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IS ita rß e if ber llccßtsanniäftc an ber genteinnnfiiflen
JHccßtsauslutnff.
®er Vorftanb beö 35eutfdben 2lntoaltbereinS bat am
18. DEtober b. % baS folgenbe SRunbJchreiben an bie Mitglieber
ber Vertreterberfammlung beS SDeutfdjen 2lntoaltbereinS unb
an bie Vorftänbe ber örtlichen Slntoaltbereinigungen erlaffen:
®er 19. 3)eutfd>e 2lntoaItStag ju 3t 0 ft 0 et bat am
9. September 1909 bei ber Erörterung beS
ber
Bflichtantoaltfchaft mit großer Mehrheit folgenben Befchlufs
gefaxt:
„® er 19. $eutfd)e älntoaltStag empfiehlt ber beutfeben
2lntoaltfcf)afi, namentlich in ©rofftäbten, bie Betätigung
an bem fojialen IfilfStoerE gemeinnütziger SlechtSberatung
für Unbemittelte, fei eS burd) (Schaffung eigener Drgani=
fationen, fei es burch MittoirEung bei fd)on beftefjenben
ftaatlichen, gemeinblichen ober pritoaten Einrichtungen biefer
9lrt. Er ruft in biefem Sinne bie 2Intoälte ®eutfchlanbS
ju einer freiwilligen iPflicptaniüaltfdBaft auf."
Sn Verfolgung biefeä BefchluffeS hat ber Vorftanb beS
Seutfdjen 2lntoaltbereinS auf Anregung beS bon ihm ein=
gefegten 5. 2luSfd;uffeS eine Umfrage über bie Veitarbeit
ber 2lntoälte an ber gemeinnii|igen VecbtSauSEunft ber=
anftaltet, um 2lrt, Umfang unb Drganifation biefer Mit=
arbeit fotoie bie bannt bisher gemachten Erfahrungen ju
ermitteln. Uber baS Ergebnis biefer Umfrage bat ber ©e=
fchäftSleiter beS ®eutfd;en 2lntoaltbereinS in 9lr. 9 ber
Suriftifchen3Bod)enfchrift bon 1913 Bericht erstattet ( S .474ff.;
bgl. auch Vr. 15 ©. 822f.). 2lls Ergebnis ber Umfrage tourbe
feftgeftellt, bah bie Mitarbeit ber Slntnaltfdfaft an ber organi=
fierten gemeinnützigen SlechtSauSfunft fidf> noch ' n engen
©renjen beioegt unb baff bie 2lntoaltfchaft aus ber ab=
toartenben Stellung, bon ber beim dioftoder SlntoaltStag ge=
fprochen tourbe, nod) nicht herausgetreten ift. 2lnbererfeitS
fmb aber, toie auf ©runb ber Umfrage gejagt toerben fann,
bie Erfahrungen, bie bie an ber gemeinnützigen 9techtS=
auSEunft mitarbeitenben 3lntoälte gem alt haben, im allgemeinen günftig, unb stoar nach bem angeführten Berichte

giinftig nicht nur in bem Sinne, bah bie VechtSauSlunft auS
biefer Mitarbeit befonberS qualifizierter if3erJönIichEeiten toefent=
liehen Vorteil gieht, fonbern aud) infofern, a ll bie Mitarbeit
ber Slntoälte eine ©etoähr bafür bietet, bah bie 9ie<htS=
auSEunftSfteHen fich toirEEich auf bie Unterftüfzung Minber»
bemittelter befebränien unb nicht burd) 2luSbefmung ihres
ÄlientenEreifeS bie berechtigten iyntereffen ber Slntoaltfchaft
berieten. -¡Beiter Eonnte in bem Berichte feftgeftellt toerben,
bah bie Mehrzahl ber gemeinnützigen StuSlunftSftellen eine
Unterfiüfmng ber Slntoälte mit grobem $an!e begrüben
toürbe.
9luf älntegung beS 5. 3luSfd)uffeS empfehlen toir unter
Bezugnahme auf bie ertoähnte Umfrage unb ben in 9lr. 9
ber 3iuriftif<hen Bochenfchrift abgebrucEten Bericht ben Kollegen,
ftch an ber ©rünbung unb Vertoaltung bon 9iedjtSauSiunftS=
fteHen fotoie an ber Erteilung bon 9ted)tSauSEünften bei ben
äluSEunftSftellen ju beteiligen. M ir bemerEen baju, bah
unfereS ErachtenS unerläßliche VorauSfetjurtg für irgenb=
toelche MittoirEung ber älntoaltfcfiaft in ber 9ied)tSauSEunft
ift, bah bie ÜluSEicnfte nur Unbemittelten erteilt toerben.

Eiufiommensenquete.
®ie bon ber Vertreterberfammlung zu Berlin am 9. Februar
1913 befchloffene Enquete über baS EinEommen ber 9EechtS=
antoälte auS bürgerlichen 9ie<htSftreitigEeiten hat bisher baS
Ergebnis gehabt, bah gegen 700 Fragebogen eingegangen finb,
bon benen ein i£eil bollftänbig beanttoortet ift, toährenb in
einem anbern £eile nur über einzelne ber geftetlten FraSen
SluSEunft erteilt toorben ift. $ c r Vorftanb ha* nunmehr bie
Mitglieber ber Vertreterberfammlung nochmals gebeten, in ihren
SezirEen barauf hintoirEen zu tooHen, bah bie Herren Kollegen
fid) ber Bearbeitung beS Fragebogens unterziehen unb ben
beanttoorteten Fragebogen balbmöglichft an bie ©efchäftsftclle
beS Vereins einfenben. ®er Vorftanb hfll
barauf hiu=
getoiefen, bah «uch fäto" cine teiltoeife SluSfüßung beS Fragen
bogenS bon M ert ift, unb bah beShalb biejenigen, bie nicht
imftanbe finb, fämtliche Fragen zu beantworten, hoch toenigftenS
über biefenigen Fragen, bei benen ihnen bieS möglidh ift, 2tuS=
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1010

Suriftifcfye Sodjeufcfmft.

SNi 19. 1913.

ift, für bie Eigenfchaft ©eWähr z« leiften, für bie Folge« ein=
Zuftehen, Wenn fie nidjt Oorhanben ift. E? ift aber nicht üer=
fproden, ba? 7yeí;lenbe nachzuleiften. ®a? Verfprede« gibt
leinen Erfüßung?anfprud). ®em Käufer Wirb nur ein 3lntyruch
auf 2eiftung be? F'Kereffe? eröffnet, er erhält Séaben?crfa8
Wegen Vidterfüllung, aber n id t ¿loh, t*>if ber § 328 I, 5 31231.
beftimmte, einen 9)linberung?anfprud) al? Erfav, feine? Fntereffe?
(Ogi. 9t©. in ber 3 ® . 1896, 378“ ).
Slber biefe? ©arantieüerfpreden mit feiner im § 463 au?!
gefprodenen Folge zieht nur ben logifdien ©djluf? au? ber
Eigenart gerabe biefe? Verfprcden? unb be?halb lann e? üon
einem Verfdulben be? Verläufer? abfehen. ©eine eigenartige
g ö l f s k u f f * f ü r k c w t f d i i | { c d j t ö t u t «>ö lte «
Farbe erhält e? baburd), bah e? im 3lugenblid ber ©eburt
®ie 9tnwalt§lammer ju Golrnar íjat ber Kaffe eine be? Vertrage? gelten foß. 3 ft bie? fo, fo Oerbleibt e?, faß?
SBetfjUfe non 2000 M gewagt. ®er Kammer unb ihrem ber Käufer trote ber fchlenben Eigenfchaft ben Vertrag beftehen
läht, bei biefem unb auf feiner ©runblage forbert er ben 3lu?=
Sorftanbe ift für bie reidje Veifjilfe ber herjli^fte ®auf
gleich feine? Fntereffc? an ber 2lbWefenheit be? Vtangel?, b. hauSgefbrochen worben.
©daben?crfat3 Wegen Vidtcrfüßung.
Ein ©arantieüerfpredjen, ba? erft nach Slbfdjluh be? Ver=
trage?, alfo jWar um feinetwißen aber felbftänbig unb lo?gelöft
3«r SluSiegung ber §§ 463,459, 249, 826 93®$.
üon ihm, in? 2eben getreten, mag e? Eigenfchaften ber oer=
Von Fuftijrat 2. Eof)n, 9tecf)t?anWalt beim Kammergeridt.
tauften ©ad>e ober anbere Umftänbe betreffen, führt ein felb=
ftänbige? ®afein, nur fein In h a lt beftimmt, Wa? ber Verpflichtete
aOSäbrenb ber § 285 I, 5 31231. beftimmte, bah, Wer bei
ZU gewähren h«t (9t©. 61, 160; ©ruchot 51, 595).
Slbfddiefiung ober Erfüllung be? Vertrage? feine Pflichten üor=
2lber eingebenl, bah ber § 463 «ur nachgiebige? Stecht
faßlich ober au? grobem SSerfc^en Oerle^t h«t, bem anbem
enthält, lönnen bie Parteien bie Folge« auch «nber? beftimmen:
fein ganze? Fntereffe oergüten müffe, ermangelt ba? 33039.
©ie lönnen Oereinbaren, bah ber ©rfah in anbcrcr ®eije ju
einer aßgemeinen ©du|beftimmung jugitnftcn be? Werbenben
leiften fei ober bah e? genüge, bah bie Eigenfchaft erft bei bem
Vertrage?. ®ie Dffenbarung?pflid)t be? aSerfäufer? über Um=
©efahrenübergang ober noch fpäter in bie Erfcheinung trete,
ftänbe, bie ber Käufer nicht Weih, ift auf eine etwaige 3trglift
bann aber, faß? jene fehle, ber Käufer zum ©cf)aben?crfa8
abgefteßt (ogl. 310. 62, 149). 2Bo leine Slrglift, ba leine
Wegen Stidterfüßung berechtigt fein foße.
Vertretung.
Bebe Partei hat für fid ju forgen unb ihre
Slber noch anbere Folgerungen Werben ju ziehe« fei«:
Fntereffen z« Wahren. ®ie Vertretung ber Slrglift faßt regel=
F fi bie zugefidjerte Eigenfchaft bei bem Kaufabfdluffe, nicht
mähig nidtt in ben Stabmen be? Vertrage? unb, Weil bie? fo
aber
bei bem ©efahrenübergang ober, Wie hinZuZufügen ift, bei
ift, flie h t fid) ein bem letzteren frembe? Element in fein fefte?
ber
Sluflaffung
oorhanben, fo ift für bie SlnWenbung be? § 463
©efüge. 3 ft ©dabeneerfatj Wegen 9trglift zu leiften, fo lann
lein
9taum.
Db
unb Weide 3tnfprüd)e at?bann z« erheben
für ihn ber Vertrag Wobl ber 3lnlah, aber nicht bie ©runblage
finb,
h«ngt
üon
ber
2age be? Fallet ob. 2iegt ein z'oifdcn
fein. ®ie fudenbe Partei muh M mit bem abfinben, Wa?
Kauf
unb
©efahrenübergang
faßenbe? Verfdulben be? Ver=
bie §§ 826, 249 33033. ihr bieten.
läufer?
üor,
fo
treten
biejenigen
Folge« ein, Weide fid) au?
V ur bei bem Kaufe hat
ber ©efehgeber ju einem
ber
pofitiüen
Vertrag?üerlehung
ergeben:
§ 276 V © V . Fft
Bugeftänbni? bequemt, aber biefe? Bugeftänbni? ift tmfe um=
bie
Veränberung
eine
zufällige
unb
bie
Erfüßung
möglich g«=
ftritten. 33ietet e? nur, Wa? fein SBortlaut befagt, ift e? eine
blieben, fo lann einer ber SEatbeftänbe be? § 459 begrünbet
ber Erweiterung unzugängliche ©onberüorfdrift ober ruht in
fein, Weil auch er ein VerfdEmlben be? Verläufer? nicht zur
ihm Oerborgen ein ^ßringi^j, ba? über jene hinan? krrfdten
Vorau?fei)ung bat. ®er § 459 bebeutet, mit anberen Vierten,
barf? ®iefe Frage ift noch nicht enbgültig gelöft. ®ie nad>=
bie Vorm ber SJtinbefthaftung be? Verläufer? im regulären
folgenben 3lu?führungen Woßen üerfuchen, ju biefer £öfung
©efd)äft?üerlehr. E r Wirb aber aud bahin zu Oerftehen fein,
beizutragen unb Weiter ba? Problem ju erörtern, ob unb Wie
bah
er nicht bloh ben ©ebraud), fonbern aud), geeigneienfaß?,
ein <5chaben?erfah auf ber 33afi? ber §§ 826, 249 begrünbet
ben
Verbraud) umfaht. ®er Verbraud) lann burd feinen
Werben lann.
I.
Bwed näher beftimmt Werben, unb biefe Btoedbeftimmung lann
auf bem Vertrage ober ber Verfehr?übung beruhen. ®ie Faße
®er § 463 a30V. beftimmt:
ber nadh 2lbfchluh be? Kaufe? eingetretenen llnmöglichleit ber
„Fehlt ber Oertauften 6ad>e zur Beit be? Kaufe? eine
Erfüßung (§§ 323 flg. V@V.) lönnen für bie B«’eäe biefer
Zugcficherte Eigenfchaft, fo lann ber Käufer ftatt ber
airbeit auigefdieben Werben.
3Banblung ober ÜKinberung ©d)aben?erfah Wegen 9tid)t=
Fnfofern ber § 459 9(bf. 1 nur eine unerheblid)c Vlinberung
erfüßung üerlangen. ®a? gleiche gilt, Wenn ber 3Ser=
be?
®erte?
ober ber 3xucglid)!eit n id t in Vetradt gteh>t, über=
läufer einen Fehler argliftig oerfdjwiegen hflt."
geht
er
bie
üon ihm n id t gelennzeidneten, bie n id t regulären
®ie Buficherung einer Eigenfchaft bei bem Kaufe ift im
Fehler.
Füo
fw ift eine Haftung n id t üorgefehen. Veifpiel:
Sinne eine? ©arantieOcrfprechen? zu oerftehen, b. h- üetfproden

iunft geben foßten. ®ie? gilt befonber? für bie Widtige grage
nad; bem Verl)ältni? ber 33ureauunloften ju ben Einnahmen,
eine Frage, bie wohl aud) non bemjenigen ohne ©dwierigleit
beantwortet Werben lann, bem nad) ber Einlage feiner 33ud)=
unb Slltenfübrung bie ^Beantwortung eine? ®cil? ber übrigen
Fragen unmöglid ift. ®ie in Vr. 12 be? laufenben Fahrgang?
ber Furiftifde« 22od)enfdrift ©. 618 f. abgebrudten au?fübr=
licken Erläuterungen bürften geeignet fein, bie ^Bearbeitung be?
Fragebogen? ju erleichtern.
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Wirb, unb Weil er erfüllt ift, erfd;lief5t er — abgefeben öom
§ 480 — nicht bie 9)?öglid;lcit einer Grfableiftung, fei es gang,
fei eS gum Seil, fonbern gewährt nur ben Grfat; bes oben
gelenngeid;neten gntereffeS.
Unb nun mit Wenigen üBorten gu ben Gingelbeiten ber
§§ 463, 459.
Gigenfchaftcn ber ©adf)e finb nach ber bon ber Siteratur
gebilligten 3lnfid;t beS 31®. nicht nur bie natürlidicn ber ©adhe
an fid; gulommenbcn Gigenfchaften, fonbern auch foldje tat=
fachlichen unb rechtlichen 23erhältniffe, bie gufolge ihrer
23efd)affenheit unb oorauSgefetsten Sauer nad; ber 23crtehrS=
anfehanung einen Ginfluh auf bie 22ertfd!ät)ung ber ©adhe gu
üben pflegen (bgl. bie pitate in ber Gntfd;eibung p22. 1913,
597), nicht alfo ber fpreiS ober 2Sert als folcftcr. Samit ift
freilich bie n a tü rlich e Gigcnfdiaft ber ©aepe nicht gelenn=
geieftnet. 33icllcid;t bebcutet fie bie gufammenfaffenbe tBejeiduumg
eines bauernben puftanbeS ber ©ad;e an fich ober in ihrer
23cgiel;ung gur SluhenWelt. ©ie ift fein Söeftanbteil ber ©ad;e.
Sille Gigenfchaften ber ©ad)e gufammengehalten, machen nod;
nicht bie le^tere aus. Slls Gigcnfd;aft Wirb man aber ben
puftanb eines ©runbftüdS auffaffen lönnen, ber fid; aus ber
2)erbinbung eines binglid;ett 3led;tS mit ipm ergibt, Wenn
aud; baS 3led;t felbft als iöeftanbteil beS ©runbftüdS gilt
(§ 96 23S23. unb §§ 8 91. 5, 46 91. 3, 81 bcS 22affergefeheS
bom 7. 2lpril 1913).
GS beftel;t Ginigleit barüber, baf; unter geblern im ©ah 2
beS § 463 nur fold;e itn ©inne beS § 459 gemeint finb,
alfo fold;e, Welche entWeber auf ben gewöhnlichen ober ben
»crtragSmähigen ©ebraud; einWirlen, mag bie GinWirfung bie
^Bewertung ober bie Sauglidhteit betreffen. Unter bem nach
bent Verträge borattSgcfehten ©ebraud; ift lein anberer als ber
bertragSmähige gu berftehen (bgl. § 573, p22. 1913, 597).
SaS argliftige SSerfd^Weigen bon gehlem, gegen bie nicht ber
©d;uh beS § 459 3lbf. 1 gegeben ift, eröffnet alfo nicht baS
pofitibe GrfüHungSintereffe. Db foId>c gehler regelmähig gu
bertreten finb, barüber ift oben gehanbelt Worben; ob eS anbcrS
liegt, Wenn fie argliftig berfdewiegen finb, barauf gurüdgw
lornmen, wirb fich unten ©elegenheit bieten.
Sic grage, ob unb Wieweit § 463 auf 3lcd;te SlnWenbung
finbet, lann in bem 9lahmeu biefer Slrbeit unerörtert bleiben.
2öät;renb nun ber Paragraph feinem Söortlaut nach nur
in gwei engumgrengten gällen baS pofitibe GrfüHungSintereffe
gewährt, hat baS 31®. il;n gum SluSgangSpunlt einer red;ts=
bilbenben GrWeiterung gemadht. Renern gleid; behanbelt es
ben gall, bah ber Serfäufer bem Häufcr gWar eine Gigcnfdiaft
nicht (eigentlich) gugefidhert, Wohl aber argliftig borgcfpiegelt
hat. GS gewährt aber, Wieberum unter ber gleichen 2?orau3=
fetjung, nicht bloh Sd;abenSerfah Wegen 9lidhterfüllung, fonbern
aud; ben 2ßanblungs=, alfo Wohl auch ben Sliinberungsanfpruri;
(bgl. einerfeitS 9Jlatthieffen in g2B. 1908, 60; 1913, 516 unb
auf feiten beS HäuferS ber SiadtWciS bcS SdiWannnberbaditeS
genügt.
anbercrfeitS Siiebl in ber S p 3 - 1913, 377).
Sie Slnfidht beS 31®. bat, waS bie analoge SlnWenbung
©reift ber § 463 auf ©er einen ©eite auf bie peit beS
im
erfteren
gatlc betrifft, bielfad), fo auch bon Dertmann (bgl.
HaufabfcbluffeS gurüd, fo geigt er bod; auf ber anberen feine
bie
pitate
bei
biefem), am cingebenbften WopI 9on 9Kattf>ieffen
pugeh.öriglcit gum ©eWährleiftungSanfprud; babureb, baf; er
unb, was bie analoge SlnWenbung in bem gWeiten gaH be=
WenigftenS rcgetmäfiig bie bereits erfolgte Grfüllung gur 23or=
trifft, bisher, foWeit ich feite, nur bon aftattbieffen Sßiberfpru^
auSfehung bat (g2ö. 1911, 539). Ser SSertrag muh # > tn
erfahren.
ber gauptfacbe erfüllt fein, wenn auf § 463 gurüdgegriffen

Ser Häufer lauft ein if$ferb gu 3ÜiübeIIgtDeciext, ofme baff, biefer
pWed erlennbar gemalt unb in ben SSertragSinhalt uufgenommen
ift. Gr l;at baS Xier cingebenb befiebtigt. 3Sor bem ©efabrem
Übergang erleibet baS ifsferb burd; Bufall eine Sßerunftaltung,
bie nur bie begeidmetc ¿enutjung auSfchliefgt. gier entfällt bie
Haftung beS Überläufers. 3 ft aber ber pWed erfennbar ge=
macht unb als folcbcr in ben Vertrag auf genommen, fo Wirb
man hierin bie pufidherung einer Gigcnfcbaft erblidcn föunen
(3SD8. 1910, 748), alfo gaff bcS § 463 Safc 1. Gin anbcreS
Seifpiel: ©egenftanb beS Haufe» ift ein ©runbftüd, baS mit
feiner 3lüdfcite an einem großen öffentlichen ©arten grengt
unb in allen ©todwerlen mit 23allonS berfeben ift. p u r p d t
bes ©efafwenübergangeS ift ber ©arten faffiert unb in S3au=
plätje aufgeteilt. 8 er Sdnnud beS ©runbftüdS, feine ülubfidit
nad) einem ©arten, ift babin. geh glaube, baf; man ilm als
eine Gigenfdmft beS crftcren im Sinne ber toeiter unten
folgcnben 33egripbeftimmung wirb anfpred;en lönncn. g ft ber
Häufer, Wie angunebmen ift, bureb jene gur ©eioäbrung eines
höheren HaufpreifeS bcranlagt Worben, fo trägt er bie ©efahr
biefeS ÜSerlufteS. GS liegt Weber ber Satbeftanb beS § 459
noch ber bcS § 463 bor. 0 b bie 2lnfed)tung aus § 119
23023. bem Käufer gelingen Wirb, iuirb babon abhängen, ob
ber Irrtu m über bie ©ad;cigcnfd;aft nicht nur ihr Bjorfianbenfein
gur peit bes Kaufes, fonbern aud; gur peit bcS ©efabrcn=
Überganges, bielleicht fogar eines noch fite re n peitpunlteS, mit
anberen SSorten, bie Sauer ber Gigenfdfaft betreffen fann, eine
grage, bie fiel» laum allgemein wirb beantworten taffen.
Sie 23cifpielc geigen, bah >m praltifcpen Grgebniffe ber
.Käufer fci?otr bor bem ©efabrenübergang ben folgen einzelner
pufälle fiel; Wirb unterwerfen müffen.
galten umgelehrt bie Mängel — gehler unb fehlenbe
Gigenfd;aft — nach bem .Haufe unb bor bem ©cfahrenübergange
Weg, fo Wirb biennit bie 2lnWcnbung beS § 463 noch n'4?l
befeitigt. So ift Wohl and; Dertmannn (1Y. 2lufl. Sinnt. 2 b gu
§ 463) gu berftehen. p u erfcljen bleibt baS gntereffe, baS für
ben Häuter bis gum 22 cgfall beS 9JtangelS beftanb, gerabe bie
bolle übertragSleiftung gu erhalten. 23eifpicl: Ser ftäufer h°d
bie ©ad;e bor benx SBcgtall beS -¡mangels, aber beS le£teren
eingebenf, Weiter beräufjert unb im g inblid herauf einen
geringeren Kaufpreis erlangt, gn ben meiften gälten Wirb fid;
frcilid; ein gntereffe beS HäuferS nad; bem SchWinbcn beS
Diangcls laum bartun laffen, bennod) ift aud; hier ber § 463
nicht bebeutungSloS. gd; benle an bie 23eWeiSlaft. Sen
SBegfall eines borbem gegebenen SatbeftanbeS hat ber Verläufer
*u 6cWeifen. g at er baS Sorbanbenfeitt beS gauSfehWamtneS
bei bem Häuf argüftig berfdjwiegen, il;n aber bor bem ©efabrem
Übergang befeitigt — belanntlid; eine fchwierige ©ad;e — fo
liegt ipm ber 23eWei8 ber gänglicften 23efeitigung ob, Wäl;renb
ioWopl für ben Satbeftanb beS § 459 Wie für ben beS § 463
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G in Satbeftanb d irb allerbings aueß bom Stanbpunft
ber ftrengeren 2lnficßt ber analogen 2lndenbung fähig fein:
Sem Verfäufer, ber einen geiler argliftig berfcßdeigt, ift ber
gleid^ufteßen, ber bie Freiheit bon einem geiler im Sinne
beS § 459 argliftig borgefpiegelt ijat, benn, inbem ber Ver=
fäufer ju biefem berderflicßen drittel fcßreitet, berfcßdeigt er
notioenbig in argliftiger ÜBeife benfenigen fehler gleicßer 2lrt,
ber tatfäcßlicß borßanben ift.
3 m Weiteren toiil icß ein SöeiffJiel frechen taffen:
Ser ©efcßäftsfüßrer eines großen Rotels gebt jum gteifct)er,
um einen größeren Jyleifdbebarf, inSbefonbere ju r .öerftettung
bon Scßabefleifcß ju beeten. Gr fießt ein ganj frifcb auS=
fe^enbeS Stücf unb fragt nach Prüfung beSfelben nur, ob eS
auch toirflicß gang frifcb fei. Ser gleifctier befaßt bieS unb
fügt binju: Sie feßen eS ja felbft! darauf fomrnt ber Stauf
juftanbe. SaS Steifet) d a r aber nießt frifcb, doßl aber für
ben §auSßalt gatrg genießbar, es ßatte bureß ben 3 uiaß bon
SBorfatgen jenes 2tuSfeßen ermatten, babureß aber feine ©enieß=
barfeit n id t eingebüßt. dtur feine Verdenbung im roßen
3uftanb unterliegt Siebenten, fo baß ber Käufer auf bie für
ißn borteilßaftere Verdertung im roben guftanbe toergid^ten
mußte. Db man bei biefem Sacßberßalt bon einem Schier bes
Steiferes fpreeßen tann, mag jdeifelßaft fein, mag man als fotetjen
ben nid;t mehr frifeßen guftanb ober bie burcf) ben 3 ui aß ber=
borgerufene Veränberung anfeßen. Gin bertraglicßer Seßß*
liegt feineSfaßS bor, benn ber VerdenbungSgded beS Steif dies
ift nießt ju r Spracße geiommen. GS bleibt alfo nur bie Srage,
ba aueß eine 3uficßerung auSfcßeibet, ob eS ju bem gedoßn=
licken ©ebraueße ober richtiger Verbraucße bon SWßßt gehört,
baS gur menfeßließen Stabrung beftimmt ift, in rohem 3uftanbe
genoffen ju derben. 34* glaube bie Stage berneinen ju bürfen.
2öer berfelben Slnfiößt ift, der als ben gedößnlicßen Verbraucß
ben in nießtroßem ^uftanb berfteßt, tann alfo and; nießt be=
bäumten, baß bureß ben „>yef)icr" ber Söert ober bie Sauglicß=
feit p biefem 3 üdde, fei eS mit, fei eS ohne ben 3 ufa| ber=
änbert toorben fei. SaS bat and) ber Sacßberftänbige beftätigt,
benn bie Vorfälle finb unfcßäblicß. Siebt man babon ab, ob
ettoa ber Staufer auf ©runb beS dtaßrungSmittelgefeßeS gemäß
§ 823 3lbf. 2 Si©®. einen ScßabenSerfaß forbern tann, fo
bleibt ju prüfen, toie fieß ber Satbeftanb ju bem § 463 ber=
ßält unb ob er nicht überjeugenb für bie analoge Slndenbung
fprießt. Sicher fiat ber Verläufer feine dJlanipuIation jum
3toede ber Säufcßung beS ff)äteren ÄäuferS borgenommen, er
ßat baburcf) in argliftiger Söeife eine Gigenfcf)aft beS ^yteifdieö,
feine Srifcfie, ßerborgejaubert, er bat fie aber nicht jugefießert.
©erabe ber an bie Prüfung beS Käufers ficb anfeßließenbe
§indeiS, er, ber Sfäufer febe ja felbft, bejdedte, bie guficherung
bon bem Verfäufer abjudäijen unb bie eigene Gntfeßließung
beS ÄäuferS über biefe Gigenfcbaft an bie Stelle ju feßen.
SolgenbeS toirb nun ju ertbägen fein:
Ser aSerfäufer fpiegelt bie Gigenfdpaft bor, um ben Staufer
gum Slaufe geneigter gu maeßen, um gerabe ben borliegenben
Stauf gur Gsifteng gu bringen. Spat ber Staufer $deifel an
bem Vorßanbenfein ber Gigenfcbaft, fo läßt er fie fieß bom
SSerfäufer gufießern — toenn biefer barauf eingebt. 3 ft er
aber bagu nicht gu betoegen, fo erfennt ber Staufluftige, baß
jener baS dfififo auf ihn übertragen toiH. ©ang anberS, toenn
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ber SSerfäufer einen 3 uftanb ber Sacße b^rgeftellt bat, unb
benußt, ber über ben toabren 3 uftanb täufdit unb täufeßen foll,
eine Gigenfcßaft beoborruft, bie in SBirflicßfeit nießt borßanben
ift, an ber aber bennoeß bie Prüfung felbft beS borfießtigen
Käufers feßeitert. Stecßtlicß liegt baS bon Stießl getoäblte Steifßiel
nießt anberS: ®er SSerfäufer ßat bie bertraglicße SBinbung
abgeleßnt, aber für baS Storßanbenfein ber Gigenfcßaft — toenn
man bon einer folcßen fßreeßen tann — fein Gßrentoort ber=
ßfänbet. $ o rt joll ben Staufer bie eigene 33efid)tigung, hier
bie Seftärfung bureß Gßrentbort, alfo bie moralifeße Sinbung,
fießer unb bamit bie 3 uficßerung entbeßrlidß machen. Stein
Staufer aber toirb nacfi ber SBerfeßrSfitte, er fei benn bon einem
überängftlicßen ^iuriften beraten, auf ben ©ebanfen fomrnen,
baß er, um fieß bie bolle Grfüllung beS tßertrageS ju getoäßr=
Ieiften, bennodß auf ber eigentlichen bertraglicßen 3 uficßerung
befteßen müffe. Gin folcßeS SJiißtrauen ift toeber in bem einen
noch in bem anberen ober im äßnlicß gelagerten Säße berfeßrS=
übließ. ®er reblicße SBerfäufer, unb nur mit biefem braucht
ber Staufer ju reeßnen, toirb ßierin eine tBeleibigung erblichen,
toeil regelmäßig bie Sßermutung eines SetrugeS ber ©runb beS
SJlißtrauenS fein toirb. Ser Staufer bagegen toirb fid), toenn
ißm bie Gigenfcßaft argliftig bor getauf ebt ift, auf ben tßerfäufer
berlaffen unb in bem gegebenen SSerßalten baSfelbe toie eine
3 d finbe ßiernad) in ber argliftigen
3 uficßerung erbliden.
tBorfßiegclung einer Gigenfcßaft ein Slquibalent für ißre 3«=
fießerung, bagegen bermag icß n id t ju erfennen, darum baS di©,
bie bejeießnete analoge älntoenbung jum argliftigen Sterfcßtoeigen
eines SeßlerS in parallele fteßt unb infofern bon ber „©leicßbeit
beS dtecßtSgrunbeS" fßridt.
2Öer Gigenfdaften argliftig bor=
täufeßt, muß fieß alfo fo beßanbeln laffen, als ob er fie
jugefießert ßätte, benn er ßat nießt nur getooßt, er ßat aueß
baS Seine baju beigetragen, baß ber Staufer ißr Dbtoalten
annebme. §ier tann bie ©enugtuung beS Käufers toie im
Säße beS § 463 S . 1 nur in bem ßofitiben GrfüßungSintereffe
befteßen. Gin ettoaigeS mittoirfenbeS iterfeßutben beS StäuferS
toirb ßier, toie im Saß bes § 460 unbeacßtlicß fein.
Snbem icß babon gefßrocßen ßabe, baß fidß bie SL'erteßrS=
fitte ober bie SSerfeßrSüblitbfeit fo ober fo fteße, toiß icß nießt
ben ©ebanfen auffommen laffen, baß icß im fcßließlicßen
GrgebniS baS SlßeS aus § 242 ßerleite.
iyreilicf) ift ber
Vertrag unter bem Silbe ber Gigenfcßaft juftanbe gefommen.
Ser Käufer fordert fie als SertragSleiftung, aber, denn fie
feßlt, ßat er nur ben @edäßrleiftungS= unb nießt, »00511 ißn
ber § 242 ermächtigen dürbe, ben GrfüßungSanfjmicß. Sie
borgefßiegelte Gigenfcßaft foß nur n id t cruS bem Verträge
auSgefcßaltet derben, fie ift ein Seftanbteil beSfelben in bem
2lugenblid gedorben, ba er inS Sehen trat, dtur fo, die
gegeigt, faßt eS bie SBerfeßrSfitte auf unb beSßalb bie Vertretung.
2lber einen Sinn ßat ber SpindeiS auf § 242 bod: Gr ift
freilich nießt Siß ber SJiaterie bafür, daS ber Verpflichtete ju
Ieiften, doßl aber bafür, die er 511 Ieiften ßat. 3 n biefem
deiteren Sinne berftanben, derben bon ben § 242 aueß bie
§§ 459, 462, 463 beßerrfeßt.
3 <ß feßre nun ju einem friißer gegebenen Veifpiel jurüd.
©efeßt, ber ©arten, ber bem Spaufe bie föftlide SluSficßt
berfeßaffte, bie SBalfonS ju beborjugten dlußepläßen madte unb
mit preiSbeftimmenb dar, fei ju r 3«ß beS ©efaßrenübergangeS
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nod oorßanben, aber balb barauf íaffiert Sorben, toäßrenb
ber Beriäufer ferne Befeitigung auf ©dteid)toegen bereits Oor
bem föaufabfdluß erfahren Ejatte, — tote ift in biefem gaffe
bie Haftung jit geftalten? Sie g u fid e r u n g einer Eigenfdaft
fommt nicfjt in grage.
©erabe biefeS Beifßiel geigt, baß eS
in ben fíagranteften gallen an jener fehlen toirb. 35er Käufer
toirb glauben, baß baS 'Borbanbenfein ber Eigenfdaft meßr
fage, als eine befonbere ifufidierung.
Er toirb n ié t auf ben
©ebanfen iommen, baß bem Beriäufer bie alsbalbige Befeitigung
beS ©artenS befannt, baf; ber Beriäufer, redinenb mit ber
bejeidnteten 'ilnnelnnlidifeit, ein Betrüger fei, toenn er fie bei
bem greife mit emfdäße. Sroßbem toirb fiter bie analoge
Slntoenbung beS § 463 berfagen: 3)ie Eigenfdaft ift in ben
entfdjeibenben Biomenten Oorßanben getoefen; bie argliftige
Säufdurtg betrifft n id t bie Griftenj, fonbern nur bie gortbauer
jener. ©dabenSerfaß toäre nur toegen ifjreS fßätercn gort*
falles ju forbern, ob mit Erfolg, toirb fid aus bem Bad)*
fteßenben ergeben.
3)aS 91®. ift nun nod einen S d jritt toeiter gegangen.
©S erachtet ben Käufer für befugt, bei argliftiger Bor*
fpiegelung einer Eigenfdaft anftatt beS ©dabenSerfaßeS toegen
Bidterfüffung Sßanblung, alfo tooßl aud) Blinberung ,u
forbern (g33. 1913, 197). 3)er ©ebanfengang ift hierbei

eS mit entern OerhälmiSmäßig einfaden Antrag ju tun buben
toirb, befriebigen; für ben Käufer toirb in ber Begel n id t baS

folgenber;
®er § 463 getoäbre ein 9ied)t über bie einfache ©etoäbr*
leiftung beS § 459 hinaus, fdließe biefe als baS Blinbere ein,
ber ©dabenSerfaß toerbe bem Ääufer anftatt ber 2SanbIung
unb Blinberung geboten. 35aS gleiche müffe baßer auch im
gatte ber analogen Bntoenbung gelten. Siefe 2lnfidt toirb
Don Blattßieffen (323. 1913, 516) burdauS jutreffenb befämpft.
3)er § 463 ift nid)t sedes materiae für bie äbilijifden 2In=
fßrüde ber §§ 459, 462; mit ifmen befaßt er fid) überbauet
nicht/ 3 ßr Satbeftanb ift felbftänbig feftguftetten. Bur, toeil
im gatte beS § 463 regelmäßig aud) ber beS § 459 gegeben
fein toirb, fommt ber ©efeßgeber baju, 23anblung unb Blin*
berung ju ermähnen. 3)aS toeift Blatthieffen aus ber Ent*
fteßungSgefdidte ber Beftimmung nacb- Cb aber 2BanbIung
unb Blinberung gegeben finb, beftimmt fid) allein nad) § 459.
2tn einem foldien Satbeftanbe fehlt eS aber, toenn eine Eigen*
fdoft nur argliftig borgefßiegelt ift.

folgenbe:
3nbem ber § 249 beftimmt, baß ber Buftanb ßerjuftetten
ift, ber befteßen toürbe, toenn ber jum Erfaß oerßflidtenbe
Umftanb n id t eingetreten toäre, Oerfteße er unter bem leßteren
in ben ßier intereffirenben gaffen bie Säufdung. 2Bäre fie
unterblieben, fo toirb gefolgert, toäre aud ber Bertrag unter*
blieben, benn eS ta ffe fid) n id t n a d to e ife n , baß leß te rer
u n te r benfelben B e bin g u n g e n a u d bann juftanbe ge*
iom m en toäre, toenn ber B e trü g e r bie Oon ißm ge*
fo rb e rte © ege nle iftu ng n id t b e to illig t erß alten ßätte

II.
gorbert ber Käufer ©dabenSerfaß toegen einer Sauf düng
bei Slbfdluß beS Kaufes, beren Satbeftanb burdh § 463 unb
feine analoge Ülntoenbung, toie fie oorfteßenb gutgeheißen, nidjt
gebedt toirb, fo entftebt ber ¿toeifel, toeléer Bnfßrud) bem
Käufer nod) als Erfaß feines ^ntereffeS oerbleiben fönnte.
Enttoeber muß biefeS ^ntereffe als 2Bert ermittelt unb bem
Ääufer jugefßrochen toerben, ober man nimmt an, ber letztere
fönne nur bie fberftettung eines guftanbeS berlangen, toie er
Oor ber Sauf düng unb Oor bem 2Ibfd)luß beS BertrageS be=
ftanben hube. Sie leßtere Slnnabme gibt bie aud) Oom
B® . geteilte berrfdienbe 2tnfid)t toieber; fie führt ju bem
mageren Ergebnis, baß ber Käufer auf ein Bücfgängigmad)en
ber Seiftungen unb auf bas fogenannte negattoe BertragS*
intereffe angetoiefen ift (ogl. Dertmann a. a. D. 2lnm. 5 b ß
unb bie bortige Siteratur). Siefe golge mag ben Bidter, ber

gleide gelten.
Sie Söfung beS BeoblentS hängt bon ber Auslegung beS
§ 249 B © B . ab. B lit bem ^lintoeiS auf baS Oon ißm in
ben Borbergrunb geftettte fogenannte BeftitutionSbrinjiß ift bie
Entfdeibung aber nod nid* gegeben. Sa3 ift freilid r'd t’9:
3 ft jenes im Sinne ber ßerrfdenben Bleinung ju oerfteßen,
fo fann aud ber hn § 826 gegebene außetOertraglid)e ©dabenS*
erfaßanfßrud, ber hier bie BafiS für ben Slnfprud beS Käufers
bilben toirb, nur auf bie fferfteffung beS guftanbeS gehen, ber
befteßen toürbe, toenn ber ¿um Erfaß oerßflidtenbe Umftanb
n id t eingetreten toäre. Senfbar toäre baneben ber Stnfßrud)
auf entgangenen ©etoinn, unb jtoar n id t bloß in ben ©renjett
beS § 122 B © B . bann nämlich, toenn ber Käufer toegen beS
infolge beS Betruges angefodtenen ein anbereS, ihm üorteil*
ßafteS ©efdäft unterlaffen hätte.
Saß bie älteren Entfdeibungen beS B©. jener fdrofferen
B n fid t n id t folgten, ift ¿toeifeltoS. ES genügt, auf bie bei
Blatthieffen (323. 1908, 60) mitgeteilten Urteile ju üertoeifen.
Sie ©eßtoeniung, toelde baS B® . gemadt hat, entfßridt
aber feineStoegS bem ßraftifden Bebürfniffe. Sie Sebuftion
beS B © ., fid anlehuenb an bie oben ermähnte Siteratur, ift

(323. 1910, 934; 1911, 213).1)
28irb biefe Bnnaßme toirflid) bem § 249 gered)t'i
SaS fogenannte BeftitutionSßrinjib beSfelben ift nidtS
gerabe bem B © B . EigentümlideS. Ser ©runbfaß finbet fid
bereits im Bömifden Bed)t:
„Officio judicis ita oportere fieri restitutionem jud icandum est, u t in omni causa eadem conditio sit
actoris, quae futura esset, si id opus, de quo actum
est, neque vi neque clam factum esset: L 15 § 7,
Dig. X L I I I 24.
Bgl. ferner BD£@. 22, 199 ff., er finbet fid im § 687 beS
fädfifden unb im § 1323 beS öfterreidifde« B © B .; ebenfo
im § 79 I, 6 21SB. ©de"1 ber erfte Enttourf beS B E B .
beftimmte folgenbeS:
„S e r ©d)ulbner ßat ben ©dabenSerfaß baburd) ju
leiften, baß er benjenigen 3 uftanb ßerftettt, toelder »or=
ßanben fein toürbe, toenn ber ¿um ©dabenSerfaß ocr*
ßftidtenbe Umftanb n id t eingetreten toäre, unb baß er,
i) SaS 3t®. ßat in ber entfdeibung bei ©rudot 56, 874 f.
(auSjugäweife mitgeteilt in ber 32Ö. 1912, 863) unter ßrinjißiettem
gehalten an feiner, in folgenbem Befämßften 3lnfidt ein BebeutfameS
3ugeftänbniS gemadt.
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foWeit btefe .fjcrfteEung nicht möglich über ¿ur Gnt>
fd)äbigung nidbt genügenb ift, ben ©laubiger in ©elb
entfehäbigt."
Ser Sßortlaut ift alfo in feinem hier entfd)cibenben Steile
faft untoeränbert in baS 93©$. übernommen Worben.
Sachlich fagt ber § 79 I, 6 1291., ber nad) ber 3ied)t=
fpredfung beS $reuf;i|^ett DbertribunalS baS $ rii^ ip and) für
$crtrag80erhältniffe enthält, febeinbar mehr, benn er beftimmt
folgenbeS:
' „SBenn ein ©d)abe gefdehen ift, fo muff alles fotoiel
als möglich ioieber in ben 3 ui tanb gefegt Werben, Weldier
« o r ber 2lim dtung beS ©Habens «orbanbeit War."

Ser ^rapiS ift es aber gletdWobl nicht eingefallen, biefe $e=
ftimmung im ©inne ber neueren 2tnfid)t beS 9t@. bei 2luS=
legung beS § 249 $ © $ . ¿u «erflehen. 2 $ bertbeife auf bie
¿ahlreidjen bei 9lebbein nnb leinede 2lnm. 30 ¿u § 79 mit»
geteilten Gntfdeibungen. Ser § 249 berlangt abeV itid)t, baß
ein .guftanb bcrjuftellcn fei,. Wie er bor bem ¿um Gefab ber=
pfüddenben Umftanb beftanben f)«t, Cb fpridd and n id t bon
einer SBieberljerfteEung jenes .^uftanbcsS, er begnügt fid) in
Sßahrheit mit ber $erfteEung eines ©urrogats, benn nidits im
2ebeit fann ungefd'cben gemacht werben. @8 fragt fiel) alfo
nur, Wieweit jurüdjugct)cn ift, um ben SOiapftab für bie .per=
ftellung ju finben.
Ser ¿um Grfaß «erpfliditenbe Umftanb ift, Wie erwähnt,
bie Säufchung beS Käufers. @8 ift richtig, baß nicht unterftellt
Werben iann, baß ber Vertrag, Wenn ber Käufer bie Säufchung
red^tgeitig erfannt patte, ober Wenn bie Säufchung überbauet
niefit borgefallen, unter ben gleiten $ebingungen gcfcftloffen
Worben Wäre. SaS beWeift aber nur, baff nicht ¿um DZgd^teil
beS $ctriigcr8 ein Vertrag fingiert Werben fann, ber tatfäd)lid)
nicht gcfd)Ioffen Worben ift. SÖleibt ber Käufer bei bem $cr=
trage fteficn, macht er n id t «on bem 9icd)te ber 2(nfedtung
nach § 123 $©33. ©ebrauef) (©rudwt 48, 597), fo muff er
auch bie $ebingungen beS gefdjloffenen $ertrageS binnebmen,
inSbcfonbere ben Kaufpreis. 2lber ¿u ben $ebingungen beS
Vertrages gehört niept, fu rj ausgebrüdt, bie Säufchung. Siefc
läuft'nebenher nnb ift fein «erträgliches Söloment. GS ift i>icr=
naep mit ber f)errfd'enben 9Jieinung eine SKinberung beS $reifeS
nadi ber Grlieblidfeit be§ $etruge8 abjulefmen. dagegen fann
fid) ber $erfäufer, Wenn ber Käufer am $ertrage fcftlialten
w ill, niept barüber befepweren, baf; nunmehr für ben lederen
ein 3«hanb bergeftellt wirb, Wie er ‘ ohne bie Säufdnmg be=
fielen Würbe. Dime fie Würbe er ben «ollen $ertrag8preiS
jaulen, er Würbe bafür aber auch bie ihm berfprodenen
2eiftungen fo erhalten, Wie fie nadi bem reblidjen Süllen ber
Parteien ¿u berfteben Waren. Sie ^crftellung biefcS guftanbeä
in allen benjenigen fällen, in benen bie fjerfteflung nnb bamit
ber 2luSgleid) fiep niefit in 9iatur Oolljicbcn lägt, muß burch
Grfaß beS SntereffeS gefcfieiien. SaS ift aber bie Siegel in ben
picr in $etracpt fommenben fällen, ©crabe ihnen ift, Wie ent
gegen ber perrfepenben älnficfit betont Werben mufi, eigentümlich,
baf; bon einer realen £>erfteEung eines ffuftanbcS, wie er ohne
bie Saufcpung befielen Würbe, niefit bie Siebe fein fann. SDaS
lehrt baS oben gegebene $cifpicl beS 2lnfaufS eines ©runbftüdS,
baS an bie fchöne 2lu8ficpt grenjt. §ier ift ber ©cpabenSerfaß
nur auf bem SBege beS § 826, Wie nunmehr uacfiguEiolen ift,
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¿u erreichen. Gin anbereS $eifpiel aus ber $rariS: ©egenftanb
beS Kaufes ift ein 9teftaurationSgefd)äft in unmittelbarer 9läf)c
eines grofjen ©änfemarfteS, ber bem ©efepäft eine große fjapl
Kunben ¿ufü£)rt. Ser Umfaß unb bie Ginnahmen finb für bie
.fjöpe beS KaufpreifeS beftimmenb geWefen, beibe fönnen nad
2age beS gatleS als ¿ugefiderte Gigcnfdiaften gelten. SDer
$erfäufcr hatte aber bie ihm bereits befannte SDatfadie abfid'tlid)
berfchwiegen, bah
$erlegung beS 9JlarfteS nach einem
anberen Drte bcfdcloffen War. 9iach ber $erlegung, bie halb
nad) ber Übergabe erfolgte, finb Umfa| unb Ginnahmen auf
bie ffätfte gefunfen. 2luf ©runb beS § 463 fann bem Käufer,
trogbem es fid) um jugeficherte Gigenfdhaften hanbelt, nid)t ge=
helfen Werben, benn- nid)t biefe, fonbern ihre Sauer fteheu in
Svrage. ^ene finb bei bem Kauf nnb ber Übergabe oorbanben
geWefen. 2lber ber reblidje 2'JilIe fann bod) nur bahin ge=
gangen fein, bah ber Käufer nicht mit ihrem unmittelbaren
Sfficgfali ¿u regnen brauchte, benn fonft hätte ja bie $emeffuitg
beS ipreifeS nad) bem Utnfag unb ben Ginnahmen feinen ©inn.
§ätte ber SESegfall beS Diarftes mit feinen folgen für ben Käufer
fid) ohne Kenntnis beS $erfäuferS Oolljogcn, fo hätte freilid)
ber Käufer biefen fatalen 3 ufall tragen müffen, anberS aber,
Wenn ber $erfäufer feine Kenntnis ¿u einem argliftigen $er=
hehlen beS beöorfteljenben 9JlangelS benußt, um ben bon ihm
berlangtcn SßreiS ¿u erlangen. 9lach ber herrfdjenben 9lnfid)t
Würbe bem Käufer als ©enugtuung nur bie 2lnfeditung beS
$ertrageS Wegen $etrugS, alfo feine 9iücfgängigmachung, übrig=
bleiben.
äßürbe ber ¡fall rcciitlid ein Wenig anberS liegen, ber
$erfäufer bem Käufer ¿ugcfidicrt haben, bah feec 9Jlarft nach
bem Drte unb ¿War in näd)fter llähe beS ©efchäfts gelegt
Werben Würbe unb im $inblid auf ben fteigenben Umfaß ber
Kaufpreis beftimmt Worben fein, fo Wäre, falls bie 3ufid)erung
fid) nicht erfüllte, aus bem ©aranticberfpredien, mag man hier
bie ^ufid'erung einer Gigenfchaft, beftehenb ¿ur 3eit beS ©e=
fahrenübergangeS ober cinent nod) fpäteren .Qeitpunft ober ein
felbftänbigeS ©eWährlciftungSOerfpreden («gl. i ® . 61, 160;
©ruchot 51, 595; Söameper Grg.=$b. 1909 3fr. 86) im 2(uge
haben, baS pofitibe GrfüEungSintereffe ¿it forbern, jebenfalls
alfo «ertraglid)er SdabcnSerfaß.
Sie h'er befämpfte 2lnficf)t «erfümmert in ber bcbenflid)ften
2Seife bie Siechte beS Käufers gegenüber bem betrügerifd)cn $ev=
fäufer. fiätte baS ©efeß bieS gewollt, fo hätte eS folgerichtiger
an ben $etrug nid't blof? bie 2fnfecf>t6arfeit, fonbern bie 9lid)tigfeit
beS $ertrageS fnüpfen füllen. $nbem es aber ben betrogenen
Käufer ermächtigt, bei bem $ertrage ftehen ¿u bleiben, WiE eS ihn
nicht Wehrlos machen, b. h- ibn nötigen, ben $etrug ohne bie
Gnergie ber Elealtion über fich ergehen ¿u laffen. Ratten bie ©egner
rcd)t, fo Würbe ber Käufer in ben feltenen fällen, in benen eine
fogen. laturalrcftitution im 9iahmen beS $ertragcS ihm baS
©ebül;renbe üerfdhaffen fönnte, eS nur erlangen, Wenn er bie
einfad)e $ertragSllage auf bie 2eiftung anfteEen Würbe, Würbe
er aber behaupten, bah er betrogen unb infolgebeffen in feinen
$ertragSred)tcn berlür¿t fei, fo fönnte ber $crfäufer bie 2eiftung
beS gehlenben mit bem fjnnWeife ablehncn, bah nicht feftftepe,
bah auch bann nod) ber $ertrag mit bemfelben In h a lt unb
berfelbcn $reisbeftimmung ¿uftanbe gefotnmen, wenn ber $etrug
nicht «orgefaEeit Wäre.
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ber Käufer lein » eß t ßat, Würbe, Sofern 2öert unb »reis nießt
¿ufammenfielen, fieß ganj anberS gestalten.-)
fp riß t n iß t ber Sog« b« S to f« *« "- D er Saß 1 beweiben,
gd> erläutere bieS bureß ¿Wei »eifpiele:
_
ber »on ber HeoitettungSpflißt ßanbelt, Wirb burß ben S a tj 2
Kaufpreis 100, ißert ber mangelfreien öad;e 8U, ber
eingefßränlt, Wonaß Wegen »erleßung einer »erfon ober Wegen
mangelhaften 60. » a ß ber ©leicßung 80 : 100 - 60 : x be=
»efßäbigung einer Säße ber ©laubiger ftatt ber Herstellung
trägt bie »linberung 25, bie SßabenSbtffere^ aber nur -0.
ben baju erforberlißcn ©elbbetrag »erlangen lann. »cibc »e=
DaS erllärt fieß barauS, baß ber Käufer auß bte mangelfreie
ftimmungen ergänzen fiß unb flehen im unmittelbaren ¿u*
Sache ¿u teuer gelauft hätte. Dafür Iann aber ber Käufer
fammenßang, benn niemals Wirb bie Herstellung eine abfolute
n iß t ©rfaß forbern. »un ift eS freilich richtig, baß m wx
Sein baS geßlenbe bleibt alSo burß ben erforberlißen Selb*
»egel ber Käufer bureß bie Däufßung ¿ur ^Bewilligung eines
betrag auß bann ¿u erfeßen, Wenn eS fiß n iß t um bie »c=
ßößeren »reifes mitbeftimmt Worben fein Wirb, aber er Iann
fßäbigung einer Serien ober Säße banbett. ©S le is te t au dt
bod) nießt meßr erhalten, als bie ©enugtuung für bie Däufßung,
feincSWegS ein, warum gerabe in einem Wichtigen »nWenbungS*
b. ß. ©rfaß beS »aßteilS ber ißm burß leßtere ¿ugefügt ift.
Salle, näm liß ber SßabcnSjufügung burß »etrug, ber § 250
gm ©lauben beS »örhanbenfeinS beS burß ben erfaß gebedten
auSgefßaltet Werben foll. ®<maß iann ber ©laubiger ben
RuftanbeS ßat er gerabe biefen »reis bewilligt. Den ¿um »eil
©rfaßpflißtigen ¿ur Herstellung einer angemcSSenen g rift
b«
abweießenben aiuSfüßrungen »latthieffenS (g ® . 1908, 62) Ber=
ßrflärung bestimmen, bafi er bie Herstellung naß bem »brufc
mag icß nießt ¿1. folgen, ©efeßt, ber Kaufpreis betrüge 80,
ber g r ift ablcbnc, Wäßrenb er naß § 251, Soweit bie H«e=
ber SBert ber mangelfreien Sacße 100, ber mangelhaften 60,
Stellung n iß t möglich ober ¿u Seiner ©ntfßäbigung n iß t ge=
fo Würbe nach ber ©leidjung 100 : 80 = 80 : x bie Mnberung
nügenb iit, ben ©rfaßpflißtigen ju r ©ntfßäbigung m ©elb
nur so — 64 = 16 betragen, Wäßrenb ber SdabcnSerfaß ftd)
®nö alles fann m iß t ber S in n beS § 249 fein unb ent*

nötigen iann.

Wirb aber ber betrügerifße »erlaufet auß bann ¿u
entfßäbigen haben, Wenn baS eigentliche Argument ber ©egner
■■wegfällt, Wenn erberer naßjuWetfcn Berrnag, baß bei Kenntnis
beS argliitig unterbrüdten ober »orgefpiegelten UmftanbeS Seiten?.
beS Käufers baS ©efßäft unter ben gleichen »ebingungen 511=
Stanbe geiommen Wäre, ¿. 8 . Weit ber ©egenStanb ¿u SpefulationS*
Weden erworben Würbe unb beShalb ber »langet leine urfäßhße
»ebeutung für baS .guftanbelommen beS Vertrages hatte. Die
arglistige Stäufchung bleibt baS, was Sie iit, auch Wenn fte für
baS ©eSchäft nicht faufal War. DaS für ben Käufer ungültigere
©efchäft ift nicht gefchloffen. »leibt ber »ertrag bestehen, fo
bleibt er es So, Wie er gefßloffen ift.

?<ch Will nun ber »egrünbung beS SßabenS nahertreten.
©ins ift Sichet: gern ift eine Wefentliß anbere als im
gatte beS § 463. gm erfteren Sah beS legieren iommt eS
überhaupt nicht auf ein Serfßulben an. H'et' ift für fca*
©arantieBerfpreßen einjuftehen. gm ¿Weiten Sah Wirb außer
bem Nachweis beS SchabenS laufale Strglift geforbert. Der
§ 826 Seht bloß »orfaß bei ber Sßabetqufttgung unb nur in
bem Sinne borauS, baß ber Schäbiger fich beffen bewußt fein
muh, bah er Schaben burß feine Hanblung annchten lonne.
©üblich braucht ber »erftoß gegen bie guten Sitten lern Bor*
fählichcr ¿u fein. »rgliftigeS »crfßweigen eines geßlerS, arg*
liftige »orfpiegclung ber gehlerfreßeit Werben regelmäßig and)
ben Datbeftanb beS § 826 erfüllen, aber eS ift boß nicht ¿u
überfehen, baß bei bem »orhanbenfein beS leßteren n iß t immer
bas Stigma beS »ctrugeS feitgeftettt ¿u Werben braucht. Die
Slnlehnung an ben KaufBcrtrag ift hier nur eine äußerliße.
tie fe r bleibt ber » n la ß ¿ur ©ntfßäbigung. s31idbt maßgebenb
als SchabenSfaltor ift ber Kaufpreis, mag er bem 2Serte in
fehlerfreiem guftanbe ber Sache entsprechen ober nicht, gür
bie »nWenbung beS § 826 Iommt eS allein barauf an, feft=
¿uftetten, wie bie Sache ober bie Sachgefamtheit mit bem
Mangel unb ohne ihn ¿u bewerten ift. »wo biefe D iffere^
bilbet ben ¿u erfeßenben Schaben, g ft biefer erfeßt, fo ift ber
$uftanb hetgeftettt, wie er befteßen würbe, Wenn bie Däufßung
nießt Borgefattcn wäre. Die »linbcrung beS »reifes, auf bie

auf 20 Stellt. H i« ßat bcr
unter bcm 2öertc 0cfau^ '
er Würbe alfo bei ber relatiBen »tinberung ¿u feiner Botten
»ledung feines SdjabenS gelangen, »ueß baS Wäre ein Unrecht.
3hr bem Kaufpreis barf nid)t gerüttelt Werben, er ßat ein JKedjt
auf bie b illig e Sacße, fein-Schaben aber muß ißm Bott erfeßt
werben; ber ßat mit ber £ )% beS KaufpreifeS nicßtS ¿u tun,
er lehnt fieß nießt an biefen an.
Soweit idj in einem früheren Sluffaß (g ® - 1911, 137 f-)
teilweife ¿u anberen ©rgebniffen gelangt bin, Bermag icß fie
nießt aufrecf^uerßalten.
------------.
gcß möchte biefe 3lrbeit mit einigen allgemeinen töe=
merlungen fößließen.
. , r ., .
.
»ereitS in ber bejeießneten früheren Arbeit habe icß barauf
ßingeWiefen, baß bie ©ntfdjließung beS Käufers, ben »ertrag
amufeeßten unb bamit bie Seiftungen rüdgängig ¿u maeßen,
großen »ebenfen unterliegt, » u r feiten gelangtber Käufer bei ber
Durchführung eines folcßen ©ntfcßluffeS ¿u feinem »edjt. Der
»etrüger ift in ber Siegel nießt ber »lann, ber alles Wieber
gut5umacßen gewillt unb imftanbe ift. ®elcße Unjutraglicß^
feiten ergeben fieß ¿Wifcßen ben Bcrbitterten »arteten aus ber
»üdgcWäßr felbft. DaS Iommt freilich niß t immer ¿um gerußt*
ließen SluStrag. »ber and) ben »etrüger Iann eine unBerbiente
Strafe treffen. Der § 993 » © » • feßüßt auSreißenb ben »e=
trogenen er BerWeift aber ben »etrüger auf bie ungcredjtfcrtigte
»ereidjerung unb feßafft einen feßr fomplijierten »üdgabe*
anfpruß. » ie l fßwieriger geftaltet ftß aber bte Saßlage bei
ber »üdgewäßr eines ©efßäftS, einer »enfion ober äßnltßen
Saßgefamtßeit (Bgl. 91®. 63, 61; 67, 86). Sas ¿urud*
tugeWäßrenbe ©runbftüd ober baS ¿urudjugebenbe ©efßatt
finb Stieffinber in ber H<wb ^ Käufers, g ft bcr »cvfauter,
ioaS boß bie Siegel bilben muß, mit ber »üdnaßme «n »er*
¿uge, fo Iann nißtS ben Käufer ßinbern, ba§
»enfion ¿u fßließen. ©r braußt n iß t bte ©efßafte be
st) 3d) bin mir bewußt, baß bie hier ge9ebene gormulieruug
nicht alte iU etracß t tommenbe 3 äüe beit, f« Wirb aber WemgftenS
bie DHßtlinie weifen.
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fäuferS ju führen. Ser Berluft trifft bann ben unterliegenben
Seil in botter Schärfe. (Sr^ebiid^e toirtfdfaftlidfe 2Berte finb
bem Untergange getoeiht.
SCnbererfeitS liegt ber Rechtspflege bie ißflidjt ob, bem
Käufer, ber fich ¿um gehalten an bem Vertrage entf^Ioffen
bat, in toirffamer 2Beife ju helfen unb gerabe baS gepalten
am Vertrage 311 unterftü|en. Sie Allgemeinheit bat ein gnter=
effe baran, baf?, bielleicht burd) lange Arbeit erioorbeite SBerte
nicht nu|Io§ babtnfdbtoinben.
®ie Berfagung beS ©djabenSerfaheS gegen ben Setrüger
barf nicbt ju r Siegel toerben, fie inirb fonft ju r Prämie für
ben Betrug. Es ift ein f^Ie^ter Sroft, toenn Stiehl bemerft,
ba^ biStoeilen im ©rohftabtberfehr bem hetrügerifchen Berfäufer
ein noch geriffenerer Säufer gegenübcrftehe. Sie Siegel bilbet
bie§ nidht; fchon beSljalb nicht, ioeit beim Saufe ber Berfäufer
eS ift, ber bie Sage beberrfcfrt. E r fennt ben ©egenftanb beS
Saufe?, feine Borjüge unb SJiängel unb alle jene gaftoren,
bie ioertbilbenb ober toertberminbernb auf bie ©acht eitttoirfen.
$af5 ber Säufer eine tiefere Einficht ber Berbältniffe hefi|en
füllte, ioirb jebenfallS ju ben ganj feltenen Ausnahmen gehören.
Ser § 249, ioie ihn bie ©egner auslegen, ift eine böttig ftumpfe
unb unbrauchbare Blaffe in ber fjanb beS Säufer?, eine Ber=
fchlechterung beS bisherigen RechtSjuftanbeS.
(Erfreulich» finb berartige ©djabenSprojeffe, ioie fie aus ben
an bie ©pi|e geteilten Rormen herborgehen, freilich nicht, ©ie
ftetten an ben gleifj unb ben ©charffinn beS SiichterS ^oi)t
Anforberungen, aber fie gewähren ihm auch bie ©enugtuung,
einen ibahren, ber Bittigfeit entfprecbenben Ausgleich ber toiber=
ftreitenben gntereffe herbeiführen ju fönnen.

©titb alle 9ied)t3geftf)äfte eines (BeifteSfranfcn
nidjtig?
Bom ©eh- 3 uft'ärat fßrof. Dr. S a n j, ^ena.
Ser § 105 B © B . lautet: „S ie 2BittenSerflärung eine?
©efchäftSunfähigen ift nidjtig." Stuf ©runb biefer Borfdjrift
hin hat man bisher a lle SiechtSgefdhäfte eine? ©eifteSfranfen,
ohne irgenbeine Ausnahme gugutaffen, für ungültig, für
ibirlungSloS auf bem Rechtsgebiete erllärt.
2Beil ber ©eifteSlranfe nach biefer Borfdhrift beS ©efe|eS
leinen bom Siecht beadjteten 2Biffen hat, fo hat man bie
SßillenSäufjerungen ber ©eifteSlranien für in jebem gatte
unbeachtlich erllärt: hat ber ©eifteSlranle mit einer gefunben
ißerfon BertragSerflärungen geibechfelt, alfo einen Vertrag
abgefchloffen, fo ift bas fo, als hätte er gar nicht gefprodjen:
eS fommt nie hierburch ein Bertrag juftanbe. ,§at ber ©eifteS=
tränte barauffnn biefen — nichtigen — Vertrag burch bie
Übergabe beS besprochenen CbjeltS erfüllt, fo hat bas gar
leine SBirtung auf bem Rechtsgebiet: baS Eigentum bleibt tro |
ber Übergabe bei bem ©eifteSfranfen.
Siun fönnen atterbingS, ioenn ber § 105 B © B . ftetS
fo a usg eleg t toerben m u f, tüte bie herrf<h«tbe Anficht
behauptet, bie gefunben ißerfonen, bie mit foldjen ©eifteS=
tränten fiep einlaffen, Verträge fd)lie|en unb biefe ihrerfeitS
erfüllen, in ©ebaben geraten, ba ihnen ja ber ©eifteSlranfe
aus bem V e rtra g nicht h a fte t, fonbern nur infotoeit, als

¿M 19. 1913.

er noch Bereichert ift. 3 ft bie Bereicherung toeggefatten, erhält
ber gefunbe Sontrahent alfo gar nichts; er hat nichts als
Berluft aus feinem @ef<häft mit bem ©eifteSfranten. SieS
hat man für befonberS ungerecht gehalten, ioenn bie ©eifteS*
frantheit, ioie baS heutzutage fehr oft Oorfommt, für ben
anberen gar nicht e rfe n n b a r ioar, unb er nun ohne jebe
© d ;u lb einen BermögenSfdjaben erleibet.
Sttan hat in ber neueren 3 eit baher fich Diel mit ber
grage befdäftigt, ioie ber gefunbe Ötitfontrahent gegen foldje
©efahren, bie fich aus ©efchäftSabfchüffen mit u n e rfe n n b a r
©eifteSfranfen ergeben, gefdjü|t toerben fönne. ©0 hat ber
„Sentralberbanb beS beutfehen B a u t unb BanfiergctoerbeS in
Berlin bereits am 18. 2Jtai 1905 an baS RcidiSjuftijamt eine
Eingabe gerichtet, in ber bie Roitoenbigfeit eines ©<hu|eS ber
gutgläubigen ©efchgftStoelt gegen bie ©efahren beS AbfdhluffeS
bon StechtSgefdjäften m it heimlichen © e ifte S fra n fe n
geforbert unb im SBege beS © efe|eS Abhilfe berlangt ioirb.
SRan hatte hier Oorgefchlagen, bah p a r ber ©eifteSlranfe bie
ilntoirffamfeit beS SiedjtSgefchäftS auch einem gutgläubigen
BertragSgegner gegenüber fülle geltenb machen fönnen, bah er
biefen aber ben effeftiben Schaben, ben ber ©efunbe burdf» fein
Bertrauen auf bie ©ef^äftSfähigfeit erlitten habe, erfefcen
müffe.
Es fottte in ber neuen ©efeheSborfhrift für folcbe'
gätte bie Antoenbung beS § 122 B@B. borgefdmeben toerben,
toelche für ben ^rrenben, ioenn er burch Berufung auf feinen
Irrtu m ben ahgefdjloffenen Bertrag umftohen toiff, beftimmt,
bah « bann bem anbern ben ©d;aben erfeüe, ben biefer
baburdj erlitten hat, bah er auf bie ©ültigfeit ber Erflärung
bertraute. Ser .fjanbclstag fotoie ber Bantiertag haben fidh
"och neueftenS auf bem ©tanbpunft biefer Eingabe beS £entral=
berhanbeS beS beutfdien Banf= unb BanfiergetoerbeS geftellt,
inbem fie baS BebürfniS nach gefefclidjer Abhilfe bejahten unb
ben bort gemachten Borfdjlag für ben geeignetften erflärten.
ES finb bann auch Meinungen bertreten toorben, bah man
ben § 122 B © B . überhaupt, ohne @efe|eSänberung, analog
auf folche gätte antoenben fönne ober auch § 829 B@ B.; bon
anberer ©eite ift bieS befämpft toorben.1)
Bei allen biefen Begebungen unb Erörterungen ift aber
bie © ru n b fra g e , bon ber a lte s a bh än gt, gar nicht ins
2luge gefafjt toorben: ob benn ü b e rh a u p t bie hetrfchetibe
Slnficht, bah fich § 105 B © B . a u f a lle SRechtSgefd;äfte
bon © e ifte S fra n fe n ohne SluSnahme b e jie h t, ric h tig ift
ober ob nicht bielmehr unerachtet biefer Borfdjrift — bei
ric h tig e r StuSlegung berfelben — eine ganje Slnjaljl bon
SicdjtSgef^äften. ber ©eifteSfranfen nicht betroffen toerben, a lfo
g ü ltig bleiben.
Sie Beanttoortung fott hier erfolgen, ba fie natürlich nidht
bloh für BanfierS ober ©efchäftsleute toichtig ift, fonbern für
jebermann. Sie grage nadh ber SBirfuitg beS § 105 B ® B .
ift bisher immer nur in bejug auf ben gefunben ©egen*
fontrahenten beS ©eifteSfranfen behanbelt unb nicht beobachtet
») Seonharb, Sanfülnh. V, 153; Suhlenbed, SauiStrct). V, 285;
Sreit, Kommentar jum Sörfengefel auf Seranlaffung be§ ©. 55. beS
Seutfctjen Sanf= unb öaniiergetoerbeS ©. 346; 3ung, Stecht unb
SBirtfchaft, 1. iJSaljrg. ©. 434; Stümelin, $ie ©eifteSfranfen im Ste^tS:
gefhäftSberfehr, Sübingen 1912, ©. 60 ff.

42. Jahrgang.

1017

SutifUfcfye 35?od)enjdirift.

Stublegung non anberen g ef et31i c£)en Sorfdriften. Sad) § 766
S © $ . ift ju r ©ültigfeit eineb Sürgfdaftbbertrages fdriftlid)e
[form erforberlid); bei 9tid)teinl)aitung ber [form ift bab $ürg=
fdfaftbberfpreden nichtig (§ 125 $ © $ .). 23irb nun nach einer
fcfiriftlicl;cn Sürgfdaftberllärung eine tuünbliehe Scrabrebung
getroffen, melde bie $ürgfd)aftbberpfiidtung beb Sürgen ein=
f d r ä n t t , 3. S . ben Setrag, für ben gehaftet kerben foll,
herabminbert, fo ift biefe trog Stängels ber © driftform gültig,
ber Sürge lann fid) bem ©laubiger gegenüber barauf berufen.
Sieb k irb bom 91®. (SR©3. Sb. 71 Sr. 102 ©. 415), oblnohl
ber S B o rtla u t beb § 766 entgegenfteht, mit 9tedt aub bem
3 k e d ber S o rfd rift abgeleitet: ke il biefer Paragraph ben
S ü rg e n nor Übereilung bei ber ©ingeljung einer $ürgfd)ajts=
Oerpflidtung burd) bie geforberte 2lbgabe in © driftform fd ü |e n
k ill, aber „bie SürgfdaftbOerpflidtung einengenbe unb abfdkädenbe Sebenabrebcn ben © la u b ig e r, n id t ben Sürgen
belaften unb nerpflid)tcn."
Ser ©laubiger lann nad § 326 $ © $ . nom Sertrag bei
Serjug beb ©dulbnerb nur nad ©efmng einer 9iadfrift ab=
gehen. § a t ber ©dulbner aber fid enifdieben gekeigert ju
erfüllen, fo ift bie griftbeftimmung nid)t erforberlid, ke il fie
„unter biefen Umftänben jk e d lo b fein kiirbe unb n id t an=
genommen kerben barf, ba^ im fltedtbbcrtehr jk e d lo fe §anb=
lungen (bom @efe|geber) gekoßt finb." (3l©.3- 51 Sr. 81
©. 347.)
Sam it bie ©dulbübernahme beb § 416 $ © $ . bie 2Sirtung
beb Übergangeb ber © dulb hat, „ m u ^ " bie im § 416 I I bor=
gefdriebene Sdtitteilung beb Seräidercrb fdriftlid; gefdeh«1S id t, kenn ber 3 k ec! ber S o rfd rift auf anbere ÜBeife erreicht
ift (9i©3. Sb. 63 Sr. 12 ©. 43 ff.), obgleid ber „Sßorttaut"
ber Sorfddift entgegen fteht§ 15 2lbf. 4 ©m b^©. „fdreibt bie geridtlide aber notarieße
gorm feinem S B o rtla u t nad nur für bie Segrünbung einer
Sbtretungbpflidt eineb ©efeßfdafterb bor". Sad) bem3 k e d unb
bem ©inn beb ©efe^eb k irb fie aubgebehnt auf eine 9lücElaufb=
abrebe (9l©3- 76, 310).
Sun liegt aber offen jutagc, bah ber 3 ß k d beb § 105
^m § 313 $ © $ . k irb bk gcrid'tlidie unb notarieße
$ © $ . ber ift, bem © e ifte b lra n le n ©d;u| ju geinähren, unb
gönn nur für ©runbftüdbberäufferungbberträge borgefdjricben.
Skar ineil ihn feine Stranlt)eit berhinbert, feinen BBißen frei ju
Seb 3 iü edeb kegen k irb biefe S o rfd rift aud) auf Sor=
beftimmen, inie bieb bei gefunben Stenfden ber gaß ift. 2Benn
berträge auf Sbfdlufi folder Serträge aubgebehnt (S©3- 53
man aber fo nad) bem BBortlaut — ohne Seacfitung beb
©. 236, 260).
3 k e d e b — entfdfeibet, lommt man ju bem ungeheuerlichen
©b erfdd’mcn alfo — kie biefe Seifpiele geigen — gäße,
Sefultat, baf) ber gefunbe © e g e n lo n tra h e n t gerabe aub
bie bem 3 B o rtIa u t nad) unter eine S o rfd rift faßen, melde fie
bem Unglüd, keld)eb ben ©eifteblranlen burd) feine ©rlranlung
jit nidtigen Sedtbgefdäften mad)en kürbe, burd biefe 2lub=
getroffen hat, einen burd nichts gerechtfertigten Sutten gieht,
legung nad bem 3 kede als Subnabm en bon ber S orfdrift,
ben er nidd haben iniirbe, inenn fein ©egner gefunb geblieben
b. h- n id t unter fie faßenb, unb baher g ü ltig , ©b k irb in
märe. Stan fieht alfo fdon hieraus, baf) man notinenbigermeife
ben gkei letzten gäßen eine S o rfd rift aubgebehnt auf einen
auch ben § 105 $ © $ . unter Serüdfiddigung beb 3 k e d e b
gaß, ber nad) ilovem 95?o r tla u t fid)er n id t barunter faßt.
auslegen muff. ®ab fuhrt fn Dbigcm Scifpiel ju bem Sefultat,
©b fragt fid) alfo, ift ber S idter hkrju befugt? Sah man
f''*cr b’e gefddoffenen Serträge gültige Sarlehnbbcrträge
fd)on früher in fold)en gäßen bon einer reftriltken unb
,tnb' * * * bie $hhotf;el unb bie Sürgfdaft ju Stte^t beftehen,
ejetenfiben Slublegung fprad) unb hierzu ofmc ioeitereb ben Sidter
e
c.r ^ ertrag mit bem ©pebiteur, mit ber Serficherungb=
für
befugt hielt, ift aßbelannt; man meinte aber früher, bah
gefe ferjaft, unb bie ©chulbner fo berfiaftet bleiben, inie fie eb
ber 9tid)tcr burd biefe Sätigleit nur ben 9Sißen beb fogenannten
inaren, inenn ber ©eifteblranle gefunb geinefen märe.
©efehgeberb berausche, unb ba bie neue, auf biefe ßBeife bom
lefc moberne StetI)obe ber 3lechtfprechung nach bem er=
tennbaren 3 k e d befolgt aber bie S rajib aud id on &ei ber2 Sidter feftgefteßte S o rfd rift fa fd)on bom fogenannten ©efeh=
geber g e k o llt kar, fo m uhte biefe Sätigleit beb Siditerb
bößig beredtigt fein. 3 e|t — unb bab ift ber g o rtfd ritt ber
2) ®0l. aber Sanj, Einführung in bie Stedjtfptedjung ©. 81 sub III.

korben, irseld^e äBitlung ber § 105 S ® $ . auf bk Sage beb
© e ifte b lra n le n hat, kenn man ben § 105 33©$., fo Ink
je|t, alb in allen fällen in Sintnenbung lommenb anfiefk.3)
3u einer richtigen Auslegung beb § 105 muff man bod) feben=
faHb and) biefeb Serbältnib inb Stuge faffen.
©in 33ei^iel: ©in 33anfier inirb incgen ©eifteblranlheit
entmünbigt; hierbei [teilt eb fiel) beraub, bafj er [cbon 6 SDlonate
bor ber ©ntmünbigung geifteblranl getnefen i[t. ©r [tat tnäbrenb
ber 6 SJionate eine Stenge Sarieben gegeben gegen Serjinfung.
Äßnnen nun bie ©dulbner, mit benen biefe Sarlehenbberträge
abgefdloffen finb, bie ineiteren Siubjahlungcn _
5Tiici;tig=
feit ber Verträge — ablefmen? ©inb fie, ba aud) leine
Sarlehenbberpflidtungen juftanbe getommen [inb, nun nur
inegen ber $ereid^erung berpflidtet? Äonnen [ie al[n fid
baburd bon ber Süd^ahlung Befreien, baf) [ie itad)keifen, bab
bnm Saldier erhaltene ©elb [ei ihnen ge[toE?len, bnn Urnen
berlnren, bon Urnen bcrfpielt tnnrben ufit». ? §ierju [inb bie
©dulbner befugt, eb ift il;r guteb Sedt, inenn man § 105
33©33. n a d bent S3udjftaben a u b le g t, luie eb bie herrfdenbe
Slnfi^t tut.
©benfo ift eine $i)pothel, kelde fid ber Sanlier jur
©iderung eincb ber ©arteten hat geben laffen, nichtig; aud
eine Sürgfdaft, bie ifmt beSbalb gcleiftet inorben ift, ift um
gültig, b. b- bie ©iderheiten, ohne loelcfie ber Saldier bab
Sarieben überhaupt nidd gegeben hätte, gel;en il)m berlnren!
•§at ber Saldier innerhalb ber 6 Stonate mit einem
©pebiteur einen Umjugbhertrag abgefdloffen, unb eb [inb ipm
bann bei bem Um^ug bon ben Seuten beb ©pebtteurS eine
Stenge Stöbet faprläffig befchäbigt inorben, fo lann er bebinegen
nicht auf ©runb bon § 278 $ © $ ., inie jeber ©cfuitbe, ben
©pebiteur in Slnfprud nehmen: benn ein Sertrag mit biefetn
ift [a gar nid)t juftanbe gelommen. $ a t er in biefer $ ä t [ein
Stobiliar gegen geuer berfidert, unb ift eb abgebrannt, [o be=
lommt er leine ©ntfehäbigung; eb ejiftiert ja lein Serfid)erungb=
bertrag.
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mobernen SRecBtf^red^ung — miffen mir, baf; bicjentgcn unferer
SRitmenfchen, mddjc bie ©cfc|c geben unb bie mir mit bem
©efamtnamen „ber ©efehgefcer" umfaffen, bei ber ©efe$gebung
gar nic^t alle je toorfommenben gäde beS SebenS iennen unb
bemnacb aud) nicht orbnen fönnen; baf; bie ©cfe^e „Süden"
haben m uffen unb „Süden" haben, unb baf; fein anbercr als
ber dichter biefe auSfüden muff, ©cfion barauS folgt, baf; ber
9tid)ter nicht an baS, maS mir unter „Sßortlaut" beS ©efe^eS
öerftehen, gebunben fein fann. S aS ift er ja auch nad)
ber a lte n Sehre gar n id jt getoefen! ©r hat ba auciv
menn er bie Vorfd)rift für ju m eit gefaxt crarfilet hat, für
ben tonfreten gad eine A u S n a h m e b o rfd )rift aufgeftcdt unb
banach entfchieben (fogenannte rcftriftiöe Interpretation); l)at er
bie Vorfchrift für nicht toeitreichenb genug eradüet, fo hat
er bie Vorfchrift auf einen gal! ausgcbeimt, auf ben fie bem
„SBortlaut" nach gar nicht beftimmt mar, b. h- « hat für ben
fontreten galt eine neue aSorfcLjriit aufgeftetlt, bi« — obgleich
ihr ein anberer ÜCatbeftanb jugrunbe lag — bod) ju bemfelben
Siefultat führte, mie bie gef eg liehe Vorfchrift. ©3 liegt alfo
gar leine anbere Sätigfcit Oor als früher; nur baf; mir fegt
bon einer f^iltion uns freigemacht haben unb bie ©achen fo
feiten, mie fie in Sßirflidd'cit finb, unb bah bie neue Sehre
eben bie SUchtlinie für biefe Sätigfeit gefuept unb fie im er»
te nnbaren 3m ed ber Vorfchrift gefunben hat. ® ie fe r ift
es, nach bem ber «Richter fich im tonfreten galt ju rieten hat,
um ju miffen, toann er bon bem SBortlaut abmeichen barf unb
mie — ob er bie ißorfchrift auSbehnen ober einen AuS»
nahmefag bilben muff.
ffienn ber Stidjter nun, mie man fid) auSbrüdt, „bom
iß ortlaut" in folgen fa lle n abmeidjt, fo hanbelt er nicht un=
gefeglich, fonbern er hanbelt ungefeglich, menn er baS unter»
lä g t. Senn menn er baS ©efeg „auSlegen" foH unb „auS=
legt", fo hat er bie Verrichtung, bie V ebeutung ober ben
© in n ber gefeglid;en Vorfdirift nicht im allgem einen feft»
jufteden, fonbern gerabe nur in bem fo n tre te n $ade.
SBelche Vebeutung eine SöidenSerflärung hat, baS beftimmt
bie ältlgemeinheit ber ©grachgenoffcn ober befonbere Greife ber»
felben, nicht ber einjelne; benn bie ©grache ift ein fojialeS
©ebilbe, eine ©itte, bie fich *n bem Greife ber ©gradjgcnoffen
entmidelt, unb maS h ie r — in biefer ©enoffenfdiaft — bie
SBorte für eine Vebeutung haben, maS fie in biefem Greife
bebeuten, biefe Vebeutung hat ber 31id)ter angenehmen; benn
baS ift „ b ie " Vebeutung im tonfreten gatte, ©r l;at alfo gar
fein Stecht, er hanbelt ungefeglich, menn er biefe fogenannte
„allgemeine" ober Vebeutung nach bem „SBortiaut" ober bem
„Vucbftaben", ohne meitereS im to n fre te n ffa ll annimmt.
ÜDenn bie SSorte haben „a n fid )" gar feine beftim m te
V e be u tun g, fie geminnen foldje iib e rh a u g t n u r burd)
bie fo n fre te S itu a t io n ,3) in ber fte gebraudtt merben; baS
ift eine ©igentümlid;feit unferer ©grache. Sie © g ra ^ =
m iffc n fd )a ft fagt uns bieS: ber S tifter mufs ade bie Siegeln
ber ©grachmiffenfchaft fennen.4) Siefe fagt uns aber, baff jur
„© ituation", ju ben „Umftänbcn beS $adeS" Oor adern ber
für ben Stormalmenfchen — erfennbarc
ßcbjört.
3) ®anj, ©infülfrung in bie SRcdUfgrcdning ©. 10.
4) ®anj, ©grachmiffenfchaft unb SRedjtfgrcchung; 33B. 1913, 621 ff.
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®ag auch baS St®, bon biefen ©runbfägen auSgeht,
jeigen bejüglid) beS „gmedeS" bie borher aufgeführten Vei»
fgiele; aber auch baS bejüglich ber „Vebeutung" ber SBidenS»
erflärung foeben ©efagte toirb bon ihm burdjauS beftätigt.
SSenn jemanb baS SBort „StamenSunterfdhrift" hört oi3Ct
lieft, fo mirb in ihm jebenfadS bie Vorftedung ermedt,
ba| hier etmaS ©efdiriebencS borliegen müffe (fogenannte
„SBortbebeutung", „adgemeine, abftrafte Vebeutung" ober mie
man bieS fonft bejeicfmen mid). Srohbem ift biefe SReinung
falfch; baS V © V . fgricht ja felbft im § 793 Abf. 2 bon „einer
im SBege ber medfanifeften V e r b ie lfä ltig u n g hrrgeftedten
StamenSunterfcbrift", ebenfo im § 181 $©53., mie bie ber»
einigten gibilfenate (3t©3- Sb. 74 Sir. 21 ©. 69 ff.) richtig
herborbeben. S o rt mirb aud) meiter jutreffenb auSgeführt,
baf;, obmohl § 126 2lbf. 1 53©33. bei gefe|lid)er ©chriftform
bedangt, baff bie Urfunbe bon bem AuSfteder eigenhänbig
burch SiamenSunterfchrift unterjeichnct mirb, bod) biefer 33or=
fdfrift genügt mirb, menn ber bebollm ächtigte V e rtre te r
auSfchliefelich mit bem Siamen beS Vertretenen unterfebreibt.
®ieS mirb geftüfct auf bie © e gflo ge n he iten beS V e rfeffrS
(beS feineren — länblichen) fomie auf bie V e rb re itu n g
biefer 3 trt bon SiamenSuntcrfdiriften (VerfehrSfitte) bei ben
©frigturaften beS SSedifcloerfebrS; b. h- baS St©, erflärt, baf;
bie fo n fre te V e bcu tu ng fotdjer Unterfdirift gefebaffen mirb
burd) bie ©grad)= (ober bielleicht richtiger) Sd)reibgemobnbeiten
ber A llg e m e in h e it ober befonberer Greife, unb baf; ber
Stifter biefe anjunehmen hat.5
6) 6)
SBenn baS jitierte Urteil bann meiter ausfgridt, um ju
bem auSgefgrodienen Stefultat ju fommen, bah a llg em ein er
©runbfa| ber Auslegung fei, bah >m B^etfel ber ©efe^geber
eine nü^lic$e Vorfcfjrift habe auffteden tooden, fo harmoniert
auch bieS mit ber neuen Steddigredfung. Senn junädjft mirb
ja jeher S tifter bon ber fogenannten SBortbebeutung,7*) b. i.
eben bon berjenigen, bie man finbet, menn man bie SBörter
5) ©S ift intereffant, bafi ®üringer, Stiihter unb 3techtfgrcchung
©. 15, berietet, ein biffentierenbeS 9Jcitg(ieb h“ be fid) bei bem erft»
maligen 2iusfgrud)e biefer SJleinung (3t®3- ^9, 56) bahin geänfsert:
„SDJan muh baran berjtoeifeln, bah ^ möglich ift, fich ' n beutfeher
©grache jtoeifeßfrei auSjubrücfen; benn nunmehr ift anerfannt, bah
ber .üluSfteHer1 ber Urfunbe fie auch ,frembhänbig‘ unterjeiebnen fann."
©S ift h'«r eben aud) bie © grad)regel berfannt, bah bie 5865
beutung ber äSorte ftetS burd) bie SlUgemeinheit feftgefteüt mirb
unb öerfchieben ift nach ben to n fre te n U m ftänbcn, alfo bem
fogenannten SBorttaut miberfgredjen, biefen umänbern fann. 3m
übrigen ift bie ißlenarentfchcibung beS SR®, ein mafireS SJiufter»
beifgicl bafiir, bah baS, maS mir unter bem „© o rtla u t" einer 33or=
fdjrift berftehen, n id jt baS SDlahgebenbe, b. h- bah baran ber SRi^ter
n id )t gebunben ift, eine rid jtig c ©ntfdicibung Oielmcf)r auch
liegen fann, menn fie mit biefem „© ortlaut" unbereinbat ift.
6) Sßgl. auch Seigj^. 1913 @. 465 SRr. 12, mo auSgefgrochen
mirb, bah bei SluSlegung eines SicrbejugSbertragS auf bie Slnfchauung
beS fonfumierenben SßublifumS, felbft menn fie a u f SSorurteil
beru h t, cntfd)eibenbeS ©emicht 511 legen ift.
?) 2lu<h menn eS fich barum hanbelt, feftjufteHen, bah eine ge=
fehliche Sforfchrift in bem Ionfreten (fall in biefer „ffiortbebeutung"
ju nehmen ift, alfo fein üluSnahmefah bon ihr anjunehmen ift,
begrünbet bieS baS 3t®. mit SRecgt burch Sejugnahme auf ben^med.
SBanfSlreh. 1913, XII. 3ahrg. ©. 338.
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nad) ber an erfter Stelle im SBörterbud) fteijenben 33ebeutung
nimmt, auögehen; ob er aber batson abtocidsen muß, baö
ergibt erft bie Prüfung, ob bie Uorfchrift fo angetoenbet ju
einem für bie beseitige Aßgemeinheit n n b erftä nb ige n Me=
fultat führen toürbe; tut fte bieö, fo toirb nad) bem 8 lue cf
ber SSorfchrift gefragt unb eine bementffsrechenbe neue 3Sor=
fdjrift «om «Richter aufgefteßt. Söenn ber S tifter bieö tut, fo
hanbelt er alfo feincötoegö ungefeßlich, fonbern gerabe um=
gelehrt, ibenn er am S ß o rtla u t haftet.
Sah in ben im Einfang erörterten Säßen, toenn man ben
§ 105 nach beut SBortlaut auslcgt, eine ganj unberftänbige ©nt=
fReibung fich ergibt, toirb niemanb beftreiten fönnen; benn ber
©eifteöiranfe, ber burch bie 33orfd)rift beö § 105 gefchüßt
toerben foß, Voirb ja bei foldier Auslegung fd)toer gefdjäbigt.
Ulan macht alfo hierbei bem fogenannten ©efeßgeber, b. hunferen «¡Mitbürgern, toelche ba§ ©efetj gegeben haben, ben be=
leibigenben 33ortourf, bah fte ein foIcf>e§ u n fin n ig e S Mefultat
g e to o llt haben, toährenb bie neue Utetljobe bon ber befannten
Sebensetjabrung auSgeht, bah fe in U lenid), alfo auch nicht
ber fogenannte ©efeßgeber, aße einmal borfommenben g-äße
leimen fann, unb bah, toenn er loegcn ber Midjtbeaditung folcher
Säße bie abftrafte 3Sorjdf>rift nottoenbigertoeife ju toeit gefaxt
hat, ber «Richter burd) 33ead)tung beö StoedeS fie auf baS
richtige Utah einfehränfen, aber nicht eine ganj unberftänbige
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Söäre ber ©eifteöiranfe gefunb getoefen heim Abfdjluh eine«
fonfreten «Red)tögefd)äjtS, fo toürben ihm, «m fich hon ben ein=
gegangenen 33erhflidjtungen lieber ju befreien, nur bie Ulittel
ju r SSerfügung ftehen, bie baö ©efrifbud) überhäufst für aße
(gefunben) Ulenfchen trifft, j. 33. Anfechtung toegen yrrtumö,
Säufdiung ufto., «somit befanntlid) auch Uidstigfeit beö ab=
gesoffenen Uedstögefchäftö betoirft toirb. Siefe Anfechtung ift
aber für ben Anfedstenben regelmähig nidjt ohne fiefuuiären
Machteil burdfjuführen: er muh fein 3Scrmögen taburds fdfäbigen,
bah cr feinem ©egner in beftimmter SBeife ben Sdsabcn, ber
biefem burd) bie SSernidftung beö Medstögefdiärtö entfteht, erfetien
muh, baö fogenannte SSertrauenöintereffe (§ 122 23©33.).

©ntfdjeibung geben muh-8)
«Ulan muh alfo, um ju erfahren, ob überhaupt beftimmte
Säße bon «Red)tögefchäften bon ©eifteöfranfen nicht unter ben
§ 105 33© 33. faßen, alfo g ü ltig finb, junädsft ben 3 toecf,
ben § 105 33©S3. berfolgt, genau erörtern.
Sah bie £anblungen ber ©eifteöfranfen h«* für tiid)tig
erflärt toerben, liegt jtoeifelloö barin, bah biefe franfen 3ßer=
fönen baburd;, bah bu«h ihre« franlhaften Buftanb ihre freie
Sföißensbeftünmung gehemmt ift, leinen Staben erleiben foßen.
Sie im Anfang biefeS Auffaßeö gebrachten 33eifjsiele müffen
bemnach fo, tbie gefdjehen, entfdiieben toerben, toeil eine
M id jtig fe itS e rfä ru n g biefer «Rechtögefchäfte bem $toed, ben
bas ©efeß berfolgt, bireft entgegenlaufen, alfo ungefeßlid)
fein toürbe.
3Benn nun auch § 105 jugunften beS © e ifte ö fra n fe n
toirfen foß, fo bod) ganj getoifj nid)t b ö llig u n b e fd jrä n ft.
8) g. SDlauthner, Beiträge gu einer Stritt! ber ©fsradje 33b. I I I
e. 174 ff., Bemerit richtig: 3JUt bem Söegriff „aße" berbinben toir
feljr Berfchiebetie, eigentlid) cntgegengefcßie Sßorfteflungcn: alte misg-Iichen, febann alte toirtlichcn, b. I). aße nod) nicht gejaulten unb be=
oBadjietcn, enblidj alte gejfthtten unb beobachteten. 3m streiten gälte
ift „aße" nur eine .gufammenfaffung bon „Biele". „Aße" bejieht fidj
faft regelm äßig juritd auf bie „bieten", toeldje in meinem inbibibuetten
©ebadjlniffe ober in bem ©ebädjtniffe ber SDJenfdjheit bortjanben finb.
3n bem Urteile „alle Slcbotutionen führen ju r S ifta tu r" toirb ber
inbuitibe SBetoeiS au§ hier ober fünf Söeiff'ieten gefcl)üfsft; feine 3Bahr=
fcheinlichteit ift iteiner, feine hibdjologifche ©ntftehung ift aber nicht
anbetS alö in bem Urteile „alle ätteniefen finb fterblid)". — SBcnn toir
aber eine Sorfdjrift toie § 105 33©S3. lefcn, fo faffen toir fie ganj
regelmäßig fo auf, als lautete fie: „Sille" Sßißenöerflänmgen eines
©efdjäftöunfäbigen finb nid)tig, berftehen babei unter bem Sßort „alle",
baö toir ergänjen, nur ein fotcßeS „alte", toie baö bon SDtäuthner
an jtoeitcr ©teße ermähnte, toeldjeS alfo burd) feben neu auftauchenben,
bisher nicht berüdfichtigten galt eingefchräntt toirb.

33eint ©eiffeölranfen entfteht bie Midttigfeit bon fe lb ft,
ohne Anfechtung, gleich bon Anfang an unb — toie bie berrfdicnbe
Anficht annimmt — entfteht auch feine Schabenerfahfsflicht beö
©eifteöfranfen, mag aud) ben gefunben ©egenfontrahenten gar
fein «Berfchulben treffen: mag fein Ulenfd) troh ber gröhten
SSorficht ettoaö bon ber Slranfheit hüben bemerfen fönnen. Ser
©efunbe trägt a lle in ben Schaben befinitib, toeil baö ©efetf
über bie SSerfsflicfstung ber Schabenötragung burch ben ©eifteö=
franfen nid)tö beftimmt.
USenn ber ©eifteöiranfe einen fo energif^en Schuh burd)
baö ©efeh befommt, fo fann ber 8 '«ed, ben baö ©eiet) berfolgt,
jebenfaßö nid)t ber fein, ftetö ben gefunben © egner $u
fchäbigen, fonbern nur, ben ©eifteöfranfen gerabe infotoeit in
©djutj ju nehmen, alö er in bem fonfreten Medstögefdäft burch
ben Ulangcl an Überlegung toegen feineö franfhaften Buftanbeö
anberö biöfsoniert h«*,
ein b e rftä n b ig e r, gefunber
U lann biöfsoniert hüben toürbe/’)
Söenn aber ein gefunber, berftänbiger Ulann im fonfreten
gaß genau ebenfo gelsanbelt hä tte »
ber ©etfteö=
fra n fe ta tfä d ;lic h gehanbelt h«t, fo $ «id)t einjufehen,
«selben berftänbigen ßtoed baö ©efeh bamit berfolgen tooße,
bah
in fo lg e rn S a lle , toenn fid) ffsäter h«üuöfteßt, bah
ber Abfchliehenbe toegen ©intretenö — auch für einen ber=
ftänbigen Ulann — nid;t borherfehbarer ümftänbe «Staben
crleibct, bem ©eifteöfranfen einen befonberen Sdtut) toegen
feiner ftr a n fh e it getoährt, nämlich bie Ulöglichfeit, bitrd) 33e=
rufung hierauf bie auch für jeben anberen Ulenfchen eingetretenen
Schaben für fid) abjutoenben, unb jtoar jum Sd)aben beö
bößig unfchulbigen ©egnerö.9
9) giümclin a. a. D. ©. 38 ßsrid)! auth
bem „«raitifd) un=
abtoeiölidjen Sßoftulat, baß auf bem ©ebiete beö 3ioilred)tö mit ber
Ungültigiettöerflärung nur infotoeit Borgegangen toerbe, als eS bem
® d huP «b ü rf n iä entffsricht". Sgl. auch
47:
altcm at' cr
fann bod) bie tKidjtbeacbtung beö Iranihaften SBUlenS nur barin ihren
©runb haben, baß man ißn nicht für geeignet hält, bie S n te re ffcn
beS gtedjtS fubjeitS ric h tig toahrjunchm en." ®6cn^0
1
„Sffiarum foßen benn nicht aud) ?ch«er erfranfte im übrigen burchauS
beriehrSuntüchtige ißerfonen bie ©efdjente annehmen tonnen bte
man ihnen in ber Srrenanftalt auf ben SBeihoaehtStifch legt, fotange
nod) irgenbein SerftänbniS bafür »othanben ift?
, ®Venire contra factum proprium 6 . 138, totß, toenn ein ®efchaftS=
unfähiger auf ©runb nichtigen SertragS immaterteße, alfo ntd)t ruct=
gängig ju ma^enbe Seiftungen boBjogen hat, bem ©egentontrahenten
ntcfjt BaS Stecht geben, baS Berffsrodjcne Entgelt ju Bertoeigcrn, ba
bieS Sreu unb ©lauben (§ 157 33©S.) toiberffsreeßen toürbe.
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®aS ©efef berfagt ja and) bte Wtöglidteit, eilt SRed;tg=
toeitereS lebiglid toegen ber ©eiftestrantfeit für nid)tig erilärt
gefdaft toegen grrtumS umjuftoffen (§ 142 23©23.) bem ^rrenben
toerben toürben, b u rd a u S aufred)terfaiten bleiben; nur toenn
auá einem ganj gleiten ©runbe, nämlid) bann, toenn ein
ber Widter feftftetten muf?, baff gerabe bie ©eiftestrantfeit
b e rftä n b ig e r Wlann baS ©efd;äft bei Kenntnis ber initilidjen
taufat für ben 2ibfd)Iuf} beS ©efdäfts getoefett ift, biefcS alfo
©adffage bod) fo abgefddoffen haben mürbe, toie eS ber ^rrenbe
ber Trante, toenn er nod gefunb getoefen toäre, n id t ab=
getan ^>at (§ 119 Slbf. 1).
gefd)Ioffen faben toürbe, toürbe Widtigteit eintreten.
Sffienn feftgefteUt Hierben muff, toie im einzelnen ionireten
®af; ber 9tid)ter toiffen muf, toie eitt b e rftä n b ig e r fid
gaff ein b e rftä n b ig e r Wiann gefanbelt haben toürbe, fo ift
im tontreten gaffe normalertoeife ju berfalten pflegt, toirb n id t
bies einfad), toenrt ber grrenbe 5. 23. eine Offerte 1 kg ju 150 M nur auSbrüdlid in ben §§ 119 unb 1333 23©23. borauSgefeft,
fteffen toollte, berfefentlid 100 y/¿ gefdrieben fiat unb biefe Offerte
fonbern er muf es aud fonft in uttgäfligeit gälten toiffen, um
glatt angenommen ift; ebenfo toenn 1 kg ¿u 100,50 Jt offeriert
entfdeiben ju tonnen, fo im gaffe beS § 276 23©23. Db
toerben füllte, berfefentlid 100,20 Jt gefdfrieben unb eine 23e= gafrläffigteit im ionireten gatte borliegt, tann ber diidter nur
fteffung bon 1000 kg gem alt toorben ift: im erften gaff toürbe
beurteilen, toenn er toeif, toie ber berftänbige Wormalmenfd
ein berftänbiger Wtann ju 100 Jt nid;t bas ©efd;äft gefdioffen
fid in folden gälten regelmäfig ju berfalten pflegt. SDie 23e=
faben — bie Slnfedtung toäve alfo jujulaffcn — , im jtoeiten
beutung ber SöiffenSertlärungen, in benen fid ber ganje Sßertefr
l5aH toäre bie Slnfedtung nid;t jujulaffen, toeil ein fo großes
ber Wtenfden abfpielt, toaS fiernad) bom einjelnen ju leiften
©efdäft ein berftänbiger Wtann aud abgefdloffen fabelt toürbe,
ift, tann er nur nad ber Wteinung unb bem .öanbclit ber ber=
toenn er am Kilogramm 30 -ff toeniger berbient. Sas finb
ftänbigen Wormalmenfdeit feftftetten. — ©r m uf alfo K e n n tn is
aber ganj extreme gaffe; fdtoieriger toirb eS fdon, toenn ur=
fierbon faben; biefe gefört ju r ju r if t if d e n S B iffe n fd a ft.
ffrü n g lid 105 Jt geforbert toerben füllten unb 100 Jt gefdrieben
©0 toürbe man ju r 3Tufred)terfa(tung beS ©efdäfts in
ift, unb in ähniiden gatten, bie fid mit ben berfdiebenften
bem im 23aitiSlrd- X II. gafrgang ©. 282 mitgetcilten gaff
2Ibftufungen auSftnnen laffen. ®er SRiditer m u f aber, efe er
iommeit:
ben 23etoeiS über ben Irrtu m erhebt, fid barüber, toie ein
©ine §ffotfeiengIäubigeritt fatte, um ifre ^ ffo tfe t ju
„berftänbiger" 3Jiann gefanbelt hätte, fdlüffig madfen: benn lommt
retten, baS belaftete ©runbftüd ertoorbett unb babei eine auf
er ju bem Wefultat, baf; ein berftänbiger 'IJiantt baS tontrete ©e=
biefem eingetragene fjffo tfe i in Slnrednuttg auf ben ^auffreis
fd ä ft abgefdloffen faben toürbe, fo fa t er fdon beSfalb, ofne
übernommen. 3US bie übernommene .ftofotfei bon bereit Inhabern
ben 23etoeiS beS grrtumS ju erfeben, bie Sinfedtung jurüdjutoeifen.
geltenb gemad)t toirb, toenbet bie grau ein, baf fie ju r ^eit ber
©benfo ift bie Slnfedtung einer ©fe in § 1333 23©33.
Übernafme ber ^ ffo tfe t geifteStrant getoefen fei unb biefe llber=
a u S b rü d lid ) babón abfängig gemadt, baf; bei „berftänbiger"
nafme bafer nidtig fei. ©ie brang bamit auf ©runb ber 2tuS=
ttöürbigung beS 2BefenS ber ©fe ber Slnfedtenbe bon ber ©in=
legung beS § 105 23©23. nad bem SiBortlaut burd- 3iad ber
gefuttg ber ©fe abgcfaltcn fein toürbe, b. f. ber Widter muß
fier betretenen SInfidt toürbe fie mit ber ©intoenbung ber
aud fier junädft feftftetten, toie ein b e rftä n b ig e r Wlann unter
©eiftestrantfeit n id t burdbriitgen, ba betanntlid in unjafligen
gälten berftänbige JRänner, um ifre ftobotfet ju retten,
ben ganj gleidcn SSerfältniffen toie bie boriiegenben gefanbelt
genau fo berfafren.
faben toürbe. 2lu d bei ber Prüfung biefer grage fa t ber
ttiidter bie io n ire te n llmftänbe genau ju bead)ten (©taub,
©benfo toürbe in bem ioeiteren gaff aud bie grage, ob
23iIbungSftufe, ©rab beS fittliden ©mffinbcttä ufto.) unb feft=
unter ben iontreten 33erfältniffen — bie ja n id t ltäfer angegeben
jufteffen, baf; 3. 58. eine biefem ©tanb ufto. angeforige iperfon,
finb — ein berftänbiger SSater fid) für feinen © ofn berbürgt
toenn fie bie Sßafrfeit getannt fätte, bie ©fe n id t ab= faben ioiirbe (¿antltrd). a. a. D. ©. 284), toofl mit ga be=
gefdioffen faben toürbe. ÜBürbe eine folde 5f3erfon fie ab*
anttoortet toerben miiffen.
gefdioffen faben, fo ift bie Slnfedtung auSgefd)loffen: eS fängt
©S müffen, um fcld)e grage beanttoorten ju tonnen, felbft=
bie Slnfedtbarfeit aud) fier babón ab, ob ein berftänbiger
berftänblid bie „llmftänbe beS to n tre te n g a lle S " genau
-Wann in foldem gatte ein beftimmteS WedjtSgcfdäft ab= a u fg e flä r t fein; baS ift aber n id t anberS als in ben anberen
gefdioffen faben toürbe ober n id t (W©3. 52, 311).
gaffen, too feftgeftefft toerben muf;, toie ein berftänbiger Wtann
SBenn fier beim Wbfdluf; eines ©efd)äfts jto d d e n ©c=
fid benommen faben toürbe, 3. 23. bei ber geftfteffung, ob ein
futtben baS ©efef als ©renje ber SlnfedtungSmöglidleit baS 23erfdulben in einem tontreten gaffe borliegt (§ 276 S3©23.).
Serfaltcn eines berftänbigen Wfenfdcn int iontreten galt fehl,
Wad bei« borfer SluSgefüfrten muff alfo, efe man juiäfd,
fo fann eS bod n id t, toenn im iontreten galt feftfteft, bafs
baf; ber ©eifteSiranie burd) 23erufung auf feine ürantfeit baS
ein berftänbiger 'Uiaitn gerabe fo gefanbelt fätte toie ber
WedjtSgefdäft nidtig madt, feftftefen, bafe ein „berftänbiger"
©eifteSiranie, ben fjanbelnbeit bloji, toeil er eine Äranlfcit
Wtann n id t fo gefanbelt faben toürbe. §äite ein berftänbiger
gefabt fat, bie aber auf bie SIrt feines £anbeInS gar teilten
Wlann ebenfo gefanbelt toie ber ©eifteSiranie, fo finbet § 105
©influf; geübt fat, baS Wedt geben, bom Vertrag toieber fid)
S3©23. auf folden gaff teine SCntoenbung, baS ©efdäft
bleibt gültig.
frei ju maden unb baburd) einen Vorteil für fid) ju erlangen,
ben ein gefunber Wienfd in gleider Sage nie erlangt faben
®aS SBidtige biefer neuen 2Iuffaffuitg ift, ba^ fo fo rt
toürbe. @S toürbe bariit eine burd nidtS geredtfertigte 58 e= — alfo ofne baf; eine ©efefeSänberung bereits borgenommen
b o rju g u n g beS ©eifteStranfen liegen.
ift — fotoofl für ben ©eifteStranten als für beffen gefunben
Segt man in biefer Sßeife ben § 105 23©23. nad) bem 23ertragSgegner eine toefentlid beffere ©teffung gefdaffen
gtoed aus, fo toerben eine Wienge SRedftSgefdäfte, bie jeft ofne
toirb als bisfer, bie unferem WedtSgefüfl burdauS entffrieft.

42. SafMang.

ftunftifcfye 2ßod)enfd)xift.

Unb e8 geigt fid; gcrabe hier ble ffiid tig le it unb bei
fü g
bev mobernen 3 lr t bev t t t e d t f M d u n g bor bev
früheren. Sßäbrcnb bie frühere, inbem fie glaubt, in allen je
eintretenben gatten, bei allen Satbeftänben, nach bem Wortlaut
bie gefeßlide S o rfd rift anWenben unb auslegen ju müffen,
obwohl — Wie fie felbft bemerft — ein ganj unberftänbigeS
bRefultat berauSfommt, unb fie erft ein neues ©efeß braucht,
um bon jolcjter 9tcdtfßred)ung abjugeßen, lommt bie neuere
Stecfytfyrecljung, inbem fie bei jebem galt bie fonireten Umftänbe
bei bev Auslegung, b. I;. bev gefiftellung bev Scheidung ber
gefefjlidjen 3Sorfd;rift berüdfid)tigt unb ebenfo ben erfennbaren
Zwed ber Sorfcßrift, fofort ju einem bernünftigen, nuferem
tttedtSgefüßl entfpredenben fRefultat. Sie allein ift aud) low
fequent, tbeif fie ftetS nad) biefen ©runbfäßen berfäßrt, Wäßrenb
bie alte 2lrt ber 9tedtfpred)ung ebne fefteS iPrinjip in bem
einen galt am 2Bortlaut haftet, im anberen ioieber bie Sor=
fdjrift auSbeßnt ober berlürgt.
3iur bei iß re r 2lnWenbung
läßt fid überbauet mit <Sic6erE)eit entfdeiben, ob eine Sude
im ©cfeß borbanben ift ober iüd)t, nämlid) in ben unzähligen
gatten, wo ber SSortlaut aufdieinenb ben Saibeftanb bedt.
Sei ber fogenannten ©efeßeS^ unb 9ied)tSanaIogie liegt ja
bie 2üde flar zutage: eS muß hier erft eine S o rfd rift für
einen burd baS ©efcß n i^ t georbneten Satbeftanb bom 9tid)ter
getbonnen tuerben. gn a lle n ben anberen gatten aber fann bie
grage, ob eine 2üde borbanben unb loie fie au»jufütten ift,
nur mit biefer neuen Sttetßobe beantioortct Werben. Unb eS
ift baS Serbienft beS 9leicbSgcrid)tS, baß eS eben jebe Sor=
fd)rift bor ber SlnWenbung auf einen Satbeftanb erft auf biefe
SBeife prüft, ob fie bem Wortlaut entfpredenb anjuWenben ober
ob ein 2luSnaßmefaß tu fdtaffen ober ob eine ©rWeiterung ber
S o rfd rift nötig ift. 9lur baburd) toirb aber baS pofitioe 9ted)t
fortgebilbet unb bewirft, baß Wir tatfäcblicb ein lüdenlofeS
gtedjt haben: benn fobalb bie 2üde fid zeigt, tmrb fte eben,
bebor bie © ntfcbeibung g e fä llt tb irb , burd) ben ent=
fpredenben neuen, bom 9iict)ter gefdjaffenen 9ted)tSfaß auS=
gefüllt. ©S ift nicht genug zu loben, baß baS bReid^Sgerid>t,
aud) Wenn ihm in folgen gatten bon ber Theorie öfters ber
SorWurf ber „©efeßmadcrei" getnad)t Voorben ift, troßbem fid)
bon biefem richtigen äßeg nicht hat ablenfen laffen. Sequemer
ift eS freilid), bie Sorfdriften immer nur nad) bem äöortlaut
anjuWenben!

^eftcUuna unb
eines SteutjänberS nad)
§§ 1187, 1189'
Son Zuftijrat I)r. g a r n ie r, ©affel.
©eit langer Zeit ift eS eine unabweisbare gorberung beS
SerleßrS, bafj für bie bon einer Slftiengcfellfdiaft auSgegebenen
SCeilfcßulbberfdjveibungen eine ^ßpotßei bestellt Werben, gteid=
Zeitig aber, bah aud) eine Ülnberung beS ©läubigerS einer folcben
§hhothe! einfad) bewirft Werben iann. Senn bie 2ebcnSbauer
einer Slnleiße, bie burd) äluSlofung bon Seitfd)ulbberfdreibungen
nach Maßgabe eines SitgungSplaneS abgetragen Wirb, erftredt
fich regelmäßig auf Zaßrzehntc unb bauert bamit häufig länger
als bie ©liftenj beS betreffenben SreußanbgläubigerS, mag als
fold;er eine pribate Sanlfirma ober aud) eine 2lttiengefettf<haft
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beftellt fein. Sor bene S © S . befriebigte man biefeS SebürfniS
beS SerleßrS baburd', baß einfad eine ®hpotßel jugunften eines
SxeußänberS eingetragen Würbe, ber babei berfprad), Iraft biefer
§hßothef bie 9ted)te ber Snßaber ber ©d)ulbberfchreibungen
Wahrtunehmen, ber aber nad» «nßen
greigaben,
2öfcßungen ufW. bottlommen felbftänbig hanbelte. fOlußte in
ber fpetfon eines folden SreußänberS ein 2Bed)fel eintreten, fo
lonnte auf feinen eigenen Antrag ober ben ber ©rben, beS
^onlurSberWalterS ufW. bie feitherige $hpotßel gelöfdt, unb eS
lonnte bann beliebig jugunften eines anberen SreußänberS, ber
bie gleiden Serpflidtungcn übernahm, eine neue §hpotßel ein=
getragen Werben. Sabei hatten bie Inhaber ber ©diulbbcr
fdreibungen atterbingS lein eigenes 9(edit, waren Oielmebr auf
bie 2ohalität beS SreuhänberS unb beS ©dulbnerS felbft _am
geWiefen. S a tfä d lid finb aber fttlißftänbe bei biefer gefeßliden
^Regelung nidd belannnt geworben.
Siefer 9ledt«suftanb änberte fid , feitbem baS S © S . in
§ 1187 bie Seftellung einer £w:pothe! für bie ^nhnber bon
©dulbbcrfdreibungen unb in § 1189 bie Seftettung eine»
©läubigerbertreterS für biefe juließ. Sam it War ben Inhabern
ber ©dulbberfdreibungen felbft ein 3icd>t gegeben, baS unter
Umftänben nur burd baS nad außen felbftänbige Siedet beS
nad § H 89 beftellten SreuhänberS befdnänlt Würbe. Samit
entftanb nun gleid)jeitig bie grage, ob unb in Weldiem Umfange
für bie Jlnberung eines foldjen died'tS bie 9)iitWirlung ber
©laubiger felbft etforberlid ift- $«3 ©du!bberfdreibungS=
gefeß bom 4. Sejember 1899 fdjuf bie 'Ulögliddeit, baß eine
SSerfammlung biefer ©laubiger berufen Würbe, unb baß, ähnlid)
ber ©eneralberfammlung ber Slltionäre, bereu Sttehrbeit mit
redtSberbinblider Äraft für bie 'Diinberbcit bjW. bie nid)t=
erfdienenen ©laubiger 33cfddüffe faffen lonnte. ©S beftanb
Wobt in dtten beteiligten Greifen junädit lein gWeifel, baß
burd eine folde Sefdlußfaffung aud) ein Sreußänber nad
§ 1189 S © S . neu beftellt, foWie an ©teile eines bereits be=
ftettten Sreul)änberS mit ^uftimmung beSfelben unb beS ©runb=
eigentiimerS ein neuer Srcußänber beftellt Werben lonnte.
Zweifellos ift in jahlreiden gatten oßne 3lnftanb feitenS ber
©runbbudämter bemgemäß berfahren, fo 5. S. bei jablteideu
ainberungen bon Sreubänbcrn, bie burd bie gufion ber
©enoffenfdaftsbanl unb ben lonfurS ber 2eißjiger Sani nötig
Würben.
©IcidWoßl taud)ten Sebenlen bagegen auf, ob biefer sJied)tS=
juftanb burd) baS ©d)ulbberfd)reibungSgefeß bom 4. Sejember
1899 Har geregelt fei.
©S erfolgten in einzelnen gälten
gurüdweifungen entfßred)cnber Einträge. ©0 burd baS D2®.
Karlsruhe (Sablifpr. 09, 175) unb baS D2®. SreSben
(D2®. 11, 228). dieuerbingS hai nun baS Siammergeridt «n
einem befonbetS ellatanten galt in feßr eingebenber Segtünbung
ebenfalls Stellung ju ber obigen grage genommen, unb bannt
für baS ganje große 9iedtSgcbiet beS pteußifden Staates einen
«RedtSjuftanb gefdaffen, ber mit ben bringenbften tforb' ru" 0tn
eines berftänbigen SerlchrS in unlösbarem ^ e r f p r u d M t
Sn bem burd ben Sefdtuß beS I-S © - ^ m 26.
1913
(1 X 226/13) entfdiebenen gatte Waren für joet
n iß n
einer ailtiengefettfdaft Sreußanber eingetragen, unb jWar für
bie ältere, in ben 90er
aufgenommene, bie 2eipjiger
S ani, bie injWifden in StonlurS geraten ift, für bie anbere
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3uriftifd;e SBodjienfdjrift.

¿M 19. 1913.

eine ifJribatfirma, 9R. & V - , bie mjtoifd^cn ihr ©efcfäft auf
binblicher Äraft für aße Inhaber ber Seilfd;ulbberfd;reibungen
bie SreSbcner San! übertragen bat unb bemnächft im §aitbelS=
ju treffen, namentlid; Söfßmngcn unb ©ntpfänbungen, fotoie
regifter g e lö st toerben foll. Stuf Vetoißigung beS $onfur8= Abtretungen, z« erllären. . . . Siacb § 14 Abf. 3 6 cftulbbcr=
bertoalterS ber Seidiger San! toar biefe als ©laubigen« im
fdireibungSgefef aber ift ber geloählte ©läubigerbertreter zu einem
©runbbud; bereits getöfd)t, aßerbingS unter Sorbebatt ber Ve=
folgen Verzicht nur auf ©runb eines ihn hierzu im einzelnen ffaße
fteßung eines neuen SreuhänberS nad; fölafgabe beS ©d;ulb=
befonberS ermäd;tigenben VefchluffeS ber ©läubigerberfammlung
berfd;reibungggefefeS bom 4. Sczember 1899. Saburß; ift biefe
befugt, ber ber Vorfcfrift ber §§ 11 bis 13 unterliegt. . . . Ser
iüjpotbef jurgeit als eine jugunften ber i3nE?aber ber ©diulb=
Umftanb, baf fdion bor bem neugetoähiten ©runbbuchbcrtreter
berfcbreibungen felbft ohne ©intrag eines SreuhänberS ein=
bei fämtlichen £bpotl;etcn Sreuhänber mit toeiteren Vefugniffen
getragene anjufcben. !yn z'oei nad; bem ©d;ulbberfd;rcibungS=
als § 14 beS ©efefeS borfieht, beftanben haben, bermag bie
gefef berufenen ©läubigerberfammlungen ioar nun bon ben
gefepchen Siechte ber ©läubigerberfammlung nicht auSzu=
erfebienenen ©laubigem cinftimmig befd;Ioffen, baf als Sreu=
behnen. . . ."
bänberin für jebe ber beiben .öbpottiefcn bie SreSbener San!
©S toirb richtig fein, baf biefer Vefd;luf bei ftrenger AuS=
mit genau ben gleid;en Vefugniffen toic feitf;er bie Seidiger
legung bem ©efef entflicht.
Sie Sragtoeite beSfelben ift
San! bjlu. bie girma 2)1. & iß. eingetragen toerben foll. Siefer
aber eine fold;e, baf bamit im Veriehr einfach nicht auS=
Antrag ift in aßen ffnftanjen abgeioiefen. §n feinem f<br
Zuiommen ift. ©S ift hic™ad; unmöglich, baf bie mit ber
umfangreichen Vefdjduf führt baS Äammergerid;t u. a. fob
.fjofothe! belaftete ©efeßfehaft, mag fie ingtoifepen aud; noch fo
genbeS auS:
bicl auf ifre Anleihen abgetragen haben, irgenbeine zw bcr=
„ . . . Sie nachträgliche Vefteßung eines ©runbbu<hber=
iaufenbe parzeße bon ber .'gtiftothei befreien fönnte; ja felbft
treterS aus § 1189 V ® V . erforbert nach materießem Siecht bie
Äünbigung unb Siüdzahlung ber ganzen §i;poii;cf, bie ja
©inigung beS ©runbftüdSeigentünterS mit fämtiiehen ©laubiger«
Zubern burd; bie Siottoenbigfeit, eine neue Anleihe, unb z*oar
ber Seilfdjmlbberfcbreibungen, nad; formeßem 3iccf)t bie Ve=
unter toefentlid; ungünftigeren Vebingungen, aufzunehmen,
ioißigung biefer beteiligten unter Vorlegung ber ©d;ulbber=
fd;toere Opfer erforbern toürbe, toäre faum burchzufül;ren.
fd;reibungen. . . . Sic nachträgliche Vefteßung beS SrcufänberS
Senn auch in biefem fyaße toäre bie Söfßmng erft nach 8 «=
fteßt ftetS eine f^nhaltSänberung ber Dpothef bar, burd; bie
ftimmung aßer ©chulbOerfchreibungSinhaber unb unter Vorlage
bie Siedete ber ©laubiger beSbalb betroffen loerben, iocil neben
aßer ©d;ulbberfd;rcibungen guläffig! Velanntlid; bebarf eS bei
ihnen, unabhängig bon ihrem SBißen, noch ber Sreufänber ju r
Äünbigung einer Anleihe im günftigen ffaße pabre, bis
Verfügung über bie ^tgfootbef berechtigt toirb. — p u r nach=
fchiieflich aße Obligationen eingeliefert bzto. für frafttoS crilärt
fraglichen Vefteßung beS Vertreters aus § 1189 bebarf eS alfo
finb. Unb toie, toenn ettoa bie früher bereits eingclöften
ber Vetoißigung fämtlicher SeilfchulbberfchreibungSgläubiger.
Obligationen mit puftimmung beS bamals eingetragenen Sreu=
. . . Siefe Vetoißigung ift aber auch bann crforbcrlich, ioenn
hänberS Oernichtet finb?
nur an ©teße eines fd;on borhanbenen SreuhänbcrS ein neuer
Sie einzige Viöglichfcit, biefe burd; ©efef unb Sied;t=
treten foß. . . . SaS ©d;ulbberfd>reibungSgefef, baS in § 16
fpredjung gefchaffene unhaltbare Sage zu befeitigen, ift bie, baf
bie ^Beziehungen eines SreufänberS nad; bürgerlichem 3ied;t zur
burd; einen fleinen p u fa f zum ©d;ulbüerfdireibungSgefef baS
©efamtheit ber ©laubiger auSbrüdlid; erörtert, enthält über
auSbrüdlid; aitSgefprod;en ioirb, toaS nad; Anficht beS itammer=
feine Vefteßung feine Veftimmungen. . . . Sie Vegrünbung
gerid;tS z'oar bie Sßotitic anfßeincnb tooßten, toaS aber baS
bemerft jtoar, baff, toenn ein nach § 1189 V © V . befteßter
©efef felbft nicht angeorbnet hat, nämlich, baf burd; einen
Vertreter bom ©erid;t abberufen ober auS einem anberen
nach 9Rafgabc beS ©efefeS ergehenben Vefdhluf ber @läubiger=
©runbe toeggefaßen fei, fo fönne bie Vefteßung eines neuen
berfammlung — unb ztoar unabhängig bon einer qualifizierten
Vertreters nur burd; bie ©läubigcrberfammlung nad; SJiafgabe
SRehrheit — bie Vefteßung eines SreuhänbcrS ober eines
beS ©nttourfS erfolgen. AuS biefer Vemerfung ift aber bei
neuen SreuhänberS erfolgen fann, unb baf ber ©intrag eines
bem ©d;toeigen beS ©efefeS nicht zn entnehmen, baf ber ©efcf=
fold;en in baS ©runbbuch ohne Vorlage ber ©d;ulbber=
geber bie ©läubigerberfammlungen fdjlechthin ju r Vefteßung
fdhreibungen zu gefd;ehen hat. ©ine ©efährbung ber 9led;te
eines SreufänberS aus § 1189 V © V . für befugt gehalten
ber ©ß)ulbOerfchreibungSinhaber ift bamit in feiner SBeife ber=
ober fie ju einer foldien Vefteßung hat ermächtigen tooßen. . . .
bunben. Senn biefe beiden gar «ißd baran, felbft hhfD=
Sie $rage, ob bie ©läubigerbcrfammlung „nad; SJlafgabe beS
thefarifd;e Uiecfite erioerben ober auSüben zu tooßen, unb ebenfo
©nttourfS" auch le i ber Vefteßung eines SreuhänberS nad;
ift ihnen bie V ^fo n beS SreuhänberS ber Siegel nach öoß=
§ 1189 V © V . mittoirfen fann, ift offen gelaffen. . . . 2Bäre
fommen gleidhgültig; eS genügt ihnen, baf ihre ©d;ulb=
aber eine folche Vefteßung gleichtoohl möglich, fo fönnte fie
üerfebreibung an fid; einen hhpthefarifd;en ©ßnif genieft, ber
hoch nur mit ben Vcfcbränfungen erfolgen, bie baS ©d;ulb=
bon einem Srcuhänber für fie auSgeübt toirb. fjätten fie
berfchreibungSgefef in § 14 für bie Vefteßung eines Vertreters
aber ein ^utereffe baran, baf ein Sreufänber überhaupt nidit
burch bie ©läubigerberfammlung auffteßt. . . . Siefe gefeflichen
befteßt ober baf nicht eine beftimmte V £rfon zum Sreu(;änber
©dhranfen ftnb l«cr nicht innegehalten. Sem neugetoähiten
befteßt toerbe, fo mögen fie biefe ^ntereffen in ber ©läubiger=
Srcubänber foß bie gleißte VerfügungStnad;t über bie §t;po=
berfammlung geltenb machen. ©S ift nidit unbißig, auch für
thefen znftehen, toie fie ber Seifogiger Van! begib, ber ffirma
biefe ffäße bie SJcinberheit unb bie ©leid;gültigen bem Ve=
9Ji. & ij]. eingeräumt toaren. ©r foß alfo berechtigt fein,
fd;Iuffe ber 2)lehrl;eit z« untertoerfen; fönnen bod; bie ©enerab
fämtliche Verfügungen über bie $hpoihefen init rcd;teber*
bcrfantmlungcn ettoa bon Aftionären noch biel toeitergeI;enbe
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Sefddüffe in rechtSbcrbinblidjcr 3ö«ife treffen- ® et bur^ ^
jeßige 3ted)tfhred)ung cjefcEtaffene 3 uftanb ift auf aHe galle
unhaltbar. %e länger er bauert, um fo mehr gäHe derben
eintreten, in benen fernere Schäbigungen ber 2lftiengefeEfchaften
unb bamit natürlid) aud) ihrer ©laubiger unausbleiblich ftnb.
ift ju hoffen, baß man fid) an juftänbiger ©teile ber
2lnfidjt, baß l)ier fcßleunige Slbfyilt'e burd) bie ©efeßgebung
unbebingt geboten ift, niefd berfcßliehen mirb.
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bem 3effionar mie bem ^fänbungSgläubiger gegenüber alle
©inreben aus bem H'arlebnsbertrage jugeftanben erhält (bgl.

j. S. Kol)Ier, 2lrchSürg9t. 33 ©. 17, 18).
Som ©tanbßunfte ber 9iealfontraltStheorie muh man
babon auSgehen, bah bie gorberungen auS bem $arIcl)nS=
borbertrage nid)t eine gorberung auf 3 ahlung einer ©elbfumme
fSIeSth'b/ fonbern auf ©emährung eines ®artehnS, alfo §in=
gäbe" einer ©elbfumme jum 3dede ber Segrünbung eines
©SuIbberhältniffeS ift. ®aS mirb naheju aUfeitig aneriannt.
5Dcmentfhred)cnb herrfdt aud) ©inigleit barüber, bah eine
Übertragung ber gorberung auS bem SarlehnSborbcrtrage nid)t
3ur ^fäubimitcU ber ^augcibfürbcnnißcn.
berart möglid) ift, bah ein anberer an bie ©teile beS $arlebnS=
nehmerS tritt.
S ur bann, toenn etma ©inberftänbniS ber
Son 9ied)t3anmalt 9J!ahlert, SDuiSburg.
Seteiligtcn ju einem foId)en 9Bed)fel erllärt mürbe, märe ein
®ie grage nad ber fpfänbbarfeit bon Saugelbforberungen
folcßer möglid®aß hieße aber nichts anbereS als eine
ift in Theorie unb ^rajris nod> immer in ber ©chmebe.
Sd)ulbübernahmc mit ©inmilligung beS $arIebnSgebcrS. $aS
Übermiegenb neigt aUcrbingS Siteratur unb diedrtf!preduuig
91©. bat inbeffen in Übereinftimmung mit einer aud) in ber
ber lebten 3eit ju einer Sejahung ber 3'däifigfeit ber •Pfänbung
Siteratur biel betretenen Sleinung eine Abtretung mit ber
bon Saugelbforberungen, ohne bafs inbeffen gegenteilige ©nt=
9Hafjgabe für möglich erllärt, bah ber 3 effionar burd) bie
fdtcibungeti auSgefchloffen unb bie ©egnerfdaft gegen bie bor=
3effion ermädjtigt mirb, bie SDarlehnöbaluta bon bem ®arlebnS=
ermähnte ipfänbungsmoglidifeit berftummt ^ are
**
geber ju berlangen, unb bah burd) bie 3 ablun0 an ben
©egenüberfteHung in 9leumannS yafubud) bes SDeutfdm SRccpte,
3effionar ber ^Darlehnsnehmer ©diulbner beS ®arlehnSgeberS
1912, ju § 851 3 p 3.). ©emcinbin mirb ber 23augelber=
mirb (bgl. 91©. 66, 359; JSanietier 09 9lr. 402). lie fe n
barlehnSbertrag als ein fogenannter ®arlef)nSborbertrag an=
©tanbpunft bertritt baS 91®. unter geftijaltung an feiner
gefehen. Son biefer Sorausfeßung gelten naßeju fämtlidic
grunbfählid)en Sluffaffung ber llnjuläffigfeit einer Abtretung
2lbßanblungen unb ©ntfeßeibungen auS, um bamit ohne matereS
bcS 2lnfprud)eS auS bem ®arlehnSborbertrag als ganjeS, inS=
mitten in bem biel erörterten ©treite barüber ju fteben, ob baS
befonbere in feiner ©ntfdeibung 68 ©. 355 ff. 9iad) 2Bürbi=
®arlel?n notmenbig ein 9lcalbertrag ift ober auch ttn Kon=
gung beS SarlchnSborbertrageS fül)rt baS 91®. auS:
fenfualbertrag fein fann. ®ie I>errfdienbc Meinung, mit ihr
,,©S ift inbeffen mit bem SerufungSgericht anjucrlennen,
aud) bas 91©., erfennt in bem $arIet)nSbertrag einen cm=
bah bie Slbtretung beS 2lnfbrud)c8 aus bem ®arIehnSborbcrtrag
feitigen «Realfontralt, b. h- einen Vertrag, ber erft burch @ad?=
aud) in einem anberen ©inne gemeint fein fann. MerbingS
leiftung b h- burd) Eingabe ber SarlehnSfummc, juftanbe
ift es richtig, bah her jufünftige ®arIebnSid)ulbner leinen
lommt unb lebiglicf) bie einseitige 9lücfgabeberhflichtung beS
Slnfprud) auf eine beftimmte ©elbjal)lung fd)lechthin abtreten
©mßfängerS begrünbet (bgl. bie meiften Komm. jum 23©B. ju
fann, meil er einen foldjen Slnfpruch gern nid)t hat, er hat aber
§ 607 ff.). ®emcntfhred)enb ift ©egenftanb beS $arlchn8=
ben Slnfpruch auf 3 ahdmg einer beftimmten ©elbfumme mit
borbertragcS bie Eingabe einer ©elbfumme ju r Segrünbung
ber © irfung, bah er bafür (DarlehnSfduIbner bcS Sahlenben
eines ©dmlbbcrhältniffeS, beS 2lbfd)IuffeS bcS $arlci)nS=
merbe unb meShalb er biefen Snfhrud) nidht fottte abtreten
bertrageS. 5Der ©egenmeinung, ber fogenannten Konfenfual»
fönnen, ift nicht abjufehen. S« «hier folgen Slbtretung ift
fontraftstheorie, bie in le^ter 3eit feit ber funbamentalen Se=
immer jugleich bie ©rmächtigung beS 3efftonarS enthalten, bie
grünbung SübbertS, ber Krebitbertrag, gheringsg. 52, 314 ff.,
2luSjaf)Iung beS ©elbeS für ben 3ebenten als ben julünftigen
unb KoßlerS erneutem Slnfturm im 2lrd)Sürg9t 33, 1 ff. be=
®arlehnSfd)ulbner entgegenjunehmen unb beSmcgen liegt hier
fonberS ftar! krborgetreten ift unb fogar ihren ©influß bereits
bie erfte ber im § 399 S © S . ermähnten SorauSfeßungen, bah
auf einjelne ber )orattifcben Kommentare auSgeübt bat (bgl.
bie Seiftung an ben geffionar ftatt an ben 3 ebenten nicht ohne
j. 33. 9ieumann S@S. 1911 ju § 610, ©taubinger S © S . ju
Seränberung ihres Inhaltes erfolgen fönnte, nicht bor.
§ 610, 145), ift ber SDarlelmSbcrtrag ein jmeifeitiger Sertrag,
®iefe bom 91®. anerfannte 9Jiöglid)feit einer Slbtretung
gerietet auf ®arlebn»gcmäbrung als Sor= unb 9iüdjahlung
ber gorberungen auS bem SarlehnSborbcrtrag in ber oben
als Sacßleiftung. 2luS biefer Sifferenj in ber restlichen ®uf»
ermähnten 9Beife ift nun bielfach fomoftl in Slbhanblungen mie
faffung refultiert bie grinibfäßlid) berfeßiebene ©teHungnahme
in gerichtlichen ©ntfd)eibungen als Argument jur Sejahung ber
ju r grage ber SflfänbbarEeit bcS 2lnfßrucheS auf $arlet)n8=
grage ber Suläffigfeit ber Sfänbung bon Saugelbforberungen
gemährung, inSbefonbere eines SaugelbbarleßnS.
bermertet morben, unb jmar unter Serufung auf § 851 m i
9lad) ber ¿heorie beS fonfenfualbertraglichen SDarleßnS
3 S 0 ., monach eine gorberung in ©rmangelung befonber r
bann eine Sfanbung beS SlnfprudteS auf Saugelbbarlehen im
Srinjiße nid)t in 3meifcl fteben. ®ie Sfänbung bon gorberungen
aus jmeifeitigen Verträgen ift anerfannten 9led)tenS. 3 " ber
fa ffu n g \t inbeffen ebenfo ftarf, mie fte bertreten mirb, befamtft
Sat geht bahin aud) ber ©tanbipunft ber Anhänger biefer
L L „ (»¡,1. e « » . s ® . 11.
« 1 « « •« « “ »
Theorie. $ e r Sefonberljeit beS SaugelbbarlcIjnSbertragcS, ber
mit 9led)t $ie Kernfrage ift mohl baljm ju formulieren: Sft
SermenbungSßflicht hinfichtlidj beS SaugelbeS in ben Sau,
burd) bie bom 91®. anerfannte Slöglichfeit ber Slbtretung bon
mirb baburcf) 9led)nung getragen, baff ber Saugelbgeber, fomohl
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gorberungen aus einem SDarlefnSborbertrag bie iPfänbungS=
qualität biefer gorberung allgemein geraffen Worben? 9JleineS
EracftenS ift bieS 3« verneinen, gunaefft fann e§ ben ©egnern
biefer 2luffaffung nieft genug borgefalten Werben, bafj auef baS
3i®. ftetS befonberS betont, bafj ber SDarlefnSnefmer leinen
Slnffrud; auf ©elbjaflung feflecftfin bat, fonbern bielmefr nur
einen Slnffrucb auf ©eWäfrung eines SDariefnS, b. f. gleid;=
jeitig öerbunben mit ber 33erf)flid;tung $ur Eingefung eines
Sd;uIbberl;ältniffeS. äßenn trotjbem baS 3t® . eine Abtretung
im obigen Sinne für juläffig erllärt bat, fo beruht bieS lebiglid;
auf ber befonberen ©eftaltung beS B^ffionSbertrageS. Sitrcf
biefen bcrfflicftet fiel) gerabe ber SDarlefnSnefmer gegenüber
bem ,3eifioiiar, ©dfulbner beS ¿DarlefnSgeberS toerben 311 Wolfen,
itnb jioar auef bann, Wenn biefer bie SDarlefnSbaluta nid^t bem
SDarlefnSnefmer, fonbern bem Beffionar auSsaflt. $ ie in ber
Seffion jugleicf liegenbe Ermächtigung für ben Beffiotiar, bie
SDarlefnSfumme für fiel) abjuliebeti, fiebert aber and) ben
SDarlefnSgeber, bafj ber ®arlefnSnefmer burd; bie SluSsaflung
ber Valuta an ben .ßeffionar bennoef SDarlefnSfcfutbner ioirb.
9?ur burd) bie in bem BeffionSbertrage liegenbe SSerpflicftung
beS SDarlefnSnefmerS gegenüber bem Beffionar in Serbinbung
mit ber im 2ßiHeu beS SarlefnSnefmerS liegenben Ermächtigung
Wirb baS fjinberniS beS § 399 23©$8. für bie Übertragung
ber Saugelbforberung befeitigt. ^Demgegenüber fü frt allerbin gS
Äiefe, 39Ö. 11, 927, auS: Sßarunt bie gerid;tlicfe Übertoeifung
ber gorberung eines feine Serpflieftungen nid&t erfülienben
©cfulbnerS niefit biefelbe Ermädjtigung ju r Entgegennahme beS
©elbeS ¿u Saften beS ©cfulbnerS foKte entfalten tonnen loie
bie freiwillige in ber 2lbtrctung liegenbe Ermächtigung, ift nieft
erfid)tlid; ©gl. § 836 BipD.). Sifnlicf Will aud; bu EfeSne
(Ä©S3l. 18 Sir. 5 ©. 49 ff.) eine iPfänbung für juläffig falten
mit ber 9)iafjgabe, bafj bei Eingabe ber ®arlefnSfumme bie
bom ©cfulbner 3U übernefmenbe unb nnnmefr erft entftefenbe
SSerpflicftung gemäfj § 836 3 $ D . sWangSWeife begrünbet Werbe.
Völlig überfefen wirb fierbei inbeffen, bafj eS leinen 34ed;tSfa^
gibt, Wonatf allgemein ein ©laubiger bon einem Scfulbner
berlangen tann, bafj biefer 311m 3tbede ber S3efriebigung feines
©läubigcrS ein ©d^ulbtoerfältnis eingeft. 3lnf nidftS anbereS
aber, als ben Scfulbner ju r Eingefung einer 2Serpfiid;tung im
Sntereffe ber ©laubiger ;u swingen, läuft bie ipfänbung einer
gorberung aus einem SDarlefnSborbertrag finauS, Wenn man,
Wie oben bargetan, baS mangelnbe EinberftänbniS beS $DarlefnS=
nefmerS gWangSWeife erfefen Will. Setont bafer baS 91®. mit
3Red;t bas Slioment ber in ber Beffion liegenben Ermäd;tigung,
fo barf bie für ben SDarlefnSnefmer in bem BeffionSbertrag
liegenbe ißerpfiieftung, aud; bei StuSjaflung ber Valuta an ben
3effionar SDarlefnSfcfulbner Werben 311 Wollen, nieft Weniger
bead;tet Werben. SDreffenb Weift beSfalb ©tepp, ^2B. l l , 747,
barauf fin , bafj ber iPfänbungSgläubiger burd; bie ©injiefung
ber gorberuug gar nieft in ber Sage ift, feinen Scfulbner 311m
gulünftigen SDarlefnSfcfulbner beS ÄrebitgeberS 3U mad;en.
SDenfelben ©tanbpunft bertritt fefon 2lbler, Siealfontralt unb
SSorbertrag, gferingS^. 31, 267 unter ^Belegung mit Ent=
fefeibungen beS DbertribunalS.
Stuf einen jutreffenben Weiteren ©eficftSpunft, ber bie
2lnWenbbarfeit beS § 851 3lbf. 1 ,3^D. auSfcflieft, Weift
übrigens auef §ei!born (3391g©. 6, 612 fin). Er fcfliejjt, auS=

& § 19. 1913.

gefenb bon äfnlicfen Erwägungen, bafj ber SDarlefnSnefmer
mir auf ©eWäfrung einer „SDarlefnS"fumme Hagen tann, ber
§ 851 2lbf. 1 $$£)• fei nieft anWenbbar, „Weil biefe 33e=
ftimmung nur für ©elbforberungen unb bie 9lnfprü<fe auf
Seiftung ober Verausgabe bon ©aefen gelte, unb 3War für
3lnffrüd;e auf Seiftung nur infotoeit, als bie Seiftung lebiglid;
3ur Grfütlung einer iBerbinblidfteit gefdfefen fode, nicfit aber in
bem grdle, in bem jugleicf eine auf Sßegrünbung eines dieditS-berfältniffeS abjielenbe Vanblung in §rage fteft; in biefen
fällen fei bielmefr ber Slnffrud; ben ,anberen SBermögenS-reeften1 im Sinne beS § 857 pßfiD. jujujäflcn."
Sft fomit § 851 2lbf. 1 34?D. für bie ißfänbbarteit bon
Saugelbforberungen nieft 311 berWerten, fo fa t man inbeffen
auf § 851 2lbf. 2
gangbaren 9le<ftSWeg ju bem
erftrebten Biel berWiefen (bgf. Äiefe, 3 ® . 09, 382). $ ie 93e=
ftimmung beS § 851 3lbf. 2 B'^D. glaubt man beSfalb
ansiefen 311 tonnen, Weil ber ©egenftanb beS $ar!efnS=
berffredfenS ©elb fei unb biefer ©egenftanb eben ber $fänbung
unterliege. ^Demgegenüber tann nur Wieberfolt barauf fin=
geWiefen Werben, bafj nafeju ©inigfeit barüber ferrfeft (bgl.
befonberS bie oben silierten ©ntfefeibungen beS 31©.), bafi bem
SDarlefnSnefmer tein 3ln©rucf auf reine ©elbforberung jufteft.
©8 ift unrid;tig, wenn befandet ioirb, ©egenftanb ber ffor=
berung aus bem ®arlefnSüortiertrage fei ©elb, oielmefr ift ber
Slnffrucf auf ©eWäfrung eines 5DarIefnS, b. f. auf Slbfcfluji
beS SarlefnSbertrageS burcf Eingabe ber fDarlefnSfumme ge=
rieftet. $iefer ©egenftanb ift aber nieft übertragbar. 2öirt=
fifaftlicf mag wie bei anbereit fforberungen ©egenftanb beS
SDarlefnSöetffrecfenä „© elb" fein, baS Wirtfcfaftlicf ©leiefartige
ift aber nieft ofne Weiteres auef baS recftlicf Sbentifcfe (bgl.
Dertmann, Sorbem. 3U § 607 S@33. Biff. 5 a unb 311 § 610
S©93.). Db eS möglid; ift, ba^ ber SDarlefnSnefmer formell
auf einfache ©clbjaflung ilageit tann, Wenn er nur 3U ertennen
gibt, baf) er baS berffroefene Sarlefn berlangt, mag ftrittig
fein, fa t aber 3m ©runbfrage niefts 31t befagen. Buireffenb
Weift auef Veilborn a. a. D., nad;bem er nur bie 2lnWenbung
beS § 857 B^PO. als möglief jugelaffen fat, barauf fin , bafj
naef § 857 3lbf. 1 B ?D . bie SlnWenbung beS § 851 2lbf. 1
foWofl als Slbf. 2 allerbingS geboten 3U fein fefeine, inbeffen
fei biefe ÜInWenbung boef nur als eine „entff)red;enbe" bor=
gefefen unb beSfalb 31t berneinen, ba § 851 3?ßD. im gansen
Umfange auf baS fier in Siebe ftefenbe SermögenSrecft nid;t
faffe. 3lucf Vedüorn toinmt 311 bem Ergebnis, bafj baS 2luf=
treten eines befonberen 3 af4un03emffänger8 nur mit bem
2BiHen beS ®arlefnSnefmerS bentbar fei. ÜJiit 3ieift berneint
Veilborn Weiterfin bie SlnWenbbarteit beS § 857 2lbf. 3 BiP ^v
ba bon einer Übertragung beS SarlefnSanfjmtcfeS ber SluS=
Übung nad; nieft bie Siebe fein fann.
Siad; ben bisferigen Erwägungen mu^ man bafer bon
bem ©tanbfmnfte ber realbertraglicfen Sluffaffung bom SDarlefn
bie Buläffigfeit ber iPfänbung bon »augelbforberungen grunb=
fä p d ; berneinen. ®eS SiacfweifeS biefer naef beiben bor=
erWäfnten SDfeorien notWenbig gegenfäflicfen ©tedung=
nafme ju r grage ber iPfänbbarfcit beS ÜBaugelbeS beburfte
es, ba anbernfaCS fein Slnlaf? beftünbe, über ben 2Beg,
ber 311 bemfelben B«le füfren Würbe, 3U ftreiten. Satfäcflidf
ift inbeffen ber biSfer befanbelte tfeoretifefe ©treit, fotoeit
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¿um B © B . ©. 306 außbrücflich anerfannt (Ogi. auch hofad
baß Baugelbbarlefm in Betragt fommt, müfsig unb iiberflüffig.
Aud; gegenüber ber herrfdjenben unb ricEgtigen Stuffaffung bom B © B . 1903 ju § 607, Grome, B art- 9techtßgef<häfte © . 370).
Sarlehnßbertrage alß eine? 9lealbertrageß unb ber ftcfy barauß S a aud; baß B © B . bom ©runbfahe ber Bertragßfreiheit be=
herrfd;t toirb, ift unzweifelhaft bie Btöglidifeit gegeben, baff
als weitere Konfequenj ergebenben llnguläffigieit ber Bfänbung
Ztoei Berfoncn einen Sarlehnßbertrag berart fd)ließen, bap bie
beS Anfprud)S auß einem Sarlehnßborbertrag muff bie bfänbung
©etoährung beß Sarlehnß eine im borauß ju beloirfenbe ©egen*
bon Baugelbforberungen bennocp alß guläffig eracbtet Werben.
leiftung für ©egentoerte ift. Sen Stempel eineß folgen Bertrageß
3um Bad'Weife £;terfür erfrfieint bie Biitteilung einer praf*
trägt ber Baugelbbarlehnßbertrag. B u r eine Beftätigung biefer
tilgen Gntfdjeibung t>ier am Paüc. Sag Kammergericht (D£®.
Stuffaffung ift eß, toenn auch bei anberioeitigen Unterfudiungen
20, 364) führt ju ber Streitfrage auß: „3 m Baugelbbertrage
berpftichiet fid) ber ©elbgebcr, ju r Ä u ß e ru n g bc§ Baucß je ber g-rage nach ^er Btänbbarfeit bon Baugelbforberungen ftd)
ber Slußgangßpunft beß Kammergerichtß bon felbft gebietet,
nach bcffen gortfd>reitcn bie nötigen Baugelber herzugeben, unb
ber Unternehmer, baß ©elb in bcn Bau ¿u betioenben unb cS ©o führt Btügel, ©rudfotßBeitr. 54, 22, nachbem er ¿unächft
3leal= tote Konfcnfualbarlehn begrifflich für möglich erflärt hat>
ju beftimmter Beit juritdjujablen. G§ bängt baber nid)t mehr
auß: „B lau toirb nun nicht baran ¿toeifeln bürfen, bap itad;
bon bem freien SBillen beß legieren ab, burch Gntgegennahme
ber Berfchrßanfchauung eine ©elbforberung gegen ben Baugelb*
eines Sarlclmß ©cfmlbner beß Baugelbgeberß zu Werben; er
geber, nicht ein Slnfprud; auf Bertragßfdcluft borliegt." Sind;
ift bielmehr bertraglich ju r Abhebung beß Baugclbeß berbunben.
bie
Ausführungen SJlügelß laufen auf eine Anerfennung beß
SDurd) bie Ballung Wirb nicht erft baß ©dntlbberhältnig be=
Baugelbbarlehnß
alß Konfenfualbartehn hinauß, toenn er auch
grünbet. GS befielt bielmeljr fdjon mit bem 2Xbfd;Iuffc bcß
jubor
erflärt,
ber
S treit über bie 9led;tßnatur beß Sarlehnß
Bertrageß." Saß Kammergericht legt fobann unter Bezug*
fönne
babingefteilt
bleiben. Sn 2Sirflid;feit entfd;eibet fid)
nähme auf bie Gnifchcibung beß 9t©., 33b. 38 © .3 1 1 , näher
9Mgel, fotoeit baß Baitgelbbarleh« in grage fleht, für bie
bar, baft nach früherem Stecht Baugelbforberungen ber bfänbung
fonfenfualbertraglid;e Konftruftion.
zugänglich geWefen feien, unb fährt bann tbeiter fort: „Stur
Sie h '« aufgefteUte 9techtßmeinung ift übrigens bereits
fönnen burd) bie Abtretung bie bcrtragßmä|igcn Sfiedjte bcß
flar unb beutlid) bom 31®. (3 ® - 02, 143) ebenfalls auß*
Baugelbgeberß nici)t bevlürgt Werben. Ser Baugelbbcrtrag gilt
gcfprod;en toorben. Sie Gntfdiecbung betrifft jtoar baß gemeine
tbirtfchaftlich alß ein gemeinfchaftlid)eß Unternehmen ber
9led;t, inbeffen behält bie fad)lid)e SBürbigung beß Baugelb*
Kontrahenten. Ser Gmpfänger barf banad) baß Baugelb nur
barlehnß ihre gleidjbebeutenbe Bebeutung unb eß ift bertounber*
¿ur Bauausführung bereitftetlcn. 3 m übrigen unterfdjeibet fid;
lief;, ba& man barauf, fotoeit fid; feftfteaen läpt, nid;t jurüd*
ber Anfpruch non anberen, bie auf ©dojal/lung gehen in feiner
gefommen ift. Saß Abgehen bon ber realocrtraglichen Kon*
greife; fein In h a lt erleibet burd) bie Hoffe Sibtretung feine
ftruftion
beß Sarlehnß, toaß baß Baugelbbarlehn anbelangt,
Beränberung. Ser ©elbgeber ift baher berechtigt, Sahlung ab*
fann
natürlich
nid;tß gegen beren 3lid;tigfeit im allgemeinen be=
julehncn, toenn mit 9tüdfid)t auf bie ^erfon bcß neuen ©läubigerß
fagen.
Bielmehr
geigt gcrabe baß Baugelbbarlehen, toie erft
ober auß anberen ©riinben bie „Ballung aufhört, eine Vertragliche
bie
gewöhnliche
Berfehrßauffaffung
bom Sarlchn alß eines
¿u fein. Db bieß ber gafl ift, ift Satfad)enfragc." Siefer
Bealbertrageß,
inßbefonbere
toenn
baß
Sarlehn unbcrjinßlid; ift,
Gntfd;eibung ift faunt ettoaß zujufehen, fie trifft burd;auß baß
burch
befonbere
tlmftänbe
berlorengeht.
9tid;tige. $u Wünfd;en toäre nur geWefen, baff ber rechtliche
Sft fomit an ber Bf«nbbarfeit beß Anfprud;eß auf Bau*
Außgangßpunft pofitiber herborgerüdt ioovben toäre.
fDian
gelb
fenthalten, fo ift hoch auf bie befonbere ©eftaltung
barf mit ffug bie gragc auftoerfen, toaß eß anbereß ift, toenn
beß
Baugelbbarlchnßbertrageß,
bor allem auf bie B fl'd t beß
baß Kammergerid)t fagt, „burd) bie .Sahlung toirb nicht erft ein
Sarlehnßnehmerß,
baß
Baugelb
in bem Bau ju bertoenben,
©chulbücrhältniß begrünbet, eß befteht Oielmehr fd)on bei Abfdiluh
3lüdfid)t
ju
nehmen.
Böllig
frei
unb
jeglicher Bfänbung unter*
beß Bertrageß," ferner „im übrigen unterfd;eibet fid; ber An*
toorfen
ift
baß
Baugelb,
baß
bon
ber
Berloenbungßpflid)t loß*
fprud; bon anberen, bie auf ©Abzahlung gehen, in feiner ®eife,"
gelöft
ift,
5.
B.
bann,
toenn
ber
Sarlebnßnehmer
auß anber*
alß bie Behauptung, ber Baugelberbarlehnßbertrag fei ein
toeitigen
Bütteln
bereits
Bauforberungen
getilgt
h«t
nnb baß
fonfenfualer Sarlehnßüertrag, b. h- mit bem Inhalte gerichtet
Baugelb
beßpalb
nidjt
abjuführen
braucht.
Saß
ift
biclfad;
bei
auf ©elbjahlung alß Bor* unb Staddeiftung. $n ber Sat tritt
Bcenbigung
beß
Baues
ber
galt.
Sie
Betocißlaft
trägt
ber
baß altruiftifchc Bioment (ügl. 31®. Sdarncper 09 Str. 402)
pfänbenbe ©laubiger. 3>n übrigen ift baß Baugelb nur ben
ber getoöhnlid;en Sarlefpißhingabe erheblich jurücf. Bielmehr
©laubigem zugänglich, bei beren Befriebigung ber Bertoenbungß*
w ill jebe Bartei nur Seiftung gegen ©egenleiftung; für ben
Pflicht genügt toirb, b. h- nur bcn Baugläubigern. Unb jtoar
Sarlehnßgeber erfcheint bie Eingabe beß ©elbeß alß Kapital*
fönnen biefe ben Anfprud; beß Sarlehnßnehmerß auf Baugclb
anlagcgefdjäft, in ber Siegel alß Kauf einer £t)potl;ef. Aud; in
für einen Bau nur fo Weit pfänben, als eß fi<h um Seiftnngcn
ber Siteratur ift bie Auffaffmtg über baß Baugelbbarlehn alß
in biefen Bau hanbelt unb baß Baugelb für biefen Bau ju
eineß Konfenfualbarlehnß, abgefchen bon ben Anhängern ber
geben ift. §anbelt eß fid; um eine rüdftänbige gorberung auß
fonfenfua!oertraglid;en S£;corie bertreten (Ogi. J. B. ©taubinger
einem Bau, fo fann nid;t jwecfß ihrer Sdgung baß Baugelb
5./6. Stuft. Bb. 2 ju § 607 B © B . Biff. 9 c, ber aud) ben
für Weitere Bauten gepfänbet Werben, beim eß liegt auf ber
Anfpruch auf Auszahlung ber Baugclber grunbfä|lict) für pfänbbar
ßanb,
bah baburch ber Baugelbgebcr — jumal, Wenn eß ein
erflärt). Sie Siegelung beß Sarlehnßoertrageß burd) baß B © B .
anberer als ber bisherige ift - erheblich benachteiligt Wirb.
alß 9lealfontraft macht ben Abfdjluh eineß Konfenfualbarlehnß*
(Sm Grgebniß übereinftimmenb Blügel a. a. D.)
pertrageß feineßtoegß unmöglich. Saß toirb auch in ben Btotiben

129

1026

Suriftifche SSoc&enfcijrifi.

®aS Ergebnis ift bemnad):
1. ®er SaugelbbarlehnSbertrag ift feiner befonberen
SRatur Wegen le in Sarlehnsborbertrag, fonbern ein
fonfenfualer SDarlehnSbertrag, b. ff. ein gegenfeitiger
Sertrag, gerichtet auf Seiftung unb ©egenleiftung.
2. 2(u8 ber SRatur beS SaugelbbarlefmSbertrageS als
gegenfeitigen konfenfualbertrageS ergibt fid; bic grunb*
fäpche 3uläffigfeit ber Sßfänbung beS AnfyrucheS auf
Saugelb; ber Saugelbgeber ift inbeffen nid;t ju r
3af)fung gehalten, fobalb biefe nicht im Einllange mit
bcn SertragSbebingungen fte^t unb ber Saugelbgeber
begffalb eine ©djnnälerung feiner SRedfte gewärtigen muff.

(£inc ^üüifiou ¿Uitfc^ctt 3luaugöücrftcigcruug^ritf)tcr
xutb ©runbiitiijamt.
Son SRechtSanWalt S °e rb e r, SrcSlau.
Sor ettoa jtpei iyalfren hörte man öerfchiebentlich bon einem
®iffend gioifc^en 3WangSberfteigerungS= unb ©runbbucfyricfytcr
(bgl. 3. S. ® 3 3 - 1911, 1264), unb jtoar aus folgcnbem Anlaj):
®er ©runbbud)rid)ter beanftanbete baS Erfudjen beS Sott*
ftredungSridfterS um Eintragung beS ErfteljerS als Eigentümer,
trenn ihm nidjt ber SRachWciS geführt Werbe, baff bie SReid)S=
ftempelabgabc für ben 3 ufchtagSbefd)luf3 fidfergefteflt fei. ©aS
kammergericht fd;lojj fid; biefer Auffaffung an. hieraus ergab
fid; eine cbenfo unangenehme Wie berWidelte ^Rechtslage für ben
Satt, baff ber Erfteher baS kaufgelb nid;t belegte unb beSljalb
bie SBieberberfteigerung beantragt Würbe.
©ie ionnte ¿War gemäff § 133 3 S ® . bor ber Eintragung
beS ErfieherS angeorbnet Werben. SEßeiter aber fcbien ber Ser*
fteigerungSridder baS Serfahren nicht führen ju lönnen. ®cnn
auf feine SRachricht bon ber Anorbnung ber Söieberberfteigerung
fanbte ihm baS ©runbbuchamt eine A b d rift beS ©runbbuch*
blatteS (§ 19 Abf. 2 3 s-ß®.), Weld;e bie 3ied;tSberi;ältniffe an
bem ©runftüd fo Wiebergab, Wie fie bei Seginn beS erften
SerfahrenS geWefen Waren, bie aber bon ber burdf ben 3ufd)Iag
herbeigeführten Anbetung ber ^Rechtslage nid;tS erlernten lief).
2BaS fodte ber SerfteigerungSrichter mit biefer Abfdjrift, bie
ihm gur ©runblage beS ganzen SetfahrenS bienen füllte, an*
fangen? Söen füllte er als beteiligten bei bem neuen Serfahren
jujiehen, Weldfe SRedfte in ben ©eilungsplan aufnehmen?
SUiit SRecht bemerlt fjeinih, ber, fobiel id> felfe, bisher als
einziger auf bie S°lgen einer folgen konfiettation hingeWiefen
hat (f. ®S3- 1911, 1379), ba^ bie SReid>Sftembelabgabe fie
nicht mehr beranlaffen lönne, bafür fei burch § 67 beS 3umad)S=
fteuergefe|eS geforgt.
SDat inbeS bie erwähnte komplilation aud) gegenwärtig
noch, Wenn fd)on unter anberen Sorau3fe|ungen, ^raitifd^
ioerben iann, beWeift folgenber Satt:
Eine franjöfifd;e Aftiengefcttfchaft halte bei ber
3wangSberfteigerung eines in Spreujien gelegenen ©runb*
fiüdS ben 3 ufd)Iag erhalten, gegen ben SefchWerbe nicht
eingelegt ift. 3m Termine ju r Serteilung beS Ser*
fteigerungSerlöfeS entrichtet fie baS Sargebot nicht. ®a3
SottftredungSgericht überträgt baher bie Sorberung gegen

£M 19. 1913.

bie Erfteherin bem ©. in fjölie feiner fjhpothel. ®a8
SottftredungSgeridft etfud;t barauf baS ©runbbudjamt,
bie Erfteherin als Eigentümerin unb ferner für ©. eine
©icherung3hhf>othe! für bie ihm übertragene Soderung
einjutragen. $aS ©runbbud)amt lehnt jcbod; baS Er*
fuchen ab, Weil bie jum Erwerb beS ©runbftüdS er*
forberlid;e königliche ©enehmigung fehle. Auf Antrag
beS ©. ift bie SEßieberberfteigerung beS ©runbftüdS an*
georbnet. $aS SollftredungSgericht lehnt aber bie An*
beraumung eines SerftcigerungeterminS ab, Weil bie
nad; § 19 Abf. 2 3 ^ ® - erteilte beglaubigte 2ibfd;rift
beS ©runbbuchblatteS nid;t bie burd; bie erfte Ser*
fteigerung herbeigeführtc Anberung ber SRedftSberhältniffe
am ©runbftüde Wiebergibt.
fjeinitj meint nun in feiner oben zitierten SRotij, bie ®urch=
führung ber SEßieberberfteigerung fei unter biefen Umftänben
unmöglich, unb man ift auf ben erften Süd hin geneigt, biefer
Anficht beiäuhfiichten. Eine nähere Setradjtung geigt inbeS, baff
eS aus biefer ©chwierigieit einen SluSWeg gibt, ber ein be=
friebigenbeS Ergebnis herbeiführt.
®aS Serfahren ber Slieberberfteigerung ift, mag aud) baS
borangegangene Serfahren feine notWcnbige SorauSfehung fein
unb in geWiffen Se^iehungen (§§ 118 2lbf. 2, 128 2lbf. 4, 129
3 S © .) eine SachWirlung auSüben, bod) ein böllig neues unb
felbftänbigeS Serfahren (bgl. 3aedel=©ütl;e ju § 133 S. 16).
©chiiftmer beS 2BieberberftcigerungSberfahrenS ift ber Erfteher.
®er frühere Eigentümer hat fein Eigentum enbgültig burch bcn
3ufchlag eingebiiht. ®amit ift eine SSieberholung ber Ser*
fteigerung gegen ben ©ubhaftaten auSgefchloffen (Sif<her=©dhäfer
J« § 133 SR. 1).
Sffiollte nun ber SerfteigerungSridhter bie ihm bom ©runbbud;*
amte übermittelte Slbfchrift beS ©runbbu^blatteS bem neuen
Serfahren jugrunbe legen, Wollte er inSbefonbere ben noch ein*
getragenen früheren Eigentümer als ©¿hulbner beS neuen Ser*
fahrenS behanbeln, fo Würbe biefeS auf eine SBieberholung ber
erften Serfteigerung hmauSlaufen. Eine folche ift aber, wie
gegeigt, unguläffig unb Würbe eS felbft in bem Satte fein, Wenn
bie Erfteherin bie gemäjf 2lrt. 88 E © S © S . in Serbinbung mit
2lrt. 7 § 2 21©S©S. jum ErWerbe erforberlid)e ©enehmigung
tatfädh>lid> nidht gehabt hätte. S'W ben SerfteigerungSrichter ift
baS erfte Serfahren abgefddoffen; er barf ftdh nicht mit fich
felbft in 2öiberff)ruch fehen. Er ift baher gezwungen, ber burd;
bie erfte Serfteigerung — fei eS objeitib, fei eS nur für ihn
felbft — hf deigeführten ilnberung ber SedhtSberhältniffe Segnung
gu tragen.
®ie Slbwei^itngen, Weld;e bie 2lbfdjrift beS ©runbbuch*
blatteS gegenüber biefen geänberten SRedhtSberhältniffen aufWeift,
beftehen in bem noch borhanbenen Eintrag ( = Eintragung als
3uftanb, bgl. ©ütlfe, Sorbem. jum 2. älbfclm. SR. 2) beS früheren
Eigentümers unb ber £b)wthef für ©. Seibe SRedfte ftnb burch
ben 3ufd)lag gemäf; §§ 90, 91 3 S © . erlofd;en.
SEÖeld^en Einfluß auf ben Sortgang beS SerfahrenS hat
gunäd;ft bie Unfümmigieit hinfichtlich ber Sßerfon beS Soll*
ftredungSfdhuIbnerS?
SRad; bem oben Angeführten ift bieS bie Slftiengefettfchaft
als Erfteherin beS ©runbftüdS. Angenommen, baS Erfuchen
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um ©runbbuhberihtigung gemäff § 130 3 « © . toäre toom 3SoiI= jioeifelhaften SRatur ber ju r Entfcheibung ftehenben «Rechtsfragen1)
bureffau« nicht bon ber §anb äu toeifen. ©a« SBlittel ju r »e=
ftredung«rid;ter noch nicht erlaffen. ©a§ toäre an ffh möglich,
feitigung ift bie »efd;toerbe gegen bie Ablehnung be« Ein»
ba ja bie «Bieberberfteigerung toegen be« fferfönlihen 2lnff)ru<hS
tragung«erfud;en« burd; ba« ©ncnbbuchamt. 3 ur Einlegung be«
gegen bie Erfteherin — nur um biefen ffanbelt e§ ffd; liier, ber
«Rechtsmittel« ift neben bem »oEftrecfungSrichtcr auch ber bce
binglidje entfielt erft mit ber Eintragung ber Sicherung«»
«Bieberberfteigerung betreibenbe ©laubiger legitimiert, ba er
hffpothel — bon bem Eintritte ber «Red;täfraft be« 3ufhlage«,
burch bie Ablehnung in feinem «Rechte betroffen ift (Ä © & 21A 98).
ber »orauSfeffung für bie l&fenbung be« »erihtigungSerfuchen«
(§ 130 3 *© .), unabhängig ift. 2l(«bann toürbe ffd; ber 3Ser= «Blan fönnte auch an eine Silage gegen ben früheren Eigen»
tümer auf geftfteEung be« Eigentum« ber Erfteherin unb bie
ffeigerungSrichter um ben bon ber Wahren «Red;t«Iage abtoeid;enben
baran fich f^lieffenbe »eriefftigung be« ©runbbud;« auf ©runb
Eintrag nid;t ju iümmern braunen. ©a« gleid;e Würbe für
be« Urteil« nach § 14 ® » D . benfen (£ahn=«Blugban, ©enf»
ben galt gelten, baff ba« Erfud;en jtoar bereit« abgefdjidt, aber
feffrift jum 3 » ® . ©. 157, 164; D2©«Rfffr. 5, 291). SIbcr
laut Sefdjeinigung be« ©rnubbucffamt« nod; nid;t au«geftihrt
biefer «Beg ift für ben ©laubiger nicht gangbar, ©enn bie
ift (gaedcl ju § 133 SR. 15). ©enn ba« Verfahren lann nad;
§ 133 betrieben toerben, aud; tbenn ber Erfteffer nod; nicht ein» Eintragung be« Erfteher« h^eijufühten ift, entfffrechenb ber
ba« ganje »erfahren beherrfd;enben Dfffffalmasime, ©ad;e be«
getragen ift. ©abei gel;t ba« ©efeff allerbing«, toie ba« „noch"
»oEftredung«gerid)t«. Ein felbftänbige« »orgehen ber Se»
geigt, bon ber »oraugfeffuitg ber lünftigen Eintragung be« Er»
teiligten ift hierbei auggeffhloffen (bgl. SBlot. ©. 269; Saedel»
ffeher« au«. Slnber« liegt bie ©ad;e aber in unferem gaEe.
©üthe ju § 131 SB. 2).
.
§ier ift ber 3ufcblag bereit« mangel« Einlegung ber »efhtoerbe
©elingt e§ nun bem betreibenben ©läubißet, bie 2lblefynun$
red;t«lräftig, ba« Erfudjen ift bemgemäff nach 2lu«führung be«
ber Eintragung im »efehtoerbetoege ju befeitigen, fo fteht bem
©eitungsfflane« erlaffen, aber ab ge le h n t toorben. ©er »er»
ungeftörten gortgange be« »erfahren« nicht« mehr im «Bege.
fteigerung«richter lann alfo mit einer «Berichtigung überhaupt
£ a t er bagegen mit bem «Rechtsmittel leinen Erfolg, fo toürbe
nicht mehr red;nen, jumal er gegen bie älblelmung fein SKcd;t«»
ber »erfteigcrung«rid;ter nach
Abläufe ber g riff fortneE
mittel ergriffen hat. g ü t ihn 'ff beSljalb ba« »orhanbenfein
bie
»cred;tigung
haben,
ba«
»erfahren
aufjuf>eben (§ 28
be« früheren Eintrag« bon Erheblid;feit. Er geigt ihm, baff
©aff 2 3 «® .).
al« Eigentümer be« ju berffeigernben ©runbffüd« nicht ber
©iefe« Ergebnis erfheint mir inbe« toentg befriebtgenb.
©cffulbner, b. h- bie Erfteherin, fonbern ein dritte r, nämlid;
Einmal
läfft c« bie Eigentumsfrage nad; ihrer formeEen ©eite
ber frühere Eigentümer, eingetragen ift. ©emäff § 17 2lbf. 1
hin
unentfdffeben,
bie burd; 3ufhlag unb Eintragung auf ©runb
toürbe biefer Umftanb fd;on ber Slnorbnung be« »erfahren«
be«
neuen
»erfahren«
jtoeifelsfrei gelöft toerben iönnte; fobann
entgegengeftanben haben, toenn nid;t bie »eftimmung be« § 133
aber fügt e« bem betreibenben ©laubiger einen erheblichen
eingegriffen hätte, »orauSfeffung ift hierbei, baff bie Ablehnung
«Red;t«nahteil ju: e« gibt ihm leinen Erfaff für bie burch ben
burd; ba« ©runbbuebamt erft nad) Slnorbnung ber SBieber»
erften 3ufd)lag erlofd;ene ¿ffhffothef. Er hat mithin fel;r toenig
berffeigerung erfolgt ift. 2lnbernfaE« hätte biefe gegen § 17
3lu«ffht, lieber ju feinem ©elbe ;u lommen.
Slbf. 1 berftoffen, ba ber betreibenbe ©laubiger ben gemäff
©iefe ffraltifhen 9tüdffhten ffnben jeboh Unterftüffung
§ 133 ©aff 2 nunmehr erfotberlicffen «RachtoeiS be« Eintrag«
burh Ertoägungen, bie ffd; au« ber 9led;t«lage felbft ergeben.
ber Erfteherin nidjt hätte führen fönnen. SRun ift freilich ber
©teEt man ffh bor, baff ber »erfteigerung«rid)ter in einem
eingetragene ©ritte in SBaffrheit nicht Eigentümer: fein 3ied;t
ganj felbftänbigcn »erfahren au« ber Mitteilung be« ©runb»
ift bielmehr nur ein ©d;einred;t. ©er »oEftrcdungSfd;uIbncr
buhamt« erfleht, baff ein anberer al« Eigentümer eingetragen
ift toirflid;er Eigentümer, ermangelt nur ber bueffmäffigen
ift al« ber, gegen ben er ben 2lnorbnung«befd;luff crlaffen hat,
Segitimation. 2lber ba« tut, jebenfaE« äunädjft, nicht« ju r ©ache.
fo ift er über bie toahre «Rechtslage toöEig im untlaren. Stuf
©erabe bie rein budjmäffige Segitimation, ba« bloffe Eingetragen:
ben «Rad;toei8 ber materieEen Unrihtigfeit be« ©runbbuh« hat
fein be« ©d;ulbner«, ift für ben »erfteigerung«rid;ter nad; § 17
er ffd;, toie bereit« ertoähnt, nid;t einäulaffen. ©ie ftrifte »e=
maffgebenb. 2luf ben SRacfftbei«, baff ber nid;t eingetragene
obad;tung ber » o rfh rift be« § 17 2lbf. 1, beren innerer ©runb
©djitlbner in «Birllid;leit Eigentümer ift, hat er fich nid;t einju»
in ber bon § 891 » © » . geraffenen EigentumSbermutung
taffen («Blot. ©. 122). E« liegt fomit ein ber «Berffeigerung ent»
befteht (bgl. «Blot. ©. 122; Saedel )u § 17 SB. 1), ift ihm bor»
gegenftel;eube« «Red;t bor (ebenfo ^aecfel ju § 28 «R. 2).
gefhrieben. ©aber ift bie Aufhebung be« »erfahren« unter
»ei biefer Sachlage gibt ba« ©efeff in § 28 bem «Rid;ter
fold;en Umftänben burhau« gered;tfcrtigt. »on einer Ungetoiff»
¿toci «Blbglichfeiten an bie §anb. Er muff ba« »erfahren
heit be« »oEftredung«rid;tcr« über bie toahre «Rechtslage lann
enttoeber fofort aufheben ober unter »eftimmung einer griff,
jeboh in unferem gaüe leine «Rebe fein. Er bebarf auch nicht
binnen toeld;er ber ©laubiger bie Hebung be« §inberniffe« nad»
be« minbeften «Rahibcife« hierüber, ©enn er fe lb ft toar c«
jutoeifen hat, einfttoeilen einfteEen. Sn bem einen ober bem
anbern ©inne ift bie Steigerung be« »oEftredung«rid;ter«, ben ja, ber burd; ben 3 ufhlag im erften »erfahren ba« Eigentum
»erfteigerung«termin aitäuberautnen, aufjufaffen. Sä; möd;te ffe
i)
SRetne« ©rachtenä ffat ber @runbbucl)ri*|er unter ftnftcr
nur bann für gerechtfertigt erachten, toenn ber «Kichter ben
jtoeiten ©inn, alfo bie einfttoeilige EinfteEung, bamit ber» Befolgung be« § 39 ©«8 0 . bem ©rfuchcn offne wettere« ftattjugeben.
S
a l bie Lagweite biefer »eftimmung gerabe im Oorliegenben
bunben hat.
©ie ift naturgemäff nur ju toafflen, toenn eine »efeitigung
be« .jjinberniffe« ju ertoarten fteht. ©ie« ift bei ber äufferft

p

,u Sioeifetn Stntaff geben.

nicht näffer eingegangen toerben.

@« iann tn btefem Staffmen ffierauf
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ber ©rfteßerin begrünbet ßat. SöoHte er jeßt beffen ungead;tet,
gefügt auf § 17 2lbf. 1, fiZ bie Vermutung beS § 891 V ® V .
junuße machen, bie aßerbingS für baS Eigentum eine? Sritten
fpridjt, aber bon niemanb beffer tbiberlegt toerben iann als
non ißm, bem VerfteigerungSriZter, felbft, fo mürbe bieS ein
formaiiftifZeS Verftedenfpielen bebeuten, baS unmögüZ im ©inne
beS ©efeßeS liegen fann. Sie Dffenfunbigfeit ber toaßren
SteZtSlage ntuff jfebeö Vebenfett toegen beS VorßanbenfcinS beS
früheren ©igentumSeintragS befeitigen. Saßer braucht ber $ort=
gang beS 33erfaf>renä burd; bie Unftimmigieit beä, laut ber über*
fanbten SlbfZrift, bud;ntäßigen ©igentumS mit bem burd; ben
BufZlag gefd;affenen nicht aufgehalten ju toerben. 2ÜS ©cfmlbner
beS 2BteberberfieigerungSberfaßrenS ift nid;t ber eingetragene
frühere (Eigentümer, fonbern bie ©rfteßerin ju behattbeln, unb
bementfpred;enb bei ben B#eßungen, bei ber Sluffteßung beS
3Se»teilung^IaneS ufto. ju berüdfid;tigen.
Sie jweite Slbtoeidjung ber buchmäßigen 3Rcd;tslage bon
ber burch bie erfte Verweigerung gefd;affenen befielt barin, baß
bie äibfehrift nod; bie burch beit erften ^ufchiag erlofchene
$ßpotßef beS ©. auftoeift. ©inen ©infiuß auf ben Fortgang
beS Verfahrens bermag inbeS auch biefer Umftanb nicht au3=
juübetx.
S a ©. nur in ber ©igenfZaft als ^erfönlic^er ©laubiger
bie ÜBieberberfteigerung betreibt, fo toürben ihm nad; § 10
3iff. 4 unb 5 an unb für fid; alle ju r Beit ber ©iniragung
beS SßieberberfteigerungSbermerfS aus bem ©runbbud; crfid;tlid;en
Siebte borgehen: biefe müßten gemäß § 45 ins geringfte ©ebot
Slufnaßme finben. Sßiürbe biefeS mit bem beä erften Verfahrens
übereinftimmen, fo i?ätte fid) bie '.Rechtslage bes ©. nid;t ge*
änbert. ©ein perfönltZer Slnfprud; tbürbe jeßt an ber gleichen
©teile ju berücffichtigen fein, toie im erften Verfahren feine
§ljpotße£.
Siefe rangierte, ba nach bem In h a lt beS
VeriZtigungSerfuZenS nur fic allein aus bem Vargebot ju r
§ebung gelangte, unmittelbar ßinter ben ju übernehmenben
Siechten. SlUein eS ift benfbar, baß nadh ber erften VefZIag*
nähme unb fogar noch in ber Beit bom Bufehkige bis ju r
jtoeiten auf bie VetbiHigung beS früheren ©igentümerS ßin
Siechte eingetragen toorben finb, toeld;e bie neue ©runbbud;blatt*
abfeßrift jeßt auftbeift. ©S ift Har, baß ein jebeS biefer neu
eingetragenen Siechte bie Sage @.S gegenüber bem erften Ver*
faßten berfchlecfitert. Senn feine SluSfidjt, aus bem Vargebot
Vefriebigung ju finben, minbert fich um fo mehr, je größer bie
Baßl ber ins geringfte ©ebot fallenben ißoften ift. ©ein Sinter*
effe an ber Vlieberberfteigerung lönnte alfo unter Utnftänben
gänjlicß ißuforifZ toerben. Sam it toäre freilich ber Btoed biefeS
ganjen Verfahrens berfeßlt unb feine SBeiterfüßrung bebenflicß.
3,nbeS bietet fid; eine §anbßabe, um biefer ©Ztoierigleit ju
begegnen. SBenn nämlich baS ©efeß in § 45 für bie Sluf*
ftellung beS geringften ©ebots bie Verüdfid;tigung aller jur
¿eit ber ©intragung beS VerfteigerungSoermerfS aus bem ©ntnb*
buch erfid;tlichen Sied;te borfd;reibt, fo ßat eS bamit nur bie*
jenigen Siecßte im Singe, bie ioirilid; befteßen, nid;t bagegen bie
materieß überhaupt nicht entftanbenen ober erlofchenen. ©S ift
bieS ein ©aß, »on bem bie SJiotibe (f. 162) annehmen, baß er
ioegen feiner ©elbftberftänblid;leit im ©efeße feines befotiberen
StuSbrudS bebürfe. Stur müffen, foH ber VerfteigerungSrid;ter
ein eingetragenes Siecßt nicht berüdfid;tigen, bie VorauSfeßungen
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feiner Söfcßung liquib nad;getoiefen toerben ($aedel=©ütße ju
§ 45 31. 2; fjifdßter=©d;äfer 3t. l a ; Sleinßarb 3t. 2 a). Siefer
StaZtoeiS ift bem ©. ßinficßtlicß ber ißn ettoa benacßteiligenben
3ted;te möglicß. Sie naeß ber erften Vefcßlagnaßme bis jum
Bufdjlage eingetragenen finb burd; ben Bufd;lag erIofd;en (§ 91),
bie nad; biefem Beitpunlte eingetragenen aber überhaupt nid;t
entftanben, ba ber mit bem B e la g e eintretenbe Verluft beS
©igentumS unb bamit ber Verfügungsbefugnis feitenS beS
©cßulbnerS in Verbinbung mit bem eingetragenen VerfteigerungS*
bcrmerl einem Sied;tSertoerbe entgegenfteßt (H@B- 34 A 284;
Siaedel = ©ütße ju § 130 3t. 11; Sleinßarb 31. I I , 3c;
0. b. ipforbten 31. 5; fyifd;er*©ci?äfer 31. 3 c; guZS=2lrnßeim
ju § 39 31. 19). a tlS burd; ben Bufd;Iag erlofcßen toürben
übrigens aud; bie im erften Verfaßten auSgcfaßencn Soften für
baS geringfte ©ebot nießt ju berüdfid;tigcn fein.
Sie VorauSfeßung ber Untoirifamfeit unb bamit ber 2öfd;ung
ber fraglichen Sled;te ift alfo ber BZd;lag. ©einen 3ladßtoeiS
iann ©. oßne ©d;toierig!eit burd; Überreizung einer 2luS=
fertigung beS Bufd;lagSbefZluffeS füßren, fofern man bieS bei ber
anttlicßen Kenntnis, bie ber VerfteigerungSricßter ßierbon befißt,
als nottoenbig eraZtet.
Sluf biefe SSetfe ift bem ©. bie
Verüdfidjtigung feiner 'yorberung mit bem feiner früßeren
fjßpotßei entfpreZettben Stange gefid;ert.

©iitfiniciitgc 25erfü<juitg unb gnmug^ernmitung.
Von ©erid;tSaffeffor Dr. SRarcuS, ipofett.
3n ber
finb einftioeilige Verfügungen, burd; bie
bie Btoa'tgSüertoaltung bott ©runbftüden angeorbtiet toirb, in
neuerer Beit reZt ßäufige ©rfd;einungen getoorben. SaS St®,
ßat in feiner ©ntfZeibung oom 9.
1902 (Vb. 52 ©. 140),
ioentt auZ nur nebenbei, folZe einfttoeiligen Verfügungen für
juläffig erflärt. SluZ in feiner ©ntfZeibung oom 14. Ditober
1908 („SleZt“ 1908 Veilage 3tr. 3476) ßat eS biefen ©taub*
punft aufreZterßalten.
beibett ©ntfd;eibungcn toirb unter
BioangSbertoaltung eine fold;e im ©inne beS B^angSOerfteige*
rungSgefeßeS oerftanben. ©ben benfelbcn ©tanbpuntt bertritt
in ftänbiger Sled;tfpreZung auZ baS Ü&.1) Saß bie gefamte
VrajriS biefen ©ntfeßeibungen folgt, ift felbftticrftänbliZ- Sabei
finbet man aber bei ben unteren ©erid;ten n iZ t immer bie
nötige Kenntnis bon ben ßier in Vetrad;t iommenben fragen.
Unb bieS ift nid;t bertounberliZ- ©ibt bod; faum eine ber
ßöZftriZterliZen ©ntfZeibungen eine eingeßenbere Vegrünbung
für ben bon ißr eingenommenen ©tanbpunft.
Stur in ber Sitcratur ift nteßrfaZ ber VerfuZ gemaZt
toorbett, ben fragen auf ben ©runb ju geßett.2)
Sem Slid;ter aber ift eS nid;t ntöglid;, inSbefonbere toettn
eS bei bem ©rlaß bon einfttoeiligen Verfügungen gilt, reZt
fd;neß einen ©ntfd;luß ju faffen, bie umfangreid;e Siteratur
ju ftubieren, fonbern er fann naturgemäß nur bie ßöd;ftriZter=
liZen ©ntfZeibungen cinfeßcn, unb biefe fagen ißm jtoar, toaS,
nid;t aber, toarum er eS ju tun ßabe.
1) m % 35 A 265 ff.; 3t<cf)t 1908 tBetlage 3lr. 2445.
2) ©rueßot 53, 668 ff.; Stecßt 1903, 204;
4, 402 f f . ;
©rurfjot 45, 814 ff.
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®ie fragen, bereit Veanttoortung beim ©rtajf einer bie
3»angSDertoaltung eines ©runbftüdS anorbnenben etnfttueiligcn
Verfügung in grage [teilt, finb int »efentlidhen fotgenbe:
Jtann burd) eine einfttoeitige Verfügung eine 3»angS=
Dertoattung überhaupt angeorbnet inerben? 2öelc£;cr 2lr t ift
bie [o angeorbneie ^tvcittgStiertoaltting ? 3$ «8 eine foldfe
nacb bent 3toangSDer[teigentngSgefetse ober eine befonberS gc=
artete? Sffiic ift fie im letzteren gatte ju führen? können in
biefeni gatte toenigftenS bie Vorfchriften beS 3toangSDerfteige=
rungSgefetfeS für antoenbbar erftärt loerben?
" ¿8 fett im fotgenben berfud)t »erben, bie fragen unter
|>erborfehrung ber gntnblcgenben ©efic£>teputtite 31t beanttoorten.
®ie Vorfchriften über Strreft unb einzeilige Verfügung
finben fid) im achten Vud)e ber 3VD-> baS Don ber 3'uangS»
Dollftredung banbeit. 2ro|bem ift ba§ V e rfa h re n , ba§ jutn
©rtaf; eines IrrefteS ober einer einft»eitigen Verfügung führt,
iein VottftredungSDerfaiireii, unb bie ©ntfcfieibungen, bie in
biefem SSerfai?ren ergeben, üiSbefonbere bie Stnorbnung beS
ÜtrrefteS ober ber ©rlah ™ier einfttoeitigen Verfügung fetbft,
finb nicht ©ntfdheibungen im Sinne beS § 793 3 V D .3) ®ie[e§
Verfahren fteijt Oietmebr bent allgemeinen iprojefeüerfafyren SIeic^
imb bie baS 93erfat?ren abfehtieffenben ©ntfdheibungen, bie ja
nicht biofe «Sefdbtüffe, fonbem aud) Urteile fein tonnen, fteiten bat
imVrozeftoerfahren ergeben benUrteilen gleich- Sie ergeben nidit im
3toangSDoßftredungSDerfaf)ren, fonbem bitben nur bie ©runb»
läge ber erft nadifotgenbeit gtoangSDoßftrcciung.
$ ie ben getoöfmtidfen q3ro§eff abf<hlief?enben Urteile er»
gefielt ebenfo »ie bie einen Slrreft ober eine einfttoeitige Vcr»
fügung anorbnenben ©ntfcfieibuitgen not»enbiger»eife auf ©runb
unb »egen eines 2infprucf>S. $iefer 2lnfpruch tann enttoeber
auf ßatitung einer ©elbfumme ober auf eine beliebige aitbere
(gnbioibuat») Seiftung gerietet fein, gm erfteren gaße lautet
bas Urteil ftetS auf 3ablung ber beftimmten ©elbfumme, unb
ju r Sicherung eines fotdien StnfpruchS »irb ber Strreft an=
georbnet. gm teueren gatte aber, b. f). »enn eine gnbibibual»
leiftung in grage ftefit, läfft fid) ber gntialt beS Urteils über»
ßaupt nicht im borauS beftimmen. ©r ift ebenfo mannigfaltig
»ie bie nidit auf Bafitung einer ©elbfumme gerichteten 2ln=
fprücbe fetbft. ©anj genau fo aber Deriiält eS fief) aud) mit
ben einfttoeitigen Verfügungen, bie jjur S id )e ru n g 4) oon gn=
biD ibu ala nfprüctie n ertaffen »erben. 2tud) ber gniialt biefer
einfttoeitigen Verfügungen tann fo Derfd)iebcn fein »ie bie 2tn=
fprüd)e, ju beren Sicherung fie ertaffen »erben. SDemgcmäf?
beifit es audi im § 938 2tbf. 1 3 V D .: „ba§ ©eridit beftimmt
nach freiem © m u ffe n , »etcfic 2tnorbnungen ju r ©rreicfmng
beS 3'uede§ erforbertid) finb."
2öaS nun bie Vottftredung Don 2lrreften unb einfttoeitigen
Verfügungen anbetrifft, fo richtet fid) biefe nach ber 2trt ber
ju fid)ernben 2lnfyrüd£)e.6) ®ie allg em ein en Veftimmungen
3) ®aub»Stetn (8./9.) 3'äßD. 33cm. I Bor § 916; Sctcvfcn
Sem. 2 Bor § 916 33(50.
4) SÄnberS berfiält es ftci> natürlich mit ben einfttoeitigen Ser»
fügungen, bie bie S e frie b ig u n g eines ©elbanfprucbS, toie bie
gabtung Bon Stenten toäljrenb beS ^»an^t^rojeffeS, jum Qxele haben,
Bgl. j. 93. 91®. 36, 390 ff.
5) $gt. jum fotgenben: ÜRat. Bon §a(m ©. 470 ju §§ 741—767;
Otrudjot 45, 322 ff.
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ber 3»ang8botlftredung (§§ 704 bis 802 3VD -) finbc« fotoo^I
auf Strrefte als auch auf einfttoeitige Verfügungen Stntoen»
billig. ®agegen tonnen bie §§ 803 bis 882 3 V ^ v bie bie
3toang8Doßftrcdung »egen © e lb fo rb e ru n g e n regeln, nur auf
bie 3tDangSBoß[trcdung aus Strrcften ätntoenbung finben, bie
allein ber Sicherung Don © elbaufprüfen bienen.6)
Unb
fäßiefitid) finb bie §§ 883 bis 892 3 V ° - nur bei ber Soll»
Ziehung Don einfttoeitigen Verfügungen Eierangugiehien, ba biefe
Veftimmungen bie 3'DangSDottftredung binfidftiid) Don gnbiDibuatanffirüdien regeln.7)
®ie g u tä ffig e rto e ifc 8) anjutoenbenben VottftrcdungSmittel
finb in ber 3 V ^ - er f d^ ö fof enb geregelt. ©8 ift gang aus»
gefditoffcn, ba^ ¿ur Voßftredung einer auf ©runb ber 3iDit=
iprojeßorbnung ergangenen ©ntfd)eibung, mag biefe ein getoötm»
[idieS Vrojeffurteil ober ein Strreft ober eine einfttoeitige Verfügung
fein, ein VotiftredungSmittct angetoenbet toirb, baS nidtit in ber
3V D . ats fotdfeS jugetaffen ift.
®anadi toirb bie 3toangSDottftredung »egen ©elbforberungen,
»enn eS fid) um betoegtidie ©egenftänbe b^nbett, burd) Vi^n^
bung unb Verlauf Don Sachen 6jto. Ubertoeifung Don SCnfforüctien,
»enn e§ fich um unf>etocglid)e ©egenftänbe I;anbeit, burdf
3»angSDerfteigerung, 3'oangSbertoaltung ober ©intragung einer
SidierungStihfiDtiiei betoirtt. ®iefelben VoHftredungSmittet finb
infotgebeffen aud) bei ber Voa^iehung Don 2Irreften gutäffig,
nur baff iiicr natürlich ein Verlauf Don Sad)en ober eine
Ubertoeifung Don Stnfprüdien auSgcfcfilofien ift, ba eS fid) nicht
um eine Vefriebigung, fonbem nur um eine '¿üctieruiig beS
©täubigerS baubeit, gerner gefdfiie^t nad) ber auSbriicitichcn
Vorfdirift beS § 932 3VD - bie Vottgiehung beS 2trrefte§ in ein
©runbftüd n u r burd) ©intragung einer SicherunggfibhZ'd
unb nicht auch burdh 3toangSDcrtoaltung.
gür bie 3»ang8Doßftredung »egen ber gnbiDibualanfbrüche
ftettt bie 3«JJD. bie in ben §§ 883 bis 892 berechneten Vott»
ftredungSmittel ju r Verfügung. Unb eben biefe müffen beSbiatb
auch bei ber Voßjiehung Don ber Sicherung Don gnbibibuat»
anfpriiehen bienenben einfttoeitigen Verfügungen ju r Stntoenbung
iomnten.
SBeber ift e§ guläffig, baf5 bie für bie 3toangSDottftredung
»egen ©elbforberungen gegebenen VoßftredungSmittet bei ber
Vollziehung Don berSicberung Dongnbibibuaianfprüdhen bienenben
einfttoeitigen Verfügungen jur 2tntocnbung tommen, nod) um»
gelehrt. So Derf^iebcn beStialb auch ber gnhatt einer jur
Sicherung eines gnbiDibuatanfhrudiS ertaffenen einfttoeitigen
Verfügung fein mag, fo tann ju beren Vollziehung hoch immer
nur eines ber in ben §§ 883 ff. 3V D . angegebenen VoßftredungS»
mittet in grage tommen. So bätt man benn auch folgerichtig
eine Vfdubung unb 3 »angSeintragung ju r Vottziehung einer
toegen eines gnbiüibuatanffirud)3 ertaffenen einfttoeitigen Ver»
fügung für unjutäffig.9)
$am it ift aber gleichzeitig gefagt, bah auc^ bte 33’ang 5
Dertoaltung beS § 866 3V©- unb beS 3toangSDerftetgerungS»
«) gerner finben fie Stntoenbung auf bie ©oüjiehung
c,nit=
ligen Verfügungen, bie bie ©efriebigung eines ®*Ib«nfim«h# be»
den: ©auhh=@tein § 938 Sem. I I I 2.
7) ©euffert (10)
§ 936 Sem. 1.
8) Bgt. ©ahn Materialien ©. 478 ju § 762.
f) @aup»©tein § 938 Sem. I I 2; 9i®. 36, 390 ff.
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gefe^eS hierfür nießt in Vetradft iommt. ©ie bient als Vod=
ftredungSmittel für bic 3'bang8bodftreäuug tvegen ©elb=
fo rb eru ng en . SDiefcr Umftanb aber rnacßt fic für bie Vod=
jießung einer Wegen eines Iffnbibibualanffm tcß eS erlaffenen
einftWeiligen Verfügung in bemfelben Vtaßc Wie bie -Jßfänbung
unb 3wang3eiintragung untauglich.10*)
S aju iommt nocß folgenbcS: Vacß § 811 3VC - a. g.
beftimmte fiel) bie Vollziehung beS 2lrrefteS in unbewegliches
Vermögen nach ben SanbeSgefeßen. § 2 2lbf. 3 beS 'prcuf?ifcben
3wang8bodftredungSgefeßeS bom 13. $ u li 1883 aber geftattete
bie Slnorbnung ber 3WangSberWaliung aueß ju r Vollziehung eines
3lrrefteS. liefern VccßtSzuftanbe ßat nun § 932 3VÖ- n. g.
ein Enbe gemacht, inbem er für bie 93oIlgief)uitg eines StrrefteS
in unbetoeglicbeS Vermögen n u r noch bic Eintragung einer
©icßerungSßßßotßef juläfit, toeil bic gtoangSbertoaltung über
ben ©icßerungSzWed beS SlrrefteS ßinauSgeße unb für ben
©cßutbner regelmäßig mit gärten oerbunben fei. x*) Ungeachtet
biefer Vegrünbung toill man aber nun boef; ioieber bie 3wattgS=
oertoaltung für bie Vollziehung einer einfttoeiligen Verfügung,
bie aueb bloß ©icßerungSzWede berfolgt, ßeranzießen, unb bieS,
obWoßl b'er noch ein weiterer ©ntttb bagegen fßrießt, baf?
nämlich biefeS VoßftredungSmittel Oon ber 3VÖ- überbauet
nicht ju r Vodftredung Oon ^nbibibualanfßrücßen gegeben ift.
SJtan ftüßt fieß bielfad) auch auf § 938 2lbf. 2 3V D . jur
Vegrünbung bafür, baf; bic Slttorbuung ber 3WangSberWaItung
Zur SSoIlgiebung einer Wegen eines ^nbiöibualanforucbs erlaffenen
einfttoeiligen Verfügung jttläffig fei. fjier ift gefagt, baß bie einft=
weilige Verfügung and) in einer ©equeftration befteßen fönne.
Slber ift eS noch nötig, barauf ßinzuWeifen, baß biefe ©equeftration
nießt etwa mit ber 3WangS0erWaltung beS 3WangSberfteigerung8=
gefeßeS ibentifcß ift? 121
) SSürbe baS ©efeß fonft bod; fidfer
3
benfeiben SluSbrud gebraucht ßaben! 3 ubem beließt ficb bie
©equeftration boeb nicht bloß Wie bie 3wangSüerWaltung auf
©runbftüde, fonbernaueb auf bewegliche ©aeßen. Sie ©equeftration
bebeutet bielmeßr, Wie aus ben Vtotiben ßerborgeßt,ls) Weiter
nichts, als baß bie betreffenbe ©aeße bem Eigentümer ent=
Zogen unb in befonbere Verwahrung unb Verwaltung gegeben
Werben tarnt.
Ergibt fieß fomit, baß baS Verfahren, bureß eine einft=
Weilige Verfügung Wegen eines lynbibibualanfßrucßs bie 3Wattg3=
OerWaltung ttaeß bem 3h,ai,Söbcrfteigeruitg8gefeßc anjitorbnen,
gar nießt in bas ©ßftem ber bureß bie 3VÖ . geregelten 3WangS=
Oollftredung ßineinßaßt unb artS bem©efeße aueß nirgenbS unmittel=
bar abzuleiten ift, fo bringt eS anbererfeitS bei ber SlnWenbung in
ber V raE'S fo oielc ©eßwierigieiten mit fieß, baß bieS allein
ein ©runb fein müßte, eS ab;uleßnen. Es feien nur einige
Wenige biefer ©eßwierigieiten angeführt:14*)
i°) (gelbftüerftänbticß ift, baß jur Solljießung einer Wegen eines
©elbattjßrttcßS erlaffenen einfttoeiligen Verfügung bie fftoangSber*
toaltung eines ©runbftücfS ;uläffig ift. @auf>W©tein § 938 Sem. I I I 2;
4, 447.
u ) Segrünbung ju § 932 gißD.
13) görfter=®cciuS (7) ißr. ißr. Sb. 1 § 232 2tnm. 29.
13) Sgl. biefe bei ©euffert § 938 35ßD. ®em. 1. ©attj um
maßgeblich unb unflar ift bie Äußerung ber SRotibe 5. S©S. Sb. 3
©. 670: „Sie ©hdeitung einer 3wangSberWaItung ift nießt auSgefeßloffen."
u ) Sgl. aud) „Dtecßt" 1908, 635.
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Sie einftWeilige Verfügung lautet gewöhnlich auf „2lm
orbnung" ber 3WangSOollftredung.
Seffenungcacßtet aber
„orbnet" ber 3toangSüerfteigerungSrid;ter bie 3wangSberWaItung
nocßmals an.16) ferner bebeutet naeß bem 3WangSüerfteigerungS=
gefeße bie 3ln orb nu ng ber 3WangSöerWaltung bereits einen
3WangS0oIlftredungSait.
Einen folcßctt tann aber n u r ber
VollftredungSricßter, nießt ber Vicßter ber einftWeiligen Ver=
fügung borneßmen,16) gang abgefeßen babon, baß naeß anS=
brüdlicßer Vorfcßrift ber §§ 146, 15, 1 3 V © ., 802 3 VC- baS
VoIlftredungSgericßt aitSfcßließlicß bic 3wangS0erWaltung an=
guorbnen ßat.17)
ferner gibt eS gar teilte gefeßlicße ©runblage für bie
Sätigfeit beS VollftredungSgericßtS, bie in ber bloßen Sttrd)=
füßrung einer born Vrojeßricßter angeorbneten einftWeiligen Ver=
fügung beftänbe. Es ift obett bereits ßerborgeßoben Worben,
baß bie VollftredungSorgane n u r folcße VoUftredungSmittel am
Wettbett bürfen, bie ißtten befonberS ju r Verfügung geftedt fittb.
ES ift gang unb gar unrießtig, Wenn geleßrt Wirb, baß ber
Vrozeßricßter nur irgenbeine beliebige einftWeilige Verfügung gu
erlaffen braueße unb baß bann baS VoIlftredungSgericßt gemäß
§ 764 3V D . alle möglichen ju r Vollziehung biefer einftWeiligen
Verfügung erforbertießen VollftreclungSmaßregeln bureftgufüßren
ßabe!18) „S ie älnorbnung bon VoUftredungSßanblungen unb
SRitWirtung bet foldicn" muß bielmeßr nad) § 764 3 VC. ben
©erießten „gugeW iefen" fein! Söo aber ift bie Surcßfüßrung
einer bottt Veu?eßridfter angeorbneten 3waitgSberWaltttng ben
©erießten als VodftredungSgericßten gugeWiefen! SaS ©efeß
tennt nur eine bom VoIlftredungSgericßte angeorbnete 3wangS=
OerWaltung! 2lu8 bemfelben ©rttnbe fatttt baS VodftredungS=
gerießt aueß feinen ©equefter beftellen.19) Siefe älufgabe ift
ißm gleichfalls nirgenbS gugeWiefen! Sie 3 V 0 - fennt bie Ve=
fteHung eitteS ©eqttefterS nur in ben gälten ber §§ 848, 855
3V D ., unb felbft ßier ift fie nießt einmal bem VollftredungS=
geriefte, fonbern bem Vicßter ber belegenen ©aeße gugeWiefen!
SBolite ntan aber baS VoIlftredungSgericßt zwingen, eine
einftWeilige Verfügung auf eine 3lrt zu bollftreden, bie im
©efeße nießt borgefeßen ift, fo Würbe bie einftWeilige Verfügung
ja gerabeju einen VollftredungStitel gegen baS VoKftredungS=
gerießt felbft bilben, unb nießt bloß gegen ben ©cßulbtter!
Sa für bie Vollziehung einer einftWeiligen Verfügung Wegen
einer ^nbibibualleiftung bielmeßr überßaußt nur bie §§ 883
bis 890 3V D . anzuWenben finb, fo ßat baS VoIlftredungSgericßt
betttgemäß allein in ben gälten beS § 883 9lbf. 2, 3, 885 3ibf. 4
unb 886, im übrigen aber ber ©ericßtSboIIzießer unb baS
Vrozeßgericßt erfter ffnftanz mitzuWirfen.
SBeitere ©eßwierigieiten ergeben fieß burd) bie regelmäßig
für erforberlicß gehaltene unb bom ©tanbßunfte ber ßerrfeßenben
VrariS aus adcrbingS and; folgerichtige Eintragung beS 3wangS=
15)
335 A 265; ©rudjot 45, 329 f.
16) Veterfen 3f3D- Sem. 2 bor § 916.
17) Stecßt 1903, 204 f.
18) % l- ©euffSlrcß. Sb. 46 3tr. 159; ©außf) =©tein § 938
Sem. I I 3; ©euffert § 936 Sem. 1; ißeterfen § 936 Sem 3.
1!1) Unb bteS am attertoeuigften, Wie eS, atterbingS folgerichtig,
gefdjießt, jur Serwaßrung beweglicher ©adfen; bentt hier iann man
nießt einmal baS ä'^angSberfteigerungSgefeß ßeranjießen!

3itriftifc£;e SBocf>enfd;rift.

42. So^rgang.

OerWaltuiigSOermerfS.30) 5BaS für einen £wed foll beim biefer
Germer! haben! S u rd ihn mürbe ja ber ©diulbner oerbmbcrt
Werben, über baS ©runbftüd im ganjen gn öerfügen!*212
) ®icfeS
3 ie l aber geht bocfi Weit über bcn SidcrungSjWed ImiauS unb
mürbe besiialb unjuläfjig fein! § a t man bocfi gerabe, Wie oben
ermähnt, bei ber Vottjiefmng beS StrrefteS bie BwangSOerWaltung
auSgcfdloffen, Weil fie über bcn ©iderungSjWed pinauSgehe!
®urcb bie einftWeiiige Verfügung foH allein üerpinbert Werben,
baff ber Eigentümer baS ©runbftüd beüaftiert. ®aS aber Wirb
oollfommen erreicht, Wenn Vefil) unb Verwaltung beS ©rutib»
fiüdS bem Eigentümer entzogen Werben. Veräußert er bagegen
ba§ ©runbftüd, fo ift bie einftWeitige Verfügung erlebigt; beim
ihr ©runb ift bamit fortgefatten.2i) ©er frühere Eigentümer
tann ohnehin bei ber VeWirtfdiaftung beS ©runbftüdS nidft
mehr mitwirfen. SÖirb aber bie fcbteditc »ewirtfe^aftung and;
örm bcin neuen Eigentümer fortgefept, fo ift eine neue einft»
Weitige Verfügung gegen biefen erforberiid- gm ©egenfa|e
ju attebem ift bie BWangSOerWaltung naef' bem $WangS=
OerfteigerungSgefehc aber bm*d bic Veräußerung bc» © m iibftüdS nici't nur lüctit erlebigt, fonbern biefe ift bem ©laubiger
gegenüber fogar unWirtfam!
gjaWbetn Wir fo bie Sinorbnung einer BwangSOerWaltung
nadi bem BwangSberfteigerungSgefehe biirct) eine Wegen eines
gnbioibualanfpruds ju erlaffenbe einftWeiiige Verfügung über»
baupt abgeleimt haben, erbebt fiel) nunmehr bie ginge, was an
©teile beffen ju treten hätte, Wenn eS nötig Wirb, burdi eine
einftWeiiige Verfügung ju oerhinbern, baf? ber Schulbiter in
einer SBeife auf baS ©runbftücf einwirft, baß bierbureb eine
58erf(hled)terung beS ©runbftüdS ju beforgen ift.23)
®iefer
3wccf Wirb oollfommen errcidit burdf bie Slnorbnung ber im
§ 938 9lbf. 2 $ $ 0 . auöbrücflicE; genannten ©equeftration. ©ic
bebeutet, Wie oben bereits erwähnt, baß ber Vefiß bem odjulbncr
entzogen

unb

©runbftücf ju

einem ©cqnefter
Oerwalten hat-

übertragen

Wirb,

ber

baS

h ie rm it ift jebe fdjäbliche Ein»

Wirfung beS ©chulbnerS auf bie ©ad)e auSgefd;loffen.
®ie Vollziehung einer bie ©equeftration eines ©runbftücfS
anorbnenben einftWeiligen Verfügung Würbe beit oben ent»
wicfelten ©runbfäften gemäß jirf> nad) ben §§ 883 ff. B V ^ ju richten haben, d a ra u f müßte bei Erlaß ber einftWeiligen
Verfügung «Rüdfidi genommen Werben. Es fönnte beShalb
nid)t cinfad) „bie ©equeftration angeorbnet" Werben; beim bie
BVD - fennt feine befonberen «Kittel ju r Vottftredung oon Ent»
fcheibungen, bie bie ©equeftration anorbnen. ®ie einftWeiiige
Verfügung Würbe Oielmehr bahin ju lauten haben, baß bem
©djmlbner aufgegeben Wirb, baS ©runbftücf an einen ©equefter
h e ra u S ju g e b c n unb bie Verwaltung beS ©runbftücfS burdf
biefen ©equefter ju b u lb e n . ®ie Vottftredung einer folgen
einftWeiligen Verfügung Würbe bann nach §§ 885/ 890 -3$~ju erfolgen haben. ©er ©eridiSbottjieber hätte atfo junächft
ben ©cfmlbner aus bem Vefiße beS ©runbftücfS ju feßen unb
.biefcs bem Verwalter ju übergeben, fe rn e r aber Wäre bem
©dmlbner bei ©träfe, bie bereits in ber einftWeiligen Verfügung
2°)
21)
22)
23)

St@3. 35 A 265 ff.; Stecht 1908 »eil. 3tr. 2445.
(Skudjot 53, 673 ff.
©rudjot 53, 676.
©o ber Ijäuftgfte älnfoenbungSfalt be§ § 1134 3tbf. 2 »@S.
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angebroßt Werben fönnte, oerboten, ber Verpflichtung, bie Ver»
Waltung beS ©equefterS ju bulben, guWiberjuhanbeln.
9Ran fottte meinen, baß biefe SRaßregeln in allen ben
gälten, in benen honte bie ^WangSberWaltung burdi einftWeiiige
Verfügung angeorbnet wirb, wie inSbefonbere im gälte beS
§ 1134 Slbf. 2 V@ V., ooßfommen aitSreidien, um ben ©laubiger
ju fiebern. g ft es unter biefen Umftänben nötig, burdj Bulaffung
einer BwangSOerWaltung im ©inne beS ßWangSOerfteigerungS»
gefeßeS baS ganje ©hftem beS ©efcßeS ju burdfbrcdien unb
unjählige ©dfloierigfeiten für bie ^ ra rjS heraufjubefchwören?
2llle biefe ©diWierigfeitcn Werben üermieben, Wenn nici't
bie SwangSüerWaltung nad) bem BwangSOerfteigerungSgefehe,
fonbern bic ©equeftration in ber eben gefdfilberten SBeife an»
georbnet unb in ©emäftheit ber §§ 885, 890
oollftrcdt
Wirb. ES ift nad) bent Vorhcrgefagten felbftoerftünblich, baff
bann ber iprojef,» unb nicht ber VollftredungSriditer bcn ©equefter
ernennt. Ein ¿oeifel barüber, ob bie Ernennung beS ©equefterS
etwa eine VollftredungSmaffregel ift unb bcslmlb bem Voll»
ftredungSgeridftc jujufaßen habe,21) fann nid)t mehr cntftchen;
beim bie Bioilprojcfforbmmg fennt ein folcheS VollftrcdungS»
mittel in einem gatte Wie bem oorliegenben nidit. dagegen ift
ber V in te r ber einftWeiligen Verfügung iüd)t in berfelben üSeife
Wie ber VollftredungSriditer in feinen Vtafiregeln befdiränft.
E r beftimmt nad) f r ei e m E r m o f f e n , Welche Slnorbnungcn sur
Erreichung beS ßWedcS erforberiid) finb. § ä lt er bic Ernennung
eines ©equefterS für erforberiid), fo fann unb Wirb er fie Oor»
nehmen, gerner hat er natürlich genau ju beftimmen, in Welcher
SBeife bie ©equeftration Oor fiep gehen füll. ®aS hinbert nicht,
bap er beftimmt, bie Verwaltung fotte nad' anbcrWeit bereits
beftehenben Vorfcfiriften geführt Werben, ©o fann in ber einft»
Weiligen Verfügung aud) gefagt Werben, baff bie Verwaltung
nach ben Veftimmungen beS BWangSOerfteigerungSgefeheS geführt
Werben fotte. ®abei Wirb aber, um B'oeifel ju befeitigen, gefagt
werben müffen, Weide Veftimmungen nicht gelten foEcn.
Ebenfogut fönnte and) gefaßt Werben, baff bic Verwaltung
nad) ben Veftimmungen beS früheren preugifdien BWangSOott»
ftredungSgefeheS ober fonft eines ©efe^eS geführt Werben fotte!
^Dagegen Wirb nur unter allen Umftänben geforbert Werben
müffen, baff überhaupt gefagt Wirb, Wie bic Verwaltung ^ ju
führen ift; beim es ift feineSWegS feibftüerftänblich, baff bie Vor»
fepriften beS 3WangS0erfteißerungSgefe|eS SlnWenbung finben.
©ollte nad) biefer «Richtung fmi ci |ic Süde in ber einftWeiligen Ver»
fügung enthalten fein, fo fönnte fie jebergeit auSgefüttt Werben.

Sluf biefe SBeife löfen fid) fpielenb alle ©diWierigfeitcn,
bie fonft entftehen, Wenn man bic Slnorbnung einer B'oangS»
ocrwaltung nach bem BWangSücrfteigerungSgefehe burdi eine
einftWeiiige Verfügung für guläffig erflärt, ein Verfahren, baS
überbieS burdiauS iüd)t in baS ©pftem ber in ber Bwtlprojep»
orbnung geregelten BWangSOottftredung hineinpapt. Vor allem
aber barf barauf hingeloiefen Werben, bah burdiauS lern pra tifches VebürfniS befteht, biefe« Verfahreir beijubeha tenift beim Oielleicht 3u hoffen, baf5 ^ ^ u b d a tu r
hofften
©erid)te, inSbefonbere beS «Reichs» unb beS lammergendits, bod)
nod ih « VoadS änbern Wirb.
...24) «ructiot 53, 673; SHectit 1903, 204 f.
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Amtsgericht unb bor jebem preufufciicn Siotar erflärt Werben
(Art. 26 A©33©33). 9iun fe|e man ben g alt: ber ©igentümer
eines in Söln belegenen ©runbftüdS unb 1. finb in 33erlin
33on Rechtsanwalt Dr. ©ugen lyofef, greiburg i. S3r.
ftrafgefangen unb geigen bem ©runbbucfiamt Jtötn an, jener
Wolle biefem baS ©runbftüd auflaffen, fo ift baS ©runbbudiamt
Rad) bem ^>reufnfciien ©efefj bctr. ben A ustritt aus bcr
ßöln nicht berpfiid)tct, baS A®. S3erlin um ©ntgegennahme
$irc§e bom 14. Süiai 1873 bat ber AuStretenbe biefe ©rilärung
ber Auflaffung 311 erfudben, unb baS A®. 33etlin Wäre audh
bor bem ©eridbt feines 2Bofmfi|e§ aBjugeben; ber Aufnahme
nid)t
berpfiiditet, einem foleben ©rfuchen nadijufommen. SDenn
ber AuStrittSerllärung mufi ein hierauf gerichteter Antrag
für
rheinlänbifdbc
©runbftüde fleht bie AuflaffungSerilärung
borauSgeben, unb fte m uf gtoifcfien bem 29. unb bem 42. SCag
jeber
anberen
grunbbüdicrlidicn
©rilärung gleich, b. b- bie 33e=
nad) ©ingang beS SlntrageS ju gerichtlichem ^ßrotoiott ftatt=
teiligten
hoben,
Wofern
fte
bie
Auflaffung
nicht bor bem ©runb=
finben. ©in Termin ju r ©ntgegennahme ber AuStrittSerllärung
bud;amt
erllären,
fie
bem
©runbbudbamt
als
erfolgt nadijuWeifen
Wirb nicht anberaumi, fonbcrn eS ftei;t bem AntragfteEer frei,
(§
29
©33D.);
biefem
liegt
alfo
eine
Amtspflicht
gur 33efdhaffung
fid) innerhalb ber gebadjten g rift an einem ©efdjäftstage sur
jener
©intragungSgrunblage
nidbt
dB, folglid), Wenn eS bennoeb
2ibgabe ber AuStrittSerllärung auf bem ©eridit cinjufinbcn
aus ©efätligieit gegen bie 33eteiligten fie befebaffen Will, aud)
(lynftrultion bom 13. iguni 1873).
SL'icberboIt ift eS bor»
anberen ©erichten leine fpflidbt ju r Rechtshilfe.
R®. in
gelommen, baf Strafgefangene, bie auferbalb ihres iSofmfii^cs
bie Strafe berbüften, beim ©erid)t bes SBohnfifeS ben oben» S3B. 10, 717 (Recht 10 Rr. 2708).
Unb genau baSfelbe gilt in bem b i« befprodjmen gaH ber
ermähnten Antrag auf Aufnahme ihrer AuStrittSerllärung
ftcflten, baf aber bie ©efängniSberWaltung eS ablehnte, ihnen !ird)lid;en AuStrittSerllärung: beim SSobnfihgeridit fdbwebt nidjt
etwa eine RedbtSangelegenbeit, in ber jenem (Wie im gall eines
3WedS friftmäfiger ©ritärung beS Austritts einen Urlaub jur
anhängigen AuSeinanberfeisungSberfabrenS) als Amtspflicht bie
Steife nad) bem SBobnftf ju erteilen ober fie bortbin unter
Aufftcbt bringen ju taffen. 3» foldbcn gälten bat bann mehr» H e rb e ifü h ru n g beS A u s t r it t s obläge; fonbernbaS 3Bobnfii}=
gerid)t bat nur bie Amtspflicht, bie ©rilärung 311 beurlunben,
fad) baS SBobnfibgeridbt baS ©erid)t am S il) ber Strafanftatt
Wofern
ber 33eteiligte auf ber ©erichtSfteHe erfd)eint4) unb ben
erfu^t, bie AuStrittSerllärung entgegenjunebmen. 3ft baS er»
Antrag
auf 33eurlunbung fteßt. Alfo eine Pflicht, bie Austritts^
fud)te ©eridit nun berpflicftet, biefem ©rfudien nadijufommen?
erliärung
herbei3u fü ^ rc n , liegt bem SBohnfthgericht nidbt ob;
SDaS ß © .1) bat bieS bejaht: obwohl bie SBirlung ber fo be=
eS
folgt
bi«auS,
baf aud) lein anbereS ©eriebt t)erpflid)tet ift,
urfunbeten AuStrittSerllärung (aus ben unten ju erörternbcn
auf
©rfudien
beS
SßohnfihgcriditS jene ©rilärung entgegen»
©rünben) jtoeifelbaft fei, bürfe baS ©rfudien bcd) nicht abgetebnt
3unehmen,
ohne
baf
eS hi«3u eines ©ingefenS auf ben Dom
Werben; baS erfut^ic ©erid)t habe bie ©ntfdjeibung über bie
51®.
angejogenen
Art.
40 ober ben bon ipüfdfel angesogenen
Red)tSWir£fam£eit ber bon ibm aufjunebmenbcn ©ritärung bem
§
159
©23®.
bebarf.
erfudbenben ©eridit unb ber ilirdienbcborbe ju iiberlaffen unb
2.
Siegt fonad) hier ein gaE ber Rechtshilfe nidjt bor, fo
feine Zweifel nad) Art. 40 )]3rg@©. im iJSrotoloE ju ber»
fragt
fid;
boef
anbrerfeitS, ob nid)t baS erfudbte ©eridbt WenigftenS
merten. — SDagegen leugnet ipüfdbel in !gS5ß. 1913, 527 jene
berechtigt
Wäre,
bem ©rfuchen golge 3U leiften; nach bem
33erpflid)tung be§ erfucbten ©eridbtS auf ©runb beS § 159
R®.
a.
a.
D.
beftebt
fogar eine aEgemeine (im ®ienftauffid)tSWeg
©33©., Wonad) baS ßrfucben abjutebnen ift, trenn bie berlangte
3
U
ersWingenbe)
Sehörbenpflidit,
einanber bei ©rlebigung ber
AmtShanblung berboten ift, ein gabt ber nad) üßüfdicl aus ben
Amtsgcfd)äftc
3U
unterftüfen,
felbft
Wo bie 33orauSfe|ungen
unten ju befpredienben ©rünben f)i« bortiegen foE.
eines
im
Sßegc
bcr
RedftSbilfe
3U
erlebigenbeit
©rfuchenS niefit
1.
^ n ber £ a t ift ber Anficht beS Ä®. nicht beijuftimmen,
borhanben
finb.
g
iir
ben
hier
befprod)nen
gaE
Wirb bieS aber
aber aud) ber bon ißüfcbei angejogene § 159 ©33®. lommt
mit
Recft
aEgemein
berneint5),
Weil
baS
3Bohnfifgerid)t
sur
hier nid)t ju r AnWenbung. SDcnn ein ©rfudien um Rechts»
Aufnahme
auSfchlieflich
suftänbig
ift,
in
berfelben
SBeife
Wie
h ilfe liegt hier 0«* nicht bor: biefc fe|t nämlich borauS, baf
ba§ ©runbbudbamt6) unb baS StiftuugSgerid't sur ©ntgegen»
bie borjunehmenbe Hanblung bem erfudbenben @erid)t o b lie g t,3)
nähme ber Auflaffung unb bcS gami!ienfd)IuffeS (Art. 2 § 3
eine Amtspflicht beS erfud)enben ©eridbtS beftebt, bie H a n b lu n g
A©23©23.) auSfd)Iieflid) suftänbig finb: eine 33eurlunbung folcber
h e rb e iju fü b re n . & 33. bie AuSeinanberfefung ift beantragt,
©rllärungen burdb ein anbereS ©eridbt Wäre ungefeflid), folglid)
bie ©rben Wohnen aber fämilicb im 33ejir£ eines anberen
©eridbtS; ba bem Aadilafigeridit bie Anberaumung beS 33cr= absulebnen, mag fte nun bom ^Beteiligten unmittelbar ober bon
einem anberen ©eridjt berlangt Werben. SDaS UrlunbSamt als
banblungSterminS unb bie 33eur!unbung ber Teilung nad)
©eridit
ber freiWiEigen ©eriditsbarleit hat sur geftdberten geft»
§§ 89, 93 jtoedS Herbeiführung ber 2luSeinanberfefung obliegt,
fteEung
bon Rechten beijutragen, folglid) AmtShanblungen ab»
fo iann eS auch ein auswärtiges ©erid)t um bie bejeidmete

9tu$tritt3erfiärung mtS ber ¿itrrijc Mot bem
erfudjteit Siirfjicr.

SDätigieit erfuchen.3) — AnberS in fotgenbem gaE: für bie in
ber Stheinprobinj belegenen ©runbftüde befteht bie auSfcblieflidje
3uftänbigieit beS ©runbbudbamtS ju r ©ntgegennahme ber Auf=
Iaffung nidbt; biefe iann bielmehr auch bor jebem preufifd'cn
H $ © .1 bom 11. Januar 1909, auSjugStoeife in SS53- 09, 605.
2) 3 ofef, Kommentar jum g@©., jtoeite Auflage, Antn. IV 31t § 2.
3) @6, Anm 3 ju § 89,

4) 3 ft ber ^Beteiligte auferftanbe, ettoa bued) fCranfbeit Be»
binbert, innerbalB ber grift bie ©erichtSfteHe ju Betreten, fo iann er
Oerlangen, baft ber 9tid)ter bcS SOobnfibgericbtS in einer anberen
Örilidjieit bie ©rilärung entgegennel)me. 5)ei AJetgmmg beS Ai^terS
finbet nur bie Eienftauffidjtebefctoerbe ftatt; 3 ofef in ®A 3 - 3, 411.
5) m , I. 3 ©. bom 10. SJtai 1912 unb 32JIA. bom 27. Dttober
1910,
43, 16 ; Aed)t 12, 442 unb 13, 244; «ßüfcbel a. a. D.
6) mit Ausnahme beS unter 1 ermähnten gattS beS Art. 26.

42. Jahrgang.
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julelmen, bie offenbar unmirtfarn ftnb; biefer ©runbfah gilt im
ganjen AechtSgebiet ber freimißigen ©erichtsbarteit7) unb fiat
für ben gaB be§ Art. 40 Abf. 2 a. a. D. nur einen befonberen
AuSbrud gefunben. — Studf) ber § 7 g © © ., monad) bie
Hanblungen eine« örtlich unjuftänbigen ©eriditS rechtsgültig
finb, fommt Bier niefjt in 23etrad;t. greiüch fdjlägt tner nicht
burd) ber in £@g. 43, 12 unb ebenfo Oon ^üfdjel angegebene
©runb, bag bie fird;Iid;e 33ebörbc beredjtigt fei, bie Unjuftänbig=
ieit burdt Sßeftfitoerbe geltenb ju mad'cn; ioobl aber ift mafi=
gebenb folgenbe Grmägung: Grflärungen, bie in ber freimißigen
©eridhtSbarteit bor ober gegenüber einem ©eriebt abjugeben
ftnb, finb matericß=recfitlicfier diatur unb bon felbftänbiger 23e=
beutung; folglich fa t baS angegangene ©ericfyt feine guftänbigfeit
ju prüfen unb, menn cS fie berncint, bie Gntgegennahme unb
2Iufbeibafirung ber Grtlärung abjulefmen. ®ic bom unjuftänbigen
©eridft irrtümlich beibirfie Entgegennahme unb 2lufbeluabrung
ber Grtlärung rechtfertigt nicht bie Antoenbung bc§ § 7 g© © .
auf bie 2ßarteiertlärung; bielmehr ift unb bleibt biefe als felbft=
ftänbige, matcricßmedßlidjc Grtlärung, ioeil bor bem unjuftänbigen
@erid)t abgegeben, unmirtfarn. (23gl. Qofcf in ©rud;ots23citr. 54,
581 big 590.)
Auch hier tann alfo ebenfomenig mie im gaß ju 1 bie
Gntfd)eibung auS bem bon ^üfdftel angelegenen § 159 ©23®.
erfolgen; benn ein gaß ber ¿Rechtshilfe liegt nicht bor, fonbern
nur bie grage, ob eine U n te rftü h u n g g u lä ffig ift.
22ie ber ©efetjgeber feinen ©runb batte, für bie Gntgcgen=
nafme ber AuflaffungSertlärung8) unb beS gamilienfchluffeS eine
au§fd)liehlich juftänbige Sehörbc ju beftimmen, fo auch für bie
fachliche AuStrittSerilärung: ihre Aufnahme bor bem ©eticht
be§ 2Bohnfi|eS foß, loie and) bie eingangs ermähnte Über*
legungSfrift ergibt, bie (Sicherheit bieten, bafi bem beteiligten
bie Söichiigfeit beS beabfiebtigten Schrittes bom ¿Richter mie
auch bom borftanb ber (amtlich benachrichtigten) ^ir^engemeinbe
borgehalten ioirb. ®er fo bom ©efett berfolgte gmed W itte
aber bereitelt, ¡nenn bie AuStrittSeriärung burcit ein erfuddeS
©eridit aufgenommen mürbe. Sft bieS bennod gefdjeljen unb
baraufhin bem beteiligten bie AuStrittSbefdjeinigung erteilt,
fo fteht gegen biefe Grteilung ber Stircfengemcinbc bie 23efd)merbe
ju. ®aS ©ericht9) muff bie bem Ausgetretenen erteilte be=
fdfeinigung bon ihm mieber cinjiehen, ba baS ^nbertehrhleiben
ungefetßicher 3eugniffe ber öffentlichen Drbnung miberftreitet10).
®aS Gr gehn iS biefer Unterfuchung ift hiernach:
Gin Grfudten um ¿RedjtShilfe liegt nur bor, mo bem
erfuchenben ©eridit in einem bei ihm anhängigen 23er=
fahren bie Herbeiführung ber nad;gefuchien Hanblung als
Amtspflicht obliegt; baher tann baS ¿Radhlahgeridjt, bei
bem eine AuSeinanberfehung fdjüoebt, ein anbereS ©erid't
um Anberaumung beS 23erhanblungSterminS unb 23c=
urtunbung ber AuSeinanberfefcung (§§ 89, 91, 93 g@©.)
erfudjen. geigt bagegen jemanb bem AmtSgcridft an,
bafl er bor ©erid;t eine öffentlid)=urtunblid)e Grtlärung
7) 3°fef im 33315®. 8, 680; bgt. ferner S®. in 31321. 11, 106.
8) 3ofef in ©rucpotSSBeitr. 53, 793.
9) Aämlidj baS SlmtSgericht; bem aSefcbmerbegeridjt liegt biefe
AuSführungSmahregel nicht 06; 3ofef in ®rud)otS33eitr. 55, 70.

10) Sofef im 33315®. 11, 607 2lnm. 4.

abgeben tooße (j. 23. eine grunbbitdierlid;e ober ben
Austritt aus ber Kirche), fo erhält baS AmtSgerid)t nur
bie Pflicht, biefe Grtlärung ju beurtunben, mofern ber
beteiligte auf ber ©erichtSfteße erfcheint unb ben Antrag
auf 23eurtunbung fteßt. Gine Amtspflicht, bie 23eurtunbung
felbfttätig berbeijutühren, hat baS ©eridit nicht; e« tann
baher auch nicht im 2Bege ber ¿Rechtshilfe bie üätigteit
eines anberen ©erichtS tperju m Anfpruch nehmen. Gin
erfuchteS ©crid;t märe aud) triebt einmal berechtigt, baS
Grfuchen um Gntgegennahme ber firdiliden Austritts*
ertlärung ju erlebigen; benn ausfdjlicfelid) juftänbig jur
Gntgegennahme ift baS ©eridit beS 2Sobnfif>cä, unb feine
dJiitmirtung ju rechtSunmirtfarnen Hanbtungen hat jebeS
©eridjt ju oerfagen, glcidjgitltig, ob biefe bon ben 23e=
teiligten felbft ober bon einer 23el)ürbe berlangt mirb.

SSont

23erid>tet bon ben 9icd)t§anmälten beim leid)Sgerid)t
Suftijrat Dr. 2 3 itte r, guftijrat Dr. © d 'a ll unb
g uftijrat g e n e tti.
I. fRci^Srcdft.
^Bürgerliches ©efehbuCh1 . § 123 23@23. gum 23egriff ber ®rohung.]
®a^ baS 23®. bei feiner Gntfd;eibung ben 23egriff ber
®rohung bertannt habe, tann ber dtebifion nid)t jugegeben
loerben. dtad) ben getroffenen §;eft[teßungen haben fich bie
23etlagten nicld bon felbft ju r 23ürgfd;aftsleiftung angeboten,
fonbern <3. hat fie barum erfucht unb auf bie grage, ma§
gef^ehe, toenn fie ben bon ihm entmorfenen Schein nicht unter-fdjreiben mürben, ermibert: „fetg mcife eS ber 23orftanb. 23etannt
geben müffen mir eS, baf; ba§ ©elb nicht ba ift. 3 n nädifter
2ftod)e ift eine ©i^ung unb müffen mir ber gnnung gegenüber
Aechenfdhaft ablegen. 2Benn mir bor bie gnnung treten unb
fagen, baS ©elb ift nicht ba, fo mirb bie 23erfammlung fagen,
eS ift unterfchlagcn. 2ßenn mir aber bie 23ürgfchaft borlegen
tonnen, mirb fid) bie 23erfammlung beruhigen", gn biefer
Äußerung finbet ber 23orbcrrid)ter nid)t einen einfachen §inmeiS
auf beftetjenbe 2SerhäItniffe, bie ein EünftigeS Übet ermatten
laffen, fonbern bie Anbrohung eines iünftigen Übels; 6 . habe
bie 23eilagten in ffurd)t bor einer ©trafanjeige berfetjen unb
fie hierburch ju r Abgabe ber fchriftlicben 23ürgfdhaftSerilärung
beftimmen moßen. ®ie Äußerung ©.§ bebeutete femit nicht
nur bie Auftlärung ber 23efiagten ju 2 unb 3 über bie burd)
baS gehlen beS ©etbeS entftanbene Sage, fonbern fie mar
beftimmt unb geeignet, einen ® rud auf bie freie 2ßtßenS=
entfdiliefiung ber beiben 23eilagten nad) ber Slidtung auSjutibcn,
bafe fm bem 23erlangen ©.S naddamen. 2)lit genitgenber ®eut=
Iid;feit Iaht bie Auherung erfennen, bah ber 23orftanb, menn
er bie gemünzte 23ürgfd>aft erhalte, imftanbe ju fern glaube,
auf bie ^nnungSüerfammlung berubigenb emjumirten unb fo
eine ©trafanjeige gegen ben 23etlagten ju 1 ju bermei en, ah
er aber anbernfaßs nicht« bagegen einmenben merbe, menn man
in ber 23erfammlung eine Itnterfchlagung annehmen unb bem-*) 91achbrucf ohne Angabe ber Duette berboten.
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Dß 19. 1913.

31. Sejember 1910 2. formell als unmittelbarer 33eboilmäd)tigter
entfprechenb borgehen Woßc. Sah eine fo befefjaffene SBcmerfung
beS Klägers nur u n te r iBejugnahm e auf biefe bereits 311
bic Anfünbigung eines Übels, eine Sroffung enthält, fann nicf;t
ben ©runbaften eingereihte S S ollm aht aufgetreten ift unb ber
gVucifeIE>aft fein. SDlit biefer Auffaffung fetjt fich ber S3orbcr=
Säufer unb ErWerbcr 9i. nur aus b ie fe r ben Umfang ber
vielter auch nicht in 2Biberfprudj mit bem bon ilmi felbft am
SSertreiungSmacbt erfennen fonnte, aber and; nutzte. 2>it ber
geführten Urteile beS 1. 3©- beS 91©., i^ ® . 05, 200®, in bem
aSoßmaht War aber 2. unb bei beffen SSehinbcrung 50Í. bon
eine pofitibe Sätigfcit beS Srohenben bedangt Wirb, beim eine
bem Släger ermächtigt, baS ©ut @. „im gaitjcn ober in Srcnm
foldje Sätigfeit be§ SBorfianbS, bie auf Verlangen ber ^nnungSi
ftüden 31t berfaufen unb aufjulajfen fowie bie fämtüdicn bei ber
bctfantmlung ju erftattenbe ©trafatijeige, Wirb in ©.S Aufjerung
Auflaffung erforberlihen Erflärungen für ihn abjugeben, Eitu
angefiinbigt. Db bie SBemerfung beS I. 3© - überhaupt fo ju
tragungen aßer A rt unb 2öfdiungen im ©rutibbuhe für ihn
berftehen ift, baff in ber Anfünbigung einer Unterlaffung niemals
unb S ritte 31t bcWißigen unb ju beantragen". Ser SBefugniS,
eine Srol;ung liegen fönne unb cb biefer Auffaffung beigutveteit
für ben Släger eine Erflärung barüber abjitgcben, ob auf bem
Wäre, barf bafnngcfteHt bleiben. Sie Stebifion ftcHt Weiter ju r
©utc @. ifß atro na tslaften ruhten ober niht, ift hier feine
diad^rüfung, ob ber bon ©. angeftrebte ¿¡Wed ein toiberredjt=
auSbrüdlihe Erwähnung getan. Es fragt fth beShalb, ob
lieber War. Saft bie Klägerin auf bie berlangte 33ürgfdfaft
eine foldfe fonft aus bem Inhalte ber fBoBmadft 311 entnehmen
feinen rechtlichen 2lnfforuch hatte, gibt fic felbft ju. 9iun ift
ift.
SaS SB©33. enthält feine SBeftimmungen über ben Umfang
jWar baS an einen anberen gerichtete Erfuhen, er möge eine
ber
SSoßmahten,
über aßgemeine unb ©onberboßmaditen.
SBürgfcfiaft übernehmen, für beren Eingehung ihm feine 9ted)tS=
©oWeit
bal;cr
ber
®
ort!aut ber 58oßma<ht hierüber feine Ent=
Pflicht obliegt, für fid; allein nicht rechtSWibrig, bie ®iberrcd'U
fheibung
gibt,
ift
ber
Umfang burdi Auslegung 311 ermitteln
lichfeit im ©inne beS § 123 S3©33. entftcht aber buvd) bic
ober aus ber Statur beS aufgetragenen ©efdiäftS 31t entnehmen,
Scrbinbung beS Erfud^enS mit einer Srolfung, Weil h'erbitrd)
¡ym ^Weifet muh ber ©runbfa| gelten, bah, fotoeit ber gröbere
für ben Erfuditen eine ßWangelage geraffen Wirb, bie ihn
beranlaffen fotl, fid) ohne nähere Prüfung ber ©adjlage 311 Umfang n ih t nachweisbar ift, nur ber geringere Umfang am
genommen Werben fann. 3Sgl. £ u p fa , bie Soßmaht § 10 ff.
einer nicht gefchulbeten Seiftung ju bereichten. Db bie ©traf=
anjeige gegen ben Seflagten ju 1 an fich gerechtfertigt geWefen ©. 175, inSb. ©. 186; S e rn b u rg , baS bürgerliche Sieht beS
Seutfhen 9leid)eS unb ißreubenS, 3. Aufl. S8b. 1 § 164 I I
Wäre, ift hierbei unerheblich; bgl. bie auSfülirlidjen Sarlegungen
©. 535 unb 536 unb § 111 ©. 382; iflla n d , 3. Aufl. Anm. 6
beS erfennenben ©enatS in beut Urteile bom 20. Januar 1913,
31t § 167; 9i©9iÄom., Anm. 3 3U § 166. Saburd) nun, bah
9tef). V I 366/12, bei ffiarneper, 9tfpr. 1913 9tr. 186 ©. 228 ff.
bem öanfbireftor 2. bie SSoßmacht erteilt War, baS ©ut 31t
S . c. 91, U. b. 9. 3uni 13, 139/13 V I. — ^Berlin. [Ä.]
b e rfa u fe n , a u fs u la ffe n unb „bie fämtlihen bei ber Auf=
3.
Auslegung beS ®orteS Slrglift in einem Vertrage.]
la ffu n g erforberlihen Erflärungen" für ben Kläger abjugeben,
Sie Seftimmung beS 5ßtietbertragS, nach Welcher bie Kläger
für ben gaß ber ^Beeinträchtigung beS bertragSmäfsigen ©e= War er 3War crmädßigt, aßcS 311 tun, WaS 311m Abfd)luffe beS
ÄaufeS unb ber bem entfprehenb crfolgenben Auflaffung not=
brauchS ber 9täumc ober beS gubelwrS burh 5ßtängel ober
Wenbig War, Wobei für baS innere SSerhältniS 3Wifhen bem
burdj britte ißerfonen einen Anfprudi auf ©dfabenSerfah ober
Kläger
unb 2. bie ins einseine gehenben geftfehungen beS § 1
borgeitige Mnbigung nicht herben, fofern ber SSermieter bic 33e=
beS
„AuftragSbertrageS"
3Wifd;en bem Kläger unb ber Seflagten
einträchtigung nicht argliftig berfchufbet hat, legt baS 35®. bahin
bom
13.
Süll
1909
mahgebenb
fein muhten. Sagegen War er
aus, baff barunter ein borfäfslicheS fhulbtiafteS §anbeln 3U ber=
nah
bem
inneren
3
ufatnmenhange
jwifdjen Haufbertrag unb
ftehen ift. SaS ergibt fich mtS bem 3 ufammenhange feiner
Auflaffung
n
ih
t
ermächtigt,
auch
nod)
neue, in ben Mauf=
Ausführungen, mit Welchen eS ein argliftigeS £>anbeln ber 33e=
bertrag
n
ih
t
aufgenommene
Sebingungen
unb SSerpflihtungen
flagten barjulegen fucht, unb bem ©chluffe beS erften Seiles
bei
ber
Auflaffung
cingugehen.
„E
rforberlih"
„bei ber Auf=
biefer Ausführungen, Welche bie ttberlaffung ber 9täume beS
laffung"
and)
im
©inne
ber
„ilo
ß
m
a
h
t"
Waren
aber nur bic=
§aufeS 2.=©tra|e 53 ¿um Srudereibetriebe betrifft unb barin
jenigen
Erflärungen,
bie
fid)
<ruS
bem
ber
Auflaffung
311=
gipfelt, bah in ber mietweifen Uberlaffung biefer 9iäume jum
grunbe Uegenben ^ a u fb e rtra g e ergaben. Aber auh ab=
Srudereibetrieb unter allen Umftänben eine bon ber SBeftagten
gefehen hierbon, War bie Übernahme ber ©eWäljr bafür, bah
gegebenenfaßS 3U bertretenbe b o r fä f5 lih c hanblung liege.
auf bem Siittergute ©. ber Patronat (ober SOiitpatronat)
Saft biefe Auslegung gegen Au3legungSgrunbfä|e berftofje, ift
nicht crfichtfich- S a eS fih um bie Auslegung beS bon ben ber ^irdje beS ©prengelS n id p hafte, ein fo auhergeWöhnliher
© h ritt, bah bie blohe SSoßmaht 3um SSerfaufe unb 3110 Auf=
«Parteien gebrauhten ®orteS „argliftig" hobelt, fann niht,
laffung beS ©uteS unb 31W Abgabe ber ba3u erforberlihen
Wie bie 9tebifion meint, bon einer SSerfennung beS 9tehtS=
rehtSgefhaftlihen Erflärungen bie Ermäd)tigung h ie r311 n ih t
beg rip ber Arglift bie 9tebe fein.
©. & 2. u. ©en. c. » .,
in fih fhlohboh aud) ber V. 3©- beS 9t©. in einem
U. b. 13. ^u n i 13, 51/13 III . — Berlin. [«.]
Urteile bom 23. ©eptember 1905, V 42/05, bereits auS=
3 . §§ 164 ff. 33©33. Umfang ber SSottmaht.]
gefprod)en, bah in ber 3Soßmad)t 311m SSerfaufe eines ©runb=
gür ben U m fang ber 3SertretungSmad)t ber SSeflaglen
fommt lebiglih bie pribaifhriftlihe SBoßmaht in betracht, bie ftüdS bie Ermächtigung nicht enthalten fei, im 9tamen beS
gemäfi bem § 4 beS notarießen „AuftragSbertrageS" bom SßerfäuferS bie ©eWähr bafür 3U übernehmen, bah gcWiffe
13. 3 u li 1909 ber Kläger bem Sanfbireftor 2. unb für ben ^ppothefen bei pünftliher ^inSjahlung n ih t bor einem beftimmten
gaff feiner S3ebinbcrung bem SSanfbireftor 501. an bemfelben geitpunfte fäßig gemäht Werben fönnten, Weil bies Weber aus
beS ©efhäftS noh aus bem ®ißen beS SSerfäuferS
Sage erteilt hfltte, Weil bei ber AuflaffungSberhanblung bom bent

42. Safyrgatig,
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befunben hat. ®enn, Wenn baS ©ut in ©rfüilung bc§ Urteils
entnommen werben fönnc.
SlffeS bie§ aber liefe fid) bei
herausgegeben Würbe, fo Würbe beffen etwaige SBertftcigeruug
DrbnungSmähiger Prüfung beS S p a lts ber ben Vantbireltoren
ber Klägerin zugute lommen, unb biefen Vorteil iann ber Vc=
S. unb 9)1. erteilten Vollmacht burd) ben ftäufer 91. erlennen.
2)er ftläger tourbe bemnach burd) bie ©rllärung 2.S in ber llagte ihr felbftVerftänblid) baburh nicht entziehen, bah er bem
il;n ju r Vollziehung ber SBanbelung verurteilenbcn Seile beS
SluflaffungSVerhanblung, mit ber biefer feine Vertretungsmacht
Urteils niefet genügt. V. c. ©., U. V. 30. 3funi 13, 61/13 V. ü b e r f ^ r it t , gemäh § 164 35(5533. n id )t Verpflichtet. $D. c. fß.,
Verlin. [ft.]
.
U. V. 11. 3 u li 13, 168/13 I II . — ißofen. [ft.]
5 . .feeilung beS VtangelS ber gormlofigteit bei einer
4.
§ 283 V © V ; §§ 255, 287 3$ßD. ©habenSerfat)
Mehrheit Von VeräuherungSVerträgen gemäh § 313 ©ah 2
megen Nichterfüllung einer Seiftung, 311 iuelcfeer ber Sdjutbner
V @ V .]
recfetSlräftig verurteilt Worben ift.]
®er ftläger hat am 3. g u li 1907 bem Vcllagten 311 2,
®ie Klägerin hat, Von ber im § 255 3«ßD. geloderten
grife 9)1., zum Verlauf eines il;m gehörigen SlittergutS notarielle
«Befugnis ©ebraud) madtenb, beantragt, bie g rift aus § 283
Voffmaht erteilt. ®urd) ©dfreiben Vom gleid)en ®ag betätigte
<8 ©V. bereit« im Urteile zu beftimmen, unb baS 2®. feat baher
ben Vellagten 1. zur SSoUgiefeung ber SBanbelung binnen einem grife 9)1. zugleih namens feiner girma bie ©rteilung biefer
Voffmaht unter ber VorauSfehung eines NettominbefterlöfeS
gjfonat nach © intritt ber SRcc^tSiraft unb 2. für ben gaff, bah
Von 185 000 Jl. Slm 24. beSfclben 9KonatS fefevieb fobann
er bie g rift nicht innefeält, zur 3afelunS bon 77 629,50 Jl unb
ftläger an bie girma (Veilagte zu 1), er Wolle bie Vereinbarung
3infen als ©dfabenSerfah megen Süd/erfüllung verurteilt. Stuf
bahin änbern, bah fie berechtigt fein foffte, baS ©ut jebergert
bie Berufung beS Vellagten ift in bem aufgehobenen Urteile
Zu einem NettominbefterlöS von 170 000 Jl abzured)nen, falls
Vom 21. Ditober 1909 biefer Setrag auf 34 469,40 Jl unb
fie gleichseitig ertläre, bah fie ben gefamten Vefih 3« eigener
in bem jefet angegriffenen Urteil auf 14 728,45 Jl ermäßigt
9led)nung übernehme, fo bah er Weber bireft noh inbirelt aus
tvorben, inbem baS 33®. unter Sejugnafnne auf § 287 3SßD.
ber VeWirtfhaftung beS ®ute3 noh aus ber Übernahme beS=
ben ©rfafc beS ©habenS, ben bie Klägerin baburd) erleibet,
felben irgenblveld)e Verpflid)tung habe. Slm 9. Sluguft 190c
ba^ ber Veilagte ber ibm obliegenben Seiftung, ber 9tüdgeWäl)r
telegrafierte unb fhrieb Veilagte 1 an ben ftläger, bah i ' c
beS ©uteS in bem 3uftanbe ju r 3eit ber Sluflaffung, niefet
nah ^ r Offerte Vom 24. g u li 1907 baS ©ut für 170 000 Jl
nadigeiommcn ift, annimmt, tvobei cS ben Söert beS ©uteS jur
aljeptiere. $urd) Vrief Vom folgenben Sag erllärte fid) Kläger
3eit ber Nuflaffung auf 80 000 J l, unter ©inredmung ber
hiermit einVerftanben. VereitS am 9. Sluguft hatte grit) 9)1.
Vom Vellagten gezogenen Stufungen, fcfeäfet. ®a unter ben
als Vevoffmähtigter beS ftlägerS buvh notariellen Vertrag baS
Parteien ftreitig ift, lvie £>od) fiefe ber Ivegen Nichterfüllung ju
©ut für 225 000 Jl an einen feerrn V. ©. verlauft, ber biefen
leiftenbe ©habenSerfatj belaufe, fo iann bie SlnWenbung beS
ftaufpreis nah erfolgter Sluflaffung unb ©intragung an bie
8 287 3 $ D . nic^t bcanftanbet merben, bie bem ©erid)t im
Veilagte 1 bezahlt hat- 3m ©eptember 1907 haben fobann
lerbältniS jum § 286 3«ßD. einen freieren Spielraum getväfert
bie Parteien auf ber ©runblage eines ÜbernahmepreifeS Von
unb eS feinem ©rmeffen überläfet, VeWeiSanträgen ftattjugeben
170 000 Jl abgerehuet. ®er ftläger mad)t geltenb, bah alle
ober nicht, mit ber ©infdfränfung afferbingS, baff baS ©eriefet
Zlvifhen il)m unb bem Vellagten getroffenen Slbreben Wegen
nicht eine tviffiürlicfee gcftfteEung treffen borf, fonbern affcS für
SBuherS unb gormmangelS nichtig, febenfaffS aber inSbefonbere
baS Vorljanbcnfein ober bie §ölje beS ©habenS ©rfeeblicfee ju
bie Slbrehnung Vom ©eptember von ihm rechtzeitig Wegen 3rr=
berüctfid)tigen hat fö2B. 12, 694;*»). $afs baS ©erid;t aber
iumS unb argliftiger Säufhung angefohten feien burh bie
irgenbein nah biefer 9iid)tung erhebliches Vorbringen nicht
©hreiben Vom 29. ©eptember unb 7. Ditober 1909, fo bah
berüdfid)tigt feabc, iann ber Sievifion nicht zugegeben tverben.
bie Veilagte zum ©rfah beS SBertcS beS ©uteS mit 225 000 Jl
^nbeffen muh bie Aufhebung biefeS Teiles beS Urteils erfolgen,
ober bod) febenfaffS zur ^erauSjahlung beS Vereinnahmten ftauf=
meil es Von einer grunbfäfelici) falfhen Unterlage für bie
preifeS nah Slbgug ber vereinbarten Vergütung Von 16 Prozent
(Scfeaben^bemeffung auSgeht (91®. 76, 175). gür ben gaff
Verpflichtet feien. Von ben ihm angeblich hwrn«h nD^ SUs
beS fruchtlofcn SlblaufS ber g rift beS § 283 V © V . ift ju
ftehenben 55 000 Jl l)«t ftläger zunähft 25 000 Jl nebft
unterfteffen, bah bie Seiftung aus einem Von bem ©hulbner
3infen Vom 9. Sluguft 1907 eingellagt. ®ie Vellagten haben
ju Vertretenben Umftanb unmöglich getvorben fei. ®er ©laubiger,
ber ftlage Wiberfprohen. ©ie behaupten, bah JWifhen ihnen
ber ©rfüilung nid)t mehr Verlangen fann, hat ftatt beffen einen
unb bem ftläger ein ftaufvertrag mit einem fkeiS von 170000 Jl
Slnfprud) auf ©d>abenSerfah Wegen Nichterfüllung (91®. 66,
Zuftanbe gefommen fei, unb bah bw Slnfed)tung Verfpätet, aber
66), b. h- anftatt ber unmöglih geworbenen ©rfüilung in ©e=
auh fonft unbegrünbet fei. 3 cbenfaffS feien fie aber berehitgt,
mähheit ber Nr. 1 beS Urteils (91®. 50, 263). ®ie Klägerin
auher ben 16 «Prozent Von 225 000 Jl Weiter ihre SluSlagen
muh baher, abgefehen Von ber auch fie treffenben SluSgleidjSpfliht,
in Slbjug zu bringen, bie fie in I. Smftanz auf 13 975 ^¿ 6 9 / ,
an fid) bem SBerte nah m biefelbe Sage Verfemt Werben, in
ber fie fid) befinben mürbe, menn ber Veilagte ber Nr. 1 beS in ber VerufungSinftanz aber auf 16 975 Jl 69 Hf mc^ne
9lah VelveiSaufnahme hat baS 2®. auf einen ©da für ben
Urteils gehorcht unb ihr baS ©ut herausgegeben hätte. ©S ift
ftläger bahin erlannt, bah er vor bem 29. ©eptember JO
baher grunbfähtid; unzutreffend Ivenn baS 33®. ben Sßert beS
Von bem auf feinen Hamen erfolgten Verlauf beS ©uteS ftennü
©uteS ju r 3eit ber Sluflaffung jugrunbe legt, Wie bieS, ent=
„iS nicht erlangt habe. Vei SBeigerung beS ©tbeS ift Slb=
gegen ber Annahme beS Vellagten, gefhehen ift. 9)tahgebenb ift
toeifung ber ftlage in SluSfiht flepettt, bei Seiftung fott ber
Vielmehr ber jefeige Verlaufsmert beS ©uteS unter Verüdfihti5
ftlaganfprucb bem ©runbe nah „feftgefteßt" Werben. Sie Von
gung beS ^uftanbeS, in bem es ftd) zur 3eit ber 3luflaffung
130*
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bem Veflagten eingelegte Berufung ift burep Urteil beS $© .
gurücfgetoiefen, unb auf bie Slnfcplupberufung beS Kläger? bie
GibeSnorm bapin geänbert, bap Kläger bie Kenntnis beS bor
bem 10. Sluguft 1907 erfolgten Verlaufs für bie bor bem
29. September 1908 liegenbe Beit eiblidp gu leugnen bat. Sie
bon bem Veflagten eingelegte fRebifion patte leinen Grfolg.
SluS ben ©rünben: SaS SU. beruht auf ber Slnnapme, bap
bie Vereinbarung bom 3. B 'tli 1907 toirffam getroffen unb
burep bie an baS Scpreiben bes Klägers bom 24. besfclben
SRonatS anfnüpfenben Verpanblungen niept geänbert ift, baff
bemgemäp bie Veflagten naep §§ 667 unb 675 V © V . gur
Verausgabe beffen, toaS fie aus ber ©efepäftsbeforgung erlangt
paben, berpflidptet ftnb, unb baff biefer Verpflichtung auep bie
Slbredpnung bom September 1909 niept entgegenftept, loenit
burep Slbleiftung bcS bem Kläger auferlegten GibeS bie 3ledpt=
geitigleit ber auf argliftige Säufcpung geftüpten Slnfecptung bar=
getan ioirb. ^nbern ber VerfR. toeitcr naep bem' ^npalt ber
Vereinbarung bom 3. $>uli 1907 bie Veflagten nur für be=
reeptigt eraeptet, bie fßrobifion bon 16 Sßrogent, niept aber auep
bie SluSlagen abgufepen, pat er für ben gall ber GibeSleiftung
baS bom £©. auf ©runb beS § 304 BVD- erlaffene Btoifdpen=
urteil aufrecpterpalten, ba beim Slbgug ber Vn^bifiott bon
36 000 Jt febenfalls ein ©utpaben für ben Kläger berbleibe.
Sie Vcredptigung aller ber bllebifion Sangriffe lann bapingefteßt
bleiben, mit benen geltenb gemaept toirb, 1. ber VcrfR. pabe
ben § 147 V@V. baburdp berlept, baff er bem in bem Scpreiben
beS ÄlägerS bom 24. ^ u li 1907 entpaltencn Vertragsantrag
für bie B^il ber tclegrappifcp unb fdpriftlidp erflärten Slnnapme
bom 9. Sluguft 1907 bie Slnnapmefäpigleit abgefproepen pat,
unb 2. ber VerfR. pabe überfepen, bap jebenfaHS burdp bie
toecpfelfeitigen Grflärungen bom 9. unb 10. Sluguft 1907 ein
binbenber Vertrag guftanbe gelommen fei. Senn felbft toenn
man gugunften ber Veflagten unterfteltt, bap bie Veflagten
burep ipr Selegramm unb ipr Scpreiben bom 9. Sluguft 1907
baS Slngebot bom 24. $ u li redptgeitig angenommen paben, unb
bap jebenfaHS eine Vereinbarung über bie ilbernaptne beS ©uteS
feitenS ber Veflagten burep ben SluStaufdp ber Grflärungen bom
9. unb 10. Sluguft getroffen toorben ift, fo lann bon einer
¡RedptStoirlfamfeit aller biefer Vereinbarungen mit fRücfficpt auf
bie Slidptbeobadptung ber im § 313 V © V . gegebenen $orm=
borfdprift feine fRebe fein. Btoar tritt naep bem 2. Sap biefeS
Varagrappen eine Veilung ber ÜRicptigfeit ein, toemt auf ben
formlofcn VeräupcrungSbertrag pin als beffen Grfüßung fpätcr
bie Sluflaffung, unb fiep anfdpliepcnb, bie Gintragung beS neuen
GigentümerS erfolgt, unb auep bei einer SReprpeit bon Ver=
äuperungSberträgen fann ber SRangel ber gbrmlofigfeit burdp
nadpfolgenbe Sluflaffung gtoifepen bem erften Veräuperer unb
bem lepten Grtoerber gepeilt toerben, toenn biefe im Ginberftänb=
niS ber an Hefen Veräuperungen als Veräuperer unb Grtoerber
beteiligten fperfonen gur Grfüßung ber fämtlicpen VeräuperungS*
gefepäfte erfolgt, bie ber GigentumSübertragung bon bem ein=
getragenen an ben eingutragenben Gigentümer gugrunbe liegen.
Slßein borliegenb ift nadp ber bon ber fRebifion niept am
gefodptenen, übereinftimmenb mit bem £©. bom VerfR. getroffenen
tatfäcplicpen ^eftfteßung ein Saufbertrag gtoifepen bem Veflagten
unb bem .fjerrn b. S . überpaupt niept abgefdploffen toorben,
bieltnepr pat biefer burep ben notarießen Vertrag bom 9. Sluguft
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1907, ber audp bei ber Sluflaffung bem 31®. als baS ipr gu=
grunbe liegenbe VeräuperungSgefdpäft überreiept ift, unmittelbar
bon bem Kläger, bertreten burdp ben Veflagten § rip SR., baS
©ut getauft unb lebiglidp in Grfüßung biefeS gtoifepen bem
Kläger unb bem Verrn b. S . guftanbe gefommenen Vertrags
ift bie Sluflaffung namens beS Klägers erteilt toorben. Som it
fepeibet aber jebe SRöglidpfeit ber ¿Peilung eines ettoa gtoifepen
ben V atteien formlos gefcploffenen ifaufbertrageS aus. Offene
VanbelSgefeßfcpaft SR. c. U., U. b. 3. ^uni 13, 560/12 Y II.
— Vcrlin. [V .]
6.
$n ber bie Gcptpeit ber Slfgeptfeprift beftätigenben
Grtlärung beS Vegogenen liegt ein ©arantiebertrag.]
Ser Kläger ift Inhaber eines am 15. iyuli 1911 fäßigen
SBccpfelS über 6700 Jt, ber bon bem Kaufmann Sllbert B- in ©•
auf ben Veflagten, SlittergutSbefiper Slicparb %
. in D., gegogen
unb an eigene Drber gefteßt toar. Ser SBedpfel trägt ben
Slfgeptbcrmert SRidparb ; ber Kläger pat ipn bon B- ertoorben.
Slm 4. Slpril 1911 feprieb ber Kläger bem Veflagten, er bitte
um SRitteilung, ob bie Sadpe in Drbmtng gepe unb baS Stfgept
bon ipm eingelöft toerbe. Slm 6. Slpril antoortete ber Veflagte,
bie Sacpe fei in Drbnung, ber SBedpfel toerbe bon ipm eins
gclöft. Sie Ginlöfung unterblieb jeboep, toeSpalb ber Kläger
am 18. 3iuli bem Veflagten feprieb, ber SBedpfel fei proteftiert,
er erfuepe um umgepenbe Ginfenbung beS VetragS mit Soften.
Vierauf ertoiberte ber Veflagte, ber SBedpfel fei eingelöft unb
befinbe fidp in feinen Vänben.
ber $oIge fteßte ftdp perauS,
bap im gangen fcdpS SBedpfel genau beS gleichen SBortlautS
im Umlaufe toaren, bon benen ber Veflagte gtoei eingelöft patte.
Sladp feiner Vepauptung foß nur einer ber fecpS SBedpfel bon
ipm afgeptiert fein, bie übrigen Slfgepte pabe B- gefälfcpt. Ob
baS Stfgept beS StlagetoecpfclS bom Veflagten perrüpt, ift unter
ben Parteien ftreitig.
Unbergüglicp naep Slufflärung über ben
©adpberpalt pat ber Veflagte fein Scpreiben bom 6. Slpril 1911
toegen !yrrtumS angefoepten. Ser Kläger erpob Itlage auf
6700 Jt nebft BHfen unb Unfoften unb ftüpte fte auper auf
ben SBedpfel, auf bie bricflicpe Buia3c fotoic pßfStoeife auf
©dpabenSerfap für getäufdpteS Vertrauen auf ipre ©ültigfeit.
Sie Kammer für fpanbelSfacpen in %
. madpte bie Gntfdpeibung
bon einem bem Veflagten gugefepobenen Gibe über bie Gcptpeit
beS SlfgeptS abpängig. SaS D £®. toieS bie Verufung beS
Klägers gurüef. Sie Slebifion beS Klägers füprte gur Slufpebung
bcS angefoeptenen Urteils, ©rünbe: Sie Kammer für fpanbelS*
fadpen ift ber Slnficpt, bap baS GinlöfungSberfpredpen beS Ve=
flagten infolge ber ^rrtumSanfecptung nidptig, ein gu crfepenbeS
VertrauenSintereffe aber niept fdplüfftg bepauptet fei. Sagegen
eraefitet baS V ® . bie Slnfeeptung für gegenftanbSloS, toeil ein
VerpflidptungSgrunb auper bei Gcptpeit beS SlfgeptS überpaupt
nid;t borliege. S ic Slnfrage beS Klägers bom 4. Slpril 1911,
ob bie ©aepe in Drbnung gepe unb baS Slfgept eingelöft toerbe,
fei bom Veflagten bejapt toorben. Vierburcp pabe ber Veflagte
nur bann berpflidptet toerben fönnen, toenn bie Slnttoort ein
©dpulbberfprecpen ober ©dpulbanerfenntniS nadp §§ 780, 781
V@V. entpalten pätte. SaS fei niept ber $aß, eS feple bie
©elbftänbigfeit beS VerfprecpenS im ©inne ber SoSlöfung bon
bem ©dpulbgrunbe beS SlfgeptS. SaS Slnerfenntnis pabe baper
nur beflaratorifcpe Vebeutung. Sin biefen SluSfüprungen ift
fobiel ridptig, bap bas ©dpreiben beS Veflagten, bie ©aepe gepe
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in Drbnung, baS Slfje|jt fülle eingelöft toerben, nicht vuoi;I als
abftrafteS ©cbulbberfpred;en ober ©cbulbanerfenntniS aufgefafst
toerben fann. Ser Kläger i;ätte bierbon aud; feinen 3iut;en,
ba il;m beim geilen beS faufalen ©djulbgrunbeS bie exceptio
indebiti entgegenftebcn toürbe (bgl. § 812 Slbf. 2, § 821 23023.).
aUXein mit Unrecht I;ält cS ber 23er9t. bei biefer Sachlage für
unmöglich, jenes ©^reiben ju toirffamer 23egrünbmtg ber Silage
beranjusie^en. 2Sie er auebrüdlid) berboriiebt, banbeite eS fid;
bei bem 23rieftoecbfel ber Parteien nicht blcfs um eine tatfäd;lid)c
2lu8funftSerteiIung, bielmebr füllte ber 23eflagte ju r Slbgabe
einer rcd;t3gefd;äftlid;en SBiEenSerflärung betoogen toerben. Ser
23er9t. bat aud) nicht berfannt, bafi bieS gefd;äftSüblid; toar
unb ben ©epflogenbeiten beS ScriebrS entffjracfi. gn ber Sat
iommt ein SCuetaufcf; bon ©rflärungen, toie er Ijicr ftattgefunben
bat, überaus häufig bor. Slamenttid) pflegt i'd) berjenige,
toelcber einen Sßecbfel jum Sisfontiercn angeboten erhält, beim
SBejogenen nach ber Gditbeit ber il;m nicht beiannten 2lf§eb>tfd;rift
;u eriunbigen. S a ber offenfid'tlidie ©runb ber Slnfrage in
bem 23eftreben liegt, bie ©efabr ber Unecbtbcit beS älljcpts ju
bermciben, toirb bie bie ©d;tbeit beftätigenbe ülnttoort allgemein
als ©rftärung beS In h a lts auSgelegt, ber Slnfragenbe Werfe
fidb auf bie ©chtbeit berlaffen. Ser Sejogene berfprid;t, für
bie @cbtl;eit aufjuiommen, er toitl für baS älljefd, mag eS echt
ober gefälfebt fein, rechtlich fo, toie toenn eS ed;t toäre, einftef;en.
Stuf einen [olden Satbeftanb bat fd'on baS CS®. SreSben
in bem in ©cuffaird;. 64, 288 abgebvudten Urteile jutreffenb
bie Kategorie beS ©arantiebertragS ju r 2lntoenbung gebracht.
Sie SSertoertbarfeit biefeS ©eficbtSpunfteS befdjränft fid; aber
nid)t auf ben gaH, bafe ber 2Bc<hfel bem Slnfragenben jum
getoerb angeboten ift. Sind) toenn er ihn bereits ertoorben bat,
muff baS 9Jlerfmal ber Übernahme einer beftimmten ©cbabenS»
gefal;r, baS für ben ©arantiebertrag fennjeidptenb ift, als bor»
banben angefeben toerben. ©3 ergibt fid) bieS auS ber ©ttoägung,
bap ber Stnfragenbe jeberjeit baran beiden lann, ben Sföecbfel
toeitergubegeben, unb bafi ihm baran gelegen fein mufs, ben Soften
unb Unannebmlicbieiten beS 91üdgriffS ju entgehen. Sie be»
ftätigenbe 2lnttoort beS iBejogenen bat baber ftetS biefelbe 23e=
beutung, bafi ber Sejogene bie Gd;tl)eit be§ SlfscpteS garantiert.
9lacb biefer SluSlegung toürbe ber SBeflagte, toenn nid;t aus
bem Slfgefot, fo bod; auS feinem 23erfprccben oom 6. 2lpril 1911
auf ©rfüUung belangt toerben löniten. Stuf ber anbern ©eite
toirb fid; baS 23erfprecbcn unter ber 23ebingung, unter ber
allein eS in 23ctracbt iommt, als toirlfam angefoebten ertoeifen.
Seiftet ber 23eflagtc ben ihm Oom £©. auferlegten ©ib unb
ftebt bamit feft, bafi baS Slfgefot nicht bon ihm I;crrüt;rt, fo ift
nach bem unter ben Parteien unftreitigen ©ad;berbalt jugteid;
getoifi, bafi er bie ©rilärung, er garantiere für bie ©d;tbeit beS
SlljebtS beS ÄlagetoecbfelS, nur beSbalb abgegeben bat, toeil er
ben illagetoetbfel fälfdjlid; für ben mit bem echten Slfgefot ber»
febenen 253ed;fel hielt, ©r bat fidb bann über ben ©egen»
ftanb ber ©arantie, mithin über ben In h a lt beS ©arautic=
berfpred;enS geirrt, fo bafi bei ber Unberjüglidbleit ber
Anfechtung ba§ 23erfpred;en nichtig fein toirb (§§ 119,
i21, 142 S3©23.). hiernach iommt eS barauf an, ob ber
Kläger einen Slnfprucb «ad; § 122 23023. begrünben iann.
©d). c.
tl. o. 3. ¿uni 13, 69/13 II. — granf»
furt a. 3R. [23.]
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7.
§§ 873, 892, 925 23©23. ©ine über ben überein»
ftimmenben iparteitoiflen formell bntau§ge£;enbc Sluflaffung bat
infotoeit feine üffiiriung.]
23eibe 23orberrid;ter haben ben bem Kläger bei StnftcEung
ber ©igcntumSflage obliegenben 23etoeiS, bafi er ©igentum an
bem ©treitftüd ertoorben habe, nicht für geführt erachtet. Ser
S8er9t. bat jtoar abtoeicbenb bon bem £©. nicht bejtoeifelt, baf;
bie ftreitige gläcbe einen Seil beS gläcbenabfd;nittS harten»
blatt 7 9fr. 253/111, alfo beS budimäfsigen SeftaitbeS beS
ilägerifd;cn ©runbftüdS bitbet, inbent er bie etioaS unftare 2luS»
fage beS alS©ad;üerftänbigcn oernommenen üatafterfontrolleurS 91.
in biefem ©inne auSgelegt bat, er bat jeboeb berneint, bafi ber
Kläger fid; auf bie ©intragung im ©ntnbbud; berufen fönne.
fjtoar habe bie SluftaffungSerilärung bom 30. September 1902
fid) auf ben gaujen grunbbudnnäfügen Seftanb beS ©runbftüdS
23latt 426 erftredt, unb barauS fei bis auf toeitereS 31t entnehmen,
bafi auch' ber StuflaffungStoide babin gegangen fei, bie Vermutung,
baf; ©rilärung unb SBiKe ficb bedien, fei aber toiberlegt. @S
fei fogar baS ©egenteil ertoiefen, benn toeber ber SSerfäufev
2Bilf;elm ©. l;abe ben SBillen gehabt, baS ©treitftüd aufjulaffen,
toie feine eiblid;e unb gtaubtoürbige 2tuSfage ergebe, noch habe
ber Kläger ben fffiillen gehabt, ju ertoerben. 2ßcnn aud; eine
23egel;ung ber ©renjen, toie ber Kläger behaupte, nid;t ftatt»
gefunben habe, fo habe er bod; unftreitig baS §oftor gefeben
unb habe eS, ba ettoaS ©egenteiligeS aus bem ©runbbueb ohne
Sßermeffung nid;t 31t entnehmen fei, fieben ^abre lang, bis 3010
ißertneffung im Sabre 1899, für bie ©renje gehalten. Siefc
2lu§fül;rungen, bie ben ©igentumSertoerb beS Klägers auSfd;lieben,
enthalten feinen 91ed;tSirrtum. SOBenn bie 91ebifion fid; auf bie
gütion berufen £;at, bie § 892 23©53. für bie 9iicbtigfeit beS
©runbbud;S fo lange aufftelle, als bem ©rtoerber nicht bie
Kenntnis ber llnrid;tigieit nad;getoiefen fei, fo ift eS 3toar rid;tig
(bgl. 91®. 73, 125; Ss® . 10, 81333; 11, 45831 u . «.), bafc aud;
bie Angaben beS ©runbbud;S über bie feinen 23eftanb bitbenbe
©runbfläcbe 31t bem Snbalt beS ©runbbud;3 im ©inne beS
§ 892 23023. 3äl;len. 23on einem ©rtoerb im 23ertrauen auf
bie 9lid;tigfeit beS ©runbbud;S fann aber feine Siebe fein, toenn
feftgeftellt toirb, toie ber 23er91. bieS im borliegenbcn g-alle
getan bat, baff ber ©rtoerber eine beftimmte 3Iäd;e gar nicht
bat ertoerben toollen. ©timmt in einem fo!d;en galle ber SöiUe
beS ©rtoerberS mit bem beS 23eräuf;ererS überein, fo fann, toie
baS 91®. ftänbig angenommen l;at, eine formell toeitergebenbe
Sluflaffung feine SBirfung üben. ©S l;anbelt fid; bann nur
um eine irrtümlidje 23eäeid;nung beS 2luflaffungSgegenftanbeS,
unb bie ©rilärung ift, fotoeit fie über ben 2SertragstoiHen hinaus»
gebt, nichtig. (91®. 46, 225; 63, 169; 66, 21; 73, 154/7.)
Sarauf ift aud; in bent über bie Slntoenbung beS § 892 23023.
ergangenen grunblcgenben Urteil bom 12. Februar 1910, V 72/09,
(91®. 73, 125; 77, 33) fotoie in] anberen fpäteren Urteilen
(S233. 11 S . 45831, 94410 u. a.) auSbrüdlid; bingetoiefen toorben.
23. c. 2., lt. b. 9. Suü 13, 116/13 V. — 23reSlau. [Ä-]
8.
§§ 1353, 1361 23®23. Sic ©ütcrred;tSberhältniffe
bleiben im gaEe beS ©etrenntlebenS ber ©begatten unberänbert.]
Sie ^Parteien haben toäf;renb ber ©he am 24. 9Jiai. 1901
einen ©bebertrag gefd;loffen, toonad; fie baS einem jeben bon
il;nen 3uftebenbe 2?ermögen gemeinfd;aftlidb bertoalten, baS ber
grau gehörige Altenteil gemeinfebafttid; benuben unb ihre 23er»
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mögengeinfünfte ju r S3efireitung beg ehelichen Haugfialtg ber=
toenben, einen etwaigen Uberfchuh aber jingbar anlegen tooEten.
2öegen angeblich fchlechter 33ehanblung trennte fi<h öie 3*au
^äter bon bem 9ftann unter ¡Mitnahme ifyreS Kapitalbermögcng.
®er (Seemann erhob Mage, toetl bie 33eilagte i(;r Vermögen
allein bertoalte unb bie ©inlünfte für fid; bemalte. ©r ber=
langte, baff bie SSeilagte if>m bcn SMitbefih unb bie gemeinfchaft=
(tdie Sßertoaltung an ihrem Vermögen einräume. Sag 2®.
machte bie ©ntfdieibung bon einem ©ibe abhängig, ben bie
SSeilagte bem Mager barüber jugefdioben batte, ob er fie nicht
befdpinpft, gefchlagen unb bebroijt tiabe. Sie 33ellagte legte
Berufung ein. Ser Kläger fcfylojj fid; an. Sag D2®. toieg
bie Berufung ber 33eilagten jurüd unb berurteilte bie 33ellagte,
bem Mager an ihrem SSermögen, fotoeit eg aug barem ©elb
unb ©elbforberungen nebft ben ©iniünften baraug foioie aug Sllten=
teilgeiniünften beftel;e, ben ÜDtitbefih unb bie gemeinfdiaftlidje S3er=
toaltung burch Hinterlegung bei einem ©equefter ober auf anbere
geeignete SBeife einjuräumen. Sie «eilagte hat Mebifion eingelegt,
aber opne (Erfolg, ©rünbe: Sag 33®. hat im toefentlichen augge=
füi>rt: @3 fomme nicht barauf an, ob bie Söeilagte berechtigt fei, bie
HerfteEung ber ehelichen 2ebenggemeinfd;iaft ju berioeigent.
®en Vertrag müffe fie erfi'tEen. Saft ber Vertrag unter ber
SSoraugfehung abgefchloffeu Soorben fei, bie «Parteien Würben
biä an ihr Sebenäenbe in ehelicher ©emeinfdjaft leben, mache
ben SSertrag nicht ju einem bebingten, beredjtige ingbefonbere
feine ber Parteien, beim flli^te in tritt ber «oraugfehung bie
©rfüEung ju bertoeigern. ^m Sßege ber Sluglegung beg 33er=
tragg fönne man nicht baju gelangen, bie 33eilagte bon ben
übernommenen Pflichten alg befreit anjufehen. Sag Mecht
jum ©etrenntleben fei auch iein gefehlter ©runb ju r Aufhebung
beg 33ertragg. Slad) § 1361 a3©33. fei im gaEe beS ©etrennt=
leben? ber ©begatten ber Unterhalt burch ©ntridjciung einer
©elbrente ju gewähren, toährenb bie ©üterrechtgberhältniffe
unberänbert bleiben. Sie Slugführungen bes 33®. flehen im
©inilang mit ber Stuffaffung, bie ber erfennenbe ©enat fchon
in mehreren Urteilen niebergelegt hat (ögl. 31®. 67, 1; ¡3SB. 08,
HO9; SBarneper 13, 128). Sie ©üterrechtgberhältniffe bleiben
unberührt babon, ob ein ©begatte Semäfj § 1353 Slbf. 2 33©33.
bie H^rfteEung ber ©emeinfchaft bertoeigert. Sah ber «ertrag,
ben bie Parteien im 3Jiai 1901 gefcbloffen hüben, für ben galt
beg ©etrenntlebeng feine 33eftimmungen enthält, hat ber 33er9t.
feftgefteEt. Sie «Rebifion fucfit barjutun, bag 33®. hätte an=
nehmen füllen, bah ber 33ertrag unter ber ftiEfd)Weigenben
33ebingung ftänbigen Sufamntenlebeng gefchloffen toorben fei.
Slber bei bem Slbfdluh eineg @hebertragg Werben unter normalen
aSerhäitniffen bie 33ertragfcbliehenben immer babon auggehen,
bah eheliche 2ebenggemeinfcbaft jwifd;en ihnen beftehen toerbe,
tro^bem gelten bie ©bebertraggbeftimmungen auch für bie Seit
beS ©etrenntlebeng.
©g ift nicht abjufeben, aug Welchen
©rünben ber ©hebertrag bom 14. 3Rai 1901, burch ben bie
«Parteien, bie fchon feit mehreren fahren berheiratet ¡baren,
bie ehelichen ©üterrechte „auf 2ebengbauer", toie eg in bem «er=
trage beifd, geregelt haben, einer anberen 33eurteilung unterzogen
toerben foEte. Sie fRebifion meint fobann, bag 33®. hätte bie
©inrcbe ber Slrglift für begrünbet annehmen foEen. Stud)
barin ift ber «Rebifion nidit beijutretcn. SBenn eg richtig fein
foEte, bah bie 33eflagte ©dieibungsgritnbe hat, fo fleht itu bag
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SRed^t ju, bie ©d;eibung ju betreiben ober bie HerfteEung ber
©emeinfcbaft zu bertoeigern unb ©etoährung einer llnterhaltg=
rente ju bedangen. Siefe 3led;te toerben baburch nicht beein=
trächtigt, bah ber ©hemann bie ihm juftehenben güterredjtlidien
Slnfprüdic erhebt. Ser ©heöertrag fann, toie bag 33®. ju=
treffenb auggeführt hat, boEjogen toerben, toährenb bie ¡Parteien
getrennt leben.
Sie Slebifion ift htornad; jurüdjutoeifen.
9)1. c. 9JL, U. b. 5. Suni 13, 92/13 IV . - 33raunfchioeig. [33.]
9 , 33erpfänbung beg ©rbanteilg; red)tlid;e ©teEung beg
«Pfanbgläubigerg. §§ 2033, 1258, 2038 ff. «@33.]
SBilhelm £. sen. hatte mit feiner grau am 25. gebruar
1886 ein gemeinfchaftlid;eg Seftament errichtet, in bem ihre
hier ©ohne Mnrab, SBilhelm, fRubolf unb ©rnft atg ©rben
eingefeht toaren. 9lad; bem Sobc feiner grau errichtete er
am 6. gebruar 1902 ein Slacbtragateftament, in bem er feinen
©ohnSonrab jum SeftamentgboEftreder ernannte; am 9. gebruar
1904 ftarb er; Sonrab £. übernahm bag ihm übertragene Slmt.
Sum 9lad;Iah gehörte ein Hauggrunbftüd; eg tuurbe auf Slntrag
beg SeftamentgboEftrederg auf bie hier ©rben am 20. 3Rai 1905
ju ungeteilter ©rbengemeinfehaft untgefchrieben. Slm 26. ©ep=
tember 1906 fddoh 9tubolf £. mit ber Mägerin einen notarieEen
SSertrag ab, inhaltg beffen er ber Mägerin toegen ihrer gegen
iljn juftehenben gorberungen im 33etrage bon 7307 Jl 8 $f.
feinen Slnteil am bäterlichen 9la<hlah ber!pfänbete. Sie Mägerin
— nicht auch er felbft — machte h'«bon bem ifonrab S. am
21. Dftober unb bem ©ruft 2. am 22. Dftobcr 1906 3Jlit=
teilung. M nrab £. ftarb am 27. g u li 1908 unb h^terlieh
alg aEeinige ©rbin feine grau, bie 33eflagte; in feinem am
13. g u li 1906 errid;teten Seftament hatte er ben 33ürger=
meifter S. zum SeftamentgboEftreder ernannt, ber biefeg Slmt
aueb übernahm. Slm 2. 9'iobember 1908 berfauften bie 33eflagte,
alg aEeinige ©rbin il;reg ©hemanneg Äonrab 2., Slubolf 2.
unb ©ruft 2. bag in ber ©rbengemeinfehaft befinbliche ©runb=
ftiief an ben Kaufmann © .; am 7. Slpril 1909 erflärten fie,
fotoie SBilhelm 2. jun. unb ber SeftamentgboEftreder %
. bie
Sluflaffung, toorauf bie Umfehreibung beg ©runbfiücfg auf ben
Käufer ©. erfolgte. Sie Klägerin toar jum 3Seriauf unb jur
Sluflaffung nicht jugejegen toorben. Sem ©. toar bie ju ihren
©unften erfolgte 33erpfänbung beg 9lad)lahanteilg beg fRubolf 2.
nicht belannt. Ser Kaufpreig ift, fotoeit er bar ju bejahten
toar, unter bie SRiterben berteilt morben; bon bem auf ben
Slnteil beg Stubolf 2. entfaEenben 33etrag bon 7000 Ji tourben
auf ©runb einer bon bem ©enannten im 3ahre 1905 erllärten
Slbtretung 6278 Jl an ©rnft 2. auggejahlt. Sie Klägerin hat
Sahlung beg ipr bon 9tubotf 2. gefdulbeten, burd; bag «Pfanb=
recht an feinem Slacplaftanteil gefieberten 33etragg bon ber 33e=
tlagten geforbert, tocil fie berpflidjdet getoefen fei, fie jum 3Ser=
lauf beg Haufeg unb zur Sluflaffung hinjujiehen, ihr auch jruen
33etrag aug bem auf «Rubolf 2. entfaEenen Slnteil an bem
©rlöfe augjujahlen; bie SSerpfänbung fei ihr hefannt getoefen;
aud; hafte fie, fotoeit ber SeftamentgboEftreder S. tätig ge=
toorben fei, für beffen Hanblungen, ba biefer ehenfaEg bon ber
aSerpfänbung Kenntnig gehabt habe. 33eibe hätten gegen bie
aug ber ©rbengemeinfehaft fich ergebenben 3Serpftidjtungen ge=
hanbelt unb baburd) borfä^Hch toiberrehtli^ betoirit, bah ihr
«Pfanbredjt untergegangen fei, ohne bah fie aug bem ¡Pfanbe
«efriebigung erhalten habe. Ser 33ellagten finb ©rnft 2. unb
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^juftijrat Dr. 2Ö. als fRebeninterbenienten beigetreten. Sa? 8®.
£?at bie Slage toegen ber geforberten Binfen jum Seil abgeioiefett
unb burd) Seiturteil bie Seilagte ju r 3at;lung Oon 6278 Jl
famt Binfen toom Sage ber Älagerhebung ab berurteilt. Sa?
23®. I;at bie Berufung ber 23ellagten jurüdgetoiefen. Sic Don
beut StebeninterOenienten ©ruft 8. eingelegte Slebifion £>atte
leinen Orfolg. 2iu? ben ®rünben: Sa? 23®. legt junächft bar,
bafs bie Seipfänbung be? ©rbanteil? formgerecht erfolgt fei,
bafj eS inSbefonbere ju il)rer SÖir if amfeit ber im § 1280 23®23.
geforberten Singeige „be? ©laubiger?" an ben ,,©d;ulbner"
nicht beburft habe, toeil eS ftdj nid)t um bie Scrf)fänbung einer
$ o rb e ru n g gehanbeli habe unb baljer lebiglid; § 1274 an*
¿utoenben fei. Sßeiter führt c? au?, baff ju r B ^ t ber Ser=
bfänbung jebenfad? bejüglid; be? «Rachlahgrunbftüd? nod; eine
ungeteilte ©rbengemeinfdjaft beftanben fjabe, ferner baj? aud;
bie im «Rad;tragSteftament enthaltenen 23eftimmungen ber Ser=
bfänbung beS ©rbanteil? nid;t entgegengeftanben hätten. Sicfe
Don ber «Rebifton lebiglid; ju r «Rachftrüfung gefteHten 2lu?=
führungen finb gutreffenb unb taffen einen «Rechtsirrtum nicht
ertennen. gm angefochtenen Urteile toirb toeiter ertoogen:
baburdh, baf) ber ©rlö? au« bem «Rad;tahgrunbftüde unter bie
Miterben ohne bRüdfidjt auf ba? ber Klägerin an bem ©rb=
anteil be? «Rubolf 8. juftehenbe 9ßfanbred;t 0erteilt toorben fei,
fei bie Klägerin um minbeften? ben bom 8®. ihr jugefprochenen
Setrag gefd)äbigt toorben. Ser Sodftreder be? Seftament?
be? ßonrab 8., S., h«&e, tro|bem baff er ba? Sfanbrecht iannte,
ben Sertauf be? §aufe? borgenommen unb ben ©rlü? ohne
«Rüdftdjt auf ba? Sfanbrecht berteilt. Saburd; habe « ba?
3ßfanbred;t ber Klägerin oorfählidh berieft; für ben ber Klägerin
baburd; entftanbenen ©(haben hafte bie Seilagte al? ©rbin be?
$onrab 8., unb jtoar mit beffen ¡¡Rathlafj. Sißenn ba? 8®. jur
Segrünbung biefer Haftung bie §§ 275, 276, 278, 280 S © S .
herangejogen habe, fo fei bie? aderbmg? nidjt jutreffenb, ba
eine fdmlbrechtliche aSerfoflic^tung ber ©rben be? SBilhetm 2.,
bie Klägerin ju r Seilung beS fRaddaffe? h«W Jiehen, nic£d
beftanben habe, toeil bur<h einen SerftfänbungSOertrag nur
jtoifdhen bem Serpfänber unb bem «Pfanbgläubiger Sertrag?=
berf>ftichtungen gefchaffen toürben, alfo nur jtoifchen ber Klägerin
unb «Rubolf 2., nicht auch gtoifdjeu ber Klägerin unb ben übrigen
miterben; bem Seftamentsoodftreder S. fade fomit eine fd>ulb=
hafte SertragSOerleijung, für bie bie Seilagte nad; § 278
S © S . einjuftehen hätte, nid;t ju r Saft. Söohl aber fei S.,
toeil er ben Setrag, ber au? bem ©rlöfe beS fRachlahgrunbftüd?
ber Klägerin nach bem SerfjfänbungSüertrag hätte jugute tommen
foHen, nicht ber Klägerin, fonbern bem ©rnft 2. auSgejaljlt
habe, jener nach § 823 2lbf. 1 S@S. jum ©chabenSerfafj Oer=
t>flid)tet. gür biefen ©diaben haftc aber auch bie Seilagte;
benn ber ©rbe habe für bie unerlaubten §anblungen be?
Seftamentsoodftreder?, bie biefer in 2lu?übung feine? 2lmte?
begehe, einjufteljen; eine blofie Haftung nad; § 831 fomme
nid;t in ffrage. Siefe Sinnahme beiämpft bie SteOifion. ©S
braucht jeboch ju biefer ftfrage nicht ©tellung genommen ju
toerben. Senn bet feftgeftedte ©adjoerhalt rechtfertigt ben
Jtlagantrag aud; bann, n>enrt bie Sätigieit be? Seftament?=
OoUftreder? toßDig au^er Setracht bleibt. Sie @rben ftehen,
folange ber fR a^la| no<h ungeteilt ift, in einer ©emeinfd;aft
ju r gefamten §anb; biefe ©emeinfehaft begrünbet für fie Rechte
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unb jßflidjten. Sie Sertoaltung bc« diachlaffcS fteht ihnen ge=
meinfdmftlid; ju (§ 2038); fie tönnen nur gemeinfchaftlid; über
einen jUachlafsgegenftanb Oerfügen (§ 2040), bie 2lu§einanber=
fe|nng erfolgt unter Seilnahme fämtlidjer miterben (§ 2042
Ib f. 2 in Serb. mit §§ 750 f f ). Uber feinen Anteil am 9tad;=
laffe tarnt jeber miterbe Oerfügen (§ 2033). ©egenftanb ber
Serfügung ift bie au? ber ©rbengemeinfdiaft fich ergebenbe
9ted;isfteliung; e? I;atrbelt fid; babei nid;t um eine blo^e 9lb=
tretung be? Slnfprud;? auf ba?, toa? bem miterben bei ber
Seilung be? %xchlaffe? gufaden toirb; bie Serfügung hat bing=
liehe SBirfung; fie betoirit, baf; ber ©rtoerber be? ©rbanteil?
an ©teile be? au?fcheibenben bi?herigeit mitbered;tigten in ba?
©efamthanbeOerhältni? eintritt (Ogi. 9t®. 60, 131); er erlangt
bamit ade bie 9ted>te, bie bem miterben bezüglich ber Ser=
toaltung unb 2lu?einanberfet}ung juftanben; bahingeftedt iattn
bleiben, ob baburd; ba? ©rbred;t felbft übertragen toirb unb
ob bie SSirtungen einer 9tad;erbfolge eintreten. ©ine fold;e
bingliche Serfügung ift auch bie Serhfänbung be? ©rbanteil?.
Sie Sechte be? Sfanbgläubigcr? Beftimmen fid; nach § 3258
S@ S.: fie hinbern ben miterben an ber einfeitigen, ben 9ßfanb=
gläubiger benathteiligeuben Serfügung über ben ©rbanteil unb
bie 9tad;lafsgegenftänbe, bie Sefugni? §ur 2lu?übuttg ber bem
miterben juftel;enben nid;t höd;ft^erfönlid;en SRed;te hat nun=
mehr, neben bem miterben, ber $fanbgläubiger, fo in?befonbere
be? Sertoaltung?» unb Serfügung?recht? (§§ 2038 ff.), be?
«Rechts auf mittoirtung bei ber 2lu?einanberfehung (§ 2042),
be? 5Rcd;t? auf ben Überfchufj (§ 2047 9tbf. 1 in Serb. mit
§ 1258 2lbf. 3). Sad; ber ^eftftedung be? S ® . toaren bie
miterBen itonrab 2. unb ©ruft 8. burd; bie Klägerin baüoit
in ßenntni? gefegt toorben, bah Subolf 8. ihr feinen ©rBanteil
Oerhfänbet hatte, ©ie toaren baher nid;t bere^tigt, über bie
jum ungeteilten «Rachlah gehörigen ©egenftänbe ohne bie 3«=
ftimmung ber Klägerin ju Oerfügen unb bie UuSeinanberfeijung
ohne gujiehung ber Klägerin Oorjunehmen. Sie entfforedjenbe
Serftflichtung be? itonrab 2. ging auf bie Settagte al? feine
adeinige ©rbin über; infotoeit lag eine Serbinblid;teit be? Sad;=
laffe? be? itonrab 2. üor, gleidhoiel ob bie Seilagte felbft
Stenntni? ooti ber Setpfänbung hatte ober nicht; aud; legerem
fad? tarnt fie, al? Grbirt be? itonrab 2., auf § 407 S@S.
fidh nicht berufen, ©ie hat aber aud) bie Sehauptung ber
Klägerin, bah f«
Sertauf be? «Radllahgrunbftüd? bie
Serftfänbung geiannt habe, au?brüdlid; jugeftanben; mit bem
©intoanb, fie habe angenommen, bah ber Klägerin irgenbtoeld;e
«Redite au? ber Serftfänbung nicht mehr juftänben, fann fie
nicht gehört toerben. Sener au? ber ©rbengemeinfehaft fich
ergebenben Serj)flid;tung haben ber miterbe ©ruft 2. unb bie
Seilagte al? «Rechtsnachfolgerin be? miterben Stonrab 2.
toibergehanbelt, inbem fie ba? in ungeteilter ©rbengemeinfdtaft
befittblichc ^auSgrunbftüd Oeräuherten, ohne bie Klägerin ju=
jujiehen (§ 1276 S ® S .). Saburd) unb toeil ber ©rtoerber
be? ©runbftüd? gutgläubig toar, Oerlor biefe ihr
unb bie miterben — ©rnft 2. unb bie Seilagte al? 9techt?=
nachfotgerin be? Sonrab 2. — finb, toenn aud; nicht au? bem
©eflchtSfmnit eine? Sertrag?, fo hoch au? bem eine? OertragS=
ähnlid;en Serl;ältniffe? al? ©efamtfdrnlbner oerftfliddet, ben
ßuftanb hcrüufteden, ber fid; ergeben hätte, toenn fie ihrer au?
ber ©emeinfehaft ju r gefamten §anb fid; ergebenben Ser=

1040

Suriftifd)e äßod)enfd)xift.

iM

19.

1913.

©b fann ber ©efeUfchaft nicht sugemutet Werben, auf SPerfonen
pflidjtung nachgefomtnen Wären unb bie Klägerin ju r Veräußerung
ihres Vertrauens für immer ju ocrgichten unb bie ©efchäfte
beb ©runbftiidb unb ju r 2luSeinanberfeßung jugejogen hätten.
2. u. ©en. c.
U. P. 30. Suni 13, 123/13 V I. — Gaffel. [8 .] burch ridjterlicf) beftellte ©rfaßntänner (pgl. § 29 23©33.) er=
lebigen ju laffen. B u biefer ©rWägung beb K©. ift noch
§anbelbgefeßbuch.
hinjujunchmcn, bah
©ntgiehung ber Vertretung unb ©efdjäftb*
10.
§ 142 ¿©33. können bie Kommanbitiften einer
KommanbitgefeUfchaft auf 2lftien gegen ben Söiberfprud) beb führung nichts an ber Vorfchrift beb § 327 2lbf. 2 §©33. änbert,
einigen Komplementärs für befugt erliärt Werben, bie ©e= Wonach ©eneralberfammlungSbefchlüffe in 2lngelegenhciten ber
©efeßfehaft, foWeit nicht bie Slubnahmen beb Slbf. 3 beb § 327
feHfct;aft in eine SlitiengefeHf^aft umjuWanbeln?]
ipiaß greifen, ber Buftimmung aller perfönlid; haftenben ©e=
Ser Veflagie ift ber einzige perfönlich i;aftcnbe ©efettfchafter
feUfd;after bebürfen. Ser Veflagte hätte eb banach in ber
ber VennögenSOerWaltungSfteKe für Dffijiere unb 33eamte,
§anb, bie Wid;tigften Vcfddüffe ber ©eneralPerfammlung burd;
KommanbitgefeUfchaft auf 2lftien in Berlin, $n einem Vor*
Verweigerung feiner Buftimmung 31t Pereitein. 91id;t einmal
f>rogeffe, ber mit bem Urteil beb I. B©- beb 9f©. bom 24. Cf=
bie äluflöfung ber ©efellfchaft fönnte Wirlfam befchloffen Werben.
tobcr 1910 (91®. 74, 298) enbete, Würbe ifmt bie VefugniS
3ur ©efdäftbfüfjrung unb ju r 33ertretung ber ©efcHfdfaft ent= Sie 9tebifion War fnerrtach äurüdguWeifcn. ©. c. ©efamtheit
ber Kommanbitiften b. V. f. D. u. V. K.=®. a. 21., U. b.
gogen. 2lm 22. 2lpril 1911 befchtoß bie ©eneralberfammlung
6. Suni 13, 99/13 II. — Verlin. [33.]
bie UmWanblnng ber ©efeltfdjaft in eine Slf'tiengefeHfdjaft. Ser
©efehr betr. bie ©efellfch-aften m. b. § .
Veflagte Weigerte fich, bcnt Vefd)Iuffe jujuftimmin. SOfit ber
11.
§§ 5 2lbf. 4, 14, 72 ©mb§®. §§ 823, 826 V © V .
feigen Klage forbert bie ©efamtheit ber Kommanbitiften Vcr=
ffür ben Verluft eineb ©efellfdgaftcrb ift ber 2lubfaH am 9lenn=
urteilung beb Veflagten, bie Buftimmung ju erteilen. Sßährenb
betrag feines ©efchäftSantciib, nid;t ber 2iubfatl am 2Bert ber
baS 2©. bie Klage abWieS, gab baS fl® . il;r ftatt. Sie
eingebrachten ©achen mahgebenb.]
9tebifion beb 33e!lagten hatte feinen ©rfoig. 2luS ben ©rünbett:
9lad; bem Satbeftanb beb angegriffenen Urteils crrid;tetcn
Dl;ne 9led)tSirrtum I>at baS K©. ben ff a ll, Wenn bie
bie ifküeien unb ber ingwifdjen aub bem Stechteftreit auS=
Kommanbitiften einer KommanbitgefeUfchaft auf Slftien gegen
gefdjiebene ©. am 8. SRärj 1900 eine ©efellfd/aft m. b. § .
ben 2Biberfprud) beb emsigen Komplementärs ju r UrnWanblung
unter ber ffirma „Sampfgiegelei 2ß., ©. tn. b. § .". ©egenftanb
ber ©efettfchaft in eine 2lftiengefcHfdjaft für befugt erflärt
beb Unternehmens War bie §erftellung unb Veräußerung Pen
werben füllen, mit bcnt anberett galle Pergtidjen, Wenn bei einer
aus gwei fßerfonen beftel;enben offenen §anbelbge[e!ffd;aft bem Biegclfteincn, Sad^fteincn, Sränagcröhren unb anberen Biegeieis
ergeugniffen auf ber bis bal;in bem Kläger gehörigen Bdßdei 22.
einen ©efellfdjafter Pom ©erid)t baS 9ted)t eingeräumt Wirb,
Sab ©tammfapital Würbe auf 72000 JC feftgefeßt, bie 6 tamm=
baS ©efd/äft mit 2lftiPen unb fßaffiöcn ju übernehmen. Ser
einlage beb Klägers betrug 36 000 Jl, bie ber anberen beiben
entfdceibenbe ipitnft tft in beiben gälten ber, baff bab ©efcl)äft
©efcllfdtafter je 18000 Jl. Ser Kläger brad;te feine Biegelei
nicht ¿crftört Wirb, fonbern unter Slusfciilie^ung beb bisherigen
dRitgefeltfdjafterb erhalten bleibt. Saft biefer B®ed auf Per= in bie ©efellfdaft ein. Siefe Biegetei Würbe im ©efellfchaftb=
Pertrag auf 66 000 Jl bewertet. Von biefem Vetrag pon
fchiebenem iffiege erreicht Wirb — bort 2'lnberung beb red)tlid)en
66 000 Jl hat ber Kläger 30 000 Jl erhalten. Sie ©tamm=
©harafterb ber ©efeUfchaft, ^ier (Srlöfcften ber ©efellfchaft unter
einlage Pon 36 000 Jl beftanb, Wie fid; ber Satbeftanb erfter
Fortführung beb ©eWcrbeb — fornmt babei nid^t in Vetrad)t.
Bnftang aubbriidt, aub bem Pon ißm eingebraditeit ©runbftüd.
Sie Analogie ift troßbcm begrünbet, unb liegt um fo näher,
Sie ©tatnmeinlage beb Klägers War alfo
geleiftet.
Sie
alb auch &ei ber einfachen Kommanbitgefctlfd;aft, Wenn nur ein
©efelifdgaft ift aufgelöft. Sie Bdgelei Würbe im B^angSWeg
perfonlid) haftenber ©efeHfdjafter unb ein Kommanbitift bor=
Perfteigert. Ser Kläger behauptet, ber Veflagte habe alb
hanben finb, ber Kommanbitift auf Übernahme beS ©efdjäftb
©efchäftbfiihrer bie ©efellfd;aft abfichtlich jugrunbe gerid;tet unb
nach § 1^2 § © V . flagen barf. S a ju fornmt, Wab ber I. B@fo ben Verluft feiner ©tammeinlage Pon 36 000 Jl herbei»
beb 91®. in bem Urteil (91®. 74, 298) alb ©aß beb geltenben
geführt, ©r Perlangt mit biefer Vegrünbung ©rfaß beb ihm
9ted)ts nadtgewiefen hat, baß bem einjigen Komplementär bie
fo gugefiigien ©chabenb in §öhe feiner ©tammeinlage. Sie
Vertretung unb ©efdmftbführung entzogen Werben fattn. SRit
Klage wirb auf §§ 823 2lbf. 2, 826 V © V . unb baget auf
biefent 9ted>tbfaß Würbe eb nicht im ©inflang [teilen, wollte man
Verlegung ber bem Veflagten obgelegenen VertragSpflid;ten
bei einer SUtienfommanbitgefeUfdjaft ben Kommanbitiften bab
geftüßt, inbem fich ber Veflagte perpflid;tet habe, für alle gehler
9ted;t ocrfagen, unter ber /form ber UrnWanblung ber ©e=
unb Jrrtümer ber ©efchäftbführung aufjufommen. ©b Werben
fellfchaft praltifd genommen ben Komplementär auSjcblicfsen
Pom Kläger bie §§ 305, 241 V © V . angesogen. Ser Ver9t.
31t laffen. Sab ©efcß ftel;t im allgemeinen auf betn ©tanb=
geht auf biefe Klagebegrünbung nid;t ein. ©r prüft nicht, ob
punft, baß biefelbett ©riinbe, bie für bie ©ntjiehung ber
bie ©tammeinlage beb Klägers Porloren ift, nod; audj ob ber
©efchäftbfiihrung unb Vertretung erforberlich finb, für bie 2lub=
Veflagte fich trgenbwie berfehlt hat, unb ob er irgenbwie haftet,
fddießung genügen; Pgl. bie gunäd;ft für bie offene §anbelb=
Ser Ver9t. erad^tet fid; biefer iprüfung enthoben, Weil eb an
gefcßfdtaft gegebenen Vorfdjriften ber §§ 117, 127 mit §§ 133,
ber Voraubfeßung febeb ©chabenbcr}ahanfprud;b, nämlid) an
140 §©33.
2luch in ber 2fnWenbung ber Siegel auf ben
einem Schaben, fehle. Ser Ver9t. führt baju aub, bie Pon
ftreitigen /fa ll tritt ein 9iechtsirrtum beb K©. nidet 3utage.
bem Kläger eingebrad)te Biegelei habe ju r Beit ber ©efeilichafts=
9Jlit Siecht hat eb bie einfache Satfadje, baß bem Veflagten
griinbung nicht ben int ©efeUfd)aftbPertrag feftgefeßten Sffiert
Vertretung unb ©efdmftbführung bauernb entgegen finb, alb
pon 66 000 Jl geljabt. ©ie fei nur 30 000 Jl Wert geWefen.
einen in feiner iperfon liegenben Widrigen ©rtinb betrachtet.
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Scge man biefen SBert bon 30 000 J i jugrunbe, fo pabe bet Kläger
eine Stammeintage überhaupt niept gemalt nnb leinen Schaben
gehabt, ba et ben toasten Sßert feiner 3 'e0c^’' mit 30 000 J i
erhalten i;abe. Diefe Sluffaffung bc8 VerSt. führt jitr Slufpebung
beS Urteils nnb ju r ^müefsueifung. Die Riegelet ift burd) baS
Einbringen in bie ©efellfcpaft für 66 000 J i Eigentum ber
©efeflfepaft getoorben. Der Kläger pat feine 3iegelei an bie
©efeHfd)aft beräufsevt. g iir ben Stiert eingebradjter Sachen haftet
ber ©efeHfehafter fo Wenig, als ber Veräußerer für ben Stiert
ber bon itjm beräufsevten Sachen einjnftehen bat- 3 l'0c"b eine
Haftungsübernahme für ben Sßert, bie bcreinbarungSgemäh
erfolgen fann, ift nicht behauptet. S3efleht aber fein Haftung»*
grunb für ben Stiert ber eingebraepten B ic0eto/ fo iommt eS
auf ben Stiert ber auf bie Stammcinlage beS Klägers ein*
gebrauten .Bicgclet ju r 3cit ber ©rünbung nicht an, fonbern
auf ben Nennbetrag beS ©efdfäftSantcilS beS Klägers (§ 14
©mbH©.); b*mn " nd> bent Stennbetrag ber ©efd)äftSantei!e
erfolgt bie Verteilung beS Vermögens bei Sluflöfung ber ©e=
fdlfcpaft (§ 72 ©mbH©.). golglid) ioirb ber Verlieft eine«
©efetlfcpafterS nach bem SlusfaH am Stennbetrag feines ©e*
fd)äft§anteil3 beftimmt, nicht nach bem SluSfall am SBert ber
eingebradjten Sad;en. 3 ft nun bie grage ju beantworten, für
Weiden Sdfaben ber Vellagte einjuftepen hat, Wenn it;n ber
mit ber Klage erhobene VorWurf ber abficptlicpen Vernichtung
beS burd) ben ©cfcpäftSanteil beS Klägers bargeftellten SBertcS
trifft, fo ergibt fid) barauS bie SintWort, bah ber Sßert beS
©ejcpäftSanteilS jur Seit ber ScpabenSjufügung mafegebenb ift.
$ c r Sßert ber bom Kläger eingcbrad)ten giegetei ift Wohl
einer ber galtoren, nad) benen fid) ber Sßert ber fämtlidjen
©efchäftöanteilc beftimmt, er ift aber nicht ber einzige galtor.
ES fommt bielmepr barauf an, Welchen Sßert ber ©efcpäftS*
anteil beS Klägers mit Slüdficpt auf ben ganjen Vermögens*
ftanb unb baS Unternehmen im ganjen hatte. H- c. 31.,
11. 0. 12. guni 13, 181/13 II. — fpofen. [.«.]
13. § 15 Slbf. 4 ©mbH®. Ein Vertrag, bei bem bie
Verpflichtung ju r Slbnahme eines ©efd)äft3anteil8 nidit als un*
mittelbarer Vertragsinhalt, fonbern nur als gefeplicpe Sieben*
Wiriung einer anberen, ben Wefentlicpen In h a lt beS Vertrages
barftellenben Verpflichtung in grage iommt, bebarf nicht ber
gerichtlichen ober notariellen gorm.*)]
Dttrd) notariellen Vertrag bom 16. Sioöember 1908 er=
richteten ber Kläger, ber Vellagte unb ber Kaufmann D. eine
©efellfdjaft tu. b. H- unter ber girma „H.er Schrauben* unb
Vlutternfabril, ©. m. b.
Stuf baS Stammlapital bon
80 000 J i füllten ber Kläger 30 000 J i, ber Vellagte ju 1
35 000 J i unb D. 15 000 J I als Stammeinlagen in bar leiften.
Der .Kläger bat and) feine Einlage geinadft unb fie am 16. 3io*
bember 1909 um 10 500 J i erhöht. Bum ©efchäftSführcr
Würbe ber Kläger bcftellt, feine SlnftdlungSberpältnifie Würben
in einem pribatfcpriftlidfcn Vertrage bom 16. Siobember 1908
geregelt. Slufserbcm bereinbarten ber Kläger unb ber Vellagte
burd) pribatfcpriftliepen Vertrag Dom 16. Siobember 1908 folgenbeS:
„Herr Heinrid; S t. (Vellagtcr) aitS H- berpflid)iet fid) Herrn
Ctto 3ß. (Kläger) aus SHeiningen gegenüber: 1. Die bon Herrn
Dtto SB. übernommenen 30 000 ji Slnteile ber H-er Schrauben*
*) Sgl. pierju bie StuSführungen oon »(erm ann 6.106«.
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unb Sllutternfabril ©. m. b. H- 5« H- 3um _Nennwerte jurüd*
junepmen unb ben Vetvag in bar ju entrichten für ben galt,
bah Herr SB. am 15. Siobember 1911 ben SlnfteHungSbertrag,
ben er heute mit obiger ©efellfchaft abgefchloffen bat, aus
irgenbeinem ©runbe nicht erneuern füllte. Der Vetrag ift am
Sage feines SluStrittS ju japlen. 2. 3hm für bie erften brei
©efchäftöjahre ber obigen ©efellfchaft eine SJiinbeftbibibenbe auf
feine ©efcpäftSanteile bon 8 ißrojent per annum ju garantieren.
Sollte bie ©efetlfd)aft in ben erften brei gapren Weniger
SDibibenbe ju r SluSfcpüttung bringen, fo japlt Herr S t. Herrn SB.
bie Differenj am gälligieitstage ber feftgefepten Dibibenbe."
Siefe Vereinbarung Würbe mit Slüdficpt auf bie erwähnte Er*
höhung ber Stammeinlage burch folgenben 91ad)trag bom 16. Sio*
bember 1909 ergänzt: „D ie EnbeSunterjeicpneten haben am
heutigen Dage befcploffen, bah fid; Sßunft 1 borftepenben Ver*
träges aud) auf bie am 16. Siobember 1909 Jit erfolgenbe B»=
japlung bon 35 ißrojent auf ben ©efchäftSanteil beS Herrn D. Sß.
bon 30 000 J i alfo 10 500 J i erftredt." 3m Slpril 1911
liinbigte ber Kläger bie Sinftcliung als ©efd;äftsführer jum 15. Sio*
bember 1911. 2lm 3. Sluguft 1911 Würbe über baS Vermögen
ber ©efellfchaft bet .tonturS eröffnet. Seit 15. Siobember 1910
hatte ber Kläger leine Dibibenbe mehr erhalten. Der Kläger
hat beantragt, ben Vellagten ju berurteilen, an ihn 40 500 J i
nebft 8 Sßrojent Bmfen bon 30 000 J i feit 15. Siobember 1910
unb 4 Sßrojent Bmfen bon 10 500 J i feit bem Dage ber Älage*
juftellung ju jahlen. Der .Kläger beanfprudd mit biefem Sin*
trage bie Erftattung feiner Stammeinlagen foWie ben ibm
garantierten ©eWinnanteil. Der Vellagte I;at SlbWeifung ber
Slage beantragt unb fiep barauf berufen, bafi bie beiben Sonber*
ablommen mangels ber im § 15 Slbf. 4 ©mbH®, borgefdricbcnen
gorm nichtig feien. Sluherbem feien bie VorauSfepungen für
bie Slnfprüd;e beS Klägers nid;t gegeben, nämüd) baS gort*
beftepen beS ©efdiäfts nad; bem 15. Siobember 1911; mit ber
SlonlutScröffnung feien biefe Slnfprüd)e hinfäHig geworben.
DaS V ® . ift ber 3lnfid)t, bah bie bem Mageanfprud) jugrunbe
licgenben Vereinbarungen bom 16. Siobember 1908 unb
bom 16. Siobember 1909 nicht ber gorm borfd)# beS § 15
Slbf. 4 ©mbH®, unterliegen. Diefe Verträge feien, Wenn aud)
niept bem Sßortlaut nad), fo bod) bei einer SluSlegung nad)
§ 157 V © V . als reine ©arantieberträge aufjufaffen. 3b* « s
lennbarcr B'ucd fei bie Sidjcrftellung beS ÄlägerS Wegen feiner
Einlage geWefen. Die perfönlid)en unb gefdcäftlicpen Verl)ältniffe
beS Vellagten, ber eine Kapitalbeteiligung D ritter an feinem
gabrilunternehmen gefudjt habe, feien bem Kläger bis bapin
unbelannt geWefen, er habe auch leinerlei gacplenntniffe gepabt.
Vei biefer Sadilage fei eS nur ein ©ebot gefd)äftlid)er Vorficpt
geWefen, Wenn er fiep bie Erhaltung feines EinlagelapitalS
pabe geWäprlciften taffen; baju fei bie ftreitige Vereinbarung
bie geeignete VerleprSform geWefen. Der Vellagte pabe ft )
berpflid)tet, auf Verlangen beS Klägers beffen ©efchmftS^nteil
»um Siennwerte 3urüdäunehmen, unb jWar ohne Jiud|td?t
auf beffen Wirllicpcn Sßert ju r Qcxt ber Burudnapme. H>cnn
lomme bie reine ©arantienatur beS SlblommenS jnm un=
jWeibcutigen SluSbrud. Der Vellagte habe bannt für ben Erfolg
eingeftanben, bah ber Kläger feine Vareinlage ungefdjmalert
juricderpielte; baS fei baS ißUnnäre beS VertragSinpaltS ge*
wefen Die ’Burüdübertragung beS ©efdjäftSanteilS im Sinne
131
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einer Verpflidjtung bcS Kläger? fei nicht ©egenftanb redf>t§=
gefdjäftlicher Siegelung gelbcfen; fic fei bic notloenbige golge
ber ©eltenbm achung bcS ©arantiebcrfpredjenS geioefen, ba
ber Kläger fonft ol;ne 31ed;tSgrunb bereichert geibefen loäre.
hieraus ergebe fid; als VcrtragSinhalt bie einfeitige 3lüciertoerbS=
berpflichtung beS Vetlagten, ber eine entfpreebenbe 33er^ftid)tung
bcS ÄlägerS nicf't gegenübergeftanben habe. — SaS V ® . ift
fobann abloeichcnb bon ber 31ed)tfprcd;ung beS 31®. ju ber bor=
liegenben grage ber Slnfidjt, baff fid; bie gormborfdjrift beä
§ 15 Slbf. 4 {ebenfalls auf Verträge bon auSgcfprod;cncr
©arantienatur nicht bereite, unb fud;t baS au? mehreren ©riinben
ju rechtfertigen. SaS 31®. hat aUcrbingS in toieberholten Gnt=
fdjeibungen, bie teils bom L, teils bom erfennenben, teils bom
VI. Senat erlaffen tnorben finb, auSgefprod;en, baf; fid^ bie
gormborfd;rift bcS § 15 Slbf. 4 auf alle Verträge bezieht, bie
auf bie Slbtretung bon ©efdjäftSanteilen g e rid ;tc t finb unb
baf; h'erju and; foldje Vereinbarungen gehören, biird; tbeld;e fid;
jemanb einem ©efetlfd;after gegenüber ju r 2lbnaf;me bcS
©efdjäftSanteilS berpflid;tet, auch 'beim biefer ©efellfchafter eine
Verpflidjtung ju r S lb tretu ng nid;t übernimmt, bie Slbtretung
bielmehr bon feinem Velieben abl;ängt. (31©. 43, 136; 57,60;
76, 306; 3 ® . 03, l l 28; 05, 9 2 « ; 09, 431M; ®arnet;er91fpr.
1910, 217; 1913, 109.) ^n mehreren biefer Gntfd;cibuugcn,
fo in ber bcS I. Senats in !y® . 05, 92« unb in ber beS er=
tennenben Senats in 3 ® - 09, 43139 (loofclbft ber Satbeftanb
nid;t boHftänbig mitgetcilt ift), ift biefer ©runbjat) aud; auf
©aranticberiräge angeibanbt, luonach jemanb gegenüber einem
©efellfd;after für beffen Stammcinlage in ber SSeife aufjufotnmen
fich berpflid;tet, baf; er ihm ben ©efchäftSanteil abjunehmen
berfprid;t. Ser borliegenbe galt erforbert nicht, baff ber er=
fennenbe Senat ¿u biefer 31ed;tfpred;ung unb ¿u ben gegen fie
bom V ® . unb aud; in mehreren Schriften erhobenen Gin=
ioenbungen Stellung nimmt; benn bie Gntfdjeibung beS S3®.
ftellt fid; aus einer anberen Gribägung als rid;tig bar. 9iacb
ben borfiel;enben, auf rcdjtlid; einioanbfreier tatfä<hlid;er®ürbigung
beruhenben, bon ber Slebifion aud; nid;t angegriffenen fjeft=
fteKungen beS 33®. ioar ber „primäre" Vertragsinhalt ber,
baff ber Vcflagte für ben gall, bafi ber Kläger feinen
SlnfteHungSbertrag am 15. Slobember 1911 nid;t erneuern follte,
bie Haftung bafür übernahm, baff ber Kläger feine Var=
einlage u ng efd ;m äle rt g n ritd e rh ie lt. SluS biefem VertragS=
inl;alt ergab fid; aber ol;ne ioeitereS als gefe|liche golge einmal,
baff ber Kläger, ibenn er bie Slüdjahlung ber Ginlage berlangte,
bem Vellagtcn ben ©efd;äftSanteil übertragen muffte, fobann,
baff ber Veilagte bem Kläger biefen ©efchäftSanteil abnehmen
muffte. SaS V ® . nimmt nun jioar an, bafi ber Kläger eine
rcdftliche V e rp f U djtu ng ¿ur „Slüdübertragung" nid;t gehabt
[;abe, ioohl aber ber Veilagte einfeitig jum „Vüderiuerb"
rechtlich b e rp flich te t geibefen fei. Slber aud; biefc Verpflidjlung
beS Vetlagten bilbete, loie bie geftftellungcn beS V ® . ergeben,
nid;t ben unmittelbaren ©egenftanb beS Vertrags, luar bielmehr
nur eine auS ber ©arantiebcrpflid;tung beS Vetlagten bon felbft
folgenbe gefe|lithe Siebenloiriung beS Vertrags. Saran änbert
auch ber Umftanb nid;tS, baf; in bem Vertrage bie Verpflichtung
bcS Vetlagten jur SRücinabmc beS ©efd;äftSanteilS nod; befonberS
auSgefprod;en ift; biefe nad; betn VorfteI;enben iiberfliiffige Gr=
ioähnung ber SUidnabmepflicht ift für ben borbejeidmeten ©efamt=
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d;aratter beS Vertrags ohne entfeheibenbe Vebeutung. ©cht man
bon biefer VertragSgrunblage auS, fo finb bic VorauSfejjungen
für ben gormjtbang beS § 15 Slbf. 4 nid;t gegeben. SaS 31®.
hat fd;on ioicberholt auSgcfprod;en, baf; ber Stuftrag ¿um Grtoerb
bon ©efchäftSanteilen bem gormjlbang bcS § 15 Slbf. 4 nicht
unterliegt, toeil h«v nur bie Vcrpflid;tung ¿ur ©efdjäftSbeforgung
ben lucfentlid;en In h a lt bcS Vertrages bilbet, bie Verpflichtung
¿ur Slbtretung bcS ©efdjäftSanteilS aber ans bem Stuftrage
fd;on traft ©efe^eS folgt. (31®. 50, 45; 80, 99; SBarueber
31fpr. 1907 Stnl;. 91r. 30.) Serfclbe ©runbfat) ift aud; iu bem
ähnlid; liegenben gälte anertannt, ioenn ein Stuftrag ¿um Grloerb
bon ©runbeigentum erteilt ift (§ 313 V © V .; 31®. 54, 75).
Serfelbe ©runbfafs trifft ferner für anberc Verträge ¿u, bei
benen bie Verpflichtung ¿ur Slbtretung nicht ben unmittelbaren
Vertragsinhalt, fonbern nur eine gcfet;lid;c 91cbentoirfung eines
auf ein anbereS §auptjiel gerichteten Vertrags bilbet. ®aS
aber bon ber Verpflid;tung ¿ur S lbtretung in folcbcn gälten
gilt, muff in gleidjer ®eife auf Verträge angetoenbet tberben,
bei benen bie Verpflid;tung ¿ur Slbnal;me beS ©efchäftSantcilS
nid;t als unmittelbarer VertragSgegenftanb, fonbern nur als
gefet)lid;c Siebcntinriung einer anberen, ben toefentlid;en In h a lt
beS Vertrags barfteüenben Verpflichtung in grage iommt. gn
allen biefen gälten liegt eine Vereinbarung beS in § 15 Slbf. 4
borgefet;cnen Inhalts nid;t bor. Um einen fold;en galt l;anbclt
eS fid; nun aber bei bem bom V ® . feftgeftclltcn VcrtragSinhalt,
ba, tbie gefagt, nur bic Haftung beS Vetlagten für bie 31üd=
jahlung ber Ginlagcn beS Klägers ben unmittelbaren ©egenftanb
beS Vertrags bilbete, bie Verpflichtung beS Vetlagten ¿ur Slb
nat;me ber ©efd;äftSanteile bcS Klägers bagegen nur eine fid;
bon felbft ergebenbe 91ebenloirtung biefer .fwuptberpflichtung tbar.
.hiernach unterliegen bie beiben fraglid;eit Verträge nicht bem
gormjloang beS § 15 Slbf. 4, aud; luenn man biefen mit bel
obigen 31ed;tfpred;ung beS 31©. auf Verträge auSbehnt, bei
benen nur ber eine Seil fid; ¿um Grtoerb beS ©efchäftSantcilS,
ber anbere aber nicht ¿u beffen Slbtretung berpflid;tet; benn auf
Verträge ber hier borliegenben Slrt finbet biefe 31ed;tfprechung
nad; bem ©efagten leine Slntoenbung. 9Jüt biefen SluSführungen
tritt ber erfennenbe Senat auch aid;t in grunbfä|lid;en ® ibcr
fprud; mit jener 31ed;tfpred;ung, foiueit fie fich auf © a ra n tie b erträg e bejie£;t, inSbefonbere nid;t mit ben crtoäl;ntcn, in
05,
92« unb 09, 43139 abgebrudten Gntfdjeibungcn beS 1
unb beS ertennenben Senats. Senn bei ben biefen Gntfdjeibungcn
¿ugrunbe liegenben Verträgen toar abtoeid;enb bon bem bovliegenben gälte nid;t nur bie Haftung beS Vetlagten für bie
31üderftattung ber Ginlage, fonbern aud; beffen Verpflichtung
¿umSlüdertoerb beS ©efchäftSanteilS als unmittelbarer, loefentlid;er
Vertragsinhalt angcfel;en toorben. S tr. c. ® ., 11. b. 3. guni 13,
80/13 II. — hamm. [.H. J

13. Sb'bieloeit finb VeteiligungScrtlärungen an einer
©efellfd;aft m. b. £ . anfcd;tbar?]
SluS ben ©rünben: SaS V ® . ift ber Slnfid;t, baf; bic
bom Vetlagten fd;on bor ber Slnmelbung unb Gintragung bev
^apitalerhöl;ung ertlärte Slnfed;tung ber Übcrnahmeetflärung
beS Vetlagten bom 21. September 1911, nadjbem troh biefer
Slnfechtung bie Gintragung erfolgt fei, leine red;tlidjc Sßirtuug
I;abe, unb baf; fomit ber Veilagte ¿ur fjahlung ber übernom
menen Stammeinlage bcvpflid;tet fei. Sie Stuffaffuug beS V® .
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Vorfcbrift bat allcrlüngS ber Sfaf)itaterhöbungSbefchluh feine
muff für richtig erachtet derben. ®ie ©rflärung, einer ©e*
rechtliche ABirfung, betör er in bem fjanbelSregifter eingetragen
fedfdiaft m. 6. § . beigutreten, fiat, mag bie ©rflärung febon bei
ift; barauS folgt aber nicht, bah and) bie einseinen Übernahme*
ber ©rünbung ober bei einer SrbLifmng beS ©tammfafntalS ab*
erflärungen bor ber ©intragung ber flaf)itaterhü()ung dirfutigS*
gegeben derben (§§ 2, 55 ©mb§©.), gemäh ber Vechttyrechung
loS finb; fie finb bietmehr rcddSberbinblicbe ©rflärungen beS
beS 9i@. eine bereite Vebeutung. 5m 5nnenberbältniS gu
begegneten hoppelten Inhalts, freilich hiafidjtlid) ihrer enb*
ben übrigen ©efelljdjaftern ober gu ber bereits gegrünbeten ©e*
gültigen ABirffamfeit bebingt burd; bie ©intragung beS ©r=
feUfchaft berjjflichtet fidf) bamit ber ©rflärenbc, fich in §ofie ber
böhungSbefchluffeS (bgl. 9f®. 77, 155). ©nthält . hiernach ^
übernommenen ©tammcinlage an ber ©efcllfchaft gu beteiligen.
Übernahmeerflärung — in bem hier borliegenben $alle ber
Sie Übernahmeerflärung ift aber toeiterfyin bagu beftimmt, jur
Äafütalerhbhung — fdjon bon bornhetein, trenn auch gunäcbft
Vilbung ber Kafntalgrunblage ber inS VerfehrSleben tretenben
nur unter ber Vebingung nadhheriger ©intragung ber Kapital*
ober bereits getretenen ©efeUfdmft mitgudirfen; bon tiefem
erhüfmng, bie begeidmete HaftungSberpfIid)tung gegenüber
©efidjtSfnmfte aus rietet fie fief» an bie Allgemeinheit unb hat
ber Allgemeinheit, fo muh auch fdjon bor biefer ©intragung
tiefer gegenüber bie Vebeutung, für bie übernommenen Stamm*
bie Anfechtung ber ©rflärung in biefer Vebeutung für aus*
einlagen ld>Ied;tf)in fjaften gu dollen, fobalb bie ©intragung im
gefchloffen erad;tet tuerben. ©rfolgt bie ©intragung, fo ge*
HanbdSregifter erfolgt ift. ©odeit nur bie erftere Vebeutung
langt bie ©rflärung ungeachtet ber borhergefdiehenen Anfechtung
ber Übernahmeerflärung in Vetradrt iommt, iranbeit eS fich
ju ihrer enbgültigen ElBirlfamfeit. ©S fann bem Übernehmer
aUerbingS um eine gedblmlid)e bürgcrlid>red)tlid)e ABillenS*
¿mar nicht berdehrt tuerben, feine ©rflärung, fotneit fie fein
erflärung, bie an fid; toie jebe anbere ber Anfeditung loegcn
inneres Verhältnis ¿ur ©efeUfdhaft betrifft, anjufedsten; biefe
arglifüger Säufdmng gemäh § 123 V © V . unterliegt, ©odeit
Anfechtung fann aber, toenn nachher bie ©intragung erfolgt,
fid) aber bie Übernahmeerflärung mit ihrem befagten In h a lt
feine rcd;tlid>e ABirfung haben, inSbefonbere nid;t bie SRidtigfeit
an bie Allgemeinheit richtet, bulbet fie feine Anfettung. Senn
ber ©rflärung gemäh § 142 Abf. 1 V © V . berbeiführen, tbeil
ba§ 5ntercffe berer, bie im Vertrauen auf bie burd; bie übet*
fonft jenem anberen, unanfed)tbaren ^ahalt ber ©rflärung, ber
nahmeerflärungen gefchaffene ^afntalgrunblage mit ber ©efell*
Haftung gegenüber ber Allgemeinheit, ber Voben entjogen mürbe.
fdjaft in gefchäftlidjcn Verfeljr getreten finb ober treten trollen,
3;ft einmal bie ©intragung erfolgt, fo hat bie Allgemeinheit baS
üerlangt, bafs biefe Kafntalgrunblage ungefd;mdlert erhalten bleibt.
gleiche ^ntereffe an ber fieberen ©rhaltung ber burd) bie Über*
Siefe ©runblagc triirbe erfdjüttert, trenn man bie Anfechtung
nahmeerflärungen
gefdjaffenen ,ßaf)italSgrunblage, mag bie ©in*
ber Übernahmeerftärung, auch fotreit fie bie Vebeutung einer
tragung Oor ober nad ber Anfechtung biefer ©rflärungen be*
HaftungSerflärung gegenüber ber Allgemeinheit hat/ gulaffen
mirft morben fein, © dingt eS bagegen bem Übernehmer, bie
tro llte / Sie infotreit beftehenbe Unanfechtbarfeit ber ©rflärung
©intragung, ¿. V. burd; ©rtoirfung eines ricliterlidien Verbots
führt aber auef' treitcr bagu, bafs bie im 5nnenberl)ältniS an
gegenüber ber ©efeHfdjaft, gu berhinbern, fo fällt jenes hinter»
unb für fich jmläffige Anfechtung, folange jenes ©djuhbebürfnis
effe ber Allgemeinheit unb bamit bie Vebcutung ber Übernahme*
ber ©laubiger befielt, feine redhtlicfte ABirfung itaben fann, ba
erflärung als einer §aftung§gufage toeg; aisbann heftest fein
bas Sntereffe beS getänfehten ©efellfchafterS gegenüber bem ber
©runb mehr, ber Anfechtung ber ©rflärung bie rechtliche 3®ir=
Allgemeinheit guriidtreten muß. ©3 fann tjierbei aud; feinen
fung gu berfagen. ©S liegt beShalb auch nicht, mie bie 9fc=
llnterfchieb machen, ob ber Übernehmer einer ©tammcinlage
bifion meint, ein ffiiberforuch barin, bafe baS V ® . einerfeit« bie
feine ©rflärung erft nach ber (Eintragung ber ©efeHfcfiaft ober
^aitung^julacje für
ber ^af3italerhbhimg anficht, ober ob er bieS fdjon b orfie r getan ttberna^meerllärung in if^rer 93ebeutung
unanfechtbar
erflärt,
anbererfeitS
aber
bod)
bem
Übernehmer bie
hat. Senn fchoit bon ro m h e re in ift biefe ©rflärung bagu
gjföglichfcit
einräumt,
burch
geeignete
©dritte,
g.
V. burd) einft*
beftimmt, einen Vcftanbteil ber ifafutalgrunblage ber ©efellfdsaft
meilige
Verfügung,
bie
©intragung
gu
berhinbern.
2Brc fdjon
ju bilben; fie begrünbet baher auch fcfum mit bem Augenblid
bemerft,
fteht
nichts
im
ABege,
bah
ber
Übernehmer
auf
©runb
ihrer Abgabe in ber gefe^Hd; borgefchricbenen jf-ortn (§§ 2 Abf. 1,
ber
im
SnnenberhältniS
ju
r
©efcUfdaft
bon
ihm
erflärten,
an
55 Abf. 1 @mb.&@.) nicht nur im 5nnenberhältni8 bie Vcr*
unb
für
fich
guläffigen
Anfechtung
ein
richterliches
Verbot
ge*
f'fliditung gum Seitritt, fonbern and) jene HaftungSberf)flid;tung
genüber ber ©efellfd)aft ermirft, moburd) biefer bie Herbeiführung
gegenüber ber Allgemeinheit, beibeS freilid; nur unter ber Ve=
ber ©intragung uuterfagt foirb. Allerdings fann ber Übernehmer
bingung, bah tie ©efeUfdmft ober bie .ffafntalerhöhnng im
auf biefe SBeife eS erreichen, baf; bie Übernahmeerflärung, ir.s*
HanbelSregifter eingetragen dirb. ABenn bie Atebifion meint,
man fönne bie Übernahmeerflärung, folange ber ©rhöhiniÖ§= befonbere in ihrer Vebeutung als HaftungSgufage, nicht jur
enbgültigen Aöirffamfcit gelangen fann; inbeS gebt baS Sntev*
befchluh nod) nid^t ¿um £anbel3regifter angemelbet fei, nicht als
effe ber Allgemeinheit auch nicht fo iueit, bah bem Übernehmer
eine „©rflärung ¿um HanbelSregifter" auffaffen, fo mag biefe
biefe
9Jiöglid)feit berfchloffen merben mühte. 3Kit 9ted)t ftnbet
gelegentliche Ausbrudstoeife beS V © ., rein dortlirf) genommen,
baS V ® . ferner eine ©tü|e für feine Auffaffung, bah ,n ctllfin
mifsberftänblid) fein; gemeint ift bamit, die ber jjufammenhang
galle, mie bem hier borliegenben, auch bie bor ber ©intragung
ber Ausführungen beS V ® . ergibt, nichts anbereS, als bah bie
erflärte Anfechtung ber Übernahmeerflärung feine « d tltd e
Übernahmeerflärung, bereu ©inreidmng ¿um .fjanbelSregifter
Aöirfung trabe, in bem § 123 Abf. 2 V © 8 . Vach biefer V o rfd rift
gefepd) borgefd;rieben ift (§ 57 Abf. 3 ©mb$©.), für bie All*
finbet,
menn bei einem 9fe^tSgefd;äft ein Sritter bie Säufdnmg
gemeinheit beftimmt fei unb biefer gegenüber bie befugte
oerübt
hat, eine Anfedtung meber gegenüber bem gutgläubigen
Vebeutung habe.
Aud; aus § 54 Abf. 3 beS ©efe^eS
©rflärungSempfänger ftatt nod) gegenüber bem gutgläubigen
läht fich nichts ¿ugunften ber Atebifdn herleiten, flach biefer
131*
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3B.fd;en ©runbftüden ju treiben. SBeiter behauptet Kläger,
am 3ied;tößeyd;äft felbft unbeteiligten britten Sied;tgerioerbcr.
baff er nur beglfalb ben ©efettfd;aftgbertrag gefchloffen unb bie
<Sotr>eit nun bie Übernabmecvtläntng fid; an bie Slttgemeinheit
bezeichnten Beträge entrichtet f;abe, tocil er auf bie Slid;tigfeit
richtet, ftettt fid; eine bon ben ©cfc^äftsfül;revn ber (Uefeliydbatt
ber in bem EprotofoU enthaltenen Slngabcn bertraut l;abe. ®en
auggehenbe /täufd;ung beg Übernehmers alg bon einem ^Dritten
il;m bierburcl) erioad;fenen Schaben berlangt er mit ber bor»
beriibt bar; ber gutgläubigen Sidgemcin^eit gegenüber muff beglfalb
bom Stanbpunft ber in Siebe {iebenbeit 35orfc^rift bie Sin»
liegenben Silage bon bem 33eflagten erfei)t. ©r l;at feine .Blage
ferner barauf geftü|t, baff ihm bie 65efeUfd;aft bie ihr auf ©runb
fed;t«r»g für auggcfchloffen erachtet ioerben. SBenn nun and;
beg gleichen Sad;berhaltg gegen ben 33eflagten ertoad;fenen
biefe 33orfd;rift für ©rflärungen, bie fid>. Wie bie Übernahme»
Sd;abengerfahanfprüd;c big ju r §öl;e ber bon ihm gemachten
erflärung, an einen unbegrenzten ffkrfonenfreig richten, nicht uu=
©efeUfd;aftgeinlagcn unb für bie @efellfd;aft geleifteten Zahlungen
mittelbar gegeben fein mag, fo ftebt bod; nid;tg im SBege, ben
abgetreten l;abe. ¿Dag S®. l;at bie .Blage abgeioiefen. ¿Die
ber 23orfd;rift jugrunbe liegenben ©ebanfen aud; auf einen
33erufung beg Klägerg ift juriidgeioiefen toorben. Stuf bie
fotd;en gall entfpred;enb anjuioenben. ©in ähnlicher ©ebanfe
Siebifion beg Klägerg ift burd; Urteil beg 3t®. bom 10. ganuar
finbet fid;, Wie bag 33®. gleid;fattg gutreffenb hcrborl;ebt, auf
1912 bag 33U. aufgehoben unb bie Sad;e ju r SSerbanblung
bent ©ebietc be§ 2öeeh>ielred>t§, too bie mit ber 2Bechfelzeid;nung
unb @ntfd;eibung an bag 33®. jurüdocrioiefen iuorben. ¿Dutd;
entfpringenbe 3krpflid)tung gegenüber bem gutgläubigen ©rtoerber
bag Urteil ift bie grage, ob bie SSerlehung ber SSorfchriften beg
beg Sßecbfelg nicht ioegen argliftiger /täufdmng angcfod;ten
§ 176 g©@. bie SSerlehung einer Slmtgpflicht barfteUt, loeld;e
ioerben fann. Slug allen biefen ©rioägungen muff ber Sin»
bem S3eflagten gegenüber bem Kläger ober ber ©. m. b. .£>.
feebtung einer Übernahmeerflärung, fofern bie Kapitalerl;öhung im
oblag, befal;t iuorben. Kläger ift am 7. Slobember 1912 ge»
fpanbelgregifter eingetragen iuorben ift, bie red;tlid;e SBirfmtg and)
ftorben. Sin feine Stelle ftnb feine Erben, feine SBitloe unb
bann oerfagt toerben, ioenn fie ber ©intragung borauggegangen ift.
feine beiben ¿tüdfter, getreten. Sag 33®. hat barauf burd; bag
SR. c. K., U. 0. 10. 3uni 13, 95/13 II. — Berlin. [33.]
Sleidfggefeij über bie Slngelegenbeitevt ber frei»
iefjt angefochtene Urteil bom 30. IDezcmber 1912 unter Stuf»
W illig e n © e rid jtg b a rfe it.
hebung beg erftinftanjlid;en Urteil« ben .Blaganfprud; bem ©runbe
14.
§ 176 $© © . geftftellung ber fßerfönlfchfeit einer
nad; für gerechtfertigt erflärt unb bie Sache ju r SSerhanblung
unb ©ntfebeibung über bie §öhe beg Slnfprucltg an bag ©eriebt
Partei burd; ben beurfunbenben Slotar.]
1. ^nftang juriidberioiefen. ®ie bon bem S3eflagten eingelegte
Ser 33efiagte t;at am 28. Slpril 1909 alg Slotar eine
Siebifion hatte feinen Erfolg, ©rünbe: ¿Die Siebifion befämpjt
SSerbanblung beurfunbet, nad; Welcher ber Sanbtoirt gobanneg
alg rcdjtgirrtümlich bie Sluffaffung beg 33©., bah bie SSorftellung
SB. bon 911., burd; Sacfdunbe anggetoiefen, unb ber Steiger
beg alg SB. ©rfchienenen burch ben miterfd;ienenen ©. auch tut
fjeitirid; Sfnton ©. bon 2)1., bem 33ellagten bon fperfon befannt,
.gufammenhange mit ber zutage getretenen Sad;funbe beg SSor»
einen fd;riftlid;en Sßertrag bom 20. SJlärz 1909 überreicht unb
geftellten alg augreichenbe ©runblage für bie Überzeugung bon
nad; SSorlefung biefeg alg Slnlage ju bem 'protofolle genommenen
SSertragg bureb ben 33eflagten bie Uriunbe alg ihrem SBUlen
beffen gbentität nur bann gelten fünne, ioenn ber 33ellagte ben
entfpredhenb unb für fie recbtgberbinblid; anerfannt unb nod;
©. alg burebaug juberläffig unb glaubioürbig erfannt habe.
SDiefer Slcbifiongangriff ift unbegrünbet. ¿Darüber, in ioetd;er
einige Sltiberungen ju bem SSertrag erilärt haben, 3 " bem
SBeife ber beurfunbenbe Slotar fid; ©eWifffieit über bie 'perfoii»
fchriftüchen SSertrage bom 20. SHärz 1909 hat SB. bem ©. bag
Siecht eingeräumt, aug beftimmten, in ber ©emariung 9)1. ge»
lichfeit ber 33eteiligten ju berfchaffert hat, ift im § 176 g®@.
legenen ©runbftüden ben Son untcrirbifd; augjubeuten, unb
feine 33orfchrift getroffen. ®ag ©efei; l;at bieg bent ©tmeffen
jugleid; bem ©. bie ©runbftiide berfauft, faUg biefer fie ber»
beg Slotarg überlaffen, hierüber fferrfcht auch ' n ber Slcd;tglel;re
iauferi folltc. gm § 6 beg 33ertragg bat er bem ©. bag Siecht
fein Streit (bgl. bie Kommentare ju bem genannten SleicEggefctje
eingeräumt, alle in biefem SSertrag enthaltenen 3ted;te feinen
bon 33irfenbibl Slmn. 4 b, ®orner Slnm. 4 c,
Slnm. 3 a,
$on=Slbnehmern ju übertragen, fjierju foll ©. fid; eine girma
^aftroto 5. Slnfl. Slnm. 8, Safef 2. Stuft. Slnm. 9, Keibel
toäblen bürfen, Welche er Will. Slm 24. Sluguft 1900 haben
2. Slnfl. Slnm. 6 b, Siaugnil; Slnm. 12 b, Sd;neiber 3. Stuft.
in bie unter ber girma SJl.er Stonioerfe, ©. m. b. §., bom Kläger,
Slnm. 9, SBeifsler Slnm. 1, SBeHftein 2. Slufl. Slmn. 4e ju
bem ©cneralagenten SB-, bent Saufmann S t. unb bem Steiger
§ 176 unb Sd;auenburg ®!38- 1903, 418). Ob ber Slotar
©. gegrünbete ©efettfehaft nad; ber Slcbauphmg beg Klägerg
bie erforberlid;e Slorficht beobadhtet, ioenn er bie sPerfönlid;leit
©. allein, nad; ber 33ei;auptung beg 33eilagten bie brei ld;t»
einer Partei auf ©runb ber bon ihr an ben ¿tag gelegten
genannten ©efellfchafter bag bureb ben notariell beurlunbetcn
Sad;funbe über bie 311 beuriunbenben Skrfmltniffe alg erioiefen
Sßertrag angeblich erinorbene Slbbaured;t eingebraebt. ®ie Slug»
anfieht, läfst fid; nur nad; ber Sage beg einzelnen ffatteg be=
beutung ber ©runbftücfe bat jeboch nid;t ftattgefunben, Weil fidb
urteilen. 3Benn bag 33®. im borliegenben gatte bie bon bem
nad; ©rünbung ber ©efettfehaft f;crausftelltc, bafs bie bor bem
falfd;cn 2B. an ben /tag gelegte Sadffunbe für ben 33eflagten
33eflagten erfdbienene, alg SB. bezeichnte Sßerfon ber Witflieüe
nicht alg augreichcnb angefehen hat, um baraufbin eine ge ft»
Eigentümer ber ©runbftücfe SB. nicht getoefen toar. Kläger be= ftettung ber ff3erfönlid;feit zu treffen, fo ift ein Slechtgirrtum
bäumtet, in bie ©. m b. §. eine Stammeinlage bon 9277,45 Ji,
hierin nicht zu erbliden. ©in 3led;tgirrtum ift aber auch n'd't
eingebradft, aufserbem bie ©efd;äftganteile beg S t. unb beg
barin zu finben, bah bag iß®, in ber Sßorftettnng beg alg SB.
©rfchienenen burch ben mitbertragfchliehsmben ©. eine genügenbe
©. gegen 3al;lung bon 1900 Jl erioorben ju haben. ®iefe
©elbfummen feien baju bcrloanbt loorben, um einen je |t
©runblage für bie geftfteltung ber iperfönlicfdcit beg erfteren
böllig Wertlofen Stollen bon bem Slad;bargrunbftüde big ju ben
nicht gefel;cn hat. ®a, wie bereit« bemerft, § 176 a. a. D. eg

42. ^atjrgang.

O u riftífcp e SBocpenfcpríft.

bem Grineffen tocé botaré überläßt, in toeldjer SBeifc cr fid)
©etoifjpeit über bie ^erfönlt^ieit bcr beteiligten betfcpaffen tritt,
fo fann cS bei bcr Veurtunbung eines Vertrags and; niept cttoa
ató auSgefcpIoffen angcfcpen treiben, bafj ber diotar ftcp biefe
©cioifjpeit anf ©runb bcr Slnertennung ber ipm ur.beíannten
Vertragspartei burdp bie anbere Vertragspartei berfd)afft. Sicfc
Slnfidpt trirb bertreten in ber VedptSleprc brn ben Kommentaren
unb mit Slnmer fungen berfepenen SexdauSgabcn jum g©®ron ^afirolo 5. Stuft. Stnm. 8, Keibel 2. Stuft. Stnm. 6 b,
VauSnip Stnm. 22, SBeifjíer Stnm. 1, Sittridp 2. Stuft. ©. 17,
©djneiber 3. Stuft. Stnm. 9 ju § 176; ferner brn ©cpulpe»
©örlip unb Dberned, V *g© © . Stnm. 5 ju § 40; Saftrotr,
gormularbud) unb VotariatSrcdpt Seil I Stnm. 19 ju § 176
а. a. D. unb SBeiftíer, baS Notariat bcr preufifepen SKonardpie
б . 242 Slntn. 6. Sie entgegengcfepte, bie ^uläffigteit cines
berartigen Verfahrens berneinenbe SJteimmg, treidle itn Slnfdáluf
an ein bies auSfpredpenbeS Veffript bes preufifd;cn 3uftij=
miniftcrS bont 13. Slpril 1829 (bei b. dtönne, Ergänzungen
ju r Stttgemeinen ©ericptSorbnung SI. II, S it. 2 § 23) befonbcvS
bon Kod)=3aftroto, gormularbud) unb VotariatSrecpt, 10. Stuft.
©. 73; 2Berner=KrofcpeI, baS beutfep=preuf$ifcpe Notariat Stnm. 9
«u 2trt. 40 dßrg©©.; Sorncr, g © © . Stnm. 4 f 311 § 176;
Virícnbipl, g©@. Stnm. 4b ju § 176; Vierte!, baS Notariat
unb bie tbittfürlicpe ©crieptsbaríeit ©. 42 unb in einem bei
©nberlein, bie ©efcpgebung bes Königreichs Vapern II. SI.
11. Vb. ©. 230 f angeführten Urteile bcS Dberften ©ericptS*
hofS für Vapern bertreten trirb, ift niept 511 billigen. Oft
hiernach bie Slncríennung ber Vcrfonlicpfeit bcr einen Vertrags*
partei burd; bie anberc ató ©runblage für bie geftftettung ber
Verfonlicpíeit and) niept burd)auS auSgefddoffen, fo ift cine
ObentitätSfeftftettung auf biefer ©runblage bocp trenig cmp=
feplenStoert, unb eS ift in einem folcpcn galt nuferfte Vorfid)t
geboten, juncal eine Kollufton leidet möglid) ift (bgt. ^aftvotu,
gormularbud) unb VotariatSrecpt Sinnt. 19 ju § 176 g © © .;
Gbert=Subcd=£inbemann, ff® © . 2. Stuft. Slnm. 2 ju § 176;
©cpulpe=@örlip unb Dbcrned, V>#®®- Slnm. 5 ju § 40; K®.
in DSSVfpr. 10, 41). 2Bie ber ertennenbe ©enat erft türjlid)
in bem Urteile bom 18. Sejcmber 1912, I I I 225/12
13, 327) auSgefprrd)en pat, »mp ber Vicptigfeit ber VeglaubU
gung unb Veurlunbung im Verfepr unbebingteS Vertrauen
entgcgengcbracht trerben tonnen, unb bies bcrpflicptet ben Votar,
bei ber ^Beglaubigung unb bei ber Slufnapme bon Urtunben
bie äufserfte Vorfic^t 311 gebrauchen, trenn ber Erfdpienene ipm
treber perfönlicp befannt ift nod) bon juberläffigen ^erfonen als
berjenige anerfannt trirb, für ben er fid) auSgibt. 2Bie fiep
fepon hieraus ergibt, erforbert bie pflicptmäpige Vorfiept, bafi
ber Votar, trenn ipm bie ©Iaubtrürbigieit beffen, ber bie Ver=
fönlicpteit bes ipm Unbetannten anertennt, nid)t bereits betannt
ift, aud) biefe ©laubirürbigfeit einer Prüfung unterziepen muff.
SVit Vüdfidpt auf bic Vebeutung ber Veurtunbung unb bcr
Veglaubiguug für ben Vertepr barf bcr Votar fid) nidtt bamit
begnügen, baf; SlnpattSpuntte für bie Unjuberläffigfeit ober
Unglaubtrürbigfcit beS bie Verfönlidtteit eines anberen Slner*
tennenben niept rorliegen; benn baS ffeplen folcper Slnpalts*
puntte bietet nidtt bie minbefte ©eträpr für bie guberläffigteit
unb ©laubtrürbigfeit, unb jtrav auep bann nidtt, trenn bem
Votar ber Stnertcnnenbe ber V e r fon nad) fd)on ron friiper
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per betannt ift. — Oft pietnaep fepon befonbere Vorficpt im
gatte ber Slnertennung eines Veteiligten burd) eine bei bent
Ved)tSgefd)äfte niept beteiligte Verfon geboten, trenn biefe bem
Votar nur ber Verfon nad), nidpt aber aud) in bezug auf ipre
guberläfftgieit betannt ift, fo muff bieS in noep pöperem ©rabe
im gatte ber Slnertennung einer Vertragspartei burd) bie anbere
gelten. VecptSirrtiünlicp ift cS cnblicp niept, bafi baS V ® . aud)
in bem fjufammentreffen ber für bie geftftettung ber Verfönlid)feit
beS als SB. Slufgetretenen niept auSreicpenben ©ad)tunbe beS
lepteren mit ber ebenfalls nid)t auSreid)enben Vorftettung burd)
©. teinc genügenbe ©runblage für bie Überzeugung beS Vettagten
ron ber Verfönlid)fcit beS als SS. Stufgetretenen erbtidt pat.
SB. c. SV. u. ©en„ U. r. 30. SVai 13, 54/13III. — Gaffet. [V.J
K u nftfd ju p gcfe p ro n t 9. J a n u a r 1907.
15, Urpeberrcdit an SBerten ber Vautunft.]
Kläger trägt bor, bap er bem Vettagten im Sapre 1907
bie Gntlrurfzciepnung einer ffaffabc gegen ein Honorar bon
1800 Jt geliefert habe unb im Oapre 1909 gegen ein folcpeS
bon 4000 Jt bicr gafjaben unb Veftibiile enttoorfen pabe,
unb z'oar nad) eigenen Obecn, felbftänbig unb unabhängig bom
Vettagten. Sic lepteren Entwürfe toaren für bicr Käufer in
Verlin unb Gparlottenburg beftimmt. SllS fup ber Kläger als
Urpeber biefer gafjaben begeiepnete, pat ipm ber Vetlagte bieS
berboten. Ser Kläger pat baraufpin Klage mit bem SIntrag
erpoben, unter ber geftftettung, bafi ber Kläger Urpeber ber
gafjaben bcr genannten Käufer fei, bem Vetlagten bei ©traf*
bermciben zu unterfagen, ft cp als ben Urpeber jener gafjaben
Zu bezeichnen, cbentuett feftzuftetten, bap ipm, bem Vetlagten,
niept baS Vecpt guftept, bem Kläger zu Verbieten, bap er fid)
als Urpeber begeid?ne. Sie Klage iuurbe in I. Snftanj auf
§ 823 V ® V . unb ein allgemeines Urpeberfd)aftSred't (im ©egen*
fap zum Urpcberredpt) geftüpt, in II. 3nfianj auf baS Kunft*
jdjup®. bom 9. Januar 1907, bie §§ 823 unb 826 V@V.
unb baS ©efep zur Vetämpfung bcS unlauteren SKettbcibcrbS.
Ser Vetlagte pat Slbtoeifung ber Klage beantragt. Gr behauptet,
ber Kläger fei fein Slngeftetttcr geioefen unb pabe bie gafjaben
genau nad) feinen (bcS Vetlagten) SBeifungen unb Slnorbnungen
entiborfen. Veibe Varteicn paben fidp für ipre einanber ibiber=
fpreepenben Vcpauptungen auf beugen berufen, beren Gin=
bernapme erfolgt ift. Ser erfte Viditcr pat bie Klage abgeioiefen.
Sie bon bem Kläger eingelegte Verufung iourbe jutüdgeboiefen;
auep bie atsbann eingelegte dlebifion patte teinen Erfolg. StuS
ben ©rünben: Sem K®. ift zunäd)ft in bcr redjtlicpen Ve=
urteilung beS in erfter Veipe geltenb gemachten SlnfprucpS
beizutreten. ES panbelt fidp um einen Stnfprud), ber fiep auS=
f^Iieplicp auf baS Kunftfdjupgefep bom 9. Oanuar 1907 grünbet.
Ser Kläger nimmt pinfidptlid) ber gaffaben ber hier im Sato
beftanbe bezeid)ncten, im Oapre 1909 pergeftettten §äufcr Ur=
pebcrred)te in Slnfpvudp. Ser ©d)up, ben baS genannte ©efep
ben Vauiuerten getoäprt, fofern fie tünftlerifd)e Stoede berfolgen
(bgl. § 2 Slbf. 1 berb. mit § 1), ift (ebenfalls infofern ein
auSfdpIicplidpcr, als niept nod), toie ber Kläger in I. Onftanz
geltenb gemaept patte, ein befonbcreS (neben bem Urheberrecht
felbftänbigeS) UrpeberfdiaftSredpt beftept. SaS VctcpSgefep bom
9. ¿anuar 1876 patte nad) bcr auSbriidlidpen Veftimmung en
feinem § 3 ben SBerten ber Vautunft feinen ©cpup berfagt.
SaS neue Kunftfepupgefep getoäprt ipn unter ber VorauSfepung
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unb mit ber Bcfcßränfuttg „fotoeit fie iünftlerifcße gtoede t»cr=
felgen" (bgl. DJtoiibe jum Wmftfeßußgefeßenttourf ©. 12 fg.;
Dl©©t. 43, 197). Saß biefeS ©rforberniS bejüglid; ber in
grage fteßenben Bautoerie borliegt, ßat baS $® . feftgefteüt.
Sie Parteien finb aueß hierüber einig. ©s liegt ßier nid;t
ber regelmäßige gaE ber, baß ein S aniert einen Arcßiteiten
mit einem Baußlane nad; feinen (beS Baußerrn) 2Bünfd;en ober
gbeen beauftragt, unb baß nachträglich auf Verlangen beS
«Bauherrn Anberungen an beit ben bem Ard;iteiten gefertigten
iplänen bureß biefen felbft borgenommen toerben. Bielmeßr ßat im
borliegenben fjalle ein Ard;iteft einen anbern mit ber gertigung bon
fßlanfii^en ju ben bon ißm übernommenen Neubauten, unb
S'oar fßejieE ber gaffaben gegen ©etoäßrung eines .ftonorarS
bon 4000 Jl betraut. Sie gbee ju ben in grage fteßenben
gaffaben ßat nad; ben geftfteEungen beS $© . ber B e i la g t e
angegeben; er hätte fie ebenfogut felbft aitSfüßren iönnen, ber»
M ette fieß aber ber hilfe eines Bodegen, ben er entfßred;enb
ßonoriertc. AuSfüßrenber Sünftlcr ioar baßer ber Beilagte
felbft, an beffeit „SBcifungen fid; ber Kläger ftriite ju ßalten
hatte". Sarübcr iann ber Kläger aud; gar nicht in .g^eifcl
geioefen fein. Senn als eS einmal über bie ©ntioürfe beS
Klägers ju erregten AuSeinanberfcßungeit jtoifbßem ißm unb
bem Beilagten iam, ßat leiderer bem Kläger borgeßalten, baß
cS leinen gioed ßättc, bie ©aeße nad; feinem (be§ Klägers)
iloßf ju madßen; bielmeßr ßabe fid; Kläger ftriite an feine
(beS Beilagten) Anioeifuttgen ju ßalten; biefer mitffe fonft bod;
mieber ätibern. Siefer feßr nad;brüdließen Surecßtioeifitng gegen»
über ßat ber Kläger feinen eigenen ©tanbßunft nur itocß infofern
aufrecßterßalien, als er babei blieb, baß feine ©ntioürfe beffer
feien; tatfäcßlid; ßat er fid; aber ben Sßeifungen beS Beilagten
gefügt. SiefeS BcrßältniS jtoifdjen Kläger unb Beilagten läßt
criennen, baß ber Beilagte fid; beS Klägers lebiglicß a ls feines
© eß üfen bebiente. Ser Kläger ßatte ben Auftrag, bem Be»
ilagten, ber fid; bon bornßercin als ber Urßcber ber ßerjuftcUenben
gaffaben gelierte, ßierju Iünftlerifcße ©ntioürfe ju liefern. Aber
ber Beilagte beßielt fid; bor, fie ju billigen ober äurüdjutoeifen,
fie auf ©runb feines eigenen iünfilerifeßen ÄönnenS abjuänbern
ober burd; ben Kläger abänbern ju laffen. ©s mag fein, baß
bem Kläger an feinen utfprünglid;en ©ntioürfen naeß Abf. 2
beS § 2 Äunftfd;uß®. ein Urßeberrecßt jufteßt. ©in Urßeber»
red;t an ben ©ntioürfen mad;t aber Kläger überßaupt nicht
geltenb. ©r beanfßrucßt ein Urßeberrecßt an ben fertigen
gaffaben. Siefer Anfßrud; ift unbegrünbet, loeil naeß bem
©rgebniffe ber BeiociSaufuaßme ber Beilagte als Urßcber ber
gaffaben anjuerfennen ift. Sabci ift eS an fid; gleichgültig,
miebiel ber Beilagte bon bem ißm burd; bie ©ntioürfe beS
.Wägers gebotenen Anregungen berioertet ßat. Ser .Wäger ßat,
inbem er fein tünftlcrifcßeS können in ben Sienft beS Beilagten
ftelltc unb fid; bem iünftlerifcßcn können beS leßtercn babei
unterorbnete, auf bie $erborbuugung einer eigenen unb in»
bibibuellen Iünftlerifcßcn ©eftaltung bcrjidßtct. Aus bem ©e»
fügten ergibt fid;, baß and; bon einem DJliturßebcrrceßt beS
Klägers an ben in grage fteßenben gaffaben leine Diebe fein
iann. ©ine DJülnrßcberjcßaft ber fparteien ir'äre in boßßelter
Bkife möglid; geioefen. ©niloeber fo, baß beibe Parteien in
loedifelfeitigem ©inberftänbniS an bet ©eftaltung ber gaffaben als
einer gcmcinfamcn 'Aufgabe glcicßbetecßtigt jufammen arbeiteten,
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ober fo, baß feber in Unterorbnung unter bie ©efamtibee für
einzelne Seile felbftänbig fünftlerifd; tätig tourbe. Dßeber bas
eine noch baS anbere BerßältniS lag ßier bor, ioo ber Wäger
bon bornßerein feine inbibibuelle ©d)ößferiraft berjenigen beS
Beilagten unterjuorbnen ßatte unb für bie ©eftaltung ber gaffaben
ber 2MIe unb iünftleriföße @efd;mad beS B e ila g te n allein
atiSfeßlaggebenb ioar. Aud; bon ber beßaußteten Berleßctug
beS § 9 Abf. 1 ^unftfeßuß©. iann feine Diebe fein. Sie ßier
aufgefielltc Bermutung, bie bem Zünftler ben fßrima=gajie=
BcioeiS feiner ltrßeberfd;aft erlcießtern foll, iann natürlid; in
febem ©injelfall auf ©runb ber tatfäd;licß befteßenben Ber»
ßältniffe ioiberlegt loerbcn. gm borliegenben gatte ift fie burd;
baS loiebergegebene Dleftdtat ber BeioeiSaufnaßme toiberlegt,
an bie baS DiebifionSgerid;t gebunben ift. 3JI. c, 2B., II. b.
28. 50lai 13, 435/12 I. — Berlin. [23.]
Die ießsfte m ßelgefe|.
16.
SarißAr. 11b DiStemß®. bom 15. g u li 1909;
§§ 93, 94, 95, 97, 926 B@B. ScitungSneße eines ©leitrijitäts»
tocriS finb felbftänbigc ©aeßen, nießt Beftanbtcile beS ©runbftüdS.]
Ser Beilagte grünbet bie crßobenc DteidßSftemßelabgabe
auf bie Sarif-Dtr. 11b DiStcmß®. bom 15. g u li 1909, iooitacß
ju befteuern finb „Scuriunbungen ber Übertragung beS @igen=
tums an . . . . ©runbftüdcn . . . ., foioeit fie &um ©egenftanbe
ßaben: baS ©inbringen in eine 2lftiengefcllfd;aft". SÖenn in
ben Seitungcn unb SranSformatoren nur gubeßör, uid;t S3eftanb=
teile (fei cS aud; untoefentlicße 33cftanbteile) ber eingebraeßten
©runbftüd'e ober eines babon ju erblidcn finb, fo ift ber auf
fie fallenbe Seil beS ©ntgeltS für bie ©iitbringung bei ber
SBevccßnung ber gebauten Abgabe nid;t mit anjufeßen. Saß
nad; § 926 23©33. baS bem Auftaffenben geßörenbe ©runb=
ftüdSjubeßor in ber Dtegel burd; bie Auflaffung mit bem ®runb=
ftüd in baS ©igentum beS ©rtoerberS übertragen ioirb, ift für
bie ftemßelretßtticße Beurteilung oßne Bebeutung. gür bie
©temßelabgabc iommt nur bie Übertragung beS ©igentumS an
©runbftüden, an „unbctoeglid;en ©egenftänben" (Abf. 11 ber
SarißDir. 11b) in Betrad;t. gnbeßör aber iönnen nur beioeglibßc
Sachen fein (§ 97 B@B.), toovan burd; bie Borfcßrift beS
§ 926 nießtS geänbert toirb. Auf bem ©tanbßunite, baß bie
©temßelabgabe nießt auf baS ©ntgelt für baS ©rünbftüdS=
jubeßör ju erftreden ift, fteßt benn aueß, inie baS S®.
treffenb ßerborßebt, ber BunbeSrat; bgl. beffen Befd;Iuß bom
23. DAai 1912 unter IX , 1 (Soecf, Dl©tcmß@. 11. Aufl. ©. 101).
Beftanbtcile einer ©ad;c finb biejenigen iörßcrlicßcn @egcn=
ftänbe, bie enttoeber bon Dlatur miteinanber eine ©inßeit bilben
ober miteinanber in eine berartige Berbinbung gebrad;t ioorben
finb, baß • fie fortan eine einzige ©ad;e barftellen (A®. 63
©. 173, 418; 69, 152). Sie Annaßme, baß eine Berbinbung
fold;er A rt ißoifd;en einer ©aeße unb einem ©runbftüd ober
bem barauf errießteten ©ebäube befteße, mag nießt nottoenbig
baburd; auSgcfd;loffen fein, baß bie ©aeße fieß auf einem
anberen ©runbftüdc befinbet. Dcamentlid; mögen nad; ben Um=
ftänben beS ©injelfalleS 3Jiafd;inen, bie ber §erftellung bon
SfBaren bienen unb ßier^u mit bem gabrifgebäube, in bem biefe
herftedung betrieben toirb, in cntfßrccßcnbe Berbinbung gcbrad't
finb, als Beftanbteilc biefcS ©ebäubeS unb bamit beS ©runb»
ftüciS, auf bem eS fteßt, ¿u gelten ßaben iönnen, aueß toenn fie
auf einem frernben ©runbftüd aufgcfteEt unb mit biefem feft
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leitung als (tuefentlicber) Veftanbteil bcS Vrauereigrunbftüds'
Uetbunben fmb (ugl. R®. 61, 188.) 3m Oorliegenben $alle
obluohl fie fid) über beffen räumliche ©renzen hinauScrftredte,
banbeit es fiel) ober nidet um Vtafchincn feiger 2lr t tmb über*
angefeben tuorben ift, nicht zu entnehmen, tueil bei ber Ver=
fjau)3t nid)t um 2Jlafd)inen, fonbern um 2litlagcit, bic ber ^ort=
fd)iebenheit beS TatbeftanbcS bie Rechtsfrage nicht als biefelbc
leitung unb Verteilung ber in bem gabritgebäube I;ergefteHten
gelten iann. Übrigens mag barauf h‘ngeluiefen iuerben, baß
eleltvifdicn Äraft bienen. (Sine natürliche (ginbeit beftebt Jte ile n
ber II. 3 © . bcS 9t®. in bem Urteile Uom 26. V(ai 190.)
biefen Anlagen unb bem gabrifgebäube felbftöerftänblict> nicht.
(9t®. 61, 24) bic burd) bic DrtSftraßcn gelegten ®aSröI)ren als
2lHerbingS ift aber bas Scitung§ne|, luic baS ju r Erfüllung
Veftanbteile ober minbcftcnS 3ubehör biefer ©traßen aufgefaßt
Seines 3 ll'cctS notiuenbig mar, mit bem ffiabrifgebäube in Vcr=
unb inetburd) ihre ßigenfd)aft als Veftanbteile beS ®aSanftaltS=
binbung gefegt, unb jVnar nad) ber f^eftfUHung bcS 23®. in
grunbftüdS Uerneint imt. Sind) ift eS nicht ohne 3utereffe, baß
„eine au§ klemmen unb ©diratiben beftebenbe Verbinbitng, bic
ber V I. 3 ® . in bem Urteile Uom 16. Tcjcmbcr 1907 (91®. 67, 233)
jeberjeit mit Seicbtigteit ohne Verlegung ber Schaltanlage unb
unb fogar unter §intuciS auf baS Uorf)in ermähnte Urteil bcS
Sräbte gclöft Iuerben iann". 2Iud) burd) folche Soderi;eit unb
V. ©enatS uom 7. RoUcmbcr 1900, bic zur 3uleitung beS
leichte SöSbarlcit ber Verbinbitng iuirb bie 2lnnabmc, baß gtuci
clcftrifd)cn ©tromS an bic VerbrauchSfteHen beftimmten £eitungSober mehrere Sachen infolge ihrer Vcrbinbung miteinanber
Jabel „als 2lußentuerfe ber ßrzcugungSftellc als Veftanbteile bc§
ihre ©elbftänbigieit Ucrloren haben unb in eine höhere ® n^cit
©efamtmerfcS" bezeichnet hat, iuaS ieineStuegS gleichbebeutenb
auf gegangen finb, nicht notiuenbig auSgcfchloffen (R®. 69, 152).
ift mit Veftanbtcilcn bcS SßerfgrunbfiüdS. 2llS Veftanbteile beS
2lnbererfeiiS bat aber auch nicht febc Verbinbitng notiuenbig
ßleftrizitätSloerfS, ber inbuftriellen 2ltilage, bcS Unternehmens
biefen Verlieft ber ©elbftänbigieit für bie uerbunbenen ©ad)cn
im ©inne ber mirtfdhaftli^cn ßinl)eit mögen and) tm uor^
ju r ffolge. ßS fommt hierfür ganz auf bic Umftänbe beS gallcS
liegenben gatte bie Leitungen nebft ben ju ihnen gehörigen
unb auf bic auf biefen beruhenbe VerlehrSauffaffung an. Söie
Transformatoren anjufct)cu fein. Taß fie aher Veftanbteile bcS
in § 97 2lbf. 1 ©ah 2 V@V. für bie gragc, ob eine ©ad)c
©runbftüdS feien, auf bem ber ©trom erzeugt unb Uon luo er burch
j U einer anberen (ber §aufitfad)e) im Verhältniffe bcS 3»=
fie ucrtcilt iuirb, ift ol)nc 9ied)tSirrtum Uerneint. ß. £. c. D. K.,
hebörS fteht, bic VcrtcbrSauffaffung als mafigebenb bejeichnet
u. U. 8. 3 u li 13, 213/13 V II. — ßolmar. [K.]
ift, fo muff biefer and} für bie g-ragc, ob jtuifchen mehreren
3 iuiIfn'O zeßorbnung.
Sadicn burd) ihre Vcrbinbung eine ßinbeit in bem Uorhiu an=
t 7 . §§ 271, 306 3 VD. 3 uÖunilcu
2lufrcd)terhaltung
gegebenen ©inne begrünbet ift, cntfcheibcnbc Vebeutung bci=
Uon ßhen ift bic ReUifion aud) bann guläfftg, menu baS am
gemeffen iuerben. Rad) ber gcftftellimg beS V ® . erftredt fid) im
Zufed)tenbe Urteil bie Rcd)tSmittcIf)artci n id )t b cfd jm e rt.]
Uorliegenben /falle baS fieitungSnct) beS cingcbradten ßlcltriji=
Tie Varteicn finb miteinanber feit beut 11. 2luguft 1900
tätsmerts auf eine ßntfernung uon mehreren huubert Kilo=
oerheiratet, leben aber feit bem 15. 3«K 1911 Ooneinanber
metern Uon bem ©ebäubc, in bem bie Straft erzeugt^ loirb, 3'»
getrennt. 2luS ihrer ßl)c finb brei Äinber herUorgegangen.
.Cnnbiid hierauf fotoic auf anbere tatfäd;li<he Umftänbe, unter
SJiit Klage uom 11. Dltober 1911 fud)tc ber ßf)cmann gemäß
benen immerhin and) bie crtuähnte lofe Vcrbinbung mit bem
§ 1568 V © V . ©Reibung ber ßhe nad). ®ie grau beantragte,
©ebäubc angeführt toirb, ftellt baS 23®. feft, baß bic £eitungS=
bie Klage abzuluetfen. 3 U0 ^
«hob ^ e'
au^ ' e
liehe nebft ben zugehörigen Transformatoren im Verfel)r als
§§ 1565, 1568 V © V ., Sfßibcrtlage auf ©Reibung. TaS £®.
felbftänbigc Sachen, nicht als Veftanbteile beS ©cbäubcS unb
ertannte burd) Urteil Uom 18. 9Rai 1912, baß bic ß()e bei
bamit bc§ cingebrad)ten ©runbftüdS angefehen iuerben. Tiefe
Varteicn auf Klage unb Sißiberllagc gefdneben iuerbe. TaS
bie @ntfd)cibung tragenbe ffeftftellung beruht banad) mefentiid)
£©. erachtete foloohl bie Klage als and) bic Söibetflagc gemäß
auf tatfäd)lid)cr ©runblagc. Taß fie Uon einer rechtsirrigen
§ 1568 für begrünbet. ®egen baS Urteil beS £®. legte bie
2Iuffaffung beeinflußt fei, ift nad) bem StuSgcführtcn nid)t
Vetlagte Verufung ein. ©ic mieberholte im zweiten Rcd)tSjugc
Zugeben. Ter Y. 3 © . bcS V ® . bat atlcrbingS in bem Urteile
ihren 2lntrag auf 2lbmeifung ber Klage. Ter Kläger bat um
Uom 7. RoUcmbcr 1900 (V®. 48, 267) ein £citungSneh, baS
3 urüdmeifung ber Verufung. TaS K@. mieS burd) Urteil Uom
ebenfalls bazu beftimmt tuar, ben eleltrifchen ©trom Uon ber
13. Tezcmber 1912 bie Klage ab unb ertlärte, baß ber Kläger
Sentrale aus ben einzelnen 2lbnehmern zuzuführen, als Veftanbteil
allein fchulbig an ber ©d)eibung fei. ®egen baS Urteil beS
beS ©runbftüdS, auf bem bie 3entrale ftanb, angefehen . unb
K@. legte bie Vetlagte ReUifion ein, unb z^ar, mie fie ertlärte,
hat babei auf ein früheres Urteil bcS IV . 3 © . lungeioiefcn,
Zutn 3 tuede ber 3 urüdnal)me ißecr SBiberttage. ©obanu cr=
iuo bie burch einen ganjen ©emcinbebeziri fi<h erftredetibe Röterem
ttärte^fic in ber mitnblidjen Vcrhanblung, baß fie bic SBtbcr»
leitung einer ©aSanftalt in gleidjer Söeife beurteilt ift. 3 n bem
ttage zurüdztehe. Ter Kläger ertlärte, baß er in bie S u rttf
erftgenannten Urteil ift ztuar gefagt, jene 2Innahme treffe, iuie
nähme ber Sßibcrtlage n id ;t einmiaige. Tarauf ertlärte bte
nad) 2l£R., fo aud) nad) V ® V . zu. TaS V ® V . ift aber nur
Vetlagte, baß fie auf ben mit ber SBibertlage geltcnb gemachten
beiläufig nüthcratigezogen. $ür bic ßntfdfeibung tuar baS
©cheibungSanffmid) Ucrzid)tc. ©ic bat, ben Rc^tSftrei m^
2129t. lnafsgebcnb. 2lu§ biefem ©runbe, ber aud) für baS
fiddlich ber ©ibertlage als burd) ihren Verätd)t für cUebcgt
Urteil beS IV . Senats zutrifft, tuürben jene ßntfdjeibungcn, aud)
u erUären unb im übrigen nad) ber S a d M e äu c^ n i' t
wenn il)rer Vegrünbung eine über ben ßinzclfall hinauSreidfenbe
©
rün b e: Tic Rcüifion ber Vetlagten ift iutefftfl.
f)a
rechtSgrunbfählidjc Vebeutung an fid) beizumeffen iuärc, z» einer
bie
Vetlagte
uor
bem
V
®
.
n
u
r
o
bgefiegt,
mbem
fte
erretd)t
Inrufung ber Ver3©. (§ 137 @33©.) „icht nötigen. ©old)c
bat maS fie mit ber Verufung erreichen twoUte, namltch baß
Rötigttng ift aud) bem Urteile beS y . 3 ©. uom 18. Dltober
bie ©dfeibungSflagc iI;reS VtanneS unter 2lbänberung beS Ianb=
1905, V. 100/05, tuo eine aus £plzrül)rcn beftel)enbe SBaffcr»

1048

S u n ftifc iie äBücfyenfcfyrift.

gerichtlichen Urteile abgetoiefen loorben ift. ©s bleibt bemju=
folge nur ber SluSfjiruch bcö Iaubgerid;tltd)cn Urteils befielen,
ba^ bie Stic ber Parteien auf bie SBiberllage ber $rau ge=
fliehen ioirb unb ber 9Ttann allein bie ©chulb an ber ©djeibung
trägt. Sie 23ellagtc ift alfo burd; baS S3U. in feiner SBeife
befdgnert. Sind) für (ibefacfien gilt im allgemeinen ber ©tunbfa|,
bah biefenige Partei, loeld;e ein Urteil mit einem StedjtSmittct
(Berufung, 9teöifion) angreifen loiH, in irgenbeiner 3lrt burch
baS Urteil b cf d; Io er t fein muh- ©ine Partei, bereit 2lnträgen
baS Urteil OoUftänbig entff)ricf)t, iann nicht als burch baSfelbe
befdjioert angefeijett ioerbett. 2lber in einem foldien galle, ioie
bem Oorliegcnben, muh jugunften ber 2lufred;terhaltung ber ©he
eine SluSnalnue geftattet fein. Sic 23cllagte looHte ihre 2Biber=
Hage jurüdnehnten. Sie ffurüdnahme ber SBiberllage loürbc
Jur ^olge haben, bah bie ©he auf recht e rh alte n bleibt. Senn,
ba bie ©cheibungSltagc abgeioiefen toorben ift, hängt baS $ort=
beftehen ber ©he nur oon bem ©d;idfalc ber SBiberllage ab.
f?ädt aud; biefe toeg, fo befiehlt bie ©he unangefochten ioeiter.
SiefeS ©rgebnis tann bie SScflagte, nad;bem baS 23U., Ioie
hier erforberltd;, oon 2lmtS io egen jugefteHt loorben ioar,
burd; ©rtläruitg ber 3urüdnal;tne ber SBiberllage Oor bem 23®.
nicht mehr erreichen. 23ielntchr loürbc, toeiin nicht 9teOifion
¿uni 3 'oedc ber ^urüditahmc ber äßibertlage jugelaffcit loürbc,
mit älblauf ber SReüifionSfrift bie ©djeibung ber ©l;e auf bie
SBiberllage gegen ben SBiUcit ber SBibertlägerin reditslräftig
locrben, eine f^olgc, bie mit bem SBefeit ber ©he unbercinbar
ift. ^ugunften ber 2lu frc d )tc rh a ltu n g bon ©hen ift baher
in fällen, Ioie ber borliegenbe, bie 9lebifion aud; bann ¿uläffig,
locttn baS anjufeclitenbe Urteil bie 9te<htSmittetyartei nicht
befdftocrt. S« gleidjem ©inne fmt baS 9l@. loieberholt cr=
fannt. 23gl 91®. 36, 351; ©ruchot 41, 171 unb Urteil bont
19. 9lobcmbcr 1910 IV 301/10, foioie für bie ©henid;tiglcitö=
tlagc 3 ® - 05, 537 2‘ . 2lllerbingS tonnte bie 23etlagte il;rc
SBiberllage in ber münblid;cn 23erhanblung nur mit ©tnloilligung
bcS Klägers surüdnehmen (§ 271 3 $D .), unb ber Mager hat
bie ©inlüiHigung nic^t erteilt. 2lHein bie 23ellagte hat fobann
in ber münblid;en 2?erl;anblung auf ben burd) bie SBiberllage
geltcnb gemachten ©djeibungSanffirud; b c rjid jte t.
Siefcr
33ergid;t Ioar guläffig unb bedurfte nicht ber Slnnahmc feitenS
ber ©egenpartei (§ 306 3^D -)- infolge ber 23erjichtleiftung
crlebigte fich ber 9icchtSftreit hinfid;tlich ber SBiberllage. SieS
Ioar in ber Urteilsformel bem älntrage ber SBibcrllägerin gemäh
auSäufbrccheit. $m übrigen Oerblieb cS bei ber Slbloeifung ber
©djeibungsllage bcS ©hemannS. 23. c. 23., U. 0. 2. $uni 13,
75/13 IV. — 23erlin. [23.]
II . iprcuhtfrfjeS 9iccl)t.

■Breuhifd;cS © te m fie lft euer gef efc.

18. Sarifftelle 32 c Sßr©temf>ft©. ©idjerungSübereigttung
als unentgeltliches SSeräuherungSgefchaft.]
Ser Sarifftelle 32 c ^rStcm fift© ., auf bie ber 23ellagte
bie gn ben 23ertragSurlunben Oom 30. Januar 1912 erhobene
©temfielabgabe grünbet, unterliegen itad; bem SBortlaute bcS
©efe|eS ,,^auf= unb Saufclmerträge unb anbere läftige 23er=
äuherungSgefchäfte cnthaltenbe SSerträge", toenn fic bie unter c
angegebenen ©egenftänbe betreffen, ©nthält ber beuriunbete
23ertrag niditS anbereS als bie Übereignung ber Bcräufierten

,\?

19.

1913.

©ad'e, ift alfo nur ber biitglid;e 23ertrag (bie ©ittigung int ©inne
bcS § 929 23©23.) unb bie Übergabe ober ein als ©rfafs für
biefe gefefdich jugelaffeneS 9lcehtSgefchäft (§§ 930, 931) be=
nrfunbet, fo ift für bie ülntoenbung jener SariffteHc lein 9iaum,
loeil alSbamt ber für bie ©teucrbflid;t nad; § 3 2lbf. 1 beS
©efet^eS mahgebenbe Urfunbettinhalt oon einer burd) ben ©r=
loerber übernommenen ©egenleiftung, ohne bie ein Kauf ober
Sattfd; fo locttig als ein attbcreS läftigeS 23eräuherungSgcfchäft
Oorhanben fein lattn, nichts ergibt, ©elbftoerftänblid) ift aber
Jur Slttloenbung ber SariffteHc nicht ctforberlich, bah bie ttbcr=
nähme einer ©egenleiftung firfi unmittelbar aus bem bud;ftäblichen
©inne ber in ber Urfuttbe angeloenbctcit Sluöbrüdc ergibt. ©S
genügt, locntt fic ber llrlnttbc aud) nur mittelbar, auf bem SBegc
ber 2luSlegung, ju entnehmen ift. Sic Urlauben Oom 30. Januar
1912 befagett auSbrüdlid;, bah bie Übereignung ber SBcittlager
ju r Sicherung ber ©rtoerberin für ii;rc 2lnfjjrüche aus bem
bem Hlägcr cröffnetcn Ärebit erfolge. Ser ©rloerb beS in folchcr
SBeife übertragenen ©igentumS (fogeitannteit fibugiarifdicn ©igen=
tum«) bringt, Ioie nicht jtoeifelhaft ift, für ben ©rtoerber ohne
ioeitercS geloiffc fchulbrcd;tlid;e 23erfifiid;tungcn mit fid); inS=
befonbere barf er fid) bcS ihm anocrtrauten ©igentumS nur in
einer mit bem ©idjerungSjloedc Oerträglichett 2lrt bebieiten unb
muh es nach ©rlebigung biefe« 3'ocdeS loieber hfröuSgeben.
Siefe 23erj)fiid)ittngcn haben, oblool;l nid)t unmittelbar burch bie
bcurlunbeten ©rllärungen auSgefjirodicn, hoch als beurlunbct ju
gelten, ioeil fie eben mittelbar aus bem bcurlunbeten Sid)erungS=
gtoede ju entnehmen finb. 2lHein nicht jebe fdulbrechtliche 23er=
hflicfdung, bie fid; für eine ipartei aus bem Vertrag ergibt,
enthält notlocnbig baS ©ntgelt für bie 23ertragSleiftung ber
anberen Partei unb macht ben Vertrag ju einem läftigen ober
cntgeltlid;eit ©efchäfte. ©S braucht nur auf bie Seihe hingetoiefen
311 locrben, bei ber bie beit ©ntleiher ebenfalls treffenbe S3er=
f)f(id)tung, oon ber entliehenen ©ad;e leinen anberen als beit
OcrtragSmähigen ©ebraud; 311 machen (§ 603 23©23.) unb fic
nach ülblauf ber für bie Seil;e beftimmten 3«il ¿urüd'sugeben
(§ 604), bem Vertrage ben burd; baS ©efei; (§ 598) auSbrüdlid;
auSgcffirod;encn ©haralter beS unentgeltlidhen ©cfchäftS natürlid;
nicht entgieht. Saftig ober entgeltlich ift ein ©efchäft nur bann,
ioenn oon beiben ©c;ten Seiftungcn einanber gcgeuüberftehen,
bie nad; bem SBiHen ber 23eteiligtcn gegenciuanber auSgetaufd;t
locrben foHcn, bcrgcftalt, bah baS, loaS jeber Seil burd; bie
Seiftung beS anberen erlangt, an bie ©teile beS burch feine
eigene Seiftung bem anberen ©eloährten tritt, toie bas 3. 23. bei
bem greife für eine Oerlaufte ©ad;e ber $afl ift. ©s ift aber
llar, bah bie Oorhin ermähnten aus bem ©icheruitgSjloed ber
Übereignung fich ohne IoeitercS ergebenbeit SSerfiflichtungen beS
©rlocrbcrS Oon ben SScrtragfchlichenbcn nicht als ©egenloert
für bie übercignete ©ache geloollt finb, bah bie biefen 23er=
bflichtungen entf)ired;cnben 9ted;te beS 23eräuhcrcrS in feinem
Vermögen nicht an bie ©teile ber übereigneten ©ad;e treten,
oiefc erfctccn follen. hiernach lönnen nicht fefjon ioegen jener
aHerbingS ber Urlunbe 3U entnehmenben 23er)ifiid;tungen ber
©rmerberin bie beurlunbeten 23erträge als läftige 23eräuherungS=
gefchäfte angefehen locrben.
Sie 9iatur ber ©icherungS=
Übereignung mad;t aber, ba boch fchliehlich einmal bie 2luSeinanber=
fe|ung ber 23etciligten cintreten muh, auch 2lbmad;ungen für
beit galt nötig, bah ber Sid;erungS3tucd nicht fich burd; Silgung

42. 3¡a$rgang,

1049

S u tíftifc p e SBodEjenfc£;rift.

Firma 3t. 9t. ein „Vanfgefepäft" betrieben, unb jrnar, mie bas
©erid)t feftgefteHt, in ber SBcifc, baf er burd) Beitungäinferate,
burd) Verausgabe einer in toödjcntlid) 50 000 ©remplaren ber=
breiteten Vörfcnrunbfdiau fomic burd) Verfenbung japlreid)cr
9tcflamcfd)riften bic Slufmerffamfeit beS ißublifumä auf fid) bi»5
julcnfen gefudjt bat. Ju bem auSgefprocpencn Bmccfe, bamit
Runben jum 9lbfd)luffc hon VörfenfpefulationSgefdjäften ju gc=
minnen. .fjaben bann bic ©mpfänger fold)er Bufdjriftcn in
irgenbeiner fform ihr 3 ntcl'eftc an Vörfengefcpäften ju erfennen
gegeben, fo finb fic entmeber hont Stngeflagten felbft ober in
feinem 3tuftragc hon 2lgcnten bcfud)t unb fo lange bearbeitet
morben, bis fie bereu UbcrrebungSfünften nachgegeben unb fid'
ju ben ihnen als befonberS auSfidjtSreid) anempfoplenen 3lb=
fd)lüffen haben bereitfinben laffen. 3» ber Vauptfacpe hat cä
fid) pierbei um fprämiengefd)äfte in 3"buftric- unb ©ijenbapm
alticn gcbanbclt. Sie jum Veil in ungemöbnlicbcr Vöpc auS=
bebungenen fjkämicnfäfc bat fid) ber Stngeflagte fofort bei
©ingebung beb ©efdiäftb bar bejahten ober burd) Vingabc hon
Söertpapiercn fid)crn laffen. ©r bat fämtlid)e ©cfdjäftc „in fiep
gcmad)t, ohne jebod) toegen beb eingegangenen StififoS anberioeit
®edung ju fueben. Sie hon ben Runben crjieltcn ©eminnc
finb bis auf einige Heinere Veträge nie auSgejapIt morben; ber
Stngeflagte bat cb burd) allcrl)anb gcfdjäftlidjc ©d)iebungcn
herftanben, fid) unpfänbbar ju machen, fo baff feine ©laubiger
aud) im BmangSboHftredungämege nid)t haben jur Vefriebigung
gelangen fönnen. 9Jtit Stecht hat bic ©traffatnmer hierin bcn
Satbeftanb eines Vergebens nad) § 94 Vörf®. erblidt, inbem
fie gegen ben 3lngeflagten als ermiefen annimmt, baf er
gemopnpeitSrnäfig unb in geminnfüd)tiger Slbfidjt anbere unter
3iuSbcutung ihrer llnerfabrcnbeit ober iprcS iieidtfinns ju Vörfcu=
fpefulationSgefcbäften hcrleitet I)at, meld)e niept ju iprem @e=
merbebetriebe gepören. Sie hon ber 9tehifion bagegen erhobenen
Singriffe finb unbegrünbet. Ser Vegriff bcS V e rtc ite n S cr=
forbert nur, baf, mit irgenbmeld)cn SJtitteln auf ben SBitlcn
eines anbern ju bem Bmcde eingemirft morben ift, ipn jum
Stbfchluffe hon V5rfcnfpefulationSgcfd)äftcn ju beftimmen, unb
baf biefe ©inmirfungen ©rfolg gepabt paben. ©S gibt feine
gjtittel, bic in ihrer Slnmcnbung gegen leid)tfinnige ober un=
erfahrene V erionen ^ i Verfolgung jenes Bmcds als erlaubt
angefepen merben fönnten. SBenn bie ©traffammer baper auS=
fprid)t, fepon bie blofe ©ntfenbung hon Stgenten bepufs
Stnfnüpfung hon ©efd)äftSherbinbungen fteHc fid) als ein un=
juläffigeS Verleiten bar, fo ift baS rcd)tlicp niept ju beanftanben,
pier um fo meniger, als nad) bem Urteile jugleid) feftftcbt, baf
ber Stngeflagtc unb feine Vcifenbcn fiep bei ber Vearbcitung
ber Runben aud) meprfad) unlautere „V raftifen" paben ju=
fd)ulben fomnien laffen. Ser ©intnanb beS VefcpmerbefübrerS,
9lu8 ber
ber ©traffenate be§ SieidjSgendjtS. er pabe nur ju benjenigen Vci'fonen Steifenbc gefdjicft, bie burd)
baS ©rfuepen um Überfenbung ber Vörfenbcricpte hon hornpercin
[©ntfdjcitmngen aus § ririu b rr 1912 bis 2fuli 1913.]
ein gemiffcS ^ntereffc für Vörfenfpiel an ben Sag gelegt patten,
Vcrid)t erftattet im Stuftrage beS VcrcinShorftanbeS hon ff rieb r i d)
unb folgen Seuten gegenüber fei eine Verleitung überhaupt md)t
R loeppet, Vtafetoif, StedjtSanmalt beim ©£©. SreSben.
mepr möglid), gept höHig fepl. 3 u0eÖc^cn/
cmcu
(ffortfe^ung Won <Setic 1004 imb ©epluf.)
ober anberen ber Runben beS Slngeflagtcn eine gemtffe Steigung
ju Vörfenfpefulationen fepon horper beftanben paben mag, fo
C- Stnbcre 9fcid)Sgef e f e.
fcplof
baS boep niept aus, baf er ju ben im einjelnen gallc
54.
Vörf engefei} boni 8. 9Jtai 1908 § 94. § 263 ©t@V.
tatfäcplid)
horgenommenen ©pefulationSgefcpäften erft burep baS
Verleitung jum Vörfenfpiel.] Set Stngeflagte hat in ben fahren
Bureben
beS
Stngeflagten ober feiner Vertretet heranlaft morben
1905 bis 1911 unter ber im VanbelSrcgiftet eingetragenen

ber bcn ©egenftanb bev ©icpetung bilbetiben g-orberung crlebigt.
S)iefe Slbmadjungcn íonnen berfcpiebener Strt fein. ©S fann
(nad) Strt ber lex commissoria bcé gemeinen Sietpté) beveinbavt
fein, baf, menn bic yorbevung bei iyadigícit nidjt bcjaplt mirb,
bic übercignete ©ad)C bem ©laubiger enbgültig bcrfaHen folt.
hierin mürbe ein bebingter Rauf gefunben hierben íonnen, bei
bem ber $orbcrungSbctrag alé ber RaufpreiS anjufepen märe
unb crforberIid)cnfaIlS nod) bic Stufredjnung alé gclootlt ju
gelten ijätte. Stuf eine VertragSurfunbe folgen 3npaltS mürbe
bann bie Sarifftelte 32 opne Zweifel anjumenben fein, unb ins»
befonbere mürbe aud) burd) bic S8ebingtí>eit bcé RaufS biefe
Slnmenbung niept auSgefcploffen fein. Sic Vereinbarung !ann
aber aud) bapin geben, baf im y-alle ber 9tid)tjapluug ber
gorberung ber ©laubiger burd) Verlauf ber übcrcigneien ©ad)c
Vcfriebigung ju fuepen hätte, mobei ber Verlauf für Vcdjnung
bcé ©cpulbnerS ftattfänbe, ein crjielter Übcrfcpuf alfo ihm
perauSjugebeit märe, in §öbe cineé Fehlbetrages aber er ©cpulbncr
bliebe. 0 b in biefen Verpflichtungen bcé ©läubigerS cinc
©egenleiftung in bem horbin bargelegten ©innc ju finben unb
fomit bei folcper Vereinbarung ein läftigcä VcräufcrungSgefd)äft
alé horliegenb anjunepmen märe, fann Bmcifcln begegnen, be*
barf aber nicht ber ©ntfcpcibung. ^ebenfalls fönnten bic beiben
foeben angegebenen, bauf>bfäd’Uci) alé möglid) in Vetracpt
fommenben, unb anbere etma nod) für bcn ffatl ber Stieptjaplung
ber ©d)ulb benfbare Vereinbarungen bic ©tcmpclpflicpt aué
Sarifftelte 32 nur mit fid) bringen, menú fie Urfunbeninpalt
bitbeten.
SaS V © . pat aber fcftgeftellt, baf irgenbmelcbc
Vereinbarungen für jenen ffaíl, mié fie in ben Urfunben un=
mittelbar niept jum SluSbrucf gebrad)t finb, ihnen auch burd)
Sluälegung ber beurfuubeten ©rflärungen nid)t entnommen
merben íonnen. Sa§ ift ber beuttid) erfennbare ©inn ber 2tuS=
fübrungen bcé VU. 0 b folcbe Vereinbarungen überhaupt nod)
nicht getroffen, fonbern noch borbebalten morben maren, ober,
ob fic jtoar münblich ftattgefunben batten, hon ber, fei eé aud)
nur mittelbaren Veurfunbung, aber auégefd)loffcn morben finb,
ift für bie ftcmpc!rcd)tlid)c Veurteilung ohne Vebcutung. Sin
bic bcn Vertragéurfunben burd) baé V © . guteil getoorbene 2luS=
legung ift, ba fie meber projeffunale Verftöfe, bic aud) nicht
gerügt finb, noch bie gerügte Verletzung beé § 157 V@V.
ober anberer gefc^lid;er SluSlegungSregeln erfennen lä ft, baé
VcbiftonSgericpt gebunben. ©ine recbtlid;e ©runblage, auf ber
ein bebingter Rauf ober überhaupt ein Idftigeé VeräuferungS*
gefdjäft in bcn beurfuubeten Verträgen gefunben merben fönnte,
ift piernad) nicht horbanben. V r - c. 3-/ U. h. 4. 3 UH 13,
181/13 V II. — ÜDfarienioerber. [R.]
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ift. Sie Slmtahme be! Seichtfinn! toirb baraul abgeleitet, baff
9)1. foiuol;l tote %
. mittellos toaren imb ftd?, unbefümmert um
bic toirtfd^aftlidjen folgen, gu Serminlgcfchäften verleiten licken,
bie il;re Kräfte tocit überftiegen. Sßcnn bic ßiebifion bem cnt=
gegenhält, bah ein ©pefulicren bt;ne bäte ©elbmittel nid;t not=
toettbig £eid;tfinn ju fein brauche, fo fann bic 3lid;tigfeit bet
'■Bemerfung in ihrer Slßgemeinbeit auf fid; berufen bleiben.
Sah unter getoiffen llmftänben au! bem -Mangel an eigenem
'Vermögen auf Seichtfinn gcfd;loffen toerben barf, unterliegt
feinem 3 toeifet. U n e rfa h re n h e it bebeutet im ©ittne be! § 94
33örf®. nicht! anbere! als Mangel an Erfahrung in 33örfeu=
fpcfulationlgefdjäftcn. ©ie liegt bor, toenn ber Slerleitctc infolge
feidenber gefd;äftlid;cr Einficbt bie Sragtocitc folcftcv Unter=
nefmumgen nicht genitgenb ju überfeinen bcrinag. SSon biefer
richtigen 23egrifflbeftimmung geht aud; bic ©traffammer bei
ihrer ben einzelnen fä lle n boraulgcfd;idtcn ©efamtbetrachtung
(©. 35) aus. Saf; fic babon bei ber iöebanblung ber CSingel=
fälle toieber abgegangen toärc, toic bic Mcbifion glaubt, ift nicht
evfidjtlicf). 2öo in ben Urteilägrünbcn auf feiten ber ©picler
Unerfabrenheit angenommen toirb, ba ioirb überall juglcid; feft=
geftellt, baff fie bott 33örfentcrmingcfd;äften feine Slpnung
gehabt haben ober über bereit SBebeutung burd; bic Agenten be!
Slngeflagten gefliffentltdi irregefübrt (©. 77/78 „fchamlol gc=
ta ufet") toorben finb. Mur in toenigen jyäßen. patten bic
Kunben be! Slngeflagten fd;on borget bereingelt Sprämiengefcpäfte
gemalt. .ftierau! aber mit ber Mcbifion ju folgern, baff fie
allbann unter allen llmftänben a ll gcfc^äftSerfa^ren angufforec^en
feien, toäre ein Srugfd;tuj>. Sie ©traffammer bat in tatfäcE>Iid;er
ißitrbigung ber obtoaltenben 3Berf;äItniffc einen fold;en ©d;Iuft
nicht für ftattbaft craditet. Saran ift bal 9tcbtftonlgcrid;t
gcbuitben.
ber Mebifionlfchrift toirb berfudft, bic Sccbmf
bei tpramienhanbcll, bon ber bal Urteil fagt, baff fie an ba!
Skrftänbnil unb bic (Sntfcl)luf;fäi)igfeit bei Säufer! befonberl
grofje Slnforberungcn ftelle, im ©cgcnfa| fncpi'1 a ll ettoal bc=
fonberg ©infache! ^ingufteHen, a ll fo einfad), baf> über bic
Sragtoeitc bei ©efd;äft! fcpliehlich faum eine Uutlarbeit befteben
fönne. Senn ba! Mififo befdjränfe fiep I;ier auf ben SBerluft
ber vfßrämie. 33er eine SSorprämie faufe, toiffe, baff er am
©tid;tage fdjlimmftenfaßl ben Setrag ber ißrämie cinbüjje, unb
mehr brande er nidit ju toiffen. S ic hierin jutagc tretenbe
Slnfcpauung begegnet bemfelben SSortourfc, ber febon im am
gefoditenen Urteile gegen ben Slngeflagten mit 3icd;t erhoben
toirb.
©ic hält c! für erlaubt, bic Slufmerffamfeit bei
Säufer! einfeitig auf bie Vorteile pinjulenlen, bie für ihn in
ber SSegrenptng bei M ififol liegen, ihm aber babei bic Keprfeitc
ju bcrfditoetgen, bah nämlich bie gejohlte ifkämie unter allen
Umfiänben bcrlorcngept unb er bei bem
anbei nur bann
getoinnen fantt, toenn ber S u r! ber Rapiere b i! jum Stichtage
um mehr a ll ben Setrag jener Prämie gugüglidi ber fonft nod;
aufgelaufenen Unfoften geftiegen ift. .fnerbon abgefehen fann
bie Sarftcßung in ber Sefd'tocrbefchrift n id jtl baran änbern,
bah bie geugen tatfädilid; nid)t! bon Prämie unb Stichtag bcv=
ftanben, fonbern biclfad; eine gerabeju „unfagbare 9iaibetä;"
an ben Sag gelegt haben. Dpne fRedptlirrtum hat bal ©eridjt
fobanit ferner angenommen, bah ber Slngeflagte enttoeber fepon
bei Eingehung ber ©efcpäftgberbinbung mit ben $eugen ober
hoch fpäteften! im Verläufe berfelben ihren £eid;tfinn unb ihre

Unerfahrenheit erfannt unb fich bic Senntnil in getoinnfiidjtigcr
3lbfid)t junu^e gemacht, alfo a u lg e b c u te t hat. ®ic IRebifion
bemängelt bie tatfäd;lid;eu ©runblagcn ber getroffenen fyeft=
ftettung; bie Senntnil bei 2lngeflagten toerbe a ul einer Jieihc
bon ^nbijien gefolgert, bie hierfür nicht jtoingcnb feien. © I
gehe bod) nidtt an, beiffnelltoeifc baraul, bah S . fidr iofjflol
in ©hefulationen geftürgt habe, bic nach bem ©utacf)tcn eine!
Sadtocrftänbigcn felbft für einen üDtillionär 51t getoagt getoefen
feien, ohne toeitercl auf ficichtfinn ju fdhliehen, ober au! bem
Umftanbc, bah ©• bon Scruf Sammcrbicncr toar, unb bah 'm
fyalle bc! £ei;rer! S. ber 3 eu9c 'hm gcfdjriebcn habe: „er habe
in ©clbgcfdiäftc fehr toenig ©inblid unb Serftänbnil" — 511
entnehmen, bah bem Slngeflagten bic Unerfabrenheit biefer
iperfonen in Sörfcnbingen habe belannt fein müffen. 2UIe biefc
älulführungen betoegen fid; jeboch auf bem Sobcn ber Setoei!=
toürbigung, -toohin ba! tUcbifionlgnicht bem Sefcbtoerbefithrer
nicht 51t folgen bertnag. 9iicbt 51t bcanftanben ift enblid; bie
5-eftfteKung be! Urteil!, bah ber Ingeilagte bei ber ihm ju r Saft
fallenben SSerleitung anbercr 51t Sörfcnffieiulationlgefd^äftcn
gctoo hn h eitlm ä fsig gehanbelt hat. Sie ©etoohnheitlmähig=
feit burftc ber 3?orberrid;ter fdion aul ber aßgemeinen ©in=
riebtung bei ©etoerbebetrieb! bei Slngeflagten fotoie baraul
ableiten, bah fich ber Slngeflagte fortbauernb ber gleichen um
erlaubten £odmittcl jum Sunbcnfange bebient unb biefel
„Slnreihertum", toie e! im Urteile genannt toirb, gerabeju gum
gefid)äftlicf)cn ©runbfah erhoben hat. 2Ba! ber Slngeflagte in
ber Sefchtoerbefdjrift bagegen Oorbringt, ift ohne Selang. ®ah
toährenb ber ganjen Sauer feine! ©efdjäftlbetriebl gegen if;n
„n u r" 19 fjällc ber SSerleitung nad;getoicfen toorben finb, ftebt
ber Sinnahme eine! getoohnheitlmähigen ^anbelnl nid;t im
SBege. Unb toenn barauf Igmgetoiefen toirb, bah au! ber 2Ser=
fdiidung ber Sorfenberid)tc unb ber ©ntfenbung oon Sleifenbcn
fid; n id ;tl bafür entnehmen laffe, bah ber Slngeflagte gerabc
mit leiditfinnigen ober unerfahrenen iperfonen unter Slulbeutung
ihre! £cid)tfinn! unb ihrer Unerfahrenheit habe ©f>cfulation!=
gefd;äfte treiben tooßen, fo toirb überfehen, bah ba! Urteil
toiber ben Slngeflagten feftfteßt, er habe fid; fein Äunbenmaterial
übertoiegenb au! ben Greifen ber fleincn £eute aulgefud;t unb
feine Slgcntcn in ber Siegel nur 51t fold;eu tperfonen gefanbt,
bei bereu gefeßfchaftlicher ©tellung c l ihm bon bornherein aul=
gefdiloffen erfcheinen mod;te, bah Pc fl<h *n irgenbeiner SBeife
gefd;äft!getoanbt geigen toürben. S a ! SSerhalten be! Slngeflagten
erfüllt aber auch jugleid) fämtlid;e Satbeftanblmerfmale eine!
nad; § 263 ©t©33. firaf baren S3et n t g l.
SBic bal Urteil
herborhebt, ift ber Slngeflagte bic ©efchäfte mit feinen .ftunben
oon bornherein nicht in reeßer Slbfidjt eingegangen, deinen
einzigen ber it;m erteilten Kaufaufträge hat er toirflich ju r 2lu!=
fitljrung gebrad;t; felbft in ben einzelnen fräßen, too c l fid;
nicht um Sermingefdjäfte an ber SSörfe, fonbern junädift um
Kaffagcfd;äfte gehanbelt hat, too alfo ber Stuftrag bei Kunben
einfad; bal;in ging, Slftien einer beftimmten ©attung ju taufen
unb gegen Zahlung bei Äaufpreife! effeftib gu liefern, l;at ber
Slngeflagte nad; Empfang bei Stnjahlung nicht! ju r ©rfüßung
getan. Sie iprämiengefdjäfte finb bon ihm aulfdjliehüd; auf
bem ipapiere gemad;t toorben. Er hat feinerlei Sedunglgefcbäfte
borgenommen, bie ihm beim ©teigen ber Kurie, toenn fich alfo
bie Kurlenttoidiung für il;n ungünftig geftaltete, in ben ©taub
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mit einem ernftßaften Banlier ju tun, ber ben übernommenen
gefegt Ratten, an ben ©egenfpieler bie SurSbiffereng gu bejahen.
BcrtraqSbfliditen entfpretßeitb bie taufauftragc auSfüßren, unb
SDementfßrecßcnb ßat cv aud), bon ein bis gmei 21uSnaßmen
menn fid) aus ber 2lbmic£lung be§ ©efcßäftS für tßn eme
abgefeßen, niemals einen ©emittn ßerauSgcgaßlt. 2Bo ein Sunbc
©d)ulb ergab, fic erfüEcn mcrbc. 35a eine folcße 2lbficßt aut
berfueßt bat, bcSßalb im BmangSboEftredungSmege gegen ißn
feiner ©eite nid)t beftanb, ßat er fid) bem anberen Bertragstei e
borgugeßen, bat er regelmäßig ba§ leere Badtfcßen gehabt.
gegenüber fdmn infomeit einer B o rfß ie g e lu n g falfdßer ^ a t 5Bcnn bie ©trafiammer aus allebcm ben ©d)luß gießt, ber 2ln=
fad)eit fcßulbig gemaeßt. b) Sn melcßer gönn ber 2lnge tagte
gellagtc ßabe eS bei bem Betriebe feines ©efdjäftS überbauen
bie mit ißm eingegangenen Bwmiengefdßäfte gur SluSfüßning
nur auf bie 2Ingaßlungcn ber Sunbfcßaft, auf ißre ©infeßüffe
brad)te, mar gunädjft gleid)gültig. Beblicße BcrtragSabfi ) en
unb Prämien abgefeßen geßabt, oßne bie 2lbfidjt, ißnen bafür
auf feiner ©eite borauSgefeßt, märe er nießt beßmbert gemefen,
bie gebüßrenbe ©cgenleiftung gu bieten, fo laffen fid) bont
fie aud) baburd» gu erlebigen, baß er fic im S^ge ber J uSubung
Bed)tSftanbßunlte aus hiergegen Bcbenlen nicht erbeben. $am it
beS ©elbfteintrittSred)tS als Sommiffionär gemäß § 400
fteßt aber aud) feft, baß fid) ber 2lngcllagte einen recßtStoibrigcn
in fuß" mad)tc. 3)ic gragc ift nur bie, ob er bie 2lbftd)t
BermögenSborteil ßat bcrfd)affeit tooEen unb baß er in biefer
orbnungSmäßiger BertragSerfüEung bcnlbarermetfe noeß ßaben
2lbfidit baS Bcrmögcn feiner timben baburd) bcfcßäbigt — im
lonnte, menn er fäm tlicße ©efcßäfte ber begegneten 2lr t bloß
gaEe 9 gu befd)äbigcn berfueßt — ßat, baß er burd) Bor=
auf bem ^apter «lebigte, oßne fid) megen beS BtftloS Secluitg
Siegelung falfd)cr Satfacßen einen Irrtu m erregte, a) 35ie
gu berfdjaffeit. 35aS mirb bon ber ©trafiammer bernetnt. ©te
Bebifion inüßft bei ißren fid) ßiergegen rießtenben 2lngriffcn an
erflärt eS aus mirtfdjaftlicßen ©rüitbcn für unerlaßlid), aß
ben BetbeiSantrag an, ben ber Berteibigcr in ber§auptberßanblung
berjenige, ber eine Börfenfßelulation feiner Sunbcn für eigene
gefteHt ßattc, ber aber ben ber ©trafiammer als für bie ©nt=
Bedmung burd)ßält unb baburd) gum ©egenfßteler mirb, ber
feßeibung unerßeblid) abgelcßnt morbeit ift. 3)cr BetbeiSantrag
nur gemimten lann, menn ber anbere berliert, fid) burd) 2lb*
ging baßin, einen Banlfacßberftänbigcit barüber gu befragen,
fcßluß irgenbcincS ©egengcfd)äftS an ber Börfc tu ben ©taub
baß bie Batfdiläge, bie ber 2lngellagte feinen timben gab unb
feilt bei berluftbringenbem 2luSfalle ber ©ßclulation ben anbern
auf ©runb bereu fie fi(ß gu ben eingegangenen Btämiengefcßäften
Ücil gu beliebigen. Unb fic folgert barauS, baß ber 2lngcflagtc
cntfcßloffen, ber Borfcnlage §u bamaliger Beit entfßrocßcn ßaben,
eS planmäßig unterließ, für feine 35ecEung ©orge gu tragen,
fo baß febeS anbere „recEc" Banlgefcßäft ißnen bie glcidjen
baß er fi(ß baburd) betoußt gur BertragSerfüEung außerftanb
Batfcßläge erteilt ßaben mürbe. Sn Übcreinfiimmung mit bem
gefeßt ßat, baß er fomit fd)on bei ©ingeßung ber ©ßelulation
beriünbeten ©erid)tSbefeßluffe erllärcn eS bie UrtcilSgrünbe für
n id )t bie 2lbfid)t geßabt ßaben lann, feinen ißm barauS gegen
nidit crmcisbar, baß ber 2lngellagtc ben 'ßerfonen, bie er gum
ben Blitfßieler unter Umftänben ermad)fenbcn ©djulbbcrbmbltd)*
2lbfd)luffe bon f£ermingefd)äften Verleitete, abfid)tlid), b. ß. feiner
leiten gcrcdjt gu merben. ®ic ©d)IußfoIgerung liegt auf tat=
inneren Oberjeugung gumiber, falfd)cn Bat erteilt ßat. f?i<mauS
fäd)lid)cm ©cbicte; ein BecßtSirrtum tritt infomeit nid)t guiagc.
lann aber nid)t mit ber Bcbifion gefolgert merben, baß eS für
®ic bon ber Berteibigung erörterte grage, ob für ben Banlier
bie Beurteilung ber Bed)tSlage ber timben leinen llnterfcßieb
ber ein ißm aufgetragenes Bwmiengefißäft in fid) ßält — „ftiü
gemad)t ßabc, ob fie bie ©c{d)äfte mit bem 2lngellagten cin=
M it", mic bie Bebifion fagt — , eine fHed)tößftid)t gut Bornaßme
gingen ober mit einem beliebigen anberen Banlier. 35er in bie
bon ®edungSgcf^äften befteßt, fßielt bei allebem leine fRolle.
2lugen fpringenbe llnterfcßieb ift ber, baß ber ernftßaftc Banliei,
®as Unterlaifett ber ©inbedung ift bom Borbemcßter nur als
ber einen taufauftrag feiner timben entgegennimmt, ben crnft=
BemeiSgrunb bafür bermertet morben, baß eS bem 2lngellagten
ließen SSiEcn ßaben mirb, ißn in ber einen ober ber anberen
bon bornßerein nießt um eine orbnungSmäßigc ©rlebtgungjetner
Dom ©efeß gugelaffenen BecßtSform gur 2luSfüßrung gu bringen
2lufträgc gu tun gemefen fein lann, aueß n id )t in bet
unb feine BertragSßflidjt Bu0 11111 3 UÖ gegen bie bon ber
beS ^nftc^ßcfdEtäftg, baß fein Sntereffc an bem ©efcßait
anberen ©eite gu bemirienbe Stiftung orbnungSmäßig gu erfüllen.
bieltncßr eingig unb aEein barauf gerichtet mar, bte Beamten
2ln biefem rcblicßen 2ÖUXen ßat eS bem 2lngellagten gerabe ge=
eimuftreießen unb fteß auf Soften ber Suttben unreeßtmäßtg gu
feßlt, ba eS ißm ermiefenermaßen nur barauf angeiommen ift,
bereießern. c) 35ieB erm ögenSfcßäbigung, melcße bieSunben
bie Beamte in feine 35afcße gu fteden. Bun ift oßne meitereS
infolge ber falfdjen Borfßiegelungen beS 2lngellagtcn erlitten,
llar, unb babón geßt aud) bie ©trafiammer aus, baß bie 2tuf=
beftanb barin, baß fie im Bertrauen auf eine orbnungSmaßige
traggeber beS 2lngcllagten, menn fie bon beffen 2lbficßt, ißnen
2lbmidlung beS ©efcßäftS unb in ber ©rmartung, baß ein bet
bie gcfcßulbete ©egenleiftung borguentßalten, gemußt ßätten, fid;
günftigem Berlaufe ber ©ßelulation fieß für fte ergebenber
mit ißm in leine gefcßäftlid)en Berßattblungcn eingelaffen unb am
SurSgeminn aueß rießtig auSbegaßlt merben mürbe, tßvem
alicrmenigften ißm' im borauS eine ©elbgaßlung geleiftet ßätten.
BcrtragSgcnoffen bie bebungenc Borßramie begaßlten, b
35aS Urteil nimmt auf ©runb ber BeugenauSfagett f0gar an,
bafür eine mirtfcßaftlicß gleießmertige ©egenletftunf;gu
baß f(ßon bie 2lbfid)t beS 2lngcllagtcn, bie Beämiengefd)äfte
35enn
bem
BertragSgenoffen
feßlte
eben
ber
d
i
e,
^
auSnaßmSloS „in fid»" j U maeßen, bie ¿eugen, menn fie ißnen
mcrmogettäbeiannt gemefen märe, abgeßalten ßaben mürbe, gu ißm in ein tioinmeneit BertragSf?flid)ten gu crfüEcn, m c
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toürbe. Ser bebingtc Anfhrud) auf ©etoinn, bcn bic Ruitbeit
für il;re ^ramicnja^ungen gegen bcn Angeflagten erlangten —
bebingt burch bie nicht borauSjufehenbe Gntmidclung bcs RurS=
ftanbe« ber gefauften Rapiere —, fonntc unter foldjen Scr=
bältmffcit für bie ©etäufhten feinen m irtfhaftlihen SBert haben,
unb cs ift batjer nid)t 311 tnif,billigen, menn bic Straffammer
bcn SermögenSfhaben ber Runben beS Angeflagten gleihgefefct
hat bent Setrage ber an ihn Angegebenen Prämien. Sie Rebifion
null bas nicht gelten laffeit. Sic meint, meint ber Angeflagte
bei Giitgehiutg ber iprdmicngcfcbäftc feinen Äunbcn }ad;geinäf;cn
fRat erteilt l;abe, unb l;icrbon gebe bie Straffammer felbft aus,
fo fönne in ben fällen, ioo ber anbere Seil Verloren habe,
eine Scrmögensbefdiäbigung als fyolgc ber Säufcfmng nicht
iuehl in 3*agc fommen, ba er bei Gingebuttg berfelbcn ©efd;äfte
bei einem anberen „reellen" Saldier bettfelbcit Scrluft erlitten
haben mürbe. Gingebüfjt hätten bic St'unbcn höchftcnS ba, mo
ihnen aus bem Sörfenfbcfiilationögefhäftc ein Anfbruh auf
©emintt jugeftanben habe, bem Born Angeflagten nicht ha&c
genügt merben lönnen. Sie Ausführungen gehen fehl. Akld)cn
AuSgattg bie ©^cfuIationSgefchäftc für bic beteiligten frf>lie^Iid>
genommen haben, ob fie am Stichtage mit einem ©emiitne ober
bevlufte ber .Raufer geenbigt haben, ift gleichgültig. $at ber
burch borffücgelung falfcher Satfadtcn in bem ©etäufhten cr=
regte Irrtu m eine SBermögcnSberfügung ju r $olge gehabt, fo
fann für bic yrage, ob ein Schaben cutftanben ift, nur ber
Beüfmnft ber bornahme ber berfüguttg in betracht fommen.
Sic fyrage ift ju bejahen, menn fiel) bei einer bergleichung beS
bermügenSftanbeS beS ©etäufhten, loic er bor ber Säufhung
luar unb mic er fid; infolge ber burch fie berBorgcrufencn bcr=
fügung unmittelbar banach geftaltct bat, eine Niinberung beS
©efamtbermögenSrnerteS ergibt, menn baS bermögen alfo infolge
jener berfügung einen geringeren -Jöert barfteEt als borher.
SaS liegt hiev bor. Sie .Runben beS Angeflagten opferten in
Erfüllung ber ihm aufgetragenen Raufgefdjäfte Ginfcbüffc unb
borhrämien; bic aufgemenbeten ©elbcr ioaren fchon je |t für fie
enbgültig berloren, ba ber Angeflagte eine ©egcnleiftung bafitr
ihnen meber getbähren iuollte noch geioäbrcn fonnte. N tit Siecht
i;at baS Urteil baher bie Sdiäbigung ber .Runben beS An=
geflagten bereits mit ber Eingabe ber ©elbcr an ihn als cin=
getreten eradjtet. Sie bon bem bcfcinbcrbefübrcr bcrfudctc
Unterfdjcibung ber fjflrämiengefchäfte, je nachbem fie für bie
Auftraggeber beS Angeflagten gclbinn= ober berluftbringenb ge=
ioefen finb, ift hiernach abjulebnen. Urt. b. II. Sen. b. 28. fyebr.
1913 (45/13).
55.
Sranntmeinfteucrgcfch bom 15. ^ u li 1909 §
Haftung einer offenen £anbelSgefeßfhaft.] Surd; Strafbefcheib
ber Obergollbireftion G. bom 15. (suni 1912 iourbe bie Haftung
ber fyirma Gb. ®. Nachfolger, einer offenen fjanbelSgefeflfhaft,
für bic bon bem 23efd;ulbigten R. unb bon bem ©efeEfchafter Ni.
megen Söranntmeinfteuerhinteräiehung gcfchulbeten ©elbftrafen
auf ©runb beS § 131 Sranntibcinft®. bom 15. !yuli 1909
ausgefbrodmn. Auf ben bon ber fin ita unb bem Seilhaber Ni.
gefteEten Antrag auf gcrihtlidm Gntfclccibung erfannte bie
Straffammer auf eine fjmterjiehungSftrafe beS Ni. unb erflärtc
bie beiben ©efeEfchafter Ni. unb § . für bie gegen ben früheren
Niitbefdjulbigten 51. bermirfte ©elbftrafe haftbar. Sie StaatS=
anmaltfdjaft hatte beantragt, eS bei ber Haftpflicht ber ^irtna

£X3 19. 1913.

ju beiaffen. Sic Urteilsformel ermähnt bic leidere nicht,* bie
©rünbe bemerfen aber, bcrS ®crid;t fei ber Auffaffung, baf,
unter ber fin ita bereu Inhaber 311 berftehen feien. Sie bon
ber örtlidjcn StaatSanloaltfdiaft eingelegte Rcbifion begehrt
Abänbcrung beS Urteils bahin, baf; auch bic ff-irtna für bic
©elbftrafe beS 91. unb Ni. haftbar erflärt merbe. Ser 3 « s
läffigfeit bicfcS Red; tSmittclS ftanben üfebenfen nicht entgegen,
©egenftanb beS RebifionSaitgriffS ift bom Stanbpunft beS
SefchmerbcführerS aus, baf; bie Straffammer ju Unrecht bic
Inhaber an Steife ber ©cfellfdcaft habe treten laffeit unb bah
infolge lucrbon ein AuSfprud; gegen bie Ie|tcre im Urteil untcr=
blieben fei, ber bei einer ber Auffaffung ber StaatSanmaltfchaft
cntff'rechenben ©cfet;cöauölegung auf Haftbarfeit ber ©efeEf<f>aft
für bic auSgefhrodienen ©elbftrafen hätte lauten müffen. Sam it
mirb eine unrichtige Attmcnbung beS § 131 Söranntmcinft®.
gcltenb gentadd unb eine Prüfung beS Urteils h'afichtlich eines
fadjlid; rcditlidieu NiaitgclS begehrt, locldic bie ,;ur Ginleguitg
bon Rechtsmitteln bcred;tigte fproge^foartei ju bedangen befugt
ift. AEeitt baS Rechtsmittel ermieS fid; als unbegriinbet. 3 ll=
treffenb ift, bah über bie in einem Strafbefcheib in Anffmtd;
genommene Haftbarfeit einer britten fperfott, im TyaE Antrag
auf gcrid)tlid)c Gntfd;cibung gefteEt loirb, im Strafberfaliren
gemäh §§ 159 ff. StfßD. ;u cntfdicibcn ift. Sie hier itt iBetracfit
fontmenbe Ncrbittblidifeit ftcEt fih als eine gegen bic britte
iperfon eintretenbe ftrafreditlid;c golge ber bon bem Sätcr
begangenen ©efcheSbedehung bar, auf bie, mic § 131 39rannt=
meinft®. geigt, nur ;u erfennen ift, faES ihr ein ftrafrerf?tlicf)Cß
Nerfdiulben naebgemiefen mirb (R © S t. 24 S. 198, 200;
16, 109; 22, 41). An biefer Ntöglichfeit fehlt eS aber bin=
fidjtlich ber offenen .fiattbclSgefeEfdiaft. Senn nah ben 2)c=
ftimnuingen beS St®33. unb ber StiffD. iomtnt nur natitrlid;en
iPerfonett ftrafreditlidic Scrantmortungsfähigieit ;u, eitt Strafe
berfahrett gegen einen Nerfonettbcrbattb, mie bie offene §anbels=
gefeEfhaft, finbet nid)t ftatt, unb als ftrafreditlih erheblih
lönnen nur bic .fjanblungen ber ©cfelffdgafter in 33ctrad)t
gejogen merben (R@St. 8, 337; 5, 106; 18, 339; 25, 137;
26, 300). AEerbittgS lönnen biefc AedUSfätjc n ih t auStiahntS=
loS ©eltung beanfpruhett, inSbefonbere ift für baS ©ebiet ber
Steuergefehe reid)Sgefehlih ' n cittjelnen fa lle n eine anbere
Regelung erfolgt. (Sgl. § 153 Baß®-, ©efct5 über Abgabe
bon S a lj bom 12. Dltober 1867 §§ 8 unb 17, 3 U(iad^ima@bom 9. Januar 1903 §§ 20 unb 55, RStetnf)©. bom
15 g u li 1909 § 96.) Güte fold)c Ausnahme befiehl aber
nid)t für baS Sraitntmeinftcuergefef;. fsttebefonbere rihtet fid)
131.
ber § 131 bicfeS ©cfct;cS nur gegen natürlidfc iperfonen, bic
Inhaber ber ©emerbebetriebe, unb mäht beren Serantmortlidc=
feit babon abhängig, bah bie Butoiberhanblung mit 2Biffen unb
SBillen beS Inhabers berübt )oirb ober bah « Ed einer näher
bejeiefmeten Sätigleit n ih t mit ber Sorgfalt eines orbentlid>cn
©efhäftSmannS ju Sffierl gegangen ift.
Semnah forbert baS
®cfe| eine beftimmtc Shulbform, ein gefchmibrigcS Raubein,
mdheS nur bon einer natürlid)en Nerfon betätigt merben fann.
Ausmahl unb AitfteEung bon Sebienftetcn unb Seauffichtigung
bon .‘oauSgcnoffen (§ 131 9ir. 2) fann nur bon bem einzelnen
©cfeEfd)after borgettomnten merben, menn auh ber abgefhloffene
Sienftbcrtrag bie ©efeEfdjaft berpflihtet.
SeShalb fann ber
AuSbrud' Inhaber n ih t auh Eie offene .vtaitbelSgefeßfdjaft unt=
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bah « i ur ©ntfd)eibung nid)t juftänbig ift (§§ 30 unb 31),
faffen, üiclmcíiv muff au# bem ©dloeigen be# ©efefse#, toelche#
bie Unterfud)ung 51t unterbrechen. Sejüglid) ber ßujiebung
im ©egenfaü 511 anbern ©teuergefehen toeber eine furiftifdje
be# tierärjtlid)en SöefcbauerS ift auf bie nähere 9lnorbnung ber
Sßcrfon nocí) bie ©efeßfdfaft ermähnt, gefcf)loffen loerben, baf;
Sanbe#regierung Oertoiefen. ffür bie Herzogtümer Coburg itub
jebenfaß# an bie @inbejieí)ung ber offenen §anbel#gefeßfd>aft
©oti)a ift biefe Slnorbnung in ber 2lu#fül)rung#üerorbnung
nid)t gebad)t ift (9l©St. 24 6 . 198 in#befonbere 200; 25, 137;
betreffenb bie ©d)lad)tüiel)= unb ffieifdibefdmu oom 24. Slcärj
26, 300; 5 <5. 106, 109; 18, 339; 8, 337). .fnernad) ftelít
1903 (©efebfammtung für ba# Herjogtum ©oti)a 1903 ©. 31 ff.)
fid) ba# Segebren ber SieOifion, bie §aftbarfeit ber offenen
Hanbeíígefeflfdjaft für bie non Se. unb 3«. üertoiríten @elb= in § 4 getroffen, loelcher lautet: „©obalb ber nid)t al# fEierarjt
approbierte ffleifdjbefchauer eriennt, bah « 5ur ©ntfeheibung
ftrafen au#jufhred)en, al# unbegrünbet bar. íDein «Rechtsmittel
niept juftänbig ift (§§ 30, 31 ber gebauten S8unbe#rat#=
mup and) ber Grfolg üerfagt loerben, foloeit bie Stebifion baí)in
au#führung#beftimmungen), l;«* er bie Unterfu^ung ju unter«
aufjufaffen ift, e# fei, toeil bie Strafiammer an bie ©teííe ber
bredjen unb fo fo r t ben tierärztlichen 93efchauer bel)uf# loeiterer
offenen HanbelSgefeßfdcaft bie Snbabcr E>abc treten Iaffen, ju
2lu#iibung ber Sefdjau ju benachrichtigen. HierOon ift bem
prüfen, ob nid)t ber ©efeilfdafter § . nidft blofi für bie Don
©emeinbeüorftanb unb bem Sfefiber be# ©d)la<httiere# Äenntni#
Sí. ju entrid)tenbe ©eíbftrafe haftbar fei, fonbern aud) im
ju geben." Db ein ff aß ber Unjuftänbigfeit be# 3-leifdo
UnOermögenSfaß M . bic oon biefem gefd)ulbete Strafe ju jai)len
habe. 5Denn eine fürforglidfe Haftung bes ÍQ
. auf ©rnnb beS befd)auer# ®. tatfäd)lid) Oorlag, ift nid)t feftgefteßt. ^ebenfalls
gei)t aber au# feiner ©rflärung: ba# müffe untcrfud)t loerben,
§ 131 ift nur für bie bafelbft aufgefüi)rte ©rupfm Don «ßerfonen,
in
SSerbinbung mit ber SSerloeifung an ben Sierarjt b«üor,
unter benen bie SBerioalter, @efci)äftSfübrer, ©efjitfen genannt
bah
er e# ablehnte, al# S B efla ue r bie llnterfudmng Oor=
loerben, möglid), bei benen baS befonbere Merfmal Oorliegen
junehmen.
/Dafür fprid)t and) bie Unterlaffung ber Senntlich«
m u|, bafi fie 00m Inhaber auSgevoäblt ober angefteflt finb.
machung
be#
©rgebniffe# ber Unterfudung au bem ffleifd)e,
$a# trifft aber im SerbältniS eine# ©efetifdiafter# ju feinem
loie
fie
im
§
19 be# ©efetfe# üorgefchrieben ift. Unter biefen
9)titgcfeíífd)after nid)t ju. M . loar nicht ber SSertoalter ober
Umftänben
iann
aber feiner oben toiebergegebenen ©rflärung
©efd)äft#füf)ret be§ §., er loar nicht üon ií)m angeftelit oberaud)
nid;t
bie
Sebeutung
einer üorläufigen Sefdlagnahme
abhängig. H- ift nicht al# M ittäter be# bem M . aßein jur
beigelegt
loerben.
9iad)
§
9
be# ©efche# h«* ber 33efd)auer,
Saft faßenben ©teuerüergehen# ju r Skranttoortung gezogen
loenn
bie
Unterfud)ung
ergibt,
bah ba# ffleifd) jum ©enuffe
loorben, auf ©runb eigenen SBerfchulben# ha* « n«h* bie
für Menfd)en untauglich ift, e# Oorläufig ju befddagnahmen.
©träfe ju jaiden.
2lu# bem ®efid)t#fninit be# § 131 iann
23orauöfehung für bie Oorläufige Sefcfilagnalmie ift alfo, bafi
. aber feine £aftbarfcit für bie bon M . ju jahlenbe ©eíbftrafe
eine Unterfuchung burd) ben Söefdjauer überhaupt ftattgefunben
Oon 443 M 40 9f nid't hergeleitet loerben. llrt. b. I. ©en.
unb bah
ja bem im ©efet) angegebenen ©rgebni# geführt
0. 13. M ä rj 1913 (1293/12).
hat.
Hielt
©.
nicht fid), fonbern ben SDierarjt ju r Unterfuchung
56.
gleifd)befchaugefeh ttom 3. Suni 1900.] M it Siecht
für
juftänbig,
bann loäre e# aßerbing# feine fflflidit geloefen,
loirb oom Sefditoerbcführer gerügt, bafi bie in bem angefod)tenen
fo
fo
r
t
bie
erforberlidjen
© dritte gemäh § 4 ber oben aio
Urteil getroffenen geftfteßungen bie Slntoenbung ber §§ 9
geführten
SluäführungSüerorbnung
Oom 24. /Oiärj 1903 ju tun,
2lbf. 2, 26 2lbf. 1 be# ©efe|e# nid)t rechtfertigen. fDurd) ben
unb
bie
Unterlaffung
biefer
©i<herung#mafsregeln
ermöglichte
§leifd)befchauer ®. loar an einer lu í) be# Mitangeilagten $.,
ba#
Snoeriehrbringen
be#
gleifdie#,
bebor
e#
auf
feine
ZDaugbei loeld'er eine blöhlid) eingetretene Släfntng nid)t 511 befeitigen
lid)ieit
jum
©enuffe
für
Menfden
amtlich
unterfucht
loar.
geloefen loar, bie 9iotfd)lad)tung oorgenommen loorben. $ .
Sa#
iann
aber
nicht
baju
führen,
ber
blohen
SBertoeifung
au
hatte bem ß. erflärt: „G r lönne e# nicf)t auf fid) nehmen, ba#
ben
/Dierarjt,
loie
fie
b
i«
ftattgefunben
hat,
bie
SBiriung
einer
müffe unterfud)t loerben; e# foße an ben SDierarjt telephoniert
üorläufigen iöefdjlagnahme im ©inne be# § 9 a. a. D. bei=
loerben." $n biefer Mitteilung hai,c «ad) ber Sinnahme ber
julegen. Ski ber anberloeiten Sierbanblung ber ©ad)e loirb
Strafiammer fotoohl oon St', al# auch oon bem S8 efd)loerbe=
ju prüfen fein, ob anbere ©trafüorfd)riften be# §leifd)befd)au=
führer, an ben gíeifch üon ber Ruh, ohne baff eine tierärjtlid)e
gefe^e# ju r Inioenbung ju bringen finb. @# loirb auherbem
llnterfud)ung ftattgefunben hatte, Oertauft loorben ift, unter ben
aud) bo« neuem bie Slnloenbbarfeit be# § 12 Sir. 1 be# ©efe|e§
obtoaltenben länblidien itcrbältniffen eine Skfd)Iagnai)me, loie
betreffenb ben Skriebr mit 9cabrung#mitteln oom 14. 9)cai 1879
fie § 9 be# angeführten ©efeljeS Oerlange, erblidt loerben
ju
erloägen fein, ba bie ©traffammer üon einer nicht jutreffenben
müffen. ZDurd) ba# SnOertebrbringeu be# ffleifche# fei bemnad)
Slnfchauung
bejüglicf) ber ©efunbheitäfchäblichieit au#gegangen
burd) ben Sliitangeííagten k. unb burd) ben ¿efchloerbeführer
ift.
G#
genügt,
bah b« ©enufi be# al# 9laf>rung#mittel
gegen § 9 2lbf. 2 a. a. D. Oerftofien loorben. 6 # fei oom
hergefteßten
bjlo.
in ben iBertebr gebrachten ©egenftanbe#
'gieifd)befd)auer $ . pinreicicenb beutlich jum SluSbrud gebracht
„geeignet" ift, bie menfd)liche ©efunbi)eit ju befchabigeu;
loorben, bafi ba# g-leifd) nid)t in ben ÍBeríeíiv gebrad)t loerben
ieine#loeg# ift erforberlidc, bafi ber ©enufi notloenbig gefunbbeits
bürfe, c# fei benn, bah ber SDierarjt bie# geftatten loürbe.
SDiefer Sinnahme liegt eine SSerlennung be# Söegriff# ber üor= fd)äblich loirte (ügl. SR®St. H ©. 375, 376, 377). © «
Strafiammer hat feftgefteßt, bah ba# g-letfd) ber notgefdlad)teteu
läufigen 23efd)lagnabine im ©inne be# § 9 a. a. D. jugrunbe.
9lach § 21 Slbf. 3 ber 2lusfübruugSbeftimmungcn 511 bem fyleifd)= Muh fd)on im Slugenblid ihre# SluSloeibens „untaugltd) loar,
befdiaugefehe Oom 30. M a i 1902/27. Sioüember 1908 («Beilage b. h- Oon ber SBertoenbung al# SiabrungSmittel unbebingt au#=
gefchloffen loerben muhte, ba fein ©enuh für bie menfchlid)e
ju Sir. 52 be# Bentralblatte# für ba# Seutfdje S(eid>) hat
©efunbheit immerhin „nicht ungefährlich" geloefen loäre. Unter
ber nid)t al# 3/ierarjt approbierte Skichauer, fobalb er eriennt,
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beßufs Grlangung günftiger 2lrbeitSbebingungen bereinigten
biefen Umftänben erteilt nirfn, marum baS gleifriß ju r
2lrbeitneßmer ben Sfrbcitgeber, ißren ©egner im £oßnfampf,
beS SnberfeßrbringenS bennodß nießt geeignet m ar, beim
bureß bie Sroßung mit 23ol;fott ju beftimmen berfueßt ßatten,
©enuffe bie menfcßlicße ©efunbßeit ju behäbigen. ü rt. b.
bie gorberungen ber SSereiniguug ju beleidigen, unb cS ift,
IV. Sen. b. 4. 9 M rj 1913 (179/13).
mie fpäter aud; bom IV. S tS ., aber mit anberer 33egrünbung
57 .
©etoD. § 153.] Ser Ingetlagte bat bie Kunben
(9i©St. 40, 226; 41, 365) angenommen toorben, baß baS
ber girma 9t. bestimmen tooden, für bie Sauer beS £oßn=
nid;t unter § 153 ©emD. falle. Ser 2lngeflagte bagegen ßat
fampfS, ben bie Arbeiter biefer fin ita mit ißr in gorm eines
S r it t e , am £of;nfampf unbeteiligte ißerfonen burd; Sroßung
Streifes füßrten, ben Sßarenbejug bei ber girma einjufteden,
mit 23oßfott beftimmt ober ju beftimmen berfud;t, bie ber=
alfo bie girma jtt boßfottieren, unb jioar bureß bie 2lnbroßung,
baß bie im 23erbanbe ber 23rauerei= unb 3Rüßlenarbeiter ber= einigten älrbeitneßmcr im £oßnfampf gegen ben Slrbeitgebcr ju
einigten Arbeiter ißrerfeitS bei ben Gmpfängem beS ScßreibenS unterftüßen, auf beren Seite am Kampfe teiljuneßmen unb ißre
feine 9)leßl= unb 33admaren mehr laufen mürben, menn fie ber 3iele ju förbern. SaS ift nad; § 153 ©emD. ftrafbar, felbft
menn eS erlaubt ift, bem © egner, um ißn jum 9iacßgeben
2lufforberung nid;t nadßfämen.
Siefe erfidßtlicß nießt bon
9teeßtSirrtum beeinflußte 2luSlegung beS ScßreibenS ift für bie ju jmingen, ben 33oßfott anjubroßen. Senn mäßrenb § 152
©emD. bie ifoalitionSf reiß e it getoäßrt, berbietet § 153 ben
9lebifionSinftanj maßgebenb, unb battad; ift bie 2tnnaßme ber
Ä o a litio n S jm a n g , inSbefonbcre audß ben 3 |ÜC11,3
Straffammer, baß ber 2lngeflagte bie Kunben ber girma 9t.
bureß Sroßungen ju beftimmen berfucßt bat, ben bon ben Sroßung, ber bejmedt, anbere auf bie Seite ber Koalition
2lrbeitern ber girma 9t. beßufS Grlangung günftiger 2of;n= ju jießen, anbere ju beftimmen, an ben 33eftrebungen ber
Koalition mittelbar ober unmittelbar teiljuneßmen.
Sabon
unb 2lrbeitSbebingungcn getroffenen SBerabrebungen fyolge ju
mag nießt bie 9iebc fein fönnen, menn ber SSoßfott ober aueß
leiften, nidit ju beanfianben, inSbefonbere ift bamit ber begriff
bie Sroßung mit Soßfott als Kampfmittel gebraud;t mirb,
ber Sroßung im Sinne beS § 153 ©emD. ttid;t berfannt.
um ben ©egner ju jmingen, bie ^otberung ber Koalition ju
Sroßung ift bie 2Infünbigung eines fünftigen Übels, mit ber
eine Ginmirfung auf ben Sßiden beS SSebroßten bejtoedt mirb.
bemidigen, unb beSßalb mag auf folcßen /yad § 153 ©emD.
SeSßalb ift eS bödig abioegig, menn ber Serteibiger baS unanmenbbar fein, aber jeber Sßerfud;, 2lnbcre bureß bie in
aSorliegen einer Sroßung beSßalb begineifelt, meil bie 2öaren= § 153 ©emD- bejeießneten 9J!ittel auf bie Seite ber Koalition
abfaßfperre, ber 23oßfott, über bie 23äder, bie Kunben ber ju jmingen ober ju beftimmen, ißre SERaßnaßmen, namentlid;
girma 9t. tbaren, noch nidit berßängt tbar.
Saß ber an= audß eine bon ißr befcßloffene Sperre ju unterftüßen, fädt nacfi
gebroßte 23oßfott für ben Gmpfänger beS ScßreibenS ein Übel 2ßortlaut unb ,g'ued beS ©efeßeS unter bie Strafbroßung beS
mar, unb baß bie Sroßung bejtoedte, fie ju beftimmen, ben
§ 153 ©emD.
2luS bem Urteil beS VI. 3® - 'fl ettoaS
anbereS nießt ju entneßmen. ^reilid; muß, ioenn im gemerb=
SSerabrebungen ber ftreifenben Arbeiter Tyolge ju leiften, erfennt
lid;en £oßnfampf ber 33oßfott beS ©egnerS, alfo aueß bie
ber aSerteibiger fclbft an, inbem er auSfüßrt, ber 2lngeflagte
ßabe bie Slbneßmer ber girma 9t. jum 2Infd;luß an bie £oßn=
üöarenabfaßfperre erlaubt ift, baS mit 9lottoenbigfeit baßin
bemegung beranlaffen unb fie bemegen moHeit, um mirtfcßaft=
füßren, baß ber Soßfott bie Söarc beS ©egnerS nid;t nur in
lid;e 9tacßteile ju bermeiben, ißrerfeitS einen S rud auf bie beffen §anb, fonbern aud; in ber öanb eines anberen, inS=
befonbere beS 3 'I)iid;enßänblerS, treffen barf.
Gr muß fie
2lrbeitgeber, eben ber girma 9t. auSjuüben. SaS fann and;
fogar bort treffen, menn bie 2Bare, mie regelmäßig bie ber
naeß ben geftftedungen beS Urteils nießt bejtoeifelt merben,
g-abrifen, 23rauereien, 9Jtüßlen ufm. nur bureß 3miidienßänblcr
unb bamit ift ber Satbeftanb beS § 153 ©emD. erfüllt.
Sarauf, ob ber 23oßfott beS ©egnerS im £oßnfampf ober eines bertrieben mirb, unb eS ift feßr moßl möglid;, baß ber 3mifcßen=
Sritten außerßalb beS £oßnfampfS Steßenben an fid; julaffig
ßänbler, ber feine 2lbneßmer unter ben 23oßfottierenben ju
ober toiberrecßtlid; ift, fommt ßier nicßtS an, meil ßier nidit
fließen ßat, unter bem S rud beS 23oßfottS ben 23ejug ber
Jöarcn einftedt, meil er fie nid;t meßr abfeßen fann. Samit
ber 23oßfott als Kampfmittel gebraust ift, fonbern bie
Sroßung, bie ber § 153 ©emD. unter Strafe ftellt, menn fie
unterftüßt er bie Koalition, inbem er ben ©egner burd;
als 91tittel ju einem ber bort angegebenen gmede gebraucht
9Jlinbcrung beS SBarenabfaßeS mirtfcßaftlid; fd;ioäd;t, unb
mirb. Db baS, monüt ber Säter broßt, miberreeßtlidß ift ober
infofern leiftet er im Sinne beS Urteils 9l© S t. 41, 365 ber
nießt, ift nad; ftänbiger 9tecßtfp*ecßung beS 9t®. unerßeblicß,
Koalition
fyügt er fi(ß fo ben burd; ben fioßnfampf
loeil bie miberred'tlicße Ginmirfung auf ben 9Billen eines
gefdiaffenen tatfädßtid;en 23erßältniffen, fo ift baS eine unanbereit burdß Sroßung beftraft mirb unb bie äßiberreeßtlicßfeit
Oermcibließc golge beS £oßnfampfeS, beffen 2Sirfungen niclit
einer folcßen Ginmirfung nidit fdion bann auSgefeßloffen ift,
auf bie Parteien befd;ränft bleiben fönnen, fonbern bariiber
ioenn bie Anfügung beS angebroßten Übels nidßt toiberrecßtlid;
ßinauS baS mirtfd;aftlidßc £eben in meitem UmfreiS ergreifen
ift, fonbern erft bann, menn ber Säter berechtigt ift, ben
unb beSßalb notioenbig audß außerßalb beS Kampfes Steßenbe,
2Biden beS anberen ju beugen unb ju bem 3toed ißm baS
unbeteiligte Sritte, treffen müffen.
Serartige notmenbige
angebroßte Übel jujufügen.
Sabon ift ßier nießt bie 9tebe.
golgen beS erlaubten mirtfd;aftlid;en Kampfes fönnen nid;t
Dßne ©runb beruft fid; ber 23erteibiger auf bie Urteile beS
anberS beurteilt merben, als ber Kampf felbft, unb fie ge=
VI. 3 S . bom 12. g u li 1906 (9t©3- 64, 52) unb 2. Sc=
minnen beSßalb aud; bann feine ftrafred;tlid;c 33ebeutung, menn
jember 1907 (@rud;ot 52, 1030). GrftereS beßanbelt feineS=
fie ben Kämpfenben betoußt ober fogar bon ißnen geioodt
loegS, mie ber SSerteibiger meint, ben gleicßen gad, mie ben
maren.
SeSßalb muß bom Stanbpunft beS V I. 3 $ . aus
»orliegenben, fonbern ben babon grunbberfd;iebenen, baß bie
jugegeben merben, baß burd; Serßängung ber SBarenabfaßfperre
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©rfüßung feiner burd) bie Bötnapme ber SopnabUige begrün«
beten fpflidpt an bie Krantentaffe hätte abliefern müffen, biefer
borenthalten hat. ®aS Urteil führt im lnfd)lufi an bie geft«
fteßung, bah Wegen rüctftänbiger Kaffenbeiträge bei bem Sin«
getlagten am 29. lu g u ft 1911 eine SwangSboßftredung
(„fjlfänbung") erfolglos borgenommen Worben fei, über baS
Borentpaltcn Von Beiträgen nur folgenbcS auS: ,,©r tat b>eS
ju einer 3eit, Wo er bereits frudgloS gepfänbet War unb md)t
barauf reepnen tonnte, bic Krantentaffe orbnungSmähig
be«
friebigen. ®amit erfd)eint feine Ibficpt, bic Krantentaffe ju
fä h ig e n , als erWiefen." 113 Borentpaltcn ift pier bie blofie
Jatfathc ber SRidptablieferung ber einbehaltenen Beträge auf«
gefafft. ©3 ift nicht auS bem Berpaltcn beS l n getlagten nadi
bem 29. Sluguft 1911 ober auS tatfädjliehen Umftänben, bie
ber 3wangSvoßftredung borhergegangen finb, ein ©d)luh auf
bie WißenSridjtung gejogen, mit ber ber Singeflagte bei ïtornahme ber Sohnabjüge gehanbelt habe, fonbern es Wirb aus«
fcpliehlich für bie ber 3 WangSboflftrcäung nad;folgenbe Seit,
in ber bic ¡Beiträge für ben Sluguft abjuführen gcWcfen Wären,
eine geftfteßung getroffen, auS ber aber ber fïatbeftanb einer
aSorenthaltnng niept ju entnehmen ift. ®aS Urteil fepeint bie
luffaffung ju Vertreten, ba| ber Ingeftagte ju b iefer S e it,
Wie ihm beWuht War, nid)t ober nicht opne Weiteres imftanbe
ioar, („nid;t barauf redmen tonnte,") bie Kaffe ju befriebigen.
®er SluSfprud), bah b a m it bie Ibficpt einer Sdpabigung
erWiefen fei, ift nicht tlar unb nötigt ¡u bem Sweifet barüber,
ob bie Straftainmer baS Wertmal ber 2lbfid)t 51t fcpäbigen
richtig aufgefajst hat. ®ie blohe Wditabführung gefdnilbcter
«Beiträge, bie beu gemadpten Sopnab^ügen eutfpredpen, genügt
nidpt, and; bann niept, Wenn fie auf einer groben dcadgäffigieit
in ber ¡Bcforgung ber Kaffenangelegenpeiten berupt. Urt. b.

unb bic bar in liegenbe ®rof)ung, bie Sperre fortbauern ju
taffen, bie 3ixnfd;enbänbler opne SBerftofr gegen § 153 ©eWD.
gezwungen ¡»erben lönnen, ber Koalition golge ju teiften.
Strafbar ift cS aber a u * Von biefem Stanbpuntt au«, Wenn
fid) bie Koalierten nicht barauf befcpränten, bie ÜEatfabpe beS
¡BopfottS auf ben 3 wifdpenpänbler Wirten ju taffen, fonbern
eine« ber in § 153 ©eWD. bejeidpneten W ittel anwenben, um
bie 3 wifct)eni)änbler ju beftimmcn, nidft mehr bom ©egncr ju
besiegen. Strafbar ift eS beSpalb namentlich auch, Wenn fie
ju bereu 3Wed ben ¡Bopiott anbropen, ben fie ungeftraft
verhängen tonnen. §ier trifft bie ©rWägung bcS V I. 8 ®-/
baf} bie Stnbrobung beS S3oi;totiö als ein milbereS SwangS«
mittel nicht ftrafbar fein tonne, Wenn feine InWenbung alo
baS härtere W ittel erlaubt fei, jebenfaß« nid)t 511. Senn
abgefehen haben, bafs bie ©inbilbung beS Bebropten baS in
2luSfid;t gefteHte Übel nidht feiten größer erfd;einen läjjt, als
e« in Wirtlidpteit ift, unb beSpalb gälte bentbar finb, in benen
bie Inbropung bcS Übel« ein fdmrfercS SWangSmittel ift als
bie Berpängung, ift babei ein erlaubter wirtfdpaftlidper Kampf
ber in § 152 ©eWD. bejeidpneten 2lrt unb ber Bopiott als
erlaubtes SWangSmittel, mithin ein di echt bcS 2)ropenben,
ben Wißen beS ©egnerS ju beugen, borauögefeüt. Swifdpen
ben Koalierten unb ben Stoifdjenhänblern gibt eS aber einen
folgen Kampf nicht, bie Swifdjenpänbter tonnen ben Koalierten
teine günftigen Sohn« ober IrbeitSbebingungcn gewähren,
fonbern ihnen nur halfen, folcpe bom ©egner $u erlangen. ou
berartiger .fjilfe tönneu fie burd) bie Wad)t ber ^.atfadfen
gezwungen Werben, burd) bie Wirtfdaftlidien Wirtungen, bic
Vermöge ber gntereffen, bie fie mit ber einen ober ber anberen
Partei verbinben, ber Kampf ber Parteien auf fie auSübt, aber
bie in § 153 ©eWD. bejeidpneten Wittel bürfen baju nidpt
IL Sen. V. 11. gehr. 1913 (996/12).
gegen fie angeWenbet Werben, Weil fie ohne ©infdpräntung
59 . Kunftfd)iipgefeh bom 9. ganuar 1907 § 37. Voraus«
unter bem Sdjupe biefeS ©efepeS ftehen, ber beut ©egner im
feüungen ber iBernidtung (ledptSgültigteit beS ©igcntumS
Sohntampf nadp ber Infiept beS V I. 3© - 3^3™ bie Sebropung
Überganges).] ®ie ‘/Rebifion befdjWert fiel; auSfdgiefdici) barüber,
mit erlaubten Kampfmitteln ju berfagen ift.
®ah „anberc"
bah ber älorberridjter nidit and) auf Sernid)tung ber Wiberreditli*
im Sinne beS § 153 ©eWD. nicht bloh BerufSgenoffen ber
pergefteßten unb burdi ben Ingeilagten feilgcpaltenen 3 M p
Koalierten, fonbern auch unbeteiligte SDritte fein tonnen, ift
bilbuug ertannt pat. 3iad) 2lbf. 2 beS § 37 Kuuftfdwh®.
dt© St. 41, 365 (369 ff.) nad^geWiefen. 2>aS Weiter bon ber
patte auf bie aSernid)tung nur bann ertannt Werben tonnen,
dtebifion angerufene Urteil ©rudfot 52, 1030 erörtert bie
menn bie lacpbitbung fid) noep im ©igentum beS Ingctlagten
grage, ob cS guläffig ift, über Wirtfdpaften bie Sperre ju
befunben patte; Wie ber SSorbctridjter feftfteßt, pat aber ber
verhängen, um bie Wirte ju r £erabfepung beS SBierpreifeS ju
Slngetlagte fd;on lange vor SSertünbigung beS angefoeptenen
beftimmen. SDabei ift, Wie aud) fonft häufig, auSgefprodten,
Urteils bic ladibilbung einem anberen bertanft unb ju ©igen«
bap ber Bopfott als Kampfmittel nidpt fddcdithin unerlaubt
tum übertragen.
$ ic lebifion beS lebenttägerS, bic au«
fei. Sarauf tommt, Wie bargelegt, für ben borliegenben galt
fdeinenb babon auSgept, bah and) biefe aScräufierung unb
niept« an, unb beShalb braucht nidpt barauf eingegangen ju
Übergabe ber 9îaipbilbung als ein SBerbreiten ber letzteren an«
Werben. Urt. b. I. Sen. V. 19. ®ej. 1912 (390/12).
jufepen fei, fudpt auSjufüpren, foWopt baS Kaufgcfcpäft Wie ber
58 .
KvanfenberficherungSgefeh § 82b. Wangelhafte geft«
©igentumSübcrtragungSbertrag feien — unb ¿War ber Icpteic
fteßung ber Ibficpt einer Sd)äbigung ber DrtStrantcntaffe.J
aud) um feiner felbft Wißen unb opne Sftüdfid;t auf baS 511«
®ah ber Ingetlagtc, a ls er bie Ib jü g e ntadRc, beab«
grunbe liegenbe fogenannte Kaufalgcfd;äft beS Kaufs
nac,'
fie p tig te , ben entfpred;enben ©elbbctrag nid)t an bie DrtS«
ben «Borfehriften in 2lbfd>nitt 3 %itd 2 bcS älßgemeincn $e.L
trantentaffe abjuführen unb biefe baburd) ju fd)äbigen, fprid)t
beS a3©23. um beSWißen nidgig, weil eS ftd; brtJ’ei 11 ^ '
bas Urteil nicht aus. Gs macht namentlich nidpt ertennbar,
flöhe gegen bie guten Sitten (§ 138 33©«B.) unb bergle^en
bah ber Ingetlagte bamals mit einer Sd)äbigung ber Krautern
hanble; bie golge fei, bah trop Verlaufs unb Übergabe ba,
taffe als mit ber borauSfid)tlid)cn golge feines Berpaltcn«
©igentum an ber ladjbilbung md;t bem Käufer unb ©mptangei
regnete. lu d ) bejitglid; teineS anberen 3citpunitS trifft baS
ertoorben toorben, fonbern nad) wie Vor bem Ingetlagten ber«
Urteil eine geftftellung bahin, bah ber Ingetlagte eine Ber«
blieben fei. ü/iefe luSfüpnmg gept fepl. gn grage tommen
fiig u n g getroffen Im*, burd) bie er ©elbbeträge, bie er jur
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fönnte jugunften ber bHebifion beS SiebcnflägcrS in erftcr Sinie
beftanbSmerfmal jebeS eittjelncn faf;rläffigttt $erftedenS unb
^eilfaltenS beS Räderte bilbet, biefe Ginjelhanbtungen ju einer
bie 95orfd^>rift beS § 134 V © V ., monad ein 9ied^t8gefd;äft,
baS gegen ein gefet)lid;eS Verbot berftöft, nichtig ift, loenn fid;
fo rtg e fe fte n fahrläffigen Vetätigung 31t berfniiffen, fann
nicf;t aus bem ©fiel} ein anbercS ergibt. Sie fann inbeffeit
bahingeftedt bleiben, ba biefe Sinnahme, bon ber e rfid tlid bie
ber Dlebifioit nid;t 311m Grfolge v>erf>elfen. Senn felbft wenn
Straffammer auSgel;t, bie Slngeflagte feineSfadS befd;toert.
ber aSevIauf ober — bon ifnn unabhängig — bie Übergabe
Itrt. b. IV . Sen. b. 4. g u li 1913 (398/13).
ber 9lad;bilbung als eine ftrafbare Verbreitung im Sinne beS
6 1 . Voftgefcf § 27.] Ser Slngeflagte inufte fid; fageti,
ÄunftfdufgefefeS anjufehen fein fodte, fo mürbe jinar ber 2ln= baf bie Veförberung ber ipafete (14 Körbe unb 1 Sad) mit
getiagte für feine iperfon burd; feine .fjanblung gegen ein gefeit
burd;fd;itittlid; je 1000 berfd;Ioffeiien Vriefcn bei ihrer Zahl
lid;eS Verbot berftofen haben; barauS mürbe aber nod; feines* unb ihrem ©eibid;te nur unter Zuiinberbanblung gegen baS
tücgö folgen, baf aud; baS gtoifcfiett ihm unb bem Grtoerber
Voftgefef, nämlid; nur in ber SSeife ausführbar fei, baf bie
abgefdjloffene 9 ted tS g e fd;äft fe lb ft gegen baS gefepde Ver= brei Voten ininbeftenS einige Vafete ju r Veförberung als 9leife=
bot beS § 32 beS gen. ©efefeS berftief (bgl. 91®. 60, 275 ff.).
gef>äd aufgabeit, loeil feiner ber Voten a lle if;tu übergebenen
Gbcnfomenig lä ft fid; für bie Scicbtigfcit biefeS 9led;tSgcfdäitS
Vaf'ete im Gifenbahntuagen ftänbig bei fid; führen f'onnte. 9lad;
aus bem bon ber 9tebifion nod; befonberS f^rborgehobenen
biefer geftftedung tnufte ber Slngeflagte bamit red;nen, baf bie
§ 138 V@V. etioaS h ^ f eiten; beim ben ffieftftedungcn beS ipafete ju r Veförberung als $anbgefäcf nid;t gugelaffen merben
angcfod;tenen Urteils ift nid;ts bafür 311 entnehmen, baf, auch
loürben, unb baf bie brei Voten fiel; burd; Slufgabe ber ißafcte
ber Grioerber ber 9cad;bilbung bei bereit Griberb ben guten
als 9ieifegefäd helfen mürben, o» bem itbergrofen fDlafe beS
Sitten jutoibergehanbelt habe; ein fitteniuibrigeS Verhalten beS ben Voten übergebenen .'oanbgefüdS, baS als fold;eS nid;t be
Slngeflagten für fid; allein reichte aber n id t aus, baS 9!ed)tS= forbert toerben fonnte, finbet baS £@. bie Urfad;e beS bor
gefchäft felbft als gegen bie guten Sitten berftofenb erfdeinen
liegenben Vergehens gegen § 27 Vr. 1 Voft©. Sie Sd;ulb
511 taffen (9t©3. 58 S . 204, 399; 63, 350; 68, 98; 71, 194).
beS Vtigeflagteit erblidt es in bem ininbeftenS fahrläffigen
Itrt. b. III . Sen. b. 7. 9Jiai 1913 (274/13).
Vid;tUeriunberu ber Vortobinterjiehung, 311 beren Verhinberung
60 .
VahrungSmittelgefcf.
gortgefefte gabrläffigteit.]
er als Slbfenber berfftidtet tbar. Siefe gabrläffigfeit reidt
Db aud; fahrläfftge Verübungen fortgefefte Vegehungeit bon
aus, bie Strafbarfeit beS 2tngeflagten 311 begrünben (9l©St.
ftrafbaren fjanblungen bilben fönnen, ift in ber 9ted;tsmiffenfd;aft
38 S . 408 [410 bis 411]). Giite fdlittbirfung beS 2lngeflaglen
beftritten unb bom 91®. in ben il;m unterbreiteten fällen mit
an ber Slufgabe 3ur Veförberung braudte nid;t feftgeftedt 311
iuerben. Urt. b. II. Sen. b. 20. Vtai 1913 (139/13).
9liidficht auf beren befonbere ©cftaltung iuiebcrholt berneint
iborben (9i©St. 41, 98 [ 102]; 9l©9[lifn-. 9, 7 [8]). Sie
62 . Vbftgefepobede bom 20. Se3ember 1899.] Sie
Straffammer nimmt brei jeitlid) berfd;iebene Sätigfeiten beS Straffammer gebt babon aus, baf infolge ber bom „Verein
•fjerftedenS unb ^eiUfaltenS bon gcfunbheitSfdjäblident Räderte
Stabtbriefbeförberung 2.“ befd;loffenen Statutenänberung, melde
an. Sie ftellt ¿mar nicht auSbriidlich feft, ioann bie einzelnen
auf bie ben 2lngeflagten megen eines bem je ft fragtiden gleiden
berübt tuorben finb, aus bem UrteilSjufantmenhang in Vcr=
Vergehens bentrteilcnbe Gntfdeibuitg bom 23. Januar 1911
binbung mit bem Gröffnungsbefdtluf ergibt fid aber, baf biefe
unb baS fie beftätigenbe reid§geridtlide Urteil 3ugefdnitten ift,
brei bDiale in bie Zeit bon ^ u li 1911 bis $uni 1913 fallen.
in SBirflidfeit unb nid;t, toie in bem früheren fyalle angenommen
SBiebiel Zeit sloifdjcn biefen einjelnen §erftedungS= unb $eiG
mar, blof 3um Sdein ein n id t red;tsfäl;iger Verein ins Seben
bietungShanblungen liegt, ob fie fid; auf ein unb biefelbe ober
gerufen morben ift. Db biefe Sinnahme bem feftgeftedten Sad;=
auf berfefiebene 9Jlengen Räderte bejieheit, ift gleidfallS n id t
berfalte gegenüber 3utrifft, fann als auf tatfädlidem ©ebiet
erörtert. Sie Zdluläffigfeit beS Verhaltens ber Slngeflagten
liegenb bom 9iebifionSgerid;t n id t nadgefrüft merben. VieG
erblidt bie Straffammer nur in jiuei $ädeit im unborfidftigen
mehr ntuf jene Sluffaffung ber bor3imehmenben redtlid;en
VereitfteHen ber berborbenen SBurft, barunter einmal mit mif=
Prüfung jugrunbe gelegt merben. Saitad; ift aber 3unäd;ft
berftänblider Slntoeifung an baS Sienftmäbden über bie Vern id t 31t beanftanben, baf bie ©efainthcit ber VereinSmitglieber
ibenbung biefer Sßurft, auferbem aber in a lle n b re i g ä lte n
an fid als bie Unternehmer ber 3ur Surd;führung unb Gr=
barin, baf bie Slngeflagte m äl;renb ber ganjen in V e tr a d t
reid;ung beS VereinS3mcdS bienenben Veranftaltungen angufeheu
foinm enben B e it, obioobl fie bie Unjuberläffigfeit beS finb. SUS SJiitglieb beS Vereins gehörte ber Slngeflagte ©. 31t
SienfttnäbdcnS Si. fannte, aus Vequemiidfcit unb £eid;tfertigfeit
jener ©efamtheit unb mar bal;er febott aus biefem ©efidtS=
u n te rla ffe n l;a t, biefe, toie es i f r redt mofl möglid; ge= fünfte 3um minbeften Oliituntcrnebmer. ^l;m ift jebod ferner
toefen tbäre, bei bem Ginfüden ber SSurft unb gleifdbftüdcn bie adeinige ©efdäftsführung übertragen morben. äßäre er
in bie gleifdmafdine geitügenb fortbauernb 31t übermüden,
hierburd; felbft, mie bie Straffammer annimmt, 3ugleid; 3(nbieS namentlid; and; in ben brei gälten, in benett eS infolge geftedter beS Vereins geioorben, fo mürbe bennod bie Slnfidt
beS berleitliden Verhaltens ber Slngeflagten felbft nod befonberS beS VefdmerbefiihrerS fehl gel;cn, baf bamit feine ftrafredtlide
nötig getoefen ioäre. Db baS fortgefefte fflidtm ibrigc Unter= Verantmortlid;feit auSgefdloffen märe. Vielmehr mürbe er and;
taffen einer auSreidenben unb gebotenen Überladung beS als foldcr für bie in ftrafbarer Sföeife erfolgte ©efdäftsführung,
Sienfttnäbd;enS toäbrenb beS gangen Zeitraumes baju führen bie er oorfäflid; Ocrurfaclit, initberurfad;t ober unterftüft, nad;
fann, bie Ip rb u rd berurfadten citigelneit gefunbf;eitSfd;äbtiden ben adgemeinen ftrafredtlid;en ©runbfä|en als Sätcr, iüittätcr
§erftedungen beS .Qädcrle, in benen biefe $Pflid;tmibrigfeit ber
ober Seilnehmer berantmortlid fein. 9iuu mar il;m feftgeftedterSlngeflagten jebeStnal in bie Grfd;einung tritt unb ein SaG mafett bie ted«ifd;e SluSgeftaltung ber bom Verein unter anberem

42. 3a£»rgang.

Sim ftifdje Wodjenfdjrift.

bejWedten ©rmöglid)ung einer Seforberung bon Briefen, harten,
drudfadien unb Warenproben ju billigen greifen in allein
mafjgebenber Weife überlaffen. Wie er nicht in Abrebe geftellt
pat, belöirfte er fie baburd), bah er eine poftäfmlicb organifierte
Slnftalt ju r ©infammlung, Seforberung unb Verteilung toon
berariigen unberfcbloffenen unb mit ber Auifcbrift beftimmter

Sobclle bom 20. dejember 1899 (9t©Sl. 6 .7 1 5 ) berboteneS
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gemacht Wirb (bgl. Jt©3- 21 A 75, 78) nämlich, bah bamit
bcn W itg lie b e r n leine bauernbe ©innahmequede geboten
ioerbe, im $inblid barauf beijutreten Wäre, bah begrifflich toeber
ein jenen jufliefjenber ©eWinn erforberlid) nod) bie ©eWerbS*
mäfsigleit beS SetriebeS baburd) auSgefd)loffen ift, baff bie
erftrebten unb erhielten Uberfchüffe burd) fpätere Verlufte Wieber
aufgege^rt Werben. d ie UrteiläfeftfteEungen ergeben nun aber

inSbefonbere auch feiten» beS Angellagten, m it bem Wide
fortbauernber Weiterführung borgenommen Würbe; War ihm
£anbcln in (frage, fo War er hierfür jotuof?! als SJlit*
bod) bie ©efchäftsführung auf 10 (fahre unter gegenfeitigem
Unternehmer Wie als adein mafjgebenber ©efcliärt^fübrer, unb
Serjidjt auf Äiinbigung feft übertragen, d ie mit bem Setrieb
jtoar als däter ftrafrechtlich berantWortlid). denn im Sinne
entwidelte dätigleit war aber ferner auf ©rjielung bon ©eWinn
ber genannten ©trafborfdjrift betreibt berjenige bie Anftalt,
gerietet,
denn bei ber Abfaffung ber Safcungen in ber
ber ben Setrieb tatfäd)lid) leitet unb bie Veranftaltungen trifft,
©eneralberfammlung bom 30. September 1911 gingen bie
burd) Weld)e ber Setrieb bie Vorfdjrift beS Art. 3 berieft (bgl.
Seteiligten, unter benen fich Wieberum ber Angellagie befanb,
fR©6 t. 44 6 . 82, 85 unb 6 . 97, 101). häufig Wirb bieS
Wie für erWiefen erachtet ift, bon ber ©rWartung „enormer",
juglcich berjenige fein, für beffen Rechnung unb ©efaltr ber
bie Unloften überfteigenber ©innahmen aus, unb eS Würbe
Setrieb erfolgt, notWenbig ift eS inbeffen leineSWegS, toie jenes
baraufhin beftimmt, bah flde ilberfd)üffe nad) Abführung bon
j. S. aud) bei direltoren bon Altiengefedfchaften unb bei äbn*
minbeftenS 10 Vrojent an einen ber ©rl)altung unb ©rWeiterung
liefen Verl)ältniffen nicht ber (fad ift. Sft hiernach ber ^ t,s
ber SetriebSeinrichtungen bienenben VeferbefonbS nicht an bie
gellagte ©. für ben Setricb ber Slnftait als däter beantwort*
Witglieber als ©eWinn berteilt, fonach als VereinSbermögen
lid), fo fragt eS fid) toeiter, ob jene bie geiberbSmäßige
angefammelt Werben fodten, über baS bei Auflöfung beS Ver*
©infammlung, Seforberung unb Verteilung ber ertoähnten
eins bie Witglieberberfammlung Seftimmung ju treffen hftlte
©enbungen begtoedte. 3nbeS aud) bieS ift bon ber Straf*
(§ 25 ber ©afjungen). d ie Annahme ber ©traflammer, bah
fatnmer ohne erfennbaren VechtSirrtum feftgeftedt. ©eWerbS*
hiernach ber Setrieb bem Vereine eine bauernbe ©innahme
mäfeig ift jebeS £anbeln, ba§ innerhalb einer mit bem Widen
üerfd)affen fodte, ift, foWeit fie baS iatfächlid>e ©ebiet berührt,
fortbauernber Weiterführung Borgenommenen, auf ©rjielung bon
bom (RebifionSgeridjt nicht nadjjuprüfen, im übrigen rechtlich
©etoinn gerid)teten ©rWerbStätigleit gefd)iel)t (bgl. 9t@Ct. 37
nicht ju beanftanben. dah bie ©traflammer babei, Wie ber
©. 280, 281).
2)afj ber erftrebte ©etoinn in bie eigene
SefchWerbefübrer meint, bie ©eWerbSmähigleit lebigli^ barauS
fjafche beS U nternehm ers fließen müffe, ift nirgenbS bor*
hergeleitet habe, bah bie Seforberung gegen ©ntgelt erfolge, ift
gefdSriebcn unb lein begrifflid)eS ©rforberniS. Wefentlid) ift
nicht erfichtlich, beruht bielmehr auf einem WihberftänbniS ber
nur, bah mit bem Unternehmen bie ©rlangung eine» ©etomneS,
erftrid)terlid)en Ausführungen, bie nur befagen, bah burd) bie
eines UberfchuffeS über bie Unloften, hejtoedt toirb, unb eS
©ntgeltlid)leit ber Seiftungen bie W ittel ju r dedung ader
tommt bemgegenüber nicht barauf an, in Welcher Weife ber
Unloften unb ©rjielung ber Uberfdlüffe gewonnen Werben
Uberfdmh bemnächft, fei eS felbft ju r Verwirklichung rein
fodten. d am it entfaden bie an jene unjutreffenbe Voraus*
gemeinnüfciger Siele, bertoenbet toerben fod. Db eine anbere
fe^ung feitenS beS Sefd)WerbeführerS gclnüpften darlegungen,
Auffaffung Vlafc ju greifen hätte, toenn bie aus bem Setrieb
foweit fie nicht fcfwn im borftehenben eine ©rörterung gefunben
gewonnenen Uber?d)üffe unter bie Witglieber jährlich in ©eftalt
haben. Vamentlid) Wirb baS bie ©eWerbSmähigleit erfüdenbe
einer dibibenbe bertcilt ober ju r dedung borf>anbener 6 d)ulben
£anbein ju r ©rlangung ftänbigen ©rWerbS burd) bie gleichzeitig
ober lünftiger Serlufte als SteferbefonbS gefammelt Würben,
babei berfolgte Abficht ber StoftenerfparniS leineSWegS befeitigt;
lann unerörtert bleiben, ba in beiben Schiebungen bie Vereins*
beibeS bann bielmehr burd)auS nebeneinanber beftehen. Sft
fa^ungen, Wie bon ber 6 traflammer feftgeftedt ift, etwas
fonad) bie bom Angellagten planmahig in poftät)nltd)er Weife
derartiges nicht beftimmen. ©S bebarf baljer auch leineS ©in*
geftaltete ©inridüung, bie übrigens burd) bie leichte ©rfüdbarleit
gehenS auf ben §inWeiS beS Sefd)WerbeführerS, bah für bie
ber für ben ©rWerb ber Witgliebfdjaft aufgeftedten Sebingungen
foldjetmahen auSgeftalteten Sonfumbereine in ber Siteratur unb
gröberen VerlehrSlreifen zugänglich gemadht War, innerhalb ber
VrajiS, übrigens leineSWegS Wiberfptud)SloS (bgl. SädjfDS©.
mit bem Widen fortbauernber Wieberholung auf ©rjielung bon
11, 503; 12, 294), bie ©eWerbSmähigleit beS SetriebeS ge*
©eWinn gerichteten ©rWerbStätigleit beS Vereins erfolgt, fo
leugnet Worben fei.
dem betreffs ber Seurteilung ber
hanbelt eS fid) bei ihr um eine Slnftait jur gewerbsmäßigen
dibibenbenüerteilung in ber VcbifionSredjtfertigung angejogenen
©infammlung, Seforberung unb Verteilung ber in Art. 3 0 e r
Urteil beS 31®. oom 24. Dltober 1881 (3l@6t. 5, 112) ift
Voftgefefenobede erwähnten ©enbungen, unb eS ift btefc
V
jubeni hiofid)tlid) ber bon ihm beljanbelten (frage ber Hon*
borfd)rift, ba ber Angellagte, Wie gejeigt, für b«ren Setneb
jeffionSpflid)tigleit bon Ronfumbereinen für ben Setrieb beS
als däter berantwortlich ift, mit Stecht
.^
ßleinbanbelS mit Srannttoein burch ben auf Art. 3 ber Vobede
Wenbung gebracht.
Urt. b. IV . 6 en. b. 17. 3«m 1913
jur ©eW0. bom 6. Auguft 1899 (3t@Sl. 6 . 685) beruljenben
3lbf. 5 beS § 33 ©ewD. ber Soben entjogen. desgleichen
(309« 2 ; Vrehgefeh § 21.]
Sie Annahme ber
erübrigt fid) eine nähere tfküfung, ob bem ©runb, Weld)er
läiftßfeit ift red;tli^ nic^t ju beanftanben, ba fte, inte ber
bejüglid) eines Wie erwähnt gebilbeten fReferbefonbS geltenb
133
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Urteiföäufammenf)ang ergibt, barin gefunben ift, baft ber 2lit=
gcflagte eg ^flidjttoibrig unterlaffen bat, bag Flugblatt auf
feinen ftrafrcd^tlid;en Snljalt ju prüfen, unb Slnorbnungen 31t
treffen, bie eg t'erbinberten, bafs SDianufiripte ohne fein SÖiffen
in bie $ruderei gelangten unb bie Ijergeftcßten ®rude ohne
Weitereg ben SefteUern auggebänbigt Würben. SDie Sorl)er=
fehbarfeit heg recfjtgtuihrigen ©rfolgeg liegt bemgegeniiber berart
auf ber £anb, bafs es i£;rer befonberen fyeftftellung um fo
Weniger beburfte, alg ein ©inWanb nad) biefer Stiftung, foWcit
erfi($tlid;, nid)t erhoben ift. Urt. b. IV . ©en. 0. 14. San. 1913
(1106/12).
64 . ©üjjftoffgefeh §§ 2, 7.] ®cr ©ntWurf bes ©efcijcg
Wollte, Wie fein ^n^alt ergibt unb feine Segrünbung augfyridt,
burd Sefdränfungen beg Serfehrg mit ©üfjftoff einen ©djuij
beg Serbrauderg gegen ftäufdung über bie ju r SerWetibung
geiomtnenen (Stoffe erzielen unb in Serbinbung bamit burd)
Auflegung einer Stbgabe auf ben ©üfjftoff eine figfaltfde ©in=
ttahmequeHe eröffnen. ®iefer Sope^Wed Würbe bei ber Äom=
miffiongberatung feftgelfalten.
©ine grünblide Umgeftaltung
erfuhr fobann ber ©ntWurf nad) feiner SerWeifung an bie
XX. (3uderfteuer=) itommiffion beg Deidjgtagg. Sitte Sefüm=
mungen, bie fid auf bie Serfteuerung beg ©üfsftoffeg bezogen,
Würben geftricf>en unb burd Verbote erfefjt, bie ben Sertetu
mit Sü^ftoff nid)t blofj befdiränien, fonbern gänjtid) augfepeffen
fottten. ®iefe Serbote betrafen bie §erftettung Oon ©üfjftoff,
ben Bufafc bon ©üfjftoff ju lfa[)rungg= ober ©enufjrmtteln, bie
(Sinfüijrung bon ©üfjftoff aug bem Sluglanbe, bie geitijaitung,
ben Serfauf unb ben Sßefitj bon ©üfjftoff. Sei ber jtoeiten
Seratung beg ©nttourfg im dieidjgtage betonte ber Seridt=
erftatter, bafj bie in ber Jtommiffion borgenommene Seränberung
bie Sefeitigung ber ©üfjftoffinbuftrie jugunften ber Suderinbuftrie
bejtoede, unb biefe Siuffaffung bitbete ben erfennbaren 2Iuggangg=
punft ber Slugführungen faft fämtlidfer Dehner, bie für ober
gegen bie Sorlage bag iß ort ergriffen. ($rudf. beg 313;.
10. 2ff$. II. ©eff. 1900/1901 9lr. 235 ©. 7, II. ©eff. 1900/1902
9lr. 659 ©. 2 ff., ©tenS. ©. 5568 ff.). SDurd ©rhebung beg
©ntWurfg in ber beränberten ©eftalt jum ©efetje ift ber urffirüng=
lide 3 d>ecf ber Eröffnung einer figfatifden Ginnafmiequelie für
enbgüttig aufgegeben ju eradten. ©g iann baf)ingcftettt bleiben,
intoieioeit bie geftfefjung ber ©teuerfjftidt toenigfteng mittelbar
ben ©dufc ber einheimifden ffudererjeugung bor auglänbifdjem
SBettbeWerb bejtoedte; jebenfaHg ift in bem borliegenben ©efejj
biefer S^ed fo in ben Sorbergrunb getreten, bafj er bie barin
enthaltene ©trafbeftimmung unb bie ihr jugrunbe liegenben
Serbote böllig belgerrfdt- ®ie für bie Slnnaljme ber fort gefeilten
§anblung erforberlidje ©leid)f)eit beg gefd)ü(jten Deditggutg fehlt
bah« int Serl)ältnig ber 3ott= unb ©teuerhinterjiehunggftrafen
ju r ©träfe aug § 7 ©üfjftoff©., unb ebenfo im Serhältnig
jener ©trafen ju ber ©träfe für bie ftonterbanbe aug § 134
SBoß®. ®iefe letjtc S o r jd # bilbet ben ioeiten Nahmen, in
ben fte alle beftehenben unb iünftigen Serbote ber ©in=, 2lug=
unb Surdfuhr, gleidbiel Weldem Sntereffe fie bienen, jufammen=
fafit. ©ie jieht in ihren Seteid) aud bie im ©üfjftoff gef et)
enthaltenen Serbote (Ogi. D@©t. 38, 394) unb Weidt in bem
¿fiele ber ©trafbeftimmung bon ber S o rfd rift beg § 135 S3oH@.
fo fehr ab, bafj beibe Sorfdriften fid gegenfeitig h in fid tlid
einer unb berfelben ©ade augfd)liefjen. Seibe beruhen auf bem
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entgegengefetjtcn Dedtggrunbe. ®ie So Hbcfraube fefet bie Su=
läffigleit ber ßinfül)rung boraug, ber bie Seftimmung beg § 134
entgegentritt. (Sgl. 9i© ©t. 2, 370; 35, 238 [241]). Db bag
©üfjftoff gefeh ein anbereg ©efefj im ©inne beg § 158 SSoH©ift, fann bal)ingeftcllt bleiben, benn biefe S o rfd rift greift n id t
Slat), too eg fid um bie fyrage hanbelt, ob bie ©trafflage
loegen einer SoHhintersiehung burd ein frühereg Strafurteil
aug bem ©efid;tgf>unite ber §anblunggcinheit alg berbraudt
anjufehen ift. Slber an bem ©rforbernig ber §anblunggeinheit
fehlt eg im Serhältnig ber beiben in Setradt lommenben ©traf=
taten felbft bann, Wenn beibe auf einem einheitliden Sorfal)
beruhen Würben. Slud) bag Sorliegen biefer lebten Soraug=
fejjung ift übrigeng in bem angefodtenen Urteil n id t nad=
geWiefen Worben. S)ie g-eftftellung eineg ©ntfdluffeg beg 2ln=
gellagten, ebenfoWohl ©adarin alg bie jetjt in [frage ftel)enben
joHhflidüsen ©egenftänbe aug bem Sluglanbe einjuführen, Wenn
immer er fie erhalten unb unauffällig mitnehmen lönnte, Wirb
biefem ©rforbernig n id t geredt; fie beutet eher auf bie 9luf=
faffung hin, bafj ber SIngellagte entfdloffcn War, bei iünftigen
Gelegenheiten bie ©traftaten ju Wieberholen unb fonad eine
9teihe felbftänbiger ©traftaten ju oerüben, nid)t aber ein alg
einheitlid gefjlanteg Sergchen ftüdweife augjuführen. ©g Wirb
in biefer Schiebung auf bie ©rörterungen beg in Sb. 45 ©. 70
ber ©ntfdjeibungen abgebrudten Urteilg oerWiefen. Urt. b.
H L ©en. 0. 29. 9Jlärj 1913 (1205/12).
(»5. Serfiderunggorbnung § 1497.] 2Sä£)renb § 187
SnbSerf®. Oom 13. Suli 1899 benjenigen mit ©träfe bebroht,
ber bereitg OerWenbete Serfid)crunggmarlen O eräufjert, üer=
bietet § 1497 SSerfD., burd mdd)en ber /tatbeftanb ber
ftrafbaren §anblung § 187 a. a. D. gegenüber erweitert ift,
anftatt beg Scräufjerng jebeg S u O e rfe h rb rin g e n ber Diarien.
®er Segriff beg Snberiehrbringeng, ber lein in fid abgefdloffener,
fonbern je nad bem Sßefcn ber Straftat, ju beren Seftimmung
er bient, oerfd)ieben ift (9l@©t. 26, 51; 7, 412), ift in § 1497
n id t näher erläutert, bod) ift aug bem S^ede biefer ©efeheg=
beftimmung, jeher m ifjbräudlidcn Senutjung bereitg üerloenbeter
Diarien Oorjubeugen unb baber ju üerhinbern, bafj fie Wieber
in Umlauf gefegt Werben, ju entnehmen, bafj barunter fid;erlid)
jebe §anblung ju üerftehen ift, burd) Weide folde Diarien 31aSenutjung für ihren urfftrütiglidjen S'oed an anbere überlaffen
Werben unter Umftänben, Wo ber Oom ©efetje Oerfiönte Diif=
braud) n id t nur eintreten iann, fonbern fogar eintreten foll.
$ag aber bat her Slngeilagte getan, Wenn er bie bereitg Oer=
Wenbeten Diarien bem Dl. überlich, b a m it biefer fie in feine
eigene Quittunggiarte ilebe. Dedtlid) unerheblid ift, bah biefe
Ubertaffung 3ur ©rfüHung ber bem Slngeilagten Dl. gegenüber
Obliegenheit Seitraggfiflidt erfolgte; benn biefer 3 Wed madt
bag SnOeriehrbringen n id t 3unt erlaubten; bag SnOertehrbringen
ift in § 1497 a. a. D. allgemein, ohne D iid fid i auf bie bamit
Oon bem Säter oerfolgten Swede unterfagt.
Slud) barauf
iommt nidtg an, bah bic Diarien einer beftim m ten S ^fon
überfanbt finb. 3)er Segriff beg 3 nberfei)tbringeng erforbert
nidt, bah bie Diarien bem $ u b liiu m sugänglid) gemad)t
finb, fonbern eg genügt jebeg Wie aud immer geartete Über=
laffen an einen anbern 3U einer ihrer urff)rünglid)en S^ed;
beftimmung entffjredenben Scnütjung. Urt. b. IV . ©en. 0.
12. Dlär3 1913 (1401/12).
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Sie
fo
begrünbete
$reifpred)ung
beb
Slngeflagten
ift
nicht
66 Viehfeucßengefeß.
aufred)täuerhalten.
Sie
nad)
bem
älteren
Rechte
formgültig
a)
gortbeftanb lanbebreMidjer Veftimmungen rtad> Grlaß
erlaffenen lanbebpolijeilidien älnorbnungcn batten OerbinbUche
beb neuen Viehfcud)cngefeßcb.] Dblooßl bie ©traffammer feft=
kra ft gegen jebermann; fie fd)ufen baßer obfeitibeb 3ted)t unb
{teilt, baß ber älngeflagte ber auf ©runb beb § 20 Viehfcucßen©.
toaren 3ted)tSborfd)rijten. Sie Stecbtfprecßung beb 31©. bat
bon 1909 bon bem königlichen Dberamt
getroffenen 3ln=
anerfannt, baß ber ^nbalt folcßer lanbcSpolijeiliißer 3tn=
orbnung bom 12. ^uni 1912 borfäßlid) zutoibergeßanbelt habe,
orbnungen Stedßbnormen — jtoar nid)t ftrafred)tlid)er, aber
bat fie lfm frcigefprod)en, toeil bas Dberamt zur Seit beb
bertoaltungbrechtlid)er älrt — barfteßte, bereit Verleßung bie
Grlaffeb ber älnorbnung nicht juftdnbig geioefen fei, eine folcße
Stebifion begrünbete (3t@©t. 36, 359 [362]; 28, 195). 2Bie
ju treffen, Grft fpäter, burd) baS älubf®. bom 8. iyuli 1912
Stecbtbborfdjriften überhaupt, fo bleiben auch gültig ertaffene
unb bie Verfügung beb SJUnifteriumb beb ^nnern bom 11. Suti
laubeSpoIigeilicüe älnorbnungcn fo lange in ©eltung, bib fie
1912 feien Veftimmungen über bie Suftänbigieit junt Grlaß
enttoeber aufgehoben toerben, ober mit fpäter ergangenen
ber in bem neuen Viehfeucßengefeß geftatteten älnorbnungen
3ted)tbborfd)riften in Söiberfprud) treten. Sab 9teid)bbiebfeud)en=
getroffen toorben. GS ift alfo angenommen, baß eine etiba
gefeß hat eine Aufhebung jener älteren lanbespolijeilidien
bisher begrünbet geioefene Suftänbigfeit beb Dberamtb ju einer
Slnorbnungen nid)t aubgefprod)en unb fonnte fie bon feinem
älnorbnung beb Snßaltb ber bom 12. ¡¿¡uni 1912 burd» bab
©tanbpunite nid)t ausfpredien; beim bab neue ©efeß erfennt
¡ynfrafttreten beb neuen VicbfeucbcngefcßeS erlofcßen fei. Sab
bie 9lottoenbigleit fold)er älnorbnungcn in erhöhtem 9Jtaße an;
ift reeßtbirrig. 9cad) älrt. 2 3193. geben 9leid)Sgcfcße aHerbingb
eb fonnte beSßalb nicht beabfießtigen, burd) eine Aufhebung
ben 2anbebgcfeßen unb bemnaeb aueb ben auf ©runb ber
ber beftehenben älnorbnungen ohne gleichzeitige ©Raffung eineb
2anbebgefeße erlaffcncn Verfügungen bor; baraub folgt aber
Grfaßeb bib ju anbertoeiter Siegelung auf ben bringenb er=
nur, baß biefe mit bem ^nfrafttreten eineb neuen 3icid>SgefeßeS
forberlidhen ©d)uß gegen Seud'engcfabr ju berji^iten, ben bie
infotoeit in äöegfaß fommen, alb bab 9ie«bbgefeß ihnen ent=
beftehenben älnorbnungen getbäl)rten. Sie polizeilichen iUiaß=
gegenftebt.
©otbeit bab nid)t ber galt ift, bleibt bab
nahmen, bie nad) bem bisherigen Sledjte burd) jene 3ln=
2anbebgefeß befteben, bis eb bon einem anberen ©efeß auf=
orbnungen getroffen toerben burften, inbbefonbere bie nach
gehoben tuirb. Sabei ift eb gleichgültig, ob fiel) bab 2anbeb=
§ 19 beb ©efeßeb bom 23. Snni 1880 / 1. 93lai 1894 zn=
gefcß alb älubfüßrungbgefeß ju einem 9fcid>Sgefeß begeichnet
läffigcn, ftimmen fadjlid) im toefentlicßen mit folgen Maßregeln
bat ober nicht. Sab Viebfeucbengcfeß bon 1909 läßt nun
überein,
toeld)e aud) nad) §§ 19 bib 23 3iViei)feud)en©. burd)
aber ben Ginjelftaaten binfid'ttid) ber Veftinnnung ber Su=
lanbeSpoligeilidhe
älnorbnung ciugefüi;rt toerben bürfen. Sab
ftänbigfeit ber 2anbe§bcl)örben jum Grlaß ber in bem ©efeß
neue
3tecßt
auf
biefem ©ebiet ift toefentlid) nur eine ffort=
geftatteten älnorbnungen freie §anb. Saraub folgt, baff eb in
bilbung
beb
älteren
auf gleicher ©runblage.
Gine lanbes=
biefer §infid)t in bie 2anbebgefeßgebung nicht eingreifen toiß.
polizeilidhe
älnorbnung
beb
älteren
3ted)teb
ift
bebßalb
burd)
Scbbalb blieben bie bibftcrigen auf bem 2anbebred)t beruhenben
bab
3teid)bbiehfeuchengefeß
nid)t
aufgehoben,
ioenn
il)f
In
h a lt
Veftimmungen über bie Suftänbigfeit ber Veßörben bis zu
mit
ben
Vorfcßriftcn
beb
3lcid)bbiehfeud)engefeßeb
in
feinen
ihrer älbänberung infotoeit in kraft, alb eb fic£> um äln=
Söiberfprud) tritt. Sie älnorbnungen beb älteren Siebtes finb
orbnungen banbett, bie, loie im borliegenben $aß, früher (nad)
nur infotoeit aufgehoben, alb bie älnorbnung inhaltlich nad)
§ 56 b ©eibD.) unb jeßt (nad) § 20 älbf. 3 Vicbfeud)en©.)
bem jeßt geltenben 3led)te nicht mehr erlaffen toerben fonnte.
geftattet ioaren unb finb. SBcnn alfo bab Dberamt ©. bis
llr t. b. II. ©en. b. 29. fßtärz 1913 (1116/12).
?:uni 1. SJtai 1912 zum Grtaf) eineb Verbots beb §anbelb im
c)
SaSfelbe.] Sie ©traffammer berfennt bie rechtliche
Unterziehen nad) § 56 b ©eibD. juftänbig toar, fo hatte eb
9latur ber in § 7 beb früheren SleichbOiehfeudbengefeßeb ge=
biefe Suftänbigfeit am 12. S«ni 1912 nid)t berloren. ü rt. b.
gebenen Seftimmung unb ber auf ©runb biefer Vorfcßrift er=
I. ©. b. 30. älpril 1913 (1379/12).
laffenen lanbeSpoligeilidhen älnorbnung, ioenn fie leßterer um beb=
b)
SaSfelbe.] Sie in Siebe ftehenben lanbebpolijeitidjen
mißen bie ©eltung unter ber herrfeßaft beb neuen Vießfeud)en=
älnorbnungen toaren bon bem Stegierungbpräfibenten am
gefeßeb abfprießt, toeil bab frühere ©efeß unb bie barin erteilten
9. gebruar 1911 unb 1. September 1911, alfo zur Seit ber
Grmädjtigungen znm Grlaß bon Veftimmungen z« feiner 3lub=
Geltung beb SJeicßSgefeßeb betr. bie älbtoebr unb Unterbrüdung
füßrung aufgeßoben feien. Sie Veftimmungen beb früheren
bon Viebfeuthen bom 23. Suni 1880 / 1. S M 1894 unb auf
©efeßeb, toelcße bab in ißm unter ©träfe gefteßte Verhalten
©runb biefeb ©efeßeb erlaffen toorben. Sab 2®. nimmt an,
nid)t
felbft regeln, fonbern bieb anbern ©teßen überlaffen, ßaben
bafi biefe älnorbnungcn feit bem Snlrafttrcten beb Viebfeudiem
bie
Gigenfdiaft
fogenanuter Vlanfettftrafborfd)riftcn. Sßit beren
gefeßeb bom 26. ^u n i 1909 nicht mehr gültig feien. Stach
älufßebung
burd)
ein neueb Vlanfettftrafgefeß toerben nid)t oßne
§ 74 Sir. 3 biefeb ©efeßeb toerbe ju r Vegrünbung ber
toeitereb
aud)
bie
unter ißrer §errfd)aft rcd)t3toirifam erlaffenen
©trafbarieit bab Sutoiberßanbeln gegen eine älnorbnung bor=
älnorbnungen
befeitigt,
bie feinebtoegb älubfüßrungbborfihnften
aubgefeßt, bie auf ©runb ber § § 1 9 bib 23 beb neuen
bebeuten,
fonbern
borbeßaltene
Grgänzungen ber ©efeßebnormen,
©efeßeb — auch fonneß — erlaffen fei. Sab 2®. bermißt
bie gegenüber bem Vlanfettftrafgefeß eine fclbftänbige Uiftenz
eine gefeßlid^e ©runblage für bab gortbefteßen ber unter
füßren fönnen. GS ift beSßalb in jebem Saß befonberb zu
©eltung beb früheren Stecßteb erlaffenen älnorbnungen. S aju
prüfen, ob biefe älnorbnungcn bon bem ©efeßeStoechfel in ißrem
toirb im Urteil aubgeführt: „©obalb bab jugrunbe liegenbe
Veftanbe unberührt gelaffen toorben finb. Sieb ift bezüglich
©efeß außer kra ft tritt, faßt bie nottoenbige Voraubfeßung
ber oben ertoäßnten lanbebpolizeilicßen älnorbnung zu bejahen.
für bie ©ültigfeit ber älnorbnung fort. S)iefe toirb ungültig."

.

133*

1060
(RGSt)

$uriftifdße SBocßenfcßrift.

3Vi 19. 1913.

morben ift, lönnten aßerbingS Siebenten nießt hergeleitet toerben.
§ 7 Slbf. 1 Sir. 1 beS il>r jugrunbe liegenben ©efeßeS brnn
Sagegen bleibt nad; ben ^Darlegungen beS Urteils unilar,
23. guni 1880 (3l©Vt. ©■ 153), ber mit § 7 3lbf. 1 Sir. 1
inmiefern § 74 a. a. D. auf ben borliegenben §aß überhaupt
beS ©efeßeS bom 1. SJlai 1894 (Sl©Vl. S . 410) übereinftünmt,
Slnmenbung finbet, inSbefonbere meldie Slummer beS § 74 ber
mar für juläffig erflärt, bie Einfußr lebenber ober toter Stiere
Verurteilung jugrunbe gelegt morben ift. Sie ermähnte lanbeS=
auS bem bon ber Scucße ßeimgefucßten SluSlanbe allgemein
ßolizeilidje Slnorbnung meift in ihrem Eingang barauf ßin, baß
ober für beftimmte ©rengftreden ju oerbieten ober folgen Ve=
in aßen Seiten Seutfd;lanbS bie Schmeinefeudfe, bie S(ßmeine=
fcßränfungen ju untertberfen, melcße bie ©efaßr einer Seucßen=
fjeft unb ber Slotlauf ber Sdjtoeine bergeftalt hrrrfeßen, baß
einfcßleßßung ccuSfcßließen ober berminbern. SaS neue Sßie^=
bie ©efaßr ber Übertragung unb Verbreitung biefer £ranf=
feucßengefeß bom 26. (guni 1909 enthält in § 7 Slbf. 1 bie
ßeiten feßr naße liege, unb orbnet — unter anberem — bie
gleite Ermächtigung, nur mit bem Unterschiebe, bafr bie Verbote
f^üßrung eines Vieß=$ontroflbud)eS für Vießßänbler ju r 3lb=
unb Vefcßränfungen ber Einfußr nid)t bloß für ben § a ll beS
meßr unb ünterbrücfung biefer beftimmten Seud)engefaßr an;
^errfchenS ober SluSbrudjS einer übertragbaren Semite, fonbern
bie Slnorbnung mirb babei aud) auf §§ 18 unb 20 Slbf. 2
barüber ßinauS ganj allgemein „zum Scßuß gegen bie ©efaßr
Viehfeucßen®.
Oom 23. 3um 1880 in ber Raffung beS ©e=
ber Einfcßteßhung" ber Seueße für guläffig erilärt finb. SaS
feßeS
bom
1.
SJlai
1894 geftüßt, unb fie ift auSbrüdlicß auf
neue ©efeß ßat fonad) ben Sfnßalt beS früheren ©efeßeS bom
bie
Sauer
ber
Seucßengefaßr
befdfränlt. Sanacß unterliegt eS
23. ^u n i 1880, fomeit er ber in Siebe fteßenben lanbeS^oligeilichen
feinem
3tfteifel,
baß
eS
fieß
um
eine SJlaßreget §um Scßuße
Slnorbnung jugrunbe liegt, in ficti aufgenommen unb ihn nur
gegen
eine
befonbere
Seucßengefaßr
ßanbelt; ber Vorberricßter
nod) ermehert. Sie fjuftänbigfeit beS VegierungSßräfibenten
mirb
besßalb
borauSficßtlid)
§
74
Sir.
3 Vießfeucßen®. bei ber
Zum Erlaffe foldjer Slnorbnungen ift in ben ju r SluSfüßrung beS
Verurteilung
im
Sluge
geßabt
ßaben.
S arin tritt aber ein
neuen VießfeudjengefeßeS erlaffencn Veftimmungen gleichfalls
Sledjtsirrtum
jutage.
SaS
jeßt
geltenbe
Vießfeucßengefeß,
naeß
begrünbet (§ 2 Slbf. 1 Vießfeucßen®. bom 26. ^uni 1909; § 1
bem feit bem 1. SJlai 1912 aße hier in Vetradit fommenben
VrSl®. jum Vießfcud)engefeß bom 25. iyuli 1911, © S . S . 149).
fragen junäcßft ju beurteilen finb, unterfeßeibet bei ben SJlitteln
Slucß fonft befteben leine Vebenfen bagegen, baß bie in Siebe
ju r Velämßfung ber Vießfeudjen im ^nlanbc (§§ 9 ff.) jmifcEjen
fießenbe lanbe§^oIiseliic£>e Slnorbnung unter ber £errfd)aft beS
ben Scßußmaßregeln gegen bie ftänbige ©efäßrbung ber Vieß=
neuen ©efeßeS in ihrem Veftanbe unberührt gelaffcn ift. Sic
beftänbe (§ 17) unb ben gegen eine befonbere Seudjengefaßr
©runblage für fie bilbet aber nunmehr nadt Aufhebung beS
(§§ 18 ff.) unb beftimmt (§ 17 Sir. 4), baß in ber juerft er=
alten ©efeßeS § 7 Slbf. 1 beS neuen ©efeßeS, unb eS ift beSßalb
mahnten Stiftung bie güßrung Oon ^ontroßbüeßern bureß bie
bie borfäßließe gumiberßanblung gegen fie als eine .ßumibeft
Vießßänbler angeorbnet merben ia n n . Slßein ber VunbeSrat
banblung gegen § 7 Slbf. 1 beS neuen ©efeßeS ber Strafbor=
ßat in feinen auf ©runb ber §§ 78 unb 79 beS ©efeßeS
fchrift beS § 74 Slbf. 1 Sir. 3 beS leßieren unterftellt. Urt. b.
erlaffenen SluSfüßrungSbeftimmungen bom 7. Sejember 1911
IV . Sen. b. 1. Slßril 1913 (223/13).
(Vefanntmacßung beS 3leid;Sfan§lerS bom 25. Sejember 1911
d)
llnjuläffige SanbeSberorbnungen (§ 328 St©33.).]
— SieicßSgefeßblatt bon 1912 S . 3 — ) unter ben Vorfcßriften
®er SSorberridhter geht babon auS, baß burd) bie lanbeS=
5um Slßuße gegen bie ftänbige Seucßengefaßr in § 20 jmingenb
f)olijcilid)e Slnorbnung beS SlegierungSßräfibenten zu Süffelborf
angeorbnet: „Vießßänbler müffen über bie in ißrem SBefiß be=
bom 19. SJlärz 1910 (Amtsblatt S . 141) für bie Vießßänbler
finblicßen
Vferbe, Slinber unb Sd>meine Äontroßbüdjer fitßren."
beS genannten SiegierungSbejirteS bie Rührung eines SSieh=
gn
ben
folgenben ißaragraßßen ift ber ^nßalt unb bie $orm
KontroßbucßeS reeßtsmirffam borgefchrieben fei, unb er ift ber
ber
in
biefe
Stontroßbücßcr ju bemirfenben Eintragungen, ber
Überzeugung, baß ber Slngeflagte bie fraglidoen Eintragungen
3eitßunit,
in
bem fie gu erfolgen ßaben, unb bie Slrt beS bon
in biefeS Sud; abfidjtlicß unterlaffen ha&e- ®aS ©erießt hat
ben
Vücßern
ju
maeßenbert ©ebraucßeS beS näßeren angegeben.
ihn beShalb auS § 74 Vießfeucßen®. bom 26. guni 1909 ju
SarauS
folgt
gmeierlei:
gunäcßft ift eS nießt meßr bem Er=
Strafe berurteilt auf ©runb ber Ertragung, baß feit bem
meffen
ber
juftänbigen
SanbeSjiolijeibeßörben
überlaffen, ob fie
1. SJlai 1912, bem Sage beS !3nirafttretenS beS zuleßt er=
bon
ber
ißnen
in
§
17
Sir.
4
beS
©efeßeS
gegebenen
VefugniS
mahnten ©efeßeS, bie Veftrafung berartiger Verfehlungen nießt
©ebraud; maeßen iooßen. Vielmehr entßält § 20 ber 3luS=
mehr' nach § 328 St@S. erfolgen iönne. ^ n leßterer Se=
füßrungSbeftimmungen beS VunbeSrateS eine fjmangSbeftirnmung,
Zießung ift jmar bem Vorberricßter belüfteten, ba baS ©efeß
bie fid; an baS Vubltfum menbet unb baßer aßgemein berbinb=
bom 26. ii>uni 1909, mie auS feiner EntfteßungSgefcßicßte un=
liehe Kraft beiißt. ^ßre Verleßung ift bereits im ©efeß felbft
Zmeifelßafi ßerborgeßt, ade in feinen Vereid) failenbe Sat=
mit Strafe bebroßt, fo baß für entfßrecßenbe Slnorbnungen
beftänbe, beten Strafbarieit bisher bureß berfeßiebene ©efeße
ber SanbeSregierungen fein Slaum bleibt (bgl. § 1 Slbf. 2 ber
aneriannt mar, zufammenfaffenb unb erfcßößfenb unter Strafe
genannten SluSfüßrungSbeftimmungen unb Einleitung Sir. 3
fieHen moßte, fo baß baS SlntoenbungSgebiet beS § 328 St@S.
fomie Slbfdjnitt I I „SlHgemeineS" ber V rcufüfd)en 3luSfüßrungS=
bon jeßt ab erheblich eingefeßränft ift. Sittein, baS ©erießt bat
anmeifung bom 28. SJlärj 1912 — Veilage ju Sir. 105 beS
im übrigen ben SladßoeiS nießt geführt, baß eine Übertretung
SteicßSanjeigerS bom 1. SJlai 1912 — ). Sie SanbeSregierungen
jener lanbeSßotizeilidjen Slnorbnung bom 19. SJlärz 1910 in
fönnen banaeß nur ergänjenbe Vorfcßriften erlaffen, mobon in
ber l;mr in Siebe ftehenben Slichtung nad; § 74 Vießfeucßen©.
Preußen ©ebraud) gemaeßt morben ift. Ser SJlinifter für 2anb=
bom 26. $uni 1909 ftrafbar ift. SluS bem llmftanb aßein,
mirtfeßaft, Somänen unb yorften ßat nämlid) in feiner lanbeS=
baß bie lanbeSßolijeiliche Slnorbnung bom 19. SJlärz 1910 bor
ßolijeilid)en Slnorbnung unb gleichzeitig (jmeiten) 3luSfüßrungS=
bem ^nfrafttreten beS jeßt geltenben VießfeudjcngefeßeS erlaffen
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anWeifung bom 1. SRai 1912 (beröffentüdt als Beilage *u
9ir. 105 beS «fieidSanfeigetS bom 1. ÖJtai 1912) in § 20 unter
«Bieberbolung feer SInorbnungen beS SBunbeSrateS ein bcftimmteS
«ötufter für biefe bon ben SBie£;i;änbtern ju füljrenben Stantroll*
bucber borge^rieben.
Sie SluSfübrungSbeftimmungen beS
»unbeSrateS unb beS breujfifde« ÜJiinifterS für SanbWirtfdaft,
Soutanen unb gorfte« finb gleichzeitig mit bem 1. Sftai 1912
in Straft getreten. Sie legieren entftrecben berfenigen Sonn,
bie für lanbeSboIijeilide Stnorbnungen auf ©runb beS 3Gieh=
feuchengefehes burd) § 3 beS Utaeufnfde« ^füJrungSgefeJeg
bom 25. Suli 1911 jum SLüebicudengefcbe (» r© 3 . ©. 149)
unb § 2 ber ¿u biefem ©efetje gegebenen befonberen 2tuS=
fübrungebeftimmungcn bom 12. 2lf>ril 1912 (^inifterialblatt
ür SanbWirtfdaft, Romanen unb gorften ©. 165) borgefjneben
ift. SarauS folgt aber ferner, bafj für eine ^oligerlxche 21«=
orbnung irgenbeiner Sanbe8f>olijeibebBrbe, burd) bie bie güfyrung
berartiger SSie^ontroHbüc^er behufs äbWebr ober Unterbrüdung
einer beftimmten ©eudengefabr borgefd)rieben toirb, lern «Raum
mehr ift Senn finb fämtlic^e Sßie^änbler bereits burd) bte
©efetsgebung beS «ReideS junt ©dufte gegen bie ftänbtge
@eucbengefai)r bauernb b e r a t e t , Äontrottbudier bcr in dicbe
ftebenben 2Irt ju führen, fo Würbe e§ ber golgerujttgiett ent*
bebren, Wollte bie SanbeSgefe^gebung eben btefen SSte^anblern
bie p im m g berfelben 5lontrolIbüd)er sunt ©dutte gegen eine
beftimmte ©eudengefabr nod) einmal auferlegen, unb ¿War f)tcr

(RGSt)

Ärebp*Rapier ober beffen Sßerftadung ober SSerbüHung ober
5tednungen über ft r e W 'W e r
bem ülngeflagten mit bem
gefdüüten ffiarenjeiden, alfo einem bem 2luge Wabmebmbaren
Seiden berfeben Würben, ober in biefer Seife geienn5etdneteS
S£rebb=»abier in »eriebr gebrad)t ober fetlgebalten Würbe.

«Beging ber Stngeflagte bie hanblung wiffentlid, fo ^
” nad)
8 14 2lbf 2 beS ©efebeS ftrafbar. 9iad) ben ^eftftcltungcn
finb aber bie im ©efdäfte beS Slngellagten gefdrtebencn
gtednungen über „«Bictoria * ^reW =Rapier“ n id t bon dm
wiffentlid, fonbern gegen feinen SiÜen auSgeftetlt worben.
Ser ©adberbalt ergibt ferner ob«e Weiteres, bafc er aud ntdt
baS beriaufte Ärebb=^“ ^ er in bcm bcirgelegten ©inne Wiffentlid
mit bem gefdütften 2Baren5eiden berfeben bat. Ser Stu8fJ*ud
beS S®., bap ber älngcflagte Wiberredtüd gefennjeidnete
jßaren in »erfcbr gebradt unb feilgehalten habe, beruht auf
re d tlid berfeblten ©rWägungen unb ift n id t aufredt ju et=
halten. Sn feinen Slniünbigungen bat ber Slngeilagte nad
Snbalt beS Urteils jWar n id t „S£rebb=»abier SStetorta", aber
«Biitoria* ©rebbapier" angeboten mit bem »enterten, er fct tn
ber Sage, „jeben fjSoften ,»iitoria=©rebbabier‘ (nur ohne btefe
33ejeid)nung) fdnctt ju liefern, alfo genau baS ©rebba^er, baS
unter biefer föiarte bon $ . geführt Wirb." SaS S®. legt
®ewidt barauf, ba^ biefe Slnfünbigung geeignet gewefen fet,
eine »erWedflung beiber „«Probulte" b. i. beS Staebb=^«bterS
beS SS. unb beSfenigen beS 2lngeilagten berborjurufen, unb ben
Slnfdein ju erWeden, bafc ber 2lngetlagte nod) baSfelbe Srebb=
nur für bie Sauer ber burd biefe Sende
™ienen
Sabier führe, baS er früher bon § . bejogen unb bcrtauft habe.
ffiefabr ©8 bürfte einen «Biberfprud tn ftd felbft barftellen,
Sie in SUammern gefegten «Starte ber Stniünbigung „(nur ohne
mcnn man bon jemanben, ber jufolge reid)Sgefepd)er SSor*
biefe »ejeidnung)" Werben für nidtgeeignet erl'lart, bem Lefer
fd rift bauernb ju einem beftimmten »erhalten b e rtfh jte t tft,
bie «Öleinung ju erWeden, baft er etwas anbereS als „baS
gleidjeitig baSfelbe »erhalten nod) einmal auf eine begrenze
geidenredtlid 0efdü|te Staebb=$abier" erhalten Werbe. Ser
Qeit erforbern Würbe. Unter biefen Umftanben iommt eS auf
hier allein betonte ®ebanle ber Irreführung über bte S?erlauft
bie bon ber fRebifion berneinte &W « * # an, ob bte tn 9iebe
ober bie »efdaffenheit ber 2öare ift aber n id t ber je id e n *
ftebenbe lanbeSfwli&eilide 3lnorbnung bom 19. «Mars 1910
r e d t l i d ma^gebenbe. ©S war burd) Auslegung ber
nad ben früher geltenben g e fe ite n »eftunmungen redtS*
tünbigung ju »jtttfen, ob bie «äniünbigung m it bem g e id u p n
Wirifam War: fo biel ift nad bem ©efagten «ar, bafs fte,
Seiden berfeben War, b. i. ob tn ihr bte bon bem Ülngeflagten
infoweit fie bie »ie^änbler be§ SlegierungSbestrieS Suffelborf
anaelünbigte «Stare unter einer «8 ejeid)nung aufgeführt War, auf
m r Rührung bon Stontrollbüdern bertflidtet, für Vorgänge,
bereu ®ebraud ja r «Bejeiduung feiner «Baren in «ilnlünbtgungen
bie ftd nad) bem 30. S p ril 1912 jugetragen haben, ietnerlet
SS. ein auSfdlieflUdeä 3ted)t (§ 12) hatte. Setnftanb eS gletd,
«Bebeutung mehr beanforude« lann. Sie |olge aber tft ba^
wenn baS Beide« „JtreW>*3M>ter »ictorta" als «Barenbejetdnu«3
eine Übertretung biefer »orfdriften über bte » u n g i» o n $8teb=.
bom 2lnge!lagten in ber äniünbigung mit einer ä(bWetd)ung
^ontroßbüdem nur nad §-76 » r. 1 »teufenden®, ftrafbar
aebraudt Worben War, beren ungeadtet bte ®efabr einer «Ber*
ift. Sie «HnWenbung beS § 74 a. a. D. auf etne berarttge «Ber*
wedflung mit bem bem $ , gefd^ten S e id e « tm'/ßertebre
fe^lung ift beSbalb reclttöirrig unb befdWert ben üngellagten.
beiteben blieb (§ 20 beS ©efe|eS). ®ebraudte ber 2lnge!lagte
ü rt. b. I II . ©en. b. 27. gehr. 1913 (1055/12).
baS Beide« § .8 Wiffentlid Jur »eäeid«u«0 ferner eigenen
67 . 3Barenjeidengefe|.
«Bare«, fo berging er fid 9e0en § 14 2lbf. H
a. D aud
a)
gulaffige «Berwenbung eines fremben SßarenjetdenS
bann, Wenn er oh«e bie ä b fid t einer Saufd««0
¿itr Äenngeictyrumg ber Seicfyaffenfyeit einer m it bem
OBal «)l@St 43 ©. 87 [99] unb bie bort angefubrtci
n id t w iffentlid berfehenen «BettbeWerbSWare.]
Sem Stauf*
mann § . War als «Barenjeiden für ben »ertrieb bon StreW5
«Parier nad) In h a lt beS U rteils baS « B o rt^ d e n „Staefta^afHer
«Bictoria" gefdüttt. 3eid)enred)tlid War pierburd) ber Singellagte
n id t berbinbert, bie gleiche ober eine äbnlidie «Bare ju bertreiben
unb int münbliden 33erleb re m it feinen $unben als bem §.fd e «
Krepp=»a:pier » icto ria gleid ober äbnlid 5« bejcidnen. SaS
ttad § 12 SStarenB®. bent ¡o. juftebenbe d lcd t gab biefem ieine
»efugniS, bem 2lnge!lagten jene Staublungen ju unterfagen.
SaS auefdlw^l i ^ e Utecht §.S

(§ 12) Würbe berieft, Wenn

g „ « o k » 9«n.) SebtMiöjtt b.r » ” »'»” «*' “
3 * * , «18 i« ,
U m

m

* *

bejeidnung, «‘d h

fl» «
* « Un« b‘c

b“ “

<» I f a - S *

»

r

entM,eibenben ©efidtSfiuniten

n. ©en. b. 22. 3Ifml 1913 (54/13).
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b) Abgrenzung beS ScpupbereicpS.] S is tig ift ¿War, bap
ber burd) Eintragung tu bie 3 te n ro ß c erWacpfenbe 3eicpen=
fcpup nid^t eng auf bie BerWenbung be§ 3eidienS für bie
SBaren 6efd;ränft ift, für bie er nad) ber Eintragung in ber
3eic^enroC(e getraä^rt Würbe, fonbern fiep aud) auf bie 3Ser=
Wenbung für gleichartige SSarcn erftredt. ®cr Sap pat aber
nur bie Bebeutung einer gefeplicpen Auslegungsregel. $ ft baS
Beiden auSbrüdlid) nur für bie eine üßarc in bie Boße ein»
getragen, für bie anberc auSbrüdlid) abgelepnt, fo fann eS nicht
aud) für bie letztere als tropbem Wegen ©leid)artigfcit mit»
gefcpüpt erachtet Werben. $ ie gegenteilige Begelung Würbe bem
gtoccf, burd) bie Eintragung Drbnung unb Sicherheit in bie
BerWenbung ber 3 t en gu bringen, guWiberlaufen unb eS in
Dielen gäßen erfcpWeren, bie Siebte ber juerft in bie Boßc
eingetragenen gegen fpätere abgugrengen; biefe Siegelung tann
alfo nicht im Sinne beS ©efepeS liegen, gür ben Umfang beS
SeicpenfcpupeS m uf in erfter Sinie ber gnpalt ber- Eintragung
in bie Beidienroße mapgcbenb fein. $ ft burcp biefe ber Sd)up
für eine beftimmte Warenart auSgefd)loffen, fo hat eS babei
fein BeWcnbcn, fofern nicht auf bem Sßege ber BefdjWerbe
(§ 10 2Baren3©.) ober ber 5Uage (§ 6) bie Eintragung ertoirit
Wirb, Was im borliegenben gaße nah bem ^npalt ber Urteils»
grünbc nicpt gefcpepen ift. Urt. b. Y. Sen. 0. 4. 3 u li 1913
(255/13).
c) Umfapt bie Boßmacpt gur Stellung beS Strafantrags
and) bie 3urüdnabme bcSfelben?] ®ie Erteilung ber Boßmacpt
ju r S te llu n g beS Strafantrags fcpliept aHerbingS nod) nicht
ofme Weiteres aud) bie Boßmacpt gur 3urüdnapme in fiep.
Bielmepr lann barüber, ob bie Boßmacpt aud) bie Ermächtigung
gur 3urüdnapme umfaßt, nur ber nach ben Umftänben beS
EingelfaßS gu beftimmenbe gnpalt unb Umfang ber erteilten
Boßmacpt entfcpeiben. 3 m oorliegenben gälte hatte grau S.
als girmeninpaberin bie giiprung beS ©efcpäftS ¡prent Ehemann
überlaffcn. Sief er War ftetS bie Seele beS ©efcpäftS. Er
leitete eS unb fdjlop im einzelnen aud) bie §anbelSgefhäfte
ab, — alles in: ftißfcpWeigenben EinberftänbniS mit feiner
Ehefrau. SDementfpredfenb ftelite er auch für bie girmeninpaberin
ben Strafantrag, Wäprenb anbererfeitS biefe im Strafverfahren
Bepörben unb Gerichten gegenüber in feiner Söeife tätig würbe.
Seine Berechtigung unb Ermächtigung gur S te llu n g beS Sin»
tragS ift nicht in 3bwifd gezogen Worben. ®anad) unterliegt
bie Annahme feinem Bebenfen, bap bie bamit gegebene ftiß»
fcpWeigenbe BeboHmächtigung nicht nur bie BoHmacht gur
üteßung beS Strafantrags enthielt, fonbern auch bie Er»
mächiigung einfcplop, gegebenenfafls ben gefteüten Antrag
Wieber gurüdgunepmen.
®enn ob Wegen SBarengeicpen»
berlepung ein Strafantrag gu fteHen ober ber gefteHte gurüd»
gujiepen ift, ftnb 3 wedmäpigfeit8fragen, bie aufs engfte mit»
einanber unb mit bem ganzen ©efepäftsbetriebe berfnüpft finb
unb bereu Söfung ben einer Abwägung ber Borteile abhängt,
bie bie Ergreifung ber einen ober ber anberen SJlapregel bem
Berechtigten bietet. ®aS fann in ber Siegel nur prüfen unb
beurteilen, Wer in bem ©efepäftsbetriebe fleht, inSbefonbere iljn
leitet. Slacp ber Stellung, bie bie Slebenflägerin ihrem Ehe»
mann im ©efepäftsbetriebe ftißfcpWeigenb eingeräumt halte,
fann eS mithin bernünftigerWcife nur ihr Büße geWefen fein,
bah ih* Ehemann in bie hiernach gebotene Prüfung eintreten,

inSbefonbere alfo aud) barüber befinben foH, ob 3wedmäpigfeitS=
rüdfiepten eine Büdnapme beS Antrags angegeigt erfcheinen
laffen. ®amit ift eine ftiflfdfWeigenbe Ermächtigung auch piergu
gegeben. 3« biefer Beziehung ift baburd), bap bie Stebenflägerin
im SJlärg 1911 ihrem Ehemann auch bie iynpaberfebaft beS
©efhäftS übertrug, erfennbar nichts geänbert Worben, 3toar
War bie Bebcnflägerin fortan nur noch Trägerin ber aus ber
SSBarengeidpenberlepung entfprungenen Siebte unb ftanb fie als
foldfc gänglich auperpalb beS ©efchäftSbetriebS, mit bem fie nun
aud) rechtlich nichts mehr gu tun halt«- Aßein gerabe bieS
fpriept nach ber Sage beS gegebenen gaßeS entfeheibenb bafür,
bah eS infoWeit bei ber bisherigen Ermächtigung Verbleiben
foßte. ®cnn gur Anfteflung Von 3toedmäpigfeitSerWägungen
ber begeidjmeten 2trt War bie Bebenflägerin nunmehr VoßcnbS
auherftanbe, Wäl)rcnb ihr Ehemann minbeftenS in gleichem
Blaffe, Wie feither, bagu in ber Sage blieb. Es ift aud) feincrlei
®aifacpe herborgetreten ober Von ber Slebenflägerin borgebradht
Worben, bie auf eine anbere SBißenSmeinung ber Slebenflägerin
hätte fchliehen laffen. Urt. b. Y. Sen. b. 18. Slpril 1913
(1377/12).
(1) galfdje Bejcidmung bon §eilmitteIfurrogaten burd) bie
berorbnenben ilrjte.J Bach ben gefifteßungen beS angefod)tencn
Urteils hatte ©. als BerWaltungöbireftor ber Stuttgarter DrtS»
franfenfaffe bie bortigen Äranfcnfaffenärjtc, barunter bie an»
gefragten Bnte beranlaht, einen „BeberS" ju unterjeichnen,
Woburd) fie fid) Verpflichteten, ju r ErfparniS bon Äoften für bie
Berfi^erten ben in Betracht fommenben, ber Bereinigung bei»
getretenen Slpothefern ein für aßemal bie Ermächtigung ju
erteilen, bei Berorbnung bon „Brjneimitteln mit gefchüpten
Barnen" ftetS baS gleichartige bißigere „Erfappräparat" ab»
jugeben, Wenn nid)t ärgtlichcrfcitS aus befonberen ©rünben baS
Warengcichenrechtlich gefepüpte älrjneimittel burth Beifepung
eines BermerfS Verlangt Würbe. So haben bie angeflagten
Slrgte baS für bie Slebenflägerin eingetragene üöortjeichen ofme
Erlaubnis auf Bejcptcn, bie fie für Bcrficherte ber DrtSfranfen»
faffe auSgefteßt haben, ju r ,f£enn',eid)nung beS berorbneten
SlrjneimittelS benupt unb bie Bejepie ben Traufen mit ber
Sinnahme auSgefolgt, fie Werben in ben bon ihnen aufgefuchteu
Slpothefen nicht bie betriebenen, fonbern bie ber Bereinbarung
entpred)enben Erfapmittel erhalten, Was benn aud) gefchap.
®ie bon ben Slpothefern berabreid)ten Slrgneimittel felbft ober
ipre Berpadung unb Umfmßung foßten unb finb mit ben
entfprehenben eingetragenen SBortjeidpen ber Bebenfläger nicht
berfepen Worben. BlaS junächft bie Bngeflagten § . unb B.
anlangt, fo ftüpt bie Straffammer bie greifpreepung biefer
Bngeflagten barauf, bap fie „bie gefdpüpten Barnen n id t im
Berfepr mit bem ß M lifu m berWenbet paben ober fiep beffen
minbeftenS nicht beWupt Waren", Was nad) bem gangen
3ufammenpang ber UrteilSgrünbe bapin ju berftepen ift, bah
bie Slngeflagten bie in bie 3 c’id)enroße eingetragenen SBorie
niept beWupt Warengeicpcnmäpig auf ihren Bcgeptcn angebracht
paben, Wobei fie bie grage, ob bie Begepte unter ben Begriff
ber in ben §§12 unb 14 Sßaveng®. genannten „Slnfünbigungen,
fPreiSliften unb ©efdfäftsbriefen ufw ." faßen, unentfcpicben läpt.
hiergegen Wenbcn fidp bie Bebifionen, foWeit fie baS lanb»
gerichtliche Urteil aus facplidirechtlidjen ©rünben anfeepten.
3pnen mag jugegeben Werben, bap bie Ausführungen beS
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unter baS Verbot fallen, ber nicht ¿u Beeden beS Vertriebes
Urteils in biefer §infid)t nicht buröhWeg rechtlich unbebenllid)
fe in e r «Baren, fonbem um aus irgenbeinem ©runbe frembe
finb. ^ebenfalls aber Wirb bie $reifbred)ung tiefer 2lngellagten
«Baren fälfd)lich ¿u fennjeidmen, fid) beS gefd)ügten BeichenS
burdfi folgenbe ©rWSgungen getragen. $aS Barenjeidjengefeg
ohne ©inWifligung beS Vered)tigten bebient, fo läme baS auf
nom 12. B a i 1894 hat gegenüber betn Barlenfchuggefeg bom
eine Uberffmnnung beS ©cfegeS hinaus. Siefelben ©runbfägc
30. «Robember 1874 bem «Berechtigten baburd) einen erhöhten
müffen aud) für bie fd)riftlid)en ßunbgebungen, bie fog. ©e=
©djug gemährt, bag eS ihm baS auSföliepcfie Veclit einräumt,
fchäftsgagiere gelten, tuie fie in ben §§ 12 unb 14 BarenB©im gefdjäftlidjen Verleg, fotoeit er fid) auf «Baren bezieht, 311
beifgielSWeife aufgeführt finb. Sie V e fte llu n g einer Bare
beren üennjeidmung baS 3ei<hen beftimmt ift, biefeS als Ver=
in einem „@efd)äftsbrief" unter einem falfdim Barennamen,
jicrung, inSbefonbere als SSignette auf 2inliinbigungen, Vricfen,
ber als Bortjeidjen gefdiügt ift, lann, bon etwaigen 2luSnahmc=
«Rechnungen, firm en, Sabcnfdiilbern ufw. ju berWenben (Ve=
fällen abgefehen, bie hier jebenfaUS nid)t borliegen, eine Vcr=
grünbung ¿um ©ntWurf bcS ©efeijeö bon 1894 S . 15). Unb
legung beS Barengei^enS nicht bebeuten. «Dlehr aber ift ben
bie Vcgrünbung biefcS ©efegeSentWurfcS läfft beutlid) eriennen,
ilngellagten, bie erfid)tlid) in leinen gefd)äftlid)en Sejieh«ngcn
bag bieS nicht aus rein ¿eidjenrcchtlichen ©efidßSjnmlien gefd)af),
jum Barenbertrieb im 2lrgneimittelberiehr ftehen, nid)t nach=
bah bielmehr hierfür mahgcbcnb tbar bie ©rWägung, B if ?5
gewiefen. 2lud) bie Scjiehung, in ber bie llunbgebung ju ber
brauchen entgegenjutuirien, beren ber u n la u te re B e ttb eW erb
B are ftehen muh, b)enn ber Jatbeftanb beS § 14 2lbf. 2
fid) ¿u bebienen pflegt. SRicf>tS aber fgridjt bafür, bah im ge=
BarenB©- in ber hier in Setrad)t tommenben 'IRögliddext fid)
gebenen $aße bie 2lngellagten § . unb «R. in einem WirtfcbafO
bcrtoirllichen fotl, fehlt bei ben bon ben 2lngellagten auSgefteßten
Iidjen Kampfe ¿u ben «Rebenllägern fid) befunben hatten, ber
«Rejegten gänzlich. Sn ihnen haben fid) bie 21ngellagten barauf
fie ¿ur 2luSnit|ung beS biefen firm en gefdlügten «Bortjei^enS
befd'ränlt, bie Baren 511 lennjeidjnen, bie bon ben 2lf)0thelern
hätte bcranlaffen lönnen. Somit fehlt jeher «Rachweis bafür,
an bie Uranien abgefegt Werben füllten unb burften, ber 2lbfag
bah bie 2ln geftagten, inaS ¿ur Erfüllung beS SatbeftanbeS bcS
ber Baren felbft fiel augerhaíb ihres ©efd)äftSlreifcS unb
§ 14 BarenB©. unbebingt crforberlid) Wäre, ben Schein
3Ra^tbereid)S. ®er Vertreter ber liebenfläger Weift nod) barauf
ertbedt hätten, fie feien Inhaber beS Beizens unb führen
hin, bah bie 2lf)otheler bie bon ben 2lrjten auSgehenbe rcd)tS=
«Baren, für bie baS Beiden eingetragen ift. Beiter fommt in
Wibrige Äennjeichnung ber 2lrjneimittel infofern benugt haben,
«Betracht, bah ber § 1 BarenB©. bemjenigen bie «Rnmelbung
als fie auf baSfelbe «Rejegt bie Seredinung ihrer auf bie 2lbgabe
eines 3eid)enS Jur Eintragung in bie Beidtenrolle frciftellt, ber
ber «Ölittel fid) grünbenben Stufprüche an bie .ftranlcnlaffe fegten
xn feinem ©efchäftSbetriebe ju r Unterfdjeibung fe in e r Baren
unb mad>t geltenb, bah hierburd) bie 2lgotheter fid) gegen § 14
bon ben «Baren anberer fid) biefcS Beizens bebienen Wiß.
2lbf. 2 BarenB®- ftrafbar gemacht haben, an welcher ftrafbaren
Siefelbe @infd)räniung auf einen beftimmten ©efdeäftsbetrieb
§anblung eine ftrafredjtlid) ju ahnbenbe «-Beteiligung ber an=
unb auf bie bon biefem auSgehenben Baren ift aud) umgeiehrt
gellagten «ilrgte nicht auSgefd)Ioffen fei. ©ine tatfäd)liche Untere
bei ber ginge ber Strafbarieit bon ©ingriffen anberer in baS
läge für biefe Sehaufitung bietet baS angefod?tene Urteil nid)t.
burch bie ©iutragung ertoorbene fRecht beS ©ingetragenen in§
tlberbieS fehlt jeber 2Inhalt bafür, bah baS ©ericht über biefe
2luge ¿u faffen. «Rid)t jeber beliebige ©ebrauch eines Beizens
f^rage aus redjtsirrigen unb nicht bielmehr aus rein tatjäd)lid)en
burch einen 3üdnberecbtigten berieft feine «Redte; regetmähig
©rünben hinweggegangen ift. ®ie 2lnnahme liegt nahe, baf;
tuirb fein BiberfgruchSrecht nur bann eintreten, toenn ein
bie 2lrjte biefe S°lSe 'hreS .§anbetnS nicht in ben Sereid) ihrer
aixberer fein Beiden ¿ur llennjeidinung bon Baren benutzt, bie
Vorfteßungen gezogen haben. ®ie ©rWägungen beS Urteils
bon ihm erzeugt ober in £anbel gebradjt Werben, fo bah
enblid), mit benen ber I)ilf«toeife geltenbgemachte ©efi^tsgunlt
biefen ber 2lnfd)ein erWächft, als ftammen fie bon bem 33e=
einer Verfehlung ber 2lngeílagten § . unb «R. gegen § 15 U n lB ® .
rechtigten felbft her. «Rach ©inn unb Bibed beS ©efe^eS follte
bom 7. Sani 1909 abgelehnt Wirb, finb bon SRechtSirrtum nid)t
mit bem eingetragenen Beiden ein an ber «Bare angebrachtes,
beeinfluht. SÍ* es, Wie bie Straflammer unangreifbar annimmt,
finnlid; bem .flaufSliebhaber fofort erfennbareS VeWeiSmittel für
tatfächlid) auSgefchloffen, bah bie Uranien bon bem Snhalte
ihre rcerlunft aus einer beftimmten £erfteßungS= ober Verlaufs*
ber burch bie 2lngellagten auSgefteßten «Rezepte Kenntnis ge=
ftätte° gefdeaffen Werben. Unb bie Strafbeftimmungen beS
nommen haben, bann ift ihnen bon ben 2lf)othelern nichts Uw
©efetjeS rieten fid) augenfcheinlici) nur gegen ben, ber fe lb ft
wahres borgeffnegelt Worben. Sie haben bie B itte ! belommen,
«Baren unter faljcher 33ejeichnung bertreibt, anlünbigt, feilbietet
bie ihnen bie 2lngellagten b e trie b e n haben, mrb bie aßein fie
unb bie gelieferten ober angebotenen Baren in feinen ^Rechnungen
berabreicht haben Wüßten. Urt. b. I. Sen. b. 5. ^ u n i/lO . S«It
unb ©efchäftsbriefen falfd) bezeichnet. ®abei muh aHerbingS
1913 (1300/13).
, .
bie 2luSnaf)tne offengelaffen tberben, bah aud) 2lngefteßte unb
68 BettbeWerbSgcfeg § 22. StrafantragSbefugmS eures
Vertreter, bie im Setriebe beS ©efchäftsherrn unb 2luftrag=
BWeigbereinSborfigenben. „«Rachfchiebung" beS StrafaniragS.J
geberS unb ¿um «Rügen für feine «Baren fid) eines ©ingriffeS
©S ift ruläffig, bah ber Vorftanb eines im ©tune beS
in bie «Rechte beS Sdmgberechtigten ¿ufdmlben iommen laffen,
§ 13 ltn lB ® . ©. Jur Steßung bon etrexfantragerr be=
beim Vorliegen ber fonftigen VorauSfcgungcn ¿ibilrechtlid) unb
fugten rechtsfähigen Vereins einen B itte n ermach g , unb
ftrafred)tlich haftbar gemacht Werben lönnen. Stuf bie K ä u fe r
toar lann biefe ©rmächtigung auch nur munblcd) unb felbft
unb S e fte lle r ber «Baren aber erftredt fid) ber Sct>ug beS
ftißfchweigenb unb im aßgemeinen erteilt '«-'erben. ®ann if
©ingetragenen nimmermehr, bielmehr toinmt eS nur auf bie
nur jeu brüfen, ob ber gefteßte 2lntrag bem Wtrllrchen Bißen
mihbräuchliche VerWenbung bon «Barenjeidjen an, bie beim
beS VoflmachtgeberS entfpricht (3R©St. 3, 425; 15, 144; 19
«Jlbfag ber «Baren in bie ©rfcheimmg tritt.
Sollte jeber

.
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©• 7 [»],* 35, 267/69; 44, 348; 3t©3tfor. l , 162; 2, 625).
Hiernach fantt in page fomtnen, ob nicht bem Vorfi|enben beS
örtlichen .gtoeigöereinS eines bie NechtSfähigfeit befi^enben
HaufübereinS bom Vorftanb beS HaufJtbereinS eine berartige
Ermächtigung zur Vertretung bei Steilung eines Strafantrags
münblid) ober ftißfdhtoeigenb — etioa burd; p la ffu n g einer
bafnngehenben Übung — erteilt toorben ift. Sann toäre fd;on
ber am 3. ^5uli 1912 bom Votfiftenben beS gtöeigbereinS gefteßte
Strafantrag für ben rechtsfähigen £entralberbanb beutfcher
Schuhioarenhänbler rechtStoirifam.
Safe ber Vorftanb beS
gtoeigbereinS, ber lebiglid; einen Veftanbteil beS HaufetbereinS
bilbet, zugleich bi« ©efdhäfte unb ptereffen feines HaufetbereinS
ioahrnehtnen töoßte, liegt auf ber ,§anb. SBeiter aber fommt
noch i« $rage, ob ber Strafantrag bom 3. p l i 1912 nidht
auch um beStoißen rechtStöirffam ift, ioeil ber SBorfi^enbe felbft
Schuhioarenhänbler ift unb fonad; als Äonfurrent beS An=
gellagten fchon für fich felbft baS 9ted)t hatte, Strafantrag ju
fteßen. p b e m er für bie fämtlichen Nlitglieber beS $töeig=
bereinS — bem leine eigene, bon ben “äRitgliebern gefonberte
Se^tSherfönlichleit inneioohnt — Strafantrag fteßte, fteßte er,
ba auch et SJJiitglieb beS ¿toeigbereinS ift, nottoenbig aud; für
fich Strafantrag. ES tann baS aßeS jebocß auf fich beruhen,
ba fdßiefelich aud; ber am 29. Sejember 1912 nacßgefchobene
Strafantrag beS SdmhmadiermeiftcrS 9t. rechtzeitig unb rechts*
toirlfam ift. Sie p lü ffig fe it einer folgen Nachholung beS
Strafantrags toirb mit Unrecht bon bem Verteibiger beftritten.
@S ift in 9techtSloiffenfchaft unb Nechtfhredmng anerlannt, bafe
ber Strafantrag bis ju r Urteilefäßung, fogar noch in ber
SerufungSinftanj, nachgeholt toerben tann unb nur bie Nach*
holung erft in ber NebifionSinfianz auSgefchloffen ift («Binbing,
£anbbuch Sb. I S . 645, V te h e r= A llfe lb , Sehrbuch 7. Auf!.
S. 279; ©oltbArdli. 49, 129; Nffer. 5, 270). Sie firozeffuaie
VorauSfefeung für bie Verurteilung beS Angeflagten ift alfo
mit bem Vorliegen beS Strafantrags bom 29. Sejember 1912
gegeben. Sie p lä ffig fe it beS 9t.fd)en Strafantrags iotirbe
auch baburch nicht auSgefdfloffen toerben, baff ber Strafantrag
bom 3. p l i 1912, auf ©runb beffen baS Strafberfahren ein=
geleitet toorben toar, fid; als rechtStoirifam ertoiefe. Senn
ioenn, toie bei bem Vergehen nach bem ©efefee betreffenb
Vefämfefung beS unlautern SBettbetoerbS § 4 aus berfelben
ftrafbaren Hanblung mehrere AntragSberedftigte borhanben finb,
bereit Anträge jeber für fich eine fclbftänbige Vebingung für
bie Strafberfolgung bitbet, fo toirb burd; bie Stellung beS
Strafantrags beS einen Verneigten nicht baS AntragSred)t
beS attbern berfd)ränft, unb erft mit bem Urteile, baS bie
Straftlage crlebigt, tritt eine Erlebigung aud) aßer einzelnen
StrafantragSbefugniffe ein, bie nunmehr als Vebingungen ber
Straftlage fnufäßig getoorben finb (V in b in g , fjanbbuch Vb. I
5 . 633; 9f©St. 3, 362 [365]). Urt. b. IV. Sen. b. 9. 9J?ai 1913
(175/13).

69 . 3ünbtoarenfteuergefei$ bom 15. p l i 1909 § 35.
Einziehung.] Sie Ausführung in N@St. 46, 131 (133/136),
bafe bie nad; § 23 gigarettenSt®. auSzufpred;cnbc Einziehung
feine Strafe ift, trifft balier aud; auf bie burdf) feitierlei Sd;ulb=
feftfteßung ober Schulbannahme im Sinne beS pnbioaren*
fteuergefefecS bebingte Einziehung zu. Urt. b. V. Sen. b.
6. p n i 1913 (1468/12).

D. SanbeSgefefee.

70 . VoeufsifdheS prforgeerziehungSgefefe § 21. Aufenthalt
beS entioichenen Sohnes bei ben Eltern.] Sie Straffammer
nimmt an, bafe bie Angeflagten baburch, baft fie ihren Sohn,
obtoolß fie toufeten, bafe er fid; ber prforgeerziefeung burch bie
Sludht entzogen hatte, am 20. p l i 1912 bei fid; aufnahmen
unb beföftigten unb „biefen p fta n b " brei Sage lang bulbeten,
bie tatfäd;liche Ausführung ber prforgeerzielmng unmöglich
gemacht unb beloirft haben, bafe ihr Sohn ber prforgeerziehung
ioährenb biefer brei Sage tatfädhlich entrüdt blieb. ES ift inbeS
nicht einzufehen, toie baS Sun unb Unterlaffen ber Angeflagten
ben bon ber Straffammer ihm beigelegten Erfolg hätte haben
fönnen. P r ©ofm hatte bereits felbft bie prforgeerziehung
baburch unmöglich gemacht, bafe er aus ber Sehrfteße, in ber
er zur prforgeerziehung untergebradht ioar, am 14. p l i 1912
entioichen toar. A ls bie Angeflagten ihn aufnahmen, beftanb
alfo bereits 6 Sage lang ein p fta n b , in bem bie Ausführung
ber pangSerziehung unmöglich ioar, unb zur Herbeiführung
biefeS pftanbeS haben bie Angeflagten jebenfaßS feine Ve=
bingung gefegt baburch, bafe fie ihren Sohn bei fich aufnahmen
unb bei fich bulbeten, unb ebenfotoenig haben fie baburch jenen
Suftanb aufrechterhalten. Auch ioenn fie ihren Sohn nicht
aufgenommen unb behalten, alfo ihn aus bem Haufe getoiefen
hätten, toäre er nach ioie Dor ber prforgeerziehung entzogen
getoefen. AßerbingS ift ein „ber prforgeerziehungentziehen"
im Sinne beS § 21 tp rp rfE rz © ., baS bie Straffammer offenbar
angenommen hat, obtoohl ein auSbrücflicher Ausbruch barüber
Zu bermiffen ift, auch ntöglich, ioenn ber Zögling ber prforge*
erziel;ung bereits entzogen ift, nämlich baburd;, bafe bie jur
Ausführung ber prforgeerziehung berufene Vehörbe unb ihre
Organe öerhinbert toerben, fich beS enttoidhenen ¿öglingS toieber
Zu bemächtigen unb bie prforgeerziehung auszuführen. Sßirb
baburch, fei eS burch Verbergen beS p gling S ober burch
irreführenbe Angaben über feinen Aufenthalt, ober unter Um*
ftänben fogar burch Vertoeigerung einer AuSfunft, ber burch
baS Enttoeid;en beS p g lin g S herbeigeführte gefefetoibrige p fta n b
aufrechterhalten, fo fann bamit fel;r toohl ber Zögling ber
prforgeerziehung entzogen toerben (9f® St. 37, 162; 38, 123).
Sürfen alfo bie Organe ber prforgeerziehung nicht öerhinbert
toerben, einen enttoidhenen p g lin g zurüdzuholen, fo befteht hoch
im übrigen für bie Eltern ein Verbot nidht, ben enttoid;enen
Bögling inSbefonbere auch burch ©etoährung öon SBohnung
unb Unterhalt zu unterftü|cn, ober gar eine Veri>flid;tung, il;it
üon fi^ aus zur prforgeerziehung zurücfzubringen. Auch b«
gögling felbft macht fich nicht ftrafbar, tocnn er fid; felbft ber
prforgeerziehung entzieht, inSbefonbere, nad;bcm er aus il;r
entioichen ift, nicht öon felbft zur prforgcerzielfung zurüdfehri.
Soßte alfo aud; eine ihm in ©eftalt öon aBol;nung unb Äoft
getoährte Unterftü|ung ben Erfolg haben, bafe er nicht freitoißig
Zur gürforgeerziehung zurüdfehrte, toaS für ben öorliegcnbcn
f^aß übrigens nicht feftgefteßt ift, f0 toürbe auch um biefeS
Erfolges toißen, felbft ioenn er getooßt toäre, bie ©etoährung
ber Untcrftütjung nid;t ohne toeitereS beftraft toerben fönnen.
Strafbar ift nach § 21 ^ rp r fE r z ® . ebenfo toie nadh § 235
S t© V ., ber E in g r if f i „ baS E rziehungsrecht eines
anberen, unb beShalb fotoohl ber, ber ben fßiinberjährigen bem
Vereid; ber ErziehungSberedhtigten entrüdt, toie auch her, ber

42. ^ tg a n g .
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ben ©rjiehungSberechtigten i>irtbcrt, fid; beS ihm entfommenen ^aufierhanbel für eigene ober für frembe Rechnung treibt,
3Rinberjährigen ¿u bemächtigen, aber nicht ber, ber ohne ben löeber baS eine noch baS anbere ©efe| fennt eine SSertretung
ßBißen, ben 3Jiinberjährigen bem ©rjiehungSberechtigten bor= beS §aufiererS beim ffaufieren burch freie ©teßöertreter, bie für
¿uenthalten unb ohne ettoaS ¿u tun, maS berhinbern ober er= ihre fperfon beS 2Banbergemerbefd;einS nach §§ 55 ff. ©etoD.
unb beS ©emerbefd;einS nach §§ 5 ff- §aufierfteuer®. nicht
fchtoeren fönnte, baff ber ©rjiehungSbered;tigte fidj beS ihm
bebürften. f^reitoißige Reifer ohne fold)e ©cheine gugulaffen,
entlaufenen 3Jiinberjährigen mieber bemächtigt, biefen bei fid)
mürbe auch bem Jjntereffe
Drbnung im ^aufiergetoerbe, unb
aufnimmt. 3Rel)r als baS ift ben Slngeflagten bisher nicht
nachgetniefen. S aju iommt nod;, baf; bie ©traffammer ben ber Drbnung im fjaufierfteuertoefen miberi^rechen. 3luS bem
llmftanb unberüdfidftigt gelaffen hat, baff ber angeilagte @he= 3mede beiber ©efe^e, ber auf ftrenge Drbnung nach beiben
9li<htungen geht, folgt barum, bah bem freien ©teßöertreter,
mann fd)on am 22. Suli 1912, alfo jtoei Sage, nachbem fein
©of;n ju ihm geiommen mar, bem Vertreter ber für bie 3luS= ber baS ^aufiergemerbe eines anbern burch eigenes Sßithaufieren
auf beffen Sfedmung freimißig unb felbftänbig unterftüht, bie=
führung ber ¿JtoangSerjiehung ¿uftänbigen 33cl)örbe, 2anbeSrat
felbe ©teßung angetoiefen merben foßte, mie bem, ber baS
31., ben Aufenthalt feines ©offnes mitgeteilt hathält
^aufiergemerbe auf eigene ^Rechnung treibt. 3 U biefer Sinnahnte
biefen llmftanb anfcheinenb beSl;alb für unerljeblid;, toeil fie
¿mengt auch ber 33Iid auf bie SSorfchriften über ben gemein=
annimmt, baS Vergehen fei bereits boflenbet getoefen, als ber
fchaftlichen 33etrieb beS §auftergemerbeS unb über baS 3Rit=
Angeilagte ¿u SanbeSrat 31. fuhr. Sicfe Sinnahme ift nidft
führen unfelbftänbiger iperfonen beim §aufierett. 3Ruh aber
gerabe rechtlich) unmöglid;, aber ba fie einer 33egrünbung entbehrt,
angenommen merben, bah ber Slngeflagte 3t. im ©inne ber
legt fie bie SSennutung nahe, baff fie burd; 3ted;tSirrtum beein=
©efetje einen ©etoerbebetrieb im Umher^ieben übte, als er für
flufjt ift. Sie ©ntjiehung eines SRinberjälfrigen fefct nad; § 21
33.
beffen §onig im Umhetjichcn feilbot unb berfaufte, bah er
$ürf© rj® . ebenfo ioie nach § 235 ©t®33. bie £erfteUung eines
alfo
beS ©eioerbefcheinS beburfte, fo muhte auch gegen ihn § 18
guftanbeS bon g e io iffe r S a u e r borauS, ber bie SluSübung
fjaufierfteuer®.
angemenbet merben. Ser ^ re'fhru^ ßt barum
beS ©rjiel)ungSred;tS bereitelt, ba nur bann ein ©ingriff in baS
nicE)t
aufred)tjuerhalten.
Aber aud) bie 33erurteilung aus
frembe ©rjiehungSred;t borliegt (3t@©t. 38 ©. 123, 126), unb
§
10
3tahr3ßittel©.
fann,
obmohl gegen fie rechtliche 33ebenfen
2Biffen unb Söißen beS SäterS, baff ber 3Jiinberjäf)rige bem
nid)t
beftehen,
nicht
aufrecht
bleiben. 3lacf) ben geftfteßungen
Erziehungsberechtigten berart entzogen merbe. SeShalb genügt
beS
£®.
ftheint
baS
33ergehen
gegen baS 3iahrungSmittelgefeh
eS nicht, toenn ber SBiße beS SäterS nur auf eine borüber=
burch
eben
biefelben
§anblungen
begangen ¿u fein, bie aud) ben
gehenbe Unterbredfung ber SSerbinbung ¿mifchen bem @rjiehung§=
Satbeftanb ber — bom 2©. redttSirrig berneinten — Bwü)iber=
' berechtigten unb bem 3Rinberjährigen gerichtet toar, noch auch,
hanblung gegen baS §aufierfteuergefeh erfüßen. SBäre bem fo
toenn er in ber ©rtoartung hanbelt, feine Verfügung merbe bom
unb mürbe bie SSerurteilung megen33ergehenS gegen baS3tahrungS=
SSeredftigtcn genehmigt merben, aber aud; nur in ber Slbfid;t,
bie ©ntfcheibung beS 33erechtigten einjui;olen unb ft<h tyr 3U mittelgefeh je^t rechtSfräftig, fo mürbe eine neuerliche ©nt=
fd)eibttng in ber ©ad;e felbft megen ^bentität ber Sat mit ber fd)on
untertoerfen. AadE) aßen biefen 9tid;tungen fonnte bie Satfache,
rechtSfräftig abgeurteilten nicht möglich fein. SeShalb unb um
baff ber Angeilagte am 22. Suli bem SanbeSrat 31. ben Aufenthalt
bem £©. bie Prüfung ber ffrage ber Sateinheit ¿u ermöglichen,
feines ©ofmeS mitgeteilt hat, bon 33ebeutung fein, unb trenn
fie gleidftbohl ganz unbeachtet geblieben ift, begrünbet baS ben muh bie ©ntfdieibung im ganzen aufgehoben merben. Urt. b.
Y. ©en. b. 9. 3Rai 1913 (96/13).
SSerbadft, baff bie ©traffammer ben ^Begriff beS „©ntjiehenS"
7 3 . SBürttembergifdfeS ßinfommenft euergefetj Art. 73
berfannt hat. Urt. b. I. ©en. b. 19. SJiai 1913 (215/13).
Abf.
1.] Ser Slngeflagte hat, bebor gegen ihn eine Angeige
71 . ißreuhifdfeS $aufierfteuergefefs § 18.] geftgefteßt ift,
ber
S
3erfef)lung
bei ber Sehörbe gemalt mürbe, unb ein ftraf=
bafs ber Angeilagte 31. bon bem 3Ritangeflagten 33. auf feinem
red)tlid;eS
©infd)reiten
gegen ihn erfolgte, bie ©teuererflärung
§aufiergange lebiglid; juge^ogen toar, um ihm beim Sragcn ber
bom
8.
Aipril
1907
mieber
¿urüdgenonunen. hierbei miß er
Söare §ilfe z« leiften, bah er aber bei 33.’S borübergehenber
bem
S3orfihenben
ber
SSeranlagungSfoiumiffion
bie ©onberbilanjen
Slbtoefenheit ohne Sluftrag auf eigene gauft für ihn ben £aufier=
beS
©efchäftSfahreS
1905/06
für
feine
3tieberlaffungen
in @.
betrieb übernommen hat, inbem er einen Seil beS ¿um SSerfauf
unb
33.
getrennt
borgelegt
h«&en.
Sah
bie
ßurüdnahme
ber
beftimmten ßunfthonigS betriebenen Seuten bon §auS ju §auS
©teuererflärung
an
fich
bem
Slngeflagten
nicht
bon
©träfe
frei
als reinen 33ienenhonig anbot unb berfaufte. SaS S®. nimmt
madfen fonnte, ergibt fid; flar einmal aus ber 33eftimmung beS
an, bah 9f-, obtoohl er toeber einen 3öanbergetoerbefd)ein befajf nod)
Art. 70 Abf. 3 ©infft©., mottach bie ©teuergefährbung mit ber
einen ©ctoerbefcbein gelöft hat, bod; fid) nicht gegen § 18 fjaufier=
Slbgabe
ber ©rflärung bei ber betreffenben amtlichen ©teße
fteuer®. bergangen habe, toeil er ben §onig jira r in eigener
boßenbet
ift, unb aus bem SBortlaut beS Art. 73 Abf. 1 felbft,
Sßerfon, aber nid;t als felbftänbiger ©etoerbetrcibenbcr, fonbevn
ber
nicht
blojf ein in ber gurüdnahme ber ©rflärung etma ¿u
als ©ehilfe im ©etoerbebetrieb beS Sllitangeflagten, ber einen
erblidenbeS
SlnerfenntniS ihrer Unrid)tigfeit, fonbern eine 33e=
SBanbergetoerbefchcin befind, berfauft hat. hierin fommt bie
rid ;tig u n g ober © rg ä n ju n g ber unrid;ttgen ober unbolß
3lcchtSanfd)auung ¿um SluSbrud, bah nur, ^er als felbftänbiger
©etoerbetreibcnber für fich felbft baufiert, ben ©eioerbefchein ¿U ftänbigen Slngabe erforbert. ©ine folche 33erichtigung fann aber
aud) in ber angebiie^en bloßen Vortage ber ©onberbiian^en,
löfen hat, nicht aber auch ber ungebetene, freitrißige, felbftänbige
Reifer eines anbcren. Siefe 3fechtSanfchauung fann nicht ge= ihre 3iid;tigfeit aud; borauSgefe|t, nicht gefunben merben.
Ser Slngeflagte hat in feinem ©efchäft bie einfache 33ucf)führung
bißigt toerbcn. 2Bcber bie ©etoerbeorbnung noch baS ^reuf)ifd)e
angeorbnet, feine 33ilanaen geben baher feinen Sluffdßuh über
§aufierfteuergefeh legt ©emicht barauf, ob ber ffaufierer ben
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bcn im ©cfdjäftgjalw erhielten ffteingetvtnn, ber crft au? einer
Bergleidfung mit ber Vorjährigen Silans ju ermitteln ift. $ a jj
er ber Beljörbe bamalS auch bie Bilanzen Von 1904/05 Vor*
gelegt fjätte, ift nicht behauptet, bie Äommiffion hätte alfo in
iftrer §anb für bie gcftftellung beS ©nfommenS beS Ingcilagtcn
nur unVoUftänbtge unb unbrauchbare Hilfsmittel gehabt, gans
abgefel;en bavon, bafs ber nad) ber iaufmännifd;en Budjführung
crgiclte 9teingeü>inn unb ba§ ftcucvfiflid)tige fReineinfommen
nicht baSfelbe finb. ÜberbieS genügt c3 nad) bem ©efei) noch
fetneSivegS, ivenn ber ©teuerhfltd)tige bei ber fogenannten
fRachfaffion ber ©teuerbchörbe nur bie 5Jföglid>feit getoä^rt,
nunmehr felbft gegenüber ber fa lle n 6 teuerer!ldrung ju einem
richtigen Ergebnis ju gelangen. @r felbft muff feine Bcrid)tigung
fo faffen, bajj unmittelbar attS ihr heraus bie richtige ©teuer*
Veranlagung betvirft Werben bann, unb er barf nid)t fich barauf
befcfjränten, bie ©tcuerbehörbe auf beit 2ßcg eigener 3iach=
forfdjung ju Veriveifcn. ^m lebten gaH fehlte cömn bem Von
2lrt. 73 Verlangten urfächlidjen .gufammenbang jwifeben ber
Berichtigung ober ©rgänjung unb ber 2J?öglid)feit ber alsbalbigen
9?ad)holung ber ©teuerbeiräge feitenS ber Bebörbe — Urteil
bcS eriennenben Senat« Vom 5. S teril/1. Dcat 1909 gegen ig.
unb ©en. 1 D 55/09 (abgebrudt in bcn Sülitteilungen aus ber
3ied^tff>recfmng über ba3 ©teuertoefen, Beiblatt ¿um 2lmtSbIatt
be§ toürttcmbergifchen ©teucrfollegium, Jahrgang IV ©. 80) — .
2Jiehr aber hat ber 2lngetlagte bur<h bie Sorlagc ber Bilanzen
nicht getan. Urt. b. I. ©cn. V. 13. fWärj 1913 (962/12).

Siteraturlictyrcdjuttgen.
Dr. ten Homfiei, tRechtSanivalt su fü n fte r: $ te Berbredjeng»
6efänt))fung

als 2lufgabe beS d)tiftlid)eit ©taatSmefcnS.

ffiveiteS H«ft ber ©rensfragen.
SKünfter, UniVerfitätS*
buchhanblung ^ra ttj ßophenrath, 1912. 136 ©.
®icfc Schrift bitbet baS jWeite §cft ber „©renjfragen", bie
StchiSanwalt Dr. ten Tempel m Vcrbinbung mit gr. 3B. görfter
(Zürich), Sßrofcffor D r. Steinte (Stet) unb Vcrfdjiebenen anbern
Slutoren herausgibt. ©ie nimmt ju ben wid)tigftcn Ißroblemen ber
Sriminalrcform ©tettung. ©ingehenb befhäftigt fic fich mit ber be=
beutfamen ©tubie görfterS: „©djulb unb ©iihne" unb fitest bie viel*
fachen Anregungen beS 3ütid)er Sßäbagogcn für bie Stcdjigwiffenfcbaft
fruchtbar ju machen. Sluch baä ©hftem ber VerbrehenSbelämVfung
Von tfirofeffor ®hvmfen in IDtünftcr tvirb näher gelvürbigt. SBeibe
Autoren haben Von biefem §eft ber „©renjfragen" Vor feinem @r*
feheinen ÄcnntniS genommen unb geben ihr ein ©eleiitvort mit auf
ben 2Bcg.
®a§ ©haraitcriftifdhc ber ©djrift liegt batin, bah fie mit SCbfic^t
bie formabjuriftifchen ©efihtSVunite jurüdftellt unb ben Stacbhrud auf
bie groben fRidjttinien legt, beren Smiehattung nach ber Sluffaffung
beS VerfafferS eine Söfung beS 9ßroblemS ber VerbrehenSbelämVfung
erhoffen Iaht. ®ie ®obc§* unb tprügelftrafc, bie ©efebentmürfc unb
©egenentlvürfe werben eingehenb erörtert, görfter ftrebt bie £mmanb
fierung beS ©trafVottjugeS burd) bie Völlige SluSfhaltung ber ®obcS*
unb fßriigelftrafe an. ©egen bie ®obe8ftrafe führt görfter moral*
theologifche Vebenlen ins gelb. Silit Siecht lehnt ten Homfiei fie ab.
®er item ber grage gehört nicht biefem ©ebiete an, cS hembelt fich
baruin, ob ber ©taat biefe ©trafart entbehren lann.
®ie SBorte tpofabotoSfhS: ®er ©djuh unb bie ©ichcrung ber
mcnfdjlichen ©efettfehaft ift bie vornehmfte Stufgabe beS Staates, in
beren ^ntereffe er felbft baS Seben bc§ elnjelnen ©taatSangehörigen
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ofifern muh, bie entgegengefehte Sluffaffung entffjringt einer fentimem
taten unb tochleibigen Siichtung unferer ßeit." (®3 3 - 11, 232)
inerben in ®euifd)tanb nur Wenige Sßiberfacher finben.
©ehr umftritten ift belanntlidj bie grage, ob bie ißrügelftrafe
aud; gelviffen Verbrcdjerifchen ©djeuhtidjlciten gegenüber ju entbehren
ift. ten §omj)et führt ©. 10 aus: „®er Sßerbredfer brachte eS fertig,
ftdj an ben Ctualen unb am Sßerberben feiner Dftfer ju erfreuen.
®aburdj erniebrigte er fid) unter bie tote SDlaterie ber tpriigefmaf^inc,
Welche auf leinen Stadjefdjrei reagiert unb fdiWeigenb ben höheren
ffllotiven be§ ©cfehgeberS mit automatifdfer ©icherheit unb fontrottier*
barer ©arantiefunftion gerecht Wirb." görfter Witt auch bie Sßrügel*
mafchine nidjt gelten taffen unb führt aus: „Silan fühlt, bafs bie Unter*
Wcrfung unter eine foldje t(5rügelmafd)ine ben Sllenfdjen eigentlich noch
met;r erniebrtgen würbe, als baä ©efmigcltwerbcn burch einen menfh*
liehen ©jetutor. 3 h lann mich nidit Von ber Uberjeugung trennen,
bah öaS prügeln — gefhehe es nun tedjnifd) ober herföntich — einen
Weithin lorrumfiierenben ©inftuh auf bie feineren fosiaten ©efühfe
unb einen gefährlich erregenben ©inftuh «“ f alte möglichen graufamen
Snftintte im SJlenfdjen auSübt. . . . " görfter ift ein grunbfählicher
©egner ber bebingten Verurteilung: „®ie ©cfo^iftii beS ScichtftnnS
mit ihrem SKotto: ©inmal ift feinmal, barf nicht burch »ffijiette
3nftitutionen gteihfam legitimiert Werben." Stber im StecbtSteben
Wiegen fjraltifche ©rfahrungen ungleich mebr als auSgcllügelte
®h<wric. ®er ©ebanfe, bem ®äter burch SluSfetjung ber ©traf*
vottftredung ©etegenheit ju geben, fid) burch tabellofc gührung ben
©rtah ber ©träfe jn Verbienen, ift in ben lebten Sahrjehnten
beS 19. 3ahi-hunbert§ in jahlreidjen Sänbern Verwertet Worben, unb
bie bebingte Verurteilung hat in Wenigen Sohren faft bie ganje
ÄulturWelt erobert.
SUanche SluSführungen be§ VerfafferS Werben nicht ohne Sßiber*'
ffiruch bleiben, ©egen ben hergebrachten <ga^ : » N u llu m crim e n
sine poena« Wirb geltenb gemadjt: „Sludj ber ®äter, Welcher eine
Vom ©trafgefefjbuch gar nicht Vorgefehene fjanblung begeht, ift ein
Verbrecher, Wenn er burch feine ®at ein friminetl=fd)ubbcbürftige8
©ut ber mcnfdjlichen ©efettfehafi antaftet." Slichtig ift jebenfatlS,
bah ba8 ©trafwiirbige ber §anblung nicht in ber ®atfache beä gefefc*
liehen Verbotes liegen lann. Sind) bie Slormcntheorie VinbingS fuchte
von ber ftrafbaren §anblung auf bie ftrafwürbige juriidjugehen. ®er
Verfaffer gelangt Von feinem ©tanbfiunftc aus ju bem ©a^e: »Sunt
c rim in a sine poena.« ®arauä leitet er golgerungen, bie jeben*
falls fchr lühn finb. Sßeil e§ Verbrechen im ©eifte be8 Äriminat*
red)i§ gibt, bie ba§ ©efch nicht unter ©träfe ftcUt, fott ber Stichler
in bie Süde treten. Stach bem Vorbilb bed jüngft in ßraft getretenen
©hweijerifchen 3 ivilgefepuche§ fotl auch bem © trafritfier bie Vefug*
ni8 gegeben Werben, beim Vcrfagen beS ©efeheg „nach ber Siegel ju
entfeheiben, bie er atg ©efehgeber auffteKcn Würbe". ®ie ©efahren,
bie bei fo Wcitreichenbcr richterlicher Sftachifütle ber Slehtgfi^erheit
brohen, Werben nicht vertannt. ®tefe fott aber ein eigeng für bie
3Wede ber erweiterten richterlichen 3uftänbigfeit geraffener jentraler
©efehgebungggerichtShvf befeitigen. ®ie rechtblräftig geworbenen Ur*
teile, Welche neueg Siecht fd)affen, fotten erft bann Voltftredbar werben,
wenn biefer ©eridjtghof ben neuen Sieditgfah gebittigt unb ihn von
bcn gefefsgebenben Sörherfhaften hat beftätigen taffen. ®er ©eridjtg*
hof fott bie ihm unterbreiteten, Von ben ©cricftcn neu gefunbenen
StcchtSfähe fammcln unb fiebten unb bann ben gefehgebenben gattoren
Veriobifh unterbreiten. ®hvmfen erahtet in feinem ©clcitwort ju
biefem Heft ber „©renjfragen" biefen Vorfhlag für gefunb unb
lebensfähig, ©r erinnert an ben Vorfhlag Seilers, einen ©crihtgI;of
für binbenbe ©efcheSauStegung in Sivilfadjen einjufehen. ®iefcm
Vorfhlage ift unter anberm entgegengehalten worben, bah *r ben
Verfud; bebcute, bie StcdjtfVrchung uon ber lebenbigen Ciuclie in einen
bureautratifdien SlhVarat ju Verlegen. 2luf bcn Wettergehenben Sleform*
plan von ten ^ompcl lann hier nid)t näher eingegangen Werben.
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42. ¡Jahrgang.

@3 läßt fic^ aber nicßt betfennen, baß ein iQtatuä befteßi jVötfdjert
ben SSebürfniffen unb gorberungcn be§ biirgerlicßen SScrte^rö unb ben
Stufgaben ber im öffenttidjen Siedet wurjetnben ©trafre<ßt«pftege.
©eit bem 18. Saßrßunbert ift bie redjtSbitbenbe Kraft gcwoßnßeits»
re^tlidjcr Slormcn im ©trafreeßt auf beutfdjem »oben erlofcßen,
Wäßrenb e§ ben ©efeßen im Bcrcicße be§ 3ibitrecßt8 nie gelungen ift,
bie ©eWoßnßeit atä ©tement ber gtccßiSerjcugung böttig augjufcßließcn.
Sincn breiten Stautu nehmen bie neueren (öeftrebungen ju r SScrbrcd)cn*propßpIaEe ein, namenttlcß bie Probleme ber gürforgeerjießung,
bie Stufgaben,' bie bem Staate, ber Kirche unb SSereinstätigtcit auf
biefem (M ie te erwadjfen.
Sie Schrift entßält fo biete Stnregungen
auf ben ucrfdjiebcnften ©ebieten beä fojiatcn 2eben§, bafi man faft
iuünfdjen möcßte, fie patte ben Stapmen nidjt fo ibeit gejogen. Stber
eine erfeßöpfenbe wiffcnfcßaftlicße »eßanbtung ber einjetnen fragen
tag bem SScrfaffct fern.
Stidit um bie Söfung ber Probleme
fetbft iuar e§ ipm ju tun, fonbern er Wollte wettere Krcife für bie
gülte ber fragen, Wetdje bie Kriminatreform aufwirft, interefficren
unb einer richtigen ißrebtemfteliung ben Sobcn bereiten.
Siefen
3wed ßat bie intereffante ©eprift bottauf evreidjt.
S uftijra t D r. © e ß w ering, £amm.

® itl .’paitbclSgcfcßßucl) »tun 10. SSJini 1897 (mit Sluäfdilufj
bc§ ©ecredjtS) auf ber ©runblagc bc§ 33ürgcrlid)cn ©efeß=
bucEjeä erläutert bon Dr. 31. © ü rin g e r, fMc^geriditärat
in Seidig unb Dr. 3)i. § ad) enburg, 3icd;t3artlualt in 9Jiann=
peim, unter TRittoirfung ben Dr. 3 . » r e it, 9ted}t§anibalt
am DberlanbeSgericßt ®re«ben, K. S e ile r, 9tcdjt8antoalt
unb ®ojent an ber §anbcl8ßod)fcßuIe in Mannheim, Dr.
23. ,f)ocniger, SanbgericßtSrat in Karlgruße. gtoeite Auflage,
©rfter Sßanb: £anbel§ftanb. gweiter 23anb: ®ritte§ 33u<fi
be§ ©efe|c8: £anbel§gefcßäfte.
Slllgemeine 2Soifcßriftm.
^Dritter 23anb: ®ritte3 93ucß be§ ©efe|e§ (II. ®cii). £>anbcl3=
gefcßäfte. ®ie einjetnen §anbel3gefcpäfte. 3- Sengffcimer.
fjJlannßeim unb Scipjig.
SBiSper finb in jWeitcr Stuflage erfcljienen: Ser erfte S3anb, cnt=
ßaltenb bie §§ 1— 104 6©'B., ber jWcite ®anb (§§ 343— 372), ber
britte Söanb m it ben §§ 373— 473; e§ feßlt alfo noeß ba§ ®efcitf^aftS=
ret^t, beffen Kommentierung, Wie in bem Borwort beS brüten Banbeä
öom Stcbember 1912 mitgetcilt Würbe, in Stngriff genommeit ift. Sa§
©rfeßeinen ber ®änbe jWeiter Stuftagc ßat im September 1908 bc=
gönnen unb Wirb fiep minbefteng auf fed)§ S ßß « erftreden. §offenttid)
wirb für fpätere Stuflagen eine fürjere ©rfcßeinungäfrift ju erjielen
fein, ba fonft bie ©efaßr befielt, baß bie juerft etfeßienenen SBänbe
bereits berattet finb, Wenn bie testen ßcrauSfommen. ©otdje ®e=
feßteunigung bürfie fieß ermoglicßen Taffen, nadibcm bie urfprünglicßen
Herausgeber brei Weitere SOtitarbeitcr gewonnen Baben.
Ser S itel bcS SBerfeS berfprießt eine ©rläuterung beS H®®auf ber ©runbtage beS ®@®. ©0 fetbftberftänblicß bicS Hingt, fo
fdjwer ift es, H@S. unb 8033. in ba-3 richtige fßftematifdjc ®er=
ßättniä ju bringen. Ser ©efeßgeber ßat junäcßft baS allgemeine
bürgcrlidje Siccpt gefegt unb atSbann im H©S. bie für ben HanbetS*
bcrlcpr notwenbigen ©onberöorfcbriftcn gegeben. S ie ffierbinbung
biefer beiben SJtaffen bat er ber aSiffcnfcfiaft unb 9ied>ifprecbung über»
taffen. Söie fdjwicrig fciefe Strbeit ift, jeigt biefer gro^angetegte Kom=
mentar. Umfangreidje Seite eines ¡eben SanbeS werben bon ein»
getjenben Sartegungcn beS Siecijtä beS 33©S. gefüllt. @S ift bebauertid),
ba^ biefe ¡um Seil fe£)r Wertbotten ©rörtcrungen geibiß bon ben wenigfteu
bort bermuict Werben unb beSpatb weiten Streifen, bie in bem Kom=
mentar im Wefentlicben nur HanbetSredjt fudten, unbeiannt bteiben
biirften. Sie Strbeit fetbft ftept, wie bie Slamen ber Herausgeber unb 9Jiit=
arbeitet bon borntjerein berbürgen, auf bottcr wiffenfcpaftlicber ^ c.

ffiie neuefte Sluflage jeigt eine Widjtige ©rWeiterung bc§ bc^anbctten
©toffS burd) eingetjenbe SJcrüdficptigung beS ©cpcdrecptS unb beS
©iroberiefirS.

Wate

SBüdjcr.

SKitgeteilt bon Dr. S itte n b e rg e r.

I. SelbflüniitgE IDfrltc.
S eutf^cr 3uriftcn=Kntcnbcr 1914. (Slbrcißfalenber.) aSegriinbct
unb ^erauSgegeben bon St. K a llm a n n . Berlin, D. Siebmann. 3,20 J t.
geftfrfjrift gitm 21. Scutfdjen StnWaltStag am 12. unb
13. ©eptentber in S3rc»tau. SöreSIau, 3)i. & H- ffltarcuä, 1913
111,130©. 3,00 M .
g c ftfd jrift fü r Stbotf 9Bad). Srei Söänbe. Scipjig, S- SKeincr,
1913. II, 491; II, 484; II, 484 ©. 65,00, geb. 75,00 J t.
Sie Slorfdjrifteu über bie Stubbitbung ber f^uriften in Preußen,
©infcbließticß bc§ ©efepeS über bie Scfäßigung jum poperen S?cr=
waltungäbienft bom 10. Stuguft 1906 nebft StuäfütjrungäanWcifung.
gjjit Slnmeriungen unter SSenupung amttidjer DwcHcn. 5. Stuftagc.
(Unter S3erüdfid)tigung ber ‘äßrüfungdorbnung bom 17. Suni 1913.)
33erlin, g. S3ap?en, 1913. 72 ©. ©eb. 1,50 Jt.
Sinfcpt!, ©erljarb: Kritifd)e ©tubien gur £cpc bom 9ied)t8fa<(
unb formetteu ©efetj. ,'ßwcite, unberänberte Stuf tage. Berlin,
§ S3aßr, 1913. V III, 88 ©. 3,00 J t,
SaS S3ürgcrlid)c ©efeüburi). 2)iit befmberer S3enidfid)tigung
ber 3ted)tfpre(t)ung be§ 3ieid)«gericbt8, erläutert bon § o ffm a n n ,
© rte r, SSurtage, S3ufd), ©bbede, Stießt, © d ja ffe tb unb
©cbmibt. gweite, bermeßrte Stuflage. Srei 33änbe.
Söcrttn,
3 . ©uttentag, 1913. 862, 543, 853 ©. ©eb. 60,00 J t.
SabcS, grtebridj:
©rßutbcn ber reidjS»prinatrcdittiiieH
juriftiftßcn (perfonen, befonberg ber Stfticn =©cfettfd)aften^ und)
ißrer Stuftbfung. Sertin, Dr. grenäbotf, 1913. 112 ©. 2,50 J t.
H anbbip beS gcfanttcu 8g>onbcIdredjt§. SUit ©infeßfuß bcs
SCedfct-, ©d)cd=, ©ee< unb S3innenfcßiffaßrt8rccßt8, be8 SSerficßerung8=
redjtä fowie beS tpofü unb Setegrapßenrecßtä. S3earbeitet bon Stbter,
b. 23ar, S ro b m a n n u. a., ßerauSgegcben bon SS. ©ßrenberg.
1. ®anb. Seipjig, D. 3t. 3tei§Ianb, 1913. X II, 686 ©. 18,00, geb.
21,00 J t.

©♦> unb ficanbcr,
SRedjtffcreäjuitö ttt
'fSatcntfadjen. Sn fßftematifcßer Drbnung ßerauSgegcben. 3 weiter
(©ditußO Sanb. Berlin, ©. Heßmann, 1913. 18,00, geb. 20,00 J t.
SKentjct, © iu tg unb © iß ie t: Kommentar gnm ® etrpernn08=
gefetj fü r Stngcftctttc »om 20. Scjcmbcr 1911. Lettin, g. faßten,
1913. X V I, 987 ©. 20,00. geb. 22,50 J t.
;iteid)8ftcmpcigefeij bom 3. g u ti 1913 m it StuSfüßrungS»
beftimmungen bom 15. September 1913. SeEtauSgabe mit ©acß=
regifter. ©amwtung beulfcßcr ©efeße, ßerauSgegeben bon SBimpf =
ßeim er, 33. S3b. SJtannßeim, S- »enäßeimer, 1914. 333 ©. ©eb.
,50 J t.
gafpari, g .: ©trafgefeßbu^ fü r baS Scutfdje iRci^ nebft
jinfüßrungSgcfcp.
Hanbfommcntar für ©tubium unb SßrarW.
. Seit. SCBittenberg, St. Siewfen, 1913. V III, 75 ©. 2,25 J t.
b. Oibßanfcn, guftug: S ie ©trafgefepgebung beS Seutfeßcn
ictd)S. 5. ®anb: S ie 3tcicß§gefeße betr. U rß e b c rre ^ t un
ewerbtießen 3ted)t8 fdiuß. Xcrtauägabe mit änmertun0en
Sacßregiftcr jum praitiftßen ©ebraueß. ®erlin, g. ßß >
80 S a n » Z
i t S ie Sanbtage »nb bie * * * * * <
3nnbe8rat86eboHmätßtigten. Beiträge jur Scßre bom Bunbebftaat.
tbßanbtungen auä bem Staats, unb SerwattungSrecßt, ßerauSgegeben
on ® ric unb gleifcßm ann, 32. Heft- ®re§tau, Sit. & H- SXareug,
913.

X, 96 ©.

3,20 J t.

134*
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II. 3tus beit 3ettrrljriflett.
Sltdjib fü r DicdftS» unb 28ßirtfchaft§pf)ilofopl)ie. V II. Banb, §eft 1.
Seouparb: Ser Beruf 3lmerifaS jur SJtitarbeit an ber äBiffcnfcpaft
be§ römifdjen Stedjß. Kopier: Bergfon unb bie StedjtSppilofoplne.
Bonmicci: Sie K ritif beg pofitibcn Stecptg aß Slufgabe ber 3lcd)ß*
Wiffenfchaft. äRaiarewtcj: ©ojiale ©nttoidlung ber3teujeit (gortf.).
3 a ie b !ij: ipi;tlofob^te unb politifcpe Dionomie bei ben SKerlantiliften
beS X V I.—X V III. Qahrpunbertg. Kopier: SaS fperfonlicpfeitS*
recht aß ©runblage beg freien BerfehrgrecptS. Dcrtntann: Sie
restliche 3tatur ber Bereingfapung. Dfterrietp: SaS Urpeberredjt
ber Kinematographie.
SBIättcr fü r Dicc^tgfjftcgc im Sßejtrf beS SammergericptS. 24. Saprg.,
3tr. 10.
Sofcf: Bebingte Berlöbniffe.
B latter fü r bcrgletcpcnbe 9tecpt§toifieiif(paft unb BoltSwirtfcpaftg*
lehre. IX. gaprg., 3ir. 4.
b. SeWinSü: Sie SluSbilbung beS ariterifanifcfien Suriftcn. .ftappolb:
SOIagiftrate. töont: Sie admission ä domicile Nin granireirf).
SlaSgarb: Ser norwegifepe Sibifhrojehentlourf. ÜÖIöEer: Ser
©dmp ber BertragSberbinblicpteit in ber Berfaffung ber ameriia*
nifepen Union (gortf.). © d jiid iitg : Sie organifatorifdje Bebeutung
ber giaagcr Konferenjen.
Sa8 SRccpf. X V II. Safjrg., 3tr. 19.
£m(mer: Sie Bebeutung ber erblichen Belaftung. D etler: Eßiber*
natürliche Unju<ht unb ©trafreeptgreform.
Scutfdjc 3uriftcn=3eituug. X V III. Saprg., 3!r. 20.
@Oermai)cr: Sie Befcplüffe ber ©trafred)tgiommiffion. X V III.
Slitberfen: Sie gibifyrojefireform in htortoegen. Stufffa: ©efep*
liehe Befchräniung beS äßaffentrageng unb Sßaffenberiaufg. Settel:
Sie ©intragungSfäpigieit ber Sirjtebereine. D ppler: ®ic neue
juriftifepe ißrüfunggorbnung in ©IfafiSothringen.
Seutfdje gtcd)t§anwaltg=3eitung. X. Sah>rg., 2Jr. 12/13.
©olbatt: Sie jweite ©tubienreife in ©ad)en ber Sreupanb.
Delenpetng: Bon Sticptern, bie ihre 2Racpt nicht gebrauchen, —
bon SlnWälten, bie fid) an ©teEe beS ©ericpiS fe|en, — unb bon
unertbünfehten golgen beS numerus clausus. Sie 3ulaffung bon
Brojehagenten trop auSreicpenber ©elegenpcit ju r Bertretung burch
3ted)tSanwälte. P feiffer: 3ft bie Beihilfe ober bie Bnftiftung jurn
©elbftmorbe eineg ju ©träfe Berurteilten ober einer ©träfe Ber»
fadenen aß Begünftigung ju beftrafen? (3um ¡fall Siebl). ©ott*
fchalct: Übertragung ber gorberung ohne bie fjppotpei.
©efep unb fRed)t. 15. Saprg., §eft 2.
Stlie: 3eitungginferat unb girmenrecht. Sie Süge bor ©eriept.
9tecpt unb Söirtfrfjaft. 2. gaprg., 31r. 10.
Duden: Sie ¡gbeen bon 1813 unb bie beutfefte ©egenioart. SiSehcr:
DfterreicpS ©ntwidtung in ben lepten hunbert fahren. Keffiter:
greipeit unb 3'uang in ber ©einerbeberfaffung ber lebten hunbert
3 ahre. b. ffltülntaun: reuf3ifet;=Scutfrfies §eertoefen unb äßehr*
berfaffung im Saprpunbert 1813—1913. SRüpImann: S taate
gebanfe unb ©chule 1813 unb 1913. Lebemann: Sie Hoffnung
auf 3ted)tSeinpeii.
fH^cttttfc^c geitfeprift fü r 3itnl= unb tprosc^rec^t. 6. Saprg.,
1. §eft.
Kopier: Sllepnber iptoh unb bie Dffijialmajime im ungarifchen
3Unlprojeffe. ^niß m eifter: Sag älufgeboßberfapren bjw. feine
©rfapgebilbe im franjöfifdjen Siecht [mit Berüdfichtigung inter=
nationaler ÄoEifiongnortnen] (©<hlufi). greifen: Sie §aftbarieit
beg fmufnfchen gßfuä aß Siechtgnachfolger beg fäfularifterten,
jum früheren gürftbigtutn §alberftabt gehörigen 3iftcrjienferinnen=
flofterg §abergleben (©chluf). ban SRieroft: ®a^ hbDänbifdhe ©efeb
über bie Urheberrechte an SBerien ber Siteratur, SCBiffenfcttaft ober
Äunft.
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¡pur JUtbleguttg beti § 1 5 Ä U la tj 4 (Ö nthijO l. ©egen
bag in biefer geitfrbrift, ©. 284, mitgeteilte Erlenntnis beg D2®.
•©amm, 9. Setember 1912, hatten bie Betlagten Siebifion eingelegt.
Sag 3t®. hat burch Urteil bont 3. 3uni 1913 bie Stebifion
mit einer intereffanten Begrünbung jurüdgetbiefen (fieije S5Ö. 1913
©. 1041).
@g ift geibifj fehr erfreulich, bafi ber II. 3© . beg 31®. in bem
©rienntniffe bie frühere Siechtfprechung beg 3i@. ju ber borliegenben
grage nicht aufrechterhalten hat.
Sie Begrünbung, mit ber bieg gefächen ift, unterliegt aber er*
heblidjen Bebenten.
Ser II. 3©. beg 3i@. lehnt eg ab, ju ber früheren Siechttyrechung
beg 3i@. unb ben gegen bicfelbe oom Berufungggericht unb in ber
Siteratur erhobenen ©intbenbungen ©tettung ju nehmen. 3« bem
Beitreben, eine foldje Stellungnahme ju bermeiben, gelangt er aber
ju Unterfcheibungen, toelche fid} leicht aß unhaltbar nachiueifen laffen.
©g ift richtig, bag Berufungggericht hatte im borliegenben galle
„feftgefteHt", ber „firimäre" Bertragginhalt fei ber getoefen, baß ber
Beilagte für ben gaU, bah ber Kläger feinen 3lnftettunggbertrag nicht
erneuern foEte, bie §aftung bafiir übernahm, bah ber Kläger feine
B a re in la g e u ttg e fd jm ä le rt ju rü d e rh te lt. ©g ift auch richtig,
bah fid) aug biefem Bertragginhalt ohne toeitereg aß gefehliche golge
einmal ergab, bah ber Kläger, toenn er bie Siüdjahlung ber ©inlage
berlangte, bem Bcilagten ben ©efchäftganteil übertragen muhte, fobann,
bah ber Beilagte bent Kläger biefen ©efchäftganteil abnehmen muhte.
2tn ftch beftanb eine Berftflichtung beg Klägers, bem Betlagten
ben ©efchäftganteil jurüdjuübertragen, alfo abjutreten, nidjt.
äüohl aber beftanb eine Berftflichtung beg Betlagten, ben ©efchäfiS*
anteil jurüdjtterinerben, ihn bem Kläger abjunehmen. Unb biefe Ber*
fjflichtung ergab fid), toie bag Berufungsgericht augbrüdli^ feftfteEt,
nicht n u r aug bem „primären" Bertragginhalt „ohne weiteres aß
gefe|liche golge", fonbern fie war im Bertrage ausbrüdlich ftipuliert
Worben: Ser Beilagte berpflichtete fich, „bie bon igerrn Sß. über*
nommenen 30 000 J i älnteile ber ©efeEfchaft m. b. §. jum Slenmoerte
jurüdjunehmen", 3® - 1913, 284.
©erabe eine berartige Bereinbarung hatte aber ber I. 3©- beS 3i®.
in bem 3'®-1905,92 mitgeteilten ©rlenntniffe für fortnbebürftig erilärt.
©g entfteht baher bie grage, ob bie tm borliegenben gaEe bom 3i@.
gebiEigte Unterfcheibung jwifdjen bem, WaS fich aus bem primären
Bertragginhalt ohne Weiteres aß gefehlidje golge ergab, unb bem,
Wag bie Parteien auSbrüdtidj bereinbart haben, in ber Befonberheit
beS borliegenben gaEeS begrünbet ift.
UnfereS ©roddenS ift biefe grage ju berneinen.
SaS Berufungggeridjt fagt: Siegrage, ob Bertrage, Welche auf
bie Begrünbung einer Berpftidjtung jum ©rWerbe bon ©efdjäftSanteilen
gerichtet finb, ganj aEgemein ber gormborfchrift unterliegen, bebarf
nicht ber ©ntf^eibung. 3«benfaES aber bebürfen Bertrage bon auS*
gefprodjener ©arantienatur, in benen eine berartige Berpflichtung
ftipuliert ift, ber in § 15 ©mb§®. borgefchriebenen gotm nicht.
Senn bei b e ra rtig e n B e rträ g e n „ift bie mit ber Surdjführung
beS ©arantieanfpruchS eintretenbe Berpflichtung jur 3urüdüberiragung
ber ©efchäfßanteile nicht fowohl ein 2luSfluh rechtSgefchäftlicher Binbung,
aß eine gefehliche golge ber nad) Snanfpruchnahme beS ©aranten er*
folgten Bereicherung beS anberen Seiß".
Sag Berufungggericht geht alfo burdjauS nicht etwa bon ber
Befonberheit beS borliegenben gaEeS auS. ©S gelangt bielmehr ju
feiner bon ber bisherigen Stedjtfprechung beS 31®. abweichenben ©nt*
fdjetbung bur^) eine SBürbigung beS Söefeng ber B e rtra g e
bon auSgefprocpener © a ra n tie n a tu r
©aabe um einen berartigen Bertrag patte eS fid) aber in bem
bom 3t®. erwähnten, gsß. 1905, 92 mitgeteilten gaEe gebanbelt.
äßenn eS im borliegenben gaEe ridjtig ift, bah bie Berpflichtung beS
Beflagten jum 3tüderwerb „niclit ben unmittelbaren ©egenftanb beS

42. So^rgang.

S uiíftifc^e 2Boc£>enfd;rift.

SSertrafleS btlbctc, Bielmept nur eine aug bet ©arantieBerpflidptung
beä Beflagten Bon felbft folgenbe gefeplidjc StebenWirfung beS Ver*
irageá war" (tropbem in bem Vertrage bie Verpflid)tung beS Beflagten
jur gtüdnapme beS ®efd)äft8anteil3 noch befonberS auSgefprocpen ift),
Weil biefe „überflüffigc ©rwäpnung ber Stüdfnapmepftidjt fü r ben
© e fa m tch a ra ftcr beS Vertrages opne entfcpeibenbe Bebeutung war ,
fo ift fcplecpterbingS niept ju Berftepen, weepalb baS in bem gatte
3 ® . 1905, 92 nid)t richtig fein foll. ®er © efa m te p a ra fte r beS
Vertrages in jenem gatte War bod) ebenfalls ber einer © a ra n tie *
Übernahme, burd) Welche ber Beftagte bem Kläger, einem ©e*
fellfdjafter, beffen ©inlage in ber SBcife „garantierte, bafi bie ©intage
Bon 5000 J l auf SBunfcp beS Klägers gegen ainteilfd>etne Wie
empfangen wiebererftattet werben feilte", b. p. alfo Garantie bafür
übernahm, bap biefer ©efcpäftSanteil niept Berlorengtng, mit anberen
®orten: bafür einftanb, bap ber © e fe llfcp a f ter feine B a re in la g e
ungefcpm älert ju rü c fe rp ie lt.
_ n (<
Dpne jjweifet war baS auep in jenem gatte baS „Ottmare
beS VertragSinpUtS. §atte boep in jenem gatte ber Beftagte fogar
„bie btnbenbe Verpflichtung übernommen, bie ©inlage ju 500 J l
gegen Stücfgabe ber S tn te ilfd je in e jurüefjuerftatten". ®icfe
©rfenntniS barf attetbingS nietjt baoon abhängig fein, ob baS Be*
rufung3gerid)t im einjelnen gatte eine bapingepenbe „tatfacplidje
geftftettung" getroffen pat. Sie Stacppriifung ber Stnfipt beS Be*
rufungSgcricptS barüber, WaS baS primäre beS VertragSinpaltS auS*
maept, waS als unmittelbarer, Wefentlicper VertragSinpalt anjufepen ift,
ift oielmehr auch eine ber ütufgaben beS SteBifionSgeridjtS, Bgl. ©aupp*
Stein
Sinnt. III, 4 ju § 549 (10. Stuft.). SBenn bal)er in
jenem gatte „nicht nur bie Haftung beS Beflagten für bie 3tücf=
erftattung ber ©intage, fonbern auch beffen Verpflichtung jurn 9tücf*
erwerb beS ©efdjäftSanteilS alS unmittelbarer,, wefenllicher Vertrags*
Inhalt angefehen worben war", unb wenn ber I I 8 @- b«8 3i®- 8erflbe
hierin eine Sibweichung Bon bem Borltegenbcn gatte finbet, fo ift hierauf
su erwiebern bap biefe Slbmeicpung ber beiben gälte Boneinanber nur
eine fcpeinbare ift. ®er tnapgebenbe SachBerhalt War in beioen gatten
in ben wefentlichen fünften genau berfelbe. Stur bie Stuffaffung bicfeS
Sad)Berpalt3 burd) bie ©eriepie war eine Betriebene. Unb gerabe barin,
Pap baS 3t®. in bem früheren gatte bie Verpflid)tung beS Beflagten
jum 3tüdcrwcrb beS ©efcpäftSanteilS als unmittelbaren, wefentlicpen
Vertragsinhalt angefehen patte, ftatt fie ats bie notwenbige golge
ber ©eltenbrnacpung beS ©arantieoetfpreepeng, als eine gefe^ltdje
StebenWirfung eines auf ein anbrreS ^auptjiel gerichteten Vertrages,
alS eine gefeplicpe StebenWirfung einer anberen, ben Wefentlichen
In h a lt beS Vertrages barftettenben Verpflichtung aufjufaffen, lag
eben ber ber früheren ©ntfeheibung beS 3t®. jugrunbe liegenbe
StecptSirrtum.
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2lm 14. Dltober b. % überfanbte id) ber Stebaftion ber ©eutfepen
Stidjterjeitung bie nacpfolgenbe, mit meiner StamenSunterfcprift Ber*
fepene Stotij:

StecptSanwalt Dr. g ra n 3 V ie rm a n n , §amm.

H idrtejrbtuti» un ir
®ie lebten Stummem ber
„im Aufträge beS SDeutfdjen gtichterbunbeS Bon Sanbger'uptSrat
Dr. Seeb, StugSburg, I. Vorfipenbcn beS ©3t». gegrünbeten unb ge*
leiteten" ©eutfepen Sticpterjeitung enthielten eine BcrI;ältniSrnäf(ig
grope Stmtapl Bon Stuffäpen über SlnwaltSjwang, ffteojepfoften,
Scpulbnernot unb ähnliche Singe. Ser gröpte Seil biefer Slrbeiten
geigt überrafepenben SÄangel an Vertrautheit mit ben tatfächlicpen
Verpältniffen, inSbefonbere mit ben Vebürfniffen beS reeptfuepenben
ißublifutnS, Bor allem aber bebauerüepe UnicnntniS beS StrbeitSgebieteS
unb ber Sätigleit ber beutfepen StecptSanwälte; jubem finb fie leiber
niept frei Bon fcinbfeliger ©efinnung gegen ben SlnWaltftanb als
folcpcn. ßierper gepören Bor altem bie Sluffäpe eineS Kaufmanns,
beS §erm SÄartin V ü rg e l, eines ©ertcptSootljieperS a. ®.
g in p o lb , unb beS DberlanbeSgericbtSratS Dr. O tto in SreSben.
©in Slrtitel beS lepteren £>erm befaßt fidj mit einer Bon ber Seitung beS
¡Deutfcpen SiicpterbunbeS Beranftaltetcn Umfrage an bie iganbelSridjter.

§anbelSrtd)ter unb «järogcPoftenrcform.
3n Str. 15 ber Seutfcpen Sticpterjeitung Born 1. September b. 3berichtet DberlanbeSgericptSrat Dr. O tto unter obiger Überfcprtft
über baS ©rgebmS ber an beutfepe §anbelsricpter feitenS ber Seitung
ber Seutfcpen Sticpterjeitung geri^teten Umfrage unb Inüpft baran
eigene ©rbrterungen beS ©egenftanbeS. DbeilanbeSgeri^tSrat Dr. D tto
teilt in ber ©inleitung ju biefem Veridjt mit, bap ber gragebogen
„an bie orbentlicpen beutfepen §anbe!Sricpter (foweit bie Stamen er*
mittclt werben ionnten) überfenbet worben fei", unb baff Bon
151 §anbel3rid)tern Antworten bei ber ©efdjäftSftelle eingelaufen feien.
Sie Stamen ber amtierenben §anbe!Sricpter feftjuftetten, lann, ba
WopI an jebem größeren iflape Vertrauensmänner beS beutfepen
SiicpterbunbeS wopnen, leine ScpWierigteiten bieten. SluS bem Sßort*
laute ber SJUtteilung tömüc baper ber Sefer ben wopt niept beabfieptigten
Scplu^ jiepen, bafi eine faft auSnapmSlofe Vefragung ber beutfdpcn
§anbelSricpter ftattgefunben pabe.
®aS mitgeteilte ©rgebnis unb nod) mepr bie baran geinüpften
©rörterungen fiepen in unjwcifetpaftem ©egenfap ju ber Sluffaffung
über bie VorauSfepungen gebeiplidjer StecptSpflege, Welcpe feitenS ber
beutfepen Slnwaltfcpaft Bertreten wirb, unb aud) ju ber Sluffaffung,
Welcpe bie ©efepgebung unb bie SuftijBerWaltung gegenüber bem
SlnWaltftanb paben unb betonen. SJtit Stüdfidjt hierauf mup eS,
namentlich für bie Slnwaltfcpaft, aber auep für ben gefamten Suriften*
ftanb Bon befonberem Sntereffe fein, ju Wiffen, ob bie angenommene
VorauSfepung jutrifft, unb ob baS pier mitgeteilte ©rgebniS Wirtlid)
ber ©efamtanfepauung berjenigen Saien entfpriept, bie bei ber StecptS*
pflege in größeren Stabten mitjuwirten berufen finb.
3cp pabe hierüber in meiner Vaterftabt granffurt a. Sit., alfo in
einer Stabt, in Weld)er ben fjanbelSricptem fepon Bermöge ipreS Ve=
rufeS eine befonbere Kenntnis ber Vebürfniffe beS §anbels innewopnt,
©rpebungen angeftettt. Stacp beren ©rgebnis trifft bie angenommene
VorauSfepung für granffurt a. SÄ. n t dpt ju.
3n granffurt a. SÄ. finb 20 orbentlidje unb 16 ftettoertretenbe
§anbelSricpter, im ganjen alfo 36 iöanbelSricpter tätig, unb jwar
beibe Slrten Sticpter in jiemlicp glei^er Vefcpäftigung. Stadj ben mir
gemachten SÄitteilungen paben Bon ben 16 ftettoertretenben §anbeIS*
ridptern tein einjiger, Bon ben 20 orbentlicpen nur 7 bie Umfrage
crpalten. Von biefen 7 SanbelSricptern paben überhaupt nur jwei
ben gragebogen beantwortet, unb jwar biefe beiben gemeinfcpaftlicp.
®aS bie ©rünbe ber Sticptbeantwortung ber übrigen fünf betrifft,
fo bürfte eS Bon Sntereffe fein, jwei mir jugegangene Slntworten im
SBortlaute Wieberjugeben.
ffier eine ber in Vetradct fommenben ipanbclSridcter, ber ©pef
eines großen »anbclSpaufeS, fepreibt mir, bafi er ben ipm Sugegangenen
gragebogen „unbeantwortet ließ", ba er fiep „fü r bie Beantwortung
nid)t juftänbig pielt". ©in anberer §anbel8ridpter, Vorftanb eines
offen inbuftrietten Unternehmens, fepreibt m ir: „3dp patte feinerjeit
bei ®urcpfiept baS ©efüpl, bap eS für einen §anbelSri^ter mipt
möglich ift, aus eigener ©tfaprung unb Kenntnis ben gragebogen ju
beantworten, unb pabe ipn beSpalb ad acta gelegt.
g r a n f f u r t a. SÄ., ben ufw.
3cp fügte biefem SCrtifet baS nacpfolgenbe Vegleitfdpreiben bei:
Stebaftion ber ^'©eutiepen Sticpterjeitung" ju §anben beS §errn
SanbgericptSrat Dr. Seeb
®er Vericpt beS fjerrn DberlanbeSgericptSratS Dr. O tto
über bie SanbelSricpterumfrage pat Sluffepen unb teilweife
auep Beunruhigung erregt. 8 «* » w "«itam0 mipoerftänblidjer

1070

Suríftifcfye SBodjenfdjríft.
Stuffaffung im Greife ber Sefcr ber „®eutfpen SUpterseitung"
toirb eS crforberlid) fein, eine auftlärenbe Sliptigftellung be=
tüglip ber ©runbtagen unb beS UmfangcS ber Umfrage ju
bringen.
Sn bcr SSoranSfcpung, baß Bercprlipe Siebaltion mit mir
in ber ©rlenntniS biefer Slottoenbigleit einig gept unb gemiüt
ift, bem unbeftreitbaren gntereffe Sprer £efer in biefer ¿ in fip t
entgegenjutommen, ertaube ip mir !J>pnen in bcr Slnlage einen
iurjen Slrtilel mit bcr Sitte ju überfenben, ipm in ber nädiften
Stummer ber „SDcutfc^en Sti^terjettung" Slufnapme gemäßem
unb feinen ungefürjten Slbbrud freunbtipft perbeifüßren ju
motten.
§opaptung3boE

Stm 17. Dliober 1913 richtete ip baS loeiterfotgenbe ©preiben
an ben Seiter ber „®eutfpen gtic^tccjeitung“ :
©eßr geehrter igerr SanbgeripiSrat!
SJtit 33rief boitt 14. Dltober b. S- ßabe ip niir erlaubt,
Sßnen als bem Seiter ber „®eutfpen Stipterjcitung" ¡¡ur 2luf=
naßme in_ biefelbe einen furjen Slrtilel ju überfenben, bin aber
nop oßne' Seftätigung beS ©mpfangS.
3P märe Sßnen für gefällige Slüdäußerung banlbar, ob
meiner Sitte entfßropen merben mich.
v
JgopaptungSBoE
3tm 19. Dltober b. 3. erhielt ip hierauf mein SJlanuflript oßnc
33cgleitfpreibcn jurüd. @S mar ipm aber mit einer Klammer eine
litßograppierte Sorte angeßeftet, fotgenben HBortlautS:
„ ... . .SJtit bem SluSbrud
»orjügtidjer igopaptung
ganj ergebenft juriidgegeben burp ben
Seiter ber ®eutfpen fHic^terjeitung
Dr. ScebiStugsburg___"
SaS SBort: „jurüdgegeben" ift baS einjige ßanbfprifilipe SBort
ber Sorte, unb eS ift an Stelle beS burdjftripenen Utpograppierten
253orteS: „überreicht" gefegt.
3ur SJtitteilung biefeS ®atbeftanbeS palte ip m ip für berpfliptet.
Suftijrat Dr. © rn ft S luerbap, grantflirt a. SJt.

yerbatti» iioutfctjev ( ü t w

ttb t-

mtb ftiuifmamtögeririjte.

®er Serbanb b e u ifp e r ©emerbe= unb K a u fm a n n S g e rip tc
ßielt Born 18. bis 20. September 19)3 ju Seipjig feinen jm e ite n
SerbanbStag ab. Sin ben Sierpanblungen, bie ber SkvbanbSBorfißenbe
SJtagiftratSrat B. Scpul}=Seilin leitete, beteiligten fiep eine große
Slnjapl Bon ©emcrbe= unb KaufmannSgeriptSbeifißern. Slup saßlreipe
Sertretcr ftaatliper unb ftäbtifper 33epörben moßntcn ber Tagung bei.
3ur Sorbereitung ber Scrpanblungen patte bie Bon SteptSanroalt
Dr. ©eorg 33aum=33erlin ßerauSgegebene geitfeprift „©ctuerbes unb
KaufmannSgeript" eine überaus reicppaltige SerbanbStagSnummer
Beranftaltet, bie in mepr als fünfzig Seiträgen bie auf ber ®ageS=
orbnung beS SerbanbStageS fiepenben ©egenftänbe bepanbelte.
SDen Seginn ber Serpanblungen bilbeten brei Siefcrate, tuelpe
fiep mit ber ©efepgebung, ber S ite ra tu r unb ber StepD
fp re p u n g über ben S lrbeitS B ertrag befepäftigten, Bon ©emerbe»
geriptSbirettor Dr. Sßrenner=2Jlünpen, SteptSantoalt Dr. ©eorg
Saum=Serlin unb SlecptSanmatt ' Dr. SBalbmüller=Stuttgart,
ffiaran fploß fiep ein Sorirag über bie grage ber S lu fre p n u n g ,
g u rü d b e p a ltu n g unb Sefcplagnapme beS SlrbeitSlopneS
Bon SJtagiftratSaffeffor Dr. g a lD g ra n tfu rt a. SJt., an ben fiep eine
längere (Erörterung fnitpfte.
Sen erften ©egenftanb beS jmciten SerpanblungStageS bilbete
baS ®ßema „© ru n b g e b a n ie n
unb
S J lö g lip te it eines
e in ß e itlip e n S lrbeitS repteS fü r ® e u tfp la n b " . ®er S3eript=
erftatter, StecptSanmalt Dr. S in jp e im e r= g ra n ffu rt a. SJt. füprte
pierju aus, baß jurjeit meber eine äußere noep eine innere Ginpcit
beS SlrbeitSrecpteS in Seutfcplanb Beftepe. Sie Unüberficptlicpteit unb
bie mangelpafte SHbgrcngung ber Duellen beS SttrbeitSredjteS, fomie
feine Bielen inneren SBiberfprücpe, bie fiep auS ber piftorifepen Gnt=
midlung erilärten, feien eS, bie ben jept mopl allgemein Berbreiteten
©inpeitSgebanien pcrBorgerufen pätten. ®aS GinpeitSproblcm fei aber
jurjeit noep nidit gelöft. GS ließen fiep nur gemiffe ©runbfäpe barüber
aufftellen, maS bei ber Sereinpeitlicpung anjuftreben fei unb maS niept.
Gin einheitliches alle ÜJZaterien umfaffenbeS älrbettSgefepbuep, mie eS
granireieß pat, fei niept nötig unb niept miinfepenSmert. ®a8 2lrbeitS=
recht als merbenbeS 3ied)t Bertrage eine gefepbu^mäßige geftlegung
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jurjeit nicht 3 u betonen fei aber namentlicp gegenüber gemiffen
neueren Seftrebungen, baß niept etrna ber fojiale Sepupgebanfe im
SlrbeitSredjt pinter ben ©inpeitSgebanien jurüdgebrängt merben biirfe.
SBenn erfterer in fjrage ftepe, müffe ber leptere infomeit juriidtreten,
als im Sntereffe bcr ®urcpfüprung beS fokalen SepupgebanfenS
felbft meitere Sontplifationen beS SlrbeitSrecpteS burep gefepliepc Sonber»
«gelungen in Sauf genommen merben müßten. ®ie ©pejialgefepgcbung
im ©ebiete beS SlrbeitSrccptS, fomeit fie faepliep begrünbet fei, müffe
aufrecpterpalten bleiben. ®ie maebfenbe ®ifferenäierung beS DlecptS
ber Berfepiebenen 3trbeiter= unb SlngefteEtengruppen fei ein nottoenbigeS
SJiittel beS fJortfcprittS. Slerecptigte gorberungen einjelner SerufSftänbe
nad) Sonberregelung ipreS ErbeitSBertrageS bürften niept mit ber
Berufung auf ben ©inpeitSgebanien abgelepnt merben.
®er ©inpeitSgebanie müffe burcpgefüprt merben BermittelS einer
SSercinfacpung beS 9led;tS bur^ Qentralifation beS 3ted)tSftoffeS unb
burd) ®ejentraliiation ber 3ie^tSbilbung unb SReeptSfinbung. ©ine
folcße Sereinfacpung fepließe bie Süögliepieit auep einer inpaltliepen
gortbilbung beS SlrbeitSrecpteS in fidp. ®ie Qentralifation beS 9lecptS=
ftoffcS pabe bie Quiammenfaffung aUeS gemcinfcpaftliepen SlrbeitSrecpteS
unb bie ©ntlaftung ber ©onberregelungen jum 3 « ^ - 8 U forbertt fei,
baß baS gefamte SlrbcitSredjt auf reid)Sred)tIiepc ©runblage gefteUt
merbe. @S müffe ein „Slllgemeiner ®eil" beS SlrbeitSceepteS gefepaffen
merben. SßaS baS befagen toollc, jeige fiep 3. 33. beim SünbigungS*
recht. ®iefeS fei jept auf bie japlreicpen Spejialgefepe Berteilt. ©S
fei aber fepr möglicp, mieptige einpeitlidje ©runbfäpe beS SünbigungS=
redjteS für atte SlrbeitSberträge aufäuftellen. 3ü>at nid)t etrna über bie
SünbigungSfriften, aber 3. 33. über bie ©leiepmäßigieit beS SünbigungS»
redptcS auf beiben Seiten, über bie tuieptigen ©rünbe 3ur Sünbigutig ufm.
3Beitere ©egenftänbe foliper attgemetnen Siegelung feien 3. 33. £ebenS=,
©efunbpeitS= itnb SittücpieitSfdjup, 2lrbcixSjeit mit SonntagSrupe,
Slacptarbeit, Überarbeit, Urlaub, Sopnfieperung, 33uße= unb Son=
iurrensilaufel, SlrbeitSorbnung ufm. ®aS einpeitlicpe ^3riBatangefteEten=
recht fei ein ®eil beS einpeitlicpcn SlrbcitSredjteS. @S fei auSgefdjloffen,
einen 33cgriff beS SßriBatangefteEten 3U finben, ber alle fßerfonen, bie
man 3medtnäßigermeife in biefe Sategorie pineittbringen müffe, um=
faffe. ®ie piergegen erpobenen ©inmänbe feien niept fticppaltig.
Sluch bie hanblungSgepilfen pätten fepr mopl ein ^ntereffe an einer
3kreinpeitlicßung beS SlrbeitSredjteS. SBenn feitenS ber hanblungS»
gepilfen gefagt tuerbe, fie pätten fepon erreicht, maS fie mollten, unb
fie mürben bei ber 33ereinpeitlicßung beS SlrbeitSrecpteS Bielteicpt Bon
bem ©rrcidjten ctmaS aufgeben müffen, fo fei bem cntgcgensupalten,
baß bie hanblungSgcpilfen nicht mepr aEein feien, baß fie niept mepr
SonberBorteile erringen lönnten, meit bie anberen Gruppen mit ben
gleichen gorberungen iommen mürben.
Söeiter iönne eine SJereinpeitlicpung unb 33ereinfacpung beS
SlrbeitSrecpteS baburep perbcigefüprt merben, baß ber 33egriff beS
getuerblicpen SlrbeiterS auSgebepnt merbe. @S müffe baS SJletimal
ber Seiftung gemerblicper Slrbeit auSfcplaggebenb fein, opne Siüdficpt
namentlicp auf bie Slrt beS Unternehmens, in bem bie Slrbeit geleiftct
merbe. Sieben ber 3iereinfacpung beS SlrbeitSrecpteS in ber ermähnten
ÜBeife müffe eine ® e s e n tr a lifa tio n angeftrebt merben. ®aS 3^9=
alter ber nur ftaatlicpen ©efepgebung fei übermunbeti. Sin ipre ©eite
trete bie Siegelung beS ¿ rb e itS B e rp ä ltn iffe S burep bie 33c =
te ilig te n felbft. ®er ©runbgcbatde beS ® a rifB e rtra g c S fei bie
©ntlaftung ber ftaatlicpen ©efepgebung burep bie genoffenicßaftlicpb
©elbftpilfe. ®er fjauptüorsug beS ®arifoertrageS gegenüber bcr ftaat=
Ucpen ©efepgebung beftepe in feiner ©djmiegfamfeit. Bcrmögc beren
er fiep allen 33ebiirfniffen anpaffen lönne. ®aS ©intreten für bie
SSereinpeitlicpung beS SlrbeitSrecpteS fei ein 33elenntniS sum ®arif=
Bertrag.
®ie unftnnigen ©pmierigiciten ber SuftänbigieitSfragen, mie
fie 33aum in feiner S iprift über „Slnmaltfdjaft unb SlrbeitSgeripte"
gefpilbert pat (befpropen in 33ß. 1913, 956 f.), müßten befeitigt
merben unb mürben mit ber Skreinpeitlrdjung beS SlrbeitSrepteS
befeitigt merben. @S gebe übrigens leinen ©runb, ben Sieftrebungen
nap ©Weiterung bcr ©onbergeriptsbarleit entgegeiuutreten. ©S fei
n ip t einsufepen, marurn n ip t ber tepnifpe Slngefteüte megen feines
SlnfprudjeS ebenfo ein fpleunigeS Sßerfapren paßen feile mie etrna
berfenige, ber einen Slnfprup auS einem SBepfel Berfolge. ®ie 3ibit=
proseßorbnung trage ben mobetnen mirtfpaftlipen SSerpältniffen unb
Slnforberungen leine Slepnung unb beSpalb erpebe fip ber Stuf nap
Sonbergeripten. Slup bie ftaatlicpen ©onbergeripte übrigens mürben
iprerfeitS neuerbingS micbcr burp bie SariffpiebSgeripte 311m Seil
3urüdgebrängt unb auSgefpaltet. — ®er Ort für bie einpeitlipe
Siegelung beS SlrbeitSrepteS fei n ip t baS bürgerlipe ©efepbup,
fonbern bie ©emerbeorbnung.
®er Sleferent fploß mit ber geftfteEung, baß nop Biel Slrbeit
erforberlip fei, um 3um 3 tel 311 gelangen, unb baß ber Serbanb fip
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ein großeg SSerbienft erwerben werbe, wenn er bie ©adje für bie
©efeßgebung üorberette.
Sn ber Debatte, bie bem mit großem Beifall aufgenommenen
Vortrage folgte, ftimmte bie Bleßrjaßl ber Rebner ben ©runbfäßen
be§ Referenten ju. Vebenfen würben ßauptfäßliß Bon fetten ber
foanblungggeßilfen geäußert, bie meinten, baß eine gleißntäßige Ve»
ßanblung aller Slngeftelltenfategoricn, Wie fie bie Slugfüßrungm beg
Referenten Berlangten, niß t angängig fei.
Sind ben weiteren Verßanblungen finb neben benen über bie
„jiBilprojeffuale Vcbeutung ber ©ßiebgfprüdje, ©inigunggämter unb
tariflid)er. ©ßiebggcrißte'', unb benen über bie „Vebeutung unb
geftftellung ber Drtggebräuße bor ben ©eWerbc» unb Kaufmanng»
gerid'ten" befonberg bie über'bie V e rtre tu n g bor ben ©ewerbe»
unb $aufm ann§gerid)te n ßeröorjußeben. Ser erfte Referent
;u biefem Vunfte, Reßtgrat i)r. SBagner=Rürnberg, BerWteg auf bte
©ßwieriqfeiten, bie bie Sluglegung beg Vegriffeg ber ©efßaftgmaßtqfett
in § 31 @em©©. unb § 16' Kfm©©. in ber «ßrajig bereitet ßaben.
3tud ber ©nifießungggefßißte ber ©onbergerißtggcfeße fei ßeroorju»
beben, baß ber urfprügliße ©ntwurf be§ ©eWerßcgerißtggefeßeg Weber
bie Rcßtganwälte noß bie gefßäftgtnäßig Berßanbelnben Verfonen
bon ber Vertretung ßabe augfdßießen Wollen. Sie Vegriinbung beg
©efetseg ßabe edle ©ßluterigfeiten beg Slugfßtuffeg, bie naßßer tn
ber sprang entftanben feien, borauggefeben. ©pater habe man bann
befürchtet, baß bie gulaffung ber ReßtgauWälte bte Viltigfeit unb
©ßleunigfcit beg Verfaßreng beeinträchtigen unb bie Bergleißßwetfe
©rlebigung ber «ptojeffe berbittbern Werbe, ©tefe Vefürd)tungen hätten
iur geftfefeung beg Slugfßluffeg geführt, obwohl bon anberer ©ette
bie Bulaffung ber SlnWälte namentliß im Sntereffe ber §attblung§=
qebilfen berlangt worben fei. ©g fei nun ju fragen, ob ber ^Jugfßluß
fiß bewährt habe, unb eg fei babei feftjuftellen, bafi über ben Slugfßluß
namentlich ßinfißtliß ber Kaufmannggerißte, lebhafte Klage geführt
werbe. Sngbefonbere fei bie Reßtfpreßung in ber Sluglegung beg tut
©efefce ntdjt ncifyer bejümmten ^Begriffes
f^iöamenb
unb nicht gleichmäßig. SBäßrenb j. V. bte ©ewerbegerißte tn ber
Siegel bei Slrbciterfetretärcn, ©ewerifchaftgbeamten ufw. bte ©efßaftg»
mäßigfeit alg Borliegenb erachteten, werbe bon ben Kaufmanngaerißten
teitioeife ein anberer ©tanbpunft eingenommen. Stßniiße Serfßteben»
beiten »eigten fid) ßinfißtliß ber Beurteilung faufmänmfßer Slngcftettter
mit iuriftifßer Vorbitbung ufw. Sie aufgetretenen Rtangel feten nach
Ülnficht beg Referenten im SBege ber ©efeßgebung baburch ju be=
fettigen, baß bag Sßort „gefßäftgmäßig" in ben erwähnten 8 ^
ftimmungen burß bag SBort „gcWerbgmäßig" er eßt Werbe. Saburß
werbe erreicht, baß ©etretäre bon Sntereffenberbanben ufw. bor ben
©erißten auftreten tonnten, Wäßrenb bie Rcdjtgionfulcnten, gegen bte
fid) bie Befthnmungen ja in erfter Sinic rißten, auggefßloffcn biteben.
Sßag bie B u la ffu n g ber R eßtganW älte anlange, fo bürfe
bttreb fie jrtenfallg bie Rafßßeit unb Billigfeii beg Verfaßreng unb
bie bergleidjgweife ©rlebigung ber ©aßen nicht beeinträßtigt Werben,
©ine Bulaffung im bcfßränften Umfange fei aber jegenfallg ju etnp»
fehlen unb jwar feien hierbei ©eWcrbcgeridjte unb Kaufmannßgertdjte
berfeßieben tu beßanbetn. Vor bem Kaufmannggerißte tbürben fßwie»
rigere Vrojeffe geführt. Siefe Würben aueß jeßt feßon bielfacß bureß
Recßtganmälte bearbeitet unb borbereitet. Sti ber Rerßanblung tt-feßeine ber Kläger mit einem bon einem SlnWaltc aufgefeßten ©d)nft=
faßc, auf ben fieß ber Sciiagte nießt ertlären tönne, weeßalb bte ©a^e
ber Vertagung berfaUc. ©ö fe^te eben I}ier ber 9fted)t$ann)ali, ber
baö tbi^tigfte ©lieb barftelle. 33ei ben ©en)erbegerid;ten mit ifyren
meift einfaéen ©adíen tönne man bie Redjtganwälte entbehren.
Ser Korreferent, RedjtganWalt 33ufd) =©labbect, meinte, baß
eine Unterfdjeibung jwifeßen ©eWerbe= unb Kaufmannggericßten nießt
gemaßt werben tönne, ba auß ßinfißtliß ber ©ßwierigteit ber ber»
ßanbeltcn ^rojeffe tein wefenttißer Unterfßieb jWifßen tßnen befteßc.
Sie Unmittelbarteit ber Serßattblung bor ben ©ewerbe» unb Kauf»
mannggerißten, bag perfönliße Sierßanbcln ber ^Parteien, fei ein
Wißtigeg tprinjip, bag aber aud) bei Bulaffung ber SlnWälte aufreßt»
erßalten Werben tönne. ©ie gegen bie Slnwälte erhobenen SBorWürfe
feien ungereßtferügt. Snbbefottbere ßabc ja ber Slnwalt burßau?
fein finanjietteg Sntereffe an einer Sßerjögerung ber iprojeffe, ba er
bei ¡aßlreißett Terminen nißt meßr ©ebüßren erßalte, alg wenn bte
©ad)e in einem Sermin erlebigt Würbe. ©benfoWenig ßabe ber SltiWalt
ein Sntereffe baran, btUige im Sntereffe ber Parteien Uegcnbe 8er»
gleiße 8u berßinbern. ©ine »eeinträßtigung beg fojialen ©ßarafterg
ber ©ewerbe» unb Kaufmannggerißte fei bon ber Sulaffung ber
Reßtganwälte nißt ¡u befürßten. Ser Korreferent trat für bie
unbefßrantte gulaffung ber ülnwälte bei beiben Sitten bon ©e=
rißten ein.
Sn ber an bie Referate ftß anfßließenben lebhaften Sebatte
Würbe bon ben ©egnern ber Bulaffung ber Rcßtganwälte betont,
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baß ißr ©tanbpunft niß t etwa aug einer Abneigung ober einem
Slißtrauen gegen bie SlnWälte ju ertlären fei, fonbern bc^ fie bie
Rulaffung ber SlnWälte mit Rüdfißt auf ben beförderen ©ßaraftcr
ber ©eWerbegerißte nißt für angejeigt eraßteten. Sag «erßalten ber
Skrfammlunq bei biefer Sebatte ließ erfennen, baß eg immer noß
eine große Slnjaßl bon Seuten gibt, bie ber Slnfißt finb, baß ber
SlnWalt ein finartjielleg Sntereffe an ber §inaugäießung ber
habe, ba er für jeben einjelnen Sermin befonbere ©ebußren ” ßa“ f©clbft bie auf bie Unrißtigfeit biefer Sluffaffung ßinweifcnben @r=
tlärungen einiger ®ebatterebner bermoßten eg anfßeincnb ntßt,
ben in jenem bebauerlißen Srrtume befangenen Seil ber Serfammlung
ju überjeugen. 8on einigen ©eiten würbe eine befßränfte gulaffung
ber ReßtganWälte befürwortet, fo namenttiß für fßwierigere gaUe.
©in anberer SSorfßlag ging baßin, bie ReßtganWälte sujulafien,
wenn beibe Parteien bamit einberftanben finb ober ioenn bag ©enßt
bie Sulaffung für ben ©injelfall augbrüdliß befßließt.
g iir bie unbefßränfte Sulaffung ber ReßtganWälte traten mg»
befonbere bie Reßtganwälte Slbel»©ffen unb Suftijrat ©auer=©öln
ein, bie beibe jugleiß aug ißrer Erfahrung alg Sorfißenbe Bon
©ewerbe» unb Kaufmannggerißten fpredjen tonnten. Reßtganwalt
31bei ertlärte fiß überhaupt gegen bie ©infßräntung ber Vertretung
Bor ben ©ewerbe» unb Kaufmannggerißten, ba bieg nur em Rhttel
fein mürbe, biefe ©ertöte un^o^ulär
machen, iöle ^Bertretung lei
unentbebrlid). ©ine Unmittelbarfeit im ftrengen ©inne fei axiq bei
ben ©emerbe= unb ^aufmann§gerid)ten nic^t burd^ufii^ren, ba bie
«Bartet häufig niß t imftanbe fei, bag SBefentUße faßgemäß Borju»
tragen, ba auß bag rißterliße gragereßt nißt immer helfe, ©ei
aber bie Vertretung nötig, fo befteße fein ©runb, bie SlnWälte aug»
jufßließen. Sßenn Wirfliß im Volt ein SJlißtrauen gegen bie orbent»
lißcn ©crißtc unb bie Reßtganwälte befteße, fo tonnten fiß boß
auß bie ©ewerbe» unb Kaufmannggerißte feinegwegg riißmen, bag
uneingefßränfte unb abfolute Vertrauen ber beteiligten Kreife ju be=
«feen. Sieg geße aug neueren Kritifen aug biefen Kreifen bcuiliß
ßerüor. Sßenn bie Slnwaltfßaft jur Verßanblung bor ben ©ewerbe»
unb Kaufmannggerißten jugelaffen Werbe, fo Werbe fie eg alg eine
©ßrcnpflißt betraßten, bem ©ßarafter beg Verfaßreng gemäß auf
Vefßteunigung ber ^cogcffe ßinjuwirfen.
Suftijrat © auer Warf biegrage auf, Wie eg Woßl fomme, baß
bie Reßtganwältc jwar ju Vorfißenben ber ©ewerbe» unb Kaufmanng»
gerißte ftß eigneten, baß man fie aber für nißt geeignet craßte,
alg Vertreter Bor biefen ©erißten aufjutreten. Vefonberg bürfe bod)
niß t itberfeßen werben, baß, Wie ja auß Bon ©egnern ber Bulaffung
ber SlnWälte juqegeben Werbe, bie SlnWälte tatfäßliß ßinter ben
Kuliffen im Verfahren Bor ben ©onbergerißten bereits tätig feien.
Sn allen größeren ©aßen flammten bie ©ßriftfäße boß bon Sin»
walten. Sag fei fein wünfßengwertcr Buftanb. ©ine Veeinträßtigung
ber Unmittelbarfeit beg Verfaßreng fei Bon ber Bulaffung ber Sin»
Wälte niß t ju befürßten, Weit bag ©erißt ja bie Vefugnig ßabe,
bag perfönliße ©rißeinen ber Parteien unter Slnbroßung Bon
Drbnunggftrafen anjuorbnen. gerner fei ju berüctfißtigen, baß auß
jebt fßon SlnWälte tatfäßliß auftreten, j. 33. alg Berflagie Konfurg»
Berwalter. Von ben beteiligten Vorfißenben ber betreffenben ©erißte
werbe bestätigt, baß fiß biefe SlnWälte burßaug bem fojialen ©ßarafter
beg Verfaßreng anpaßten unb befonberg auß ben Slbfßluß Bon Ver»
gleißen nur förberten. Sßag bie Koftenfrage anlange, fo müßten
boß auß jeßt fßon bie SlnWälte, bie bie ©ßriftfäße maßen, bejaßlt
werben. 3u erwägen fei allerbingg, baß man bei ber Bulaffung ber
SlnWälte bie ©rftattunggfäßigteit ißrer ©ebüßren augfßtießen tönnte.
®ie Bulaffung ber Reßtganwälte ju ber Verßanblung Bor ben
©ewerbe» unb Kaufmannggerißten werbe an bem befonberen ©ßarafter
biefer ©erißte unb an ißrern Verfahren gar nißtg änbem, fonbern
im ©egenteil ju einer görberung biefeS Verfaßreng beitragen. —
Sluß ju biefer Wißtigen grage, bie woßl niß t eßer Bon ber
Sagegorbnung Berfßwinben Wirb, alg big fie im ©inne ber juleßt
angeführten Rebner erlebigt ift, Würbe ein Vefßluß niß t gefaßt.
® ttte n b e rg e r.

lüirtrdjrtfttidie iuutliUbmtguhuBre fu j
20. Dltober 1913 begannen ju V c r lin tn b«
ßoßfßulc bie W ir tf ß a f tliß e n g o rtb rtb u n g g fu rfe fü r S«
«,
bie Bon ben Stlteften ber K a u fm a n n fß a ft jui »erltn_tn© ew in
fßaft mit bem S e u tfß e «
ber B e r l i n e r ^
w a ltg fa m m e r, bem S e rltn e r S ln w altgB eretn unB Dem «eretn
R e ß t unb S B irtfß a ft Beranftaltet werten m i« baran ennnert
baß biefe Kurfe, beren «Programm tn 3 ® . ©• 824, mttgetetlt worben
ift auf bie Sauer Bon Bier Söoßen befßranft, unb baß bte Vor»
lefungen augfßlteßliß auf bie Slbenbftunben Berlegt finb, um Rtßtem,
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CM 19. 1913.

StecptSantoälten,Staatsanwältenufw. juermöglichen, opneWefentliepe
B eein trä ch tig u n g ih re r Beruflichen ober am tlichen © ä tig *
ie ü an ben ßurfen teiljunepmcn. Schon ber erfte BortragSaPenb ber
Kurte, um beren Quftanbeiommen fiep inSPefonbere ber SpnbiiuS t>er
Korporation ber Sitteften, ^rof. Dr. Slpt* Berlin, popeS Berbienft er*
Worben pat, bewies, baß bie Surfe einem SBebürfniffe entfpreepen, baß
ihre Beranftaltung in weiten Kreifen ber 3uriftenWelt mit ©ani auf»
genommen worben ift.
®en erften Borträgen Wohnten mehrere
punbert ßupörer bei unb bie bisher eingelaufenen ffllelbungen jur
Teilnahme an ben Surfen nähern fich ber $apl bon 1000.
2U§ erfter fpraep am 2lbenb beS 20. Dttober ©EjeEenj
Dr. b. S epm ollew B crlin über bie © n tw ic itu n g ber K ie b it*
o rg a n ifa tio n e n in ben § a u p tiu ltu r fta a te n im leßten 3apr*
hunbert. _ ®en jroeiten, bie Sefer ber 3 uriftiicpen SBocpcnfcprift
PefonberS intereffierenben Bortrag pielt ©jteHenj Dr. äßacp*2eipjig
über jiö ilp r o t e ff u a le g e ttfra g e n (Slnwalticpaft, gorm unb
Sßaprpeit beS SßrojeffeS, ©tbeS* unb BerfäumniSrecpt). Bei ber Be»
fpreepung ber Berpältniffe ber Slnwaltfchaft wantüe fich ber Bor*
tragenbe PefonberS gegen bie Behauptung, baß ba§ Slibeau beS
SlnWaltftanbeS burch bie ÜberfüKung be§ StanbeS beeinträchtigt
Worben fei. Er Warnte babor, bie einjelnen im Slnwaltftanbe bor*
fommenben Berfeplungen anberS ju beurteilen unb einjufepäßen als
bie Berfeplungen ber Stngepörigen anberer BerufSftänbe. 3mmerpin
fei e§ aber ju berftehen, baß man auf Maßnahmen jur ©indämmung
be§ gubrangeb jur Slnwaltfchaft finne. © e r nu m e ru s clausus
a lle rb in g S fe i entfepieben ju berw erfen. ©ie in biefer igin*
fiept gemachten Botfcpläge Würben bei ihrer ©urepfüprung entweber
Ipren gweef niept erreichen ober aber bie Unabpängigleit beS StnWalt*
ftanbeS beeinträchtigen, unb bieS müffe unter allen llmftänbcn ber*
mieben Werben. Botwenbig fei eine feparfe Slpnbung beruflicher
Berfeplungen ber Slngepörigen beb StanbeS, unb ju erwägen fei, ob
man niept einer friboleit tßrojeßfüprung burep Äoftenftrafen entgegen*
Wirten folle.
®.

beren Erfüllung bei ©tlaß beb ©efepeb fiep empfoplen pätte, nun aber
aub prattifepeu ©rünben niept mepr befürwortet werben feilte, ba bie
gegen bie Becptfprecpung beb ©0§. gerichteten Borwürfe burep ben
Bericpterftatter, Kollegen Dr. g rie b lä n b e r, wiberlegt feien, auep im
Slublanbe bie jweite Snftanj niept alb reineb Stanbebgericpt fiep finbe.
3m übrigen gepöre biefe grage niept ju unferen ernfteften Sorgen.
Bon ben auf bem Breblauer Slnwaltbtage niept erörterten gragen er*
Wäpnt SRebner bie SKißbitligungbprajib ber Sammerborftänbe unb
empfieplt, bie an bie Sepiilerjcnfuren erinnernben Slbftufungen bei
©rteilung ber SRißbilliaungcn ober Bügen wegjulaffen unb felbft*
berftänblicp ein BeCptbmittel einjufüpren. gerner bringt er ben bom
Berliner SlnWaltberein bereitb 1905 gefaßten Befcpluß über bie Sleform
ber 3 ui aiibng ber SlnWälte beim dt®, in Erinnerung unb Weift
barauf pin, baß beren 3<*pt auep peute noep Wie 1879 troß ber ge*
Wattigen ©efepäftäfteigerung 21 betrage. Sobantt fipilbert Stebner
bie Bcrpanblungen über bie „Ermittelung ber SBaprpeit im jjibit*
projeffe". @r ftellt fiep entfepieben unb mit einbringlicpen Sßorten
auf_ ben Boben be§ angenommenen Saßeä, baß eä innerhalb ber
ftreitigen ©atfaepeit unjuläffig fei, Wiffentltcp unwahre Behauptungen
aufjuftelleu ober Wapre Behauptungen ju beftreiten. gweifelpaft fei e§,
ob e§ nötig unb nüßlicp War, biefen Saß jur allgemeinen ©rörterung
ju ftellen. ©ie Befürworter beS ©egenantrageb Sann=3fap pätten
ju fepr bie möglichen Sonfliftbfälte in ben Borbergtunb gerücit, beren
Söfung burep eine gormcl niept ntöglicp fei. Sie Bemängelungen
beä pon bem StnWaltätage mit großer SJteprpeit gefaßten, ben Stanb*
puntt ber Slnwaltfcpaft in biefer grage unjweibeutig wiebergebenben
Befcptuffeb in ber fßreffe Weift Stebner jurüct. — ©er Bortrag würbe
mit lebpaftem Beifall aufgenommen. 3 n i>er ©rörterung Würbe
namentlich bie Sieform ber fjuktffung beim St®, bringenb geforbert
unb bie Unpaltbarieit ber bort jeßt befiepenben guftänbe burip Bei*
fpiele belegt.

Oriitt^c StuhJait^öcrcinigungcn.

Sie 33oHinad)t jum Skilauf unb ju r 21uflaffuttg eines
©ute§ unb ju r Slbgabe ber baju erforberlibpen ßrftärungen
fipließt bie Ermächtigung bc§ S3eboUmäcptigten, Erflärungen
über ba§ fJiidnbeftepen pon fßatronatSlaften abnigeben, nidbt in
fiip (Entfcp. 9tr. 3).
Ser 3JJangeI ber gönn eines ©runbftüciäfaufoertragS fann
aubp bei einer 'JJicbrbcit Oon Ikräufserungäoerträgen burip naep*
folgenbe Sluflaffung jtoifepen bem erften Seräußerer unb bem
lebten Ertoerber gepeilt toerben, toenn biefe im Einberftänbnig
ber an biefen Veräußerungen als Veräußerer unb Ertoerber
beteiligten ifkrionen ju r Erfüllung ber fämtlicpen Veräußerung^*
gefepäfte erfolgt, bie ber Eigentumsübertragung Oon ben ein*
getragenen an bem einjutragenben Eigentümer guqrunbe liegen
(Entfdj. 3ir. 5).
Veftätigt ber SBedpfelbejogene auf Slnfrage bie Ecptpeit
ber Slfjeptfiprift, fo ift in biefer Erilärung bie Übernapme ber
©arantte für bie Ecptpeit beä 3lfjept§ ju finben (Entfcp. 9tr. 6).
Sie ©üterrecptSOerpältniffe ber Epegatten toerben niept
baburep berüprt, baß bie epelicpe Sebenggemeinfcpaft itoifcpen
ipnen aug einem ber ©rünbe be§ § 1353 3lbf. 2 S © V . auf*
gepöben ift (Entfcp. 5lr. 8).
Sft ben ÜJltterben bie Verpfänbung eines Erbanteils beiannt,
fo bürfen toeber fie noep ipre SRecptSnadpfoIger über SHacplaß*
gegenftänbe opne 3 uftimmung beS VfanbgläubigerS Oerfügen
ober bie SluSeinanberfepung opne feine ^utiepung Oornepmeit
(Entfdp. 3ir. 9).
Vacp Entfip. für. 10 iönnen bie Äommanbitiften einer
KommanbitgefeEfcpaft auf älttien gegen ben SBiberfOrucp beS
einzigen Komplementärs für befugt erflärt toerben, bie ©efeßfepaft
in eine SlftiengefeEfcpaft umjutoanbeln.
Sft bie Erpöpung beS StammfapitalS einer ©. m. b. §•
im §anbelSregifter eingetragen toorben, fo pat bie Anfechtung
ber flbernapmeerilärung burep ben Übernepmenben audp bann
feine reiptlicpe üötrfung, toenn fie ber Eintragung oorauS*
gegangen ift (Entfcp. für. 13).
Sie für bie füotariatSpraiuS toieptige Entfdp. für. 14 er*
örtert bie ©runbfäße, üon benen ber füotar bei gcftftellung einer
fperfönlicpfeit auSjugepen pat.
fü.

3n ber gut befuepten Ditoberfißung beb ßerltnov ^nuntlturrcitt« Wibmete ber Borfißenbe 3uftijrat © o lb m a n n bem jung*
beworbenen SJtitgliebe StecptSanwalt Dr. § a n b S im o n , ber fiep
namentlich um bab SlnWaltpauS fepr berbient gemacht pat, einen
eprenben Stacpruf.
3uftijrat S ltargoninS lp pielt einen Bortrag über bab ©penta:
„©er Breblauer SlnWaltStag. ©ie Steform ber StecptSanWattSorbnung".
gunäepft bepanbelte ber Stebner bie bont Slnwaltbtag erörterten teform*
bebürftigen fßunfte unferer Stanbeborbnung. M it bem über bie grei*
jügigfeit gefaxten Befcpluffe ertlärte er fiep einberftanben. 2ßab bie
Soialifierung anlangt, fo legte er bar, baß bie an fiep mit ber freien
Stbbofatur in SBiberfprucp ftepenbe, aub praitifepen ©rünbeit ein*
geführte Sotalifierung bie an fie getnüpften Erwartungen niept erfüllt,
inbbefonbere bab Übel ber Bertagungen niept berpinbert pabe. Slucp
bie bage BorfteUung, alb fönne unb müffe burep bie Sotalifierung
im Sbtereffe ber fftecptbpflege geroiffermaßen ein „gufammenwaepfen"
beb ©ericptS mit ben bei ipm jugclaffenen Slnwälten perbeigefüprt
Werben, pabe fiep wenigftenb in größeren Stabten niept berwirtlicpt;
außerbem Werbe, foweit bab Wirtlicpe gntereffe ber StecptSpflege in
grage tommt, bieb in biefer Bejiepung burep bie Sftcfibengpfltcpt unb
niept burep bie Sotalifierung gewahrt. Qnbeffen fei heute niept mepr
bie 2lufpcbung, fonbern Weitere ©infepräntung ber Sotalifterung anju*
ftreben. ©ebwegett ertlärt Bebner fiep niept bloß mit ber befcploffenen
gorberung ber Simultanjulaffung an Sanbgericpten beSfelben DrteS
(Berlin unb Müncpen), fonbern auep mit ber Wieberpolt an SlnwaltS*
tagen aub Stanbeb* unb niept wirtfcpaftliepen Sntcreffen befcploffenen
unb troßbem wiber ©rwarten in Breblau bertagten gorberung ber
Simultanjulaffung ber Slmtbgericptbanwälte an ben übergeorbneten
Sanbgericpten einberftanben, fofern niept erwiefen wirb, baß burep
leßtere Wirtliep bie behauptete ©efäbrbung ber ©Etftenjmöglicpleit
ber SanbgericptbanWälte unb niept bloß eine borühergepenbe Ber*
änbetung in beren ©infommenbberpättniffen perbeigefüprt Werbe,
©er Bortragenbe begrüßt ben gefaßten Beßpluß, baß bab jfteept ber
Subftitution niept etnjufepränten fei. Qn ber befcploffenen 9tnberung beb
§ 5 3'ffer 5 fiept er eine wefentlicpe Berbefferung. ©ie jum Strafen*
fpftem gefaßten Befeplüffe pätten eine Siicte ergeben, inbem bie Bot*
Wenbigfeit einer fjwifcpenftrafe öor (,cr 2(uSfcpließung bejapt, bie bor*
gefcplagene gwifepenftrafe aber abgelepnt unb eine anbere nidpt bor*
gefcplagen fei. ©ie ©rfepung beb befiepenben ©©§. bttrep ein nur
aub Slnwälten jufammengefepteb @0. fei eine „ibeale gorberung",

ökmtöicflcitöc (Sntfcijctbuitgcu in 3iötifai|cn.

gür bie Slhpanblungen unb Sluffäße oerantwortlicp: 3 uftijrat Dr. §ug o Slcumann, Berlin W. 35, tßotSbamer Straße 118;
für bie Siteraturbefpreepungen unb bie Meinen Mitteilungen: BecptSanwalt Dr. © itte n h e rg e r, Seipjig, Scpreherftraße 3.
©ruct: 3B. SJloefer B uepbructerei, Berlin S. 14.

