba~ ~efurßred}t l)ätten ftd}em 
fönnen baburd}, baa fie l>on fid} au~ im merfa~ren ))or ber 
erften ~nftan3 inter))enierten, fann bal)ingeftellt bleiben, bn bie~ 
tatfäd}Hd} nid}t ber .jJalI ttlar. stönnen aber biefelben nad) bem 
@efngten niel}t (tl~ legitimiert angefel)en merDen, ben erftinftan&~ 
Iiel}en &ntfd}eib \1.leiter3u3iel)en, f 0 l>ermoel}te il)re ?meiter3iel)ung 
(tn bie obere tautona[e SKltffiel}t~bel)örbe feine ?mtrfungen aUß3u" 
üben unb mUß ba~er 'ocr angefod}tene &ntfd} eiD, ber bieß nicf)t 
bead}tet, aufgel)oben ttlerben. 

:nemnad} l)at bie 6d)ulb6etreibungs~ unb .ltonturßtammer 
erfannt; 

:ner 1)Mur~ mirb gutgel)eif)en unb unter SKuf~ebung bes an~ 
gefoel}tcnen &ntfcl)eibeß ber fnntonalen SKnfftcf)tsbe~örbe ber &nt~ 
fcl)eib bel' nntfrtt SKufiicl)t$bcl)örbe \1.lieber ~ergeftfrrt. 
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95. &ntfd}etb \}OUt 29. ~ol)ember 1902 in 6 ad}Clt 
ül u fe r. 

Form des Rechtsvorschlags. Art. 74 Sch. u. K.-Ges. Für den schnft
lichel~ Rechtsvorschlag ist die Unterschrift des Schuldners (oder 
dessen Vertreters) nwht erforderlich. 

1. 21m 2. üftober 1902 1)06 \lliitltle mufer.SKltenbnd) in ~nfel 
gegen ben ~efurrenten .ltad ülufcr für eine ~orberung lJon 
6500 .jJr. ~etreibung nn. SKm 11. üfto6er 6etam bas ?Betrei~ 
bungsamt ?Bafe1jtabt bie für ben 6d}ulbner befttmmte SKn$ferti~ 
gnng bes Bal)Iungsbefef)Iß bmd} 'oie q30ft aurüctgelcmbL 6ie entf)ieH 
ben mormerf: ,,~ed}tslJOrfd}Ing erf)obenlJ

, o1)ne ?Beifügung einer 
Unterfd}rift. :na bnß ~etretbung~amt annal)m, es fiege ein gü{~ 
tiger ~ecl)ts\,)l)rfd)(a9 \.lor, fül)r±e bie betreibenbe @fäu6igerin ?Be: 
fef)merbe, inbem fie unter S)in\1.leiß nuf SKrt. 74 ~.~@. geltenb 
mnd}te, bel' ~eef)tßMrfcf)rilg fei entttleber münbUef) ober fcl)riftlid} 
3u erflären, au ben ~equifiten ber 6d}riftHcl)feit ge1)öre aber bie 
Unterfd}rift bes 6d)nlbners. 

H. smtt <futfef)eib l>om 20. üfiober 1902 erflärte bie fanto. 
nale SKuffid}tß6ef)örbe in @utl)eif3ung ber ~efd)ttlerbe ben frag: 
ltd}en ~ecl)tsMrfd}lag für ungültig. ,31)r &rtenntniß fierrt \.lorerft 
bnrauf ab, baj3 im ~alIe, mo ein :nritter of)ne molImaef)t bie be~ 
trie6ene ~orberung beitrettet, . ber ®eI}ulbner für ben möglid}er; 
)l)eife i1)m baburel} ermnd}ienen ~ad}teH ben falsus procurator 
regefmiif3ig nur bann \}crantttlortUd} mad}en . fönne, ttlenn bel' 
fftecl)tsborfd}fag nnterfd}rieben feL 60bann,. mirb \1.letter nusgefitf)rt, 
lei in ber :t(tt bas ~equifit ber 6d}riftlid}feit erft ))orl)anben, 
\1.lenn 'oie fcf)riftUcl)e 0:rfliirung bie SJCameußuntericf)rift jemanbcß 
trage unb tönne bal>on nur abgefe1)en )l)erben, \1.lenn ber 6ef)ulbner 
eigen~änbig ben iRecl)tßMrfcf)lag bem ~etreibun9s6eamten über~ 
6ringe. S)ier a6er jet bie &rffärung ber q30ft überge6en ttlorben 
unb ftef)e nid}t feft, mer ber SK6fenber fei. . 

III. ~iefen &ntfcl)eib 309 bcr ?Betriebene mufer reel}taeittg ait 
baß ?Bunbesgerid}t ttleiter mit bem ?Begc~ren, ben fragfid}cn ~ed}tß~ 
l>orfcl)Iag a{ß gültig au fel}ü~en. 



B. Entscheidungen der Schuldbetreibuugs-

:Die CSd)ulbbetrei&ung~" unb stonfur~famllter 3ie~t 
i n ~rm4gu ng: 

~6 ift bat)on au~auge~en, baÜ 'oie auf bem fragrtd)en 3a~rungß" 
befe~( befinbIid;en morte "lJCedjtßborfd)Iag er~oben" t)on bem be" 
tr~eben.en CScf;J~Ibner feffift ~errü~ren ober bod) 3um minbeiten 
mtt fetnem Jllitllen barauf gefeßt morben fiub. ~(uf biefeu (Staub" 
:puuft Qat fid) offenbar baß z8etrei6uug~amt gefteUt uub e~ er" 
f~ei~t be:[ef6e ~ud) ourd)au~ gerfd)tfertigt, ba a{(e JlliaQrfd)ein~ 
Itd)felt batur flmd)t, bau ba~ für ben Sd)ufbner beftimmte unb 
iQm augefaubte :D0Vl-le( beß 3a~[uug6befe~re6 nid)t 09ne fein 
~iffen unb JllioUen mit einer :Red)fß\.lorfd)(agßerfIärung t)erfe~en 
mleber an baß mmt 3ut"Ücfgefanbt merbe. :Den gegenteUigen ~aU 
94tte lliejenige q3artei, 'oie fid) barauf beruft, nad)aumeifen. Wun 
9at aber 'oie lJCefursgegnerin in i9m mefdjmerbe an 'oie fautonale 
muffid)tsbe~örbe gar nid)t be9aul-ltet, oaÜ fid) 'oie CSame in Jlliirf; 
lid)feitanber6 augetragen 9abe, fonbern fie 9at 'oie UngüHigfeit 
l)e~ ,~ed)t~\.lorfd)rage~ lebiglid) auf formeUe WC4nge! ber ~rf{4rung 
geltu~t, unb e6enfomenig ent~im ber t)orinftanaIid)e ~ntfd)eib eine 
binbenbe ~eftfteUung im gegenteifigen CSinne. 
, CS~mi~ ?iingt ber ~tid)eib ber Sad)e bon ber ijt"ltge ab, 06 

eme Jcf;Jrtfthd)e lJCed)tßborfd)lagserUiirung, burd) 'oie ber mille beß 
CSd)ulbners, 1Red)tilbOrfd)Iag 3u ergeben, feinen beutHd)en unb bo{(en 
mUßbrucf gefunben 9at, bes9aI6 ungültig fei, )t)eU i9r 'oie Unter" 
fd)rift beil (Sd)ulbner5 ober be5 bon 19m mit ber mU5fteUung 
ber ~rl(iirung beauftragten :Dritten fe9lt. :Diefe ~rage fft 3U ber" 
~einen, metl es )t)eber nad) oem JlliortLaute ber bas 1Red)tßt)or" 
ld)[agß\)erfa~ren regelnben meftimmungen beß @efe~es nocf;J IlU5 
b~m ~e~en ,unb 3~ecf .biefer ?Beftimmungeu fid) tedjtfertigen tiiÜt, 
bt: .@uUtgfelt ber 1Red)t~uorfd)lagßerWirung ),)On her ~rfüUung 
nelhmmter formeUer lJCequifiten a09iingig ~n mad)en. ?Bielme9r ift 
anaune9men, ba~ ber @efe~geber bie ~u5übung beß lJCed)lsuor; 
fd)[Qg~ mögHd)ft erIeid)tem )t)oUte, um ben metriebenen gegen 'oie 
@efa~re1t au fd)ü~en, meld)e i9m aU5 ben meftimmungen be. 
mrt. 69, 74 unb 86 be~ @efe~eß ermad)fen rönnen. 3m @egen~ 
f"~ 3U embern @efe~en, lUe[d)e bie metreibung gegen einen 
~d)u(bn~r nur auf @runb einer befonbem gerid)tUd)elt memil" 
hgung(tItre executoire) 3u1affen, geftlltten 'oie ermii~nten mr:: 
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titel o~ne meitereß bie mn(egung be5 3a~lun9ßoefe9lß gegen 
einen angenlid)en S~ulbner unb fnü~fen ferner an bie m:id)tbe~ 
<ld)tung ber furaen aC9ntiigigen g:rift für mgenung be~ 1Red)tß" 
tlorfd)lagcß ben med)tßnad)tetI, bllf; bie metreibung bi~ 3um 
CSd)Iufle burd)gefüQrt )t)erben fllnn. ~ine berartige ?Berfd){ed)terung 
ber lJCed)t~fte{(ung eineß metriebenen täüt fid) einaig burd) bie 
~rmiigung tec9tfertigen, baf; bllfür bem Sd)ulbner 'oie meredjtigung 
erteilt mirb, burd) m6gabe einer bloüen ~rf{4rung in ber ein~ 

fad)ften ?lieife bie ~ortfe~ung ber ?Betreibung 3u gemmen. ~iefe 
~rmägung trifft aoer nur 3u, )t)enn biefe mfliirung böUig form:: 
10ß erfolgen fann, fo baü aud) ber unbe~olfene metriebene 09ne 
meiftanb :Dritter im (Stanbe ift, feine 1Red)te au )t)a~ren. ~5 mu~ 
~e~~ato genüllen, menn oer JlliiUe, gegen 'oie metreibung ~inf:prad)e 
3u ergenen, in ge~örig edennoom, im übrigen aber formloler 
5IDeife bem ~mte 3m stennmis gelangt. :Demgemäj3 geftllttet mrt. 
74 afternlltiu 'oie münbHd)e ober fd)rifttid)e WCitteUung be5 lJCed)tß:: 
tlorfd)lages, unb es bnrT aw biefer alternatil>en 3ulnffung beiber 
,mttteiIung~arten gefd)loffen )t)erben, baf; für 'oie fcf;Jriftlid)e ~r:: 
flärung nid)t bie [trengeren @runbfii~e 3ur mn)t)enbung fommen 
ioUen, )t)e{cge für ?liiUeußiiuf;erungen geIten, 'oie au~fcf;JHef3Hct; 
in fd)riftIid)er ~orm @ültigfeit bennf~t"Ud)en fönnen. 5Die WC4ngel 
ber fcf;Jriftlid)en ~rmirung beß memtßl)Orid)lage~ fönnen ~iermel;r 
baburd) erfe~t )t)erben, bnu aUß oer @efamt~eit ber Umftanoe oer 
(Sad)\)erQa:{t genügenb für ba~ ~(mt ertennbllr )t)irb. 

Unerörted bleiben fann baß fernere, bem ?Borentfd)cibe 3U 

@runbe Hegenbe WCotil>, ban nämUd) bann, menn ein :Dritter o~ne 
?Bo{(ma:d)t bon fid) aUß med)t5t)orld)lag ergebt, j:)ie Unter3etd)nung 
feiner ~rmirung im 3ntereffe beß mögHd)er)t)eife baburdj gerd)ä~ 
oigten betriebenen CSd}nlbneril erforbedid; fet. WCit einem fold)en 
~CtUe, einer negotiorum gestio in ~r~ebung be~ lJCed)tßl>orfd)(age~, 
l;at man es nad) obigem 9ier nid)~ 3u tun. 

5Demnad) ~Ilt bie 6d)ulbtietreiImngß:: unb stonfurßfnmmer 
edannt: 

:Der 1Refur~ )t)irb für begrünbet unb bamit ber tn ~r(tge 
ftel;enoe lJCed;ts\)orfd)lag nIß gültig erf(ärt. 


