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#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und ändern Verwaltungsstellen des Bundes

Kreisschreiben
des

Schweizerischen Bundesgerichts an die obern kantonalen
Aufsichtsbehörden, für sich und zuhanden der untern

Aufsichtsbehörden und der Betreibungsämter

(Vom 11. Dezember 1959)

Zweiter 'Nachtrag zum Kreisschreiben Nr.31 betreffend Führung des Be-
treibungsbuches in Kartenform. . . ' ' ' , ,

Die Eingabe eines Betreibungsamtes, die von der kantonalen Aufsichtsbe-
hörde in empfehlendem Sinn an das Bundesgericht weitergeleitet wurde, ver-
anlasgt uns, zn. den für die Führung des Betreibungsbuches in Kartenform erlas-
senen Weisungen (II, Ziffern l bis 9 des Kreisschreibens Nr. 31 vom 12. Juli 1949)
einen einschränkenden Zusatz anzubringen. Es handelt sich um die Aufbewah-
rung der Betreibungsbegehren. Dafür gilt im allgemeinen eine Dauer von fünf
Jahren (Art.4 der Verordnung vorn 14.März 1938 über die Aufbewahrung der
Betreibungs- und Konkursakten). Bei Führung des Betreibungsbuches in Kar-
tenform sind die Betreibungsbegehren jedoch als Bestandteil des Registers zu
behandeln (Ziff. 7 der erwähnten Weisungen) und daher nach den für das Be-
treibungsbuch geltenden Vorschriften (Art. 2 der erwähnten Verordnung) wäh-
rend dreissig Jahren aufzubewahren. Die Eingabe weist auf die Unzukömmlich-
keiten so' langer Aufbewahrung hin: Beanspruchung von viel Archivraum durch
die jährlich bei manchen Ämtern in die Zehntausende gehenden Betreibungs-
begehren, Notwendigkeit der Anschaffung der dafür nötigen Aktengestelle und
Zugmappen. Es wird ferner ausgeführt, eine Aufbewahrung der Betreibungs-

. begehren während mehr als fünf Jahren erscheine als überflüssig, da alsdann
Nachschlagungen kaum mehr vorkommen.

Wir stimmen dieser Betrachtungsweise grundsätzlich zu. Die den Betrei-
bungsbegehren beim Kartensystem zugewiesene besondere Rolle (Ziff. 5 bis 7
der erwähnten Weisungen) wirkt sich hauptsächlich während laufender Betrei-
bung aus. Die Gefahr eines Verlustes oder einer Beschädigung der Registerkarte
ist kaum mehr gegeben, wenn einmal nach Beendigung der Betreibung fünf
Jahre verstrichen sind. Man kann daher auch beim Kartensystem füglich auf
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längere Aufbewahrung der Betreibungsbegehren als eines zusätzlichen Auskunfts-
mittels verzichten.

Dies freilich nur unter der Bedingung, dass während der ganzen für das
Betreibungsbuch, also auch für die Eegisterkarten, geltenden Aufbewahrungszeit
ein Personenregister vorhanden sei, wie es mindestens als Schuldnerregister
vorgeschrieben (Art. 28 und 82 der Verordnung Nr. l zum SchKG vom 18. De-
zember 1891) und namentlich für die Benützung des Archivs unentbehrlich ist.
Beim Kartensystem können (nach Ziff. 7 der erwähnten Weisungen) entweder
die Eegisterkarten von Anfang an nach den Namen der Schuldner eingereiht
werden, oder es ist ein besonderes Personenregister anzulegen, wofür auch ein-
fach die Betreibungsbegehren verwendet werden dürfen. In diesem letzten Fall
ist die Beseitigung der Betreibungsbegehren fünf Jahre nach Abschluss der Be-
treibung nur dann zulässig, wenn entweder die Eegisterkarten selbst nunmehr
nach den Namen der Schuldner eingereiht sind oder zuvor ein besonderes Per-
sonenregister erstellt wird.

Demgemäss fügen wir im Anschluss an die im Kreisschreiben Nr. 31 erlas-
senen Weisungen (Ziff.l bis 9) folgenden neuen Absatz ein:

Die Betreibungsbegehren sind nicht länger als fünf Jahre seit Abschluss der Be-
treibung aufzubewahren, sofern die Eegisterkarten nach den Namen der Schuldner
geordnet aufbewahrt bleiben oder, bei Einreihung der Registerkarten nach den Be-
treibungsnummern, besondere zugehörige Personenregister bestehen.

Lausanne, den 11.Dezember 1959.

4826 Mit vorzüglicher Hochachtung,

Im Namen des Schweizerischen Bundesgerichts,

Der Präsident :

Pometta

Der Gerichtsschreiber:

Heiz

Änderungen im diplomatischen Korps
vom 22. bis 29. Dezember 1959

Philippinen. Herr Silvestre M. P as eu al, Attaché, hat seine Funktionen über-
nommen.

Sowjetunion. Herr Boris P.Kouznetsov, Attaché, wurde einem ändern Posten
zugeteilt und hat die Schweiz verlassen.
4864
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