
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates --
XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 30 Feb. 1972 

der Abgeo!'cLneten Dr .. EROESIGKE \~.nd Genossen an den Herrn 
Bundesminiwster für Justiz, 
betreffend .die Tttt;:tgkeit der tlollstrecker bei Amtßhandlungen 

. in KO:l.1kurSe110 

Bei den Hsndels-,Lendes- und ltreisgerichten worqGD ständig 
Vol18t~ecker bai AmtshaI!dlunge:)ll in Konkursen e~nge8etzt .. Vielfach 

befrcehen dabei h.:i.nsichtlich des Ein8a'tz~s und der Vollzugsge':" 
l,Qb.:rall Unklarheiten, da diesbezüglich die Regelungen im Voll-

zug .... v.nd ~Il?g0gelyU.r~·en~-s·G_t:~ und iI;!l Dien~tbuch :f'ür die Voll ... 

BtreckGr nur \.UlZulänglich geregel t; sind 0 . 

So m.Ußte. ·e.!Git;a. 1m' § 7· deß Vollzv.gs-und WegegGbühren~esetzes 

del" Begriff. des I.jla.38evert~o.?~-cers und eine Bestimmttug über die ' 

Ent-i..u1.d Vet'eiegelung in Konkursen aufg@nommen .,.-1erdeno Ebenso . 
1tlt?ra. es notweltd:tg, daß die Tätigkeit de!~ Vol1s"crecksr bai Am'ta ... 

~qndlungan in KOltkursen im Dienstbucn für die Vollstrecker ge
regel"'!,"; '\'1ii"d. 

Es ist dabei ~1 b0:t'UckB1chtig~nll dtl{3 sich diese Voll .... 
st!'ecl~:-ill.lgßh&'1.dlungen von den übliche!:i Exekutionshandlungen WGB~nt
liöh un:t~rschGldß'b~ llil.d Zi:[@r i.nso:förae, als es dem Vollatreclter 
hich-t i1löglich ist, diese AmtehClndlungen in sinem "Rundgaugw zu 
verbinden: da die O~te oft sehr weit voneinander ~ntternt liegeno 
Außerdem sind dieBe An:rtshandlWl,ß-en nicht so häufig witZ! dle all .... 
gemeihenE~ekutionshandlungen. Zu bemerken iot ferner, daß der 
Vol16treckung8bea~te dem Massever~alter ~ur Unterstutzung bei
gegebon ist~ Diese Amtshandlung~n nebm~n oft sehr lange Zeit 

.in Anspruch, da nicht übersehen werden darf, daß oft mühsam die 
Hasse zu erfassßn 18'C, t1.& durch dio' EröffnUllg des KonkuX'aver-' 
fe.nretlß oft Iteine Ai:1ges'tell ten odol'" A!"be1 't51;:rä:rta mt-,hi:- beschlif'
ti€rc \,j~rdGl1 Us-:ld .der GemQinschulcLl1er 11U'olgE' Kon.ku.rserö:f':fnung sm 

Betrieb nicht m'ehr interessiert iat~ . je. es of't sogar darauf 
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auf Lager ... 
vollziehen 

hat~ 1)OJ.'3 einG En-~~U!~d Ve:s:'fJi0gelung iSl Konl;:,..;"1",sen z"cattzufind~n 

hc-c rt 1:L0gt . in, der yqcrGerie rle1" Siche:ru'13gzmaßnat.men in Kon..~..aA'SVal~

fnhi."eno D.az~~ 11,;:', das Oberlal1de,sg0richt in seinein Sprengel die 

UD,tl dad.ul:'ch ~;t;rJ.deu:tiß, bekt.m.det, daß ein€) En:t-t-md V~:;,"s:tegelung 

ßtat-tf~t'li'in,d0:i1 hs:'c. Bei' den ander0in Kl"'e.tz-oder Lu:c.desgerichtlClrl . . ., 

~;ird auch -tflll""1ei~e t<2i t S;i.'eg@llack -die' \fe!"Bieg®l·~~l).g O:ill'>Chg0:ff.U:U"t .. 

Die V~'11zl~g3ge1Jtihr(m. 'f.10Tden aus· der 'KcmiJ:u:'>~met8iZe b~~zahlt mW. so 
'td.:rd der Bunö.0ßßchat;z zu keinor 'wi.e immer g0.e.rt€i"'c~nl Zah1:ung 

" • 

'di.s ?:a".tj.g~~i t l:m.d ,113 Ge1fJl1r-~al. aal'" .. tQll!ytrGck~)r bo:t Asts

!'lcndl·I.~nge~l in Eot.ü,i'ut".z;cn i}:l geset:zlich c1n'ti~.l1,d.freier Weise 

20 )'YfOl"'dG1.l Si.e vera!;'l..luBs';;:l1, de.ß die Tff;:tif.1:Ke1-c der VoJ.li.:rt:r0ckar 

~~i Amtsl1J.:mdltElgt;·n ,-tin Y.{(mltl!A'sen im Dicnstbu.ch i'üz' die ifoll-
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