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S3on SRcgierungsrat Dr. § a r t e n f t e i n , Berlin
gm erften Je tt biefeS 9Iuffa|eg (§ cft 9 ©. 657 ff.) finb
fad)er §tnftcf|t an Sliar^eit gewonnen. Einmal ift bie 23er«
bte Entftel)ungggefd)iri)ie unb ber allgemeine ^n fia it ber neuen
ötubuitg be§ SeBifenI)anbelSntonopolS ber 3ieid)§banf m it bem
Seöifenbeftimmungen (I), ber ülufbau unb bie 3uftdnbigfeit
Erforbernte ber ©enelfmigung für ben Erwerb Ooit Seoifen
ber SbebifenbcfjörbeTt (II) unb bie fonftigen allgemeinen 23or«
(§ 3 Seo23D. Bon 1932) getöft. Erwerb Bon unb 23erfügung
fetjriften beg er ft eit SCbfdjrtittS beg Seo®. ( III) befjanbelt Wor«
über Seoifen finb ;e |t in § 9 Seo®. unter bem ©efid)t§«
ben. g ut foigenben füllen bie wid)tigften SBeftimmungen au§
bmtlt be§ ErforberniffeS ber ©cnel)migung äufammengefajit.
bem zweiten 2tBfd)nitt beS Seo@. unb ber 9ti. (IV), bie 5tn«
Sag 23erbot be§ Seoifenlfanbete burcE) S3ermittiung anberer
bietunggpfiidjt nad) ber Surd)f23D. (V) unb bie 23eftimmun«
©teilen als ber DieicEjSbanE unb ber Seoifenbanfen ^at im
3en beS öierten Slbfdjnittg ber Sfti. (V I) bargefteltt werben,
brittcit 9ibfd)nitt in § 29 Sco©. feinen Sf3ta^ gefunben, wo
pabet werben, wie int elften Seit unter 1 5 Bemerft, bie für
eS fe^t in enger 23erbiitbuitg m it ben SfrtrSüorfdjriften (§§ 31
btf 9Ied)tgpflege wichtigen mtb unter biefen bie in ben neuen
bis 33 Seo@.) unb bem SSerbot beS Seüifentermin^anbete
mt. gegenüber bisijer aBgeäitberten Seftimmungen beoorpgt
(§ 30 Seo@.) fteljt. gerner ift bie Wenig giüdfticEje 3ufammen«
ucfjanbelt.
faffung breier ganj Berfd)iebener 2SorfcE)riften in § 13 Seo2?S.
©eit 9tBf(ijiufj beg erften Seite beg STuffapeS ift bie 23er«
Bon 1932 befeitigt. Sag StrebtieinräumungSüerbot beg 2ibf. 1
orbitung über bie Einführung ber ©efefjgebung über bte Se«
btefer 23orfd)rift ift — pfamnten m it ben Erweiterungen
bifenbewirtf^afinng unb ben 3ahlunggocrieI)t m it bem i’lus«
in § 8 ber 4. Surd)f23D. B. 9. ÜJtai 1933 — oerfelbftänbigt
Ia«b im ©aarlanb ü. 23. gebt. 1935 (9t®33l. I, 278; unb bie
Worben. Ser 9Ibf. 3, ber Bon ben 2ÜtIrcbiten, 9IitgutI)aben
J-rfte SSO. p r Snbcrung ber 9Ii. fü r bie SePifenbemirtfd)aftung
unb Slugwanberergutliaben Banbelt, ift in ben gufamnten«
b- 25. gebt*. 1935 (9t©231.1, 282) ergangen. S ic neue StiSSD.
I)ang^ ber übrigen 23orfcl)riften über gefperrte gorberungen
enthalt über bie atte ber ©aarrücEgitebermtg fid) ergebenben
nerwiefen Worben (fe^t § 15 Seb©.). Ser ehemalige 2tbf. 2
anbernngen hinaus einige weitere SSeftimmungen, bie feitljcr
fcl)lief3itd) läßt feine innere 23erwaitbtfc^aft m it § 14 2Ibf. 1
^«getretene 'inberungeu berüdfidjtigen ober p r Silarnng uoit
Seü230. Bon 1932 fe^t burd) bie ßufammenfaffung in § 11
dWeifetefrageit bienen, bie fid) aus ber gaffung ber sJli- twnt
Seo®. beutlid) erfennen. Sie burcf) § 2 ber 10. SurcBf2?D.
• gebt. 1935 ergeben hatten. Sie neuen 93eftimmuitgen wer«
o. 22. Sej. 1934 erfolgte Erweiterung beg StrebiteinräumuitgS«
ctl a.n gegebener ©tette m it berücffidiitrgt.
üerbotg auf .frebite in auglänbifc|er SSä^rnng (fe^t § 14
IV.
gut ¿ w e i t e n 91bfcf|ni11 b e g S e o ® . beanfprud)en
Seo@ p fiat eine fadjiid) jw ar nidit feljr bebeutfame, aber
3 « » Ip e r weitreidjenben 23ebeutnng für bie breitere Sffeut«
bie ©pftemati! ber SBeftimmungen unnötig Berwirrenbe Un«
rcijfeit bie 23orfd)riften über ben mittelbaren unb unmittcl«
ebenljeit befeitigt.
aren 3aE)lunggoerlei)r m it bem SCiteianb in §§ 9— 14 Be«
2- §§ 9, 11 unb 13 Seo®. mad)eit pfammen ben ganjen
Witbere 23ead)tnng. Sie barait attfrl)Iief3eitbett §§ 15—20 über
u n m i t t e l b a r e n u nb m i t t e l b a r e n 3 afliungSBer«
8eÜ>errten gorberungen tntcreffiereit neben ben ooit ber
^eß T..
^ etn Si tt Sl anb genelfmigunggbebürftig offne
betroffenen Sluslättbern Bor allem bie SSanfen, bie
fRiidficBt barauf, ob eg fid) babei um Seoifenforbermtgeu ober
Bis 97
^er ®beri:3utI)aben finb. 23on ben weiteren §§ 21
«üerpfiid)tuitgen im engeren ©inne Ijanbeit (ogi. oben I I I 3
■ .
über ben SSertpapierberfeljr finb ütebefonbere bie«
im erften Seit biefeg 21uffa|eg). g n ber Sat ift eg für bie
L n Se.tt' peldje bie bepotmäfjige 23el)anbiung betreffen, nur
SeöifenBilaiiä gleichgültig, ob eine ¿¡af)iung aug bem 2üte«
üfu öte -Saniett Bon 23ebeutung. breitere Streife werben Bor
laub in Scütfen ober freier 'Jteidjgmar! erfolgt, ob für eine
2Iu§lanbgpf|Inng Seoifen bei ber IReidfgbant angeforbert Wer«
WelT T
® eebnten beg § 25 2tbf. 1 mtb 4 betroffen,
«»„5^ . 3 näuRiungnaf)me unb ben fonftigen Erwerb üon
ben ober ii)re in Seoifenanfalf baburdf porentfjalten wirb, baf)
bapwrett aus bent Sluglanb Beijanbetn.
eigene (anbietungSpflicEjttge!) Seoifen beg ßaijiunggpflici)«
I p Tm- ’
® o r f t f i r i f t e t t ü b e r ben g a I ; I x t n g § ü e r « tigert p ber^ $al)iung oerwenbet werben, ober fdjliefjlid), ob
> m i t b e m 2 I u S I a n b haben gegenüber früher in rnefjr«
burd) eine tReichgmarfäaffiung an einen gnlänber für §le(h«
93
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nuttg feines auSIänbifdjert ©läubigerS über bert (ebenfalls an»
BieiungSpfiid’ tigen!) ©eoifenanfprudj beS iutänbifdjen 3 aba
lungSempfängerS Berfügt wirb. SSenn biefe jRedjtSlage auch
fdjon feit ber ©eoVD. oon 1932 im wefentlidjen unBeB»
änbert Beftefjt, fo redftfertigt bie in weiten Streifen aud) ber
guriften nod) immer mieber feftgufteßenbe uitgureidjenbe
SenntniS ber geitenben Veftimmungen, fie erneut in ihren
widjtigfien ©runbgügen bargulegen. ©eneIjmtgungSbebürftig
ift gunäcbft bie unmittelbare 3 Qli iu «9 nad) bem SluSlanb in
ber gorm ber Verfenbung Bort inlänbifdjen ober auSlänbifcijeit
3al)iungSmittein (§ 13 $eo©.), ber öbertoeifung auS auS»
iänbifdjen grembWüljrungS» ober 3leicpmarfguti;aben, ber
Überweifung Bon einem inlänbifdjen Vanf» ober poftfdjecf^
guthaben (§§ 9 Slbf. 2, 11 Stbf. 2 ©eo@.) ober fdjiiefjiidj ber
p b iu n g burd) ipoftanmeifmtg nad) bem. SluSlanb; babei mag
baf}ingefteHt blei&en, ob bie legiere ¿¡aijiungStoeife beoifen»
redjtlidj als burdj bie ißoft oermittelter ©eoifenerwerb gegen
inlänbifdge gaijiungSmittet (§ 9 Stbf. 1 ©eo@.) ober aiS 58er»
fügung über ein auStänbifdjeS ©uthaben ber ißoft (§ 9 Slbf. 2
®eo@.) angufehen ift. ©eneljmigungSbebürftig ift ferner auch
jebe mittelbare Baljiung nach bem SluSlanb. 211S foldje fommt
in grage bie Tilgung einer Verbinblidjfeit burdj Stufred)»
nung, loobei fe nadjbem bie gorberung, m it ber aufgeredjnct
wirb, auf frembe $J8äl)rung ober 9teid)Smari lautet, § 9 Stbf. 2
ober § 11 Stbf. 2 ®eo@. eingreift. gerner bie Verrechnung
oon Verpflichtungen unb gorberungen gwifdjen mehreren
Verfonen. §ierljer gehört erftenS baS breiedige ©efdjäft ber
Slnweifung eines gnlänberS an feinen auSlänbifcben ©djulb»
ner gur Qaglung an feinen auSlänbifdjen ©laubiger ober
ber p b h tn g eines inlänbifcben ©djulbnerS auf Slitweifung
feines auSlänbifcben ©läubtgerS an beffen inlänbifcben ©lau»
biger; gweüenS bie eiaentlidjen Verrechnungen groifegen Bier
Verfonen, bei benett ber inlänbifdje ©djulbner einer StuS»
lanbsforberung an bett inlänbifcben ©laubiger einer anberen
^iuSlanbSforberung unb ber auSlänbifcbe ©djulbner fener
gtoeiten gorberung an ben auSlänbifcben ©laubiger jener
erften gorberung 8 “ bt««g ieiftet. 58ei biefett Verrechnungen
fä llt bie Stmoeifung beS inlänbifcben ©läubtgerS an feinen
auSlänbifcben ©djulbner, er fotte an ben anberen SiuSlänber
gablen, unter § 9 Stbf. 2 ober § 11 Stbf. 2 ®eB@., je nad)»
bem, ob eS fid) babei um eine gorberung in auSlänbif,djer
ober inlänbifcber SBäljrung hobelt, bie 8 “ i)hmg be§ in»
tänbifdgen ©djulbnerS an ben anberen ^nlc'ittber fü r 3tedj»
nung feines auSlänbifcben ©läubigerS unter § 11 Stbf. 1
ober 2 ®eo©., je nadjbem bie 3 o^furtg unmittelbar in bar
ober mittelbar auS inlänbifdjen ©uthaben geleiftet toirb. ®a»
bei ift gu beachten, bah auch bie mittelbare Gablung, b. b- bie
Verfügung über baS eigene VanE» ober ^3oftfcE)ecfgutf»aBen gu
einer p b im ig att einen ^nlänber bann genebmigungSbebürf»
tig ift, wenn ber inlänbifdje 8 dbimtgSentpfänger bie gablung
für Rechnung eines StuSlänberS erhält; auch biefe mittelbare
Verfügung gugunften eines StuSlänberS erfüllt ben STatBeftanb
beS § 11 Stbf. 2. ©ine foldje 3 ahiurcg erfüllt aujjerbem —
ftrafredjtlidj gefprodien: in Xateingeit — ben ©atbeftanb beS
§ 9 Stbf. 2 ober § 11 Stbf. 2 ®eo®. (je nach SBäljrung) in
SBegidjuug auf baS ©chulboeri)äitmS gegenüber bem SIuS»
lättber, baS burd) ben p ijta g ä ü o rg a n g getilgt toirb; ber
©cbulbner oerfügt über bie gorberung, inbem er fie burd)
Ballung att einen d ritte n tilgt. Unter ben begriff beS pri»
Baten VerredmungSgefchäftS falten biefe 58errecbnungen nur,
tuenn es fid) babei auf beiben ©eiten um gorberungen aus
bem SBaren» unb ©ienftleiftungSuerEeljr battbeit. 9Iur für
biefe gölte g ilt aud) bie befonbere pftänbigfeitSBorfcbrift
in 1 18 Stbf. 2 9ü.
J
1; 1

[Suriftifcije aBodjenfcf>rfft

Berfügt aud) er burd) Sinnafjme biefer Sciftuug atS ©rfüllung
über feine gorberung, unb gtoar gugunften feines auSlänbifd)en
©cljulbnerS, erfüllt alfo beu Satbeftanb ber §§9 9tbf. 2, 11
Slbf. 2 ®eo©. g n Übereinfttmmuug mit ben StuSnatjmett,
loelche bie 9ii. auch fonft uou bem ©enehmiguugSerforberniS
bei Verfügungen beS inlänbifcben ©läubigerS über feine 5JluS»
lanbsforberung Borgenommen hüben (f- unten 4), fteltt bie
in bie 5Ri. neu eingefügte V o rfdjrift I I 20 jegt fiar, bafj eine
folcbe f t l n n a h m e a l s Q r r f ü l l u n g genebmigungSfrei gu»
läffig ift, tnenn ber ©mpfänger hinfichtlid) ber erforberlidjen
©enehmigung itt ber Sßerfon beS gablenben gutgläubig ift.
SSabei ift es gteidjgültig, ob feine gorberung auf auSlänbifcbe
ober inlänbifdje SBäbruug lautet. üDiefe 58eftimntung bebeutet,
loaS für Slatbeftänbe in ber Vergangenheit loidjtig ift, feine
Sinberung, fonbern nur eine Rarere geftlegurtg beS bisherigen
9ipcb_tSguftanbeS. ©ctjon im September 1933 gatte ber SicidjS»
loirtfdjaftSminifter in einem ©chreiben an bie ©pijsenüerbänbe
ber SBirtfcgaft auf bie bamais gunebmenben Sapitalflncbt»
beftrebungen mit § ilfe folcger mittelbaren SluSlanbSgablungen
bingetuiefen, bie fiep in ber SBcife Bollgogeu, bafj auStänbifcge
Vegieger beutfeger SBareu fidg bereit faitben, einem gnlänber
— meift m it einem getoiffen SlBfcglag — ben einer beutfegert
2luSful)rfirma gefdjulbcten Vetrag im StuSlanb gur Verfügung
gu ftellen, toenn ber gnlänber ben 2luSlänber burch 9ietd)S»
ncartgabtung im gnlanb befriebigte. S)aS ©djreiben fpradj
anS, bah ber gablungSempfänger gmar gitr Entgegennahme
ber $aí)(ung feiner e i g e n e n ©enehmigung bebürfe, bafj aber
tn ber gngablungnabme eine 93eigi£fc gu einer nad) ber ©eB»
VD. ftrafbaren §unblung beS gablettben gnlänberS er&licft
toerben fönne, unb forberte bie StnSfnbrfirmen auf, in
gtoeifelSfällen, b. b- toenn bie genoäglte gablungStneife nidjt
feit langem ü&ticg unb als gefeglicg eintoanbfrei befannt fei,
eine Btngeige an bie ®© t. gu machen. ®ie gaffung beS ©ajj 2
Bon I I 20 9ti. üBcrfegt biefen ftrafrecgtlicgen @efid)t§punft
in bie Sprache beS bürgerlichen 9iecí)tS, menn fie — itt Sin»
fegmxng an bie gaffung Bon § 122 Slbf. 2 V© V. — bei
Senntnis ober fagrläffiger HiichtfenntniS beS geblenS ber
©enehmigung beS 3al)tenbcn bie Sngat)lungnahme als ge»
nehmigungSbebürftig erflärt. Vebarf ber gnlänber feiner
©enehmigung, g. V. weil bie 8 aljlung im fRaljmen ber bafür
gegebenen VerfügungSfreiljeit auS einem StuSlänberfonber»
fonto fü r gnlanbSgahlungen (IV 14 Slbf. 3 9ii.) ober einem
fonftigen ©onberfonto (ogt. I 1 fRi.) erfolgt, fo ift aueg bie
8 ngat)lungnai)me in jebem g a ll genehmigungsfrei.
4.
§§9 Stbf. 2, 11 Stbf. 2 fpredjen Bon einer V e r »
f ü g u n g ü b e r g o r b e r u n g e n . Slud) in ben §815— 20
unb 21— 24 ift in Vegieljung auf bie gefperrten gorberungen
unb auf SBertpapiere unb StnteilSredjte oon Verfügungen bie
Siebe. Saß biefer Vcgriff biefclbe Vcbeutung hat, wie im
allgemeinen bürgerlichen 9led)t, ift in ber Diecbtfpredjuug
f9i@6t. 67, 130, 136) unb im Schrifttum (ogt. Siaigweifung
bei S. » § a r t e n ft e i n , Vem. 3 gu § 4 $ eo V ö .) allgemein
anerfannt. Eine Verfügung über eine gorberung ift Bor allem
bie Seiftung bureg beu ©djulbner ober burch einen ©ritten,
bie Übernahme burd) ben ©laubiger als Erfüllung ober an
ErfüßungS S tatt (§364 V© V .), bie Slbtretung, Slufrechmtitg,
©tunbüug, ber Erlach unb bie fünbigung, bie Sinberung ber
53M!jruttg unb ber Qinä* unb ©ilgungSbebingungen einer gor»
berung. ©ie 3h. fteßen eine 3ietl)e biefer'Verfügungen gc»
nehmtgungSfrei, weit fie beoifenwirtfcgaftlicg belanglos ober
fogar wünfdjenSwert finb. ©tefe StuSnal)mebeftimmungen fittb
über mehrere ©teilen in ben 9ii. oerteilt, weil fie fidj teils
auf § 9 Slbf. 2, teils auf §11 Slbf. 2, teils auch auf §§14
uitb 15 'Scö®. be^ief^ert. 9?ad) ber ¿ínorbnung ber 9ít. finbeit
3.
5Bon praitifdj erheblicher Vebeutung ift bie grage, ob
fiel) folcge SluSnahmeBorfdjriften, bie mehrere biefer ißara»
nicht nur ber inlänbifche ©laubiger, ber feinen auSlänbifcben
grapben betreffen, jeweils im Sinfcblujj an bie auf ben legt»
©djulbner gur p tjtu n g trn 58erredjnung§toege antoeift, unb ber
beteiligten V aragiapi)en begüglidjen Veftimmmtgen. 9Iatur»
inlänbifche ©djulbner, ber feine S3erbinblid)feit gegenüber
gemäh ift bie gntereffenlage bei gorberungen gegen SluSIäuber
einem StuStänber im 58erredjnungStBege begablt, alfo jetoeilS
unb SSerBinblicgfeiten gegenüber SluSIänbern oerfdjieben.
ber Seil, ber im ©inne einer Tilgung beS ©djuiboerbältniffeS
„
g o r b e r u n g e n e in e s g n l ä n b e r S gegen
tätig toirb, einer ©eneljmigung bebarf, fonbern auch ber in»
e i n e n S l u S l ä n b e r geben bie 3ii. baoott auS, bah gwar bie
länbifdje ©laubiger eines StuSIänberS, ber Bon einem ihm
Umfteffung einer grentbwäbrungSforberung auf eine anbere
Btelleicljt unbefanuteu gnläuber eine 8 al)lung fü r fftedjnung
grembwäbrung ober auf 3hidj3ntarf burd) ben inlänbifdjen
feines auSlänbifcben ©chulbnerS erhält. IRe^tiici) betrad)tet
©laubiger genebmigungSbebürftig fein foß, um unerwünfdjtett
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SSäbntngSmanipuiaiionen Begegnen ju fönnen ( II 5 21bf. 2
Seo@. ju bestrafen. Vgl. ju r ©ntftebung unb Vebeutung beS
2, I I 6 8ü ) , baß aber öie 2lnnabme inlänbifcber 3ab*
§ 13 21bf. 2 91@©t. 67, 375, ferner bie Vegrünbung nt bem
lungSmittel für eine grtembwäbrungSforberung grunbfäpltd)
©ef. 0. IG. gebr. 1934 (S312lnä. V r. 46), V ® . : 3VS. 1934,
getteijmigunggfrei fein fall, wenn fie nicht oon bem bentfdjen
101 unb 1935, 356.
©laubiger oeranlaßt worben ift ( II 5 2lbf. 2 ©aß 1 911).
23äl)tenb fid) § 13 Slbf. 3 nur auf eine Beftimmte ^orm
® er gleiche ©ebanfe ^ai ju ber yreiftellung ber ©ntgcgen*
ber Verfenbung oon ©elbforten (jeber SSäbrung), nämlich
träume einer SnianbSjablung für eine VuSiartbSforberung in
bureb bie ißoft, beliebt unb oorwiegenb bem ted^nifdben 3 o>ed
I I 20 ©aß 1 9ii. unb ber ©infdjränfung in I I 20 ©a£ 3 9Ii.
ber ©rleidjterung ber beoifenwirtfcbaftlidjen Vaftfontrolle
geführt. Sie ©infdjränfung, ¡reiche I I 5 2(6f. 2 © a | 2 91i.
bient, 6eftel)en baneben Vorfdiriften, welche bie Verwenbung
CT bie 3 ai)tiwg in ffteicbStnarfnoten macht, bängt m it bem
in lä n b iftb e r ® e lb fo rte n im B C T Iü o g ^ o e rfe b r
(©engen Verbot ber 21uSful)r oon 3Md)gmarfrtoien (ügl.
m i t b e m S t u S l a n b fc^lec^i^in — opne Vücfficbt auf bie
wnten 5) jufammen. ©ine 9ieibe Oon Verfügungen, bie ginn
f$-orm ber SluSfubr— befebränfen. 2(u§gangSpunft biefer Vor*
^ e il aud) unter ben SSegriff ber Srebiteinräumung (§ 14
fdfriften ^ift bie Satfad)e, bafj bie StuSfupr oon ©elbforten
®eü©.) fallen, finb infoweit genebmigungSfrei geftetit, als fie
bie bäufigfte unb naturgemäß auch bureb fdf)ärffte ©renjüber*
CT int 9tal)men beS „nad) faufmännifdjen ©runbfäpen üb*
wadjung nicht öolt gu unterbinbenbe gorm ber Sapitalfludjt
CTeit" halten (II 37 91t.); bteS g ilt inSbefonbere für bie
ift unb fid) auch einer Sontrolle ^inficEjtlic^ ber ©inbaitung
ötnnbung non Kaufpreis» ober SienftietftungSforberungen im
ber goeigrettge Weitgebenb entgiebt, Waprenb anbererfeitS ber
■qufammenljang m it bem V3arenoerfei)r, bie V r °longatton
gefcbäftSüblid)e 3 abiongS0erfebr m it bem ÜluSlanb bei ber
ettter gorberung im allgemeinen, bie ©tunbung faltiger
hochentwirfeiten Secpnif beS ©d)ecf*, überweifungS* unb
ötnäforberungen, ben Verzicht auf ©eltenbmadjung öon Ver*
luäaablnngSoerfebrS ber Verfenbung Oon ©elbforten faum
ängSäinfen. 06 ein genel)mtgungSbeblirftiger ©rlaß einer
bebarf. Sie Vorfciiriften äerfallen in jWei fidb gegenfeitig Be*
o’orberung oortiegt, ift eine Satfrage. Oie 2l6fcbreibung einer
bingenbe ©ruppen. ©inerfeitS wirb bie VerWenbungSmöglicbfeib
öorberung als uneinbringlich ift fo lange leine Verfügung,
au§ bem SluSlanb b^oeinfomntenber inlänbifcber ©elbforten
a« fie nidjt bem ©djulbner gegenüber als Volt* ober Seil*
Befd)ränft, weil fie m it bem Verbaut betaftet finb, oerbotS*
öer<CTt jutn 21u3brucf gebraut wirb. 21ber and) ber Seil*
wibrig binauSgelangt ju fein; anbererfeitS wirb bie legale
eriafj ober ber Vergleich über eine fjorberung wirb nur bann
Ausfuhr eingefebränft ober befeitigt, um bie 93iaßnal)men
QI3 genefimigunggbebürftig anjufeben fein, wenn er nicht
gegen bie aus bem 21uSlanb beteinfommenben ©elbforten
nur bie Sluerfennung ber Satfadje ift, baß — j. V. wegen
fdfärfer faffen gu fännen. Sabei ift ber ®reiS ber betroffenen
itneä äRinberungSanfprudjS beS SöarenabnebmerS — bie
Vierte niept immer berfelbe. ©in OottftänbigeS, aud) für bie
ö'orberung nur ju einem Seil gu 9Iedjt befielt.
Sliitnaf)me im Veifeoerfcl)r nicht eingefdjrärtfteg Verbot be*
, Sei f j o r b e r u n g e n e i n e s 2 I u 3 1ä n b e r 3 gegen
fte()t für bie Verfenbung unb Überbringung oon VeidjSmarf*
ß t n e n ^ n i ä n b e r finb nad) I I 9 unb I I 40 9ii. alle bie Ver*
noten unb inlänbifdjen ©olbmiinjen burd) bie Vefeitigung ber
fugtingen genebmigungSfrei, bie (ebigiieb ben inlänbifd)en
ffreigrenge (§ 28 2(bf. 2 a Seo©.) unb bie ftrenge 21nwei*
jCTuibner begünftigen. feidjtig ift, baff als gencbmigungS*
fung an bie S © t. in I I 27 9Ii., berartige ©enebmigungen
bebürftige Verfügung auch bie Verwertung ber für bie g-orbe*
nicht $u erteilen. 3 üo inlänbifcbe ©cbeibemüitjen fonnte m it
jung geteilten ©idjcrbeüen gilt ( II 10, 41 911), aud) wenn bie
9iüdfid)t auf ben Veifeoerfebr unb ©renäüerfebr ein ent*
Verfügung über bie ©icfjerfjeit a ll foldje (3. V. intänbifdjcVkrt*
fprecbenbeS Verbot nicht burd)gefüf)rt Werben, gumal bie $u*
W rere, übereignete Söare) triebt genebmigunglbebürftig wäre.
teilung auSlänbifdjer ©elbforten nid)t in auSreidjeubem SJiaße
Stefe V orfdjrift beruht auf ber Satfadje, baß in §üfje beSbitrd)
möglid) ift (ügl. I I 80 9ii.). Ser Vefdiränfuttg ber Verwen*
Verwertung erhielten ©rlöfeS ber ©laubiger traft ©efeßeS be*
bungSmöglicbfeiten aus bem 2IuSlanb bereingefommener ©elb*
CTbigt wirb (§§ 1247, 1288 2(bf. 2 V © V .); fie trifft alfo
forten (alfo VeicbSmarfnoten, ©cheibemünjeit unb ©olbmün*
*CTt ben g alt ber (fSfanboeraußerung wegen brobenben Ver*
gen) bient § 16 Seo©., wonad) biefe Vierte, Wenn fie auS
berbs ober wegen SBertminberung (§ 1219 V © V .) ober bie
bem SluSlanb eingefanbt werben, Bei einem inlänbifdjen $re*
Otn^iebung ber oerpfänbeten gorberung bor g’älligEeit ber
bitinftitut nur auf ©perrfoitto gutgebradjt werben fönnen;
«vöuptforberung (§ 1281 V@V.). Sie Slbtretung burd) ben
für bie im Veifeoetfcbt oorfcbriftSmäßig nach bem VuSlanb
unSIänbifdjen ©laubiger im SluSlanb ift gruttbfäjjticl) ge*
gelangten ©cbeibemünäen gibt I I 43 21bf. 2 9ii. bie Vföglidj*
nebmigungsfrei, wenn eS fid) nicht um eine gefperrte gorbe*
feit einer WuSnabme. 9Iaturgemäß ift m it biefer V orfdjrift
tu.ng banbeit ( II 19, II 52 2lbf. 1 3 Ii.); eine II 52 2lbf. 1 nur eine Befdjränfte fform ber Verwertung oon ©elbforten
4ti. entfpredjenbe V o rfdjrift für „a lte " grembwäbrungSforbe*
erfaßt. Sie Verwenbung ¿ur Vbbecfung inläitbifdjer Ver*
Blug fehlt in ben 3ii., ohne baß offenbar eine unterfdjieblidje
Pflicbtungen irgcnbWeldjer 2lrt, inSBef. gur 3al)illn g fü r 9tuS*
Veljanblung beiber Strten oon gorbecuitgen beabfid)tigt ift.
fubrforberungen, ift bisljer m it SRücfficbt auf bie mit ber
5.
S>a3 S C u S f u b r b e r b o t f ü r 3 a h I u n 9 ^ OTi t t e lSurd)füt)rung
,
einer folcfjen V o rfdjrift oerbunbeneit tedjnifcben
- W e r t p a p i e r e , © o l b * u n b © b e t m e t a l l e (§ 1 3 Seo@.)
©djwierigfeiten niefjt förntlid) berboten. Sod) ift fie überall
tunmt tnfofern eine ©onberfteliung ein, als f;ier neben bem
ba auSgefcbloffen, wo eine 3 Qbfung In freier SReidjSmarf
9fttebmigungSbebürftigen Satbeftanb beS Stbf. 1 ein uube*
(I 1 91i.) oorgcfd)rieben ift; Ogi. V. I I 5 5 d, IV 35 2Ibf. 4b,
'ugtes, aber gegeuftänblicb (nur ©clbfortcn — § 6 51öf. 1
IV 45, IV 48 b 9ti. Sarüber hinaus ift bie 9ieid)Smarfnote
■' ®olb* unb ©belmetalle) unb binfidjtlid) ber ¡yorm ber
Ooit ber genebmigungSfrcien 3nsal)lungnabme inlänbifcber
usfiibr (Verfenbung bureb bie VCT foweit nicht bie 9fuS*
3 abCTgSmittel für ffrembwäbrungSforberungen ( II 5 9ü.;
aptne beS 216f. 4 eingreift) befdjränftcS Verbot öefteljt. Sie*
Ogi. oben 4) unb Oon ber genebmigurtgSfteien SBeiterleitung
l 3 unbebingte Verbot ift aud) burd) bie ^eeigrenje nid)t
auS bem StnSlanb empfangener Veträge; ( II 14 9ii.) auSge*
ourüjbrodjen; § 28 Seü®. erwähnt § 13 2(bf. 3 Seo©. nichtfdjloffen.
übrigen b«t baS VeicbSwirtfdjaftSminifterinm
if,'e S © t. haben feine SJlöglidffeit, bureb ©enei;migungen bort
unb bie V © tS V . mcbrfadb in ©djreiben an bie beteiligten
b u ju befreien. § 13 2ibf. 3 ftcl)t felbftänbig neben 2 ib f.lt
SBirtfdjaftSgruppen auSgefprocben, baß bie Vereinnahme oon
9 VDeun _ ben VorauSfeimngeit beS 2(bf. 4 genügt wirb,
VeidjSmarfnoten für 2lnSfnbrforberungen äußerft unerwünfeht
8 io 0e,ä
bemßrforberniS ber ©enebmigung nach 2lbf. 1. —
fei unb baß boit jeber am 2IuStanbSgeftf)äft beteiligten girrna
L id , vbf.2 Seo®. bat infolge oon § 45 2(bf. 4 Seo®. nur
erwartet werben muffe, baß fie bie 3afdnng in VeicbSmarf*
e begrenzte OerfabrenSrecbtlicbe Vebeutung. Sie materiellen
noten — and) bei gafturierung in 3ieid)3marf — oon oorn*
r “ '^“ CTriften unb ein wefentüdjer Seil beS ©trafoerfal)*
berern bertraglid) anSfdjließe unb auf 3 ablnng iu Seoifen
bif»
fid) nur nad) ben Veftimmungen beS Se*
ober freier VeidjSmarf auSbrüdlich Befiele. Sautet eine 3oo*
g , nrcWlf- Sufolgebeffen ift baS Unternehmen einer Oer*
berung auf frembe SBäbrnng (ogl. § 6 216f. 2 Seo©.), fo
enh^ 611 oCTuogSmitteiauSfubr, baS nidjt gu einem boll*
fann bie 3 abütng in DieidjSmarfnoten ohne weiteres jurüd*
für,vf
,f 1
« bringen ber BabluugSorittel über bie ®rense
gewiefen Werben.
S mit' nic^ naW § 134 V 3 o ll© ., fonbern als Verfud) einer
g-ür eine SReibc mehr teebnifefjer VerfenbungSOorgängg
•^^ilenjuwtberbanblung nad) § 42 Slbf. 2 i. Verb. m. § 13
[teilt I I 28 9li. Oon bem ©enebmtguugSerforberniS nach § 13
93*
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TeB®. frei. Wichtig ift unter biefen SSorfdjriften Bor aileut
bie 3Jiögtid)feit für beu einreífenben StuStänber, bie herein®
gebrachten unb burd) ®rengbefd)einigung feftgeftettten Qaly
lungSmittet bet ber iKüdreife wieber ins SluSiaitb mitgit®
nehmen. Tie ßingettieiten biefer SSorfcEjrift firtb bem 3Iunb«
eríafc 32/34 i. b. gaff. beS iJiunbertaffeS 124/34 (9t©tS3l.
510 unb 1098) gu entnehmen.
6. Tie SSorfijrifteu über bie S E r e b i t e i n r ä u m u n g an
S t u S t ä n b e r haben, inte erwähnt (Bgt. oben 1), burd) bte
©inbegiehung ber Srebite in auStänbifd)er Währung in baS
Verbot beS § 14 TeB®. an SEtartjeit gewonnen. T ie auS®
brüdlidje ®íeid)ftelíung ber Seftetlung bon Sicherheiten m it
ber SErebiteinräumuug burd) § 14 Stbf. 2 TeB©. (entfpredjeub
§ 8 ber 4. Turd)fSS0. b. 9. SRai 1933) befeitigt llniiarheiten,
bie fiel) auS ben 9ii. bon 1932 ( II 28 b unb I I 29 c bort;
fe |t I I 31b, I I 32 a 9ii.) ergeben hatten unb benen gegen«
über baS SE®. ((JSB. 1932, 3188 unb 3821) frei) fü r eine
engere StuStegung auSgefprod)en hatte- Tie (Erweiterung hat
aber auch gewiffe ©infd)ränfungen erforberiid) gemacht, um
unerw'ünfchte ©rfd)Werungen, ínSbef. ber SiecfitSBerfolgung,
gu Bermeiben. So ift ber ©runbfafj, baß StuSbringung unb
Turd)füf)rung eines StrrefteS wegen einer Sorberung, bereu
©rfüttung eine genehmignngSbebürftige Seiftung bebeutet, ge«
nehmigungäfrei finb, weil fie auf eine btofje Sicherung, nicht
auf eine Befreiung beS ©täubigerS abgieten ( II 71c 3ti. bon
1932), aud) gegenüber § 14 Stbf. 2 TeB®. burd) bie auS®
brüdlidje 33orfd)rift in I I 33 8ii. aufrechterhatten (bgt. auch
I I I 6 fRi.). Stud) in bem 9ied)tSgrunbfa|, baß bie S3otl«
ftredung wegen einer genetjmigungSbebürftigen Seiftung, Wenn
für bie Seiftung fetbft bie erforbertidje (Genehmigung Bor«
liegt, feiner weiteren «Genehmigung Bebarf, ift burd) bie aus«
brüefitd^e SSorfcfirift in I I I 4 Stbf. 2 9íi. feftgetjatten Worben.
Stuf bie weitreidjenben StuSWirfungen beS § 14, teitweife auch
beS § 15 TeB®. auf baS §hPothefenred)t fann im 9fat)men
biefer StuSführungen nid)t eingegangen werben.
7. T er Umfang ber g e f p e r r t e n S o r b e r u n g e i t
(§§ 15— 20 TeB©.) hat burd) bie ©inbegiefiung ber bem
Transfermoratorium untertiegenben Stnfprüdie (§ 19 Teb©.,
früher § 3 ber 9. TurdjfSSD. b. 15. Suni 1934) eine ©r®
Weiterung erfahren. 33erüdfid)tigt man, ba| § 15 TeB@. gwei
berfchiebene Tatbeftänbe gufammenfafjt, unb red)net man bie
alten, b. h- iw r bem 16. fju ti 1931 entftanbenen fjremb*
währungSforberungen ijirtgu, bie unter baS weiterreidjenbe
SSerbot beS § 9 Stbf. 2 TeB®. fallen, fo gibt eS acht Strien
bon gefperrten Sortierungen, ©ine befonbere Weitere (Gruppe
hüben bie unter bie .Quftänbigfeü ber 9ieid)3banf fattenben
gefperrten Sorberungen unter bem Stitthatteabfommen, näm®
lid) bie Dtegifterguttjaben unb bie aus ihnen gefdfaffenert Sin®
tagen, wenn fie auch redjtlid) auf bem Sorbehalt ber SieichS®
banf nach § 18 Stbf. 1 TeB©. beruhen. Sd)tieBIid) fann man
gu ben gefperrten Sorberungen auch bie Sorberungen ber
StuStänber au§ ©ingatjtungen bei ber SEonoerfionSfaffe für
beutfdje 2luSíanb3fd)uíben gemäfj § 3 ®ef. über ßalfiungS®
oerbinbtidjfeiten gegenüber bem StuStanb rechnen. f>m Sprach®
gebraud) ber Sti. finb bie ber Suftänbigfeit ber T S t. unter®
liegenben gefperrten Sorberungen bann Sperrguthaben (bgt.
I I 9Ü-), wenn fie fich gegen ein auStättbifctieS SErebitinftitut
rid)ten._ Taf) ber Segriff Sperrguthaben nicht and) bie in
bie Spftänbigfeit ber SteidjSöanf fattenben 9iegiftergutt)aben
einfdjtiefjt, ift burd) bie S affung, Weiche in $ iff. 6 bie
1. 9tiSinbS0. o. 25. Sobo- 1935 gegeben hßt, ftargeftettt.
T ie gefperrten Sorberungeu nad) § 16 TeB@. finb nad) ihrer
gefegtidjen SSegriffSbefttmmung ftetS Sperrguthaben, alte
anberen fönnen fowoht gesperrte Sorberungen atS auch ©perr®
guthaben fein. T ie wichtigften gefperrten Sorberungen unb
Sperrguthaben finb bie nicht unmittelbar fra ft ©efe^eS, fon®
bern mittetbar, nämlich burd) Stnorbnung ber T S t. gemäfj
§ 18 Stbf. 1, entftanbenen. Tie 9ii. enthalten gemeinfame
Seftimmungen fowoht für bie gefperrten Sorberungen (1152)
wie für ben engeren ffreiS ber Sperrguthaben ( I I 53—58 8ti.).
T ie nad) § 15 Sah 1 Teo®. (bei Srembwährung nach § 9
Stbf. 2) entftetjenben Sperrguthaben Ijeifjen S t t t g u t h a b e n ;
bie nach § 15 Sah 2 Teo®. entftehenben unb bie für einen
StuStänber burd) 5Erebitrücfgat)tung ober nach § 17 Teo©.
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entftehenben heijfen S t u S w a n b e r e r g u t h a b e n ; bie nad)
§ § 1 6 , 17, 18 Stbf. 1 entftehenben heißen Ä r e b i t f p e r r ®
g u t h a b e n ; bie nad) § 2 0 ®eo@. entftehenben hei 6m
S ö e r t p a p i e r f p e r r g u t h a b e n . $ßgl. bie entfpred)enben
SSegriffebeftimmungen in 1 1 3ü. in ber S a f f ig ber 3iff- 3,
4 unb 5 ber 1. 9Mnb33D.
Sür bie Sorberungen gegen Saartänber unb bie ©ut®
haben Bon StuStänbern bei faarlättbifchen SErebitinftituten ift
burd) Biff. 2, 3, 7 unb 9 ber 1. DiiStnbSSD. eine Sauber®
regetung gcfchaffen. ®iefe Sorberungen unb @utt)aben finb m it
bem tjeitpim ft per fRiicfgtieberung Weber Stttfrebite unb Stil®
guthaben nod) freie SrombWährungS® ober 9teid)Smarfgut®
haben geworben, fonbera e§ gelten für fie bie iBcftimmungeu,
bie allgemein für bie tBefjanblung neuer Sorberungen eines
StuStänberS gegen einen Swtänber anguwenben finb. ®er
©runb für biefe Sonberbet)anbtung liegt barin, baß gunächft
eine Botte Transferierung ber im B^itfounft ber fRüdgtiebe®
rung beftel)enben SSerpftidjtungen auS auStänbifd)en SErebiten
unb @utt)aben faartänbifcher Schutbner nicht rnögtid) ift,
artbererfeitS aber aud) noch md)t überfehtm werben tarnt, ob
nicht bie auS^ ber Saarriidgtieberung ber beutfehen SSotfS®
wirtfd)aft gufliehenbenTeoifenaftiBa eine günftigere TranSfer®
behanblung möglich ntadjen, als bieS für llttre b ite unb
Sperrguthaben im attgemeinen gitt.
®ie 9ii. behanbetn au^er bem ©täubigerWechfet burd)
Stbtretung im allgemeinen ( I I 55) ober an bie Teutfdje ©otb®
bistontbant (II 57) ben Sd)uibnerwechfei burih Umlegung
( II 58), bie Verfügung über Sperrguthaben gu tangfriftiger
Stntage ( I I 53,54) unb gunt ©rwerb Bon SBertpapieren ( I I 56)
fowie ihre Stuftöfung burd) Sreigabe (1155). T ie ttnterfd)iebe
in ber fflehanbtung ber Bier ©ruppen Bon Sperrguthaben (Sttt®
guthaben, StuSwanbererguthaben, SErebitfperrguthaben, SBert®
papierfperrgutt)abcn) finb nidjt mehr erheblich- Sei ben Sttt®
guthaben befteht bie SSefonberßeit beS Sd)utbnerfd)uheS (1153
Stbf. 3, 55 Stbf. 2, 58 Stbf. 3 tRi.), bei StuSWanbererfperr®
guthaben eine erweiterte ®erwenbung§mögtid)feit für SSaren®
gahtungen (StunbertaB 59/34 [3lSt$8t. 783]; ogt. aud) Biff-12
ber 1. 9ti$nbSB0.). 33ei SBertpapierfperrguthaben gelten bie
gemeinfamen ©runbfähe für iangfriftige Stntage unb Srei*
gäbe entfpred)enb ber bisherigen ißrajiS nur, foweit bie
(Guthaben aus Söertpapierattbefih (Stid)tag 15. Stprit 1932)
ftammen. Tie ©runbfähe für bie Iangfriftige Stntage gefperr®
ter ©uttjaben fyahzn gegenüber ben dii. Bott 1932 feine
wefenttid)e Sinberung erfahren. § ie r g ilt ber SurrogationS®
grunbfa|, b. h- ber Erlös auS ber Stuftöfung einer lang®
friftigen Stntage wirb wieber ein gteid)artige§ Sperrguthaben.
Tiefer ©runbfap ift für ben S oll ber Stntage in SBertpapieren
eingefd)ränft; nach I I 56 Stbf. 3 fRi. wirb ber ©rlöS auS
ber ®eräufjerung oon SBertpapieren SBertpapierfperrguthaben,
auch Wenn bie Söertpapiere auS Stttguthaben ober ftrebit®
fperrguthaben attgefdjafft Waren. Toch fann ber ©rtöS auf
Stntrag beS ©täubigerS aud) wieber auf baS urfprüngtid)e
Sperrfonto getangen. ©ine entfpred)enbe Wögtichfeit befteht
für Wertpapiere Bon StuSwanberern auch fd)on beim erften
SScrfauf, foweit bie Wertpapiere bem StuSwanberer nadjweiS®
tid) feit ber StuSwanberung ununterbrodfen gehörten.
bon
SScftimmungen über bie Sreigabe Bon Sperrguthaben ( II 55
8H.) finb eine fRcihe älterer Sttunbertaffe eingearbeitet worben3 u beachten ift, baß, wie Biff- H ber 1. dtiSnbSSD. ftar®
ftettt, biefe Sreigabe nur Sßlaß greift gugunften beS urfprüng®
liehen Snt)aberS beS Sperrguthabens, b. h- gugunften beffen,
in beffen ijkrfott eS entftanben ift, nicht auch für ißerfonen,
bie ein foIdjeS ©uthaben Bott T ritte n erworben habm. Tie»
g ilt im ©egenfah gu ben für dtegiftermarf gettenben S3e®
ftimmungen inSbefonbere aud) für bie teitweife S3egahtung
beutfd)er Warenbegüge, für Steifen in Teutfdjtanb unb ft«r
UnterftühungSgaI)iungen. Sär bie Iangfriftige Stntage greift
biefe ©infd)rän!uttg, abgefehen Bon ber erwähnten S3efouber®
I)eit bei SBertpapierfperrguthaben, nicht iptaß.

8.
StuS bem Berwidettcn T e B i f e n r e c h t beS W e r t ®
p a p i e r B e r f e h r S (§§ 21 — 27 TeB@.) fönnen hier nur bie
Wichtigften ©runbgüge bargeftettt werben. Tie S3efd)ränfunge«
beließen fid) gum Teil auf ben ®erfet)r m it beftimmten Strten
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öon Wertpapieren, imb p a r itt her Weife, baß enttoeber ber
§anbel überhaupt, b. ß. jeher Ermerb unb jebe SSerfügung ber
©eneßmigung bebarf, Jt>ie bei reinen Sluilattbstoertpapteren
(§ 21 21bf. 1 Deo®.), b e u lte n SluSlanbbonbS (§ 22 9lbf. 1
® ä}®0 unb ben ©fripS u:tb gunbierungSbonbS ber Son*
PetftonSfaffe (§ 23 Deo©.), ober nur ber Ermerb auS bent
Stusicpb, luie bei ben auSlänbifcßen Slrbitragemerten (§ 21
® f- 2, 3 Deo©.) nnb bcutfdjen SiuSlanbpfanbbrtefen (§ 22
j~"f- 2 Den©.). Qttfolueit bienen fie in erfter Stute bap,
bte Sftarfflucßt in beDifengletcße Wertpapiere p oerßittbern.
gerner befielen SBorfcfiriften, bie fiel) auf alle Wertpapiere,
aH° and) auf bie ittlänbifcßen SRarfpapiere beließen unb ent»
toeber ben §anbel in biefen papieren m it SluSlänbent ober
für Recßnung Don SluSlänberm (§ 25 Deo©.) ober bie bepot*
«mäßige SBeßattblung (Einlegung unb Umlegung in ein Depot,
fiusijänbigung aus einem Depot) betreffen (§§ 26,27 Deo©.),
^iefe SBorfcßriften follen •übermiegenb eine Umgebung be§
8 20 Deo®. Derßtttbern, ¿um Seil finb fie gegen ta p ita l*
jliußtbeftrebungen gerietet, ©djlteßlid) finb in biefern Bu"
lantmenßang bie Söefcßränfuwgen im SSerfeßr m it StntetlS*
gälten an ©efellfcßaften ober Sörperfcßaften, bie nidjt in
Wertpapieren üerförpert finb, p ermäßnen (§ 24 Deo©.}.
®lc, für breite Steife bebeutfamfte 93cjd)ränfung beS Wert*
ßapietüerfeßtS ift bie in ißrer feßigeu gönn auf § 10 ber
■fO. DurcßfVD. 0. 22. Dej. 1934 prüdgeljenbc 35orftf)rift beS
§ 25 Slbf. 1 Deo©., toonad} ein gnlänber, ber nidjt Deoifen*
baKi ift, Wertpapiere nießt Don einem SluSlänber ertuerbeu
^«b aud) nidjt für Redjnuttg eines SluSlänberS int Sttlanb
Veräußern barf. Dam it fott ben gefäßrlidjcn Wertpapiere
idjtebnngen entgegengetreten loerben, bei benen unter Um*
8eßung Don § 20 Deo®, ber Erlös im SluSlanbSbefiß beftnb*
Wertpapiere ins Ülustanö übcrfiißrt toirb. Durd) baS
Verbot ber Veräußerung für Sledjnuttg eine® SluSlänberS
f°>ib bie Untertreibung ßinfällig, bie baS R©.: R@@t. 08,
13? (gW . 1934, 1786; Dgl. and) R©.: 8 W. 1934, 3129)
|Wfd)en ber üerbedten unb ber offenen ©telloertretung beim
"belauf Don Wertpapieren fü r einen SluSlänber enttoidelt patte.
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meiterung ber gretgrenge für ben fRetfeoerfeßr. SSeibe 3Rög*
ließfeiten finb an eine Eintragung im Steifepaß gebunben. Die
tßaßeitttragung für BaßlungSOorgänge im IRaßmen ber gret*
grenje unb ber ermeiterteu gretgrenje foll bie Einßaitung beS
§öcßftbetrageS fidjetn. Daraus unb- aus bem oben mieber*
gegebenen ©ntnbfaß in I I 74 fRi. folgt, baß fomoßl bie
Baßlung aus eigenen SRitteln unter 95ermenbung eines frem*
ben iß-affeS -als and) bie B ^ ß t^ a auf © w ub beS eigenen
IßaffeS m it fremben SOtitteln ttn p lä fftg ift (Dgl. bie gaffung
Don I I 78 am Enbe); bie SSermcnbung eines Soten bei beb
Durcßfüßrung beS BoßlunggD-organgS foü babureß offenbar
ntdjt auSgefdjtoffen merben. Dtefer ©runbfaß g ilt an fid) aud)
int SerßältniS Don ©ßegatten ober fonftigen gamilienange*
ßörigen untereinanber. Do-dß mirb man, menn j. S. meßrere
fßerfonen gemeinfam reifen, Don benen bie eine für bie anbere
famitienredjtlicß unterßaltspfliißtig ift ober naeß Dienftoertrag
für ben Unierßalt aufpfommen ßat, baDon auSgeßett fönnett,
baß _ber UnterßaitSpflicßtige bem UnterßaltSbereißtigten ober
Sebienfteten bie erforberlidien SJUttel auf ®runb ber Unter*
ßaltspflidjt ober beS DienftoertrageS p r Verfügung geftellt
ßat, fo- baß eS fid; um eigene SDÍittel biefer ißerfon ßanbclt.
V.
D ie D e o i f c n a n b i e t u n g S p f l i c ß t g e g e n ü b e r
b e r t f t e i d j S b a n f , bie in: Sírtifel I ber DurcßfSD. Dom
4. gebr. 1935 geregelt ift, ßat im Saufe be§ leßten S^ßreS
nteßrfad) Ermeiterungeu erfaßten (Dgl. inSbef. §§ 13, 14 ber
8. DurcßfiBD. D. 17. Slpril 1934, § 5 ber 9. DurdjfSSO. Dom
15. Sunt 1934, § 9 ber 10. D urdjfSD . o. 22. Dej. 1934).

1.
Die SXnbietintgSpflicßt befteßt f o - r t l a u f e n b m i t
e i n e r b r ei t ä g i g e n g r i f t fü r alle anbietungSpflicßtigen
Werte (unten 3.), bie einem fßfiicßtigen (unten 2.) anfaiien
ober, míe § 1 D urdjfS D . genauer fagt, bte er „ in anberer
Weife als auf @runb- einer ©cneßmigung ber DeoSt. er*
m irbt". Sieben bem eigentlidjcn Unfall als SluSfußrertöS,
DienftleiftungSentgelt, DarleßnSD-aluta, ©efeßenf ufm. finb
alfo anbietungSpflidjtig bie Derbotsmibrig oßtte ©eneßmigung
ermorbenen Werte. SlnbererfeitS muß fü r bie auf ©rnnb Don
StnSnaßmebeftimmungen ber 9li. geneßntigungSfrei ermorbenen
9.
Die SSorfcEjriften über bie greigre-nge (§28
Werte (5. S. gertifigierte SíuSíanbSbonbS I I 64 fR i, imDaufdj
■®fb@.) fihi) burd) § 7 beS ©efeßeS über BaßiungSüerbtnblidj*
ermorbene Wertpapiere I I 62 fRt.) aueß ,etne SCuSnaßme o-on
mli en gegenüber bem SluSlanb unb burdj bie 5. unb 8. Dnrdjf*
fotoie bie áíttberungS9?0. b. 11. u. 29. Sept. 1934 fo ein* ber SlnbietungSpflidjt anerlannt merben, obmoßl bteS nur für
einzelne gälte (II 62 Slbf. 2 fRi.) attSbrüdlid) auSgefp-rocßen
Sefdßränft toorben, baß fie fid) jeßt nur noeß auf ben reinen
ooßiintgSöerfeßr, nidjt meßr auf bie Verfügung über ge* ift. SlnbietungSpflicßt beließt ferner bei naeßträgtießem Unmirf*
Iperrte gorberuitgen unb bie SSorfdjriften über Wertpapiere famrnerben ber ©eneßmigung, unb p a r m it E in tritt ber Un*
°epl)eu. Die barüber ßinauS nod) beftcßeitbert ¡öefdjräit* m irifamleit (§1 91bf. 3 D u rd jfS D .); bieS ift nad) Slblauf ber
©ültigfeit einer ©eneßmigung (I 8 9ii.) unb beim naeßträg*’
ungen für beftimmte .ßaitiintgSätoecfc (§ 28 2lbf. 2 Deo®.)
yaben bei bem p r 3ett geltenben monatlidjen igö-djftbetrag lidjeit Wegfall beS SerroettbungSpedS bebeutfam fü r bie bann
nod) Dorßanbenen Werte, g ü t bte auf ©rnnb ber Seßimmutt*
vPll_ 10 9Ut feine praftifdje SSebeutung meßr. Wenn in
gnt über bte greigrenp ermorbenen Werte entfteßt bie Sin*
i <4 Ri. jeßt auSbrüdlid) auSgefprodjen ift, baß bie grei*
bietungSp-fiidjt einen SJtonat naeß bem Ermerb, fomeit bie
o^nje nur für gaßlintgcn auS eigenen Mitteln beffen gilt,
~F
Boljlung leiftct, <fo ßat biefer ©runbfaß fid) auS bem Werte bann nod) Dorßanben finb. Dies g ilt aueß für bie eine
Ermeiterung ber greigrenje barftcllenbe iblitnaßmc oon50¿/t,M
wn unb ffmeef ber SSorfdjrift fdjou immer ergeben ; fo aud)
inS SluSlattb auf © ru tó ber DringlidjfeitSbeftßeinigung
.
^W . 1933, 2140; Dgl. ßierp and) ben auffdjluß*
Ä « fRunberlaß 33/34 (fRStVf. 495) unb ben Sluffaß Don (II 80 fRi.) uró beftimmter BoßlungSmittel auf ©rnnb Don
HietfeDerfeßrSabfommen (oben IV 9). 311S ein bie SlnbietungS*
_ ßt'ele; SW- 1934, 2817. Die ¡S’ttmtfprudjnaßme i>e* grei*
?
üum Ertuerb Don Debifen, p r Übertneifung ins SCuS* pfltcßt anSlöfenber Ermerb ift aueß ber Ermerb bureß ©e*
no ober p r SScrfenbung Don gaßlungSmitteln inS SCuSlanb famtredjtSnaeßfolge, inSbcfonbere burdß Erbfdjaft anpfeßen.
i “ri feit bem Erlaß ber neuen s
Jli. lieber ber Eintragung Dies g ilt fü r auSlättbifcße Wertpapiere unb 2luSlanbbonbS
SeiieP«fl (§ 28 'P f- 4 Deo®. ; I I 78 9íi.), loaS aueß (§ 1 Slbf. 2 Sir. 3 D ttrdjfS D .) aueß bann, menn feßon ber
Erblaffer Snlänber ift. ES finbet alfo feine Slnredjnung ber
e
®eoS$0. Don-1932 Dorgefdjrteben gcloefen, aber bei
gnr ~ ieÖltn8 ber greigrenje auf 10 JtM bureß bie 950. Dom Sefißjeit beS ErblaffetS ßinficßtlid) beS SlltbefißeS (Dgl. unten
C?fn+ E^ '
Dorübergeßenb aufgeßoBeit toorben mar. Oßne 3.) ftatt. igierauS entfteßePe §ärten fönnen nur bureß grei*
bd.« t 0un9 ä^lüffig finb bie Sfltitnaßme (Überbringung) Don gäbe bureß bie fReicßSban! befeitigt merben. Dagegen ift naiß
OriiJ; em § Qrtgelb inS StuSlanb (für bie iOHtnaßme Don ber fjSrctjtS ber amtlidjen Stellen ber Ermerb im Wege ber
ErbauSetnanberfeßung ober bttrdj SBeenbiguttg einer fonftigen
unb 4mrarittoie”
te‘ne S^eipenje (§28 Slbf. 2 a Deo®.)
©efamtßanbgemeinfcßaft fein Ermerb i. ©. Don § 1 Slbf. 1
9r„arV :'fliHbSpIjlungeu an SluSlärtber ober für Ülecßnung Don
D urdjfSD .
5q l)1obern. Die fljlöglicßfcit ber ffllitnaßme Don mettereu
Poli' u
®run-b einer DringlioßfeitSbefcßeimgung ber Orts*
Die SlnbietungSpflidjt ift, recßtließ betraeßtet, ein í í o n *
Q; J et[)Cßörbe ober ber pftänbigen §anbelSfamnter naeß allen
t r a ß t e r u n g s j m a n g . Der Ißflicßtige ßat ber IReicßSbauf
toerfe
(§28 ® f - 3 ®eo®.; I I 80 8li.) unb Don fftetfe*
eine SSerfaufSofferte p madjen. Die fRettßSb-anf fann, ftatt bie
ntitt r Utt“ ®Debitbriefen ober äßnlidjen befonberen ftafyhmgS*
Offerte felbft anpueßmett, bie Werte für fRetßnttng be§
, Gilt Qllf
Vlrtitt
w»wtfrtvt San*
fßfiidjtigett im SlnSlanb Derfaufen (§ 3 dbf. 2 DurdjfSO.).
bern~7
au^ (SVîTlîÎt'K ö0'
n IReifeabfommen naeß beftimmten
<gcfh
B e¡t S t al ten, iSfugoflatüien, Dlormegett, Dlußlanb,
S n ber ¡Regel, inSbefonbere bei eigentlicßen Deütfen, Dolljießt
’ ei5/ Dfeßecßoflomaiet, Ungarn) bebeuten praftifcß eine Er*
fieß baS Slngebot unb feine Slnnaßnte bureß- baS in § 3 5 Deo®.
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ermähnte „Verlangen" ber SRetc^l&anf ganj formtoi. g ü r
Stugfutjtforberungen ift bie Einreihung ber EpportBaluta*
erflärung A norgefhrieben (§ 13 Stbf. 2 S nrdjfV S .). Sie
Stnbietunggpfliht
feine Verfügunggbefhtänfung beg
tßflid)tigen in fiel). g ü r bie meiften an6ietunggpfiici)tigen
3Berte befielt eine foicfje allerbingg ohnehin. Vebeutfam ift
biefe grage aber für bie Stnbietwnggpfliht non 9Wcl)Smarf*
forberungen gegen Stuglänber, über bie, foroeit bieg nidjt
|ugunften Bon Stuglänbcrn gefd)iel)t, genelfmigunggfrei Ber*
fügt werben fann. Sie ©id)enmggabtretnng Bon Slnglanbg*
forberungen ift balfcr burd) bie 2tnbietungäpflid)t nidjt un*
möglid) geworben. Sodj muff ber 3effiortar bie erworbene
gorbermtg feinerfeitg anbieten. Sie 3leicE)Sbanf begnügt fid)
ftatt beffen m it einer Stnjeige, wenn bie SBerte bereits Born
gebeuten (j. 33. m it EfportBalutaerflärung) angeboten worben
Waren. —
Sieben ber laitfenben 9tnbietnnggpflid)t finb bie früheren
Stufrufe, bei benen alle auf einen beftimntten Stidjtag Bor*
fianbeiten anbietungSpftic^tigen äöerte eineg Sßftidjtigen angu*
geben waren, infoweit and) ^eute nod) w irffa p , aig burd)
Untertaffen ber Slnbietung eine guWiberbanbtung gegen bie
betreffenben SSorfdjriften oerübt worben ift (ogt. Ijie rp § 35
Stbf. 2 Surhf330. unb § 57 SeB©.).
2. Ser Strei g ber a n b i e t u n g g p f l i d j t i g e n iß er«
f o n e n ift feit langem unoeranbert (ogt. §1 Stbf. 1 Surdjf*
V 0 .). Sie Stnbietunggpflidjt tr ifft in erfter Sinie ben Eigen*
tümer ober ©laubiger, audj wenn er nur at§ Sreuhänber ober
fonft für Sfecbnung eineg anberen tätig ift ober wenn bie 33er*
wattung ber SBerte burcb ©efe| ober 33ertrag einem anberen
übertragen ift. Stur foweit ber Eigentümer fetbft nid)t fjanb*
lunggfabifl ober nidjt gefhaftgfäl)ig ober nur befdjränft ge«
fdtjäftSfäfjig ift (furiftifdje ißerfonen, Entmünbigte, ÜOtinber*
fäbrige ufw.), fönnen bie Verpflidjtuttgen nur ben gefejjiidjen
33ertreter treffen. Surd) bie Verpflichtung anberer tßcrfonen
(Eigenbefißer, Sreugeher ufw.) nad) §35 Slhf. 2 Sen©., bie
3tnbietunggpftid)t „ in gteidjer SBeife" norpnehmen, wirb bie
Stnbietunggpfliht beg formellen Eigentümer, ©läubigerg
ufw. nid)t berührt; fo auch bag 94©.: g38. 1933, 427. Sod)
muß eg genügen, baff e n t web er ber Eigentümer o b e r bie
fonft Berpflihtete anbere tßerfott bie Stnbietung Bornimnit.
g ü r gefefüidje unb nertragtid)e VertretunggBerhättniffe ift bie
Stnbietunggpfliht ber SSertreter burcb §inweig auf bie ent*
fpredjenben S3otfd)tiften beg Steuerred)tg in §§ 103 ff. dlSlbgO.
geregelt.
3. 'Ser $ r e i g b er a n b i e t u n g g p f t i d j t i g e n 3Serte
ift feit Stprit 1934 and) auf gorberungen in inlänbtfd)er
3®äbrung gegenüber Stuglänbcrn unb auf baftir gegebene
©d^ecfS unb SBehfct auggebebnt. Siefc Vcftimmung. t)at p
gablreidCjen Dweifeigftagen Stntaß gegeben. SBegen ber Ein*
Beziehung ber nid)t effeftioen grembwäijtunggforberungen unb
entfprecbenben 2Sed)fet unb ©djedg in bie begriffe „gotbe*
rung in intänbifcber 9Bährung" nnb „bafüt gegebene 9Bed)fet
unb Sdjedg" Ogt. I I 2 Stbf. 1 unb I I 3 9ti. Sie gorberungen
finb nicht erft bei gättigfeit, fonbern fd)on im geitpunft ber
Entftebung aitpbietcn. g ü r gorberungen auf regelmäßig
wieberfeljrcnbe Seiftungen ift babei bie 33eftimmung in I I 39
9U. p beamten. Sind) ©ebübrenforberungeit Bon Sßecbtg*
anwätten finb praitifd) erft im 3 eitpunft ber gättigfeit an*
pbieten, ba bie Süeihdbanf anerfannt bat, baß fie erft an*
geboten p werben braudjen, wenn bie <göl)e ber gotberung
in ißrer ©efamtbeit feftftebt, b. h- nactj Erfaß ber Soften*
entfcbeibuitg ober ber fonftigen Seenbigung ber gnftauj.
Stießt anbietunggpflichtig finb gorberungen gegen iniänbifdfe
¿weigniebertaffungen ober redftlid) nid)t fetbftänbige Vetriebe
eineg Stugtänberg (I 5 SRi.), g ü r 'SBedjfef unb <Sd^ecfS bat bie
9teidj§&anf fid) bamit einoerftanben erftärt, baß Stbfhnitte,
bie auf inlänbifdp SSäßrimg iauteit unb Born Stugtanb auf
bag gntanb gejogeit finb, nicht angeboten p werben brauchen,
auch wenn fie fü r eine gorberung gegen einen Stugtanber ans*
geftetlt finb. Sagegen Wirb bie 9inbietunggpftid)t baburdj nicht
aufgeßoben, baß ber auf einen Stugtanber gepgene ©dfecf ober
SBehfet int gntanb p bfb ar ift. Sei SBehfetn unb <S(i)ecH be*
ftet)t bie Stnbietunggpfiiht für ben gnbaber, bagegen nid)!

[fpriftiiclje SSocljcnfebrift

meßr fü r ben Stugftclter, fobatb biefer bag ißapier weiter be*
geben bot. — Stngcfidjtg ber gaffung Bon § 1 Stbf. 2 Sir. 3
Surd)f33ö. ift barauf btapweifen, baß bie Sefreiung beg
SSertpapicrattbefibeg Bon ber Slnbietunggpfticbt (©tidjtag
12. g u ti 1931) aud) beute noch gilt. SBenn fie in ber gelten*
ben SurcbfSSD. nidjt augbrüdlid) auggefprocben ift, fo begljatb,
Weif bie in ihr enthaltenen 3Sorfhriftcn fid) nur auf neu er*
worbeite SBerte bejieben. Sie greifteKung beg Slttbefibeg er*
gibt fid) aber mitteibar aug § 57 Seo©. i. SSerb. nt. § 1 Stbf. 5
330. beg Siißeöf. über bie Sapitat* unb @teuerflud)t Born
1.8. g u li 1931 (St@»t. I, 373), ferner §35 Stbf. 2 Surdjf*
330. i. Serb. m. § 1 ber 3. Surrbf330. p r Seo330. Bom
29. Stug. 1931 (9i@St. I, 461) unb § 1 ber 6. Surd)f330. p t
Seo330. B. 2. Oft. 1931 (3i@33£. I, 533).

4.
Eine e r w e i t e r t e S t n b i e t u n g g p f t i d j t beftet
f ü r E in w an b e r e r, b. b- fßerfonen, Wethe im ©inne beg
Seoifenrecbtg gntänber werben (§ 2 Surdjf330.). Som it wirb
ben Süißftänben entgegengetreten, baß fotdtje ißerfonen, ftatt
Seoifen bereinpbringen, itjr Semtögeit in beutfdjen 333ert*
papieren ober in Sperrguthaben anlegen, um fid) bie ertjeb*
tihen, teitweife meljr atg 100g/o betragenben ©ewinnmögtih*
feiten nu^bar p t machen, bie fid) aug ber freien Verwertung
biefer StBerte im gnlaub nad) bem Erwerb ber gntänbereigen*
fd)aft ergeben. Solche tß^fonen hob^n außer ben fonft an«
bietunggpflid)tigen Söerten aud) ade fonftigen SBertpapiere
unb ihre Sperrguthaben anpbieten, foweit biefe SSerte nad)
bem 31. Sej. 1933 erworben worben finb. Über einen V e rp h t
auf bie Stnbietung bot nad) ber Siüdwanberung aud)
bie
Sleidjgbanf allein p entfheiben. g b ic ^ ra jig ift hierbei eine
peinlich ftrenge. SJiit einer gretgabe fann im allgemeinen nur
geredjnet werben, wenn etwa bie SBertpapiere ober ©utbaben
nad) bem Stidjtag entweber anberg atg burd) Stauf (j. 93. in*
folge itrebitriicfjablung, Erbfdjaft) ober im Saufet) gegen
ältere gieidprtige SBerte erworben worben finb. 3Ber aug bem
Stugtanb feinen Söobnfiß nad) Seutfdjtanb ju Berlcgeit be*
abfidjtigt, wirb batjer gut tun, troß ber p b ^ d j e n ' anberg
tautenben Empfehlungen tühtiger ©efhaftgleute im Stugtanb
Bon einer Slnlage feiueg 33ermögeng in berartigen Sßerten
abpfet)en. g n §ärtefäden, ingbefonbere p m Stuggteid) öon
Vermögengoertuften, bie etwa bei ber Umwanbtung in SieihS*
mar! burd) bie SBäbrunggentwertung beg bisherigen §eimat*
ftaateg entfteben, fann eine Begrenzte greiftellung Bon ber
Stnbietunggpfliht bnrh bie 9iStS93. in grage fomnten (ogl.
int erften Seit biefeg Stuffaßcg I I 1 am Enbe). Soweit bie
3Berte anbietunggpflihtig finb, werben bie 93anfen, bei benen
bie Sperrguthaben geführt werben, ober bei benen aitbietungg*
pflidltige SBertpapiere im Sepot liegen, eine Verfügung über
bie ©utbaben ober eine Stughänbiguitg ober Umlegung ber
3Berte nur infoweit julafien fönnen, aig bie gteigabe bnrh
eine Veftätigung ber Steihöban! ober einen greiftedungg*
befd)eib ber 9iStS93. naebgewiefeu ift.
Sie Sitibietunggpfliht beg § 2 S u rd)fV 0 . g ilt ing*
hefonbere and) fü r bie V e W o t ) n e t beg S a a r l a n b e g ge*
legenttih ber Slüdglieberung. ^ ie r finb in §3 V 0 . über bie
Einführung ber ©efeßgehung über bie Seoifenbewirtidjaftung
unb ben gahlunggoerfehr m it bem Stugtanb im ©aartaub
B. 23. gebr. 1935 befonbere Vorfehrungen getroffen worben,
bie eine Verfügung über bie Söerte erft möglich machen, wenn
feftftebt, baß bie Sieid)gban£ fie freigegeben hot. Sie Sin*
bietunggpfiid)t ift hier aud) auf ©utbaben bei faatiänbifdjert
grebitinftituten auggebebnt, weiche ben ©egenpofteu p Sperr*
guthaben biefer Üirebitinftitute bei Shrebitinftituten im übrigen
;Keici)3gebiet barftedeit (§ 4 V 0 . B. 23. gebr. 1935), unb bie
bisher im Vertjättnig beg tontoinf)aberg gu bem faariänbifhelt
Srebitinftitut nur pBitrcci)ttih benfelben 93efhränfuugen uu*
terworfen waren wie eigentliche Sperrguthaben. Stuf ©runb*
ftücfe, bte m it gefperrten SJiittetn erworben worben finb (§ 18
Stbf. 2 Seo©.), ift bte Slnbietunggpftiht nicht auggebebnt
worben, iöier ift bemgemäß bie Sperre m it ber SUtdgfieberung
entfalten “(§ 5 VD. B. 23. gebr. 1935).

V I.
Sie im brüten Slbfcßnitt ber dH. behanbetten pBii*
proseffualen gragen fotten bemnäcfjft in einem befonberen
Stuffaß eineg meferenten ber 9t©tS33. au biefer Stelle beban«
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beit Werben. Sie formen bager ^ier un&erücificEjttat bleiben.
©rforberniS ber Seüifenbefdjeintgung für ben inlänbifcgen i&e«
~ er b i e r t e S l b f c g n i t t ber 9 ii. entgalt Slnweifungen für
Sieger. Sie Seftätigung, bie er fid; nacg IV 14 21bf. 2 31L
bre S S t. unb ÜSt. über bie Seganbluttg ber entgelten ©ruf)'
öon ber fontofügrenben ©anf geben taffen fann, ift für ign
pen oon ©efd;äften im ©aren* unb Sienftteiftunglöeriegr,
nicgts anderes als eine Seöifenbefdjeintgung. ©r, nicgt ber
«Serficgerunggüerfegr, fapitalöerfcgr unb fonftigen BaglungS«
attSlänbifcge Sontoingaber, muß fidi bei der ©ingangSab«
öerfefjr. Siefer Seil gat bie ftärfften Stnberungen gegenüber
ferttgung der ©are bie golibefdjeinigung befcgaffen und biefe
früher erfahren, weil in igin unb ingbefonbere in feinem
bei ber ©injaglung öorlegen. g ü r SranSportfoften find bie
erften Unterabfcgnitt ber neue fßtan feinen SluSbrud gefun«
9IuSitagmen Dom ©rforberniS ber eigenen SranSportloften«
oen gat. Sementfprecgenb ftimmt audj bie Slnorbnung ber
befcgeinigung für ben ©egieger bet ©are umfangreiiger.
«Seftimmungen m it ben i i i. oon 1932 nid;t megr überein.
Sold;e 2tuSnal;men beftegen außer für bie SranSportfoften ber
®ie öeftimmungen über Stebenfoften im ©aren« unb fonftigen
in den drei oben erwägnten gälten eingefügrten ©aren (Son«
®ienftleiftunggöerfegr (mit Stugnagme beg Skrfidjerunggöer«
ftgnatiouSlager, Sammelfettbung, teid;t uerberblicge ©aren)
Iel;rg), bie fidj früher im festen Unterabfcgnitt befanben,
nacg IV 12 9tbf. 2 3ii. ogne IRüdficgt auf die 3 agtungSmög«
finb fegt in engen Bufammenljang m it ben Seftimmungen
ltd;leit im ©ege des ©errecgnungSabfommenS im ©eriegr mit
über bie ©areneinfugr gebraut. 3 n ben Unterabfdjnitt
ber 3ieid;§bagn uttb 3ieid;Spoft, m it allen inlänbifcgen ©pebi«
«apitalöerfegr finb bie Seftimmungen über ftrebitrüdgaglun«
teuren (eütftgliefjlicg grad;tfügrer, fReeber, Sagergalter; I 1
gen aufgenommen, bie bigger oerftreut in I 7 unb 8 unb I I 5
3ti.) und m it ben ilieöerlaffungen auStänbifcger S^iffagrtS«
ber Sii. oon 1932 geftanben gatten Überall taffen ficg bie
unternegmungen, bie allgemeine ©enegmigungen nacg IV 20
föcglicge S3erfd;ärfung unb bie Säuberung beg SSerfagrenS bei
9ii. befigen. IV 12 9W. bedeutet, wie IV 24 31i. tlarftetlt,
ber ©rteilung öon Seöifengenegmigungen erfennen, bie feit
eine SluSnagme ton § 11 Seö® .; ber ©arenbejieger jag lt an
bem 1. D ft. 1934 eingetreten finb. Ser ©runbfag, baff Se«
den Spediteur, foweit biefer bie an feinen auSlänbif^en ©or«
bifenerwerbggenegmiguttgen nur nacg ßuteilung ber Seoifen
fpebitcur su üergütenben SluSlagen fordert, sugunften biefeS
erteilt loerben bürfen (ißorrepartierung, ögi. im erften Seil
SluSlänberS. gm gälte öon IV 12 Slbf. 2 9ii. ganbelt e§ fid;
beg Sluffageg unter I I I 4), mirb in ben feltenen gälten, in
nur um eine ©ertegung ber Setifenbefd;einigung gum Spebi«
benen Seöifenermerbggenegntigungen erteilt werben, jebeg*
teur, ber f i^ biefe nacg IV 4 2tbf. 2 m
ftetö in eigenem
fnat burd; Sßcrloeifung auf I 27 9ii. in ©rinnerung gebracgt.
9tarnen erteilen laffen fann; in ben gälten ton IV 12 21bf. 1
Sn recgtlicgen ©rörterungen bieten biefe SSorfdjriften weniger
31t- bedarf e§ für bie ütbfügrung ber eingenommenen S3e«
« M a ra ls ber übrige Seit ber 91i., weil eg ficg überwiegenb
träge an ben auälänbifdjen SSegiinftigten übergaupt {einer
nnt reine Serwaltungganweifungen ganbelt.
Seöifenbefcgeinigung, weil bei ber gagtung an bie 9ieicgSbagn
1.
Ser erfte l l n t e r o & f c g n i t t gibt bie wicgtigften
und DieidjSpoft bie ©errecgnung m it ben entfprecgenben aug«
© r u n b g ü g e beg «Reuen fßi ai tS wieder, öon benen gier
länbifcgcn ©erfegrganftatten auf ©rund einer allgemeinen ©e«
nur auf folgendes öerwiefen fei: jebeg einjelne ©infugrge«
negmigung in befonberem SSerfagren, bei ber Baglung an bie
ugäft bedarf einer Seüifenbcfcgcinigung der übcrwatgungg«
auglänbifdje Sd;iffagrt§öertretung bie Serwenbung ber ein«
nette (§auptbefd;einigung). Sag gleicge g ilt für bie im Sauf«
genommenen 93eträge auf ©rund ber Sonberfontogenegmi«
bretg nicgt entgoltenen Srangporttoften, Skrficgerunggprä«
gitng im gnlanb erfolgt. Sollen Sransportfoften in austän«
ntien unb ©iniaufgproüifionen (IV 2 9ii.) m it SluSnagme ber
bifdjer ©ägrung an Spediteure gejaglt werben, fo muff ber
bureg bie IReicgSbagn unb Sleicggpoft irn ©ege einer befon«
©arenempfänget fid; bie Setifeubefdjeinigung felbft befcgaf«
bereu S3erred;nung m it ben entfprecgenben auglänbifdjen 33er«
feil (IV 22 Slbf. 2 b unb Slbf. 4 fRt).
«gtSanffalten öergüteten SrangportEoften. ©runbfäßlid; füllen
Sie S i e b e nf o ft e n beg S t u S f ug r « u n b S r a n f i t *
§auptbefd)einigungen nur in SSerbinbung m it Srangport«
ö e r f e g r g find öon denen de» ©infugröerfegrS fd;arf ge«
Mtenbefcgeinigungen erteilt werben unb umgefegrt (IV 5 3ii.).
trennt. 9iur für bie erfteren g ilt bie allgemeine ©enegmigung
^oraugfegung für bie ©rteilung öon ¡gauptbefcgeinigungen
nacg IV 18, 19. g ü r ©infugrnebenioften, die ficg nicgt auf
ber frügere SSefig einer allgemeinen ©enegmigung nad;
bie emgelne ©arenbemegung besiegen, gibt eg nur ©inget«
I I I 3 der 8ii. öon 1932 ober ber «ßacgweig entfprecgenber
geuegmigungcn ber S S t. (IV 2 Slbf. 2 9Ii.). §eroorsugeben
pagtungen (IV 7 9Ii.) unb bie ©agrung ber üblidjen 3 afc
ift an ber allgemeinen Slebenfoftengenegmigung bie S8 efd;rän«
Innggjiele (IV 6 91t.). B ag(un3 auf ©rund einer ¡pauptbe«
iung ber ©rwerbägenegmigung auf Spediteure (IV 19 9ii.),
fdjeinigung ift — öorbegaltlid; befonberer gälte — erft nad;
bie genaue Stufgäglung der guläffigen Seiftungen, bei benen
^ngangSabfertigung ber ©are gurn freien Serfegr guläffig
im ©cgenfaß gu der I I I 28«©enegmigung ber «Ri. öon 1932
(IV 9 9li.). g n einigen gälten fann der inlänbifcge ©aren«
eine ©eneralflaufel feglt, unb bie geftfegung ton öier ge«
beäieger ogne eigene Seöifenbefcgeinigung gagtung für ein«
trennten §öd;ftbeträgen; alle§ SluSbrud eines SeftrebenS nacg
Öffügrte ©are leiften; bieg g ilt bei gaglitng an einen in«
tnöglidjft enger SSegrcngung biefer allgemeinen ©enegmigung.
mnbifd;en Sagergatter, ber für 9ied;itung eitteS Stusläuberg
Sie allgemeine ©enegmigung berechtigt aucg gu Bögiimom1
4bare au8 einem SoitfiguationSlager öerfauft (IV 10 31i.),
auf ©rund priöater ißerredjnungggefcgäfte, unb gwar, foweit
, l Baglung an ben inlänbifd;en Spediteur ober Vertreter
ber ©enegmigunggingaber ©laubiger ift, unbefdjränft, foweit
eineg Slugtänberg, ber bie SSare als Sammelfeubung geteilt«
er Scgulbner ift, nur, wenn er auf Slnmeifung des auSlän«
ßebracgt gat (IV 11 91i.), unb bei ^agtung au einen in«
bifd;en ©täubigerS ganbett (IV 18 Slbf. 2 9ii.). © id jtig ift
tanbifdgen Spediteur, ber m it ©ertnacgnagme belaftete, leid;t
bie ©infdjräntung, dag bie allgemeine ©enegmigung, foweit
.’ erberblidje ©are augliefert (IV 23 91i.). SSoraugfeßung ift
ein S3errecgnung8abiommcn eingreift, nur gu Btglungen auf
QIIett drei gälten, dag die SSegaglung ber ©are im ©eße
©rund biefeS ÜSerrecgnungSabiommenS (I 1 9ii.) berechtigt.
^neg S3errecgnunggabfommen§ m it bem llrfprungStanb ber
2.
Sie S J o r f c g r i f t e n ü b e r ben S S e r f i c g e r u n g g «
m Qre möglid; ift. g ü r die ©injagtung bei ber Seutfcgen
ö e r f e g r finb gegenüber ben 94i. öon 1932 befonberS info«
^irecgnunggfaffe bvaitdjt ber Sagergalter, Spediteur ober
tte it umgeftaltet, als eS eine allgemeine SetifenerWerbS«
•Vertreter feinerfeitg eine Seöifenbefdgeinigung ber ÜSt., bie
genegmigung fü r 93erfid;erungSunternegmungen nid;t megr
aur im fRagmen ber fü r bie ©ittäaglung auf baS betreffende
gibt Soweit eS fid) um Söerpflidjtungen in auSlänbifdjer
frredjnunggfonto gelteuben SBertgrenjen erteilt Wirb. S ic
©agrung ganbett, find bie S3erfid;erungSunternegmungen auf
Trrn| ö^ un8 au^ e' tl SIitälänberinEaffofonto (IV 13 9 ti.; ögl.
x ^ erlDenbuitÖ ber i^nen öon ber SieicgSbanf befaffenen,
l 5—8 91i. tton 1932), früger baS wicgtigfte Seifpiel beS
al§ SserficgcrungSprämien unb als Binfen öon ScdungSmib»
farenbeäugs ogne eigene ©enegtnignng des iitlänbifcgen 23e« teln eingenommenen Seöifeit im fRagmen einer gierfür er«
^ ^ fute ^ n falcger Sonberfall megr; ju r ©in*
teilten allgemeinen SermenbungSgenegmigung beftgräitit (IV
ä glung auf ein fold;e§ StnSlänberinfaffofonto bedarf eS einer
^
® oiöeii fie 9Ieid;Smarföerpflid;tungen gegenüber bem
eötfenbefcgeinigung. S om it gat biefe Slrt öon Sonto igre
SluSlanb gaben, ift eine neuartige allgemeine DieicgSmarf«
e i n a r ^ H 6 ® ebewiang öerloren. Slucg bie ©tnäaglung auf
gaglungSgenegmigung gefd;affen Worben (IV 34 9«.), auf
i
uS^nberfonberfonto für gnlattbSsaglungen bebeutet nur
©runb deren SCuälanbSgaglungen burcg auf freien SluSlänber«
aer gorm, nicgt ber Sacge nacg eine SluSnagme öon bem
ionten einlöSbare S3erfidgerungSfd;edS geteiftet werben iöitnen.
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Siefe ©eneptnigung Berechtigt gu Stugtanbägapiungen ohne
ficht auf bie §öpe ber eingetnen ®ügunggrate. ©r fcpliefjt
fachliche SBefdfränfuttg auf ®ruitb oon SReüpgmarfüerftcpe*
aifo neben ben Bei Sinteren üblichen Simortifationgformeu
runggoerträgen ntit Sttugtänbern, für wetcpe Sßrämien itt
auch BcifpietSweife bie SRüctgahtung in gWei ober brei Seit*
®eoifen ober freier SReicpgntarE gejault worben finb (IV 34
raten ein, wenn biefe nur Bereits Bei SSertraggaBfcptuh Ber*
Sttbf. 1 f), im üBrigen, aifo tnSbef. auf ©runb Bon Verträgen
einbart worben war. ®ie in Stntepnung an bag ®eutfcpe
m it gntänbern, nur für gewiffe 2lrtett üou SSerficperungcit,
SirebitaBfonanen aufgeftettten SiquibitätgfdjußBeftimmungen
Bei benen eine folche Zahlung atg wirtfcpaftticp gerechtfertigt
für ben oeutfetjen ©chutbner finb BcibeEjatten, wenn auch
anerfannt toirb. Sn allen anberen gälten prüft bie ®©t.
bittet) g iff. 20 ber 1. SRi'ÜubSSD. in einer etwas Beteinfactjten
Bon g a lt gu galt, oB eine ©eneptnigung Berechtigt erfcheint
gönn. Sie neu eingefüljrte, aber einer tangeren Sßrafig ben
(IV 36 SRi.). g ü r SRebenfoften haben SSerficperunggunter*
S © t. entfpreepenbe Sßorfcprift in IV 44 SRi., wonach SamttteI*,
nepntungen eine ähnliche allgemeine SBerwenbungggenepmi*
genepiniguttgen für eingetne Seitraten gegeben werben fönnen,
gung toie bie SluSfuprfirmen für StugfuprneBenfoften.
ermöglicht troß beg Siquibitätgfcpußeg, in einem SRedjtgftreit
®ie SRögticpfeit, fü r Seiftungen ber SBerficperunggnepnter
ein Seiftungäurteit über bag gefamte ®artepngfapital gu er*
®eBifen Bemittigt gu erhalten, finb im Saufe beg lebten
gielett. Spie SSorfdjrift über bie freie SRücfgaßibarfeit neuer
§ a I6japreg wefentticp eingefdjränft toorben. ®ie in bei: erften
SErebite ift erhalten gebiieben (IV 45 SRi.); bod) werben bie
brei gapren ber ®eBifen6ewirtfcpaftung, Borbehatttidh ber
®eoifenftetten in ber SReget erft ben SSerfucp machen, eine
SSerpinbermtg Bon SRihbräucpen, gugetaffenen Sßräntiengap*
^Prolongation gu erreidjen.
tungen auf grentbmäprunggBerfidjerungen finb im ©ept. 1931
g n ben S S o r f d ) r i f t e t t ü b e r e i n f e n , © r t r ä g n i f f e
Befeitigt toorben (SR®. 109/34; SR©tS3l. 1018). ®ett SSer* rtnb r e g e t m ä . f j i g e T i l g u n g e n ift an bem ©runöfaß
ficperunggnepntem tourbe nahegetegt, ihre SSerftcpermtgett nach
feftgehatten, bah biefe Seiftungcn an bie Sonüerfiongfaffe
SRidfttinien beg SReidpgaufficptgamtg fü r SßrioatBerficperung
erfotgen müffen (IV 46. SRi.). ©utfeprift auf ©perrfonto ift
auf eine prämienfreie grembwäprunggnerficperung in Serbin*
entfprecpenb ber Bisherigen SßrapiS nur gutäffig für ginfen
bung m it einer SReid)gmarf*2IttfcpiuhBerficperung umgufteiteu.
aug ©perrfonten (IV 47 SRi.), 3af)tung auf ©onberfonto ift
Stuf bem ©eBiet ber ©acpöerficperung, auf bem fiel) bie 3 u*
nur gutäffig für ^ppotpefenginfen unb ©runbftücfgertrögniffe
teitung für Sßrämien nach I I I 24 ber SRi. oon 1932 nach einer
(IV 51 SRi.). ®er freie Transfer ift feit Oft. 1934 Befcpränft
auf bag gerechtfertigte toirtfepafttiepe gntereffe abfteltenben
auf Stufen bou SSarenfrebiten unb fonftigen neuen Sfrebitcn
©encratftaufet beftimntt hatte, enthält IV 32 SRi. jefct einen
unb wirb nur Bewilligt, wenn ber ©läuBiger ben 3ingfaß
Befchränften Katalog Bon gälten, in benen ©enepmigungen
auf eine angemeffene §öpe fenft ( II 48 Stbf. la , b unb
gutäffig finb.
2lBf. 3 SRi.). Söei öärtefätten gibt eg einen freien Srangfer
3.
®ie ©rttnbfäße fü r bie SB ep an bl un g beg S anur
*
nod) in ben fettenften gälten. ®ie SRi. Bertangen atg
p i t a t o e r f e p r g finb nicht loefenttii) Beränbert. g ü r bie
Sßoraugfepung eine „unerträgtidje ‘gärte", ©rohere Söeweg*
SRüdgapi tttt g Bon S ü t t f r e b i t e n g ilt bie SBeftimmung,
tidjfeit beftept für ^aptungen für eigene SRedjmtng ober gu
baß nur 3aplung auf ein ©perrfonto gutäffig ift (IV 43 SRi.).
unentgeltlichen guwcnbitngen im gntanb (IV 48' 2tBf. 1 c,
IV 45 SlBf. 2 SRi. ftettt ftar, bah biefer ©runbfaß auch Bei
d SRi.).
neuen Sfrebiten gilt, toenn bag §ereinfontmen ber Srebit*
4.
9tug ben SBeft i m m u n gen ü b e r ben f o n f t i g e n
Batuta in ®eBifen ober freier SReicpgtnarf nicht naepgewiefen
3 a p t u n g g b e r f e h r ift bie P ögtidjfcit ber ÜBerweifung
werben fantt. SBäprenb für bie SRüd'gaptung beg Botten Sire*
Bon öffenttidCjen SßerforgunggBegügen peroorgupeBen, wenn bie
bitfapitatg ber für ©perrfontogaptungen allgemein geitenbe
guftänbige oBerfte SReid)gBepörbe bie SRüdoertegung beg SJBopu*
©runbfaß eingreift, baß 3 ai)ümgen nur genehmigt werben
ftpeg ing gntanb atg niept gumutbar Begeicpnet pat (IV 52
iönnen, wenn ber ©läuBiger fie an ©rfüflungg ©tatt angu*
SRi.). 2tud) prioate SRentenBegüge fönnen nur trangferiert
nehmen Bereit ift ( II 44 SRi.), fann Bei ben unter bag ©e*
Werben, wenn bie SRüdfepr nidpt gumutbar ift (IV 55 SRi.).
feß üBer 3 ahfung3BerbinbIicpfeiten gegenüBer bem Süugtanbe ®iefe 3 apiungen wie bie genepmigunggfrei gutäffige Über*
fattenbeu regetmähigen Tilgungen ber ©chutbner auch gegen
weifung Bott Serforgungg* unb 3ufaprenten unb Bon Sei*
ben SBitten beg ©töubigerg m it Befreienber SSirfung an bie
ftungen ber ©ogiatoerfidierung müffen burep bie S(5oft unb ba*
SonBerfiongfaffe gahten (IV 46 SRi.). ®te SÜBgrengung ber
m it auherpatb beg fonftigen ®eBifenguteitung§berfapreng er*
Ärebitrücfgaptungen gegenüBer ben unter bag PoratoriumS*
folgen. SReu ift bie ©inrieptung Bon ©ottberfonten für niept
gefep fattenbeu ®ilgungen, bie in ben neuen SRi. nicht gang
übermeigbare Söeträge (IV 52 2t6f. 2, 54 2IBf. 3, 55 Stbf. 2,
gtücttich gefaht war, ift burd) 3 iff. 19—21 ber 1. SRitnbSBß.
57 SRi.). ®ie in IV 57 SRi. burd) 3 iff- 22 ber 1. SRititbSßO.
ftarer gefaßt worben. ®er Söegrtff ber regetmähigen Stil*
getroffene ©infepränfuttg hinfiepttiep ber SßerWenbung ber*
gung ift in I 1 SRi. bapin Beftimmt, bah er febe Bon Born*
artiger Konten im 2lug(anbe wirb and) fü r bie anberett ©ou*
herein oereinBarte ptanmähige Sitgung umfaht, ohne SRüd*
berfonten ©ettung beanfpruepen fönnen.
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Sßon SammergeridjtSrat Dr. ©aebefe, SSerlin
®ie ©rörterung biefer grage fott fiep niept befepäftigen
m it alt ben Bieten 3 u>cifclöai unb Streitfragen, bie fiep an
bie Ülrmcnredjtgbemitligung unb Slnwalfgbeiorbnung in begug
auf Umfang, SBcginn ber SÜBirfuttg, SBirffamfeit ber SBeiorb*
nung, SBeenbigung ber SBirfungen beg 9trmenrecptg fuüpfen.
®ie Unterfucpung giett oietmepr auf bie Störung einer gang
fpegieffen grunb faßlichen grage ab: SSetcpe S e i f t u n g e n
ü b e r n i m m t b i e © t a a t S l a f f e burep b i e S B e wi t t i *
gutt g beg 2t r m e n r e d ) t g ? W i e w e i t e r f t r e d t fiep
ä u h e r f t e n f a t l g bie H a f t u n g ber © t a a t g f a f f e ?
I.
®ie grage fepeint atterbingg üBerfttiffig, ba fa bie
©rengen beg ^rmenred)tg, ber baburep Bebingten Haftung ber
©taatgfaffe unb ber SSorteiie, bie bie arme Partei atg fotdje

genieht, gefeptiep fefttiegen. § 115 9(Bf. 1 3SßD. regelt et*
fd)öpfenb bie SBirfuttgen ber StnuenrccpigBewiliigung. Stußei
SBefreiung Bott ber ©ieperpeitgteiftung, unentgetttieper Sßei*
orbnung eineg ©eridjtgBottgieperg unb — gegebenenfattg —
2tnwattg ift in 3iff- 1 bie einftweitige SBefreiung Bon ber Söe*
rieptigung ber ©erieptgfoften einfdjtiehticp ber 3 eB8Cit: UIt^
Sacpoerftänbigengebühren unb f o n f t i g e n B a r e n 2t u ö *
t a g e n Borgefepett. Stropbem ift bie,geftettte grage berechtigt,
beim
gibt gälte, in betten biefer gefeptirpe SRapmen nidjt
auSreicpenb erfepeint, gum mittbeften bag Söebürfnig naep einer
© r W e i t e r u n g beg üfrmenrecptg, b. p. ber Haftung ber
©taatgfaffe, auftauept. ßg finb bag alte biejenigen gälte, i«
betten eg fiep um 2t u g t a g e n b er a r m e n Sßart ei f et b f t
gur SSorbereitung unb unmittelbaren SDurdjfiiprung beg SRecptg'
ftreitg Ijanbett, aifo um bie Sfoften Bon §itfgmahnapmen, bie
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¡eber reguläre (progeß in größerem ober geringerem Umfange
m it fid) gu bringen pflegt, Oie Unterfucßung begießt fieß alfo
auf Slufmenbungen in unmittelbarem Bufammenßang mit ber
¡Progeßfüßrurtg, bie oon ber armen gartet aufgubringcn fivtb.
©g gibt ja unter ben armen Parteien bcfauntlid) genug
folcße, bie nießt nur „a rm " im gefeßlicßen Sinne beg § 114
B $ ö - finb, fonbern barüber ßinaug nießt einmal bag Silier®
nötigfte gum Seben ßaben unb f e i n e r l e i Slufroenöungen für
anbere al§ bie unmittelbare Sebengßaltung gu macßen in ber
Sage finb. ©rforbert ein Oon ißtten angeftrengter (progeß Stuf®
toenbungcn, bie nießt unter 2lnmaltgfoften unb nießt unter
©ericßtgfoften fallen, fo entfteßt für fie eine fcßroierige Sage.
2113 folcße aiuftocnbungen fü r (progeßgmede fommcrt in
23etracßt: (Reifefoftett augmärtiger (Parteien gu Terminen,
Soften ber armen (Partei für einen ©ubftitutcn in augmärtigen
(Bemeigteratinen, für bie oon ©eridjtg megen fein 2lnroait
geftellt merben fann, Soften für bie (¡Ermittlung oon Beugen
unb Beugenanfcßriften, Soften ber (Befcßaffurtg eineg (Prioat®
gutacßteng, bet (Befdjaffung fonftigen (¡Raterialg, Soften ber
(Berftänbigung ber (Parteien mit bem ®erid)t unb befonberS
m it ißrern (Jlnroatt, fei e§ auf fdjriftticßem SBege ((Porto), fei
e3 in müitblidfer 2lrt ((Reifefoften, ©traßenbaßngelber), oor
allem aber aueß Soften ber SSerftänbigung m it bem Slntoalt,
toie Oolmetfcßerfoften bei Oaubftummen, bei 2luglänbern, bie
ber beutfcßen ©prad)e nießt mädftig finb; meiterßin Soften ber
(Begleitung oon (Btinben ober Sßerfonen, bie megen §üf§be®
bürftigfeit nicljt allein an ©ericßtgftette ober beim älmoalt
erfcßeinen fönnen; ferner Soften beg Orangportg Oon (Bemeig®
ftüclen (g. 23. äRafcßinen, größere SRobelle in -ßatentprogeffen)
unb gang allgemein Soften ber (Bereitftedung bon (Bemeig®
objeften. Oiefe 2iufgäßlung ift uicE(t erfcßöpfenb, läßt aber gur
©enüge erfennen, baß bie 2lrmenredßtgmirfungen in § 115
2tbf. 1 3 iff. 1 $(p0 . feinegmegg immer augreidjen, ber armen
Partei bie Saften beg (progeffeg abguneßmen unb mirfließ bie
— gunücßft menigfteng — unentgeltlicße Ourdjfüßrung ißreg
sJied)tgftreitg gu gemäßrleiftcn.
II.
(Somit entfteßt alfo bie grage, ob toirllid) bie gcltenben
Wrmenrecßtgbeftimmungen biefe 2lr t fßrogeßfofleit — benn eg
ßanbelt fieß ungroeifelßaft bei all ben aufgefüßrten Soften
um folcße, bie fe naeß Sage ber ©ad)c alg aueß gemäß § 91
8 $£). erftattunggfäßige (progeßfoften in^ S-rage lommen fön®
uen — nießt erfaffen unb ob ein ( B e b ü r f n i g , bejaßenben®
fallg aber and) eine recßtlicße § a n b ß a b e gu einer ©r®
W e i t e r u n g b er 2t r m e n r e d ß t g m i r f u n g e n aueß über
ben^Sreig ber in § 115 2lbf. 1 B^ff- 1 aufgefüßrten 83er®
günftigungen ßinaug befteßt.
(Sag ( B c b ü r f n t g bagu märe bann gu b e r n e i n e n ,
'oenn anbertoeite SRöglidffeiteu ber armen fßartei gur (Beo®
fügung fteßen, um bie ißr entfteßenben 2lu3lagen beden gu
fönneu. SRan roirb ßier üor allem an bie öffentlidje SBoßl®
faßrigpflege gu benfen ßaben. ©g fann aber buteßaug gmeifel®
ßaft fein, ob biefe ißrcrfeitg in ben genannten fä lle n ben
Slnlaß gum ©infßringen gegeben fießt, toobei naturgemäß bie
p r Verfügung fteßenben SRittel eine augfcßlaggebenbe (Rolle
fpielen merben. Bebenfadg ift eg unnötig gu fagett, baß biefer
®,eg nidjt immer, oielleicßt fogar nur feßr feiten, augreießen
toirb, um ber armen (Partei in gteießem URaße mie ber oei>
™ögenben (partei bie (IRögtidffeit ber 2Baßrneßmung_ ißter
meeßte im (progeß gu gemäßrleiften. (Sie (Parteien auf bie Sn®
uufprudjnaßme b a r l e ß n g m e i f e r ©etbbefcßaffung gu oer®
Reifen, mirb ßödffteng ba 3 >uecf ßaben unb angängig fein, mo
oeftintmte 2lnßalt3punfte für folcbje §ilfgguellen oorliegen
(ä- 83. oermögenbe SSermanbte, (Banfüerbinbuttgen u. a.)- ©3
“ leiben dfo erficßtlidß» genug $ M e übrig, in benen ein 23 e®
ö ü r f n i g naeß f t a a t l i c ß e r § ilfe in gleicßer SBeife mie
fuo bie anmaltlicßcn unb gericßtlitßen ©ebüßren unb baren
Juglagen nid)t oerneint merben fann.
(Samit fpißt fid) alfeg nur noeß auf bie (Recßtgfrage
p / ob bie geltenben 2lrmenredügbeftimmungen eine.&anbßabe
^ te n , um gu ßelfen.
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Oie b i g ß e r i g e « S t e l l u n g n aßme in (Recßtfprefßung
unb (Red)t3leßre ift, fomeit eine foldje gu biefem (punfte über®
ßaupt erfolgt ift, geteilt, ©ine generelle Unterjudßung barüber
fcßeütt nirgenbg angeftellt morben gu fein. (Rur brei g-alle
finben fieß — moßl alg ßüufig roieberfeßrenb — ßauptfädjlid)
beßanbelt: (Reifefoften ber (Partei, Unterbringung ber (partei
in einer 2lnftalt gur 23eobacßtung, (Bereitftellung üon Semeig®
mittein (2lugenfdjeingobfefte) bureß bie (Partei, © e u f f e r t ®
28 a l g m a n n , ly32/34, 2lnm. 1 gu § 115 fagt: „ g ü r (Reife®
foften fann bie arme (Partei einen (Soofcßnß aug ber ©erießtg®
faffe Verlangen, menn bie (Reife erforberlidj ift, um eine S3e®
gutadjtung über ben förpertießen ober ©eiftegguftanb gu er®
möglicßen." Sßnlicß @ t e i n ® 3 o n a g , 1934, I I gu §115
3(p O .: „(Rur menn bie (Partei felbft ©egenftanb einer S3emeig®
aufnaßme ift, mie bei ben Sparteioerneßmungen aug §§ 445,
619 $'$£). unb bei einer perfönlidjen Urtterfuißung, finb ißr
bie 2luglagen, aueß fü r bie (Reife, aug ber ©taatgfaffe gu er®
feßen unb erforberlidjenfallg Oorgufdßießen." ©o aueß 2lnm. I I I
gu §451. Oarnit leßnt © t e i n ® S o n a g fidj an bie 2Iuf®
faffung beg (R®. in früßeren ©ntfdßeibungeit an. Oiefeg be®
ßanbelt in feiner ©ntfeßeibung o. 19. S an- 1896 (®ritcß. 41,
166 = S'28. 1896, 1023) ben fja ll ber Ülugbeutung eineg
Siegoorfommeng auf bem ©runbftüef ber flagenben armen
(Partei. Sßr lt,ar 6om @eoid}t aufgegeben, einen ©djadjt ßer®
guftellen, bamit ber ©adjoerftänöige an bag Sieglager gelangen
fönne. IR®, ßat — oßne meitere (Begrünbung — abgeleßnt,
„ber armen Partei für bie ißr auf erlegte (Bereitftelfung beg
Dbjeftg ber (Bemeigaufnaßme aug ber ©ericßtgfaffe eine (Bei®
ßilfe gu leiften, meil bafür bie befteßenbe ©efeßgebung feine
(¡Rittet biete". Sn ber ©ntfeßeibung ü. 21. g u n i 1906: (R®. 63,
410 ßat eg erflärt, bie (Reifefoften ber armen (Partei gur 23e®
obaeßtung bureß einen ©aeßoerftänbigen in ber S lin if Eämen
nur bann alg oon ber ©taatgfaffe gu tragen in 23etracßt,.menn
ber armen (Partei felbft bie (Bemeigfüßrung obläge. Oocß fei
eg bann feine goage beg Slrmenrecßtg. DS®. gena 0. 23. (Roö.
1908 (Seuff2lrd). 65, 83 (Rr. 40) füßrt aug: „O ie Soften ber
(Reife beg Slägerg, ber öorn ©ad)oerftänbigen in 2tugenfcßein
genommen merben foll, geßören gu ben Slugtagen ber (Bemeig®
aufnaßme, bie ben fonpigen ber (Partei bureß ben (progeff®
betrieb entfteßenben Utuglagen nidjt gletd)guftellen finb. Oie
(Befonberßeit liegt ßier bariit, baff ber Stäger felbft ©egen®
ftanb ber (Bemeigaufnaßme ift, unb baff bie Soften feiner ©e®
fteilung begßatb nießt (parteilosen finb." IR®. 0. 15. Dft.
1934 (Otfcß. S’ufiig 1935, 33) e.^rtert bie f5ra9e ber (Partei®
öenteßmung gemäß §§ 445, 447, 448 3(ßO- unb fagt: „2 lu f
bie (parteioerneßmung finben bie in § 451 g(pD. angegebenen
(Borfcßriften über bie Beugenoenteßntung änmenbung. Oagu
geßört § 401 3(p£). allerbingg nidjt. ©leidjmoßl finb ber
armen (Partei, bie gur (Beftreitung ber Soften ber (Reife gum
(Berneßntunggtermin außerftanbe ift, bie (¡Rittei ßiergu aug ber
©taatgfaffe entfpraßenb bem § 115 2lbf. 1 Blff- 1 B(ßO- P r
83erfügung gu fteden unter bem ©efießigpunft, baß fie felbft
©egenftanb ber S3eroeigaufnaßme ift. (Rur auf biefe dffieife
mirb erreid)t, baß bie arme (Partei fieß beg (Bemeigmittefg ber
(Parteioerneßmung in üoliem (IRaße bebienen fann (ebenfo
© t e i n ® 3 o n a g §451111)." lyn feiner ©ntfeßeibung (R®. 63,
410, oor allem aber in meiteren ©ntfdjeibungen 0. 18. Ban.
1899 (©enff2lrcß. 54 (Rr. 112) unb ü. 17. (Karg 1900 (©euff2Xr<ß. 56 (Rr. 62) [teilt eg bag (R®. barauf ab, ob in bem
23emeigbefcßluß bag ©eridft b e r ( P a r t e i aufgegeben ßat, gu
erfeßeinen, fieß gur (Beobacßtung gu fteden, (Beroeigobfefte gu
fteden. O a n n foden eg ?ß arteiaugiagen fein, für bie bie
©taatgfaffe aueß beim (ätrntenrecßt n i d ) t aufgufommen ßat.
©inb biefefben 2luflagen etftra bem ©aeßoerftänbigen gemaeßt,
bann foden fie gu b e f f e n Sfuglagen geßören unb finb oon
ber ©taatgfaffe — einftmeilen — gu tragen unb begßatb aud)
ber (Partei, alg nießt'gu ißren 2luglagen geßörenb, Oorgu®
f d) i eß en.
S ft baä perfönlidje ©rfdjeinen ber (Partei nngeorbuet
(§§ 141, 619 3(P0.), fo mirb angenommen, baß bie babureß
ber (Partei entfteßenben Soften ißr aug ber ©taatgfaffe üor®
' 94
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gufcßießen finb (58aumbacß, 10. Stufi. 1935. 2 gu § 115
B W
Danach barf man woßl ben bisherigen ©tanb ber Stnp
fidjten gu ber erörterten grage baßin gufantmenfaffen: Der
$ßartei felbft erwadjfenbe Auslagen, fei es aud; infolge ißr
Born ©eridjt gemalter «Kuflagen, Serben oom ülrmenrecßt
grunbfäßlicß Hießt umfaßt, Wur bann, wenn bie Partei felbft
al§ Dbjeft ber ¡Beweisaufnahme (bei Utugenfcßein, bei Unter«
fucßung burcß ©acßoerftänbige, bei «ltnprobieren Bon Slei«
bungSftüden [fo g ö r f t e r « S a n n ] ) in grage fommt, ßöcßftenS
aber auch bann nocfj, ioenn baS perfönlicße ©rfcßeinen an«
georbnet ift, finb bie entfteßenben Soften nid^t als P a r t e i «
aus l a g e n gu beßanbeln, fallen beSßalb unter § 115 2tbf. 1
ßlff- 1 3 $®- bbö finb bemgemäß notfalls aud) ber Partei
öorgufcßießen.
IV.
® a p ift fcßon jeßt gu fagen: «Wan fießt bie §iIflofigIeit
ber ©ericßte gegenüber ber gur ©ntfcßeibung fteßenben grage.
<5ie erfennen bie ©cßwierigfeiten, bie bie «parteiauStagen ber
armen Partei beSßalb bereiten, weil fie in § 115 3«pD. mcßt
m it aufgefüßrt finb, Bemeinen beSßalb grunbfäßlicß bie 90iög«
lit^feit, fie ber ©taatsfaffe aufguerlegen, alfo in geeigneten
gälten ber fßartei oorfdjußweife aus ber ©taatsfaffe gnr $8er«
fügung gu ftellen, fucßen aber anbererfeitS in beftimmten
gälten bamit gu ßelfen, baß fie «ParteiauStagen gu folcßen
beS ©ericßtS ober beS ©acßoerftänbigen, mittelbar alfo aud;
toieber gu gerichtlichen. WuSlagen, ftempeln, unb fucßen baä
Kriterium in einer ausbrüdhdjen gerichtlichen Slnorbnmtg
ober barin,_baß bie Partei bem ©eridjt unb bem ©acßoet«
ftänbigen nicht als ©ubjeft, fonbem als D b j e f t gegenüber«
fteßt. Dabei fcßtoebt ber g a lt ber 2lnorbnung beS perfönlicßen
©rfcßeinenS ber Parteien aus §§ 141, 619 3fBD., jcßt aud;
§ 445 3 ^ 0 . , in SBaßrßeit ßollfommen in ber Suft. Denn bie
gu biefem 3 >oede aufgutoenbcnben Soften bleiben an fiel; tßar«
teiauSlagen. ©erabegu oerfeßlt ift ber IBerfud; beg 31®.
(®tfcß. guftig 1935, 33), bei iparteioerneßmung bie «Partei
als „Dbjeft ber 58eweiSaufnaßme" ßinguftellen. ¡jjier ljat 81®.
offenbar oßne Wadjprüfuna bie Bon ißm güierte Slnficbt Bon
© t e i n « 3 o n a S , I I I gu §451 B^PD. übernommen, bie aber
unßaltbar ift. Sie «Partei, bie perfönlicß gehört werben fotl,
Wirb beSßalb fo wenig Dbjeft ber ^Beweisaufnahme wie ber
Beuge ober ©acßoerftänbige. Wur wenn bie Partei förderlich
in Ülugenfdjein genommen, in einer Slnffalt unterfucßt, oom
©acßoerftänbigen beobachtet, wenn ein SleibungSftücf an ißr
probiert, ihre gbentität geprüft werben fotl unb in ähnlichen
gätlen, ift fie ©egenftanb ber Beweisaufnahme. «Wit ber Bon
ihm gegebenen 58egrünbmtg fann alfo 3t®. bie — Botfchuß«
weife — Haftung au§ ber ©taatsfaffe nidjt rechtfertigen.
3 m übrigen hat fiel) bereits © c h o t t , DaS Ülrmenrecßt
ber 3^50., 1900, ©. 104 gegen bie bisherige UnterfcheibungS«
methobe gewanbt, ob bie Sorarbeiten ber 58ereitftellung Bon
IBeweiSobjeften ber «Partei ober bem ©achoerftänbigen auf«
gegeben worben feien. SBi el meßr b ü r f e ber a r m e n
$ a r t e t n i c ht s a n f e r t e g t w e r b e n , w a s gegen bie
i P r i n g i p i e n be§ ÜIr menr ecßt S oerftoße. Diefer 91nS«
fpruch oerbient befonbere 58eacßtung, bentt er enthält in ber
5£at ben Sern ber erörterten gragen unb Weift eigentlich be«
reitS ben 2Beg, ber gu geßen ift.
V.
ÜDiefe gange grage würbe }id) natürlich feßr etnfadj m it
bem Hinweis barauf abtun taffen, baß bie Slbgrengung in
§115 91bf. 1 3iff- 1 erfchöpfenb fei, folglich de lege lata
außergerichtliche SluSlagen ber armen Partei oom 9lrmenre^t
nicht erfaßt werben, unb baß, fofern wirflicß ein SSebürfniS
gur atuSbehnung beS SlrmenredjtS aud) auf biefe 2trt Soften
befteht, eine ©efeßeSänberung herbeigeführt werben muß.
SDamit würbe alfo gur 3 eit bie arme Partei gwar bie ißlohl«
tat beS ülrmenrechtS genießen, aber eines mitunter nur un«
B o l l f o m m e n e n SlrmenrecßtS. 3 u welchen golgen bag fülj«
ren fönnte, mögen nadjftehenbe Seifpiele erläutern: ©h^
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fcheibungSprogeß. ISaS ißrogeßgeridjt S erlin hält baS perfön«
liehe ©rfdjeinen ber in einer Keinen Siorfgemeinbe in ©üb«
beutfdjlanb woßnenben ©hefoau gwecfS ©egenüberfteltung m it
bem ©h^lwudjSgeugen ober auch mit bem ©h^ntann gur ©r*
mitttung ber SBahrljeit für unbebingt erforberlicß. ®ie ©ße«
frau erflärt, baß fie Bon ber ©emeittbe nur wöchentlich 10 SUM,
SBohlfalwtSrente erhalte unb baoon ißr Seben friften miiffe,
aud; bie ©emeinbe ißr feine OOiittet gur 3ieife gur SSerfügung
ftellen fönne. ISie golge wäre: ©)a§ ©erießt müßte auf baS
perfönlicße ©rfeßeinen oergießten, b. ß. bewußt eine SHaßnaßme
unterlaffen, bie oom ©efeß gur 2lufflürung borgefeßen ift unb
oom ©eridjt aitcß als im befonberen galle unbebingt erforber«
lieh bereits arterfannt worben war, bie begßalb auch — &aS
muß befonberS ßeroorgeßoben Werben — bei einer n i ch t
a r m e n gartet unbebingt gur ülnwenbung fommen würbe.
©in anberer g a lt: ®ie arme fßartei ift taubfturnm. Sie
fann fieß gwar im gewöhnlichen Seben m it § ilfe Bon 58e«
fannten unb bureß ißre B^djenfpracße ßinreidßenb m it ißrer
Umwelt Berftänbigen. Bur ©rörterung redjtlicß bebeutfamer
Slatbeftänbe reießt aber biefe 58erftänbignngSmetßobe nidjt auS.
Sind) eine fcßriftlidje 5Berftänbtgung ift bei bem 58iIbungSgrab
ber ißartet auSgefcßloffen. ©ie fann fiel; alfo webet m it bem
ißr beigeorbneten Anwalt noeß and; Bor ©eridjt facßlid;
äußern, alfo ein galt, für welchen § 186 ®5B®. bie 3u«
gießung eines SaubftummenbolmetfcßerS gwingenb Borfcßreibt.
Sie fßartei fann bcSßnfb, ba fie ißren Slnwaft nießt in«
formieren fann, baS ißr bewilligte Slxmenrecßt nid;t auS«
mißen, tßre iliecßte alfo im ißrogeß nießt Berfolgen.
«Dritter g a lt: Ser armen Partei wirb im ißatentprogeß
aufgegeben, bem ©eridjt ein »lobeil ber umftrittenen 9Ka«
feßine gur 2tugenfcßeinSeinnaßme unter Bugießung eines ®acß«
Berftänbigen Borgufüßren. ®ie fßartei ift nießt in ber Sage,
bie 60 g u t betragenben SEranSportfoften aufgubringen. 3Bie
foll Berfaßren werben? 58Ieibt bie «Partei infolge ißrer 58et«
mögenSlofigfeit beweisfällig?
Vierter g a lt: ©ine arme «Partei foll perfönlid; nad;
§ 448 3«PD. oernommen Werben. S)aS iprogeßgeri^t ßält aber
bie Unmittelbarfeit ber 58eweiSaufnaßme in biefem galle für
befonberS wertnoll unb ßat nur aus biefem ©runbe auf bie
aSerneßmung nad; § 448 3«pD. als leßteS SlufflärungS« unb
58eweiSmittel guriidgegriffen.
3 n allen folcßett gällen erforbert bie Born ©erießt als
notwenbig für bie fachgemäße ©ntfeßeibung beS «ProgeffeS an«
georbnete »iaßnaßme Stufwenbungen, bie bie «Partei außer«
gericßtlicß aufbringen muß, bie aber Bon ißr wegen 2(rmut
nießt aufgubringen finb. £ ie r müßte alfo entweber bie $urd;«
füßrung beS «ßrogeffeS ober minbeftenS bie f a d; g e mä ße
SBaßrneßmung ber 9iecßte ber armen «Partei an ber Un«
gulängfidjfeit ber gefeßlidßen fRegelung feßeitern.
©)aS würbe aber nicßtS anbereS bebeuten, als baß bie
arme «Partei nur beSßalb r ccßt l oS ift unb bleiben muß,
weil bie Ungunft ber fogialen SSerßäftniffe ftärfer ift als ber
Sßille beS ©efeßcS, ißr gu ißrem Sffedßt gu berßelfen, ein
glattes Sapitulicren ber «RecßtSorbnuug oor ber tatfäcßlicßen
©eftaltung beS SebenS, baS gu orbnen unb gu meiftern gerabe
ißre Aufgabe ift.
©in foldjeS ©rgebuiS fann nießt «RedjtenS fein. ©3aS liegt
auf ber ijjanb. ®aß bie geftellte grage, ob eine redjtlicße
Spattbßabe gu ßelfen fiel; bietet, nießt Berneint werben fann,
ift banad; ebenfo fetbftoerftönbficß. ®aß BollenbS bie grage
nießt m it bem Hinweis auf ben SBortfaut ber gefeßlicßen 58e«
ftimmungen unb m it ber IBerweifung ber «Partei barauf, fid;
bie erforbertidjen «Wittel irgenb fonft wie gu bcfd;affen, ab«
getan werben fann, bebarf banad; tooßi feines 58eWeijeS meßr.
SiBenn ber Staat eine fogiale ©inrießtung gut fei eS angtiffS«,
fei eS BerteibigungSweifen Durchführung ber «ficcßt'e einer
«Partei feßafft, fo w ill er bamit ber «Partei bie «Wöglidjfeit
ber 5Berwirfiicßung ißreS 9iecßtS unb bem © e r i e ß t bie ijjanb«
ßabe gewähren, biejenigen «Waßnaßmen, bie eS gur ©rreießung
eines BwedS für crforberlid; ßält, burdjgufiißren unb uid;t
gerabe an ber SSermögenSlofigfeit ber «Partei feßeitern gu
taffen. «Wan fann begßalb gang baßingefteHt fein laffen, ob
nießt feßon ftetS, folange § 115 3«pD. gilt, biejenigen «Waß«
nahmen aueß unter ber fcerrfcßaft beS 2lrmenred)tS, b. ß. alfo
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pnädjft auf StaatSfoftcn, möglich waren, bie prD urdjficßrung
i>e§ ^Srogeffcä unbebingt geboten fcljeinen. Denn wenn wirflicß
bag ©egenteil b i s h e r (RedjtenS gefcßienen fjätte ober gar ge«
toefen märe, fo bürfte eS ßeute nieißt meßr 3ficcf}t fein unb ift
(8 ttt ber Dat nicEjt. Der Sinn ber SlrmenredjtSbemiliigung
ift, einer arnten Partei in gleicher Beife bie Verfolgung ißrer
Wechte p ermögltcßen wie einer begüterten Partei. M it
tiefem ©runbfaß begrünbet bie SlKgVfg. beS V rg u ftM in .
ü. 22. gebr. 1934 (Dtfd). g u ftij 1934, 273) ißren öinmciS
darauf, baß nacß Möglicßfeit auti) einer armen Partei ber
Slnmalt ißreS Vertrauens beigeorbnet toerben foif. Diefer
©runbfaß ift aber meßr als eine Meinungsäußerung beS gad)«
minifterS ber g u ftij. (Sr ift n a t i o n a l f o p a l i f t i f c ß c r
® r unb f a ß , Aufgabe ber (RecßtSpflege im D ritten (fteicß, bie
^ als ißre Borneßmfte (ßflicßt anfießt, ttiemanbcn oon (RecßtS
Wegen beSßalb fdfledjter p ftellen, toeii er nicßt in ber glücf«
©dien Sage ift, nacß feinem Velieben über M ittel, alfo aucß
über fokße p r ©rfämpfung unb Durcßfampfung feines fRecCptä,
alt üerfügen.
Unter biefem ©efidjtspunft ßat beSßalb minbeftenS ßeute
ber (Ridfaer an bie Auslegung befteßenber ©efeße ßeranp«
Seifen, gd) fann aud) tjier toieberum nicf)t mirffamer argu«
Mentieren, als inbem icß tuörtlicf) StuSfüßrungen oon (ßrof.
® a u e r : Dtfd). g u ftij 1934, 181, „(Redfafprecßung unb (Re«
Sprung", toiebergcbe:
„Seine (beS (RidfaerS) ©ntfcßeibung fall Oor beit neuen
•ffufturanfcßauungen befteßen, fall ben Vrojeßbeteiligten eine
öraudfaare Dehnung itjrer SebenSöerßältniffe oerfcßaffen unb
le^tljin bem öeranberten ©emeinfcßaftsintereffe bienen. Die
befteljenben ©efeße finb baßer oßne weiteres m it neuen Vierten
aitSgeftattet unb in biefem Sinne p ßanbßabeit."
V I.
D am it ift aber pttäcßft nur fo öicl getoonnen, bafj audf
unter; ber §errfd)aft beS § 115 Slbf. 1 Biff- 1 ¿fßD. eine
recßtlidje iganbßabe gegeben fein muß, um aud) SluSlagen ber
prmen Partei auf bie Staatsfaffe p überneßmen unb ißr fo,
¡ebenfalls Oortäufig, biefe genau fo wie ißre SlnwaltS« unb
©ericßtsfoften abpneßnteit. ©in Beg ß ierp iann ficß unter
breierlei ©efidjtSpunften eröffnen: oon ber P a r t e i , Oom
“ r m e n a n w a l t ober üom © e r i c ß t au§.
V o n b e r f ß a r t e i auS: DaS würbe eine auSbeßneitbe
Auslegung beS § 115 Slbf. 1 Biff- 1 8V®- aucß auf g a rte t
Qu81agen fcßledfaßin bebcuten.
V o m S i r m e n a n w a l t a u § : §ier fönte bie Verecßti«
ßnng beS SlrmenanmaltS für bie Partei, bie biefer an ficß
Obliegenheit SluSlagen aufpwenbeit unb ber Staatsfaffe als
eegene StnwattSauSlagen in (Recßnuitg p ftellen, in grage.
V o m © e r i c ß t auS: § ie r würbe eS ficß um bie über«
naßme ber SßarteiauSlagen als geridftlidfe SluSlagen auf bie
®taatgfaffe ßanbeln.
©3 leudftet oßne Weitereg ein, baß jeher Beg als un«
Sangbar abgeleßnt werben muß, meldet ber f p a r t e i ober
bont S i r m e n a n w a l t ba§ (Redjt in bie §anb gibt, nacß
Jßrent Velieben bie Haftung ber Staatsfaffe über ben gefeß«
, 0 gezogenen (Raßmen ßiitauS p erweitern, ©ine fokße SlttS«
l£3wng be§ § 115 8 V ^ - Würbe bie ©efaßr ber Velaftung ber
^taatSfaffe tit§ Uferlofe fteigern. Vor allem ift, wie inSbe«
jonbere bas t® . (foftSeu.) ftetS m it aller ©ntfdfiebenßeit
oetont ßat, baran feßsußalten, baß SluSlagen ber g a r t e t
oon benen be§ S l r m e n a n w a l t S ftreitg §u fonbern finb, unb
?a» 3» leßteren nur biejenigen Slufwenbungen geßören, bie
?,ec Slnwalt ju r ©rfitllung beS tßm geworbenen Auftrages
‘wtwenbig ßalten burfte: alfo alles, was er im eigenen
jamen aus eigener Verßflicßtung ßerauS aufgewenbet ßat,
ber Partei (unb barnit her Staatsfaffe) ju r ©rftattung
'Ügeben fann (f)3orto, gerufprecßgebüßren, 9leifefoften), nicßt
f.-er Soften fü r Vefdjaffung üoit gnformationSmaterial, für
we ©rmittlung oon Beugen ufw. (fo $953. 1934, 9133). M it
«bereu B o rten : Der Anwalt famt nicßt ülufmenbungen, bie
Jrent Befen nacß fßarteiauSlagen finb, baburcß ju Oon ber
taatsfafje p tragenbett Soften macßen, baß er fie an
nu 6 r
S
^ arte^ aufwenbet unb bann bem Staat in 9tccß«
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9iu§ biefer ©rwiigung ßerauS ßat amß baS t ® . (foften«
fenat)_ in feiner ©ntfcßeibung 0. 2. gebr. 1935 (unten S. 7923)
üerneint, baß bie bttrcß bie Veijießung eines Daubftummen«
bolmetßßerS bem Sirmenanwalt üerurfadjten Soften oon ißnt
als feine SluSlagen erfeßt oerlangt werben fönnen. 9IuS ber
gleicßen ©rwägung ßerauS fönttte aud) ber 91rmenanwalt,
Wenn er her Partei bie Soften ber Veife p einem Dermin
ober aucß nur ju ftd) felßft gwecfs guformattonSerteiluitg
Oorfdjießen würbe, biefe Soften nicßt als feine üluSlagen ber
Staatsfaffe in 9ted)nung ftellen.
BaS Oom A n w a l t gilt, g ilt in gleicher Beife aucß Oon
ber armen P a r t e i , ©ine auSbeßnenbe SluSlegung beS §115
® f - 1 8 >ff- 1 auf V a r t e i a u S l a g e n würbe bebeuten, baß
bie ißartei felßft beit iftaßmen beS SlrmenredjtS erweitern
fönnte. ©ine folcße VefugniS fennt baS ®efe| nidjt. Diefer
Beg muß baßer nidjt nur wegen ber@efaßr einer 9luSleguug
contra legem — bie natürlicß u np lä ffig wäre, fonbern eben«
falls oor allem wegen ber ©efaßr einer ins Uferlofe geßen«
beit Velaftung ber Staatsfaffe abgeleßnt werben.
Danacß bietet fid) alfo recßtlkß nur nocß ber Beg einer
Ü b e r n a ß m e ber ißarteiauslagen als g er ic ß t li c ß e 9luS«
l a g e n auf bie Staatsfaffe. ©in folcßeS Vorgeßen ift natur«
gemäß nur im Sinne einer gewiffen © r W e i t e r u n g beS
2lrmeitred)tS, einer 5luSbcßnung feiner SluSwirfungen burcß
g e r i c ßt l i c ße © n t f d ; c i b u n g bcnfbar. D i e f e r Beg er«
fcßeint aber aucß redjtlicß unbebeuflicß.
21ucß oßne auSbrücflicße gefeßlidje 91norbnung oerfteßt
cS ficß oon felßft, baß Maßnaßmen, bie ber ßraftifdjen
Durißfüßrung beS 91rmenred]tS, b. ß. ber Durcßfüßrung beS
VecßtSßreitS gemäß bem bewilligten 21rmenrecßt unmittelbar
bienen, oom iirmenrecßt m it umfaßt Werben mfiffen, in ißren
foftenredjtliißen 9lu3wirfungen alfo bie Staatsfaffe belaßen
unb belaßen bttrfen. Maßnaßmen be§ ©eridjtS, bie in biefem
Dtaßmen fid) ßalten, finb alfo g e f e ß m ä ß i g . Die baburiß
ßerbeigefüßrte Velaftung ber Staatsfaffe ift ftetS recßt«
m ä ß i g , (fließt ber B o rtla u t, ber S i n n be§ ©efeßeS ent«
feßeibet. ©rfennt alfo baS ®erid)t eine Maßnaßme, bereit
Durcßfüßrung an fieiß ber Partei felbft obliegt, beren £oßen
bemgemäß als eigene Soften Oon ber V ari £i
tragen unb
aufpbringen finb, als fü r bie Bwecfe beS (ßrojeffcS erfotber«
ließ an, fo ßat eS nicßt nur baS Dlecßt, fonbern aucß bie
f ß f l i e ß t , fie als g e r i c ßt l i c ße M a ß n a ß m e anporbnen
unb Oor allem als folcße b u r c ß j u f ü ß r e n . D am it werben bie
baburd). entfteßenben Sufwenbungen automatifcß p ger ießt«
ließen S l u S l a g e n unb fügen ficß bemgemäß äWangloS in
iben Diaßmen ber in § 115 Slbf. 1 B i f f - 1 BVÖ. begrünbeten
©ntlaftung ber (Partei unb Haftung ber Staatsfaffe ein. Sie
geßören bamit p ben „fonftigen baren SluSlagen".
@ewiß ift ber Vegriff ber geridjtlicßen SluSlagen, auf
ben eS in § 115 B V ^ - 3u nä d) ft abftellt, ein an ficß feft
umriffener unb beeft ficß m it bem bem @$®. befannten SluS«
lagenbegriff in §§ 71 unb 72 @$®. (©cßreibgebüßren, (ßoft,
VeröffentlicßungSfoften, Br»gcn« unb Sacßüerftanbigeitgebüß»
reu, (Reifegelber her Vcamten, Soften beS DranSßortS Oon
Verfonen, ber (Reife mittellofer Vefcßutbigter p r §auptoer«
ßaublung). @ f®. ßat bamit pcifelloS biejenigen SluSlagen,
bie „erßoben werben", e r f e ß ö p f e u b aufjäßlen wollen. Da«
m it ift anbererfeitS ber V e g r i f f „geridfalidje SluSlagen"
nicßt etwa erfdfapfenb abgegrenät. ©erabe baS aber ift Wefent«
lid). Denn biefe geftfteflung bebeutet, baß aucß bare Stuf«
Wenbmtgen beS ©ericßtS fü r f o n f t i g e Bwecfe beS VrojeffeS
au fid) benfbar finb unb gleicßfallS g e r i r i j t t i d j e SluSlagen
barftetlen. © f ® . felbft erleicßtert im übrigen biefe SluSbeß«
nung ber gerkßtlidjen SluSlagen in einem für unfere ©rörte«
rung widrigen Sinne. § 72 Biff- 7 nennt Soften be§ DratiS«
ßortS Oon Sacßen unb oon V erfoiten, fowie bie Veträge, bie
mittellofen Vefcßulbigten „ fü r §iit« unb (Rüdreife p r §aupt«
oerßanblung gewäßrt werben", fießt alfo bie Dragung oon
S l u S l a g e n b er V n r t e i unb fogar als V o r f c ß ü f f e an
mittellofe (perfonen üor, bamit fie an ©ericßtSfielle als (ßar«
tei erfcßeineit fönnen. Dabei iß p a r nur an ba§ Strafoer«
faßren gebaeßt. Diefe geftftellung genügt inbeS, um erfennen
p (offen, baß baS ©rfeßeinen ber V Qrtei an ®ericßt§ftelle
94*
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eine gilfgmaßttaßme ift, bereit Soften bag ©efeß atg ge»
r i c ß tl i c ß e 2t u g i a g e n . anerfcnnt urtb bie fogar 511 einer
ö 0 r f d j u 610e if e i t SSelaftung ber©taatgfaffe führen tonnen.
3 dj glaube bannt bewiefen gu ^aben, baß ber Söegriff
„gerichtliche 2iuglagen" nidjt öor ben an fid ) 001t einer
Partei aufgubringenben Soften, atfo öor begrifflich Ißartei»
auStagen barftettenben Soften, ßaltmadjen muß. Samt beftefjt
atfo fofienredjtlicß in ber Sat fein fginbernig, ißarteiaugtagen
aig gericßttidje Stuglagen auf bie ©taatgfaffe gu übernehmen.
V II.
Sie ©ntfdjeibung barüber, ob überßauf>t unb in wetdjem
fOta^e eine fofcße Übernahme erfolgen fott, bann naturgemäß
nur burdj S t n o r b n u n g beg © e r i c ß t g erfolgen. Senn
biefe ©ntfdjeibung bebeutet einen Seil ber Slrmenrecßtg»
beroiltigung, gehört atfo — augfcßtießlid) — gu ben gunf»
tionen be§ fßrogeßgericßtg. ©ie bilbet eine © r w e i t e r u n g
beg 2T r m e n r e d ) t g gugunfteu ber Partei infofern, aig ber
„normale SBegriff" ber geridjtlidjen Sluglagen im ©inne ber
Sirmenredjtgbeftimmuttgen ermeitert toirb nnb atg baburdj
[ßarteiauglagen aig fotcße beg ©ericßtg auf bie ©taatgfaffe
übernommen werben. f$n biefem ©inne ßot fidj aud) bie oben
fcßon ermähnte ©ntfcßeibung beg S®. (Soft©en. ü. 2. f$ebr. 1935
[unten ©._ 7923]) auggefftrodjen, bie aiierbingg bie ff rage ber
[ R e c ß t m ä ß i g f e i t einer fotcßen ©rweiterung offengetaffen
hat, aber aud) offenlaffen burfte, ba bie SBirffamfeit einer
berartigett ©ntfdjeibung beg ©eridjtg felbft burdj gmeifet an
ber [Recßtmäßigfeit feines 58orgeßeng nicfjt berührt mirb. ©ine
foldje ©ntfcßeibung, bie aig idrmenredjtgbewiiligung an fid)
unanfechtbar ift, ftellt einen in wirffamer 5K3eife guftanbe ge»
fommenen ©taatgßoßeitgaft bar, ift alfo mirifam unb für bie
©taatgfaffe binbenb.
®aß n u r bag © e r i d j t eine folcße ©ntfdjeibung treffen,
fann, erßetlt audj noch baraug, baß eg febergeit ben Umfang
ber SBtrfungen beg Strmenrecßtg — fomeit er nicht gefeßlicß
gmingenb feftgetegt ift — beftimmen fann. gotgtidj muß eg
auch — unb gmar augfdjtießlicß — für eine ÜRaßnaßme gu»
ftänbig fein, bie eine ©rweiterung ber StrmenrecßtgWirfungen
über ben normalen [Rahmen ßinaug bemirft.
Sagu fommt aber aig bcfonberg wefentlidj: bie ©nt»
fdjeibung barüber, mann unb wie weit im eingeinen gatte
eine foidhe Slugbeßnung ber Slrmenrecßtgmirfungen e r f o r »
ber l i eh erfcheint, ob, für weldje Soften unb in weichem Um-»
fange ißarteiauglagen auf bie ©taatgfaffe aig gerichtliche
Stuglagen übernommen werben follen, fann felbftöerftäitbiidj
augfdjließiidj bag ©eridjt treffen. @g trägt bie 23erantWor»
tung für bie SSelaftung ber ©taatgfaffe, hat atfo auch bie
SSoraugfeßungen für biefe (STOeßr») S3elaftung gu prüfen.
Siefe Prüfung hat fidh gleichermaßen barauf gu erftreefen,
ob ein 93ebürfnig, üon © t a a t g w eg e n eingugreifen, über-»
hauf t befteht, ob o o r f e ß u ß w e i f e eingegriffen werben fotl
unb ob unb in Weither § ö ß e etwa bon Oornherein bie ent»
fieljertben Siugtagen abgegrengt werben fallen.
©g liegt auf ber ¡panb, baß habet im SRaljmen biefer
©ntfcßeibung bie grage entfeßieben ift, welche ber in 93etrad)t
fommenben Siufwenbungen überhäuft gur g W ed e n t »
f f r e c h e i t b e n f Recßt gbet f o I g u n g unbebingt notwenbig
finb. ©g ift ebenfo feibftoerftänblich, baß hier fü r biefe Slug»
naßmeregetung ein befonberg ft r eng e r SRaßftab angulegeit
ift. ©oloeit ber armen tßactei gugumuten ift, anbere billigere
S3ege eingufdjtagen, wirb fie auf biefe gu berweifen fein (g. 58.
fcßriftlidjer 93erfeßr m it bem Sinwatt an ©teile münbücher
Inform ation, wo bieg tunlich anb augreidjettb erfdjeint. Sei»
ber geftattet bag ©efeß nicht bie 93eiorbnung eineg 58erfeßrg»
anwaitg! Ober Slttförung ber atmen Partei öor bem 2t®.
tßreg 28oßnfißeg, Wo bag ferföniithe ©rfcheinen öor bem
fßrogeßgeridjt nicht g w i n g e n b geboten erfdjeint). Überhäuft
werben gewiffe Sategorien ber eingangg aufgeführten 2tug»
lagen öon O o r n h e r e i n gänglid) auggefdjaltct werben fön»
nen, g. 93. 2Iufwenbunge.it für Skiöatgutacßten. Senn bafür
befteht fein 23ebürfnig, weif, foweit ©utadjten in grage fom»
men, gerichtliche ©utaeßten ßerbeigegogen werben fönnen. Qe
fcßärfer im übrigen bie Stnforberungen an bie Partei gefteüt
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Werben fonnen, um fo eßer Wirb fte fid), wie aueß für bie @r»
febigung ißrer fonftigen gefcßäftiichen Singeiegenßeiten, SRög»
iießfeiten befeßaffen, auf anbere SBeife atg auf ©taatgfoften
bie gur ®urd)füßrung ißreg iffrogeffeg erforberlicßen SRaßnaß»
naßmen gu ermöglidheit. ©in 23iinber wirb auih fonft eine
23egieitferfon finben, ein Saubftummer fid), jebenfafig für
einfachere fragen, ber § iife eineg nid)t gerabe berufsmäßigen
®otmetfd)erg bebienen, eine ißartei wirb bie ©traßenbaßn»
faßrtfoften gu ißrem Sinwatt im aftgemeinen, foweit bringenb
notwenbig, aufbringen fönnen. Scß Will bamit nur geigen,
baß in tatfädjiicfjer §inficßt bag 93ebürfni§, auf ©taatgfoften
eingugreifen, fid) im allgemeinen nur auf bie w irfiid) wefent»
ließen, ber unmittelbaren 'Srogeßburcßfüßrung bienenben SRaß»
naßmen, meift unb überwiegenb fogar auf bie S-äiie befon»
berer gerichtlich angeorbneter SRaßnaßmen befdßränfen wirb.
@0 feßmiigt aifo ber Sreig berjenigen fjäile, in benen eine
©rmeiferung beg 9trmenred)tg bureß Übernahme oon Partei»
augiagen aig gerichtliche Stuglagen anf bie ©taatgfaffe ernft»
ßaft in g'ra0e fommt, gang erßebiieß gufammen. S om it Oer»
iiert aber gugleicß biefe 93efugnig beg ©erießtg {eben für bie
©taatgfaffe g u n äd j f t bielleicht bebroßtieß erfdjeinenben ©ßa»
rafter unb wirb automatifcß gu bem, wag fie naeß ißrem
eigentlichen © iitn unb bem $mcd oorfteßenber ©rörterung
nur fein fo ll: gu einer wirffamen §anbßabe, um in b ef o n»
b e r g g e l a g e r t e n g-äilen bie iRecßtgwaßrneßmung bureß
bie arme gartet im Sirmenrecßt mißt an ber — feßeinbaren —
Unguiängiicßfeit ber befteßenben ©efeßegbeftimmungen feßei»
tern gu iaffen, fonbern bie arme ißartei in SBaßrßeit nicht
fcßtedjier gu ftellen aig bie berntögeitbe fj3artei.
V III.
9Bie geftattet fid) bie p r a f t i f d j c ®urd)füßrung biefer
Strmenrechtgerweiterung?
Sn aller [Regel wirb eg eineg entfbrecßenöcn Stntrageg
ber betroffenen armen fßartei bebürfen, bie bie iRotmenbig»
feit ber erbetenen Stnorbnung, b. ß. bie [Rotwenbigfeit ber
bie Soften oerurfaeßenben ÜÄaßnaßme unb bie Unmögtidjfeit,
biefe üon^ ißartei Wegen bureßgufüßren, begrünbet. § at bag
©erießt bie SRaßnaßme angeorbnet, fo fteßt bamit ißre [Rot»
wenbigfeit im aligetneinen oßne weitereg fefi.
Sn Weicßer gönn bag ©eridjt feine ©ntfdjeibung trifft,
ift red)tiidj bebeutunggiog. SBefentiicß ift nur, baß eine foteße
©ntfdjeibung ergeßt, bie bie ©runbtage fü r bie Haftung ber
©taatgfaffe bilbet. ©ie fann entweber baßin lauten, baß ber
gartet geftattet wirb, auf Soften ber ©taatgfaffe bie er»
betene §anblung oorguneßmen (wie g. 93. ben Sotmetfcßer
giigugießen ober bie [Reife gum Slnwait gu unternehmen) ober
fie fann eine ÜRaßnaßme (wie g. 93. bag berfönlidje ©rfcßei»
nen öor ©erießt) attorbnen m it ber gleichseitigen Seftimmung,
baß ber Partei ber entfßrecßenbe 93orfdjuß für bie [Reifefoften
aug ber ©taatgfaffe gu gaßiett ift. Siefe ©ntfeßeibung beg ©e»
rtdjtg b j n b e t bie _©taatgfaffe (fo aueß bie fdjon ‘ erwäßnte
©ntfd). ©. 7923). Sie Slnweifung an bie ©ericßtgfaffe ßat bann
regelmäßig ber 93orfißenbe gn erteiien. Db biefe Soften ber
fßartei unmüteibar o or feßu ß w e i f e (wieg. 58. bei [Reifefoften)
gur 58erfügung geßeüt werben, ober nadjträgticß au biejenige
©teile, bei ber fie entftanben finb (g. 58. Soitnetfdjer) get»
gaßit werben, ift oßne 93eiang. ©ntfdjeibenb ift nur, baß fie
gerichtliche Stuglagen unb Oon ber ©taatgfaffe, gleid) auf
welchem 583ege, gu tragen finb. Segßalb ift g. 58. audj tticßt
gu beanftanben, wenn bag ©erid)t bie Soften beg Sotmetfißerg
biefem aig gerichtliche ©aeßoerftänbigenfoften gern. § 20 3 eu8ö
©ebD. feftfeßt (tote bag in bem obenerwäßuten g-atle ge»
fdjeßen ift).
IX.
Sie eingangg geftellte ffragc, Wie Weit bag 9irmcn»
recht reießt, fann alfo erfreuiidjerweife de lege lata in ßofi»
tiüem, näinlicß bent oben wiebergegebenen ©inne beantwortet
werben. Ser [Ruf naeß einer ©efeßegänberung, um bie $or»
berung ber ¿jeii nacß_einem altfeitig genügenben Slrmenrecßt
erfüllen gu fönnen, ifl baßer infoweit überflüffig. „Solange
eg ber^ Siffenfchaft unb ütecßtgfiflege gelingt, bie ©efeßeg»
Worte jeweilg bem ©inne ber gegenwärtigen 3 erf öö®
5 ^ßreE
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Sorberung gemäß auSgulegen unb angumenben, nicht m it
Serbreßung uub SBillîür, fonbern ans 9trgumenten einer
etma allgemein Beränberten 91nftf)auung, folaitge ift ein ©e*
feß mobern unb Brauchbar." (Sitôt aus Dr. 91. S i f t e r :
®eutfd)e ^ u ftij 1935, 144, „Seränberte 9tuSlegung Bei
gleicßbteibenbem ©efeßeStejt".) ©otange ein ©efeß alfo ben
9Infd)auungen ber ©egeumart nüßbar gemacht merben fann,
ift eS and] oI)ne Snberung burd) ben ©efeßgeber für bie ©e*
ridjte brauchbar. SefonberS intereffant ift in biefem Su-»
fammen^ang ein Sunbfdjreiben beS SMd)S* unb foreufßifd^en

ttte rt

des

Suftigminifterä 8. 26. San. 1935 ($eutfd)e duftig 1935, 202),
in roeldjem eBertfallä ol)ne ©efeßeSänberung, nur burd) ent*
fpredjenb Berünberte 9IuSieguug, ber S3eg geroiefen mirb, ber
armen Partei burd) Seiorbnuitg eines 9trmenanmaltS burd)
baS erfud)te ©erid)t gu Ijelfen.
Srt biefem ©imte ift atfo aud) § 115 9IBf. 1 SÜf- 1
S ^ D . in feiner Tieutigen gaffung ein burd)auS moberrteS unb
braud)bare3, tatfadjtid) allen Berechtigten 9lnforberungen ent*
fprecßenbeS ©efeß. ES giBt bie 9Rögiid)ieit, baS 91rmenrecßt
fo meit gu erftreden, toie eS erforbertid) ift.

6 * ( < Î ) m r d s 0 $ 0 im J ï c m d e 0

r.
Sön 9lmtSgerid)tSrat Dr. 9 t e d e , Serlin
®aS S®. B erlin ßot Bor einiger Seit m einem 91rmen*
redjtSBerfaßren (233 S 3487/33) eine Sefdjmerbe ber Wagen*
ben Partei gegen einen baS 9lrmenred)t oerfagenben Se*
fcijTufß beS 91®. gurüdgemiefen unb I)at in bem Sefcßtuß ben
SSert be» SefdjmerbegegenftanbeS auf 300—400 ¡RM feftgefe^t,
ba ber Sßert beS ©treitgegenftanbeS ber Bon bem Kläger er*
ßobeneit ober gu erßebenben Slage 300— 400 ¡RM betrug.
iSiefe SBertfeftfeßung ift unrid)tig. 3 m 9trmenrcd)tSBer*
fahren Begehrt ber Kläger niößt eine Entfdjeibung übet baS
Sefteßen feines SlagcanfßrudjeS, fonbern er mad)t feinen
9Inff)ruch gegen ben ©taat auf einfttoeilige greifteltung Bon
©ericßtStofien ufm., gegebenenfalls auf Seiorbitung eines
9lrmenanmalteS (nad) näherer Slaßgabe beS § 115 3 $ ö -)
geltenb. SS ßanhelt fid) hierbei nm eine befonbere 9I6art beS
öffentlich*red)tiichen 8ied)t8id)ußanfprud)eS. ißie SrfotgSauS*
fidjten ber Silage loerben im 9irmenred)t38erfabren ofme jebe
Binbenbe SBirfung für ben tünftigen (ober bereits anhängigen)
3ied)tSftreit, Bielmehr nur im $inbltcf barauf geprüft, ob bie
beabiießtigte 9led)tSBerfotgung eine binreießenbe 91uSfid)t auf
Erfolg Bietet unb nicht mutmillig ift (§ 114 |)SD.). ^ ucß
Ermittlungen, bie baS ©erid)t nach § B18a SißD. P füf)rert
hat, bienen auSfcßließtid) bagu, bie SorauSfeßungen für bie
Semilligung beS 9lrmenredjtS gu prüfen. SBentt auch ge*
legentlicß baS 9trmenred)tS0erfahren burd) bie 9tnßörung beS
©egnerS unb bie ülnfteilung Bon Erhebungen gu einer 9trt
SorBerfaßren toirb, tPelcßeS BieIIeicf)t mittelbar unb un*
getoolit einen gemiffen Einfluß auf ben Ißrogeß felbft aus*
übt, fo ift baS nur eine unerroünfeßte, Born ©efeßgeber fießer*
lieh nicht beabfichtigte Utebenmirtung beS 91rmenred)t3Berfai)*
renS. iöer S^ebt beS 9trmenred)tS8crfabrenS ift unb bleibt
allein barauf gerichtet, bem ©erießt .Slarßeit barüber gu Ber*
fd)affeu, ob bie SorauSfeßungen ber 9trmenred)tSbelBiiligung
nach § H 4 $$£)• borliegen ober nid)t.
ISer SSert beS 93efd)U)erbcgegenftanbe§ in bem Verfahren,
in toelcßem über eine Sefdjmerbe gegen ben baS 9lrmenred)t
netfagenben Sefd)luß erfter Snftang entfehieben mirb, ridjtet
f'ch alfo nidjt nad) bem SSerEehrSmert, ben ber ftreitige Stage*
anfprud) für ben Kläger hat; fonbern er ift nad) bem Sinter
effe, baS ber flä ge r an ber Erlangung beS 9lrmenrcd)teS hflt,
in bemeffen. Unrichtig märe eS angunehmen, baß ber S23crt
be§ SSefdimerbegegenftanbeS unb ber 2Bert beS eigentlid)en
©treitgegaiftanbeS etma beShalb gufammenfallen, meil ber
Sttager infolge ber enbgültigen SBerfagung beS 9lrmenrechteS
außerftanbe märe, ben SiechtSftreit burchgufühicn. 2 )ie Un*
burdjfeßbarfeit beS 9InfprucheS mag bie praftifd)e Salge ber
^etfagung beS 9IrmenrechtS fein; ©egenftanb ber gerid)tlid)en
©ntfd)eibung im 9irmenrecht§üerfahren ift troßbem immer nur
bie Befreiung Bon ben im § 115
aufgeführten foften
nnb ©ebtihren. 9iur biefe Soften unb ©ebüljren fönnen baher
ben 93efd)merbegegenftanb auSmatheit.
SBie I)od) finb aber bie Soften, bie ber Släger burd) bie
-öernilligung beS 9irmentecI)tS erfpart hätte? Unterfteliert mir,
baß aud) bie Seiorbnung eines 9ied)tSanmaitS beantragt ift,
|B ergibt fiel) folgenbeS:
SBurbe in bem beabfid)figten Sic^tsftreit eine SSemeiS*
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erhebung ftattfinben, fo mürben brei ’©ebüh'ren (Sßrogeß*, S3e*
meis* unb Urteilsgebühr), in bem eingangs ermähnten gälte
alfo je 12 31M, gufammen 36 ¡RM, unb brei 9inmaltSgebüI)ren
(fßrogeß*, 93erI)anbiungS*, SBemeiS* unb meitere 93erhanblungS*
gebühr) gu je 20 3lJ\l, gufammen 60 ¡RMx), entftel)en. 93eibe
©ebühreit gufammen mürben 96 ¡RM betragen. SSürbe ba*
gegen ber 93eflagte im erften Termin gegen fid) 9JerfäumniS*
urteil ergehen laffen, fo mürben in bent angeführten gälte
nur eine ©erid)tSgebüI)r (12 ¡RM) unb einunbeinhalb 91nmaliS*
gebühren (30 ¡RM), gufammen 42 ¡RM, entftehen. ®er Unter*
fdjieb gtoifchen ber größten unb ber geringften ®ebül)r, bie in
33etrad)t iommen, ift tatfäd)tid) erßeblid) größer, ba nod)
SSollftreduitgSgebühren, g. 93. für ben @erid)tSooitgieher eine
ifSfänbungSgebühr (bei 300— 400 ¡RM: 4— 5 ¡RM) unb eine
SSermertungSgebüfir (11— 1.3 ¡RM), entftehen iönnen.
Sei ber SBertbemeffung mirb man nun rneber Bon ber
hödjften nod) Bon ber geringften ber in Setradjt iommenben
©ebühreit auSgehen iönnen. S)ieS mürbe im einen gälte eine
U nbilligieit für ben 9lntragfteller, im anberen galle eine Un*
billigfeit für ben giSiuS bebeuten. Sor allem aber ift eS gar
nießt möglich, ben fmdjften Setrag, ber nad) § 115 S ^ ö - tmn
bem 9lntragfteller erfpart merben fönnte, inSbef. bie §öl)e ber
Soften für alle etma möglichen SollftredungShanblungen,
gmeifelsfrei gu ermitteln. 9tuS biefem ©runbe läßt fid) aud)
nid)t baS SÜtittel gmifdjen Beiben Seträgen erredfnen. 91ber
felbft menn man etma als §öd)ftbetrag bie ©efamtheit ber im
BorfteI)enben 91bfaß aufgeführten @ebül)ren gitgrunbe legen
unb banad) ben ÜJUttelbetrag errechnen, mürbe, fo mürbe baS
eine recht unpraftifd)e Söfung fein; beim bie Sefdjmeröe*
geridjte mürben baburd) m it einer fel)r geitraubenben unb
tleiniid)en Softenred)vterei Belaftete merben, bie leßten EnbeS
boeß mieber auf eine ©d)äßung hiaauSlaufen mürbe.
E ilt praitifd) braudjbarer 91uSmeg ift nur in ber SSeife’
gu finbeu, baß man einen beftimmten <2)urd)fd)nittSgeöül)ren*
faß, ber nad) ber allgemeinen Erfahrung in einem ißrogeß
gemöhntid) gu entftehen pflegt, ber SBertberechnung gugrunbe
legt. SBirb ein fßrogeß nach erfolgter Semilligung beS 9trmen*
vcdjts in ber fRegel m it ober ohne SeroeiSaitfnaI)me burd)*
geführt? ©tcherlid) in ber übermiegenben 9Rel)rgahl ber gälte
m it einer SemeiSaufnahme! SKan mirb alfo baoon auSgehen
tonnen, baß ber 91ntragfteller je brei ©ebüt)ren beS ©eriditS
unb — menn bie Seiorbnung eines foidjen Beantragt ift —
beS 91nmaltS erfpart. ISagegen mirb man Bon ben Soll*
ftredungstoften gang abfeljen Eönnen, ba fieß infomeit all*
gemeine ©runbfäße barüber, roeld)e SoIlftredungStoften im
megetfalle entfteßen, nießt aufftellen laffen; oft genug mirb
Bon einer groangSmeifen IDurdhfeßung beS Urteils überhaupt
abgefehen. Ebettfo müffen bie gu ermartenben ©¿hreibgebühren,
ißorti ufm., bereit Setrag BerI)äItniSmäßig geringfügig ift,
außer Setrad)t bleiben, um eine flare^ unb glatte Serecß*
nungsmeife gu ermögiiißen. — 3 ” bem eingangs ermähnten
galle märe alfo ber SBert beS SefeßmcrbegegenftanbeS, loie
1) iSie §erabfeßung beS ErftattungSirafpruiheS be§ Blrntett*
aitttmlteS gegen ben Staat, itn Oorliegenben galle um 20o/o (DUßräf*
SotSD. o. 6. £)kt. 1931 Seil 6 Sap. I § 17 9tbf. 2), fjat ßter außer
Setradjt gu bleiben. ES kommt nidit barauf an, toa§ ber (Staat bei
Semilligung beS 2Irmenred)tg aufguroenben haben mürbe, fonbern mag
ber atntragftetier burd) bie Semilligung beg ülrmenredjtg erfparen mürbe.
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oben errechnet, auf 96 M l ober Beffer auf 60— 100 M l feft»
gufeßen gewefen.
Der 7. gerßtoSen. beg S®. bat in einem Vefcfiluß Dom
1. Sept. 1933 (31 W 7577/33) Bet her Burudweifung einer
Slrmenredjtgbefchwerbe ben Vefdjwerbewert „unter Bugrunbe»
legung ber burd) bag erftreBte Strmenrecht einftweilen er*
fparten gwei ©erichtg* unb gwei Slnmaltggefjühren" errechnet.
®a§ S®. gebt alfo ebenfaltg baoon aug, bah nicht eine
Schalung ober eine Dutchfchnittgbereähnung, fonbern ein
Beftimmter ©ebührenfaß bem Vefchwerbewert gugrunbe gu
legen ift. Slug welchem ©runb nur gwe i ©ebüßren gut Ve»
recl)nungggrunbiage genommen werben follen, ift in bem Ve»
fchluffe nicht gefagt. Daraug, bah bie Befreiung nur eine
„einftweilige" ift, fönnen naturgemäß leine Schlüffe auf bie
Bald ber erfparten ©ebühren gezogen Werben. Vielleicht bat
bag S®. erwogen, bah Bei Durchführung beg ißrogeffeg, wenn
ftreitig oerbanbelt wirb, minbefteng gwei <5)erid|t§gebü^ren
unb im fyalle ber Veiorbnung eineg Slnwaltg minbefteng gwei
Slnwaltggebühren entfteben muffen. Sdj halte eg bemgegenüBer
für richtiger, nicht öon bem Vünbeftfaß ber ©ebühren, fon»
beim öon ben erfat)rungggemäß in ber Siegel entftebenben @e»
Bühren, alfo, wie oben auggefübrt, je b r e i ©ebütjren, aug»
gugehen.
23irb bag Sirmenrecht erft im Saufe beg 9ied)tgftreitg Be*
antragt, fo ift gu Beachten, bah ber Umfang ber ©ebühren, bie
ber Slntragftetler erfparen w ill, fiel) g. V. um Bereits ge*
galjlte ©erichtgge&übren Derminbern !ann; bieg muß bann
bet ber Veredpung beg Vefdjwerbegegenftanbeg entfpredjenb
berüdfidjdgt Werben.

II.
Von Sammergeridjtgrat Dr. © a e b e f e, Vertut
Die jfirage, nad) welchem Streitwert im Slrmenredjfgoer*
fahren bie ©ebühren gu Berechnen finb, ift gerabe in ber
iejsten Beit in ber 3 ® . mehrfach erörtert Worben. 3 $ barf
hiergu auf bie ©ntfcljeibungen beg OS®. Saffel B. 26. äßärg
1934: 3 SS. 1934, 15921»; ferner OS®, gelle ü. 13. Sept.
1934: 32B- 1934, 32986 uttb to r allem auf bie befottberg
eingehenb Begrünbete ©ntfdjeibung beg S®. (SoftSen.)
0. 27. §an. 1934: QSB. 1935, 60® öerweifen, bie fämtlid)
ben ton Hie de alg richtig Befürworteten Stanbpunft öer*
treten. Dagu auch «oc^ m e i n e Vefpredtuttg in ber Sinnt, gu
OS®, Saffel (f. oben).
Sn ber Vefprechuttg p OS®. (Seile (f. oben) fudjt aller*
bingg IRechtsanwalt o. E a m p e n l j a u f e n biefe Slnficht alg
unrichtig nachpmeifen. Sein §auptargument ift, bah gemäß
§ 29 9iSl©e&0. bag Slrmenredjtgterfahren m it bem fRechtg»
ftreit fel&ft eine Suftang Bilbet, für weldje fomit nicht gwei
fel&ftänbige Streitwerte in fyrage iotnmen fönnten. Dag ift
bodj aber nur ein Scheinargum ent. Denn bie gefeßlidje Ver*
lopplung gweier fonft getrennt p behanbelnber Verfahren mit
öon Domherein öerfdjiebenen fie le n gu e i n e m Verfahren —
wohlgemerft immer nur für bie anwaltggebührenredjtliche Ve»
hanblung — fdjaltet hoch nun nicht Begrifflich gwanggtoeife
bie Derfdjiebenen Sntereffen unb bemnach auch nicht bie aug
gang Derfchiebenen ©eficfjtgpunften ßeraug gu ermittelnben
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Streitwerte gu einem einheitlichen Streitwert gleich. ®tefe
Sluffaffung ift gubetn fehr leicht aug bem @efeß felbft Ijeraug
gu wiberlegen. S<h tjabe bereits in meiner oben erwähnten
Vefprechung barauf fjirtgetüiefen, baß bei 8 23 $ ifi- 9 SiSt*
@eBD. (Sluferlegung ber Soften aug § 102 ¿¡$0. wegen Ver*
fdjulbeng), gegen bie ber SlnWalt fich wehrt, felbftöerftänblid;
©egenftanb bxefeS befonberen' Verfahreng nur biejenigen Soften
finb, um beren Sluferlegung eg fidj han&elt. ©leidjwoht bilbet
auch biefeg Verfahren gemäß § 29 SIBf. 2 Biff- 6 3iSl@eBÖ.
mit bem übrigen Stecfitgftrett e i ne Suftang. S o ll alfo beg»
halb ber Streitwert biefeg befonberen Verfal;reng mit bem ber
übrigen Snftang ibentifch fein? 3<h fann mich int übrigen
barauf befdjränfen, auf bie eittge^enben Darlegungen beg
Vefchtuffeg beg S®. (38B. 1935, 60) gu öerlneifen (wo auch
ber g a ll beg § 102 $ $ 0 . alg befonberg cfjarafteriftifdi er»
wähnt ift).
Bn bett Slugführtmgen Bon Diecfe über bie © r r e d j »
n u n g beg banach in Vetracht fommenben Streitwertg fei nur
lurg nodj bemerft: Die Don 9i e d e angenommenen Schmierig»
leiten in ber ftfeftftellung begjenigen Softenbetrageg, ben bie
arme fßartei burd) bag Sirmenrecht erfparen Will, beftehen in
SBaljrheit nicht ober bod) nur in einem praftifch laum in Ve»
trad;t fommenben Umfang. Die Soften muffen in ber Sat
burd) S c h ü ß u n g ermittelt werben, weil fie giffernmäßig
genau einfach nicht gu errechnen finb. Dag liegt baran, baß
erft bie tatfädjlidje ©eftaltung beg eingelnen fRedjtgftreitg bie
genaue §öhe ber für ©ericht unb SlnWalt auflaufenben Soften
(©ebühren unb Stuglagen) ergibt. Demgemäß hat bie Schälung
fich fo eng wie möglich an bie o o r a u S f i c ^ t l i c l ; e ©eftaf»
tung beg Verfaljreng gu halten. Dag S®. fagt gutreffenb, baß
eg Sache ber Sebengerfahrung ift, ben Umfang ber wahr»
fd)einiich entftehenben Soften anniihernb richtig gu fdjä&ett.
SBo g. V. nur eine 9ied)tgfrage int iprogeß entfdjieben werben
foll (Sluglegung einer gwcifelljaften ©efeßegbeftimmung), wer»
ben nur gwei ©ebühren beg ©ericljtg ($rogeß* unb Urteils»
gebühr) unb ebenfo gwei ©ebühren beg Slnwaltg (ißrogeß*
unb Verhanblungggebüljr) eingufallulieren fein. SBo bagegen
erfidjtlich ohne Veweigaufnahme nicht auggufommen fein wirb
(fo Wohl meifteng in ©hefachett), fommen bie Soften ber Ve»
weigaufnahme noch hingu. § ie r werben alfo brei Dolle ®e»
richtg* unb Stnwaltggebühren pgrunbe gu legen fein. Dagu ein
angemeffener Bufdjlag für bie gerid)tlid)eu Sdjreibaullagen
unb bie Sluglagen beg Slnwaltg (wogu g. V. auch beffen Um»,
faßfteuer gehört). Süchtig weift auch Siede barauf hin, baß
bei 9cad)fud)ung beg Slrmenrechtg erft int Saufe beg Ver*
fahreng eine entfpredjenbe SJünberuug ber ben Streitwert
bilbenben Soften eingutrcten l;at.
Sn ber gefchitbcrten SBeife berfäljrt beitn bie ißrapig auch
fdjoit langft, ohne baß fich nennengwerte Schwierigfeiten ba»
bei ergeben.
Zweifelhaft fann eigentlich nur bie grage ber SJütein»
begieljung ber — Doraugfichtlidjen — B w a n g g o o l l *
f t r e d u n g g f o f t e n fein. Die ißrapig läßt biefe im all»
gemeinen wohl gang außer Vetracht, ba nicht öoraugfehbar
ift, ob ber Derurteilte ©egner eg gu einer gwanggweifen Vei»
treibung fommen taffen wirb. § ie r finb alfo im allgemeinen
felbft ber Sdjäßung ©rengen gegogen, weil jeber fefte Sin»
haltspnnft fehlt. Doch Eommt eg naturgemäß auch hwr ent»
fdjeibenb auf ben eingelnen g a ll au.
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Von Sammergerichtgcat SBtebemann, Verliit
Uber bie Voraugfeßungeit unb Slugwirfungen beg Sir*
menredjtg im ©hebroäe6 h«rfcht noch immer eine erftaun*
lieh weitoerbreitete Unfiarljeit. Von ber Dölligen Slblehnung
beg Slrmenrechtg m it ber Vegrünbung, baß bie Vetange
ber Vartei Don Slmtg wegen bcrüdfidjtigt würben, big gur
fritiflofen ^Bewilligung offenfichtlich unbegrünbeter ©efudje
förbert bie iprajig bie Derfchiebenartigften ©ntfeheibungen
gutage.

©ö fann nun nicht bie Slufgabe biefer Beilen fein, eine
ttmfaffenbe Darftellung beg Slrmenrechtg, überhaupt gu geben,
ober audj nur gu ben Streitfragen Stellung gu nehmen, bie
fich um bag Slrmenredjt im allgemeinen unb inS&ef. bie Sin*
berungen entfponnen haben, welche burch bie SiotVO. Dom
6. Oft. 1931 unb bag ©efeß D. 27. Oft. 1933 eingeführt
würben, ©g fei nur in alter Sürge auf bie hauptfädjlichften
gefeßlidjen Vorfdjriften über bie Vewilligung beg Sinnen»
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redjtâ unb ißre SBirfungen ßingemiefen- SSirb aud) ben mei*
eS fidj um mefenttidje Stbänberungen nießt ßanbetn mirb, uttb
ften Sefern bamit nicijtê SîeueS gejagt Serben, fo fiat bta
baß barum baS Ergebnis ber Unterfucßung in ben tneiften
ïiraftifdfje (Srfa^rnng bocf) gegeigt, baß eS nidjt üßerflüffig
fü n fte n barauf ßinauStaufen mirb, gu geigen, baß nnb man*
i(i, audj in biefer §inficßt bas ©ebâdjtniS aufgufrifdjen.
™ Stbmeiißungen troß immer mieber auftaudienber gegen^iSie SorauSfeßungen ber Semittigung beS StrmenredjtS
teitiger Sßeinungen nidjt gu fßecßt befteßen.
finb im § 114 Stbf. 1 85ßD. g. 8 - baßin feftgctcgt:
S)ie erfte Sefonbcrßcit ergibt fid) bereits bei ber Prüfung
1. ©ie Partei muß außcrftanbe fein, ofjnc Seeinträd)*
beS UnOermögenS ber armen ißartei auS ber ©onberoorfd)rift
tignng beS für fie unb ißre Ramifie notmenbigen SebenS*
beS § 11 Stbf. 1 2 )© f® . über ben 2Sert beS ©treitgegen^
unterßattS bie Soften beS SrogeffeS gu beftreiten.
ftanbeS in Eßefadjen. E r muß fietS auf minbcftenS 2000 !RM,
2. ©ie beabfidjtigte SiecßtSoerfotgung ober SîcdjtSüer*
nie barunter bemeffen merben; eine ßößere ©eroertnng mirb,
teibigung muff eine ßinreidjenbe StnSfidjt auf Erfolg bie-*
menn ein SirmenrecßtSgefudj oortiegt, praftifcß fo gut mie nie
ten, unb
in ffrage fommen. Sei einem ©treitmerte Oon 2000
aber
3.
fic barf nidjt mutmittig erfdjeinen. ©ipfe teßte So*
beträgt im erften 3iedjt§guge eine gerid)ttid)e ©ebüßr 50 ¿/I.M,
ftimmung I;at baS ©cfeß fetbft baßin erläutert, baß bie
unb eine tRedjtSanmaltSgebüßr 75 ¿/Ul; in groeiter 3>nftang
Siedjtgoerfoigung aud) bann als muttoilfig angufeßen ift, wenn
erßößen fid) biefe 8 aßIea auf 75 ¿UM nnb 97,50 ¿UM. ©a
mit Sfücfficßt auf bie für bie Seitreibung beS SInfprucßS be*
mangels ber SemeiSfraft beS geridjtti^en ©eftänbniffeS im
ftetjenben StuSfidjten eine nidjt baS Strmenredjt beanfprudjenbe
Eßeprogeß (§ 617 8 ^ - ) bie SemeiSaufnaßme im erften
gartet Oon einer fBrögeßfüßrung abfeßen ober nur einen Sied
9ied)tSgnge burcßauS bie Sieget bitbet unb bitben muß, ent*
bc§ StnfprudjeS gettenb machen mürbe.
fteßen für baS ©eridjt mie fü r ben Strmenanroatt im Sieget*
©ie Semittigung beS StrmeurecßtS aber gibt 1. ber
fade brei ©ebüßren. ©agu iß ferner nod) gu berücffidjtigen,
armen Partei, unb menn biefe Stöger ober in ber SerufuttgS*
baß im gefeßtießen ©üterftanbe ber Sermaitung unb Stuß*
aber SieöifionSinftang SiedjtSmittetfiäger ift, audj bem Se*
nießung beS EßemanneS ber ®tann ber ffrau öorfdjußpflidj*
dagten ober IRedjtSmittel&cflagten Slnfprucß auf einftmeitige
tig für iß re ißrogeßfoften ift (§ 1387 S5®33.). ©o ergibt fid),
Befreiung »on ber Seridjtigung ber rüdftänbigen unb ber
baß ber Eßemann, ber nidjt im Strmenrecßt progeffiert, im
Knftig ermadjfenben ©erießtsfoften einfcl^ließlict) ber baren
Eßeprogeß in ber Sieget in erfter Qnftang 600 ¿/IM unb in
Justagen unb ber ©tempetfteuer (§§ 115 9tbf. 1 Str. 1,
gmeiter 540 ¿UM oßne unb 810 ¿ZtM m it SerneiSaufnaßmeöer*
120 $5ß£).). 2. Stur für bie arme Partei, nicCjt audj für ißren
faßren altein an ©ericßtS* unb StnmattSgebüßren aufgu*
©egner, ermäcßft attßerbem bie Befreiung Oon ber ©ießer*
bringen ßat, mogu bann nod) bie baren SiuSIagen an ©direib*
ßeitSteiftung für bie Ißrogeßfoften unb ebenfo 3. baS Siecßt
foften, 8 e|iflengebüßren ufm. treten. $aS finb Seträge, bie
auf Seiorbnung eines ©erirßtSoottgießerS unb in StnmattS*
baS bureßfeßnittiidje monattidje Einfommen eines beutfeßen
progeffen audj eines SfrmenanmattS (§ 115 Slbf. 1 Str. 2 unb
SotfSgenoffen ßeutgutage um ein 33ieffad)eS überfteigen, unb
3 8 ¥ 0 -)Oon ber tOteßrgaßt ber Parteien im Eßeftreit einfaeß nießt auf*
g ü r ben ißrogeßgegner ber armen tßartei ßat bagegen
gebrad)t merben fönnen, unb gmar and) bann nießt, menn man
bie Semittigung beS SlrmcnredjtS außer ber bereits ermähnten
berüdfidßtigt, baß nidit ber gange Setrag auf einmal faltig
'-Sorfdjrift beS § 120
feine nennenSmerte Scrgün*
mirb, unb baß baS Strmenrecßt bireft auf bie Sorfcßußpfticßt
ftigung fofienrecßttidjer 2trt gur gotge, inSbef. aud) nidjt nad)
beS SKanneS gegenüber ber grau überßaupt feine redjttiriße
ber Seenbigmtg ber gnftang. S)em obfiegenben ißrogeßgegner
SBirfung äußert, ©enn ßingu tr itt aueß nod) bie ErfaßrungS*
gegenüber ift, ma§ ßäufig genug überfeiten mirb, baS Sinnen*
tatfad)e, baß bie Eßeteute tm ©cßeibungSprogeffe faft burd)*
redjt oßne Einfluß auf bie Serpflidjtung ber armen Partei
meg getrennt leben unb bie getrennte SBirtfcßaftSfüßrung
ä«r Erftattung feiner Soften (§ 117 8 $D .). 'Ser unterlieg
and) mieber erßößte Unfoften für ben notmenbigen SebenS*
genbe ißrogeßgegner anbererfeitS geniefit feine Befreiung Oon
nnterßatt bebeutet, bie bei ber Si'üfung beS UnoermögenS gu
ber «ßfiidjt, bie außergeridjttidjen Soften ber armen Partei
berücffidjtigen finb. ©o ergibt fidj in ber Sfteßrgaßt ber gatte
?u erftatten; infomeit befielt überhaupt feine SefreiungSüor*
bei ber ^Prüfung beS UnoermögenS in Eßeftreitigfeiten, baß
fdjrift. E r fann im ©egenteit fogar birefter Softenfcßuibner
bie gefeßtieße SorauSfeßung oßne meitereS erfüttt ift. Se*
be§ StrmenanmattS nad) § 124 8 ißO. ut1b ber ©taatSfaffe
anftanbungen in biefer iRidjtung finb benn audß in ber ißrariS
nad| 9itt. I § 5 StrmStnm®. ü. 20. ©eg. 1928 merben. Unb
PerßättniSmäßig fetten.
et.muß audj bie nad) §§ 115 Str. 1, 120 gißD. einftroeilen
©agegen ift eine Sefonberßeit, bie nießt fü r Eßefad)cn
ßeftunbeten ©eridjtSfoften begabten, fomeit er recßtSfräftig
bagu oerurteilt mirb (§ 123 Stbf. 1 unb 2 8 <ßO.), fd)ticßiid); atfein, foitbern für alte nidjtüermögenSredjtiidjen ©treitig*
feiten galt, feit einigen gaßren in SBegfatt gefommen. Siacß
bie nad) § 120 8 SD- geftunbeten ©eridjtSfoften aud) bann,
§ 115 Stbf. 2 8 ^ßö- dt ber feit bem 1. gan. 1934 gettenben
laenn ber StedjtSftreit oßne Urteil über bie Soften, g. S.
gaffung iß mie and) feßon öorßer feit bem 8. Oft. 1931 auf
bardj SSergleicl), fein Enbe gefunben ßat (§ 123 Stbf. 2 8 SD.).
©runb ber StotSD. 0. 6. Oft. 1931 audj in Eßefadjen bei
ES mag fdjtiefjiid) nod) ermähnt merben, baß bie 33e*
nur teitroeifem Unoermögen bie Sieit*Strmenred)tSbemiIiigung
jatdigung beS ütrmenredjtS immer nur für bie 3 nftang
>§ 119 8^30-)/ 11ab baß barum g. 33. für bie SSefdjmerbe» gutäffig. ©ie ißrajis feßeint Oon biefer SJiögticßfeit bisßer
nießt altguoiel ©ebraud) gemadjt gu ßaben.
!aftang baS 2irmenred)t befonberS nad)gefud)t unb bemiftigt
merben muß. 8 ft bieS unterblieben ober baS 2(rmenredjt für
©iejenige grage, bie bei ber Entfdjeibung über bie Se*
me Sefdjmerbeinftang üerfagt rnorben, fo ermädjft aui| ber
mittignng beS 2trmenred)tS praftifcß bie Hauptrolle fpiett, ift
armen Partei bei 8 arüdmeifung ber 33efdjmerbc ober in bem unb bleibt naeß mie öor bie, ob bie beabfidjtigte StedjtSüer*
'{ “ den beS § 38 9ibf. 1 S)©S@. bie 93efd)merbcgebüt)r, ifjr
fotgung ober *üerteibigung ßinreidjenbe SluSfiißt auf Erfoig
'anmatt aber ßat feinen ErftattungSanfprud) an bie ©taatS"
bietet, unb befaßenbenfattS, ob fie rnutmitiig erfeßeint. ©ie
Eaf|e für feine Söefdjmerbegebüljr (3trt. I § 1 2trm 2tnm©.).
ift tm Eßeprogeß genau fo gu prüfen unb gu entfeßeiben mie
Sitte biefe Skftimmungen gelten im Efjeprogeß genau in febem üermögenSrecßtticßen SledßtSftreit. Ebenfo mie bort
m mie im gemößntid)en orbentiidjen SSerfaßren. 3 r 0eabroetd)e iß aud) im Eßeprogeß ß t n r e t i ß e n b e StuSfidjt auf Erfoig
aotoeidjenben SSorfdjriften über ba§ Strmenreiißt in Eßefacßen
meber gteidßbebeutenb m it ©ießerßeit beS Erfolges gu feßen
eatßätt baS ©efeß nidit. Stroßbem finb Sßefonberljeiten nid)t
ttodj aud) baßin gn oerfteßeit, baß nur böttige StuSfidßtStofig*
Perfennen, ©ie ßaben ißren Urfprnng in ber Statur beS feit bie Slbießnurtg beS StrmenrecßtS recßtfertigen föitne; oiet*
peprogeffes als nie!)t oertnögenSredjtlidjer ©treitigfeit im
meßr muf3 audj im Eßeprogeß bie Unficßerßeit beS Srogeß*
allgemeinen unb in feiner befonberen 2trt atS ©treitber»! auSgangeä in Setracßt gezogen merben, unb eS mirb im 2tn*
tapren über ben gamitienftanb m it meitgeßenber SBerfidficß« feßtuß an bie^Segrünbung gur Siobette oon 1933 eine ßin*
.^eä öffenttießen SntereffeS an ber Erforfcßnng ber
reidßenbe StuSfidjt auf Erfolg bann atS gegeben angenommen
j~agrßeit unb an ber Siufrecßterßattung ber Eßen nebft ben
merben fönnen, menn naeß ber tatfäcßticßen unb reeßttidjen
iff.raU? ^ erÖe^ed eiea oerfaßrenSrecßtticßen Sefonberßeiten. Stber
Sage beS gatteS audj eine Partei, ber nießt baS Strmenredit
™°n biefer StuSgangSpunft gibt einen §tagcrgeig bafttr, baß
gemäßrt morben ift, bernünftigermeife baS Stififo ber ißrogeß*
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führung eingehen toiirbe ( © e u f f e r t » 2 3 a l S m a n n , Nach»
trag 1934 gur 12. Stuft., Sinnt. 2 gu § 114 35ßD.).
21ud) bie N tutw illigfeit ber beabfid)tigten Ned)tSDerfot»
gung ober NedjtSberteibigung ift int ©ßeprogeß nicht anberS'
ju Beurteilen als fonft. Die phdmiogifhe ©inftellung ber
Parteien guetnanber, bie häufig gu beobad)tenbe geßäffige ©ec»
finnung beS einen ober gar beiber ©djeibungSpartner, mürbe
allerbingS ein häufigeres Stuftreten ntutmiliigen ißrogeffierenS
erflärlicf) erfdjeinen taffen. ¿atfäcfjlicE) ift banon faum etwas
ju nterfen, wenngleich entfforectjenbe Varteibehauptungen in
ben ©d)riftfä|en fyn unb mieber auftauhen. Von SÖtutmillen
fann ¡ebenfalls bann nicht gefprodjen werben, tuen« bie be»
fiagte Partei baS Slrmenreht gu bent 3wede nahfudjt, unt
fid) gegen eine Stage gur SSeljr gu feßen, bie gwar mangels
auSreidjenber Vegrünbung abweifungSreif erfc^eint, für bie
aber troßbem Das Slrmenreht gewährt worben war.
TSiefeS ©rforberniS regelrechter Nachprüfung beS Sin»
fpruchS beS ©efuhftellerS auf hinreicEjenbe ©rfoigSauSficßt
unb auf etwaige SNutwilligfcit g ilt für ben Kläger ebettfo wie
für ben VeHagten. Die Verüdfid)tigung ber 3 ußnnbigfeit
beS angerufenen ©eridjtS unb fonftiger progeffualer gragen
(©üßnegeugniS, Ned)t£>hangigfeit ttfw.) gehört ebettfo bagu wie
bie fachliche SBürbigung beS erhobenen SlnfprucheS. ©ine StuS»
nähme für ©hefadjen gu machen, Wäre m it bent ©efeß nicht
öereinbar. 21ud) bem VeHagten ift baßer im ©ßeprogeß baS
Slrmenreht bann gu öerfagen, Wenn feine NedjtSDerteibigung
ßinreidjenbe SluSficßt auf ©rfolg nicht Bietet ober m utwillig
erfcheint (ögl. © t e i n » g o n a S , 15. Stuf!., II, 6 gu §114
3 $ D .; © e u f f e r t » 2 B a l S n t a n n , Nachtrag a. a. £>.; N o»
f e n b e r g , Sehrbuch, 3. Stuft., § 8 2 II 2 ; N®. 135, 18).
SBenn g o n a S a. a. 0 . in ©hefadjen befonbere Nucfficßt auf
ben ©efuchfieller walten taffen w ill, fo fchcint m ir baS nur
infoweit begrünbet, als eS fel&jh>erftänblidje Pflicht beS ©e»
ridjt» ift, baS Vorbringen beS SlntragftelterS in Dollem Um»
fange nach ber tatfädjlihen unb rechtlichen Seite hin gu wür»
bigett, um nicht etwa burcf) eine unbegrünbete Verfügung beS
SlrmenrecijtS ihm bie Durchführung feines NedjtS unmöglich
gu machen. Das ift aber feine Vefoitberßeit beS ©ßeprogeffeS.
Ob eine etwaige gehlentfheibung über baS Vefteßen einer
gerrüttefen ©he ober über eine hol)e ©elbforberuttg im ©in»
gelfalle für ben Vetroffenen fchwerer wiegeube folgen geitigt,
ift Durchaus nid)! ein für allemal gültig gu entfheiben. Den
©efuhfteöer im ©ßeprogeß Dor ber ©ntfheibung über fein
NrmenrehtSgefuch regelmäßig perföitlih ä« hören, hatte id)
im ©egeitfa| gu gottaS n ih t für erforberlidj.
3 « mgcm 3ufammenhange m it ber VeWilltgung beS
NrmenrehtS fteht bie gleichseitig gu entfcEjeibeitbe grage ber
Veiorbnung eines SlrmenanwaltS. £ier finbet man immer
Wieber bie Sluffaffung oertreten, baff bie beflagte Partei im
©heftreit ber Veiorbnung eines StrmenanWaltS n ih t bebiirfe,
weil bie Velange einer Partei, bie nur bie Slbweifung ber
©djeibungSfiage begehrt, Don SlrntS wegen gu berüdfidjtigen
feien. SBer fo »erfährt, nimmt fü r baS ißrogeßgerid)t ein
Nedjt in Stnfprud), nah feinem ©rmeffen bie Veiorbnung
auSgufprehen ober gu unterlaffen, baS aber m it bem ©efeße
in SBiberfprud) fteht. ©S fann n ih t fdtjarf genug betont wer»
ben, bah bie Vartei gern. § 115 3S3D. gerabe aud) im ©he»
ftreit ein Nedjt auf bie Veiorbnung eines NechtSanwaltS, unb
baS VrogeSgeriht bie fßftidjt bagu hat, fobalb eS bie Vor»
auSfejsungen beS § 114 3 $ 0 . anerfennt, unb bemgufolge
baS Slrmenreht bewilligt hat.
N tit bem öinweifc auf § 022 3 ? ® - läßt fiel) ein folheS
Verfahren n ih t begrünben. Diefc Veftimmung gibt bem ©e»
rieh* baS Nedjt unb bie Pflicht, Datfacßen, bie ber Slufrcht»
erhaltung ber ©he bienen, and) ohne ißarteioortrag Don SlmtS
wegen gu berücffihtigen unb gum ©egenftanbe ber VeweiS»
aufnahme gu mähen; eine VefugniS, bie fachlich ber Stuf»
rehterhaltung ber gamilie, OerfahrenSredjtlih ber ©rmittlung
ber ®ahrf)eit gu bienen beftimmt ift. g iir baS Strmenrecßt
laffen fid) barauS feinerlei Schlußfolgerungen giehen. 3nSbcf.
ift ber Sinn ber V o rfh rift nidjt ber, einer armen Partei baS
Neht auf orbnungSmähige Vertretung im V^ogeö gu neh»
men ober gu oerfümmern, baS ihr burd) § 115 3 $ D . aus»
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brücIIicE) gewährleiftet ift (Dgl. S t e i n » 3 o n a S , II, 6 gu
§ 114; V gu § 115 3VD-)So fann alles in allem fein begtüitbefer 3 5t,cifel barait
fein, bafj aud) im ©heprogeh nad) beit Vorfhriften ber
§§ 114, 115 3 $Ö - über bie ©ewäf)rung beS SlrmenrehtS au
Beibe Seile unb über bie Veiorbnung eines Slrmenanwalts
gu entfheiben ift, wie baS beim aud) in ber Nec!)tfpred)ung
fd)on wieberholt betont Würbe (ftatt Dieter: $ © .: QW. 1931,
13862>). Die Don ^ o n a S (ftW . 1930, 3043 gu 3; 1931,
1386 gu 20) als früher allgemein herrfhenb beflagte Übung,
baS 21rmenred)t in ©hefaheit ohne jebe Prüfung Don 2iuS»
fid)t unb SNutwillen ohne Weiteres gu gewähren, habe id) in
mehr als 13jäl)riger Sätigfeit in ©hefenaten nid)t feftftellen
föitnen. Dagegen follten ©ntfheibungen, wie fie m ir Dorge»
fommen finb, ba| bem VeHagten, weil ja feine ©iitwenbun»
gen Don SlmtS wegen berücffid)tigt würben, baS 31rmeured)t
oerfagt, unb als er eS int VefdjWerbeWege erhalten hatte, in
ben Sitten Dermerft würbe, nunmehr fei umfangreicher Ve»
weis, ba ber Veflagte je^t Dertreten fei, unumgänglid) (ber
bann aud) erhoben würbe), ober bafj in einem aitberen gälte
troh Döllig ungureidjenber tatfäd)lid)er VcT)auptuitgeu bem
Kläger ba§ Slrmenred)t gegeben, ber VeHagten aber üerfagt
würbe, Weil bie Stage oI)nel)in abgewiefeit werben müßte, unb
bie ginanglage gur ©parfamfeit swinge, bod) ein für allemal
unmöglich fein!
§ittfid)tiid) beS UmfaitgcS beS bewilligten 9Irmeitred)tS
ift gu T6ead)teit, baß troß einheitlichen ©treitgegenfianbeS unb
notwenbig einheitlicher ©ntfheibung im ©tjeprogefj bie geltenb
gemachten 9lnfprüd)e bod) Doneinanber Derfd)ieben fein fönnen:
bie iatfäd)iihen unb , red)tiict)en VorauSfehungeit fü r ©d)eiö
bung, 9lnfed)tuitg, §erftellung beS ehelid)en SebettS finb Don»
einanber Derfd)ieben unb ntüffen ba|er bei ber ©ntfheibung
über baS 9trmenrcd)t getrennt erwogen werben. DaSfelbc muf)
aud) für eine Wiberflage gelten, Bei ber ferner gu erwägen
ift, baß aud) ber Nnfprucf) auf 2tbweifung ber ©heibungS»
unb 9infed)tnngSHage n ih t ibentifcl) m it bem ber §erftel»
lungSwiberflage ift. Das 21rmenred)t wirb nur für Denjenigen
biejer 91nfprüd)e gu bewilligen fein, ber hinreiheitbe WuSfiht
auf ©rfolg hat unb nicht m utw illig geltenb gemäht wirb.
Das erfheint n ih t nur guläffig, fonbern geboten. SDHjgen
auh für Den abgelehnten Nitfpruh ©ebühren Bei ber ©inljeit
beS ©treitgegenftanbeS nicht gu erheben feilt, fo geigt fid) bod)
ber Unterfd)ieb, fobalb eS gur VeweiSaufnahme fontmt. Nie»
manb hat Nnfprudj Darauf, baß ein ioftfpieliger 3 eugen»
beweis für einen auSfid)tSlofen Slnfprud) gu Saften Der ^11»
gemeinheit erhoben- werbe (a. 9N. DS@. Vamberg: gW .
1931, 138020 unb g o n a S , Slum, baf.; bgt. jeboh N®. 135,
18 = 3 W . 1932, 1346). SlnberS als biefe gällc beS § 615
3 ? ® . finb wieber bie beS § 614 gu beurteilen, ber im ©he»
progeß jebergeit flagegrünbe nahjubringeit gefiattet. 91uh
hier ift ber int S treit befinbliche Nnfpruct) maßgebend SIber
baS für einen Beftimmteu Nnfpruh Bewilligte Nrmenrecht
beclt naturgemäß aud) bie fpäter itachgebrachten ©rünbe. ©inb
bie guerß oorgetragenen beweiStoS geblieben, bie netten aber
auSfidjtSloS, fo wirb nur m it ber ©ntgieljung beS Strmen»
rcd)tS geholfen Werben fönnen.
Die 2trtorbnung beS perföitlici)eu ©rfdjeincitS ber ißar»
teien gern. § 619 3VÖ - ift als eine VefonberI)eit beS ©he»
progeffeS naef) wie Dor auch neben §§ 141 unb 445 ff. auf»
redjterhatten geblieben. Die grage, ob bie arme ißartei @r»
ftattung^ ober gar VorauSgahlung ber il)r baburh eutftel)en»
ben .Hoftett Derlangen barf, wirb au anberer ©teile biefeS'
§efteS behanbelt.
©3 bleibt nod) furg Darauf hingtiWeifeit, baß ein Ver»
fahren aus § 627 3 ^ ‘Ö- über eine einftweilige Verfügung
(trots N o f e n b e r g , § 82, I I I 3a) Hießt unter baS für ben
igauptprogeß Bewilligte Slrmenrccßt fällt. @S ift Damit nid)t
anberS als fonft im Irreftprogeß. SBaS oben über bie not»
wettbige befonbere Vrüfttng jebeS eingelnen 9infprud)eS gefagt
würbe, g ilt auh fü r bie befonbereit Nnfpriihe beS fumntari»
fd)eit Verfahrens unb muß in erhöhtem SNaße ©eltuug be»
anfpntd)en, Wo eS fid) nicht bloß um einen befonberen 9ln»

64. galjrg. 1935 §eft 10]

fprucfj, fonbern fogar um ein berfalfrenS» unb foftcnredjtticCj
felBftänbigeS, Dom ¡Qauptpro^eh berfdjiebeneS Verfahren han»
beít. g ü t bie ©treitwertbemeffung fiitb t)ier §§ 10 2lbf. 4 unb
11 3[6f. 2 D @ M . p Beadjten; baS Verfahren auS §627
8fß0. bildet ben ttjpifcÉjen ÜlnwenbungSfatí fü r bie letztgenannte
ÍBeftitnmung. SUS Ie|te SSejbnberfjeü, bie aber weniger bie fßar»
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teien als if>re SlnWälte berührt, fei fd)tiehticl| ermähnt, baff itt
E!)efadien bie ülrmenanWaltSgebühr für ben ErftattungS»
anfprud) auf beit feften 33etrag bon 25 M l fixiert, unb im
33erfal)rett wegen einftweiliger SSerfügungen in Ehefadjen auf
einen Sgöchftfap boit 25 M l befct)ränEt worben ift (9totf80.
b. 1. $e§. 1930 [3i@93l. I, 517]).

„ it n t e t f y a lt e t J O Ü J I r iiilu n g u n d b u r g s d i t f j c s K c ^ r
SSon 2tmtSgerid)tSrat D r. SRecfe, 93erlin

I. E n g e l n íjat in bem Süuffah „UnterhaltSbollftrecfung
unb Bürgerliches Siecht" (8 ®- 1934, 3242) auf bte
fammmenhänge pifcíjen ben neuen tBorfdjriften über bte
ißfänbung bon ©eljalt unb StrbeitS» unb D ienftlolp (§§ 850,
850 b 8 ^ 0 - ) unb ben SßorfcEpiften beS 93®93. über bie
Unterhaltspflicht (§§ 1603, 1360 f., 1578 f.) hingeibicfen. Dah
biefe ibíchtige 93ephung jwifdjen bürgerlichem unb _Soll»
ftredungSred)t einmal näher beleuchtet tourbe, ift gewih au»
perfennen; ich glaube aber, bah utan ben Ergebmffeit, p
benen ber Serfaffer beS 9luffa|eS gelangt ift, nicht tnirb ju»
ftimmen Kinnen. Sßit Siüdfid^t auf bie große praEtifdje 93e»
beutung, bie bie grage für alle 93ebölEerungSEreife, nicht p »
leßt für bie ÜUlinberbemittelten, haben toirb, muh auf ba§
Dtwwa nochmals eingegangen werben.
Siach §§ 850 Slbf. 3, 850 b 9tbf. 4 3930. ift bem Sdjutb»
ner bei Sollftrecfung aus UnterhaltSanfprüchen (in ber Siegel)
nur ber notloenbige Unterhalt p belaffen; nach §§ 1603
9lbf. 2, 1579 Stbf. 1, 1360 f. 93093. hat aber ber bort bc»
Seicßnete UnterhaltSfdpibner (Sater, SKutter, C51)egatte) unter
Umftänben alle berfiigbaren SJiittel m it bem ©laubiger p
teilen. E n g e l s w ill barauS folgern: ba bas 93®93. bem
©ctjulbner (in getoiffen fa lle n ) auSbrücllic!) Weitergehenbe
93erpftid)tungen aufertege, als er nach ber 3 ‘$ 0 - P erfüllen
hätte, unb ba es nicht angängig fei, bah auf ©rund beS
gleichen ©adjberhattS baS eine ©erid)t (93to¿ehgerid)t) ben
Ülnfprud) für begrünbet eriläre, baS andere (SouftredungS*
gericEjt) aber bie Durchführung berfage, fo fei Wegen ber
l a u f e n ben UntertialtSanfprüdje ber borgenannten gläubiger
— nicht wegen ber Siüdftänbe — nach wie bor eine unbe»
fdjränEte Pfändung p p la ffe n ; nur Wenn baS Dienft» ober
SlrbeitSeinEommen beS ©djutbnerS fid) nad) bem Urteil wefent»
Kd) berringere, habe baS 93olIftrecfungSgerid)t „burch geft»
fe|ung eines entfpred)enben pfänbungSfreien SetrageS baS
Ergebnis einer etwaigen Silage aus § 323 3/ß£)- Potwegp»
uel)men". Diefe ©djlüffe Eßimen nicht als richtig anerfannt
Werben.
II. 1. Slbgefehen bon allem anbern ift eS ^unädjft un»
utßglid), bie Sluffaffung bon E n g e l s als „cinfdjranEenbe
Auslegung" beS § 850 gtß0. p bejeidpen. ES ijanbelt fief»
um nichts anbereS als um eine Slbweicljung bon bem gelten»
ben ©cfcjj, bie ba borgefchlagen wirb. SS mag bal)ingeftellt
bleiben, ob ber ©cfejjgeber bie bon E n g e l s aufgebedten
Sufammenhange überfeijen hat ober nicht — in jebem galle
'ft es unpläffig, bom ©efe| abpweichen, weil man baS Er»
gc&niä ber ©efe|eSanwenbung aus gefejjeSpotitifdjen Er»
Wägungen für unerwünfdjt l)ält.
E n g e l s gibt eine Slbweidjung bon bem ©efe| auch
mittelbar dadurch p , bah er bei Erörterung ber Sßahnahmen,
bie bas SolIftredungSgeridjt bei wefentlidjer äinberung ber
für bie SSerurteilung mahgebenben SSerhältniffe p treffen
habe, auSeinanberfefjt, bah „höchflenS ber nadh § 850 9lbf. 3
p a | 2 fich ergebenbe 93etrag bon ber ipfänbung p ber»
Mionen" fei. § 850 2tbf. 3 ©a£ 2 3930. feßt bie ©renje beS
PfänbungSfreien SetrageS aber nicht nur nad) oben, fonbern
aud) nad) unten binbenb feft, b. I)- bem ©dptbner b a r f
nicht mel )r belaffen werben als ber notwenbige Unterhalt.
Eine „SluSlegung", bie in SBahrljeit eine Slbwcidjung
non bem ©efet) bedeuten Würbe, ift um fo weniger am Sßtaße,
al§ e§ fich Bei bem 33@23. um ein Bor faft 40 fahren er»

laffeneS ©efet) handelt, ba§ in phlreichen Einäelheiten nidjt
mel)r unferer fjeutigen Ste^tSauffaffung entfpricht, Während
bie 3 |uang§BolIftre<iungSnoBeile b. 24. 01t. 1934 ein mober»
neS ©efeh ift, ba§ in jeder §inficht!) bem ©eifte ber national»
fojialiftifchen StechtSerneuenmg entfpricht. Dah einem folgert
©efeh m it 3tüdfid)t auf bie angeführten SSeftimmungen beS
bürgerlidjen 9ted)tS bie Stnwenbung teilweife berfagt fein
follte, ift fd)led)terbingS unberfianblich- Der alte ©runbfah,
bah baS jüngere ©efeg bem älteren borgeht, hat nach Wie
bor ©eltung p beanfprudjen und fdjlieht ben bon E n g e l s
borgefchlagenen 2Beg p r Söfung beS SBiberfprucheS pifchen
bem 23©23. unb ben burd) bie 8 nmngSbollfiredungSnooelle
eingefüi)rten neuen SSorfcßriften ber
auS.
2.
Dah ein foldjer SSiberfprucf) f>eftef)t, bah alfo die an»
geführten Sßorfd)riften Beider ©efefse nicht Eongruent find, ift
ohne weiteres ppgefien. Um ben SBiberfpruch p löfen, Be»
darf eS einer SlBmeichung bom ©efe| nid)t.
Siad) bem ©pfient ber 8 ^ ^ . enthalt baS (SeiftmtgS»)
Urteil ben £eiftungSüefel)l, während bie DätigEeit ber SSoll»
(IredungSorgane bie Durchführung be§ S3efehlS tut SBege beS
BwangeS fidjern foll. Der SeiftungSBefehl ift aBer nicht
immer burd)führBar: in § 888 SIBf. 2 8lß0- ift bie jwangS»
Weife Durchführung ber bort aufgefüljrten UrteilSbefet)le
auSbrüdlid) berBoten; bielfad) Eann pnächft ein SeifhtitgS»
urteil ergeljen, unb eS Bleibt bem ©chulbner übertaffen, feine
©egenred)te, 5. 93. die Einrede ber befdjränften Erbent)aftung
(§ 780 2lbf. 2 8 ^ 0 -) / in einem befonberen Verfahren geltend
p mad)en; Urteile auf ©elbphlung ergepen im allgemeinen
opne Stücifidjt darauf, ob ber Schuldner p r 8 ahluu9
ber Sage ift ufw. Dah ESollftredungen auS einem Urteil nicht
p rn B irlr führen, ift, fo fepr man baS Bebauern mag, eine
alltägliche Erfd)einung, bie baS „erforberlidje Slnfehen ftaat»
ließ er Urteile" burdjauS nid)t gefährdet hat ober p ge»
fäjjröen drohtffienn baS ©efeh alfo in einer Sieilje bon gälten bie
SltögtichEeit ber Soltftredung (ober wenigftenS der botl»
ftänbigen Sollftredung) beS Urteils nicht gewährt, fo ift^baS
nid)t3 UngewöhntidjeS. Die IBoIlftredung ift eben BefdjränEt,
foweit fie fid) auf baS SlrbeitSeinEommen ridjtet; mag fich Prr
©laubiger an baS übrige S3ermögen beS ©chulbnerS halten.
SÖBenn E n g e l s biefen §inweiS als „tebenSfremb" abtuit
Will, weil bie überwiegende 9M )rl)eit ber ©djulbner fein 58er»
mögen neben bem SlrbeitSeinEommen Befiel, fo überfiel)t er
babei, bah BaS 93@®. auf anbere wirtfefjaftiidje SSerßältniffe,
als w ir fie heute haben, pgefdpitten ift. Die SSerfaffer beS
93093. haben bei ©d)affung beS ©efeheS weniger bie Wirt»
fchaftlichen 93erßältniffe ber breiten SJlaffe als bielntehr bie»
jenigen ihrer eigenen foäiaten ©d)icht, bie damals in grö»
herein Umfange über Kapital ober wenigftenS gewiffe Sr»
fparniffe berfiigte, im Sluge gehabt. Die ©efehgebung über
ben SIfättbungSfdph dagegen ftellte unb ftellt aud) jejjt wieder
bie 58ebürfniffe aller derer, bie bon der §anb in ben ÜJtunb
leben müffen, in ben SSorbergrunb. ES ift alfo burdjauS nicht
lebensfremd, wenn man fiel) Elarmadjt, bah baS 93093- bon
anberen ©ebanEen auSgeI)t als eS bie Sohnbefd)lagnahme»
gefejje (unb jeßt §§ 850, 850 b 3 $ 0 -) tun, unb wenn manl
l )' gep bertocife infomeit auf bie bon ® nget§:
3254 2“-s silierten 9lufföge.
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eö bemgufolge für möglich uitb guläfftg patt, baff Urteile auf
^ roöeB3Erid)tg bepatten fottte. Ser Unterpattggtäubiger fann
Unterpaltgaaptung nur sunt Seit ober and) überhaupt niept
atfo, aud) wenn fiep bie Serpältniffe beg ©dptbnerg äubern,
öollfiretft toerben tonnen.
tpm altes big auf ben notwenbigen Unterhalt wegpfäitben;
3.
»ütlig unannehmbar ifr weiter bie Folgerung oon
bem ©dpibner bleibt eg bann übertaffen, Stage aug § 323
(SngelS, baß bei einer wefentticpen tnberung ber für bie
3J30. 31t erpeben, Wenn er glaubt, baß ipm naep bürger
»erurteitung maßgebenbcn SSer^aitniffe bag »ollßrecfungglichem 9icd)t ein pöperer 23etrag atg ber notwenbige Untergeriet, Wenigfteng in ben oon E n g ei g erörterten gälten,
^ ait
be§ § 850
3)
betaffen ift. SBürbe man
„nach ben ©runbfäßen beg § 323 3 $ 0 . geeignete «ßfänbungg» bpr Slnftcpi Oon E n g c tg folgen, fo würbe unter Umfiänbeu
icpranfen.aufsuriöpten", atfo, wie eg an anberer ©teile peißt,
etn Unterpattggtäubiger weniger atg ein gewöhnlicher ©täu„baö Ergebnis einer etwaigen Mage au§ § 323 3 «ß0 . bormger pfänbeu fönnen; man braud)t nur bag oben erwäpnte
wegaunepmen" habe. § ie r Witt ber SSerfaffer beg genannten
iöeifpiet oon E n g ei g bapin abguwanbetn, baß ber «Dtamt
Auffaßeg, worauf ich fdjott oben pinwieg, offenbar bewußt
monatlich 600 SRJi (netto) oerbient, gu einer 3 aPfurtg oon
bom ©efeß abweichen. SBenn in ben amtlichen unb halbamt
200 3iJl an bie f fp u oerurteitt ift, unb baß fein Eintommen
lichen Srftärungen p r »otlftrecfunggnooette baranf pinge»
fiep fpäter auf 300 31M oerringert; bann pätte er ber Frau
Wiefen ift, baß bie » o rfd jrift beg § 323 3<f30. ben Sdjuibitacp E n g e i g 100 9Ul ju japten, würbe atfo mepr atg bag
ner oor ®apipfänbung nicht habe fcpüßen fömten, fo fottte
pfänbunggfreie Einfommen bepatten!
bamit hoch fetöftBerftänbtich nicht gefagt fein, baß bag SScr»
3 ufammenfaffenb iß atfo ju fagen: in alten gälten befahren au§ § 323 3$£). fich tünftig, praftifcp gefprodjeit, oor
ßtmmt bag «ßroseßgcfep bie ©renje beg pfäubbaren «8ebem »oltßredungggcricpt abpfpieten habe. Aucp bag Wäre
trageg naep oben unb naep unten; biefer SBetrog barf im
m it bem ©pßem ber 3«|30., Welcpeg ja burch bie Sott»
tjßfänbunggbefcpluß Weber über- noep unterfepritten werben.
ßrecfunggnoöclte nicht befeitigt Werben fottte, gänjiich linoer5 Sag allgemeine «Bcrbot her Saptpfäubung, bag ja
einbar. Sie £eißunggocrpflid)timg be§ ©cputbnerg wirb nach
enter ber bebcutenbften ©runbfäpe ber »ottftrcdunggnoocite
©runb unb §öpe Oon bem fßroaeßgericpt beftimmt; bie
ift, g ilt atfo für alte SSottftredungen; eg fann niept cinfadt
©runbfäße ber «Künblidjfeit unb Öffenttichfeit, bag Urteitg»
für gewiffe Fälle loeginterpreticrt werben. 9Scnn E n g c t g
oerfahren, ber SRcchtSmittetgug ufw., alleg biefeg ift burch
gettenb mad;t, baß eg „m it bem Stecptgempfinben unfereg
bie »ollßredunggnooette nicht berührt Worben. Sine fcpema«olfeg unb feinen fittlidjen 2tuffaffungcn über Epe unb
tifche §erabfeßung, wie fie S n g e l g in bem «Beifpiel unter
Elternfdpft burdpug unocreinbar" fei, wenn Ettern gegenSnf- 2 oornehmen Witt, entfpridjt übrigeng auch nicht bem
über unmünbtgen Stitbent ober ein (Sijegatte ^e^eniiber bent
§ 323 3 $£>., ber ja gerabe eine neue Erörterung beg ©ach»
aubern 3unäd)ft feinen e i g e n e n Unterhalt fieperftetten barf,
unb ©treitftanbeg unb eine neue Sntfcheibung auf ©runb
fo pat biefer ©ebanfe atterbiugg 3unäcpft etwag 23eftcd)cnbeg
ber oeränberten Utnßänbe, nicht eine bloße prozentuale §er»
an fiep. 9tBer bem attgemeinen »erbot ber Saptpfänbung
abfehung ber Itrteitgfnmme, ermöglichen fott. 0 b etwag
ftepen anbere wtdjtigc ©cficptgpuufie 311t ©eite. Ser SdjutbSerartigeg bei einer fommenben [Reform beg «ßroaeßrecptg
uer, bem atteg weggepfänbet iß, fiu ft in proletarische Siirf»
einsuführen fein Wirb — etwa fo (üergtcicpbar m it bem Stuftigfeit pmab, er fann feine äußeren unb inneren Slufprüdie
wertunggoerfahren), baß bag eine ©ericpt über ben ©rmtb
an bag ficben beliebigen, er befißt feine Sauffraft mepr, er
beg Anfprucpg, bag anbere über bie ipölje ber beiptrcibenben
oertcert
oielfad) bie Slrbeitgtuß unb fätft feptießtid} ber öffent»
S3eträge entfcfjeibet — , tarnt hier nicht erörtert Werben; nach
ober ^opIfQ prt 3« Saft; bag gteiepe
gettenbem Stecht ift jebenfattg bag oorgefchtagene Verfahren
b q ic tia l bro^t bem ©laubiger, ber, toenn beibe ben lebten
nicht p täffig.
Pfennig teilen müffen, ebenfalls nid)t ba§ gum Seben
4. Saraug ergeben fiep nachftehcnbe gotgerungen:
inenbige erfjältj nnb ber ©rfolg ift, loenn bie öorbanbenen
®er «Pfänbnnggfcpuß («Belaffung beg notwenbigen Unter»
mattet für beibe Seite, ©laubiger unb ©cputbner, niept aughattg) gilt, wie ber cinbeutige SBorttaut ber §§ 850, 850b
reicpen, baß alte beibe öffentliche «Kittel in ÜBtfprud) nehmen
35ßO- ergibt, für alle Strien oon Unterhaltganfprüchen, gleich»
muffen. Slußerbem iß, wenn jwifepen Ettern unb finbern
, gültig, Welcheg »ermanbtfd)aftgöerpättnig awifdjen ben «f3ar» ober awtfcpen Epeg en erß ein «^Srogeß um ben Unterhalt
teien bcßcpt, ober ob eg fiep um bie Anfprücpe eineg Epeentbrannt iß, bag innere 23anb awifcpeu ben »eteitigten
gatten panbett, gteidjgüttig, ob eg fiep um iaufenbe ober rücflangß gerrtffen. Unfere fitttidje 9Iuffaffung über Epe unb
ftänbige Unterpaltganfprüche panbett (wobei besügtiep ber
Etternfdjaft erforbert atfo feinegwegg bie fDtögticpfeit einer
IRüdßänbe § 850 Abf. 3 ©aß 5 ju beadjten ift). Ser «Betrag
Saptpfänbung beg ©cpitlbnerg; eg' panbett fiep picr allein
beg notwenbigen Uuterpattg muß grunbfäßlicp attgemein ber
um fyragen ber 3 'ÜC(i J1täßtgfeit, bie ber ©efeßgeber m. E.
gleiche für bie aSerpättniffe eineg beftimmten «Bejirfeg unb
bitrepaug befriebigenb getöß pat.
für bie Sauer gteicpbteibenber wirtfcpaftlidjer ©efamttage
6 Eg bliebe nod) 31t erwägen, ob Oiettcicpt bie eingangg
fein2). Sin pöperer [Betrag ift bem ©djutbner nur augnapmg»
angeführten »orfepriften beg «8 @«8. burd) bag neue » ottWeife p betaffen, nämtiep bann, wenn bie bigperige Sebeng»
ßrcdutiggrcdjt geänbert finb, fo baß ttuuincpr bie »ro.ießftettung beg ©cputbnerg ober eine ganj befonbere «Rotlage
geridfjte bem ©d;utbner in jebem gatte ben notwenbigen
beg ©cputbnerg (3. 93. eine Srfranfung, bie erpebtiepe Soften
Unterhalt au betaffen patten. Siefe Frage [teilen, peißt fie
üerurfaept) eg au gfdßießen, bag er m it bem regelmäßigen
oernemen. Eg Würbe bereits auggefüprt, baß Seißungg93etrage „bie ju r Erhaltung feiner förderlichen ober geiftigen
anfprud) unb UrteitgboIIßrecfung nach wie oor ooncinanber
«ßerföntiepfeit"3) erfotberlicpen Aufwenbungen 311 Befireitcn
unabpangtg ftrtb. Ser ©cputbner fann atfo 311 einer Seißuttg
Oermag; ba bei Erlaß beg tpfänbunggbefcptuffeg Bon ben
oerurteitt werben, bie pöper iß atg ber «Betrag, ber fpäter
«Behauptungen beg ©täubigerg (ogt. § 834 3 «ßS.) unb ben
bon ipm beigetrieben Werben fann.
etwa gerieptgbefannten Satfacpen augjugepen ift, Bleibt eg in
III. Fmmerptn iß bem »erfaffer beg angegriffenen Stuf»
ber Sieget bem ©dpibner überlaffen, im SScgc ber Erinne
rung getteub 311 madjeu, baß ber für ipn „notlueubige" Unter
,a^ < n Un a GiT ^n' baG bie Sofongrucna 3Wtfd)cu bürgerlichem
halt über bem SRegelbetragc liegt.
i inb . ijftredunggrecht einen gewiffen «Dtißflang in ber Einpeitlicpmt nuferer ßteeptgorbnung bebcutet unb bem ein
Ser ©dpibner pat anbererfeitg feinen Anfprucp baranf
fachen «Kann niept oerßänbticp fein wirb. Sei einer [Reform
baß ipm bagjemge oerbleibt, wag er naep bem Urteil beg
beg F'ßjrttiienrecptS wirb an ber Frogr, wie biefe Unebenheit
*) ®8<- hierju bie Stugfüfmincien in meinem Auffafe ,,©a8 neue
311 befeitcgen fein wirb, niept mepr ooriibergegangen werben
9?edpt ber Sohn» unb ©etjaltgpfönbunfl", 3 ® . 1935, 325 ff.
tonnen. Eg wäre gut, wenn bie Anregungen, bie ber Auf faß
8) Formulierung oon © te in -3 o n a ä , ¿ m , 15*. Stuftaae,
bon En g e i g pierau gegeben pat, nidjt in Sergeffenpeit ae»
§ 850 n. F-, Slum. V I 2a,
raten Würben.
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Son 2tmtggeridht3rat ättaßfeller, im 9teicf)g» unb tßreußifdjen SufUjniinifterium, Serlin
Unter ben beßölferunggpolittfchen äßaßnaljmen ber itatiü»
ualfogiaiiftifdjen Regierung Ejat bag größte Sluffeljen baS
©efeß gur Serljütung erbfranfen 9iacbmud)feg erregt, bag fdjon
ein fnappeg ^al&eS $ahr nach Übernahme ber Stacht burcE)
Stbolf Ritter üerfünbet mürbe. Slnfäfje gu einer negativen
Seoölferunggauslefe mären grnur fcfjon in mehreren Säubern
»orljanben, in größerem SDtaße jenfeitg beS Dgeang, in nur
geringem Umfange auf beut europäischen Kontinent. SBiffen«1
fdjaftler öon 8iu f batten fdjon feit Qiatjrgehntcn immer mieber
barauf hiugcmiefen, baß galjlreidje ©eijtegfranfheiten nicht
auf ben Eingelmenfchen befdjränft bleiben, bei bettt fie Sicht
bar in Erfcheinuug treten, fonbem ficE) nad) einem unbeug*
famen Staturgefeß bon ©efdjledjt gu @5efcE)Iecht metterbererben,
©ie haben bringenb Staßnahmen gur Sefämpfung ber bem
beutfcfien Solle oon feiten ber ffltinbertüertigen brofenben ©e*
fahren geforbert. äBenn man fidj auch ben Erfenntniffen ber
Sererbuitgämiffenfchaft nicht entgiehen tonnte, fo maren boct)
alle SBarnunggrufe oergebeng. Statt fonnte nicht bie Kraft
aufbringen, bie fjolgerungen aug ber gehmnnenen Erfemttnig
gu ziehen. tßiefeg Serfagen liegt in ber bamatg bertf<henöan
inbioibuatiftifchen SBcltanfcfiauung felbft begrünbet. ®a» tßri*
ntäre mar bag Eingelmefen, Staat unb S o lf unb bereu Se*
lange tonnten erft in gmeiter Sinie berüdfichtigt merben. ®ag
Eingelmefen muhte in „perfönlicljer Freiheit" auch barüber
entfcheiben tonnen, ob eg feine tränten Erbanlagen auf ftinber
unb Kinbegfinber meiteroererben mollte. Ob bie S oifgtrafi
barunter litt, ob bie ©efaljr immer brohenber mürbe, baß
bie gefunbe Schicht unfereg Solfeg »on ben Sttinbermertigen
übermud;ert merbe, tonnte bie »eranttoortlidjen Staatgmänner
jener 3 eit nicht rühren. Stufgabe ber ©efellfdjaft mar eg
nur, für bag tränte Eingelmefen gu forgen, menu eg
unb pflegebebürftig mürbe. Stnmer größer mürben bie Saften,
bie mir für unferen erbfranfen Stadjmuchg aufmenben muhten,
mährenb bie mirtfchaftiidje Sage ber gefunben beutfchen Str*
beiterfamilie immer troftiofer mürbe. Seit bem 30. ($an. 1933
ift bie SBettanfchauung beg $nbi»tbualigmug in SDeutfchlanb
übermunben. $ e r Stationalfogialigmug i;at e® en °tibcren
SSertmeffer alg bie »ergangene (£pocfie. ©elbftüerftänblidj
Sorgt auch ber nationalfogialiftifdje Staat fü r feine tränten
unb fchmachen Sotfggenoffen. E r meih aber auch/ bah für beit
SSortbeftanb unfereä Soifeg nur bie gefunben fyamilien mit
gefunben Erbanlagen SBert befijjen. Shneit g ilt begljalb in
erfter Sinie feine gürforge. iBurih beoölferungSpolitifcEje S0Sah=
nahmen pofitioer Slrt mirb ben Erbtüdjtigcn unb Erbgefunbett
bie ©rünbung einer g-amilie erleichtert (Eheftanögbarldjen)
unb ber gefunben £i überreichen gamilte Sergünftigung
mancherlei $ r t guteil (Steuerermäßigung, Sdjulgeibenuäßi«
gung unb --erlaß ufm.). lie fe n pofitioen SUtaßnaljmen ent*
Spricht bag Seftreben, bie Erzeugung erbfranfen Sebeng gu
berhittbern. Sag ©efejj gur Serhütung erbfranfen 9tadjmud)fe§
b. 14. g u li 1933 bient feiner Sermirflichuitg. Eg legt bem
m it fdjmeren Erbfranfhciteu Selafteten naljc, bag Opfer beg
Sergidjtg auf Stadjmudjg burd) frcimillige Stellung beg Sin*
tcagg auf Unfrudjtbarmadjung gu bringen. SSeil höhere SBcrte
uuf bem Spiele ftehen alg bag Qntereffe beg Eittgelnen an
ber Erhaltung feiner g-ortpflangunggfahigfeit, läht bag ©efefj
auch ben Bttmng gu, menn ber Erbtranfe bag Opfer nicht
freimütig bringt.
I.
Ein Saht mar am 1. San. 1935 feit bem Snfrafttreten
beg ©ef. ». 14. g u ti 1933 uerftridjeu. iSa§ ift gernifj nur
fin furger Seitraum, menn man bebenft, bah bag ©efeh ben
8 t»ect »erfolgt, bie Erbfraufheiten öoit einem Solle üon
05 SJtülionen Sftenfchen §u bannen, ©reifbare Erfolge fiinnen
toir naturgemäh nod) nidjt »ergeichnen. ®ieg mirb nod) einige
^at)re bauern. Unb bod) mirb man immer m it befonberem
Sntereffe auf bie erften Sahre ber ©eltunggbauer beg ©e»

fe ^g gurücfbliden, iSenn in biefen fahren muh a ll bag nach»
geholt merben, mag in gahrgehnten »erfäumt toorben ift.
gm iSeutfchen 9ieidj finb 205 Erbgefunbheit§gerid)te unb
26 Erbgefunblfeitgobergerichte errichtet morben. iSie 26 Erb*
gefunbheitgobergeridjte finb ben beutfchen öberlanbeggeridjten
angegliebert; jebeg Erbgefunbheitgobergeridjt umfafft ben Se»
girf eincg Dberlanbeggerichtg. fgn ber folgenben Überfidjt ift
bei jebern Erbgefunbheitgobergericht in Klammern bie Qa!)!
ber gu ihm gehörenben Erbgefunbheitggeridjte angegeben.
Sreuhen hat 13 Erbgefunbheitgobergeridjte: Serlin (8), Sreg*
lan (14), (Seile (10), iSüffelborf (6), g-ranffurt a. ä)l. (4),
Sjarnrn (9), Kaffel (3), Kiel (3), Köln (5), Königgberg (7),
äßarienlocrber (3), Staumburg (10), Stettin (5).
Supern hat 4 Erbgefunbheitgobergerichte: ÜJtünchen (9), fltürn»
berg (6), Samberg (7), 3'ueibrüden (2).
Sadjfen hat 1 Erbgefunb|eitgobergerid)t: iSregben (7).
SSürttemberg hat 1 Erbgefunbheitgobergericht: S tuttgart (38).
Saben hat 1 Erbgefunbheitgobergeridjt: Karlgruhe (18).
SLbüringeu hQt 1 Erbgefunbheitgobergerid)t: Siena (181.
§effen hat 1 Erbgefunbheitgobergericht: ®armftabt (4).
Hamburg hat 1 Erbgefunbheitgobergericht: Hamburg (3).
Stedlenburg fiat 1 Erbgefunbheitgobergericht: Softod (4).
Sraunfdjmeig hat 1 Erbgefunbhettgobergeridjt: Sraunfchroeigfl).
Dlbenburg hat 1 Erbgefunbheitgobergericht: Dibenburg (1).
Kein eigeneg Erbgefunbheitgobergericht haben bieSänber:
Sremen, In h a lt, Sippe, Sübed, Schaumburg»Sippe. Sremen
unb Sübecf gehören gum Erbgefunbheitgobergeridjt in §am*
bürg, Sippe unb Schaumburg*Sippe gum Srbgefunbheitg*
obcrgericht in (Seile, Stnfialt gum Erbgefunbheitsobergerid)t
in ütaumburg.
II.
iSie materiellred)tiiihen Sorfchriften beg Erbgefunbljeitg*
gefegeg finb bisher unoerönbert geblieben. iSie Unfruchtbar*
ma^ung fegt alfo »oraug, baß ber Unfruchtbargumacbenbe an
einer ber in § 1 Slbf. 2 beg ©efe|eg begeichnetert Erbfranf»
heilen (angeborenem Sd)machfinn, Sdjigophrenie, manifd)*
bepreffiöem ^rrefeirt, erblicher gattfudjt, erblichem Seitgtang,
erblicher Slinbheit, erblicher Taubheit ober fchmerer erblicher
förperlidjer Stißbilbung) ober an fchmerern SlIEoholigmug
leibet. $ ie Kranfheit muß bei bem Unfruchtbargumachenbert .
felbft fichtbar gemorben fein; eg reicht nidjt aug, baß er 9tur*
anlageträger ift. SSie fiel) aug Slrt. 1 2lbf. 1 ber 1. SlugfSD.
ü. 5. iSeg. 1933 (9i@SL I, 1021) unb auch aug ber Segrün*
bung gu bem ©efefj ergibt, hat fiel) ber ©efejjgeber m it StbficEjt
biefe Sefdjräntung auferlegt. E§ fann beghalb nicht bie Stuf»
gäbe ber Erbgefunbheitggerichte fein, ben »om^ ©efeßgeber
gejpannten 9ial)men gu fprengeit. Seibft menn m it Sicherheit
feftgefteUt merben fönnte, baß ein phänothpifch gefunber
Stenfd) im ©enotpp einen tränten Erbteim fragt, müßte auf
Unfruchtbarmachung »ergidjtet merben. ®ie Sterilifierung
tonnte erft bei ben 97achtommen beg genothpifch Kranfen er*
folgen, bie auch pfjdmotQpifcf) tränt finb. ©g ift bie Aufgabe
beg ©efeßgeberg, barüber gu entfdjeiben, ob etma bei ben
regiffi» »ererbtichen Kranfheiteit auch ber Siuranlagcträger
unfruchtbar gemacht merben fott.
■Sie Seftimmungen, melche ber fSurdjführung beg ©efeßeg
unb einer gmectmäßigen ©eftattung beg Serfaijreng bienen,
finb außer in bem ©efeß felbft in ben beiben iSurdjfüßrungg*
»erorbnungen ». 5. iDeg. 1933 (jR@Sl. I, 1021) unb »om
29. 5Dlai 1934 (9l©St. I, 475) unb in ber jüngft erlaffenen
3. SlugfSD. ». 25. gebr. 1935 (5R©Sl. I, 289) enthalten,
ferner in mehreren fRunberlaffen unb allgemeinen Serfügun*
gen ber 3teic£)gminifter beg In n e rn unb ber Suftig. iSte
3tugführungg»erorbnungen unb *er(affe tragen ben in ber
ißrajig luroorgetretenen Sebürfniffen Rechnung. Eg fei nur
erinnert an bie Seftimmung in Slrt. 1 Tlbf. 2 ber 2. SlugfSO.
». 29. üttai 1934, burdj bie fü r bie fgnfaffen einer öeil* ober
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Pflegeanftalt ober einer Strafanftalt auch bag Erbgefunbbeitgörterte Streitfrage, ob bie Sefchwerbe gegen ben iöefcbiu&
gerieft unb ber SImtgarjt fü r pfiänbig erffärt Worben finb,
beß (£rbt]efurtbfjeit^gericfjnur bei biefem ober luaijiioctfe
in bereu ©egirf bie SJfnftalt ihren ©iß bat. ©or Erlaß ber
auch bei bem Erbgefunbbeitgobergericht eingelegt werben
2. StusfSSD. entflieh ber äBofjnftj} beg Erbfranfen über bte fönne, int Ichterru Sinne. ®enn bie Eiuboiung beg fRotfrift*
Anftänbigfeit beb ©rbgefimbbeitggericbtg. SBobnfifs beg Erbjeugniffeg Beim Erbgefunbbeitgobergericht auch eine geringe
franfen ttnb ©iß ber Slnftalt waren aber nid)t feiten meilen
«erjögeruug beg SSerfabreng p r 3-otge bat, fo mufjte fie boef;
weit boneinanber entfernt. A u biefen gatten war bem ©eridjt
in Stauf genommen werben; beim Befonberg unerfreulich Wäre
faft immer bie äRögiidjfeit genommen, ben Erbfranfen, beffert
eg, Wenn eine Beim ErBgefunbbeitgobergericbt rechtzeitig ein»
Unfrudjtbarmacbun’g beantragt mar, perfönlidj p feilen; ebengelegte, aBer berffiätet p m ErBgefunbbeitggertcbt gelangte
fo befarn ber Simtbarjt ben Uranien häufig nicht p ©efidjt,
toefjhwerbe wegen SSerfäumung ber SBefdhwerbefrift alg u n p *
unb bodj fottte er nad) ©dag ber Entfdieibung beb Erbiäffig üerworfeit würbe. 3 ubent entffiriiht eg natürlichem
gefunbiieitägeric^tb fich barüber fdjlüffig werben, ob etwa
Empfmbett, fi<h Bei ber übergeorbneten Anftanj über bie Ent©efdjwerbe etnpiegen fei. Sie 2. 2fuJf©D. bat biefe Unfcbeibintg ber unteren Seljörbe p Befchweren.
ftimmigfeiten befeitigt. SB'mn troßbem beute noch bin unb
335of)C feine grage rechtlicher 9trt ift im [Rahmen beg
mieber bte füuffaffung bertreten mirb, baß bei Slnftaltg@efe|eg zur »erbütung erbfranfen tRacbwucbfeg fo häufig unb
infaffen foWobi ber §lmt§arjt als beteiligt anpfeben fei, in
ctngebenb erörtert worben, wie bie ftrage ber fRechtgftettung
beffen 93egirf bie SInftalt ihren ©iß b«t,' wie ber [Rmtgarzt,
beg bem Erbfranfen Beftetften fßfiegerg. ®iefe häufigen E r
in beffen SBegirE ber Erbfranfe wohnt, baß aifo beiben Ärzten
örterungen zeigen, bafj bag geltenbe Siecht öerbefferunggöott einem eingegangenen Anträge Senntniä p geben fei, baß
Bebürftig war. 'Sie notwenbigen itnberungen enthält 9frt. 2
beiben 2Imtg.ärjten ber 93efdb»tu§ beg Erbgefunbbeitggericbtg
ber 3. SiugfSSO.
§inB Iiif auf bie grobe iöebeutung biefer
p p fte lie n fei, fo wirb eine folcbe SluStegung beg 9lrt. 1
JSorfchrift fei ihr eine eingebenbere Erörterung gewibmet.
3ibf. 2 ber 2. ülugf©D. bem €>inn urtb Awed biefer ©orfebrift, bie bag ©erfahren bereinfachen fottte, feinegwegg
J II.
gerecht.
Unter ben Erbfranfen, bereu Unfruchtbarmachung bag
ift ferner binpWeifen auf bie ©eftimmung in 21rt. 3
©e|eb zur Verhütung erbfranfen Diacbwucbfeg forbert, Beber 2. 2lugf©D., burdj bie augbrüdlicb fiargeftettt worben
ftnbeit fich zablveidje fßerforten, bie nicht in ber Sage finb,
ift, baß auch in Erbgefunbbeitgfacben bie ©eteiligten auf bag
ihre iöelange bor bem Erbgefunbbeitggericht felbft zu bertreten^
SRedjtämittel ber ©efdjwerbe oergic^ten fönnen. 28enn alle SBe=
aber auch feinen gefejjlichen Vertreter haben, ber fü r fie
teiligten fid) bei ber Entfdjeibung beg Erbgefunbbeitggericbtg
banbeln fönnte. 3 « [Betracht fommen einmal bie [ßerfonen,
beruhigen Wollen, ift eg nicht erforberitdj, noch bie ©ebie ficT; in einem bie freie 2Biffengbeftimmung augfebiiefjenben
fdjwerbefrift bon einem SRonat abpWarteit, beüor bie goige*
unb nicht nur borübergehenben Auftaube franfijafter Störung
rungen au§ ber Entfdjeibung gezogen werben, 2lrt. 3 brachte
ber ©eiftegtätigfeit befinben, ohne entmiinbigt zu fein (§ 104
fomobi eine Entlüftung für bie häufig big p r §ödjftgrenze
yir. 2 33©S8.). Eg beftebt an fich in aller [Regel bie ÜRöglitf)ihrer Seifiunggfäljigfeit belüfteten ¡geil» unb Pftegcanftalten,
feit, biefe iperfonen ju entmünbtgen unb unter »ormmtbfehaft
wie eine 2Ibiürpng ber § a ft für diejenigen Erbfranfen, bie
511 fteiien. (Sirt ($ntinünbt(}ung^oerfaijreit nimirtt aber immer
big p r [Durchführung ber Unfruchtbarmachung in ber 21n[tait
längere Beit in Sinfpudj; feine iDurdpbcung würbe bie Erberwahrt werben mußten.
lebigung beg [ßerfabreng bor bem Erbgefunbbeitggericht erbebSBeiter fommt in 33etracfjt 21rt. 4 ber 3. 21ugf©0.,
Itd; btnaugzögern. 3 um anberen ift in bieten ftättett eine
ber ben Erbgefunbbeitggerichten bie äRöglidjfeit gibt, ©ebottEntmünbigung gar nicht erforberlich, weil ber ©eiftegfraufe
mächtigten unb ©eiftänben bag Stuftreten bor ben Berichten
fein eigeneg SSennögen zu berwalten fjat unb eineg befonberen
aug wichtigem ©runbe 51t unterfagen. perfoiten, bie nidjt in
Schubeg nidjt bebarf. lie fe n fßerfonen bat man bisher zur
ber Sage ober auch nicEjt gewillt finb, an ben hoben Aielen,
[Durchführung beg Erbgefunbbeitggerichtgberfahreng gemäß
bie bag @efe| p r ©erljütung erbfranien [Radjmudjfeg ber§ 1910 2lbf. 2 S3@[8. einen Pfleger beftefft. [Dag war gweeffolgt, mitparbeiten, haben auch bag [Recht bermirft, bor ben
mäßig. Sdjwierigfeiten haben fich in ft-ätten biefer 2lr t bigrang
beutfeben Erbgefunbbeitggeridjten aufptreten. [Daß bau ber
nicht ergeben. [Der nach §1910 Beftettte Pfleger für einen
Aurüdweifunggbefugnig gegenüber ben bei einem beutfihen
©efchäftgunfübigen bat bie Stellung eineg gefebiidien Ser‘ ©eridjt pgetaffenen [Recbtganwälten nur in Stugnabmefällen
treterg beg fpfleglingg.
©ebraudj p madhen ift, bürfte felbftberftänblich fein.
Schwierigfeiten treten aber fofort herbor, wenn eg zweifel
©roße _©ebeutung fommt auch ber ©eftimmung in Strt. 5
haft ift, ob in ber [ßerfou beg Erbfranfen bie Soraugfeüuna
ber 3. 2lugf©S. p . gattg ber S8efcf;iu§ beg Erbgefunbljeitgbeg §104 5Rr. 2 S © S . erfüllt finb. Sic zeigen fich fdfoii
geriebtg ober Erbgefunbljeitgobergerichtg bem Unfrucbtbarp*
bei ber Seftettung beg ipflegerg. iRacb §1910 2lbf. 3 S®©.
macbenben prfönliclj p p fte lie n ift, fanu in Aufunft nach
barf bie [ßflcgfcbaft nur m it Einwilligung beg @ebred)Iicbeu
bem Ermeffen beg ©ericfjtg bon einer SRitteilung ber ©rünbe
angeorbnet werben, eg fei benn, baß eine Scrftänbigung m it
abgefeben werben. §ieröurdj Wirb ben bon ärgtiicFjer ©eite
ihm nidjt möglid) ift. Mud) abgefeljeu bon ber furiftifchen
wieberboit borgetragenen ©ebenfen gegen eine SRitteilitng ber
Streitfrage, bie fidj an bie augtegurig beg §1910 2Ibf. 3
Entfdjeibungggrünbe an ben Erbfranfen [Rechnung getragen.
©ES. fniipft, liegt eg auf ber $anb, baß biefe Soraugfepng
Eg ift m it [Reißt barauf fnngewiefen worben, bag bei bem
ber ißfiegerbe]ieilung im Einzelfalt nicht immer bon allen
febr labilen ©eiftegpftanb bieler Erbfrattfer m it ernften ©e[Beteiligten (2trzt, ©erid)t, ©efehwerbegeriebt) übereinftimmenb
funbbeügfcbäbigungen unb fogar m it einem Siüifatt, m it
bejaht ober berueint wirb. [Dicfelben Ameifet befteben übrigeng
einem neuen „© djub", gerechnet werben muffe, wenn fie burcl;
auch bann, wenn ber 'Pflegling gemäß § 1920 ©@S. bie [Rufbie Sefcblüffe beg ©eriebtg über bie 2Irt unb ©cbwere ihrer
bebung ber Pflegfdpft berlaugt.
tra n fb e it genau unterrichtet würben. SSenn biefen ©rüuben
äBeitere Schwierigfciten ergeben fiel) im Saufe beg ©erbie SSerecfjtigung nicht berfagt werben fonnte, fo fonnte eg
fabreng. Eg ift allgemein anerfannt, baß bie ©fiegfdjaftgfid; nur fragen, wie man ben üorgebraebten Sebcnfen 9iech=
anorbnung bie ©efi'häftgfäbigfeit beg ©ebreihliihen unberührt
nung tragen fönne, ohne bie SBerteibigunggmögiicbfeit beg
läßt. Unberührt bleibt begijatb auch bie „prozeßfaljigfeit" beg
Erbfranfen p befdjränlen. § 317 3t6f. 2 Sag 2 u. 3
©ebrechlichen für bag ©erfahren bor bem Erbgefunbbettggeigen einen gangbaren SSeg. ©em Erbfranfen’ wirb, Wenn bie
geridjt. ©ei jeber 3ied)tgbanblung, bie ber Pfleger bornimmt
Aufteilung beg bottftänbigen Sefchluffeg eine ©efunbljeitg*
ober bie gegenüber bem Pfleger üorgenommen wirb, ift begfchäbigung befürchten läßt, nur ber entfeheibenbe Xeit juge^
baib bie grage ber ©efcbäftgfäbigfeit beg ©ebrecblicljen bon
[teilt. Stuf Verlangen erhalt er inbeffen eine Siugfertigung beg
etttfebeibenber ©ebeutung für bie fReißtgwirffamfeit biefer
bollftänbigen 33efci)Iuffeg, bamit er feine fReihtgberteibigung
[Redjtgbanblung. Qm Aiuilbrozeß werben biefe Sdjwierigfeiten
in gmeiter Suftang äWedmäbig einriebten fann.
unb bie fid) aug ihnen ergebenbe [Rcdjtgunficberbcit bermieben;
2lrt. 6 ber 3. SIugföD. entfebeibet bie wieberboit er
benn nad) §53 3 P 0 - [tobt f we pozeßfähige Perfon, bie in

fi4. Qaßrg. 1935 ißeft 10]
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einem 1Recf)t§ftrett burdj einen Pfleger bertreten wirb, für
biefeS Serfaßren einer nidjt progeßfäßigen fßerfon gleidj. 91u?
3we<ftnäßigfeitggrünben ift bie 2lnwenbuttg beg §53 3 $ ® audj im Serfaßren nad) bem ©efeß gur Serßütung erb»
franfen Siadjwudjfeg befürwortet worben. $ n bie ^ßtaji? ber
©rbgefunbßeitggeridjte ßat biefe Sluffaffung aber nur in gang
geringem Umfange ©ingang gefunben. @g bleibt begßalb
babei, baß bie ©efdjäftgfäßigfeit ober ©efdjnftgunfäßigfeit beg
gemäß § 1910 S@S. unter ißflegfdjaft fteßenben ©rbtranfen
immer wieber nacßgeprüft werben muß. 2Belcße unerfreulichen
folgen ficß ßieraug ergeben tonnen, erfjettt fofort, wenn man
einmal unterftelit, baß bag ©rbgefunbßeitggericßt unb bag
©rbgefunbßeitgobergericßt bie $tage ber ©efdjäftgfäßigfeit net»
fdjieben beurteilen. Sft ber oon bem Pfleger gcftettte Antrag
auf Unfruchtbarmachung unmirffam unb bie ¡Daraufhin er»
gaitgeite ©ntfdjeibung beg ©rbgefunbßeitggeridjtg oßne weitere?
aufgußeben, wenn bag ©rbgefunbßeitgobergericßt bie @e®
fcßäftgfäßigfeit bejaht? Samt noch nach ttftonaten geprüft
Werben, ob ber Sefdjtuß beg ©rbgefunbßeitggeridjtg recht?»
Wirffam bem fßfleger gugeftettt worben ift? ©oll bie oom
Pfleger rechtzeitig eingelegte Sefcßwerbe al? unguläfftg Oer»
Worfen werben muffen, weil bag ©rbgefunbgobergericßt bie
©efdjäftgfäßigfeit beg ©rbtranfen aitber? beurteilt als bag
©rbgefunbßeitggericßt?
9Iu§ biefer fjütte oon 3 weifelgfragett rettet un§ 2lrt. 2
ber 3. SlugfSD. ©r ßat aber noch eine weitere Sebeutung.
Sei einer großen 3 aßi oon ©rbtranfen wirb man ohne
Weitere? baijin entfcßeiben iönnen, baß fie nicht gefdjäftS®
unfähig finb. Slnbererfeitg ift eg aber ebenfo ficßer, baß ihre
©eiftegfräfte bodf) in einem 9Kaße gefrört finb, baß fie ihre
Selange Oor bem ©rbgefunbßeitggeridjt nicht felbft orbmtng?»
mäßig wahrnehmen tonnen. ®ian tarnt biefe fßerfonen turg
als „nicht entmünbigte ©eiftegfdjwadje" begeidjnen, wobei
man (ich atterbingg bariiber fla t fein muß, baß ber Segriff
©eiftegfcßwäcße über ben ©rab ber 21bweicßung Oon ber ttlornt
noch nicht? augfagt. Die nidjt entmünbigten ©eifreSfdjwadjen
finb ooU gefcßäftgfaßig. Sßnen obliegt eg beS£)aib auch, fid)
öor ben ©eridjten felbft gu oertreten. fOieift finb fie ßiergu
aber nicht in ber Sage.. 2lucß ihnen fo ll burdj SW. 2 geholfen
Werben.
(Einem Unfrudjtbargumadjenben, ber wegen tranthaften
©eifreggufranbeg feine Selange oor bem ©rbgefunbßeitggericßt
nicht felbft wahrnehmen tarnt, ift oon biefetn gemäß 91rt. 2
ber 3. ÜlugfSD. ein fßfleger fü r bag Verfahren gu beftellen.
Son ber S orfdjrift beg § 1910 S©S. weicht 9Irt. 2 in
mehreren Segießungen ab. Sßäßrenb bie auf § 1910 S@S._ be»
tußenbe fßflegerbeftettung bem Sormunbfdjaftggencßt obliegt,
Beftettt ben Pfleger fü r bag ©rbgefunbßettggeridjtgberfaßren
bag ©rbgefunbßeitggeridjt unb, faß? fid) bie Stotwenbigfeit
ber fßflegerbeftefiung erft in ber Sefdjroerbeinfrang ergibt,
bag ©rbgefunbßeitgobergericßt. Slnberg alg bei ber Pfleger»
6efteHttng gemäß § 1910 S@S. bebarf eg gur Ülnorbnung einer
Sßflegfdjaft nach 2Irt. 2 nidjt ber guftimmung beg Oranten.
Aufgabe beg nach § 1910 S@S. beftellten fßftegerg fann eg
fein, für bag Vermögen ober bie fßerfon beg Pfleglings in
Ooßent Umfange gu foraen, ober nur eingelne Slngelegenßeiten
ober einen beftimmten fre i? oon ülngelegeußciten git befolgen;
ber Pfleger nacß 2lrt. 2 hat immer biefelbe 91ufgabe, ben
Pflegling int Setfahren oor bem ©rbgefunbßeitggeridjt gu
bertreten. Ülnbere Aufgaben tönnen ihm üom ©rbgefunbßeitg®
geridjt nicht übertragen werben. ¡Qält bag ©rbgefunbßeitg®
gerieft eine Setreuung beg Sranfen auch in anöerer Se®
gießung fü r notwenbig, fo tann eg bem Sörmunbfdjaftgridjtcr
nur feine ülnficßt mitteilen; biefem bleibt eg bann überlafjen,
bie erforberlichen iÖtaßnaßmen gu treffen.
Sn ber SCngwaßl ber fßerfou beg Pfleger? ift bag ©rb®
gefnnbßeitggericßt üoßtommen frei, ©g braucht Weber bie
SerWanbten beg ©rbtranfen üorguggwcife gu berücffichtigcn
nod) oor ber Sefteffung bag Sugenbamt gu hören.
Söer nad) 91rt. 2 beftellte Eßflcger hat bie Stellung eine?
gefe|lidjCn Sertreterg beg ©rbtranfen; biefer felbft ftel)t einer
Wegen ©eiftegfcßwäche entmünbigten iperfon gleich (Slrt. 2
9ibf. 1 ©aß 2 unb 3). Oer ißfleger ift allein gur Sertretung
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beg Sfteglingg im Serfaßren Oor bem ©tbgefunbheitggeridjt
befugt; ber Pflegling ift, wie fid) aug feiner ©leidhfteßung
m it einer wegen ©eiftegfchwädje entmünbigten $ eri°n ergibt
(ogl. § 2 beg @ef.), „progeßunfähig" ®ie Segelung entfpridit
alfo berjenigen beg § 53 3 iß ö - Rieran? folgt, baß nur ber
Pfleger ben Slntrag auf Unfrudjtbarmachung nach § 2 beg
@ef. fteßen tann, baß ber Ülnfprud) auf rechtliche? ©eßor im
Verfaßten bem fßfleger gufteßt, baß nur ber fßfleger recEjiS»»
wirffame Einträge bei bem ©rbgefunbheitggeridit ftellen tann,
ferner baß ber Sefdjluß beg ©rbgefunbheitggerichtg bem
fPfleger gugufteßen ift, unb baß auch nur ber fpfleger bag Se»
fdjwerberedjt für ben ©rbtranfen augüben fann. Stile ©djmie»
rigfeiten unb unerfreuíídjen ¡foígen, bie m it ber fRedjtgftei«
lung eine? gemäß § 1910 S@93. befteßten ifSflegerS oerfnüpft
finb, entfaßen ßWr alfo. ®ie fRedjtglage ift fia r unb einfach,
bie fRedjtgficherheit gewäfjrleiftet.
SBenn SIrt. 2 2lbf. 1 ©aß 4 ber 3. ütugfSD. augbrüdlid)
beftimmt, baß ber bom ©rbgefunbheitggeridjt beßeßte ijßfleger
gur ©teßung beg Slntrageg auf Unfruchtbarmachung nidjt
ber ©enehmigung ,be? Sormunbf^aftggeriditg bebarf, fo gießt
er baotit nur bie notwenbige Folgerung aug ber Seftimmung,
baß bag © r b g e f u n b h e i t g g e r i d j t ben Pfleger beftettt.
®ag ©rbgefunbheitggericht ift biejenige Seßorbe, welche aug»
fchließlidj barüber gu entfdjeiben hat, ob eine Unfrudjtbar»
macljung erfolgen muß ober nidjt. ßBestn bag ©rbgefunbßeitg»
gerießt alfo einen S fie3er beftettt unb bamit gu erlernten
gibt, baß eg bie Durchführung beg Serfaßreng nießt für aug»
fidjtglog ßält, fo wäre eg faum gu redjtfertigen, baß bag Sor»
munbfdjaftggericßt bie ÜJtöglidjfeit ßätte, burdj Scrfagung
ber oormunbfdjaftggericßtlidjen ©eneßmigung bie Durdjfüß»
rung beg Serfaßreng gu oerljittbern.
Die nadj Slrt. 2 ber 3. 9tugfSD. angeorbnete fßflegfdjaft
enbet traft ©efeßeg m it ber Durchführung ber Unfruchtbar»
madjung ober ber enbgültigen, b. ß. recßtgfräftigen Ébíeh»
nung beg ütntragg. ©ine Serlangerung über hießen 3eitpuntt
ßinaug ift nießt ntöglidj. §äufig wirb ber ©rbgefunbljeitgricß»
ter inbeffen 9lnlaß ßaben, bie Sorgange bem Sormnnbfdjaftg»
rießter oorgulegen, bamit biefer, barüber entfdjeibe, ob für
bie 3 ufunft üormunbfcßaftggericßtlidje iüiaßnaßmen erforber»
lidj finb. D a gefeßlidjer ©nbtermin ber ipftegfcßaft int^-atte
ber 9lnorbnung ber Unfruchtbarmachung erft bie erfolgte
Sornaßme beg ärgtlidjen ©ingriffg ift, fann ber Pfleger audj
bie SBieberaufnaßme beg Serfaßreng gugunften beg ©rb»
trauten gemäß § 12 2tbf. 2 beg ©ef. beantragen. 3 w SSieber®
aufnaßmeoerfaßren guungunften beg ©rbtranfen fann er ba®
gegen ben ©rbtranfen nur üertreten, wenn er erneut gum
Pfleger beftettt worben ift.
SBäßrenb ber Dauer beg ©rbgefunbßeitggeridjtgoerfaß»
reng tarnt bag ©rbgefunbßeitggeridjt bie $flegfd)aft aufßeben,
wenn eg bie ttbergeuguttg erlangt ßat, baß ber ©rbfrattfe
einer Weiteren Setreuung nießt meßr bebarf unb ßelbfl tn ber
Sage ift, fiel) orbuunggmäßig gu oertreten, ©inen ungeeigneten
fßfleger fann bag ©rbgefunbßeitggericßt jeöergeit entlaffen
unb bureß einen geeigneten fßfleger erfeßen. ©elbftüerftänblicß
tarnt ber einmal beftellte fpfleger nießt grunblog, aug SBilt®
für, entlaffen werben. 3 ur ©nflaffung wirb eg ptterbingg
nießt ber S’eftftcttung fdjitlbßafter ipflicßtoerleßung be§ fßfle»
gerg bebürfen, eg genügt bie S eftftettung feiner Ungeeignet®
heit, ©egen bie ©ntlaffung ßat ber fßfleger bag fRedjt ber
Sefdjwerbe.
Dag 2tmt beg Pfleger? ift ein ©ßrenamt. ©r erßält beg®
ßalb nur ©rfaß feiner notwenbigen baren Stuglagen aug ber
©taatgfaffe. 3 u ben notwenbigen baren 91u§lagen werben in
aller Siegel nur gu reeßnen fein iportofoften, bie Sioften einer
notwenbigen Sieife gum ©rbgefunbßeitggericßt ober Slmtgargt,
etwaige Soften, bie anläßlidj einer Sefragung oon Singeßöri®
gen beg ©rbtranfen entftetjen. § a t ber Pfleger int ©ingelfatt
3 weifcl, ob eine in Slugjtdjt genommene 2lugfage erftattungg®
fäßig ift, fo wirb er fidj gweefmäßig beim ©rbgefunbßeitg®
geridjt üorßer eriuttbigen.
ttiaeß ber augbrücflidjen S o rfdjrift beg Strt. 2 Slbf. 2
fott ein Pfleger oon bem ©rbgefunbßeitggeridjt nidjt beftettt
werben, Wenn ber Unfrucßtbargumadjeitbe unter elterlicher
©ewalt ober unter Sormunbfdjaft fteßt ober einen Pfleger für
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feine «ßerfoit gemäß § 1910 »©83. ermatten tjat. Durch biefe
V o rfdjrift werben unltebfame ^Reibungen, bie §Wtfdfen meßreren Vertretern entfteljen tonnten, öermieben. StuSbrüctiich fei
aber barauf ijingeroiefen, baß ber Born ErbgefunbljeitSgericht
beftelite ffle g e r aucf) bann allein unb aitgfdfjliefjlic^ p r Ver
tretung beS Erbtranfen im 'Verfahren Bor bem ErbgefunbbeitSgeridjt berufen ift, wenn bie »efteffung im Eins elfall ber
»orfcßrtft beS Strt. 2 9lbf. 2 p w ib er erfoigt fein füllte.
. „ ®amit bie ißfiegerbeftetlung möglich# frühzeitig erfofgt,
fou fcqon in bem bem Einträge auf Unfruchtbarmachung beipfügenben är^tlirfjen ©Pachten p ber grage ©teffung ge
nommen werben, ob bie »eftetfung eines Pflegers erforberlid) ift.
®ie »efiimmung beS 9Trt. 2 ber 3. StuSfVD. wirb, baran
tann faum ein gweifel fein, bie orbtumgSmäßige Durch
führung beS Verfahrens in Bieien g-äiieu erleichtern unb baS
Verfahren felbft befchteunigen.
IV .
®aS erfte g a fjr beutfdjer Erbgefun&heitSgerichtSBarfeit
hat gegeigt, baß ber nationaifojiaiiftifdhe Staat eine als

[Suriftifdje 2Socf;enfd5rift

notwenbig ertannte ERaßnaljme m it Erfolg burchpfüfiren
weiß. (SS hat ferner bewicfcn, baß affe m it ber Durchführung
beS ©efeßeS Betrauten fßerfonen bereit finb, ihre ganje Kraft
für bte Erreichung beS großen ^ieieS einpfeßen. DaS gibt
itn§ bie ©ewißßcit, baß bem ©efeß in fpäteren fahren ein
mal ber öoEe Erfolg befdjieben fein wirb, geßt, im ¿weitert
3 öf)te, iutrb
mtfyic nod) al$ bt^ijer auf bie bercitiütlfige
SJcitarbeit ber freien Sfrjte antomrnen. Von ihnen fann er
wartet werben, baß fie bie 2IitgeigepfIicE|t, bie ihnen Strt. 8
JBf. 3 ber 1. ttfugfVD. auferlegt, ganz ernpt nehmen. Kein
®runb tann fo fcßwerwiegeitb fein, baß er eS rechtfertigte,
tm Einjelfatt bon ber Borgefcfiriebenen Stngeige abpfeßen.
?Ber mitarbeiten barf an ber ©efimbung beS bcutfchen Voltes,
für ben ift g e w i f f e n t j a f t e M itarbeit Ehrenpflicht.
SJenn ber StcrilifierungSgebanfe auch in anberen Säu
bern immer meßr fjuß faßt, wenn mehrere Staaten unferem
»eifpieie bereits gefolgt finb unb anbere ähnliche ©efeße oorbereiten, fo tonnen w ir baS freubig begrüßen. Unb w ir fönnen ftolj barauf fein, baß Deutfdjtanb feit mehr ais einem
^aßre bte g-ührung im Kampfe gegen bie Erbtranfheitcn,
einen ber ärgften gcinbe eines Voltes, übernommen hat.

flberfid)f über bie saffienmägige Ctatroidlung btt Hnamltfchaft im ^aßre J934
SR. 113. 33. llmbr. SRr. 10. 35.

STnWaltSiammer

SlugSBurg...................................
S am berg...................................
S e rie n .......................................
Sraunfchroetg...........................
S r e ö la u ...................................
©eile...........................................
® a n jig ................... ...................
® >arm ftabt...............................
Dreöben . . ............................
©fifielborf........................... ... .
Sranffurt a. 5W............................
ipam burg...................................
§amm t. SB.................................
Sena................. . v . . . .
Karlsruhe...................................
K n f f e l...................................
Kiel ...........................................
Köln a. SRh...................................
Königsberg t. S t.........................
Seidig (SRei^ögericht)................
SüRariemoerber...........................
SRündjen................... . . . .
S la u m b urg ...............................
Nürnberg...................................
D lb e n b u rg ...............................
ißoiöbam ...................................
SRoflod................... ...
Saarbriicfen...............................
S te ttin .......................................
© tu ttg n rt...................................
fjioctbiüifen...............................

a) 3ahl ber
Slmoalte am
1. San. 1934
237
371
2880
170
979
805
80
319
1732
825
498
872
1215
315
602
230
489
919
420
24
109
1023
772
471
77
418
231
109
390
625
225
18432

b) Söfchungen

c) «Reu»
ptaffungen

20
24
153
17
32

16
28
204
10
70
50
4
16

21

3
18
70
37
55
43
48
13
25
14
28
34
23

111
86
40
77
108
25
32

d)baoon aus
anberen Sän»
bem in StnS*
nnrfintg ber
iSneijil gigfeit

14

1
1
2
1
4
11

1
11

13
28
87
26

3

2

1
8
79
38
47
7
30
19
5
29
42
34

8
66
62
34
4
33
15
14
23
42
31

1016

1364

3

2
1
4

68

e) 3at)I bet
Slmoalte am
1. San. 1935
233
375
2931
163
1017
834
81
317
1773
874
483
906
1275
327
609
229
489
972
423
25
109
1010
796
458
74
421
227
118
384
625
222
18780

f) babon
nidjtarifd)

12

32
1092
6
234
51
32
47
68
71
146
133
84
11
119
28
18
62
46

2
6
137
33
77

2
36
5

22
35
70
19
2736
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?iuffäfce

SUe g<i#rfrmnt0 eine# ^rm itm tm m lt# fit* kie ^eweionufttaitme wer kem er r»***l*«« (ffieeidjt
Sn einem ©¿treiben Born 26. San. 1935 (S'JÖ. 1935, 595)
nimmt ber SReicfjS- unb preufjtfße Suftizminifter au btefer grage
Stellung. gm Stnfßluß an bie ©ntfßeibungen beS 9t®.: S®- 19i3<
214; 1930, 6 4 « unb 1931, 2907 «* 91®. 133, 137 ßält aueß et für
unjutäffig, baß baS iprogeßgerid^t non fiß aus einen bei bem erfaßten
©erißt zugelaffenen Slnwalt beiorbnet. St b we i ß e n b oom 91®.
bertritt er bagegen bie Sluffaffung, baß bie Söeiorbnung eines türmen*
anmalts burd) baS erfaßte ©ericßt für baS bor ißm ftattfinbenbe 93e*
weiSaufttaßmeBerfaßren reßttid) unbebeitkliß ift.
®iefe ©tellungnaßme beS gaßmiuifterS ¡,er S uftij kann bon uns
Stnwälten nur begrüßt werben. ®urß bie genannten ©ntfßeibungen
beS 91®. feilten bie grage eitbgültig baßtu abgetan, baß naß befteßen*
bem gießt eine SBeiorbnung für baS Verfaßten bor bem erfaßten 91iß»
ter überßaupt nid)t ntögliß ift. ®amit war oßne grage eine redjt et»
liebliche ©ßleßterftellung ber armen Spartet int SBerßältniS ju t ber»
mögenben gartet ßerbeigefüßrt. ®eittt nati) reißSgctidftlicßer^ Sluffaf»
fung fßiett keinerlei SUlöglißkeit eröffnet, ber armen gartet eine Set*
tretung im auswärtigen ¡Termine, ben bet prozeßbeoollmäßtigte
Strmenanwalt nießt felbft Waßrneßnten konnte, zu befßaffen. Slug ber
Erkenntnis ßerauS, baß ein berartiger gießtSzuftanb unerträgtiß fei,
ift offenbar bie ©ntfßeibung beS ®@. (S®. b. 11. SDlärj 1933 — S9B.
1933, 16045) ergangen, bie berantwortungSfreubig ben einzigen nun*
meßr noß gangbaren Sluäweg gefuitben uitb bet ißrajiS gewiefen ßat:
bie SSeftetlung eines ©ubftituten bureß ben prozeßbeoottmäßtigten
Sirmenanroalt im eigenen 9iamett nnb bie ©rftattungSfäßigkeit ber ba»
bureß bem Slrmenanwalt entftanbenen Äoften als feine eigenen SluS*
lagen, ©oweit man beobachten konnte, ift bie 91ed)tfpreßung im aß»
gemeinen bereitwillig ben SBeifpielett beS S®. gefolgt unb ßat gunt
Slußen ber 9leßtSpflcge im allgemeinen unb ber armen ^arteten im
befonberen bon biefem SKittel, eine offenbare unb empfinbliße ßüdte
auSäufülIen, ©ebraud) gemacht (ju bgl. j. 93. OS®. 9laumburg: 32B.
1934, 1928).
©ewiß war biefe ßöfung bom ¡ä®. jutn ©ßuße ber ©taatskaffe
gegen übermäßige Swrnfprudjnaßme auf btefem 9Bege mit oerfdjiebenen
uautelen oerfeßen: 93efßränkung auf ben 93etrag, ber fonft bom
Slrmenanwalt felbft aufzuwenbettben ftteifekoften, Serljinberuitg beS
StrmenanwaltS an perföntißer SBaßrneßmung beS Termins unb fßließ»
lid) SSefdjränkung ber ©ubftitutenkoften auf bie ©äße beS SlrmSlnw©.
©S mag baßinfteßen, ob man biefe S3e[d)ränkungen burßweg billigen
kamt, bon benen jebeitfallS bie leßtere befonberS bebenklid) erfeßeint,
ba fie eine bon Ootitßerein nur begrenzte SluSlagenerftattung, wie fie
bem ¡Begriff ber StuStagen eigentlid) fretnb ift, oorfiefjt._ Sßiel wefent»
Iidjer ift, baß biefe ßöfung z w a n g s l ä u f i g an^ einem anberen
91aßteil leibet, ber aber ein folcßet beS ©efeßeö felbft i f t ®iefe Soften
Werben bem Strineuanwatt nidft erftattet, wenn biejfteife nißt erfot»
berltß war. Sllfo Werben amß bie Soften beS ©ubftitufen bem türmen»
anwalt nitßt erftattet, wenn feine 9teife, mit anberen SBorten, bie
SSaßrneßmung beS auswärtigen Termins, nitßt erforberücß gewefen
Wäre. ®ettn nur att ©teile ber Steife, alfo ber Tätigkeit beS $roaeß*
beboHmäcßtigten felbft, tritt ber ©ubftitut. ®aS bebeutet, baß ber
'Ärmenanwalt baS 91i[tko trägt, ob biefe bon ißm für notwendig ge*
ßaltene Skaßnaßme nacßträglid) and) bom ©erießt als notwenbig an*
erkannt wirb. Sft baS nießt ber fjall, fo jaßlt er, wie aueß bie 9leife»
koften, fo bie Soften beS ©ubftituten au§ eigener Safcße. y n ber ®at
eine Sumutmtg, bie man uns Slnmälten fd)Werlicß ftettett kann.
Um fo meßr ift zu begrüßen, baß nunmeßr ber SüfHäünmfta
biefe Srage Wiebcr aufgreift. ®et nattonalfozialiftifcße (Staat will,
baß bie arme Sßartei, foweit bie 9ted)tSpflege itt $ ra8e kommt, nißt
unter ißrer Slrmut leibe uitb nießt gleidjfam Bon ©taatS wcgen_9led)tä»
uadjteilen auSgefeßt fei, bie bie oerntögenbe Partei nießt treffen. ®ö
ift alfo nur folgerichtig, weint ber ¡gebet ba attgefeßl Wirb, wo atu
fcßjieUften unb wirkfamften biefe erftrebte ©Icidjfeßmtg in bie ®at um»
Sffeßt Werben kann. ©S ift nun non größtem Sutcreffe, zu feljen, baß
bie Wuffaffung beS SuftizminifterS bet beS 91®. entgegeugefeßt läuft,
©in befonberS cinbrudtSbolter ßatt bafiit, baß bie ©urÄbtingung ber
Slecßtspftcge mit natioitalfozialiftifcßer Ülnfcßauung nießt oor gegen»
teiligen ßöcßftridjterlicßen ©ntfeßeibungen aus früßerer ¿eit ßaltmacßt.
™ir SlmtägeridjtSanWälte feßen ja am unmittelbarften, wie unetfreulid)
uitb wie unzulättglicß ein ®efeß ober WentgftenS eine ®t'feßeSau§»
legurtg ift, bie bem erfudjteit ®eritßt bie SRöglidjkeit berfagt, ber armen
-Partei für baS Bor ißm ftattfinbenbe SSerfaßren in benjettigen gälten,
'bo es notwenbig Wäre, Bon ütmtS wegen eilten SBeiftattb im Slrmenrecßt
|u ftelleu. ®aS recßtfndfenbe Publikum ßat bafür kein SSerflänbniS.
®te arme Partei füßtt fieß — mit 91ed)t — in ißrer recßtlidjen fßofition
«ßebtidj beeinträißtigt. ©S ift ganz befonberS bemerkenswert, baß ber
-Juftigminifter eine ©efeßeSänberung ttidft für notwenbig ßätt, fott»
Bern bie befteßenben ®efeße für anSreießettb aitfießt, um auf @rmti>
ißrer ben gegenteiligen SurS zu fteuern, wie ißn ja bie fprajiS bis z«
bet leßteu ©ntfeßeibung beS 91®. and) tatfädfticß in Weiteftem Umfange,
^ben aus bet Erkenntnis ber 9lotwenbigkeit eines fo!d>en ISerfaßrenS
ßetaus, fitß ju eigen gemaeßt ßatte.
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gür uttS Slnwälte entfälti bamit baS 91ifiko, baß wir üluSlagen
aufwenbett muffen, bie uns nacßßer aus ber ©taatskaffe nidjt erfeßt
werben, ober baß wir — als ©ubftituten — eine Stätigkeit entwickeln,
auf bie ©efaßr ßtn, bafüt nießt ßonoriert ju werben. ®enn wenn fieß
bie 91®., was gtt ßoffen ift, in weiteftem Umfange ben ©tanbpunkt
beS SuftizminifterS zu e'0tu madjen unb nunmeßr tßrerfeits 9trmen»
anwälte für bie Bor ißnen als erfutßten 91iißtern ftattfinbenben 58e*
weiSartfnaßmen beiorbnen, bann erwätßft biefen ein unmittelbarer ®e»
b ü ß r en anfprud) au bie ©taatskaffe.
2Bir atnwälte können baßer Bom ©tanbpunkt ber armen ißartei
wie Bon unferem eigenen ©tanbpunkt aus biefe nunmeßr angebaßnte
91ed)tSentwidtlung nur begrüßen.
9191. u. 91otar ffi ubi fcß, Siibben (©preern.).

©in 3iu#fd)l«n tum {ioditetuuuällcn in t w |ltttre t« n 0
von Jlrriittiinujricgcnljiitrn kann nur infanteit anerkannt
merken, aia er aunkriidtUd) fcflgcleot iß
®et SBerfucf) einer ©taatspolizeiftelle, einen Stnwalt als SSer*
tretet eines ©cßußßaftgefaitgenen zuriitkzuweifen, ßat ju bem naeß*
ftcßeitben ©eßriftwediiet gefüßrt, in bem fieß bie Sperren 91eicßS* unb
Sßreußifcßen SKinifter beS Snnern unb ber Suftig klar baßin au§»
fpreeßen, baß ein Stnwalt bon ber 83ertretung in einer giecßtSange»
tegenßeit gruttbfäßlitß nitßt auSgefßloffen werben kann:
SBunb 91ationalfoziaiiftifßer ®eutfcßer Suriften
©au OberlanbcSgerid)tS»S3ezirk §amm.
SHünfter i. SB., ben 10. Oktober 1934.
9ln ben
¡gerat 9ieid)Sjuftizminifter
SSerlin.
Stnliegenb überreiße iß eine Äußerung ber ©taatspolizeiftelle
für ben 91egierungSbezirk ®lünfter, in meldjer biefe ©taatspolizeiftelle
bie Sluffaffung Bertritt, baß in ©ßußßaftfaßen SlnmaltSoertretung
niß t zuläffig fei. S ß kann miß biefer Sluffaffung nißt anfßließen.
Seber beutfße SSolkSgenoffe kamt fieß in allen feinen Slngelegenßeiten
beS 91ateS unb ber S3ertretnng eines StnwalteS bebienen mit SluS»
ttaßmc berjenigen gälte, in benen eine foteße SSertretnng gefeßliß aus»
gefßloffen ift. 93on bem gefeßlidjen Serbot ber SBaßrneßmung ber
Sntereffen eines ©ßußßäftlingS gegenüber ber Staatspolizei burß
einen 91eßtSanwatt ift mir nißtä bekannt. Sß bitte ba§ Suftij'
minifterium, feinerfeits meine Sluffaffung naßzuprüfen unb, falls
meine Sluffaffung geteilt wirb, bei bem S'weaminifterium baßin oor*
ftellig zu werben, baß bie Sßolizeiftellen, oorneßmliß bie fßoliseiftelte
in 91., über bie Suläffigkett ber SlnwaltSoertrctung auß in ©ßuß»
ßaftfaßen unterrießtet wirb.
S ß Will nur kurz barauf ßittweifen, baß bie SBegrünbung ber
©taatspolizeiftelle für ißre Sluffaffung offenbar oerfeßlt ift. SBenn bie
©taatspolizeiftelle auß aus potitifßen ©rünben naß eigenem ©rmeffett
ßanbelt, fo ßat baS boß ntßts bamit z« tun, baß ber ©ßnßßäftling
perföntiß ober burß einen Slnwalt feine Sntereffen gegenüber ber
SKaßnaßme ber Staatspolizei maßrnimmt. Serfeßlt ift auß bie 93e»
grünbung, baß minberbemittelte ©ßußßäftlittge nißt fßleßter geftellt
fein fotlten als woßlßabenbe. ®S kann m. ®. ber Staatspolizei nur
reßt fein, Wenn ein ©ßnßßäftling bie SJlittel anfwenbet, um feine
©teHungnaßnte gu einer ffllaßnaßme ber Staatspolizei in faßlißer unb
angemeffener gorrn burd) einen Slnwalt Beantragen, ©ine foteße 93er*
tretung ift um fo wünfßenSwerter, Wenn ber ¡päftUns felbft perfön*
tiß jn r faßließen SBaßrneßmung feiner Qtttereffett gar nißt in ber
Sage ift.
¡geil ßitler!
gej. Dr. ©t e i n ß a u S.
®er 91eid)S* unb Sßreußifcße Quftijmirtifter
V a 24085/35
SSertin W 8, ben 31. San. 1935.
Sö e t r i f f t : S l n w a l t S o e r t r e t u n g i n © ß u ß ß a f t f a ß e n .
3u bem bortigen ©ßreibett Bom 10. Oktober 1934 ßat fiß ber
§err 9ieicßS* unb ^reußifße SJlinifter beS gim «« tote folgt geäußert:
®er in feiner
bom 10. Oktober 1934 geäußerten
Sluffaffung beS SunbeS 9!ationaIfozialiftifßer ®eutfd>er Sut'ft611'
©au OberlanbeSgerißtSbezirk §amm, trete iß bei. ©in SluSfcßluß
Bon 91eßtSanwäIten in ber Übertretung oon 91ed)tSangelegenßeiten
kann nur infoweit anerkannt toerben, als er auSbrückliß feft*
gelegt ift.
®iefcr Sluffaffung trete iß bei.
gm Stuftrage
,
gej. 91 i ß t et.
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|titd)wcifii«ß titv laJjl í»et Jícfevcu tutor bei bítt glußtjbeiiíeben «nt 1. gan. 1935
Sejte «Rad)toetfung, je nadj betn ©taube Bont 1. Síuq., für bie
Sabré 1910 bié 1922 im SDK331. 1922 ©. 388, für bie Sabré 1923
big 1925 int Q«N©I. 1923 ©. 363, für bie Satire 1926 bi® 1928 im
SSKSt. 1928 ©. 403, für baé Satjr 1929 im S®i33(. 1929 <S. 290
uns je nach bem ©taube Born 1. San- für bie Sabre 1930 big 1934
jn ber Seutfdjen Saftij 1934 ©. 144.
©ejitf

®S toaren oor»
fjanbett am
1. Qan. 1935

Sfnmmergeridjt.......................
©reSlau...............................
S e ile .......................................
S iiffe lb o rf...........................
granffurt a. SÄ.........................
¡ jja m in ...................................
S affel.......................................
Stiel .......................
S tö b t...........................
StönigSberg . . . .
SÄariemoerber . .
. . . .
Sfaumburg....................
© t e t t in ...................
S K iin d je n ...........................
«Äürnberg...............................
© a m b e tq .......................
S toeibrüden...........................
SreSbett...................................
© tu ttg a r t...............................
SfatlSm be...............................
Sacmftabt ...............................
S e tta .......................................
SRoftocf...................................
ölbenburg...............................
©raunfd|ioeig...........................
S ln h a lt...................................
£ipBe»SetmoIb.......................
©chainnburgdjippe...................
H a m b u rg ...................................
Sübecf..........................................
©renten......................................

93

auf. 12640
banmter iReferenbare, bie nidjt bie bcutfdje
0taat5angei;öiig!eit befi^en . . . . .

9

238). (Seutfdje 3 u ftij ©. 243.)

U er 3?ei(f)«.«al)r|í<ttt!í «1* ictttifbeteiligte $taetei eines
ala fónriforbuntig weitergcUeitbett nidjt allgemein nerbinblirijcn IrtitimmtriljiiftUrijcH ftarifuertrages
$m §inbticf auf bie Slitorbttung über bie SBeitergettung Bott
Sarifberträgen als Sarifotbnungen Born 28. «JRarj 1934 befiehl eine
BöIIig fiare 9tcd;t§Iage nur ttinfidjiltclj berjentgen Sarifberträge,
bie am 30. «¡Rarj 1934 allgemein berbinbltdj toaren, ©te gelten p«
näcbft für alle SlrbeitSBerträgc ittnerbaib üjreá räumlichen unb
fadjltdjen ©eltungSbereidjcS alé Berbinbli^e Sariforbnungen toet«
tex. Ru ©ebtoierigfeiten unb fid) teiltoeife erheblich toiberfpredjen«
ben ©ntftbcibungen bat inbeffen bie ©eljanblung ber grage ber
SBeitergeltung ber niefjt für allgemein berbinblid; erflärten SEartf*
Berträge geführt, ©o ift 3.39. einerfeits bie Slnfiajt Bertretcn toor»
ben, als tarifbeteiligt feien aüe biejenigen — aber aitdj nur bie —
Slrbeitnehmer unb Slrbeitgeber anpfeben, bie ber Seutfdjen Sir»
beitSfront angeboren, ba biefe bie Slufgaben ber fortgefallenen
früheren ©etoevffdjaften unb Slrbeitgeberberbänbe übernommen
habe, ©tne anbere ftrengere Stuffaffung, bie inbeffen alé überholt
anpfehen fern burfte, fteltíe eé barauf ab, ob beibe ©crtragSteile
am 21.9Rai 1933 ben ©erbänben angebörten, bie alé 2/räger beé
nicht allgemein berbinblidjen SarifbertrageS anpfehen toaren. Sin
biefem Sage tft baé ©efe| über Sreubänber ber Slrbeit Bom 19.2Rai
1933 in Straft getreten, baé ben Srettbänbern bie Slufgabe ber Die»
gelung ber Strbeitébebingungen an ©teile ber bisherigen ©erbänbe
ubertrug. 3>iefe Stuffaffung burfte neuerbingé burd) bie ber ©illtg«
feit eher entfpreebenbe Stnfidjt berbrängt ioorben fein, baff beim
Strbeitnebmer feine «Prüfung ber früheren Sarifbeteiligung mehr
erforberlich ift. @S ift Bielmebr barauf abguftetlen, ob bie Sarif»
orbnung für ben in grage fommenben «Betrieb gilt. Sft baé ber
gall, fo gelten ihre ©eftimmungen für alle ©efolgfdjaftSmitgtieber

[Suriftifdje SBodjenfdtríft

be§ ©etriebeS, gleichgültig ob fie bem früheren tarifbeteiligten Sir»
bettnehmerberbanb angehört haben ober nicht.
•x i
bängt alfo bie f^ragc ber Stntoettbbarfeit eines
nicht allgemein Berbinblicben Bon beftimmten lanbtoirtfdjaftlidjcn
«Arbeitnehmer* unb Strbeitgeberorganifationen abgefchloffenen Sa»
baBon ab, ob ber ianbtoirtfdjaftlicbe ©etrieb am
21.3Rat 1933 bem betreffenben lanbtoirtfdjaftlidjen Slrbeitgeber»
Berbanb angehört hat. Ser DletdjSnäbrftanb ftetlt eine ^Bereinigung
Bon Slrbeitgebern unb Slrbeitnebmcrn bar unb erffrebt fo eine 33er«
■totrflichung beS ftänbifd;en StufbaugebanfenS. «Rad) § 6 330. Bom
°-,®ej. 1933 über ben borläufigen Stufbau beS «ReidjInährftanbeS
tritt er als ytecbtSnacIjfoIger an bie ©teile lebiglicb in ber ©efttm»
mung genannter öffentlid;«redjtticher Äörperfcbaften. «Rad) § 7 fön»
nett burd) Stnorbnung beS SRetcbSbauernfüljrerS p m fftoeefe ber
©eretnfaa)uug bei StufbaueS unb ber ©ertoaltung ©eretnigungen
unb ©erbäube in ben DleidjSnäbrftanb eingegtiebert toerben. StlS
«Rechtsnachfolger anberer als auf biefe ©Seife eingeglieberter 33er«
bänbe fann inbeffen ber 3leid)Snäl)rftanb, bem traft ©efcpcS fämt»
6cbe lanbtoirtfdjaftlidjen Slrbeitgeber angetiören, nicht angefeben
toerben. SttSbef. nidjt in bem ©inne, ba| bie ben früheren lanb»
ton-tfdjaftlicljen «StrbeitgeberBerbänben anhaftenbe Sariffät)igfeit auf
thn übergegangen toäre. DRafjgebenb für bie Sarifgebunbenheit beS
tanbtoirt|d;afttid)en ©etriebeS ift atfo nicht feine .Sugeljörigfeit p m
fReichSnährftanb, fonbern feine SRitgliebfchaft in bem früheren tarif«
beteiligten StrbeitgeberBerbanb.
©ebeutung getoinnt bie grage, ob ber «ReidjSnäbrftanb ©c»
btngungen für ben Stbfdjlujj Bon «SlrbeitSBerträgen regeln fann, in
ben ¡falten, in benen ber «ReicIjSnäl)rftanb in ber Seit Bor bem Sn»
frafttreten beS StrbO®. einen berartigen Sarifbertrag einer «Sin»
regung beS SreubänberS forgenb anerfannt ober burd) pfäMitfte
©eftimmungen ertoeitert hat. S>aS SSlrb®. ©erlitt I;nt in ber ©nt«
fdjeibung Bom 25. Oft. 1934 (Bgt. StrbiRfpr. 1935, 6 ff.) bie ffrage
berneint ttttb in ber ©egrünbung barauf tjingetoiefen, bah bei be'm
«RetdjSnährftanb als föarmonteberbanb Bon einer Sariffähigfeit im
©inne beS bisherigen «Rechts feine Siebe fein fönne. Sariffätjig feien
namftcb nur bie ©erbänbe beS alten auf bem ©ebanfett beS StrbcitS«
fatttpfeS aufgebauten ©osialred;tS getuefen. ®ie «Regelung Bon
SlrbeitSbebiugungen habe nur Bom Sreubänber attSgehen bürfen,
eine Sätigfeit auf biefem ®ebiete fei fd;on nidjt mehr ben in ber
ÜbergangSäeit fontteE ttod; fortbeftebenben ©erbänbeit erlaubt ge»
toefen.
fRicIjtig ift cS, bah ^ nach § 2 ©ef. B. 19.3Rai 1933 über
Sreubänber ber Slrbeit allein bie Sreubänber toaren, bie an ©teile
ber ^Bereinigungen bon Slrbeitnebmern, ©inäelarbcitgebern, ober
ber ©ereintgungen Bon Slrbeitgebern red;tSBerbinbIid>- für bie be»
teiligten «Perfonen bie ©ebingungen für ben Slbfdjluh bon Slrbeits»
Bertragen 5U regeln batten. Ser burd) ben Sreubänber berfügte
Sarifbertrag fonnte baher nur für bie beiferfeitigen ©erbanbSmit«
glieber toirlen unb ©erbanbSauhenfeiter nur bann erfaffen, toenn
bie StHgemeinBerbinblichfeitSerflärung nadjträglid) erfolgte. SluS
bem SBortlaut ber genannten ©eftimmung ergibt fich, bah ber Srcu»
hänber bon ficb aus feinen allgemein berbtnblidjen Sarifbertrag
berfügen fonnte. SScnn ber Sreubänber alfo einen tanbtoirtfdjaft»
liehen Sarifbertrag Bott fiel; aus über ben «Rahmen eines bebett»
tungSlofen örtlichen SlrbeitgeberBerbanbeS hinaus für einen gröhe«
ren ÄreiS Ianbtoirtfd)aftlid)er ©etriebe ttt SBirfung fehen toollte,
fo toar bieS nur möglich, toenn er ben «ReidjSnährftanb Beranlahte,
in einem «Rachtrag ben Sarifbertrag burd) Unterfdjrift für ein be«
ftimmteS ©ebiet anätterfennen, ober aber toenn er ben SarifBertrag
auSbrüdlid) für ben 9leid)Snäbrftanb in biefem ©ebiete Berfügte.
Ob bie eine ober btc anbere «Regelung als recl)tStoirffam angefefjen
toerben fann, totrb babott abbangen, ob ber «ReichSnährftanb als
©ereinigung im ©tnne be§ § 2 ©ef. b. 19. «Dtai 1933 über Sreu«
hänber ber Slrbett anpfehen ift. ©ei ber SluSlegung toirb babott
auSpgeben fein, bah baS fel)r toeit gefaxte Sreuhänbergefch als
aus ber «Rottoenbtgfeit beS Slugenblids heraus geborene rebolutio»
näre 2RahnaI)me eine Böllige iuriftifebe tote praftifdje Klarheit auf
bent ©ebtete ber «Reuorbnung beS ©osialretfitS nicht p fchaffen ber«
mochte. «Rad) bem SBillen beS ©efehgeberS fottte eS nur notbürftig
bie in nuferem ©ojialfhftem entftanbene 8üde berfd)Iie|en, bie ber
Sar'tfall ber bisherigen Sarifträger auf geriffelt Ijatte (Bgl. «IRa n S«
f e I b «tp 0 h I , Sie Orbnung ber nationalen Slrbeit, Äomm. ©in»
leitung, @. 6 ff.). Sluf ber ©jjiftenä bon ©etoerffdjaften unb Slrbeit»
geberberbanben beruhten bie Sarifberträge, beren toichtige Stuf«
gäbe ein eiuigcrmahen erträgltdjer ffntereffenauSgleidb im Slrbeits«
JalIljff burd) Siegelung ber SobnBerbältniffe getoefen toar. Q'n ber
burd) baS Sreul)änbergefeh gefdjaffenen ÜbergangSjeit bauten fid;
bte Sartfberträge nur noch auf ber giftion bon ©erbänben auf, bie
p m Seil fd)on aufgelöft toaren unb auf jeben $all nad) bem SBiKen
ber «JtetdjSregierung ihren bisherigen SafetnSätoed berloren batten
(bgi.
a n § f e I b a. a. £).). 2)ie ftd^ au§ tiefer ^iftion ergebenben
praftifeijen unb redptlicijcn 6 d;n?ierigfeiten geigen fid; 5.
in ber
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ftcllt, fo toirb er toegen ©erietpng berfahrenSrechtlicher ©orfdfrif»
ten (§ 829 2lbf. 2 B $ ^ .) Unfpruch auf HiechtStoirffamfeit nicht er»
heben fönnen. ®ajf auf ©ruub beS ©erid)tigungSbefchluffeS — Er»
IneiierungSbefchluffeS — eilte Slufforberung beS ®rittfd)ulbne_rS
nad) § 840 B ^ ö . berbunben tuerben fann, bürfte einem B^eifel
nicht unterliegen. ©oE aber ber ©rittfchulbner ju einer berartigen
Erflärnng aufgeforbert toerben, fo fann bieS nur burd) eine burcl)
ben ©erid)tbolläieher borgunehmenbe B uiteüun9 öeS SefchluffeS
erfolgen.
2BaS bie burd) bie Srlaffung — nur ©chreibgebül)reit — unb
bie Buftelluitg.beS ©erid)tigungSbefd)lu}fe3 entftehenben Soften an»
langt, fo toirb toie bei ben auf ©runb früherer ©efeheSänberungen
erlaffcttctt SericbtigungSbefcblüffeu baran feftguhalten fein, ba|
biefe Uoften enbgültig bem ©d)ulbner als Soften ber nottoenbigen
BtoangSboIlftredung (§ 788 B ?© -) 5UX Saft fallen. ®en ©dtulb»
titel fü r eine 2lufnal)me biefer Äoften in ben ©eridftigungSbefchlufj
bilbet bic ©eftimmung beS § 788 B^3©- ®ine SeWehnng biefer
Äoften burch baS tprogefjgericht, tote ber Slrtitef anbeutet, fommt
— bon SlnSnahmen abgefehen — in ber Dlegel nicht in grage. ®iefe
.toften hat ber ®rittfd)ulbner m it bem §auptbetrag an ben ipfän»
buttgSgläubiger abgufithren, eS fei benn, bafe biefer bon ber Äoftcn»
gahlung befreit ift; in biefetn gaße ftitb bie Soften unmittelbar
bom ©djulbner anguforbern (§ 788 QtyD., § 88 ©Ä©.).
©ME ber ©chulbner bie Soften bernteiben, bie burd) bie Er»
laffung unb B ufteHUTtS
auf baS obenertbähnte ©efeh fußen»’
ben gorberungSpfänbungS=Serid)tiguttgSbefd)luffeS — E r to e i t e»
r u n g S h e f ß t l u f f e S — entftehen, fo bleibt eS ihm unbenommen,
feine ©egiige im Umfange ber neuen tpfänbuugSgrenge an ben
früheren SßfänbungSgläubiger abgutreten. ®aburd) ioürbe einem
©erichtigungSbefchluß nadi §§ 850 Slbf. 4, 850 b Slbf. 5 B P ^ ©oben entgogett toerben. ®ie Uofteit eines trohbem ertoirftett ©e»
ridttigungSbefchluffeS müßten bem ©laubiger gur Saft faEen, toeil
fie in biefem B aße
nottoenbige Äoften (§ 91 B^P©.) ber
BtoangSboEftrecfung (§ 788 B ^ 0 -)
0eIten Junten, g ü r bie
Srlaffung beS ©erid)tigungSbefchluffeS ift gtoeifeIIoS_ ber 9ted)tS»
Pfleger, ber aud) bie urfprüngliche ipfänbung erlaffen hah äu'
ftänbig.
SBirb nad) § 850 Slbf. 4 unb 3 B ^O - (neue Raffung) ber ur»
fprünglidje tpfänbungS» unb übertoeifungSbefchluh auf Slntrag beS
d ) u l b n e r S burd; ©erid)tigungSbefd)luf; b e f d) r ä n f t —
3 ß i*ie ijcririiticjunu bea lifünbMngeberdllwlT*® * ttf $ e~ ©
SluSnahmefaE —, fo fallen biefe fü r bie Ertoirfung unb BnfteEung
tvribrn ber iJnrtet obtv wo»
tveuen jupßeUen?
beS ©erichtigungsbefchluffeS entftehenben Soften bem ©chulbner als
Slntragftelter gur Saft, e§ fei benn, baff ber tpfänbungSgläubiger
I.
eine Sfttbertmg beS urfprüttglichen tpfätibungSbcfd)luffeS nach ben
BuftBufp. © r 0 ft bertritt S2B. 1934, 3259 bie 2lu[id)t, ber
neuen ©orfdfriften ablehnt.
biefem ßfaEe toürben bem $fän»
auf Antrag beS ©läubigerS auf ©rutrb beS ©efebeS bom 14. Oft.
bungSgläubiger bie entftehenben Soften enbgülttg gur Saft faEen.
1934 unb beS neugefajjten § 850 b 2lbf. 5, § 850 2lbf. 4 B P p t in = Ser ©chulbner iönnte fie nötigenfaES in einem befonberen iprogeß»
folge §erabfebung ber ©fänbungSfreigrettge gu erlöffcnbc ©e|d;lufs
berfal)ren bon bem tpfänbungSgläubiger geltenb madfen (bgl. ent»
über bie ©erichttgung — Erweiterung — eines ©ehaltS», Soi)n»
fprechettb § 93 B ^ - ) Bufteßun0 erfolgt auf ©etreiben beS
ober ähnlichen SlufpruchSpfänbungSbefchluffeS fei unter Slufoutburtg
SIutragfteEerS.
ber burd) bie Erlaffuttg unb B«ftellung entftehenben Soften auf bte
©teilt ein 25 r i 11 e r , bemgcgeitüber ber ©dfulbner traft ©e»
©taatSfaffe bon Slmts tocgen gugufteEcn. B u r ©egrünburtg macht
fe^eS unterhaltspflichtig ift, ben Slntrag auf ©efdjräniuug be§ ur»
ber ©crfaffer geltenb, bei bem ©erid;tigungSbefd)luh habble eS ftd)
um einen niajtberfünbetcn 5öefd;Iuft, ber nad) ber Söorfdjrtft oeS fprünglichen SpfättbungS» unb ÜbertoeifungSbefchluffeS — 2luS»
ttahmefaE — burd) Srlaffung eines ©eridttigungSbefchluffeS, fo ift
§ 329 Slbf. 3 ©ah 1 B P ^ bon SlnttS toe0en ,ben beteiligten gu»
aud) iu biefem $aEe bie B ufleHurtg beS Sefd)luffeS auf Setreiben
gufteEen fei. Ser ©erid)tiguttgSbefd)Iuf5 fei eine golge ber ber»
beS SlntragfieEerS gu betonten. ®em © ritten faEen bie fü r bie Er»
anberten ©efebgebung, unb beSbalb müfjte bie ©taatSfaffe bie burd)
toirtung unb BnfteEung beS bom SRechtSpfleger p erlaffenben ©e»
bie Srlaffung unb BufteEung beS ©efchfuffeS entftehenben ACofteu
rid)tigungSbejd)tuffeS entftehenben btoften enbgültig gur Saft.
tragen.

bereingelt bertretenen Sluffaffung, bie alten Sarifberträge toirtten
im §inblic! auf ben SBerluft ber SariffäfiigEett bet tartfbeteiligten
©erbänbe ober ben bölligen BortfaE ber ©erbänbe nur nod) in ben
altert SlrbeitSberträgen fort, Ratten aber ihre Sßirifamfeit für ben
Stbfd)Iuf3 neuer StrbeitSberträge berloren. ©ebor burd) bas SlrbD®.
über bic fReugeftaltung beS beutfdjen ©ogialfpftemS bölltge iHar»
f>ett gefdjaffen tourbe, tnurbe im Xreuhänbergefeh lebtglid) formell
eine materiell bereits aufgegebene Äonftrultion aufrecbterhaliett.
Um baS beutfdje Sohnaebäube nad) bem ßfortfalt feiner loidjtigften
©runbpfeiler in ber übergangSgeit feinen Erfdjütterungett unb ba»
mit ben SlrbeitSfrieben einer ©efährbung auSgufeben, tourbe noch
an bem ErforbcrniS ber SarifbertragSpartcien feftgehaiten. Ein
allgu ftarrcS geftbaltcn an biefer formellen Ä'onftruftion muff eS
bebeitten, toenn man ben 3ieid)§nät)rftanb beStoegeu nidjt als ©et»
eittigung im ©inne bc§ § 2 ©cf. b. 19. 3Rai 1933 anfeben 511 tonnen
. glaubt, 'toeil er als §armonieberbanb beS neu geraffenen SRedjtS
einen ftarfen ©egettfab gu ben bisherigen ©erbättben beS alten auf
bem ©ebanten beS SlrbeitSfampfeS aufgebauten ©ogiaIred)tS bar»
ftelle. ttberbies ift bem dleidjSnäljrftanb im § 2 ©D. b. 8. $eg. 1933
auSbrücflidt bie Stufgabe geftettt toorbcn, bie tiairtfc^aftlici;crt unb
gefellfdjaftlidien Slngcleßcntjeiten gtoifci)en feinen Stngefjörigen 51t
regeln, ©erabe bie toeite unb behttbarc Raffung be§ ©reuhättbcr»
gefetjeS, bie nicht eine febe 9JiögIid;feit gefonbert ins Singe fafjen
tonnte, follte eS ermöglichen, bie in ber ÜbergangSgeit entftebenben
©dpoierigfeiten gu übertoinben. ®iefem ^toectgebanfen cntfprtcrjt
e§ allein, toenn man an ben ©egriff ber Strbeitgeberbereinigung im
©inne beS § 2 beS ©efe^eS feinen alljuftrengen 2JiaBftab legt unb
aud) ben 9teid)Snährftttnb unter bie ©eftimmung fallen läjft. ®artn
aber loirb man gu bem Ergebnis lommen, bafj ein nicht allgemein
bctbinblid)er lanbtoirtfdjaftlidjer Sarifbertrag, ben ber 3lcid)Snahr=
ftanb entfprechenb einer Slnregitng be§ SreuhänberS anerfannt bat,
ober aber ber bom Sreuhättber in einem Kadjtrag für ben SRetcbS»
itälirftanb in einem beftimmten ©ebiet berfiigt toorben ift, beute
bis 511 einer Hieuregelung gern. § 32 Slbf. 2 SlrbD®. für alle lanb»
toirtfcbaftlicben ©etriebc in feinem räuntlicben ©eltungSberetcb als
Sariforbnung toeitergilt.
Slff. 211f r e b Dl 0 e b e r , SBrttenberge.

®icfer älnfiiht fann nid)t beigeftimmt toerben.
S3ie ber ©crid)tigungSbefd)luf; susufteHen ift, ift in beut er»
tbäl)nten @efet? nicht geregelt. @S ift beSljalb babon auSpgepen,
bafj ber auf Antrag beS © l ä u b i g e r S 51t erlaffenbe
gungsbefdrluft auf bie gleidre Seife toic ber urfprünglid)e J3fan»
bungs» unb übertoeifungSbefdrluh p p fte lle n ift. § 829 Slbf. 2
B ^O . beftimmt, baö ber tpfänbungSbefdiluh auf ©etreiben beS
©läubigerS — als Slntragfteller — berart pjuftelleu ift, ba| ber
©efdjluh p e rft bem © rittjdplbner unb bann bem ©djulbner mtt
einer 2lbfd)rift ber über bie Bnitellung an beit ®rittfd;uibner auf»
genommenen Urfitnbe burd; ben ©erichtSboHpber p p fte lle n ift.
®er § 329 2Xbf. 3 ©ah 1
öer in erfter Sinie fü r baS ifSrogeB3
berfa'hren in ©etradjt fommt, allerbings aud) teiltocife fü r baS ©oll»
ftrecfungSberfahren gilt, fann fchon beShalb p r ©egrüttbung ber
Stnficfjt beS krtitelfroreiberS nidbt herangepgett toerben, toeil für
bie BufteKung ber ißf'änbungSbefchlüffe eine ©onberregelung in bem
8 829 Slbf. 2 B5PD. getroffen ift.
®urd) ben auf Slntrag beS ©läubigerS 3« erlaffeitben ©crichti»
gungsbefchlufj — fRorntalfall — toirb eine n e u e 5]3fänbung im
Umfange beS ©eriditigungSbefdjluffeS auSgebradjt; biefe infotoert
neue Sßfänbung mufe beShalb auf bem in § 829 Slbf. 2 B^ßO. bora
gefebriebenen SBege jugefteUt toerben. SBirb ber ©erichtigitngl»
bejehlut, toie ber Slrtifelfdjteiber meint, Bon Slmts toegen guge»

® a | ein auf Slntrag beS ©d)uIbtterS gern. § 850 e B^PO. (9leu»
faffung) gu erlaffenber ^fanbungSbefchräntungSbefchluh bon SlmtS
toegen guguftcllen ift, ftel)t toohl aufeer Btoeifel. Ein berartiger
©efdjlufj Knute nur auf bem SBege beS ErinnerungSberfahrenS
nad) § 766 B5-P~-, in bem übrigen? auch eine münblidje ©erhanb»
lung ftattfinoen tönnte, erreicht toerben.
QuftDbBnfp. Ä o n r a b ©ect, §eibelberg.

II.
Bd) berbleibe bei meiner Slnfid)t.
®er Strt. 7 Slbf. 2 bei ©efeheS bom 24. D it. 1934 fpriept bon
©efchräntungen unb Ertoeiterungen ber gepfänbeten Slnfprüche.
®S greifen baher aud) Iper bie ©orfdjriften ber §§ 832, 833 B P ^tpia|.
®eu ©chulbtitel für bic cbentueEe Slufitabme ber Soften in
ben ©erid)tigung§befd)Iufj bilbet nicht bie ©eftimmung beS_§ 788
B?PC)., fonbern ftets nur eitt gur, BbtangSboUftrecfung geeigneter
Sittel im ©inne beS § 103 B^PÖ.
Btt ipreuhen fann ein ©camter fein ©ehalt toeber abtreten
noch berpfänben (bgl. § 163, Sltthang gu ¿eil I Sitel 24, § 108
2lEg@erO. 0. 6. B uli 1783; Slrt. 81 E®©©©.; ©üro©I. 1911, 204;
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SiSKotg. 1933, 366; guftSBertoüSI. 1934, 28; $©¡81. 1934, 26).
©me StuSnapme macpt baS ©efeß über bie Stbtretung bon ¡Beamten«
Beäugen gum §eimftättenbau b. 30. g u n i 1927 (¡R©©!. I, 133). Sa»
gegen tonnen SReupSbeamte tijre Stnfprücpe tnfotüett abireten, ber»
pfanben ober fonft übertragen, als fie ber ¡Befditagnapme unter«
liegen (§ 6 ¡R»©.).
guftgnfp. iß r 0 f t , ¡Berlin.

III.
Qu unterfepeiben finb gtoei fragen: 1. tnie ift ridttigertoetfe gu
berfapren unb 2. toetepe SBirfungen pat baS geptqrciien in ber
guftetlungSart?
1. M . @. ift bie Stnfic^t bon iß r 0 f t , tnie fie güB. 1934, 3259
naper bargelegt ift, gutreffenb. Stacp ber in Stil. 7 Stbf. 2 beS ©ef.
b. 24. Oft. 1934 getroffenen Übergangsregelung 5 e f cp r ä n Et ober
e r t o e i t e r t fi<p bie ¡ßfänbung naep Maßgabe ber neuen ¡Bor»
fcpnften bon bem auf ipr gnfrafttreten näcpftfolgenben gälligEeitS»
geitpuntt an; bie Sinberung tritt alfo, tnorüber naep bem ÜBorttaut
beS ©efeßeS gar fein Stoeifet beftepen tann, t r a f t © e f e ß e S
ein, niept erft auf bem ÜBege über einen bie ¡ßfänbung ber neuen
¡Recptstage anpaffenben ©ericptsbeftplufe. Ser ¡Befdpluf ift n i e p t
S t n b e r u n g S « , J o b b e r n ¡ B e r i c p t i g u n g S b e f d ; I u ß im
etgentlicpften ©inne. ©s ift banaep irrig , toenn ¡öeef in ben obigen
StuSfuprungen babon fprid;t, baß (bei ber ©rtoeiterung beS ¿ugriffs)
„eine neue ¡ßfänbung auSgebracpt toerbe". ©S ift nur e i n e ¡ßfän«
bung ba, unb bas ift bie alte, bie ipso iure fiep in iprem Umfange
beränbert pat.
SUS (toopt ftetS) niept bertiinbeter ¡Befdpluf unterftept ber ¡Be«
ricptigungSbefcptuß mangels einer abtoeidtenben ©onberregelunq
bem § 329 Stbf. 3. ©in © a|, baß ein ¡BericptigungSbefcptuß begüglicp
ber gufteflungSform ben für bie borangegangene §auptentfcpeibung
geltenben ¡Borfdjriften gu folgen patte, beftept niept; ber ©ebante,
bajj ettna ber UrteilSBericptigungSbefcpiujj im ¡ßarteibetriebe äugu«
ftellen toare, ineil baS Urteil fo guguftellen toar, ift tnopl nirgenbg
bertreten. gep trage baper teine Sebenfen, baß bie M itteilung beS
¡BertcptigungSbefdjiuffeS iorrettertneife b o n S I mt S tue g e n gu
erfolgen pat. ©0 ift nt. ÜB. auep bei ben früperen tnieberpotten
Slnberungen PeS ©epaltS« unb SopnpfanbungSrecptS, tno bie Über»
gangSregetung ftetS bie gleicpe tnar, in ber ißrajis allgemein —
ober tnemgftenS borperrßßenb — berfapren tnorbeit, opne baß ba«
malS über bie grage näper biStutiert toorben tnäre.

[gurifttfepe S8od;enfd)tift

fettS trop formtofer Überfenbuttg beS ¡BefcptuffeS ber ®rittfd;ulbner
toetteipm itad; MaSgnbe beS früperen SßfäubungSbefd)(uffcS ge»
«ptniriff, ■if o,be-n $ ?11, .ber li)tt »unmepr entfprcdjenb bem neuen
? r V a ^ n|^ U.d; r1lmmt' bie ^ e i S t a f t für baS ^ugepen beä
® JrijtuffeS beim SJrtttfdjuIhner, benn eine ¡ßräfumtion beftept in«
folneit mept. ffinbttd) und) ber — toopt faum aus bem Scbcn ge»
gr freue — ?yati baß ber $rtttfcpulbner bie ipm gugegangene ¡Be»
*?ePe" ber gormtofigfeit ber Mitteilung außer
aept laßt. ®aruber, baß ber ®rittfd;utbner m it einem fotdien ®tn»
toanb gu etttporen toäre, bürfte bom ©tanbpunfte einer bernünf»

ltodfeibbcfte|eünmaIiäinUg ab^oIben '-Progeßauffaffung toopt (ein
•
ÖCTtr(:tcIien Sluffaffung taudjen
f t o f t e n f r a g e n uberpaupt mept auf, beim ©epreib» ober ißorto»
nS*ta§r«{
71 ff- ®Ä®- äu erftatten toären, entftepen
! tc^ ' f rut k.ie, ^ u®fuPrungen bon ¡8 e cf gu biefern ¡ßunEte unb feinen
— toopt bet (einem ÜSoUftreditngSfcpuIbner auf ©egenliebe ftofien«
ben — »orfiptag, man möge gur ¡Bermeibung bon Äoften ben ¡ffieg
baper'eräbrigen716 reiun0 &eWreiten» näper cittgugepen, bürfte fid;
MinSR. Dr. g f o n a s , ¡Berlin.

QBuentudU rn b fe k tiv r irln o e n ltiittfu n g lu t c n g lird n n 3iw ilV xoicfl u n te r Jleditouevoleijliuug m it bentfd)cm Jieci)t
fbe“ l c^cn 3iccl^t ottgemein gutäffig unb ge»
Brau^It^ tft mageanfptuepe ebeutuett gu päufen, ift es nadi perr«
f31"
' « * n’nflücp, eine Ätnge cbentuett gu erpeben.
^nsbef. (ann eme fitage gegen 31. nicht ebentnett gegen Ü3. gerichtet
toerben ober bon St., cbentuett bon ¡8. erpoben fein.
U ;
. r.
bei neueren ¡Red;t§tepre toirb jeboep bie gutäffigfeit biefer
im tnfrlÖen eöentue(ten jUagenpäufung, nadtftepenb Eurg Sitter«
natibftage genannt, toteber befiirtoortet ‘). ©S ift batjer bon guter«
S /(e n n e 1 S X n l 0 ^ en

im enflti^ en ^ibitprogeß»

s- f
bi e Jndicature Act bon 1873 =) unb bie auf ©runb
&nLrn^CLneS eriQifene ^e & o rb n u n g 3) ift bie Sltternatibfiage in
Ä
f t ' r
«ngefuprt toorben. ©ie in grage fommenben
toefentti d;en ¡Befti mmutt gen beftnben fid; in ber „¡ßarteien" über«
m W ? ? " S n erf ^ V I ,n bct Saffnng bom gapre 1896. Sie tauten
in beutfd;er überfepuitg:
2.
Unricptig tnäre eS aber, bem im ¡ßarteibetriebe gugeftettten
Ru„ u f ^ 5 i 8 5 Iä0f Tonnen in einer Stage aHe Sßerfonen bereint
¡BertdütgungSbefcpIuffe ettna bie ¡RecptStoirEfamEeit abgufpredien.
0eineinfam, eingeln ober atternatib
Sin jtep gttt ber ©runbfap, bafj bort, tno Sßarteigufteitung borge«
einen Stnfprncp gu paben, ber aus bemfetben ©atbeftanb ober
fepneben xft, bie amtSlnegige gufteliung (ober umgeteprt) bie Ru»
£u8 rcet ^ en ^ e,^e bon ©atbeftänben pergeleitet toirb, toenn
ftellungStmrfungen niept auSIbft. Stber bie guftetlung be§ ¡ßfän«
ßetrei,nEer ®f?0.en eine biefen gemcinfame ©at«
bungSbefcptuffeS + ¡BemptigungSbefcpIuß läuft faeptid) immer auf
ober ¡Rechtsfrage entftepen tourbe. ÜBeun jebod) auf Slutraq eines
bie 3ufteHung eines berichtigten 5ßfänbungSbefd;IuffeS pinauS:
43eEIagteii Mtgcftetlt tnirb, baß foldjc MagcnOerbiiibnng bie ÜSer«
toenn ber ©laubiger bie ¡BerfiricfungStoirEung im ¡BerpältniS gum
panbtung beS ¡ßrogeffeS bergögert ober erfeptoert, fo Eann bas
Snttffpuibner burep ¡ßarteiguftellung eines einpeitlicpen rieptigen
©ertdit ober ber ¡Rechter getrennte ¡Berpanbtung anorbncn ober
«BefcpIuffeS ergielen Eann, muß bieS auep im ÜBege gtoeier duftet«
anbere geeignete Stnorbnungen treffen, ©in Urteil mag opne
lungen (SBefcpIufs unb nacpfolgettbe ¡Bericptigung) mßgtid) fein! —
.ftiageanberung nur für einen ober meprere Stiäger ergepen, fo«
©ine anbere grage ift, intoietoeit f o r m l o f e a m t § »
toeit unb rn bem Umfange in bem ber Ätageanfprucp bereditigt
to egt g e M i t t e i f u n g nadp § 329 Stbf. 3 genügt. §ier ift m. ©
erfdjeint. Stutp ber uuierticgenbe ¡BcEtagtc ift aber gur ©rftattumi
gtotfipen ben gälten gu fepeiben, too ber ¡Befdjluß eine rein gaplen«
m
bicic butcf^ bcn
«ne?
mäßige ¡BcndRiguiig (Übergang bon ber 165«^J7«©rcnge gur
Ä
ä Ä
0e
^ rf011 entftanben finb, eS fei benn,
150=J3üÄ»©renge) entpätt, unb beiten, too bie ¡Beritptigung in ge» tj biQ^
obct b?rS ®ertcf)t eine anbere Stnorbnung treffen
totffem Umfange eine ©rmeffenSauSübung enthält, tnie bei ber Rute 4. ©emetnfam berEtagt toerben (önneu alte ißerfonen, gegen
nunmeprigen giffernmäßigen greitaffung bc§ ©piftcugminiinumS
bte naep ber ¡Behauptung beS fttägerS ein Stnfprucp berbuuben,
m ben fa lle n fruperer itaptpfänbung. g n ben gälten ber erftcren
etugetu ober atternatib beftept. ©in Urteil mag opne ittaoe«
Slrt toirb bem © l a u b i g e r unb bem ¡ B o I I f t r e d f u n q S »
anbenutg and; nur gegen einen ober meprere »eitagte ergepen,
f t p u l b n e r ber ¡BericpfigungSbefcprufj unbebenlticp formtoS mit»
Ifriftid ü u n g
W
m feii0eiteIIt ifi unb hu Umfange iprer
geteilt toerben tonnen; gtoar tnirb bie »eftfjtoerbefrift baburep nidjt
m «auf gefeßt, aber praftifcp fommt in biefen gälten eine Stnfecp« RlfJe n” *ralf 8 *>er
ttn glueifet ift, gegen tuen er einen Sin«
iung toeber bon ©laubiger» noip bon ©cpulbnerfeite in grage. Sin»
fpruep pat, (ann er tu ber naepftepenb ertoäpnten ÜBeife ober
berS in ben gatten ber gtoeiten Strt; pier erfd;cint bie förmliche Ru«
gemäß befonberer Stuorbiiung gegen gtoei ober mepr »ettagte
fteltung allerbtngs geboten, um im gntereffc ber ¡RecptSfidjerpcit
borgepen, um gtoifcpen allen ¡Beteiligten bie grage gu entfdteibeu,
ben arsbalbtgen Sauf ber ¡BefcPtoerbefrift fieperguftetten. ©benfo toirb
f
t ^ b L p f l i l t S T 11 UIlb tDCrcIjev büU
te » e w t f S S .
In. 5r^?n ,.?a?.e5 b e n' ® r i 11 f cp u I b n e r ber ¡BericptigungS»
befdjtuj formticp gugnftetten fein: abgefcPen babon, bafj bie Über»
f.i ■ s f l t £ E0JR ” l ben .Uulos_8—12 ¡BerfapreitSbürfdn-iften für ber
gangSborfcPnft tn Strt 7 «Bf. 3 auSbrüdltcp bon ,Aufteilung"
fcpiebettc gatte, ©abei ift Peftimmt, baß ber ¡Richter bott StmtS tocaen
I.teat0Ptf r
uifEmt r,^ e t?eftiegung ber M itteilung offen«
ben »ettrxtt neuer ¡ßarteieit auf feiten beS itlägcrS ober töcflacteri
“ «er ¡Beteiligten. SBte aber, toenn aucp bem
Eann0" 6” °ba' 00tI,nubeue ? ürtcie" a»«* hem ¡ßrogeß auStoeifen
Snttfcputbner ber Serupttgungsbefcpttiß nur formlos mitgeteilt ift?
~ arrau§er ftep an tpn Palt, tonnen m. ©. bon (einer ©eite
Stntprucpe gegen tpn pergelettet toerben, benu bie t>inbcrunq ift ia
tote oben bargetegt, ipso iure eingetreten, unb bie ¡Rechtslage tanri
«a<P formtofer M itteilung beS (retn beftaratorifepeu) ¡BericptigungS»
befcbluüeS ntfotoeit (eilte anbere Jein, als toenn bem Srittfcpuibner
ein foteper ¡Bejcptuß uPerpaupt ntept gugegangen tnäre. §at anberer«

„« tA S ; M o 'iv Ü " “ '
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3) Rules of the Supretne Court 1883.
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Sie freiere ©eftaltung be§ engtifdjen ißrojeffeS uttb bte größere
©elbftänbigEeü beS englifcljen KidjterS taffen redjttidje Unterfdjet»
bungen unb ©chmierigEeiten 4) gurüeftreten, bie für bie Unguläfftg»
feit ber ©bcntualEIage unb it)reS Unterfalls, ber VtternatibEtage, rot
heutigen Kedjt majjgebenb finb. Sie Wagerpebung burd) BufRItoS
eines fogenannten beftimmenben ©djriftfapeS, ber Wagefdjrift, ift für
uns ein bebingungSfeinblidjeS KecptSgefdjaft, ba mit ihr bie KecMS»
pängigfeit eintritt, baS sparteienberfiältnis gefepaffen mirb, ber
Vrogefj als ©taatSaEi überhaupt eingeleitet mirb, Semgemäjj ift bte
HIternatibEtage als bebingte Wagerpebung in 9t®. 58, 248 ff. als
ungutäffig angefeijen morbett. (Hbtuetdjenb nur 3t®. 51, 243 ff., mo
ber Unterfdjieb §tuifc^en bebittgfer Wage unb bebingtent Hnfprud)
nid)t berücffictjtigt ift.)
g n 3t®. 58, 248 ff. batte ber Wäger im eigenen Kamen auf
KütEgafjinng eines SarlepnS geitagt unb lebigtid) am ©djtuffe ber
Wagefdjrift ertoäbnt, bafj er ben Hnfprud) ebentuen auch im Kamen
feiner minberfährigeit £od)ter gettenb madje, ba ber VeEtagte Der»
meine, nur biefer berpflidjtet gu fein. Sic fpätere ©rEIärung beS
Klägers, er motte bie Wage als im eigenen Kamen unb im Kamen
ber Todjter erhoben anaefeben toiffen, fteltte eine unguläffige Silage»
änberung bar. SaS 3t®. erörterte jebod), öafj eS febr mopt wagltd)
geloefen märe, bon bornberein beibe Wagen gu erbeben, obgleich
itur eine atternatibe Verurteilung möglich mar. 2tudj bei 3tecbtS=
fDtlifion, fo mirb auSgefüprt, Eann ©treitgenoffenfebaft nad) §§ •>.),
60 35ßD. borfiegen. #iernad) ift es jutäffijj, bafj mehrere Wäger,
beren Hnfprüdje aus redjtüdjen ober tatfäcbttdjen ®rünben nur
atternatib befteben iönnett, biefe berbunben gettenb gu onatbett,
trenn nur bie Wagerpebung in jebem gatte unbebingt erfolgt Sic
Verurteilung, nidjt bie Wage, ift atternatib. SBiro nach Heien
©runbfäben Verfahren, fo beftebt für biefe gälte teilt mefentltd)er
Unterfdjieb gmifdjen bent beutfeben unb engtifd;en VwtetSSaS 3t®. bat iebod) nidjt auSgefprodjett, ob aud) Wagen gegen
mehrere VeEtagte, bie nur atternatib berpftichtet finb, in berfelbeit
«Seife burctjgefüljrt merben Eöttnen. SieS ift im engtifc^en B’Hl»
progeb möglich.
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Scrartige Wagen fontmen in ©ngtanb häufig bet odjabens»
erfapaniprüdjen attS Unfall bor. VSenn bei bem Rufaminenftob
gmeier ttanbfatjrgeugc5*) ober gmeier @d;iffe«) eine brittc Verfou
ober Sache berte|t morben ift unb 3 meifet beftebt, men bte ©djitlö
am Unfad trifft, fo pflegt ber ©efebäbigte gegen ben ©eftper beS
einen gaptgrageS unbebingt unb gegen ben Vefiper beS gtoetten
atternatib Wage gu erbeben.
Siefe gäEe haben für baS beutfepe Kedjt feine erhebliche Ve»
beutung, toeil burd) Vorfdjriften beS ntaterieEen_Kcd)tS »et (srfap*
anfptüdjen aus unertaubter §anbtung unb ähnlichen Tatbeftanben
bie gefamifctjulbnerifctje Haftung ber beteiligten eintritt, baper
ohnehin gegen aEc itt betracht Eommenben Verfonen gugletdj ge»
ttagt merben Eann unb cS nur mitunter eine tatfäctjtiajc ^rage
fein mag, ob einer ber besagten überhaupt nidjt an ber berur»
fadjung beS ©tpabenS teitgenoinmen bat, fo baft bie Wage gegen
ipn abguiueifen ift.
,
atnbere gatte ber engtifdjen SttternatibEIage gegen mehrere
bettagte metdjett febod) grnnbfäpticb bon bent beutfeben Verfahren
ab, unb gtoar banbeit e§ fiep um gäEe, bie nach beutfdjem Keajt
nur im SBege ber ©treitberEünbung unb Kebettinierbention erlcotgt
loerbett.
,
bor ailcrn gilt bieS für Wagen gegen Vertreter unb bertre*
tenen, menn bie bertretungSmacht beftritten ift. §ier erbebt oer
Wäger gegen ben ©efdjäftSberrn Wage aus bem Vertrage unb für
ben galt, baj; ber Vertrag für ben ®efcbäft3tjerrn nidjt binbenb tft,
Wage gegen ben Vertreter megett ©anbetnS ohne Vertretung»5
macht7) (breach of warrantv of authority). ©in UnterfaE b'ergu
liegt bor, menn ber Umfang ber ©ebtüffetgematt ber ©befrau iWw*
<) Vgt. S t e i n « 3 f o n a S , Stomm. gur 3 V © ., Vorbem.I bor
§ 59 unb § 260 I I B , § 281 III.
») B u llock v. The London Omnibus Co. and Others, Law
Rep. K in g ’s Bench (1) 1907 p.264.
«) The W. H. R a n d a l l , C ourt of Appeal: Urteti bom
8. Scg. 1927, Law Rep. Probate 1928 p.41.
7) The Honduras In te r Oceanic R ailw ay Cy. v. Lefevre
and Tucker, Court of Appeal, Urt. b. 31. gait. 1877, Law Rep.
Exch. D iv. V ol. 2 p. 301; Massey and A nother v. Heynes & Co.
and Schenker & Co., Court of Appeal, U rt. b. 6. g u ti 1888, Law
Hep. 21 Queen’s Bench p. 330; C. A. Bennetts & Co. v. Me
K w ra ith & Co., Urt. t>. 3. Slucj. 1896, Law Rep. Queen’s Bench (2)
1896; Sanderson v. B ly th Theatre Co., Court of Appeal, Urt.
b. 30. g u li 1913, Law Rep. K in g ’s Bench (2) 1913 p. 533.

felljafi ift, fo baff ber Wäger niept meiff, ob er ben ©bemann ober
bie ©bcfran in Vnfprud) nehmen Eann8*).
atueb gälte beS ÄaufS unb SßeiterberEaufS merben äbntid) be^
banbclt. g n Payne v. British Time Recorder Co. Ltd. and W.
W. Curtis L td .») batte ber Wäger Vlaren bon ber SmeitbeEtagten
getauft unb an bie ©rftbeEIagte meiterberfauft. Sa bie ©rfL
beEIagte rügte, bap bie SBaren mangelhaft feien unb Baptpag
bermeigerte, berEIagte ber Wäger biefe auf ßaptung beS itaufpreifeS
unb atternatib bie gmeitbellagte auf ©¿babenSerfap megen Siefe»
rung mangelhafter SBare.
SaS gefdjitberte engtifdje Verfahren bat gegenüber ber Hoffen
©treitberEünbung unb Kebeninterbention ben Vorgug, bafe ber
Wäger nicht nach Vertuft beS SfkogcffeS gegen ben erften VeEIagten
erneut eine Wage gegen ben gmeiten VeEIagten burd) _fämttidjc
gnftangen gu führen braucht, ©etbft menn im beutfeben gibilprogejf
ber atternatib Verpflidjtete bem Wäger als Kebeninterbenient bei»
getreten ift, gebt bie gnterbentionsmirtung beS § 68 3V © - rticijt
fo meü, baff ficb ein neuer V I 0äef5 erübrigt. Vielmehr ift gur @r*
tangung eines boitftrecEbarcn Titels gegen ben gmeiten VeEIagten
ein neues Urteil erforberiid), unb in bem neuen Vrpgefi gelten nur
gemiffe im erften Vrogeff bebanbette gragen als gmifdjen ben nun»
ntebrtgen Varteien bereits entfliehen.
§ier bietet bie engtifdje Kegetung eine fcfjrtcltexe unb auch
gritnbiidjere ©rlebigting. Saburdj, ba| ber Kidjter bon Knfang an
aud) baS Vorbringen beS erft in gmeiter Sinie in Knfprud) genom»
menen VeEIagten erfährt, bürften fiep oft SBege gur rafdjeren unb
umfaffenberen Veurteitung ber @ad)e öffnen. SaS Verfahren erhebt
ftd) über ben ftarren Vegriff beS VrogeffeS inter partes, inbem eS
ber erfdjöpfenben Söfung beS gatleS als eines mirtfdjafttichen Tat»
beftanbeS in feinem orgattifdjen Bufammenhange bient.
©egenüber biefen Vorteilen be§ englifd)en Verfahrens fottte
rein fpftematifchen VcbenEen unb EonftruEtiben ©chmierigEeiten Eein
ro^eS ®emict)t beigelegt merben. Klag man bie SttternatibEIage als
ebingte Wage ober als unbebingte Wage mit ober ohne im borauS
erEIärte bebingte KücEnahme10) auffaffen. ©S beftepen Eeine gtoin»
genbett ©rünbe, fie gu uuterfagen.
©chmierigEeiten, bte fritper auS ber ©ibeSgufcpiebung ent»
ftanben mären, finb heute burd) bie freie eibtiepe Vernehmung ber
Varteien befeitigt.
SSegen ber SuftänbigEeit unb ber Soften fönnen Veftimmun»
gen getroffen merben, bie fotgenben englifdjett Kegeln entfpred)en.
®emäp Order 11 Rule 1 (g) ift baS für ben ©rftbeEIagten gu»
ftänbige ©crid)t aud) gur ©ntfdjeibung gegen ben StllernatibbeEIag»
ten guftänbig (Massey v. Heynes & Co. and Schenker & Co. a. a. D.
Slum. 7). ®emöpntid) faEen bem berurteitten VeEIagten aud) bie
Stoffen beS anberen VeEIagten gnr Saft, fo baff er neben ben Stoffen
beS Wägers and.) bte beS atternatib VeEIagten gu tragen patu).
Bntoeiten mirb inbeffen angeorbnet, bap bie Sloften beS obfiegenben
VeEIagten bom Wäger gu tragen finb, ber bom unterlegenen Ve»
Elagten ©rfap biefer Soften berlattgen Eann1S).
SBentt hier für bie ButäffigEeit ber KIternatibEIage eingetreien
mirb, fo fotl bamit nidjt ber ©bentuatEtage im aEgemeitten unb in
jebent gaEe baS 2Bort gerebet fein, ©erabe baS atternatibe Verpätt»
nis ber beiben Wagen fdjafft einen Bufammenhang, ber Ujre ge»
tneinfante Veurteitung münfdjenSmert erfdjeinen läßt.
SaS Eommt in ben Ausführungen beS K®. (K®. 58, 248 ff.)
unb in ben bargefteEten euglifcljen ©nifepeibungen gum StuSbruci.
StnberS liegen bie Singe g. V. bei ber auch nach engtifepem Kecpt
ungutäffigen13*) ©bcutuatmiberEtage, bie iprer Katar nad) burep»
aus nidjt immer in einem BuiamKten§an9e
^er
ä*11
fiepen braucht.
KSt. Dr. § e i n g K l e i l i d e , Vertin.
«) Morel Brothers & Co. L td . v. E arl of Westmoreland,
House of Lords, Urt. b. 12. Kob. 1903, Law Rep. Appeal Cases
1904 p. 11; French v. House and wife, C ourt of Appeal, Urt.
b. 7. Hug. 1906, Law Rep. K in g ’s Bench (2) 1906 p. 674.
») Law Rep. C ourt of Appeal, U rt. b. 11. Ban. 1921, K in g ’s
Bench (2) 1921 p. 1.

10) 31 o f e n b e r g a. a. O.
n ) „The Esrotn“ , Urteit ber Probate D ivisio n bom 13. gebr.
1914 in The W eekly Notes 1914 p. 82; Rudow v. Great B rita in
M utual L ife Assurance Society, C ourt of Appeal, Urt. bom
26. Stprit 1881 p.610.
12) Sanderson v. B ly th Theatre bgi. 2lnm. 7.
« ) Evans v. B rack, B rack v. Evans, H igh C ourt Chancery
Div., Urt. b. 20. Seg. 1876, Law Rep. Ch. D. Bd. IV p. 432.
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Die Aufgaben bcr prcffe bcr Deutfdjen Redjtsfront
SlUmödjenttich fiubet unter Seitung beS SpreffedjefS bcr ®eutfdjen
¡RedjtSfront, Dr. greihcrr bu «ßrel, eine SBefpredjung bei ©dbriftteitcr'
ber treffe bcr Seutfdjen Sied)tsfront ftatt. 2tm 6. g-cbr. naftm auf
©intabung beS «PteffedjefS ber SbenifdEjert 8te^tgfront aud) ber Staats»
feRtefät im 9leid)S» unb «preußifdjen Suftigmimfteritint Dr. greister
an einer foidjen ©chriftieiterbefbrechimg teil, mobei er über bie Stuf»
gaben ber treffe ber ®eutßhen SRechtSfront fprad^. 3 it feinen SluS»
fütjrungen toieS ©taatSfeRretär Dr. greister auf bie bebeutfamen Stuf»
gaben ber fßreffe ber ®eutfd)en SteditSfront für bie rcd)tSt>otitifd)e
Sirbett ¡jin unb crRIärte, bie ©rfüttung ber itjni Born fRcidjSjurifteit»
fiterer, SMdjäminijler Dr. granR, geftellten Stufgabe — bie ¡Betreuung
ber red^tgfjolitifcfjen unb rechtsmifienfdjaftlidien Strbeitcn ber SIRabemie
für ®eutfd)eS «Redjt — erforbere eine enge oerftänbniSBotte Bufammeit»
arbeit mit ber nationalfogtaliftifchen StedRSpreffe.
„SSir Rönnen", fo erMärte Dr. greister im tueiteren »erlauf
feiner SluSfüfjrungcn, „als «Rationatfogialiften irgenbein recbtäboli»
ttfe^eä Problem, roeidjeS «Problem baS aud) immer ift, aufgreifen, mir
tnerben bod; niemals bte begeifterte Buftimnumg alter fRedjtlwaftrer,
ja nur merben nidjt einmal bie begeifterte Buftimmung alt berjenigen
Stedjtsmahrer ermatten, bie irgenbroie in ber ®eutfcf)en StechtSfront
orgamftert finb. ®aS tjat einen fefjr einfachen Urffmimg, ber barin
beftefjt, baß unfere ©runbeinftettung gu ben ®htgen eben eine gang
anbere ift, eine ©raftetfung, äu ber mir bie «Raffe ber Stechtsmabrer,
aud) einen großen SCett ber in ber Seutfdjen fRedjtgfrout organifierten
9ted&8»a$rer, erft etgiehen muffen. ®iefe ©rgiehungäarbeit ift mit
aller ©n.ergte fdion in Sfngriff genommen, fie ift aber — baS liegt

in ber Statur ber ©adje — uodj nicßt boltenbet. SBir tjaben uns auch
niemals ber Sttuftott Angegeben, baß mir ettoa fdjoit jmei Satire
nad) ber SRa^tergreifung biefe ©rgieiiuiigSarBeit als Boltenbet anfefien
Könnten. 23ir finb uns immer Klar barüber gemefen, baß biefe @r»
gieimngSarbeit bie gtage einer ganzen ©eneration ift. ®arauS ergibt
fid) folgenbeS: ©ine gange SJtenge Bon Stechtsmaßrern bat beute gmar
ben beften SBitten, ber nationalfogialiftifchen »oIRSführung gu bienen,
bentit jmar burdjauS nicht baran, ©abotage gu treiben, Berftcljt aber
unter SiationaifogiaiiSniuS unb beSbatb auch unter ben gotgeruugeu,
bie fid) aus einer nationaifogialiftifchett ©runbeinftettung ergeben,
etmaS gang anbereS mie mir."
SluS biefer ®atfad)e ergebe fid) für bie treffe ber ®eutfd)en
SledjtSfront bie Stufgabe, SBegberciter unb görberer ber nationatfogia»
hftifdjen ©ebantienBerbreitung gu fein. %()x ©infaß Berfdjaffe bcr
nattonalfojialifiifcbett Stedjtsibee ben SBiberhatt nid&t nur bei ben
Steditsmnbrern, fonbern auch im »oIRe. „@ie haben", fuhr Dr. greisler,
M t an bie ©dfriftieiter menbenb, fort, „bie Stufgabe, nicht etma in
Shren geitfdiriften in jeber ©mgeitjeit baSfetbe gu Bertreten, unb haben
er]t redit nidjt bte Stufgabe, alte «Probleme Bon bemfetbeit ©efidjts»
punRt auS gu betradjtcn. ®emt baS ift ja gerabe baS ©d)öne an beit
3eitfchriften ber ®eutfd)en SledjtSfront, baß jebe Bon ihnen einem
befonberen ffmedi bient unb baßer aud) Bon einem gang befoitberen
©eficßtSßunRt aus bie «Probleme Betrachtet. ®ie Stufgabe, bie ©ie haben
tft tu fotdjen gatten in BerftänbniSBoIIer gufammenarbeit mit ber redjts»
polthfdjen ©efamtarbeit beS StetdjöredjtSamfeS ber 9t@®Sl«p., bcr SIRa»
bemie ufm. bie ©runbßaitmtg gu Bertreten, bte ießteit ©nbeS Born SReidjS»
juriftenführer atS ber autorifierten ©telte innerhalb ber nationalfogia»
tt]tifd)en fantfifgemeinfchaft atS bie ©runbljattung begeichnet mirb "

®ie ©tnfenbuitg Bon S3iidE)ern Begrünbet leinen Stnfprud) auf »efbredjintg.

Äoftcnlocfcn Bei bett ?ltterBcnbcprbcit (9tner&engeric[)feii,
Sr&hofgencfiten unb DieidjSerBfjofgericht). «Bearbeitet oou
3 - §. © d j r öb e r, SlmtSrat im ¡Reichs» unb «Breu§ifci)en
Suftigminifterium. 9Rit einem ©eleittuort bon fßreuf).
©taatSrat ©. SBagemann, «Prafibent be§ SanbeSerbijof»
gerid^tS in Sette. 2. Stuft, (©tattb b. 1. 9?ob. 1934).
SBertin. 9?. b. $ec!erg «Bertag,
©dient, «ßreig in Salb»
leinen 4 J I J i .
§51 «R©rbhof©. hat bie «Regelung ber ffofteit unb ©eBühren für
baS SSerfaljren Bor ben StnerBenBehörben ben SIuSführungSBcrorbnungeu
Borbehalten. ®tefe ^Regelung ift in ben §§ 49—58 ber 1. ®urd)i$8Q.
erfolgt, mährenb § 59 a. a. 0 . über bie ©ebüljren ber «RedjtSanmätte
33eftimmungen trifft. ®iefe Ie|teren 33eftimmungen finb mieber gruub»
Iegenb geanbert, unb gmat mit SBirttfamReit Born 30. StBrit 1934 an
bnreh §-9 ber 3. ®urct)fS3D. g ft hiernach bie «Regelung beS Soften»
roefens gum «Rgrbhof®. au^ eine Befottbere, fo ift fie bod) Reine
erfdjöbfenbe unb Ramt eS, fotange ein SteidjsRoftengefeh für bie Sin»
geiegentjeiten ber freimütigen @erid)ts6arReit nid)t beftefit, and) nid)t
mohl fein; in ber ©eneratBermeifnng beS §58 ber 1. ®urd)f®D. finb
batjer „im übrigen" bie «orfdjriften beS ®@S©. entfprechenb an»
meiibBar erRtärt, bie ifirerfeitS mieber ben SanbeSgefe|cn maud)en
©fnelraum laffen. ®aS ©eBühren» unb ffioftenmefen int Verfahren Bor
ben StnerBenBehörben ift atfo, mie matt fiefyt, etmaS Bermidrett. Stuf
biefem unü6erfid)ttichen ©ebiet gül)rer gu fein, hat © d j r ö b c r in
1einem 39ud)e unternommen, baS in nunmehr 2. Stuft, bie Soften»
Beftimmungen Rurg erläutert gufammenffelft unb in hanbiid)er gorm
ber SRedjtSüBung MenftBar mad)t. ®aS legiere, bie haitbiidje unb über»
fid)tlid)e gorm, ift Bet ber gegebenen IBerftricRung BefonberS michtig;
bie ©toffanorbmmg ift aud) oorbitbiieh gelungen. ®er I. StBfdiuitt
Behanbelt bie Soften für baS »erfahren uor ben StnerBenBehörben
baS finb bie §§ 4 9 -5 8 ber 1. ®urd)f»D. mit bcu ergängenben «8c»
ftimmungen beS ®©S®., bcr II. SlBfdjnitt bie ©eBühren ber ¡Rechts»
anmätte, ber III. St&fdimtt bie ©ntfchäbigung bcr Bäuerlichen Steiper
ber IV . StBfd)iiitt Bringt beu SCejt beS «R©rt)f)of@. mit ben SurdnSlo'
unb bcr V. Sibfchnitt fabelten. ® aß gu nrreu »eftimmungeit bie bagu
gehörigen ®urd)führmtgS» unb StuSfühnmgSbeftimmimgcn unb bie er»
gängenben SSorfcgriften im 3»inmmenhang abgebrutfü finb, erteidjtert
bie Cnentierung außerorbentlidj. ®ie gegenüber ber 1. Stuft. erfjcDlicfi
ermeiterten ©rtäuterungen, bie baS Bisherige Schrifttum unb bie atedu»
fpredjuttg erfdjöBfenb berüdtfidjtigen, Betraten ben tiefgrünbigen ©ad)»
Renner. SBünfchettSmert mären nur nod) SluSführungett über bie ©e»
6ühren&eriihtiguug im »ermattungSmeg (§ 54 ber l'. ®urchf»D.), bie

[gurtftifche aBoc^enfdjrift

©ine »üetfenbung !ann in feinem galt erfolgen

für mandje Sauber Böttig neu ift; »aljerit g. ». t;at hierfür Rein
Organ, gm übrigen aber barf man als Ergebnis eines grünbliieit
©tubüimS beS SBudieS feftfietten, baß eS rnoßt Reinen 93enu|er im
©tidjc läßt unb bie Übcrgeugung meit. ©taatSrat SBagemannS
rechtfertigt, ber fein ©eteitmort gut 1. Stuft, mit bem ©a|e fdjtoß:
„Sdh Begrüße baS ©rfd)einen biefeS mit Sorgfalt unb ©achfmnbe aus»
geführten SBerReS unb gmeifie nidjt, baß eS alten gntereffenten atS
guBerläfftgeS unb mcrtüctteS Hilfsmittel bienen mirb."
QfR. S Bi e f i n g e r , SJtündjen.

Dr.
iStct), «ßrof. bcr Dicctjte in ©ießen: $cvgictrij§oi'bmtng.
.fommentar gum ©efeg über ben «Bergteidj gur «tt&menbuiig
bei ÄonturfcS. «Berlin 1935. gart «öctjmannS SSerlaq.
¡Preis in Seinen gc&. 28
’)
fltfdjoIteneS C^efcg ift bte «GcrgtO. SttS fie am 1. Oft.
trat, proßhegeite inan ißr, baft fie auf bem «Papier
ftehenbteibcu toerbe, toeü fie Unmögliches bom ©ctjutbuer ber»
angc. ©eit gaßren mirb fie (Ü3 „reformBebiirftig" begeichnet, meit
fie ben ©djulbner gu milbe bctjanble unb ben SBetangeu ber ©tau»
biger nicht geniigenb «Rechnung trage. Ob fie mirflicl) fo fctjtecht
ift tme fie gentadjt mirb, min ict) nicht cntfd)etbeu. 3 $ glaube,
baß S t e p recht hat, toeun er im «Bormort feines ©ucljeS ber
«Oieinung SCuSbntcf gibt, baß bas 5öcrgteict)Srect)t mehr „SBirfuugS»
unb ©eftaltimgSmogtidjfeiicn" enthält, atS mau gemeinhin an»
nimmt. ®ie abfprechenbe Beurteilung, bie mau bem ©efefc bielfoth
hat guteit merben (affen, tjat m. (S. nidjt gum meuigften ihren
®runb bann, baß man Pott ihm mehr unb anbereS «erlangt als
es reiften fantt unb reiften milt. ©inen gahtnngSunfähigen ©chttlb»
11er gahlungSfaljtg machen unb bie ©tänbiger Por StuSfättcn
fdmhen, bie ftc fid) manchmal fetbft gugufchretbcu haben, ionnte baS
©efeb meber, nod) mottte es baS tun. ©S milt nur einen «ffieg locifeu
^ ? nfur® F Permeiben in bcr ©rmartuug, baß ©d)tirbncr unb
©laubiger ftch beffer ftetjen, menn er unterbteibt, ais menn er
burd)geful)rt tmrb. ®iefe Ermattung tjat eS — glaube ich — erfüllt.
¡Denn auch ein nicht in attett Seiten burctjgcfiihrter »ergteidj mirb
«) ®ie Borftehenbe ©efßredjung Bon ©cniPräf. Dr. Si ef or o
mar gefertigt, eije baS ©cf. B. 2G. gebt. 1935 (SR©«8I. I, 321) oer»
Runbet mürbe, infolge ber Überiaftung bcr 3SB. mar Teib« ein
früherer Stbbrudi nicht möglich.
®aS neue, ©efep mirb in einem Stuffaß Bott SKtitiR. Dr. » o g e i s
tu bem am 16. «JJcätg erfdheinenben §eft 9Ir. 11 ber g ffi. erläutert.
® .S .
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Pflicht beS ßonturSberWalterS) auch fonft mehrfach iwiborgetre»
— toiellcicfjt Don bereinsetten gälten befonberS ßüuftigcr Stnfecb»
teu ift.
iungSlagett abgefeben — beit ©iäubigern immer noch rrteijr er»
©ie Erläuterungen finb fhitematifch georbnet, Wie eS felbft»
bringen als ein ÄonturS. Sie BerglO. Iäfet ben Beteiligten, um
berftättblicl) ift bei einem itommentar, bent e§ „bor allem barauf"
bie StonhtrSgefabr absuWettben, Weitgebenbe greibeit in ber ©e»
artfommt, „bie Eigengefehlichtcit beS Bergleici)Srecht§ herauSstt»
ftattung ihrer Bestehungen. (Sine foldje Siegelung Eaitn natürlich
ftellen". ©ie ©hftematif ift bei faft allen Barographen in einer
nur Erfolg haben, iDeuit alle beteiligten itnb namentlich ber
Überfidjt bargeftcllt. ©em, ber bie Stoffanorbnung beS ©efcheS
Scbulbrter guten SßiEenS fittb, wirtlich einen mtgemeffenen SlttS«
nicht tennt, h ilft ein bon ©erStff. Dr.
ü n q [t in ©reßen bearbei»
gleich su finben, unb toenn bie ©laubiger fällig unb bereit fittb, bie
teieS @ad)regifter auf ben SBeg. Stuf SUtitteitungen über bie ©e=
ihnen bagu bom ©efeb ju r Beifügung geftellteu SRittel auch su
fchichte beS ©efeheB uttb auf einen Überblid über ben g nhalt hat ber
gebrauchen. fpierht aber bat ba§ ©efe^ bor allem bie ©laubiger
Berf. auS ©xiinben ber SRaumerfparniS bersichtet. g ü r einen Äom»
«nfä)einenb überfdjäbt: fie haben m it ihren Bejugitiffen nichts an»
inentar, ber ber Bbajic1 btenen fall, bebeutet baS feinen JDtangeL
Sufangen getourt. Sille 2inberuttgSborfd)Iäge bewegen fiel) baljcr,
©agegen Wäre eS gerabe fü r biefert 3Wed WünfchenSWcrt geWefen,
bon ©injeiheiten abgefehen, in ber 9tid)tung, baS bisher beftebenbe
Wenn ber ©ejt beS ©efepeS im 3 ufammenhang mitgeteilt Wor»
Weitgebenbe ©elbftbeftimmungSredjt ber beteiligten einsufcbränfeit
ben Wäre.
unb Borbereitung, Stbfdjiuß unb SlbWidluttg beS Bcvgteid)8 mehr
Einen überblicf über ben gnhalt beS Bud)eS, ja aud)^ nur
als bisher unter eine irgettbwie geartete Sluffictjt su [teilen, ©antit
einen Einbrud bon ihm su geben, ift bei feiner 9teid)halttgfeit im
nähert fid) bann baS Bergleid)gbcrfctl)rett bebeullid) beut itonfurS»
Stahmen einer Befprechung ttnmöglid). Einiges greife ich Wahllos
berfahren; aus ber „BertraucnSperfon" toirb ein ft'onturSberWalter
heraus, Weniger, um batan Ä ritif su üben, als um ju seigeu, Wie
ntinberen StecbtS unb aitS beut nur in feiner BerfiigungSbefugniS
jeber grage in oft eigenartiger neuer BetrachtungSWeife nach»
befchränlbaren BergleicbSfdjuIbner ein feiner wirtfd)aftlid)eit Be«
gegangen Wirb.
ioegungSfreiheit entfteibeter ©emeittfchulbner. Stod) uad) einer
BefonberS ausführlich finb bie Erläuterungen sum § 2; fie
anberen Slicbtung hot baS ©efep bielleicht nicht gehalten, Wa§ matt
umfaßen allein 80 Seiten. 2Jtit Stecht Wirb S. 65 bie guläffigteit
bon ihm ertoartete. ©eWiß ift b I e p baritt susuftimnteu, baff baS
einer freiwilligen Beteiligung am Bergleid)Sberfaf)ren berneint (fo
SergleichSbcrfahren lein BorlonturS ift (0 . 564). Slber baS gut
feilt and) StStrb®. b. 26. Scpt. 1934: Äont©räB. 1934, 160). QWtcr»
toohl nur fü r bie rechtliche Betrachtung. Satfäcblid) biirfte e§ nicht
effant finb bie Bcmerfungen über bie relatiben BeräußeruttgSbet»
allgu häufig fein, baff ein Unternehmen ein bergleichSberfahreit
bote (S. 104 ff); baß ber burch Bormertung gefieberte Sinfpritd)
mirflich iiberfteht; früher ober fpciter ioirb fiel) hoch meift bie ¡Kot»
eines ©läubigerS bom Berfahren unberührt bleibt, Wirb S. 108,
iDenbigleit, Wenn nicht be§ fUmturfeS, fo einer Siguibation ober
421 m it ©runb gebilligt, ©egen bie Wohl hercfd)ettbe SOtemung
einer grunblegettben Umbilbitng beb Unternehmens ergeben. 2>icfc
nimmt ber Berf. S. 123 f. an,' baß Stnfprüchc auf Erfap beS Ber»
golge biirfte m it noch größerer Sicherheit su crloartcn fein, toenn
SugSfchabcnS, foWcit fie über bic BersugSsittfen hinauSgehen, burd)
ba§ bergleid)Srecht in ber oben angebeuteteit Sticbtung geänbert,
ben Bergleid) enbgüttig unb unabbingbar ertöfchen. Sluffd)iebenb
namentlich bie Bergleid)SabWicfiiutg grutibfählid) bent ©chulbtter
bebittgte'gorberungett fotten im BcrgIeid)Sberfahren ebenfo Wie im
aitS ber §aub genommen unb einem m it EonlurSberWalterähmtcheu
Ronfurfe su einer Sicherung bered)tigen (S. 130 f., 736); ber neue
Befugniffeit auSgeftatteten BergIeid)SberWaIter übertragen ioirb.
Entwurf ber BerglO. folgt hierin bem Berf. (§ 31 Sthf. 2). Eine
©aS Beftrcbcit, baS Bergieicl)Sberfabrcn immer mehr beut ftott*
grage, bie im {duftigen Berglei<hSred)t gcgenftanbStoS fein iptrb
lurSberfahren ansunäbertt, bat auch bielteidjt ein pfh^origifcheS
(§§ 11 ff. be§ Entwurfs), behattbelt S. 147 f., bte SDiöglichEeit eines
Bebenfen, ba§ bic Begriinbung beS Entwurfs ber neuen BerglO.
unmittelbaren BolIftredungSjdmbeS im EröffnungSftabium. B I e p
fd)on anbeutet (©. 35 oben), ©er ©chulbner, bem matt baS §eft
beseichnet ihn mit ber heute Wohl herrfchenben Stnfxcht als not»
aus ber .§anb nimmt, fantt leicht baS Qintereffe an einer Sadje
Wenbig. ©er bon ihm empfohlene SBeg, biefert ©d)ub fefgi fefjort
berlieren, bei ber er nichts mehr jit fagett hat, mtb fich, ioie btelfad)
SU erreichen, fd)ehtt m ir fteilid) bei ber sWeifelloS ablehnenben
litt Stonlurfe, als Objeft fühlen. Stacht er aber nicht mehr mit,
§altung beS geltettben ©efeheS ebenfowenig gangbar, wie bie früher
ftrengt er fiel) nicht freiw illig an, feinen ©läubtgern gered;t: ju
bon attberer Seite borgefchtagenen, bie B l e h felbft n t^ t fü r gang»
Werben unb baju Quellen su crfcbließen, bie bielleicht nur tqnt
bar hält. S. 151 Wirb jutieffenb bargelegt, baß ber ©laubiger eines
befamtt fittb unb nur il)m fließen, fo Werben itt ber Siegel bte
ju r 3eit ber Eröffnung nod) nicht boHerfüllten gegenfeitigen Ber»
©laubiger ben Schaben haben; beim m it aller Slufftd)t unb allen
trageS bott ben DtcchtSnadftcilen ber §§ 3, 70 nicht betroffen Wirb,
gefeßlicben unb richterlichen Befchränlungett läßt fiel) ber gute SBtllc
Wenn er fid) innerhalb ber © perrfrift im Sßege ber ^^attgSOoE»
nicht ersWingen, unb er läßt fid; auch burd) fie nicht erfe^ettftredung gans °öer tcilWeije befriebigt hat; baS 9i@., U ri. bom
Sttlem SInfdjein nach trifft ba§ Buch bon B i e t ) bie BerglO.
19. Ott. 1934, I I 100/34, ift biefer ÜJieinuitg insWifchen heigetreteit
itt einem BeitpurtEfe att, in bem bie grage ihrer Steugeftaltung aus
unb hat babei, au§gejprod)en, baß and) eine bei ©eilbefriebtguitg
bem Bereiche ber Erwägungen in ben be§ @tttfcl)IuffeS getreten ift;
mögliche Slblehituttg ber Erfüllung burd) ben Schulbner hieran
toenn nicht alles trügt, Wirb fie fehr halb itt ihren ©ruitbsügen
tttd)iS anbert. ©aß Seiftungen ju r ÄbWenbung bon BoEftrednngS»
geänbert Werben, ©er Kommentar bilbet baruit seitlich betrachtet
alten nicht gemäß § 70 rüdfoxberbar finb, nimmt B l e h,
161 ff.,
eine Slrt ©chlußfteiu beS ©cbättbeS, baS Schrifttum uttb SUwtfpre«
entgegen einer berbreiteten Slttficiji, m it 9ted)t an. ©ie intereffanten
d)uttg auf unb über ber BerglO. errichtet haben. Sind) itthaltltd)
StuSführungen über bie Bebeutung ber §§ 4, 28 fü r baS ÜReift»
gilt baS. Stuf feinen 1018 Seiten ift alles berarheitet^waS über bie
gebot in bei pjtoangSberiteigerung unb fü r bie fiabusterurtg nicht
BerglO. in ben ad)t Bahren ihrer ©eltitng gcfcl)ric&eu uttb 31t
botl eingesal)tter 2l£tien unb bie BebenleiftungSatttengefeEfchaft
Utecht gefprod)ett toorben ift. ©aS Buch ift aber nicht etwa ettt
(S. 176 ff.) seigert, Wie Weit ber Berf. ben Stabmen feiner Unter»
Äompcnbhtm alles beffett. SJitt nichts würbe matt ihm mehr utt«
fuebungett fpannt. ©egen 2J1 ü rt ä e I: iiont©rSB. 1934, 33, 49 Wirb
recht tun. gebe ginge unb jeber nur benfbare Bweifel werben toten
S. 184 m it Stecht baratt fcftgebaltcn, baß offenftebenbe ©cWäI)t»
mehr felbftänbig, oft unter gans neuen ©efichtSpunlten cingetjenb
leiftungSanfpriidjc bie Mitnahme ber BoHerfüttung auSfchließen.
uuterfucht uttb erörtert. ©aS bisherige Schrifttum finbet habet fo»
©ie fehr umftrittene, für ben ftauf unter EigentumSborbehalt
gar nicht allsttbiel ©nabe bor ben Singen beS Berf.; feine S iritil
Wichtige grage, ob ber nach öer Eröffnung_ ertlärte Stüdtritt beS
an ihm ift — manchmal nicht bloß itt ber Sache — fdjarf. ©egen»
BertäuferS eine Sieuglättbigerforberuug fchafft, benteinen @. 195 ff.,
über ben bisher crfd)ienencn 15 großen unb Heilten Büdjern über
200 entgegen bet bon m ir Wieberiwit (3. B. QSB. 1934, 1184) ber»
bte BerglO. ift ber BIehfd)c Kommentar nicht nur äußerlid; ber
tretenen 2lnfid)t; btelietd)t fchafft eine neue BerglO. auch riefen
Weitaus umfaitgreichfte, fottbent and) inhaltlich ber uittfaffenbftc
Bweifel aus ber 2 M t. Stad) 0.424 f., 447 fotten bie Borfcbriften
uttb griiitblichfte. ©er Berfttd), ben ber Berf. nach bent BorWort
ber §§ 28, 29 nicht abbtngbar fein; ber Entw urf ber BerglO.
unternehmen Wollte, baS Bergleich8red)t wiffenfd)aftlid) su ber»
ßhließt fid) bem an (§ 53). Bei ©ienftberträgen hat baS and) in
tiefen, ift in jc&er $infid)t gelungen. Slls Beweis bafür ton»
ben neuen arbeitSred)tIichcit ©efepen leiber nicht auSbrüdlich ge«
neu unter biclem attberen j. B. bienen bie StuSführungen
regelte BerhältniS ber oergIeicbSreci)tIid)en ÄünbigungSborfchrtftett
über bie 3led)t§natur beS Bergleicl)§ (S. 205 ff.), baS Sßirffam»
Su ben fosialrechtltchen ftünbigungSfdjuhbeftimmuttgen bon jeher
Werben beS Berglcid)Sborid)IagS itttb bie Btnbitng an ihn
(S. 024 ff.), bie 3ted)tSnatur ber BerfüguitgSbefchräitlungen
5u berf chi ebenen RtoeifelSfragen geführt. B l eh (S. 470 ff.) neigt
baju, bte fosiaIrechtIid)en jtünbigungSfchranten jugunften ber ber»
(S. 574 ff., 598 f.), bic Urtterfd)eibitug swifcljen gnljaltS* unb Be»
gletd)§red)tlid)en itünbigungSmöglid)ieiten surüdtreten su taffen;
ftatibSWirlnng beS BergIeid)S (S. 730 ff.), bie Slufsehrung früherer
in. E. müßte ber ßwect jener Borfcbriften bie umgetehrte Einftel»
Sd)ulbtitel bei atterlannlen gorberttttgett (©. 786 ff.). SllievbingS
Inng beringen.
macht eS ber Berf. bem Sefer nicht immer leicht, feinen ©arftel»
Bei StbWeidjungen bon bem ©runbfafe ber ©leichbehanblung
lungett su folgen, namentlich ba, Wo er itt ffiiirse EinWenbungett
ber ©laubiger (§ 5) nimmt bie berrfdjenbe ÜDteinung an, baß bie
einer ©egenmeinung su Wiberlegcn unternimmt. BerhättniSmäßig
nad) § 5 Stof. 2 erforberlichen 9JiebrI)ritett nicht nur bon ben ftimm«
häufig gelangt ber Berf. baju, baS, WaS er felbft als herririienbe
bered)tigten, fonbern bon a l l e n surüdgefeßten ©läubtgern su be»
Bieittuttg bes’eidmct, absulehttcn. Ein hefonberer Borjug beS SBer»
rechnen'finb; fie fdjließt baratts bor aEem, baß bie Beborjugungen
fcS ift bie eingehettbe Beriicffid)iigtntg fteuerrechtlicher gragett —
aEen unbefannten, b. nicht im berichtigten ©Iäubigcrber3eichniä
ein ©ebiet, auf bem ber Berf. (ä- B. hriiftchtlich ber ©eWerbeftcucr»
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ftegenbert ©laubigem geboten merben muffen. S i e b , @.226 f„
665 ff. galt biefe Slnfidji fitx berfel;tt; er teilt bie Mehrheiten nur
bon ben ftimmgeredjtigten ©laubigem berechnen unb eraegtet bager
eine Sebcräugung ber unbeFamtfen ©laubiger niegt für notmenbig.
®en Setoeiigrunb, baff § 63 Hbf. 1 Bon ftimmberedjtigten ©lau«
bigern fpreege, § 5 Stof. 2 bagegen biefe Sefcgränfung niegt ent»
halte, räumt er bureg bie Sinnahme einei DtebaFtioniPerfegeni im
§ 5 Slbf. 2 aui. Bdj glaube nicht, baß ein folcgei Serfegen borliegt.
3>ie ©efcgäftiaufJicgtiSC). geftattete (§ 34) bie Bttrücffegung ein«
Seiner ©laubiger gegen ihren Sillen nur mit Suftimmung bei
©eriigti; bie Buftimmung einer ©läubigermehrheit genügte nicht.
Ser Enttourf ber SO. tnollte hieran nichts änbern; erft im Saufe
ber Seratungen berichtete man auf bie gerichtliche Buftimmung.
lim fich aber nicht gu toeit Bon ber kO. ju entfernen, bie, bie mir
nicht beftritten gu fein fdjeint, bie Suftimmung aller, nicht bloß
ber ftimmberechtigten jurücFtretenben ÄonEurigläubiger berlangt
(Q" a e g e r § 181 Slnm. 3), ließ man ei betrugt entgegen bem § 63
Slbf. 1 bei ber Serecgnung ber Mehrheiten nad) ber ©efamtgahl ber
©laubiger. ©ie gefeggeberifdjen Sebenien S i e g s gegen biefe
Siegelung fcheinen m ir nicht begrünbet. Dlamentlicg führt m. E. bie
herrfihenbe Meinung nicht gu ben bon ihm @. 667 erörterten kam«
plifationen; benn ein unbefannter ©laubiger genießt bie gemährten
Vorteile naturgemäß nur, menn er in feiner ißerfon bie Sebin«
gungen erfüllt, an bie fie geinüpft finb.
Siecht gtoeifelhaft ift bie ftimmrecgtlicge HuitoirFnng einer
Sergleicgiabrebc, monach eine Segünftigung, regelmäßig bie Soll«
befriebigung, ©laubigem gemährt merben foll, bie ihre Sortierung
auf einen beftimmten Setrag gerabfegen. S i e g , @.229, meint,
bei ber Sntfcheibung über bie ©emägrung ber Segünftigung ftimm«
ten bie ©laubiger, bie bon ihr ©ebraucg machen toollten, nicht mit
— bagegen ift nichts gu fagen —, bei ber Slbftimmung über bett
Sergleich im gangen ftimmten fie mit bem u n g e f ü r g t e n p r «
berungSbetrag. hiergegen fpriegt m. <£., baß bann bie begünstigten
©laubiger unter Umfianben bie jurüdgefegten im Enberfolg über«
ftimmen föttnen; man benfe an ben p l l , baß bie Segünftigung
gerabe m it ber nötigen 3/4«©ummenmegrgeit angenommen ioorben
ift, bie für bie Slnnagme bei Sergleidji im gangen im gegebenen
p H e erforberlicge 4/5«@ummenmegrgeit aber nur m it ben unge«
Fürsten prbetw tgen ber begiinftigten ©laubiger gu erreichen ift.
®iefc§ Sebenien hat mich 8« ber Sinnahme berantaßt, baß ©lau«
biger, bie nur bei ,g>erabfcguiig ihrer pvberuttgeu beborgugt mer«
ben füllen, ihre prberungen nicht nur bor ber Slbftimmung herab«
fegen müffen, fonbern baß fie auch nur m it ben g e r a b g e f e g «
t e n Sortierungen ftimmen bitrfeu. SBoIieu ©laubiger bie Sorteile
ber kleingläubiger genießen, fo ift ei billig, baß fie in einer Ser«
fürjung ihrer ©timmenmaegt auch bereu ¡Nachteile in ka u f neg«
men; barin fegeiut m ir ber bon S i e g bermißte ©runb fü r bie
kü rju u g bei ©timmreegti gu liegen.

©aß ber Sergitg im ©inne ber SBieberauffebeniflaufel aueg
bann eine Mahnung Porauifegt, toemt bie Baglungifrift bom Sage
ber Sergleicgibeftätigung rechnet unb ber Sergleidj noch in bem
Sergfeicgitermin beftätigt ioirb (@. 250), gäbe icg bereits mehrfach
bertreten (B®. 1933, 2844; 1934, 2639); bie an ben beiben ange«
führten ©teilen abgebrudteu Entfcgeibuitgen bei k® . b. 9. p b r.
1933 unb bei OS®. Stuttgart b. 18. B unil934 fönnten noch in ber
Überlegt ber Stedjtfprecgung, bie erfte für, bie jioeite gegen bie
Meinung bei Serf., angegeben toerbeu. Bu ©. 253 ließe fiel) au«
merfen, baß bie 91ecgtfpred)uitg bei 91®. gerabe beim Sergug bagin
gu neigen fegeiut, Satfacgen« unb Olecgtürrtum gleicgjufegen, fo
baß man toogl niegt megr fcglecgtgin fagen Faun, ber Dtecgtiirrtnm
Fönne nur auinagmimeife ben Sergug bei ©cgulbneri auifcgließen
(fo nod) 91®.: B®- 1935, 278; anberi aber 91®. 143, 343 == MB.
1934, 337; toeiter Urt. b. 9. p b r. 1934, 11259/33, b. 5. Buni 1934,
I I 51/34 unb b. 19. OFt. 1934, II 100/34).
Ster treugänberifege Siqnibatiouibergleicg toitb @. 262 ff. aui«
fügrlicg bargeftellt. Sott befottberem Bttfereffe ift gier natürlich bie
flrage nach ber EintoirEung bei konFurfei bei ©cgulbneri auf bie
©reuganb. 9lacg S i e g (@.274ff.) galt atteg ber binglicg — meift
toogl bureg ©idjerungiübereigitung — auigeftattete ©reuganbber«
gleich einem Späteren konFurfe bei treugebenbeit Seraleidjifdjulb«
neri nur ftanb, menn ber konEuri auifcgließlicg auf prberungen
berugt, bie gur Beit ber ©reuganbübertraguitg noch niegt begriinbet
toaren. Slnberenfatli gegärt bai ©reugut gur konEuritnaffe, ogne
baß gugunften ber Sergleidjigläubiger ein Slecgt auf Sluifonberuug
ober auf abgefonberte Sefriebigung gegeben ift. Slucg ber 7. BibSeri.
bei 91®. gat am 6. Dloö. 1934 (91©. 145, 253) entfegieben, baß ber
auf ©runb einei Scrgleicgi gefcgloffette ©reuganbüertrag erlifcgt
unb bai ©reugut ogne bie MogtidjEeit abgefonberter Sefriebigung
für bie Sergleid)igläubiger gur konEurimaffe bei ©reugeberi ge«
gört, menn biefer naeg Slbfcgiuß bei ©reuganbjtoangiöergleicgi in
konEuri gerät, ©ang ftimmt bai Urteil alfo mit ber Slttficgf
S l e g i niegt überein; beim ei unterfegeibet uidjt banaeg, auf
melden prberungen ber konEuri berugt. immerhin barf S i e g
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für fid) tu Hnfprucg nehmen, baß fiel; feilte Meinung in ber Sßrajii
in bem cntfd;eibenbeit Suitfte bureggefegt gat. Bit einer fid) au ben
kbmmentar auiegneiibeit Sefprecguttg bei U rteili (k o u tlr® .
1934, 173) bejeiegnet ei S i e g a li einen ,,©ieg fiititboller 9led)ti«
geftaltung gegenüber formaliftifcger Sluileguttg"; er meint bantit
bie Slnficgt, bie ben ©reuganbbergleicg aueg gegenüber einem fpä«
teren kottiurfe gu galten fuegt unb bie naeg S' leg a. a.O. „megr
unb megr an Sobett getoouneit gatte". Bei; glaube niegt, baß biefe
abfgredtenbe Seurtcitung ber ©egenmeinuitg berechtigt ift. ©er
Serfud, einer Slbrebe — bielleidjt über ben ©efegeibudjftaben gilt«
aui — recgtlicge SlnerEennung itt einem ©inne gu berfegaffen, ber
igr praftifdjen SSert berleigt, ift nt.©, allei anbere a li forma«
Iiftifcg. ©ie Sergteicgigläubiger toerben niegt biel Serftänbnii für
eine Segre gaben, bie tgnen fagt, baß fie igre ©iegergeiten gerabe
bann berlierett, menn fie fie brauchen, toeil ber ©djulbner itt kott«
Ettri geraten ift. ©ie Segre S l e g i fegeiut mir aber atteg gerabe
in ber ffiinfcgränlung, bie, mie BemerEt, bai 91®. niegt gemacht gat,
angreifbar. ffiSenn ei fiel;, mie S i e g meint, niegt belueifen läßt,
baß bie Sergleidjigläubiger beim ©reuganbbergleicg ein Slbfoube«
rmtgired)! gaben, fo fege icg niegt eilt, meigalb igtten ein folcgei
Secgt jnftegett foll, mettn ber konEuri auf ©runb bon SUcugläu«
bigerforberuttgett eröffnet morbett ift. ©ie S i e g fege Uitterfcgei«
bttttg toirb fiel) atteg fegtuer buregfügren Iaffett; ¡nie foll feftgefteHt
merben, auf luelcgen f?orberuitßeu ber konEuri berugt, metttt igtt
ber ©djulbner Beantragt? Siclleicgt gatte fiel) S i e g boeg mit beit
©iitmenbungen auietttanberfegeit müffen, bie M ü l l e r , baffen
Slbgattblung B-&91- 34, 89 ff. in bem kontnteiitar angeführt toirb,
gerabe gegen biefe Unterfcgeibung ergebt. 9Beitn mau fegott ben
©läubigertt igre ©icgernng eutminbeu tuill, bann fegeiut ei mir
folgerichtig, bici für alle p lle bei kouturfei ju tun. §ält ber
©reuganbPergleicg, int kottEurfe bei Sergleicgifcgulbneri niegt ftanb,
fo bitrfte er für bie Sergleidjigläubiger nur noeg mettig ÜBert
gaben, © i Ioirb jtoedmäßig fein, bie beteiligten ©laubiger barattf
nacgbrücFIid) giitjttloeifcti, um [ie bor Späteren Überrafcgmtpcit ju
fegitgen. ÜBentt bai ju r p lp e gätte, baß bie Siquibationibergletdje,
bei benen bie binglidte irettgattb toogl eine befonberi große Solle
fpielt, aHtnäglid) berfcgtoinbeit, fo märe bai itt. ©. niegt befonberi
ju bebauern. Serntutlicg mürbe ei ben ©läubigertt and) niegti
nügett, ioenn fie igre prberungett bem Sergleicgitreugäuber treu«
gänberifeg abträten, um bem formalen ©rforbernii ber ißerfonett«
gleidjgeit bei ©rägeri ber Borberung mit bem ©räger bei ©iege«
rungireegti ju genügen, ©enn menn ber 9led)tiorbnungijmecF niegt
bie Slbmenbung bei int SiugenblicFe bei Sergleicgifcgluffei brogettben
konFurfei, fonbern bei konFurfei überhaupt bti ju r Erfüllung bei
Sergleidji ift, unb toenn bie Serfeglung biefei 9ied)t§orbuungi»
jloedi bai Sreugut in bie kotiEurimaffe jurüdfallen läßt unb ber
9(nnagme einei 9lbfonberungired)ti int Sßegc ftegt (@. 275 f.), fo
Fattn bie Erfüllung ber formalen Sorauifegungen für ein Slbfott«
berungiredjt toogl Eaunt bon entfegeibenber Sebeutung feilt, p r
bai Siadjberfagren bei Entlourfi ber neuen SergtO.' (§§ 90 ff.)
märe ei giernad) toogl ratfant, toentt bai ©efeg fiel) bariiber aui«
briicFlicg auifpräege, loai aui ben ErfiUltttigificgeruttgen toirb,
toenn ber ©djulbner bor ©urdjfügrung bei Sergleidji itt konEuri
gerät.
B« Übernahme ber EouEurirecgtlicgen Segre B <t c g e r i ber«
tritt S i e b (@.210, 622ff.) bie Slnficgt, baß ber fegriftiiege Ser«
gleicfjiborfdjlag Fein Sertragiantrag fei, fonbern eilten foldjctt an«
fünbige. ©er rtutrag mirb a li fprojeßganblung münblid) im Ser«
gleidjitermiit gemacht, ©abei mirb unterfdjieben jlnifcgett ber
SBirFfamFeit bei Sorfcfjlagi — fie tritt mit ber münblidjett Er«
Ftarung ein — unb ber Stnbttng bei ©cgulbneri au igtt — fie tritt
erft mit bent Segiutte ber Slbftimmung ein —. ©iefe kouftruFtiou
ift bon Sebeutung für bett p H , baß ber ©djulbner nach ber Er«
Öffnung bei Serfaljretti ftirbt. £uer berloanbelt fiel) bai Serfagren
ogne meiterei itt ein SiadjIaßOergleidjiberfagren, ftirbt ber ©cgttlb«
ner erft nadj bem SBirffamtoerbeu bei Sorfcgfagi, fo Fatttt biefer
gleicgloogl angenommen unb ber Sergleicg beftätigt toerbeu; bie
bon mir unb anberen bertretenc Meinung, baß bai Serfagren bureg
ben Xob unterbrodjen loerbe, toirb bemgemäß abgelegut (©. 973 ff.).
Ebenfo toie beim Sergleidjiborfdjlag foK ei bei ber Sürgfcljaft fein
(©.338 ff., 628 ff.), mägrenb bie gerrfegettbe Segre unb bai Dl®.
143, 100 — B2B. 1934, 834 in ber SürgfcgaftierFlärung bei § 16
Dir. 5 berciti ein bett Sitrgen bittbenbei Sertragiangebot erbltcFen.
Bei) muß gefiegen, baß bai, toai ©. 339 f. gegen bie gerrfegettbe
Segre gejagt toirb, tttidj niegt itberjeugt. Bd) glaube, bie ©egtoierig»
fetten, bie S i e t ) igr nadjfagt, finb niegt größer a li bie, bie feine ■
M J ' ^ t 8'tr B°ine gaben Faun (@. 630 f.). ©agegett pffidjte
td) (B®. 1934, 2575) S i e g in ber page bet (@.258), mie ber
Scrglcidjibitrge haftet, ber fiel) nur b ii ju einem beftimmten öödjft«
betrage Oerbiirgt gat.
Eigenartig ift bie SEttffaffuug, bie ©. 574 ff., 598 f., 817 f. für
bie Serfüguttgibefcgräitluttgen bertreten toirb. ©ie füllen bon ?ln»
fang an, alfo fdjon mägrenb bei Sergleicgiberfagreni, mie ber kon«
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EnrSbefdjlag mitten, mibetftpredjettbe ©erfitgungen beS ©djuIbnerS
foEen alfo nidjt bloft jugunften bei ©ergleidjSgläubtger, fottbetn
jitgitnften Bon jebermanu unmirffant fein. Gcrft meint recbtSEräftig
feftftetjt, baft eS nicht sunt SlnfcbluftFonFurfe fomnten mirb — ba§
ift mol)I mit bei ben $aiipffaE bei ©ergieidjSbeftättgung auftet ad)t
laffenben SBenbung ©. 577 oben gemeint „m it redjtSFräftiger 2lb»
leijnuitg beS HnfdjtuftFonfurfeS" —, foil ftrlj bie bisher jugunften
bon febermann befteijeitbe UnmirifamEeit bet berbotsmibrigen Siet»
fiigungen in eine foldje nur sugunften bet ©ergletcljSgläubiget bet«
töanbeltt. 2lu§ bicfer 2tuffaffung merbett bann audj bie FonfurS»
rechtlichen golgeruttgen gesogen: fiir bie Sauet beS ©etfabtcitS
fbetten bie ©erfüguitgSbefcbränfuitgen baS ©tunbimd) gegen mibet»
fbtedjenbe ^Beifügungen beS ©djiifbiterS unb berljtnbetn in 2luS*
beljttung bcS § 32 bie gmangSboEftrecfung and; bet nidjt beteiligten
©laubiger. Siefe Seifte ift feljt beftcdjenb unb räumt bielteidjt
mandje ©djlbierigEeiten aus bem SSSege. geh glaube aber nidjt, baft
fie m it bem ©efefie, mie eS nun einmal ift, jn beteinbaren ift. Saft
man bie ttnluirFfamfeit berbotsmibriger ©erfitgungen nur ?,u»
gunften bet ©ergleidjSgläubigcr auSffjredjen unb fü r ben gaE eines
SlnfdjluftionturfeS nur ben HrciS bet begünfligteit ©etfonett et»
lueitcm, aber nidjt ben g n lja lt bet ©erfügnngSbefdjtäitlungen än«
beru, alfo in beiben gatten nur ein fubjeFtib relatibeS ©erfiiguitgS»
bevbot auffteEen lnoltte, Fann aitgcfidjtS bet Stlaterialicn beS ©e*
fefjeS nidjt moijl bcstoeifelt toetben (©egr. ©. 28 ff., Homm©er.
©. 17 f., 23); bie ©ebeutungSlofigfcit beS altgemeinen ©cräufte»
ruugSberbotS fü r bie grage bet gmangSboEftredung fteltt bie ©e*
gritnbung, ioie 331 e tj aneriennt, fogat auSbrüdltcl) fcft. Sind) bet
©cfebeStejct täftt m. ©. nidjt eine Seutung int ©iuue 331 e tj § su.
Nad) § 51 ©ab 2 beftintmen fiel) bie SÜMtFungon bet ©etfügungS»
befdjtäuFungen „au§fdj_tieftiicft nad) ben ©orfdjtiften bet §§ 54 bis
57". S om it fdjeint m it gans einbeutig gefagt jn feilt unb fottte
auefj gefagt toetben (Siegt. ©. 28), baft fü r beit g n lja lt bet Siet»
fügmtgSbcfdjtänFungen au§ FonFuräredjilicljeit ©orfdjtiften nidjtS
entnommen metben Fann. gd) halte eS baljer nidjt fü r jutreffenb,
Ibenn 331 e tj meint (©. 575), § 51 ©ab 2 taffe bie grage bet 33e»
beittung bet UnluitffamFeit „gegenüber beit ©ergleictjSgläubtgeru"
unb „sugunften ber HonFurSgläitbiger" bittdjauS offen. § 54 2lbf. 1
unb § 55 2tbf. 1 fbtedjen aXIerbiitflä nur baboit, baft berbotsmibtige
Verfügungen „ben am ©ergieidjSberfaljren beteiligten ©laubigem
gegenüber untnirtfant" fittb, unb § 83 ©ab 2 fingiert fü r ben gaE
bes StnfdjiuftEonfurfeS bie bergteidjSredjtlidjen ©etftigungSbefdjtän»
Fungen „at§ sugunften bet HonfurSgläubtger ertaffen". SluS biefer
©erfdjiebenbett be§ SInSbtuds Fäftt fiel) aber nidjtS fü r eilte intjalt»
fidje 35etfdjiebenl)eit ber ©erfügungSbefdjränFuitgen in bem einen
uub bem anberen gaEe Ijetleiien. Sie ©orfdjrifteit in ibtet 33er»
bunbentjeit fteEen bietmeljt gerabe bie retatibe 3BitFuitg ber Sie*
fdjtönfungeit Flat; beim fie bringen sunt SluSbrucF,. baft fiel) Sie»
günftigung unb UntoirFfamfeit petfoneE beden, loa§ nad) bem
©btadjgebraitd) bes ©©©., bem bie SierglO. erfidjtticb folgt, bas
NlerFmal bet relatibeit 33erfügungSbefdjtänFuitg ift: bem gegenüber
ift bie Sierfügung uitluirffam, ju beffen ©unften bie ©efdjrnitfung
befteljt. 3t 1 e tj meint, bie ©egenanfidjt etteidje fü r ben HoitEurS itjt
Siet nidjt (©.575). gd) glaube baS nidjt. ©§ mag batjingeftettt
bleiben, ob ber HouFurSberlualtet nidjt beredjtigt ift, genteiitfame
Nectjte bet HoitfutSgläubiger, bie itmeit nur fü r ben HoufurS ber»
Iteljcit fittb, im Slaljiiten beS ¿iouturäsluedeS getteub »u utadjett.
Senn gerabe loenu ntau © I e l) § Slnfidjt über baS Sßefen ber fub»
iettio 'relatibeit S3erfügung8bcfdjränfttng sugrunbe legt (©• 577
Stnm.), mürbe bocii ber ÄonFurSbermalter ba§ SKcdjt beS ©djttlbiterS
geltenb maeijen müffeit, menn er eine berbotsmibrige S3erfügitttg
fltS ben SionFurSgiciubigern gegenüber unmirffant aufrufen IbiE.
Sie goigerung aber, baft aus S3ermögenSftüden, bie nur auS bem
Siedjte ber .FlonFurSgläubiger sur 2J!affe gefdjafft morben finb, nur
oie itonfurSgläubigct, nidjt audj bte iDiaffcgläubiger befriebigt Inet»
»eit bürfeu, fdjeint m ir bie 510. nidjt auSitabmStoS gu äicljeit, mie
§ 37 i. ©erb. nt. § 29 HO. ergibt. © I e t) S HonftruFtion getjt fdjiieft»
tid) bon ber StuSnaftme aus, aus ber er bte Siegel entnimmt. Senn
«ei SlnfdjluftFonfurS, für ben aEcin bte Eeljre bebeutfam ift, ift im
©inne be§ ©efetjeS bie SlitSualjiue — mag fie and) nidjt gans fo
fetten fein, luic eS fidj fü r fie gebiitjrte.
©.786 ff. mirb gegenüber 9t®. 132, 115 unb ber moftl ^err»
fdjenben Stil fidj t au ber boit (y a e g e r fü r ben HottFurS auSgebit»
beten Seftre feftgetjatten, baft bie StnerFennung einer titulierten
gorberiutg bie ©onftredungStraft bcS früheren SitctS bernidjtet.
-lr>e ©riinbe, bie hierfür angeführt tuerben, fdjeinen m ir aber nidjt
Uhtedjttjin burdjfdjlagcttb. Etiait Fann bem ©crf. sugebeu, baft bie
Erteilung eines neuen ©otlftrccFungStitelS mangels redjttidjen
jitntereffeS 51t berfagen ift, menn ber ©laubiger bereits einen gteidj»
mertigen Jitet hat. Saft barauS aber nun untgeFebrt folgen fott,
ooft ein bortjanbener Sitet feine ©oEftredungSFraft bertiert, menn
unb rneit bas ©efeft „auSnahmSmeife auS 3>bcdmäftigfeitSgriinben
°hue STtiidfidjt auf beit alten einen neuen Xitel ftatuiert", fdjeint
uttr nidjt smingenb, um fo mettiger, als biefer neue Xitel bem

alten FetneSmegS gteidjmeritg ift. Senn ©ebeutung hot ber ©treit,
mie © I e h m it iRedjt bemerFt (©. 789), bor aEem für bie gtage ber
©oEftredungSFIanfel beim ©rtaftbergteidj. § ie t fteht © l e h , ibie
idj glaube m it 91edjt, auf bem ©taitbgunFt, baft eine HIaufel für
beit tuöglidjetmeife mieber auftebenben ©efamtbetrag ber gotbe»
rung nidjt oljite meitereS, fottbern nur unter ben stemlid) fdjmer
31t erfüEenben ©orauSfehuttgen ber §§ 726, 730, 731 3330. erteilt
luerbett Eauit (©. 780 ff.). Samt Famt man aber m. ©. nicht bag
redjtltdje gntereffe eitteS ©laubigerS, ber fü r feine anerEannte gor»
berung noch einen anberen Xitel befiel, an bem gortbeftanb ber
©oltftredbarFeit biefes alten SitelS berneinen. Sßenn © 1 e tj ©. 789
unten bte grage aufloirft, luarum hiufidjtltch ber ©oEftredbarieit
ber gansen gorberuttg etn foldjer Unterfdjieb unter ben ©laubigem
anerFannter gorbernngen gemacht merbe, fo fdjeint m ir bie Slntmort
nahesnltegen, meil bte rechtliche Sage ber ©laubiger nicht gteidj ift.
¿funt ©djtuft noch eine Hüftenfrage. ©. 1012 fchlieftt fiel)
© t e t) ber in ber ©rajtS biet bertretenen SOleinung an, baft bet
ber SI3ertberedjnuug fü r bte ©ebüljren beS ©ergletcljSberfahrenS
©egenftäitbc, an benett SlbfonberungSredjte beftehen, ebenfo mie im
HonEurfe nur m it bem fü r bie abgefonberte 33efrtebiguitg nidjt er»
forberltdjen ©etrage nnäufe|en ftitb. geh glaube, baft btefe 2Ret»
ttung bem geltenben SRecftt nidjt enifgricht; eS märe aber tm gnter»
effe ber ©erbtEtgmtg beS ©ergletcljSberfahrenS ermünfeht, menn
ftdj ba§ neue ©efeh ihr anfchlöffe.
©intgeS mettige hn6i idj ouS ber güEe beS reichen gnlfalts
herborgehoben. Üllan Fann baS ©itd) auffdjtagen, mo man miE,
man mirb itberaE grünbltdje ©elehrung ftnben unb eS m it bem
©inbrud ans ber §anb legen, baft hier eine tüchtige ©cifteSarbeit
geleiftet morben ift. Sa§ ©ergleidjSrecht fann ftd) su biefem Horn»
mentar beglitdmünfdjen. 9Rit ©ebanern mürbe man ihn aEsu halb
bon ber @efe|gebung üherljblt fehen. Saft er baburch an miffen»
fcljaftltcher ©ebeutung nidjtS berlöre, ift felbftberftänblidj. gdj
glaube aber, auch bte iprajtS eines neuen ©efeheS mürbe gut tun,
iljn bei jeher grage immer nodj etngeljenb su Siate su stehen.
©en©räf. beim 91®. Dr. H i e f 0 m , Seidig.
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gaffung ber Sefanntmachung bom 8. ÜRobember 1933.
K o m m e n t a r , begrünbet bon S u b m i g © a u g g , fort»
geführt bon g r i e b r i d ) S t e i n . 15., neubearh. 2lufl. bon
D r. üdartin gonaS, 9Jlin9i. int
Tübingen 1934.
©erlag g . ©. ©. TOohr (© aut ©iebed).
Sleubrudhogen Sesember 1934, umfaffenb baS ©efeij sur
SJnberung bon ©orfcljrtften über bte gloangSboUftredung b. 24. Oft.
1934 nebft metieren SRadjträgen, abgefchtoffen am 15. Ses. 1934.
©esugsgreis fü r Slbnehmer be§ HommentarS 2,40 J iJ l. (©tnseln
finb bte ©eubrudbogen nidjt lieferbar.)
Sie ©nbe Sesember 1934 erfdjienenen ©eubrudbogen, bte fich
burdj bie bon Slnfang an getroffenen tedjnifdjen SCSaftnahmen orga»
nifdj in baS abgefdjloffen borltegenbe SBerE eijtfügen taffen, finb
beranlaftt burdj bie feit Sibfdjluft beS SßetfeS erfolgten mefentlidjen
gefehgebertfdjen SKaftnafjmen auf bem ©ebiete beS © 0 11 ft r e t *
ImtgSmefenS.
@ie enthalten neben fehr mertboEen Heineren Nachträgen, mie
fie burdj bte ¡nettere ©ntmidlung ber Nedjtfgredjung unb ber Site»
ratur unb Heinere Nebengefefje beranlaftt mürben, bte burdj bie
Nob. b. 24. Oft. 1934 gebrachten mefentltcfien Sinbcrungen beS
©oEftredungSredjteS, fomic bte auftcrorbentlidj mtdjtige Sarftel*
tung beS ©efeijeS bom 12. Ses. 1934 in ber gemohnten fnaggen unb
bodj überftdjtlichen unb etngehenben ©egriinbung unb ©rläuterung.
0 6 bte 9ledjtfgredjung auf bem burdj bte ©efehgehung bom
24. OFt. 63m. 13. Ses. 1934 betretenen Nculanb immer ben ®e*
banFengäitgen beS ©erf. folgen mirb, erfdjeittt m ir in einseinen
©unften, tttSbef. bet ber meitgeljenben SluSlegung beS ©efetjeS bom
13. Ses. 1334 smeifclljaft, Fann jebodj tm 9lahmen biefer ©efgre»
djung nicht unterfudjt merbett.
gebenfaES ift bei ber SfcEung beS ©erf. ansunehmen, baft
feine SluSführungen bie SReinung beS ©efeftgeberS auSbrüden unb
baljer baS ©oEftrednngSredjt in feljt meitgeljenbern ÜJlafte in gu*
Funft beherrfdjen merben.
9121. H r a u ft II, Nlündjcn.
©egN. im SRNrhOTin. D r. Siibtoig Sitititievie: Sie g ib il*
fJl'Ojefjoibming in ber ah 1. gan. 1935 geltenben gaffung
nebft ©crifljtybcrfaifintflSgejctj unb ben midjtigften Neben»
gefeften. SeitauSgabe m it Einleitung, ©ermeifungen unb
Sadjrcgifter. 2. Slufl. S e rlin unb i'eipsig 1935. ©erlag
SBalter be © rutjter & (So. ©retS geb. 3,50 J U ti.
Sie SejtauSgabe ber g © 0 . erfdjeittt nach Ertrger geit be»
reitS in smeiter Äuftage. ©te ift auf ben neuefteit Staub ge»
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Ä , - bt r a 9t t w 11 bc.n sar;rrcktjeu insmifdmn eingetretenen
anbetungeti — tnS6ef. auf bem ©ebicte beg SMfireöfunqgrecgtg
tn a ltC(®,vr ,q J f ,eh?lnbf u"9 e« ftiib burcf) |ettbrucf temitticg ge.
ma^t. Sie 3agl ber abgebrudten SRebengefegc iff nod) bermeftrt

[Suriftifrige SBodjenfdirift

b e i s f n ä Z ' Ä m is bi°,reinfÄ l ä0i ßeu @iaatäberiräge ^mifegen
Gn 9íetcí| 'mb ai^Iaubtfdicn Staaten 1111b Saager QiOil*
proßeftabfommen b. 17. $ u li 1905.
H a
9{?l. fpvof. Dr. 5Ro a cf, ©alie a. ©.

bn§ §iücite ® efc£ iiöcr bfu rcmbluivticfiaftiicben

5Bonftrecfungg|d}ug aufgenommen iuovbert.

'¿intuit Steiner, ©en^räf. in Nürnberg: ©efeij iitier bic
3iuang§berfteigerun8 unb bic ^iunngsucviuaftmm bom
24. 9Rärj 1897.
9Rit befonberer Söerfidfidjtigung ber
Bagertfcgeit 9tuSffl§nmgSbefiimmungen unb m it SBeifgielen
5. 9iufi. l.fiieferung. Sßfindjen, Berlin unb Scijtftg 1934
3- 6cgmeif5er Verlag (Slrtgur ©eflier). qfcciS 16 J U L
®«ä Sud; ift für bie Batjerifcge ifirajig unertä&Iicg aß ber maggebenbe Kommentar sum 3mSSerfi®. $ie Mare unb einbeutige Stef.
iungnagmc p affen fragen bat bem ffierft nur Sreunbe ertoorben. Mn
4lelr,r,fr5 °,tm ^

•?i‘l bte.5,3iufL
® ie bei ®efgretf;nng ber
«s«n
t i i f cg »e t g ( = 3®. 1929, 2503) gerügte „ p
»Om StanbjmnM ber ijkajis aus uiegt beat
tfff-rf, t’ctbc(i ; J m ®e$entet.r ~ ber ißrafriä ift mit einer Maren unb
trertftcleren ©teffungnafme beg K'ommentatorg am meiften gebient,
© fefneTiiäulig *Ur ei3e" ei1 feibftänbigen Meinung finben mir bei
oom ® '’11®efprecf)ung be§ .fjaiibbucgeä Bon Senfe: 51® 1933
h ° l em£,0. f erter 9iat' ,ble SJorfdjriften berfßotSSD. in bagföefeö fefbft
bet ber SSepre^tmg empreigen, ift iitjmifrfjen oon SBi lg eint t in
temem Sau mb ad) fegen fiurgftommentar befolgt »orben. Stutfi ® t ei «
' f M , n u n m e h r btefer prabtifegen «Regelung angefebfoffen. ®aLurcf) »trb bte Semijjung beg SSerbeä nodj erleichtert. ®ic affe alten
Ä ' " ! L natwnaifo^aiiftifdjent ©ebanbeugnt burdjfejjt »erben müf.
S f j V j betm 3»58erft@. bieg ber ©ebanbeningait ber SRotSD.
Stefe ©ebanfeengange gegören geute jiim SBeftanbteil beS SßoffftreM
Rung|redjteg. ©erabe bte)e S3orf<fjriften finb cg ja aueg, bie geilte in
ber fßrajtg am meiften angemenbet »erben müffen. S t e i n e r bat
mn«i'ri0ri^ rtI « 8? “ nb p>erfimäßig eingereifjt, fo 3.58. bie §§ 5—7

« S u S " , !Ä

*
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fnrrtm33fnir8eiblTOUnfl bic/ er aSorfrhr. gatte nur etmag eingegenber er.

folgen foffen. ®an merbt fofort, baft gier bie eigene Meinung beS
^ Drni,arV l ftf i0m äUm ® urt^6ru^ &ommt lmb meifteng nur auf
nj oi t aS*! ßogl e SBepg genommen loirb. Sind) hätte burs p einaei.
nen tn ber ^ra jiä gauftg »teberbegrenben fragen (3. S3. Setgtagtunq
Ä , e£ t§| “ ft,a « wSortfejnmB86ef‘hIu6; jagreianger SinSü&ftanb
-CttUIl B = ®e| u3"°^me a,“ f beit ©efcgäftgbetrieb beg ©djulb.
M u ’r , T * l ¥ n b6l ® ^ Ib,ter8 bet SrufiaBe U01t ©Inubgaftmadiumien ■
i t k b © I m i b t g c r g , baft gegen ign feibft oofffirecfet
r r
®ieI(utIß genommen »erben foffen. ®aburdj erMärt
8 43ab !iitb,eF^^racrjtiaffung beg § 227 3<)50., bic bei Sinnt. 4 p
lo f « 3 i n f t 10611!
^ on int 3'tügiagr 1932: fflagmn h’ 1,07.bara“ f hmgennefen, bag eg gäffe gibt, in beneit bie 9io .
23D. 0eriagt unb nur notf) § 227 3$Q . beffen bann » V ™ X
bommt^ fur btefe giiffe bag ©ef. 0. 13. ®ej. 1934 in SBetradit." ' '

c ^.ic ^
exmJ tn su ^em
boc^ eigentlich nur ftarrert
unb rem fadgltcgen 3manggoerftctgerunggred)t finb Mar unb fofaeriditia
auigebaut unb uad) affen Setten buregbadft unb befeucgtet, toägrciib
f f i ffi
nacfWiebi9Ken ^otoerorbnungibor.
i £ §ög?beme?
1 m m i “ Uf bcr ionft
to.‘tb W « °nrfj in feiner neuen STufiage p ben bieten
i " “ 6“

»

«

“ •««»

S® 5 Dr. » Iib o lf Collie im fR ufprSm : Ser ^fnnbm taeiéttli
fiir^ io ijtt, © cljttlt nnb ñíjnlifíje »caiige nadj ben oom
l . 3 ait. 1935 an geitenben Sßorfcgrtften. S3erfin 1935
-bering Jrang Sßagien. fpreig 3,30 J U L
® ®£#
bringt eine ©rfänterung ber am 1 5Van 1935
m ieraft getretenen Seftimmungen über ben fBfänbunqgfdjub für
logn, ©egnít Untergaítsmiten ufio. ©3 Begimtt m it cinÄ Í S Í I
Itellung. be» btsgerigen fRedjfgpftattbeä unb erörtert aMbann bic
©runbittge ber neueften ©efeggebung auf bem ©ebiete bcr S olnl

f l arf06Ínr rf, 2v bte ®arfteltuug be§ Sßfänbungg b e r f a b xe n§
frí;hc^t
bte ^ríauterung bc§ !pfrtubung§ f cb tt | c § an
©r^etnen b^ eU^anbH^n ©efte§ wirb bon alten beßrüfit'inerben
. 7 ai§ ©raubtger ©cgulbner ober Srittfcgulbner - mit ber
ißfanbung bon Sogn ober Sega» befagt »erben.
fL]

* * 5 ? '? ^'öcvgcröfKnHirgnuget. bcr Seuiftgeu 3 « ^ .
.ir. 6 a . Mcnorbmmg für bic bcutjtgen Suftiäbefiürben
i CW

t

n « “ W c tH m w ttn g e » .

bom 3 tu |r S m . SSerlm 1934.
®- ©dienet. $ret4 1,50 J l.M .

¿ röffentiiegt

SR. b. S e t o

Seriag,
ü

v «®\e f $ f te fonberberöffentiiegung enigäit bie Slulbeifuua für
bie Sbertoaltung beg ©djriffgutg bei ben ©efdiäftgfterten ber^ßie.
rtdjtc imb @taatSantoaItfd)aften bom 28. Stob. 1934 (Slftcnorbmrf’l « Ji;te 8mtei1
f i rb” un0 ift unterteilt in einen Siilgein einen Seil
Sragememe » n f t e n für bic Slufegung, Sinfbemagn g á í
mg bon SRegtftern, SBirbung bon arten, Triften S n b ä n a d l
Bnrfmr-ft0, U" r
®efonbereti Seil Siefer bringt bie É in te l
borfdjrtften, gefonbert nadg ben ©eriegten, innerhalb btefer loiebor
unterteilt nad) ben «materiell. Stuf @. 43 ff. ift eine überfügt M ei
l?,
uunmegr fiir baä Steid; einheitlich geregelten_SlFfenjeid»u abgebrndt. Sag ,§eft entgalt augerbem pgireiege SJhifter
unb Sormuiare unb ein auäfügrlicgeä ©}itgioortberäeicguig

Í&]

ßittgegangene Bödjer
S a g P r o b l e m bcr 3l ei t f ) 8r ef or nt i n bcr b c u f f r f , . * m.
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R e^tfpre^ung
9faä)brudfe her (gntfd^eibungen nur mit genauer Angabe ber Duette geftattet; Aad)bru<fc bcr Anmerkungen »erboten!

A . © iö e n tli^ e © etW jte
K c i d i ö g c r i cfA
[* * Abbrud ttt ber amtlichen Sammlung ber ©ntfdjeibungen be§
AeidRSgericht. — f Stnmeriung.l

3t»ilfadD«t
Senktet bort beit jRedjtSanwäiten Beim jReichSgeridjt
Suftigrat Dr. ® a t f e r unb § u b e t

I. ffltaterietieS fHcc^t
1. §§ 31, 89, 839 V @ V . ; §§ 546, 547 3<ßD.
© t i i g t ber Sil. f e i n e n A u f p r u d ) a u f g we i Silage«
g r i i n b e , a u f A m t S p f l i d j t ö e r i e i u u g (§839 S ® V . )
e i u e r f e i t s u n b a u f §§31,89 93©33. a n b e r e r f e i t S , fo
ift b i e gegen b i e V e r u r t e i l u n g auä §839 93 @133. ein«
g e l e g t e , o hn e f R ü d f i d j t a u f ben S t r e i t w e r t gu«
' • äf f i ge (§ 547 3$£>-)/ f R c b i f i o n b on b o r n ^ e r e i n
“ iS u n b e g r ü u b e t g u r ü c f g u w e i f e n , o hn e baff eg
eineg © i n g e l j e n § a u f b i e f a I i c f ) e V e g r ü n b e t «
Bei t b i e f e g m a t e r i e l l e n A n f p r u d j g b e b a r f , fo«
f e r n bag DS@. I j i l f S W e i f e , a ber a u g b r ü d l i d )
g er abe f i i r ben a £I , baff f i d) e i n e V e r u r t e i l u n g
0u§ § 839 V ® V . n i c h t B a l t e n l a f f e n f o l l t e , bie
V e r u r t e i l u n g a u f §§ 31, 89 9 39 3- g e f t i i g t I j a t u nb
f ü r b ie fe n . f l a g e g r u n b bie fR e b i fi o n u n g u l ä f f i g
i f t , w e i l b i e f R e b i f i o n g f u n t t n e n i d ) t e r r e i c h t i ft
(§ 546 35ßD.).
(U. b. 16. Oft. 1934; I I I 83/34. — SönigSBerg.)
[b. V.]
* * 2 . § 249 93©V. ( S B e nf o we ni g w i e b i e Au g«
J a l f l u n g e i n e r S e b e n g b e r f i d j e r u n g f o m m t bie
A u d g a l i i u n g e i n e r U n f a l l b e r f i d j e r u n g betn S d j ä «
^ i g e r g u g u t e , m a g b e r gegen U n f a l l V e r f i d j e r t e
M e f ß r ä m i e n f e l & f t Begaf j len o b e r m a g e i n anbe«
t e p e g gu f e i n e n © u n f t e n t u n , f e i eg au§ j f r r e i «
geBigfeit o be r a u f © r u n b e in e g S i e n f t b e r «
t*ageg.f)
Sie SReb. ber SH. Befdjwert ftd^ m it fRedjt barüBer, baß
«öS V®. gu il)ren Ungunften unb gugunfien ber Veit. auf
bereu SdfabengerfagberBmblicfifeit, foweit fie nidft ben Sad)«
fiiaben betrifft, bie ßdffhutg angerechnet %at, bie if)r au§
ber UnfaKberficBerung gugefloffen ift. $ n . biefer ^in firg t
ftefft bag SB®, folgenbeg feft. Sie S.»Aft©., als bereu Ver«
raufgftelfenleiter ber ©gemaitn ber SH. angeftellt war, unter«
vielt Bei ber Verf.«Ait®. eine Sammel-Hlnfaf(berfid)erung für
% e Angeftettten. Aud) ber ©bemann ber SH. war in biefer
•®eife berfidjert, unb gwar für ben SCobeäfalC m it 50000 MM,
3 “ 2. ®a§ A®. Beljanbelt in ber borliegenben (äntfrfj. bie fftage
Ber Vorteitgauggieicfiung, worunter man allgemein bie Aotmenbigkeit
»«fleht, für ben ffalI,.baB ein fdjäbigenbcS ©reigniä bem S3efcBäbigten
m<f|t nur ^einen ©djaben oerurfaclit, fonbern aud) einen materiellen
JiuBen Bringt, ©djaben unb Althen gegeneinanber au§äiigieic£)en, um
Bermeiben, bah ein Vebarf boübelt, minbcfteng aber in weiterem
umfange befriebigt Wirb, al§ er eingetreten ift.
©S Banbelt fidf aber nicht um einen galt ber b e r f i d j e r u n g g
p a j t l i d i e n Vorteiläauggleidjung, fonbern um einen foldjen nac!
oen (Srunbregelit beg bürgerlichen Stechfg. ®er Unterfcljicb ift in
efentlichen, ber, baff bie VorteiigauSgieidjung beg bürgerlichen Aechti
eflrtfflidB einen @d)abengerfa|anf|)rud) »orangfeht unb gegenüber einen
i ’Üäpdj- auf VertraggerfüEung nicht gegeben ift, wäiireub eg fid
u Verfidjcrunggrecht gerabe immer um eine VorteilSauggtcidjunf
aff1
8e8ct,über einem Vertragganfbrudh ftattfinben foll, bei
«üu i 1®® — un^ Bier liegt bag Verbinbenbe — nach meiner Am
1dlt bem Ausgleich xintS ©diabenS bienen muff.
Sag 31®. Bat in ftänbiger Affw. biSh« Uitterfchiebe gemadjt

2 . ©.

®ieS war in § 7 feine» Sienftbertrageg bereinBart. 'Sie
Prämien galjlte bie S.«Aft©., anbere Anfprüche fonnten
gegen fie wegen eines UnfaffS nad) § 7 beg Sienftbertrageg
nitfit erhoben werben. Sie SH. gat aug biefer Verfid)erung
im VergleidpWege bon ber Verfid)erung§gefeKfd)aft 29207 5Ut
erhalten, bie in bag ©efamtgut ber fortgefegten. ©ütergemein«
fdjaft gefallen finb. Sag V®. nimmt an, baff eine Verficfie«
rung für frcmbe fRedjnung (§§ 179 Abf. I, I I ; 75 ff. VV@.)
borgelegeu gäbe, unb fiegt barin in Anlehnung an fR@. 70,
101!) eine ähnliche Seiftung, wie fie ben Hinterbliebenen bon
Veamten gufätlt. Sarurn meint eg, fie anredfnen gu müffen.
^ n ber fRfpr. beg jR®. ift ftanbig gwifdjen gefeglidjen
Vegügen ber Verlegten unb iijrcr iginterbiiebenen einerfeits,
Vegügen aug Verträgen, ingbef. aug bertragtidjen Verfidje«
runggoerBaltniffen anbererfeits, unterfdjieben worben; bie
erfteren werben auf bie ScBabenSerfagberbinblicBieit beg Sdfö«
bigerg angerecgnet, bie legteren uicgt (9i®. 130, 261*i2) m it
Siacgw.; 136, 8 6 3); 141, 1774)). ®ine SlugnaBme Bat ber
6 .3ibSen. in fR®. 70, 1015) fü r ben fifaH gemad)t, bag ein
Arbeitgeber auf feine Soften eine Unfallberfi^erung für feine
ArbeitneBmer fraft ©epflogenBeit ober SienftbertrageS unter«
Bült, um bamit il)te Sienfte teilweife gu entlohnen; Bier foll
böllige Analogie m it Veamtenpenfionen gegeben fein. DB
ficB ber borliegenbe ff-all, wie bie 9Ieb. meint, babon wefent«
licB unterfdjeibet, mag unerörtert bleiben. Senn bie in jener
@ntfd). gemadite Augnagme lann überBaugt n i^ t aufrecgt«
erBalten werben, ©g bebarf Bie^ feineg ©ingeBenS barauf, ob
bie berfifiiebene VeBanblung ber gefeglidjen Vegüge unb ber
Vegüge aug pribaten Verträgen bamit gu begrünben ift, wie
eg gewöhnlich auSgebrüdt Wirb, bag in ¡Qöhe ber gefegiicgen
Vegüge iein Schaben entftanben fei, bie Vegüge aug imbaten
Verträgen aber m it bem Schaben nur in inabäquatem
fammenhang ftänben, unb ob biefer Unterfchieb überBaupt
innerlich b“ rechtfertigen ift (bgl. S i b e r , ©runbrig beS
ScBuIbrechtS 1931 S. 46). Senn jebenfallS wiberfbricBt e§ bem
S inn beg VerficBerungSberBäitniffeS, bag bie Seiftungen beg
Verfidjererg bem Sdjäbiger gugute lommen, eS fei benn bei
ber £afti>fiid)tberfichetung, wo er felbft ber Verfidjerte ift.
AäBme man bei anberen Verficherungen an, baß bie Seiftun«
gen baraug gu einer VorteilSauSgleidjung gugunften beg Sdjä«
bigerg führen müßten, fo würbe baS im GSrgebniS einer §aft«
Bflicfltoerfiiherung gleiddommen, Bei ber ein anberer, ohne e§
gu wollen, bie ^räm ien für ben Sdjäbiger begahlt hätte. Sie«
feg offenbar wiberfinnige ©rgebnig wirb bet ber SchabenS«
Berfidierung nach § 67 VV@. baburdB oermieben, baff ber
SdjabengerfaBattiBruch gegen ben Schäbiger auf ben Ver«
fid)erer übergeht, foweit biefer ben Schaben erfetst. Sie bom
3 .3i»©en. fü r bie Veamten« unb Staatghaftung aug § 839
Abf. 1 S a | 2 V®V. hergeleitete Vefonberheit tommt hier nicht
in Vetradjt (fR®. 138, 209 [211]«); 145, 56 [62p)). Vei
gwifcfjen gefehlidjen Vegügen, Bei beiten cS bie Vorteilganggleichung in
§öhe ber gefejjlidjen Vegüge bejaht, weil infoweit ein ©^aben nicht
eingetreten fei, unb bertraglichen Anfgrüchen, bei benen eg bie Aug«
gleichung nerneint, Weil ber Bertragliche Anfpruih nicht in abäguatem
Slaufaläufantmenhang gum ©djaben fleht. Von biefer grunbfäftlidben
Sinftellung ift eg in ber ©ntfdi. A®. 70,101 = ¿Süß. 1909, 49 ab«
gewichen in einem galt, in bem ein Arbeitgeber für feinen Arbeit«
ttehmer eine UnfallBerficherung unterhält, unb hat hier eine Analogie
gut Veamtenpenfioit angenommen.
®iefe ©ntfeh-, bie fdjon immer fdjarf feritifiert Würbe, ift in
bem Bier ju befprechenben Urteil je |t öom A®. betont Berlaffen
worben, unb bag mit Aedjt.
U n m ö g li d i bann i n ir g e n b e in e m g a l l unb in
i r g e n b e i n e r V e t f i d j e r u n g g a r t mit Ausnahme ber §aft«
‘ ) S58- 1909, 49. 2) 3SB 1931, 1551.
4) 3SB. 1933, 2513.
6) 33B. 1909, 49.
5) 3 » . 1934, 25434.

3) 33B. 1932, 1967.
6) S2B. 1933, 778.
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ber Sehens» unb Unfaffoerfidjermtg frnbet ¿mar fein fa ire r
Übergang ftatt, weil biefe 3Serftc£)erungäarten nid^t p r ©cba»
beitSberfidjerung gehören (31(55.: ©euffArd). 84, 304 9ir. 179).
Aber baS obige. ©rge&niS märe bei irrten nicht weniger miber«
finnig. ©S ift benn auch anerkannt, baß bie 8lu§jaf)iung einer
SebenSöerficherungSfumme bent Schäbiger nicht pgute fommt
(SSarnfftfpr. 1917 9cr. 266), unb eS ift fein innerer ©rmtb er«
m tliä ) , warum! es bei einer Unfailberfidjermtg anberS fein
foHte. Sann fann eS aber auch nicht barauf anfomnten, ob
ber gegen Unfall »erficherte bie «ßrämien felbfi bejaht ober
ob baä ein anberer p feinen ©unften tut, ob biefer anbere
auä greigebigfeit ipnbelt ober auf ©runb eines ‘Dienftoer«
träges, ob er als Arbeitgeber bamit nur ben frühen feiner
Arbeitnehmer ober eine! einzelnen Arbeitnehmers bcpccft
ober auch feinen eigenen, inbem er fid) felbft öor Anfprüdjen
aus Unfäffen feiner AngefteHten fdjüßen w ill. Nichts Oon alle»
bem fann bent © fähiger pgute «minien.
(U. b. 10. San. 1935; V I 373/34. - Süffelborf.)
[£ .]
3. § 829 93©9S. g ü r b ie A n w e n b b a r f e i t beS
§ 829 g e n ü g t es, baß b er ä u ß e r e £ a t b e f t a n ö e i n e r
ber i n b e n j § 823 b i s 826 93©«8. g e n a n n t e n fd)ä»
b i g e n b e n S j a n b i u n g e n ü o r l i e g t , u n b e§ i ft Oon
e i n e r f ß r ü f u n g o on » o r f a ß o b e r g a l j r i ä f f i g f e it
j e b e n f a l i s ba a b j u f e i j e n , wo g er a b e b i e U n j u «
r e c h n u n g s f ä h i g f e i t ben ©(¡haben ö e r u r f a c f f t h a l f )
„ ®ie SH. hatte bem ©rptbefl. Sirebit gewahrt unb fiagte
auf galjiung Oon 35000 X J l gegen ihn, gegen feine iOcut'ter
als Bürgin unb gegen feinen 93ater auf SMbung ber gmangS«
Oollftredung in baS eingebrachte ©ut. iSiefe brei 58efL würben
tedftSfräftig berurteilt.
®ie SSiertbefi. war infofern beteiligt, als fie für ben
ihrem »ruber, bem ©rftbefi., gewährten Sirebit jwei ©idje«
Ofitchtoerftihetung bem a u f © d f a b e n S e r f a | i n A n f p r u d t
( g e n o m m e n e n baS Siecht e i n g e r ä u m t m e t b e n , f i d ) a u f
bt e e r f a h b f l i c h t beS 33erf i d j e r e r S ¿u B e r u f e n , b e n n
bt e S Be r f t c h e r u n g b e f t e h t n i c h t g u g u n f t e n beS ©d) abenS»
®e' fae Anfprüdfie haben gar nichts miteinanber p tun,
Weil bte Setftung beS SSerficftererS ba§ iquioalent für bie SSerfidie»
rungspfltd)t beS SSerftdjernngSnebmerS barfteUt, mährenb ber ©cfjabenS»
afahanfpruch gegen ben ©djäbtger eine gang anbere ©runblaqe hat
2abet ift eS burchauS gleidhgültig, Wer bie SSerfitf)erung abgefcHoffen
hat, unb wer bte «Prämien gab«, ob ber ©efdjäbigte felbft ober fein
Arbeitgeber. S)en ©djabenftifter geht bas nidits an. Eine foMe 33or»
teilSauSgleichung gibt eä nicht. «Oiit biefer klaren unb einbeutigen
gormel ift ber «RechtSftreit bereits entfchieben unb alles übrige in bem
I L « ^ T/ ? enbett UrteiI “ «betragen. QnSbef. ber §tnmeiS auf S 67
fchemt m ir nur »eimerk ober Folgerung aus bem aus«
gebrochenen ©runbfaß.
9iml) % 67 ^3333®. geht ber 2tufpntdj beS SSerfichcrunqnehmerS
gegen ben ©chabtger auf ben SBcrfidfjerer über, fotoeit biefer bem 33er»
ftcfj^ungnehmer ben Schaben erfe&t. 2>aS hat m it 33orteilSauSgIei*unn
m. (5. md)tä ¿u tun, ift {ebenfalls boitt ®efef$ge&er nicfjt fo befianbelt
»orben, fonbern ift btelmefjr eine grage bei enbgültigen ©diabens»
abroaipng auf ben ©djabenSfHfter. Sie 33erufung beS ©tfjabenSftifterS
au; ben § 67 ift keine S3erufung auf bie Erfaßpflidit beS »erfidieretS,
fonbern if i lebtgltch eine grage ber Aktiölegitimation beS ben Sin»
ffmich auf SchabenSerfa^ geltenb madjenben ©efdjäbtgten. Qm übrigen
gut ber § 67 3333®. nur für bie ©chabenSöerftcherung, b a p gehören
aber anerkanntermaßen bie'SebcnS» unb bie llnfaffoerficheruttg nidit
W baj? tm Borl. g a lt für ben 33ekl. Oon Oornherein meber eine S3e»
rufung aitf trgenbmeldhe 33orteile ber 33orteitSauSgIeichung noch auf
ben § 67 3333®. m S3etrac§t kommen kann.
,.
f lt! e a" bef f ' 5ier aber Ttidgi näher p behanbelnbe, Qrage ift
bte, ob bte aSerftcherungSgefekfchaft ihrerfeits ben (Srfahanfgruch ber
fti. gegen bte 33ekl. p m ®egenftanb einer 33orteilSauSgteiiung hatte
madtett können. Qd) toiü nur kur* anbeuten, bafi tdi auch baS oer»
netnen mürbe, unb 3mar im Stufchluß an bie eingangs gemachten
allgemeinen 33emetkungen, meil nt. ®. bie »erfidjerungSreditlidie 33or«
tetlSauSgfeidmng, unb um eine folche mürbe es fid) ja hier hanbeln,
ben SiuSgletd) etneS ©chabens p r 33orauSfehung hat, eS f i * aber
bet ber Unfalloerftcherung um eine ©^abenSoerficherung, mie gefügt,
nid|t hanbelt.
¿ufammenfaffenb mirb alfo bemerkt, baß man ber © n tf*. beS
9i©., menn auch nicht tm Aufbau, fo bod) im SubergebniS unbcbingt
pflim nten barf.
5RA. Dr. £3 e l l e r S , §alle a. ©.

[Qurtfttfche äBocljenfchtift

rungshhfwthefen oon 20000 unb 15000 X t t auf einem
©runbftücl hatte eintragen iaffen, baS ih r bon ihrem S3ater,
« irt
gefchenit Worben war. Auch gegen fie richtete
bte Jfl. ihre Stage, unb ¿war auf Shtlbung ber SwangSOoff«
ftrecfuug in baS ©rnnbftüd. ®ie 93efl. machte 9?idjtigfeit ber
!ot)bothefenbefteIiungen geltenb, ba fie feit ihrer Sinbheit nicht
rtli r
i° nbern auc^ geifteSiran! gewefen fei, unb
erhob ^tberflage auf Söfcfjung ber ^hhothelen. ®a§ 93®.
nahm ©eifteSfranfheit ber S8ett. an unb wies bie gegen fie
gerichtete Silage ab. ©egen bie SEBibertlage erhob bie SH. bie
o o on e ° eg BnAidbehaltungSrechtS, weil bie 93efl. ih r auS
§ 829 $©$8. fchabenSerfalhftichttg fei. ®aS «8©. oernrteifte
bie Su., in bie Söfcljung ber §t)p>ot^efen p willigen, -aber
nur fjug um 3ug bagegen, baß bie 93efl. an fie 3;j 000 Xä,
nebft ¿jtnfen p h l“ ober bie iphpothefen neu beftetle. ®ie 9ieü.
ber SSefi. würbe m it einer 9Jtaßgabe gurüdgewiefen.
. t
er^ & t pnä dift eine «propßrüge, weil baS «8®.
m ber guerfennuttg beS SuriicIbehattungSrechtS unter «Jtidit«
Beachtung beS § 308 gSfSD. über ben Antrag ber f l . hinaus»
gegangen fei. föiefe hatte nämlich nur Saljiung Oon
35000 SRM nebft Siofwt Jur Sebingnng ber £öfc£|imgS«
Bewilligung gemacht. ®aS «8®. hat aber bie 93c«. ermächtigt,
ben ©dfabenSerfafj ftatt burd) biefe Zahlung auch burrfj 97eu»
bcftetlung ber §tpothefcn p reiften. ®am it ift baS 93®. nicht,
Wie bie 3ieö. meint, über baS »erlangen ber SH. hinaus»
gegangen, fonbern hinter ihm pritcEgebiieben. ®enn ber 93ett
ift su ihrer ©rieichterung geftattet, ben ©(habenserfaß -auch
anberS als burch 3ahi«ng p leiften. Sie «Rüge ift älfo itn»
begrünbet.
„
hat ber SH. einen ©djabenSerfaßanffratd) (auS
§ 829 93(5593- auf ®runb folgenber geftftcfimigeir pertannt.
®ie ®e!i- mar feit ihrer .Slinblpit geifteSiran! unb befanb fid),
als fie bie ©intragungSBewillignngen fü r bie betben $ o»
pothefen auf 9SeranIaffung unb im 93eifeiu ihres »atcrS oor
Notaren unterfetfrieb, in einem bauernben guffanb Iranftiafter
Störung ber ©eifteStätigfeit, ber ihre freie 9ißiirenSbeftimniung
auSfthloß unb ihre 28iiienSer«ärungen nadh § 104 fRr. 2,
§ 105 93(5593. nichtig machte, g h “ ®ater Wußte baS, benußte
bennodh bie »tpothefen, um baraufhin Oon ber .ff. ®rebit
für feinen © olp, mirtfdhaftiid) betrachtet für fid) felbft, p
erlangen, unb fdjäbigte b u r^ btefen »etrug bie SH. um minbe«
ftenS 35000 X ä , für bie fie Bei ©ültigfeit ber «gäpothefen
ISedung aus bem berafteten ©runbftüd hätte finben lönnen.
®ie 93e«. mar bei ber Unteräeidjnung ber ©intragungSbewil«*1
8 « 3. S5te (Stttfdf). ift außeror&entlidh beadjtenSmert unb für
bie Slnmettbung beS § 829 S3®53. für bie 8ukunft mobl bon meit»
tragenber 83ebeutung.
Offenbar ßat bie Eigenart beS ißr jugnmbe liegenben STat»
beftanbeS ju einer Aachprüfung ber btSljer im 9t®3tSomm/ unb oon
einer «Reihe namhafter ©chriftßeKer bettretenen Auffaffttng geführt
— nämlich, baß bie Amocnbung beS § 829 33®«8. bie geftfteüung
beS o b j e k t i b e n unb f u b j e k t i b e n SfatbeftanbeS ber unertaub«
ten §anblung ctforbere — unb ift habet p bem E r g e b n i s ge»
langt, baß für bte AnWenbbarkeit beS §829 bie geftfteltund beS
ä u ß e r e n % at bef tanbeS ber in ben §§823—826 genannten
¡panblnngen genügt.
-- .
bic bct cti!‘
füt feitlc Auffaffung anführt,
1mb 111. E. burdjfdilagenb unb ftärker als bte ®egengrüttbe. ©ic liegen
auch auf bem 3Bege einer gefunben SBetterenttoidtlung beS SRedfteS
aus bem Sormaliftifrhen heraus 3tt einer lebensnahen ®eftaltung unter
toeitgel;enber »erückfichtigting beS ®runbfatjcS ber 33iffigkeit im Saft»
pflichtrecl)t, fotoeit baS ®efeß eine ¡paubhabc bap bietet.
ES ift p a r nicht p berkennen, baß gerabe ber borlicgenbe Slat»
beftanb eine befonberS gute Unterlage für bte Entfd). bietet, unb baß
oor einer fd)ematifd)en Amoenbung beS entwi*etten ©runbfatjeS ge»
toarnt werben muß.
o oon®e0elt eirte tt’c,W°fc Amoenbung fd)üßt feboch ber Sßortlaut beS
§829 m fernen übrigen S3eftimmungen felbft.
beachtenswert ift auch “ ei SSeg, ben baS SR®, bjgl. ber A r t
ber pgebiüigten © c h a b l o S h a l t u n g beS ®efd)flbigten befchreitet,
mbem es fich Bon ben normalen formen frei macht unb mit 91ück»
Jf“R “ “ f bie Eigenart beS fyafieS bem ©efchäbigtett lebigltdj eine bittg»
Itdje Sidjerung gibt unb bamit eine perfönlidje Qnanfürudinahme ber
Schäbigerin auSfd)Iießt.
And; liier liegt ein gingerjeig für bie 3ubunft, ber wertoott iftSRA. ® g. Strauß II, «Dtündjen.
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tiguugen aber nicßt nur fein „mittenlofe! äBerfgeug", fonbern
Wußte immerßin, baß fie Urfunben unterfcßrieb, unb baß e!
m it biefen „etma! auf ficß ßabe", baß alfo gemiffe folgen
bamit berfnüpft feien, wenn fie aucß beren Umfang nicßt er«
fannte. Sanadß meint ba! 85©., el liege — fofern überßaußt
für bie Stnmenbung bei § 829 S© S . barauf etma! anfommen
füllte — ein Bemußtel Sganbetn ber Seit, üor, unb fie fei, ba
Bon einem Stufficßtlpftidßtigen fein ©cßabenlerfaß gu erlangen
fei, nacß S ittigfeit gurn ©cßabenlerfaß berßfticßtet.
Siefe geftfteltungen ßätt bie 5Reb. gur Stnmenbung bei
§ 829 S@S. nicßt fü r aulreicßenb, ba bie Seit, nicßt gemußt
ßabe, baß ißr Sater ißre Unterfcßriften gu einem Setruge
gegen bie ,$l. Benußeit merbe.
SSäre bal bie Soraulfeßung für bie Slnmenbbarfeit bei
§ 829 S@S., fo mären biefer Sittigfeitlborfcßrift feßr enge
©rengen gegogett. Sttterbingl mirb im ©cßrifttum üietfad) bie Stn«
ficßt üertreten, el muffe, um §829 S@S. anmenbbar gu rnacßen,
aucß Bei einemUngurecßnunglfäßigen ber bolle objeftiüe u nb
f u b j e f t i b e Satbeftanb ber unerlaubten ¡ganbtung bortiegen
(5)31a n d §829 ©rt. I, 2 a ; D e r t m a n n § 829 @rl. 2 d ;
SSßRSomm. § 829 ©rt. 3). Siefer Stnfidjt famt aber nicßt
beigetreten merben, fie füßrt gu unhaltbaren Unterfcßeibungen.
SBenn aud) gugugeben ift, baß ficß bei gemiffen S ormen ^er
©eiftelfrauißeit mie aud) bei ffiinbern unter fieben Satiren
Sorfaß unb fja^rtäffigfeit im natürtidßen Sinne beobadjten
taffen, fo iann bocß ba, mo bie recßtlicße ßurecßnung!»
fäßigfeit fehlt, bon Sorfaß ober 'Saßrtäffigfeit im fRecßt!«
finne feine fRebe fein (ügt. fR®. 54, 411). Sottenbä
muß jene Stnficßt in ben Sötten gängticßer Semußt«
tofigfeit (§ 827 S© S.) berfagen, für metcße bie Haftung
nacß § 829 S@S. bocß aud) beftimmt ift. 9Ran mirb ficß
alfo für bie Slnmenbbarfeit bei § 829 S@S. grunbfäßticß
bamit begnügen müffen, baß ber äußere Satbeftanb einer
ber in ben §§ 823 b tl 826 S@S. genannten fdfäbigenben
Spanbtungen üortiegt (ögt. fR@. 94, 220E)), unb mirb bon
einer fßrüfuug Oon Sorfaß ober Sußriaffigfeit jebenfaltl ba ab«
gufeßen ßaben, mo gerabe bie Ungured)nunglfäßigfeit ben ©cßaben
üerurfacßt ßat. 'Sie Unsurecßnunglfäßigfeit erfeßt infotcßemSWß
ben fonft erforbertidjeh fubjeftiüen Satbeftanb. Som it ift aber
feinelmegl gefagt, mie boit ben ©egnem eingemenbet morben ift
(5)3f a n d , D e r t m a n n a. a.D.), baß ber Ungurecßnunglfäßige
atlbann uad) § 829 S@S. fcßtecßter beßanbett merbe ¡all
ber gurecßnunglfäßige, baß er inlbef. ßaftbar gemadßt merben
fönne, mo ein ßurecßnunglfäßiger nicßt ßaften mürbe, meif
ber ©cßaben rein gufättig ober, mo nur Sorfaß ßaftbar mad)e,
ßöcßftenl faßrtäffig üerurfacßt morben fei. fRicßtig ift baran
nur, baß ber Ungurecßnunglfäßige für ben burcß feine Ungu«
recßnunglfäßigfeit, atfo fdßutbtol, üerurfad)ten ©cßaben nacß
§ 829 S@S. ßaftbar gemadjt merben fann. S a l liegt im
©inn biefer Sorfcßrift. $m übrigen liegt el aber nicßt in
ißrem ©inn, beit Ungurecßnunglfäßigen fdjlecßter gu ftetfen
ftS_ ben gurecßnunglfäßigen. Serurfacßt ber Unguredjnungl«
fäßige einen ©cßaben, ber m it feiner Unguredfnunglfäßigfeit
Gar nidßtl gu tun ßat, unter Umftänben, mo bem gurecßnungl^
fälligen entmeber überßaußt fein Serfdjutbcn ober nur
täffigfeit gur Saft gelegt merben mürbe, fo entfßrid)t el bem
Wortlaut unb © inn bei § 829 S3@S., ben Ungurecßnungl«
fößigen nidR anberl gu beßanbetn, a ll ber ¿UBCcßBUBÜ^fö^’ Ö6
beßaubett merben mürbe, ißn atfo nicfjt ßaften gu taffen, menn
ef ficß ebenfo forgfättig oerßalten ßat, mie el ein Surecßnungl«
fäßiger in gteicfjer Sage bei Stnmenbung ber gebotenen ©otg«
fftt getan ßatte, unb in SöRett, mo nur Sorfaß ßaftbar madR,
Hießt fü r einen ©djaben, ber bei einem 3nrccßnunglfäßigen
Hur a ll faßrtäffig üerurfacßt gelten mürbe. Sem entfpricßt el,
baß bei Sugatbiicßen gmifdjen 7 unb 18 Soßren unb bei
•£aubftummett, bie nidR mie im üortiegenben S “ R außerbem
Hocß geifteltrant finb, bie 5)3rüfung bei SSorfaßel ober ber
Saßriäffigteit bon ber geftftettung bei ÜRangetl ber er«
[orberiid)en (SinfidR gu trennen ift (Urt. b. 11. Seg.
1902, V I 192/02, b. 25. Oft. 1923, V I 169/23, an«
Sefüßrt im 31@91ffomm. § 829 ©rt. 3). Sei Ungured;«
‘ ) 8 ® . 1919, 185.
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nunglfäßigen aber Sorfaß ober S a^Eiöffigteit feftftetten
gu motten unb biefe Seftftettung gur Soraulfeßung für bie
Slnmenbbarfeit bei § 829 S@S. gu macßen, ift recßtticß ber«
feßtt (bgt. § ö cßf ter : Strcß8it>5)3r. 104, 4 27 f f . ; © t a u «
b i n g e r § 829 ©rt. 3 b ; © i e r f e , S t. 5)3ribatrecßt § 2 1 2
Sinnt. 20).
Siefe Stuffaffung mirb aucß burcß bie ©ntfteßungl«
gefd)id)te ber Sorfcßrift beftätigt. ©ie rüßrt bon ber gmeiten
Sommiffion ßer (bgt. fßrot. I I Sb. 2 ©. 592 f.) unb erßiett
bon ißr fcßtießticß fotgenbe ©eftalt, in ber fie a tl § 814 ©ntm.
bem Sunbelrat guging:
„SBer in einem ber in ben §§ 808, 809 (jeßt §§ 823,
824) begeidfneten SäKe für einen bon ißm üerurfacßten
©cßaben belßatb nicßt üerantmortticß ift, meit ißm Sorfaß
ober Saßfiäffigfeit nidjt gur Saft fällt, ßat gieicßmoßt ben
©cßaben infomeit gu erfeßen, a tl bie Sittigfeit nacß ben
Umftänben, inlbef. nacß ben Serßäitniffen ber beteiligten,
eine ©cßabtolßattung erforbert unb ißm nicßt bie SRittet
entgogen merben, beren er gum ftanbelmäßigen Unterßatte
fomie gur ©rfüttmtg feiner gefeßticßen Unterßaitlßfliißten
bebarf.
S a l gleicfje gilt, loenn jemanb in einem ber in ben
§§ 808 b i! 811 (jeßt §§ 823 b i! 826) begeicßneten SÖRe
fü r einen bon ißm üerurfacßten ©cßaben auf ©runb ber
§§ 812, 813 (jeßt §§ 827, 828) nicßt berantmortticß ift
unb ber ©rfaß bei ©cßaben! n id jt.b on einem aufficßt!«
pfiidRigen S ritten erlangt merben tann."
Söäre biefe S o rfdjrift ©efeß gemorben, fo tonnte bie
Srage, ob bei Ungurecßnunglfäßigen Sorfaß ober" gaßriäffig«
teit erforberticß fei, gar uidR aufgemorfett merben. Senn ber
erfte Stbfaß mottte bon biefem ©rforbernil, menigftenl in ben
Satten ber §§ 808, 809 (jeßt §§ 823, 824), aucß bei 3nred)«
nunglfäßigen abfeßen; el fottte atfo ber Serfcßutbenlgrunbfaß
burcß eine meitgeßenbe Sorfcßrift gugunften bei Serantaffung!«
grunbfaßel unter ber Soraulfeßung ber Sittigfeit ergängt
merben. Ser erfte Stbfaß mürbe nun gmar üom Sunbelrat
geftricßen unb bie S o rfdjrift gelangte in ißrer jeßigen Saffung,
atfo befcßräntt auf bie nacß ben jeßigen §§ 827, 828 nicßt
Serantmortiicßen, a ll § 813 an ben fReicßltag. Siefe Se«
fcßränfung tonnte aber unmöglich ben © inn baßin oeränbern,
baß nun Bei ben Ungurecßnunglfäßigen Sorfaß ober S Q^E'
täffigfeit üoraulgefeßt merben fottte, bieimeßr mar ber Ser«
antaffunglgrunbfaß auf fie Befdiränft morben. ©o mürbe bie
Sorfcßrift aucß bon ber fReicßltaglfommiffion berftanben.
Safelbft mürben Stnträge geftettt, bie Sorfcßrift mieber gu
ermeitern (©tenSer. bei fRS. 9. Segi)3er. IV . ©eff. 1895/97,
I I I Stntagen, Sommiffion!berid)t 5Rr. 440 ©. 1986 f.), bie auf
ben S3iberfßrucß ber ^Regierungen m it geringer 5tReßrßeit ab«
geteßnt mürben. Ser erfte Stntrag erftrebte bie bottftänbige
©rneuerung, gu feiner Segrünbung mürbe aulbrüdtiiß eine
©cßabenlerfaßßfticßt ,,oßne Serfd;utben" befürmortet unb bie
Sefcßränfung auf bie Sötte, in benen ba! f u b j e f t i b e
S e r f c ß u t b e n loegen Semußttofigfeit ober ©eiftelfrantßeit
a u l g e f d j t o f f e n fei, a tl ungeredftfertigt befämßft. 3 n r
Segrünbung bei meniger meitgeßenben Stntragel, ber ben
Serantaffunglgrunbfaß auf Sötte unberfdudbeten S rrtu m l
aulbeßnen mottte, mar gettenb gemacßt morben: SSenn nacß
bem ©ntm. ber in Semußttofigfeit §anbetnbe, ber ©eiftel«
traute, bal Slinb unter 7 Saßrert in ben ©cßranten ber Sittig«
feit fü r ißre Sganbiungen fcßabenlerfaßöfticßtig feien, ob«
m o ß l i n b i e f e n S ö t t e n e i n S e r f d i u t b e n g er ab eg u
u n b e n f b a r e r f c ß e i n e , fo müffe bocß ebenfogut, ja nocß
biet meßr, berjenige fdjabenlerfaßßfticßtig fein, beffen Ser«
fdjutbung tebigticß burcß $ rrtu m , menngteicß burcß einen
entfd)utbbaren Srrtum , aulgefcßtoffen erfcßeine. 9Ba! ßier bon
Semußttofen, ©eiftelfranfen unb Siinbern gefagt morben mgr,
fanb in ber Siommiffion feinen SBiberfßrucß. © I muß ange«
nomnten merbeft, baß e! ber allgemeinen Stuffaffung, bie
and) bie näcßftliegenbe ift, entfpracß. ©nbiicß begeicßnete aucß
bie Senffcßrift gum S © S . bie Haftung au! § 813 (jeßt
§ 829) S@S. atl „©rfaßßfticßt oßne Serfdfuiben".
^iernaiß ßat bal S®. meßr feftgeftettt, a tl fü r bie
Slmoenbung bei § 829 S@S. erforberticß gemefen märe,
97*
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tnbem eg angenommen fj»P bie 93elf. habe immerhin fooiel
gemufft, bafj m it ip e r llnte rfdjrift irgenbmetdje gotgen b n "
fnüpft fein mürben. 2ludj menn fie bag rtict;t geioitfjt i)ätte
nnb noch mehr SKJerfseug tFjrcS SSnterS geloefeit miire, als
eg nadj bem feftgeftefften ©adperljalt ohnehin ber gaff mar,
fofern fie nur überhaupt bie Unterfdjriften felbft teiftete unb
iljr nic^t etma bie §anb gemaltfam geführt mürbe, ijätte ber
äußere SEatbeftanb einer 93ei£)iife^anblung gum betrüge Bor*
gelegen, unb fie märe nach § 829 58©5B. bafür haftbar, ba
gerabe ihre 5Beeütfluparfeit infolge ipeg geiftigen fpftanbeg
biefen Sgergang ermöglidjt I;at.
2Iudj bie anberen fRügen ber 5Reo. greifen nidjt burdj.
®afj bag 58®. bei 2lnmenbung beg 58illigfeitggrunbfapg
irgenb etmag oon 58ebeutung überfepn batte, ift nidjt er«
fennbar. 2luf bie mirtfdjaftlidje Sage ber S t brauste eg nidjt
befonberg eingugepn, ba f p t befonbere Itmftänbe bie 2ln«
naljme einer Bollen ©djabengerfagpfticfjt rechtfertigten. 5S3irt*
fcfjaftlich mar nach ben geftftellungen beg 58®. ber SSater
ber 23efl. ber (Empfänger ber 35 000 3tM gemefen, mie er audj
mirtfcfjaftlidj ber ©emaltpber über bag ber 58efl. gefdjenfte
unb auf ifjren tarnen eingetragene ©runbftüd ift. SBirtfdjaft»
lief) geht aifo audj ber ©cljabengerfa|, ben bie 23efl. aug bem
©runbftüd leiftet, aug feinem unb nidjt aug ihrem SSermögen.
2>afj fie burd) biefen ©djabettgerfah bie M itte l Berlieren
mürbe, beren fie gum ftanbegmäfjigen U n te rp it fomie p r
Erfüllung ip e r gefe^tichen Unterhaltgpflidjten bebarf, p l t
bag 58®. aug tatfädjlidjen Ermägungen fü r unbemiefen.
gmmerhin erfdjien eg angegeigt, Bon einer perfönlidjen g a p
lung, meldje bie 93efl. unbillig befdjmeren Tonnte, gang ab»
ufefien, bie Sl. baburdj fdpblog gu galten, bag i p a n s te lle
er ^ p o tp fe n ©runbfdjulben beftellt roerben, unb i p in bie«
fer gorm ein .Surüdbefjaltunggredjt p p b iltig e n . 9Itit biefer
Süaggabe mar bie 5Reo. gurüdgumeifen.
(U. o. 13.$eg. 1934; V I 340/34. — iSregben.)
[§ .]
4. §§ 839, 254 58 ©23.
I. H a f t u n g Bon 2 I n t o a l t u n b S t a a t (aug 2lmtg=
B e r f e p n e i n e g f R i dj t e rg ) megen e i n e g i n f o l g e
n id jt re d jtg e itig e r E i n t r a g u n g einer § t j g o t p f
e n t f t a n b e n e n © d j a b e n g b ei n t i t m i r f e n b e n t 58er«
f d j u l b e n beg © e f d j ä b i g t e n , a b e r ü b e r r o i e g e n b e m
2 3 e r f d j u l b e n beg fRicIjterg.
II. 2Bie nach f t ä n b i g e r f R e d j t f p r e d j u n g beg
5R®. bie 5ßerpf l i d j t u ng beg E m p f ä n g e r g e i n e r
«ftacfjridjt Born © 2321. ü b e r e in e © r u n b b u d j e i n *
t r a g u n g b e f t e p , b i e f e f o r g f ä l t i g a u f b i e 9 iid j*
t i g f e i t b e r E i n t r a g u n g n a d j g u p r ü f e n , fo e r g i b t
audj bag 2 I u g b l e i b e n e i n e r i f t a d j r i d j t , n a d j b e m
ei ne E i n t r a g u n g b e a n t r a g t i f t , 2 I n l a g gu e i n e r
E r i n n e r u n g b e i m ©5821.
I. ISag S©. erflärt ben 5R21. ©dj. für fdjabengerfap
pftidjtig, meil er ben m it bem S t gefcfjloffcnen iSienftoer*
trag, bie 2lufmertung ber alten § p o t p f prbeisufüpen,
nidjt orbnungggemäfj erfüllt pbe. Eg nimmt aber im 58er*
p ttn ig beg Sl. gu bem erftbeflagten 5R21. rnitmirfenbeg 58er»
fdjulben jeneg an, meil er fidg felbft niep augreiepnb um bie
58eforgung ber Angelegenheit gefümmert pbe. 2lug biefem
©runbe p t eg ben erftbefl. 5R21. nur p r fphlung ber §älfte
beg ©djabeng oerurteilt unb bie SOiepforberung abgemiefen.
3m 58erpUnig p m gmeitbefl. ©taat (guftigfigfug) nimmt
bag 58®. an, bag gtoar ber ©djaben in erfter Siitie burdj
58erfdjulben beg «Ricperg p rb eig efü pt morben fei, bag ber
Sl. baraug aber bodj feinen 2lrtfprudj pbe, meil er Born
Erftbefl. Erfafj erlangen fönne.
$iefe 2luffaffung p l t rechtlich er «Radjprüfung niegt
ftanb. ®ag S®. fipricht felbft aug, bag gegenüber bem Erft»
befl. nur ein 2lnfgrudf auf Erjag ber §älfte beg ©djabeng
beftep. ®a anbere ErfagmöglidEjfeiten nidjt in 58etracp fom»
men, fo ift für bie anbere igalfte bie 2inigrudjgooraugfeping
beg § 839 2lbf. 1 ©ag 2 58©23. — 3 eP en enberer Erfag»
möglicgfeit — o p e meitereg gegeben. 2lug ber Born 58®. aug»
gefpoepnen 23elaftung beg Sl. im Säerpltnig p m Erftbefl.
ergibt fidj nidjtg für bie 2tnmenbung beg § 254 58®58. ober

[(juriftifdje SBodjenfcfinft

aücfj beg § 839 2lbf. 3 58®58. — Unterlaffung ber ©dgabeng*
abmenbung bureg ben ©ebraudj eineg Dtedjtgmittelg — im
58erpltnig p m 3 lDeütefl. 58ietmep ift bie 2lnmenbbarfeit
biefer ®efegegoorfbp. ju r Entlaftung beg B ^ ^ lte fl. int
58erpitnig beg Sl. p igm felbftänbig ju prüfen. $ag Er»
gebnig fann ein anbereg alg bem Erftbefl. gegenüber fein,
meil eg babei in erfter Sinie auf bie oerurfadpnbe 58ebeutung
beg 2tmtgoerfepng anfommt, unb meil bie 3tecpgfräft beg
Urteilgfgrucgg gmifdjen S t unb Erftbefl. o p e 58ebeutung
für bie Slage gegenüber bem ©taat ift.
®egenüber bem ©taat ftegt feft, bag ber ©djaben in
e r f t e r Sinie burdj ein 2lmtgBerfegen beg 2lufmertungg=
ridjterg p rb eig efü pt morben ift. 5Ser llmftanb, bag bie
formgereepe Eintragunggbemitligung für bie § i j p t p f uftb
ber Eintragunggantrag bei ber 2lufmertunggftelle unb nicht
beim ©5821. erflärt finb, entlüftet ben diidjter um fo meniget,
alg 2lufmertunggftelle unb @5821. 2tbteilungen berfelben 58e»
p rb e , beg 21©., finb (ogt 5R@. 121, 3121). 2luf biefem
fa p lä ffig begangenen 23erfepn beg Diidjterg berup ber bem
S t entftanbene ©cpben. 5E3enn bie Eintragung ber S ppotpf
fogtep an ber im
1926 offenen 3?angftelle erfolgt
märe, p tte ber S t bei ber Qmanggoerfteigerung feinen 2lug»
fa ll erlitten.
II. Eg bleibt nur nodj p prüfen, ob ber S t fd ju lb p ft
eg unterlaffen p t , ben ©cpben burdj ©ebraudj eineg Diedjts*
mitteig abpmenben (§839 2lbf. 3 58®58.) unb — im 3 atte
ber 58erneinung biefeg — ob ifjrn fonft ein rnitmirfenbeg
fcgulbpfteg 58erplten gur Saft p legen ift (§ 254 58©58.>.
iöaju ift p bemerfen: ®ie bem S t offenftegenbe ÜJtög»
lief)feit, an bie Erlebigung beg Eintragunggantuagg p er*
innern, ift alg foldje beg ©ebraudjg eineg Siedjtgmittelg i. @.
beg 2lbf. 3 beg § 839 a n p fe p n (ogt 91®. 138, 116 2)j. 585ie
nadj ber ftänbigen 5Rfpr. beg 5R®. bie SBerpflicpung big
Empfängerg einer Stacpidjt über eine ©runbbuepintragung
beftep, biefe forgfältig auf bie IRicpigfeit ber Eintragung
nadjpprüfen, fo ergibt unter Umftänben aucl) bag 21 ug»
b l e i b e n einer Siadjridjt, nadlibem eine Eintragung beantragt
ift, 2lnlag p einer Erinnerung beim @5821. § ü r bie g-rage,
ob unb nacl) metepr geit eine foldje angebracht gemefen märe,
fommt eg auf bie Sage beg S in je lp llg an. ®abei ift bie
gefdjäftlidje Erfahrung beg 2lntragftellerg, namentlidj in
©runbbudjangelegenljeiten, ferner ber Umftanb Bon 58ebeu*
tung, mie lange in anberen bem S t befannt getoorbemen
gälten bie Erlebigung Bon ©runbbucfjeintragungen bei bem
betreffenben 2t@. bauerte, gm Bort gatte ift p beachten,
bafj eg fidj um bag g a fjr 1926 hanbclt, mo bie ©eridfite
ftarf m it 2tuftoertunggfadjen belüftet maren, atfo eine fdjnelte
Erlebigung nidE)t oljne meitereg ermartet merben fonnte.
(U. B. 6. ©ft. 1934; V 185/34. — «Berlin.)
[6.23.]

5. §§ 839 21bf. 3, 254 58©58. SDie 5 8 o r f d j r i f t beg
§839 2tbf .3 58@23. t r i f f t n u r gu, me n n b u r d j ben
© e b r a u c h e in eg f f t e d j t g m i t t e t g i m m e i t e r e n © i n r t e
b i e f ' d j ä b i g e n b e 2 l m t g h a n b t u n g a l g foIche ab»
g e ä n b e r t m e r b e n f o n n t e . 5E3ar bi eg n i ch t mef) t
m ög tidj,fo n be rn fjB n be Ite eg fid)n urno djb arum ,
burdh e i n e n n i ch t gegen bie 2 l m t g f j a n b l u n g a l g
foldje gerichteten 9fedjtgbehetf, fo n b e rn b u rd j
e i n a n b e r e g f e l b f t ä n b i g e g 5 8e rf a h ^c n bem b r o f j e n *
ben o b e r b e r e i t s e i n g e t r e t e n e n © d j a b e n gu be»
g e g n e n , fo ft e i l t e i ne f o l cf) e ÜJta^nahme n i d j t ein
« Re cht smi tt e l i. ©. beS §839 2lbf. 3 58© 58. bar.
(U. B. 13. Oft. 1934; V 192/34. - (Seile.)
[o. 58.]
6. § 839 58©58. 3 f t e in 9 t o t a r l e b i g t i d j m i t
ber ü b e r m a d j u n g u nb V e r m i t t l u n g b e r E t *
f ü l t u n g g g e f d j ä f t e e i n e g S a u f o e r t r a g e g (58e*
g l a u b i g u n g e i n e r 2lb t r e t u n g g e r f l ä r u n g , E m p *
f a n g n a h m e u n b 5ß3eitergabe beg § p p o t h e f e u *
b r i e f e S , 2 l u f b e m a h r u n g beg S a u f p r e i f e g ) be«
a u f t r a g t , fo e r f t r e d t f i d j f e i n e A m t s p f l i c h t n i dj t
b a r a u f , bie b e ib e r fe itS o e r e i n b a r t e n S e i f t u n *
») 35B. 1923, 2815.

s) 3 ® . 1933, 1188.
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Das $8®. erflärt ben Bell. Sotar »egen faßrläffiger
AmtSpflidjtDerlejpng nadj § 839 S@S. für haftpflichtig.
Der SBeft. habe am 27. Sob. 1931 als AmtSperfon baS
Selb ber KL, ba§ ben Kaufpreis für bie am 5. Sob. 1931
bor ißm Bejieilte §hpotßet barftellen fällte, fdjon Bor ber Ein»
tragung ber §hpotßef in Empfang genommen unb bermaßrt,
bemitädjft am 30. Sob. 1931 in gleicher Eigenfdjaft bie 216-=
tretungSerllärung an Die Kl. Beglaubigt unb balb barauf bem
©2321. eingereicßt, fcßließlich Stitte ®ejemBer 1931 im '¡Rap
men feiner AmtSgefcßäfte ben fghpotßetenbrief bom ©2391.
in Empfang genommen unb an bie Kl. loeitergeleitet fomie
bie junad) ft für bie Kl. Dermaßrten 1800 ¡M t an ben Ser»
laufet ber ¡ghpotßel. auSgejaßtt. ©eine 21mt§pflid)t gegenüber
ber f l . fei eS nun gemefen, fidE) burd) genaue Prüfung beS
i£jm überfanbten §t)potßetenbriefS baüon p überjeugen, baß
nicfjt nur bie 23eftellung unb 9IBtretung ber ÍQhpotbeí in
Qrbnung fei, fonbem baff aucij bie Kl. für ißren Kaufpreis
ben r illig e n ©egenmert erhalte. 93ei biefer Prüfung hatte
er auf bie auS bem ¡öhpotßelenbrief erfidjtíidje Sormerlung
9CBt. I I A r. 1 ftoßen unb bie Kl. auf bie ©efäßrlicßfeit biefer
bie redjtíicíje SStrlfamleit ber ¡gßpotßel in grage ftellenben
Sprbelaftung ijinttjeifen müffen. Ohne einen folgen ¡£>inroeiS
hätte er baS ihm ju r 23ermahrung gegebene ©elb nicfjt bem
Serläufer auSjaßlen bürfen. Sgätte er bie KI. über bie Se»
beutung ber Sormerlung aufgellärt, fo märe fie fofort oom
Kauf ber §t>p»oi^ef prücigetreten unb hätte ih r ©elb Beljalten.
Diefe Ermäguugen haIten «ner Nachprüfung nicht flanb.
Daß für ben S3e!t. auS ber Seutlunbung am ö. Sob. 1931
nodj feine Amtspflichten gegenüber ber Kl. ermadjfen finb,
liegt auf ber §anb. Damals mar oöllig ungemifj, ob jemanb
itnb mer etma fiel) fpäter als Käufer ber Beftelltcn §t)p>ot^ef
finben mürbe. Amtliche Seaießungen amifchen ber Kl. unb bem
23eil. finb alfo erft am 27. Not). 1931 burd) bie §inter»
legung beS KaufpreifeS Bon 1800 ¡RM begrünbet morben.
damals mar aber ber Kauf amiídjen ber KI. unb bem Seil.
Bereits aBgefcßlofien. Sei biefer Sage ber Dinge mar eS nicht
Sache beS Seil., fiel) nachträglich als reeßtstunbigen Serater
nnb SSarner ber Kl. in 2lnfehung ber ©üte beS gelauften
Sedjts einaufdjalten. E r mar auf ©runb beS ohne ferne SNit»
hñríung abgefcßloffenen KaufoertragS über bie ippotßcl Bon
ben SertragSparteien lebiglicß m it ber Übermalung unb Ser»
mittelung ber ErfüllungSgeßhäfte — Born Serläufer m it ber
Seglaubigung ber 91btretungSerflärung, ber Empfangnahme
unb 9Beitergabe beS §t)potI)efenbriefS, Bon ber Käuferin m it
ber 9Iufbemahrung unb 2luSfehrung beS KaufpreifeS — be»
traut. Snfolgebeffeu hatte er amar bie 9imtSpflidjt, bie äußere
Abmidlung beS abgefchloffenen KaufoertragS burd) £ug»
nm=3ugleiftungeit au überttmdjen.
fonnte aber nidjt p *
gemutet merbeit, Darüber hinaus auch uoeß bic beiberfeitS
Bereinbarten Seiftungen auf ißre innere ©leidjmertigfeit nach»
Pprüfen, Sebenlen in biefer Sichtung aur Sprache au
bringen ober gar megen Stinbermertigleit ber §t)potf)cE ber
Käuferin ben S ü d tritt oom Sertrage naßeaulegen. Der
Seil, hatte alfo nid)t bie SelehrungSpflicht, bie baS S®. tßm
ber KI. gegenüber angefonnen hat. E r erfüllte Dielmeßr feine
Amtspflichten gegenüber beiben ißarteien beS §ßpothelen»
faufs, menn er bafür forgte, baß bie KI. bie getaufte Jgppothet
in bem aus ber ©runbbudjlage fidj ergebenben SedjtSauftanbe,
ber Serläufer ben oereinbarten unb hinterlegten Kaufpreis
erhielt. SecijtSmängel ber §i)potßef brauchte er ber KI. nicht
baraulegen unb hat er ih r gegenüber auch nicht au oertreten.
■Sieferhalb lann fie fidj nur an ben bereits redjtslräftig Der»
urteilten Serläufer halten.
(U. B. 10. Sob. 1934; V 106/34. — Hamburg.)
[o. S.] *

* * 7. §§15, 16 S e r g l D . ; § 3 5 0 § © S . D i e Se r »
S t f i c ß s b ü r g f c ß a f t l a n n auch f p ä t e r a l s gleich»
z e i t i g m i t bem S e r g l e i d ) S a n t r a g b en © l a u b i g e m
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$ a l l e beS § 350 § © S . g e n ü g t m ü t i b l i d j e S ü r g »
fd) a f t S e r l l ä r u n g .
Dem Antrag ber g irm a ©. auf Eröffnung beS gericht»
ließen SergleidjSöerfahrenS mürbe burci) Sefdjluß b. 30. ©ept.
1931 ftattgegeben; S A . S. mürbe aur SeptrauenSperfon be»
[teilt, ßu ben ©laubigem ber g irm a gehörten beibe Sarteten.
Die Seil., g irm a ©., befaß 91ttien ber g irm a ; J ie hatte
ferner ber Firm a roieberßolt Darlehen gegen ©icßerungS»
Übereignung .bon SAafdjinen unb Soßntaterialien gegeben, Sie
hatte als ¡gauptgläubigerin an ber Fortführung beS SetriebS
unter Sermeibung beS KonturfeS ein erljeblidjeS gntereffe,
3mifd;en ihr, bertreten bureß Dr. D. als ©efdjäftsffißrer,
unb Dr. SS., einem SSüglieb beS AuffidjtSratS ber ff-irma ©.,
augleicß SorftanbSmitglieb einer Dreuhanbgefeiifcßaft, fanben
Serßanblungen über ben Abfcßluß eines SergleicßS ftatt. Am
12. Sob. mürben in einer ©läubigerauSfdjußiißung bie ©runb»
lagen beS abäufdjiießettben SergleicßS befprodjen. ES mürbe
in AuSfidjt genommen, baß bie ber Seil, übereigneten 9Ka»
feßinen ber ©cßulbnerin aum Serlauf überlaffen merben foü»
ten; bie ©laubiger fotttert m it neun Säten au je 5«/o abge»
funben merben; für bie Bier leßten Säten füllte bie Seil,
bie felbftidjulbnerifdje Sürgfcßaft übernehmen. Die Seil,
lehnte ‘bieS ab, unb eS tarn naeß meiteren Serßanblungen p
einem Sefcßluffe beS ©läubigerauSfcßuffeS b. 30. Sob. baßin,
baß bie ©laubiger fid) m it einer 40o/oigen öuote bei löo/oiger
©icßerung bureß bie Seil, begnügten. Auf ben in fernmünb»
lidjern ©efpräcß m it Dr. SB. b. 4. Dea- geäußerten SBunfcß
ber Seil, mürbe biefe Raffung nochmals geänbert. Dem»
entfprecßenb fanbte S A . S. an Dr. D. einen Sergteid)Sbor»
fcßlag b. 5. Dea- m it ber S itte um Stellungnahme, bamit nodj
im Saufe beS 5. Dea. bie SergleidjSborfchläge an bie ©läu»
biger abgefanbt merben tonnten. 5 u einer femmünbtidjen Se»
fpredjung b. 5. Dea- ertlärte fieß Dr. D. gegenüber Dr. 9B.
m it bem Sorfcßlag einoerftanben, falls noeß eine Anbetung
borgenommeit mürbe, ber Dr. 2B. auftimmte.
ber als
„enbgüttiger SergleicßSborf^lag" beaeidjneten Urtunbe bom
5. Dea-1931 ßeißt eS u. a.:
„3 . . . .
b) Die ber SeairiSfparEafie D . unb ber ffjirma ©. über»
eigneten Stafdjinen merben ber g irm a ©. p m Serlauf über»
laffen. Die Seinerlöfe merben in ber SBeife bermenbet, baß
40 ¡UM an bie SeairlSfpartaffe auSbeaaßlt unb ber Seft für
bie 'Ouotenpßiungen an bie am Serfaßren beteiligten ©läu»
biger Bermenbet mirb.
c) Die ffjirma ©. gemäßrleiftet ferner als Selbftfcßulb»
nerin bie giriert fällig merbenben brei SergleidßSraten.
4.
Sacßbem bie g irm a ©. fü r bie Abmietung beS Ser»
glci^S unb roäßrenb ber Dauer ber Abmicflung auf eine Süd»
aaßlung ißrer Forberungen beraid)tet unb bie ißr übereignet
gemefenen Siafcßinen oßne meitere Erörterung ber SecßtSfrage
freigegeben hat, mirb ißr baS Sedjt eingeräumt, aur ©idje»
rung ber befteßenbleibenben ^orberung Don 153445 ¡UM
fomie Derjenigen f^orberung, melcße fie burd) ebtl. Deilerfül»
lung beS SergleicßS neu erroirbt, im Setrage Bon etma
75000 ¡UM fid) anbere, freie SermögenSmerte ber g-irma ©.,
inSbef. bie borßanbenen fgalbfabritate, . . . 2Berlaeuge, . . . im
©efamtmert Don etma 225000 ¡RM übereignen au laffen.
DiefeS Seißt fteßt ber g-irma ©. and) bann au, menn bie
S-irma ®. bor uoliftänbiger SergleicßSerfüHung in KonturS
geraten foüte ..
Diefeit SergleidiSborfcßlag fcßiclte S A . S. an fämtlicße
©laubiger, ^ n t überfenbuitgSfcßreiben füßrte er folgenbeS auS:
„ 3 n ber Anlage überfenbe icß Sßnen ben enbgültigen Ser»
gleidjSDorfdjlag. E r mürbe in ber ©ißung beS ©laubiger»
auSfcßuffeS D. 30. Sob. 1931 als geeignete ©runblage beS ab»
aufcßließenben SergleicßS ber ©läubigerfdjaft aur Annaßme
empfohlen. E r fteßt eine Quote Don 40°/o bor, mobon l5°/o
burdj bie g irm a
garantiert merben. Der frühere Sorfcßlag,
ber eine 20o/oige ©arantie biefer girm a in AuSficßt genom»
men hatte, mürbe bon ißr abgeleßnt, fo baß fid) ber ©laubiger»
auSfdjuß aur Sermeibung beS KonturfeS genötigt faß, eine
Quote Don 40<>/o bei 15o/oiger ©arantie ber fjirn ta S. ^ur
Annaßme au empfeßlcn. SSit S üdfidjt auf ben SergleicßS»
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lermtrt B. 22. Seg. Bitte id), beiliegenbe Suftimmunggerflörung
fltir umgefjenb untergepnet fenben gu wollen."
SKtt Schreiben ü. 7. Seg. erliärte fidj bie Befl. gegen-»
p e r 33. m it bem. enbgüitigen aSergleid^äoorfcfjiag B. 5. Seg.

[Surifttfdje aBoc^cnfdfjrift

n p t Bodegen iönne. Sie 9 3ie p p it ber ©laubiger p t bem
33ergtep3Borfd)tag gugeftimmt. Sag 33®. nimmt an, bat bie
SSürgpaftgBerplicpung ber 33ell. p e rb u p redjtgwirffam
guftanbe getomnten ift.
einBerftanben.
hiergegen wenbet fich bie 91e0. ©ie meipt, bat bie 33e!l.
f p f t affe ©laubiger erflärten p r if t lid j auf ber ip e n
eine 33ürgfcpft ¿tur ber ©efamtgläubigerfd)aft, nicht ben
perfanbten Urfunbe iljre gpütuw ung. 8 n bem 33erglep3»
EingelgläuPgern gegenüber pbe übernepnen Wolfen unb
ferrnin B. 22. Seg( mürbe eine Slieberfdjrift aufgenommen,
follen. ©i^on beSplb fei angunefimen, bat alle S3erpnb»
jn ber eg u. a. wie folgt p iß t: _
lungen Bor bem I8ergleid|gtermin nur Borbereitenber Statur
„E § würbe auf ben B erglepgborplag b. 5. Seg. Ber»
gewefen feien; bem Slufbau ber 33erglD. entfpredje eg, wenn
wiefen. Sie Bertrauengperfon gab befannt, baff ber 33er»1 nur bie im SSergleicptermin erliärte f8ürgfcfjaftgBert)flid)tung
ieidjSBorfcfjiag affen ©läulugern mitgeteiit Worben fei . . .
alg re^tgw irlfam angefepn Werbe. Siefe Stuffaffung ift n p t
)ie SSertrauengperfon gab bie E rflärung, baff bie ©arantie
gu billigen. 8 « bem in 3!@. 143, 100 *) abgebr. Urt. 'be§
ber fp rm a ©. p r i f t l p in feinen igänben fei, wenn er auch
erf. ©en. famen gmei 58ürgfd)afigurEunben in 8 raBe» bie
a u g e p iid ip n icp in ber Sage fei, fie Botgulegen. . .
SBirffamfett «ber gweiten png Bon ber Beurteilung ber erflen
3uibem SSerglepgtermin felbft waren nur einige ©lau«
Urfunbe ab. Sie erfte Biirgfcpftgurfunbe war bem SSergleicpbtger erpienen. 9fadj S'eftftellung ber $uftimmung p t ©läu»
Borfdjlage al§ Blnlage beigefügt; bie 33ürgfd)aft§Berbftptung
pgermepheit würbe ber SSerglep g e r p t lp beftätigt. Sie
War aber im 3?erglepStermin nidjt w ieberplt Worben. Eg
©arantieerftärung ber Befl. würbe am 21. ^an. 1932 gu ben
tanbelte fich bamalg nur um bie $rage, ob eine bem Einträge
©erptgaften eingereidjt.
auf Eröffnung beS 33erglcid)gnerfaljreng beigefügte BürgSU3 bie 33efi. bie im SSergfeict) erörterte Übereignung
paftgertlärung ber 3Bieberplung im 3?erglepgtermin beBon ©egenftänben gu ip e r Sicherung Berlangte, Berweigerte
biirfe. Siefe 8 raSe ift Berneint Worben. Saran ift feftguplten.
bie Begitfgfparfaffe bie Freigabe ber B3erfgeuge unb nahm fie,
Eine rechtliche 35iürbigung ber gweiten Urfunbe war bamalg
foweit fie ß u b e p r ber Bon ber S gpotpf Betroffenen ©runb»
gu untertaffen, weil bag B@. in biefer Bcgieptng nodj feinet»
ftiirEe waren, für f p in S tnfpnp. SSerljanblungen ber Befl.
lei tatfäcljiicp fjeftfteilmtg getroffem p tte . Eg würbe bem
m it ber Begirfgfparfaffe blieben ohne (Erfolg. Slm 4 .8m n
B@. für bie fünftige münbtidje SSepanblung ingbef. bie
1932 übereignete bie girrna ©. ber Befl. eine 9 ie ip Bon
Prüfung 'aufgegeben, ob ein Bürgfdjaftgoertrag gwifdjen bem
©egenftänben m it Dlüdfidjt auf ben gerichtlich betätigten
Befl. unb beftimmten ißerfonen in jenem gatte überbauet
Bergleidj, jebodj m it Sluänapte ber ermäpten SBerfgeuge.
guftanbe gefomnten fei, wo bie Beteiligten Bon ber Einreibung
Sie Befl. erflärte am 17. ^an. 1933 enbgültig, baß bag
ber BiirgPaftgurfunbe gu ben © erptgaften a b fip tlib 3lb©tepnlaffen ber ip p o t p f unb bie Übertaffung ber SBerlgeuge
ftanb genommen p tte n , weil biefe gweite Urfunbe in ber
3$erglepgbebingungen gewefen feien, Bon benen fie n p t ab»
Öffentlichfeit nidjt befannt werben füllte. Eg würbe ferner
gepn fömte. Slm 8. Stpril 1933 würbe über bag 33ermögen ber
beinerft, eg würbe ber Umftanb, bafj ber Bürgfdjaftgüertrag
g irm a 0 . bag Sonfuräoerfapen eröffnet.
nicht Beftanbteil beg gerichtlidjen 33ergleidjg geworben fei
Sie S t Bedangt im jepgen Sledjtgftreit Bon ber S e it
unb begplb auch nicht ©runblage eineg Bolfftredunggüer»
fapeng aug § 75 33etglD. fein föttne, feiner 91edjtgwirffam3aPung ber in bem 93ergiepgüotfchIage genannten brei le p
feit nidjt entgegenfteljen.
ten Diäten m it fe 5«/o. ©ie ftüfjt ben Slnfprudj auf Bürg»
p a f t , auf SSertragäBerlepng unb auf unerlaubter Sganblung.
Ser üorfiegenbe ^ a lf geigt folgenbe Befonberfieiten: Eine
SBäpenb bag S®. bie Klage abwie§, cntfpradj bag 0 2 ® .
Bürgpaftgerflärung war gur 8 eit ber ©inreidjiutg beg
bem Klageanträge. Sie 91eü. würbe gurüdgewiefen.
erften 33ergleidjgBorfd|lagg (§ 15 33erglD.) noch n ip t beab»
Sag 33®. ftettt feft, bat gunädjft Bertjanblungen über
ficfjtigt; fie ift inhaltlich fpäter in ben abgeänberten 33er»
ben S p a lt ber Bon ber Seil, gu überneljmenben B ü rg fcp ft
gleichgoorplag aufgenommen unb m it btefem 3?orpiag als
gepflogen worben finb, unb bat fobann ein © e fcp ftp ü p e r
beffen Beftanbteil m it bem 3Bitten beg Bürgen fäm tlpen
ber 35ell. m it Einwilligung eineg gmeiten SSertretunggberedj»
©laubigem mitgeteilt worben. — ^nfolnett liegt ber f^all
tigten m it bem S ireftor ber Sreupnbgefellfcpft am 4. unb
wefentlich anberg alg ber in 91®. 122 361, 365 beurteilte
5. Seg. 1931 fich in fernmünbipen Befpredjungen über bie ©adjoerljalt. — Einer ©djriftform beburfte bie B ü rgfcp ft
Raffung beg enbgüitigen Berglepgüorplagg geeinigt pben.
nadj § 350 § © B . n p t . Sie Sinnahme ber Bürgfdjaftg»
SRSt. 33., ein SlngefteÖter ber Srepanbgefellpaft unb 33er»
erflärung erfolgte im Berglepgtermin. S er Sinnahme beg
trauengperfon im Siergteidpoerfapen, p t nunmep einen ber
B®., bag unter biefen Umftänben bag rechtgwirffame EntEinigung über bie Bürgfdjaftgüerpflptung entfpecpnben
fteljen ber BürgfdjaftgBerbflicljtung gu bejahen fei, ift beigu»
BerglepgBorfdjlag, in bem ber S p o tt her Bürgfdjaft3üer»
treten. Sie Bejahung liegt in ber Sinie ber Erwägungen, bie
P flp tu n g angegeben war, auggearbeitet unb ber Befl. ben
in bem erwähnten Urt. beg ©en. in 91®. 143, 10Ö1) ange»
EntW. gugepidt. Siefe p t f p in einem Bon einem ©efdjäftg»
ftellt worben finb. SKifjt man ber Bürgfcljaftgerflärung, bie
fü p e r unb einem Brofuriften untergeicpeten unb am 9. Seg.
nad) ber eingepnben tatfädjlichen Begr. beg B®. Bon ber
Bei 9SSI. 33. eingegangenen ©djreibcn B. 7. Seg. m it bem enb»
Befl. nicht etwa nur im ©inne einer lebiglidj üorbereitenben
gültigen B etglepgB orplag b . 5. Seg. einBerftanben erilärt.
SHahnaljme gemeint War, eine folcp felbftänbige Bebeutung
Sladj bem ©efettpaftgüertrag ber S3efl. wirb biefe 'b u p bie
gu, bafj fie tut SSerglepgtermin nicht wieberholt gu werben
genannten beiben Berfonen redjtgwirifam Bertreten. 9ladj ber
braucht, fo ift nicht abgufeljen, warum bie Dlechtgtage eine
geftftellung beg 35®. war biefe Erflärung nach bem pn»
anbete fein foff, je nachbem ob gur 8ßit ber ©tellung beg
repenb gum Slugbritd gefommenen SBitfen ber Befl. bagu
Slntrageg auf Eröffnung beg BerglepgBerfatjreng bie (Siche
beftimmt, an bie ©laubiger ber fjirm a ©. weitergeleitet gu
rung ber 33erbf!idjtung beg ©cljulbnerg burch eine B ü rg p a ft
werben; ba§ ift gefdiepn; 3131. 33. p t nad) ber auöbritdlpen
bereitg beabfiditigt ift, ober ob in jenem $ e itß u n ft e(ne j0i^e
geftftellung be2 33®. ben 33ergleid)8üorplag fäm tlicpn ©lau
noep nidjt gepant unb eine Beifügung ber Bürgfdjaftg»
bigem Bor bem 9. Seg. gugefanbt. $ n einem S3egleitfchreibcn
erflärung gu bem Betglepgüorfchlage bepalb unmöglich iftwie§ 33. barauf p n , bat ber ©läubigerauäfcpit ben 33erSie gegenteilige Slnnaljme Bon S i e f o W , BerglD., 4. Slufi.,
gtei^SBorpiag gur Slnnapne empfopen pbe unb biefer eine
©. 228t legt ber Beifügung ber Bürgpaftgerflärung gerabe
Öuote Bon ^40°/o Borfep, woBon 15<>/o b u p bie Seil,
gur gett be§ Slntragg auf Eröffnung beg 33erfahreng eine Be
garantiert feien; 33. erfudjte ferner um Suptiw B g einer 3 Us
beutung bei, bie itjr n p t gufommeit fann; bie fadjlidp
ftimmungSerilämng. -8nt 3$ergletdi§termin B. 22. Seg. ift bie
re d iflp e 8 ra8e ber Dlechtgwirffamfeit ber Bürgfdjaft würbe
33e!l. nidjt Bertreten gewefen; eine 3BieberplUng ber 33ürgBon bem mehr gufätligen Umftanbe abljängen, ob Bon Born
fcpftöerflärung p t nid|t_ ftattgefunben. 9131. 33. p t als 33erherein bag fpftanbefommen e{neg S3crgleichg auf ber ©runb
traitengprfon gern. § 47 9lbf. 2 _33erglD. einen 33eridjt erlage einer ©petfteKung ber ©läubiger b u p eine Bürgfdjaft
flattet unb habet erilärt, bat bie ©arantie ber g i rm n ©•
fc p iftiid j in feinen ^änben fei, bat er fte aber augenbtidlp
‘) 3SB. 1934, 834.
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64. Qaljrg. 1935,§eft 10!

ober auf anbere SBeife ßerbeigefüßrt luerbert foU. ©a burd)
bie 93ürgfcf)aft att fidj eine Vefferfteffung ber ©läubiger be*
ioirft wirb, faun man anneßmen, baß bem (S>ebanfeit be!
©efeße! bie Stnnaßme nicßt miberfpricßt, baß bie Vürgfchaft!"
erilärung im Saufe be! Verfahren! recßt!mirffam affen ©law»
Bigern, roie im Oorliegenben f^affe, mitgeteiit werben fann.
Sm licfj ift ßier eine SJtitteilnng ber fdjriftlicßen SSürgfdjaftS^
erilärung feibft nicßt erfolgt; aber ba fie ber ©cßriftform
uucß § 350 ig@V. ntdfjt beburfte, fann ba! ber 3Iecßt!wirf"
famfeit ber ©rflärung nicßt entgegenfteßen; baß fie mit beut
SBiffen be! Vürgen, wenn aueß burcß bie Vermittlung ber
Vertrauengperfon, ben ©laubigem inßaltlidj mitgeteiit mor"
ben ift, [teilt bag 58©. feft. Ob biefe Vfitteilung, wie Ijier,
gufammert m it einem Bon bem urfprüngticßen abweicßenben
Vergleicß!Porfcßtag ober unabhängig üon biefent erfolgt, fann
für bie ©ntfeß. feine 3ioffe fpielen. Sebenfaff! näljert fidj bag
im oorliegenben £$faff beobachtete Verfahren mehr ber Vorfdjr.
beg § 16 Verglö., wenn auch bie SJiitteilung beg Vergleich!"
üorfcßlag! feiten! ber Vertrauengperfon beroirft ift. ©djwie"
rigfeiten, bie für ba! Vergleid)!oerfahren entfteßen fönnen,
toenn bie ffJtitteilung ber Vürgfcßaft!er£lärung nicht rechtzeitig
bor bem Vergleichgtermin erfolgt, fönnen bie Sage be! Vür*
gen nicht üerfchlecfjtern; im übrigen mürbe gegebeneufaff! bie
Vertagung be! Vergleidfgtermin! (§ 66 VerglO.) ben ©lau*
bigern, bie ohne Sennini! oon ber Vürgfd)a'ft!erflärung ben
Vetgleicßgüorfcßlag fcßriftlid) abgelehnt Ijaben, ©elegenßeit §u
erneuter Stellungnahme bieten. Sfucß bem Umftanb, baß bie
Vürgfchaftgerflärung feibft im Vergleichgtermin noch nidjt
Oorgelegen hot, fann feine entfdjeibenbe ffioffe jufommen, ba
eine Sinnahme ber ben ©laubigem recßtgmirffam mitgeteilten
Erilärung aud) ohne Vorlegung ber Ltrfunbe erfolgen fonnte.
®aß e! afferbing! fachgemäß gemefen märe, toenn ba! Vet"
gfeidjggericßt für bie rechtzeitige igerbeifcßaffung ber Urfunbe
geforgt hätte, mag immerhin ßetüorgeßoben werben.
©g fommt hiernach barauf an, ob Vebingungen, an
keldje bie Vefl. nach ihrer ©arftellung bie Vürgfdfaftgüber*
uaßme gefnfipft I)dt, erfüllt finb, ober ob bie Vefl. berechtigt
ift, bie Erfüllung ber Vürgfdjaftgoerpflicßtung 51t ocrmeigern.
®ie Vefl. behauptet einmal, baß fie ba! ©teßenbleiben ber
§ßpotßeE> ber Vezirfgfparfaffe unb fonftige auf bie ipßpotßeE
Bezügliche Vergünftigungen a l! Vebingung ber SBürgfchaft
angefeßen höbe. [Redjtiicß einmanbfrei nimmt ba! V®. an,
baß bem ©läubiger gegenüber lebiglicß ber Snßalt ber bie
fraglichen Umftänbe nidjt ermäl)nenbcn Urfunbe 0. 5. ©ez.
olg ® i l l e n ! e r f t ä r u n g ber Vefl. gelten fann; auf einen
rttoa entgegenfteßenben SBiffen ber Vefl. fann e! nid)t antom»
men. V tit ber Urfunbe 0. 5. ©ez. ßat fid) bie Vefl. aber au!«
brüdlicß einOerftanben erflärt; e! ift baßer nicßt erfidjtlitfj,
inwiefern bie 3Ieü. au! einer unrichtigen Übermittlung be!
VergIeich!torfd)lag! an bie ©laubiger etwa! ßerleiten Will.
(U. 0. 7. San. 1935; V I 443/34. - SJUincßen.)
[§ •]

I I . Vcrfaßrcu
8 . §§ 223 Slb). 1 © aß 3, 187 Slbf. 2 3 ißD. SSirb
B e r u f u n g o b e r V e b i f i o n i n ben © e r i c ß t ! f e r i e n
r i n g e i e g t , fo b e g i n n t b i e V er u f u u g ! B e g r ün»
bitngg* o b e r 3 t e o i f i o n ! b e g r ü n b u n g ! f r i f t m i t
bem S l n f a n g b e ! 16. © e p t., l ä u f t b a ß e r m i t bem
15- O f t . ab.
Obiger ©ruubfaß ift feßon in 3i®. 87, 2 0 9 für bie 9ie«=
bifiongbegrünbunggfrift auggefprodjen Worben unb gilt, wie
m 3t@. 109, 216 auggefüßrt Worben ift, in gleicher SScife
für bie Verufung!begrünbunggfrift. ©aratt ßat bie Vfpr.
be!_ 31®, feitbem ftänbig feftgeßalten. ©g ift ein S rrtum be§
VefcßwfJ., baß in fff®. 143, 2522) etwa! (Gegenteilige! au!"
9elprocßen worben fei. © ! ift ztoar bort gefagt, baß bie
meoifiongbegrünbunggfrift erft m it bem 16. Oft. 1933 ab"
Selaufen fei. Stilein ba ber 15. Oft. 1933 ein ©onntag war.
W Verlängerte fieß in biefent $alfe ber Sriftablauf um einen
f etteren Sag (§ 222 Slbf. 2 giß©.). Sin biefer 31fpr. ift feft"
ł ) S®. 1916, 51.

») 33B. 1934, 1491.
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Zußalten, ©ie ergibt zugleich, baß ber Vefcßmg. aneß bie Stacß"
Weüfrift üerfäumt ßat, bie gleicßfalt! m it bem 15. ©ft. 1934
abltef. 31t biefer Vfpr. fteßt bie ©ntfeß. in V®. 109„ 305
nicht im ©egenfaß, ba fie einen anber! liegenben f^all be»
trifft, nämlich ben, wie bie $ rift für bie Verufunggbegrün"
bung zu berechnen ift, wenn ißr üor ben ©ericßtgferien be"
gonnener Sauf burcß bie ©ericßtgferien geßemmt wirb. §ier
gelten anbere ©runbfäße, wie fid) au! biefer ©ntfeß. ergibt.
(Vefd;l. 0. 26. Voü. 1934; IV B 62/34.)
[S.]

9.
§ 233 3 $ © .
©! i f t e in V e r f d j u l b e n b er
P a r t e i , w e n n f i e ben SBedjfel i ß r e r S l n f c ß r i f t ö e m
$ r o z e ß b e 0 o l l m ä c h t i g t e n nicßt f o f o r t m i t t e i l t .
® i e E i n r e i c h u n g e i n e ! SCrmettrecßt! g e f u d j e ! e rf t
am P i e r t l e ß t e n S a g e o o r f f r i f t a b l a u f f a n n e i n e n
V e r f t o ß gegen b i e © o r g f a l t g p f l i d j t b eb eu t e n.
©er migef. Vefdjf. w irft bem Vefl. m it Vedjt mangelube
©orgfalt iit ber Vearbeitung feiner 3Iechtgangelegenßeiteit üor.
Weil er Weber feiner ffkozeßbeoolimäditigten erfter ttoeß ber»
jenigeit zweiter Snftanz bie Öinberung feiner Slnfcßrift mit"
geteilt unb eg begßalb feibft oerfdjulbet ßabe, Wenn ißn eine
fdjriftlidje Slufforberung ber Stnwältin o. 9. Slug. 1934, zur
Slücffpradje zu fomuten, oerfpätet erreicht ßabe. ©bwoßl ber
aitgef. Vefcßl. barauf ßiitweift, baß bie eibegftattlidje Verficße"
rung beg Vefl. nicht einmal ergibt, an weldjem ©age feine
üon ißm getrennt lebenbe ©ßefrau tßm ben Vrief o. 9. Slug.
1934 übergeben ßaben foll, enthält audj bie Vefcßw. barüber
feine ©rflärung. ©ie Ve'ßauptung in bem SBiebereinfeßungg"
gefud), ber Vefl. ßabe ben V rief erft fo fpät auggeßänbigt
erßalten, baß bag Slrmenredjtggefud) nicht Oor bem 22. Slug.
1934 ßabe abgeßen fönnen, feßwebt bemnaeß üöflig in ber
Suft, zumal aueß nidjt einmal angegeben ift, wie fange üor
bem Slbgang beg ©efudjg ber Vefl. bei feiner ißrozeßbeoott"
mäeßtigten zur fRücffpradje getoefen ift. ©anad) feßtt feglicße
©laubßaftmadjung bafür, baß irgenbein unabwenbbater 3 «*
fall ißn geßmbert hätte, bag Sffrmenrecßtggefudf früßer zu
[teilen ober [teilen zu taffen.
$ag äSiebereinfeßmtgggefucß Wäre begßalb nur bann
begrünbet gewefen, Wenn bag Strmenredjt fo redßtzeitig naih"
gefudjt worben Wäre, baß bei orbnunggmäßigem © e f^äft!"
gange big zum Slbtauf ber Verufunggfrift bie ©ntfeß. über
bag Slrmenrecßtggefucß, bie Vefanntmadjung be! Vefcßl- an
bie ißrozeßbeoollmädjtigte unb bie ©inreicßuug ber Verufuug!"
feßrift burd) fie ßätte erfolgen ntüffen. © ie ! ift aber nicßt ber
g-all. © a ! 0. 21. Slug. 1934 batierte Slrmenrecßtggefucß ift
erft am fffforgeit be! 23. Slug. 1934 bei bem V®. eingegaugeit.
Slm folgenben Sage ßat ber Vorfißeube bie ©inforberung ber
Sitten üom S@. oerfügt uitb ben Vericßterftatter ernannt, © a !
©rfudjcn um Überfenbung ber Sitten ift am feiben ©age ab»
gegangen unb am Vtorgen be! 25. Slug, (©omtabenb) bei
bem S®. eingegangen, © o rt waren bie Sitten auf einen am
©age üotßer eingegangenen Softenfeftfe|ung!antrag ßin in
Vearbeitung unb gelangten infotgebeffen erft am 28. Slug.
(©ien!tag) zum V©., naeßbem am 27. Slug, bie Verufuug!"
frißt fdjou abgetaufen War. fOiit einer fo geringen Verzögerung
in ber igerbeizießung ber Sitten muß bie ißartei, in!bef. bie
üon einem Sinwalt beratene Partei, rechnen, ba folcße Ver=
Zögerung ttoeß feinen orbnuttggwibrigen ©efcßäftggang be=
beutet. Stilerbing! beburfen 3lrmenred)t!gefud)e, wie alle ©iw=
gaben in griftfadjen, aueß innerhalb eine! orbnunggmäßigen
©efdjäftggange! einer befcßleunigten Veßanblung, nnb einer
armen Partei barf bie 3 eit 3ur Überlegung, ob fie ein ißr utt"
günftige! Urt. m it ©rfolg anfeeßten fönne, nicßt zu feßr oet"
fürzt werben (31®. ü. 3. Satt. 1930, I I I 126/29: SurVbfcß.
1930 SJr. 651). Stber ber Vefl. ßanbette nicßt m it ber naeß
§ 233 3h?D. ißm zuzumutenben größten ©orgfalt, wenn er
oßne Vot ba! Slrmenrccßt erft fo fpät nadifuihte, baß nur bei
ganz befonber! befcßleunigter Veßanblung ber ©atße burdß
u lk w it ißr befaßten Stellen bie ©inßaltung ber fjr ift nod)
möglich War. $ a naeß ber amtlichen Äußerung be! Vorfißen"
ben ber zur ©ntfeß. zuftänbige Sen. be! V®. in ber fraglichen
3eit nicßt nur an ben ©ien!tagen (21. Slug, unb 28. Slug.)
©ißungen abßielt, fonbent bie Übung ßatte, zuc Veratung
Pon Vefdjlußfacßen, wenn ©ilfaißen oorlagen, auß an ben
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anberen SBocßentagen gufammengutreten, fo Befielt feirt ©runb
gu begmeifetn, baß über baS SltmenrechtSgefud) bei etwas
früherer ©inreicßung nod) rec^tgeitig genug entfcßieben Worben
wäre, um bie Einhaltung ber BerufmtgSfrift gu ermögtidjen.
©amit big gunt oiertteßten SBerftage ber g rift gu warten,
war ein Verftoß gegen bie gugumutenbe Sorgfalt, an bem
baS SBiebereinfeßungSgefucß Reitern mußte.
(Befcßl. 0.13. ©eg. 1934; V I B 35/34. — »erlin.)
[SE.]

10. §§ 233 , 236 3 » D . © a d » e r r a n g e n , b a ß
unter
a lte n Urnftänben
b er
»rogeßbeüott*
mad) t i g t e f et b ft o b e r e i n a n b e r e r , gu f e i n e r » e r *
t r e t u n g b e f ä h i g t e r k r i f t ben g r i f t a b t a u f p r ü *
fe n m u f f e , ü b e r f p a n n t bie an ben U m f a n g b e r
p e r f ö n l i d ) e n V o r n a h m e b e r O b l i e g e n h e i t e n beS
S t n W a t t s gu f t e t l e n b e n S t n f o r b e r u u g e n . ©S i f t
n u r ei ne © t a u b h a f t m a c ß u u g , n id ) t a b e r e i n 0 o 11*
f t ä n b i g e r B e w e i s b e r b i e S B i e b e r e i n f e ß u n g be*
grünbenben ©atfadjen erforbertid).
©em SBiebereinfeßungSantrage war ftattgugeben. © a bie
Stngeftettte BL, wie baS 0 2 ® . m it 9led)t als glaubhaft ge*
macht, anfießt, gefcfjult unb guoertäffig mar unb ßinreidjenber
Kontrolle unterlag, fonnte iß r bie Beredpxung, (Eintragung
unb Überwachung ber. BegriinbungSfrift gut fetbftänbigen
Bearbeitung überlaffen werben. ©enn eS l^anbelte fid) um
eine Strbeit, bie aud) ein gefcßutter, guoertäffiger 9tid)tjurift
leifteit tonnte, unb bie Ginrichtung ber griftenübermacßung,
wie fie in mehrjähriger Übung fi<ß als guoertäffig erwiefen
hatte, bot auSreicßenben Schuß (91®. 0. 16. SJtärg 1933,
IV 14/33: 3 SB. 1933, 1061 u). ©ie Stnfid)t beS 0 2 ® ., baß
unter alten Urnftänben ber »rogeßbeöollmächtigte feibft ober
ein anberer, gu feiner Vertretung befähigter g u rift ben g rift*
abtauf prüfen müffe, überfpannt beSßatb bie Slnforberungen.
bie an ben Umfang ber perfönticßen Vornahme ber Obliegen*
heiten bei StnroattS gu ftetlen finb.
SJiit fRedht beruft fid) aber aud) bie Befdhwerbe barauf,
baß burdh bie eibeSftattttcße »erficßerung beS StnmattS I)in*
reicßenb glaubhaft gem alt fei, baß er in biefer wie in alten
anberen Sachen ben 2auf ber g rift auf einem griftgettet
notiert unb biefen ben §anbaften angeheftet habe, ©iefe »er*
fidjerung üertiert ihren SSert als SJtittet ber Glaubhaft*
macßung niiht baburch, baß ber Stnwatt ißr bie Bemerkung
ßingugefügt f)at, er tonne eg bei ber großen Singafjt ber oon
ißm gleichseitig bearbeiteten »rogeffe (etwa 130) nicht Oer*
antworten, Oon a b f o t u t f i d) er e r ©rinnerung gu fprecßen.
@in oottftanbiger VeWeig ift nicht gu üertangen. ©a§ ©efeß
(§ 236 3 ? 0 .) begnügt fich m it einer ©taubhaftmachung. ©ie
Sticßtbeachtung beS griftgettels ober beffen Stbßanbenfommen
war ebenfo Wie bie Verfäumung ber fetbftänbigen Berechnung,
(Eintragung unb Überwachung ber g rift ein fü r bie ißartei
unabwenbbarer 3 ui fltf
©• beS § 233 3Sß£>.
(Befd>i. 0. 29. 9Eoü. 1934; V IB 33/34.)
[2.]

11. § 256 3 $ ® - 3 n t ä f f i g f e i t o on g e f t f t e t *
t u n g S f t a g e n b ei S c ß a b e n S e r f a ß a n f p r ü c ß e n . © i n e
g e f t f t e i i u n g S f t a g e i ft g r u n b f ä ß t i d ) b o r t n i c h t gu*
t ä f f i g , wo bei gl e i che m © a t b e f t a n b b e r e i t s eine
2 e i f t u n g g f i a g e e r h o b e n w e r b e n t a n n ; e i ne StuS*
n ä h m e t a n n n u r bet e i n e m f o r t b a u e r n b e n , nod)
in b e r © n t m i d t u n g b e g r i f f e n e n f c ß ä b i g e n b e n 3 « *
f t a n b a l s g e r e c h t f e r t i g t a n e r t a n n t wer be n .
97ach ftänbiger 9tfpr. be§ 9i®. (ogt. 9t®. 128, 3 64 1);
140, 2352)) ift eine geftftettungSitage grunbfäßtid) bort nicht
gutöffig, wo bei gleichem ©atbeftanb bereits bie 2eiftungS*
flage erhoben werben tonnte, ©iefent ©runbfaß muß auch iw
S tre itfa ll ©eitung öerfdjafft werben; er geftattet feine ab*
meidjenbe Beurteilung, wie fie ßeifpietSWeife bei einem fort*
bauernben, nod) in ber ©ntwidtung begriffenen fcßäbigenben
3uftanb auSnahmSWeife als gerechtfertigt anertannt worben
ift (9t©.: SurSFibfch- 25, 280; gSB. 1933, 690). ©in fotcßer
g a lt fteßt hier nicht gur ©ntfcßeibung.
© rifft bie oon ber SEI. Oertretene 9ted)tSauffaffung gu, fo
>) g S .

1930, 2431.

*) 323. 1933, 1396.
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hat ber Bett, burdj Berteßung einer als Scotar ihm obliegen*
ben StmtSpfticht eS gu oerantworten, baß ber SEI. ber ißr
gugebadjte Stnteit an bem 9iad)taß ißreS ©roßoaterS ent*
gangen ift. ©aburd) ift bie Sit. an ihrem Vermögen gefcßäbigt
worben. ©S ßanbett fich nicht etwa erft um einen broßenben,
fonöent um einen bereits eingetretenen, oerfotgbaren Sd)a*
ben. ©ie Sit. fd)eint in biefem fßunfte beShatb anberer Blei*
nung gu fein, weit fie eine ©od)ter ber bei 9iicßtigfeit beS
fraglichen ©eftamenteS an ihrer Stelle gur ©rbfotge getan*
genben grau fß. ift unb mögticherweife fpäter einmal atS
bereu Grbin 9ied)te an ben aus bem großOäterlidjen 9iachtäß
ftammenben VermögenSftüden unb inSbef. an bem hiergu ge*
hörigen §auSgrunbftücf erlangen wirb. » tit einer fotchen ©r*
Wägung wäre^ aber bie Stnnahme, baß bie SEI. gegenwärtig
in /goße beS ißr bei ©uttigfeit beS ©eftamenteS gugefattenen
9teinnachtaffeS gefcE)äbigt ift, nicht auS ber SBett gu fchaffen.
©ie SEI. nähme bamit bem Bett, eine ©intaffung Oorweg, bie
er bem Sinfprud) auf SchabenSerfaß minbeftenS gur 3eit nidjt
m it StuSficßt auf ©rfotg entgegengufeßen oermö^te. ©enn ber
©efcßäbigte braucht fiel) nicht auf fünftige, möglicherweife gu
einem Sluggieid) füßrenbe ©reigniffe oerweifen gü taffen. @r
tann nach § 249 B©B. a t S b a t b i g e n ©rfaß beS angerichte*
ten ScßabenS oerlangen (9t®. 62, 331; 76, 1483) ; 80,
254 *); 90, 85).
©ine anbere Beurteilung würbe fiel) im oort. galt auch
nid)t auS ber befonberen Begrenguitg ber Beamtenhaftung
(§ 839 Stbf. 1 Saß 2 B© B.) ergeben, ©ie genannte V o r ;
f ^ r if t Begreift gwar n i^ t nur SdjabenSerfaßanfprüche, fön*
bern auch Stnfprüche anberer Strt gegen einen ©ritten, Oer*
möge beren ber ©efchäbigte bie eingetretene Vermögens*
minberung auSgugteidien Oermag (Urt. 0. 14. gebt. 1934,
V 295/336)), unb was, Oon Grfaßanfprüchen gefagt ift, g ilt
auch bon fonftigen ©rfaßmögtidjteiten. Stber immer müffecn
berartige ©rfaßanfprüche ober Grfaßmögtidjfeiten boeß in
bem 3wtpunft befteßen, in bem bie ©rfaßttage gegen ben
Beamten erhoben wirb (9i®. 100, 128). ®aS betreutet für
bie 3utäffigleit einer geftftetiungSftage, baß alte nach ma*
teriettem Siecßt irgenbwie in Betracht iommenben fonftigen
©eciungSmögtichfeiten gur Begrünbung beS nach § 256 3^P0erforberten redEjtlichen gntereffeS nicht ßerangegogen werben
Eönnen, wenn fie nid)t in bem 3 eüpunft borliegen, in bem
eine auf abfehtießenbe SchabenSbeurteitung gegründete 2ei*
ftungSttage erhoben werben fönnte. gm Streitfaite finb nun
aber feit bem © in tritt beS ScßabenS feßon oier gaßre Oer*
ftrichen, oßne.baß eS gu bem oon ber SEI. als möglich in Be*
traeßt gegogenen unb nach ißrer SOteirtung bie ScßabenS*
bemeffuttg iuS Üngewiffe ftetlenben StuSgteicß gefommen märe.
Db, wann unb in welchem Umfang etwa noeß in 3ufunft ein
foießer StuSgteicß ßerbeigefüßrt werben wirb, ift gegenwärtig
gar mißt abgufeßen. gnfotgebeffen ßaben berartige SKögticß*
feiten bei StuStragung beS gwifdßen ben Parteien entftanbenen
Streites {ebenfalls gur 3«<t auSgufcß eiben, ©ie St. fanre
fdjott jeßt eine auf Ootte SdjabioSßattung gerichtete 2eiftung8*
flage erheben, oßne beforgen gu müffen, baß ber Bell. auS
fo ferntiegenben, an _3üfättigfeiten grengenben SJiögticßfeiten
einen ©inwanb ßerteitert fönnte. ©am it entfällt ber §,aupt*
grunb, m it bem bie SEI. bie ©rßebung üorerft einer geftftel*
tungSftage r^eßtfertigen Witt.
Stuf bie ber ®I. nadjteitige Stuffaffung, baß fie auf ben
etwa entftanbenen Scßaben baS fieß Werbe anreeßnen taffen
müffen, „WaS fie fpäter einmal oon ißrer SOtutter erbe",
fommt eS hiernach jebenfattS g. 3- nicht an.
©S ift aber aud) nießt rießtig, baß ber nad) ber ®ar*
ftettung ber SEI fpäteftenS m it bem Slbteben beS GrbtafferS
entftanbene Scßaben aus anberen ©ritnben bei SEtagerßebung
(3fi®. 108, 202) ber §öße naeß fid) no^ n i^ t ßabc be*
ftimmen taffen. ©ineS VerfaufS beS 9iacßtaßgrunbftüdS ßätte
eS ßiergu jebenfattS nießt beburft. ©effen SSert gu bem für bie
©ntfeß. maßgeblicßett 3 « tp u n ft (ogt. barüber i>i®. 142, 8 6))
läßt fieß aud) auf anbere ©Seife ermitteln; eine erft in 3 U*
funft benfbare SBertfteigerung muß außer Betracßt bleiben.
3) 32B. 1911, 603.
5) 328. 1934, 2545«.

‘ ) S2B. 1913, 38.
«) 3SB. 1934, 89.
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Ebenfo lanti aud) Me mutmaßliche SebenSbauer ber M utter
ber $1. — gur Erm ittlung beS SS5erte§ iijreä ben ©runöftücfSnuert minbernbeit 31ießbraud)S — m it § ilfe einer SBaßtfc^einlid^fettSrec^nung, roie fie g. 33. im § 6 Abf. 10 ißrStemp6 t® . o. 16. Märg 1924 (© 6. 139) _ficß finbet ober SebengüerfidjerungSgefellfdjaften gur Semcffuug ber ißrämienfäße
bient, unfcßroer Beftimmt roerben. 9lacß § 287 gißO- ftn»
bem richterlichen Ermeffen bie ©rengen fo toeit gegogen, baß
ein ber El. ertoacßfener Sdfaben and) feinem Umfang nad)
fcßon jeßt I)inreicE)enb ficßer feftgefteltt roerben fann. Sann
aber fehlt eg an jebem als beredftigt anguerfenncuben Anlaß,
ben S treit ber Parteien bariiber, ob ber Sil. überhaupt ent
©cßaben entftanben ift unb roie hoc^ bejößenbenfaltS ficß th1
Sdjaben ftellt, auf una&fehbare Beit ßinauSgufcßieben. Uber
biefen S tre it lann üielmehr f<hon jeßt unb muß nicht erft tn
8ufunft auf @runb oeränberter Serhältniffe entfliehen werben. 'Sie Sil. ermangelt alfo beS rechtlichen gntereffeS an
einem auf bie geftfteltung ber Erfaßpflidjt beS Seil,
fchränltcn Urteil. Sa§ 83®. hat beSßatb bic ®in3e ™ t 9ic^t
roeqen gehlen! einer SrogeßooraitSfeßung abgeloicfen, ohne tu
eine — baneben auch nicht ftattßafte (9i®. 41, 371)
fßru»
fung beS facßlidfen SeftanbeS beS erhobenen AnfptudjS ein1
*
3
gutrcteu.
(U. 0. 10. 31oü. 1934; V 244/34. — Hamburg.) [ü-

???

oon runb 47000 ¡ftM unftreitig. g m S treit befinblich unb
begßatb bcroeigerheblich ift nur, ob unb inroieroeit biefe gorberungen bureß S i l g u n g ober auf anbere SSeife nachträglich
roieber befeitigt roorben finb. gnforoeit aber trifft bie SeroeiSIaft nach allgemeinen Siegeln nicht ben ©laubiger, fonbern
ben Sdjulbner, ber fid) auf bie Sefeitigung beruft. Ser Seit,
ift alfo für bie Abbeduug be! Sßechfelfrebit! ber SU. beroeüPflidjtig.
(U. o. 7. 31oö. 1934; V 174/34. — Slönigäberg.)

14.
§519 Abf. 2 u. 3 3 fßO. E ! f e h l t an e i n e r
o r b n u n g ! m ä ß i g e n S e r u f u n g g f c ß t i f t , w e n n b er
f ß r o g e ß b e ü o l l m ä d j t i g t e b er S e r g n f t . f i e nicht u n t e r g e i d j n e t u n b i n e i n e m S e g i e i t f d j r e i b e n bie
u n e in g e f chränfte S e r a n t r o o r t u n g f ü r i h r e n g n h a 11 a b l e h n t .
©egen bag Oom £@. erlaffene Urt. haben bie SU. burch
3ÍA. ®. Serufung eingelegt, g n ber Serufunggfchrift ift gut
Segrüitbung lebiglich auf bag Sorbringen erfter gnftang Segug genommen, gnnerhatb ber Segrünbunggfrift hat 3ÍA. S?.
einen oon bem fprogeßbeüollmädftigten erfter gnftang »er
faßten unb alg SerSegr. begeießneten Scßriftfaß in ßanbfdjriftlid) roeber »ollgogener noch beglaubigter Abfcßrift eingereießt unb in einem oon ißm untergeießneten Scßriftfaß
12.
§ 268 5ftr. 3 85J5D. ES f t e l l t f e i n e Si l age-bagu roie folgt Stellung genommen:
ä n b e r u n g b a r , roenn b er S l l ä g e r , b er b i § h e r J ~ V
„g iß bin genötigt, gur Sßaßrung ber g rift bie ausführ
f ü l l u n g e i n e ! V e r t r a g e ! » e r l a n g t h a t , n.0 ”
liche Semfunggrecßtfertigung burch Segugnaßme auf ben m ir
beffen, a l l e i n ober ß ilfg r o e ife , ©tßabenSeriaß
heute burch 91A. Á- überfanbten Entro., ben icß anliegenb in
b e g e h r t , r oe il ber S e r t r a g nach b e r S H age r ß e Abfcßrift beifüge, gu erfeßen. gcß bin aber nidßt in ber Sage,
b u n g a n g c f o d j t e n r o o r b e n i f t , r oo bci e S f e r n e n
ben in ber SerufungSfcßrift geftellten Antrag ber in bem beiU n t e r f d j i e b raacf|t, ob b i e A n f e c h t u n g o o n ber
liegenben Entro, gum AuSbrud gebrachten Sefcßränfung beS
e i n e n o b e r b e r a n b e r e n S e i t e e r f l ä r t r o o rb en rft.
3ied)tgmitteiS angupaffen, ba icß roeber bag Urt. noeß bie
© o l d i e ! S e g e ß r e n f a n n bemnach auch i n ber S e r §anbalten erfter gnftang habe noeß fie big gum griftablauf
S n ft. noch g c f t e l l t r o e r be n , auch toenn b i e A n gu befchaffcn in ber Sage bin. gcß oerbleibe beSßalb notf e d i t u n g fcßon r oä ßr en b ber e r f t e n g n f t a n g er *
gebrungen oorerft bei bem in ber SerufungSfcßrift geftellten
H a r t r o o r b e n roar (ögl. © r u c ß . 62, 252; $ SS- 192c,
Antrag."
843 8).
S a ! £)£©. ßat bie Serufung mangels gehöriger Se(U. o. 4. Sieg.1934; V I I 251/1934. — Stiel.)
[§•]
grünbung als unguläffig mit 31ecßt oerroorfen.
SBie jeber beftimmenbe Scßriftfaß im AnroaltSprogeß muß
13.
§ 282 8SßD. S ie E n t f t e ß u n g ber e i n ebie
r
SerSegr. oon bem für bie gnftang beftellten ff5rogeß© r u u b f c ß u l b g u g r u n b e l i e g e n b e n JB ecß f e l f o t beoollmädjtigten unterfeßrieben fein. Sölit ber Unterfdjrift ge
b e r u n g e n 1)a t b e r © l a u b i g e r , bie T i l g u n g b a 
nügt ber fprogeßbeöotlmädjtigte nießt einer bloßen görmlicßgegen b er S c ß n l b n e r gu beroei fcn.
feit; er übernimmt baburd) bie Serantroortung für bie Er
S a ! binglic&e ©runbfd)ulbred)t ber SU. ftcht feft, ohne
füllung ber ißm perfönlicß obliegenben Aufgabe, ben oon
baß bie Vermutung beS §891 S@S. ßerangegogen gu roerben
feiner Sßartei ißm Oorgetragenen Streitftoff gu fießten unb baS,
foaudjte. 2ludj bariiber befielt fein Streit, baß ötefeä 9ted)t
toaS fieß banadß' als erßeblid) ertoeift, in ber gebotenen, auf
ber SEI. ihr nicht als unbefdjränftcS S o llte s t gu beliebiger
bie Segrünbung beS angef. Urt. auSgerid)teten Drbnung bem
®ertoenbuna, fonbern iebiglicf) ai$ Sicherung für beftimmte
S®. gu unterbreiten. Sagu gehört felbftoerftänblicß auch, baß
gegentoärtige unb gufünftige SBecßfelanfprüdje abgetreten roor
ber ißrogeßbeoollmäcßtigte ben Sach»ortrag feiner fßartei
ben ift. Schließlid) ift uuftreitig, baß für btc SU. tmSaufe
m it bem oon ißr geftellten SerufungSantrag in llbereinftimber 8eit foIcEje 2Becßfelanfprücße in §öße üon ruIt° ^
mung bringt.
e n t f t a n b e n finb. S er S tre it ber Parteien geht nur Barum,
gntoieroeit eg genügen lann, baß ber Sßrogeßbeüollmäcßob biefe Anfprüche burch Sefriebigung ober auf anberem
tigte in einem üon ißm untergeießneten Scßriftfaß gur 31e<ßt«
Siege roieber b e f e i t i g t roorben finb, fo baß bie SU. gegen
fertigung beS eingelegten 31ecßtSmittelg auf eine beigefügte,
wärtig au§ bem äBecßfeloerleßr n i c h t s m e h r gu forbern hat.
nur öon ber Sßartei felber ober oon einem bei bem S®. nießt
SSäßtenb baS £®. gu biefern Strcitpunft ben 33efl. fü r begugelaffencn 3ÍA. unterfeßriebene SegrünbungSfcßrift Segug
Weüpftiditig unb beroeisfällig erflärt hatte, hat ^aS . ,
nimmt (ogl. ßiergu S t e i n - g o n a S , Sem. I I 1 gu §519;
unter S3egugnal)tne auf 31®. 60, 249 ber Sit. bie SetociSíaft
ferner 31®. 117, 168*)), brauet hier nießt entfeßieben gu
nufgebürbet’ unb fie für beroeiSfätlig eradjtet.
toerben. Senn in bem üorl. g a lt ßat 3ÍA. Sl. nid)t nur ben
Sie Segrürtbung beS £)£©. roirb üon ber 9leö. m it 31ed)t
gnßalt ber üon ißm eingereidjten SerSegr. nießt burch feine
beanftanbet. g n bem galle 31®. 60, 247 f. roar ftreitig, ob
Unterfcßrift gebedt, fonbern barüber ßinauS bie üolle Ser
unb inroieroeit fü r ben bureß bie ©runbfehulb gefieberten
antroortung fü r ben gnßalt biefer SerSegr. abgeleßnt. Senn
®Iäubiger (Saumeifter) auS bem perfönlicßen ScßulboeranberS ift ber §inroeiS auf broßenben griftablauf, auf bie
hältnig (Saubertrag) eine gorberung gegen ben Scßulbner
UnlenntniS üom gnßalt ber §anbalten roie beS angef. Urt.
unb ©runbbucßbefteller (Sauherrn) e n t f t a n b e n roar. Ste
unb auf baS Unoermögen gur Anpaffung beS SerufungS§öße ber S i l g u n g Steiftungen beS ScßulbnerS toar ba
antrageS an bie SerufungSgrünbe nießt gu üerfteßen. Seßnt
gegen unftreitig. SeSßalb erroog ba§ 31®. bamalS aud) nur
aber ber für bie Sergnft. beftellte fßrogeßbeoollmäcßtigte auS
bie SeroeiSlaft für bie E n i f t e i j u n g unb bie §öhe ber entwie immer gearteten ®rünben bie »olle Serantroortung für
ftanbenen gorberung. gm oorí. galle aber liegt ber ©aeßben gnßalt ber eingereießten SerSegr. ab, fo roiberftreitet
öerfjalt gcrabe umgefehrt: Sie E n t f t e h u n g oon SBechfeU
ber Slangel ber Untergeicßnung ber SegrünbungSfcßrift nießt
rorberungen ber SU., gu beten Sicherung bie ©ruttbfdjulb auf
*) gffiS. 1927, 2136.
bem ©runbftücf be§ Seit, bienen follte, ift b i! gum Setrage
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nur in ber gorm, fonbern aud) in ber ©adje bem SSefen bes
oenirteiit, fiat ber 93e£t. rebfitjeitig Verufung eingelegt, ©eine
Vegrünbung§smange3 fo fefjr, bajj ba§ 53®. in bem bon
Verufunggfdjrtft entßätt außer bem Stntrag im toefenttidjen
9i8i S. borgeiegten ©cßriftfaß eine projeßorbnuitgägemäne
nur bte betben ©ä£e:
VerVegr. mtt SRed^t meßt gefunben tjat.
„® ag gefamte Vorbringen unb bag VetoeigerBieten
®ie gegenteiligen SluSfüfjrungen ber Vefdjmg. raffen
aug erßer Bnftatts loirb toieber^oit. 98eitere Stugfüfirungen
außer adjt, baß eg fuß Bei bem ßier anptnenbenben § 519
Bleiben Oorbetjalten.“
WBf. 2 u. 3 3<)3D. um eine »erfaßrengrecßttidje Vorfcßrift
Sn einem nod; innerr;atB ber VerufunggBegrünbunagfrift
ßunbett, beren Veacßtung bon bem ©eridjt immer nur auf
etngeretdjten ©dfriftfaß o. 15. Oft. 1930 aber ift tebig«
tßren äußeren SatBeftanb ßin su prüfen ift. SBie ber Vroseß*
heß getagt:
J
Betmlimäcßtigte ber Snftanj fidj innertidj m it ber itjm fjier
Sugemiefenen HufgaBe aBfinbet, inmieioeit er imSBef. bie 33er»
^ ¡ e Berufung ltiirb ferner bamit begriinbet, baß bag
Segr. tebigticß auf ben ©rge&niffen eigener unabhängiger
7 ^,‘ , bte. ra uSfflß*«nflen beg 93cft. im ©cßriftfaß b. 28. Smu
Prüfung ber ©adj» unb 3ied)tg[age aufBaut ober aber ben
1934 meßt augreidjenb Beacßtet ßat."
drfoig frember 9tr6eit baBei fid) sunuße macßt, BieiBt feiner
■f ^ aäJ m 'r
b‘e ® erufnng alg unsutäffig uerioorfeu,
©emtffenijaftigfeit überiaffen unb muß gegebenenfaifö bon
toeit bte Verufunggfdjrift unb ber ©djriftfats b. IS .D ft. 1934
ii)m gegenüber feiner Partei toie gegenüßer ben m it ber Huf»
bett naeß § 519 B ^ D . an bie Verufunggbegrünbung ju
ftcijt über bie ©rfüttung ber ©tanbeSßfiidjten Betrauten C r*
fteiiettben Httforberungen nic^t genügten.
ganen be§ 2tnmatt§ftanbe§ bertreten toerben. g ü r bie Drb»
®ie ßiergegett eingelegte fofortige Scidjioerbe ift faditicß
nunggmäßigfeit ber VerVegr. ift baS oljne Vetang. dagegen - meßt gerechtfertigt.
11 ’ ’
feijtt eg an einer Borfcßriftgmäßigen VegrüitbitngSfcßrift, toemt
r~ , ^ ni J i e0®- i>at feit Snfrafttreteu beg §519 Hbf. 3
ber ißro§e^beüoiimäc^ttgte ber SöerQmft. fie nicht unterzeichnet
oaß 2 BVO- i. b. gaff, ber hobelte b. 27. Oft. 1933 mie*
unb in einem VegteitfdjreiBen bie uitcingefdjrunfte Verant«
bertjoit auggefbrodjen, baß eine a t lg entei lt e Vesugnaßme
mortung für ißren Snßatt a&teßnt.
auf bag frutjere VorBtiugeit, berbunben m it ber 93itte um
ÖBefcßl. b. 7. 9fob. 1934; V B 25/34. - VreStau.)
Nachprüfung beg ©tanbfmitfteg beg £©., atg Verufuugg*
[0. 93.]
begrünbung nicht genüge, baß bietmeßr bie Verufmtgg«
begruttbttrtg erfettnen taffen miiffe, m it tueteßen ©riinbett
15. §519
©tue a ll g e m e i n e V e s u g *
tm e t n s e u t e n bie tatfädjtidje unb rechtliche 38ürbigunq
n a ß m e a u f bag f r ü h e r e V o r b r i n g e n , B e r b u n b e n
beg erften Oitdjterg angegriffen merben fott, ba nur fo ber
m i t b e r 93i11e u m f t a c ß ß t ü f u n g beg © t a n b *
Bmecf ber ©efeßegänberung erreidft merben fann, ber barin
ß u n f t g b er V o r i n ft a n s , g e n ü g t a l g V e r u f u n g g *
beftetjt, burd) ftraffere B ufammenfaffung beg ©treitftoffeg
B e g r ü n b u n g nicßt. ® i e V e r u f u n g g & e g r ü n b u n g
ben Vtdjtm beg gaoeiten Oiedjtgsugg mogiidjft feßnett unb
muß im e i n s e i n e n bie © r ü n b e ernennen ta ffe n ,
)ici)er irt bert ©tanb 511
au^ ber Scrufung^Begrün^
m i t benen b i e t a t f ä c ß l i c ß e u n b r e c ß t t i d j e S B ü r b i *
ouno tm 3ufammenr)ong m it bem angefochtenen U rt obne
g u n g beg e r f t e n 3 t i c ß t c r g a n g e g r i f f e n t uer »
naßere SiadjforWungen bie Umftänbe s« erfennen, burdj bie
ben f o t L f )
bte bag^ccßtgm ittet eintegenbe Partei Bcfdjmert fütitt
©egen bag Urt. beg £ © ., bag ben Veit. Bei gleich*
(V@. 143, 291 h ; 144, 6 2); Üßarnififpr. 1934 97r. 82, 83,
Seifiger, auf §279a B ^ ß - gefaßter Siüßt&erürfficßtigung
} } 2' J13)9 'lt aueß fü r einfache gälte fomie Bei V iv
bon tßtn gettenb gemachter ©egenforberungen entfßrecßettb
feßranfung beg ©treitftoffg auf eine SJiecßtgfrage (9i@. 145,
bem Antrag ber SH. ju r Baßtung bon 5000 31M ncbft Binfen
1 31 ) ) unb ift in ber 9tfpr. bth S^^irB®. ebenfaii^ anerFannt
8« 15. Sie ®ntfdj. gibt §um minbeften in ihrer Vegrünbuna
SU Vebenken 2tntaß.
Sag Urteil beg 9t®. läßt, ben sngrunbe liegenben Satbeftanb
mcßt genau erkennen. gngbef. ift nicljt Mar erkennttidj, meldje Ve*
beutung ber in ber Verufunggbegriinbung beg Vekt. erroäijnte ©cBrift»
faß b. 28. guni 1934 ßat, ob er nämiidj bie burcß bag 2®. nicht
berückfidjtigte Stufrecßnunggerklärung unb ob er gegebenenfattg außer
biefer SIufredmunggerMarung nod) mdteren nicßt berückfidjtigten ©ach»
»ortrag entiiieft. Slnfcßeinenb mar eg fo, baß bag 2®. ben Vekt. eine
g n ft gern. § 279 a 3 $ 0 . gcfefst Bat, um fid) über gcmiffe Hioeifetg»
ßunkte Siarßeit su »erfdjaffen. Ser Söehl. Bat biefe g riff ungeuuM
»erftreicßen taffen, bann jebocß nacß TOauf ber g riff ben ©cßriftfah
». 28 guni 1934 eingereicßt, in toetcfjem er im mefenttidjen gegenüber
ber tiageforberung mit einer ©egenforberung aufrecßnet. Sie in
btefent ©djriftfaß entßattene Stufrecßnung ßat bag 2®. gern. § 279 a
3J30. unberückficßtigt gelaffen. SJtit ber Berufung motten bie Vekt
offenbar tebigiicf; bie 9iitf)tberüdificl)tigung ber Slufredjnunq rügen
unb bte ju r Wufrecßnung geftettte ©egenforberung erneut smedfeg 216»
metftmg ber Stage sur ©eitung bringen. 3« biefem 3mccke begrünbcn
fie bie SSerufung altein bamit, „baß bag S@. bie Slugfüßtungen im
©qriftfaß ». 28. guni 1934 nicßt augreidjenb beamtet Ijabe". ®g
f ® ' % °J> i>iefe Verufunggbegriinbung ben gormoorfdiriften beg
s.■ l l ' in beT neuen Raffung genügt. ®ie Vorfcbriften
u6^ „ ble
ber Verufunggbegtünbung ßaben burcß bag ©ef.
S - ;• i ? ' rnefentlictje Verfcßärfung erfaßren. SBäbrenb
bigger für bie Verufunggbegrünbung nur geforbert mürbe „bie Ütn*
gäbe her neuen jEatfacßen, Veroeigmittet unb Veroeigeinreben, metctje
bie fßarfet gettenb ju macßen beabficijtigf“ , muß bie S3erufunggbeqrün<=
bung na^ ber neuen Vorfdjrift beg § 519 Stbf. 3 3iff. 2 ¿'ßß. ent«
Balten „bie befHmmte Vejeidjnung ber im einselnen anjufübrenben
©rünbe ber 9tnfed;tung (Verufungggrünbe) fomie ber neuen Xatfadien,
SSeroeigmittet unb Vcmetgeinreben, bie bie Partei ju r gftecfitfertiqung
tfircr Berufung gettenb ju madjen fiat". Sanad) unterfdieibet ber
©efejgeber smei ätrten ber Verufmtggbegrünbung, für bie gnmbfähticB
»erfcßiebene ©rforberniffe aufgeftctlt merben. ©inmat kann gerügt
merben, baß ber Vorberrid;ter ben gegebenen ©adjöerfiait rcdjtiicE) ober
tatfädjtid) fatfcE; beurteilt ßabe: 3. S. ber SBorberricßter ßabe einen
tfteditgfaß nießt ober fatfef) angemanbt, bag SBemeigergebnig fatfeß ge*

müxbigt, Vemeife nidit erBohen ufm. gn biefem g-affe ift sur mirk»
famen Vegtünbung ber Berufung erfor&erticB „bie Beftimmte Ve*
äetdjnnng ber im einsetnen ansufüBrenben ©rünbe ber Stnfedjtung".
©obann kann aber, ba für bte Berufung nad) mte »or bag 9to»ationg*
red)t gilt, bie Berufung auiß auf neue SatfacBen ufm. geftü|t merben.
3. V. kann bie Berufung attein barauf geftüßt merben, baß eine
©egenforberung ju r SiufreiBnnng geftellt mirb, oBne baß fonftmie bag
ernftinftansticBe Urteil angegriffen merben fott. 3ur 9ied)tfertigung
einer bergeftatt su begrünbenben Berufung ift erforbertid) „bie be»
ftimmte SBeseicBnung ber neuen 2atfad)en, Vemeigmittet unb Verneig»
etnreben". Vetbe Strteu ber Serufnnggbegrünbung finb, ba an fie »er*
fanebene Stnforbcrungen geftellt loerben, fdjatf »onetnanber su trennen
(fo audj 9t©.: gSÜB. 1934, 1349). ©elbflBerftäublicfi kann eine S3e»
rufung gteidjseitig fomoBt mit neuen SatfacBen atg and) bamit bc»
grünbet merben, baß ber S3orbcrrid)tcr ben ©adjüerBatt fatfdj gemürbigl
Babe, g n einem fotdjen gatte ift aber bie Vcrufunggbcgrünbuna i. S .
beä § 5/ 9 W 3* 8*ff-2 3ßO. immer bann in Crbnung, roemt fie
bcu (Siforbcrmffen. einer ber beiben Wirten ber S3crufiing§bcgrünbuna
genügt, ©enugt fte namtid) einer ber beiben Strten ber 83erufungg'=
begrünbung, bamtjiann fie nicht meijr al3 nn^ulaffig öerinorfen toerben.
®te große, °b^ etn fpätereg Vorbringen unb ffiätere Stngriffe aeaen
bag erftinftanjlidje Urteif »ont V®. äu Berü&ficBtigcn finb, fiat mit
faer 8»iä]ftgkeit ber Verufung nidjtg sn tun. ®icfe grage
M lebtghd) nad) § 529 3530- 3U entfetjeiben. (Vgt. ijicrju ingbef. ben
©ntm. einer 3ßO. beg 9tg9Ä. aug bem gaBre 1931, ®. 351 bem
bte ßeupge gaffung beg §519 3 $ 0 - mörttid) entnommen ift.)
^
^ riifunß bet gmße, ob im »ort. gatte bie Verufung
bureß bte VesugnaBme auf ben ©djriftfaß ». 28. guni 1934 orbmuigg«
rnaßtg begriinbet ift, ift baBer sunäcßß su unterfnd)cu, metdie 8lrt
bte Verufunggbegrünbung ift. Sag 9t©. ift in ber Bier Befbrodjenen
(int|a). offenbar ber ütnfidjt, eg ijanbete fid) um ben erften galt ber
©erufunggbegrünbung; ber Vekt. roitt rügen, ber Vorberridjter B«&e
ben gegebenen ©ad)Oert)att nidjt ridjtig beurteitt. ®cnn eg bemängelt,
oaß ber Sekt, tu ber SScrufimggbegrünbuug Ttirijt 3u erkennen gegeben
Babe, metdje ©rünbe er im e i n s e t n e n gegen bie tatfäd)Iid;e ober
redjtticBe SBürbigung beg erften 9tidjterg »orbrtngen miti. Sie grage,
*) 3 ® . 1934,1349. *) 328.1934, 17825.

•) g2B. 1934, 3058.
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(3i2lrb@. 14, 50 unb 124). Dtefert ©rxmbfäpett entfpritfjt bie
©tellungnafjme be? V®. im üotliegenbert gälte, unb an
timett ift aud) gegenüber ber SRettnmg be? Vefdjtog. feft»
Sufjalten, feine Verufung?begtüttbung erfülle bie gefeglictjen
SSorfcfjriften, ba fie Ttid)t int allgemeinen auf frühere D a r
legungen ober ©d)riftfä|e Vesug ttefjme, fonbern (burd)
Vertoeifung) gatts befonöer? beseidjnete ^Überlegungen be?
Stlageanfprud)?, nämlid) bie Darlegungen be? ©dE)riftfofjeä
ö. 28. Suni toieberijole. Slbet feine 9tu?füf)rungcn ftellen
nidjt? anbere? als eine allgemeine Vesugnaijnte auf ba?
frühere Vorbringen bar; bemt fie taffen mangels einer'
SBiebergabe be? QrtrjaltS be? in Vejug genommenen ©djrift»
fa|e? nidjt erfettnen, raetcfje ©rünbe int einzelnen ber Veil,
gegen bie tatfäd)lid)e unb redjtlic^e SBürbigung be? erfteit
SRicIjter? borbringen toitl; fie finb gegenüber ben firengen
gotmöorfdjrtften be? jejjt geltenben Verfal)ren?red)t? un»
äutänglicf) (ogt. nod) SSatrtVfpr. 1934 9ir. 84 unb 145).
(Vefdjt. b. 4. Des- 1934; I I I B 16/34.)
[S.]
* * 1 6 . § 566 a 9t bf. 4 35)30.
1. S n ben b o n b e t V D . be? fRfpräf. b. 14. S u n t
1932, 1. S e i t Sab- I I 9trt. 1 3 t f f . 2 b e t r o f f e n e n
E ß e f a dj e n i f t e in e © p r u n g r e ö i f i o n n i d j t gegeben.
2. D i e S B i r f u n g be? § 566a 9tbf. 4 g fß O. t r i t t
aud) b a n n e i n , ire n n e i ne u n f t a t t l f a f t e { R e b i f i o n
ein gelegt wirb.
Durcl) Urt. be? 2©. mürbe bie .ffage auf ©Reibung ber
Elje ber fßarteien abgetniefen. ©egen biefe? am 13. S u li 1934
SUgeftellte Urt. l)at ber St. burd) ©djriftfap b. 7. 2tug. 1934,
ob nicfjt btelmeijr ba? Vorbringen be? Vckt., b. I). btc Vesugnaptite
auf ben ©djriftfap b. 28. Qttnt 1934, ba? Vorbringen neuer Dat*
fadjeit ober Einmettbungen p r {Rechtfertigung ber Verufung barftcüen
fott, pat ba? {R©. flberfiaubt nicpt erörtert. ¡giterin fdjeint ntir ein.
gruubtcgenber gefjler ber Entfd). ju liegen. Verficfefid)tigt mau nämltdj,
baß ber Scfjriftfaj} b. 28. gunt 1934 im mefentlictjen nur bie 2luf»
redjnungSetklöruitg be? Vekl. enthält, fo bebeutet bie {Rüge be? Vekt.
in ber VcrufungSbegrünbtntg, ba? £©. habe bicfen ©djriftfap nidjt
auSreicIjenb beachtet, finngemäß bie SBtttenSerkläruttg, biefe 2iufredj»
nuitg nunmehr auf jeben galt in ber Vergnft. p t ©eltung p bringen.
'Siefe SlufredjntmgScrkläruttg, bie materiell ¿mar fdjon burd) bie Ein»
teidjung be? ©djriftfaße? n. 28,'Quni 1934 mitkfam würbe, in bem
anhängigen {RecljtSftreit jebod) Wegen ber nach § 279 a 3 V 0 - erfolgten
3urücfeweifung noch nicht mit ttrogeffualer SBirfefnmfeeit eingeführt
Serben konnte, fott burd) bie Vepgnaijme ber VetufungSbcgrünbung
auf ben ©djriftfap b- 28. Qutti 1934 nunmehr 311t ©eltung gebracht
Serben. Sicran ift ber Vekl. burd) bie 3urücbmeifung feines Vor»
Bringen? iit ber erften Qnftang nidjt gehiubert, ba nad) §279a 3?®bie 3urücbweifuitg nur für bie erfte Qnftanj gilt, alfo bem Vebt.
ba? {RerEit gibt, ba? prücbgemiefeite Vorbringen in ber Vergnft. erneut
borptragen. Vei biefer ©adjtage hätte es für ba? V®. nahegetegen,
äu prüfen, ob nidjt ber Vebt. mit feiner VeritfnngSbcgrünbung, ftntt
bnrptun, ba? Söi. habe ben ©adjoerljalt in tatfädjlidjer ober redjt»
ttd)ec §infid)t falfdf gewürbigt, ba? lanbgcrtchtlidje Urteil lebiglich
burd) bie für ba? gegenwärtige Verfahren neue Einführung ber Stuf»
tedjnungäeinwcnbimg p galt bringen will. Septere ilnfidjt fdjeiitt
burd) beit gegebenen ©artjoerijalt geboten. Denn ber Vcbl. will bie
Ä'lagefotbetung burd) bie SlufredjrmngSemwenbmtg ju r Slbwcifuug
bringen. Diefe 3titfrcchnung?eiuweubung ift jebod) infolge ber 3urflcb»
Reifung in ber erften Qnjlan^ für ba? gegenwärtige Verfahren ein
neue? Vorbringen. Die (Sachlage ift alfo nidjt anber? p beurteilen,
al? Wenn ber Vebt. in erfter Snftanä bie Stufrecfjnung überhaupt noch
nicht geltenb gemalt iiätte unb biefe nunmehr in ber Verufung?»
begrünbung erftmalig geltenb macht. ©? hanbelt fid) fomit nidjt um
etne Stnfedjtung be? erft i nftanjt i djen Urteil? im eigentlichen (Sinne,
lonbent um neue? Vorbringen ju ber Vegrünbung ber Verufung.
©oll aber bie Verufung burd) neue? Vorbringen begrünbet Wer»
am, fo {ft nidjt erforberlidj. Wie ba? Di®, fäifdjlicf) amtimntt, „bie
oeftimmte Veseidjunng ber im einseinen anpfütjrenben ©riinbe ber
*lnfed)tung", fonbern „bie beftimmte Veseidjnung ber neuen Dat»
la^en, Einreben nfw.". <pr bie Entfdj. im Dort. Tratte, ob bie Ve»
^.afung al? unpläfftg, weil nidjt genügenb begrünbet, su nerwetfeu war,
mfrfte baljer lebiglidj geprüft werben, ob biefe neuen Datfadjen ober
Etnwenbungen beftimmt genug beseicljnet waten. Eine 9Cu?füi)rung „im
ttnselnen" ift nicht etfotbetlidj. Der Veltl. hat bie neu oorsubringen»
oen Einwenbungen ber Slufrecfmung baburch in ber Verufung?bcgrün»
“ fng „beftimmt", baff er auf ben ©djriftfah ö. 28. Quni i.934, ber
owfe ü(ufrechnung?erf!tnrung enthielt, Vejug nahm. Db biefe Vesug*
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eingegattgett am 11. 9(ug. 1934, m it Gsmimlligimg ber 93e£l.
©prungreoifiott eingelegt. SKit ©djriftfag beäfelben Dage?,
eingegangen am 10. 9tug. 1934, f)at ber @t. auch Verufung
eingelegt, jebod) nur für ben $att, baff bte ©prungreoifion
at? unp täffig Oerloorfen loerbe.
Da§ 00m ®I. fü r ba? fReOtftonSOerfahren nachgefuchte
9trmenred)t ift burd) Vefdfluh be? 9Î©. 0. 6. ©ept. 1934 oer*
fagt loorben, Weit bie 9îeü. int Oorl. Salle unjutäffig fei.
Daraufhin I;at ber St. bie {Reo. prüdgenommen.
Durch ^eit roü öer Vefdjio. angef. Vefdjluh hat ba? V©.
bie Verufung beâ St. au? p>ei ©rünbeu al? unp täffig Oer»
ioorfen. Durch
©integuug ber ©prungreoifion habe ber
®L nad) § 566 a 9ibf. 4 3fj3ö. ba? fRed)t auf Verufung ber»
toren. ©eine Verufung entfprädjc überbieS auih nidjt ber Vor»
fd jrift be? § 518 9lbf. 2 ¿tff- 2 3^ßÖ., loeit fie nur bebiugt
eingefegt fei.
©chou bie erfte Vegrünbung rechtfertigt bie getroffene
®ntfd). ©ine§ (Singehen? auf ben pceiten ©ntfcheibung?grnnb
bebarf e? baher nicht.
fßad) § 566 a 2tbf. 4 3 ^ ® . g ilt bie Einlegung ber
©prungrebifion at? Versieht auf ba? {Rechtsmittel ber Ve»
rufung. Da? ©efep legt bamit biefer {ftebifionêeintegung bie
SBirfung eine? Versieht? auf bie Verufung bei. Stuf einen
VersichtStbillerf be? {RebSt. fommt e? hierbei nid)t an. E? ift
baher unert)ebtid), baß ber Vefdjtbÿ., roie feine Verufung?»
eintegung unb bie Vesugnahme auf biefe tn ber fRebifiott?»
fd jrift geigt, auf ba? {Rechtsmittel ber Verufung nicht bersid)-»
teu mottte.
Die int § 566 a 3iff- 4 3VD - angeorbnete SBiriung tr itt
ein m it Eintegung ber {Reb. Unter Eintegung ber fReb. ift
nähme au?tetd)enb beftimmt i. ©. be? §519 2tbf. 3 3iff-2 War, bann
an §anb be? oortiegenben <SacI)berhaIt? nicht ohne weitere? entfdjieben
Werben. Qd) bin jebod) ber Stnfidft, bafj bte 9lufrechnung?erblärung
bann au?reidjenb beftimmt ift, Wenn ber ©djriftfap B. 28. 3uni 1934
außer biefer 2iufreci)nung?etk!äntrtg keinen wefentltdjen anberen ©ad)»
Bottrag enthält. 3 fi ba? nämlid) ber g'df, bann Bebeutet bie Vejug»
nähme auf btefen ©chriftfap nidjt? anbere?, al? bie Vesugnahme auf
itgenbeine anbere in ben Stkten befinbliche ober mit ber Verufung?»
begrünbung überreichte Utkmtbe, au? ber fid) bie für bte Slufredj*
uung?erktärung erforberlicljeu SSSiiien?erkläruitgen ergeben. Da ber
©djriftfag B. 28. Quni 1934 nämlich m ber erften fjuftanj nicht be»
rücbficEjtigt worben ift, hat er lebiglich bie Vebeutuitg einer IfktBat»
utkmtbe. Der fjatt ift fomit nidjt aitber? ju Beurteilen, al? wenn
eitt VerSI., ber bie Verufung mit einer neu Borsubringenben 2(uf»
rechnttng begrünben will, fotgenbe Verufung§begtimbung?fchnft ein»
reicht: „3 u r Vegrünbung ber Verufung wirb auf ba? beittegenbe
©chreiben be? VerufungSkläger? an ben Verufung?bektagten Vesug
genommen." Da? gleichseitig überreichte ©chretben enthält einbeutig
btc 9tufcedjnung?erklärung. Qd) glaube, baß in einem foldjeit fjalle
bie neu ßorsubringenbe Datfache, nämlid) bte Eirtmenbmtg bet 9Iuf»
redjnung, beftimmt genug beseidfnet ift. Qft ba? aber ber gall, bamt
mttß in bentfelben ffliaße wie bie Vesugnahme auf ein beigefügte?
©djrciben and) bie Vesugnahme auf einen bereit? tn ben 9(kten be»
fittblicijen B e f t i m m t c n ©djriftfap genügen.
ES ift rid)tig, baß bte neue §affuttg be? § 519 3 ? 0 - jebe for*
male VerufungSbegriinbung Betljiuöetn will. ES ift aud) begrüßen?»
Wert, baß ba? 8t®. itt feiner 3tfpr. einen feljr fdjarfen ©tanbpuitkt
bsgt. ber Erforberniffe ber VerufungSbegritnbung eittnintmt. E? Wirb
fid) jebod) trop ber neuen Raffung be? § 519 3 ^ ® ' niemals Ber»
metben laffen, baß in einem gans befonbet? gelegenen f^alte — unb
um einen foldjett haobelt e? fid) I)ier — bie VerufungSbegtünbung
fd)r kurs fein kann unb, Wie oben besetdjttet, ein formale? ÜiuSfeljen
haben kann, ohne jebod) eine formelle VerufungSbegrimbung int früher
üblichen ©tnne ju fein. Sdenfaff? muß man fid) baoor hüten, eine
VerufungSbegrimbung, bie an fid) tut befortberen EittselfaHe bttrdjau?
bie neu Borsubringenben Datfadjeit beftimmt beseidjnet, beswegen für
unguläffig ju halten, Weil fie ben Slnfdjein einer formellen Vegrünbung
hat, ohne e? tatfädjttd) 5U fein. Da? ift aud) nidjt ber ©tun ber
netten gaffttng be? §519 3 P ^ - 3 toeck ber neuen gaffung ift, baß
ber Vicßter fid) an §anb be? erftinftauglichen Urteil? in Verbtnbung
mit ber VerufungSbegriirtbintg fofort ein Vilb barüber madjen kann,
in Weldjer {Ridjtuitg fid) bte Verufung bewegen Wirb. Qn einem wie
in Borliegenbem gatte kann tatfädjlid) aud) bte bloße Vesugnahme
auf einen früheren ©djriftfaß unter ben oben näher beseidjneten Um»
ftänben bie {Richtung be? VerufttngSBerfahren? htnreichenb Befümmen
unb fomit bem 3)odfc
©efepgeber? entfprechen.
Siüt. 91. § e r r t g e r , Düffelborf.
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Sterbet gu oerftetjen bie m it Kinmittigung bei ©egnerl er«
folgte (Einreichung einer bem § 553 a gißO. entfpredjenben,
Bon einem Eiierju befugten Anmatt unterfdjriebenen ¿Reüifionl«
fcE)rift beim 91®. ober, tnie i)ier, gern. §§ 7, 8 K®gtß0. beim
0b2®. in StRündjen.
Sie m it ber Kintegung ber SReb. eingetretene ¿¡Birfung
bei § 566 a Abf. 4 g i$ 0 . fonnte burd) bie erfolgte ¿Rüd»
uafjme ber ¿Reö. nicht toieber befeitigt merben. Kitte ¿tBieber«
aufßebung biefer ¿ffiirfung märe and) bann nidjt eingetreten,
trenn bie ¿Reo. burd) ¿Berfäumung red^tgeitiger SBegrünbung
ober rechtzeitiger 3 ai)iUTt9 ^er ¿ßrogeßgebüßr ungutäffig ge«
roorben märe. g m Borl. gälte mar aber bie ¿Reü. fdjon an fiel)
nicht ftattljaft. g n ben Bon ber $B0, bei ¿Rtßräf. B. 14. g u n i
1932, 1. Seit Sap. I I Art. 1 g iff. 2 (¿R©58t. I, 273, 287) be»
troffenen Khefadjen ift bie ¿Reü. nur bann gegeben, menn fie
in bem Urt. eine! 0 2® . für gutaffig erftärt mürbe (ogt.
h ie tp ¿R®. 143, 1351)). S a l 2®. fann eine fotche gutaffig«
feitlerftärung nicht aulfptedjen. S a ra u l folgt, baß bie
Sprungreoifion gegen ein in ben begeidjneten Khefadjen er«
gangenel Urt. eines 2®. überhaupt nicht gegeben ift. K l er«
hebt fid) beimegen bie grage, ob bie ¿¡Birfung bei § 566 a
Abf. 4
auch bann eintritt, menn eine an fid) unftatt«
hafte ¿Reö. eingelegt mirb. Ser Sen. hat biefe grage bejaht.
K l !ann hier unb ba gmeifettjaft fein, ob eine ¿Reü. ftatt«
ßaft ift, etma meit unfidjer ift, ob bie ¿Reüifionlfumme gegeben
ift, ober ob el fid) um einen S tre it über nicht üermögenlredjt«
tidie Anfprüdje hanbell g n foldjen gmeifetlfätten müßte ber
burd) bal anpfechtenbe Urt. ¿Befcßroerte bei ¿Berneinung ber
aufgemorfenen grage neben ber Sprungreoifion auch bie ¿8e»
rufung einlegen, um nicht jebel ¿Rechtsmittel p Bertieren,
menn bie Sprungreoifion megen ihrer U nptäffigieit üermorfen
mirb. Aud) menn fotche gmeifet nicht berechtigt finb, mirb eine
oorfidjtige ¿ßartei geneigt fein, beibe ¿Rechtsmittel, bie S8c»
rufung unb bie Sprungreoifion, eingutegen. So hat el aud)
ber SBefdjtog. gehalten.
Kine berartige Häufung Bon ¿Redjtlmittetn entfpridjt aber
nicht einer georbneten tRedjtSpftege, noch wirb fie burd) ein
beadjtenSmertel ¿Bebürfnil beS ¿Redjtfucßenben gerechtfertigt.
Abgefeßen ßierüon erfchmert eine fotche Kintegung
mehrerer üerfeßiebenartiger ¿Rechtsmittel ben georbneten ®e«
fdjäftlgang ber ©eridjte. Sie entfpricht auch nicht bem m it ber
(Einführung ber Sprungreoifion nerfotgten giet, ein fidjerel
SRittet für bie Abfürgung bei gangen ¿Redjtlftreitel p fdjaffen.
Sie ¿Partei betaftet ein berartigel ¿Borgeßen m it ben Soften
minbeftenl eine! Verfahren!. Unb biel ohne 5tot. Senn hat
bie ¿Partei groetfel über bie Statthaftigfeit ber Sprungreoifion,
fo mag fie bie Berufung einlegen. g u r Kintegung bet Sprung«
reoifion ift fie nicht genötigt. AnberS liegt el, menn el gmei«
felhaft ift, ob ber Kinfpruch ober ein ¿Rechtsmittel ftatthaft ift
(ogt. ben g a lt in 5i®. 140, 7 7 2). g n fotd)em gatte ift nur
eine ber beiben AnfecßtungSmögiichfeiten gegeben. Selmegen
ift hier ein ¿Bebürfnil ber Partei anguerfennen, fid) burch
Kintegung fomot)! bei Kinfprucßl mie bei ¿Rechtsmittels bie
SRögtidjfeit ber Anfechtung gu fidjern. Sem ließt aud) feine
gefefjticße Sßorfdjrift entgegen.
§ a t bie Partei aber feinen Qmeifei an ber Statthaftigfeit
ber Sprungreoifion, obfehon tatfadjiid) biefe nicht gegeben ift,
unb hat bie ¿Partei belmegen nur bie Sprungreoifion ein«
gelegt, fo mirb in alter ¿Reget bie Kintegung ber Berufung
nach erfolgter ¿Bermerfung ber SReb. nicht mehr nachgeholt
merben fönnen. Sie ¿Berufunglfrift mirb unterbeffen abge«
taufen fein. Kine ¿¡Biebereinfeßung in ben Borigen Stanb gegen,
bie ¿Berfäumung ber ¿Berufunglfrift mirb allein aul bem
®runbe, »eil ber ¿Reo.tt. fi<h über bie Statthaftigfeit ber
Sprungreoifion geirrt hat, fdjmertid) gemährt merben fönnen.
©erabe in bem gatte atfo, in bem infolge g rrtu m l ber ¿¡Beg
ber Sprungreoifion für fießer angefehen mürbe, mürbe bie
gutaffung ber ¿Berufung neben ber Sprungreoifion Berfagen.
SBer baßer gur Anfechtung eine! ianbgerid)tiid)en Urt. bie
Kintegung ber Sprungreoifion mähtt, muff fid) barüöer ftar
fein, baß m it ber Kntfdj. bei ¿Reo®., mie fie auch falten
möge, ber SRedjtSftreit beenbet ift.*)
*) gSB. 1934, 1238.

8) g2S. 1933, 1323,

[gutiftifci)e snodjenfdjrift

g m § 76 Abf. 2 Arb©®, ift befiimmt, baff bie gutäffige
Sprungreoifion bie Kintegung ber (Berufung aulfdjliefft. A u l
biefer auf ber befonberen (Regelung ber Sprungreoifion im
arbeitsgerichtlichen ¿Berfaßren berußenben 23orfd)rift ift nicht!
fü r bie Auslegung bei § 566 a Abf. 4 gtpO. P entnehmen.
(4. giüSen., SBefdjt. 0. 13. Seg. 1934; IV B 63/34.) [2.]
17.
§591 g t p 0 . SBirb gegen e i n t a n b g e r i c h t «
lieh e! ¿ B e r u f u n g s u r t e i l bie ¿ R e f t i t u t i o n l f t a g e
e r h o b e n , fo e n t f d j e i b e t b a r ü b e r b a l S®. i n er ft er
unb teß ter gnftang.
9Rit bem angef. ¿Befcht. hat bal 0 2 ® . eine ¿ B e ru f u ng
ber St. a l l u n g u t ä f f i g oermorfen, bie fich gegen ein ihre
(Reftitutionlftage nad) § 580 g iff. 7 b gfßO. a tl unbegrün«
bet abmeifenbel t anb gerich t lieh e l Urteil richtete. S a !
m it ber (Reftitutionlfiage angegriffene Urteil mar ein Born
2®. in ber_ ¿Bergnft. ertaffeuel Urteil. Sie guftänbigfeit bei
2®. für bie Sßieberaufnahmeflage richtete fich nach § 584
Abf. 1 2. §atbf. gtßO. Sie Krftärung ber ¿8er. gegen baS
im ¿¡Bieberaufnahmeöerfahren ergangene tanbgeriet;tliehe Ur«
teil als ungutäffig ift auf ©runb bei § 591 g iß 0 . gefdjehen,
meit bal im Sorprogeß ergangene, m it ber ¿Reftitutionlftage
angegriffene ianbgend)tiid)e Urteil feinem (Rechtsmittel unter«
loorfen gemefen fei unb bemnach aud) bal jeßt oom 2®.
ertaffene Urteil feinem ¿Rechtsmittel unterliege.
Ser ¿BerioerfungSgrunb bei 0 2 ® . tr ifft gu. Sie ¿Befcfim.
meint, nach _ber „herrfcheo^en StReinung" — bie richtig a tl
bie allgemeine SReinung gu bcgeidjnen ift — fei bie ¿8er.
atterbingl ungutäffig. Aber unerad)tet ber guftänbigfeitlbeft.
bei § 584 g $ 0 . fei bie Stage unb ber ißrogefj im ¿JBieber«
aufnat)meOerfahren a ll neue Stage unb a tl neuer ¿ßrogejs
angufehen unb fo and) in ber gi]30. behanbett. Surdjgehen«
ber ©runbfaß bei geltenben tßrogefjrcditS fei aber, bajj g»ei
Satfadjeninftangen gegeben feien. Saooit gebe el eine Aul«
naljme nur im ¿Bagatciiberfatjren m it Streitmerten Oon
nid)t mehr a ll 100
Ser § 591 gtßS. fei in feinen
¿¡Borten „ber m it ben Stagen befaßten ©eridjte" nidjt baljin
gu üerftetjen, baß barunter bie „angufedjtenben Stagen"
(Stagen bei ¿Bor» ober ¡gauptprogeffel) begriffen feien, fön»
bem gemeint feien bie „anguftrengenben" 9ieftitutionS» ober
¿RidjtigfeitSftagen. Saß fein meiterel ¿Redjtlmittet gegeben
fein fotte, müffe a tl Ungeredjtigfeit empfunben merben; benn
ber bisher m it ber Sache befaßte ¿Richter merbe nur fehr
fchmer feine Kntfdj. abanbem.
hieran ift fo oiet richtig, baß ber üon ben ¿Rechtsmitteln
im ¿ÜBieberaufnahmeOerfahren tjanbelnbe § 591 gtf50. unter
ben „m it ben Stagen befaßten" ©erid)ten bie m it ber ¿Re«
ftitution!« ober ¿Ridjtigfeitlftage, fei el nach § 584 gtpO.
im erften ¿RedjtSguge, fei e! in ijö^erer gnftang, befaßten
©eridjte meint. Siefc tjaben nun in bem neuen ¿Berfatjren
mieber Kntfch- gu ertaffen, biefe Kittfch- aber fotteu, ba! ift
ber S inn ber Auorbnung, Ijinfidjttich ber ¿Redjtlmittet ben
Kntfdj. berfetben A rt unb 0rbitung gteicE)bei)anbeit merben,
bie Oon bem erf. ©eridjt im orbenttidjen ¿Berfaßren .— im
©egenfaß gu bem außeroröenttidjen ¿Redjtlbeljetf ber SÜBteber»
aufnahme_— ertaffen merben. Kin üom ¿8®. ertaffene! Ur»
teil ift atfo ein ¿8U., ein oom ¿Reo®, ertaffene! Urteil ein
¿ReOU. unb danach ijinfidhtlicf) ber ¿Redjtlmittet gu betrachten.
Sie Krfdjeinung, baß bal äBieberaufmaljmeöerfahren m it
einer neuen Stage eingeleitet mirb unb in ben gornten
einel neuen ¿ßrogeffe! fidj abfpiett, erteibet nach ber Orbnung
bei @efe|e! nießt nur nach ber Seite ber ¿Rechtsmittel eine
¿¡Banbtung. ©erabe audj ßinficßtlidj ber guftänbigfeit, trifft
§ 584 Abf. 1 g tpo . S3eft-, metdje ergeben, baß tjier üon ber
allgemeinen guftänbigfeitSorbnung, baß ber ¿Progeß beim
erftinftangtichen ©eridjt beginnt, teitmeife abgemießen mirb,
mal bann folgerecht in § 591 gtRS. für bie ¿Rechtsmittel
meitergefüßrt mirb, unb nach § 589 gtßS. finbet eine ¿Bor«
Prüfung oon A m t! megen auf bie guläffigfeit ftatt berart,
baß in biefem tßunft bal ¿Berfaßren über ben außerorbent«
ließen ¿Rechtlbeßetf ber SBieberaufnaßme ben orbentiidjea
¿Redjtlmittetn gteidjgcßettt mirb.
Ser bem ¿IRißtrauen gegen bie Objeftiüität eine! ®e»
ricßtl, b al einmal eine Kntfch. ertaffen tjat, entnommene

64. Qafjrg. 1935 ,§eft 10]
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ÜbergeugungSgrunb iann gegenüber ber ausbrüdlidjen ©e»
fe^eg&eft., bie in § 584 gfßO. beim Betreffen beS 2Sieber»
aujnahmegtunbeS in ben Urteilen ber pljeren ©ericEjte biefen
bie ©ntfd). gutueift unb m it § 591 3 ^ 0 - bie 3iechtSmittel
Betonet befdjränft, nicht Beadjtet toerben. Ser ©runb ^at
auch Wenig SetoeiSfraft. Bf* ein ©erictjt erfter Snftang gu*
ftänbig, fo finbet Beim 3 u treffen ber gefefelicEjert SorauS*
fe&ungen bie Ser. fiatt, alfo irtSBef. gegen alte U.rteile ber
m it C£ingeIricE)tern befe|ten 21®. Sei ben Sollegiatgeridjten
Wirb aber ber g a lt feiten gutreffen, bafj baS ©eridjt in ber
gleichen Sefejsung über bie SBieberaufnahmeftage entfdjeibet,
in ber baS angegriffene Urteil erlaffen ift. keinesfalls aber
toiberfpräche eS bei ber getroffenen ßuftänbigieitgorbming
betn Söillen beS ®efe|eS, wenn baS gleidjbefegte ©eridjt über
bie Sericf)tigung feines Urteils erfennt, fofern eS ficfi nicht
gerabe um ben $ a lt hanbelt, bafj bie SJtittoirfung eines be*
ftimmten 9Ud)ter§ ben 28ieberaufnahmegrunb bilbet, Bälle
ber 9Hd)tigfeit§flage nad) § 579 Biff- 1, 2, 3, 9teftitutionS»
flage nadj § 580 Biff- 5 3 ?D - ©egen ein Urteil beS 9teB®.
gibt eg fein StedjtSmittet, aud) nicht gegen ein obertanbeS»
gerichtliches SU., bei bem eS ficf) um einen üermögenSredjt»
lidjen Slaggegenftaub hanbelt unb bie SeoifionSfuntme fehlt,
Wofern nid)t ein ütuSnahmefatl nad) § 547
oorliegt.
'Saljer befiehl aud) fein ©runb, bie Born 2®. als S®. er*
Iaffenen Urteile im SBieberaufnaIjmeDerfaffren attbers als
fonfi ju bei) anbein unb bei ihnen Bon bem ©runbfah ab*
äugeljen, bafj foldie Urteile feinem weiteren 9ied)tSmitteI
unterliegen.
Siefe ©ntfd). entffaricfft ber bisherigen 9tfpr. beS SR®.
(®rud). 29, 1128; aud) 91®. 57, 231 [234]).
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Wenn b i e © d j i e b S a b r e b e a l l © i g e n f d j a f t e i n e s
B o r bem 1. B a u . 1934 a b g e t r e t e n e n 2lnfp-cud)S a u f
einen neuen © l a u b i g e r ü b e r h a u p t ü b e r g e g a n 
gen i f t , B o t l e n b S , w e n n e i n S o t l f a u f m a n n gu
e i n e r B r i t , a l s bie ( Sd j i e b S a b r e b e noch i n S r a f t
W a r , e i n e n S e r t r a g S a n f p r u d ) geg en e i n e n S o t t »
f a u f n t a n n b u rd ) A b t r e t u n g e r w o r b e n u n b ben
S t n f p r u d ) ü b e r b i e S noch B o r bem B n l r a f t t r e t e n
beS ©ef. B. 27. O f t 1933 B o r bem © d ) i e b 8 g e r i c f ) t
gegen ben S o t l f a u f m a n n e i n g e f l a g t hat. © r u n b »
f a ß l i c h i f t , u n b g w a r auch nod) nach b e r S t o o e l l e
Bon 1933, b e r Ü b e r g a n g b er © c h i e b S f i a u f e i a u f
ben 9Î ed) tSnach f o 1g er a n g u n e h m e n , w e n n n i ch t
e i n a bt oei cl jenber SBi tt e b e t u r f p r ü n g l i d ) e n S e r *
t r a g g t e i l e befonberS nadjgetoiefen w irb .

Bn ber St. finb Berfchiebene B'irmen auS ber |Çlafci)en=
branche gu einem Serfaufgfpnbifat gufammengefchtoffen. 2lm
30. 90tai ,1931 fdjiojj bie Sl. m it einem Songent, ber„@ruppe
S .", einen fd)riftiid)en Sertrag, burch ben legiere fich Der®
pflictjtete, auf bie ¡gerftellung getoiffer Blafchenforten gu Ber»
gichten, währenb fiih bie St. gur 3«hhm8 einer ©ntfdhäbigung
Berpflid)tete. 2lu|erbem War bie ;,©rappe S ." in bem Ser*
trage begüglid) anberer Blafdfenforten Srci^binbungen ein*
gegangen. Bm Sertrage war beftimmt, ba§ über bie 3îed)tS»
frage beS SefteijenS beS SertrageS im Balte Bon SJteinungS*
Berfd)iebenl)eiten, ferner „bei, ©treitigfeiten auS bem Ser»
trage fowie bei ©treitigfeiten, bie m it bem Sertrage im $u»
fantmenhang ftehen bgw. in it)m auSbrüdtich Borgefehen finb“ ,
unter 2luSfd)lufj beS 3ied)tSweg§ ein ©d)iebSgerid)t entfepeiben
füllte, auf beffen Bnfammenfegung, Serfahren unb Entfihbie Seft. beS § 20 beS ©efellfchaftSBertrageg ber Sl. finn»
(Sefd)l. B. 19. Oft. 1934; I I B 19/34. — §amburg.) [B. S .]
gemäjj Stntoenbung finben füllten. 3tad) biefen Seft. befiehl
bag ©<hiebSgerid)t auS brei Spionen. Brber ber fireitenben
18.
§771 B f ß D . ; §§ 752, 753, 2042 S © S . ; §180
Seile ernennt einen ©d)ieb§ricpter. ®ie beiben @d)iebSrichtet
BtoSerft®.
haben fich über einen Obmann gu oerftänbigen. Sei Ser*
I. S B e n n g l e i d j ei ne B w a n g S b e r f t e i g e r u t t g gum
gögerungen ift ber ißrafibent beS 2®. in ®. um bie ®t*
Btoede b e r A u f h e b u n g e i n e r © e m e i n f d j a f t f e i n e
itennung gu erfuchen.
B to a n g S ü o 11ft r ed u n g i m e i g e n t l i c h e n ( Si nn e i f t ,
©tittelS Urfuuben B. 2lprit, SJiai unb Slug. 1933 hat bie
fo i f t bod) §771 3 ^ 0 - c n t f p r e d j c n b a n g u w e n b e n ,
„©ruppe S .“ , bie in bem Sertrage B. 30. SJtai 1931 folgen»
W e n n | m i t b er k l a g e g e l t e n b gentad) t_ w i r b , bie
bermafjen näher bezeichnet war, ,,§ermann S. für fich
S e r fte ig e r u n g fei u h g u l ä f f i g , w e it fie fadflid)»
perfonliih unb für bie unter Biff. 1— 8 unb 11 aufge»
t e d) 11 i d) gegen baS SRecE)t b e r © e m e i n f d j a f t b e r *
führten girrnen hanbetnb, unb §anS S., für fich perfönlich
ftofjc (3t©.: 32B. 1919, 42»; S r e h f d j m a r : S f ß o t S O .
unb für bie unter Bhf- 9, 19
12 aufgeführten B^men
1915, 143ff.; 9 t ei n 1)a r b u n b S f t ü l l e r , S o mm. gum
hanbetnb“ , einen Seil beS im Sertrage norgefehenen Ent*
3 WS e r f t ® . , 4. «Tufl., Sem. I I I 2 gu §181 u. a.).
fchäbigungSanfpruihS an bie Seft. abgetreten. Siefe hal «m
II. Ge§ e n t f p r i d j t t o e b e r bcnt S B o r t l a u t nodj bem
16. Oft. 1933 im ©d)iebSgerid)tSBerfahren gegen bie Sl.
S i n n u n b B l ved b er f ü r b i e © r b a u S c i n a n b e r *
Slage auf B^hlnng beS ihr abgetretenen SeilanfprudjeS er*
f e j j u n g g eg eb en en g e f e h l i d j e n S e f t i m m u n g e n
hoben. Sie St. l)at Stage erhoben m it bem 2tntrage, feftgu*
(§2042 S © S . ; §180 B t n ^ e r f t © . ) , bafj e i ne R e i h e n 
ftetlen, bap bie Seft. nicht berechtigt fei, bie ihr Bon ber
f o l g e e i n g u l ) a l t e n u n b m i t bem S e t r e i b e n ber
„©ruppe S .“ abgetretene angebliche Borberung gegen fie
® e r f t e i g e r u n g Bon © r u n b f t i i d e n erft gu b e g i n n e n
im ©djiebSoerfahren einguflagen.
f e i , w e n n n u r f t e noch ben © e g e n f t a n b ber ®e»
Sag 2®. hat ber Slage ftattgegeben. Sag 0 2 ® . fm*
m e i n f d j a f t b i l b e m S i e f e Bon k i ( E r b r e c h t ,
fie abgewiefen, naepbem bag ©djiebSgericht am 22. Bebr.
8. S t u f t , §85 2t nm. 7) auS o b e r t a n b e S g e r i d ) t i i d ) e n ,
1934 burch emm* B>Bifd(£nid)iebgfpru(ii feine Buftänbigfeit
to_om 3t®. g u t r e f f e n b w i b e r l e g t e n (B2B. 1919, 42»)
bejaht hatte. Sie 3ieB. ift gurüdgetoiefen worben.
® n t f d ) e i b u n g e n e n t n o m m e n e 2 l n f i d ) t if t nad) w ie
b o r abg u l ebnen.
I- Sortoeg War Bon 2lmtê wegen gu prüfen, ob bie in
III. Slug §§752/53 S @S . e r g i b t fi ch, bafj bie
§ 12 beg SertrageS 0. 30. Stai 1931 getroffene ©d)iebSabrebe
L e i t u n g i n S t a t u r bei ber © r b . a u g e i n a n b e r f e & u n g
mit bem 1. Ban. 1934, bem Sage beS >BnfrafttretenS beS
Kur o e r l a n g t werben f a n n , wenn
©ef. gur Snberung beS Serfal)renS in bürgerlid)en 3ied)tS*
a ) b er g e m e i n f d j a f t t i d ) e © e g e n f t a n b fich i n ftreitigfeiten 0. 27. Oft. 1933, ihre 3ted)tgwirffamfeit ner*
ioren hat, ba.fich bie St. nicht Bor biefem B ^tpunft bereits
gleichwertige entfpredjcnbe X e i I e g e rle g e n
auf bag fchieb§richtertid)e Serfahren gur ¡gauptfadje ein*
läßt unb
gelaffen hatte (2trt. 9 I I I 5 a. a. O.). Siefe Brage ift jeben*
b ) burch b i e n a t ü r l i d ) e T e i l u n g f e i n e 2 B e r t *
falls für ben auf bie Seft. übergegangenen unb Bon ihr
m i n b e r u n g h e r b e i g e f ü h r t w i r b (o g l. 9t®-*
am 16. Oft. 1933 beim ©d)iebSgerid)t anhängig gemachten
28a m . 1910‘ Str. 113 = © r ud ) . 54, 632 — I 22/09).
Seilanfprud) auf 3 ahlurt8 ^er ©ntfehäbigung gu nerneinen.
Sabei fann unerörtert bleiben, ob §anS S. ben Sertrag
(U. B. 13. Oft. 1934; V 83/34. - Staumburg.)
[o. S.]
B. 30. Sftai 1931 auch für fich perföntid) gefchtoffen fw*
ob er als Buhaber fämtlidjer ©efchäftSanteile einer ©mb§.
**1 9 . § 1027 35ßD. n. B-f 9trt. 9 I I I 5 ©ef. g ur
unb als ©efdjäftsführer biefer ©efellfchaft Sotlfaufmann
Anbetung
beg S er f a h r eng
in
bürgerlidfen
war. Senn gur Beit ber Stbtretung beS SeilanfprudiS an
S l e c h t g f t r e i t i g f c i t e n B. 27. O f t . 1933; §§ 133, 157,
bie Seft., welche Sotlfaufmann ift, war bie ©djiebSabrebe
898ff. S @ S . § 1027 2lbf. 1 i f t n i ch t a n t o e n b b a r ,
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febenfallg nocß recßtggültig, unb eg fann nidjt angenommen
werben, • baß eg ber SBille beg ©efeßgeberg gewefen ift,
bie ©cßiebgabrebe auch in einem fotdjen Befonberen ^alle
im Berßältnig gu bem Boilfaufmann*3effionar ^infictjtlicE)
beg auggefcßiebenen 9lnfprucßg rüdwirfenb außer Straft gu
feßen. StlS ber ©efeßgeber in § 1027 9lbf. 1 3B D . n.
beftimmte, baß ein ©¡cßiebgoertrag artäbrücEIicE) unb fcßrift*
lieb gefc^Ioffen Werben muffe unb baß onbere Bereinbarungeit
(ilg folcße, bie fid) auf bag fehiebggerichtlicße 35erfaf)ren Be»
gieren, in ber Uriunbe nicht enthalten fein biirften, öerfolgte
er ben 3wed, ben ©efaßren gu Begegnen, bie fiel) für ben
im ©efcßäftgteben ÜRinberbeWanberten baraug ergeben, baß
er fich einer ©cßiebgabrebe offne Bolle ©rfenntnig ihrer Srag*
weite unterwirft. Segßalb follte bie ©djußoorfcßrift naeß
§ 1027 9lbf. 2 a. a. ©. feine Slnweubung finbeit, wenn ber
©cßiebgoertrag für beibe Seile ein §anbelggefeßaft ift unb
feine ber Parteien gu ben im § 4 §©93. begeießneten ©e*
Werbetreibcnben gehört. Ser gefenngeießnete 3 Wed beg
©cßußeg SRinberbewanberter entfällt aber, fofern bie ©cßiebg*
abrebe alg ©igenfeßaft beg abgetretenen Slnfprucßg auf ben
neuen ©laubiger überhaupt übergegangen ift, Oollenbg, wenn
ein Bollfaufmamt p einer 3 eü, alg bie ©cßiebgabrebe nod)
in Straft war, einen Bertragganfprucß gegen einen Bollfauf*
mann burdh Slbtretung erworben unb ben Slnfprucß überbieg
noch ° ° r Snfrafttreten beg ©ef. 0. 27. Oft. 1933 Bor bem
©cßiebggericßt gegen ben Bottfaufmann eingeflagt ßat. ©in
folc^er befonberer $ a ll ift Wegen ©leicßßeit beg ©runbeg
bem in § 1027 Stlbf. 2 geregelten fjalle gteießgufeßen. ©g
bebarf beghalb feiner ©rörterung, ob fich bie ©ültigfeit ber
©cßiebgabrebe int Borl. fja ll nicht auch ergibt aug bem ©ef.
0. 18. Seg. 1933 über ©djiebgabreben in Sfartellocrträgen
(9t®931. I, 1081), wetdjeg in bem bort öorgefehenen Umfang
Befreiung Bon ber 5orm norfd;rift beg § 1027 3fßD. n. $.
gewährt.
II. SBie ber Ber9l. annimmt, gehen bei einer 91btretuug
ber 9iecßte aug einem Vertrag, ber eine ©d)iebggerid)tgflaufel
enthält, grunbfäßlicß aud) bie Slnfprücße aug biefer auf ben
9ied)tgermerber über. Siefer Übergang .fönne atlerbingg Bon
ben Bertraggparteien im Bertrage auggefcßloffen- werben unb
trete aud) bann nicht ein, wenn bie Umftänbe beg einzelnen
ffalleg ben SBillen ber urfprünglicßen Bertraggbeteiligten
erfennen ließen, baß ber ©cßiebgoertrag nur unter ihnen
gelten folle; ein foldfer SSille fei aber im g re ife t nicht am*
guneßmen. 3 n t gegenwärtigen g a lt liegen nad) Slnficßt beg
SSerfR. Slnßaltgpunfte, bie auf einen ben Übergang aug*
fcßließenben ißarteiwitlen feßließen laffen, nicht Bor. ©egen
eine foldje StbficEjt fprec^e feßon, baß im fcßriftlichen Bertrag
ber Stugfdfluß beg Übergangg nicht feftgelegt fei. Sag angeb*
liehe Befteßen eineg farteiläßnlicßen Berßältniffeg gwifeßen
ben Bertragfcßließenben würbe nod) nicht ben ©cßluß reiht*
fertigen, baß ein befonbereg Bertraucngoerßältnig bie ©runb*
läge ber ©cßiebgflaufel bilben unb beren Übergang auf eine
außerhalb biefeg BertrauengBerßältniffeg ftehenbe ißerfon
augfchließen follte. Sie Unterwerfung unter ein ftänbigeg
Berbanbgfd)iebggerid)t fönne atlerbingg einem ©onberrecßtg*
nacßfolger nicht gugemutet werben. Sagegen fei nidft erficht*
lieh, weghalb ein im wefentlicßen nach ben gefeßlicßen Bot*
fcEjriften gu befteltenbeg ©cßiebggericßt, wie hier, nur beghalb
auf bie urfprünglicßen Bertraggparteien gu befdfränfen fei,
weil gwifeßen ihnen angeblich ein oerbanb* ober fartellößn*
licßeg Berßältnig beftehe. Segßalb läßt eg ber Ber9t. baßin*
geftellt, ob ein folcßeg Berßältnig anguneßmen ift. ©r ftellt
bann feft, baß bie Slbtretuug ber gorbetung aug beut Ber*
trage B. 30. 2Rai 1931 an bie Befl. nur fic£)erheit^haIber
erfolgt ift unb jeßtießt baraug, baß bie ¿ebentin, bie
©ruppe B., nod) jeßt minbeftepg bag gleiche ^ntereffe an
ber fireitigen gorberung unb beren ©eltenbmachung ßabe
wie bie Befl. ©nbtich entfpreeße ber Übergang beg 9ied)tg aul
ber ©cßiebgflaufel auf bie geffionarin auch beghalb bem
SBillen ber urfprünglicßen Bertraggteile, Weil bie gur ©ntfeß.
über ben ©ntfdjäbigungganfprucß erforberliche Slufrollung
beg gefamten 9ied)töBerhältniffeg nur Bor einem Sdjiebs*
geriiht ha&e erfolgen follen.
§ierna<h erachtet ber 93erfR. bag angerufene ©chiebg*
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geridjt für guftänbig. Ser SieB. ber Sil. war ber ©rfolg gu
Berfagen. S23enn ber iöerfli. baoon auggeht, baß grunbfäß*
lidh ber Übergang ber Slnfprüdje aug einer ©djiebgflaufel
auf ben 9iechtgnachfolger angunefwten fei unb ein abweießen»
ber SBiiie ber urfprüngliihen SSertragSteile befonberg nach*
gewiefen werben müffe, fo befinbet er fid) im ©inflang mit
ber ßerrfchenben Stnfidjt in ber fRechtgleßre (Bgl. © e u f f e r t *
28 a 1gm a n n , ffiomm. g. 3fßD., 2. 93b., § 1025 4 c, ©.744;
© t ei n * 3 0 tt a g , ®omm. g. 35(50., 2.93b., § 1025 V I, ingbef.
97.77; f R o f e n b e r g , Sehrbuch beg Seutfcßen 3iöitprogeß*
rcdßtg § 172113c, © .591; S ö r f t c r * S i a n n , 3 $ D ., 2.18b.,
§ 1025 5b, © .1003; fj} et er f en* 91 n g e r , 3 $ ö -/ 2.93b.,
§ 1025 5, ©. 733) unb in ber SRfpr. Sngbef. ßat ber erf. ©en.
feit fR@. 56, 182 ftänbig baran fcftgeßalten. ©0 füßrt er
in bem Urt. B. 14. Oft. 1913 (33B. 1914, 90) aug; „Un*
bebettflicß fönnen bie SRecßte aug einem ©d)iebgabfommen in
93erbinbung m it ber Slbtretung beg gorberunggrethtg aug
bem Vertrage, welchem jeneg 91bfommen alg 97ebenBertrng
beigefügt ift, übertragen Werben. S e r Slbtretung ber aug
bem ipauptuertrag ßeroorgeßenben ^orberunggrechte, Bei wel*
eher beg ©d)iebgabfommeng feine ©rwäßnung gcfdjießt, wirb
fogar regelmäßig bie 93ebeutung unb SSiifung gufommen,
baß and) bie fRedjte aug bem ©dßiebgnertrag auf ben 3 efs
fionar übergehen, ©ine abweießenbe Beurteilung wirb nur
eingutreten ßaben, wenn ber SBille ber Parteien, bie bag
©eßiebgabfommen getroffen ßaben, erfid)tlicß ift, bie SBir*
fungen biefeg Slbfommeng an ißre fßerfon gu fitüpfen" (gu
Bgl. aud) bag Urt. P. 19. ©cpt. 1924: fR@3Barn. 1925 9ir. 16,
Wonach bie ©d)iebggerid)tgftaufei aud) auf ben S ritten au*
Wenbbar ift, gu beffeit ©unften ber Bertrag gefchloffen iftj.
98enn bann ber 93erfR. auf ©runb ber ber freien 97acß=
Prüfung bureß bag Uten®, entgogenen 91uglegung beg Ber*
tragg 0. 30. SRai 1931 unb ber bcglcitenben Umftänbe gu ber
geftftcllung gelangt, baß bie Bertragfd)ließenben ßier feine
SlbWcicßung Bon ber fRegel gewollt hätten, fo fann bem aug
fRecßtggrüuben nicht entgegengetreten Werben.
Sie STioBelle 1933 ift allerbingg, Worauf bie 9tcb. ßin*
weift, ©djiebgabreben nießt günftig. ©ie w ill inbeffen leßten
©nbeg nur 9!Rißbräud)en entgegentreten. ©oWeit fie ©cßiebs*
abreben guläßt, fann beren Übergang naeß allgemeinen fRecßtg*
grunbfäßen im 9Bege ber 91btretung beg §auptanfprucßg nießt
alg auggefcßloffen ober Berboten gelten, ©in baßingeßenber
9BilIe beg ©efeßgeberg ift nießt feftguftellen.
(U. B. 27. fRoB. 1934; V I I 183/34. — Süffelborf.)
[§ .]
* * 20. §§ 8 ff. @S ©. 3 ft ber 91 e Bi f i 0 rt g a n t r a g —
naeßbem 9 i c B i f i o i t gunäcßfi u n b e f e ß r a n f t ei nge»
l e g t , f o b a n n a u f ben U m f a n g b e f d ) r ä n f t W ü r b e ,
i n bem bag S l r m c n r e c ß t b e w i l l i g t i f t — f p ä t e r ,
bei 3 u r ü d n a ß m e ber 9 i e B i f i u u i m ü b r i g e n , w i e *
b er e r w e i t e r t W o r b e n , fo i f t b i e f ü r b i e f e 9 ln *
t r a g g e r w e i t e r u n g gu e r f o r b e r n b e f ß r o g eß ge *
B ü ß r nießt n u r gu beut S R e ß r b c t r a g gu e r f o r b e r n ,
b er fid ) e r g i b t , Wenn gu bem S t r e i t w e r t ber
9 l r m e n r e c ß t g b c w i l l i g u n g b e r B e t r a g b e r nießt
Bon b i e f e r g e b e d t e n 9 l n t r a g g e r w e i t e r n n g ß i n *
g u g e r e d f n e t w i r b , f o n b e r n oßtte B e r ü d f i i ß t i *
g u n g ber 9 l r m e n r e d ) t g b e w i l l i g u n g a n g uf e ß en .
Sie 9icBSiI. ßat, nndjbctn fie bag 9ted)tgmittel uitbc*
feßränft eingelegt, ißren 9ieBifiongantrag bann aber gunäd)ft
auf ben Umfang bejeßränft hatte, in bem ißr fü r ißre 9teB.
bag 91rmenred)t bewilligt war, fpäter, bei 3 urüdnaßme ber
9ieö. im übrigen, ben angefünbigten 9ieBifiongantrag baßin
erweitert, baß fie beantragen Werbe, bag angef. Urt. aud)
infoWeit aufgußeben, alg burd) bie 9lbWeifung ißrer £tage
ißr SBiberfprud) im 3wanggBcrficigerungg*BertcilunggBer*
faßren wegen eineg loeiteren Betrageg Bon 1000 3iM für
unbegrünbet erftärt Worben ift. Sie für biefe Slntraggerwei*
terung gu erforbernbe B r°3e&9ebüßr ßat ber Urfuitbgbeamte
ber ©efcßäftgftelle oßne Berücffidjtigung ber ’Strmenrecßtg*
Bewilligung naeß bem Streitwerte Bon 1000 ¡RM fo attßefeßt,
alg ob allein biefe 1000 SUt ©egenftanb ber 9ieu. feien.
Sie hiergegen eingelegte ffirinnerung ber 9ieoäIi. oertritt ba*
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1. 253ie i f t fjente ba§ S e r r j a l t e n e i n es 9 I n m a I t S
äu b e u r t e i l e n , b er i m $ a ß r e 1931 einJ tt
t i f d j e n S r i e f m e d j f e I m i t e in e m int " t u » t a u b
labenben b e f a n n t e n b e u tf d je n ,,fß a g iftß e u u n te r «
ß i e11, b e f f e n l a n b e g o e r r ä t e r i f d j e I i t c r a r t f d j e
i ä t i g f e i t bem S l n m a l t e i m m e f c n t l i d j e n b e f a n n t
mar ? S n m i e f e r n i f t es b a b e i ft a n be Sr ecßt h cß b o n
^ e b c u t u n g , baß b er d n m a l t fid j in b i e f e n S n e «
fen a l g f d j a r f e n © c g n e t beS ß i a t i o n a l f o g i a i t s «
m us b e f a n n t I j at ? © p i e l t cS e i n e f Ro i l e , . menn
ber e i ne o b e r a n b e r e b i e f e r S r i e f e g ma r b u t t e r t
unb r e i n g ef e ß r i e b e n , a b e r n i d j t a b g e f e n b e t mor«
b e n i ft ? f )
Eine ftanbeSredjtlidje Serfeßlung beS Slngefl. fonnte in
ber Einftcllung, bie er im Sfaßre 1931 gegenüber ber national«
fogialiftijdjen Semegung einnaljm, au fidj nidjt gefunben met«
ben. Ver 21nge!l. mar bamalS 2Ingehöriger beS BentrumS, er
d>ar minbeftenS in gemiffem Umfang aud) aftioer BentrumS*
Kolititer. SScnn er als foldjer bamalS ©egner ber national«

fogialiftifdjen Semegung mar, menn er Ptm bem ©iege biefer
Semegung Pon feinem ©tanbpunlt aus bamalS fdjlimme fffo!«
gen befürdjtete, unb menn er feiner ©egnerfdjaft gegen bie
Semegung brieflidj SluSbrud berließen ijat, fo fann b a r a u S
a l l e i n nodj feine ßanbeSredjtticße Serfeßlung, entnommen
merben. grüljere ©egnerfdjaft gegenüber bem SationalfogialiS«
ntuS ift ah fid) noeß feine ©tanbeSoerfeßtung. Viele 2iuf«
faffung entfpridjt ben ©runbfäßen, bie oom ^üßrer unb anbe«
ren leitenben ferfönlidjfeiten ber nationaifogiaiifHfdßcn
©taatsleitung mieberßolt gum SluSbrud gebraeßt morben finb.
©ie fommen aueß in ber ©efetigebung über bie SSieberßerftel«
lung beS SerufSbeamtentumS unb in but entfpredjenben, bie
Slnroaltfcßaft betreffenben gefeßUdjen Seftimmungen gum 2IuS«
brud. E)ie SluSfüßrungen beS angefodjtenen Urteils, bie fiefj
m it ber SBürbigung feiner bamaligen Einftellung gegenüber
ber nationalfogialiftifcßen Semegung befaffen unb bie einen
breiten 0iaum in ben geiamten Verlegungen beS Urteils rin«
neßmen, feßeiben beSßalb fü r bie ftanbeSredjtliiße SBürbigung
aus. fjü r ben E@§. fam Pielmeßr nur bie /frage in Se«
tradjt, ob ber ülngefl. feiner bamaligen Einftellung u n t e r
f o l d j e n U m f t ä n b e n 21uSbrud gegeben, ob er fie in e i n e r
SBeife befunbet ober betätigt ßat, baß b a r in eine ©tanbeS«
Perfeßlung gefunben merben muß. h ie rfür fam oor adern bie
Vatfacße in Setradjt, baß ber ringelt, bie famtlicßen ©cßrei«
ben, beren Slbfaffung unb teilroeife Ülbfenbung ißm gur Saft
gelegt mirb, inS S t uS l anb geridjtet ßat ober ridjten modte.
Vie'iüunbgebung ber eignen innerpolitifeßen Einftedung gegen«
über Serfönlicßfeiten, bie fiiß im 2IuSlanb befinben, ift natur«
gemäß attberS gu beurteilen, als menn biefer Einftellung nur
im Bnlanb gegenüber Jgnlänbern 21uSbrud Derließen mirb.
Vagti tr itt aber ßier ber befonbere unb naiß ber 2iuffaffuug
beS E © §. entfeßeibenbe Umftanb, baß ber Ülngefi. biefe
©djreibcn an eine ißerfötttidjfeit mie fjßrofeffor g o e r ß e r ge«
ridjtet ßat bgm. rießten modte. 211S Rernpunft für bie Se«
antmortung ber grage, ob ber Slngefl. fieß bureß fein Ser«
ßalten außerßalb feines SerufeS fid) ber Slcßtung mürbig ge«
geigt ßat, bie fein Seruf erforbert (§ 28 3t21D.), ergab fidj
beSßalb folgenbe ffragefteduitg: SBeldjeS mar bie ißerfönliß«
feit beS § .? 2BaS mar bem Stngefl. barüber befannt? 2Ba3
ergab fidj barauS in ftanbeSrecßtlißer § in fitß t fü r bie Se«
ltrtcilung ber Serbinbung, bie er m it %. unterßielt?
253aS bie erfte f$rQge Betrifft, fo fteßt feft, baß ff. fidj
bereits feit 1917 in beutfcßfeinblicßem Sinne im ÜluStanb
betätigt. Unter ber SlaSfe eines ^agififten betreibt er fein
B ie l: bie ©djäbigmtg VeutfdjlanbS; er bemüßt fieß bag
©einige gu tun, bie 23efreiung VeutfdßlanbS bon ben ffeffeln
beS Serfaillcr ViftatS für immer gu perßinbern. VaS Stittef,
beffen er fieß bagu bebient, ift inSbef. ber fog. iiterarifdje
SanbeSberrat, b.ß. er begießtigt in gaßlreidjen Seröffent«
iießungen, bie friißer teils im fynlanö, teils im SluSianb er«
fdjienen, Veutfdjlanb ber Serleßung bon Seftimmungen beS
Serfailter ViftatS, inSbef. in begug auf ßtiiftungSfragen; er
berbäeßtigt bie Ülufridjtigfeü unb Bnberiäffigfeit ber außer«
politifdjen Erflärungen leitenber beutfdjer ©taatSmänner,
fudjt auf jebc SBeife SKißtrauen gegen Veutfcßlanb gu ermeden
unb gu näßren m it bem B « l, febe S53iebcrerftarfung unb Sc«
freiung VeutfdjlanbS bon jenen ffeffeln gu ßintertreiben.
©egen ißn finb beSßalb bon feiten beS DberreicßSanmaltS
mieberßolt Serfaßren megen SanbeSberratS eingeleitet morben,
bie aber bisßer leiber immer megen ingroifeßen eingetretener
21mneftie fidj erlebigten unb nur beSßalb gu einer Ser«
urteilung nidjt füßren fonnten. ES iß flar, baß jebe fdjrift«
lidje ober pcrfönlicße Serbinbung m it biefem Stanne für
jeben Veutfdjen, inSbef. aber für jeben beutfdjen Stnmalt, bon
bornßerein ben größten Sebenfen unterliegt. Eine foliße Ser«
binbung fonnte man fieß moßl überßaupt als fü r einen beut«
feßen 2Inmalt guiäffig nur bann borfteden, menn ber 21nmaft
betuflidj gu einer foteßen Serbinbung notmenbig gegmungen

3u 1. ®er ©enat ßätt fidß in ber Segrünbung an bie Set«
nttttologie beg (sScfcßeS, bie audj im ©ef. b. 20. ®eg. 1934 beibcljaltcn
'botben ift unb fprießt bemgufolge »on ©tanbeSrecßten unb
©tanbeSpflicßtcn.
fei ßier noeß einmal feftgeßellt, baß mir im neuen ®eutjcß«

lanb in biefem gufammenßang nur ben © t a n b ber 31ed)t§ =
m a ß t er hennen, innerßalb beffen bie beutfdjen StedjtSanmälte in ber
ffaeßgruppe gtedßtSantoälte be§ SSSVQ. jufammengefdßtofien finb.
Sn biefer ©emeinfeßaft ber beutj'tfjen Secßtsmaßrer ßat bet JRedjtSanmalt
feine befonberen S e r u f Spilicßten gu erfüllen.
S>. ©.

gegen ben ©tanöpunft, baß bie ^rojefigebü^r nur gu bem
dfteßrbetrag erforbert merben bürfe, ber fid) ergebe, menn
gu bem ©treitmert ber SlrmenredjtSbemilligung ber Setrag
ber mcßt bon biefer gebedten SlntragSermriterung (1000 ¿/UL)
ßiitgugeredjnet merbe.
Ver Erinnerung mar Erfolg gu berfagen. Ver m it ißt
geitenb gemadjte 2lufprudj auf gugrunbelegung eines @e«
famtßreitmcrtS, imterßalb beffen ber ©treittoert ber , 2ln«
tragSermeiterung erft an bester Stelle in Setradjt gu giel)ett
fei, ift nidjt begrünbet. SlllerbingS märe, menn baS 21vmen«
redjt überßaupt berfagt, bie 9leo. aber gleidjmoßl berfolgt
morben märe, bie fßrogeßgebüßr nadj bem ©efantlftreitmerte
gu beredjucn getocfen, ber fid) auS ber Bufammcnrcdjnung
beS jeßt burdj bie ülrmenrecßtSbemiltigung gebedten SetragS
unb ber ntdjt gebedten Ermeiternng um 1000 3tM ergab,
ülber biefer g a lt liegt eben nidjt bor. Vem Ütnfaß einer
ißrogeßgebüßr unterliegt bielmeljr lebiglidj ein Setrag bon
1000 9tM, unb für biefen 2lnfaß ßat ein Ütebenftreitmcrt, ber
unter anberer SorauSfeßung mitguberiidfidjtigen gemefen
märe, außer Setradjt gu bleiben, ba infomeit infolge ber
SlrmcurcdjtSbcmilligung ein Roftenanfaß nidjt ftattfinbet. ®er
Umftanb, baß bie Ermeiterung ber SebifionS-anträge um
1000 91M bag geitlicß Spätere ift, begrünbet eine Seredjnung
unter SOritberüdfidjtigung beg burdj bie 2IrmenredjtSbemilU«
flung gebedten Sctrageg an erftcr ©teile nidjt. Sludj für
eine berßältniSmäßige Serteilung ber etma nadj einem @e*
famtftreitmert gu beredjnenben ©ebüßr feßlt eg an aus«
teidjenber ¿tedjtfertigung, ba ber burdj bie SlrmenrcdjtS«
Bemilligung gebedte Setrag für ben Roftenanfaß einftweuen
augfdjeibet. VieS um fo meßr, als eg fid) innerhalb beg
©iberfprucßS ber RI. gegen bie Serteilung beg Serfteige«
rungSerlöfeS bei ber äntragSermeiterung um einen felb«
ftänbigen Soften, nidjt etma nur um ben uufetbßänbigcn
Seit eineg anberen IßoftenS ßanbelt. Eine anbere Seurteuung
gebietet fidj fdjiicßlidj nidjt etma beSljalb, mcii bie arme
'■Partei nadj § 115 Slbf. 1 8<ff- 1 , 8 m burdj bie Scmtlit«
0ung beg SlrmenredjtS nur bie etnßmeiltge Sefreuing
bon ber Seridjtigung ber Roßen erlange. Sietmcljr mürbe,
falls bemnädjft eine Stnorbnung ber Sadjgafjlung gemäß ben
§§ 125 ff. 8 S D . erginge, nunmeßr ber tttuSglcidj burdj Se«
tüdfidjtigung beS früheren RoftenanfaßeS fjerbeigufuljren jem.
(Sefdjl. b. 5. Veg. 1934; V 136/34.)
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wäre. gebe freiwillige Berufliche, irtSbef. aber jebe freiwillige
außerberuflipe Berbinbung eines beutfpen SCntoaltS m it bie»
fern im SluSlanb befinblidjen unb gegen Seutfplanb arbeiten»
ben SanbeSOerräter muß Don boritßercin ben größten Be»
benien begegnen, ginbet eine fo'£c£)e überhaupt aus bent einen
ober anberen ©runbe troßbem ftatt, fo märe juin minbeften
ftrengfte Befpränfmtg auf baS ben Slnlaß ber beruflichen Ber»
binbung bilbenbe ©apgebiet ju Deriangen. gebe außerberuf»
lip e Berbinbung m it biefem SKann, foloeit eine folpe für
einen beutfdjen Slnwalt überhaupt opne Berleßung ber ©tan®
bespflid)ten benfbar fein möpte, müßte bie ©renglinie giai=
fpen bem SanbeSberräter unb bem beutfpen Slnwalt in einer
Dölligflaren unb einbeutigen SBeife gieren, §umai bann, trenn
etwa eine Erörterung bolitifper Berßältniffe unbermeiblip
fein foHte. SaS a££eS g ilt opne jebe Einfpränfung auch für
bie geit Enbe 1931 Bis 1932.
SluS bem bisher ©efagten ergibt fip bereits aß ¡jjaupt»
unb entfpeibenber © efipßpunft bie bereits ermäßnte grage:
2BaS trar bem Stngefi. über bie ißerföniicijieit beS g . befannt?
Ser E© § . ift nap forgfältigfter SBürbigung aller in
B etrapt fommenben Umftänbe ju ber Überäcugung gelangt,
baß bem Stngeil. in ber fraglichen geit — Enbe 1931 bis
Oftober 1932 — bie B erfö n lip fe it. beS g . unb beffen für
Seutfcßlanb unßeilbolle Sätigfeit im mefentlipen befannt ge»
mefen ift, baß er atfo gemußt pat, auf Welpe SBeife g . feinen
fog. ißa^ifiSmuS p m alleinigen Siaptcil SeutfplanbS, feines
BaterlanbeS, p bermirflipen ftrebte.
Ser E ® §. pat baS ben folgenben Ertragungen ent»
nommen. (SBirb auSgefüfjrt.)
ES ift fpon oben erörtert morben, baß ein beutfper
Slntoalt m it einem folpen SJtanne mie g . nur unter geroiffen
BorauSfeßungen eine Berbinbung perftellen unb unterpalten
burfte. Siejenigen, bie fidfj auf eine rein berufliche Berbinbung
begießen, fommen pier nitpt in Betrapt. gebe außerberuflipe
Begießung aber mar bebenflip. ©ie mar fpletfjtßin unp»
laffig, menn nicht ein fparfer unb flarer Srennungöftrid)
gezogen unb äußerlich nnb innerlich bon jenem lanbeSOer»
räterifcpen Sreiben aufs entfcpiebenfte abgerüdft mürbe, ©ie
mar um fo oermerflicper, menn fie gerabe bie Sarlegung ber
Slnfipten beS Slngefl. über beutfpe politifcpe Berßältniffe p n i
©egenftanbe patte, opne baß jener SremtungSftrip gegogen
mürbe. SBar es überpaupt fpon im pöcpften SKaße p miß»
billigen, m it einem Bianne mie g . fidj auf berartige Er»
örterungen eingulaffen, fo mirb baS Berpalten beS Singetl.
untragbar baburcp, baß er es nicht nnr unterlaffen pat, jenen
flaren SrennungSftrip p gießen, fonbern rielmepr fip be»
müpt pat, Übereinftimmung m it g . perpftelfen unb eine ge»
meinfame Plattform m it ipm gu geminnen.
S er E © §. fiept bie unpläffige Berbinbung in ben fämt»
liehen Briefen beS Slngefl. an g., alfo in ben ta tfä p lip ab»
gefanbten Briefen ebettfo mie in bem nicht abgefanbten Ent»
murf. S ie ©ebanfen beS Singefi. finb baburp, baß fie biftiert
unb auep rein gefprieben morben finb, in bie Stußenmelt ge»
treten. Ob baS ©efpriebene ben Empfänger erreipt pat, baS
ift ßierfür nicht mefentlicp, aup nicht, ob bie Slbfettbung frei»
w illig aus irgenbmelcpen ©rünben unterblieben ift unb ob
bie ©tenotppiftin bem Slnwalt gegenüber p r Berfpmiegen»
peit berßfliptet mar. Saß bie Betätigung, bie in bem Siftate
liegt, erft nacpträglicp unb unfreiwillig meiteren Greifen be»
famttgemorben ift, fontmt für bie pier entfpeibenbe grage
n ip t in Betrapt. ©efiptspunfte beS allgemeinen ©trafreptS
finb pier n ip t anmenbbar. Ser Singefi. pat auep n ip t ettoa
geltenb gemapt, baß er bie Stbfenbung um beSWillen unter»
laffen pabe, meil ipm bie gortfeßung ber bisper ftattgepabten
Berbinbung m it B ü d fip t auf ben gnpalt beS SiftatS ober
bie Berfon beS Slbreffaten Bebenflip erfpienen märe. E r pat
oielmepr bie Stbfenbung aus ©rünben unterlaffen, bie m it
ftanbe3reptlipen_ Bebenfen gewiß niptS gu tun patten, grei»
iip ift eS aup in ftanbeSreptlipen gragen n ip t angängig,
l e b i g l i p bie innere ©efinnung eines StnmaltS p m ©egen»
ftanb epreitgeriptliper SBürbigung p mapen; ber Slnwalt
muß bie ©efinnung irgenbmie betätigt paben, fie muß Don
ipm erfennbar gemapt morben unb burp ipn fclbft in bie
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Slußenmelt getreten fein, g ft baS aber gefpepen, fo fommt
für bie ftanbeSreptlipe SBürbigung niptS barauf an, ob ein
als Brief gebapter Entwurf aup aß Brief p r Sübferibung
gebrapt morben ift, p m a l menn bie Slbfenbung aus ©rünben
unterblieben ift, bie niptS m it ftanbeSreptiidjen Bebenfen
p tun patten. 2Iup ob bie Empfängerin beS SiftatS bem
Slngefl. gegenüber oertraglip p m ©pmeigen oerpflicptet ge»
mefen ift, ift gleipgültig.
S er Slngefl. pat fip alfo einer Berfeplung gegen bie
©tanbeSpflipten fpulbig gemapt burp bie Berbinbung, bie
er m it g . unterpalten pat.
Sie in ber Berbinbung m it g. liegenbe Berfeplung beS
Stngefi. fonnte nur p r fdjmerften ftanbeSreptlipen ©träfe,
Jur SluSfpiießung, füpren. gmar mag bemerft werben, baß
biefe Berbinbung iprern gnpalt nap feine Stnpaltspunfte
bafür bietet, baß ber Stngefi. baS lanbeSDerräterifpe Sreiben
beS g . pabe unterftüßen wollen. Bon alt ben gragen, auf
bie fip jenes Sreiben g.S bepg, ift in ben fepS Briefen ent»
Weber überpaupt n ip t bie Siebe ober, foweit folpe ©egen»
ftänbe berüprt werben (fReipStoepr, Bolen), n ip t in einer
SBeife, baß bawuS irgenbeine Bejiepung beS Stngefi. p ber
lanbcSDerräterifpen Sätigfeit beS g., inSbef. etwa bereit Bil»
ligung ober linterftüßung, entnommen werben fönitte. Sind)
ber Bertreter ber BcicpSanmaltfdjaft pat erflärt, baß baS Er»
mittlungsoerfapren, baS u. a. gegen ben Slngeft. bei . ber
BeipSanmaltfpaft anpängig fei, feiner Stnfipt nap feine
Belüftung beS Slngefl. in biefer Sginfipt ergeben pabe.
Slber barnm panbelt cS fid) pier n ip t. SerartigeS ift
bem Sfngefl. meber im EröffitnngSbefdjiuß nop im angefop»
tenen Urteil oorgemorfen morben unb Wirb ipm aup DOnt
E © §. _n ip t p m Bormurf gemad)t. SBaS ipm oorgemorfen
wirb, ift bie opne sminaenöcn ©ruttb üon ipnt unterpaltene
Berbinbung m it einem SanbeSberräter, bereit ©egenftanb bie
Erörterung ber inner» unb anßenpolitifpen Berpältniffe
SeutfplanbS mar, in einer SSeife, bie n ip t nur jebcS Slbrüden
Dott ber lanbeSOerräterifpien beutfpfeinblidien Sätigfeit g .
Dermtffen ließ, fonbern barüber pittauS eine Weitgepenbe Ber»
ftänbigung unb genteinfante B lattf0l'w m it jenem SattbeS»
Derräter in bepg auf ©ruitbfragen ber beutfpen BoKüf per»
pfteffen berfupte, p bent gmeef, ben SanbeSOerräter p m
Bermittler fran^öfifpen Sapitaß fü r beutfpe SBirtfpaftSfreife
p mapen.
Bei ber ftanbeSreptlipen Beurteilung ber grage im
©trafmaß ift bor atten Singen bie grage eittfpeibenb, ob
ein Btanit, ber fip fo m it einem SanbeSOerräter eingelaffen
pat, nop Organ ber BeptSpflege fein fann. Stup in biefer
grage ift eS n ip t notmenbig, auf bie peutige national bewußte
unb in beit Singen ber baterlänbifpen Epre gereinigte Stuf»
faffung fip p ftüßen. Semt aup 1931 pätte biefe grage
unbebingt öerneint werben tnüffen. Ein Slnmalt, bem baS p r
Saft fällt, ift beS BertrauenS beS beutfpen BolfeS n ip t mür»
big, baS fü r ein Organ ber 9ted)ßpflege unentbeprlip ift.
Ser ’Slngefl. fann folpeS Bertrauen um fo weniger fü r fip
in SInfprup_ nepmen, aß er fip burp bie Slrt feiner Ber»
teibigung feilt eprenoolleS geugniS auSgeftellt pat. E r pat
n ip t ben SOtut gepabt, offen fü r baS einptreten, WaS er
1931 unter anberen äußeren BorauSfeßungen unbebenflid)
getan pat. E r pat in einer wenig mürbigen Seife ben Um)»
fpmung feiner ©efinnung gegenüber ber nationalfoäialiftifpen
Bewegung beteuert. S er E © §. pat anbererfeiß n ip t ber»
fannt, baß ber Slngefl. auf eine lange unbeanftanbete Berufs»
tätigfeit prüdbliden fann; aup bie bom Slngeft. betonten
fpmeren to irtfpa ftiipe n golgen einer StuSfpiießung für
feine gamitie pat ber E © §. n ip t unermogen gelaffen. Slber
folpe pgunften beS Slngefl. fprepenbe Erwägungen tonnten
fein ©emipt paben gegenüber ber ©emißpeit, baß ein SJiann
unmöglip Organ ber beutfpen BeptSpflege bleiben faitn,
ber fo bebenfenloS m it einem SanbeSOerräter Begießungen
unterpält, bereu ©egenftanb Wiptigfte beutfpe Slngelegen»
peitett bilbeten, opne fip bon beffen lanbeSberräterifpem
Sreiben aufs entfcpiebenfte loSpfagen.
(3. ©en., Urt. b. 19.Sej. 1934; G 154/34.)
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I . § 67 ber 1. © u rd jfB O . 5. S iE rbhof® . »■ 19. D ît- 1933
(B ® B l.I, 749). Eine E rm äfeigung ber B o ta rg e B fih te n auf
bie § ä tfte t r i t t aud) bei B e u rtu n b u n g e n ein, bte bie Ü ber
fü h ru n g eineS sum © e fa m tg u t ber e ^elidjen © ütergem etn*
fd)aft gehörigen E tb ijo fS in baS S llte in e ig e n tu m ctner
b a u e rn fä^igeit 'Jßetfon a«™ ©egenftanbe hoben.

91a* § 67 Sibf. 1 unb 2 ber 1. ®utcf)fSSO. 5. BErih»f®- b.
19. Dît. 1933 (9t©BL I, 749) finb bie notariellen S8eurîunbungê»
gebühren auf bie Süffte su ermäßigen, Wenn eine ben § § 1 —4
BErbbof®. entfprehenbe Bcfifmng, Weihe im Eigentum mehrerer
Berfonen fteï)t, in bas BEcineigentum einer bauernfaljtgen Betfon
ü berführt unb Ificrburd), f o W e i t f i e e â n i d f t f (t)on t f t , tn
einen Erbïwf PerWanbelt ioirb. ®iefe S8orfct>r. btent ntdftuiur, Wte
ber Botar meint, bem BWecf, im Eigentum mehrerer 5f$erfonen
ftebenbe Bcfifemtgen (§ 17 BErbhof®.) burd) Überführung tn bas
lEeineigcntum in einen Erbïfof su berioanbeln, fonbern aud) bem
bon bem ®efe|geber berfolgten Biel, bie tn § 17 be§ ®efehe§»or»
aefebene Beqet beê EEeineigentumS mit mbgïthfter Befhleumgung
5ur allgemeinen $urd)füt)rung su bringen. ©te ®ebuïpnerma&t»
gung bat baber auch in bem galt eingutreten, baf) eine tm ®efamt=
gut einer ehetidfen ®ütergcmeinfchaft befinblidje S3efthung_ S^ar
nadi § 62 ber t © uthfB D . fehon Erbhof ift, nunmehr aber tn ba§
Hlleiiteigcntum einer bauernfähigen Etnaelpcrfon uberfuhrt »«b
(ebenfo SBahObS®.: 39B. 1934, 2704; B o g e l S - ^ h ° f ® ,
3 Stuft § 67 ber 1. 2>utd)fBD., Stnm. 1 1 b, ©. 403; © h * « <*•
©Bot U. 1934, 327). Eine aubère Sluffaffung ift mit bem ®?ïtlaut
bc§ §67 ber 1. $urd)i®£>., ber fid) auëbrücflid) auf bte gaEe er»
ftretft, in benen bie BefiÇung fehon Erbhof ift, unbcrçtnbar. ©te
9luâlegung, bie ber Botar bem SBort „fotoett" geben WtE, tft mdjt
haltbar. Eine BcfUjung, bei ber bie übrigen ©egrtffSmerlmale mit
2lu§nahme ben § 1 Stbf. 1 Stff. 2 KEtbhof®. erfüllt futb ift md)t,
Wie ber Botar meint, „infoWctt" ein Erbhof, fonbern fte tft cê über»
hauot nidjt, fotange nicht fämtlidje »otausjrtunoen fut bie Er»
lau gung ber Erbhof eigenfdjaft gegeben finb. ©er 8® |ra f. hat at 0
bic ©ebühr für bie SluftaffungSberhanblung mit 91ed)t auf bte
§älfte ermäßigt.
(St©., 3 i0©en. 1 a, Befehl- 6 18. 3 “ «- 1935, l a x 23/35.)
Ber. bon S®B. § e h b t m a n n , Berlin.
*
2 . 8 10 B r® S © - Eine u n rich tig e B e h a n d lu n g ift
nicht b o rin 8u fin b e n , bafe bet 9îic£)ter n i 4 t Bor A ufnahm e
einer E rb fh c in S b e rh a n b lu n g bie ®rfd,tenenen über bte
§ öhe ber entfiehenben Sofien belehrt. SSenn ober bte B e 
te ilig te n »or S lb fh lu fj ber B e rh o n b lu n g e tu o re n , bte
g ta g c ber B o tw e n b ig îe it eines E rb fh e in S
I § ,p rü ”
fen au w o lle n , ift er » e rp flid jte t, fte b o ro u f h tn ju W e ife n ,
baß e§ u n te r biefen Untftanben b tlltg e r Jet, bte -Bcrtjanbtung n id )t 311 (Snbe 51t führen.
qu richterlidjem «Protokoll ». 19.guni 1934 ijabett ber Sauf
mann ©. unb fein ©ol)n beim 9lad)lafigertd)t bie Erteilung eines
gemeinfchoftlidien ErbfheinS nad) ber »erworbenen Ehefrau £>. unter
gleichseitiger Slbgabe ber erforbcrlidjett eibeSftattlidjcn Berfidjetuitg
beantragt. 3 unt (Schluß beè ißxotoftoftS ijeißt eä:
„®ie Soften follen »on bem 2Bitwer
erhoben warben.
SDlit Sîüâfidjt auf bie Soften bitten wir, ben Erbfchem einftweilen
nod) nicht ouSauftcllen. SBir werben binnen ber
ü?" r^ . e"!
■fïïlonot au ben füllten attaeigen, ob Wtr ben Slntrag aufredfterhalten
ober ob wir ihn surüdmehmen."

danach ift bo§ «Protokoll ben Erfcl)ieitenen »orgelefen, »on il/uen
genehmigt unb eigenljänbig unterfchricben worben. Bltt ©djKiüen
». 21.3uli 1934 ift fobann ber Slntrag auf Erteilung beS ErbfdjetnS
Surüdtaenommen worben, daraufhin hat ber UrbunbSbeainte ber
fcfiäftsftelle beâ 9lad)la6gerichtä nad) bem angegebenen
»on 50 000 31M eine ®ebül)r für bie 91ü*nal)me beS SrbfchettW»
antragS gern. 8 105 $r®S®. mit 20 KM unb eine ®cbüf)r fut bte
Aufnahme ber eibeSftattlic^en Bcrfidjerung gern. § 78 Stbf. 2 Sßr©S®.
mit 100 KM berechnet.
_ .

©egen biefe Softenrechnung hat ber Soflenfdhulbnet Erinnerung
erhoben. Er hat auägefütjrt, er ft aum ©chlug ber Berljaublung »om
19. Buni 1934 fei iljm gefagt worben, bajj bie ®ebüf)r fur ben Erb»
fdjein 200 KM betragen würbe. ® tit fo hohe« Soften habe er
niemals gerechnet. Er ijabe beShalb erklärt, fidj bie ©adje noch
einmal überlegen a« wollen, ba er noch nicht gewußt habe, ob er
ben Erbf^ein überhaupt braune. Er habe bann feftgeftetlt, baff baS
nicht ber galt fei, unb beShalb ben Slntrag ausgenommen. _Bet
btefer ©adjlage körnte »on ihm eine 3 ahlung »on 120 KM billiger»
Weife nidjt »erlangt Werben. ®a3 fRachlafegericht hat biefe Erinnerung
aurüätgemiefen. Stuf bie hiergegen »om Softenfchulbner erhobene Be»
fchwerbe hat aber bas S®. tn Slbänberuttg bet angefodjtenen Entfd).

bie berechneten Soften in »ollem. Umfange uiebergef^tagen. ®te
weitere Befdjwcrbe ber ©taatSkaffe hatte Erfolg.
91ad) § 10 ff?r®S®. können ©eri^tSgebühren unb StuStagen,
bie bei richtiger Betjanblung ber ©adje ober auSreichenber Belehrung
ber fparteien nicht entftanben fein würben, niebergefdjlagen werben.
®iefe BorauSfehnngen hält bas £®. hi« für gegeben. Sluä bem
©htußfah beê BrotokoES ». 19. Suni 1934 unb ber fpäteren 9tü*»
nähme beS Slntrags folgert e§ nämlih, baB ber Softenfhulbner ben
Slntrag gar nidjt gefleltt hätte, wenn « »on Oornherein übet bte
§öhe ber Soften belehrt worben wäre, unb baff atsbann Weber bie
Soften ber eibesftattlihen Berftcijerung noh.bie Soften, für bte Stück»
nähme beS Slntrags entflanben wären. fSiefer Slnffaffung ift nidjt
beiautreten. Eine Stieberfhtagung kann awar bann in grage kommen,
Wenn bie Beteiligten au einer Beurkuitbuitg burd) unrihtige Be»
tehrung beS Stihtoö über bie 9totwenbigkeit ber Beurkmtbung ber»
antaht worben finb, ober wemt ber Stiht« »ot ©tetlung beS Sltt»
trags eine unrihtige SluSkunft über bie §öhe ber entflanbenen Soften
gegeben hat (9 M g e t, ^ m ® . , 7 .Stuft., §10 Slnm.3; B a r t »
fher»®.»2B.,
7. Stuft., §10 Sinnt. 2). ©o liegt ber
galt aber hie» nicht, ©er Softenfhulbner kam öielmeht ä»m Stahlaj}»
geridjt mit bem Entfhluü/ einen Erbfheinöantrag^ aufnehmen au
taffen, oerlangte alfo beffett Beutkunbmtg. Unter biefen Umftänbett
hatte ber Stidjter keinerlei Berpftihtung, fidj nod) burd) Befprchung
mit ben Beteiligten über bie Stotwenbigkcit ber Beurfcunbung au
Oergewiffetn unb fie auf bie befonbere §öhe ber Soften ,»on ErbfdjeinS»
oerhattblungen hinauweifen. Bietmetjr war eS ©atfje ber Erfhienenen,
fih über biefe Borfragen fetbfl a» unterrihten, ehe fie bie Stätigkeit
beS ©cridjts in Slnfptuh nahmen (ögt. S®. laX 582/29, l a X
402/30, la X 1448/31).
t x
®er BieberfhlagungSgrunb beS £©. greift alfo ntht burhQcboh rehtfertigt fih eine teilweife Slieberfhlagung ber Soften aus
einem anberen rechtlichen ®efid)täpunkt. fEahbem bie Erfhtenenen
erklärt hatten, mit Sîüéfiht auf bie §öhe ber entfiehenben Soften
bie grage ber Stotwenbigkeit beS ErbfheinS nohmatS prüfen ä“
wollen, burfte nämlih ber amtierenbe Slihter bie Berhonblung nid)t
ohne weiteres a» ®nbe führen, fonbern hätte bie.Beteiligten belehren
müffen, bajj es atsbann billiger wäre, bie Berhanbtung abaubtedjen,
alfo bon ihrer Bortefung, ©enehmigung unb Unteraeihnung abau»
felien. gm galle beS StbbruhS ber Berhanbtung Wäre nämlih eine
©'ebühr auS § 52 Br®®®- nicht entftanben, weit biefe Borfdjr. ftri)
nur auf rehtSgefhaftlihe Erklärungen besieht, au benen eine eibeS»
ftattlihe Berfidjerung unb ber Slntrag auf Erteilung eines ErbfheinS
nickt gehören (SJtfigel a.a.D., § 54 Stnm. 2, § 55 Stnm. 3; ©£®. 7,
442). Slber auh bte ©ebühr beS § 47 giff. 2 Br®S®. für bie Slb»
nähme ber eibesftattlihen Berfiherung wäre erfpart worben, weit
baS hierüber aufgeuommene Br»tokoll niht gern. § 177 g®@. ab»
gefhloffen gewefen wäre. ES wäre alfo nur eine ©ebühr für bie
fRiiiknahme beS BeurkunbungSantragS gern. § 105 Slbf. 2 Br®S®.
in §öhe »on 20 KM entftanben. ©iefe Soften hätten aber bie Er»
fdjienenen aweifeEoS auf fid) genommen, wenn fie reefftgeitig barauf
hingewiefen worben wären, bafj fte auf biefe SBeife, falls fie ben
Erbfhein niht benötigten, 100 KM erfparen könnten.
$aher waren bie SoEen jmar niht in ootlem Umfange, aber
bis auf ben auh Bei richtiger Belfanblung entflanbenen Betrag »on
20 KM nieberaufhtagen.
(S©., 3iö©en. la , Befht- »• 30.SîoO. 1934, la X 1522/34.)
Ber. üon S®9i. ^ e p b t m a n n , Berlin.
*
3.
§§ 22, 34, 42 Br®®®-! §§ 49/ 67 ber l - ®urhfS3D-

*. SRErbhof®.

m

^ .

1. g ü r bie Beurfunbung eines BertrageS, b u r h ben
ein SRiterbe feinen ©efamthanbSanteit gegen Entgelt auf
ben anbern SRiterben überträgt, um baburh ben ben 9 ia h laü bilbenben ©runbbefifc in einen Erbhof au »ermanbeln,
ift eine l°/10»®ebühr nad) bem SSert beS ©efamthanbSan»
t ei ls au bered)nen.
2. ®ie in einem Erboertrag getroffene Befhntmung
be§ Sitter ben enthält eine Berfiigung über ben Erbhof.
3 hr SSert iE bähet nah bem SSert beS ErbhofS a«
meffen, ber nah § 22 Br®S®. 8« fhä&en ift©er Botar S. hat aweiBerträge beurknnbet: 1. einen Beitrag, burh
ben ein mit ber Biutter in Erbengemeinfhaft tebenber ©otjn feine 9/ I6
Erbanteile an bem ben oätertidjen BahlaE bilbenben ©rttrtbbefih gtocdfeS
©djaffung eines Erbhofö auf bie TOutter übertrug, Währenb bie »lüt
ter bie auf bem ©runbbefij) tul)enbett ©hutben uttb Saften übernahm
unb fid) »erpflic£)tete, betn ©of|n lebenSlänglih bie §älfte ber Stern»
einkünfte aus bem ganaen Bauernhof abaugeben;
2. einen Erboertrag, in weldjetn fid) «Kutter unb Sol)n gegen)eittg
5U aEeinigett Erben einfejjten unb inSbef. bie ffliutter ben ©ol)tt als
Stnerben für ben Erbhof beaeihnete.
gür biefe UrkunbSakte hat ber Botar folgenbe ©ebuhren be*
reh«et:
99
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32' 34
§ 67 ber 1. ®urd)f»D.
¿.»Erbhof®. — SBerf 300000 JIM —
400 JIM
5it 2) ©ebübr §§ 32, 43 »r@fö®. — SBert 273000 JIM, — 752 JIM

föuriftifdje SBodjenfcbrift

ä“

Stuf Stntrag ber SSeteiíigten bat bcr S©5ßräf. bie ©ebübren bel
9íotar§ ju 1 auf 2o6 J IM unb ¿u 2 auf 224 JIM feftgefept.
$¡e fofoxtige SBefcbto. bel Siotarl fjatte teilmeife Erfolg.
,
bíe UrRunbe 3“ 1 Betrifft, ft> nimmt ber S@»räf. an, bafi
t e »ertrag bte Übertragung bel ©efamtbanblanteitl oon 9/
Born
So^n auf bte SKutter betreffe unb baber aucf; nur mit einem biefent
-örudjteuämert entfprecbenben @cf|ä|ung§betrage gu bemerten fei. ®er
Jtotar Beitritt bagegen bic Stuffaffung, bag e! fid) um einen Erbaul*
S S ' W t e r t r a g hanble, beffert SBert gern. § 88 316f. l u„b 3
•jsrESt®. nacp bem bte Setlunglmaffe Bilbenben »auernbof m 6eptmmen fet. ®er ©tanbpunRt bei £@»räf. erfrfjeint im Ergebiti! gutreffenb. ®er S t a « bei »ater! beftanb, mie auc§ bet «otar ugüit
nur au! bem »auern§of nebfi lebenbem unb totem gnoentarf Über
btefe Siacbiaßmnfie ift ahnten ber SJiutter unb bem ©obrt nicht eine
©rbaulemanberfepung erfolgt; oieitnefir fjat ber ©obn nur bie ifim
^gefallenen Erbteile gern. § 2033 Stbf. 1 SB©». ber SDiutter überfaffen,
f * *?“ aIkä ®e3 raietftung ben halben Stnteit au bem aul ber »eroirtfd)aftung bel^ofel etjiclten »emgeinmn Besprochen unb üjn in einem
befonbcren Erboertrag ¡um Stnerben beftimmt bat. $er SöiBräf bat
baber ber ©ebubrenbetedfnung gutreffenb [ebiglicb ben SSert ber übertragenen Erbtetfe jugrunbe gelegt. ®a ber «otar gegen bie »etoertung
bei ®runbbefi|el mit 300 000 Ä « »ebenRen nidjt erhoben bat unb
auf bem ©runbbeftl unftreitig ©cbutben im »etrage oou 27100 JtM
ruben, tft el nicht ju beanftanben, menn ber angef. »efájl. bie »/«
Erbteile be! ©ohne! auf 180 000 X « gefügt bat. Sia* biefent 2Bert
toar gern. § 34 »r©®©. {. SSerb. mit § 67 3ibf. 2 bcr 1 ®urd)f»D
äum «Erbbof®. nur eine « / 10-@ebfibr äu b e re ¿ n , S r b¿ « S
nne aud) feine Einleitung aulbrücRlid) befagt, tebigtidf 6egroecRte, beit
tm © efamtbanbleigentum ber Erben ftebenben ©runbbefiö in bal
aiUeineigentum eine! bauernfäbigen SJiiterben ju überführen unb auf
® elte ™ einen Erbbof gu oermanbein (Bgi. bagu f ©. o. 27. ítuíi
f'Jn V 1 mXf l 22
1934' 2856^ S«fBü>eit erfdjeint atfo bie
joforttge 33ejdjro. be£ üftotarä mtbegrünbet
ber li triunbe 5« 2 3cB‘ her s©5f5räf. mit 3fedjt babón
aul baß el ftch um einen äroeifeitigcn ErbUertrag banbcít, be feit S3etnertung itaef) § 42 Stbf. 4 »r@®©. bal beiberfeitige »ermögen ber
S M ?
bi i 6cbutben äugrunbe 5u legen ift
i n f f f q ' o M o' h® i *S0eÍL
lrrt a6er' n m n et anfdjeinenb
aul §49 Stbf. 2 ber 1. ®urcbf»D. jum «Erbtjof®. folgert, bie »ebe.á ,3t" er6e.n f« « ne nidjt oermögenlrecbttidje Stngetegenbeit,
ibr SBert fei bajer tm »aljmen Bon §22 Stbf. 1 »t®®©. nadi ber
»ebeutung ju idfaßen, bie fie für ben Stnerben habe, unb biefer S3ebeutung entfpreibe na^ Sage ber ©adje ein SBert Bon 50 000 X «
bem für bas freie Vermögen noch ein '-Betrag Bon lOOOOXfi bingttanmenirn r
3um «Erbbof®. bann nämtid; Ifter beine
3r mbr=' S“ 1 .er- " Ut titr ba§ ®erf«^en Bor ben Stnerbenbeborben gilt, a ll »ergun|tigunglnorfcbrift eng auljutegen ift unb
baber auf bie notanette Urbunbltatigbeit nicht aulgebebnt toerben
Sftierhpn
ntCb~ bett ® C^ 11^ 3U/ baß bie »eftimtnung bei
Knerben eine mebt Bermogenlrecbttidje Slngctegenffeit fei. »ietmebr
tft fie infofern Bermogenlredftticber Statur, a ll bitcd) fie über ben ErbM “" l^
nnrb Snfolgebeffen richtet fief» itjr SBert nad) bem SBerte

S
lS®
b M1Sm
r a l r bot;ne
ibaSJ
! ! tereííe beb
an b2r »eil- «ni)
§ 18
Stbf.
i)3r@®©.
»ebeutung
tft Stnerben
gür bie boftenreditíiáe
»etnertung einel Erbbofl fehlt el nun, toie ber @en. Bereitl in bent
31- f “ 3 ;1934 (1 a X 1068/34) (abgebr.: QSS. 1934, 2932)
naher bargelegtJat an einer geeigneten gefefjticben SBeftimmung. ®ie
20 ^ Ü' 1 ^ r£ S®-' bie füt bic Berechnung bei SBertl
einer oacbe beren gemeinen SBert a ll maggebenb anfietjt, oerfagt, loeit
ä u ü e rO rtr'F ifl
feftgetegten grunbfäbticben Uuoerau|erhcbbeit bei Erbbofl oon einem »erbaufl- ober »erlefirstoert beiv w 1
8elbl;ocbe,l serbelt Rann (ebenfo © d jie d i: SSJotS. 1934
3^7) ®aran oermag aud) ber Umftanb, bag Beim SSortiegeu iidttiacr
©runbe gern. §37 Stbf. 2 «Erbbof©. aulnabmltoeife eine le rä u fj un
SS £ 1 7 2 abeä 2tr,ert®- äutäffig ift, nicht! ju ciubern (a W
S18 l b 2 « t i l " ? " T
I eV<-ec: 3*331.1934, 293). ® n! nad)
§ 18 Stbf. 2 tfsrSñ®. für bte SBertfeftfefjung im attgemeinen mafmebfir if t T e l ^
at,ei but(i) bie »acijforgenbe »ors»
tr c ß u
or f
et"3eid)rauRt, ber in Ermangelung genügen»
ber tatfacbticher StnbattipunRte für eine anbermeite SBertfeftfeßung bie
Stulubung bei Ermenen! an getoiffe §öd)ft- unb SKinbeftgien en binbe
(Bgt. » a r t f e h e r - © . - © ., »r© ffi© „ 7 . Stuft., § 18 Stnm 4) Stn
foteben genugenben tatfdjti^en Stnbaltipunkten fehlt el hier, loeit e!
ungeiBtfj t)t, m toeidjer SBeife bie Erlangung bet Erbbofeiaenfcbaft ben
»auernbof früher einen SBert Bon 300 000 JIM batte, erfdjeint el
baber ntd)t angängig, über ben in § 22 »r®®@. oorqcfebenen öödtfttoert non 100000.5?^ bt''aul3»3 ehen, hinter bem gutijuM ciben
anberiett! nach Sage ber ©acbe ebenfatt! Rein Stutafj beftebt Unter

1S
i " 9 i f t" 5 ‘ [e,lt!9 allf W 000 MM ju bemertenben freien
fio o n n ^
a l bait" „,füc bclt ^röüertrag ein SBert Bon
M 4 X Ä ^ b f i r i ' 1 Cm i ie 20 i«'®ebbhr bei §42 Stbf. 1 »r©£©.
r f r f bei ” 8j- -jnfoüteü toar baber auf bie fofortige Skfdttnerbe
bei Stotarl bie ©ebübr anbertoeit feftäufehen.
1;
(S'@., 3in©en. 1 a, 33efd)I. B. 14. ®ea. 1934, l a X 1644/34.)
»er. non ®©«. § e t ) b t m a u n , »crtitL
*
c "fr

S 4 4 ^ 1®®®.

®ic

©ebübren be! 8 44 SSt©®®.

umf affen bte gef amte STäti gleit bei ©erid)tä ober «otarä
id, Vß Ä
r n 9. r i eä, f et/ i e ia e n u ,8 ä 8 e^ ä f tä « f o r S e t !rnr,a nl,f® o "c ^ en
d f 0 i, l r bte * e u r ! u i i b u n g bc! Sin*
tfc
m
,llc(jt m i t ü b ernommenen §tjpo»
tbet eine befonbere ©ebubr nicht j u erheben.
®cr Scotar I)at ein ißrotokoli übet eine freimittige »erfteiaeruna
aufgenommen, «ach biefent ftanb im ©runbbuch bei Ber t S n

?00m

9ir- 7ü CinC ®«*bn!bbPotbefe oo“

0 0 ü ° 0 M j f ^ bZ ^ f t UOtamn l neit ,vctv' 9e3«' Sahtung Bon
JUUU
ha! ©ruubftudt roegen ber fibpotbeR aul ber fiaft ru
We ts M , ? n bsm » erpi8erunggprotoRott bat ber Erftet)er am ©cMufi
bie iofdjung ber ®efamtl)aft t)in\iä)tüd) biefer öppotbeR beiuitirat
un beantragt ®er Scotar, ber für bie ®urct)füt)rung ber freimütigen
»erfteigerung bie ©ebüt)ren bc! §44 Stbf. 1 Sir. 1, 3 unb 4 S B r Ä
Ö O m a ü ä ) jugebittigt erhalten t)at, bat für
(timbtiug bc! ermähnten Söfdjiuiglantragl gern. §37 « r 4
|r© ff@ . nad) einem SBert non 10 000 MM eine befonbere ©ebübr in
|mbe oon 16 MM berechnet. ®er SEi'präf. fjat biefe ©ebübr mit bcr
d X r m ia ’ o b e flle V 1' W bet, f »erbanbtung fei irgenbmeld)e »erfür ’hü L w r » ebtn0ung ntcht enthalten. ®er Erfteber mürbe aud,
eTbater ¿ i r ? « be^ , §aftecn.t[nfI ll,,fl ni® in Srage Rommen. E l
1^*, ! ei “S!™ ®ttunbtage für ben Stitfaß ber ©ebütjren aeoeben
®em 00m « 0tar beanftanbeten StanbpnnRt bei £@ißräf ift ^oenn
Ä f e ü if * «Sr-rf“ » ei rürtb“ nU' Begatteten. ®a! »erfteigerunglprotoKoit enthalt stoar ben Stntrag be! sur Slntraafteltunn L (f, L recbtigten Erfteberl auf Süfrfjung bet »oft Stbtcitiing° III Sir. 7 B gür
ur6.“ n.bunß( btefeä Anträge! Rann aber ber Siotar eine befonbere
Uebu[)c mct)t üerlattgen. ®ie ©ebübr ift burcij bie oont UffliBraf feft

«srssar f «t v*;®- »»ä

A

bei 8' u
3U § 46 umfaffen bie ©ebübren
bea § 44 bie ge,amte _SatigReit bc! ©erict)t! ober Siotar!, bie gur
Ä

l e

i \ ^ r ^ erUn^
*
erf° l'becii(Ii Hl- bie »eRanntbeb Termin!, eine etmaige Sibfcbühung, bie Enttoerfuna
ber »cbingungen, bte Stbt)attung ber Termine, bie Stufnabme be!
bic *eiirfmnbuitg bcr Stuflaffung. Sur S3erfietgerung 3ebore, fo mtrb bort meiter aulgefübrt, nicht nur bie »efdiUefiM^anei j u n g e n bei »erRäuferl unb ber Säufer, ein»
f 'W
«Her SSebtuguugen be! abgufcbtie)]euben S3erttagl 5 SB
«nt
a S emi f güucRRaufrecijtl, foitberu auch bie »eurRunbuna
Bott ErRlarungen ®ntter, fofecn biefetben einen ®cit bei »evftciae»
runglgefdjaftl Bitbeten. ®iefer Stuffaffung Raun nur Beigetretcn merbeu SBemt baber hier ber ®rfteb« im » e r f te ig e r u n g Ä
Stntrag auf lofcbung einer §ppotbeR, bie er nicht übernimmt fonbern
bere.,!r 25 cr;U1l fl 3e0en 8«hHiug Bon 9000 X Ä oon ber ©täubiaerin
bemit igt toerben foltte, mit beurfmnbcn läßt, fo gebärt a u * S
SSeurRunbuug nod) ju bem »erftcigerunaloefrbäft für
s» 5

s? s

h?«» u r s 's s ä "ä

ltirijt nnberä jit bctjtiitöcljt,
lucmt bcc
^
eine! ©runbftücRlRaufBertrage! ben Stntrag auf Süßung eineriom
S (u c tX nÄ m ä% !t Cm-el mC',bcn §1,botbeIt m“ teurRuubeu mürbe
■ r
b efemra^ ai löurbe er neben ber ©ebüi)r be! 8 34 »r®ffi@
eine befonbere ©ebubr au! §37 Sir. 4 » « . nicht berechnen iS e u !
(ft®., SiB@cn.la, S3efd)t. o. 16.3ioB. 1934, l a X 1401/34.)
S3er. Bon ®®9i. S c b b t m a n n , fflertin.
nuna^ f öunen9' ^ ! 12 ^ r 65t re-' r®?r bie S i e f l a me nt l e t öf f mUra9®rtcUnnClt T I en oi,nc E n t h a l t u n g ber g r i f t bei 8 12
ban” nac^3ef orbert rnetben, menu ber unrichtige Stof euan|ab burd) f atfcf;e Stugabeu bei E r b l a f f e r l
obe.rn bei f / be" ve r a n l ag t toorben ift,- beruht bageaen ber
cihV ck ^ «ffett au faß auf anbereu Elrüuben, fo ba? §°I2 » r f Æ

^ ^ l X n g ^ ^ 6" h "

§§42' 79 * « • * * •

®
?H’f- 1 »eEil® . ift eine Siadjforbcruug Bon ©eridü!»
faü X r L 7 ‘9h "
“ » *ui älli0' lue,,,t her berichtigte Sinlap Bor Stbtauf bei nacblteu Satcitberiaf)re! nad) enbaüitiaer Er»
lehtgung bei ©efebäft! bem 3ai)iimglpflid)tigcn mitgeteift ift9 Stttcrbl2 V ! rble f nT ^ tkdt biefec « Ä ^ r t f c b r i f t auf bie Wer7um
«nfas gelangte ©ebutjr bei § 79 Slbf. 2 Sir. 1 »r@ffi© für b ie
^eftamentierotfnuiig meitgebenb ciiigefcbräuRt. ®enn el finbet auf bie
©ebübren bei § 7 9 Stbf. 1 u„ b 2 » r ® m m.d) Stbf. 3 biefer »e-

64. gafirg. 1935 igeft 101
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ftimmung bte SJorfc^r- beS § 42 ^tbf. 5 Ißi’ÖSSiÖi. entfprechettbe Sin«
Wenbung. §tet ift für bte ©ebühren bet Beurkttnbung teßtwilliger
Beifügungen ober ii/reS BibcrtufS beßimmt, baß ihrer Berechnung
regelmäßig bie Stngaben beg SSerfügenben über bert Bert beä ©egen«
ßattbeg gugrunbe gu legen finb unb eine Sladjforberung bet inf ol ge«
beffen gu wenig angefeßten ©ebühren butd) bie Borfdjr. beS § 12
fPr©S@. nid)t auSgefdßoffen roir-b. ©et Bortlaut unb and) bet Sinn
unb gwecft biefet Borfchr., bie ein läftigeä Einbringen in bie Skr«
mögengoerhältniffe beg ©rblafferg »erljittberif Will, ergeben Rlar^ baß
eine Sfoftennadjfotberung oljne ©inhaltung bet g rift beg § 12 tfär®.t®.
»tut bann guläfjig fein fall, wenn bet unrichtige Sboßettanfaß butd)
fal fdj e Eingaben beä © r b l a f f e r g »ernnlaßt worben ift unb
bie Unrichtigkeit beg angenommenen Bettes fid) fpäter, inSbef. bei
ber OeßamentSeröffitung, harauäßellt. Berußt bagegen ber irrige
Softenanfajj auf anbcren ©rünben, fo hat § 12 ^r@ff®. auch iw
Sialjmen beg § 42 ißr®S©. uneingefdjräitkt ©eltung (SK ü g e l «
©hm, Bt©$i®.7, §44 a.g. Sinnt. 18). ®ie entfpred)enbe Slrtwen»
bmtg beg § 42 Slbf. 5 «ßr©fl©. auf bie Erhebung ber ©ebühren aug
§ 79 fjk©,f@. ergibt, baß bie Sladjfotberung oon ©ertdjtSkoßen audj
in biefem galt nad) Stblauf ber grift beg § 12 f|k©Si®. bann nodj
guläffig ift, wenn ¡ich ber unridjtige Shoftenaitfah auf frühere falfdje
Stngaben beg ©rblafferg ober auch, wie ber Senat bereits in feinem
Befdß. 0. 23. ©lärg 1934 (1 a X 364/34) angenommen hat, auf tut«
gutreffenbe Eingaben ber ©rben über ben Bert beg in Betracht kom»
ntenbcn SladflaffeS grünbet; fonft muß auch Eder bie grift beg § 12
5ßr@ff@. gewahrt werben, wenn ber irrige foftenanfaß butd) anbere
Umfiättbe oerurfadjt worben ift. ©in folcfjer urfäcEjliciier gnfatntnen»
Ijattg gwifd)en falfdjett Stngaben beg- ©rblafferg ober ber ©rben über
ben Bert beg SiachlaffcS uttb bem unrichtigen SUoßeitaitfaß ift hier
aber nicht gegeben, ©ine Bertangabe beg ©rblafferg liegt überhaupt
nicht Bor. Bon ben ©rben hat lebiglid) ber 5RSI. Dr. Q. in ber
©röffnuttggoerhanblung erklärt, bafj er ben B e r t beg ©egen«
ft a tt b eg auf 100 M l attgebe, weil bag Seftament nach § 2077
B©B. unwirkfattt fei. ®amit aber hat « fiel) ungweifelhaft jeher
©teliurtgnafjnte gu bent B e r t beg Stach t af f eg enthalten, ©eine
©rklärung hat nur bie Bebeutung eineg BorfdßageS, ben ©egen»
f t a nb g wc r t ber © r ö f f n u n g g o e t l j a n b l u n g mit 3tüdtfic£jt
auf ben überholten Snljalt beg SEeftamcntg gering gu fd)ä|en. Beitu
ber Urkunbgbeamte biefer Stnregung folgte unb bie Sioften ber Oefta»
tuentgeröffnung in ber SEoftenrcdjnung 0. 2 .guli 1931 nur nad)
einem Bert Bott 100 M l beredjnete, fo kann unbefcßabet ber grage,
ob er bamit bie ntaßgebettben gebührenrechttidjeu Borfdjr. oerkannte,
jebenfatlg uidjt feftgeftellt toerben, baß ber ©ebühreitanfaß burch
irgeubweldje falfdje Stngaben ber Beteiligten über ben B e r t beg
Stachtaffeg i. @. ber §§ 42 Slbf. 5, 79 Slbf. 3 Br©ft'@. Der«
utfadjt worben ift.
Unter biefen Umftänbcü hatte bag 8®. fich gunädjft mit ber
grage befaffen ntüffen, ob bie Stadjforberung oon ©eridjtgkoften für
bag gleiche ©efdjäft in ber Softenredfnuttg ü. 1- gebt. 1934 mit
Stüdtficht auf § 12 sf3r©Sf©. überhaupt itodj guläffig war, beoor eg
gut ©ad)e felbft ©tellmtg nahm. S3ei biefet ißtüfung ergibt fich
gmiädjß uitbebenklich, baß bag ©efdjäft bereits im guni 1931 burd)
Eröffnung beg SEeßamcntS unb Söenacijridftigung ber Beteiligten feine
cubgiiltige ©rtebigung i. ©. beg § 12 Slbf. 1 Sßr©,f®. gefuttben hat
(SiSg. 46, 305; 3g®. ®tg. 12, 220) unb baß, wie eg § 12 ißr«
©St®. ferner ooraugfeßt, eine orbuuttggmäßigc ©infot'beruitg ber
Soften burd) bie Sloßeuredjitung B. 2. ^u li 1931 erfolgt ift (SK iigel»
© l) nt § 12 a. a. 0. Sinnt. 4). ®er Umftaitb, baß ber Urkunbgbeamte
fpätec auf bie ©rinneruttg beg BegirkSreoiforS hin wegen ber Stach»
forberuttg Bon toften Ermittlungen über bett Sladßaßwcrt beim
ginSl. angeftellt hat, genügte nicht, um i. @. beg § 12 fßr©ft©. bie
eiibgülttge ©rlebigttng beg ©efeijnfts hinaitSgufcI)ieben. ©entgemäß
hätte ber berichtigte Sioftenanfaß Bor Slblauf beg Qahreg 1932 bem
3al)(unggpflid)tigen mitgetcilt werben ntüffen. ®a bieg nidjt gefd)d)ett
ift, ber Urkunbgbeamte Bielmehr erft im Sahre 1934 eine nette Stoßen«
recFjttuttg aufgcftellt unb überfanbt hat, ijt bie $rift beg § 12 Slbf. 1
ipr©Si@. nicht gewaljrt wotbett. gu bcriickfid)tigen bleibt allerbingg
itodj, baß bie erfte Stoftettredjnuug lebiglid) bem SKiterben 9!St.
Dr. Q,, bie ä^eite berichtigte Stoftenrethmmg bagegen allen ©eben
mitgeteilt Worben ift. ©ittb mehrere Stoftenidjulbner (©efamtfchulbner)
botl)anben unb finb bie unrichtig berechneten Sioften pnächß nur
Bon einem Bon ihnen erforbert worben, fo Wirb angenommen, baß
bie ©ittforberung beg SKeljrbetrageg Bon ben anbeten Sioftenfdjiilbnern
keine Siadjforberung i. ©. beg § 12 Slbf. 1 fßr®Si©. barftelle (SBart»
f d )e r« ®r tn ne nb et g » Bet tä , 9ßr@£®.7, §12 Slttm. 2; SKügel«
© h m a. a. 0. § 12 fßt@Si©. Slnttt. 6). ©g bebarf hier jebod) keiner
näheren ©tellungnahme p biefer grage. ®enn ber äunäd)ft itt Sin»
fprud) genommene SKiterbe iRSl. Dr. 3 . ift, wie er bem ©ericht
tttehrfad) mitgeteilt hat, ©eneralbebollmächtigter aller alg Stoßen«
fdjulbner tn iBetradjt kommettben SKiterben. ©r hat erfichtlidj auch
in ihrem Slatnen bag ®eftament bem ©eridjt überreicht unb pgleid)
für fie feine Erklärungen abgegeben. SSei biefer ©adjlage muß bie
Überfettbung bet Stoßcnrechnuug B. 2 .3uli 1931 an il)tt allein p»

gleich auch alg eine 3nattfprud)nahme in feiner ©igenfdfaft atg S3e»
Boilmädßigter ber übrigen SKiterben Berßanben werben, ©g tß unter
biefen Umßänben eine Stoßennachforberitng gegenüber ben anberen
SKiterben gern. § 12 5ßt©£©. nur in ber gleiten £frift wie gegen»
über bem SKiterben 3tSl. Dr. Q. möglich (SBartfcher*®rinnen«
b e r g « B e n j a. a.D.; SKügel» ©hm a. a. Q.). ®a aber biefe griß
nid)t eingehalten worben ift, unterliegt bie Stoßenredjnung tjinfichtlid)
beg itt iljr enthaltenen SOtfaßeg Bon ©erichtggebül)ren fdjon aug bie»
fern ®runbe ber Stufhebung, ohne baß eg einer fadjlidfen ©tellung«
naßme p ben Slugfitiirungen bei angefochtenen Sefdjl. unb p ben
bagegen gerichteten Slngriffen ber weiteren SSefdjwerbe bebarf.
(St©., 3iB©ett. la , «Befehl. B. 23. SfoO. 1934, la X 1495/34.)
Säer. Bon S©3t. ^ e p b t m a n n , SBerltn.
*
6. § 79 Slbf. 2 ißr©St®. 3 ft in einem Bor bem l . ß f t .
1933, bem 3 n t r a f ttre ten beg SRErbhhof®-, errichteten
Seftament über einen Siadjlaß Perfügt, su bem ein ©tbhof
gehört, fo ift bie ®ebül)i' fü r bie Eröffnung biefeg ®efta»
mentg gletdjwohl nad) bettt B e r t beg ganjen Stachlaffeg
etnfdjl. beg ©rbtiofg jn beredjnen.
SJad) § 79 Slbf. 3 «pr®Ä®. i. S3erb. m. § 42 Slbf. 4 bafelbft ift
bte ©röffnitngggebühr nad) bem Berte be8 9tad)Iaffe§, über ben
Perfi'tgt ift, unb ätoar 5.3- ber Eröffnung unb unter Sibjug ber
©dntlbett, p beredpett (58 a r t f d) e r « S). « SB., ißr®Ä®.,
7. Slufl., § 42 Slnm. 6; 9K ü g e I «© h m , «ßr®St®., 7. Stufl., § 44
a. p). Slnm. 14). Ob bie getroffene SSfg. materiell gültig ift, ift für
bte Bewertung unerheblich. Slud) bte Eröffnung eines nichtigen
Seftamentg bringt eine Eröffnungsgebühr nach bem Berte be§
5Rad)laffe§ ju r Eniftehung, unbefd)abet ber hier nicht einfdßägigen
f?rage, ob eine 97ieberfd)lagung biefer Eröffnungsgebühr aus § 10
5ßr©Ä®. in Betracht lommt, Weil bie Eröffnung im EittpIfaU eine
unrid)tigc ©ad)bel)anblung barftettte (bgl. B a r t f d) e r »®. * B.,
a. a. ¡0., § 79 Slnm. 4; SK ü g e l , a. a. O., § 44 a. %. Slnm. 9;
3tfd)r. 1913, 86; 1931, 49). Sluf bte Pom 8®. angefteUte Unter«
fudjung, ob baS Xeftament geeignet ift, auch nad) bem 3iU *afis
treten beS fRErbljof®. ttod) Birtungen hinfid)tlid) beS ©runbbeftheS
p äußern, fontmt eS alfo toftenredjtltd) nid)t an. ®ie angefod)tene
Etttfd). ftctlt ¡ich aber im Ergebnis gleichwohl als richtig bar (bgl.
§ 563 3 ^ 0 .) Weil, Wie baS 8®. Weiter ptreffenb auSfi'thrt, Ber»
füguttgen bott ®obeS Wegen, bte bor bem 1. £>it. 1933, bem Qttlraft»
treten be§ 9lErbhof@., getroffen finb, auch für Erbfälle, bie nach
biefem 3eitpuntt eintreten, tnfoWeii ®ülttgfett behalten, als fie im
Bege ber nacl) § 2084 B®B. gebotenen Umbeutmtg mit ben Beft.
beS'SlErbhof®. (§§ 24—27 bafelbft) in EinEIang jn bringen finb
(B o g e l S, StErbljof®., 3. Stuft., § 24 Sinnt. 6; Erbh®er. beim
08® . SKiindfcn: ®5Kot3. 1934, 207; Schied: ®S?ot3. 1934, 325).
hiernach iß eS {ebenfalls gerechtfertigt, ber Berechnung ber Eröff»
nungSgebühr ben B ert be§ gefamten SlachlaffeS einfihließlid) beS
ErbhofS. unter Slbjug ber ©dplben äugrunbe än legen.
(Sl©., 3iB©ett. la, Befdjl. B. 11. San. 1935, la X 1735/34.)
Ber. Bon Ä®fR. § e h b t m a n n , Berlin.
*
7. § 79 Slbf. 2 B t © f © . ; § 2273 B@B. ®ie ©ebül)r
fü r bie nochmalige ©röffnung eines gemeinfchaftlichen
®eßamctttg nad) bem i o b e beg IcßtBerftorbenen ©begatten
iß nad) beffen Berntögeit j u beredjnett, unb j w a r ohne
Siüdfidjt bavauf, baß eg beim Sobe beS ©rftoerftorbenen
bereits feinem gangen ¡JnbtUi tta ^ Berfüttbet unb bie @r»
ßffnungggebüt)r nad) bent Ber te beg gemeinfchaftlichen
Bermögettg berechnet iß.
Oie Eheleute Sei), hallen am 31. Oft. 1911 ein pribatfdjttft»
ltcl)eS Wedjfelfeitigeg Seßamertt errichtet. Stad/bent grau ©ch- am
8. gan. 1928 geftorben War, Würbe bag Seßament am 19. SKai 1928
feinem gangett 3-nhatte nach berfünbet. ES Würbe fobann Weber
Wieber berfd)toffen nod) in amtliche Berwahrung genommen. fKach«
bent ber Ehemann ©d). am 15. Stob. 1931 geftorben War, Würbe eS
am 12. guttt 1934 nochmals feinem gangen Inhalte nad) eröffnet.
g iir bte erfte Eröffnung hatte ber UrfunbSbeamte ber ®e«
fchäftsßelle beS SEachlaßgexichtS gern. § 79 2ibf. 2 Sir. 1 Bt® $® .
nad) einem ©egeitßanbSWert bon 51900 J IM eine ©ebübr bon
56 J IM bon bem ©hentamt @d). erforbert. Oer Berethnung
beg (SegenftanbSWertS hatte eine BcrmögenSaufftellung gugrunbe
gelegen, bie als Slachlaß ber berßorbenett Ehefrau lebtglich
2Kö6el, Kleiber uttb Bäfdfe im ©efanttwert bon 300 J IM
auSWieg, währeub ba§ übrige Bermögen als fotd)eS beS Ehe«
ntanneS bargeßettt War. gür bie gWeite ®eßamcnt§eröff«
ttung forberte ber UrfunbSbeamte wiebetum gern. § 79 Slbf. 2
Sir. 1 i{k®Ä®. eine ®ebithr bott 40 JIM , unb gWar bon ben Erben.
Oer ©ebührenbered)ttung legte er einen ©egenftanbSWert bon
33 900 J IM gugrunbe, nachbent baS ginSl. bie SluSfmtft erteilt
93*
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iioite, Baß ber reine Siac^Iaß beg EßemanneS ©iß. 33 900 ¿RJtL Be»
trage, tpaljrenb grau ©dp. nicf)t3 Ipinterlaffen §abe.
Sie gegen biefen Ießteren Äoftenanfaß bon ben Erben erhobene
Ennnemng lourbe bom 2t©., ipre 53e|d)to. bonx £©. xurücfqetDieien.
SlucB ihre bettete Befehle. Batte feinen Erfolg.
SDte ®eBüBr für bie am 12. guni 1934 erneut erfolgte Eröff»
ttung beg ¿eftamentg ift mit NecBt bon ben ErBeit beg Ehemannes
®cB erjorbert toorben. Sic ®ebiiBr ift bitrd; bie Eröffnung beg
£e|tamentg entftanben (§ 79 SlBf. 2 Nr. 1 5ßr®£®.). 2>aS 2efta»
ment bar sbar i. Qi- 1928 nach bem $obe ber 'grau ©dj. Bereits
fernem gangen gnhalt nacB berfünbet borben, ba ficB bie Berfii»
gungen be§ üBerlebenben EBegatten bon benen be§ berftorBenen
©Begatten mcBt fonbern ließen. Es mußte aber, bie ba§ S®. oBne
SRecBtStrrtum auSführt, nach bem Sobe beS EBemanneS ©d). noch»
m all eröffnet berbcn (bgl. £©.: gg® . ErgBb. 12, 208). Sieg ent»
(N® 1
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W “ Ui§ Barm Beiäutreten, baß beber bie bon ber
jBejdjbg. Begehrte Berreeßnuitg gtoiföhen ber je^t erforberten ®e»
BuBt: bon 40 ¿RJL unb ber i.g . 1928 äu Bocß Beredeten ®ebüBr
lUi nb« Ä
3-? “
‘ ^Öffnung noch eine 9iieberfd;Iagung gern.
| lO .^ ® ^ ® . ftattfmben fann. Sie i.g . 1928 in Anfaß gcbrad;te
©ebuBr tft 5bar nach ber feigen Nfpr. in ber bamals Bercdmeten
§oBe ntd;t gerechtfertigt, ba fie nicht nach bem ÜBcrt beS Bermögeng
beioer ©Regatten, fonbern nur nad) bem SBert beä SBermöacnä bon
grau ©cp. fjätte beregnet toerben bürfen unb baber nur in ööbe
bon 2 M J l (SRinbeftgebühr beS § 31 IfSr®^?®.) Bütte erhoben tocr»
be'^ c
nur ® ertni>gen Binterlaffen Batte, ba§
nach § 20 SlBf. 9 5ßr®Ä®. außer Betracht su Bleiben Batte. Sag
fann aber tn bem je^igen BefdjtoerbeberfaBren nid)t Berüdfiditigt
ioerben, toetl eine berartige Berred;nung nicht äutäffig ift, im
ubngen aud) bem Anfpruci) auf Nüderftattung beS 1928 gubiel
erhobenen Betrages bie Berjährung entgegenfteht, auf beren ®el»
tenbmachung bie ®erichte nicht belichten fönnen. gür eine lieber»
fchlagung nach § 10 ißr©Ä®. liegen bie BorauSfeßungen nicht bor,
ba bie ©ad)e nicht unridftig Behanbelt toorben ift.
(S®., 3io©en. 1 a, Befd)t. »• 14- $eg. 1934, 1 a X 1646/34.)
33er. bon £©9t. § e B b t in a n n , Berlin.
*
8. § 87 B r © £ ®. SBcnn nach Bern Sobe eines SEeft amentSootlßrecierS ber gum Nachfolger ernannte Sefta»
mentSboIijlreder bie Übernahme beS StmtS a6lef)nt, ein
anberer an feine ©teile t r i t t unb ba§ NacBtaßgerid)t Be»
fd)einigt, baß biefet an bie ©teile beS SSerftorbenen getre»
ten fei unbbaSSlmt angenommen habe, fo fielft bie Entgegen
nahme ber Slblehnung m it biefer Befcheinigung in Ber»
btnbung unb ifl beShalb nach § 87 Abf. 1 ©ab 2 Br@£®.
nicht gebührenpflichtig.
gür bie Entgegennahme bon Eritiärungen feitenS beS Nachlaß»
genchtS toerben nach § 87 SlBf. 1 ©aß 1 §k®£®. fünf geßnteile
ber oollen ©ebüp erhoben. Nad; ©aß 2 a. a. O. wirb febod) eine
Befonbere ®ebühr für biefe §anblung nidft erhoben, toenn biefe in
Sjerbtnbung mit einem im 5. Slbfchnitt beS $r®£®. (Nadilaßfadfcn
unb StuSeinanberfehungen) Beäeichneten Verfahren ftattfinbet. Eine
befonbere ©ebühr fall alfo nicht in Stnfaf) gebracht toerben, toenn ein
Verfahren ber im 5. atbfdjnitt genannten Slrt bie öeranlaffuitg baju
gegeben hat, baß bie Erklärung entgegengenommen toorben ift, mithin
em gufammenhang swifchen ihr unb jenem tSerfahren BeftcM (bgl.
Nt ügel * ®hm, tßr®£©., 7.Stuft., 2tnm. 13 ju §89). Sie Ent*
gegennahme ber Erklärung beS ©eneralbirektorS Dr. ©., baß er bas
SeftamentSbollftreckeramt ablehne, fällt unter bie ESebültrenoorfdirift
beS § 87 SlBf. 1 ©a§ 1 fßr©£@. Eine ©ebühr kann aber für fie
nicht erhoben toerben, toeil bie Entgegennahme ber Erklärung mit
ber Erteilung beS ßufahäeupniffeS äu bem SeftamentSoollftreckeräeuguiS
in iJufammenhang fteht. Etnen gufammenhang mit ber Erteilung beS
SeftamentSootlftredieräeugniffeS hat baS £©. in einem galt angc*
nommen, tn bem einer oon mehreren ben Nadjlaß gemeinfdiafttich
oerroaitenbeu -tcftament^üoiliircciiern baö 2Intt gekünbigt, ber xu
feinem Nachfolger Ernannte baS 2lmt angenommen unb baS Naditaß*
gencht bann unter bem gemeinfcfiaftlichen SeftamentSboltftre&eräeug»
tttS bieS befdjeinigt hatte. Es hat bamals auSgefüfjrt: gnfolqe ber
Erteilung beS geugniffeS kämen lebiglidf für biefeS, nidft auch ba
neben ©ebühten für bie Entgegennahme ber üünbigungSerklärung
unb ber Slnnahmeerktärung in Stnfah. Sie ®ebüf>r für biefe Er*
klärungen falle na^ §89 SlBf. 1 ©aß 2 (fehl §87 Slbf. 1 ©ak 2)
§3r®£©. fort, eben »eil biefelben mit ber Erteilung beS SeftamentS»
BoKjtrcckeräeugniiieS in Sserbinbung ftänben (bgl. 'St’Sg. 29, B 79)
Entfpredjenb muß hier, too nach bem Jobe beS SeftamentSbollftrcdierS
S. ber jum Erfahmann ernannte ©eneralbirektor Dr. ©. baS Sefta*
mentsoollftreckeramt abgelehnt l;at, bie anberen brei SeftamentSboII*
>) gSB. 1933, 161.

ßiuriftifche ©ochenfdjrtft

ftredter an beffen ©teile einen anberen bierten SeftamentSbotlftreiker
berufen haben, biefer baS Slmt angenommen uitb baS Nadflaßgeridit
aisbann ein cntfprechenbeS gufahäeugnis äu bem gemeinfchaftlichcn
SeftamentSbotlftredieräeugniS erteilt hat, in ÜBeteinftimmung mit ber
lluffaifung beS ü®. angenommen werben, baß aud) bie Entgegen*
mCt • \ SlblelfnungSerklärung mit ber Erteilung beS ü^ugniffeS
tn ^erbtnbung fteht. Ein Sufammenhang befiehl nidjt nur ätoifdjen
Der toteilung beä ¿JeugniffeS unb ber Entgegennahme ber Erklärung
BeS Sinnes burdi 8131. Dr. oon ©., fonbern auch noch
ätotfdjen ber Erteilung beS QeugniffeS unb ber Oorhergehenbcn Entgegen»
nähme ber HblehnungSerklärung beS Dr. ©., weil bie Ablehnung erft
bie 4>orauSfe|ung für bie Ernennung beS N21. Dr. Oon ©. bilbete. Stuck
bie Lntgcgennahtne ber SlbtehnungSerklärung war entgegen ber Sliif»
faffung ber ©taatSkaffe eine SNaßnahme be§ NaitaßgerichtS, bie
legten EnbeS tn ber Erteilung beS SeuflniffeS über ben Nadjfolger
»«[torbenen SeitamentSOollftredierS gipfelte. Sie Berufung auf
bie Entfd). beS £©. o. 16.gau. 1920 (£©g. 52, B 283) kann nicht
burchgreifen. gtt bein galt, mit bem fiel) bamals baS £©. gu be»
faßen hatte, hatten bie Beiben teftamentarifd) ernannten Seftaments*
oollftrecker bie Übernahme beS 3lmteS abgelehnt, baS Nadilaßgeridit
an bereit ©tel.c ätoei anbere Seftamentsooltftrecker ernannt unb auf
©ritnb ber Oon biefen Oor ©ericlft abgegebenen eibeSftattlihen SSer»
ftcherung etn gemeinfdjaftlicheS Seftamentsoollftreckerseugnis auS»
geftellt. ^¡m ©egenfaß ^um 21®., baS bie S3eredittung ie einer ®ebühr
aus § 89 (jeßt § 87) J3t©£®. für jebe ber beiben Ablehnungs
erklärungen unb für jebe ber beiben S3efieliungen unb ferner bie
Scredjnung einer ©ebühr aus § 81 2lbf. 7 (jeßt § 78 2lbf. 7) Nr®£®.
für bie AuSflelluiig beS SeftamentSüollftredicräeugniffeS gebilligt hatte,
patte baäl ©. nur je eine ©ebüpr für bie beiben 2iblepnungen unb
eine ^fkupr für bie (Erteilung beä XeftamentäboIIftredienengniffeä
angefeßt. Ste bantals oon ber ©taatSkaffe eingelegte weitere S3e»
fajwerbe richtete fidj gegen bie Abfeßung ber beiben ©ebühten für
bie Ue|tellung ber beibett SeftamentSOoliftredier unb im übrigen nur
gegen bie Berechnung beS ©egenftanbswerts burd) baS S©. SaS £@.
hat ftch tnfolgebeffen bamals itt ben ©riinbett feiner Entfdi. htnfidit»
ltd) bco ©cbührcit für bie Entgegennahme ber Ablehnungserklärungen
nur mit ber Beredfttung beä ©egenftanbswerts befaßt, ©olltc eä aber
bamals bie Erhebung biefer ©cbührcit auSbrüdtlid) haben billigen
wollen, fo könnte biefer ©taubpunkt nicht aufrcdjterhalten toerben.
ES muß otclmehr uadj ben obigen Ausführungen angenommen wer»
Den, baß auch Bann, toenn nach Bern Sobe eines SeftamentSöoK»
ItreckerS ber jum Nadjfolger ernannte Seftamcntsoollftrecker bie Über
nahme beS Amtes ablehnt, ein anberer an feine Stelle tritt uttb
bas Nachlaßgericht Befdjeinigt, baß biefer an bie Stelle beS Ber»
ftorbenen getreten fei unb baS Slmt angenommen habe, aud) bie Ent»
gegennahme ber Ablehnungserklärung mit biefet S3efReinigung in
BerBmbung fteht unb besl;atb für bie Entgegennahme ber AblehnungS»
erklärung gern. § 87 Abf. 1 ©aß 2 !ßr@£©. eine ©cbüiit nidit er»
hoben toerben kann.
(£©., 3io©en. la , SSefdjI. o. 23. Noo. 1934, l a X 1483/34.)
23er. oon £©N. fcetj bt mann, Berlin.
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Berichtet oon DBerfilanbeSgeridjtSrat Dr. S ö l l bor f et unb Nechts»
amoalt Dr. SBilljetm ®i eß, SNündjen

SibUjarfjctt
1. Art. 51 52 BaßNot®. ©inb notarielle Stoßen, bie
noep njdprenb Der Simtäbouer eineä in ben ^Jinbeftanb ae^
tretenen Notars enoadjfen finb, nachträglich burdj bas
i,@. feftgefeßt toorben, fo hat hiergegen n a ^ bem BanNot®.
, e.r Nmt Sn ad) folget beS in Ben Nuhejtanb getretenen Notars
fein Befditoerberecht, fonbern nur ber teßtere; biefer muß
)td)iebod) tn bem BefchtoerbeOerf ähren oon feinem AmtSnadjfolger oertreten taffen.
gitr bie Beurkunbung eines Ehe» unb ErboertrageS burch ben
Notar §. äahlten bie Bertragfdjließenben bie notariellen ©ebühren ufro
tn ber üom Notar Berechneten §5he, ohne baß eine geftfeßung ber
£often bur-d) ben Notar nach 3lrt. 50 Abf. 2 BapNot®. notwenbig
tourbe. Nad)träglich, <*18 Notar ¡5. Bereits in ben Nuheftanb getreten
war, beantragten fie nad) Art. 51 Not®, bie geftfeßung ber Soften
burch bas S®. ®egen ben itjm am 17. guli 1934 sugeftedten Soßen»
feftfeßungsbefchluß beS S®. legte Notar §. am 13. Aug. 1934 Beidito.
em. ®te|e würbe burd) Befdjluß beS erk. Sen. o. 5. ©ept. 1934 als
unäuläfftg Oertoarfen, roeß gern. Art. 52 Not®, ein aus bem Amt
gefdjtebener Notar oon ber Teilnahme an bem Berfaßren na* Art. 51
'Not®. auSgefchtoffen fei unb für ißn auf fein Erfudhen ber Amts»
nacpfolger baS Berfaßren bureßäufüßren ßabe. Nacßbem ber foftenfeft-
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Stbf. 2 Kot®. Berfpätet; nodj metjr ift el bie für ign Bon feinem
fe&unglbefcglufj bei 2®. am 17. KoB. 1934 auch bem Kmtlnadjfolger,
Stmtlnadjfotger erft am 19. K ob. 1934 erhobene »efchm. ©in felbKotar SB., au? {ein ©rfudjen gugefteEt warben war, ergob btejer am ftanbige! S3efdjwerbcred)t ftegt nach ben obigen ®arlegungcn bem Kmtl»
19. KoB. 1934 „auf ©rfudien {eine! SImtlBorgängerl §. neuerliche
nadjfolger nidjt gu. ©I ift bager audj betangtol, bag ber ioefihlUB
SBefdjta. ®iefe mürbe auf Saften bei Kotar! Sg. im raefenttidjen aul
bei 2®. auf fein 33etreiben aueg igm am 17. K ob. 1934 gugefteltt
folgcnben ©rünben all unguläffig Berworfen.
Senn ber Kotar aul bem Stinte gefdjteben ift unb bann ent me würbe, ©ine gweite 33efcgwerbeftift feonnte baburig nitgt in 2auf ge-»
Kotwenbigfeeit eintritt, nodj mäfirenb feiner Slmtltdtigfeeit ermadjfene fegt werben.
(58agDb2®., 3iBScn., Sefcgt. B. 28. K oB. 1934, Keg. V I Kr. 10/34.)
Soften feftgufegen, fo ^at gern. SIrt. 52 Slbf. 1 Kot®,
fein ©rfudjen ber Stmtlnadjfotger bal SScrfafiren butAjufüten: unb
[§-J
kann er felbft baran nidjt teitnetjmen. ®er §14 ber SBD. B. 22. Klar}
1930 über ben VoEgug bei Kot®. (ValjSVVl. ©. 71) trifft |ierju
für bie geftfefcung ber iioiten b u r $ ben
t a t (Strt. 50 Slbf- ( D b c c lo n ö c ö g c t i^ te
Kot®.) befonbere Kegetung. Er beftimmt: „$ a ! geflfejjungäöerfafjren
ift an bal Kotariat gefenüpft. ® er a u l bem $ teufte fl ei d m '
gitoiljothe«
SBerltn
bene K o t a r Rann el nidjt felbft betreiben mib ift n t# beteiligter
1. § 1 SlrmSInm©.; § 50 KSl©ebD. ©inwenbungen
i. S. ber Vorfdjr. ber S8D. ®cr Slnttlnadjfolger bei Katar! führt
ber S t a a t l f a f f e gegen ben ©rfaganfptudj bei Slrmenel in eigenem Kamen für ben facglidj ^Berechtigten bureg unb übermeift
a n w a l t l , inlbefonbete bei fchutbgafter Slerlegung ber
biefem ben öercinnaljmten Vetrag." dagegen entgalt bte 580- tu
ben bier in Vetradjt fiontmcnben gweiten gaE, baff nacg_ Stulfcgetben SBertraglpflicgten bei Slrmenanwattl ber fjBartei gegen
bei Katari aul bem Stinte ifjm fdjoit gegaglte Soften auf Stntrog bei
über. t)
in Slnfptucg ®enommenen b u r dj b a I 2 ®. f eft 5u f efcen ftnb (Strt oi
©et Urfunblbeamte gut bie geftfegung ber ^ßtogefegehühr
Kot®.)', überhaupt feeine SBeft. 'Mjntidje, mie fte jener § 14 enthalt,
für KSt. ®. mit ber S3egr. öerfagt, ba| ign hei ber ©rlebtgung
feonnten auch gar nicgt in g-rage feontmen. ®enn tn Strt. o l Kot®,
feine! Auftrag! ein SSerfdjuIben infofern treffe, a ll er bie ¡Ber.
ift ja bie Softenfeftfegung aulbrüdtlich bem Kotariat entjogen unb nidjt ben gefegtidjen ©rforberniffen gentäfs hegrünbet^ gäbe, fo
bem 2® . übertragen. ®al gufolge bei Slntragl bei tn Slnfptudj
bag igm ein ©rftattunglanfprucg gegen bie Sßartei, mitgin aucg
nommenen bom 2®. cinguteitenbe unb bann oon Stmtl wegen burdjgegen bie Staatliaffe nidjt guftege.
„ ,,
juführenbe öffentlidj-redjtlidje SoftenfeftfegunglBerfahren (S 011f e«hiergegen lucnbet fieg ber ©rinnerunglfugrer mit Kecgt.
0 er fl*® e nn t er , Kot®. Strt. 52 Knut. 1 Slbf. 2 unb 3) »erfolgt
3toar ift für bie grage, in tocldjem Umfange bem Strmenantnalt
na* bem offenfeunbigen SBitten bei Slntragfteflerl audj nur ben ein ©ehügrenanfprucg an bie ©taatliaffe ermäcgft, baBon aulguSJmedt, mittelbar fefaufteEen, ob biefer nidjt gumet M a lt “ «
gegen, in toeldjem Umfange igm buteg feine ®ätig!eit ber Spartet
beltjatb einen Slnfprudj auf Surücfebegahtnng hat. ®tefer Stofpru^ tft
gegenüber ein Slnfprucg entftanben ift. 2>enn nur an ©teile unb
aber, wenn er fid) aul bem Soflenfeftfegunglhefihtuffe bei 2®. ergibt, neben ber armen Sßartei ift auf ©runb bei SlrmStntn®. bie Staats»
nur gegen ben au! bem SImte gefdjiebenen Kotar unb nidjt etwa taffe bem beigeorbneten Strmenantnalt gur 3 agiung Berpflidjtet.
gegen bal Kotariat ober ben Stmtlnadjfotger gegeben (Strt. o2 abf. 1 ®amit ift iebodj noch nidjt llargeftctlt, toie Weit bie ©taatltaffe
©afe 1, 51a Sag 2 Kot®.; S a i f e n b e r g * ® e n n t e r a. a. ß.
©inwenbungen, bie an fidj nur ber Sßartei guftegen, bem SlrmenStnm. 1 Stbf.3 Sag 2 gu Strt. 52). ®ie beiben fdjeibcn baijer bei
anwalt entgegenfegen fann unb ob gierin etwa bte ©taatliaffe
biefem »erfahren Böltig aul. ßu hören tn beut »erfahren
ber Sßartei felbft Bönig gleidjgeftetlt Werben fann. $abet muft bte
Öb£®8.25,260) ift bcmgentäfj audj nidjt ber Slmtlnndjfolger, l.ouberu
Stuffaffung, bag bte ©taatliaffe neben ber Sßartei bie ©teEung
nur ber au! bem Stmtc gefdjiebene Kotar. ®a! wiberfpricgt nicht bet
eine! S3iirgen ober nadj Strt eine! Bürgen einnegme, unb bafe
SScrbotlbeft. in Stbf. 1 Sag 3 bei Strt. 52. Kot®., weit er baburdj,
belgaib ber ©taatliaffe bie ©inreben au! § 768JB®33. Wie bem
bafj ihm bal 2 ® . tebigtich bal recgtlidje ©eljör gewahrt, nidjt jmn
S3ürgen guftünben, abgetegnt Werben. Senn K®. (K®. 126,
Seitneljmer am Verfahren i. S. biefer Vorfdjr. Wirb. JBcgcn feiner
178 >)) bie KedjtlfteEung bei ©taatel a ll ber eine! ©efamtfcgulb*
3 urüdierftattungipfiid)t ift audj nur er altem beföwert, JattS bal
ner! ober SSürgen ägnlidj begeidjnct gat, fo woEte e! bannt nur bte
2®. bie Soften auf einen SSetrag feftfegt, ber hinter bem gurüdcbletbt,
Serangiegung bei ©runbgebanlen! bei § 774 S3®S. reegtfertigen.
ben ber all Softenfdjuibncr in Slnfprudj ©enommene an ign Brettl
©I gat ieboeg aulbrüdlid) Bermicben, bie KedjtlfteEung bei ©taagegahlt hat. ®elwegen feann auch «H.1
nl# t' etKnem
tc! näger feftgulegen. Sie ©onberregelung bei KrmSlnW®. lagt
nachfolg« bie burd, Strt. 60 Stbf. 1 Sag 2 Kat© „audj bem Katar"
eine berartige SlnWenbung bürgerlictj^redjtlidjer^ Ssorjdjr. nidjt,
gegebene Vcfdjw. gegen ben Born 2®. gern. -trt. o l a. a. D. erlaffenett
icbenfaE! nidjt ogne Weitere!, gu. Sie erftc ©mfcgranlung bei
Sofienfcftfegunglbeidjiiih guftefjen. ®al gat i u* # 1 eFen
n“ 15 Kedjtl ber ©taatliaffe, bie ©inwenbungen ber ißartet felbft ftq
biefer Vefcgtufj audj nur igm gugufieEeit tft unb- bafj burctj btefe; ßu» gu eigen gu madjen, ergibt fiefj au! ber Katur ber Haftung ber
ftettung bie Kedjtlmittelfrift bei Strt. 61 dbf. 2 Kot®, eröffnet
©taatliaffe im Kagmen bei Sluftrag! ber Sßartei. $ a ! bebeutet,
wirb, innerhalb beren er a l l e i n fich f<Pfftg 5« mafien ^
ob «
bafj außerhalb biefel Sluftrage! liegenbe ©inwenbungen (g.39.
öon feinem 33cfd)mcrbcrec^te $ebrauci) mad)eit iutfi ober ntdjt. Lnfc*
ffließt er fid) §u öfterem, bann kann er atterbtngS nad) bent ktareu,
8u 1. 3m oben abgebrudten SBefcEjIuß bei S®. wirb bie
un5weibeutigen SBorttaute bei Strt. 52 Stbf. 1 Sag 2 unb 3 Kot®,
KedjtlfteEung bei StrmenanWalt! näger unterfuegt, um baraufgtn
bie S9efd)W. nidjt felbft eintegen, fonbertt utug iie. blf1'^ j etnert
entfegeiben gu lönnen, Weldje ©inwenbungen ber ©taatliaffe gegen
nadjfolger eintegen taffen, unb ¿¡mar, um ihre ¿ulamgfeett ju wahren,
ben ©rfatjanfprueg bei Slrmenanwattl guftegen, inlbef. bet f^ulb»
innerhalb ber bereit! in £auf gefegten Scfdjmerbefttft. ©einem ,||icr“ uJ gafter Serlegung ber Sßertraglpflidjten bei Slrmenanwattl ber
geridjteten ßrfudjcn, bal redjttidj at! Sluftrag aufjufaffen ift, h«t
Kartei gegenüber. ®a! St®, gelangt gum richtigen ©rgebntl. ®te
ber Slmtlnachfotger ju entfprecfjen ( Sa if e n be rg »® en ni e r a.a.ö.
für bte CSntfc^. ma&gebenbert Seitiinicn laffen fteg m. Gc. aber
Stnm. 1 Stbf. 1 unb 3 5U Strt. 52). ®icfer wirb aber b“ öurdj nicht
gum S3efdjwf5., fonbertt nur junt V e r t r e t e r bei auä bem Umte jdjärfer geiignen. ® iel fei nadjftegenb Berfudjt.
®er Scruf bei KSt. gegört gu ben ftaatlicg gebunbenen be
gefdjiebenen Kotar!, meldjer ber Sefchw^. bietbt (ogl.
rufen (Bal. S r i e p e l , ©taatlbienft unb ftaatlidj gebunbener Ke37 ff.; 11, 320ff.). ®urdj Strt. 52 Slbf. 1 Sag 2 unb ö Kot®, ift
ruf in ® i n b i n a »geftfdgrift 1911, II, ©■ Iff-)Slntoalt
bem tegteren nur bie fog. Skrhanbiung!- ober Sßoftuiattonlfahtgfeeit,
ift bem ©taate traft öffentlichen Kedjtl für bte Stulubung feine!
b. h- bie «-äbigfeeit, felbft mit bem 2®. rcdjtlwirfefam gu Berhanbetn,
Kerufe! in befonberer SBeife BerantWortlid) (a. a.O. ©.32). gu
abgefprodjen (ogl. bie SBefdjtänfeung biefer ff-ähigfeeit BeI
feinen öffcutlicg-redjtlidjen Keruflpflidjten gegört bie Sßflrdjt gur
tBerfonen im SSerfagren oor ben Sottegiatgendjtcn burp) bte ß gu .,
Übernahme Bon gewiffen Vertretungen (§§ 33 ff. KSIO.), |o
ffiaumbadj, 8'JßD., Überfidjt Bot §§78ff. Kr. 1; K o i c n b c r g ,
audj Bon Slrntenfadjen. — Ob biefe Sßflicgt offentltcg-recgtMj a ll
2etjrbu<h bei ®eutfdjen ifgrogegre#!, § 43 S. 114). ®tn gmina6^ “
©runb für biefe Kegctung läßt fich alterbing! nicht etfeennen. ®er Der UntcrfaE ber öffenttidjen $ienftpflidjt ober ber offentlt^en 2aft
(fo SB. 3 c 11 i n e l , VcrWaltunglrcdjt § 19 II) angufegen ift,
amtlichen S9cgr. gum ©utm. bei Kot®, u. 9 .3unt 1899 (® e#r!
Ktat. 8, 25 ff., befonber! S. 56) gu cutuehmenbe, e! fotte. Bcrljutet fei gier bagingefteEt. — Xlontretifiert Wirb biefe ^ßfltdjt tm ©tngelfaE burcg ben Keiorbnunglbefdjlufe bei ©eridjtl. $tefcr tft für
Werben, baff ipriBatpetfonen ber ©ebütjrenanfprüche wegen © n W tn
ben gum SlrmenanWalt befteEtcn Slnlnalt amtlidjcr ®atiglettlauf=
bie Kotariatlafeten befeämen, trifft wogt nur auf bie ©eben bei ge- trag unb fdiafft Ätnifd)cn Staat unb bem al§ ^rmcnantoalt oeftell*
ftnrbenen Kotar! gu, wenn ber Stmtlnacgfotger bal «erfahrm nattj
ten KK. ein öffcntlicg-redjtlidje! KecgtlBergältnil, bal aefonbert be=
Strt. 51, 60 Slbf. 1 Kot®, gern. Strt. 52 Slbf. 1 a. a. D. für fie im
ftegt neben bem gWifdjen StnWalt unb ißartei begrunbbarem Ver
S3ef^werbemege burdjfügrt. Sllleiit ber felarc unb bclgatb einer Stui^ trag, ber nad) g. Sl. bürgerlidj-recgtlicger ®ienftBcrtrag mtt etner
tegung ungugänglicge SBorttaut bei Strt. 52 Stbf. 1 Sag 2 unb
®efdjäft!beforgung a ll ®egenftanb ift.
Kot®. läßt eine aitbere ®eutung n i# gu.
Von gier au! Joirb e! bereit! beutlicg, bag e! etne ungu®a ber SoftenfeftiegunglbefdjtuB bei 2®. bem allein bef^merbe*
berechtigten Kotar
am 17.3uli 1934 gugefteüt mürbe, mar fegon
>) 32B. 1930, 266.
bie Bon igm felbft am 13. Stug. 1934 eingelegte SBefcgm. gern. Strt. bi
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Aufrechnung mit einer DartehnSforberung her Partei) für feie
StaatsEaffe grunbfätglidE) unb ohne mekereS auSfd;eiben. Die Eigen*
art ber Stellung beS Staates ift ineimeljr burd; bic befonbere
gefefslic£)e Siegelung Bebingt, bie fid; nid;t barauf BefchränEt bat,
ben Staat ettoa als Vürgen für bie Verpflichtung ber ¿artet
emtreten su raffen. Das ArrnAnm®. hat bicimefjr tueitergebenb
bem Arrnenanmatt in ber StaatsEaffe einen smar an b ie
S t e l l e ber Partei, gleichseitig aber n e b e n biefe als Schuft»
nertn tretenben 9SerpfIici;teten gegenübergefteilt, alfo eine fetbftän»
btge Verpflichtung, eine reine obligatio ex lege geraffen, bie
jeboef; außer in bem SlechtSberhäitniS gtoifc^eTt Armenanmalt unb
StaatsEaffe (b. h- ber Veiorbnung) auch noch in ben Vesieljungen
beS AnloattS sur Partei felbft tourselt. Diefe Stellung ift nicht
bie eines Vürgen unb gemährt beShatb ber StaatsEaffe nicht alle
©tnmenbungen aus § 768 V®V. AnbererfeitS erhellt, baß bie
VerEnupfung ber Verpflichtung ber StaatsEaffe mit bem SlechtS*
berhältniS stoifdjen Arrnenanmatt unb «Partei ber erfteren auch
tm g e tu i f f e n U m f a n g e bie Siechte ber «Partei geben muß,
bte biefe bem ©cbührenanfprud; beS ArmenantualtS entgegenfeßen
fonnte. Da ber Vertrag steiften Antualt unb Partei fich als
Dienftbertrag barftettt, bei biefem aber auch Bei fchulbhaft man»
geihafter Arbeitsteilung nicht ohne tneitereS eine TOinberung ober
gar böttiger SBegfaft ber Vergütung eintritt, Eann bie Partei ber
Äoftenforberung beS AntualtS nicht mit bem Einmanb fd;ulbt;after
Vertragserfüllung begegnen, ©ine befonbere Siegelung ift hierbei
nur für bie gälte ber borgeitigen Veenbigung bei DienftbertraqeS
burch Verfdjutben beS AntuattS gegeben (§ 50 SlA®ebD. i. Verb,
m. § 628 V®V.). g n allen fonftigen fällen Eann nur eine Sd;a*
benSerfaßberpflidjtung beS AntualtS toegen pofitiber VertragSber»
lehung in Stage Eotmnen, bie im SBege ber Aufred;nung gegen ben
©ebührenanfprud; geltenb gemacht inerben Eann unb fo sur Ver*
nuhtung ber ©ebüfirenforberung führt. Slicht febeS Verfchutben
braucht aber auch einen Schaben für bie Partei nach fid; su sieben.
SBenn ber Antualt berabfäumt hat, ein Sled;tSmittel für bie «par»
tei einsulegen, fo ift ein Stf;aben ber Partei nur bann entftanben,
tnenu ansunehmen ift, baß ihr Sled;tSmittet and) ©rfoiq gehabt
hätte. AilerbittgS bertritt baS Si®. in einer Entf*. b. 24. April
1926 (31®. 118, 2642, .269) ben StanbpunEt, baß bem Sled;tSber*
haltniS stoifdjen Antualt unb Partei eine befonbere Dreupfticht
beS AntualtS innetuohne unb baß beShalb bie Votfci;r. beS § 654
©@V., tnonach ber TOäEIer bei bertragSmibriger Sätigfeit auch für
ben anberen Seit feinen Anfprud; auf TOäfterlohn bertiert, auch auf
ben AntuaitSbertrag ansutuenben fei. Diefe ©rtnägung mürbe aber
nur rechtfertigen, ben Anmatt feines VergütungSanfprucßS ohne
mettereS bertuftig gehen su taffen, b. h- ihn als b e r tu i r Et an»
sufehen, tuenn ber Anmatt fid) ber «Präbarifation fdjutbig ge»
macht hatte, alfo für b e i b e Parteien tätig getuorben märe. Slicht
bagegen läßt fid; aus ber §eransief)ung biefeS StedttSgebanEenS
— mie nach ber ©ntfeh- beS Sl®. angenommen tuerben
Eonnte — ber Vertuft beS ©ebührenanfpruch§ beS AnmattS fchon
baraus rechtfertigen, baß ber Anmatt fich einer Verlegung ber
lafpge ÜBerftrecEung bebeuten mürbe, Sied;iSgrunbfäbe, bie sum
pribatred;tttchen Vertrag gehören, auf baS SlechtSberhäitniS smi»
Idjen Arrnenanmatt unb Staat su übertragen. DaS ®Ieid;e fotqt
aus ben mehr befäireiBenben als erEIärenben Ausführungen bei
& t e i tt - Q o rt a § § 115, V, 2, toortad) bie Veiorbnung (nod))
fern pribatred)tiid)eä Vcri;äitni§ ¿toifdjen bem 5tnm it unb ber
Vartet begrünbet — baS „noch" bei S t e i n =g o n a S ift m. ©.
ftnnftörenb unb bähet hier eingetlammert miebergegeben — fon»
bern einen smiefactj mirEfarnen öffenttich*red)ilid;en gmang Be»
beutet, nämtid; ben KontrahierungSsmang unb einen unabhängig
bom guftanbetommen eines VertragSabphluffeS mit ber Armen*
Partei hnrEfamen gütang sur gürforge für biefe.
Daß Eeine Vermifctjung ober Vermifd;ung Beiber neBeneinan*
ber lattfettber StedüSberhättniffe, iit benen ber Arrnenanmatt einer»
fetiS p u t Staat — anbererfeitS sur «ßartei fteht, «ptap hat, ergeben
uberbteS bte gc)ehttd;en Vorfd;r. felbft. ©ntfprechenb ber Setbftän»
btgteti unb ber orfenttid;*rechttid)cn Slatur beS SlechtSberhättniffeS
Sum Staat merben bie öffenttid;*red;ttichen ErftattungSanfpriiche
beS ArrnenanmaltS an ben Staat, herrüijrenb aus bem Sätigtoer»
ben auf ©rttnb beS amtlichen SätigfeitSauftrageS ber Veiorbnung
fetbftänbig bom ArntAnm®. gertgelt. Aus rechtspotitifdjen unb
gefepestedmifchen ©rttnben bermeift babei § 1 ArrnAnm® auf
bie Vorfdjr. ber SlAScbO. als VemeffungSgrunbtage, beqrenst
aber aus ftaatsfinansietten ®rünben bie fich aus jener ergebenben
Vetrage. TOehr atS bie VemeffungSgrunbtage, bergleidjt man beibe
SledjtSberhättniffe miteinanber, merben burA biefe Vermeifunq
nicht ibentifchDie 3lA®ebO., auf bie bermiefen mirb, ift beEannttid; eine
2) gSß. 1926, 2086.
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iPfitchten ber Partei gegenüber fdjutbig gemacht hat, ohne baff
ttathmetSbar bem Auftraggeber ein Schaben entftanben märe, ©in
fotctjeS Ergebnis mürbe ber StecIjtSnatur beS AnmattSbertraqeS
mtberfpredjen.
®eSl)alb ermächft bem Anmatt, alfo auch bem Arrnenanmatt,
Bet fchutbhafter Verlegung ber gntereffen feiner Partei
glenhluoht ber gefe^ticlje ©cbührenanfprud) unb ihm Eann bie
gartet nur bei eingetretenem Schaben bie ©inrebe ber Aufrech*
nung entgegenhalten.
3mar tuirb bic Auffaffung, baft eine Sßftichtbertehnng beS
ArrnenanmaltS nur einen Sd;abenSerfabanfpritch für bie 5j3artei
begrünben tonne, im übrigen aber feinen ©ebührenanfprud; nicht
beruhte, mitunter auch fonft in ber Slfpr. nicht geteilt. ®erabe für
ben hier sur Entfct). ftehenben galt ber Verfäumung orbnuugS»
jnaßiger VerufungSbegrünbung hat DS®. grantfurt a. TO. b.
2. JJtars 19323) entfliehen, baß_ es auf einen Schaben nicht an»
Eomme unb baß allein bic Siatfadje, baß ber Arrnenanmatt ben
3mecE, su metchern er beigeorbnet morben fei (Durchführung ber
®er.), nicht erfüllt habe, bic Verfügung ber ©ebülir aus ber
StaatsEaffe red;tfertige. OS®. Kiel b. 11. gun i 1932“) hat in
etnem galt, in bem ber Arrnenanmatt nach gurüdbermeijung aus
ber Vergnft., in metchcr baS ben Anfprud; nur sur §ätftc an»
erfennenbe ®runburteil beftätigt morben mar, bie Stellung beS
holten Klageantrages für u n f a d; g e m ä ß erEIärt unb bemgemäß
bte ®ebtthr für ben lueitergehenben Antrag berneint. gn beiben
gatten hat inbeS ber Arrnenanmatt int Stöhnten ber Arntenredtts»
bemittigung unb ber Veiorbnung gehanbett, in beiben gälten ift
tpm burch bie geteiftetc DätigEeit ein ©ebiUjrenanfprud; ermadjfen,
in betben gälten mürbe bie Partei felbft nur auf bem SBeqe über
einen Scf;abenSerfaßanfprud; biefett ©ebührenanfprud) beS An»
mattS gum Erlöfcben bringen Eönncn.
Auch 3 B- =g. » g ri e b t a e n be r , 3lA©ebO. Annt. 40 Anft II
Sum 1. Abfchnitt meint, bafe — nur — gatte offenbarer Vfticht»
berlebung sur Streichung einer ©ebiihr führen tonnten. Alle biefe
TOetnungen fittb aber nur berftänbtich uttb beredjtigt, menn ntan
etn VertragSberhättniS $mifc|en Arrnenanmatt unb Staat ober
tm Sinne obiger ©ntfd;. beS 31®. eine Vermirfung beS Aufbruchs
beS ArrnenanmaltS annimmt. VcibeS ift aber nach bem oben An»
geführten su berneinen. Die befonbere Statur ber burch baS
ArrnAnm®. gefd;affenen*§aftung ber StaatsEaffe rechtfertigt biet»
mehr eine Steigerung ber StaatsEaffe, bem Arrnenanmatt @c*
Bühren su jattten, nur aus smei ®riinben: einmal, menn ein @r»
fahanfpru^ für ben Arrnenanmatt nicht entftanben ift, unb ferner,
menn ber entftanbene Anfprud) mieber untergegangen ift. gär bie
britte TOöglichEeit ber SahlungSbermeigeritng bietet bie gefcfeticfic
Siegelung Eeine rechtliche §anbt;abe, ndrnti^ für einen ©inmanb
bahin, ba§ bie «Partei fetbft berechtigt fein E ö n n t e , ihrer»
feit§ ©trttoertbungen bem Sirmcnanmalt entgegenäufe^en, bie, menn
fid; ihre Verechtigung ermeifen mürbe, su einer — gänslichen
ober teitmeifen — Vermeigerung ber Sahlung ber für ben Armen»
anmatt entftanbench ®cbühreu führen mürbe. Die StaatsEaffe
VergutungSorbnung objeEtiben EharaEterS infolge ihrer ®runb*
fape ber Dartfierung unb tpaufchatierung. Die Darifierung be»
beutet Aufftcttung gefe^tich fchematiiierter Satbeftänbe für Ent»
ftehung unb Vereinung ber anmaltfdjaftlidjen Vergütung, «Bau»
fdjalterung bebeutet gcfchtid;e gufammenfaffung meljr ober
mentger großer ®ruppcn bon SätigEeitcn, ot;nc bafj eS auf baS
TOajj ber ©ätigEeiten innerhalb biefer ®ruppen im einsetucn an»
tommt.
^ f^ e n b e m erEIärt fich, bah VorauSfctsung für ben
offentttch»red;tItchen ErftattungSanfprud; beS ArrnenanmaltS unb
bementfpred;enb für bie Erfahpftid;t beS Staates nur ifft bie
Veftellung sum Arrnenanmatt im fad;Iid;cu Umfang ber Vettel»
luug unb bie Vermirftichung eines ber burch bie 3tA®eb£> auf»
geteilten Satbeftänbe. SBo eines biefer Beiben StiicEe fehlt, ift ein
Anfprud; für ben Arrnenanmatt nicift entftanben. Sein Anfprud;
eitbet anbererfeitS — aufeer mit ber Vefriebigung bur* bic
StaatsEaffe — ftd;er auch burd; bie Vefriebigung bur* anberc,
b. h- burep bte 5jßartei ober Dritte nach näherer Vorfcbr. beS § 3
ArrnAnm®.
a
So seigt fid;, baff fotgenber Saß ber tragenbe, riefitioe Kern»
faß ber obtgen Entfd;. ift: „Die befonbere Slatur ber burch bas
ArmSlnm® gefetjaffenen Haftung ber StaatsEaffe (bie meiter oben
atS eene felbftanbtge Verpftidjtung, als eine reine obligatio ex
lege besetdmet mtrb), rechtfertigt bielmcl;r eine SBeigerung ber
StaatsEaffe, bem Arrnenanmatt ®ebüt;ren 51t sahten, nur aus smei
©runben: emmat, menn ein Erfahanfprud; für ben Armenan»
matt mcl;t entftanben ift, unb ferner, menn ber entftanbene An*
fpruch mteber untergegangen ift." Es seigt fich alfo, baß auch baS
’ ) g 'B . 1932, 2172 t«.
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Eann fieß fomit für eine .gaßlungSbertoetgerung in aller 3tegel
nur auf einen a b g e f c ß l o f f e n e n Satbeftanb ftüpen. Senn nur
er Eann bon bem feftfepenben UrEunbSbeamten beurteilt unb
®runblage ber ©ntfcßließung ber ©taatSEaffe toerben. Siefe ©or*
auSfeputtg trifft baßer g. SS. gu Bei einer borgeitigen ©eenbigung
be§ StuftragS (§ 50 3t2I®ebO. i. ©erb. m. § 628; fo St®. [H@.] b.
19. ©ept. 1934: gSB. 1034, 2496 »3 unb OS®. SRüncßen b.
12. ©ept. 1924: ©aßg. 1924, 312), ferner bei ©eltenbmacßung
eine§ ber ©artei gegenüber erilärten Söersidjtä (Bgl. 32B. 1926,
2478IS). @te feljlt aber in allen fällen, in benen bie ©artei
© e g e n a n f p r ü d j e gegen bie Hoftenforberung beS SlntoaltS
ergeben tonnte, beten geftfteEnng ailerbtttgS gu einer ©ernicßtung
ber gorberung beS SlntoaltS führen toitrbe. Samit fcßeibet aber in
aller Siegel ber -galt ber Slufrecßmtng mit einem ©cßabenSerfap*
anfprud) toegen fdjulb£)after ©ertragSberleßwtg auS. Senn ^tcx&ci
banbeit eS jid) regelmäßig ntdjt um einen abgefcßloffenen, ber
©taatSEaffe bemgemäß ein abfcßiießenbeS Urteil ermöglichenben
Satbeftanb. ©S bebarf taum befonberer ©egr., baß bie ©taatS*
taffe fieß nießt auf einen — ihrer Slnfidjt nach — bon ber Partei
geltenb gu madjenben ©cßabenSerfapanfptucß loegen ©ertragSber*
lepung berufen tann, beffen ©unblage fotooßl als auch StuSficßten
bötlig ungelniß finb. SiefeS 3lecßi tonnte nur bann anertannt
toerben, toettn baS geftfepungSberfaßren gttr ©ntfeß. folcßer gragen
fieß überhaupt eignen loiirbe. SaS ift felbftberftänblid) nießt ber
galt, ©in nur im regelrechten ©rogeß auSgutragenber ©cßabenS*
erfapanfprueß Eann nicht bon ber ©taatSEaffe als f e ft ft e b en b
gugtunbe gelegt toerben, toeil e i n e ber ©orauSfepungen — ©er*
fcßulben beS SlntoaltS — borhattben ift. SaS toürbe gut golge
haben, baß, toenn ber Slrmenantoalt nunmehr bie ©ereeßtigung
beS ©djabenSerfapanfprudjS, auf ©runb beffen bie ©taatSEaffe
ipm feine ©ebüßren bertoeigert, befreitet, im ©rtnnerungS* unb
©efcßtoerbeberfaßren, in bem bie arme ©artei felbft gar nicht gu

©Sorte Eommt, ißr ©cßabenSerfaßprogeß ingibenter entfeßieben toer*
ben müßte. @§ liegt au| ber §anb, baß eine ©ecßtSauffaffung, bie
gu biefer Äonfequeng füßren müßte, mit ber Siegelung, bie baS
SlrmSlnto®. gibt, nidjt bereinbar toäre.
Slacß biefem SReißtSftanbpunEt be§ ©enats finb bie ©intoen*
bungen, bie bie ©taatSEaffe bem ©rfaßanfprueß be§ SlrmenantoaltS
entgegenßalten Eann, in ber Sat e n g e r als bie 9ie<ßte, bie bie
Eßartei felbft im ©erßältnis gum ©rmenantoalt ßat. ^nSbef. ift
bie ©taatSEaffe grunbfäßlidß nießt berechtigt, auS ber bloßen Sat*
faeße heraus, baß ber ©rmenantoalt fcßulbhaft gegen feine tßflicß'
ten als Slrmenantoalt berftoßen ßat, bie 3 aß)IunS ber für ben
Slntoalt entftanbenen ©ebüßren unb SluSlagen gu bertoeigern.
Sanacß muß bem 3121. ®. bie ißin burd) bie_©erufungSein=
legung ertoad)feue Sßrogeßgebüßr auS ber ©taatSEaffe erftattet toer*
ben, obtoohl bie ©er. als unguläffig bertoorfen toorben ift.
(fi®., 20. SioSen., ©efcßl. b. 12. San. 1935, 20 W» 4/35.)
*
2- § 1 SlrmSlnto®. ©o l l i g überflüffige unb bebeu»
tungslofe ©vogeßßanblungen laffen für ben SlrmUnto.
leinen ©ebührenanfprueß an bie ©taatSEaffe entfteßen.
©S ßonbelt fidß um bie grage, ob bem Slrmenantoalt ber ÄI.
bie OoEe ©rogeßgebüßr auS ber ©taatSEaffe gu erftatten ift ober
gern. § 14 3lSl®ebO. bie ©ebüßr nur gu s/io gufteßt.
SÖlit ©dßreiben 0. 1. Slug. 1934 ßat 3121. 8. SMagefcßrift, J?ei*
ratSurEuube, ©oEmacßt unb SlrmutSgeügniS mit ber ©itte über*
reießt, bem HI. baS Slrmenrecßt gu betoiEigen unb ißn als Slntoalt
beiguorbnen. Surcß ©efcßl. b. 4. Olt. 1934 finb SlrmenrecßtS*
betotEiguug unb SlrmenantoaltSbeiorbnuug antragsgemäß erfolgt.
Slm gleichen Sage ßat ber ©orfifeenbe ben ©erßanbiungStermin
auf bie bei ben SlEten befinblicße HIage ßin anberaumt. SaS 8®.
ßai tn betoußtem öegettfaß gn ber grunbfäßließen ©ntfeß. beS

St®. eS rtcßtigertoeife ableßnt, ©intoenbungcn ber ©taatSEaffe auS
ettoaS anberem als bem SlrmSlnto®. (etnfeßl. feiner ©ertoetfung
auf bie 3tSl@ebO.) gu entnehmen. Stbgeleßnt toirb baßer mit Siecht,
baß bie ©taatSEaffe ben ©intoanb erheben tonnte, baß bie
Partei felbft berechtigt toäre, bem Slrmenantoalt ißrerfeitS
©intoenbungen au§ bem ©ertragSberßältniS entgegengufeßen. Siefe
©intoenbungen ber Partei liegen alle außerhalb beS öffentlich'
rechtlichen SteeßtSbexßältniffeS gtoifeßen Slrmenantoalt unb ©taat.
Übrigens laffen fie auch gibilredjtließ, fotoeit eS fieß um ©inreben
banbeit, ben giöitrecbtlicbcn ©cbüßteitanfprueß beS 3121. gegen bie
Partei nießt untergeben unb toerben, Jotreit eS fiep um ®egen*
anfprüeße ßanbelt, erft burd) eine treitere Sleeßtsßanblmtg, duf*
reeßnung, toirEfam. @ie finb baßer bem geftfepungSberfaßren nießt
gugängig. Senn einmal eignet fi<b — >oie bas St®, oben näßer
auSfüßrt — biefeS ©erfahren nießt gur ©ntfeß. folcßer gragen, gum
anberen ift e§ eben — naeß bem angeführten Herttfap — bafür
nießt guftänbig. Stur SRidjtentfteßen uttb ©nbigung finb alfo ®intoenbungSgrünbe beS ©taateS gegen ben ©rfaßanfprueß beS
Slrmenantoalts.
®a8 ß®. füßrt als folcße gatte ber ©nbigung ober be§
Unterganges beS ©rfaßanfprucpeS beS SlrmenanJoalts gegen ben
©taat b e i f p i e l S t o e i f e an: ®en einer Sßartei gegenüber er«
Elärten ©ergidjt fotoie bie borgeitige ©eettbigung beb äluftrageS.
Um bie ©ntfd). im borl. gälte gu palten, bebarf es bn §eram
gießung biefer ©eifpiele n i cß t. ©eibe gälle foflett baßer ßier nid;t
in extenso unterfueßt toerben.
Ser ©ergicßtSfaE ift bon feßer ftreitig getoefen. Ser gaE beS
§ 50 3i?I@e6D. ift erft in füngfter 3 cü ftreitig aetoorben, unb
gtoar baburtß, baß baS Ä®. bie Bisherige EtecßtSauffaffung berließ
unb fieß ißr entgegenfeßte, tnäßrenb anbere ©ertdjte — boran ba§
08® . SreSben in ber forgfältig begrünbeten ffintfeß.:
1935,
1417— an ber bisherigen SleißtSauffaffung feftßalteu. Sie oben
bont St®, als ©eifpiel aufgefüßrte ©ntfeß.: j2B. 1934, 249613
erflärt ben Slrmenantoalt, ber freimiEig feine 3 ul aiiun9 aufgibt
unb fein SJianbat nieberlegt, baburd) als feines ©ebüßrettanfpru»
d)eS an bie ©taatSEaffe für berluftig, fotoeit biefelben ®ebüßren
aueß für ben neu gu bcfteEenben Slrmenantoalt entftehen. Sie
hier befprodjene ©ntfeß. beS ^® . e r f d ; ü t t e r t biefe ©ntfeß.
Etacß ber 3le^tSauffaffung be§ 5E@. im oben abgebrucften ©e=
fcßluß Eonnen nur bie au§ ber ox lege=Obligation entfpringenben
©intoenbungen geltenb gemaeßt toerben. Senn nur fie bilben für
bas ©rftattungSberfaßren einen abgefdjioffenen Satbeftanb. Ser
@runb hierfür liegt, toie toir gefeßert haben, barin, baß fie bem*
fetten offentlicß'recßtiicßen ©ecßtSberßältnis entfpringen, au§ beut
aueß bie ©rfaßaniprücße beS SCrmenantoaltS ßerrüßren, über bie
ber ©rftattungSbefcßluß ergebt. § 50 3t2t@eBO., mit ergriffen burd;
bie ©ertoeifung in § 1 Etrmünto®., beftimmt, baß bie Soften*
anfptücße beS SlntoaltS bei borgeitiger ©eenbigung feines 2luf*
trageS gerabe nießt untergeben. Sie fieß anfeßließenbe gaffung:

„unbefeßabet ber aus einem ©erfcßulben fieß ergebenben giöilre^t*
Itd)en golgen" fteEt fa^licß, fprad;Itcß toie gefebeStecßnifcß Elar,
baß e§ fieß bei ©eltenbmacßung ber gibiErecßtlicßen golgen eines
behaupteten ©erfcßuibenS bielmeßr um eine ©intoenbung ber ©ar*
tei ßanbelt, bie gerabe naeß ben obigen gutreffenben SluSfüßrungen
be§ H®. nidjt bon ber ©taatSEaffe geltenb gemaeßt toerben Eann.
Sepien ©nbeS fteEt ba§ St®.: 3f©5. 1934, 2496 auf ftaatS*
fiitangieEe ßrtoägungen ab. gljre ©ebeutung toirb nießt bcrEamtt.
©erabe beäßalb Eommen fie an b e r ©teEe, too fie bas St®,
ßerangießt, n i dßt gum 3 u9e- Senn enttoeber befaßen bie ®_e*
rießte rießtigertoeife — toie gulept itocß baS 08® . SreSben in
feiner ©ntfeß.: J2S. 1935, 141 — bie ©rftattungSfäßigfeit ber
SReßrEoften beS gtoeiten SlntoaltS im ©rogeß. Sann erßäli ftaatS*
finangieE gefeßen ber ©taat bei Erfaß ber SEtcßrEoften an Slrmen*
antoaltSgebüßren ßirtficßtlidi beiber 2lrmeuanh)älte baS gleicße
Stguibalent toie bei feber SefteEung, nämlicß ben Übergang beS
'SlnfprucßeS auf bie ©taatSEaffe. übrigens ßanbelt ein Slntoalt
bem ©taat gegenüber ebenfoioenig pflicßttoibrig als bertragS*
totbrig gegenüber ber ©artei, tnenn er feine gofaffung toäßrenb
eines 3§rogeffe8 aufgibt, ©elbft für ben Seamten, ber in einem
boEen öffentlidjen Sienft* unb SreueberßältniS gum ©taat fteßt,
gibt e§ feine entfpred/enbe ©fließt gum „SluSßarren", obiooßl ißn
ber ©taat ftanbeSgemäß befolbet. Ober f e I b f t t oen n ein ®ericßt
tbie baS St®, bie STceßtloften auS ber ©taatSEaffe gu erftatten ab*
lehnt, müffen bereits bei ber ©eiorbnung beS gtoeiten SlntoaltS
bie golgen eines StntoaItStoed)felS berüdfießtigt unb tlargeftellt
toerben. SieS ift nicht nur ettoa fachlich gtoeefmäßig, jonbern auch
rechtlid) aEein bie richtige ©teEe. Sie ©eiorbnung eines Slrmen*
antoaltS („burd) SluStoahl" § 36 31210.) bat im ©erßältnis gtoi*
feßen ©taat unb Slrmenantoalt bie ©ebeutung eines guftigbertoal*
iungSaEtcS. 2118 folcßem Eommt ißm binbenbe Hraft gu. SieS ßin*
bert, eüoaS, toa§ bei feinem ©daß gu bebenien toar, nachträglich
in ein anbereS ©erfaßten eingufeßieben, um eS bort botguneßmen.
Surcß biefe bittbcube Kraft erflärt fid;, toarum ber ©eiorbnungS*
befcßluß bie maßgebenbe unb auSfcßlaggebenbe ®runblage für baS
©rftattungSberfaßren ift. ©ei bem SlEt ber SluStoaßl bei gu be*
fteüenben gtoeiten SlrmenantoaltS bureß baS ®ericßt ift eS möa»
ließ, aEe Umftänbe facßIicß unb b e r f t ä n b t g gu berüdfteß*
tigeit unb bcmentfpred)enb bie ©cfteEung beS gtoeiten SIrmenan*
toalts botguneßmen. SeSßalb berfaßren ja aueß ©erießte, bie
EReßrEoften beim SlntoaltStoecßfel nießt „entfteßen" laffen tooEen,
berart, ben ©ergießt auf bie beim elften Slntoalt bereits^ entftan*
benen ©ebitßren bureß beit gtoeiten Slntoalt bet feiner ©eiorbnung
ßerbeigufüßren. ®leicßgeitig toirb bamit beutli<ß,_ baß eS fieß um
eine Aufgabe ßanbelt, bie gerabe nießt feßematifterte Satbeftänbe
gum ©eaenftanb ßat, unb baßer m it gutem ®runb bem auStoäß*
lenben ®erid)t gufäEt unb nießt bem ©rftattungSberfaßren.
3121. Dr. ©. ©aeß, greiburg i. ©r.
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®en 2° w 12736/32 b. 10. ©ej. 1932 (bet © a e b e f e , Höfte»
rechtfpredjung 1934 Dir. 356 = 328. 1933,228 *) berneint' bafe bei
8.1*1 $ 3 e t 11 g e r ©inreichung bon ¿Hage unb StrmenrcchtSgefucb
bte ¿Hage bereits als eingereidjt anjsufehen fei, unb bemgentäfe an»
genontnten, baff bic $lage entfprechenb bent erfeitnbar getoorbenen
■^'llea ubeä ffatoalts erft als n a d) bcr ©etoiEigung beS Slrnten»
rea^ts bom Slrmenantoalt eingereicE)t angefef/en toerben ntüffe.
Semgentäfj bat es bent Slrmenantoalt bie b o l l e ©roäefiqebuhr
aus ber ©taatsfaffe jugebiHigt. Ser ©enat bat inbeS auch bei
nochmaliger Prüfung ber grage feinen Stnlag, infotbeit bon fei*
netn bisherigen ©tanbpunft abjugeben, als eS fid) um bie qleid/»
jetttge ©mretcbung bon ¿Hage unb Slrmenrcd/tSgefud/ banbcrt,
ohne baff bcr Stntoalt babci a u S b r ü t f f i d ) erfiart, bie ¿Hage
jolie erft nach ©etoiEigung beS Slrmenred/ts als eingereitfit gelten.
Ob r e t b i l t c b eine fold/e auSbritcfliche ©rflärttng als Inirffam
ancrfannt toerben fönnte — toaS ber ©enat in bcr genannten
t£nt|c[;. ebenfalls bereits berneint bat —, beburfte hier nicht einer
nochmaligen Dtad/prüfung. Senn borliegenb fehlt eS an einer
folgen ©rflaruitg beS Slntoalts. Sanacb ift aber bie b. 1 Sing
1934 batiertc, bom Stntoalt unteräeidmete ¿Hagefd)rift bereits *u»
gleich mit bent StrmenrechtSgefuch bei ©erid/t eingereicht toorben,
fo bafe nicht ein fpaterer Aeitpunft als ber ber ©inreid/ung gelten
fann. Somit fleht aber feft, ba& ber Stntoalt noch bor feiner Sei*
orbnung als Hrmenantoalt bie ¿Hagefd/rift bei @erid/t eingereid/t
bIeler fur ben ©ebührenanfprud/ beS SIrmenantoaltS
an bic ©taatsfaffe attfjer Setracht ju bleiben hat.
. fi
§tlfSeitoägung beS 2©., ber Stntoalt habe 511m min*
beften burch 3,u: ft e f l u n g b e S i f l a g e r ü c f n a h m e f c h r i f t *
1
fehienber Aufteilung ber ¿Hage felbft bie bolle Sko*
äepgebuhr berbtent, trifft nic^t §u. SBenn auch an fidi nach ber
f e bt0e" ^ Tv bcr?
.(Ö9L ßnmbfäpche ©ntfch. 20 W a
?5n^3 ™b‘
■Salt 1931 bei © a e b e f e , ¿toftenrechtfprecbuna
1934 Dir. 124 = 028. 1932, 117») auch ein m ir bie X g e ob&
entijaltenber ©chriftfah als fold/er i. ©. beS
§ 14 Slbf. 1 9tSl@eBD. anjufehen ift, fo hat hoch anbererfeitS ber
©enat bereits in feiner oben fchon ermähnten ©ntf*. b. 10. Ses.
1932 (bgl. © a e b e f e , ¿tofienrechtfpredwng, 1934 2fr. 125) be*
t0” h Pi?» " ur bte StüAmhme einer ßcrertä g u g e f t e r i t e n , b. b.
rechtshängig getoorbenen ¿Hage bie ©imäfjigung aus § 14 SESl»
©ebO. auSfd/Itefjt. ©ereitS in biefer ©ntfch. hat ber Senat bcm
u r*neijantoalt, ber gleichtool/l eine fofdk AufteEung betoirft, bie
bone ^roäe&gebuhr mit ber ©egr. berfagt, ba& biefe Aufteilung
als etne r e d / t l t c h e r h e b l i c h e i.@. beS § 14 9tSl©ebD
n t ch t angefehen toerben fönne. Sarfiber hinaus fteEt f i* eine
AafteEung aber ars Vornahme einer p r 0 3 e f f u a I
P°rit0 “ b e r f l u f f i g e n unb b e b e u t u n g S l o f e n öanblung
bar. SBenn nun auch bei ber ©rftattung ber ©ebiil/ren beS Slrnten»
antoaltS bte ©taatsfaffe grunbfä^Iid^ nicht nad/priifen barf, ob bie
gebührenpflichtige Satigfeit ju r ätoedentfprechenben fRed/tSbeifol»
?o?o9,o°fPet ?^rtci b?9UtI9 nottoenbig toar (ßntfch. beS ©cn. 20 W
? eb?v, l 930. ßti ® a e b e f e, ¿toftenred/tfpredjung,
•
1° 'f l bamtt femeStoegS atterfannt, baü nun aud/
eine für bte Surchführung beS R e f f e s er ichtlich bon Slnfang
an bebeutungSlofe ißrosefehanbiung einen ©ebilhrenanfpritd) gegen»
über ber Jßartei unb bamit einen ©rftattungSanfpruch gegen bie
©taatsfaffe ertoachfen Taffe, ©s liegt auf ber §anb, 'bafi ber
Stntoalt, ber noch berhanbett, obtoohl er toeijf, bah bie SBarteien
fiel) bereits bergtei^ien haben, burch btcfc 25erhanblung nicht bie
iSerhanblungSgebithr betbienen fann. Dlicht anberS lieqt ber fratf
3«fteIIuna eines ¿HagetücfnahmeidmftfaheS tro§ febtenber
StechiShgngigfeit, toetl bie ¿Hage felbft ätoar eingereicht, aber bis*
her ntdjt gugeftellt toorben toar. 2Benn auch äasugeben ift, bafc
rn u rmUm ^ . a ä n a h m e f ä t l e hanbetn fann, in beneit
mtt biefer 23egr. bie ©ntftehung eines ©ebührenanfpruchs beS
SIrmenantoaltS unb bamit ein ©rfahanfpruch an bie ©taatsfaffe
berneint Serben fann, fo fann fü r baS 23erhättniS gtoifdben
?trmenantoatt unb ©taatsfaffe auf bie ?tntoenbung biefeS 2luS»
nahmegrunbfaheS gleidjtoohl nicht bergid^tet toerben.

toerben1

^

bcT ®taat§i“ fie 'aafete baher ftattgcgeben

($©., 20.3ib©en., SBefchi. b. 19. gan. 1935, 20 W 272/35.)
¿f®Sft. Dr. © a e b e f e , 23erlin.
*

« f t 3 - 8 ’ „ f ' f " 1” ®'; §115 A m ; § 20 SeugffleSD.
Stoflen ber SSerftanbigung burch Sotmetfdier mi t einet
taubftummen armen Partei finb feine WuStagen beS Strm»
Snro. Übernahme auf bie ©taatsfaffe burdi befonberen
©erttfi tsbefd/l ni 2Birffamfeit einer foidjen ©ntfch.
®ai<h öen angefod/tenen »efd/tuff hat baS 2®. bent für ben
Seit, tätig getoorbenen Saubftummenbolntetfcher für feine Sätiq*
feit inSgefamt 6,50 <!%Jl an ©ehühren unb StuStagen gugcbiEigt. Ser

[Suriftifdje 2Bod;enfchrift

@tai>t1f faffc ift ber Stuffaffung, ba| eS für eine fotche
Lntfchabtgung auS ber ©taatsfaffe an einer gefehtid/en ©runblage
K » bw e!r
^lPr&eJ rIn 3öail rIt.eit am bon bcr Partei aufäutoen»
oenbe ¿iuSIagen ^anbcie unb bic ¿etoilligung be§ ^trmenrerf)t§
beute Üi,erna^me berartiÖ^ ^nrteifoften auf bie ©taatsfaffe bein ber bon ber 33efd;tx). audi angesoge»
nen ®ntfcb. 20 W 10869/32 b. 22. Oft. 1932 auSgefprod/en, bah ber
f:
t§f oftyufl feine ©runblage für Hnfpriid/c eines Solmct»
^ bte. . f “ r i” i ur SSerftanbigung mit ihrem ätrmen»
antoalt Bebient getoahrt. ©r hat tociterhin auSgefprod/en, baf; biefe
■mtm i itoa aIä ®iaSIagcn beS SIrmenantoaltS felbft ber
©taatsfaffe tn Aedmung geftettt toerben fönnen, bah aber auch bie
gartet lelber feinen Slnfprud/ auf ©rftattung bcr ©olmetfcber»
minrccfttaLm f taat?f“ji$.
ba ein fold/er il/r burdi ben Sir»
menre^tS6efd;ruh gefehitch nicht emgeräumt toerbe. Sin biefer
ytechtSauffaffung ift lebenfaES mfotoeit feftguljarten, als in ber Sät
bie ettoa burd) bic SSerftanbigung einer armen Partei mit bent ihr
betgeorbneten Stntoalt entftehenben befonberen ¿loftcn, toie bie
S w U r ir i w fin h“ 6 *ui nmcnbaI?actftfi « 8- lieh ftetS nur als ¿lüften
ber Spartei felbft barfteden, mitl/tn toeber bom Strmenantoalt als feine
auSlagen noch bom SDoImetfcher als geriihtlid/e StuStagen geltenb
gemad/t to«ben fontten. ¿S ift aud) tociter baran feftäuhalten, baf,
ber StrmenrechtSbefchluB felbft feine ©runblage bafür bilbet, bah
ettoa bie arme gartet ohne toeitereS bie ¿toften auS bcr ©taatsfaffe
erftattet berlangett fonnte. ®enn ber Stalimen ber ©aftuna ber
©taatsfaffe ift in § 115 Slbf. 1 3 iff. 1
eftgelegt ^ u n Ä f S t
S l u S l a g e n ber armen P a r t e i , febenfans auSbrücflich, nicht.
1 v ? t • »aHe hat nun aber baS 2®. auf entfpreebenben Sin*
trag beS betgeorbneten SIrmenantoaltS burdf befonberen »efdiluh
ben früheren Slrmenred/tSbefchluh auSbrücflid/ bahin e r t o ei »
t e r t , baf aud/ bte ¿toften beS ÜMmeifd/erS auS ber ©taatsfaffe
51t erftatten feten, fotoeit btefer in bem 5)3roäeh für ben Sefl tätia
toerben muffe JSie ®cfd/to. ber ©taatsfaffe f/ält aud/ biefen 95e^
'Ä l
„9l ishrithe ®eunblage 5ur ©rftattung ber
¿toften beS ®ofmetfd/erS, ba er über ben Dlahmen beS § 115 RSBO
l/inauS gehe. ©S fann inbeS bahingeftellt bleiben, ob biefer Stuf?
fafiung unbebtngt beuntreten ift ober ob nid/t in befonberen fallen
oqö
tn ber Sage ift, fonft ber g a r t e t eriüad;fenbc Hu§lagen tmrd/ befonbere Stuorbnung als g e r i d / t l i d / e SluSlagen
auf bte ©taatsfaffe 5u übernehmen. S)entt in jebem gaEe befteht,
w S tr A lV °*n;er
1 0 borliegenb, ergangen ift, eine ge»
rtd/tluhe ®athh. bte, folange fte nicht aufgehoben ift, bie ©runb»
tage für bte _Ste^tSbegtehungen ber armen Partei sur ©taatsfaffe
unb bemgemaß für beren Haftung bilbet. ©ie ift ein ©taatShoheitS*
aft, ber nicht um beStotEen untoirffam ift, toeil er nicht hätte er*
aficn toerben burfen (bgL hieräu bie ©ntfcl/. beS @en. b. 19. ©ept.
w 2 Qqinb v lo i9' i 933 bet ® a e b e f e, ¿foftenred/tfprechung 1934
Dir. 332 unb 331; ferner bom 15. Slug. 1934 in ¿f@©l. 1934 109baju 91®. 131, 591). 2Bemt baher burch foiche Slnorbnung Partei*
auSlagen auSbrücflich auf bie ©taatsfaffe übernommen toerben, fo
ift bamtt in ber ¿at eine getoiffe ® r t o e i t e r u n g beS Sir»
m e n r e d / t s gefchaffen toorben, bie ohne Etiicffid/t barauf, ob fie
nach bent ©efet? hätte erfolgen bürfen, mahgcbettb unb für bie
ßoitenerftattung binbenb ift. Sin biefent ©tanbpunft hat ber ©enat
tn ftanbtger SRfpr. feftgchaltcn (31t bgl. bie angeführten (Snifdj.).
$at aber baS 2® bie Aoften beS ©olmetfchetS als unter baS
Slrmenrea/t faEenb burch fernen fpätcren SBefd/luh auSbrücflich an™ nin 6 - « T o ian 1 [ 'e snnJrU ?Ig g e r i c h t l i c h e unter § 115
P . i 1 A iff-1
faEenbe SluSlagen anerfannt. ©S befteben beS*
halb feine »ebenfen bagegen, bafe eS nach EKa&gabe ber 3eug©ebO.
bem ®olmetfcher ferne ¿loften unmittelbar aus ber ©taatsfaffe an»
getoiefen unb ge3ahlt hat. Sei biefer ©ntfeh- mufe eS baher be»
toenben.
(St©., 20. AioSen., 23efd/l. o. 2. g e6r. 1935, 20 W 713/35.)
*
4. § 45 fRSlSeBD.; § 1 SlrmStnto®. ÜKehrfadie Seiorbnung burch erfud)teS ©erid/t in berfelben Quftanä läßt
für ben Slrmenontoalt nur 5/10 ißrojeßgebühr unb SSetoeiS«
gebüht ertoa^fen. f)
re - 1 ^ ;
if*
3l®- ®. für bie bor biefem ©erid/t auf ©runb
©rfud;enS_ beS ¿t©. ftattfinbenbe ®etoeiSaufnat)me burch Sefd/l.
b. 31.9Kat 1934 bem ©eff. als Slrmenantoalt Betgeorbnct toorben.
®afur ftttb tl/m bom UrfunbsBeamten ber ©efchäftSfteEe beS ¿t@
bie halbe ißro3ehgebuhr unb bie ©etoeiSgebiit/r gern. § 45 9i2t©ebO.
‘)3:2B. 1931, 604.

‘

’8 a 4. Sex ©runbfah b. 27. Suui 1934: Q2B. 1934, 20845,
“ UL ben ^ oBl9e
ßet“ ft' geht ¿toar bon an fid/ burcbauS
richtigen Srroflginigen auS, inbem er ber umfaffenben Sätig&eit beS
iProäefibeboEmäd/tinten ( = >%„ iproäeügebühr) bie nur einen Seif»
auS|chmtt beS ©efhaftSbctnebeS umfaffetibe Sätigfieit beS nur für

iRecf)tfprecf)ung

64. Saljtg. 1935 ,§eft 10]

feftgefeht toorben. 2luf ®runb toeiteren SetoetSbeJchtuffeS 0. 5. 31oö.
1934 ift bie Vernehmung nod) eines toeiteren 3 eu0etl burd)
91®. E. angeorbnet toorben. StefeS I)at am 22. 91o». 1934 baljin
entfdjteben, baff bie Veiorbnung beS 919t. §. fid) aud) auf bie nun*
mehr ftattfinbenöe SetoetSaufnaljme öor bem 91®. erftrede. Sem*
gemäfj fiat 9191. $. ben SetoeiStermin toahrgenontmen unb bei*
langt nunmehr auS bei ©taatSfaffc nod)matS bie I)albc ißrosej;*
unb bie SetoeiSgebüIjr erftattet. S e i UriuubSbeamte hat btefeit
9tntrag,abgetehnt, ba bie ©ebüljren in jeher Qitftanä nur einmal
beredetet ¡»erben iönnten. Sie hiergegen gerichtete Erinnerung ift
nicht begrünbet.
S e i ©enat fiat bereits grunbfählich bafjin entfcfiicben (20 W
4773/34 b. 27. Qunt 1934 bei ® a e b e i e , Mftettrechtfprechung
1934 911. 89 = QäB. 1934, 20846), baf? bei m it bei ,8Bahrnebniuttg
auStoärttger SetoeiStermine betraute ©ubftitut auch bei mehrfacher
Seauftragung in berfelben Qnftan§ letneSfalXS mehr als bie halbe
ißrojelgebühr erhält unb eine Erhöhung biefer ®ebiihr auch bann
nid;t eintritt, toenn berfdjiebene boneinanber getrennte Stufträge
borliegen. Ser ©enat hat babei ertoogen, baff auS § 48 919t©ebD.
nichts ©egenteitigeS heräuiäten fei, bafj bielmehr § 45 919l©ebD.
ben niebt ¿um 5ßro5e§beöoßmäd)tigten beftetlten Stnboatt, bet nur
in ber SetoeiSaufttaljme tätig ¿u fein hat, betoufjt anberS fteßen
totß, als ben SßrosefebeboIImächtigten felbft, ber ohne 91ücfftd)i auf
eine Vermehrung beS ©treitftoffeS fü r ben ®efdj)äftsbetrieb in einer
Qnftanä nur e i n e b o l l e ißrosefjgehühr erhält. 9IuS biefer Er*
toägung hebauS ift ber ©enat bap gelangt, aud) bet mehrfadjer
SBäbrnebntung bon SetoetSierminen burd) benfelben 9tntoatt, felbft
toenn btefe auf ®runb berfchiebener Stufträge erfolgt, inSgefamt
nur bie halbe ißrosefsgebübr ppbtßtgen. SißtgieitSertoägungen,
to.ie fie ber ErtnnerungSführer befonberS in ben Vorbergruttb ge*
rüdt toiffen teilt, iönnen babei nicht auSfd)Iaggebenb fein. @ie loür*
ben nach bem Sargeiegten bielmehr erft red;t g e g e n bie 3 n*
bittigung einer Ooßen ißrogefjgebühr fpredjen.
Safe im b o rl Qaße nicht eine ätuftragSerteitung burd; beit
Sßrojefcbeboßthächtigten ber Partei erfolgt ift, fottbern eine S e i *
o r b n u n g a l s S t r m e n a n t e a l t burd)_baS erfuchte ©ericht,
ättbert an ber 91ed)tSlage nid)ts. Siefe Veiorbnung ift, teie bet
©enat bereits in ber in berfelben ©adje ergangenen Entfch. 20 W a
199/34 b. 18. 9iug. 1934 in Übereinftimmung m it feiner grmtbfäh»
lidien Entfch. 20 W 214/33 b. 1 .9tug. 1933 (bei © a c b c ! c, Stoffen*
rechtfbr- 1934 91r. 331) auSgefbroa)ett hat, totrlfam uttb fü r bie
Qeftfeipng ber 9trmcnantoaItStoften bittbenb. S antit hat aber 919t.
burd) Die Veiorbnung feitenS beS 9t®. in E. biefetbe ©teßmtg
erhalten, teie fonft ein 9lntealt, ber bon ber Partei nur mit ber
äBaI)rnehntung bon SetoetStetntiiten betraut ift. ©eine 9Iitfprüd)e
an Die ©taatSiaffe regeln fid) bat)er nach § 45 9l9t©eb£). Sam it
finbet aber aud) ber borangefteßte ©runbfah beS ©enats, baf; auch
bet mehrfacher SernttnStoahrnehmung, feiges auch auf ©runb mehr*
fadjer Veiorbnung in berfelben Qnftanj, für ben 9tntoatt nicht mehr
als ingefamt eine halbe Sßropfjgebühr unb eine SetoeiSgebübr er*
tead)fen tonnen, 9tnteenbung.
Ser UrfunbSbeamte hat baljer m it 9ied)t ben erneuten Er*
ftattungSantrag beS 919t. §. abgelehnt.
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93erfahren f?. gegen SBi. feftgefei)t teorbett finb. ©te toertritt bie 9tuf*
faffung, ba§ eS fid) bei bem ¿Inciten Verfahren nid)t um eine felb*
ftänbige íiíage hanbele, fonbern um ein ber ®Iage gegen ben an*
bereu 83eEI. ¿u¿urechnenbeS SSerfahren, tu toetd)em ber 93eEI. 9Bi.
als ber 93efl. ¿u 2 ¿u gelten habe uttb tatfäd)Iid) aud) bebaitbeit fei.
Stefe 9tuffaffung ift jebod) g r o ¿ e f f tt a I unb nad) ber t a t f ä c ^ í i ch e n ©eftaltung beS Verfahrens n t d) t h a l t b a r . Ser ÄI.
hatte baS 9lrmenred)t gegen aße Seit, als ©efamtfdjutbner nach*
gefud)t. ES tear ihm jebod) nur fü r ben elften Seit, beteißigt, gegen
9Bi. bagegen abgelehnt ioorben. Saraufhin hat 919Í. iß. als beige*
orbneter 9trmenantoalt iHage gegen SSSü. erhoben, teährenb ber sei.
gegen bie Stbtehnung beS 9trmenred)tS Sefd)te. einlegte. Siefer
Sefchto. ift Dom S®. ftattgegeben unb baraufhin im VertjanblungS*
termin bont 30. ©egt. 1933 gegen bett Seti. SBü. 9191. iß. bem ÄI.
and) fü r bie Silage, gegen ben Seil. 3Bi. als. Strmenanroalt betge*
orbnet toorben. Unter bem 3. O it. 1933 hat 9191. iß. fohantt m it ber
Sitte um Serbinbung bie Mage auch gegen SBi. ctngereicht, auf
teeld)e htu ber Sorfihenbe SerhanblungStermin auf benfelben Sag
anberaumt hat, au toelchem bereits fü r bie anbere Mage Sermtrt
anftanb. Qm btefem SerhanbluitgStermin ift gemeinfam gegen aße
Seil, »erhanbelt unb in ber QoIge¿eit bas Verfahren auch gemein*
fam burchgeführt teorbett.
Set biefer Sachlage fatttt iein S^eifel bariiber beftehen, baff
eS fid) bon 9tnfang an um ¿ te et boneinanber u n a b h ä n g i g e
Magen gchanbelt hat, fü r beren jebe eine befonbere 9lrmenrechtS=
betotßigung auSgefgrodjen unb 9191. ^5. als 9trmenantoalt beige*
orbnet teorbett ift. Seibe Klagen finb bann, unb ¿tear burd)
f <h l ü } f i g e föanblungen, nämlich burd) bie tm EinoerftänbniS
beS ©erid)tS unb aßer Seteiligten tatfäd)Iich erfolgte gemetttfame
Surchführung beS Verfahrens gern. § 147 3 $ © - berbunben toor*
ben. SieS fteßt im übrigen aud) baS 8®. in ber angcfod)tenen
Entfch. fotoie in feiner ©teßungnahme ¿ur Sefchte. ber ©taatSiaffe
als feinen bon ütnfang an beftehenben Sßtßen auSbrüdlich feft. Eine
berartige Verbinbung erforbert nicht, tote bie ©taatSiaffe annimmt,
einen a u S b r ü d l i d ) e n 9tu8fhrud). Sie Satfache, ba§ beibe ge*
trennten Magen auS einem urfpritnglid) e i n h e i t l i c h geführten
9 l r m e n r e c h t S b e r f a h r e n herborgegangen finb, änbert an
ber Seurteilung nicht», ©tu fü r ober gegen mehrere Setetligte etn*
geleitetes 9IrmenrechtSberfahren hat fü r bie ffiätere hro¿effuate Se*
hanblung an ftch ietne Sebeutuitg. Qür 919t. iß. ift baljer für j e b e
ber bon itjm als 9trmenantoalt eingeretihten unb burdjgefüljrten
Magen bie Sßroäe|gebühr erteachfen, bie auch burd) bie Verbinbung
nicht toteber entfällt. Senn eS ift anerlannt, baff Verbinbung tote
Srennung foftenredjilid) erft fü r bie 3 uhm ft teirlen. Sie borher
bereits erteachfenen ®crid)tS* tote 9tntoaltSgebühren toerben ba*
burd) nicht berührt (2B111 e n b ü d) e r , 9tum. 4 ¿u § 51 9191*
©ebD.).
Sie Sefchte. ber ©taatSiaffe ionnte baher Eeinen Erfolg haben.
(S®., 20. 8i»@en., fflcfdjt. B. 19. Qan. 1935, 20 W 309/35.)

*

5 . § 1 St r nt SCn tu ; § 147 QipD.
SlrmenaitioaltS»
gebühren bor unb nad) ber V e r b i nb u n g fetbftänbiger f|3ro»
geffe. Entf iehung mehrerer fetbftänbiger ißrogefjoerfai)ten
aus einem ei nhei tt i dj en 9trmenred)tSberfahren.
Sie Sefchte. ber ©taatSiaffe bemängelt p Unrecht, bah für
ben 9ftmertantealt beS fit. inSgefamt ¿toei tßrojcfjgebühren, näntltcf)
eine in bem Verfahren fj. gegen 9BÜ. unb eine fßroäefjgebühr in bem

6.
§ 3 2lrm $ ln ío ® . Q a ^ í u n g e n ber P a r t e i bei Söruc^^
t e i l ä a r me n r e c h t auf ben n i d j t »om Ütrmenrecht gebeciten
® e b ü l ) r e n a n t e i l f i n b ni cht a u f ben 2í r menr ecí ) t Sbr u( hteí l
¿u »errechnen unb beStjal b »on ber © t a a t S i a f f e n id )t an»
¿ure^nen.
Sie Vefdjmerbe toenbet fid) gegen bie 9lückforbcrung öon
9lrmenam»altSkoften, bie bem Sefd)tog-. butch Sefcht- »■ 8. Sej.
1934 feftgefe|t ioorben finb. Siefe Blückforbcruitg ift nid)t Begrünbet.
Sem Sekt, ift für bie VerQnft. baS Slrmenrecht ¿ u r i g . ßl f t e Be»
toißigt unb iitfotoeit 919t. 91. als ißflichtanioalt beigeorbitct toorben.
Semgemäfi finb bent Sefchte^. bie haibett DlrmeitanwaitSgebühren
auS ber ©taatSkaffe erftattet ioorben. Sie Dliidcforberung biefer @e*

bas ®eteeiSaufuahmcBerfat)ren beftettten 9tn)oaItS (== 6/io ^ptogefj*
gebühr) gegenüberftettt. Samit öermeibet biefe Entfch- beim auch oI)nc
Weiteres aite, ©djteierigitetten, bie ohne 3'oeifet aus ber grage ineiji*
facher 9tuftragSerteßung fid) ergeben. Senn bie ütbgrenäung, mann
öon, einer ,fotdjen gefgroeben reerben bann (g. 93. etloa auch bann, luenn
ber gtntoalt gunachft Stüftrag erhätt, ben Sermin gur uneibltdjett
SSexnet)mung, fgäter, nach Stnorbnung ber S3eeibtgung, ben Stuftrag
erhält, and) ben Setmtn gur SBeeibtgung beSfetben Beugen wahr*
äunehmen?), ift iu ber Sat fchmierig. Srogbem loürbigt m. ©■ baS
fl®, bie Sätighett beS 23ett>eiSfubftituten bod) tool)t nidjt genügenb.
Senn mehrere Stufträge, mögen fie auch in berfelben Suftanj erteilt
toerben, körnten jeittid) fefjr weit auSeinattber liegen, können gang
öerfdjiebene 83etoeiSthemen betreffen unb fo ein Oöttig neues Ein*
arbeiten »erlangen. Sarin liegt aber bie 3led)tferttgung, bem 6ub*
ftituten für f eben Stuftrag bie 6/ 10*iProäehgebühr ¡u geben, loobei
aßetbingS bie abfotute ^öchfigrenje kraft ber auSbrüdtiidjen tßorfdjrift
beS § 48 ,912t®ebD. bie 10/ 10*i}Sroäehgebühr ift. Samit loirb atfo bie
SCrbeit beS SeroeiSfubftituteu, fofern er mehrfach mit ber @ad)e befafjt
toirb, ebenfo gewürbigt, unb honoriert, i»ic bie beS tfärojehbeboß*

mächtigten. Qch gebe ¿u, bag fine getetffe Sefferfteßung int Verhält*
ntS jnm Vl'0öe6bfl’oßmä(htigten bann liegt. Sod) fBricht aßein §48
919t©ebD. fd)on bafiir, bah baS ®cfej) bieS getooßt t)at.
Dbtge Entfd). nimmt aber Bej onbereS Q n t e r e f f e beShatb
für ftch in 9lnfBrud), weit fie bie Qrage ber Veiorbnung eines 9trmen»
antoattS burd) baS erfuchte ©erid)t lotebet aufroßt. Es faßt auf, bah
ba§ auStoärtigc 9t®. im SDlai 1934 unbekümmert um bie gegenteilige
91fpr. beS 9t®. in feinen Entfd). Q9B-1913, 214; 1930, 6414 unb
1931, 2907 eine fotdje Setorbnmtg oorgenommeit hat, mögtidjertoeife,
ja fogar toahrfdjeintid) tit Unkenntnis biefer 9tffir., bie ja bekannttid)
eine fotdje Veiorbnung für gefejstid) utt§ulnffig tjätt unb bem 9tid)ter
mit 9legrehanfprüd)en brof)t. Siefe Qrage ift jeht burch ein ©djreiBen
be§ 91.» u. ißrQuftSOiiit. in ein neues uttb akutes ©tabium getreten
(3 ® . 1935, 595). hierin bißigt ber TOtnifter, im ®egenfa| ¿ur
9tuffaffung beS 91®., eine berartige Veiorbnung, eilt @tanbj>unkt,
ben bie Stmoälte nur toärmfteitS begrüben können. Qch barf_ im
übrigen auf meine hop gemachten 8tuSfüt)rungen ©. 759 biefeS
§efteS »ertoetfen.
3191. u. Slotar Slubtfch, SüBBen (©ipreeto.).

(St©., 20. 3ib©eu., S3cfd)l- »■ 20. ^ebr. 1935, 20 W a 38/35.)
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Üiedjifpredjung

[Qurtftifche äBod)enfdjrift

wirb bamit Begrunbet, baß 819t. 3t. nun feiner Partei einen
8 . § 125
SBoraugfcjjungcn für eine Kadi»
-borfdjuß Bon 30 31M erhalten habe, ber bie gefeWidkn 3trmeti»
aahlungäanotbnung. g u l ä f f i g l e i t befdhräntter Stlnorbnung.
armmltgfcoften Bon 27,36 31M itBerfteige. hiergegen hat ber SSefcBrofi;-.
emgetoenbet: Sen ¡Borfdmß |aße er Bon ber ißartei erft erforbert, ate
h,r*}« H,r5 b6s °"9 ef?5i)tenen SBefdjiufc ift bie iEL ttad;bem Borher
t
ber ©enchtgfoften ent Kad)äahlunggbefri)Ittff ergangen
btefe tjjn gebeten habe, fie auch über bie Slrmenredjtgbemitltgung
War, ä»r Kachgal;Iung ber ftoften ihrer 5ßroäeftbe0ollmächriqten
f)mau| ate SSa^Iamoalt gu Bertreten. Sie Batjtung beg ¡Borfdjuffeg
erfter uttb gtoeiter Snftang für berpflidjtet ertlärt Worben. Sie Mer»
fet bai)er nur auf bie burdj bie ¡¡irmentechtgbewiiltguug nicht gebedite
gegen gendjteteSBefchW. fonnte nur p m Seil ©rfolg haben.
©ebuijrenijatfte erfolgt. Soweit ber ¡Borfdjuß baburcß nic^t Berbrauit
• i J cT e5 faei ?Partei «ur Verfügung. Qnfomeit ¿alte er fidB and)
¡Bartei ß¡ahor ¡t i "* 3 ^ p ; j.ft bie Kadjgahlung ber ber armen
¡Bartet higher geftunbeteit ¡Betrage anauorbtten, fobalb bie ¡Bartet
majt^ für berechtigt, mit $Uic&ficf)t auf bie ^rmenre(fjt3öetotiftgunq
ben überfdjießenben Seit auf bie anbere ©ebüßrenbälfte tu oerrecbncn.
Vvl \ iA » tn*In<s I0o119
notwendigen Unterhaltg gur Zahlung
ber Äoften tn ber Sage tft. Unbcftritteu hat nun bte ,ßl., ttadibem
tatfächlidjer ¡pinftdjt ift Bon biefet Erklärung beg ¡ätnmaltg att§»
fte tm älnetten Kedjtgguge ein obficgenbcg Urt. erlangt hatte burch
jugehen. Sann ift aber eine ¿Jalung i. ©. beg § 3 Slrm3lnw@. nicht
erfolgt. Senn gu biefent redpten nur foldje ¡Borfdrüffe ober M *
S
a lu r * \s t f,VC\ * er» iCin rbe-" ? etrCI0 00,1 8500
erhalten,
lungen, bie auf bie gefeglidEjen ober oertraglic^en ©ebühren beg ¿.abitrch tft fte ohne ^toetfel tn bte Sage Berfebt Worben bie thr
ylrmenanwaltä Jo weit, wie bie Ütrmenrecfjtgbewitligung eingreift, ae*
fleftunbeten lioften beg
isrogefteg gu gahlen. ©g fann bahmgeftellt bleiben, ob btefe ¡Ber»
teiftet worben finb. Sft bag Slrmenretfp nur gu einem SBrucfiteii be«
pfltchtung Wteberum baburcf) bceintrad;tigt Werben fonnte, baft fie
Witiigt, bann ftefit wegen beg übrigen SBrudjteite ber Strmenanroait ber
ohne ¡Berucfftdjttgung ber ihr gitnädjft nur nod) geftunbeten Soften
gartet atä SSat f l anWat t gegenüber. Sie infoweit getroffenen
rlbmadfungen, aifo and) uifoioeit gegifteten SBorfdjitffe ober iiabtungeu
änoefloffenen ¡Betrag anberWcit Berbrami;t hatte,
berühren benjenigen @Sebüf)renbrud)tei[, auf ben fidi bie SCrmenredite«
w ü f sb
behauptet, tlp gn ¡Befriebigung ihrer ©läubiqer
bej’nenhet gU hohen, ergiht gerate ihre ¡8cfd;Werbefd;rift, baft bag
bewdhgung erftrcdit, fomit nicht. Ser «orfcßuß Bon 30 StM, ben
ber Sbefdjwg. I;ter Bort feiner ¡Partei angeforbert unb erhalten bat,
f e W ? mci>‘ ^ Sali ift. Sag ©efet) ftellt eg lebiglid, auf ben
n o t w e n b t g e n Unterhalt unb hoffen ©efährbung ab Saft bamit
mürbe bafjer nur bann auf QJrunb be3 § 3 $irm2inm®. öerrecf)mtna&*
jahtg. fern, wenn bie Partei augbrüdtiich bei ber M i urig ober nad)» BlPln n 2 l iD^ ea A PeriiÖni^ erU S[nflncnbunge„ infolge befottbem
tragtid) erklärt hätte, baß ihre fjahlung, wenigfteng begiiglid) beä
Serhaltntffe, Wte fte hier bet ber Äl. borliegett, sn be»
uidpehttgen ftnb, Berfteht fid; Bon felbft. Srohbent fann man nidjt
über chteSenben Sette, aud) für bie an fid) burch bie Ütrmenredjtg.»
fo Wc t gehen ihr gugeftatten, eine aug ber Sßrogcfeführung iftr p»
bewtlltgung gebedtten (gebühren gelten falle unb ä« oerrcchnen fei
Sie vötaatekaffe kann baffer nidjt oerfangen, baß ber SBefdjwf?.
a U lfux
f r bte
hter(Srunbmtß
f “ T e rci’
l0§ eigenen
f-'r iI,rc©etm§,
ei0encttm SSebiirfniffe,
jo it. a. aua;
emc§
berinenbert
beit enjaitenen Sßorfcijuß auf bie if;m gegaijiten 2irmenamimit£aebüf)rert
Wahrenb
glctdjgetttg
bte
aug
tiefer
¡Progchfiihruttg
für fie enlftan»
lln^ed;” 1"erfolgt
6’
®not:bBung ber Kütftgahluiig ift fomit gu
(S@., 20. ¿JioSen., ¡Befd/I. b. 2. gebt. 1935, 20 W 718/35.)
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® 0t a«äf ehung eineg Kadj gahl ungg.
befchinffeg tft tm al lgemei nen, baß fid) bie wirtfdbaft»
Itdje Sage ber armen P a r t e i fei t ber ¡Be wi l l i gu n g gebefferi hat.
8 8
,
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Surd) ben angefodjtenen ¡Befdtluß, ber nad) recfftäMftiqer
»eenbtgung beg^efdjetburtggprogefieg eriaffen Worben ift, hat bag
bent iH. bag 2trmenred)t mit ber ¡¡Maßgabe entgegen, bau er bie
m - ?el«utirbetei1 ®?ften in monatlichen Katen bon 20 ¿RJt an bie
©ertchtSfaffe abäufuhren habe. Sie gegen tiefen ¡Befdjluß erhobene
“ efchto. muffte ©rjolg haben.
©ine © n i j i e h u n g beg ¡ürmenredjtg nach SSeenbigung ber
Snftans, erft recht aber nad) recf)igfräftifletn aibfdjluft beg ¡Brogeffeg
ift ungulaßtg. ©teWürbe and) nid;t bie SBiriung haben, baß bie
bisher geftnnbeten SBeträge faltig Werben. Sagu bebarf eg bielntehr
au§ § 125 35(30. Offenbar
hat bag S© and) fotdfen Mad)gaI)iunggbefci)Iuß eriaffen wollen.
Stefer tft naturgemäß le b e rg e i t , aifo aud) nad) SlbfcBIuft beg
^rojeffeg pla fitg .
s f ^ i sV onI ^ (Anbi.e§£an-e imerJ8ereci,ti0u,t-c' i ü r biefe Haftnahme.
125
barf etn 9iacbgablunggbefcbluff nur ergehen, fo»
halb bte jutn SIrmeuredjt äugelaffene Partei ohne S3eeinträ(hiiauna
beg fü r fte unb tbre Familie noiWenbigeu Unterhaltg äur Sacb»
gahlung ber Btgher geftnnbeten iioften itnftanbe ifi. Schon baratig
r
b2G
aiIß.cmeinen ätoar nicht r e ch t i t d ), Wohl aber
t a i f a c h l t c h SSoraugfebung ift, baft bte Wirtfd;aftrid;c Sage ber
armen gartet ftef) gegenüber bent Seitpunft ber iBeWiiriqung beg
W iX nlh ^ i§ru “ •a * V
" f * e 11 9 e ä “ b « i * hat. Sln'berttfallg
würbe ba| ©erid)t burch bc« «achäühlunggBefchlitjf p erfennen
geben, ba& bte SeWtlltgung beg Slrmenrechts, weil bie Soraug,
iu Unrecf^ erf°I9t tft. smenntäffig ift hier
Sage Ä
^ Ä
t " 01* 0* * etä,,berill,9 b« toirtfd)aftlid;en
,®abon afihefehen ift fie aber auch fe^f Wie im Beitpuuft ber
¡Bewilligung beg 2lrmenred)tg augwetglid; beg bebörblicben Slrmutg*
pugntffeg fo, ba^ auch tyute. ber ÄI. aujferftanbe erfcheint, ohne
Beetniradjttgnng beg fü r ihn uttb feine gamiKe notwenbigen Un*
terhalte bte Äoften bei^ ^rojeffeg p beftreüen. ¡Bei einem ¡Brutto»
otw
l° n
ltnb eincm siettoeinfommen bon
r 02 ¿?Ut, Wobon Unterhalt fü r bie ©ijefrau uttb ein Äinb gu gahlert
t|t,_ fann ntdfl bte Siebe babon fern, baff ber it'L, fei eg auch nur in
fletnen monailtdjen Katen ohne ©efährbung beg Unterhaltg für
tch unb bte f|amilte trgenbWe d,e Sahlungeu auf bte W äcfefof en
leiftmt fann Sag SO. hat habet anfehetnenb überfehenT baff b u r*
bte Kachphlnng md;t nur bte ©erid;tg!often, fonbern a u^ bie Sin»
waltggeouhren falltg Werben.
Sie angeorbnete Kad;ph(ung war baher aufguheben.
(ffi©., 20. $iB@en., ¡Befehl. B. 9. San. 1935, 20 W 91/35.)

berten,
auch gunddjft nodj geftunbeten ¡Berpflichtunqcu Böllia
unberubfftjitigt gelaffen Werben, ^ n Slnhcfracht beffen, baVinfoIqe
d l t s S v iaSC
r " enn ^htuaggbefd)Iuffcg^ hinfidjtlich ber @e»
« e n
hte m. berettg ®ertd;täfoften gegahlt lat, unb in ¡Be»
ruefft^tflung Wetter ber befonberett ©ebürftigfeit ber ÄI. hat ber
Senat baher eine Kachgahltmggberpflidjtititg an fiel) bejahen muffen
anbererfettg wtrb eine foldje nur in §öbe ber halben StnWaltS»
foften erfter uttb gWctter ^nftaug für angebracht eradjtct.
Saß eine foMw Kachgahlungganorbttttng nur gu einem
^ “ ^ p . S u i a f f i g tft, ift in Kfpr. unb Ütedjtäleljrc auerfannt
(o« bgl. © t e t n » Q : o n a g , 9lnm.I gu § 125 R5BO • fißt s Oih©en. b. 6. Oft. 1931: QS®. 1932, 122). Senn ehettfo’ wie bte &e»
heg 9lrmenred)tg gern. § 115 Slbf. 2 RSO. fid, auf
M ^ n f i Ud)retI bcr ®,ebüblen °fber f°9ar auf beftimmte ©ebühren
w iftT ftllf V iok ' o lrjo m c ” * f.P r e rh e rt b e r SlnWenbung tiefer
A f ' r £ r ^ 120 35(30. attd; etne bcfdjrärtfte SRadhgablunq
notfailg foqar and) nur tu geitlid) augetttaitberltegenbeu Katen, für
gulafftg attgefehen Werben.
(ff©., 20. SinSen., ¡Befdjl. b. 6. g-ebr. 1935, 20 W 617/35.)
*
‘
m r
§ 27 K8l©ebO.; §§ 515, 538, 539 SiBD. ©mente
©ejtihrett für ben K9t. entftehen nidjt, wenn bag ¡Be«
ritfitngggendjt bie ¡Berufung als ungutäffig Berworfen
ober Soften« ober 95erlufturteil eriaffen hat. f)
'
Sie ¡Bet. beS ¡Behl, gegen baS gern. §304 M D . eraaitaene
©runburtetl beg S®. ift bttrcl, SöcfdjI. beä S?©. at8 ungutäffig oer»
Worten worben. Saraufhm Ijat bag ¡Berfal)ren über bie £bbe im erften
Kedjtgguge feinen Fortgang genommen.
„ n Sur ©ntfeh. fteßt uunmehr bie grage, ob ,bem ¡(frogSBeB. beg Sil.
erfter Suftaug gern. § 27 K9l©ebD. bie !BerI)aitblnngg», ¡Betoeig* unb
wettere ¡Berhanblutigggebuhren attdt für tag weitere ¡»erfahren in erfter
^ttpang nad) ¡Beeiibtgmtg ber SBergnft. erwadjfen finb. 9luggttgcl)en
tft baoon, baß nach bent ©rmibfaß beg §25 3iül©cbD. jebe ber im
§ 18 \ e" “ 1Ktfen.t®ebu?,:e" *» i,eher Snftang rüdtfidjtlidj cineg jebett
Sette beg ©treitgegenftanbeg für beit Slttwalt nur cittinal erwachfett
te
h“ r3nf a‘S ^ f U im ’uefeutlidjcn berfelbe wie
Ketchgkoftöef., 1933, Wttm.33 gu §25
S f S ir h
lDie hurd) § 27 ©St®, nod) augbrüefefid) War»
s!’A r “ 2 ®e5fa^ren naih BurüdtBerWeifnng an bie untere
Ä
m c ra tn
uun aber §27 9lbf. 1
foq P E9i®,ebP ‘ füehte SaKe her ¿urück o er w ei f u tt g gern. §§ 538,
53J, 565, 566 a gißD. eute 9lu£te«bmeregefmtg bahnt, baß in ben
genannten gällctt tag weitere «erfahren oor ber unteren Snftang atg
nicht betroffen ^ be)allbein l,t‘ ®aUotl mil'h nur bie ¡progeßgebiihr
. „ , .^e nu ttmt auch anerkannt ift, baß eine SurüdtBerweifuug nicht
j br ud t l rch Bon ber hbherett Qnftaitg aug,gefprod)en gu werben

, 3 « 9. ®te ©ntfih. tft uubcbtngt gu begrüßen, ©g ift erfreu»
}}*''
hag m . m ©egeufaß gu ©utfeß. anberer DS®. aug ber
©ntftehmtgggefd)xd)te ber ©efeßegbeft. ßerattg fid) bemüht hat, bereu
eigentlichen ©tun unb Sragweite nadjguweifen. Kur auf tiefem 2Bege
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burdß bie ßößere «fnft. Be ( t ä t i g t wirb, tag ein innerer ©tunb für
eine gleiche gebüßrenreeßttieße «Regelung nicht Bor unb war eine folcße
and) nießt Beabfid)tigt. «Run kann aderbingg naeß bem SBortiaut ber
feßigen gefeßlidjen Siegelung, bie atteß ben § 538 3^© - nt't auffüßrt,
gweifelßaft fein, ob bte gemodte »efd)tankung aueß ®efeß geworben
ift ober ob bag ®efeß nid)t, jebenfadg in feiner Slugwirkung, weiter»
geßt alg utfprünglicß beabfießtigt war. ®enn in §538
ift für
bie bort bejeteßneten /fade adgemein oorgefeßrieben, baß bag »©.
bie ©adje, infofern eine weitete »erßanblung berfelben erforbertid) ift,
an bag ©erießt erftet Snft. jurückäUBerwetfen ßabe, b. ß. atfo aueß in
Zfäden, in benen bag erfttnftanälicße Urteil b e f t ä t i g t wirb.
/fü r bie im Bort, /fad 31t treffenbe ©ntfeß. braueßt aber nid)t er»
örtert 31t werben, ob b i e f e 3 urückDerltie^ im9
nut formale
»ebeutung ßat unb begßatb alg ¿utüdtoermeifung i. ©. beg § 27 SIbf. 1
©aß 1 SISlöebD. nidjt an3ufeßen ift (wie @p b o w» » u f c ß » ®r i eg,
Slnm. 2 gu § 27 3tSl®ebö. anneßmen). ®ie gegenteilige Sluffaffung,
für weldje ber SBorttaut beg ®efeßeg fpreeßen würbe, würbe ftd) aug
ber ©rwägung ßeraug reeßtferttgen taffen, baß ber SlnWalt für fein
Weitereg »erfaßten in ber unteren $nft. in jebent /fade biejeuige.
Sachlage gugrunbe 3U legen ßat, bie fieß aug ber f a d) 11 cß»red)ttid)eit
Erörterung in ßößeret Snft. unb beten facßltcß»recßtlict)en ©tedung»
naßme ergibt, fo baß atfo bie «ßroseßbeBodmädjttgten in bem neuen
»erfaßten unterer Sttft. nunmeßr auch ba§ ©rgebnig ber fachlichen
©rörterungett in 3Wetter Qnft. in ben ibreig tßrer »etradjtungen ein»
äubesießen ßaben, tatfäeßüd) atfo auf ber ©aeßeutfeß. ber ßößeren 3nft,
ißr wettereg »erfaßten aufbauen, »ortiegenb tft aber nießt einmal
biefer progeffuale ©adjBerßalt gegeben. 3 U ci |ter fadßli«ß»recßtlicßen
©tedungnaßme burd) bag »®. ift eg ßier um begwiden nidjt ge»
kommen, weit bie »er. bereits — bureß »efeßluß — alg u n j u »
l ä f f i g oerworfen worben ift. Siadj bem ®argelegten, b. ß. fowoßt
nad) ber ©ntfteßungggefcßicßte alg aueß nad) berjentgen ratio beg ®e»
feßeS, wie fie a u ß e r ft enf a t l g auf ©ruttb beg weitergeßenbeit
SSortlautg in § 27 SIbf. 1 ©aß 1 feftgeftedt werben kann, finit aber
oßne jebett 3wetfel biejenigen §äde nidjt ßterßer ju reeßnen, in benen
eg nidjt eimat 3U einer ©adjentfeß. in bem erörterten ©tune kommt.
SRinbefteng ba, wo ber Singriff beg Siecßtgmittelkl. a limine abge»
feßnitten wirb, fo baß für eine faeßtidje Erörterung beg Siedjtgftreitg
kein Siaum ift, ift audj p r o g e f f u n l für eine 3 u r ückoerwei »
f u n g unb barnit g ebüßrenrecßtlicß für eilte Stnwenbung beg
§ 27 SIbf. 1 ©aß 1 8iSl®ebO. kein Siaum. ©g feßeiben fomit aug
ade biejenigen ffäde beg §538 3 ? ° -/ itt bmm bag »®. 3U bem
©treitftoff erfter jfitft. facßltcß keine ©tedung nimmt, fonbern wegen
SRangetg ber gefeßlicßett »oraugfeßungen für bie 3uläffigkeit beg
Sieeßtgmittelg n u r eine p r o s e f f u a i e ©n t f eß e i bu n g erläßt unb
bie »erufung — fei eg bureß Urteil, fei eg burd) »efdjtuß, ber oßne»
ßin mit einem 3 urkckoermctfurtggau§f_prucß ntdjt Berbuttbett werben
könnte — alg uns u l a f f i g oerwirft. ®amtt werben in gleicher
SBeifc biejenigen /fäde betroffen, in benen bie »er. jutüdsgenomnten
Wirb, nunmeßr aber in ber Ser/jnft. S o f t e n u r t c i l ober » e r l u f t »
u r t e i l gern. §515. 3 $ ö . ergeßt (ogl. S©.: »erl. Slttw»l. 1929,
24010: ©aebek e in ben »efpreißmtgen QSS. 1933, 1540 unb 1934,
2573).
®et audj foitft im ©djrifttum Bertrctenen Slnfi^t, baß ber /5ad
ber »crWcrfung einer »er. ebenfo Wie ber /Jad ber Siüdtnaßme ber

brauet, fo tft boct> anbererfeitg für bte Slttwenbung beg § 27 Si3l©ebD.
nur in benjenigen g-äden «Raum, in betten eine gurMtoermeifung oon
ber ßößeren 3itftan3 augbrüdtltd) in feiner ©tttfdj. ßätte^ auggefprodjett
inerben können, eine folcfje atfo begr i f f l i c h_mögJ i c l ) tft. ®abet
ift einmal üott ben aufgefüßrten ff allen ber §§ 538, 539, 565, 566 a
8 $ 0 . au§5ugel;en, anbererfeitg aug ber gefeßgeberifdjeu Erwägung,
bic jum Erlaß biefer »orfdjr. geführt hat, ßetaug ju ermitteln, unter
Weldjen »oraugfeßungen für einen folcßen Surüekoetwcifmtggaugiprucß
«Raum märe. ®ag ift ftetg bann ber ffaU, menn bie «Rotwenbigketl
einer meiteren ©adjBerßanblung oot ber unteren Qnftanä fiel) ergibt.
®er ©runbgebanke ber Siegelung in § 27 Slbf. 1 Sag 1 Sr»»
©eBD. ift aug feiner ©ntfteßungggefcßidjte ju entnehmen. ®iefe »otfd)r.
ift exft burd) bic «Roocfle o. 1. Quni 1909, in Straft feit bem 1. Sprit
1910, in bag ®efeg eingefügt worben. Urfprünglicß galt aud) für bte
gäde ber ¿urüdtoerweifung ju r anbermeiteit »erßanötmtg an bag
©erießt unterer Snftanä feeine uon bem ® f® . abweießenbe Siegelung.
Sind) bie fernere Tätigkeit beg SiSt. in ber unteren ^nftang würbe nur
alg eine fjortfeßung bsW. ©rgänguug ber oorßer Bcrwenbeten SEätig»
beit angefeßen, ba bag neue «erfaßten eine »erbefferung ober ©r»
gängung beg früheren fehlerhaften ober ttnOodftänbigen bilbete, bag
Bon Anfang an in ber Born oberen ©eridjt angeorbneten Strt ßatte
ftattfinben fallen (fo »egt. gum EntW. Bon 1879 ju §26, ®tudtf.
©.46). ®er SiegierunggentWurf gut «Rooede enthielt ßier5u kernen
Slbättbetunggoorfdftag. ®iefer ift oietmeßr erft in ber Sfommiffion mtt
ber SSegr. gemadjt worben: „SSetbe ein Urteil Bon ber oberen 3nft.
aufgeßoben unb bie ©aeße an bie untere Snft. äurückuetwtefen, fo Ber»
urfadjc bieg für ben Slnwalt eine neue umfangreidje SEatigkeit tm
»etßanblmtgg» unb »eweigoetfaßren. «Ramentlid) müdjfen fiel) bie Bom
Si®. an bie oberften ©eridfte gurüdtöerwiefcnen ©adjen oft naeß ber
gurüdtBerlneifung erft redjt aug. ©g fei unbillig, biefe gange neue
Tätigkeit bem Slnwalt nicht gu honorieren., dagegen fei bie fßrojefi»
gebühr aud) für ben ffatt ber 3urüdcoerweifuitg nur einmal 311 ge»
Wüßten, ba fie ißtern SBefen nad) für ben gangen «ßrogeß gelte." (©0
fommSSer. B. 31. «märj 1909 ©. 79/80). ®er fommiffiongantrag
ift bann in ber urfprüngltdjett ffaffung (äSefejj geworben.
®araug erßcllt einmal, baß für bag ©efefj nicht beftimmeub ge»
Wefeit ift, baß bag »erfaßten für eine gewiffe Beit gum ©tiüftanb
gekommen unb ber Slnwalt unterer Qnft. nunmeßr genötigt fei, fuß
ben «ßrogeßftoff wieber frifd) in Erinnerung gu bringen unb b a n t i t
einen «Oleßraufwaub an Tätigkeit Bewältigen muffe. ®iefe ©rmägung
Würbe and) im gleichen «TOaße gutreffen, wenn im /falte beg §538
Qiff. 3
nad) »orabentfdjeibuttg über beit ©runb »etufung
gegen bag gwifdjenurteit eingelegt, biefe aber bemnad)ft gurückge»
nommen wirb, oßne baß eg 5U einer ©ntfeß. in ber SSerffnft. ge»
kommen ift. «Sie würbe weiter gutreffen in ben /fällen, in betten —
ohne »erufunggeinlegung — Bon Beibett ©eiten ber ©intritt ber
Steeßtgkraft, 3.83. bureß Stbtauf bet ©ecßgmonatgfrift nad) »etkünbuug
beg Urteils (§ 516 3«ß0.) aBgewar/et Wirb. «Slug ber »egr. für ben
ffiommiffiottgantrag erßetlt aber weiter, baß an fiel) n u r für bie»
fenigen ¡fätte eine Siegelung in bem genannten ©ittne äugunften ber
Slnwälte für notweitbig erachtet unb begweckt worben ift, in benen
bag Urteil ber unteren 3nft. a u f g e h o b e n unb bie ©adje gut er»
tteuteit »erßanblmtg unb ©ntfeß. au bie untere ffnft. jurückuerwiefen
Wirb, /für biejenigen /fälle, in benen bag Urteil ber unteren 3>itft.

ßaupt nur eine a u f ßebenbe ©ntfeß. ßößerer Snft. mit einer 3u»
rüdtoerweifung i. @. ber gebüßreurecßtltcßen »orfd)t. Berbunben Wer»
ben könne. ®ie »egr. beg Sommiffiongantrageg felbft würbe, wie
'sutugeben ift, b a f i i t fptedjen. ® a g c g e n fprießt aber bte Sin»
füßtung aueß beg §538 3?© ., ingbef. 3 ’ff-3 bafelbft, toonach ciud)
bei »eftütigung eincg ©runburteilg burd) bag »®. bte ©aeße 3ut
©ntfd). über bie §öße beg Slttfprudjg regelmäßig an bie erfte Qnft.
3Urütft3uoerweifen ift. ®ag ©efeß geßt atfo über ben iirfprünglicßen
Slntaß ju r ©d)affung biefer Slugnaßmegefeßegbeft. ßiitaug. ®ie innere
»eredjtigung ßierfür nennt ja aueß bag S®. tu feiner ©ntfeß. bereits:
ber Slnwalt muß fiel) für bie weitere »earbeitung ber ©ad)e in erfter
Snftait3 mnjmeßr aueß mit ber fad)lid)»recßtltd)en ©tedungnaßme ber
oberen ^nft., bie für bie Weitere »eurteilung maßgebenb unb Be»
beuluttggBod geworben ift, befaffen, auf biefer ©runblage neu oer»
ßanbetn, im »emeigaufnaßmeoerfaßren tätig werben unb gegebenen»
fang weiteroerßanbetn. ®amit erfdjeint aber bte nochmalige ©nt»
fteßmtg ber »erßanbtungg», gegebenenfadg aueß »emeig» unb wei»
teren »erßanblmtgggebüßr ßinlänglicß gerechtfertigt.
'. ©g ift fogar nießt reeßt Berftänbließ, warum nießt aud) bte
f ß t oä e ß g e b ü ß t nad) bem SBilleit beg ©efeßeg neu entfteßen folt.
®enn gerabe au^i ber a l l g e m e i n e ©efdjaftgbetrieb, ben ja bte
i}lro3cßgebüßr abgelten fod, erfäßrt bureß bie ©inbesießuitg beg mate»
rieden ©treitftoffs ber ßößeren «fttft. eine Slugbeßrtung, bte logifdjer»
weife fieß au^ in einer Erweiterung ber S|ko3eßgebüßr augmirken
müßte.
Smmerßin fteßt ßier ja teiber bte pofittne »orfeßr. beg § 27
9i2l©ebO. entgegen.
9191. uttb «Rotar S u b i f t ß , Sübben (©preewatb).

konnte überhaupt eine Befriebigenbe unb ingbef. übergeugettbe ßöfung
biefer alten «Streitfrage erfolgen.
Erfreulich ift Bor adern, baß nunmehr enblicß eine ßöeßftricßter»
tiiiße ©ntfeß. Borliegt, bie eine klare unb einbeutige 2tbgrengung_ ber»
ienigen /fade Bringt, in benen ber SEatbeftanb beg § 27 «Hbf. 1 ©aß 1
3i3t®eb£). überhaupt nur anerkannt werben kann.
©elbft Bom SlttWaltgftanbpuukt aug muß anerkannt Werben, baß
eine ßinreießenbe innere »eredjtigung 3111 ®urd)bre(ßung beg «firinäipg
ber ©inßeitlirßkeit ber ffttft. unb gubidiguitg boppclter gleichartiger
©ebüßren in allen ben 0-äden nicht Befteßt, in benen bte höhere Snft.
gar nidjt baju kommt, fiel) in feiner ©ntfeß. iachltd)»ted)tlid) mit bem
Streit ju Befaffen. ®enn anberttfadg könnte man rußig bag ©rforber»
nig ber gutüdtBerWeifung aug § 27 3i9l®eBD. ftreießen unb allein
aug ber ®atfadje einer gewiffen Bäi ur beS »erfaßreng bie »ereeßtigung
ju r ©ntfteßung boppelter ©ebüßren für ben Slnwalt herleiten. ®ie in
ber ©ntfd). gutreffenb bargelegte ©ntfteßungggefdjicßte ber erft feit
bem 1. Slpril 1910 gcltenben ©efeßegbeft., bie für bie SluSlegung beg
©efeßeg gwar nicht fcßledjtßin Binbenb, gletcßwoßl aber als beachtlich
ßeransujießen ift, würbe eg aber gerabegu alg »ergewaltigmtg beg
©efeßeg unb ©cfeßegwilleng erfeßeinett taffen, wollte mau bei »er»
Werfung ber »er., Bei »erluft» uitb ¡ftoftenurteiten naeß Slücknaßme
ber »er. ben § 27 Stbf. 1 ©aß 1 3i2i@e6D. anwenben.
©g ift nur ju ßoffen/ baß bie ©ntfeß. in ber «ßrajig, not
adern Bei ben anberen OS®, biejeuige »eadjtttng finbet, bie fie nad)
ihrem SBert uitb tßrer SEragweite oerbient, ©ine w e i t e r e ©in»
f i ß r ä n k u n g würbe aderbingg §27 2lbf. 1 ©aß 1 3Kt®eBD. meiner
Stuffaffung nach ni«ßt oertragen. Obige ©ntfeß. feßeiut gewiffe gweifel
in ber Sliißtung aitbeuten ju woden, afg wenn im adgemeinen über»
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Ser. mit anfdjließenbem Urteil aus § 615 3»D. i.

einer »er«

r

»

B

f Ä

f "

“

“

§2? 8 ,to ,6 ° ' «

f «.

n
m ^et f£j lte 0runMäj}iiclje Entfch. 20 W 8349/30
ö. lo. ORt. 1930 (bet © a eö c k e , föoitenretfjtforediunq 1934 Dir 136)
nur t„ ,0me,t au redjterhalten, als er hart als Er o berniSeiner S
ruchBermetfung i. ©. beS §27 » 6 0 . aufgeftellt T t / ^ aus
l *rteiIsbet f>oi>a m Snft- ftrf; bte »otmenöigkcit meiterer »erljnnb«
ung Bor ber unteren «nft. ergeben muß, biefid) auf bie »erlaub«
in 3fn»»- u6err8fe0i5 !letono| ?rtfi- *u ftüheit iiat. SO4 fomeit ber ©en
herJÄ
m§ 27 P f- 1 3«ff. 1 »SISebD. auf bie gälte
erl “ n8r ?6r- P er' fur anloenfa^ r erklärt hat, Bermag er
biefen ©tatibfmnfct nicht meijr aufrechtguerhatten.
J
®attad; haben aber im Borl. gatte bie »orinff mif «Rorfit hi«
Sinroenbbarfteit beä § 27 »SlEcbD. Berucint
®
( m ., 20. StBSnt., »efch’. b. 19. galt. 1935, 20 W 112/35.)

»orbemerfung
Sine SRei^e bon tRecfjfsfragen aus bem ffoffenrecht tnerben immer
mteber bem 80. gibSerr be8 ff®, ,pr Entfdjeibimg Bargelegt S b l
S

in

finb

B° C W * “

örlUtbiii^

e ®ntfc|eibungen b?S Senat]

<x> , ® ie 9ie^ if3 ™ tbf«|e finb gtnar in bem »udi ©aebefce: ®ie
^ el ^ r s?Un0
Äantmergericfiig in ffoftcnfacljcn (»erlag SB.Sjiocfer
Suchhanbfurtg Seidig 1934) abgebrudit, bagegm finb bie ©ntfebei*
bungen felbft tn ber 3S3. nidjt Beröffentitd)t. ö '
I J

iebm
gebrarfü

barauf' i?“ 6 bte Sennt,li4 ber Entfdjeibungen für
8to&er aebeutlm9 ift, »erben beäfiaib aus«
bte C aiteren ®ntidje,bun3elt nac^fte^enb pm Slbbrutfi
©n.

r u f u ^ § 119
§ 1 ftrm S inm ® . Slrmenrecht beS »eruf ungSf l aget S erftreeft fiel) offne meitereS auf » e r t ei b i «
b e r 3««?,8' " iel B ft*n b l9 l. B e r u f u n g ober 3lnfcf|fttßberufung
l24
" • «6tf 5II u n ß fceS SlrmenanlwaltS anä

58

ö » 0 . tn btefem gälte.

fÜr ^ I.^ H 'W ^ u n g s S b e rfa b re tt nicht nad?»
«enrec^i Ifattc bemiffigi foerben müffen, biei«
i ' l nV ^tci?mJ ? erfa^ren atfem ¿abon au^itqeben ob e§ De*
lntUtgt morben tft. ©ine »efonberheit gilt nadi ber »fbr. beS ©cnatS
(bgl grunbfa^i. Entfd). 20 Wa 268/31 b. 21. ©ebt 1931 abqebr

beCÄ r f f T e
31°)
bann, menn
iiT
2trjnenre^t Bereits bemiffigt ift. Sann erftreeft
m^nnits6'’ [p rmei ! 1:e'(h* unb mithin bie »eiorbmtttg beS » fM i«
antoalts o | n e t o_et ter eS and) auf bie »erieibtquna nicht nur
»P8r "he!-nn ? nW r^ 6eJ“ fun0, fonbern and) gegen eine 'felBftänbigc
bcar a'lbere" Parte., fo bafi 8. ®. in biefen gäHen bie Slrme3:

»er /u 0errtattePn
b% @f?al§taffe ” “ ?) bem ©freitoert Beiber
f ! i s5 ” I t?iti n ftnb- ®n einem berariigen galle Bcbarf eS ber
au ä b r u:d 11d) e n Irmenre^tSBetoiUigung für ba§ »erfafiren
über bie »er. be| Bisherigen »crSetl. als »orauSfeBunq für bie
ge tfehung aus § 124 3 ^ 0 . nicht. Sßieimehr ift fiter für ben
tanbmlt beS Serffl. baS eigene S3eitreiBungSrcd;t aus § 124
35ßO. ohne toeitereS entftanben.
s
hei
Ä P I * nun aber eine auSbrücfliche 21B I e h n u n g
beS bom SerÄl. nachgefuchten IrmenrechtS fü r bie »erteibiauna
fft9hH hler® b-' bet ® eßinfdte «faiS*. ®iefer 2I6Iehnung gegenüber
l li n
tm 18' "
ängrmtbe tiegenbe ©rtoägung/ ba| eS fief»
Ö
f “
em notmcnbigermctfc 5u BetoiHigenbeS Slrmenredit
^ n rm fn ^ me 5 u8b^urfltf^e »emtUtgung beSfelben mithin nur als
itormfadje erfdhemt, nicht mehr auSfdjraggebenb. 3 ft ba&er ber

f r S T ? “ bt tbcr ,SiH?^nun0 beS atrnienrerffts5Bereits tä«J
geworben bann hat er bamit äunadift auf eigene ©efafjr qehanbeit
fahren
Staat.ä| af>e noii ber ©egenpartei mt »er«
i “ rS ? aul
3J30- gegenüber auf biefe Siitigfeit ftüben menn
äC
Ä
^ h “ fiIi(i auSbrücflich ¿gelehnt mirb.
s i ■uer* b e r m a g fid; aud) nidftt barauf p ftüben baf
in b ^ ^ b o f b i 9 w l rn! Cnr+C^ t
6e.rcifä *um ^atigtBerben'auch
m oem bon ber ©egenhartet an|angtg gemachten »erufunaSber«
' cmcr Partei bcrpfliciftct fiahe. SBaS für beit
aBahtantoalt Octtung haben farut, trifft ieineStoegS unbedingt in
gletd/er SSetfeanf ben airmenanmalt ¡n, ba fü r beffen 2tnfb?ich
an bte ©taatSfaffe unb fü r bereit Haftung grunbfäölich unb reael«
ma|tg bte a u S b r u cf I i d) e »ciorbnnng »orauSfehuna unb
fZ T
bom 0enat Bereits entfchicbencn oben er«
örterten ryallc erfchetnt eine auSbrücflidje toeitcre 2lrmenreditS«
BemtUtgiing unb StnraaltSBeiorbnung entBehrlidi. Sie Sintoenbuna
btefeS ©ritnbfaheS entfallt aber naturgemäß ba, Ino baS ©eridit
gegenteilig entfehteben, namluh ben Stntrag auf »ctoiltiauna beS
SirmenrechtS auSbriicfli^ abgelehnt hat.
9
'
roiut8un9 oe^2
0
20- 3i»@en., »efefit. B. 31. »tai 1933, 20 W 5299/33.)

,

fóuriftifdje SSJochenfchrift
§ 119 S ? D -

®er taffädflidfe SluSgang beS » r o -

6emilíiaajL a Unitñt f,ie0UnB beä Umf anSeä ber SInnenre|tS;
n ‘ 3 ‘ herangejogen toerben. ®ntft)rechenb bem
s ' m äU. bem Ba§ 2trmenred)t Betoilligt morben ift muh
bte Spartet Bon ©ericfftSfofien frei bleiben.
*
®ie Erinnerung ift begrünbet.
SBcire bem ErinnerungSführer baS Strmenrecht nieüt Detntiitat
H*r aeuf
el 013 ñ 5fíe" í rf}urbn« aus § 79 S@ff®. lebig«
n 2 Iiu L id , ^ I , m bei l u 2' Snftang entftanbenen ©erichtSfoften
nutt nbtnnM söen“ t?,!Ien tDerben fomtett. Ser UrfunbSbeamte hat
S
Í e?ebn " h f r nc err t f fu^ rer ^ bic ® crSnft. baS SIrmen«

nt L „ r,fl
0 e r ß a I f t c b e r ff o ft e n " betniHiqt morben
tft, Bon tfim ebenfobtel ffoften erforbert, als menn biefem ba§
Jrmcttred)t uberhoufjt Berfagt morben märe, alfo bie ©äffte ber
gefamten ©eritfitsgebühren unb SluSlagen 2. W a m u ©E hat
h'ergu aiiogefuhrt, baß eine Ermäßigung ber Bom Söerffl tu sah«
forberte^ffiofmn

^ f mIi/ b k W
ber Bon biefem°el
P te.J te ber ®itnnerttngsführer begehrte bem
liabe n fin ^&ífií4 r 1 e" c
toetben »ürbe. Siefer »efchluß
(iva*
auf ben SluSgang beS S|3rogeffeS nur halbe
ffoftenbefremng gemährt". Siefe Berbleibe ifim^ aud> je^t n o V
, fAr'^fi e,'att r^í f°
r t(htig, baß eS in einem Slrmenrechts«
efdjluffe auf ben SluSgang beS SßrogeffeS fü r baS ÜJtaß ber
m.?* «Bgeftent merben barf, hier aber audt nicht
Bgeftcllt morben tft. Slber hieraus folgt gerabe, baß aus bem Um«
ftattbe, baß in bem gerid)tlidien »crgleid; bie ffoften geqenein«
anber aufgehoben morben finb, feineriei golgett fü r baS SJtaß ber
Slrmenrechtsberntlltgung gegogen merben bürfen. Ser sur ©äffte
Üe t S nurmjurUn« ä'f r f
xfa,tn . nach bem 2lrmenrechtSbef|luffc
f t e t S nur gur © a l f t e berjentgen ffoften in SlnfBrud) aenont«
réát
f a h r e n br r ,!tc' h,cnn
nidit baS Irmen«
SluSnnnn bJs flei^^en, Betoifftgt morben märe. Ser tatfäd;lidjc
SluSgang beS »erufungSBerfahrenS barf sur SluSíeauna bes Um«
fangeS ber SlrrneiiredttSbemilligung n i d; t herangesogen merben
©tratad) hat ber Erinnerungsführer nur bie ©äffte ber ©erichts«
*aMenterrtiifitP f u§Ia0cn
^nftang ju Begafilen, bie er Be«
©eiStsToffen!
“ 1Uct,t arnt miirc' b- h- hier alfo >A ber

(ff©., 20.3in@cn., »e[d)l. B. 22. gan. 1929, 20 Wa 5/29.)
*
£•• n?2 ' J 119 3 $ P - Slrmenreiht unb SlnmaltSBeiorbnuna
l u r f , r.re| e “ nb ©mftm»fg., bie Beim » © . als © e r i d j t be?
©augtfadie beantragt merben, erftrecten fiefi oljne toeitereS

auch auf bie 3mangSBoIlftrecfung.
m»
f elíat hat bie gragc, ob Bei Slrrcften unb Einftm»fq
t , { ‘” f.M fc ber gmetten Snftang beim »®. beantragt merben bic
SXnmartsbeiorbnung muh bic 3mangSbolíftrecfung umfaßt Bejaht
OTerbtngS hat baS OS© Eelle: ftSB. 1928, 2 7 9 8 bafiin ent«

b?s S 119a| h f nibe®

hafft

e8 S8£rlf ,fti;tett ni^ aU erftinftanglicheS i ©.
angefehen merben tonne unb baß eS beS«
ber o u á b r u e f í t e ^ e n éeiotlltgunq unb ^öeiorbnuna auch

1! L b^ - 3 M ,0äÖOlIfirecfll5,0 6ebä*fe- ® icf« Slnficht tarnt9jebod
weht betgetreten merben. Senn bei Slrreften unb Einftm»fo hie
nn Saufe ber »er bei bem »©. beantragt L r ¿ n , h"nbeUeS M
nicht um gmetttnftangltdie »erfahren, ©ie bilbett Bielmchr mic
auch für bie SlrmenrechtSbemiÖigung gang alfa "mein anerfan,
fqofi r0
®.nt ^
^oftenfenatS 20 W a 74/28 b 7 «uni
1928 bet © a e b e t e , ffoftenrechtfpr. 164) ftets ein »erfahren für
[ich, loSgeloft boti ber ©aufüfache unb bilben beShalb au* eine
i|nftang für ftefi. ©erabc aus biefen ©rünbett bcbarf eS audi ftets
mner befonberen SlrmenrechtSbcmiftignng für biefeS »erfahren b c
»emifltguug tn ber ©auptfadjc erftreeft firf; nicht barauf
'
p ttb nun ein berartigeS »erfahren bei bent »®. als bem ®c«
ncht .ber ©augifad/e anhängig gemacht, fo hat gmar biefe« als m
ftanbtge» ©crid/t über ben Slntrag gu entfcljeiben. ©leidLohl hau«
beit es ftch um ein e r ft i n ft a n g I t d; e S »erfahr«! baS nur m«
folge ber ausbruclltd;ett »orfchr. in § 943 3 » £ ) . beim » © \ u
fuhren ift uub aus 3»ecfmäßigfeitSgrünbett fid) im »ahmen beS
»erufnttgSberfahrenS über bie ©aufitfad)e abfßielt.
e r f tP n V a T ilÄ I
inf befr ^ t auch f o r m c l l als
M.]in n ' t a n g l t d ) <eS angufehen, fo fpredhen audi mcitere Er«
magungen bafur, bic SlrmenrechtSbemiHigung unb bie Slmnalts«
b torbmtn0 o h n e m ei t e r e S auch auf bie 3mangSbonftrectuna
3n eritreefen. ©erabe bie Einftm»fg. unb ber Strreft finb auf un«
P tfeffenbm V Qfdl e ätoait0SlDeii £ Durchführung ber Bom 0erid)t

S uS bnZ
v rííUn0rf hend;
5öcibc ~ Sluorbnung unb
f ^ X h i u n g — Btlbett alfo tnnerltcfj eine fclbfibcrftänbliche Ein«
beuten f,WUhn?
®r fdPBKung ber »cdjfe ber »artei be«
beuten, fur bte Sachführung ber ermähnten Slnorbnungen einen
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9fecf)tfpred)ung

ndcpmaligen befonberen Strttrag auf SirmenrecptdbeWiEigung itnb
©eiorbnung p berlangen uub einen entfpred/enben Sludfprucp bed
©ericptd für erforberlicp p Balten.
(S©., 20. SiöSen., ©efcpi. b. 8. Slug. 1933, 20 Wa 218/33.)
*
13.
§ 119 $©£). ©emiltigung bed airmenredjtd
bie Klage umfafjt nid)t bie ©ertetbigung gegen eine
SBiberitage.
Sad für bie Silage BeWiEigte SCrmeitrecpt ergreift grunbfäplid)
niipt bie ©ertetbigung bed Slrmenred/tdEtägerd gegen eine 2öiber=
Hage. Sied folgt fepen gtoingenb baraud, baff bie ©eWiEiguttg bed
Strmenred)td für bie Silage bie 9 i e d ) t d b e r f o l g u n g , bie 916*
Wepr ber SBibertlage bie SRecptdOerteibiguitg Bepedt._©I
liegen alfo Bei Silage unb SBibertlage gtoci getrennte Slnfprücpe
Bor, Wad üBerpaupt ©ebingung einer pläffigen SBibertlage ift.
Slucp baraud folgt, baff bie ©eWiEigung bed Slrmenreiptg für ben
Slnfprud) ber Silage niept bie ©ertetbigung gegen ben — anberen
— Slnfprucp ber SBiberflage ergreifen Eann.
Siefer ©rmtbfap erleibet Sludnaputen nur in gang Befon»
beten gäEen — 5.©. in ©pefaipett. ®tn foldjer StudnapmefaE liegt
Bier nid)t Bor.
Sie Slnfüprungen ber ©efd)W. aud beut ©eficptdpuntte ber 2lu§»
toirfung bed 2lrtnenred)t§ für bie ©er. auf bie ©erteibigmtg gegen
bie $lnfd)luPerufung treffen auf Silage unb SBibertlage nicBt p ;
eine finngemäfje SlnWenbung fontmt ebenfaEg gegenüber ber folge»
riepttgen Sunpfüprung ber ©runbfäpe für Silage unb SBibertlage
niifit in »frage.
„
Sind) bie ©er. auf §§ 119 SlBf. 1, 178 ÄpD. Berfagt. Sie
gnftdnä betrifft nur ben beftimntten Slnfprud), ber Slnlafj p r Sir»
menreratSbetBiltigung gegeben pat. ©d Itegt mit ber Söiberflage,
einem gaE ber Sllagenpäufung, niept anbetd alg m it einer Silagen»
päufüng für meBrere gleictiäcttig mit ber Silage geltenb gemaepte
Stnfprücpe. Sag Slrmenrecpt tann für aEe, ebenfogut aber nur für
einzelne PeWiEigt tuerbert unb Wie pier für feben Slnfprud) bie
©rfoIgdauSfid)teh gefonbert p prüfen finb, fo ergreift aud) bie Sir»
menred)t§BeWiEigung nur ben Slnfprud), ber a ll aulficBtlBoE be»
funben ift, opne ba| bag bem audfid)tdBoEen Slnfprucpe pgebiEigte
?lrmenred)t bem alg nicBt audficptdOoE eraepteten Slnfprucpe, bem
bag Slrmenxedft Berfagt Wirb, pgute tarne.
(ß©., 20. 3iö©en., ©efcpl. B. 28. OTarj 1929, 20 W 2750/29.)
*
14. § 119 35)30. ©eginn ber Sßirtungen ber Sinnen»
tedjtgbetDiitigung. ©i i dmi rfung. ©inbung ber geridjt»
lidjen ©ntfep. für bie ©taatdiaffe.
@em. §§ 118, 119, 126, 127 £5)30. ift grunbfäplicp babon
aulpgepen, bag über ben Umfang ber Strmenred)tdbeWiEigung bag
©roäefgerid;t p befinben Bat. Sad ©roaefegeriipt aEein tann beg*
Balb aud).beftimmen, Bon welcpem f f e i t p u n f t an bag Strmen»
.red)t feine Sßirtung angilben foE. ©eine ©ntfep. ift, fotneit fic bal
Slrmenrecpt betoiEigt, unanfedptbar. Ser gnpatt feined ©efdpluffed
ift baBer für ben Urfunbgbeamten, ber bie StrmenanWaltdfoften
feftpfefeen pat, fepiedptpin m a f j g e B I i d ) (Bgl. ©efd)t. B. 19. ©ept.
1929, 20 W 8021/29; & e 1i n 8 £B«SK e B e r ©. 62 SEr. 6), inlbef.
binbet ipn aud) eine im ©efcplufi ettoa audgefproepene 9i ü et tu i r *
t u n g ber StrmenredptdBeWiEiguttg.
Saraul folgt, bafj ber Urfunbdbeatnte bei ber geftfepung ber
SlrmenanWattdgeBüpren feinerfeitd bem 9trntenred)t8Befd)IuB feine
Weitere SragWeite geben barf, a ll fein gnpalt unmittelbar er»
tennen läftt. ©ntpält alfo ber SlrmenrecBtgbefcBtufe felbft feinen
augbrücflidjen SlugfprucB beg 5pro|efegerid;t8 über eine seitliche ©e»
grenjung ober ©rftreefung feines QinBaftg, fo Wirb bal SlrmenrecBt
erft w i r f f a nt mit ber ßuftellung ober ber ©erfünbung bei Se»
Willigunggbefdjluffeg, unb ber Urfunbdbeamte barf nur für eine
gebüBrenpfIid)tiße Sätigteit bei Slrmenanloaltg, bie biefer ttaep
jenem ücitpuntt ber gufteEung Bjm. ©erfünbung aulgeübt Bat,
©ebüpren sur ©rftattung feftfepen (bgl. ©efdjt. 20 W 1551/31 Bom
18. gebt. 1931, 4246/31 B. 4. 2J£ai 1931, 291/32 B. 18. gan. 1932,
2609/32 B. 16. SRärä 1932, 8967/29 B. 15. Oft. 1929 unb öfter).
Ser ©efcpwg. Bült bag ©rgebnig, p bem biefe aiedjtgfape
füBren, nad) oeit Umftänben beg Borl. gallcl für überaug unbillig
unb wiE begpalb eine KüdWirfung beg Sfrmenred)tg auf ben 3 «t»
punft ber ©inreiepung ber Silage angenommen wiffen. Sajj eine
foldpe Ulücfwirfung opn e w e i t e r e g einsutretert patte, ift nad)
bem oben (Sefagten na<p Wie Bor abjulepnen (Bgl. ©efd)I. 20 W a
360/31 B. 16.9ioB. 1931). Slber aud) ber ©tanbpunft, bafe ber
UrfunblBeamfe Bon fiep aus ju prüfen patte, ob niept nad) Sage
ber ©ad)e bem Slrmenred)tgbefcplup eine rüdwirfenbe Siraft bei»
plegen unb begpalb aud) für eine Bor ber 3üftcEung BjW. ©er»
fünbung liegenbe Satigfeit bei 5R21. eine ©ergütung aul ber
©taatgfaffe ju gaplen tft, tann nid)t aufredjt erpalten werben.

©runblage für bie Sütigteit beg Urtunbgbcamteh fann nur ber
au§ bem SCrmenrecptlbefcptup unmittelbar ertennbare U m f a n g
unb indbef. 3 < n * p u n f t ber 2trmenred)tdbeWiEigung fein. Sem
©rojeftgeriept aEein mu| ed überlaffen bleiben, auf eine ©orftcl»
lung bei SlrmenanWaltl pin feinem 2lrmenrecptdbefd)lu| größeren
Umfang B5W. rüdwirtenbe Siraft Beijulegen, feinelWegl Eann ber
Urtunbdbeamte auf eine ©rinncrung pin bem 2lrmentecpt8befd)luB
für
einen Weiteren a ll ben unmittelbar aud ipm erfennbaren gnpalt
geben. Ser in früperen ©ntfep. beg ©enatg (Born 3. Qiuli 1928,
20 Wa 89/28, 10. g u li 1928, 20 Wa 94/28, 13. 9loB. 1928, 20 W
10087/28 unb 6. guni 1929, 20 Wa 4014/29) eingenommene ab»
Weitpenbe ©tanbpunft wirb infoWeit aufgegeben. Ob unb inWie»
Weit bag © r 0 3 e p g e r i d) t in fofepen gäEen befugt ift, eine
SRüdwirfung audäufpreepen, bebarf pier niept ber Erörterung, ©eine
©ntfd). ift in j e b e m gaEe für UrfunbgBeamten b i n b e n b. 9lur
loenn in 2tu§napmefäEen bie ©ntfip. 2lnlap ¿u begrünbeten QWei»
fein bot, pat ber ©enat ber ©erüdfieptigung nacpträglicper SBilleng»
funbgePungen bed ©rosepgeri^tg ober einer Sluglegung bed Sir»
menreiptgPefdünfieg entfepeibenbe ©ebeutung pmeffen fönnen (Bgl.
20 Wa 320/30 B. 26. gan. 1931, 284/30 B. 20. ©oB. 1930; 20 W
737/31 B. 2. gebr. 1931 u. a. m.).
gm borl. gaEe ift ber Slrmenredptlbefiplup, in bem ber
©efcpWg. ald ÜrmenanWalt beigeorbnet Würbe, erft naep bem Sobe
ber armen ©artet pgefteEt Worben, ©r fonnte eine SBirffamfeit
nid)t audüPen, ba am Sage ber gufteEung infolge bed $obed bet
SH. eine Srägerin bed Slrmenredjtd nidjt Borpanben War. ©ine
rüdwirtenbe Kraft ift ipm audWeidlicp feineg gnpalts nid)t bei»
gelegt Worben.
(SE©v /20. 3i»©en., fflefd)!. B. 25. 9Kai 1932, 20 W 4845/32.)
*
15. §§ 124, 104 Slbf. 3 $©£). ©taatgfaffe pal int ©er»
fapren auä § 124 $©£). fein ©efepwerbereept.
©egen ben Sefcplufs beg ©rojepgericptg, burd) ben über eine
Erinnerung gegen ben Sloftenfefifepunggbefd)lup beg Urfunbg»
beamten ber ©efcpäftgfteEe entfd)ieben Wirb, finbet gern. § 104
Slbf. 3 3 © 0. bie fofortige Sefd)W. ftatt ©ie fiept feboep nur ben
am KoftenfeftfepunggBerfapren Beteiligten ©arteten, p benen im
gaEe beg § 124 3© 0., Wie pier, auep ber SlrmenanWalt gäplt, unb
jWar nur foWeit, alg fic burep ben ©efcplup befcpWert finb, p . Sie
©taatgfaffe ift nicf)t ©artei im KoftenfeftfepuuggBerfapren; ipr fiept
bempfolge aud) ein ©efcpWerbered)t niept p .
(ffi©., 20. 3iD©en., ©efcpl. B. 21. Slpril 1934, 20 W 2699/34.)
*
16. § 124 3©D. geftfepungdredjt bet ©artei unb ©ei»
treibunggredjt bed SlrmSlnW- ©eräidjt bed SlrmStnro. Um»
fdpreibung auf feinen ©amen.
50Ht Sftecpt pat bag £©. bie Sfttfiipt ber Erinnerung, bie SU.
bürfe erft bann bie Sloftenfeftfepung betreiben, Wenn ipr StnWalt
auf fein eigenes ©eiireibunggrecpt Berjicptet paPe, aPgelepni. Sag
©efep bietet für eine fofepe 2lnfid)t feine Unterlage, ©g Beftimmt
in § 124 3 © 0 . lebiglid), bafe ber SlrmenanWalt bered)tigt ift, feine
©ebüpren unb Sluglagen Bon bem in bie ©rojePoften Berurteilten
©egner Peiptreiben; ed befagt aber nid)td bafür, bag etwa bag
©etireibunggredjt bed SlnWaltd bem ber ©artei Borgepe ober ed
augfepiiefje. ©eibe 3ied)te beftepen, foWeit eg fiip um S t n W a l t d »
foften panbelt, g l e i c h b e r e c h t i g t n c b c n e i t t a i t b e r ; für
anberWeite Sloften ber ©artei fontmt ein ©eitreibungdreept bed
SlrmenanWaltd überpaupt nidpt in ©etrad)t. ©d ftept bem SlnWalt
frei, ob er im SEamen ber ©artet ober im eigenen ©amen bie geft»
fepuitg Beantragen WiE, ©etreibt er bie geftfepung auf ben fEarnen
ber ©artei, Wad in Ermangelung einer audbritdlicpen gegenfeitigen
©rflärung bed SlrmenanWaltd angunepmen ift, fo gept er baburd)
feined 3led)te§ and § 124 3 ^ 0 . noep nicht »erluftig. ©olange bie
Sioftenerftattunggforberung niept getilgt ift, fann er ben Sloften»
feftfefeungdbcfdEufi auf feilten ©amen umfepreiben laffen (Bgl. bie
Starteientfcp. p 8 124 3©D. B. 26. ©ept. 1931, 20 W 8254/31);
nur Wenn ber urfprünglitpe Sioftenfeftfepungdantrag a u d b r ü d »
H d) namend ber ©artei gefteEt War, ift eine Erinnerung äWedd
Umfcpreibung bed Siteld auf ben SlrmenanWalt mangeld ©efcpWer
unpläffig (bgl. ©efd)l. b. l.g u n i 1929, 20 W 4450/29).
gm ©efcpl. B. 16. gan. 1931 (20 W 839/31) pat ber ©enat
ed abgelepnt, ben § 124 3 ^ ° - öapin andplegen, baß bem Slrmcn»
anWait eine Slrt gcfeplicpen ©fanbreeptg ober ©oräugdrecptd an bem
©rftattungdanfpruep ber armen ©artei geWäprt wirb. Ser ©enat
pat ba§ SRedjt bed ErntenanWalid bielmepr in ftänbiger Slfpr. ald
eine ©eitreibung traft eigenen 9ted)t§ angefepen. Saran ift feit»
ppalten.
(ß®., 20. Qi Bisen., ©efdjt. B. 4. SKüti 1933, 20 W 2050/33.)
*
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§ 534

316f. 1 3 $ D .; §§ 23 8 if f. 16, 29 g i f f . 6 9t«.
¿ 0 . § 1 Slrntülnii)®.; § 13 3 i f f . 3 StSl®ebO. 58ergleiág»
iäeeD. 2lrmenred)t fiir bie ¡Berufung umfaßt auch bett Sin» gebühr beä SlrmSInto. gioeiter Suftaug bei «Ki t toi rfung gu
trag auf ¡SotlftrecfBarf eitäerftärung auä § 534 3«ßD. 58er*
einem Vergleich in b r ü t e t Snftang.
ffiUtniä ber ipauptgebühren ga ber ®ebüliv auä § 23 ¿¡iff. 16
Stoar ift bem 58efd;toS- barin beigutreten unb and; in ber
SR2t@e6D.
Jifpr. bei entfcl;etbenben ©enatg fd;on mehrfach auggefbrod;en tnor»
®er ©rinnenmgSführer fjat mit @d;rift[aß bom 8. «Karg 1929
^ Dr^e »Saftang" progeß» unb foftenredjtlidj ber»
einen Antrag geftellt, ber bie aSoiiftrecfbarfeit ber burch SRecfjtS» fd;iebene 58egriffe berbunben
tberben, unb bie Saftang für ben 3121.
ntittelaniräge nicht angefochtenen Seile beS lanbgeridjtltdfen Urt.
m i*
íitnbitng
Urt. feirte§i¿e^§ oi)ue iüeitere§ beenbiat ift.
Betraf, unb gtoar einen Slntrag aus § 534 2tbf. 1 3«po. gür biefe
rt* ■r
^af
^ er
entfeheibenb. SBic bie ©rmittlungen beg
Sätigfeit fteßt bem ©rinneruugSführer bie 3/io ©ebühr beS § 23
©enchtg ergeben haben, ift bie Sieb, am 16. 2Jtai 1929 beim 31®.
9h. 16 SiSlQebO. gu.
3u Unrecfit hat ber Urfunbgbeamte biefe 8/io ©ebühr abgefctgt.
©cm ©intoeiS im angegriffenen »efdduffe auf bie §§ 25, 29 9h. 6
9i2l©ebD. geht fehl. Ser §intoeiS auf § 25 9l2t®ebD. ift beg»
toegen nicht ftichhaitig, toeil ber Slntrag aug § 534 3«po. einen an»
beren Seil beg ©trextgegenftanbeg hitrifft, aig ben in ber Sßer^nft.
anhängig getoefenen.
3indh bie Sßorfcijr. beg § 29 9h. 6 SiStöebD. fann im borl.
gaHe bie Slbfeßuna ber 3/io ©ebüljr beg § 23 9h. 16 3l2t®ebD.
nicht rechtfertigen. Qm § 29 Sir. 6 finb gtoar auch bie im § 23 9h. 16
Begeidmeten ©treitpunfte unb Stniräge genannt. §iniic£;tlid; biefer
©treitpunfte fann aber ber § 29 Sir. 6 nur bann Söebeutung er»
langen, tocnn ber StechtSmittelfläger, nacfibem fein ©egner ben
rnu§ § 534 8 ^ 0 . geftellt hat, nunmehr feine 58er. burch
©tnoegiehung be§ Bigher nidEjt angefochtenen SeileS beg Urt. erfter
Snftang erweitert, toaS im borl. SiechtSffreite nicht gesehen ift.
, hiernach hat ber ©rinnerungSführer neben ben ßaupt»
gebühren ber ¡Bergnft. auch bie 8/io ©ebühr beg § 23 9h. 16 3121=
©ebO. berbient (im ©rgebniffe ebenfo: 9 t i t t m a n n » 5 i ß e n g ,
14. Stuf!., Sinnt. gu § 23 Sir. 16 SiStSebD.
Schließlich erftrecft fich auch bie ¡Betoidigung beg Shmettrechtg
für bie ¡Berftnft. auf ben Antrag aug § 534 Slbf. 1 3«ßO. (ebenfo
© t e i n »S o n a g , 14. Stuft., 21nm. IV gu § 534 3«pD.).
(Ä®., 20. 3io©en., 58efcht. 0. 23. Stpril 1929, 20 Wa 85/29.)
*

eingelegt toorben, toährenb bie «Kitloirfung bc§ SBefdünf?. beim
-Bergleichgfchlitfie, nad;bem feine im Sehr. 1929 gegebene Slnregung
aßbalb gefcheitert toar, frühefteng am 17. 9Iiai 1929 begonnen hat,
an afj*d;etalich feiner ßaubaften an biefent Sage ber @o|n feiner
Jcanbantm in beren Sluftrage fernmünblid; m it ihm über einen
bon ber ©egenfeite auggegangenen *ergIeid;gborfd;Iag beraten I;at.
©g hanbelt fm; alfo um einen Vergleich, ber erft in britter Snftang,
a“ CIr “ n^ r ^httoirfung beg Slrntenantoaltg g t o e i t e r Snftang,
abgefchloffeu toorben ift. Sn foId;cm galle ift gtoar bem 3121., toie
ber ©enat Bereits anerfannt hat, fü r biefe Sätigfeit eine ©ebühr
m §oI;e ber 58crgleid;ggebühr ertoachfeu (bgl. '«Befehl, b. 1. Oft.
1929 20 W 7707/29: ffoftenfartei gu §§ 13 Slbf. 3, 89 St2l©eb£>.),
jebod; nur auf ©runb ber befonberen Jöeft. beg § 89 Si2t©ebO «ur
Spftang i. ©. ber SBefteüung beg SIrmenantoaltg fann biefe ¿atig»
fett rnd;t mehr gered;net toerben, ba fic nid;t mel;r in ben SBereid;
berjenigen SBeftrebungcn fällt, bie bie 21ufred;tert;altmig ober Sinbe»
rung beg e r f t e n Urteils, fonbern beg ¡ B e r u f u n g g u r t e i l g
ännt ©egetiftanbe haben, unb ba bie 2Innenred;tgbetoiIIigung toie
bie 5Befteuung gum Slrmenantoalt g t o e i t e r Snftang fie feineg»
falig bann mcl;r beeft, toeun ber Siedjtgftreit bereits in ber britten
Stiftung anhängig ift. Ser Umfang ber 2Irmenred;tgbetoiIIiguna
aber t)t für ben ©rftattungganfpruch beg Slrmenaittoaltg gegen bie
© t a a t g f a f f e cnifd;eibenb. Ob unb intoietoeit bem «ji^ bar»
über hinaus ein SinfprucI; gegen bie P a r t e i gufteht, ift für bie
@rftattunggpfM;t ber ©taatgfaffe ohne iBebeutung.
(ff®., 20. 3io©ett., SBefdjI. ». 24. Oft. 1929, 20 Wa 228/29.)

*
18.
§ 7 Stbf. 3 KotSBD. b. 12. ®eg. 1930; § 11 @ff@.
.
nf l ‘ § 1 Slrmülnto®.; § 124 3SÍO, SBeel;feI in ber «ßerfott
©treitioert unb ®abüt|renberechnung bei ffoftenurteit in
beä 2lrm2lnto. berühr t loeber ben SIttfpruch beä erften 2ltm»
©hefadjen.
Sinto. an bie ©t aat gf af f e noch fein Siedjt aug § 124 3 ^ D .
9tach § 7 Slbf. 3 SiotSBO. b. 1. Seg. 1930 (3i®581. I, 517) tritt
m ©I;efacl;eu (§ 606 3«ßD.) für ben ©vftattungganfprud; an ©teile
ber bollen ©ebühr (§ 9 3i2l©ebO.) unabhängig bom ©ireittoert ber
fefte ¡Betrag bon 25 JUL. Siefe fefte ©ebühr' fann nid;t in graqe
Eommcn, ioenn lebiglid; über bie ff o ft e n ber ©hefacfte berhanbelt
toirb. Ser ©efeßgeber toollte in ©hefacßen ftatt eineg je nach ber
§öhe beg nad) § 11 S©ff®. gu Berecimenben ©treittoerteg fdftoan»
fenben ©aßeg ben feften ©aß bon 25 JU L aig ©runblage ber @e»
bührenbered;nung normieren. QebocE» foKte biefe SBeft. nur für
n i < h t b e r m ö g e n g r e d ) t l i d ) e ©treitigfeiten (©hefad;en) qel*
ten. Ser ffoftenftreit ift aber Begriffiidj eine bermögengreditttche
Hngelegenheit (bgl. $2B. 1931, 1833 22). «Kit Stecht hat baher ber
Urfunbgbeamte bie Süttoenbunq beg § 7 Slbf. 3 SiotSBO. b. 1. Seg.
1930 abgelehnt unb bie SBerhanblungggebühr unter gugruube»
legung beg ©treittoertg ber ffoften nad; ben allgemeinen ©runb*
faßen feftgefeßt.
(ff®., 20. 3ib©en., 58efd)I. b. 31. «Kai 1933, 20 Wa 158/33.)

_ Ser SBefcIjiog. toar urfprünglid; ber ffl. als Slrmenantoalt
betgeorbnet. ©r ift als foId;er and; tätig getoorben. Somit toar
ihm ber ©rftattungSanfprud; gegenüber ber ©taatgfaffe ertoaclüen.
Saruber hinaus hatte er aber aud; bie 21 n to a r t f d; a f t für eine
Ißatere ¡Beitreibung feiner ©ebühren unb SluSIagen bom ©egner
nach §124 BißO. ertoorben. @ie erftarfte gu einem Siecht auf
¡Beitreibung in bem ¿Jeitpunft unb infotoeit, als ber ©egner burch
ein boltftrecfbareg Urt. (§ 103 3^P0.) in bie ¡ßrogefjtoften ber»
urteilt tourbe. Slugfluß biefeS Sied;t§ ift bie SefugniS, ben Sin»
trag auf ffoftenfeftfeßung auf eigenen Slamen gu fteHen.
SiefcS SiecfjtS gel;t ber Slrmenantoalt and; nicht baburd; toie»
ber berluftig, baß fpäter ein anberer Slrmenantoalt beftellt toirb
Sag gilt ungtocifelhaft für ben ©rftattungSanfprud; beä früheren
armeuantoarts gegenüber ber ©taatgfaffe. Senn biefer aus ber
xattgfeit als betgeorbneter Slrmenantoalt ertoachfene Slnfbrucb
fann grunbfaßltd; babón nidjt berührt toerben, baß ein anberer
ffpaicr betgeorbneter Slrmenantoalt feinerfeits eine Jätigfeit für
bte arme «Partei entfaltet. Ser erftbeftedte Slrmenantoalt behält
*
ben thm_ einmal ertoadjfenen SrftattungSanfprud; gegen bie ©taats»
faffe. 5)iß [paterc -Seftelíuncj etneá anberen 5írmenaninaíi§ ift nur
19.
§ 1 SlrmSltti»©.; § 87 SiSlföebO. ffein Stnfbrud)
in[ofern bon ^ebentnnci, al§ bamit ber Sätigfeit be§ erftOeftellten
beä SlrmSlnto. an bie ©taatgfaffe auf bie ®efberhcbunag»
ente gettlidje ©rettge gefeßt toirb.
gebühr.
“
Slicßts attbereS fann aber finngemäß bon bem «Jicdjt beS Sir*
r ® ev, ©rfaßpflicht (ber ©taatgfaffe gegenüber bem Strmenan*
,au| . § 124
gelten. Siefelben ©rtoägungcn
malt) unterliegen md;t bie ffoften für foId;e Sätigfeiten (beg Sir» muffen and; in biefent galle gelten. Ser gefcßgcberifdfe ©ebanfe
menantoaltg) auf bie fich bie gefeßlkhe ¡Bodmad;t beg Slrntcn» ift ber gletd;e: Ser Slrmenanlualt foll eine ©ntfdjäbigung für bie
anfrmiib nid;t erftrecit, fo bie §> e b e g e b ü f) r e n. ¿erm bie $8ei*
einmal bon tl;m entfaltete lätig fe it erhalten. Slur ridjtet f i * hier
orbnung beo ^rmenanloaltg gefd;ieht in aller Siegel im Stahnien ber Jnfpritcl; md;t gegen bie ©taatSfaffe, fonbern gegen ben in bie
be| burd; bie J§ 81, 82 8«ßD. umfchriebenen Umfangeg ber «Pro» «Progeßfoften berurteiltcn ©egner. SarauS folgt aber, baß ein ©r»
gefeboKmacht. Stefe aber umfd;rießt nid;t bie ßmpfangnahme beg toachjen ber guna^jt nur beftehenben 2lntoartfd;aft gu einem bollen
bomJhoge&gegner geleifteten ©trcitgegenftanbeg (bgl. § 87 Si?X» Siecl;t (§124 3¡PD.) baburd; utd;t geljiubert toirb, baß bie S3e»
©ebO.) burch ben SIntoalt ber anberen Sßartei unb bie SIbliefe*
fteUung eines anberen Slrmenantoalts in bie Seit ber Slntoartf&aft,
rung feneg ©treitgegenftanbeg feitenS beg Slnloaltg au feine ißartei
alfo nocí; bor ben ©rtoerb beS ¡BoUrccfitS, fädt.
Sn borl gali ergibt ubrigeng bie gu ben Sitten gereifte ißrogeji»
(ff®., 20. 3ib<3en., 5BefcI;l. b. 19. Siob. 1929, 20 W 10124/29.)
boHmacht beg Sefchtbg., baß bte auf jene ©mpfattqnahme unb llb»
*
Iieferung beguglidje ©teile beg S3orbrudg fogar befonberg burch»
ftrichen ift.
2 2 . § 1 SlrntSlnto®.; § 91 Slbf. 2 ©aß 2 3«ß0. «Beiorbnung beä SlrmSlnto. f dj af f t nod; fei n Sl uf t ragäber häl t ni S
(ff®., 20. 3ib@en., 33efd;I. b. 20. ^uni 1929, 20 W 5634/29.)
$ur Partei .

^ímoaítétüed)feí Bei Sirntenantüäitcn.

g iir bie grage, ob ein nottoenbiger 2lntoalfgtoed;fcl borlicgt,
ift ohne ¡Bcbeutung, ob ber eine ober ber anbere Slntoaft ber ¡ßabfn

799

Slecfjifpredjunc]

64. Saijrg- 1935'§eft 10]
i

¡burd) baS © e r i d) t als SlrmenanWait beigeorbnet Worben ift.
Senn ber Slntüaltätoed^fcl beruht barauf, baf? bic f a x t e t bett
Stuftrag p r Vertretung einem attberen, ¿Weiten SInWalt an ©teile
be§ erften überträgt. ES hanbelt fidj aifo unx bas SluftragSberljält«
nis ber Partei ¿um SInWalt. Sie Beiorbnung als Strmenanloalt
burd) baS ©ericljt fdjafft nodj nicht jenes SluftragSbcrljältniS (bgl.
© t e i n « § o n a 8 , p § 115 V. 2; Stecht 1931, 255; §ocI)fi9t3iipr.
1931, 870; Q!SB. 1932, 109; 32B. 1931, 1838; and; 20 W 5719/31
unb 20 W 6231/31). Sa§ bebeutet ¿ugleid), baff ber Sßedjfel in
ber ißerfon beS StrmenanWaltS für bie yrage ber Äoftenerftattung
unter ben Parteien Wie jeber anbere SlnwaltSWechfel ¿u be«
urteilen ift.
(ft'®., 20. gingen., BefdjI. n. 27. 3-ebr. 1932, 20 W 1875/32.)

*
2 3 . §§ 1 SlrmSlnW©.; § 17 3l9t®eb!D. SBeitcre Ber«
i) anblui tgggebübt beS SlrmSlnW.
Es ift allgemein in ber SRfpr. aneriannt ( p bgl. grunbfählidje
Entfd). beS ©en. 20 W 8967/29 b. 15. Oft. 1928, Partei p § 1
SlrmSlnW®.), baff fü r ben 11 m f a n g beS ErftattungSanfprudjS ber
geitpuntt ber Beiorbnung auSfdjliehlid) mafjgebenb ift unb bie
©ebüljren beS StrmenanWaltS aus ber ©taatstaffe fid) fo beredjnen,
als Wenn ber StnWatt erft im geitpuntt ber Beiorbnung SBaljl»
anWalt geworben Wäre, mag er auch tatfädjlich fdjon bor feiner
Beiorbnung fü r bie Sßartei als SBa^IanWatt tätig geworben fein.
©d)on barauS ergibt fid^, baff für bie Berhanblung bor ber Bei«
orbnung eine aus ber ©taatstaffe p erftattenbe BerljanblungS»
gebül)r fü r 9121. 33. nidjt entftanben ift.
BorauSfepung fü r bie ©ntfteljung ber W e i t e r e n Berljanb»
lungggebüljr ift pbem grunbfäplid), baß b c r f e I b e SlnWatt bor
uttb nad) ber Beweisaufnahme berljanbelt (Entfd). be§ ©en. 20 W
3338/30 b. 10. SIpril 1930, Partei p § 17 9t2l®ebD.). SaS gilt
nach bem 2luSgefül)rten erft recht in gleidjer SBeife fü r ben Stnfprud)
be§ StrmenanWaltS ber ©taatstaffe gegenüber: 9tur wenn b o r
ber Beweisaufnahme aud) bereits ber Stnfprud) auf bie Berljanb»
tung8gebüf)r ber ©taatstaffe gegenüber ertoadjfen ift, entftef)t für
bie Berhanblung n a d) ber Beweisaufnahme fü r ben SlrmenanWait
bie Weitere BerijanblungSgebühr unb ift biefe aus ber ©taatstaffe
P erftatten. Sreffen biefe BorauSfepungen nidjt p , bann erWädjft
für ben Strmcnanwalt e r ft nt a I i g fü r ba8 Berljanbeln nad) ber
Beweisaufnahme bie B e r l j a n b l u n g S gebühr be§ § 13 g i f f . 2
9t2l@ebO., eine Weitere BerhanblungSgebüljr (§ 17 91St®ebD.) ba«
gegen überhaupt nidjt.
(Ä©., 20. gib@en., 33efd)f. b. 22. (p n i 1933, 20 W» 179/33.)

*
2 4 . §§ 1, 4 SlrmSlnW®. B e i o r bn u n g eines Slrnteit»
antoaltS burd) er f u d) t es © er i c£) t ift f ür bie © t a a t s t a f f e
biitbenb. geft fej jung ber Soften §at burd) UrfunbSbeamt en
beS V e o p h g e r i ^ t S ¿u erfolgen.
Ser ErinnetungSfüijrer ift ber 33etl. Wäljrenb beS @d)WebenS
beS 9ted)tSftreitS in ber Ber$nft. bor bem Ä®. bom Sl®. ©pr. afs
SlrmenanWait fü r ben bor bem St®, ftattfinbenben Beweistermin
beigeorbnet Worben, ba§ pgleich ber Betl. fü r biefen Seil beS Be»
Wei§aufnahmeberfahren8 ba8 Slrmenrecht bewilligt hat. Ser Er»
innerungSfüljrer hat bann and) ben 33eWeiStermin wahrgenommen,
unb e8 finb ihm feine Soften hierfür m it 25,85 J lJ t fcftgefept unb
au§ ber ©taatstaffe erftattet Worben. Sluf Erinnerung ber Ober»
tedjnungSfammer hat ber UrfunbSbeantte ben ErinnerungSfitljrer
aufgeforbert, biefen Betrag suriidpsahlen, ba baS Sl®. in_©pr.
¿ur Beiorbnung eines StrmenanWaltS nid)t befugt geWefen fei. Sie
hiergegen gerichtete BefdjW. ift begritnbet.
Ser ©enat hat in ftänbiger dtfpr. baran feftgehalten, baff, fo»
fern bie Bewilligung beä SlrmenredjtS unb bie Beiorbnung eines
StrmenanWaltS burd) ein ©eridjt erfolgt ift, eS fid) nid)t etwa um
einen nidjtigcit ©taatSaft Ijanbelt, mag felbft bie SlrmcurcchtS»
Bewilligung'unb SlnwaltSbefteHung unjutäffig geWefen fein, baf)
bielmehr bie Beiorbnung fü r baS Äoftenberfahren unbebingt ma|=
gebenb ift, in Welchem auch eine 2trmenred)tSbewiltigung burch ben
®ittäelrid)ter ebenfo Wie bie Slnorbnung ber Stüctwirtung beS Sir»
wenred)t§ bom llrtunbSbeamten p refpeftieren ift (jii bgl. bie
grunbfäpl. Entfd). beS Senats 20 W 8021/29 b. 19. ©ept. 1929 unb
20 W 4835/32 b. 25. 9Hai 1932, Partei su § 1 SlrmSlnW®.; ju bgl.
aud) 5R®. 133, 138')).
, _ Safolgebeffen finb hier bem Erinnerungsführer bie burch fetrte
Aätigt'eit als SlrmenanWait entftanbenen .ftoften mit 9ted)t au§ ber
©taatstaffe erftattet Worben. Eine Berpflid)tung p r SHiicfgahlunfj
Befteht fomit nicht (in gleichem Sinne auch bereits bie Entfd). beS
Senats 20 W a 164/33 b. 10. fju li 1933).
guftänbig für bie f^eftfepung ber SlrmenanWaltSgebühren ift l
l)

SS. 1931, 2907.

in febem f?aEe ber UrfunbSbeamte ber ®ef(häftsftette beS Sß r o »
p h g e r i c h t s , borliegenbenfaHS aifo beS St®, ( p bgl. aud) bor»
ftehenbe Entfd; b. 10. Q uli 1933 foWie §öchft5Jt3Rfpr. 1930, 898).
(ffi®., 20. giu©en., S3efd)l. b. 1. 9litg. 1933, 20 W a 214/33.)

*
2 5 . § 5 SlrmWnW©. Übergang beS Erf tattungSan»
fpruchS auf bie © t a a t s t a f f e pi nb er t bic Sfäaeteien nicht,
bergleidfSWeife m i t SBirfung gegen bie © t a a t s t a f f e über
bie StrmenanWattStoften §u betfügen, fotange bie er«
gangene Entf dfetbung n i dj t redhtSträfti g geworben ift.
SBie ber ©enat Bereits in feiner Äarteientfd)eibung bom
28. ÜJtärä 1929 — 20 W 2422/29 — auSgefprodjen hat, Werben
bie älrmenanwaltstoften aud) burch ben Übergang beS SlnfprucpS
beS SlnWaltS gegen feinen Stuftraggeber ober ben erftattungs«
pftid;tigen ©egner n i cp t p ©erichtSioften. Sie Bleiben bielmehr
a u § e r gerichtliche Soften, auf bie ber § 81 S ® S ® . nicht ohne
Weiteres angeWenbet Werben tann.
Sementfprechenb hat ber ©enat in feiner Sarteientfcheibung
b. 23. ^an. 1930 — 20 W 548/30 — auSgefprodjen: „S ft ber
ÄI. m it ber Älage im erften 3ted;tSpge ioftenpflidjtig abgeWiefett
Worben unb haben im äWeiten 9ied;tSäuge bie ißarteien einen Ber»
gleich abgefdjloffen, n a ^ bem ber Hl. bie ©erichtSioften unb jebe
$artei ipre auhergeri^tlichen Soften p tragen hat, fo befteht
eine gahIungSpfIid;t beS ÄI. (§ 81 I S © Ä ® .) hinfichtltch Ber bem
SlrmenanWait ber Betl. aus ber ©taatstaffe bereits erftatteten
©ebüljren unb SluSlagen n i ch t .
S5aS g I e i ch e hat p gelten, Wenn burch BaS U rteil erfter
Snftanä Bie Äoften bem ÄI. auferlegt Worben finb unb bie 5ßat«
teien nach ber Bertünbung beS Urteils erfter fjnftanä, aber b o r
feiner 9icd;tSfraft, einen Bergleid) beS obigen QfnhaftS abgefdjloffen
haben, Ber. iitfolgebeffcn nidjt eingelegt Worben ift. B i s sur
ilie ^tstra ft beS Urteils ift bie arme Partei, ba bie Entfdjeibung
in ber §auptfa^e unb im Äoftenpuntte, bamit aber audj ber
ÄoftenerftattungSanfprud) ber einen ober anberen Sßaxtei unb
auch ber ©taatstaffe noch atdjt enbgültig feftfteljt, burclj § 5 2lrm»
5tnW®. n i dj t gel)inbert, f i^ m it bem ©egner über bie Ber«
pflidjtung p r Äoftentragung p bergleidjen. E rft n a ch Bem ©in«
tritt ber fRedjtStraft beS Urteils ift bie arme Partei p einem fol»
djen BergleidjiSabfdjIujj nidjt mehr befugt, ©enn fobalb nunmehr
ber Übergang beS ErftattungSanfprudjS auf bie ©taatstaffe redjts»
träftig feftfteht, fehlt ber Partei in §öhe ber übergegangenen
Äoftenforberung bie BcrfügungSbefugniS unb bamit infoweit bie
©adjlegitimation fü r ben BergieidjSabfdjIuff. SKag tropbem im
Verhältnis u n t e r b e n i ß a r t e i e n bie bergleidjSWeife berein«
barte Äoftenregelung ©eltung behalten, fo tann fid) boch B e r
© t a a t s t a f f e g e g e n ü b e r ber Äoftenfdjulbner auch in Sin»
fehung ber außergerichtlichen (ülrraenanWalts») Äoften nicht mehr
auf bie bergleichSWeife nachträgliche fflegclung berufen, nadjbem
feftfteljt, Bah m it biefer ber nidjt mehr BerfügungSberedjtigte, b. i.
bie unterlegene nidjt arme ißartei, p m Madjteile beS Verfü»
gungSberedjtigten (b. i. bie ©taatstaffe) berfügt hat.
(S®., 20. gir©en., Befdjl. o. 30. SRärä 1931, 20 W 3106/31.)

*
2 6 . § 5 JltmMnW®. Übergang beS Erftatt ungSan»
fprudjS auf bic © t a a t s t a f f e ünbert an bem ©ha t atter ber
SIrmenanWaltStoften al s a u f je tg e r id jtlid je Äoften nidjtS.
®urd) U rteil beS S®. b. 14. $ u n i 1929 ift nadj bem Älage«
antrag eriannt unb finb bie Äoften be§ SRcd)tSftreitS ber Betl.
aufertegt Worben, gern äWeiten sJlecI)tS5uge fdjloffert bie ißarteien
einen Bergleich, in bem bie Äoften beS dtedjtsftreits gegeneinanber
aufgehoben Wcrrben finb. $ e r UrfunbSbeamte hat in bie Äoften«
recfmung erfter Qinftaitä and) bie bem SlrmenanWait ber ÄI. au§
ber ©taatstaffe erftatteten ©ebüljren unb SluSlagen aufgenommen.
$ ie BefdjW. bagegen ift begrünbet.
gutreffenb führt baS ß®. au§, bah äWar bie burd) eine
erftinftanslidje gerichtliche ©nifd). begrünbete Berpflichtung (§ 79
S@Ä©.) ju r gahlnng bon geridjtlidjen ©ebühren unb SluSlagen
nicht burd) einen im ¿Weiten VedjtSäuge gefdjloffenen Bergleich
erlifdjt (bgl. § 81 Stbf. 1 5>©Ä©., 20 W 10517/27 unb 20 W
548/30, ebenfo Dß®. ÄönigSberg: §öchftfR9tfpr. 1930, 1872; a. 2L
Oß®. ffra n ffu rt: 32B. 1930, 1516; Oß®. München: Süedjt 1930,
2090; Oß®. ®re§ben: ggiß. 56 9ir. 8). ®urd) ben Übergang beS
SlnfprudjS beS SlnWaltS gegen feinen Slufiraggeber auf bie ©taats»
taffe gern. § 5 SlrmSlnW®. Werben febod) bie SlrmenanWaltsfoften
nidjt ju ®erichtStoften, fie bleiben bielmehr auhergerichtlidje Äoften
(bgl. 20 W 2422/29, 20 W 548/30, auch Oß®. (teile: Htcdjt 1930,
1808 =* 32B. 1930, 3345).
SRun beftimmt ¿war § 5 ©ap 2 SlrmSlnW®., bah auf bie
®eltenbmadjung beS (auf bie ©taatstaffe übergegangenen) Sin«
fprudjS bie Borfdjr. über bie Erhebung bon ©ericljtsfoften ent»
fpredjenbe SlnWenbung finben. Slber eben nur e n t f p r e d j e n b e
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Hntoenbung, tooraug ein loeitereS Anjeicben bafür 31t entnehmen
t[t, bct|5 bte urmenantoaitgfoftert eben rtidjt ©etidit^fofien, fonbertt
außergerichtliche «offen finb. S ic »cft. beg § 5 ©afe 2 Arm*
¿lnto&. betafft inbeffen nur bie ^nläffigleit unb A rt bei © e t *
t e n b m a cf) u n g beS @rffattuugganfpntcbs, iägt aber feine iß o r *
a u g f e | u n ge n unberührt. $0311 aber gehört, baß binfid&tlicb
beg m bei »etfon beg Armenantoaftg entftanbenen, m it biefent
Umfang unb Sn^att auf bie ©taatgfaffe übergegangenen An*
ewe ®tftattungspflid)t beg ©egnerg hefteten mufe, toenn
bte ArmenantoattSfoften bon it)m — toie ©eriebtsfoften — ein*
0eä°9fn toerben falten. S ic rechtliche ©runbtagc bei (£rftattung§*
b fltiit btlbefe bte ffoftenentidjeibung in eiftei $nftanj. @ic aber
i ' i ' J 01T r erftattunggfüt)ige unb »pflidjtige a u ff e 1 g e 1 i * t *
Itcb e jto fte n tn »etraebt tommen — anbeig atg in Anfebung
bei 3abIungSpritd)t fu i g e 1 i d) 11 i d) e «offen (§ 81 S®«@.) — ,
buid) ben »ergteid, befeitigt luoibcn, in bem bie «offen beg
©e^tgftreitS gegeneinanber aufgehoben laoibcn finb, m it bet
gforge, baß jebe gattet tljre außergerid)tiid)en «öftere im »erhält*
mg äuetnanbei fetbft tiagt. ®s tarnt uicfjt angenommen toerben,
baß burd) bte Anorbttung beg Übergangs auf bie 0taatgtaffe bie
Rotteten gebtnbert fein fortten, fiel) im »erbättnis äueinanbei,
übet bte außergertd)ihd)en «offen abtoeidjenb bon bet gerichtlichen
v 11 m ' .*U' etni®rC?'
ctoag anbereg bann ju gelten Ejätte, toenn
bte ^arteten foid;e Gctmgimg in ber 2U?ftd}t getroffen Mafien, ben
Übergang be3 &rftattung§anffmid)§ auf bie 0taat§faffe fr>irfunq3*
5“ juaefot, fann fiter uneibrtert bleiben, toeit Anhaltspunkte
Stnnatjme nicht erficbflidj finb. »eftef)t hiernach bin*
ftdjtltd) ber Armenanioaltgfoften eine ®rftattunggpfliä)t beg ©eg*
nerg nicht mehr, fo feb» eg an ber »orauSfebung fü r beten Ein*
forberung bont ©egner überhaupt, fo baff fü r eine ©rfiebung nach
a r t bon ©ertcfjtstoften fein ©aunt ift (bgt. aud) 20 W 548/30).
(S©., 20.gib©en., »efd;r. B. 12. Qan. 1931, 20 W 12230/30.)

*
,
J?7* § 14
§ 1 ArmAnto®. Surtf) flufteltung
ber Stlage nad) »etorbnung enoäcbft fü r ArmSlnto. bie Bolle
^rosefjgebüfjt.
,,
W ^ n t ^ r-.,erit n a $ ©inreidmng ber «tage bag Armen»
rea)t DeUuiitgtunö tfynt ber $8efci)tog. al§ 5trmenantoait beiqcorbi!eL tos°rr n- ®SffePn.. ®*ftattung§anft>rud& gegen bie 0taat§faffe be=
fte^t bat)« nad) ftaubtger ©fpt. beg ©enats grunbfäülid) nur in
ber •pofie, atg toenn ber Strmenantoatt im SeitpunEt feiner »ei*
orbnung burd) bag »rojeßgeridft Akblantoait feiner »artei qe*
toorben toare.
a
Ser 3ted)tgftreit bat fid) nun b o r ber miinblidien »edjanb*
lung burep iltagerudnafime ertebigt. S teuern ift bem »efebiof?
eine bolle »rojeßgebübt aug ber ©taatgfaffe äu erftatten, toeit er

jugeftettt bat. Sarin liegt
bon'§§l f l b f fi Ü &
^ iteriUn0 Cilte§ ®^riftfa^ ä i 0
(S®., 20. 3iB©en., »efc^t. B. 6. Suti 1931, 20 W 6902/31.)

‘

2 8 . §133i f f -39tSl ®e6£}.aSergf ei dj Sgebübrf annfürbcn
Ç roäeßbfBotlntacbttgten aud) bann entfteljen, toenn er t ur
y e t t beg,, Stbftbluffeg beg SSergteidjê nicht mehr fBroteü»
bebol l mai bt t gt er toar. © i l t auch fü r ben SirmStntn. ber
a t a a t s t a f f e gegenüber.

,
®^aa^ Ec(ffe 5at »efebto. erhoben, ©ie begrünbet fie bamit,
» I i ,n-e««teÎ 0iïei dl â8e6^ ^ r ,nux ban,, ä« erftatten fei, toenn ber
jM bet Stbfcbluß bcg »ergIetd)eS nod) E]3ro3cßbeboIImäd)tigter ber
»artet getoefen fet. Stefe »orauSfebung treffe feboeb bei ©St. ©.,
an beffep ©teile fpater ein anberer Strntenamoalt ber »artet bei*
georbnet toorben fei, nidft ju. Sie »efdito. ift unbegrünbet.
.J W
§ 13 3 iff. 3 9tSI©eb£>. ftebt bem atg »roäeßbeboti*
mad)ttgten befteïïten ©St. für bie SKitloiriung bei einem 3m »ei*
(egung beg ©edjtgftatts geptoffenen »ergteicb eine ©eoübr su.
v .6 w ec»9r " ïïîlÎ*
ber^augt loirb, ift eg nid)t erforberticb,
bal - » * r t c ^ P bem *ergteid)gabfd)tuß fetbft nod) mit»
bat. ©tne ÜRtttoirfung f o einem abgefd)Ioffenen »er*

r0IrtC|
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febtuß beg »ergietdjeg unmtttetbar tätig ober perfönticb antoefenb
toar, at|o namcntliÄ aud, fd,on bann, toenn ber ©St. nur mit
ber ©egenpartet borber über ben a63ufd,iießenbcn »ergteicb unter*
banbeit ober j u bem nad,I,cr ohne feine 3 u3icbung abgefcbloffc»
nen »ergletd, fernem Stuftraggeber borber ©at erteilt tat.
SarauS ergibt ftd) bereits baß nicf)t erforbertid) ift, baß ber
© X aud) 3,ur 3 e t t beS »erglctd)gfd)luifes noch für bie »artet
tätig noch tbr »ro3eßbebonmad)hgter getoefen ift. ©in berartigeS
CrforberntS ftettt § 13 ©2t©ebO. ntd)t auf. Ser 3 toed unb bie
»ebcutung ber SBcft. t|t btetmehr bte, baß bamit bie »ergleicbS*
gebühr nur fur ben »rojeßbebottmächtigten feftgefebt toirb, toäb*

[Suriftifdje 2BocE)enfc|itft

renb ein anbern niefit ¿um ißro3ePebonmäd)tigten beftettter 3tn*
toatt für fetn SDitttoirten im 3tat)tnen ber ©eoütjrenorbnung bie
s sr 0I eto ^ 9mnJm <Lä5 ar e^cnfa^ §' jeboc^) nur unter ¿eranjie'tjung
228/29 unb^76?306) ° ' eT^ tten Iann- (b0L aüä>
20 W
r
e’ n 4unt ^OÄ&PeboIimäditigten beftettter 3ttt*
ioatt, o^ne betm »ergteic^g a b f d) I u § fetbft mitgeloirtt 3U ^abett,
r - r o r ” b,or9« 9e0angenert »ergteid)gbert)attbiungen unb »er*
gletcpgbcrafungen eine Sätigteit enttnidett, fo ift toefenttiA nur,
baß er tn fettter @igenfd)aft atg SßroäeßbeboIImäcfitiqter entfebei*
t ■•rtA rbUi 0ei? r i ' iö emül)ungen aufgetoenbet I;at, bie atg u r *
1?
c/. für ben — fpäteren, ju r Beilegung beg 31cd)tgftrcitg
abgefditoffenen — »ergteid) äu erad)ten finb.
Siefe »oraugfepungen finb t)ier erfüllt.
f ..
bie Satfadfie, baß ber f p ä t c r e SßroäeßbcboEmäditigte
f rr- i Cinet ^ ttouE,m9 &ei bem ®crgfcid)gabfd)tuß bereitg bie »er*
gletd)ggebul)r aug ber ©taatgfaffe erftattet ermatten t)at, ftebt bem
llttfprudj beg früheren S]3roäeßbeboltmä(^tigien nict)t entgegen.
®etgletcbggebui)r ftetjt j e b e m Stntoatt ju, ber atg 5Bro*
5epebotImad)ttgier bei bem »ergteicb mitgeloirtt t)at. ©ie ift bem»
gemäß aud) lebem bon mehreren atg Strmenantoatt beigeorbneten
tproäepeboliinacbttßfen, fofern bei it)m bie »oraugfebung ber SBüt»
totrtung erfuftt tft, aus ber ©taatgfaffe Su erftatten. h n biefem
ä ”
i:tobea r5 ernCi t,in re iti i Ii ,bcr 0iunbfö^itdjen ©ntfd). 20 Wa
76/30 b. 8. Stprtl 1930 entpteben. §ier I)at er anerfannt, baß
bem für bte » erru ft, beftettten Strmenantoatt für bie äJHtloir»
tung bet einem erft in ber Steb^nft. gefcMoffcnen »ergteic^ ein
Stnfprud) auf ©rftattung ber »crgteidfiSgebütit aus ber ©taatg*
taffe bann gufte^t, toenn bie ©tittoirfung bor ber ©integung ber
Jteb. begonnen bat, tuä^renb er bie »erglcidjggebüfir bem stoeit»
mftan3ltd)en ^rojeßbeboHmäditigten berfagt bat, tuenn bie ©lit»
ociom ni eS
®inlegung ber ERebifion eingefep bat (20 Wa
2^8/29 b. 24. Ott. 1929). Sie entMieibcnben 9Jtertmale finb atfo,
lote gegenüber ber Stuffaffung ber ©taatstaffe 31t betonen ift, tebig*
ttd): bte entfd)etbettbe ©littoirfung eines ifSroäeßbcboIlmärijtigtcn
bet etnem »ergletcb, ber bann fbeiter, fei eg aud) tu einem 3 eit»
Iburtlt, crit bem ber bisherige SßroäeßbebofImäd)tigte ni<bt ntcbr
-ProäeßbcboHmadjitgter toar, juftanbe getommeu ift.
(ffi®., 20. ¿JiBSen., »efdjt. b. 30. ©ob. 1931, 20 W 12195/31.)
C2t. ~ 9 - § 1 2 rm2tnro®-; § 76 ©9t®ebö. ©rftattunaäfdbtgtett Don ©cbreibgebüf)ren beg StrmStnio.
fei,nex ««teientfö. b. 26. ^ u n i 1928,
20 Wä,84/2.8' auSgefubrt bat, fteben bem ©St. für bie Anfertigung
bon Slbfcbrtften ber e i g e n e n © ^ r i f t f ä b e feine ©direib»
gebubten su. Stefe Satigfeit toirb bietmehr bur* bie ©ebübren
nntabgegotten. Ser ©St. fann batjer für fotd)e Abdriften aud; als
Armenantoalt ferne ©ebreibgebübren bon ber ©taatgfaffe bean*
fprudben.
*
1
An biefem ©runbfab, ber auch für ben f?att gilt, baß bie AB*
fd)rtften ber eigenen ©djriftfäbe auf BefonbereS »ertangcu ber
»artet gefertigt loorben finb, hält ber ©enat nacl) toie bor feft.
S’Jff Jtbpriften Bon ©ebriftfäben beS © e g n e r § unb bon
g e r t ^ t t t c b e n l r o t o f o l l e u unb »efd)tüffen fteben bem
©A jtuar bann ©cbretbgcBuf)ten 31t, toenn bie Abfd)riften auf Be»
r bi ’
flefertigt loorben finb (§ 76 Abf. 2
9ir\ 1
,®teie ©jbtetbgebubren finb jebod) bem A r m e n »
“ n.)Da. l E tu f e t n e n t yatle aus ber ©taatgfaffe ju erftatten,
toeit ntd) erfannt toerben fann, baß fie 5ur gtoedentfprecbenben
©ecbtgberfotgung ober ©ecbtSOcrteibigiing noitoenbig finb.

r@rf;ri^ ä^c bcS ® cfluerS ift eS ju r slocd»
entfpred)enben ©ecbtStoabrnebmung auSreicbcnb, toinn ber Armen»
anloatt ben ©ebrtfifab beg ©egnerg feiner »artei auf einige Sage
äur ifemttntSnabmc überläßt. Sie Fertigung einer Abfdfrift beg
gegnertfd)ett ©tbrtftfabeS burd) bag »üro beg AntoattS mag jinar
fem’-/ic tft “ bcr Ectnc§fan§ erforberticb- Söer
ftd) Abfd)rtften ber gegnertfdjen ©chnftfape bureb bag »üro feines
eigenen AntoattS ferftgen läßt, tut bieg auf feine ibften.
t
Ä 6fJ.rifl en öon 9«id)ttid)en »rotofotlen ober »cfcMüffen
braud)t ftd) bte »artet nicht burd) baS »üro it;reS ArmenanloaltS
f f / n o * sU n ^ ? / » ^ « f t e n fann fie bietmehr, foioeit fie
,te nad) ben Untftanbeit beS f?atteS ju r 3toedentfpred)enben ©eebts»
berfotgung benötigt, burd) ben Urfunbgbcamten ber ©efd)äftgftcttc
I T lt t 9rm9Ä
iaffen- $ut fie bieS' f° ift fie gern,
f !45, ^ bf- 1 .^r-.l
bon ber »eridjtigung ber bietbur*‘ent*
ftebenben gend)tttd;en @d)reibgcbübren einftloeiten Befreit.
(St’®., 20. 3io@eit., »efebt. B. 29. gptni 1931, 20 W 0394/31.)
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bie 3ü>anggboiiftreduug fo fd;toierig ift, ba§ bie arme ißartei
3 0.
§ 119 2I6f. 1 3<}30.; § 1 2trm?lnto®. SBetuilligung
babei ber Vertretung burd) einen 2Intoait bebarf, nod^ aud) baff
beä Strntenrecljtä für ben Ü ied;täm ittcltiä ger um faßt
bie ©taatgEaffe ^ierbitrcü unnötig Belüftet toerbe. Senn eg ift gtoar
— anberä alä Bei SBtberllage — ohne toeiiereä aud; bie
felBftberftänbiicfie ipflidjt ber ©eridfte, biefe ißrüfung anpftettett;
SSerietbigung gegen eine Ülnfcljiufiberufung.
Sie Vetoilligung beg 2lrmenred;tg erfolgt für jebe $nftan3 aber toenn bag iprosefegeri^t auf ©runb biefer Prüfung p r ® i n *
f d i r ä n f u n g ber Seiorbttung iommt, fo mn| eg bag ben Setei*
Befcnbetg (§ 119 2IBf. 1 3 $ ^ -) unb gtunbfä^Iici) für ben gatt»
Ogten e r i e n n b a r mailen, ifinen burd; augbrüdiid;en 2tugff)ruc^
jen Umfang ber ^nftanä. Saraug folgt: Sag bem «Jteä;t§mittel*
fmtbtun. Unb eg ift ferner »toar @ad)e beg ©eric^tg, bie Seiorbnuttg
Häger Bctoitligte 2(rmettred;t umfaßt aud; bie Verteibigung gegen
bie ainfdjIußBerufung beg ©egnerg, eine Trennung ift in bicfem Bon 21rmenantoälten in §äHen, bie über ben 2tntoaitgätoang
¡Binauggreifcn, auf bag fad;Iid; gebotene 3Ra§ p befd;rän£en, nid;t
gaHe nicht pläffig (bgl. eBenfo @ t e i n » 3 f o n a S p § 119 II I a
aber fann eS bie 2Iufgabc oer mit ber Serecfmung unb geft*
unb Bei «Rote 14).
fe^ung Bon itoften Befaßten «Stellen fein, burd; 2luglegung ber
Sem fteEjt nicfjt entgegen, baß nad; rid;tiger 2lnfid;t (bgl.
©ntf^. beg ißroseffgericBtg eine fole^c SefcBränfung BerBeipfüiiren.
6 t e i n * $ o n a S p § 119 I I unb Bet «Rote 7, and) 20 W
(St®., 20-3ioSen., Sefd;I. 0. 10. 9?oo. 1930, 20 W 11054/30.)
2750/29) bie ÜBibetflage für bag 2Irmenred;t felbftänbig ift —
mit 2Iugnai;men —, oBtooijI fte nüt ber Slagc in ein unb berfelben
*
finftanj liegt. Sieg toirb mit ber Eoftenreaitlidjen Selbftänbigteit
3
2
.
§§
119,
927
3
m
S ltm enredit fü r T irre fta n o rb (§ 13 2IBf. 1 S®S®.) Begrünbet. Ser gleiche ®efici)tgpunEt gilt
aHerbittgg and; für loedjfelfeitig eingelegte 9ted)tgmittel (§ 13 n u itg ä b e rfa ijre n e rflre d t ftd; nicEjt auf baä 2tuf£)e6ungä*
»erfabren.
2lBf. 2 S®S@.), unb bamit and) für eine fog. ünfelbftänbige 2tn*
Sag S3erfaf)ren auf 21 u f i) e B u n g (§ 927 3 ^ ^ - ) Bacb Se*
fchlußBerufung. $nbeffen geht ber i o ft e n r e d; 11 i d) e tt ©leid;»
ftätigung ber ©infttoSfg. ift ein neueg Befonbereg Verfabrett. ®g
Bel;anblmtg bie ß e r f a l ) r e n g r e d ; t i i d ; e Verfdjiebenheit »toi*
Beginnt nad) 2I6fci;Iufs beg urfgrüngliiben Verfabreng („Ba<jb Se*
fdjen SBtberflage unb 2lnfd;Iuß6erufung bor. Sie nad) § 33 QyDftätigung"). @g bflt befonbere Voraugfebungen (,,toegen Beränber*
pläffige Sßibcrflage ift ihrem Umfange nad) nicht befqränft. Sa*
ter Ümftänbe"). Sebtere bebingen eine neue ißrüfung ljtniicf)tlt<f)
gegen ift bie 3uläffigleit ber 2tnfd)iußbetufung abhängig Bon einer
ber 2lugficbten ber 3!ed;tgBerfoIgung unter bem ©eficbtgpunit ber
^Befcfüu. unb bamit gebunben an bie ©tensen beg Urteilg int
2lrmenredjtg&etotiitgung (§ 114 3^O 0- ®tefeg Verfahren tft
erftett fRecijtäpge. Sagu treten bie VefonberI;eiten in ben Voraug*
bemnacb ein b e f o n b e r e g projeffnaleg Verfahren. Sie Sirmen*
fefsungen für bie 2Irmenrecf)t§betoiiitgung in ber böseren ^nftanä,
red)tgbetoiiligung für bag 2lnorbnunggberfabren, bie anbere Vor»
nämlich bte ©nt6ehrliä;£eit beg «Radjtoeifeg Bon UnBermögenfüt
augfebungen t;at, erftreeft ficb bai;er nicht auf biefeS befonbere
ben 9ied;tgmttielfläger, bent bag 2trmenred;t in ber Borhertgcn
Verfahren. Stefer ©ebantengaitg liegt and) ber Vemeriung bei
^nftanj betoilligt toar, unb ber 2lugfd;Inß einer fßrüfung über
S t e i n » Q o n a g p § 927 V I pgrunbe, baf; ber Sd;utbner
bte Stngfidjten beg ©egnetg (§ 119 2tbf. 2 35ß£X)hier bie ißarieifteHung beg 2Ingreiferg (ÄL) hab
©egenitber ber gefef3lid;en Drbttung, baß bie Vetoitligung
3tt bemfelben Srgebnig führen toftenrechtlidfe ©rtoägnngett.
be§ 2Irmenred;tg für ben $Rea;tgmttteIfIäger and) bie Verteibigung
Ser Vegriff oer Suftang i. S. beg S 119 3 ^ 0 . ift tm Sinne ber
gegen eine 2lnfd;Iuß6erufung beg ©egnerg' umfaßt, ift eg ohne
fioftengefebe p nehmen ( S t e i n » g o n a g p § 119 II, 1). Ser
Vebeutung, baß bag £@. bie Vetoilligung infotoeit nid;t auggetoro*
§ 32 2t6[. 2 S ® ii® . Befagt, baff bie tm 2Ibf. 1 Befümmten ©e»
d)en I;at- Sine ettoaige Verfügung todre nid;t einmal pläffig
Bühren auch für bag Verfahren über 2Inträge auf 2IufI;ebung eineg
(bgl. S t e i n » 3 ? o n a g a. a.D.).
Sie ißrojeß* unb VerhanbiuitgggeBüIjr ift baljet nad; bem 2Irrefteg gern. § 927 3^ß£)- Robert toerben. Unb § 35 2IBf. 1
S®51®. Beftimntt, bafe jebeg ber in ben §§ 32, 33, 34 Begeichnetevt
©treittoert ber Ser. unb 2Utfd;IußBerufung p berechnen.
Verfahrengarten für bie @ebüf)renerhe6ung aig Befonberer 3Iechtg»
(S©., 20. BioSen., Sefdjt. B. 3. Siprit 1930, 20 W 3247/30.)
ftreit gilt.
*
$ n bem Befonberen Verfahren nad; § 927 3^ßC>. ift ein
Vefchlujf auf Veiorbnung beg Vefd;to$. aig 2Irmettantoait nid;t
81. § 119 2IBf. 1 $5ßiD. V e to rb n u n g eine? 9lrm2lntt>.
ergangen. Saher fehlt bie ©runblage für einen Srftattunggan»
fü r bie erfte 3 n fta rt 3 u m fa ß t audj bie BtoangäüoIIftrecEuitg,
fpruch beg Vefchtog«. uad; § 1 2lrm2tnto®.
fn fe rn nict)t eine auäbrücf lid;e © in fd )rä n fu n g gemacht ift.
«Rad; § 119 2lbf. 1 3 $ D . erfolgt bie Vetoilligung be§ 2Irmen*
tedjtg fü r bie erfte, Snftattg einfci)tic§Iicf) ber 3 toanggbonftredung.
§ierau§ ergibt ftd; nid;t nur, baß bie Vetoilligung beg 2trmenred;tg
für bie erfte ffnftanä ofine toeitereg bte 3toanggBoIIftredung
Btti umfaßt, fotoeit nid;t bag ©egettteii augbritdlid; aug*
gefbrodjen toirb; baff eg alfo eineg foW;en 2lugfprud;g bebarf,
toenn bag . 5ßroicßgerid;t ber armen fßartet bag _ Strmenredjt
b t d; t aud; fü r bie 3toanggBoIIftredung getoäl;ren toill. Vielmehr
'ft toeiter aud; baBott augsugeljen, baff ber^ Umfang ber Born
^ ro5eiißerid)t befd;Ioffenen 2Irmenred;tgbetoiKtgung äugleid; ben
Malmten unb bie Segrenpng gibt fü r bte ^Betätigung beg beip*
otbncnben Strmcnantoaltg. Und; infotoeit mu§ bafjer eine ©itt*
[ebtänfung, bie Bet ber Seftcllmtg beg Strmenantoaltg gegenüber
oem Umfange ber 2lrmcnred)tgbetoiIIigung gemad;t toerben foH,
augbrüdltd; auggefjtrodjen toerben. f?eblt ber einfd;rän£enbe Slug*
fbrnd), fo muff bie SSeiorbttung aig im Bollen Umfange ber
2trntenrecl;tgbetoil(igung gefdjeiien gelten. 97ur eine folcfie Stul*
legung ber ©tttfd;. beg ißrojeffgertditg unb feitteg SSorfifeenbert
Kbafft bie fiaren Serljättniffe, bie ber UrEunbgbcamte fü r bie
«noftenberedinung unb *feftfebuttg braud;t.
Siefe SRed;tgauffaffung toirb rtid;t bnreb ben §tntoeig auf
§ 115 3 ^ 0 - toiberiegt, ber ber armen ißartei etn 9 ted;t auf
-oetorbnuna n u r fü r ben Sintoaltgfrroäej; gibt. Senn biefe Segr.
berfagt, fobalb eg fid; um ein Serfal;ren ^anbelt, in bent bie S3er*
tretung burc^ SR2t. niebt geboten (5. S. SinfttoS fg., 2 tmtggerid;tg*
froge^) unb bod^ bie Seiorbnung eineg 3121. angeorbnet toorben
Jn-,\fn biefen gälten befagt ber .fiintoeig auf § 115 3^ß^- nid;tg,
roett toeber fü r ben ^ßrogej; in erfter ^n ftang nod; fü r bie
ötoanggBoUftredung 2tntoaltgätoang beftelft. 2Iber aud; fü r ben
Untoaltgfirogefi lann aug ber $atfad;e, baff bte arme P a rte i I;tcr
Bad; § H 5 giß O . ein 9ted;t auf bte Seiorbnung eiueg 2 trmen*
antoaltg I;at, nid;t tooiji ein gtoingenber @d;iuf; barattf gcgogeit
»
n, ob unb intoietoeit im Singelfatle bag $roäefegerid;t I;in*
beg Umfattgeg ber Seiorbnung barüber ^inauggel;cn
tooute. Sbenfotoenig ift ber ®ebattfe gegen ben l;ier Bertretenen
^tan bfm nft gu Bertoerten, baff nac^ bem Bermutlidien äBitten beg
^tfe^geberg bag Sßro^elgeridft Bon g a tl $u fja ll prüfen folie, ob

( m ., 20. 3 h>@en., «Befehl. B. 6. SOiai 1930, 20 W 3547/30.)

*
3 3 . § 1 StrmSinto®. © ebührett beä 2Irm2lnto. bon bet
S ta a tä fa fie , anberg aig Sluälagen, rtidf;t a u f i | r c 3 toed»
n tä fjig fe it nadj^uprüfen.

Ser Vefd/tog. Berlangt bie ©eBüt;r nicht für ben 2Intrag auf
©rftattung feiner 2trmenantoaiiggeBüI;ren aug ber Staatgtaffe,
fonbern Btelmeijr für bag Ä 0 ft e n f e ft f e b u n g 8 g e f u d;
(§§ 103 Slbf. 2, 104 3SßD.). fjü r bic rötere Sätigfeit hat er bie
©cBithr be§ § 23 9!r. 3 3I2l®eBO. Berbient unb fann fic and) aug
ber Staatgfajfe erfe^t Berlangen. Qm ®egenfat?e p beit 21 u g *
l a g e n beg 2trmenantoaltg, bie biefem Bon ber Staatgfaffe nur ttt
bemfeiBen Umfange p erfetjen finb, tote Bon einem erftattungg*
pfiid;tigen ®egner, b. h- fotoeit fte sur jtoedentfprccl;enben SRedjtg*
Berfolgung ober SRechtgBerteibigung nottoenbig toaren (Bgl. 23efd;I.
beg Sen. ' b. 28. Sej. 1928, 20 W 11 433/28), barf bei ben ® c »
B ü h t e n beg 2lrmenantoaltg nid;t nachgeprüft toerben, ob bie ge*
Bührenpflid;tige Sätigfeit ju r 5toedentfpred;enben 5Red;tgberfoIgung
ober 3lechtgBerteibigung nottoenbig toar. ©ine foidjc Olachprüf&ar»
feit toürbe bte ©nt'fd;tu{ffreil;eit beg 2lrmenantoaltg in erheBIid;em
SOta^e einfehränfett, mag fepon begtoegen unpläffig ift, toetl bie
Staatgfaffe toeber in ber Sage nod; 6ered;tigt ift, bem 2lrmen»
antoalt einen SetI feiner VeranttoortIid;feit gegenüber ber armen
^Partei abäuncl;mcn.
(S®., 20. giöSen., S3cfci)i. 0. 13. Sebr. 1930, 20 W 1312/30.)

*
3 4 . § 5 SlrmSIniB®. fe in e © tnäiehung ber 2trmen«
a n to a ltg fo fte n butch S ta a t, fo la n g e j u r Sibtoenbung bet
V o llftre d u n g S id je rfie tt geleiftet ift.

9tad) ber tocitaug I;errfchenben, Born jeht Befchlicjjenben Senat
ftctg Bertretenen 2Infid;t bleiben bie 2IrmenantoaItggeBüI;ren aud)
nad; ihrer ©rffattung burch bte Staatgfaffe an ben Slrmenantoalt
außergerichtliche Soften. Sie Staatgfaffe ertoirbt burd; bte ©r»
ftattung feine toeitergeljenben «Rechte, aig bie arme Partei hatte.
Sie arme ipartei ober il;r Slntoalt fönntc, toenn eine ©rftattung
101
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burd; bte StaatsEaffe nicht erfolgt toäre, im borl. gade bie i)ier
mafjgebenben .Soften §.3 . nicht BettreiBen, ba bte ©rinneruttgg»
führerin bon ifjrer §interlegunggbefugnig ®ebraud) gem alt Bat.
Sestjaib flcfdjieOt g u t 3 e i t bte Slnforberung bei 139,30 MM,
Bei bei ©rinnerunggführerin gu Unrecht.
($f®., 20. 3ib©env SSefcfji. b. 23. Siprtl 1929, 20 Wa 82/29.)
*

35, § 1 SlrmSlnto©.; § 13 g i f f . 3 31Sl©e&0. 58er»
gletd)gge6ühr beä SlrmSlnto. Bei außergerichtlichem SBer»
gleich über meBreie Ißrogeffe.
3 m borl. gade ftnb nicht gtoei gtoifc^ett benfelbett Sßaiteien
ühtoeBenben Sßrogeffe in einem gerici>tlicf>en SBergleicfje eilebigt
toorben. SMmehr fyaben fiel) ¿toei beifdjiebene ÄL, bon benen jeber
gegen biefelBen SSefl. einen Ißrojeg führte, in ein nnb ¿entfetten
a u ß e r g e r i c h t l i c h e n Setgieidje m it bem 58efl. berglidjen.
SBei biefem ©achberhalte fönnen aBet bie Beiben ißrogeffe hin»
ficBtlicf) bei antoaltlichen 33ergIeicBggeBüi)r nid^t fo BeBanbelt toer»
ben, al§ ob fie burct) ©eriditgbefchiulj betBunben toorben mären.
Sa hier fein gerichtlidjer, fonbern ein außergerichtlicher 58ergleüh
borliegt, finb gunäcBft bor bem ©eridjt feinerlei Ißrojeßhanblungett
borgenommen toorben, bie barauf {fließen laffen, baß bag ©erid)i
einer iBerBinbung ber Beiben tjßrogeffe nid)tg in ben SBeg gelegt
Baben toürbe. ©obattn fd;affen aber and) jtoei b e r f d ) i e b e n e
Ä , bte ätoar gegen biefelBen 5ßefl. ^rojeffe füBren, baburd), baß
fie fid) gemeinfcBaftlid; in ein nnb bemfelben außergerichtlichen
'Vergleiche m it ben Sßetl. bergleidfen, feinen einer 5}3rogc§beri)in=
bung gleichäufepenben Satbeftanb.
•ftientaci) fann im borl. gatte ber S l r m e n a n t o a l t ber
Seit, in f e b e m ber beiben Sßrogeffe bie 5BergIetd)ägeBüI)r bon ber
©taafgfaffe erftattet berlattgen.
(fi®., 20. 3ibSen., S3efcf|i. b. 4. guti 1929, 20 Wa 152/29.)
*

36. § 1 SlrmSlnto©.; § 85 3t2l© e60.; § 304 3 $ 0 .
© ru n b u rte il l ägt g ä l l i g f e i t ber SlrmenantoaltägeBühren
eintreten.
©egen ben 33efl. ift bie Setflunggflage bem ©runbe nad) fü r
gerechtfertigt erflärt. Ser Sßrogeß ift bann hinfidjtlich beg ©runb»
nnb Seilurteilg in bie S erffnft. gebieBett unb bort burcB fogenann»
te§ gtoeiteS 5Berfäumni§urteii äuungunften be§ S e il reebtäfräftiq
entfdiieben.
Sag fogenannte ©runburteil beg § 304 Slbf. 1 3$ßD. ift jum
minbeften i. ©. ber Äoftengefepe als inftansbeenbigenb anpfeBen.
Sag ergibt gtoingenb ber llmftanb, baß in bem gade, toenn bag
ben Älageanfprud) BefaBenbe ©runburteil im streiten 31ed)tggang
abgeänbert unb bie Älage abgetoiefen toirb, nidjtg mehr fü r ben
elften 31echtggang übrigbleibt. Sanad) ift ber ©ebührenanfprud)
beg SefcBtog. m it bem ©daß beg ©runburteilg ö. 13. gebr. 1925
gern. § 1 Slbf. 2 SlrmSlnto®. i. Verb. m. § 85 312l®ebD. unb § 75
3)©$©. fällig getoorben. ©ettt. § 196 3 'f f - 15 5B©58. toar b'iefer
Slnfpruch m it Stblauf beg Saljreg 1927 berjährt, ba biefe Vorfd)r.
beg Bürgerlichen 3ted)tg nacB ber ftänbig bertretenen 31ed)tganfid)t
beg ©enateg auf bie ©ebüBrenforberung beg Skmenantoaltg gegen
bte ©taatgfaffe anptoenben ift.
(£©., 20. gioSen., S8efcf)t. b. 3. San. 1929, 20 W 11682/28.)

*
37.
§ 1 SlrmSlnto©.; § 119 Slbf. 1 35JS0. Ur f d h r i f t
Sit menred) iäBefchfuffeä ift f ür ben Umfang ber S e io r b n u n g
ntaßgeBenb. Sluäfdjlteßung ber 3toang§boItftrecfung.
©ine ©rftattung bon SRedftgantoaltggeBüBren aug ber ©taatg»
faffe ift auf ©runb beg ©efefieg übet bie ©rftattung bon 9ted|tg*
antoaitggebüBren in Strmenfad;en nur infotoeit möglid), at§ bag
©eridjt ben Stntoait ber Slrmenpartei gut beiläufig unentgeltlicBen
SBaBrneBmung ber 9ted)te beigeorbnet Bat. Stugtoeiglid; ber U r =
f d j r i f t feineg »efcBIuffeg b. 5. SKärä 1926 Bat aber bag 2®.
ben SBefdjtog. nur fü r bie 1. Snftang a u g f ^ l i e p i c B 5 e r
3 t p a n g g b o I I f t r e c f u n g p m Slrmenantoalt beftellt. 2>er
töefcBtog. fann baBer bte fü r iBn in ber 3d>anggboKftredung ent»
ftanbenen ©eBuBren im ÜBege beg f o r m e l l e n g e f t f e t »
g u n g g b e r f a B r e n beg § 3 beg © e f e f t e g ü b e r b i e @r»
f t a t t u n g b o n i R e t B t g a n t o a l t g g e & ü B r c n n i c h t au§
ber ©taatgfaffe erfe|t berlangen.
hieran änbert aud) nid)tg, ba^ bie bem SefcBtog. pgeftellte
Singfertigung beg SlrmenrecBtgbefcBIuiieg bie SBorte „augfd)lieB(id)
ber 3toanggbollftredung" ntcBt entBielt, benn burcB bie 3uftel»
lang ber unrtcBtigen Slugfertigung tourbe ber ©efdjtog. nod)
n i^ t jum Slrmenatttoalt. 2Ha|geBenb ift btelmebr adetn bie llr»
jcBrift.
(S®., 20.3ib©en., S3e}d)l. b. 22. SDiärg 1928, 20 W 2539/28.)

*

[QutifHfdje 2Bod)enfd)nft

§§ 121, 125 3 ^ 0 - ©ntgieBung beä 9trtnented)tä
Betoirft nod) feine S3erpflicBtitng gur dtacBgaBIung.
®te SBefcBto. richtet fiel) nur bagegen, bag bon ber ,KI. nad)
ber ©nt^ieBung beg SlrmenrecBtg bie Äoften ber öffentlichen 3«»
ftedung erfojbert toorben ftnb, beren ©ntfteBung burd)toeg in ber
3eit liegt, in ber ber fil. bag SlrmenrecBt Betoidtgt toar. ©ie
ift gernäfi § 4
gulaffig unb au<B begrünbet.
Sie St a cB 3 a B1 it n g bon ©ericBtgfoften fann ber armen
Partei burcB befonberen Slefdjlufj gern. §§ 125—127 3 ^ 0 . auf»
erlegt toerben, fobalb fie oBne S3ceinträd)tigitng beg für fie unb
ibre gamilte nottoenbigen UnterBaltg baju imftanbe ift. ©in fol»
^er S3efd)Iufe ift Bier niebt ergangen. Sie Blo^e © n 15 i e B u n g
beg SlrmenrecBtg toirft ebenfo toic bie »etoidigung an ficB nicfjl
in bie SSergaitgenBeit guritd unb Bebt bie einfttoeilige SBefreimtg
bon ber SBerpflicBtung p r 3aBf»a0 bereitg entftanbener unb ntd)i
toteber neu gur ©ntfteBung gelangenber Äoften ntcBt auf, ©ie
toirft bielmeBr, toie ber SBortlaut nnb bie ©ntfteBungggefdBid)tc
beg ©efefjeg ergibt (bgl. Bieritber DS@. -granffurt a. 3)1.: 02©»
Sdfpr. 29, 176) nur für bte 3«f»aft (ebenfo © t e i i t »S 0 n a 8 ,
Sem. 31t S 121 3SßO.; @ t ) b ot o» »u f c B , Slum. 2 31t § 121
3^50.; £)2®91ft>r. a. a. O. unb 17, 131).
ff®., 20. 3ib<3en., S3efd)t. b. 29. 9iob. 1928, 20 W 10466/28.)

39.
§ 4 StrmSfnto®.; § 104 Slbf. 2 33?0.; § 80 919l®eb0
S e r f i d j e t u n g beä SlrmSlnto., bag bic ifSortofoften it)m entflanben f i n b , genügt. Seine ©r f i a t t u n q bon gaBrfoflen
i n n e r h a l b S e rlin ä .

Ser SefcBto. fonnie nur p m Set! entfprodfen loerben.
I. ©te ift infotoeit Begritnbet, alg bte $ 0 r 10 f 0 ft e n aBge»
fe^t finb. 3toar fehlt in bem SlrmSlnto®. eine bem § 104 SlBf. 2
©ah 2 3 $ 0 - entfpretfjenbe SorfcBr., baff B'nfidjtlicB ber etttent
3131. ertoachfenen Sluglagen an ißoft», SetegrapBen» unb ffern»
fpred)geBühren bie S3erfid)erung beä 3131. genügt, bajj biefe Sluä»
lagen entftanben finb. Sie burcB Skt. 3 @ef. b. 18. Slug. 1923 etn»
geführte Seft. beä § 104 Slbf. 2 ©ap 2 3 '3 0 . ift feboch in bem Ser»
fahren Betr. bie ©rftattung bon StechtgantoaltägebüBrcn in Sinnen*
fad)en entfpredjenb anptoenben. Sie für baä ÄoftenfeftfeBungäber*
fahren gefchaffene ©rieid)terung Bat aud) für bag Verfahren ber
geftfehung ber einem Slrmenantoalt bon ber ©taatgfaffe »u erftat»
tenben ©ebühren unb Sluglagen ju gelten, ©g ift alfo, toettn ber
Slrmenantoalt, toie Bier, berftdjert, ba§ bie Sluglagen an ißoft*
gebühren entftanben ftnb, feine toeitere Nachprüfung boräunehmen
(fo auch 3 0 n a 3, S ® m , 2. Stuft., ©. 347).
II. Sagegen ift bie Sefdjto. infotoeit nnfiegritnbet, alg bie
gahrfoften in ©öpe bon 0,60 ¿RM abgefept toorben finb. Ser
Sefchtog. bertangt biefe ^ahrfoften für gahrteu bon feiner SBoB*
nung in S. p Terminen am 8®. in S. Siefe fann er inbeffen
nicpt erftattet berlangen. § 80 SIBf. 2 3t3l©e6D., auf ben er fid)
Beruft, finbet feine Slntoenbung, ba feine au|ergetoöhnlid)en Um»
ftänbe bortagen, bie ihn nötigten, fid) eineg guhrtoerfg p Be»
bienen, g iir ^ährten innerhalb ©roB»SerItng fann ber Slrntett»
antoatt feine Befonberen gahrfoften erftattet berlangen.
(S®., 20. 3ioScn., S8cfd)l. b. 26. San. 1928, 20 W 502/28.)
*
40.
§§ 13 3t f f . 1, 27 55Bf. 1 3iSl®eb0.; § 1 55rm55n®.
©rtoeiterung beg Slufpruchä na/d) Burücfoertoeifuttg. ©in*
fl uß auf SßrogeBgeBühr, ittäBefonbere Beim Slrmenantoalt
beä
Ser ©tanbpunft beä ©rinnerung§füBrer§, bafe bie Sßroseg»
ge6ühr ihm nodimalg aug ber ©taatgfaffe p erstatten fei, ift nicht
gered)tfertigt. 3121. SB. Bat alg bem Äl. für bie SerSnft. Bcigeorb*
neter «)3fltd)tantoalt bereitg bor ber 3urücfbertoeifung ber '©ad)e
burd) bag 31®. für bie Serfretung beg Äl. im erften Serufungg»
berfahren feine ©ebithren, barunter aud) bie iprojcBgeBühr nach
einem ©treittoert bon über 2000
aug ber ©taatgfaffe erhalten
(geftfehungg&efdjluff b. 11. Sej. 1931).
Nun Bat gtoar ttt bem toeitcren SerufunggberfaBren tta * ber
3urüdbertoeifung 3121. SB. für ben ÄL ben Slnfprud) um 3000 M M
erhöht, ©g ift and) richtig, baf? § 27 Slbf. 1 2121©cbO. feine Sin*
toenbuttg finbet, fotoeit ber Slnfpruch nach ber 3urücfbertoeifung
ertoettert toirb, fonbern nur fotoeit gilt, alg ber Nechtgftreit tn
bemfelben Umfang tote Bisher infolge ber 3urücfbertoeifung noch»
ntalg in ber unteren Snftans ju r SerBanblung gelangt. ©rh'öBt fid)
nad) ber 3urücfbertoeifung ber ©treittoert, fo erhöht fid) alfo ba»
mit enfprechenb bie iprojeggeBühr (Ä@. 1933 b. 29. Oft. 1925: SSB.
1925, 2624 3; 58 a u m b a d), 31eicl)gfoftengef. 1933, Sinnt. 1 «u
§ 27 312t®eBO.). SBenn NSl. SB. SBaBIantoalt getoefen toäre, toürbe
mithin für ihn eine ißrogeftgebühr nach bem nunmehrigen ®e»
famtftreittoert entftanben fein, b. B- bie bisherige 5pro3efjgebüBi
toürbe fi^ um bie Sifferens ber früheren unb jepigen SBroseftgeBüIk
erhöhen.
Sa 3121. SB. inbeg Bier alg 21 r nt e n a n to a 11 tätig getoefen

64. Saijra. 1935 §eft 10]

Stedjtfprecfiuttg

ift, ift bie Beurteilung eine anbere. ®ang abgefeßen babon, baß er
toegen bet iHagerWeiterung bem ÄI. nießt beigeorbnet luorben ift
«nb fcßon_ beSßaib anS ber ffilagerWeiterung ein 91nfprucß an bie
©taatSfaffe nießt ßergeleitet tnerben fann, Würbe aucß troft er*
neuter Beiorbnung eine ßößere ißrogeßgebüßr als bie bisßer Bereits
sttfftanbcne unb auS ber ©taatSfaffe tßut erftattete nidjt in grage
wrnmen. Tenn maßgebenb ift bie ®ebüßrenffala be§ § 1 Slrm*
“litW©., bie als ßödjfte ®ebitßrenftufe eine foldze nacß einem Streit»
toert bon 2000 ¿HJl borfießt. SBar baßer biefc ©renge Bereits im
«ftert BerufungSberfaßren erreidjt, fo ßat eine ©rßößung beS
Streitwertes auf bie Berechnung ber SlrmenaninaltSgebiiliren feinen
Einfluß meßr.
(Ä©., 20. 3ibSen., BefdjI. ö. 15. 97ob. 1933, 20 W a 289/33.)
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auS ben oben angeführten ©rünben nidjts ätt&em (ebenfo 2BiI»
i e n b ü d j e r [11] gu § 78 9Inm.3). TaSfelbe gilt bon bem am
1. 9lpril 1934 iu Siraft getretenen ©ef. über 9ieifeboftenbergütung
ber DteidjSbeamten n. 15. Teg. 1933, baS bie Sübftufung ber oben
angeführten Säfte nad) ber Tauer ber Tienftbeifen lebiglidj bei»
behält.
(0£®. Gelle, 8. gibScn., BefdjI. b. 13. Teg. 1934; 6 U 331/33.)
Ber. Bort 9191. © a ge bi c l , ©eHe.
*

Tarmffabt
43.
§ 11 T®S®.; §§ 606, 640 3BO- gamilienßanbs»
fachen finb leine ©hefadjen. g u t grage ber§öhe beSStreit»
*
Wertes in gamilienftanbSfadien.
Gelle
Ijanbelt fieß um einen 3 1 e c ßt 8 f t r e i t a u f g e ft ft e I »
l u n g be§ i Ri c ß t b e f t eß e ng e i n e s Ä l n b e S b e r ß ä l t *
41.
§ 789i9I® cb0.; 9tei feIofl enbergütung§®. b. 15. Teg.
n i f f e § (§ 640 3 fß 0).) ber im SInnenredjt gefüßrt Würbe. £®.
1933 (9l©Bi. I, 1067ff.) Tagegelber f ür 8ted) tsanwäl te. T i e
ßatte ben S t r e i t w e r t auf 500 ¿ ¡U l feftgefeftt. Ter SlnWalt
SReifefoftenbergütungS®. f ü r Beamte borgefeßene 21&*
beS ÄI. Begehrt mit feiner Befdßto. ©rßößung auf 1000 35^«. Tie
ftufung ber Tagegelber ttadj ber T a u e r ber Ti enf t r ei f e g i l t
B e f d j W e r b e e r f e ß e i n t b e g r ü n b e t : ÜRaßgebenb für bie
für SRecBtSattmälte gern. § 78 91Bf. 2 SR9l®ebD. n id jt. Tiefe
©treitWertfeftfeftung ift ber § 11 T@Si®., Wonadj bei nießt ber»
‘ onnen bei e i n e r T i e n f t r e i f e 6 i § ä u 4 © t u n b e n ' s/iobeS©a|eS,
ntögenSrecßtlicßen SIngelegenßeiten ber ÜBert beS ©treitgegenftan»
Bei einer längeren T i e n f i r e i f e baS bol le TageSgelb Bean*
beS regelmäßig auf 2000 ¿ ¡U l feftgufeften ift, jebodj nad) Sage beS
fprucßen. f )
galieS auf einen ßößeren ober mit SluSnaßme bon ©ßefaeßen (§ 606
Teilt ©rinnerungSfüßrer fteßt für bie Teilnahme an bem
3^50.) auf einen niebrigeren Betrag, jebodj nießt unter 500 3?««
Auswärtigen 2lugenfdjeinStermine fowoßl für ben 12. als aucl) für
feftgefeftt werben lamt.
ben 13. guii 1934 je ein botleS Tagegelb gu.
Ten bisweilen betretenen © t a n b p u n f t ( B a u n t b a d j ,
®emäß § 78 319l®ebD. erßält ber 9191. Tagegelber „nacß
3 p § 11: SuriRbfcß. 29, 2048), als f t ü n b e n g a m i l i e n »
ben für bie SlcidjSbeamten ber Stufe I I I (§ 2 9lbf. 2 Slcifckoftcn»
f t a n b S f a d j e n naeß 3ibecE unb ©inn ber Borfcßr. für © ß e »
<50. für bie Steicßsbeamten b. 14. Dkt. 1921 [9t®Bl. 1345]) gel*
} a dj e n g I e t d), I e ß n t ber © e n a t in übereinftimmung mit
ienbeit Säften". Ślad) § 19 9Ibf. 2 Saft 1. unb bem leftten Safte
ber ß.
a b. Tenn unter ©ßefaeßen finb nur bie im § 606
beS ©ef. über SMfeBoftenbergütung b. 15. Teg. 1933 (910331.
SIbf. 1 3 5ßC>. genannten ©treitfadjen gu berfteßen (QäB. 1930,
1067 ff.) finb bie Säfte ber angeführten SteifekoftenBD. au Steile
13163; 1935, 141s; 9 l i t t m a n n » 2 ß e n ä , 2gu§ 11).
ber in früheren ©efeften Beftimmtcn Säfte getreten. Ta bie frühere
®tufe II I jeftt ber Stufe II entfprießt (bal. ®fg. b. 9tg2R. bom
Tatfacße ift aüerbingS, baß baS Berfaßren für gamtlien»
9- guni 1934: Teutfcfte guffig 1934, 724), fo finb bem Sinnen»
ftanbSfacßen bem für ©ßefaeßen äßnlidj geftaltet ift (§§ 640 ff.
bntoalt für jeben ber angeführten Tage nidjt nur 4,50 ¡UM gugu*
D.) WaS fieß barauS erflärt, baß ber ©efeftgeber ber geftftel»
billigen, mie eS ber UrkB. getan ßat, fonbent gern. § 9 SIBf. 1 b
g be§ BedjtSberßältniffeS gwifeßen ©Itern unb Äinbern eine
■lieifekoftenoergiitungS®. b. 15. Teg. 1933 bie bollett 9 M l.
äßntidje Bebeutung beimißt Wie berjenigen in ©ßefaeßen. Sßenn
Ter Slnfitht beS UrkunbS&eamten, baß § 78 SIBf. 2 9i9I@eBD.
eS nun mit Stüdfidjt auf bie auSbrüdlidje Beft. beS § 11 T©Ji©.
bnrd) bie feit ber Sßeufaffung beS § 78 ergangenen Sleifekoften*
an fitß Woßl möglicß
hen 9legelbetrag bon 2000 ¿ ¡U l
bergütungS®. aufgehoben fei unb bie Tagegelber ber 9191. jeftt naeft
ßerabgugeßen, fo bürfte ber Umftanb aHein, baß eS fidj bei bem
§ 9 9IBf. 3 SteifekofienüergühmgS©. b. 15. Teg. 1933 gu Bcmeffen
K l ä g e r um eine 5ße r fon ßanbelt, bie bem S l r b e i t e r f t a n b
Jbten, kann nießt beigetreten werben. TieS ift aus ber jeitlidjen
angeßört unb (gletclj bem befiagten Äinb) bermögenSloS ift, an
lirihenfolge ber ©efefte gu folgern.
fidß noeß nießt redjtfertigen, ben «Streitwert auf bie überhaupt nie*
brigfte ©iufe (500 3?««) feftgufeften. 9Rit 9ted)t wirb in ber ober»
Ter § 78 a. a. 0 . f)at feine jefttge, bon ber ißm burdj
geridjtlicßen 9tfpr. barauf ßingeWiefen (g-SEB. 1930, 2924s), baß
m©ef. o. 8. guli 1921 (910B1. 910) gegebenen böllig abweidjenbe
eine foldje gefifeftung nur guläffig fein bürfte, wenn ißerfonen in
Raffung burd) baS 91©ef. b. 18. Slug. 1923 (91®®!. 813) er»
Betracßt lommen, bie ber niebrigften Stufe ber Bebölfernng gu»
halten. Tantals b e ft a tt b Bereits bie im § 78 9lbf. 1 in Begug ge»
gugäßlen finb (3tgeuner, Sanbftreicßer ufw.) ober fonft fittlicß auf
nommene 9tetfekoftenB0. für bie 9teid)Sbeamten b. 14. Dkt. 1921
tiefer ©iufe fteßen (®cwoßnßeitSberbred)er, 3 uß®Iter ufw.). §an»
(m©33l. 1345), in beffen § 2 9Ibf. 3 folgenbe Beft. getroffen ift:
bejt e§ fidß aber Wie ßier um eine tßerfon beS SlrbeiterftanbeS, fo
mür Tienftreifen, bie an bemfelben fatenbertag angetreten unb
Würbe eine gefifeftung beS ©treitWerteS auf bie niebrigfte ©iufe
oeenbet werben unb nidjt meftr als 3 Stunben bauern, wirb ein
nidjt ber Bebeutung eines SRedjtSftrettS biefer 9Irt geredjt Werben
^ aßegelb nicht gewährt. Tauert eine folcfte Tienftreife mehr als
unb geeignet fein, einen falfcßen ©inbruef ßerborgurufen. ©S muß
jebod) nidjt über 6 Stunben, fo werben 8/ , 0, bauert fie meljr
6,
jebodj nidjt über 8 Stunben, fo werben 6/io heS bollenand) nodj barauf ßingeWiefen Werben, baß gum Beifpiel für ©trei»
tigfeiten familienredjtiidjer 9lrt bon crßeblicß geringerer Beben*
^ugegelbcS gegahlt."
tung (g. B. bie Siegelung ber Äinberfürforge gern. § 627 3 ^ 0 .)
SEemt bemgegenüber einerfeits ber § 78 SIBf. 1 auf bie
ber ©treüWert nad) § 11 T ® $® . auf minbeftenS 500 ¿Rjfc feft»
®“ fte ber DlcifekoftenBD. b. 14. Dkt. 1921 Begug nimmt, bet
gufeftcu ift ( g m 1930, 316; 1935, 141).
§ 78 9tbf. 2 anbererfeitS anorbnet, baß, falls bic ©efcßäftSreife
B e r ü c f f i d j t i g t man fonadj a u f b e r e i n e n © e i t e ,
5l© meßr als 4 Stunben beanfprudjt, fidj baS Tagegelb um bie
baß int $in6H(f auf bie B e r m ö g e n SI o f i g f e i t ber Parteien
galfte ermäßige, fo ergibt fidj bet gmingenbe Sdjlufi, baß bie 9tn*
bic b er nt ö gett Sred) 11id) ctt golgett nur gang u n b e b e u »
i^nbung beS § 2 SIBf. 3 9feifekoftcnB0. b. 14. Dkt. 1921 für
•üd. burdj bie Beft. beS § 78 SIbf. 2 9t9l®ebD. auSgcfdjIoficn fein
t e n b e finb, beadjtet man aber auf ber anbereu ©eite bie oben
WUte. Teint ber § 78 fiefit eine Ermäßigung beS TageSgelbeS auf
bargeiegte B e b e n t u n p b er g a m i l i c n f t a n b S p r o g e f f e
unb baß gerabe eine gu niebrige geftfeftung beS ©treiiWerteS biefer
/ « n u r für ©efcljäftSreifen unter 4 Stunben bor unb kennt tage»
Bebeutung nidjt gered)t Würbe nnb ben unrid)tigen ©inbruef er*
geiblofc ©efcßäftSreifen überhaupt nidjt. Tie Sleufaffung beS an»
Wecfen fönnte, als Werbe bem ißrogeß, ba eS fidj um Slngeßörige
jWfüßrten SIbf. 3 burdj bie SReifekoftenBD. b. 18. 9tug. 1931, nad)
beS SlrbeiterfiaitbeS ßanble, eine Weniger Widjtige Bebeutung bei*
ew bic 9letd)Sbeamten bei einer Tauet ber Tienftreife Bis gu
gemeffen als bem in anberen @d)id)ten ber Bebölfernng, fo er»
totunben keine Tagegelber bekommen, unb in bem bie Bergütung
feßeint für ben borl. gaH bie geftfeftung be§ Streitwerts auf ben
ie nadj ber Tauer ber Tienftreife über 6—8, über 8— 12
bon ben Befd)Wg. begehrten Betrag bon 1000 .¡¡U l als angemeffen.
nnb über 12 Stunben abgeftuft wirb, konnte an biefern Ergebnis

S

^ 3 « 41. Bei biefer ©etegenljeit fei batauf Ijingcwiefen, baß bie
h wminkalenber für SRedjtSanwäite unb Siotare für 1935, ©. 239,
i j j " ' f entlid)te SReifekoftentabeHe ingtoifdjett überljolt ift. @S gelten
i* ~ folgenbe ©äfte: Tagegelb 9 ¡UM, bei SReifen bott weniger als
4,50 3U I; übernadjtungSgelb 6 M i. g iir 1km Saubmea
tBerben 0,10 M l bergiitet.
T . S.

Taß ber ißrogeß im S l r m e n r e c ß t gefüßrt Würbe, eraeßtete
habet ber © e n a t f ü r u n e r ß e b l i d j (bgl. bagu g ffi. 1930,
13163 unb Sinnt.).
(D£®. Tarntftabt, 3. 3iu©ett., BefdjI. b. 24. San. 1935, 3 W 10/35.)
Ber. bon 0£®9t. Dr. g u cß S, Tarniftabt.
*
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Srcäbcn.

gen be® § 125 3SPD. für bie Beitretbunq oon ®erid)t®koften Bon ber
armen Spartei ooriiegen muffen. (Siegen biefe Stnnaßme fpreeßen inäbef.
44.
§ 5 StrmStnro®.; §§ 117, 124 3 Sßß. $ ie ©taai®»
bie zu biefen Borfctjr. ergangenen SiuäjSeft., au® benen fid) Siüdsfdjtüjfe
faf f e fann b ie Bon i i) r »erlegten Soften beż Slrmenanroalt®
auf ben ©inn be® § 5 ©aß 2 StrmStnro®. zießen taffen.
ber obfiegenbeit P a r t e i Bon bem unterlegenen Segnet
§ 949 a Stbf. 3 ®efcßD. für bie födjfifcßen Quftizbeßörben beflintmt,
and) bann ei nf or ber n, wenn biefer fclbft ba® Slrntenredjt
baß zu 2 aften ber armen Sßartei bie Soften i ß r e® 812t. nur unter ben
iiat. f)
Sßorau®feßungen be® § 125 3 'i® . angefeßt toerben biirfen. ®ie® be»
®ie 93eM. fiat in ben Beiben SiedfitSjögen gefiegt. 33 ei b en Spar»
beutet, baß e® für bie Stnfcßung ber ffioften be® g e g n er i f dj e n Stn»
teien mar ba® St r menr e d j t bemilligt morben. ®ie ®erid)t®kaffe
matt® gegen bie arme ipartei eine® Befct)t. naeß § 125 3ißD. uidjt
forbert oon beit St. SRücberftattung ber ben beiberfeitigen Stnnenanroäf»
Bebarf.
ten au® ber ©taat®kaffe gezahlten 33eträge. Sie gegen biefe Slnforbe»
SSJettn ferner § 20 Stbf. 4 iprifaffD. bie Slttroeifung aufftettt, baß
rung Bpn ben St. eingelegte (Erinnerung ßat ba® 2®. SBaußen zurüdi«
»mt ber Sinforbetung Bott Stnroattäkoften Bon bem gteidjfalt® armen
geioiefen. hiergegen meitoen fid) bie St. mit ifjcer SBefdjro.
©egner abzufeßen ift, wenn beffeit 3aßtung®unBermögen al® zweifelt»®
©ic ift unbegriinbet.
bekannt ift, fo ergibt fiel) getabe barau® at® ©inn be® ®efeße®, baß
®ie SBeroitiigung be® Strmenredjt® bat auf bie Sßerpfticßtung jur
g r u i t b f ä ß t i d ) bie Beitreibung ber Stnroattäkoften aueß Boit bem
Erfiattung ber bem ©egner erroadjfenben Soften {¡einen (Einfluß (§ 117
armen ®egner zu erfotgen ßat, oßne baß bie SBotauäfeßungen be®
|f£ 0 .). Sie Stnroätte ber S3et{(. fjatten alfo gegen bie St. einen Sin»
§ 125 3'$Ö. oorzutiegeu braudjeu.
fprudj auf (Srftattung tßtet Soften unb Stuślagen. SEJiit beren Erftat»
Stu® bem Begriff ber „@ettenbmad)ung" in § 5 ©aß 2 Str»
tung au® ber ©taatäkaffe ift ber Stnfpruet) auf bie ©taatäkaffe über»
Stnro®. läßt fid) mitßin nidjt entnehmen, baß bie faeßfidjen 33orau®»
gegangen (§ 5 StrmStnro©.). Stuf bie ©eltenbmacijung biefe® Stnfprud)®
feßungen für bie Beitreibung oon ©erießtäkoften oon ber armen ipartei
finbeit gern. § 5 ©aß 2 StrmStnro®. bie SSorfdjr. über bie Erhebung oon
(§ 125 3?£1) Bortiegen müßten.
®erid)t®koften entfpreeßenbe Stnroenbung.
S® ift aber aueß nidjt, wie ©aebek e annimmt, ein unoerftänb»
63 mar &t§fjer in Schrifttum unb Difpr. einbettige SOieimtng, baß
tidje® Ergebni®, bemjetben ©taat, ber einer ißartei ba® Strmenredjt
bie SPorfdjr. be® § 5 ©aß 2 StrmStnro®. tebigtid) ben 3weck bat. für
Bewilligt, ba® Sfiedjt einzuräumen, bennoeß Bon biefer Sßartei bie Soften
bie ®eltenbmad)ung be® auf bie ©taatäkaffe übergegangenen Soften»
be® gegnerifdjen Slrmcnanroatt® beizutreiben. ®er ©taat Bewilligt eben
erftatmngSanfprudje® ben für bie Beitreibung Bon ©cridjtäkoften ge»
ba® Strmenredjt unter bem gefeßtießen SSorbeßatt be® § 117 8 ißD.
gebenen 33eg be® SBerroattungSgroange® zu eröffnen, baß aber burd)
SBenn er nunnteßr gern. § 5 StrmStnro®. bie bem ®egner au® ber
biefe 33eft. ber Softenerftattung®anfprucb roeber in feinem Ci^arakter
©taatäkaffe erftatteten Stnroattäkoften anforbert, fo mad)t er tebigtid)
at§ Stnfprud) auf Srftattung non Sßarteikoften neränbert nod) in ber
»on biefem SSorbeßatt ©ebraudj.
SDlögtidjkeit feiner ©ettenbmaebung irgenbroie befcßränkt lncrben füllte.
SBiefe Stnforberung ift baßer gefeßtid) gerechtfertigt.
®iefe SJieittung ift erft neuertid) burd) einen S3efd)t. be® 02®. Sart®»
(02®. ®re®ben, 3. 3i»©eu., S3efdjL B. 21. ®eg. 1934, 3 CReg
rube B. 11. SKai 1934 (Q2B. 1934, 29366) beftätigt roorben.
427/34.)
Sine abroeicbenbe ©tetluug bat tebigticb ba® S®. in feinem 33efd)I.
*
B. 12. Qan. 1931 (20 Wa 7/31; ©aebeke Softenredjtfpredjung 1934
45.
§ 1 StrmStnro©.; §§ 115, 119 3SßD. S3eiorbnnng
9ir. 379) unb ®aebeke in feiner S3efpred)ung ber genannten Entfdj.
eine® StrmStnro. im Stnroattäprozeß erftreett fid) nießt auf
be® 02®. Sart®rut)e (322-1934, 29365) eingenommen.
bie int £anfe be® Sßrozeffe® »or bem beauft ragt en 8ti d)ter
®er ©ett. oermag biefer abeießenben SJieimtng nidjt ju folgen.
f t att fi nbenbe S3eroei®aufnaßme. f)
Siad) Stnficßt be® ©en. trifft bie Sinnabme be® S®. nid)t zu, baff
ber Begriff ber „®ettenbmad)ung" in § 5 Saß 2 StrmStnro®. weiter ift
$)er SprozeßbeBottmäd)tigte ber Söckt. z« 2—4, ber biefen bureß
Befcfjt. o. 4. Stprit 1934 at® Str m.en a nto a11 beigeorbnet roorben
at® ber Begriff ber „Einziehung", unb baff beSßatb bie S3orau®feßttn»
3u 44. Qcß kann roeber ba® Srgcbni® nod) bie ®rünbe ber
Sntfd). be® 02®. ®re®ben billigen. SDian feilte meinen, baß — wenn
man einmal ben fi®katifd)en ©tanbpunkt au® bem ©piete läßt — febe
ungezwungene, natürliche 23eurteitung ber zur Entfcß. ftet)enben ffrage
ju gar keiner anberen SSeantroortung führen kann, al® ber: bei beiber»
feitigent Strmenredjt kann bie ©taat®kaffc auf keinem irgenbroie ge»
arteten SK3ege bie Oon ißr gezahlten Strmenanroaltäkoften »on einer ber
Beiben Parteien einjiehett, fotaitge nicht ein SIiad)zaßtuiig®befd)luß Bor»
Hegt. ®azu bebarf e® eigentlich nidjt einmal Befonberer r e c h t t i d) e r
ÜBertegung. SJtan fteHe fid) Bor: St. unb Bckt. haben ba® Strmenredjt.
Beibc finb burd) Silrmenanroatte Bertreteu. ®er Staat hat atfo ba®
ltnnermögen b e i b er S e i t e , ohne ®efäf)rbung ihre® 2 e6en®unter»
halt® bie Stnroatt®» unb @eridjt®koften be® SßrogeffeS zu tragen, aner»
könnt. Sr muß fotgtid) bie StrmenanroattSkoften ber e i ne n wie ber
a n b e r e n ißartei tragen. Sr barf — außer beim Sladjzaßtung®»
Befdjluß — Bon keiner Eßartei bie f ü r fie aufgewenbeten Strmen»
anroatt®koften erftattet »ertangen. ®abet würbe e® betoenben, wenn
nur bie e i ne, namtidj bie unterlegene, Spartei ba® Sfrmenrecßt hätte.
Sott nun ptößtieß biefe materielle 3tecßt8iage fich g u g u n ft e n ber
©taatäkaffe baburd) geänbert haben, baß bie ©taatäkaffe ba® ®Iück
hat, zwei armen Parteien gegenüberzufteßen, unb baß atfo aud) ber
obfiegenben Spartei ba® Strmenrecht bewilligt ift?
Qd) möchte meinen, baß ein jebe® ©ericßt, ba® fid) biefen ©adj»
nerhatt einmal roirklidj klar Bor Stugen halt, in feiner Sntfd). nidjt
meßr zweifelhaft fein könnte.
©etbft bann, wenn wirklich ber SBorttaut be® ©efeße® für eine
anbere £öfung zu fpredjen f d) i ene, müßte bie Entfcß. gegen ben
SBortlaut ausfauen. ©o ift e® aber nidjt einmal. § 117 3 S
$D- Be»
weift allein fdjon bureß feine Sjiftenz, baß oßne biefe pofitioe Beft.
man togifeßerroeife zu einer SSer nei nung ber Srftattung®fäßigkeit
ber Soften — forooßt ®ericßt®» wie Stnroattäkoften — bureß bie arme
Sßartei aueß ber ®egeupartei gegenüber gelangen würbe. S® ift nun
rießtig, § 117 3 ? ö - finbet auf bie Stoftenfeftfeßung zugunften be® Str»
menanroatt® au® § 124 3 ? ö - unb bamit an fid) aueß zugunften ber
©taatgkaffe at® 8ted)t®nacßfolgerin biefe® Stnfprud)® gern. § 5 Sinn»
Stnro®. Stnroenbung. ®erabe ßier ßat aber bie (Erwägung einzufeßen, ob
roirklidj bie ©taatgkaffe aueß einer non ißr at® a rm a n e r k a n n »
ten unb mit bem Slrmenrecfjt für biefen Prozeß auäaerfifteten Spartei
gegenüber ftdj biefer Sfatfadje bann nerfdjtießen unb fie at® nidjt Bor»
ijanben Beßanbetu barf, wenn nicht ber u it m i t t e t Bare Qugriff
gegen bie anbre Partei, fonberit ber — nur urfprüngtieß — »erfaßten®»
redjttidj etwa® anbere, m i t t e l b a r e SSeg über bie Softenfeftfeßung

au® ß 124 8 ^PÖ. für fie in fffrage käme. 6 ® fteßt nirgenb®, baß § 117
3SßO. aud) für bie ©taatäkaffe gilt unb itn SSerßältnt® zwifeßen iß r
unb einer a r m e n Sßartei aitzuroenben ift. @r p a ß t auf biefe® SSet»
ßattni® einfach begßatb nießt, weit biefe® feine maßgebenbe 8?egetung
in § 115 8 iff. 1 8 $£)- erfahren ßat. ®ie bort gewährte SSefreiung
wirb im SSerßättni® zwifcßeit armer Sßartei unb ©taatäkaffe n u r bureß
eine Siacßzaßtungäanorbnung befeitigt. ®ie Stnnaßme be® D2®. ®re§»
ben, baß ba® Strmenrecßt „unter bem SSorbeßatt be® § 117 gißO." be»
willigt roerbe, liegt beäßatb neben ber ©aeße. ®ie ©taatäkaffe ßat,
wenn man fdjon bei ber »om 0 2 ®. $re®ben gewählten Siuäbtudtä»
weife bleiben Witt, für fid) gegenüber ber armen Sßartei nur ben SSot»
Beßatt ber SKacßzaßiungganorbnung.
©o erfdjeint fogar bie »om $©. geroäßtte Begt-., ber Begriff ber
©ettenbmadjung in § 5 StrmStnro®. fei gegenüber bem ber Einziehung
ber roeitergeßenbe, an fid) entbeßrtieß. SBeitn § 5 StrmStnro®. ßat nie»
mal® baratt gebadjt, etwa ben SKad)zat)timg®befct)tnß ju erfeßen ober
ittuforifd) zu maeßen, inbem c® bem ©taat ben Sugriff auf bie arme
ißartei, gieidjgüttig, ob am eigenem ober abgeleiteten 8iecßt be® Strmen»
anroatt®, ßat geftatten lootten.
Qm übrigen ßatte id) aueß bie ©rüitbe gegen bie Stu®tegmtg be®
Begriffs ,,®cttenbmacßung" n i i ß t für fticßßattig. (E® geßt nießt gut
an, ben ©inn be® ©efeße® au® ben für bie o e r r o a l t u n g S m ä ß i g e
iganbßabnng gegebenen Beft. ergrünbeit zu wollen. Stur at® fotdje
ftetten fiel) aber bie ©äd)f©efdjD. unb bie SßtSaffO. bar. Qd) kann
atfo ben Stuäfüßrungen oon ©a e b e k e (QS5.1934, 2936) nur bei»
treten, baß ba® Ergebni®, in bem zur Entfdj. fteßenben ffalte ber
©taatäkaffe ein 8iecßt ^ur Einziehung zu gewähren, u n o e r f t ä n b »
tid ) ift. Qcß möcßte btefe Stuffaffung fogar noeß u n t e r ft reießen
bttreß ba® SSeifpiet, baß bann ber ©taat m i t ' ber einen ¡ganb geben
roürbe, roa® er mit ber anberen nimmt. ®em natürlichen 8techt®empa
ftnbeit roürbe jebenfatt® eine foteße 2 öfung kaum entfpredjeit.
8?ut kurz mödjte icß nod) bie r e i n p r a k t i f e ß e Seite ber
f$rage Jtreifen. SBo b ei b e Sßarteien arm finb, loirb für ben Staat
nießt oiet zu ßoten fein. ®a® Ergebnis roürbe atfo ttt alter Sieget fein,
baß bureß bie EinzießungSOerfucße nur neue unnötige Soften entfteßen.
©o ift zu ßoffen, baß bet ©tanbpunkt be® ffi®. attmäßiidj überall
biejenige SSeacßtmtg unb SKacßaßmung finbet, bie er au® redjtticßen unb
praktifeßen Ertoägungen ßerau® zu beanfprueßen ßat.
9iSt. Dr. i ß i e m a n n , Berlin.
3 u 45. Eilt arger SEHißgriff ber SRfpr.! E® ift nur gut, baß kaum
bie ©efaßr befießt, baß anbere ©eridjte biefer Entfdj. folgen ¡»erben. ®enn

64. gaßrg. 1935. ¡ßeft 10]

syiecfjtfpredjurtg

805

h”tt, ßat bie Sekt, am 6. Dkt. 1934 in einem Bor &em beauftragten
Siirfjter in Setp^ig a6gei;altenen SBeroeiSaujitaßmetermin oertreten, ©ein
«Intrag, ifjnt ßierfür 49,47 9UL SReifekoften aus bcr ©taatSkaffe ju er»
ftatten, ift oom UrkunbSbeamten in bem angef. SBefdjl. mit bet SBegr.
fjbgeleßnt toorben, baß bie SBeiorbnung als 21rmenanroalt bie bem
StnroaltSäroang nicfjt unterliegenben Sßrojefjßanbtüngen oor bem beauf»
tragteu SRidjter nidjt mit umfaßt ßabe. XRit ber bagegen erhobenen
Erinnerung rnadjt ber Sprojeßbeoodmacßtigte ber SBekl. geltend, Sßor»
ouSfeßung für ben ErftattungSanfprud) ßiitfiißtiicß ber SReifekoften fei
Bur, baß bie SReife im Qutereffe ber armen spartet als notioenbig an»
äufeljen fei, mag fjier gutreffe.
®ie Erinnerung ift nidjt begrünbet.
SRadj § 115 2tbf. 1 8 iff- 3 8 ipO. erfolgt bie SBeiorbnung beS
SRedjtSanroaltS im 21rmenrecfjt nur infomeit, als eine SBertretung burd)
einen Sünroalt geboten ift. ©eboten ift fie aber im Sinne biefer SBorfdjr.
ttidjt fdjon bann, roenn fie megen ber SBebeutung bcr eiitgelnen Spro»
äeßßanbtung erforberlicf) erfeßeint, fonbern nur, foroeit fie oont ©efeß
borgefdjrieben ift. ®aS SBerfaßren oor bem beauftragten SRidjter ift aber
Bnd) § 78 21bf. 2 8SP0- and) im StmualtSprogeffe oom 2tnroattS§loang
ßuSbrüddid) ausgenommen. ®ic SBeiorbnung beS 21rmenaitroaItS er»
ftredit fid) mitßin nidjt oßne roeitereS auf SBeroeiSaufnaßmen oor bem
beauftragten SRidjter.
E§ foH jroar nidjt berkannt toerben, bafj eine arme Partei in
%er Sprojcßfüßrung nidjt fdjledjter geftedt fein fotl als eine bie Spro»
|e6füt)rung aus eigenen SDiitteln beftreitenbe. Ebenfo mie fic§ biefe
bei midjtigen mtb feßroiertgeu SBeroeiSaufnaßmen and) oor einem be»
“ Bftragten. SRidjter burd) einen 21nroatt oertreten laffen roirb, ift biefe
-Uiögüdjkeit alfo and) einer armen Partei eiitätiräumen. ®aju bebarf

eg aber, um bie ©runbtage für einen ErftattungSanfprud) beS ülrmen*
anroalts gegenüber ber ©taatSkaffe ju frfjaffen, einer b e f o n b e r e n
SBeiorbnung beS 21rmenamoaiteS, weil eben bie allgemeine SBemidigung
bed 2trmenred)teS mtb bie aiigemeine SBeiorbnung eiiteS SdnroattS nad)
§ 115 21bf. 1 8 iff- 3 3^© - berartige Sproäeßßanbluitgen nidjt oßne
toeitereg mit umfaffen. ®ie ©runblage für eine foidje ©onberbeiorb»
nmtg gibt § 34 SR210., ber einerfeitS bie 'Seroidigung beg SdrmenrecßteS
oorauSfeßt, anberfeitg aber gerabe bie gälte betrifft, in roetdjen kein
21rtroa(tSäroang ßerrfdjt.
$em fteßt aud) bie SBeft. in § 1 ütbf. 3 9lrm?lnro©. nidjt ent»
gegen, bafj SReifekoften nidjt Oergütet toerben, menn bie betreffenbe
SReife nidjt erforberiidj mar. ®enn bamit ift nidjt gejagt, bafj SReife»
koften bei SBejaßung ber SRotmenbigkeit ber SReife ftets oergütet mürben.
Eg mufj oietmeßr, mie ficl> au§ § 1 2lbf. 1 2trm2tnro@. ergibt, bie
SBorattSfeßung „ber SBemidigung beg 21ntteitrecßteS" aud) hier erfüllt
fein, für beffen Umfang im SßerfjältniS beS SümoaltS ju r ©taatSkaffe
mieberunt bie ffieiorbnung entfdjeibenb ift.
®tefe SduSlcguitg entfpridjt aud) ber ftänbigen SRfpt. beS früheren
9., feigen 3. Sen. (ogl. ben SBefdjl. o. 20. Smärg 1934, 9 0 159/32).
©ie erfdjeint aueß als bie. für alte beteiligten praktifdjfte Söfung.
®enn bie oon ber SBicßtigkeit nnb ©djmierigkeit ber SBemeiäaufnatjme
abfjängige grage ber SRotmenbigkeit ber SReife mirb babei alSbalb naiß
Erlaß beS SBeroeiSbefdjIuffeS burd) bag ©eridjt felbft geprüft, in beffen
Ermeffett bie iBeiorbnung nadj ber f annoorfdjrift beS § 34 SR210. fteljt,
mäljrenb bie Entfdjeibung biefer grage burd) ben UrkunbSbeamten bei
ber fpäteren geftfejjung beS aus ber ©taatSkaffe ju erftattenben SBe»
trageS mefjr ober loeniger mit Sdjroierigkeiten oerbuitben ift. 21nberer»
feitg toirb bamit aud) ber Sinmalt beS SRifikoS enthoben, baS fid) für

^te grage, ob bie iBeiorbnung eines ütrmenanroatts nadj § 115 21bf. 1
8 >ff- 3 gspo. für biejenigen $roäefjßanbtungen nidjt gilt, bie oor
einem beauftragten ober erfudjten SRidjter ober bem UrkunbSbeamten
bsr ©efdjäftSftelle oorgenommen merben können (§ 78 21bf. 2 8 ^ ^ -)/
l fi glüdtiidjermeife keine ernftfjaft ju biskutierenbe Streitfrage, als
k’Etdje fie atlerbingg DS®. SSreSben anfeßen miff.
Sn t a t f ä d j l i d j e r §infidjt ift nidjt gan^ klar, oon meidjem
^adjoertjalt bie Entfdj. auSgeljt. Smtnerßiit fpridjt fie oom ißrojeß»
bcooRmäcf)tigten ber Sekl. ju 2—4, ber ifjnen als Ülrmenanroalt bei»
georbnet ift, ferner baoon, baß er in einem auSmartigen 23dmeiStet>*
’«in oor bem b e a u f t r a g t e n SRidjter (offenbar bodj alfo nur eine
‘ ‘UgertfdjeinSeinnatjme oerbunben mit 8 eugc” Berneßmungen in Seipgig
burdj ein SKitglieb beS SßroäeßgeridjtS in ®reSben) oertreten ßat. Um
“ te SReifekoften beS proäeßbeoollmädjtigten SlrmenanmaltS ju bem
fluSmärtigen SBetoeiStermin ijanbelt eS fid) alfo.
äBenn 02® . SSreSben biefe mit ber aus § 1 ?fbf. 3 SlrmStnro®.
bErgeleiteten SBegr., bie SReife fei nidjt erfordernd) gemefen, abgefeßt
^agf-gEB nidjtS jn fagen. ©ie läge auf t a t f ä d j l i cß e n t

bie iBeiorbnung n i^ t in grage. SBäre fie mirkti^i recßtenS, fo mürbe
damit in unoerantioortfidjer Söeife in bie auSfdjließliißen SRedjte und
Sfflidjten beS Sprojeßbeoodmacßtigten unb bamit, beffen SBerantmortung
eingegriffen, ber Sßroäeßbeoodmädjtigte alfo gegen baS ®cfeß in feinen
gunktioiten befdjränkt merben. ®er proseßbeoodmäeßtigte 2trmen»
anmalt dürfte bann alfo als foteßer ämar oerßanbeln. Käme es oben
ju r SBemeiSaufnaljme, mürben feine SBefugniffe als proäeßbeoodmäcßtig«
ter 2Irmenanrnalt infomeit enden, als bie SBeroeiSaufnaßme fieß nidjt
Bor bem Sprogeßgeririjt felbft abfpielt. gn bunter SReiße könnte bann
alfo ber 2trmenanmalt für einäelne 2tkte ber SBemeiSaufnaljme als legi»
timierter 2trmenanroalt unb mit SBirkung gegenüber ber ©taatSkaffe
für feine Sßartei auftreten, für andere roieber niißt. Er müßte oiet»
ineßr oorßer bie 21nfidjt des ©eriißts darüber einßolen, mie eS fitß ju r
SRotmenbigkeit ber SBaljrnetjmung biefeS ober jenes SBemeiSaufnaßme»
akteg burd) die arme Sßartei bäm. ißti felbft ftedt, unb je naißbem bie
besondere iBeiorbnung aueß für biefe Sßroäeßßanblung nadifuißen. §aben
beide Sßarteien baS 21unenrecßt, bann könnte alfo ber gad eintreten,
baß bag ©erießt für bie eine ißartei bie SRotmenbigkeit bejaßt unb ißr
bie SBertretung burd) entfpredjenbe iBeiorbnung ermöglidjt, für bie
anbere Sßartei dagegen foidje iBeiorbnung oerfagt, praktijcß alfo ißren
im 2trmenrecßt bereits beigeorbiteten SProäeßbeoodmädjtigten nißt
juläßt.
ES bebarf eigentlich nur beS §inmeifeS auf biefe SBeifpiete, um ä«
ädgen, mie abroegig eine foidje 2tuffaffung reßtlidj ift unb mie fdjned
fie in ber S|3rajiS ad absurdum gefüßrt merben mürbe.
Sie fteßt jitbem in unoereinbarem SBiberfprucß ju § 119 2lbf. 1
8 SP©„ monadj bie SBemidigung beS 21rmenrecßtS (und bamit bie er»
folgte SBeiorbnung) für jebe gnftanä befonberS erfolgt. ®ariit liegt
jugleidj begrünbet, baß — mangels befonberer Einfdjränkung — bie
SBemidigung beS 2irmenrcd)tS oßne mei t er eS für bie ganje gnftanä
gilt. ®iefer SBemidigung folgt aber automatifdj bie Oom ®ericßt oor»
genommene SBeiorbnung beS 2lrmenanmaltS. 2lucß feine gunktionen
umfaffen alfo grunbfäßtieß die gan^e gnftanä. gnnerßalb biefer ßat
er bie SBertretung ber armen spartet fo burdjäufüßren, mie er eS für
notioenbig ßält. ®aS gilt iitSbef. für die SBemeiSaufnaljme. Er adein
ßat fid) barübet fdjlüffig äu madjen, ob er bie SiSaßrneßmung eines
SBemeisterminS überßaupt, audj eines foldjeit oor auSroärtigem ©erießt
ober beauftragtem SRidjter, für notmenbig ßält. gcß ßabe aueß in SRfpr.
unb SRedjtSleßre eine abmeidjenbe 21uffaffung nidjt finden können (ju
Bgt. insbef. ©euffert»S£8 a t S m a n n ( 3 b ju §115 8 ^ 0 - ’ «ber
Sdrmenanmalt ift ju r SBontaßme fämtlidjer §anbtungen befugt, bie im
2(tufe beS ftreitigen SBerfaßrenS erforberiidj merben." jgerner g o n a S,
3 b ju § 1 2trm21nm@., ber bie SBefugniS beS ©eridjtS, bie SBeiorbnung
auf beftimmte SBerfaßrenSteile äu befdjränken, betont, gleidjgcitig aber
äum 2luSbruck bringt, baß unfetbftänbige 21kte unb SRebenoerfaßren,
bie mit bem ErkenntniSücrfaßren in unmittelbarem 3nfammenßaBg
fteßen, bem für baS ErkenntitiSoerfaßren bestellten 2trmenanmalt als
mitübertragen angufeßen find. Eine anbere Süuffaffung fdjeint nur
SBaumbaiß, 4 B ju §115 8 ^ 0 - äu oertreten, obrooßi nießt ganj
klar ift, ob er meßr fagen roid als bie oon ißm jitierte Entfcß,
02® -8ena: gSÜB. 1931, 1129, bie in SBatjrljeit nur baßin geßt, baß
für ein SBemeiSoerfaßren Bor bem auSroärtigen ©eridjt eine SBeiorb»
nung nur bann ftattfinbet, roenn SBebarf bafür Dorßanben ift. ©emeint

©2®. ®re§ben ßat jebodj aus r e d) 111 en Ermägungen bie
dinfekoften oerfagt, nämlidj meit ber Slrmenanroalt infomeit nidjt im
maljmen beg 2trmenred)tS, niefjt als beigeorbneter ätnroalt geljanbclt
We. ^SüBenn 02®. ®reSben nur ßätte ¿um SluSbrudt bringen mollen,
öa6 für baS auSmärtige SBemeiSOerfaljren ein b e f o n b e r e r Slnmalt
uur oon galt ju gall beftedt merben bürfe, fo märe bagegen aud) rcdjt»
’ mj ntdjts eiitguroenben. Seiber tjat es aber ba§ SRcdjt beS p r o j e f j »
“ e o o l l m a c ß t i g t e n ülrmenanmalts gut SBertretung feiner Partei in
loidjem SEermin oerneint. ®aS aber ift oerfetjlt. 02®. ®reSbeit oer»
lennt Ijter erfidjtlid) baS ®efeß. SBeun nadj § 115 Slbf. 1 gifß 3 bie
arme Spartet burd) SBemidigung beS SlrmeiirecßtS audj baS SRedjt er»
BBgt, baß üjr, foroeit eine SBertretung burclj Silurofllte geboten ift, ein
»inroalt beigeorbnet metbe, fo bedeutet biefe gormutierung n i d j t ,
h»s !nln
e’n ®etfaljren als © a n j e S , b. ß. für bie ®urdjfüljrung
» •pBogeffeS als ©anjeS beigeorbneter Sinmatt, itjr iprojeßbeoodmäd)»
gier, nur für biejenigen SfSroäeßabfdjnitte unb sprojcßlanblungen bei»
e
i merbe' för meldje StnmattSämang befteßt, mäljrenb im übrigen
e 'J3l'I0rbnung nidjt erfolgt ift. ®aS ©efeß befagt oielmeßr etmaS
BBbereS; baß nämlidj nur infomeit, als baS Strmenredjt für ein
ift K’ f muit ®B»aItSämang (alfo oor bem fodegialgeridjt) beroidigt
9i r J >lC'*i *3 ®ett,’ nigung j m a i t g S l ä u f i g audj bie IBeiorbnung eines
anhüenanl™/t§
§Blge ßat. SBirb bagegett baS ülrmenredjt für
C oe™' Bidjt dem StnmattSämang unterliegende SBerfaßren bemidigt
« l / 8- S3emeiSfidjerung, SBemeiSaufnaßmc oor SRidjterkommtffar,
auT. l SöDiLtre* u,i0' .toftenfeftfeßung), fo fdjließt Ijiet bie SBeroitli»
hat i • f
®nißtUfß auf IBeiorbnung eines WmoaltS nidjt ein. §ier
orh«, eIme^r bag ®K iißt naeß feinem Ermeffen (§ 34 SR210.) eine SBei»

onuBg auSäufpredjeu.

aushr-J,ef ? eiorbnun8 eine? 8tnmaIt§
iln 8 ’Beifel, b. ß. mangels
tofiA?■‘ s f . “ B?geipwdjener Einfdjränkung, ade diejenigen 21kte, für
erknrl* 6^ 51^ 11’011118 be§ 3tBBienredjtS gilt. ®aS ift adgemein an»
ben ü
n
^ “ ” 3 eines e i n ß e i t t i d j e n SBerfaßrenS in oerfdiie»
OornS?l' täiexi e * te ift aber für bie 2lrmenredjtsbemidigung roeber
3 teßen noeß aud) praktifcß burdjfüßrbar, kommt bemnadj aueß für
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tßn aug ber llrtgeioigijeit ergibt, ob ber Urkunbgbeamte ober im ©t*
innerunggoerfaßren bag ®erid)t felbft fpäter bic Kotroenbigkeit ber
Steife bejaßen toirb ober nicfjt.
Samit toirb amt) an bem ©runbfaße nichts geänbert, baß ber
Urkunbgbeamte affe SBoraugfeßmtgen für feine ©ntfd). über ben ©r»
ftattunggantrag beg Slcmenanmaltg nad) eigenem ©rmeffen uttb unter
eigener ¡Berantrocrtung ju prüfen fiat. Senn ju biefeit SBoraugfeßun»
gen gehört and) ber Umfang ber SSeiorbnnng beg Strmenaittoaltä.
(02®. Stegben, 3. 3io0en., SBejcßt. 0. 31. San. 1935; 9/3 0 31/34.)
ginge/, o. 3121. SHöckner, Sregben.

*
Süffclborf
46.
§§ 124, 319 3230- S ie SBerid) ti gung eineg
feßentlidi ftatt auf ben StrmSlnm. auf bie P a r t e i geftellten
Äoftenfeftfegunggbefd)tuffeä ift auef) nad) © i n t r i t t ber
Siecßtgf r a f t („ j eber äei t" ) gul äffi g. S B iriung ber ¡Bericß»
ti gung. f)
Kadjbem in ber Sache felbft Dom 2®. ein U ri ertaffen toar, be»
antragte ber im Slrmenredjt beigeorbnete Slnmalt ber Sekt., gern. § 124
35ßD. bie foften auf feinen Kamen feftäufejjen. Sutcß SBerjeßen beg
Urkunbgbeamten mürben jebod) bie Soften für bie Partei felbft feft*
gefeßt, uub sroar am 29. 3Kät3 1934. Sltn 27. Slug. 1934 — nad)
Stecßtgkraft beg Softenfeftfe|unggbefd)Iuiieg — lourbe auf SUttrag beg
¡Broäeßbeoolimadjtigten ber ¡Bekl. burd) ben Urkunbgbeamten ber
¡Bejcßl. beridjtigt, unb eg mürben bie Soften für ben S l n ma l t ber
ift bamit nur ber ¡Jaff ber Slrmentedjtgbetoiffignng gerabe n u r für
biefen SBerfaßrensabfcßnitt).
©ans mit Siecßt fudjt fidß benn aud; 02® . Sregben ber Scßmie»
rigkeiten ju etroeßren, bie tßm naturgemäß § 1 Stbf. 3 SlrmSlnm®.
Bei feiner Stecßtgauffaffimg bereiten muß. ©g ßütte in ber Sat allein
bureß bie ©jiftenä biefer ¡Borfcßr. fici) bat)in belehren taffen müffen,
baß eg auf bem falfcßen SBege fei. ©g ift felbftoerftänblicß, baß nur
im Staßmen einer Slrmenrecßtgbemilligung auggefüßrte ¡Reifen unter
§ 1 Slbf. 3 fallen. @g ift aber nodj niemanb auf ben ©ebanken ge»
kommen, Steifen, bie ein ißrogeßbeootfmäcljtigter 3. 23. gu einem aug»
märtigen ¡Beroeigtermin unternimmt, atg nidjt unter feine Funktion
atg ¡Proseßbeooffmäcßtigter fatlenb §u bejeießnen. Ser projeßbeooff»
mäeßtigte Slrmenanroalt fteßt aber bekanntlid) recßtlicß nidjt jcßledjter
ba alg jeber anbere Sproseßbeooffmäcßtigte. Stur baß für feine Steife»
koften nocß bie befonbere Prüfung nachträglich bei ber Softenfeftjejjung
baßtn oorgefeßeit ift, ob bie Steife auch rtießt überflüffig mar.
Stecßtlicß ift baßer für eine Seorafi'mg ber Sltmenrecßtgbemifft*
gung unb bet Stnmattgbeiorbnung je nad) ber Sategorie ber öorju*
neßmenben fßroäeßßanblungen, b. ß. je naeßbem, ob für fie Slnmaltg»
ätoang befteßt ober nießt, kein Staum.
Slug feiner falfcßen ginfteffung ßeraug gelangt babei afferbingg
0 2 ®. Sregben ju einem gleidjmoßl recßtlicß feßr bead)tlid;en ®efid)tg»
punkt: ob nämtidj bie SKöglicßkeit befteßt, bem Slrmenamoalt bag
Stifiko ber ülufmenbung eigener ¡Kittel für eine Steife jum ¡Bemeig*
termin aßpneßmen. Seßr jum ¡Bebauern oon itng Slmoälten befteßt
5ur 3 eit eine fotdße iganbßabe nießt. SBtr mürben eg ja nur Begrüßen
können, menn mir öor u n f e r e r ©ntfcßließung eine foldje beg @e*
r i d) t g ßerbeifüßten könnten unb bureß biefe bann roegen unferer Slug*
lagen gebeckt mären. Dßne pofitioe gefeßlicße ¡Beft. ift bag aber leiber
nießt angängig. Ser Urkunbgbeamte märe bei einer fpüteren Prüfung
an bie Stuffaffung beg ©erießtg in keiner SBeife gebunben. Sag gleid)e
gilt natürlid) für bie ¡BefdjroQnft. im Softenoerfaßren. Sie ©rtoagungeit
Don 02®. Sregben finb alfo nur de lege ferenda feßr beadjtlici). g u t
Seit ift bamit für ben Slrmenamoalt nießtg gemonnen.
3121. S u b i f cß , 2 übben.
8 » 46. Sie ©ntfdj. ift äutreffenb.
Saß ber Urkunbgbeamte berechtigt ift, einen Oon ißnt Oer»
feßent l i eß auf ben Kamen ber ¡Partei ftatt beg 21rmenanmaltg (nad)
§ 124 QtyD.) «(offenen foftenfeftfcßunggbefcßluß naeß § 319 8 ^ 0 .
3U beridjtigen, ift aueß oom Sf@. (ffofteitfenat) in feiner ©ntfdj. Dom
25. Koo. 1933 (82B. 1934, 239) anerkannt morben. ¡Kit Dollem Sted)t
leßnt 02® . S. eg ab, bie SKöglicßkeit folcßer ¡Berichtigung auf bie geit
big ju r Stecßtgkraft beg S3efd)l. ju befeßränken. ©ine folcße ¡Befcßrän»
kung fießt_§319 8)P0., ber augbriicklicß oon j e b e r j e i t i g e r ¡Be»
ridjtigung fpridjt, nießt o_or (fo aueß ¡Baumbad), 1935, Sinnt. 1 p
§ 319). Sag bebeutet alfo, baß — mie aud) Bei Urt. — jebe red)tg»
kräftige ©ntfd). itt ißreit Slugmirkungett eigentlich ftetg nur „oorbeßalt«
ließ" einer etioaigeu ¡Berichtigung ergeßt. Samit ift afferbingg, mie
man pgeben muß, ber Seridjtigung eine außerorbentIid)e Sragmeite
eingeräumt, inbem eintretenbenfaffg bie auf örunb bet noeß unberirß»
tigteu ©ntfeß. oorgenommenen Stecßtgßanblungen, 3. ¡8. eine Slufred)»
nung, fieß alg unroirkfant ßeraugftefft, roeil ißt in SBaßrßeit, mie bie
¡Berichtigung ermeift, bie Stecßtggrunblage gefeßlt ßat.
Siefer allgemeinen ¡Betrachtung 311 § 319 8 ^ 0 . bebarf eg, roill
man bie ridjtige ©ntfeß. im gaffe ber ¡Berichtigung eineg lloftenfeft»

ß u n ftifd je SBodjenfcßrtft

¡Bekl. feftgefeßt. 21m 24. Slpril 1934 ßatte bie Sft. bie ißr auf ®runb
beg foftenfeftießunggbefcßluffeg angeblich sufteßenbe §orberung pfanben
unb fiel) übermeifen laffen.
Sie SEI. begeicljnet bie erft fpäter erfolgte Umfcßreibung beg Soften»
feftfegunggbefdjluiieg alg unguläffig. Sie ift ber äluffaffung, baß infolge
beg insmifdjen ergangenen ¡¡Sfänbmtgg* unb ßbermeifunggbefcßluffeg bie
gorberung beg älnmaltg ber ¡Bekl. etlofdjen fei unb ber nacßßerigen
Umfcßreibung aueß bie Stecßtgkraft beg Sboftenfeftfeßunggbeicßluifeg ent*
gegengeftanben ßabe. Sie auf biefe ©rünbe geftüßte ©rinneruug ber
SM. mürbe oom 2®. mit ber ¡Begr. jurüdigemiefeit, baß eg fiel) im oorl.
fyaffe um ein bloßeg SBerfeßen beg Urkunbgbeamten geßanbelt ßabe,
bag gern. § 319 8 $£^ hätte berichtigt merben müffen, unb baß eine
derartige ¡Berichtigung bureß bie Stedjtgkraft beg Sfoftenfeftfegungg»
Oer»
befcßluffeg nießt auggefcßloffen merbe.
Sie gegen biefen SBefcßl. erhobene fofortige ¡Befcßm. ift unbegrün*
bet. ¡Sie bag 2 ®. gutreffertb auggefüßrt ßat, ßat eg fiel) ßier um ein
bloßeg ¡Berfeßen beg Urkunbgbeamten geßanbelt. ©ent. § 319 8 ?ö ftanb ber ßierburd) betroffenen ¡Bekl. bag Siedjt auf ¡Berichtigung 5U,
unb stoar itacß bem ÜBortlaut beg ®efeßeg „jebergeit'', alfo aud) nod)
nad) Sted)tgkraft beg Sfofteufeftfeßunggbefdjluffeg (fo aud) SBanmbad)
§319 Ülrnn. 3; 82B. 1933, 2344 5; g)©. 29, 405). Sie oon ber SM.
3ur ©tüßung ißrer entgegengefeßten Slnficßt angeführte ©ntfeß. (0 2 ®.
11, 68) trifft auf ben ßier in §rage kontmenben gaff nidjt 31t.
©benfaffg ftanb ber ¡Berichtigung ber bereits ootßer erlaffcue Sßfan*
bungg» unb Überroeifunggbefdjluß nidjt entgegen. Surdj biefen ift näm*
lid) ber ©rftattuugganfprucß beg Slnmattg ber ¡Bekl. nießt erlofcßen.
Sie ¡Befcßlagnaßme erfaßte oielmeßr lebtglicß einen oermeintlicßcn, itt*
folge ber ¡Berid)tigung jebod) alg üou 2tnfang an nicßtbefteßenb feft*
geftellten Ülnfprucß ber ¡Bekl. felbft (Dgl. and) Sl®.: Q2Ö. 1934, 2392).
(02®. Süffelborf, SBefdjI. 0. 2G. Oft. 1934, 7 W 316/34.)
©ingef. oon Si21. Dr. S ü c k i n g , Stemfdjeib.

*
feßunggbefcßluffcg auf ben Kamen ber fßartei in einen folcßen auf ben
Kamen beg Slrmeitanmaltg fittbett, toentt ii^roifdjen bereitg auf ©ruttb
beg erfteren SBolIftreckunggmaßttaßmen ergriffen fittb, b. ß. mie ßier
feßott ein ¡Bfanbungg* unb Übermeifunggbefdjtuß 3ugutiftcn ber obfiegeit»
ben gartet ergangen ift. SBoffkommett gutxeffenb fagt S., baß bie ¡Be*
fdjiagnaßme in folcßem g-affe nur einen o e r m e i n t l i d j e n , infolge
ber Seridjtigung Don Slttfang an alg nteßt befteßenb feftgeftellten Sin*
fprud) ber ifSartei auf St’oftenerftattung an fuß felbft erfaßt ßat.
Somit ift nun afferbingg, mag matt nießt leugnen kann, eine
ßödjft uufießere Stedjtglage für bie ¡Beteiligten entftanbert. Sarüßer ßiit*
aug können fogar © r f a ß a n f p r ü ö ß e ber unterliegenben fpartei in
gtage kommen für ben gaff, baß fie auf ©runb beg erfien S8efd)t. be*
reitg att bie ©egenpartei felbft gegaßtt ßatte, maßrenb naeß ber SBeticß»
tigung ber Slrmenamoalt alg ber maßre Softenerfiattungggläubiger nun»
meßr feinen ffirftattungganfprndj au bie unterlegene Partei getteub
maeßt unb biefe nun nocßmalg gaßlett muß. üßeitit fie naturgemäß
aueß ißrerfeitg einen Küdtforbermtggattfpruih au ben ©egner ßat, fo
ift bod) fragtieß, oß fie biefett ocrmtrkltcßert kann, ©g fdjeiitt baßer
ber ©inmattb gegen obige Slnfidjt Berechtigt, ob benn mirklid) bie an
biefer unklaren Siecßtglage gattg fcßulblofe unterliegeube ¡Partei biefen
Sdjabeu tragen muß ober ob nidjt bod) in folcßem SMe ber erft fpäter
alg SBeredjtigtcr auftmtdjenbe Slrmenamoalt bag Kadjfeßen ßabett muß.
3utreffenb ift aber bereitg in ber SBefpredjuitg oott Si u b i f d) 3a obiger
©ntfd). beg Sl®. (8 SS. 1934, 239) auggefüßrt morben, baß Don ben
beibett Kläglichkeiten: Siegteßattfptncß beg Slrmenanmaltg ober ber 30!)*
lenben ¡Partei an ben g-igkug megen Stmtgpflidjtuerleßung burd) ben
Urkunbgbeamtei^ nur leßtere in SBctradjt kommt. Semt bie Siecßtg*
gtuttblage für bie erfte 8 “ ßiimg ift eben mit eine fcßet i t bare, bie
baraufßin geleiftete 8 aßlung ßat bie ©djulb beg 23erpflicßteten begßalb
nidjt sunt ©rtöfdjen bringen können. Sie Siecßtglage ift keine anbere,
atg menn ein ©cßulbner auf ®ctntb einet gefalfcßten, alfo nur fcßeiti»
baren Quittung an bereu Überbringer gaijlt. ©g tft alfo nidjt angängig/
bett Slrmenamoalt auf ben nun einmal itt ber 8 'oifcßett3eit eingetretenen
Stecßtgsuftanb uub bamit feinerfeitg auf einen Slegreßanfprucß gegen
ben g'Skug j U oermeifen.
©0113 attberg ift natürlid) bie Kecßtgloge 31t beurteilen, menn ber
Urkunbgbeamte nießt üerfeßentlicß, foubertt bem Slntrag beg nießt —
mtgbrüdtltcß — im eigenen Kamen ßaubeluben Slrmenaiimaltg gemäß
ben fjeftfeßunggbefcßluß auf beit Kamen ber ¡Partei erlaffett ßat. §ier
ift ber Slumalt in ber ungünftigeren Situation uttb muß eine insroifdjeu,
b- ß. beoor er bie geftfeßung auf feinen 'Kamen ßat nadjßolen können,
eingetretene ¡Betänberuttg gegen fiel) gelten laffett.
Sille ßier erörterten ©eficßtgpunkte finb in bet oßett fetjon ge*
nannten ©ntf^. beg ft®, unb ber Sinnt, baju fomie in bett fpateren
©ntfeß. beg Sl®. (Sioftenfenat) 0. 28. Sept. 1931 (QSB. 1932, 2542
uttb 0. 20. Sept. 1934 (QSB. 1934, 2497 15) augfiißrlicß beßanbelt uttb
oott mir nocßmalg itt einer Scfprecßung: QSB. 1934, 2713 3iifammeu*
gefteltt. 8 d) i>acf ^ahec ergängettb batauf oerroeifeit.
ffi®3l. Dr. ©a e b e k e , ¡Berlin.
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granffurt a. SR.
47. § 619 3 $ D .; § 13 g i f f . 2 8t2t@ebD. ® ie Bartei»
Oeritebntung nad) § 619 31(50. ift and) nad) g n f r a f t t t e t e n
ker g i b i l p r o j e ß n o o e l l e o, 27. Oft. 1933 nicht a ls Beweis»
aufnahme i. S. beS § 13 g i f f . 2 tttStöcbO. a n p f ehen.
Sie Barteioerneljmung ift, wie fiel) au§ bent Satbeftaub beS
SU. ergibt, gern. § 619 3BS- erfolgt.
SBäijrenb nun Bon ber bisljer in 9lfpr. unb Schrifttum ^err*
fdjenben Seljire bie gern. § 619 gBO. erfolgenbe Barteiuerneljmmtg
als Beweisaufnahme i. S. beS § 13 g iff. 2 9I2t©ebD. nidjt an«
ßefeben würbe,, weil fie inSbef. nidjt unter ben in ben §§ 355 ff.
$BD. aufgeführten gefejjlidjen Beweismitteln enthalten war, wirb,
feitbem burdj bie 9?oo. ju r 8 ^ 0 . D. 27. Okt. 1933 bie Barteioer»
nefmtung an Stelle beS BarteieibcS als Beweismittel in ben
§§ 448 ff. 8BD. eingefüljrt ift, bie Bleimtng Bertreten, baß bamit
oudj bie Berneljntung aus § 619 gBO. p einem Beweismittel
geworben fei, ba fie jefst nur meljr eine für ben Eheprojeß befon»
berS geregelte Stbart berBarteinerneljmung barftelle (»gl. © a n p p »
© t e t n » 3 o n a S , 15. Stuft., Erl. III, 1 p §619 unb Slum.3 baf.;
OS©. Süffelborf: Seutfdje gujli* 1934, 1409 = 323. 1934, 1057s
unb 118819). gür biefe Sluffaffung feljlt eS febodj an einer auS»
teidjenben ©runbtage. Sie B ob. tjat an ber Beft. beS § 619 gpOTtidjtS geänbert.
SÖcnit bie SparteiBenteljmung unter Befonberen, ihre Sßatur
Berückfidjtigenben BorauSfefjungen (oorljanbene SBaljrfdjeinlidjkeit,
©ubfibiarität) unter bie gefeßtidjen Beweismittel aufgenommen
Worben ift, fo hat fie bamit in biefen gälten, wie inSbef. bie SJläg»
Iidjkeit einer eibfidjen Berneljntung geigt, eine Bebeutung erlangt,
tue tl)t in § 619 8$£>- feitljer nidjt pkam unb mangels einer
auSbrücklicfjen Beft. audj jejjt nidjt beigelegt Werben kann (fo audj
®©.: 3SB. 1934, 700i unb 915«),
ES ftellt fidj Ijiernadj Bielmeljr bie BartetOentcijmung nad)
§§448 ff. 3BD. als eine neu neben bie Siegelung beS § 619 gBO.
tretenbe befoubere Slrt ber SßarteiBerneljmung bat, 5U bereu Sin»
Wenbung man fogar unter Umftänben erft auf ©rtrnb einer nadj
§ 619 gißD. erfolgten Bernetjmung übergeben Wirb (fo audj ©a e *
beke: S S . 1934", 657).
3ft hiernach burdj bie üieurcgelung ein 28aitbel in ber Be»
beutung beS § 619 p einem gefeßlidjeit Beweismittel nidjt ein»
getreten, fo kommt es nad) wie oor auf bie Beantwortung ber
gragc an, ob bie nad) § 619 $$£>. erfolgenbe Barteioernefjmung
uu fidj als Beweisaufnahme i. @. ber ffoftengefeße attpfeljen ift.
Sufoweit lag inbeffett kein ©ruitb Bor, oon bem feitljer Ijerr»
fdjenben, audj Bom ijiefigen 02®. Bertretenen Stanbpunkt, wie er
ausfüljrliclj inSbef. in bem BefdjI. B. 8. Sliärg 1929 (2 W 257/28)
uiebergelegt ift, abpmeidjen. Sie bort Bertretene Slnfidjt, Wonad)
alfo bie Barteioerneljmung nad) § 619 3BD. nidjt als Beweis»
aufnaljme i. 6 . beS § 13 3'ff- 2 9I21©ebD. anpfeljen ift, Wirb
bielmeljr unter ¡ginmeis auf bie ©rünbe ber früheren Entfdj. auf»
redjterfjalten.
©3 wirb atferbingS in gukunft im Einjelfalle p prüfen fein,
Wetdjer Slrt bie erfolgte Berneljmuug gemefen ift, wenn ¡ginweife
barauf im Urteil ober ißrotokotl fefjlcn. 3>u Bort, galt kann in«
beffen angefidjts beS im Urteil enthaltenen ¡ginmeifeS auf §619
3]P0. unb ben 3uljalt beS BentefjmungSprotokoilS ein gweifel
uidjt obwalten.
„ ®S©. grantfurt a. SR., 2. gioSem, BefdjI. B. 20. ffiej. 1934,

2 U 115/34.)
Eingef. Bon 9121. Dr. S a l l w i g , grankfurt a. SR.
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48. 91rn t81n w ©.; ©ef. n. 7. S lp rit 1933 (3I©B1. I, 188);
§ 9 4 8 B 0 . ® ie B e io rb ttu n g eines anberen 8irnt9tnw. an
s te lle eines auf © tu ttb beS ©ef. 0. 7. S lp rtl 1933 auSge»
1cl)¡ebenen ija t regelm äß ig bie B ebeutung, baß bie S ta a ts»
^ f f e bem p ie ite n 8ln w a lt n u r bie ffoften p e rfta tte n bat,
bte n id jt b e re its in ber fßcrfoti beS auSgcfdjiebenen Sin»
WaltS entftanben fin b . t )
®er notweubigerweife wegen ber Sonberregetung beS ©ef- Bom
0 etpril 1933 eintretenbe SRaffeitwedjfel oon ütnwälteu tjatte 511t
o°Ige, baß beljörblidje Stellen eiitgriffeit, um bie Eutftcljung uoit*1
3u 48. ®er Entfdj. ift beippflidjtett.
, Soweit fie fidj mit ber a l l g e m e i n e n g r a g e ber fRotwenbig»
ivett beS StuwaltSWedjfelS bei SluSfdjeibeu eines uidjtarifdjeu ätuwalts
'»folge ber jmlitifclieu Untwälpng burdj bie nationalfogialiftifdje 3Ie»
oluttoit befaßt, befinbet fie fitß in jnm Seil w 0 r 11 i dj er Überein»
1 unmutig mit beit ©rüubeu ber — aüerbiitgS nidjt jitierteu — für
Rooi Swoge grunblegeuben EntfdE|. beS SoftenfeitatS beS ff©. 20 W
ÖU32/33 0. 15.9100.1933 (3 ® . 1933, 27783), ber fidj 02®. ffiet
neiwar Ijat aitfdjließen wollen, ff®. Ijatte m it biefer Entfdj. bett
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boppelten Simualtkofteu 311 uerljinbern. So oeröffentlidjten ber kom»
miffarifeße Borftanb ber Berliner SlnwaltSkammcr, bet preuß. Quft»
9)lin. ufw. Erlaffe, baß Boit beit 5U weiterem 8(uftreteu oor ©eridjt
pgelaffenen 81nmälten erwartet würbe, baß fie bie Btojeßfadjen, bie
bislang Bon einem fejjt am 8Bieberauftreten oor ©eridjt oerljinberten
Slnmalt Bertreten gemefen feieit, in bet SBeife übernähmen, baß bie
in biefen Sadjen bereits entftanbeneu ©ebüljreit nidjt ttodjmalS bered)»
net Werben füllten. ®amit entfiel aber für biefe gälte baS ^itiiberniS,
baS^ biSßet eine Bermeibung hoppeltet ffoften unmöglich madjte unb
barin beftanb, baß eS als f t a n b e S w i b r i g aitgefeljcn würbe, wenn
eilt Stnmatt für einen »Teil feiner Tätigkeit auf ©ebüljren oerjidjtete.
®eitn eS war nuttmeljr für biefen gatt ben 9ßarteieit bie SRöglichkeit
gegeben, troß notmenbigen 8tnwaltwechfelS bie Eutftehung boppelter
©ebüljreit p oermeiben, inbem fie mit beut neuen Ütnmalt einen ber»
artigen ©ebüijrenoeräidjt Bereiitbarteit. Beftanb aber für bie Parteien
biefe SRögtidjkeit, bann entfiel bamit auch bie E r f t a t t u n g S f äl ji g»
k e i t ber h o p p e l t e n ©ebüljren, ba bann biefe ffoften nidjt not»
wenbige i. S. beS § 91 gißSD. waren. ®tefe gragen finb auch in ber
Öffentlichkeit allgemein bekannt geworben. gnSbef. waren fie ben
Ülnmälten bekannt. ®iefe mußten fidj alfo in gälten, in beiten bie
Parteien infolge beS ©ef. B. 7. Ülprit 1933 p n t ’Ittwaltwechfel ge»
äWungen waren unb bie gortfüljrmtg beS IßrogeffeS übertrugen, bet
ridjtiger SBürbigung ber Sachlage unb beS SBittenS ber Parteien fagett,
baß biefe ben Auftrag fo aufgefaßt miffen wollten, baß für fie burdj
bie g u p lju iig eines neuen 8inmalt3 keine 9ReI)rkoften entfiedert folt*
ten. SBettn alfo ein Slnmalt eilten fotdjen Stuftrag, ohne bie grage*2
1
SBeg gewicfeit, um bereits mit igitfe ber beftelj ettben gefeßtidjeu
Borfdjr. iit ber grage ber ErftattungSfäljigkeit in gälleit ber ju r Er»
örteruug fteljenbeu ®rt eilt ptaktifd) braudjbareS uttb ber Bebeutung
ber Untwälpng auf bem ©ebiete ber 3IedjtSpflege geredjt werbenbeS
Ergebnis ju ergielett: ®ie Slblehituitg bet Erftattung ber baburd) bop»
p e t t entfteheuben 81nwattSkoficn, b. h- alfo atbiefjnung ber Berteue»
rung beS Sprogeffeä.
81ud) für ben f p e j i e i l e n galt, baß eS fidj nicht um bie Er»
ftattuug unter ben Parteien, foitbetit um baS BerhältuiS ämifdjen
Slrmenanwalt uttb Staatskaffe hanbelt, befinbet fick ffiet in Überein»
ftimmung mit ber gtunbfä|iid)eit Entfcij. beS ff®. 20 W 1291/34 Bom
21. SJtärä 1934 (38B. 1931, 118212). Eine gcroiffe Slbweichmtg in
ber Begr. finbet fiel) infofern, als ffiet auSgept oon bem BerhältuiS
her Bartei p m Slrmenanmalt unb fo ben Slnfptud) beS neu beigeorb»
treten StnwnltS an bie Staatskaffe, foweit eS fiefj um bie für ben Bor»
ganger bereits entftanbeneu ffoften hanbelt, Berneint. Bielteicpt ift eS
aber gar nidjt nötig, biefen 2Beg p gehen, ba man auch b i r ek t fcfjon
p bemfelben Ergebnis gelaugt: Qitbem man nämlich Bon bet t at »
f ä d j t i d j e n Übung ber ©eridjte ausgeht, bie in richtiger Erkennt»
nis ber ©efamtlage ben arifdjen Slnmalt mit ber auSbtücklichen fftau»
fei beiorbneten, baß er auf für ben nidjtarifdjen Borgänger bereits
entftanbeneu ©ebüljren ber StaatSkaffe nidjt nochmals in 9Iedjnung
ftelle. ®ie bamit Bon ben ©crichten p m 8tu3bruck gebradjte 81tt»
fdjauung ift bann aber, wie ff©, in ber leptangefütjrten Entfch- bar»
gelegt Ijat, feljr balb berart S l l l g e m e i n g u t aller Beteiligten ge»
worben, baß man mit 9Iedjt fagen konnte, bie 8lmtaljme eines foldjen
SRanbatS als Slrmenanmalt habe audj ohne a u S b r ü d i t i d j e bieS»
bejüglidje fflattfel einen B e r p d j t in bem geforberten Sinne be*
beutet, fo baß eS auf bie fflaufel nidjt tueßr ankam. 3d) habe beSljatb
bereits in einet Befptedjung 5« D2©. ffarlSruhe (3^3- 1934, 1191),
baS einen anberen Stanbpunkt Bertreten p können glaubte, betont,
baß nadj heutiger Stnfdiauung — bie für bie heute §u treffenbe Entfdj.
allein pgrunbe p legen ift — nur ei ne Entfdj. bie richtige ift. ¡geute
hat fidj tu ber ®at bie ttberpugung allgemein burdjgefept, baß bie
golgett ber Untwälpng keine Erfdjwcrung ber ®urd)füijrung ber i(5ro»
seffe uttb keine' Belaftung berfelben mit ffoften über baS normale
S)caß h'uauS mit fidj bringen bürfen, baß fomit auch h'et ber bem
gefaulten 2eben uttfereS BoIkeS in jebmebet Beäiehung noranpftel»
lettbe ©runbfaß: ©emeittmiß geljt not Eigennuß ju r Stnmenbung p
kommen hat unb bap fü^tt: ®er einplite muß p feinem Seit p
einer reibungSlofeit Slbmidtlung ber auS ben Beränberten Berhältniffen
fidj ergebettben Sdjwierigkeiten beitragen. ® a p gehört, baß auch bie
Stnmälte als Organe ber SKedjtSpflege itjrerfeitS p einer Bermeibung
her SReljrbelaftung mit ffoften beitragen unb beSljatb baS O p f e r
bringen, in ber 5ßerfon ihrer Borgänger bereits entftanbenen ©ebüljren
ber Staatskaffe, alfo ber Sldgemeinheit, nicht nodjmalS in IRedjttung
3U ftellen. ®iefet Sluffaffung Ijat fiep baS ff®, (ffoftenfenat) in feiner
®»tfd). o. 5 .9Rai 1934 (328.1934, 15081) in »oltem Umfange an»
gefcljloffen.
3»beS wirb eS auf ben 28eg, ben man wählt, um biefer Sin»
fdjaumtg p m Siege ju oertjelfeu, nidjt fo feljr ankommen, wenn nur
baS E r g e b n i s jutreffenb ift: Berneinung beS ErftattungSanfpruchS
in ben genannten gälten, wie auch
fftel im obigen gatte ent»
fdjiebett hat.
ff@9I. Dr. © a eb ek e, Berlin.
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[»uriftifcRe SBocRenfdjrift

bet SSerboppetung bet ©ebüRten gn erörtern, entgegeitnaRm, bann
bradjte er bamit ftittfdjtoeigenb gum Stuäbrudi, bag et biefeit Stuftrag bag „©djriftfaR" i. © be§ § 14 9tSt®ebO. jcbe bem ©ericRt unb
m Dem ©inne entgegennäRmc, bag Reine bobbetten ©ebüRren berechnet ^ T f ^ UgCiK,nbe Wr,ftiiche ©rtlärung beliebigen »nRattä be«
a^er' 11)16 auci) ber Senat früher feßort au^ae-8
merben fottten. Siidjt anberö Rann bie ©acRtage beurteilt toerben bei
fprocRen Rat
1931, 1835), bann boltenbä fein 3toeifer be»
DOn ®frmenanroc,ii;ägebüf)ren aug Der ©taatafiaffe. ®urcfi
&ei
beäi ©djriftfaRe« eine fo toidfttge ^rogeg»
Die »etorbnung atg „Strmenamuatt" toirb bie ©taatg&affe berpfliditet, banhin
Be»cutct', '?!e ,cä hei bcr ^iugerücfnaRme ber »all ift.
Dem SIrmenanmait bie ©ebüRren uttb Slugtagen gu erfepen, bie iljm
w
ber 00,1 ben ^ art«en gemeinfdfafttid) ein«
fonft bie eigene ißartei getoäRren müfjte. Sie ErfappflicRt ber «Staats» n
gereichte ©cRrtfifaRbom 7. Stob. 1934. ffienn in iRm aud; bon einer
Ra||e unterliegt aifo benfetben Dlegetn tote bie Erftattungäpftidjt ber
t
ausb™ m bie 9tcbe ift, fo entRätt er febocR
armen ipartei. Stur foroeit biefe, falls bat? SlrmeitrecRt nicht bemiltigt f
toare, ,m gtaRmen beS erteilten Stuftragg bem Stntoatt bie ©ebüRren bte |)CTjtffUQ[e Erftarung, bag bte Parteien auf SßerRanbtung unb
^.edl^ftreit bergidften. Sabei Rat bie
äa9‘ eR Rtußte, ift bie ©taatsiiaffe gum ErfaR biefe« ©ebüRren berpftidi« W H ' i l u l
tet. ffiemgemäg Raun ber Seiorbmnig eineg anberen Stutoattä an JJitttutung ber ^erfoRuung ntdjt bte Siebeutung einer SSebingung,
N bcrn ift ber »etoeggrunb ber Parteien für iRren SSergidit auf
©teile eine! auf ©rmtb beg ©ef. b. 7. Stprit 1933 auSgefdjtcbeiteu nur
»ortfuRrung be§ StedRtgftreiteä.
8w
1
Die iöebeutung beigemeffeu toecben, bajj bie ©taatSRaffe bem weiten
Um bie bottc ißrogcggebtiRr ju begriinben, mug ber ©diriftfatj
Slmwalt lebigltcR bie Soften gu erftatten Rabe, bie nicRt bereits in ber
toetterRm aber jugefteltt fein. Siefer Sßorfdfr. toirb gloar toeber
Ifierfon beg erften auSgefcRiebenen SimoaitS entftanben feien. Einer
^rUT ^ e(r ¿uftettung nocR baburd) genügt, bag ber
auäbrüi RItdj en Sunbgebung biefeS SöitfenS bcburfte es im Bor« y
5ftr 3 uftcaurt0 Stetige getan Rat. Eine förmliche 3u=
uegenben »alte nicRt. Sei Berftäubiger SBiirbiguug ber gefamten Um«
jteunng ift aber bann ntcRt nottoenbtg unb ift überftüffig, unb sinar
' <ief . U,noo6ei B“ |tänbi3« Auslegung beS SBeiorbnmtgSbefd)iuife§ auch im foftenrecRtitcijen ©tnne, tnenn bie Sßarteibertreter ben bei
B ^uti 1933 mar für jeben Stntoatt biefer ©inn ber Seiorbuung Rtar
Ö^cinfcRaftticR untergeicRnet
erRennbat. SBeitn ber Stmnatt bann miberfpruiRgiog beit erteilten Stuf»
Raben, benn bte Aufteilung an ben, ber bie Erflärung fctbft mit«
trag annaRm, fo tag barin fein EinnerftänbitiS mit einer betartigen
Seiorbttung. ^rgenbeineS SJergidjtS Bon feiner ©eite beburfte abgegeben unb untenetefynet bat, tnäre ein ätoecflofer ¿ormaii<Smu§
(fo au^ © t e t n »» 0 n a §, Stnm. I I I 2 gn § 271: S3 a n m 6 a cb
ntcgt.
'
idntn. D S” §271; 31®. 56, 29; OS@3ifpr. 4(1, 374; £ © ». 55, 284)!
(D£®. Siet, 2. $io©en., SefcRt. o. 26. ©ept. 1934, 2a W 118/34.)
Cts tann beSRatb baRtnaefteHt bleiben, ob bie (SiitreicRung einer bon
ben Stntoatten gemetnfam unterfcRricbenen Erttärung nicht fogar
♦
eine Aufteitung in ber »orm be« § 198 Stbi. 1 3^30. entRätt (bgt.
i qgo4 ®:.§ 14 8i«® e6ö.; § 198 3«ß0.; HotSO. D. 14. » u n i
m'feRt "fie6biete °‘ ° ’
D ä“ § 271
beim jebenfatlä
1934 Sie gemeinfdjaftlidje SIngeige beiber Stntoälte im
©Reproäeg bag bie Parteien ficR auggeföRnt Raben, ift
boUen^ro^eggebiiRr.°e1Fan^* ba^ r OTit
^ ©rftattung ber
ein ScRriftfaR t. ©. beS § 14 9i2l©et>0. Seine Sefdiroecbe»
funtnte für: ben »eftfepungSanfprudj beg StrmStnio. gegen
(OS®.
Siet,
S
S
efcR
I.
B
.
23.
»an.
1935.
2a W 151/34.)
Dte(&raat3faffe. f)
Eingef. bon 9tSl. Dr. 2Ji e R g e r , ffianbäbef.
» n bem.ERefdjeibuitggftrett ber Parteien toar ber »efdito».,
nadjbent bte itlage gugeftettt uitb Sennin gur münbticRen SerRanb«

,unA o L bet oo7; s °Ö‘ i 9«4 a" 6erQumt korben tuar, burdj 33efcRI.
g l 22;
L
Stnnenantoatt beigeorbnet toorben.
•a * .,obt 4934 4ci 4e bcr ^Prt,5eprboIimäcRtigte ber S tl bem ©e«
ricRt mit, Rag bte Parteien ficR augpeföRnt Ratten. Ser SßerRanb«
lungStermtn tourbe baraufRin aufgeRoben. Unter bem 7. Stob. 1934
retcRte ber JMdjto». &ei ©ericRt einen ©cRriftfaü ein, in bem bie
^rosegbeOoRmacRtigten beiber Parteien gcmeinfcRaftticR anseigten,
bag bie Warteten ftiR auggeföRnt Ratten.
S5er Sefdjto». berlangt bie Erftattung ber holten fBroscg«
gebuRr aug ber ©taatgfaffe. UrfunbSbeamter unb 8®. Raben iRm
nur bie V» ©ebüRr aug § 14 5R2t©cbO. jiigebittigt. Sie Sefdito.
hiergegen ift gutafftg unb fctcRIicR aucR gerechtfertigt
©ein. § 14 SR2l©ebO. fteRt bem 9121. bie ißrogeggebüRr nur
S a J !e SU, fotoeit ber Stuftrag bor beginn be§ gur münbtidjen
-UerRaubtung beftimmten Termins ertebigt ift, oRne baR ber 3tSt
bte Silage emgereicRt ober einen ©cRriftfaR Rat jufteHen taffen, »m
©egenfaR gum 8®. bertritt ber Senat mit ber RerrfcRenben fölei«
P ." 0
f “ u
i t SteicRgfoftengefeRc, 5. Stuft., Stnm. 2 gu
8 14 3iSl@cbO. unb bte bort angefiiRrte 3ifRr.) ben ©tanbpuntt,
..

3 U 49. Ser EntfcR. ift im Ergebnis beigutreten, iDetttt audi
bur^ e0
erfdjeint- Sag nicRt jebeS
f
teBt0en Inhalt« einen © cRr i f t f a R i. ©. be« § 14
utStSebC. bebeuten tann, toie ba« 08® . unter 23er. auf S a u m «
bacR annimmt, ergibt fid) fdfon au« ber SRottoenbigteit ber 3u«
ftetiung be« ©djriftfaRe«. überftüffige Aufteilungen Rat ber ©efeR«
gebet fidjer md)t auf bem SBege beS § 14 3ISt©ebO. cinfüRren unb
nodi toentger mit einer erRÖRten «ßrogeggebüRr betoRnen lootten.
,vd) bertoetie, um SöteberRotungen gu bermeiben, auf meine Stu«»
fuRrungen gu »SB. 1934, 32268 unb bie bon M tt b i f cR neöft bem
iaQÖ
/ rac?m'i,e,nno" ®cW[uffe
Äoftenfenat« bc§ S t ® , b. 14. Stob.
1934.
1935, 3713 ferner auf ® a e b e t e , ÄoftenrecRtfbre«
rijung 91r. 123, 124 1932, 117 11 unb 1934, 703“, »ür
ben §ur (Sritfcr). Jte^enben ^a il luar toeber bie toeitael)enbe iorniu»
Iterung nottoenbig nocR bie ficRer nidjt aittägiidje Ertoägung, bag
ber H K be« ®ett. — nur um beffen ©ebüRrenanfprucR Ranbelt e§
M ~
KlagernctnaRmefdjrift eingereicRt nnb gugeftettt Rabe.
Sie EntfcR Rat benn aucR fetbft biefe StugfiiRrung fofort baRin
eittgefcRranft, bag ntcRt eine formefie ÄtageriicfnaRme, fonbern ein
beiberfettiger ©ergidjt auf bie »ortfüRrung bc§ 3lccRtgftrcitg bor«
!ie3e'.£9 n SB'iOtcRfett hanbette eg ficR um einen borbereitenben
©djrtftfaR, ber ben SiecRtgftrcit facRIidR, nidjt formen gu Enbe
bringen fottte, inbem er bon feiten be« Seit, bie fdjon borRer bon
ber SU. aufgefteQte 93eRauptung ficR gu eigen machte, bag bie ®ar=
teien ficR augpeföRnt Ratten. Sie redjtticRe »otgerung, bie Rier
bie Parteien fetbft gogen, unb bie im Streitfälle bag.ißrogeggeridjt

tötn
. . ®,°* §§
80 91St®eb0. SBeun ein 9131. neben feinem
bienft idjen SSoRnfiR am ©eridjtäort nodj einen gl ei ten
dooRnfiR an einem anberen Or t Rat, fo t r i f f t für ieben
£ IefeL « e,rb.en 0 t t e ber § 80 8*®®cbO. gu, nadj loetdicm
be!” 319,1
©efrfläfte an feinem SSoRnfiR toeber Sage«
gelber nocR »aRrtloften gufteRen.
“
..
ErinnerunggfüRrer fteRt eine SReifefoftenbergütung für
bie oaRrrteRmung ber SetBeigtermine in Sonn nicRt gu. Er g'ibt
felb]t an bag er neben feinem bienfttidjen SBoRnfiR in Äöln einen
gtoetten SSoRnfiR in Sonn Rabe (§ 7 Slbf. 2 SB®SB.) »ür ieben
S f r f £ T ® e ä ?‘f^ en,af § 80
su' nad> Heidjern bem
H V flr * ! ®el? a,fte
fetnent SßoRnort toeber Sagegetber nocR
| f 0 C" SuftcReii; Sag Rier unter Sagegelbern unb »aRrfoften
Jietfefoften allgemein, b. R. audj StbtoefenReitggetber gu berfteRen
f P“
“ n^fanntt eg ergibt fiel; bieg aucR oRne toeitereg
bn.r.au.§' baB StbtoefenReitggetber nur für ben »ad einer ©efdjäftg«
A i S i ^ § V.8 ra®ebO. beredjnet toerben bürfen. Sttg © t
fcRaftgreife t. @. biefer SIorfcRr. fott aber audj bem in § 80 gum
Ratte gieRen muffen, toar bte, bag ber ÄtageanfprucR auf ©cReibung
ber ERe burcR öergeiRimg ertofdjen toar. Ser ©djriftfib mit ber»
Beburfte
Aufteilung unb
fallt unter § 14 3tSt®ebO. Eine AurudnaRme ber Ätagc enthielt er
geRen nttf;t' btC 9 ed;ts^)außIßtcit beic ©cReibunggftage blieb be«
Sag
iibereinftimmenbe Stngeige beiber fßrogegbebottmädR«
ttgten at» Aufteilung (namticR bon Stntoatt gu Stntoatt) gu toerten
1929a20
3635/99*'rfür h*
m
imauggefbrocRen
®e^ r- b- 3- (bgt.
o tt1929, 20 W*
w 8635/29,
bie SilagcriidnaRme
^ r Ö W rtL a as a‘jP‘r
7m ® ie fimneiufamc Einreidjimg begferben
©cRriftfaReg burcR betbe ißrogegbebottmacRtigten tann nur einmal
r-rf P f t P T Ige^ Empfanggocfenntnig über bie Aufteilung beg
S t o f f öiSftn Z b b?nibcr % .aus Qutfi ar.8 Auftimmung gu beffen
»n^Ralt berftanben toerben, tote eg aucR bte fenretdienben gemeint
Raben. 9Wtt iRcdjt Rebt bie EntfcR. Rerbor, bag eg einen gtoedtofen
g?bTrt?nS 8
löÜrbe' ftatt beffen bic fbrmIici>e Aufteilung
0 . r Ä“ %9rüften ift enbtidj audR, bag ber floftenfenat beg 08®.
« M l wbei . ® Ä tun0!Q" ^ udi be§ Strmenantoattg gegen bte
©taatgfaffe bte SefcRtoerbcfumme ber SRotSBO. b. 14 »uni 1932
r w tJ li r,a,^ eJlb&arl r<1^ tet unb bamit bie frühere gegenteilige Stn«
K bf 1. Atbaen. (08®. ffict, S3efdjt. b. 3. Oft. 1932, 1 W 332/32;
^ d j pfteger l 933, 40; © e I i u 8 f R« 3R e R e r , 2. Stuft., ©. 114,
dir. 6) fid; mcRt gu eigen getnadjt Rat.
Ä®3i. S B i e b e m a n n , Sertin.

64. gaßrg. 1935 §eft 10]
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Stugbrucf gefcmmenen ©efeßeSmillen bte gaßrt Bon einem 2öoßn»
©teßt nun fo bie Äoftenpflicßt beg SlntragfteHerg gufolge
fiß gum anberen feibft bann nidjt angefeßen loerben, föcnn fie nidjt
feiner Slntragggnrüdfnaßme feft, fo fann biefe 23er))flid)tung man»
Sum gmede beg Sluffucßeng ber SBo^nung, fonbern augfdjlteßlidj gu
geig Slnorbnung beg münbltcßen 23erfaßreng nießt bur^ Urteil,
©eidjäftggmcden erfolgt.
* fonbern nur burd) Befeßluß auggefproeßen toerben (gSB. 1930,
2065).
(OS®, Höht, Beicßl. ». 3. gin. 1935, 7 W 11/35.)
23er. Bon B2L Dr. S u b t o i g § e ß b t , Höht.
(CS®. fDlündjen, 5. gtB©en., 23e(cßi. B. 14. gan. 1935, BefcßmiKeg
*
3 W 13/35.)
Höntg&bcrg
23er. bon $91. © b. W i e n e r , Sluggbitrg.
51. § 18 216f. 5 u. 6 ber BD. B. 26. SWai 1933 i. b. gaff .
*
be§ ©ef. B. 22. 9Jförj 1934. ®te Befcßränhing beg Be»
5 3 . §§ 3, 70 23ergt£). gaßlungen, toeldje ber Ber»
id)toerbered)tS ift nur für ben g a l l Borgefeßeu, baß eine
an fieß guläffige ißfänbung Borliegt.
flleicßg[d)itlbner mäßrenb ber ©per r fri ft beg § 3 naeß ber
fßfänbung, aber Bor unb gur Slbtoenbung berBerfteigerung
§ 18 ber 230. b. 26. SDlai 1933 i. b. gaff. beg ©cf. B.
leiftet, fei eg aud) an ben ®erid)tgooilgießer, finb nießt
22. SDtärg 1934 feßt eine an fiel) guläffige fßfänbung beg ©läubigerg
bureß Sroanggoollftredung erlangt t. ©. beg § 70 unb ba»
boraug, über beren 23eftanb bag Boll{trccfungggerid)t nad) SUtaß*
gäbe ber 2tbf. 2 unb 4 unanfedjtbar entfdjeibet. §icr ßanbelt eS ßer Born ®l äubiger titd jt ßeraugguge ben. f)
ließ aber um eine Bon üontßerein unjuläffige Sßfättbung, lneil eS
Oie girma
ßätte gegen bie Äl. für gelieferte 2Baren eine
fid) um ein @tüci 23iet) eineg 2lrbeitncßmerg im lanbmirtfdjaft»
gorberung Bon 391Ö ^ji;; für biefe gorberung ßätte fie beim
ließen 2ietrieb ßanbelt, ber BaturalBergütung erßält unb baBon
21®. Offenbad) a. 9K. am 29. 9Jtärg 1933 ein Ber[äumnigurteil
fein Bieß ernäßrt. ©iit folcßeg Biel) ift, toie ber 2@Befd)I. gutref»
erluirft. 2tm 4. Slprit 1933 trat fie bte gorberung nebft ginfeu
fenb ausfüßrt, nad) ber 230. b. 19. gebr. 1932 unpfänbbar. Stuf
unb Höften an beit 23efl. ab, loobet fie ißm gleid)geitig Bollmacßt
erteilte, „bie girnta H. bei ber ©eltenbmad/ung biefer gorbe»
unguläffige Sßfänbungen finb aber bie 23orfd)r. beS § 18 ber
230. B. 26. SJiai 1933 i. b. gaff, beg ©ef. B. 22. SDtärg 1934
ruug unb ber 23oI(ftredung beg Urteils gu Bertretcn, ingbef. bie
fließt antoenbbar, unb bie 23efd)ränfung beg Befcßmcrberedjtg ift
glüanggBoUftredung gu betreiben unb ©elb in ©mpfang gu neß»
für biefen gall nid)t borgefeßen.
men". Um 6. älprif 1933 beauftragte ber Beil, nameng ber
girma H. bie ©ericßtg_Bollgießerei fDlündjen, pgunften ber urteilg»
(CS®. fönigäberg, Befcßt. o. 21. $eg. 1934, 2 W 581/34.)
mäßigen gorberung bie fßfänbung in bem ßiefigen gtfolögcfdjäft
23er. Bon 21©B. Dr. O b e r g b e r g e r , ipeiligenbeil.
ber Älagepartei Borguneßmen. Oer fßfänbuugsauftrag mürbe für
*
bte girma H. als Bollftrcrfungggläubiger am 10. Slpril 1933 BoII»
Wiimßcn
gogett. Oabei mürben 2BarenDorräte unb Sabeneinricßtungggegen»
5 2 . §§ 271, 99 31Bf. 3, 922 gipD. SBettn im Berfaßren
ftänbe im ©efamtmerte Bon 4393,50 J tJ t gepfänbet. Um i3. Upril
'Begen 2trrefteg ober GcinftroB fg. bag ©eridjt ben Stntragg»
1933 gaßlte bie HL an bie ©ertdjtgooligießerei bie ©djulbfuntme
flegner burd) Stufforberung gur ©r fl är ung auf ben Slntrag
an §aupt[ad)e, ginfen unb Höften tm Betrage Bon inggefamt
in bag Berfaßren ßereingegogen ßat unb biefer tätig ge»
4329,27& J t, morüber tßr Quittung unb Uugßänbigung beg BoII»
iforben ift unb bann ber 2tn¡ragfteller ben Sintrag gurüd»
ftredunggtitelg erteilt mürbe. fRod) am gleidjen Xage lourbe ber
gezogen ßat, oßne baß ober benot eine münbtieße 23er»
Betrag nad) SIbgug ber ©ericßtgbollgießerfoften, nämlid) 4270,3 U l,
ßanblung beftimnu mar, ift auf Slntrag beg 2lntraggegnerg
an ben Befl. alg Vertreter ber girma H. abgeliefert.
ber Slntragfleller burd) Befdjluß gur Hoftentragung gu
Um 22. Slpril 1933 beantragte bie Hl. beim U®. Berlin»
berurteilen.
Sßarlottenburg bie ©röffnung beg Bergleicßgberfaßreng gur ?Ib»
Über einen Slntrag auf ©rlaffmtg einer ©tnfttoBfg. fann bag loenbung beg Honfurfeg über tßr tnlänbifdjeg 23erntögeu. fütit
®ericßt enttoeber fofort fad)licß entfeßeiben ober eine müitblicße
Befdjl. b. 10. guni 1933 mürbe bag BergleicßgOerfaßren eröffnet
^erßanblung anorimen. ©g fann aber and) borßer bem ©egner
unb im Termin B. 12. g u li 1933 ber Berpleicßgborftßlag ber Hl.
©elegenßeit gur fd)riftlicßen Äußerung geben (© t e i n »g o = Bon bett gefeßlidjen fDIeßvßeitcu ber ©laubiger angenommen. Oer
Berglet/ß mürbe burd) Befdjl. b. 14. g u lt 1933 Betätigt ttnb
a g , Sinnt. I p § 922 gißO.). Biacßt bag ©erießt bon ber
leßtgenannten SWögMgeit ©ebraueß, fo gießt eg ben Slntragg»
gleicßgeitig bag Bergletdjgberfaßren aufgeßoben. 9la(ß bent Ber»
gleid)gbor|d)lag follten bie Born 23erfaßren betroffenen ©laubiger
flegner in bag 23erfaßren ßereirt. ©g ermartet bon ißm eine
unter 23ergid)t auf gtnfen unb Höften 35 % tßrer gorberungen
©tellungnaßme gu bem Begeßrett beg Slntragftelterg unb beranlaßt
% fo, fieß mit ben fadjlicßcn Beßauptungen, gegebenenfaltg audß in fteben Baten gu je 5 %> erßalten, fällig am 15. Uug., 15. Ott.,
btit ben Bedjtgangfüßrungen beg SlntragfteHerg augeinanbergu»
15. Oeg. 1933, 15. gan., 15. SDlärg, 15. 9Rat unb 15. gm tt 1934.
ießert. .Oaburcß tonnen bem Slntragggegner Höften, ingbef. bureß
Unter Ber. auf § 70 ber BO. berlangte bte Hl. in ber gum
gugteßung eineg Becßtgbeiftanbeg, entließen. Otefe Höften geßören
2®. fDiüitdjen I erßobenen Hlage B. 23. Oft. 1933 Born Bell,
5u ben Höften beg Bedjtgftreiteg gern. § 91 gBO.
bie §erauggabe beg Born ©eridjtgBoügießer auggeßänbigten Be»
23orliegenb ßat nun ber Sln’tragfteller feinen ätntrag auf ©r*
tragg nad) Ubgug ber am 15. Uug. unb 15. Oft. 1933 fäHtgen
Baten, ttämlicß 3938,27 ¿RJl nebft 5 % gtnfen ßtcraug feit bem
laffung einer ®inftw23fg., bebor eine ©adjentidjeibung erging ober
ewe miinblicße Berßanblung angefeßt tnurbe, guriitfgegogen. Oa*
(Tage ber HlagegufteHung. Unter Berüdfidjtigung ber in ber golge»
Seit fällig geinorbenen Baten b. 15. Oeg. 1933 unb 15. gan. 1934
])ttt ßat er gum Slugbrud gebraeßt, baß er bie Höften beg Berfaßreng
unb Unretßnung eineg ©egengutßabeng beg Bell, gu 132,18 ¿71J l
flberiteßmen tootte; benn tnenn er eine Überbiirbung ber Höften auf
©egner getnünfeßt ßätte, fo ßätte er feinen Eintrag nießt fd)Iecßt»
ermäßigte bie HI. in ber erften gnftang ben Hlaaeanfprud) fcßließ»
btn gurüefgenomnten, fonbern ißn unter Beantragung einer Ho» ließ auf 3415,09 J lJ l §auptfad)e, bagu 5 °/o gtnfen nunmeßr bom
Sage beg gaßlunggempfanaeg an, b. t. 13. Slpril 1933.
ftenenifd)eibung gu Saften beg ©egnerg für erlebigt erflären laffen.
Bet einer folcßen gurücfnaßme beg ©efucßeg greift § 271
Oie HI. beantragte, ben Befl. gur gaßlung biefer ©cßulb
11230. fßlaß (Bgl. g2ö. 1930, 579). 2>er ©ebaitfe, baß berjeuige,
in Sauptfadje unb ginfen gu Berurteilen uttb ißm bie Höften beg
Becßtgftreitg aufguerlegen.
ber eine lilage erßoben ßat, aber fie nid)t burd)füßren tnid, bie
baburd) entftanbenen Äoffett gu tragen unb gu erftatten ßat, ift
©ie füßrte aug; Oie gaßlung fei erfolgt, meti bureß bie
Bderbingg nur für bag eigentlid/e itlageberfaßren auSgefßrodjen
Bfctnbung ber gefantte ©efcßäftgbetrieb ber HI. itt ber fDtündjener
(§271, 3lbf. 3 gißO-)» ift
alä ein bag gange Qrrfenntmgüer»
giltale unterbunben getoefen fei unb bte Berftetgerung ber ge»
mßren beßerrfeßenber ©runbfaß aupfeßen (g2B. 1930, 2065). @r
ftnbet befonberg aitcß in bem eine Gcinfth>23fg. betreffenben 23erfaß»
gu 53. Oem augfi'tßrlicß unb forgfältig begrünbeten Urteil
Ben SlntBenbung, ba biefeS feiner 9led)tgnatur nad) ein bem (£r*
tft gupfttntmen. Ote SInfidjt, baß ber ©djulbner eine gaßlung.
fenntnigberfaßren gieidjgeorbneteg 23erfaßren barftellt, meldjeg nur
0em- §§ 3, 70 BO. gurüdforbern fann, bie er gur Berßütung
tu ben befonberen, für biefe fßrogeßart geftenben gormen bureß» ber fßfänbung ober ber Berftetgerung gemadjt ßat, ßätte m. ©.
SP'iW »Birb (08®. 13, 239; @ t e i n =g o n a g , Slnm. II 3 gu
gar mißt auffommen fönnen, menn man fteß an bte 2Borte beg
ffr I ■SlßO.). 2>ie 23efonberßeti ber fßrogeßart bringt cg aueß mit
©efeßeg geßalten ßätte. Bon ntemanbem mirb man oßne gmin»
h»
bet ^nüagggegner nießt tote fonft im SRedjtäftreii bureß
gertben ©runb anneßmen, baß er bag nidjt meint, mag er faßt;
h« a ■'
bur^ eine öon
0ei;anlaßte guffellung, fonbern
foute man bag nießt and) bom ©efeßgeber glauben? Seiber fdjeint
h a wetne ®lafinaI)Bte beg ©eridjtg, nömlid) burd) bie guleitung
bag nteßt fo p fein. 2ßer ftd) auf ben 2BortIaut beg ©efeßeg be»
Kntragg gum gmede ber fRüdäußerung, tn bag 23erfaßren
ruft, mirb leicßt bem Bormurf begegnen, baß er am Bucßftaben
ßeretngegogen toirb.
ßafte. Oag Beftreben, ftd) bom 2Bortlaut beg ©efeßcg gu entfernen,
h
® avf «Ber bag ©erießt ben Slntragggegner auf biefe 2ßetfe in
berußt, glaube td), ßäufig barauf, baß bie ©ntfdß., bte ber ©efeßgeber
os Berfaßren ßereinneßmen, fo muß beffen SInorbnung btefelbe
nun einmal getroffen ßat, fadjltd) mißbilligt mirb. Oa§ tft moßi
^trtun g ßaben, bie tm orbentließen fßrogeß ber öereinnaßnte beg aud) ber ©runb, megßalb man bie Borfdjr. ber §§ 3, 70 BO. auf
•»«(. burd) ben ftl. gulommt (©eufflrdß. 59, 43).
gälle auggubeßnen fueßt, auf bie fie ißrem 2Bortiaute naeß gmet»
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pfänbefen ©egenftänbe abgeWenbeí Werben foEte. ©irte unter bem
tigten Sereichcrung heraulpgeben, fofern ber ©laubiger ohne bie
¿toang einer bereits borgenommenen Sotlftredung unb einer bro»
innerhalb ber g rift borgenommene Sodftrecfunglmafsregel an bem
fyenben 3 toangj!berfteigerung geteiftete 3 ahtung bes ©chutbnerl
Sergteidplberfalpren beteiligt geWefen Wäre. Siefe Soraulfehungen
fet nidjt at! eine freiwillige 3 aí>íun9 5U erachten, fonbern Dom »finb im bort. gatte infofern gegeben, a ll bie ißfänbung am
©laubiger at! burdp 3 lDaug!boEftrecfixng erlangt anpfeipen; eine
10. Stprit 1933 erfolgt ift unb ber Stntrag auf Eröffnung be! Ser»
fotdpe 3 aWung falle unter § 3 SO. unb fet beltpatb nach § 70
gteidplberfahren! am 22. Stprit 1933 geftettt Worben ift, ferner
SO. unwirffant. Ser Setl. fet berpflirf)tet, ben erhaltenen Setrag
bie girma Ä. olpne bie tßfänbung am Sergleidplberfaljten beteiligt
in ber nocí) geltenb gemachten §ötpe, Weit burch beffen Empfang
geWefen Wäre, Weit fie im gatte ber ÄonEurleröffnung ohne bie
ungerechtfertigt bereichert, an bie'&I. hctauSjugeben. StEerbing!
Sfanbfidperung eine nidpt beborredptigte lionEurlgtäubigerin ge»
fei richtig, ba§ ber SoEftredungltitet, auf ©ruttb beffen bie Pßfän» Wefen wäre (§§ 3 Slbf. 2, 2 SO.). Sagegen ift bie Weitere Sor»
bung erfolgt fei, auf bte girma Ä. gelautet habe unb ber Seit,
aulfepung für ben Sereihernnglanfprüdp nidpt erfüllt, näm»
bie Ißfänbung habe bornehmen taffen, ohne bah eine IXmftetlung
iidp bie, ba| bie girma H. (ober ber SeEI.) ben an ben ©e»
ber SoEftredunglEIaufet auf ihn fetbft gefchehen fei. Sie girma
richtlbotlätetper begahtten Setrag burch Bibanglboilftrcdung er»
habe fich aber alter SRedpte baratté burch Me Stbtretung ber gorbe*
langt hnt- ®ic grage, ob bie Sefriebigung eine! ©laubiger!,
rung begeben. Sie materiellrechtlict;e SBirEung ber SoEftredung
Wenn ber ©dputbner an ben p m gtbede ber ißfänbuttg erfcfiei»
fei allein in ber ißerfon bel Seit, entftanben, ber fie felbftänbig
nenben ©eridptlbottgieher gur Sertpinberung ber Sßfänbung Qafy
unb auf eigene Rechnung. betrieben unb bal ©elb aulfdpiiehlich
tung geleiftet tmt ober bie! nadp borgenommener Sßfänbung gur
für fich empfangen fmbe. 2lu l biefem ©ruttbe fei er auch allein
StbWenbung ber Serfteigeruttg gefdpehen ift, a ll „burdp Bwangl»
burch ben Erhalt bei ©etbe! bereichert Worben. Unabhängig bon
bollftredung erlangt" angufehen ift, ift im ©chrifttum unb in ber
ber befonberen Sorfchr. bei § 70 SO. fei ber Seit, auch belhalb
SRfpr. fehr umftritten; gu bgt. f f i i e f o W , SergtD., 4. Stuft.,
ohne ©runb bereichert, Weit er bal ©elb ohne Umftellung bei
0.124. Sie grage ift u. a. bejaht bon ben 08® . Sreltau: gS5.
©dputbtitel! auf ihn, foijitt burdp einen nichtigen SßfänbunglaEt,
1931, 2589, Stuttgart: §ödpft9i3tfpr. 1932 9lr. 155, Sarmftabt:
erlangt habe.
§öchftSt9tfpr. 1933 Str. 694, berneint bon ben 08® . Srelben:
3SB. 1930, 2613 unb grantfurt a.SOt.: g2B. 1929, 1674. Studp
2)er Setl. beantragte bie Stbtoeifung ber Etage mit fotgenber
ber 2. 3'bSen. be! 08® . ättünchen tmt in feinen Entfch. b.
Segr.: Sie Sti. habe am 13. Síprií 1933 freiWiUtg bie SottftreE»
27. ÜDtärg 1929: gSB. 1929, 1676 unb b. 5. Stprit 1929: 8 3 .
tunglforberung bejaíplt. E l hanble fid; alfo nicht um eine Soll»
1929, 858 gu biefer grage Stellung genommen in bem Sinne,
ftrectunglbefriebigung bei ©läubigerl i. ©. bei § 70 SO. ©dpon
bah gWar bie 3 aM»ng an ben gum gWccfe ber Sßfänbung er»
aul biefent ©runbe fei bie Ätage abWeifunglreif. SoEftredung!»
fdjeinenben ©eridpflboltgieher eine freiwillige fei, bagegen in bem
gläubiger fei im übrigen nicht er, ber Setl, fonbern bte girma St.
gatte, Wenn bie SoIIftrecfung bereit! ftattgefimben habe unb an
geWefen, für bie er lebigtich in Solimacht bie gtoanglbollftredung
ben ©eridptlbotigietier gur StbWenbung ber Serfteigerung 3 ahä
betrieben unb bie 3 “ blung in Empfang genommen habe. Äraft
gefepticher Sorfchr. gelte bie 3ahtung a ll an biefe girma be» tung geleiftet Würbe, biefe 3 ahlnng, gleidpbiet welcher SeWeg»
grunb ben ©dputbner babei geleitet haben mag, nidpt metpr a ll
WirEt. Ser Sereicherunglanfpruch iönne alfo hödpftenl gegen bie
freiwillige Seiftung eradptet Werben Eönite. Ser jept ert. Sen.
genannte girma geltenb gemacht Werben; ihm fetbft fegte auf
bermag fich biefer Slnfidpt nidpt angufdptiefjen, tritt bietmetpr beut
feben galt bie Sßaffiblegitimation. Sorforgtidp redpnete ber Seit,
bon ben 08® . Srelben unb grantfurt a. 3tt. unb im Schrifttum
gegen bie Sttageforberung feine ©egenanfprüche auf, inlbef. feinen
u. a. bon Ä i e f 0 W eingenommenen SRecötlftanbpunEt bei, Weit
©chabenlerfahanfpruch gegen bie lilagepartei Wegen unlauteren
überWiegenbe ©riinbe für bie StidptigEcit biefer iRedptlanfidpt fpre»
SBettbeWerb! in §ohe bon minbeften! 5000 3 U Í. Son biefen
dpen. ©dpon ber StulbrucE „burch Btoanglbottftrecfung erlangt"
©egenanfprüchett anerlannte bte $t. nur ben obenerwähnten, bon
lägt barauf fchtiegen, bah bie SoIIftrecfung bal unmittelbare SKit»
ber Ätageforberung bereit! in Slbtug gebrachten Setraq bon
tet für bie Sefriebigung be! ©laubiger! geWefen fein muh, bie
132,18 31Jt.
Sefriebigung alfo burdp einen SlEt ber 3'banglboltftrecfung er»
9Kit Urt. b. 12. gebr. 1934 hat bal 8®. München I bie
folgt fein mu§. 3 ahtt ber ©dputbner bor Seginn ber gWangl»
SHage abgewiefen unb bie Äoften bei SRedjjtlftreit! ber Stl auf»
bollftredung ober nadp ber ißfänbung, aber bor ber Serfteigerung
erlegt. S a ! Urteil ift im Äoftenbunft gegen ©idpert)eit§Ieiftung in
bie beijutreibenbe Seiftung an ben ©eridptlbolisietjer, fo mag bie
§öhe bon 1000 31J t für borläufig boïïftredbar erttärt. S a! Urteil
brohenbe ober bereit! begonnene Btoanglbottftredung für ben
berneint einen Sereicherunglanfpruch ber Älagepartei aul bem
©dputbner ben dufferen Stntah unb ben inneren ScWeggrunb für
©efidjtlpunEt bei § 70 SO., Weit bte Sefriebigung be! Seit,
bie galplung gebitbet tpaben; el Eann aber feine fRcbe babon fein,
niait a ll burch 3 tDangSbottftrectung erlangt anpfeipen fei, bie
bah in biefen gälten ber ©laubiger feine Sefriebigung burdp bie
Sorausfehung ber angejogenen Sorfchr. alfo nicht gegeben fei.
Bwanglboltftreciung fetbft erhalten hat. g n ben einfdptägigen
Sorfchr. ber 3 P X inlbef. in ben §§ 808, 815, 816 ff. ift genau
©egen biefe! Urteil hat bte idageparfei mit ©dpriftfah bom
beftimmt, in Welcher SBeife ber ©laubiger auf ©runb be! SoE»
19. SOlärä 1934 Ser. eingelegt.
ftredungltitet! feine Sefriebigung im SBege ber Surdpfiihrung
Sie ÄI. ftüfpt ben gettenb gemachten Sereicherunglanfpruch
ber 3tbanglbottftrecEung 511 erhalten hat. Stur, foWeit er auf biefe
in erfter Sinie auf § 70 SO. Sanad) ift, Wenn ein ©laubiger
Söeife bie Sefriebigung feine! SoEftrecfunglguthabenl erlangt,
fpäter a ll am 30. Sage bor ber Stellung bei Stntragl auf Er»
Eann bon einem Empfang ber gefdpulbeteh Seiftung burdp bie
Öffnung be! Sergteicfjlberfahren! burch 3WanglbolIftrecfung eine
gWanglbotlftrecfung gefprodpen Werben. Siefer Sefriebigung!»
Sicherung ober Sefriebigung erlangt, bal p r Sefriebigung Er»
form ftept bie Seft. in § 754 3 ^ 0 . gegenüber, Wottadp in bem
langte nad) ben Sorfchr. über bie §erau!gabe einer ungeredptfer»
fdprifttidpen ober münbtidpen Stntrag ju r gWanglbotlftrecfung in
fettol nicht gutreffen. Seibe Sorfdpr. fpred)en bon Sefriebigungen,
bie burch BtoanglboHftrecfung erlangt finb. S a ! Eattn bodp nur
bebeuten, baff eine BtoanglboEftredunglmahnahme bal ©littet p r
Sefriebigung be! ©laubiger! geWefen ift. Eine Seiftung, bte nicht
mit §itfe einer gtuanglboEftredunglmahnahme bem Sdjulbncr
abgenommen Worben ift, Eann nidpt „burdp" 3ü>ang!boEftredung
erlangt Worben fein. Sie Erweiterung ber par condicio creditorum, bie bie §§ 3, 70 borfehen, Wirb nun aber bielfadp a ll
ungenügenb getabett; a l t e ©idperungen unb Sefriebigungen, bie
einem Sergteidplgtäubiger in ber flrifenseit gewährt worben finb,
foHert bernichtet ober prüderftattet Werben muffen, gn ber 9itdp»
tung biefer 2Bünfd)e liegt bal'Seftreben, bie angeführten Sorfchrüber ihren SBorttaut hinaus aulpbetjnen unb eine gahtung für
rüdforberbar p erttären, bie ber ©djutbner an ben p r tßfänbung
erfhetnenben ©eridptlboEäieher bor Seginn irgenbeiner SotlftreE»
Eung macht, ober bie er nadp ber ißfänbung an ben ©erid)iSboII*
gieher teiftet, um bie gortfepung ber gWanglboEftredung, bie
Bwanglberfteigerung, abpWenben. Siefe ©teidpfehung einer Se»
friebigung, bie gut StbWchr ber gWangiüoEftredung gefdjietpt, mit
einer Sefriebigung, bie burdf gtbanglboEftredung erlangt ift, tut
aber bem ©efepeimortlaut offenbar ©eWatt an. ©ie ift um fo
Weniger gerechtfertigt, a ll bie Segr. gut SO. aulbrüdtid) fagt,

Welhatb bie Siulbetpnung ber par condicio creditorum auf
3 W a n g ! befriebigungen befdpränft Worben ift. E l füllte bertpin»
bert Werben, bah bie §erau!gabepflid)t regetmähig p m ©egen*
ftanbe eine! iRedptlftreite! gemadpt unb bannt bal Sergteidp!»
berfahren ätpnttdp betaftet Werbe Wie ber Kontur! burch bie Stn»
fechtunglprojeffe. S a! taffe fid; aber nur erreichen, Wenn bie
tperaulgabepflidpt an objeEtibe, ohne Weitere! erkennbare 3JterI*
male getnüpft Werbe. Sah bie! nidpt ber galt ift, wenn auch ¿ei»
ftungen rüdforberbar finb, bie u n t e r bem S r u cf e ber
3wang!boHftrecfung gemadpt Werben, fütprt bal aBgebrucfte Urteil
ptreffenb aul. SBeit man bal Sergleidplberfahrcn nidpt burd)
„Stnfed)tungl"proäeffe betaften WiE, barunt betpätt auch ber Sftegie*
runglentWurf einer neuen Sergteiclplorbnung (§§ 28, 87) bie Bi!»
herige Siegelung ber Sache nadp bei (bgt. Segr. bei Entwurf!
©; 41). SPtan mag bie Stunatpme be! ©efehgeberl, bah e! mögtidp
fei, burch objeEtibe TOerfmate bie tßfiidpt 51er §eraulgabe fo genau
Su untfdjreiBen, bah 9tedptlftreitigfeiten barüber aulgefdptoffen ober
fo gut Wie aulgefdptoffen feien, für optimiftifd) hatten, ntan Eann
fid) aber nidpt barüber hinWegfehen, bafp er biefer Stuffaffung ge»
Wefen ift unb belhalb bie Sorfchr. ber §§ 3, 70 fo Wie gefchehen
gefaßt hat.
Seitißräf. Dr. St i e f 0 W, Scipjig.
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Berbinbung mit bex Übergabe ber boïïjtrecï&areit auSfertigung
bie Beauftragung be§ ©eridjiSbottsieperS liegt, bie gaplungen ober
fonftigen Seiftungen in Empfang su nepmen unb über baS ©mp»
fangene toirffam su quittieren. §ier panbelt eS ficp itn ©egenfap
5u ber Beitreibung ber gorberung burd) 3toangSDollftredung im
©inné ber obigen Borfd)r. um freimillige Stiftungen bcS ©cpuïb»
nets (3t®. 112, 61; © t e i n » g o n a S ju § 754 Stnm. I I Hbf. 3).
hierbei maept eS für bie ütntoenbung be§ § 754 3B®- {einen Um
terfdfieb, ob bereits ein BollftredungSaft burep ben ©ericptSboIl»
äieijer ober eine anbere Bollftredung borgenommen toorben ift
ober nid)t. auep in bem erfteren fÇalle ift eine 3 aPIung an ben
©eridßgbollsieper ober an ben ©laubiger felbft, wenn fie aud)
Sur Stbloenbung ber toeiteren gtbangSbollftretfung erfolgt ift, eine
freimütige im Sinne biefer Beft. 3tur eine foldje freimillige Sei»
ftung ftept bei ber 3 aplung beS ©cpuïbbetrageë in grage, ben
bie ffil. am 13. Stpril 1933 an ben @erid)tSDotIsiepcr entrichtet
unb ber ©eridßgbollsieper nad) § 754 QtyO. entgegengenommen
hat. SBaS aber burd) eine frettotllige Seiftung erlangt ift, tann
begrifflich unb im BecptSfinn niemals als ein ©rtoerb burd)
3toangSboIIftrcdung gelten, bei bem im galle einer Btobiliar»
pfänbung bie Befriebigung be§ ©läubigerS aus bem ©rlö§ ber
berfteigerten ©egenftänbe ober einer anbertoeüigen Berloertung
berfelbcn nad) § 825 3BO. erfolgt (Dgl. 31®. : g3B. 1891, 250 13).
®S ift nid)t einsufepen, marum für bie antoenbung beS § 70
BO., menn biefe Borfdjr. aud) nad) ihrem fonftigen gnpalt
eine fad)lid)»red)tlid)e ift, bie barin geforberte BorauSfcpung, bah
bie erhaltene Befriebigung burd) 3'uungSDoIlftredung erlangt fein
muff, fiep nad) anberen ©runbfäpen beftimmen (oll, als fié
fonft für bas ©ebiet beS burch bie 3 ^ 0 . geregelten BoDftref»
funggreepts gelten, gumal baS BergleicpSberfapren ein Xeil beS
3ibiIproseßberfapren§ ift. Ser Begriff „burd) gtoangSbollftret»
fung erlangt" fann alfo nur in ben Borfcpr. ber 3B£*. über bie
3toangSboIlftredung feine auSIeguitq finben. Sanad) liegt aber
hier, toie feftgeftellt, eine freimillige Seiftung ber lîl. Dor, toeiï fie
als fo!d)e nach bem BoÜftrecfungSredjt ber 3BC*- su gelten pat.
21uf ben Unterfd)ieb ¿mifd)en bem gail, baff ber ©cpulbner aß ben
Sur Bfänbung erfdjeinenben ©eridßSboHsieper saplt, unb bemfeni»
gen, in mdd)ern bie 3 ah[ung sur Slbmenbung ber Berfteigerung
erfolgt, tann eS nid)t antommen. SBenn fçpon baS entfeheibenbe
Kriterium barin liegen foll, bah ber ©d)utbner unter bem Srurfe
ber gtoangSbolIftredung besagt, fo entbehrt biefe Unterfd)eibung,
toie ba§ 2®. mit 3ted)t betont, ber inneren Bered)tigun¡?. Senn
ber Srud ber gtoangSboilftredung laftet auf bem ©djulbner be»
reits Don bem Slugenblid an, in bem ber ©laubiger sur gtoangg»
Dollftredung fdjreiten fann, alfo regelmäßig bereits mit ber 3u»
ftellung beS Sd)ulbtitelS. ©S fann ¡ich alfo pöcpftenS nur um
berßpiebene ©rabe beS SrudeS panbcln, ber auf bie SBillenSent»
fcplteßung be§ ©dfuIbnerS einmirft. ©S ift aber nid)t auSgefcpIof»
fen, bah u. U. bie gurdß Dor ber brohenben gtoangSbolIftredung
bei einem ängftlid)en ©cpulbner, gegen ben noep niemals ein Boíl»
ÜredungSberfapren ftattgefunben i>at, fogar einen größeren Srud
auëübt als eine broI)enbe Berfteigerung, toenn er einmal bie
pfänbung mit ihren Unannehmlid)feiten über fiel) hat ergehen
taffen. So fann fepon bie bloße anbropung ber Sabung sum Offen»
oarungSeib noch Dor Beginn irgenbeiner BoKftrecfungSmahnahme
geeignet fein, auf ben ©cpulbner, inSbef. toenn er auf Ärebit an»
getoiefen ift, einen höheren Srud auSjuüben unb ipn eher sur
3aplung beftimmen als eine Bfänbung ober felbft als eine
bropenbe Berfteigerung. folgerichtig mühte baljer jebe 3 ahtung
oe§ ©cpulbnerS, toenn fie nur unter bem Srud einer BoHftref»
'ung erfolgt, als eine niept mepr freimütige unb Dom ©laubiger
als burd) gtoangSbolIftredung erlangt angefepert toerben, unb
fann es grunbfäplicp nid)t barauf artfommen, ob bie 3toqngSDolI»
ftredung erft bropt ober bereits begonnen pat, inSbef. bie Ber»
fteigerung in fürjerer ober längerer f r i f t anftept. SlnbererfeitS
aeftept aber bie burdjauS nidjt entfernt liegenbe 3J!ögIid)feit, bah
ber ©cpulbner fiep toeber burep eine bropenbe noep burd) eine be»
reits begonnene 3toangSDollftredung, auep niept burd) eine unmit»
telbar beDorftepenbe Berfteigerung sur 3aplung beftimmen läßt,
U- a., toenn er Don Dornperein toeiß, baß bie Berfteigerung toegen
be§ ©igentumS Sritter an ben gepfänbeten ©egenftänben niept
öar.cpgefüprt toerben fann, ober toenn er bei llnnacpgiebigfeit beS
Gläubigers bie 0ad)en berabrebungSgemäß burd) einen Sritten
Tar fid) einfteigern ober naep § 825 3 ^ 0 . erloerben läßt. Bienn
alfo bie ©ntfep. ber frage, ob bie 3 QpIung beS ©cputbnerS eine
oectoillige ober unfreitoiÖige ift, barauf absiett, ob fie unter bem
n*ruf? c-’ne§ BollftredungSDerfaprenS gefepepen ift ober niept, fo
Ja fi® im mefentlicpen auf ben inneren Betoeggrunb abgefteiit,
®ér ben ©cpulbner sur Seiftung beranlaßt pat. Sann muß aber,
toenn § 70 BO. sur Slntoenbung fommen fotl, jetoeils bas Bor»
r^öenfein biefer BorauSfepung feftgeftellt toerben, ba eine gefeß»
uepe Bermutung bafür, baß alle 3 aPIungen unb Seiftungen beS
^d)ulbnerS auf ©runb eines gegen ipn ertoirften Doüftredbaren ¿

©iputbtitels mit ber 3toangSDolIftredung im unmittelbaren urfäcp»
ließen 3ufammenpang ftepen unb bur^ fie Deranlaßt finb, niept
beftept. ©ine berartige Unfidjerpeit ber fRecptSlage toiberftreitet ber
Borfd)r. beS § 70 BO. Siefe Beft. toitl für bie Berpflicptung be§
©läubigerS,_baS Srlangte nad) ben ©runbfäpen ber ungereeptfer»
tigten Bereid)erung perauSsugeben, unb für ben Umfang biefer
Berpflicptung flare BorauSfepungen unb ©rensen feßaffen, bie fiep
opne toeitereS objeftiü feftfteilen laffen unb niept erft auf ben
jetoeiligen inneren Betoeggrunb ber 3 apiang, ber einer ¿aber»
läffigen feftftellung oft feßtoer sugäitglid) ift, surüdsugreifen
braud)en. 3tad) aliebem fann eS für bie frage, ob bie Befriebi»
gung beS ©läubigerS, bie er nadp ©rtoirfung beS Dollftredbaren
©d)ulbtüels burd) eine 3 aplung beS BolIftredungSfcpuIbnerS er»
palten pat, als burep 3toang3boüftredung erlangt i. @. beS § 70
BO. ansufepen ift, überhaupt niept barauf anfommen, ob ber
©d)ulbner unter bem — geringeren ober größeren — Srud eines
beDorftepenben ober fd)toebenben BollftredungSDerfaprenS 3aplung
geleistet pat ober auS einem anberen ©runbe; Dielmepr liegt eine
Befriebigung burep 3toanggbollftredung nur bann Dor, toenn fie
ber ©laubiger unmittelbar im SBege ber öurcpqefüprten 3toang§»
Dollftredung nad) SHaßgabe ber einfd)Iägigcn Borfcpr. ber &$£).
erpalten pat. Sagegen paben alle ¿apluttgen ober fonftigen Sei»
ftungen beS ©d)u!bnerS nad) § 754 3 ^ 0 - als freimillige su gelten,
mögen fie aud) sur Slbtoenbung einer bropenben ober bereits ein»
geleiteten 3mangSDoIlftredung unb ausfd)ließlid) in biefer ab»
fid)t an ben ©erid)tSboIlsieper ober an ben ©laubiger felbft ent»
rieptet toorben fein, ebenfo toie eine C’PP-, bie bom ©cpulbner sur
Slbtoenbung ber Bollftredung ober ber toeiteren Bollftredung für
ben betreibenben ©laubiger beftellt toorben ift, nidjt als eine burd)
3toang§Dollftredung erlangte ©idfermtg i. ©. beS § 70 BD. an»
gefepen toerben fann.
SBenn fdjließlicp gegen bie pier bertretene anfidft eingetoenbet
toirb, e§ müffe bem ttmftanb Sledjmtng getragen toerben, baß
bei ber geraumen 3 d t, bie mancpmal bis sur Eröffnung beS Ber»
gIeid)Sberfapren§ bergept, 3toangSDolIftredungen einselner ®Iäu=
biger borfommen föniten unb ber ©cpulbner, ber biefe Bollftref»
fungen burd) 3 aplung befeitigt, in bie Sage berfept toerben muß,
biefe 3 aPibngen im SBege ber BereicperungSflage toieber surüd»
Suforbern, fo ift barauf su ertoibern, baß biefe ©inselbotlftredun»
gen Don ©laubigem in ber Siegel barin ipren ©runb paben, baß
ber ©cpulbner trop feiner großen ©cpulbenlaft unb feiner längft
eingetretenen 3 aPIungSunfäpig£eit Dorfäplicp ober faprläffig ben
antrag auf Eröffnung beS BergleidjSberfaprenS ober beS Smt»
furSDerfaprenS bersögert, unb ©efep unb 3tfpr. feinen anlaß
paben, fo!d)e ©d)ulbner befonberS su fepüpen.
Sanacp pat baS 2®. mit 31ecpt ben BereidjerungSanfprucp
ber ÄI. aus bem ©efidftspunft beS § 70 BO. toegen ber grei»
toilligfeit ber Don ipr geleifteten 3 aptung abgelepnt.
auep bie Ber. ber Hl. auf bie angebliche Slicptigfeit be§ ißfän»
bungSafteS mangels Umftellung ber BollftredungSflaufel auf ben
Befl. berfagt. ES fommt pier in Betracpt, baß ber Befl. bie 5f?fan»
bung für bie girrna St. auf ©runb ber ipm erteilten Boümad)t
betrieben pat. gür biefe girnta ift bie Bfänbung am 13. a p ril
1933 borgenommen toorben. Sag ErforberniS ber Umftellung ber
BollftredungSflaufel nad) § 727 3BO- toar alfo niept gegeben,
©elbft toenn aber matericllredftlid) bie Bfänbung für bie girma
H. toegen ber borperiaeu abtretun^ ber gorberung an ben Befl.
untoirffam getoefen ift, fo toäre bteS opne Bebeutung, toeil ber
Befl. ba§ ©elb niept burd) einen SßfänöungSaft, fonbern bur^
eine freimillige 2eiftung ber ÄI. erlangt pat.
Sa8 auf SUageabtoeifung lautenbe Urteil be§ ©rftrid)ter§
ftellt fiep fopin als sutreffenb bar, unb bie Ber. ber ÄI. muß als
unbegründet suriiöfgetoiefen toerben.
(02®. SMncpen, 3. ßibSen., Urt. b. 25. Oft. 1934, L 315/34IH.)
• Ber. bon 3ia. Dr. © d ) u b , SOiün^en.
*
Stuttgart
§ 91 3 B 0 - Äoftenerfiattung für ßeitberfäumniS
bon angeftellten anläßiidj bon ilieifen su Setminen unb
beten SBaprnepmung.
®ie Äoftenerftattung umfaßt auep bie ©ntfcpäbigung für bie
burd) nottoenbige Beifen ober burep bie nottoenbige SBaprnepmung
Don Terminen entftanbene ¿eitberfäumniS; bie für bie ©ntfcpn»
bigung bon 3sugen geltenben Borfd)r. finben entfpreepenbe an»
toenbpng. Sag ©efep pat bemnaep nur bie äuftoenbungen, bie ge»
rabe int fonfreien 31ecptSftreit gemad)t toorben finb, als erftattungS»
fäpig int äuge, alfo niept etto'a bie ©eneralunfoften einer Bariei,
toie eS bie ©epälter feftbefolbeter angefteKter finb (ebenfo © t e i n »
g o n a § su 3BO. § 91 3t. 66 unb bei 3t. 132; 33B- 51, 313).
Sag berfennt baS 2®. unb ebenfo bie ©ntfep. g2B. 1929, 888 unb
2S3- 1932, ©. 231 (2®. Stuttgart) mit feiner ©rtoägung,
baß für ben Äaufmann 3 eit ©elb bebeute, baß nad) freiem
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©rnteffen unter SBerüdfic^ttgurtß ber 2ebenSBed)ältmffe unb ber
regelmäßigen ©rtoerbStätigEeit ber betreffenben Sßerfon gu cnt=
fdjerben fei, ob eilte ©rtoerbSBcrfäuntniS ftattgefunbcn habe, unb baß
beSßatb Me Sermutung b.efieße, baß burcß bte Hbtoeienheü ihrer
HngefteEten ber ©eil. Staben entftanben fei, toeii fic bie 3eit
ihrer Hbtoefenbeit nidjt gum 5Jlupen beS SetriebeS haben Bcrtoett»
ben £önnen. Hber gerabe bie Serüdftd)ttguttg ber 2ebenSBerhäItniffe
unb ber regelmäßigen ©rtoerbStätigEeit folcßer geftangeftellter er»
gibt, baß ber beuagten ©mb§. in aEer Siegel fein ©cbaben ent»
ftanben ift, bcnn ihr ©efd;äftäffiljrer unb bie fonftigen auf einer
9leife abtoefenben HngefteEten heim bie liegengebliebene SIrbeit
eben nad) ihrer Stiidlunft nad), ober fie muß' bon anberen Singe»
ffelltert beforgt toerben. Stur bann toäre ein erftattungSfäßiger Stuf»
toanb ber SBefl. borhanben, tbenn fie ihren HngefteEten bie' ettoaige
SOtehrarbeit nad) bem befteßenben SertragSBerßältniS BefanberS
bergfiten müßte ober ioenn für bie Sauer ber Hbtoefcnßeit begaplfe
©tellbertreter eingeftellt toürben. Son all bem ift aber hier nicht
bie Siebe. SeShatb fann bie Seit. nur bie gaßrtauStagen unb ben
3eßrungSauftoartb ihrer Serminsbertreter nad) ben für bie ©nt»
fcßäbtgung bon 3 eu9en geltenben SSorfdgr. erfe(st bedangen.
(02®. Stuttgart, 2. giitScn., SBefcfjt. ». 28. San. 1935, W 809/34.)
Ser. bon 3131. Dr. . g ä b e r l e n , ©eiSlingen (©tg.).
*
5 5 . §§ 14, 44, 47 IRHEebO. ®ebüi)r für 33etfe[)t mit
bem @egner 5t o i f e n Erhebung unb gurüdttaßme ber
Stage.
31S1. ®t. hat nad) (Erhebung ber Klage im Stuftrag ber SBefl.
beren ©tanbpunft in einem ©d)reiben an'bett SH. bargelegt, ohne
5J5rogeßBofimad)t gu haben. Sarauf tourbe bie Stage gurüdgenom»
men. @S tourbe ihm Vs 5)3rogeßgebüßr gugefprodjen. SteS tonnte
im KoftenfeftfehungSBerfaßren gefdjeßen, toeii bie Sätigfcit beS
HntoattS nach QafteHung ber Stage erfolgte, ©r braud)t ftd) nid)t
mit 1h ©ebüßr nad) § 47 9lH©ebO. gu begnügen, aud) fann
§ 44 nicht btreft angetoenbet toerben, ba nidjt ein S3er£eljr mit
bem iprogeßbebollmädjtigten in grage fteht. 2Boi)I aber ift § 14
9tH©ebO. unter fierangtehung bon §§ 44 unb 89 entfprecßeub
angutoenben.
(02®. Stuttgart, 3. 3ibSen., Sefrf)l. t>. 6. 0ft. 1934, W 708/34.)
*
5 6 . § 27 Hbf. 1 9vH©cb0.; § 519b 3350. g u t bie Ser»
boßpelung ber ®ebüi|ten toirb gmar leine auSbrüdlidje
Qurüdbertoeifung, toolji aber eine Sachentfcheibung beS
Setufungägeri dj ti berlangt.
SaS 2®. erEtärte ben Hnfprud) bem ©runbe nad) für bered)»
tigt. Sie Ser. beS SeEI. gegen biefeS 3toifd)enurteit tourbe toegett
Stichfbegahlung ber 5ßrogeßgeBüt)r bertoorfen. gür bie toeitere Ser»
hanbiung beim 2®. forberte ber SISt. beS ÄI. toeitere ©ebühren
gern. § 27 Hbf. 1 @. 1 3lH@ebO., tourbe jebocf) abgetoiefen. Se»
ftriiten ift, toann eine 3 “ rö<ibertoeiiung i. @. beS § 27 borliegt.
02® . Staunfchtocig unb Staumburg: 02® . 35, 221 unb gSffi.
1931, 1124 bedangen Hufhebung unb auSbrüdltcße gmmdbertoei»
fung. Stad) 02®. Siel unb Süffelborf: gSB. 1925, 1420 unb 1933,
1540 gilt jebe ©ntfei). beS SS©., ber gufotge bie ©ad)e in ber unteren
Snftang toeiterberhanbelt toirb, fo auch ein Urt. über Seduft beS
3ted)t3mittel§. STlacf) ber brüten, übertoiegenben SOleinung ift gteid)»
gültig, ob baS S®. aufhebt ober beftätigt, ob eS auSbtüdltch ober
ftillfihtoeigenb gurüdbertoeift, bagegen ift eine fad)Iid)e ©ntfd). nötig,
auf beren ®runb in erfter gnftang t. ©. beet § 538 3430- toeiter»
berhanbelt toirb. get)it bie ©aci)entfd)et&ung, ift g. S. bie Ser. nur
bertoorfen, fo trifft § 27 Hbf. 1 nicht gu (fo 02® . §amm, £ambutq
unb SreStau: g2B. 1922, 1409; 1930, 1516 unb 1120)..
Ser festeren Hnficßt ift beigutreten im §inblid auf bie Segr.
ber Slobeite b. 1. gunt 1909 (9l®St. 475), baß bem SIH. eine uin»
fangreid)e neue Sätigfeit ertoäd)ft, toenn ein Urt. „aufgehoben unb
an bie untere $nftang guriidbertoiefen toirb". ©4 toäre aEerbtttgS
gu eng, au§ biefer Segr. baS ©efeh baßin auggulegen, baß eine
Hufhebung unb au§brüdtid)e 3urüdbertoeifung erfolgt fein miiffe,
benn bie iKehrarbeit entfteijt ja bem Hntoatt aud), toenn bag Urt.
beftätigt toirb, unb_e§ ift in § 27 SIHSebO. nicht btoß bie 3uriid»
bertoeifung be§ § 538 3iff- 3, fonbern ber gange § 538 angeführt.
HnbererfeitS ergibt gerabe bie Httftihrung ber §§ 538 unb 539, baß
in ber SerSnft. eine fachlid/e 55ed)anblung ftattgefuuben haben
muß. Sie SDleßrarBeit be§ Hntoaltg bei ber toeitereit SScrhanbtung
fann nicht allein entfd/eibenö fein, benn fie entftefit auch, toenn ein
©runburteü, ohne in bie Ser. gu fommen, recEjtSfräftig toirb. Siet»
mehr muß ein Ergebnis ber Serftnft. öaguEomnten, bas ben Hn»
toatt gur ©teHungnahrne berantaßt, b. h- eine ©ad/entfeßeibung,
feine bloße Sertoerfung.
(02®. Stuttgart, l.DiüSen., Sefdjt. b. 24. gebr. 1934, W 75/34.)
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1* _ §§ 850, 811
Saul» unb SparEaffengut»
haben fiitb pfünbbar, auch toenn Hlintentenforberungen
gugrunbe liegen, bie nach § 850 ¿Jiff- 2 3 ^£>. unpfänbbat
ftnb. f)
9tad) § 850 giff- 2 3^=0- ftnb btc gefehltd)en Stlimenta»
tionsforberungen ber ißfänbung nicht untertoorfen. HtS Hürnen»
tationSforberungen biefer Hrt gelten unbeftritten bte Unterhalts»
anfprüche ber gefd)iebenen Ehefrau gegen iljrcit Ehemann
( S a u nt b a d), 1934, H. 3 gu § 850 35)30.). Sie Httfprüdje ber
©djulbnerin gegen ibrett ©hemann auf eine monatlidje 3 ahtttttg
bon 60 J lJ l finb baßer nach § 850 3tff- 2 3 $ ö - nid)t pfänbbar.
Soch falten unter § 850 3tff- 2 3 $Ö . nur bte gorberuugeit,
nid)t ettoa aud) baS auf ®runb ber fjorbermtg bom Serpfltdjteien
©eteiftete (@ h b 0 to »S u f d)»Ä r a u h , 1930, Hum. 4 gu § 850
35)30.; © t e i n » 3 ! ü n a S , 1934, Hnm. I 1 gu § 850 35)30.).
SaS 5tBefen ber Hlimentationgforberung befteht bariu, baß
ber Unteri)aItSberpfitd)tete beut Seredjtigten etnen beftimmten Sc»
trag für beit _Unterhalt in bar gu gaßten tmt- ®aher toirb ber
Serpflid)tete in ber Stieget boit feiner ©d)utb erft befreit, toenn
er bem Unted)att§bered)tigten ben Setrag in bar gegeben I)aÜ
benn erft bann I)at er bte gefct)utbete 2eiftuug betoirft. ©S totrb
jebod) gtotfd)eit bem Untert)attSbered)tigtcn unb bem Unterhalts»
berpfüchteten häufig Bereinbart, toie eS aueb im bort. galt ge»
fcfjeljen ift, baß bie Seträge nicht ttt bar gegeben, fonbern auf eilt
SanEEonto beS Sered)tigten übertotefen toerben fotten. ^ ft bas
SanEEonto für aEe 3 ahlun0äeingäitge ober aud) nur für bte
Unterhaltsbeträge eingerid/tet, fo totrb in btefen gälten ber Ser»
pflichtete bon feiner @d)utb befreit, fobatb bas übertotefette Selb
auf bem Äoitto beS Sered)tigtcn bon ber SattE gutgefd)rteben toor»
ben ift. Senn bon ba ab fattn ber Serecbtigte jebergeit über ben
®etbbetrag berfitgen; ber Setrag muß als bom Seredfttgten er»
hatten angefeben toerbett (fo 91®. 133, 256). Ser Serpflid)tete hat
ftd). ttt btefern galt burd) eine Seiftung att ©rfüllungS ©tatt be»
freit. Sie ictoetfige HümentaitonSforberung beS Serecl)tigten gegen
ihn ift untergegangen; an ihre ©teile ift ber Hnfprud) beS Se»
red;itgten gegen bie Satt! getreten.
Stefer neue Hnfprud) ift burd) btc Seiftung beS Serpfüd)»
teten entftanben. ©r fattn baljer, ba baS auf ©ruitb ber gorbc»
rttng ©etetftete nid)t unter § 850 3iff. 2 3 ^ 0 . fäEt, nid)t bem
SßfänbungSfchuh ber genannten Sorfchr. unterftetlt toerben. Ser
3 U !• ®ie .©ntfct). hält in ber grage beS 5f3fänbmtgSfd)u|eS
hinfi^ttich beS auf ©runb einer unpfättbbaren gorberung auf
SanEEonto ®egaf)iten an ber bisher tooht bodjerrfchenben bernet»
nenben Huffaffung feft. 3 U Beachten ift aber, baß ber ©ntid).
ebenfo toie bett bisherigen Seröffentitd)ungen gu biefem Shenta
(bgi. außer ben in ber ©ntfd). angeführten' u. a. bte ¿ufammen»
fteEung bon ©po. hr : SlechtSpfteger 1933, 527 unb benf., $fän»
bungSfchuh beS SeamtenbienfteinlommenS [1933] ©.48 ff.) ber
9led)tSguftanb bor ber 3ttiangSboaftredungSnobeEe b. 24. Oft.
1934 gugrunbe liegt.
Unmittelbar aus §§ 850 ff. 35ßO. ift bte tpfänbungSfreiheit
beS auf bte uttpfänbbare gorberung bet ber SanE ©tngegahtten
gtoeifelloS nic))t gu entnehmen. SUlit ber 3at))ung an bie SanE ift
ber ©ehattS», 2ohn» ufto. Hnfprud) edofd)en. Ser Hnfprud) beS
Sered)tigten gegen bie Sani auf Hbl)ebung be§ Kontos hat mit
bem urfprüngiid)ett ®et)alt§» ufto. Hnfprud) fdjtechterbingS nid)t§
gu tun, toaS red)tfertigen föunte, ben „HbhebmtqSattfprttcI)" ent»
fpredhenb bem ®ehaItSanfpruch gu Behanbeln. gnfotoeü ift ber
Entfd). unbebenEitd) guguftimmen.
HnberS hirtfid)t)id) ber HntoettbbarEeit beg § 811 9lr. 8. TOei»
neS ©racßtenS unteriiegett bie etngettommenen ©elbmitte) bem
SottftredungSfd)uh ttaeß biefer Sorfd)r. SDlocßte man BiSßer bar»
au§; baß bie Sir. 8 eine in tßrer (Seltttng auf bie Seamten bc»
fcßränlte „finguläre" Sorfd)r. toar, getoiffe Hemmungen gegen
eine ertoeiterte Hntoettbimg biefer Seft. ßaßett — jetgt entßält bie
Sorfcßr. einen gang aHgemeinen ®runbfa|: bemjettigen, ber auS
einer HHmentationScßarafter tragenben ®eßatts», 2oßn» ober äßn»
ließen gorberung iaufenbe ©tnnaßmen ßat, folt ttad) ©ntpfang
einer 9late ein ©elbbetrag gur freien Serfügung bleiben, ber betn
pfättbungsfreten Sei) ber ©tnfünfte für bte 3 e^
3“ bem
itäcßften 3aß)ungStermin entfprid)t. 5föte aEe SoIIftredungSfcßuh»
beftimmungen liegt aueß btefe So,rfd)r. auf toirtfcßaftltd)em ®e»
biet. §ier ba§ ÜBort „®elbßetrag" in enger HuSlegung auf
„Sarmittet" gu befeßränten, unb unter bem ©eficßtSpunfte, baß
fteß bas febergeit abßebbare SanEEonto juriftifd) ttidjt a)S Sarmit»
tet, fonbern ats eine gorberung gegen bie SanE barfteEe, beit
©cßuß git Berfagen, toitrbe bem ©inn unb 3 'D^d ber Sorfdjr.
offenfid)tiid) itid)t gereeßt; benn toirtfcßaftlicß gefeßen ift eS Böi»
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2lnfid)t beS Si®., bag bie gotbernng ber ©dplbneritt gegen bie
©eanttenbanl nacß § 850 Biff- 2 B^ß®- unßfänbbar fei, tonnte
baljer mcßt gugeftimmt merben.
®ie 2luSfüßrungen ber ©cßulbnerin, monad) auf intern ©auf»
foitto nur bie bon beut ©bemann monatlich gejaulten 60 ¿¡MC
eirtgingen unb biefe ©eträge uhbebingt gum SebenSunterßalt ge*
oraudft mürben, iounten auf eine Sinluenbung beS § 850 Biff- 2
B3ßO. ßinmeifen. ©ine entffjredjenbe Stntoenbung beS § 811 Biff-2
3-ßO., monad) bet ©cßulbnerin bie ©elbmütel für einen gtoei»
möcßigen ©ebarf Belaffen merben foEen, ift nicht angängig. ßu-iteffenb fiiijtt baS OS®, Äicl in feinem ©efd;l. b. 16. gebt. 1933
($2B- 1933, 1847) aus, baff fiel; bie SIntoenbung beS § 811 Biff- 2
BißO. fd;on aus bem ©runbe berbietet, meil biefe Vorfd;r. bie
Vfänbung bon ©ad;en betrifft, mäßrenb eS fid) hier um bie ^3fän»
bung bon gorbetungen Ijartbeli. 2lucß § 811 ßty£). enthält 2tuS»
nahmeborfeßriften, bie auf anbete redjtiidje Vcrßältmffe nid)t
übertragen merben bütfen. ®ie 2lbteßnung ber ißfänbbarteit beS
©ant» ober ©ßarfaffengnißabenS luürbe überbieS gu unhaltbaren
©rgebniffen führen. ®enn bie ©ani mürbe gegen baS ©utßaben
ber. ©dptbnerin nid)t aufrechnen tonnen (§ 394 ©©©.), unb eS
hiürbe ein ffontotorrentberteßr folbie bie Vereinbarung eines fol»
d)en unmöglich gemadjt toerbett. Sluch) toürbe, toenn bon mehreren
Seiten ©ingaßlnngen auf bas ®onto erfolgten, bie ©an! bie ein*
Seinen £eilbeftänbe beS einheitlichen ©antguißabenS je na<h bem
IRecßtggrunbe ber eingelnen ©ingaßlung berfdjieben beßanbeltt ntüf*
lert, maS aUen ©rmtbfäßen beS ©ant» unb ©partaffenberleßrS
toiberff>red;en mürbe (bgl @ r u n a u : $2B. 1931, 2082, ferner
aud) OS®, Stuttgart: §öd)ft9t9tfpr. 1934 5Rr. 213, bas ebenfalls
eine_ cntißredjenbe Slnmenbung beS § 811 Biff- 8 B^ß-O- ablehnt).
Übrigens hat auch ba§ St®. ben abmeießenben ©tanbpuntt, beu eS
in bem bom 21®. angegogenen ©efd;Iuß (^y5Eö. 1931, 3562) einge»
nomnten hatte, nicht aufreeßterhatten ($2ß. 1932, 183 ff.).
(£©. Mtona, 7. 3®., SBefdjI. ti. 8. $eä. 1934, 7 T 1454/34.)
©er. bon 8®9t. 0 d) m e ß p c , Stltona.
*

lig gleichgültig, ob ber unter bem ©dpßgefeß ftelienbe Volts»
genoffe bie gefeßüßten SRittel in ©argelb ober jufäEtg in ©eftalt
eines ©eßeds ober enbtid; in gorm eines jebergeit greifbaren ©anl»
guthabcnS, VoftfcßedtontoS ober ähnliches befißt.
ti $ n t übrigen ift aud; bie SBortauSiegung leineStoegS gang
fd)Iüffig. Oer äuSbrud ®elb„betrag" meift im ©egenfaß etma gu
«©argelb" ob. bgl. gcrabe auf bie mirtfd;aftlid;e ©eite I)iu. ©ad;»
lieh bleibt alfo eigentlich als eingigeS Sirgument fü r bie gegentei»
üge Stnficht bie ©teEung ber Vorfcßr. unter ben ©eft. über bie
©fättbung iörberlicher @acßen. Selten ©nbeS ift eS alfo aud; hier
iuieber einmal nur ber formale ©eßtuß bom ©egenfeil, inbern bei
einer auf ben 9tegelfaE abgefteEten gefeßlidfen Vorfcßr. lebiglid;
aus bem ©eßtoeigen beS ®efe|eS über einen ©onberfall ohne fad;*
liehen Slnhaft auf eine beabfichtigte abtoeichenbe ©el;anblung ge*
fhloffen mirb! Saft ein foldier ©chlu| hier böllig abloegig ift, er*
gibt [¿hon bie hiftorifhe Setrad;tung, baff bie ©orfd;r. in iljrer
arfgrünglichen Raffung aus einer Beü ftamrnt, mo eine über*
toeifung bon ®el)ait ufm. auf ©anffonto hraftifd; noch gänjlid;
unbetannt toar. — 3Bie hieb and; neuerbingS iß o h I e , Sßfän»
oungsfehui? fü r Sohn ufm. (1935) ©. 83.
JäuS ber Raffung beS § 811 SRr. 8 ergibt fiel; dar, baff ber
ßefdfülte ©elbbetrag nicht aus ber ©ehalts* ober Sohnphlung p
flammen braucht- ©benfo hier beim ©anffonto. ©in Sbentitäts»
aachmeis ift alfo nid;t ju erforbern.
OarauS, bah hier eine fid) unmittelbar auf bie ©adhbfän*
bung bejichenbe ©orfd)r. auf bie gorberungSfifänbung anäumen»
°en ift, tonnen fid; hroäefftcd;nifd;c ©d;micrigfeiten nicht ergeben,
übgefehen bon bem mol)I faum ßraftifd; loerbenben $alle, ba§ ber
©laubiger bie ißfänbung bon bornherein unter ^reüaffung beS
Pfättbuitgsfreien ©etrageS ausbringt, ift eS ©ad;e beS ©a;ulb*
5er3, ben SßfänbungSfd;u| im Sßege ber ©rinnerung nad;pfud;en.
(ihn trifft babei bie SDarlegungS» unb SemeiSlaft. 3 m allgemeinen
totrb es bem ©d;ulbner, meint bie fadjlidjen ©orauSfe|urtgen beS
s 811 Dir. 8 borliegeit, nicht fdjtoer faüen, bieS burd; einen ©anf»
mntoauSpg barptun: menn ber auf fein ©ehalt Slngemiefene
atSher regelmähig alsbalb nach ©ingang ber ©anfübertoeifung
x-nem f.nifbred;enbcn ©etrag bon ber ©anf abgehoben hat unb nun
?,e ©fänbung bor ber üblichen Slbl;ebung „bapiidjenfchlägt", mirb
°rr galt beS § 811 Sir. 8 im allgemeinen mol;! ohne meitereS an*
genommen loerben lönnen. 3 b i?rage mirb übrigens regelmäßig
~ur e i n e ®ehaItSrate fommen, benn felbftberftänblid; mirb ber
«hulbner bie Sßfänbung unbergüglid; barnit beantmorten, baff er
« »
bäd/fie« 9late an bon ber ®ehaitsübermeifung p r ©ar»
usphlung übergeht, ümS bie ißfättbung beS SlbhebungSanfpruchS
gegen bie ©an£ felbftberftänbtich nicht fübbert — fonbcrlid; große
-oetrage merben alfo mol;I nie auf bem ©ßiele fteßen.
SUliniR. Dr. 3 o u a S, ©erlin.
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2 . ©ef. p r ©erhütuug mijjbräuchlid;er 2luSnu|ung
bon ©oIifireciungSinögItd)feifen ü. 1 3 . 1 9 3 4 . Stuf ©ruttb
beS genannten ©ef. eriaffeite ©efhlüffe beS ©ollftredungä«
gerid;tä unterliegen ber fofortigen ©efdjlo. Sie ©ntfd;.
lönnen fich auch gegen beoorftehenbe VotlftredungSmah*
nahmen richten.
3«t ©ef. b. 13. ©ej. 1934 ift leine ©eft. barüber getroffen,
ob unb gegebenenfalls mit meldjem ^Rechtsmittel bie auf ®runb
biefeS ®efe|es ergangenen ©efchlüffe anfechtbar finb. ©S greift
baher im ©egenfaß p ber Slnnahme beS 21®., baS feinen Sefchlals unanfed;tbar bezeichnet, bie allgemeine Siegel be§ § 793 BißO.
©laß, monach ©ntfeh. beS ©oHftredungSgerid;tS, bie ohne bor»
gängige miinblid;e ©erhanblnng erfolgen lönnen, ber fofortigen
©efchm. unterliegen. ®aS ift and; ber ©tanbfmnft ber im ©hrift»
tum herrfchenben SlReinung (bgl. © o l l m a r : 3)eutfd;e 3 uftiz
1934, 1625; 3t e cf c ebenba 1935, 183; ® r u n b : 32B. 1935, 20;
© o h l e , ®er ißfänbungSfchu| ufm., 1935, ©.89, Biff-3>
© r m e l: ®3B- 1935, 159 ff.). Dtad; bem ®ef. b. 13. ®ej. 1934
lann bem ©laubiger auch Pia Vornahme foldjer VoHftredungS»
maßnahmen, bie bem ©dmlbner nur broßen, für bie Bu^urtfl
unterfagt merben (bgl. Sßohle a. a. O.; Ute de a. a. £).). ®§ ift
beShalb an fid; nid;t gu beanftanben, menn baS 21®. in einem
[falle, in bem eS ben bom ©laubiger ermirlten SßfänbungS» unb
ÜbermeifungSbefchluß aufgehoben unb in bem ber ©laubiger toei»
tere VollftredungSmaßnahmen noh nießt ergriffen hatte, m it fol»
eßen jeboeß gu reeßuen mar, beren ©tgreifung berbot.
(£®. 2lltona, 7. ¿¡SL, ©efd|t. b. 1. gebr. 1935, 7 T 123/35.)

©er. bon 8®5t. © d; u m a dj e r , 2lItona.
©erlitt
3. §§ 627, 924 2lbf. 2,707 B©0. fotoie 2lbf. 1 ©ef. bom
13. ®eg. 1934. ®aS@ef. gur Verhütung mißbräuchlicher SluS»
nußuug boit VollftredungSmöglichfeiten b. 13. ®eg. 1934
ift nic£)t nur fü r baS Vo ll f tr ©. , fonbern minbeftenä finn«
gemäß auch fü r ba§ V roä®- anmenbbar.
(S®. Verlin, ©efchl. b. 19. gan. 1935, 271 Q 306/34.)

©er. bon 9t2l. § e i n g ©öhuxe, Sertin.
*
4 . § 773
§ 2115 ©@V. ©ei Vol tftredung auS
einer bom ©rbtaffer beftellten §t)fioihet ift gut BroangS»
berfteigerung gegen bie Vorerbi n ein ®u l bu ng St ü el gegen
bie Dtadjerben nicht erforberließ.
Stacß Prr Orbuungborfd;r. beS § 773 B^ßC1. foE ein ®egcn»
ftanb, ber gu einer Vorerbfdjaft geßört, nitßt im SBege ber BbtangS*
boEftredung beräußert ober Übermiefen merben, menn bie ©er»
Äußerung ober Übermeifung im ffaEe beS ©intritts ber Stacßerb»
folge nad; § 2115 ©®S. bent 9tad;erben gegenüber unmirtfam ift.
2ibgefeßen babon, baß ttaeß § 773 B$£). nur bie Veräußerung ober
Übermeifung bebingt berboten unb barnit bie Buläffigleit ber ©e»
fcßlagnaßme gern. §§ 20 ff. B^Verft®. nid;t auSgefdßloffen mirb
(9t®3tilomm., 2lnm. 3 gu § 2115; © t a u b i n g e r , Slnm. I I I 0 2
gu § 2112 ff.; 5R®. 80, 32 *)), fo ift baS Verlangen beS Verfteige*
rungSrid;terS aud) beSßalb nießt gerechtfertigt, meil bie Voraü-S»
feßuugen beS § 2115 ©@©. ßier nid)t gegeben finb. ®enn eS ßatt»
beit fid; um bie VoEftredung ans einer bom ©rblaffer am SRacß»
laßgrunbftüd befteEten Cßpoißd- Stt biefem ffaEe orbnet § 2115
© a| 2 ©®©. an, baß bie Verfügung unbefdjränlt mirlfam ift,
baß alfo bie BiBan08boEftredung gegen ben Vorerben ohne iRüd»
fid;t anf ben 3tad;erben guläffig uttb burd;füßrbar ift (bgl. 9t@.
123, 264, 265s); © t e i n » i y o n a S , 2lnm. gn §773; 9 t ei n»
b a t b » 2 R ü I I e r , 2Irtm. I I I gu § 28). ©S bebarf baßer leineS
®ulbungstitels gegen bett 9tad;erben.
(£©• Vcclin, 1. 3®., ©cfdjl. o. 2. ge Br. 1935, 201 T 1425/35.)

©er. bon 8©9t. Dr. © e i b e r t , ©erlitt.
*

5 . § 811 g i f f . 1 3?£>- 2lucß fü r außerhalb ber beul»
feßen VoI f Sgemei nf di af t ©teßenbe ift V u n b f u n l g e r ä t un«
bf änbbat .

„ „ „ ® ie ba:§
m feinem grunblegenben ©efcßl. b. 15. 2Jtai
®'W 3339/34: $20. 1934, 1589 auSfüßrt, berußt bie
ünpfanbbarleit beS 9tunbfunlgeräteS gern. § 811 Biff- 1 B ^ ^ a. $. barauf, baß bie grage, ob ein 9tunbfunlgerät für ben attgemef*
Jenen §auSftanb beS ©cßutbnerS unentbehrlich ift, nießt aus bem.
VJiEcn beS ©efeßgeberS unb ber aEgemeinen 2Infd;auung g. ß. beS
©rtaffeS ber B$'0- gu beantmorten ift, bielmeßr and) bie g. Bber 2lnmenbttng beS ©efeßeS Befteßenben Verßältniffe unb 2ln»
fd;auungen gu berüdfießtigen finb. $ tt biefer §inficßt füßrt baS
0 $2B. 1912, 909.

=) $2B. 1929, 1879.
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Ä®. aus, baß unter ben gütigen SBerijättniffen ber fRunbfuni nicht
nur ber Unterhaltung ber $örer bient, fonbern baß er auch 3ur
f i a a t l b ü r g e r l i c h e n Belehrung unb gräiebung folrre ju r
Schaffung ber ginbeit bei beutfcijen SBolfel Pertoenbet toirb. Sßei»
ter hebt Dal ff®. Berbor, baß burd) ben [Runbfunt bic Sieben ber
häuften _ Staatsmänner berbreitet toerben, unb baß biefe fich
bamit bireft an bal beutfche SSoli toenben, ferner, baß auch fon»
ftige ¡nichtige ^ > o I i t t f d ) e n unb tb i r t f ch a f t l i d) e n 9M »
bungen berbreitet unb auch ©efeße bon grunbfäßlidjet SSebeutung
berfünbet tborben feien. §ieraul ergibt fich, baß bie Sluffaffung beS
St®., bal Siunbfunfgerät fei nur für Sitier, nicht aber auch für
Sticijtarier, bäte, für im Qinlanb lebenbe Slullänber unentbehrlich,
nicht ben 5. B- beftehenben Sßer^ältniffen unb Sinfchauungen ge»
recht toirb. Stuch für ben SRidjtarier beutfcßer StaatSangehörigfeit
unb ben im Bnlanb lebenbeu StuStänber ift ber fRunbfunf bon er»
heblicher politifd)er unb tbirtfchaftlicher SSebeutung. Huch an biefe
loenbet fid) ber [Runbfunt unb bermittelt ihm alles baS, toaS für
bie ©efamtheit beS beutfchen SßoIfeS unb alle im Deutfdjeu Dteid)
lebenben Sßerfonen bon SSebeutung ift. Die SßoIfSgemeinfchaft ber»
langt auch bon bem Stichtarier unb bem im $nlanb lebenben
StuStänber, baff er in feinem pribaten unb toirtfchaftli^en «eben
M nach ben bon ber [Regierung feftgefeßten Sinfchauungen richtet
unb biefe gut Shchtfchnur für fein SBerbaiten macht. Daran! ergibt
ftch, baß baS SRunbfunfgerät auch für SRichtarier unb im Bntanb
lebenbe SluSlänber bon befonberer toirtfchaftlicher unb perfönlicber
SSebeutung ift unb auch für biefe nicht mehr nur ber Unterhaltung
bient. @0 hat auch bas ff®. in bem SBeföluß ausgeführt, bag
ein SRünbfunfgerät für j e b e n ©djulbner unentbehrlich fei.
(2®. ©erün, SSefcht. b. 3. Deg. 1934, 257 T 6314/34.)
SBer. bon St®fR. © d j o c n e i c b , ©erlin.

. 6. § 850 3 iff- 8 3950-1 ©ef. b. 13. Des. 1934. D ie auf
ißoftfchecflonto
übertoiefenen
SßerforgungSgebüIjrniffe
eines §aupi manncS a. D. genießen Sßfänbunglfcbttß.
®er SPfänbungsfdfuß beS 2obnbefc£)Iagnabmered)tg gel)t bem
®ienft» unb SlrbeitSeinfommen nicht baburch berloren, baff bie
Dienfteinlommen ober baS SlrbeitSentgelt ober fonftige ben SBe»
fchränlungen beS 2bbnpfänbunglred)tS unterliegenbe ginfünfte
auf Sßoftfcbed» ober $8anffonto ü6erlbiefen toerben. Der Slnfprud)
beS ©djulbner! gegen ben Staat auf StuSjahlung ber im bort.
fyalle nur etina 145 M M monatlich hetragenben SßerforgungS»
gebührniffe ift nach § 850 Biff. 8 35(50. in bollern Umfange ber
Spfanbung entgegen. [Run ift eS ¿War richtig, baß burd) bie über»
toeifung auf ba§ Spoftfdjecifonto ber Slnfprud) beS ©dmlbnerl
gegen ben Staat auf bie BaIl Iu Il9 ber SßerforgungSgebührniffe ge»
tilgt toirb unb fein Stnfprud) gegen baS Sßoftfd)edamt red)tlid)
ein anberer ift, als ber gegen ben Staat. Slllein eS hanbelt fich
toirifchaftlich um biefelben SZÖerte, unb foicfer ©efid/tSpunft recht»
fertigt eine entfprechenbe Stntoenbung beS § 850 Biff. 8 35ßO.
auch auf bie auf bem Sßoftf^edbertrage berubenbe Borberung beS
SchuIbnerS auf StuSjahlung ber übertoiefenen ©ebührniffe. g l
macht fachlich unter bem ®efid)tspunit ber Btoecfbeftimmung bie»
fer toie ber entfprechenben anberen befd)räntenbett Sßorfchr. feinen
Unterfchieb, ob bie ©ebübmiffe nod) bei ber fie auSgaljlenben
ftaatlidhen ©teile ober bei bem ©oftfcfjecfamt ruhen. Die [Rfpr.
ber Kammer entfpridft benn auch ¿er h- 2t.
So inSbef. @ t e i n » 3 o n a l , Slnm. I 1 su § 850 35BD.,
58 a u m b a <h , Slnm. 3, 10 gu § 850 35(30.; S e u f e r t » S B a ! s »
m a n n , Stnm. 3 f ju § 850 B^ß®-; S t o f e n b e r g , Sehrbuch
@.963; S t p p e l i u l : ^SDB. 1931, 2088; .ffoch: SBanfSIrd). 1933,
J57; © p o h r : SSanESlrch. 1934, 474; 02® . SKündjen: SSapB.
1930, 165; OS®. Hamburg: ftSB. 1933, 1846; OS®. OJtünchen:
SSeamtSlrch. 10, 648; ff®.: ^Sffi. 1930, 3562.
Dte bon ben Sßertretern ber gegenteiligen Stnfidjt: inSbef.
58 e de r: SBanfSlrdj. 1932, 69, fotoie 1934, 476; © r u i t a u : B 2B
1931, 2082; OS®. SSreStau: fr$9t. 1929, 987; OS®, fföln: Stedit
30 9tr. 1029; ff® .: QlSB. 1932, 183 borgetragenen SBebenfen geben
ber ffammer auch nad) erneuter eingehenber Prüfung ber ©ad)*
unb [Rechtslage 51t einem Slbgepen bon biefer 3tfpr. feinen Stnlafi
Nichtig ift nur, baß bie Durchführung ber Stufrechterhaltung beS
5ßfänbungSftf)ußeS aud) für bie übertoiefenen SSeträgc gutoeilen
getoiffe ©djtoierigfeiten bereiten fann. Stilein eS fann nicht an»
erfannt toerben, baff biefe berart toören, baß bie Durchführung
unmöglich toäre (bgl. infotoeit ff 0 cij: SSanfStrch. 1933, 157). ftm
übrigen bebarf infotoeit ber §erborf)ebung, baß ber ©aß, im S3oH»
ftredungSredU herrfcpten Formalismus unb Stormenftrengc unb
nicht auch SBiltigfeitScrtoägungen (bgl. 33 e d e r a. a. O ) ¡eben»
faHS für bie heutige Beit nicht mehr als jutreffenb anerfannt
toerben fantt. »ietmehr miiffen gerabe im neuen Staat bie ®e»
richte befonberS barauf bebad)t fein, baß bie Durchführung ber
SBoUftredung, im 3tahmen beS gefehlich Buläffigen, aud) ber SSil»

föurijlifdje 2Boci)enfcf)rift

hgfeit unb bag bie SCuSleguna ber ®efepe burcp fie bem gefunben
ISolfSempfinben entfpridft. Diefer ©eficfitspunft hat übrigens ge»
rabe neueftenS in bem heute beröffentlichten ®efeh ju r Sßerhütung
mißbräuchlicher StuSnuhung bon SSoIlftredungSmöglidifeiten b.
i? ; ?.e^’ „1®^ (5R®58I. I, 1234) befonberen SluSbrucf gefunben.
Die ©etoaprung beS SBoIlftredungSfclmheS burcp fie auf bie über»
totefetten Dienftbesüge aber erfdjeint allein billig. Die entfpre»
ajenbe Stntoenbung ber pfänbungSbefdhränfenben S3orfd)r. bietet
oie SRoglichfeit baju. Sie erfcheint bapcr geboten, unb gtoar um
|o mepr, a ll bie gegenteilige formaliftifdje SluSlegung mit bem
gefunben 3ted;tlemp»nben beS SSolfeS nur fdjtoerlich bereinbar ift.

(S®. ©erlin, 9. £ff., S8efcf)t. b. 15. ®ej. 1934, 209 T 13588/34.)
58er. bon S®Dir. Dr. .§ c i f e , ©erlin.

*
§ 850 8 ' ff- 8 85(50.; ©ef. b. U. ®ej. 1934 (SR®8 l.
1, 1234). D a l a u f 5(5oftfchecffonto übertoiefene [Ruhegehalt
emeS SBeamten genießt SßfänbungSfdjuß.
SRaih ben SBehauptungen bei SchuIbnerS befiehl baS tßoflfche&»
guthaben im roefentliäieit ober fogar allein ans ben Überroeifungen, bic
bie Sßoliäeihauptkaffe in S8erlin»©djönebecg jroediS Bahlung beS
tljm juftehenben [Ruhegehaltes oornimmt. Das [Ruhegealt beträgt
132,22 ¿KM, rcöre alfo, fotoeit fich ber Slnfprud) gegen ben iptcußifd)cn
Staat als Dräger ber 8 ahlung§pflicl)t richten mürbe, nach § 850 Biff. 8
85(50. a.g. (übrigens aud) nad) §850 3lbf. 1 ber am 1. Ban. 1935 in
Straft tretenben neuen Raffung) in boüem Umfange unpfanbbar, ba eS
ftd) um einen gewöhnlich kein SßfänbungSborredjt genießeuben Soften»
eritattungäanfprud) beS ©läubigerS hanbelt. [Rur wirb jtoar burd) bie
Übertoeifung auf baS i(3oftfd)eckkonto ber Sltnfpruct) beS SdfulbnerS gegen
ben Staat auf Bahlung beS [RuhegeljattS getilgt, unb au feine Stelle
tritt ein redjtlid) anberS gearteter Slnfprud) gegen baS [Reich (Sßoft»
fdjeckamt). Die erkennenbe ffammer l;at aber in ftänbiger [Rfpr bie
entfprechenbe Stntoenbung beS § 850 Biff- 8 B'(5D. a. fj. auf biefeu
Slnfprud) für geboten eradjtet unb hieran troß ber öon ben Sßertretern
ber gegenteiligen Slnfidjt oorgebract)ten SBebenften feftgel)alten. Dar»
auS ergibt fid), baß baS ©utl)aben beS SdjuIbnerS infotoeit unpfänb»
bar ift, ai§
auä ben Siu^ege^aitSja^tungen ijerrüijrt
(S®. ©erlitt, 9. Bff., 58efd)l. ». 15. Dcj. 1934, 209 T 16869/34.)
SBer. twn 2®Dir. Dr. ¡fjeife, Söerliit.
T

*
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85®' 8®9t> B $ 0 . n. % [Berechnung beS pfanb»
freten [Betrages bei ber Spfättbung wegen Unterhalts»
anfpriiche.
. r
®täubigerin bollftredt tocgen ber ihr a ll ghefrau su»
Itehenben UnterhaltSforbcrung für bie Beit 0. 5. 2Rärä 1934
btS 5. 3lob. 1934. Slufjcr ber gl)efrau hat ber Sdfulbner na* bem
Vergleich b. 24. 2Rat 1934 feinem ehelichen ffittb, bal fich bei ber
TOutter befmbet, monatlich 2 5 ^ .# Unterhalt Su gewähren.
Slußerbem hat ber Scf)utbner ein uneheliches ffinb, bem er SRatu»
ralunterhalt gewährt. SiBenn bei biefent Sad)berl)alt baS Sl® ab
1. Ban 1935 bem Sdjulbner toöd)entiid) 32 MJC netto pfanbfrei
belaßt, fo entfpridjt baS nicht ber burd) ba§ ©ef. b. 24. Ott. 1934
bäto. § 850 b B ^O . gefchaffenen SRe^tllage.
g§ trifft ßtoar gu, baß nad) ber SRfpr. bei ff®, unter ©el»
tung bei § 4 a Sohnbefehl®, bem grgeuger eine! unehelichen ffin»
bei unter S8erudftd)tigung ber ©roß»S8er!iner Sebenlberhältniffe,
toenn bal unchclid)e ffinb Wegen fciuel Unterhalt! bollftredte,
ben SBetrag bon U J U t netto Wöchentlich a ll p m notbürftigen
Unterhalt erforberltd) unb Weiter je 8 M M für ben Unterhalt fei»
ncr ghefrau unb tebel ehelichen ffinbel 3u belaffen finb. Sei
ber Beftfeßung biefer Säße ift bon bem [Regelfall aulge»
gangen, baß bie ghefrau unb bie ehelichen ffiinber in ber öaul»
haltlgememfd)aft bei Sd)ulbner! lebten, anßerbem Waren fie
in einem galt feftgefeßt, in bem ber Unterhaltlanfprnd) ber ghe»
l i “ ™ 65? ’ be\ eWjd)en ffinber ben Unterhaitlanfprud) bei bie
SBoUftredung hetretbenben unehelichen ffinbel borqingen. [Rach»
bem sufolge bei ©cf. b. 24. Ott. 1934 Wegen bei Unterhaltlan»
fprud)J ber ghefrau Bgto. ber ehelidjen ffinber, Wegen ber hi!
31- ® e5- 1934 unhefchränft gepfänbet toerben tonnte, feßt
md)t.m£ r unbefchrantt bollftredt toerben tarnt, tonnen biefe Säße,
bte bte SRfpr. bei ff®, für ben Ball bei § 4 a Sohnbefehl©, auf ben
UnterhaltSanfprud) bei unehelichen ffinbel aufgeftellt bat, nicht
ohne Weitere! and) auf ben UnterhaltSanfprud) ber ghefrau Baw.
ber ehelichen ffinber anpetoenbet toerben. Dem fteM bie qefeßlidie
[Regelung bei § 850 Slbf. 3 35(50. n. f r entgegen
r _ ®anad) ift bem Sdjulbner ber SBetrag a ll unpfanbbar su he»
laffen, beffen er für feinen nottoenbigen Unterhalt bebarf Unter
■ Misßiwtoartigen SBerhältniffen in ©roß»S8erIin ift biefer SBetrag
in Slnlehnung an bie [Rfpr. bei ff®. 3u § 4 a Sphnbefchl®. naci)
tote Oor in ber [Regel auf 24 /fl.JC feftjufcßeit. ©otocit jebocl) mit
bem UnterhaltSanfprud) bei bollftredenben ©läubigerl Unterhalt!»
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anfprücpe bon Serloanbten unb unehelichen Hinbern fottlurrieren,
unb gloar nur laufenbe Slnfprücpe, ift gu unterfdjeiben, ob btefe
ioniuxrierenben Unterpaltganffjrücpe bem gu oollftredettben Un«
terpaltganfprucp im 9iange borgehen, ob fic im Slang gleich fteljen
ober ob fie nacpftepen, unb gloar unter Serüdficptiguttg bon § 1609
S@S. ögm. § 850 3 ^ 0 . ©cpen UnterpaltSanfprücpe bor, fo muß
ber fjicrfür erforberlictie Setrag bem ©cpulbner in bottem Umfang
pfanbfrei beiaffen loerben. Sefinbet fiel) ber ionfurrierenbe Unter«
paltspflicptige nicht im §augftanb beS ©cpulbnerg, fo tnirb niept
ber bom
feftgefeßte Setrag Oott 8 M M gugrmtbe gelegt tuet«
ben tonnen, fonbent eS muß ber erforberliclje Setrag errechnet
loerben; liegt bereits ein Urteil bor, fo toirb, ¡um minbeften in
ber Siegel, biefer UrteilSbetrag bem ©djulbner pfanbfrei beiaffen
loerben muffen, ©tchen fidj bie tonturrierenben UitterpaltSan»
fpriiehe im Stange gleich, fo muß bem ©cpulbner ber Setrag be«
laffeit loerben, ber ¡ur g l e i c h m ä ß i g e n Sefricbigung notmen»
big ift (§ 850 Stbf. 3 ©. 2 ¡palbf. 2 glßD.). Stucp hier loirb fiep
ber Setrag banaep riepten, ob ber Ionfurrierenbe UnterpaltSbered)«
tigte im §au§palt beg ©cpulbnerg lebt unb in natura Unterpalt
erpätt, ober ob ber ©cpulbner ben Unterhalt in ©elb gu begapten
hat bgm. ob er ¡u einer ©el&rente Oerurteilt ift. ©ept ber Unter«
haltganfprucp bem Unterpaltganfprucp beg betreibenben ©läubtgerg
nad), fo finb bem ©cpulbner infotoeit Seträge nid;t pfanbfret ¡u
beiaffen.
3m borl. f?all tonfurriert ber Unterpaltganfprucp ber boK»
ftreefenben ©pefrau mit bem Unterpaltganfprud) beg epelidfen Hin«
beg. ©emäß § 1609 S®S. ftepen beibe Unterpaltganfprücpe im
Stange gleid;. Sem ©djulbner muß baper neben ben 24 M M
loöcpentltcp, bie er für feinen eigenen nottoenbigen Unterpalt be»
barf, ber Setrag erlaffen loerben, ben er ¡ur (Erfüllung beg laufen«
ben Unterpalteg feineg epelicpen Hinbeg, unb glnar gleidjmäßig
mit bem Unterhalt bie C£pcfrau bebarf. Sa ber ©cbulbner Oorlie«
aenb gur Raplung bon 25 M M monatlich berurteilt ift, bie ©pe»
frau gleicpfallg 25 M M gu beanfprudjen pat, muß ipm bon ben
24 M M iiberfteigenben Setrag bie H ä l f t e pfanbfrei gur ©r»
füflung ber Unterpaltgpflicpt gegenüber bem Hittbe Mafien toer«
ben, urtb gloar big gum §öd)ftbetrag bon 25 M M ntonatlid), alfo
big gu 6 M M toödjentlicp. Sie anbere §älfte big gu 6 M M
fann bie ©pefrau pfänben. ©oloeit bie Segitge beg ©cpulbnerg
loocpentlicp über 36 M J t betragen pat, ift ber 36 M M überftei«
genbe Setrag im bollen Umfang gugunften ber ©pefrau pfänbbar.
Semgemäß loar bon ben Scgügen gloifcpen 24 unb 36 M M nur
bie §älfte pfänbbar, toäprenb ber 36 M M netto überfteigenbe Se«
trag im bollen Umfang für bie ©pefrau pfänbbar ift.
Sag unepelicpe Hinb beg ©cpulbnerg gept bagegen bem Un«
terpaltganfprucp ber ©läubigerin im Stange naep (§ 850 Slbf. 3
©ap 2 ipalbf. 3 3SO-); e8 Eann baper bei ber Seft. ber ißfän»
bungggrenge aug § 850 Slbf. 3 niept bcrüdfidjtigt loerben.
Sßeiter ift jeboep im § 850 Stbf. 3 ©ap 3 beftimmt, baß ber
bem ©cpulbner gu belaffenbe Setrag nidjt bie im § 850 Slbf. 1
bgio. § 850 Slbf. 2 feftaefepte ©renge itberfdjreiten barf. Sa bor«
fiegenb bei ben medjfelnben Segügen beg ©djutbnerg mit biefer
SKöglidjfeit nape geregnet loerben muß, loar eg angegeigt, bieg
fdjon jept gum Slugbruc! gu bringen unb ber ©läubigerin niept
auf § 850 Slbf. 4 gu bertoeifeit.
©emäß § 850 b Slbf. 1 finb bem ©cpulbner brutto 35 M M
unb ‘ /s beg STteprbetrageg unb gern. § 850 b Slbf. .2 loetter je
V« beg Slieprbetrageg für bag epefiepe Hinb unb für bag unepelicpe
Kinb gu belaffen. pfänbbar ift bauaep ber loocpentlicp brutto
35 M M überfteigenbe Setrag gu Vs.
Siefeg brutto ?>§MM überfteigenbe Srittel ber Següge toar
alfo aitcp bann ¡u pfänben, loenn bem ©cpulbner nidjt bie oben
beretfmeten Setrage berblciben.
(2®. Serlin, 57. g$., Sefdjl. 0. 29. 3an. 1935, 257 T 303/33.)
Ser. üon 2©9t. Dr. JD g t a r © d) ä f e r , Serlin.
*
9.
§ 885 Sltef. ^ SSO- Sergägert ber ©djulbner
Slbforberung be§ yiäuntuitgSguteg, fo pat ber S r i t t e
((Eigentümer) niept bie SSiberfprucpgilage (§ 771 g!|30.),
fonbern bie Erinnerung (§ 766 gi)3D.).
Sem Sritten, ber fiep butd) einen Sefdjl. naep § 885 Slbf. 4
3SO- befepmert fiiplt, ftept nur bie ©rinnerung gu, niept bie 3 lts
tcrOcntiougflage. ©inmal panbelt eg fid) bei bem gu Ocrfteigent«
ben 9!äumuitgggut nad) bem aug&rüciflicpen SBortlaut beg § 885
Slbf. 2 in ber Siegel gcrabc um ©aepen, bie n i cp t ©egeuftanb ber
gtoanggboEftredung finb, loäprcnb bie 3nterbc-ntiongEIage beg
§ 771 gerabe auf bie Freigabe boit ©adjeit geridjtet ift, b ie
©egeuftanb ber gloanggboHftrcciung finb. ferner fpriept gegen
bie guläffigteit ber 3 ntett)eutiongEtage, baß eg au einem gecig«
neten Sßaffiblegitimierten feplt: ©egen ben © l a u b i g e r fann
bie Hlage niept gerieptet luerben. ©r ift an btefem Serfapren un«

beteiligt; er boltftredt nidjt mepr; bag ©djidfal beg Släumungg»
guteg ift für ipit gleichgültig, eine gürforgepflid)t ift ipm bom
©efepe niept auferlegt (bgl. Sl®. 102, 79). Stucp ift, jelbft loenn
bie Älage gegen beit ©laubiger burd)bringen Knute, immer nod)
möglich, baß ber ©erid/tgbollgieper unb bie Sfanbfammer trop«
bem, inbem fie fid) einmal auf ben gern. § 885 Stbf. 4 3 ^ 0 . be«
reitg ergangenen Serfteigerunggbefcpluß beg SoKftrccfungggerid)tg
ftüpen unb ferner megen iprer auf bag Släumungggut gemad)ten
Serloenbungen biefeg niept perauggeben. Slber auep gegen ben
3 u ft i g f i g Eu g ober ben Sbpbß61 ber S f a n b Ea m m e r fann
bie 3 ttterbention8tlage niept gerid)tet loerben. ©inmat pat ber
©ericptgOollgieper in Slugübung öffentlid;«red)tlid)er> gunEtionen
ben Sefip an bem Släumuugggut erlangt, eg loäre ein pöd)ft un»
crloünfd)teg ©rgebnig, bemgegenitber, opne baß eine Slmtgpftid)t»
Pertepung ober ein gum ©epabengerfap berpflid)tenbeg Serpalten
borliegcn lüiirbe, eine giOilEIage gugutaffen. gerner betreiben auep
ber @erid)tgOot[gieper unb bie SßfaubEammer nid)t bie gmangg«
boEftredung in bag Släumungggut. Sag 3 'd ber Serfteigerung
em. § 885 Slbf. 4 3?£). ift niept tpre Sefriebigung megen ©e«
üpren« ober SagerEoften, fonbern bie im Qrttcrcffe cineg orb*
nunggmäßigen Setriebeg notloenbige Släumung ber S falt^ am3
mer, auf ber bie ©adjett nid)t unbegreugte 3 eit perumftepen fön«
neu. Sem ftept nid)t entgegen, baß Oon bent ©rlöfe beg Släu«
munggguteg gern. § 94 3'ff- 6 ber ©efd/äftganmeifung für ©e»
rid)tgboUgieper bie Unfoften (ber SBegfcpaffuttg, Sagerung unb
Serfteigerung) gu beftreiten finb. Semgemäß toirb eine Sn^ben«
tiongflage nad) ber p. SEI. (bgl. § e i n , 3 toalt0SboEftredung
©.515; © p i l l e r : S 3 3 - 1911- 816; S an mb a cp, Sinnt, gu
§ 885 StySD.), ber fiep in ber 15. Slufl. auep © t e i n « 3 ° b b g
Slum. I I I a. a. Q. angefdjloffeit pat, niept gttgelaffen, unb eg ift ber
Sritte auf ben SBeg ber Erinnerung gern. § 766 3$£>- befcpränEt.
§anbelt e§ fid) bei ber Serfteigerung beg SRäumunggguteg gloar
nid)t mepr um ein auf Sefriebigung beg ©läubigerg gerid)tete§
Sorgepen, fo boep nod) immer um eine OoEftredenbe ©ätigteit
(91®'. 102, 79), unb e§ ift baper bem Sritten ©rinnerung gegen
bie Strt unb SBeife ber 3 tDabßäboEftredung gegeben. Siefc fann
gum Erfolge fitpren, loemt er fein Eigentum bem SoEftredungg*
geriept naepmeift.
(£©. Serlin, 66. 3®., Sef^t. b. 22. Sob. 1934, 266 T 16126/34.)
Ser. bon 2© Sir. Dr. 91 i f cp, Serlin.
*
10.
§§ 899ff. 3SOSlufpebung beg ^aftbefeplg
gut ©rgmingung beä Dffenbaritnggeibeg unb bieSöfcpung
im ©dpitlbuerbergeidjuig fann niept babutd) erreicht mer»
ben, baß ber ©laubiger (itad) feinet Sefriebigung! ben
Slntrag auf SIbnapme be§ Dffenbatunggeibeg gurüdnimmt.
Stucp bie a u f g a p t u n g geftüpte SotlftredungggegenHage
beg ©djulbnerg Eann niept gu einer Slufpebung unb
Säfdpung be§ Haftbefehls füpren.f)
(£©. Serlin, 57. gH., Sefdjl. b. 18.©ept. 1934, 257 T 13075/34.)

Slbgebt. 3S 3.1935, 70/716.

* *1
5
gu 10. A. Sinnt, g o n a g , ebenba.
15. Sic ftanbige gtecptfpredpung beg £©. S e tm o l b ftept
mit ber bie Eittfcp. beg 2®. Serlin ablepitcnbetc ÜKetnung bon Qottag
im ©inltlang. gn einem Sefcpl. beg 2®. Setmotb b. 1. Seg. 1933
(T 376/33) ift piergit folgettbeg auggefüprt:
„Slacpbem bie ©läubigerin uad) Sefriebigung burep ben ©djulb«
ner ipren Slntrag auf SIbnapme beg Dffenbatunggeibeg gurflebgenommen
pat, ift bem DffeitbnruitggeibSberfapten unb bamit aud) bem Haft»
befept bte 9ted)tggrunbtage entgogeit. ©ine gurüdmapme ipreg Slit»
trageg ftaitb ber ©läubigerin big gur Sledjtgbraft beg HaftbefeptS offen
(bgt. entfbredjenb © t e i i t « 3 o n a g , Sem. III gu § 890). Stuf bie
bie
fofortige Sefcptoerbe beg ©djitlbnerS war ber Haftbefepl baper auf»
gupebett."
Slttf ©titnb einer folcpen Slufpebung beg Haftbefcplg burep bag
Sefcpm®. nepmen bann bte Sl®. bie 2öfcpung ber Haftanorbnung int
©cpulbnerbergeidjnig (§ 915 gS^O bor.
gu biefen betbett fragen foE pter niept mepr näpet Stellung
genommen merben. gn bejapenbem ©tmte paben fiep meiter auS»
gefgroepen: D2®.Slaumburg: 3SB. 1932,3640; S e i i t b e r g e t baf.;
2®. 3 ranfifitrt: 32B. 1934,180; bor oEent aud) 913501- (11687/34
b. 1. SJtärg 1934), mitgeteilt bon ® r u n b : ®9ig. 1934,270; ® r u n b
felbft a.a.D. berneint beibe fragen, ebenfo ©d)oeneicp: 33®. 1934,
180 ff.
Sie cigentlicpen ©eptuierigheiten beginnen m. ©. erft bei bet
Hoftenentfcpeibung. Stau Eömtie bte Sluffaffung bertreten, baß
ber ©laubiger alg unterlegener Seil nad) § 91 gtßD. bie gefamten
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11. § 19d 9t6f. 2 it. 4 SD. b. 26. «Kai 1933. £ a t ba? ©e»
rtet)t Sennin p r Entfcij- über ben Antrag be? ©laubiger?
auf 9tnorbitung ber @tbe?leiftung anberaumt, fo iann
troj; unentfc^ulbigten Ausbleiben? be? ©djulbner? bie
§ a f t rtici)t ohne Weitere? angeorbnet Werben. Sie § a f t anorbnung ift nur bann p l ä f f i g , wenn ba? ©ericf)t gunor
bie Setflung be? Eibe? angeorbnet bat.
(£@. Serien, Sefdjt. B. 6.®ej. 1934, 257 T 16820/34.)
Ser. bon A®iR. Dr. S t i t n b , Seriin.
*

DreSben
12. §§ 808, 809 3 ? ^ Sieben ber ©e Wahrfam?frage
Bei Sfänbungen ftef)t bie be? Setreten? frember Kannte
burd) ben ©ericfjtäöoitäie^er.
$ält ficE) ein ©cbulbner in ber ¡¡Bohnung eine? anberen auf,
fo ift bamit rtoef) uid)t beffen ¡Ulitgetoabrfam an allen ©adjen be?
©d)ulbner? begrüitbet. ©? Wirb beifpicl?Weife Alleingewabrfam
be? ©cbulbner? befielen an ©egenftänben, bie nur ihm unmittel»
Bar bienen, auch an allen ©egenftänben eine? unteroermieteten
3tmmerS. ©ie ©befrau, bie fid) in ber Born ©bemanne allein ober
sott beibett gemieteten 2BoI)nung aufbält, wirb Aiteingemabrjam
Baben beifpielstoeije an ihrem ©d)muci, ihrer Sleibung u. bgL
©oll gegen einen fold)en ©cbulbner in fold)e ©egenftänbe boll»
ftreeft werben, fo ergeben fid) unter ben ®ewal)rfamt?geiid)t?punf»
ten ber §§ 808, 809 35ßD. teilte Sebenfen gegen bie 3wang?»
boHftrecEung. ©tatt beffen ergebt fiep bie auf anberem ©ebiete
liegenbe jyrage, ob ber ©eriditSBolijieBer berechtigt ift, gegen ben
¡¡Billen beS ©ritten (be? llnterbermieter?, be? ©bemanne?) p r
Serfon be? ©d)ulbner? unb ben ©egenftänben feine? Allein»
gewabrfam? p gelangen, ®a? Ä®. fjat in einem Sefd)l. 8 W
1336/32 b. 16. ©ej. 1932 bie fjirage bejaht, im befonberen aud),
tooju feinergeit Anlaß War, au?gefüf)rt, baß Slrt. 115 ¡RSerf. bie»
fer Ütuffaffung be?balb nicht entgegenftan-b, weil bie Unberlejslid)»
teit ber ¡¡Bohnung nur in ben ©r'enjen ber ©efe^e gegeben war,
bie 35ß£>. aber bie Serbaftung fd)led)tbin borfab, alfo überall,
wo ber ©djulbner angetroffen würbe; anbetnfall? hätte ber
©dntlbner bte ¡Diöglid)ieit, pfammen mit bem ©ritten bie Soll»
ftrecfuug p bereitelu. ®a? Sefd)W®. gelangt p n t eulfprccbcubeu
Ergebnis bei ber $rage ber fßfänbung. Sie 3 ^ 0 - ftefit nur bie
©ewabrfamäborauSfebuugen auf. Sn biefem !Ral)meit faint alfo
ber ©cridjtsbolljiebcr auch -bie ¡Räume Sritter, notfalls mit ©c»
Walt, betreten, um p 3waug?bolIftreclungeu p febreiten bpi.
©ad)en, bie im AttgemeingeWabrfaut be? ©djulbner? fteben. ©ine
anbere Sluffaffung wäre aud) mit bent Seftrebeit uitbereiubar,
formellen ¡Red)t?borfd)riften leinen Weiteren 3nl)alt p geben, als
er fid) burd) ben 3 lued biefer Sorfd)r. im ¡Rahmen ber allgemeinen
rechtlichen Kotwenbigfeiien, im befonberen int §in6lid auf bie
©rforberniffe ber $Red)t£fici)erf)eit, erforberlid) mad)t; wo jeber»
mann beim ©cbulbner au?» unb eingeben barf, aud) Wenn iSabon

Soften be? Serfabren? (be? erften unb peilen SRecptlpgeS) p tragen
batte. ¡Kit einem foteben Ergebnis regnet aber Weber bet ©laubiger,
noch erwartet e? ber ©d)ulbner, bem ber ©laubiger mit ber Qurücb»
nabme be? Anträge? nur ein ©ntgegenbommen bat äe'gen wollen,
©ept man bon ber richtigen ¡RedjtSgrunblage au?, baß e? fid) bet
bent DfienbarmtgSeibSBerfapren, alfo hier bei bem S e r f a b r e n bi?
p t m E r l a ß be? ¡ jj aftbefepl s, um einen Seil ber QtixmQZ*
bollftredtung banbett, ber im 4. Abfdjn. be? 8. Sudje? ber 3SO- ge»
regelt ift, bann muß man bi? pm Erlaß be? Haftbefehle aud) ben
§ 788 3?0- au? bem 1. 2tbfd)n. be? 8. ©ud)e? (2lllgemeine Seftint*
mungen) anwenben; ba bet Haftbefehl mit ¡Recpt erlaffen ift, banbett
e? fich alfo um n ot we nb i ge Soften ber 3 w a n g ? o o l l »
ftredtung, bie nach §788 Abf. 1 bem ©cbulbner p r Saft fallen.
Sine erft fpäter bom ©laubiger bewilligte 9lnfbebung be? Haftbefehle
bann hieran niept? änbern, wie auch eine Bom ©laubiger bewilligte
Aufhebung einer Sfärtbmtg ben ©cbulbner nid)t bon ben Soften ber
Sornabme ber ©fänbung befreit. SSJie ift e? aber mit ben Soften
be? SefcbWetbeberfabren?? ©ie gehören nicht p ben Soften
ber 3mang?BoitfhecIiung (ogt. © t e i n » 3 o n a § § 7 8 8 Sem. 1,2 a. ©.),
auf fte ift alfo an fid) ber § 91 3«pD. anäuWenbett. ®a? S®. ©etmolb
menbet in neueret 3eit ben §97 3lbf. 2 3S0. entfbrecbenb an mit
ber Segrünbmtg, ber ©cbulbner bringe mit feiner Sefdjmetbe nur
bureb auf ©rimb einet 9iecbt?tage (eine? Sorbringeti?), bie er bereit?
im erften 9ted)t?äiig bor ©rlaß be? ipaftbefebl? gemäß bem Soli»
ftrecbungStitel p Berwiridicben Berbfiicbtet gewefen wäre. S iü man
biefett ©d)Iuß nicht mitmacben, bamt wirb man bem ©iäubtger emp»
fetjlen muffen, bie Sewititgung ber 3urüdmahme be? Slntrage? auf
Slbnahme be? Dffenbarung?eibe? Bon einer pBorigen Softeittragutig?»
oerbfiiehtung be? ©chutbner? abhängig p machen. Durch bie Kfpr.
be? £©. Detmotb wirb biefe 5Seiterung Betmieben.
S©K. Dr. Safche, Detmoib.

[Qurifiifcbe SBochenfdjrift

bie ¡Räume anberer Berührt Werben, bei ber ©btfaau, beim Un»
termieter, beim §oteibewoi)ner, bort barf nicht ausgerechnet bem
Drgan be? Staate? ber 3 u tritt berWet)rt Werben, ©ie au? §§ 850 c,
850 d 3 ? ^ - erfichtlid)e ©infteitung be? ©efebgeberS, bie bem
SRißbrauch rechtlicher gotmeit entgegentritt, berlangt bietmehr bie
SInWenbung ber borftehenbeit Sluffaffung.
(£®. ®re?ben, 12. 3S., Sefdji. b. 8. K ob. 1934, 12 BC 1288/84.)
Ser. bon 2®iR. Dr. © d) e I b , ©reSbeu.
*
Sobienj
13.
©egen bie ®rijebung einer ©ebüfit für bie ©tit»
ficht be? ©runbbudje? gemäß ber SD. o. 19. Sut i 1932
finbet nicht bie Erinnerung nad) § 24 ¡ßr©S©., fonbern
bte 9lnffid)t?befci)werbe ftatt.
Son ber SanbeSbanf, öffentliche? Saniinftitut, ift für bte ©in»
ficht be? ©runbbuch? beim 3i®. gern, ber SD. b. 19. $uü 1932
bie ©ebühr bon 0,50
entrichtet Worben, ©ie ©rinnerung
ber £anbe?banf gegen biefen ©ehiihrenanfab ift burd) ben an»
gefod)tenen Sefd)Iuß priidgewiefen Worben, Weil ber Sefd)W$bie ©ehührenbefretung?grünbe be? § 8 ¡Pr@S®. nicht p r ©eite
ftiinben. Stuf bte SefcßW. ber £anbe?hanf ift bie Kammer nad)
ätnijörung be? Sertreter? ber ©taat?faffe burd) Sefd)I. bom
19. Quni 1934 bem angefochtenen Sefd)(uß mit gleicher Scgr. bei»
getreten, ©ie gern. § 25 ¡$r©.S®. äuiäffige Kadpritfuttg be?'Sefci)I.
b. 19. ^ u n i 1934 mußte ju r Sibänberung be?fe(ben führen.
©ie SD. be? ©taat?mmifterium? b. 19. Qfuii 1932 (®@. 245),
Wetd;e bie ©rmtblage für bie ©rbebung ber @inficbt?gebübr abgibt,
ift erlaffen auf ©runb ber Ermächtigung be? ¡RffMf. burd) SD.
b. 24. Slug. 1931 (¡R©SI. 453), bie beftimmt:
©ie SanbeSregierungett finb ermächtigt, alle ÜRaßnahmen, bie
p u t Slu?glekf) ber §au?baite bon Sänbern unb ©emetnben erfor»
berlid) finb, tm Serorbnung?Wege borpfdjreiben, fie tonnen babei
bon bem beftehenben SanbeSrerf/t abWeicben.
®a§ @taat?minifterium war hiernach alfo ermädjtigt, bon ber
Sorfdjr. be? § 64 2tbf. 4 ¡)3r©S©., inbali? beren bie ©infici)t in
ba? ©ruttbbucl) gebührenfrei ift, absuweidjeit. ©ie £anbe?regientng
bat aber nun nicht — Woju fie nach ber genannten Ermächtigung
befugt gewefen wäre — p r ©rstelung bon ©innahmen au? ber
©runbbud)einfid)t bie genannte Seft. be? @$®. abgeänbert, fon»
bern bie ©ebübrenpflicht burch eine neue ¡Recht?berorbnung einge»
führt, obwohl e?, ba bie ©runbbud)etnfid)t ¡Recht?angeiegeni)eiten
betrifft, nabe gelegen hätte, ben § 64 ¡ßr®$®. abpänbern. ©¿¡on
baratt? muß gefolgert Werben, baß bte SD. b. 19.3 u ii 1932 nid)t
eine © e r i cb t ? gebühr, b. b- eine Sergiitung in ¡Red)t?angelegen»
beiten begrünbett Wollte, fonbern eine allgemeine Sermaltuhg?»
gebühr, ©ine Seftätigung biefer Hnficbt ergibt § 2 SD. b. 19. Qult
1932, ber beftimmt, baß bie Seft. be? Sr@Ä®. über bie Sefreiung
bon ©eridjtSgebübren auf bie ©ebübren für bie ©inftdjt e n t f p r e»
d) e n b e SInWenbung finben. SBäre bie ©infidRSgebübr eine ©e»
ricbt?gebübr in Angelegenheiten ber freiwilligen ©eridbt?barieit, fo
Wäre § 8 Sr©S®. unmittelbar anWcnbbar.
§anbelt e? fiel; fomit nid)t um eine ©ericbt?gebül)r, fonbern
um eine allgemeine ftaatlid)e SerWaltungSgebübr/fo ift gern. § 7
©ef. b. 29. ©ept. 1923 gegen bie ©rbebung ber ©ebühr bie SefcljW.
im Auffid)t?Wege unb nicht bte ©rinnerung nad) § 24 St® $® . ge»
geben.
(£©. Soblenj, 4. 3S., Sefcbt. B. 8. Oft. 1934, 4 T 535/34.)
Ser. boit £@iR. St u b a f d), Sobleits.
*
KaitmCurg
14.
§ 851 3350. Sfänbung unb Überweifung ber
¡Rechte eine? Saufparer? au? bem Saufparoertrag. f)
©laubiger hatte beantragt, bie angeblichen 2lnfptüd)e be? ©djulb»
ner? an bie Saufparitaffe auf Sünbtguttg be? Saufparoertrage? unb
3« 14. Dem Sefdji. be? £®. Kaumburg ift im ©rgebni? p p »
flimmert.
Ein materielle? Saufpar®. gibt e? p r 3eü noch nicht. Die tm
©efep über bie Semiffirtjtigtmg ber prioaten Serfid)ermtg§iitttetnehmim*
gen unb Saufparitaffen o. 6. 3imi 1931 (¡R@Sl. I, 315) enthaltenen
Sorfchr. (§ 112 ff.) behanbeltt lebiglid) bte Seauffichtigung ber Sau»
fparbaffen burd) ba? ¡RüluffülißriBSetf., alfo bie öffenttidh*rechtliche
©eite be? ^Saufparwefen?. Die ¡Recht?oerl)ältntffe unb ¡RedRäbeäteljun»
gett au? einem Saufparbertrag regeln fiel) nad) allgemeinen bürgerlichredjtlidjen ©runbfäpett, foweit fich au? ber befonberen ©trulttur be?
Saufparoertrage? unb ber ihm pgrunbe liegenben fog. 8ltlgemetnen
©par» unb Darlehu?bebtngungen nicht etwa? anbere? ergibt.
Dep Saufparbertrag ift ein peifeitiger Sertrag, bei beffen STB»
fdjluß fid) ber ©parer p r Seiftmtg oott Spareinlagen ttttb bte Sau»fparbaffe p r ©ewäfirung eine? Darlel)tt? unter beftimmten Sorau?»
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auf SRücfeäaljIuug ber aug biefem ©ertrage pftepenben ülnfprüdje p
pfänben unb ipm 5m Giupputtg p überweifen.
®ag 9t®. lernte ben Stntrag ab mit ber ©egr., bie p pfänbenben
SRecpte feien (Siitjelbefugniffe, bie ber Scpulbner nur im SRapmen eineg
beftimmten SRecptgoerpättniffeg, nantlicp beö ©aufparoertrageg, auSüben
könne, unb bie begpalb unübertragbar unb unpfänbbar feien.
Sie ©efdjw. beb Gläubigers ift begrünbet.
Set 9tnfprucp, ben ber ©laubiger gepfänbet roiffen will, ift ein
butdj Sünbigung beg ©aufparüertrageg bebingter 9lnfprucp auf SRüdt«
gaplung gemalter Einlagen beg Scpulbnerg. ©ebüigte 9lnfprüdje fiitb
grunbfäptidj pfänbbar. Itucp eittjelite aug einem beftimmten 91eci)tst=
»erpaltitig entfpringenbe Slnfpriicpe fiitb pfänbbar. Sag MnbigmtgS«
redjt für firfj allein ift aHetbittgg atg ©eftaltunggrecpt nietjt pfänbbar.
¡gier folt aber audj in SBaprpeit nidjt bag Stünbigunggreept atä foldjeg,
fonbern ber burcf) Stüttbigung bebingte Ütnfprud) auf 9lücitgaf)lung ge«
pfänbet »Derben, ©efepiept bieg, fo gept bie ©efugnig, baS Sünbigititgg«
reept augpübett, mit ber Übermeifuug p t Einsiepung üon fetbft auf
bei» ©laubiger über.
SRöglicp ift atterbingg, baß bie fämtlitfjeu SRecpte aug bem ©au«
fparbertragc naep ben ©eft. biefeä ©ertrageg unübertragbar unb beg«
palb ltnpfänbbar finb.
(£©. SRaumburg, ©efepk ü. 22. ©oü. 1934, 4 T 615/34.)
Gingef. ». SR9t. Dr. 91. Deftreiep, Seipjig.
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1. § 31 ©aftftätt©. Sag ©erbot bet Stlagbarfeit für
gorberungen aug bem 9tugfdjant »on fflranntwein ift im
loeiteften Umfang auSäulegen. ®iefeS ©erbot fann audj
n id jt burdj SRouation ber ©r annt wei nf cpulb umgangen
to erben.
Ser ©eil. toerieprte früper biel im ©djanllofat bei SH., Ido«
bei ex bie 3 ecpe päufig fcpulbig blieb, Gx §al)itc bann weift m it
einem SBecpfel, bie Sßecpfet mürben auep fpäter eingelöft.
Ser ©eit. pat am 25. Oft. 1933 eine 2lnerfenntniSerllärung
über 130 ¿71JI unterfeprieben, Wobei beibe Seite einig waren, baß
bie ©cpulb auf biefen ©eirag befepränit Werben {olle. 3 « biefer
§öpe ift fept Silage erpoben.
©em. § 31 ©aftftätt®. lönnen gorberungen eine® ©epant«

fepungen »erpftieptet. ®ie taffe gibt bag Sartepn erft p.. einem fpäte«
reu Zeitpunkt, nämtiep naep bet Zuteilung unb naep beftiminungg«
gemäßer Sidjerpeit. Sag ©aufparmefen ift auf bem ®ebanken beg
kottektioen, gemeinfcpaftücpeit Spareng aufgebaut im ©egenfap pm
Einäetfparoertrag. §iernacp bringen meprere Sparer naep feftgetegten
©runbfäpen ein ©ermögen auf, aug bem bie einzelnen Sparer Sar«
lepeit p einem beftimmten Qioed! erpatten. Eg ergibt fiep picraug,
baß bie ©aufparkaffen ptedtg Erfüllung ber 001t ipnen übernommenen
©erpftidjtungeu auf ©cwäprung oon Sartepen nur ¡gutereffe an Spa«
rem paben fotten, bie gewillt unb in ber Sage finb, bag^ ©aufparuer«
pältnig bureppfüpren. Um bem ©aufpater bie SKögtidjkeit 511 nepmen,
butdj Abtretung ober ©erpfänbung feiner SRecpte aug bem ©aufpar»
»ertrage ber ©aufparkaffe einen anberen ©crtragggegrter aufppnngen,
paben bie ©aufparkaffen früper »on ber ©efugnig beg § 399 ©©©.
»Gebtaudj gemaept unb bie Abtretung unb ©erpfänbung »on gorbe«
rungen aug bem ©aufparüertrag in ipren Stftgemeinen ©par« unb ®ar«
tepngbebingungen auggefdjtoffen ober juminbeft »ereinbart, bap bie
Slbtretung unb ©erpfänbung biefer 9tnfprüdje nur mit fjuftimmung
ber taffe gefepepen kann. ®ie SRicpttinien beg 3i9t. für bie Wufftettung
ber Sttlgemeinen ©pat« unb ®artepugbebingungen, bie bie gugetaffenen
Unternepmungen burepweg übernommen pabett, fepen in biefer ¡ginfidpt
»or, bap ber Stnfpruip beg ©aufparerg auf ©ewäprung eineg ®artepng
nur mit ¿¡uftünmung ber taffe abgetreten ober »erpfäitbet werben
kann, toaprenb im übrigen ber ©aufparer übet bie fRecpte aug bem
©aufpamerttag opne 3 uflimT,Tun9 ^et ®afic äu berfügen »ermog.
®urd) einen internen 9tugfd)tup ber atbtretung ober ©erpfänbung
Wirb ieboctj eine geridjttidje gorberunggpfänbuttg niept unmögtidj ge«
maept. gnfoweit kann icp ben 9tugfüprungen beg S®. IRaumburg nidjt
folgen, g'ür bie nadj § 399 ©@©. unübertragbaren g-orberuttgen be«
ftimmt § 851 9lbf. 2 3'?^., bap fie infoloeit pfaubbar fein fotten, atg
ber gefdjutbete ©egenftanb ber ffäfänbung unterworfen ift. Eg kann
niept gebutbet werben, bap ber ©cpuibitet (©aufparer) ©ermögeng«
beftanbteite (9ied)te aug bem ©aufpar»ertrag) burep eilte eittfaepe ©er«
abrebuttg mit bem ®rittfcpuibner (©aufparkaffe) bem 3 ugriffe ber
©täubiger entjiept (»gl. pierju © t e i n « 3 ° n a g , § 851III3©D.).
®ie Satfadje atfo, bap etwa bie fämtlicpen fRecpte aug einem ©aufpar«
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Wirts au§ bem StuSfdjani Pon ©ramttWein nidjt emgeita^t Wer«
ben, Wenn bie ißerfonen geftunbet finb, bie bem ©epaniwirt eine
früpere ©cputb gteidjer Slrt noep nidjt be§aplt paben. Ser Slom«
tttentar Pon 9Ji i dj e I fiept atterbingS auf bem ©tanbpunit, bap
biefe ©eftimmung niept anWenbbar fei, Wenn bie ©djutb in eine
Sartepnifiputb umgeWanbelt Werbe, ober Wenn ein ©dputbaner«
fenntniS gern. § 781 ©@©. ober SBedjfel nadjper gegeben Werbe,
unb jWar WiE 2tt i dj e I bieS barauS perleiten, bap in ber Port,
©eftimmung ein 3 ui ap Wie in § 762 5lbf. 2 ©@©. fü r bie ©piet«
fdjutb fepte, Wo bie fRicpteinitagbarfeit au^ für eine fpätere, gum
3Wccf ber Erfüllung ber ©cpulb getroffene ©ereinbarung, inSbef.
ein ©djutbanertenntniS gelte.
Siefer StuStegung tann bas ©eriept fiep aber niept an«
feptiepen. Sie ©eftimmung be§ § 31 ©djanfftätt®. ift im Sn«
tereffe ber iörpertiepen unb feetifdjen ©efunbpeit beS ©otfeS ge«
fdpaffen, inbem man Pon ber Erwägung auäging, bafj ba§ ©tun«
ben Pon ©cpnapSfdjutben einen fepr ftarten Stnreis jum über«
mäßigen Stinten auSübe unb bamit bie fdiWerften ©tpäbigungen
ber ©efunbpeit beS SrinterS fetbft, atg audj feiner gamiltenmit«
gfieber foWie bie Stuftöfung ber fjamilienbanbe p r 3cÜ9e pabe.
Surcp bie genannte ©eftimmung foltte baper eine ergieperifdje
äRajjregel fü r bie Söirte gefepaffen Werben; benn wenn berartige
©diulben nadjper niept begtiepen Werben, fo tann ber Sföirt ben
Srintern and) teine ©cpnapgfdjntben mepr ftnnben. ES wäre aber
nur eine patbe 2Ra|napme, Wenn baS ©efep äWat baS ©djttaps«
borgen fetbft mißbilligte, bagegen eine anbere .öaltung einnepmen
Wollte, Wenn ber S rinfer nadjper für bie ©cpulb ein älnertennt«
n i8 ober einen SBecpfet gäbe. Siefer ÜRangel an gotgeri^tigteit
Wate um fo Weniger ju berftepen, als eS ErfaprungStatfadje ift,
baß gcrabe ©cpnapStrinfer fiep ju aHern SKögticpen bereitfinben,
Wenn ipnen nur Wieber ®etegenpeit jum Stinten geboten wirb.
Gin folrijer fiRangel an golgeridjtigfeit ift aber bei einer berarti«
gen, bem ©ottSWopt bienenben ©eftimmung niept anäunepmen.
¿ieQu nötigt auep feineSfatlS bie ©eft. in § 762 2t6f. 2 ©®©.;
Wenn eine früpere
e' ne befonbere ©eft. biefer Slrt fü r not«
Wenbig piett, fo war jebenfattg bie Huffaffung beS ®efepgeberl
Pon 1930 bie, baß baS ©erbot ber Älagbarteit beS § 31 a. a. D.
im Weiteften Umfang au§äulegen fei.
(91®. Sttrcppunbem, Urt. ». 29.5Ro». 1934, 2 C 199,34.)
Gingef. Pon 3121. © 3 u r m , SUienputtbem.

*
»ertrag ttaep bete ©eft. biefeg ©ertrageg unübertragbar finb, pat nidjt,
Wie bag S®. SJaumbutg gegebetteufaUg attneptnen will, jur golgr, baß
bie fRecpte nun auep nidjt gepföubet werbet! kötitien.
©Me aug bem ©oraitgegaitgenen erfiepttiep ift, beftept ber Slnfprucp
beg ©aufparerg, ber gepfüubet werben folt, in feinem 3tecpt aus bem
©eiufparoertrag. ®ie für ben ©fättbungggfüubiger »etioertbaren Stccptc
ftclleu bie 9lnfpcücpe beg ©aufparerg auf äiüdiforberung ber ©pareiu»
tagen naep erfolgter Mnbiguitg bar. Gin 9litfpru(p aug bem ©pargutpaben
atg foieper beftept m. E. opue weitereg niept. Sie Spareinlagen beg
©aufparerg erfolgen in Erfüllung ber »on ipm übernommenen ©erpftiep«
tungen. SBäprettb beifpietgweife beim Sartepn, bag unbefriftet gegeben
ift, Pon Pornperein ein 9lnfprucp auf ©üikgewäpr beftept, biefer 9ln»
fpruep aber erft nadj Sünbigung unb 9lbtauf ber Siün&iguuggfrift
faltig wirb, entftept pier beim ©aufparbertrag erft mit ber fiünbigung
beg ©ertrageg ber 9lnfpruep auf fRiidkgewäpr ber Spareinlagen. Eine
SPfänbung unb tlberweifung ber 9tnfprücpe aug bem ©pargutpaben ift
baper ftreng genommen überpaupt nidjt möglicp. ESJkönnen nur bie
Siecpte aug bem ©ertrag gepfänbet werben, gragtiep ift, ob ber Sßfän«
bungg« unb tt&erweifungggtäubiger in ©erfolg ber 3 wangg»oüfttediung
bie St'üitbigung »otnepmen kann. Sag £©• ©aumburg »ertritt bie 9tn»
fidjt, baß bie ©efugnig, bag Mnbigunggretpt augjnüben, mit ber Über«
wetfung jur Einäiepung »on fetbft auf ben ©laubiger übergepe, ba ber
burep Ü'unbigung bebingte 9tnfpruip gepfänbet worben fei.
_ Siefe 9lugfüprungen finb m. E. ptreffenb. Wuf ©runb ber Über«
weifung ber fRedjte aug bem ©aufpar»ertrag kann ber ©laubiger int
eigeneu_iRamen ade fRecptggefcpäfte »otnepmen, bie bem 3wedte bienen,
bie fieiftung beg Srittfdpulbnerg perbeiäufüpren ober p etfepen. Er
kann baper bie Sünbigung beg ©ertrageg »otnepmen, um ben Wnfpruep
auf fRüekjaplung beg ©pargutpabeitg p r Entftepuug ju bringen. 9111er«
bingg muß fiep ber ©laubiger bie Einwenbungen entgegenpatten laffen,
bie bie ©aufparkaffe iptem Sparer gegenüber erpeben kann. Sie p»
getaffenen ©aufparkaffen fepen bie fRückppiuyg bet Spareinlagen in
gotm einer 9iente »or. Ser ©laubiger wirb fie^ baper u. U. erft im
Öaufe einer 8teipe üon Sapreu beliebigen können, wenn ba- ©aufpar«
»ertrag bag einjige 3 “ 9riffSobjekt beg Scpuibnerg barftettt.
JRegfR. Dr. jur. SR. SRebfamen, ©atin.
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Üiec^tiprec^ung

Seidig
2 . § 70 3i3l©e6C. Sie ÜBorte „Einlegung Don 9iedjtS»
m i t t e i n “ fitib int meiteften ©inne 3u beuten. 21uc£) bie Be»
ru jnngSrecgtfertigung f a l l t gierunter. f)
Sie Broäefbeboffmädjtigten bei Parteien finb mit beten Ber»
tretung äuget im BorBerjagren aueg in bet §auptüerganblung etfter
Suftanj betraut gemefen, uub gietfür finb ignert aueg bie ©ebiigren
bet §§ 83 unb 65 SJtTOebD. sugefprodjen morben. 9tuS ben ©ad)»
akten unb ben ¡ganbakten bet ißarteiöertreter ift aueg erficgtlicg, bag
fie mit bet Bertretung bet Parteien aueg im BerufungSDerfagren
beauftragt morben ftnb, mit biefen batiiber miebergolt fRüekjpracge
genommen, fftecgtemittel fegriftiieg eingelegt uni) biejeg, fooiet ben
ißroäejjBeDolImäcijtigten beS Brioatkl. betrifft, auef) fegriftiieg begtiinbet
gaben, offne baff es jeboeg infolge Borgeriger BerfagrenSeinfteffung
naeg bem ©traffreig®. 0. 7. Slug. 1934 jur §auptserganbtung im
5»eiten SiedjtSgange kam.
Sag unterjeiegnete ©eriegt gat nun mit DMjmmgSrat % g eo b o r
§ a r f cg in Sattetuge, Sie ©eriegtg» unb Slnrtmltggebügten in ©traf»
faegen, bie Sluffafjung, bajj in fofegem g-affe na cg §70 9t51©ebD.
bie S ä t i g k e i t bet SRedjtSanroälte f ü r bie Ber uf ungg»
i nf tanä im Umfange beS §68 3 i f f . 1 jR9i©ebO. bureg
bie © e6 ii g r en bet §§63 unb 65 a. a. O. m i t a 6 g eg o 11 en
ift, bag alfo bie _SSorte „Einlegung Bon 3?ed)tSmittetn" in § 70
tR2l©ebD. in m ei t eft em ©inne ju beuten finb, fomit f eb tu eb e
Stetigkeit bet fegon in bet erften Qnftanj für bie Parteien tätig ge»
toorbenen Slnmälte gut Borbcreiturtg ber Berufungg» unb SieBifionS»
Oetganblung umfaffen.
®ie gegenteilige «Meinung in 33aIter»8ioatf;iim =gr i eb »
I a en be t , 319l®ebD., 8. Stuft., Borbem. jum 4. Slbfcgn. {§§ 63f.)
Slnm. 3 ©.427 u. 428 fotoie Stnm. 3 a. 6. ju §70, @.451, aueg
Q3B. 1915, 296 (2®. igeibeiberg) mitb Born unterjeiegneten ©eriegt
fliegt geteilt, ba fie ju Unbilligkeiten fügten mürbe. Senn eg mitb
in Bieten gaffen fegon niegt mögtieg fein, 9lrt unb Umfang jener
antoaltlidjen Borbereitunggtatigkeit für ben jmeiten StecgtSgang genau
feftguftellen. ^ebenfalls mirb biefeg Sättgmerben gualitatiu unb aueg
quantitatio fegt Berfcgieben fein, unb mürbe naeg ber angefügrten
©egenmeinung bem ülnroalt, beffen ben jroeiten fRecgtggang oor6erei»
tenbe Stetigkeit lebiglicg in bet Diecgtgmitteleinlegung mit kurjer,
Bielleicgt nur einfägiget ^Rechtfertigung beftegt, bie ®e'biigr beg § 68
8iff-1 ober 2 fR9l®ebD. ebenfo guteil merben muffen mie bemjenigen,
ber in intenfioerer SBeife bureg eingegenbe unb ¿eitraubenbe «Rück»
fptadjen mit feinem 2luftraggeber fomie bureg lange ©egriftfäge Bor»
bereiteitb tätig mitb. Sie SffuSgteidjSOorfcgriften in §§ 89 unb 90
SJ5t@ebD. können aber auf folcge gälte keine Slnmenbung fiitben, ba
eben für fie bureg §70 a. a. D. eine befonbere ©ebügr bureg
gefeglicge Beftimmmtg auSbrückltcg auggefcgloffen mitb.
(21®. Seidig, Befcgl. 0. 23. «RoB. 1934, 8 P 25/34.)
Eütgef. Bott 0191. Dr.
a 11i n S o nt b eg , Sexpgig.

3 “ 2. Sag $itat beg 21®. für bie gegenteilige «Meinung, melcge
g r i e b t a e n b e r »ertritt, ift richtig angegeben, bagegen gat ber 23e»
fcglufi beg S®. §eibelberg: 3® , 1915,296 einen ettoag anberg gelager»
tot galt ¿um ®egenftanbe. Ser Slnmalt, melier ben fßrtBatkl. ober ben
SSefcgulbigten in ber äpauptuerganblung erftcr Snfianj oertreten gatte,
uagm beffen gntereffen auftragsgemäß aueg naeg Einlegung ber Be»
rufung magr. $u einer §auptBerganbtung kam eg inbeffen niegt, 3. SB.,
meü bie Berufung ptückgenommen mürbe, infolge einer Slmneftie ufm.
Befcgränkte fieg feine Sätigkeit auf bag ©tubium ber Stiften, auf
Müdtfpracgen mit ber «ßartei u. bgl., fo besiegt er bie s/io*®ebögr
ber ©äge beg § 63 SR9t©ebD., entmeber gern. §§ 67, 89 (fo bag
£®. igeibeiberg), ober in analoger Slnroenbung ber §§ 48, 49, 14
2Ibf. 1, 17), Borauggefegt, bag er aueg für bie §meite Qnftans Sott»
maegt Befaß.
§at bagegen ber Slnmalt eine ©djrift jur fRedgtfertigung ber
¡Berufung eingereicht, fo ergätt er bie »/„»©ebügr in birekter Sin»
menbung beg §68 giff. l 9iSl®ebD.; mit biefem gaffe mar bag
£©. ^eibelberg niegt Befaßt, mogl aber bag 31®. Seidig.
Eg gat bie ®ebügr geftriegeu, meil fie koitfumiert merbc bureg
bie in erfter Suftanj gern. §§63, 65 8iSl®ebD. angefaüeuen ®e»
biigren. ®ie SBorte in § 70 a. a. D. „Einlegung ooit ^Rechtsmitteln"
fotten in roeiteftem ©inne gu beuten fein, alfo jebe Sätigkeit beg
Slnroaltg big §ur ¡öauptoerganbiung abgelten, oorauggefegt, baß Bereits
in ber erften Sitftanü bie SSertretung in feiner §aub lag.
Stucg bie ejtenfioe SnterBretation barf f i | mit bem ©grmg»
gebraueg niegt ogne fffot in äBiberfprucg fegen, am menigfien mit ber
©graege beg ©efegeg felbft. Unter ber „Einlegung" etneg SReegtg»
Behelfes kann immer nur eine einmalige ffkoäefganbluttg Berftanben
merben, niegt bie über einen längeren Zeitraum fieg erftredteitbe, in

[Qurifttfcge SBocgenfdjrift

B. SiiOeitSgeriflfte
Beriegtet non 3ieigtganmalt Dr. 28. Op p e rm a nn , Sregben
* * ! • § 293 $$£).; § 73 21rB04Qi. a. g. Sartfnormen
müffen bem 8iicgter non bet Partei naeggemiefen merben.
2)ag B®. gegt ptreffenb babon aug, ba§ bie auf eine Sarif»
beriraggbefttntnutng geftitgten Slageanfprücge in erfter Stnxe bie
9led;t§güitigieit ber tariflid;en SSeretnbantng boraugfegen. gm § 1
31bf. 1 SarBD. ift_©cgriftltcgfeit beg SarBertr. borgefegrieben. ®er
gefegtid;en ©egriftform eineg Bertrageg, bon beren Erfüllung gern.
§ 125 B©B. feine fRecgtggüItigfeit abgeingt, ift nadj § 126 Stbf. 2
B®B. nur genügt, toeun bie Unteräcidjnung ber Bertragggarteten
auf berfelbcn Uriunbe erfolgt ift ober bei Stufnagme megrerer
gleid)lautenber Urlauben jeber Sßartci bie für bie anbere beftimmtc
Uriunbe unterseid^net gat 23a§ B®. ftefft nun auf ©runb ein»
gegenber SSürbigung beg Ergebniffeg einer Bemeigaufnagme unb
ber bon Slmtg toegen angeftellten Ermittlungen feit, baff ein i. S.
biefer gormborfdjrift gültiger fd;riftlid)er Sarifbertrag§nad;trag
mit bem bie ©runblage ber Slageanfprücge bilbenben § 3 über bie
eingefiagte 3l6finbung niegt nadmeloiefcn ift, unb gelangt aug bie»
fern ®runbe p r Stbmeifung ber Stage.
9Jiit ber SReb. begaupten bie SL, bon igrent »um gengnig
barnbet bereiten tpro5epeboffmäd;tigten fei insmifegen eine bon
bem Bell, unb äunädjft bon bem gentralberbanb ber Slngefteltten,
bann and) bon ben beibett anberen im Satbeftanb genannten 2lr»
beitnegmerberbänben unterseiegnete Urlaube — bie alfo eine form»
geredjt aBgefd)loffene Sarifbereinbarung barfteffen mürbe —, bet
ber 2)eutfd)en Stngeftelltenfdmft, Hauptamt für gaeg» unb Betriebs»
gruppen, Dlcttfigfadjgruppe Berftcgerung, feftgeftefft unb eingefegen
morben. @te regen an, bie Uriunbe Pon bort einäuforbent, unb
galten bte§ in ber fRebgnft. nod; für geboten, ba ber arbeitgber»
traghege Bebingungen regelnbe fogenannte normatibe Seil eineg
SarBertr. obfeftibeg ffteegt bitbe, loclegeg ber 'Jiicgter 51t lennen
gäbe unb für beffen SRacgmcig bie fieg batauf ftügeube gartet bager
malt alö bclDcilfäiltg angefefjen Serben bürfe.
S5*.6, SWebifionärüfle ift bcrfeglt. SUlerbingg Bilbet ber norma»
™c Setl etneg SarBertr. eine objeltibe ffted)tgnorm i. @. ber
8§
550 3 ^ 0 -, bereu SJticgtbeacgtung einen fRebiftongqrunb
■
/ ®ie§ ,f’t m öer
3»<m gnlrafttreten beg § 65 SlrbO®.
m ©eitung gemefenen gaffung beg § 73 Slrb®@. babttreg augbrüdiieg
ttargefteut morben, baff als fRebiftonSgrunb bort aud) bie 97id)t»
anmenbitng ober unrichtige Slnmenbung einer bie SRegelunq ber
onäelnen SlrbeitSberträge betreffenben Befiimmunq eines Sar»
Berit, bejetdinet morben ift. Sie Beb. überfiegt aber, baft ber fRicg»
ter bom inlänbifcgen fRed)te nur bag formelle ©efegeSredit, ba§ bon
berfanungSmäßig beftellten ftaatlid;en Organen ergangen unb be»
tannt gcmad;t morben ift, p leimen gat, bag igm bagegen ba§
aus anberen fRedjtgquellen gefloffene objeltibe «Recht, mchn er eS
beukbar mannigfaltigen gormen pm ffluSbrndi gelangenbe BecgtS»
Betreuung; unb gleich b« uöchfte Baragrapg ber 8i 2t®ebD., nämlidi
§71, uuterfdjcibet 3mifcgcH ber ©ebiigr für bie «Rechtfertigung ber
Berufung uub berjenigcit für bie Einlegung beg 9leegtemittcte. kenn
aber bie «Rechtfertigung ber Berufung nur ein Seit bcSicmgeit Ber»
fngrcnS märe, melcgeS bag 31®. Seidig „Einlegung beS «Rechtsmittels"
nennt lote könnte bann bag ®efeg bie Stnrecgmmg ber für bnS qanse
Berfagccn gern. §69 ermadgfenbcu ©ebügr (2 M i) auf bieienige,
gogere ©ebügr auorbneu, melcge nur für ben Seil anfäfft?
„®eS BSurmeg Sänge ift berfd;ieben", infomeit gat bag 31®.
“ W i ßelotff «egt. Sie Bon igm enipfunbene Unbilligkeit, baritt
beftegenb, bag bie fegmierige unb bie einfache Slrbeit gleich godi
gonoriert merben foffeit, mirb jebod) babureg nicht auggegltcgeu, bak
man Beibe Slrbeiter unentgettlicg fd;affen lägt. Über bie Bouügc
®et&ebaltung ober ber 'ilbfdjaffuHg ber fepten Sagen, über bie
Emfugruug Bon Slagmengebügren ufm. anläßlich biefer Befprcdjurtg
fug 311 Bcroretten, mürbe 3U meit fügten. Sie anfegeinenb miebergolt
angetroffene, unjutreffenbe ^aubgabung einer ei^elnen gebügrenre^t»
liegen Bor|d)rtft burd) ein beftimmteg ©eridjt gibt gierju keinen Slnlafj.
Senn fte ftegt im SBiberfprud) mit ber iRfpr. unb mit ber Siteratur,
«gl- 3- B. QSB. 1932,1783 36, meldje Entfcg. beg OS©, töniggberg
mit ytcd)t einem offenbaren «Oiifjbraucg cutgegentritt. Sie Bon 9iecg»
nunggrat Sgeobor §arfcg gerauggegebenen, Bon bem 31®.Seipjig
angejogeneu „©eriegtg» unb Slttmaltggebiigren in ©traffad;eit" finb
meiter nidjtg als eine übrigens reegt brauegbare Sabeffc, melcge Ber»
nünftigetmeife auf jebe Begrünbung igrer ganj kurä abgefagten Er»
iäuterutigcn Berjidjt leiftet.
SR91. f j r g r . 8. Ea mpe ng au f cn , §eibelberg.
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niept fennt, nacpgetoiefen ¡Derben muß. SaS folgt auS bem in feiner
ffiebeutung bon ber ¡Reb. bcrfannten § 293 SSPO., toottacp außer'
bem ¡Red)t be§ StuSlanbeS bie ®etoopnpeitSrcd)te unb Statuten beS
©eloeifeS nur tnfotoeii n ih t bebürfen, aïs fie bem SRicpter betannt
finb. _Ser ¡Ricpter braucht ¿toar, tnie ©ap 2 beS § 293 geigt, bei
Ermittlung folcper iprn unbelannten ¡Red)tSnormen fiep, entgegen
bem für Eatfacpenbepauptungen geltenben fogenannten ©erpanb»
luttgSgrunbfap, nidjt auf bie bon ben Parteien hergebrachten ¡Racps
tocife au bcfcpränfen, fonbern (ann auch anbere ErfenntniSquellen
bettupen unb, tote eS baS ©@. burcp Éinpolung bon StuSfünften
getan hat, jum 3 toette einer foldjen ©enupung baS ©rforöerlidjc
anorbnen. Er mag auch gehalten fein, ihm betannt getoorbene unb
ßugänglicpen ErfenntniSqucIlen ju benupen. Socp braudjt er sur
Ermittlung bon ©etoopnpeifSrecpten unb Statuten nicht einmal
baS richterliche gragerecht auSgufiben. Er tann bietmehr ertoarten,
baf; ihm bon ber ¡Partei felbft ber ¡RadjtoetS jener ¡Rechtsnormen
erbracht toirb. Unter ben im § 293 genannten „Statuten" ift nun
int ©egenfap su bem bon ftaatlichen Organen auSgepenbcn for»
metten ©efetjeSredjt ba§ burd; autonome ¡RecptSbilbung gefepaffene
objettibe ¡Recht su berftehen, toelcpeS bon nićptftaatlidjen ©erbän»
ben traft befottberer ©efugniS gefegt ift. Sarunter fällt bäS im
normatiben ¿eil beS Ear©ertr. bbn ben EarifbertragSparteien auf
©runb ihrer auf ber Ear©D. berupenbett ©efugniS mit Sötrfung
für ©ritte gefegte ¡Rcd)t. Earifnormeti tnüffen alfo bem ¡Richter
bon ber ¡Partei nahgetoiefen toerben.
Seit 1.2Rai 1934 hat mit Stufhebung ber Ear©£). bie tarif»
bertraglidje SRechtêfe|ungSbcfugnië aufgehört. Stnftatt burh Ear»
©ertr. fönnen ©ebingungen bon SlrbeitSPerträgen jept burh ©tarif»
orbnungen mit SBiriung für ©ritte geregelt toerben. Ob ba§ aü§
einer Eariforbnung ftiefenbe objettibe SReept formelles ©efepeSrecpt
hübet, beffett ÄenntniS fiep ber ¡Rid)ter felbft ju befhaffen pat,
braucht jeboep pier n ih t erörtert gu toerben. Stile am 30. Slpril 1934
nod) in Straft getoefetten Earifberträge finb jtoar auf ©runb beS
§ 72 Slbf. 2 StrbO®. burd) Erlaffe bcS ¡RStrbüR. b. 28. ¡Karg,
21. $ uni unb 25. Sept. 1934 (SRSlrb©!. I, 85, 146 unb 238) bor»
läufig, SBerttarife freitih rtur bis p m 30. Sept. 1934, als Èarif»
orbnungen auftecpterpalien toorben. Slucp ber angçblidje Earifber»
tragSnacptrag, auf ben fiep bie SU. berufen, toürbe banah, toentg»
ftenS bis ¿um 30. Sept. 1934, als Eariforbnung toeiter in ©eltung
geblieben fein. $ie SUageattfprühe toerben aber nidjt auS einer
Eariforbnung, in toeldje ber angebliche Earifnahtrag mit bem
1. SOtai 1934 umgefdjaffen toorben toäre, fonbern aus ber urfprüng»
lidj tarifbertragiidjen ©ereinbarung biefeS angeblidjen ¡RadjtragS
pergeleitet.
Somit toeift baS ©@. teilten SRehtSirrtum auf, toenn eS bie
Silage toegen n ih t erbradjten 91adjix>exie§ ber bon ben SU. in Sin»
fpruep genommenen Eatifnorm abgetoiefen pat, bie 5Reb. tann
feinen Erfolg paben. $ur ©eltenbmahung ber nad)träglih aufgc»
funbenen Earifurtunbe ftept ben SU. nur bie ¡ReftitutionSflage nad;
§ 580 5Rt. 7 b 3^ßO. ju r ©erfügung.
(SRSlrb©., Urt. b. 7.3?ob 1934, RAG 146/34. — ©erlitt.)
\
*
2 . § 67 Strb ®&. E i n in ber ©erufungSbegrfinbung
n i h t enthaltenes neues ©orbringen ift nur surütfsutoei»
feit, toenn feine 3ul af fun g ba§ ©erfahren berjögert. f)
©acp §67 Slrb©©. finb neue Eatfacpe« unb ©etoeiSmittel,
fotoeit ipr ©orbringen naep § 529 Slbf. 2 3©D. gitläfftg ift, bom
©erSU. in ber ©erSegr. anjubringen unb, toettn fpäter angebraept,
nur juplaffen, menu fie erft naep ber SerSBegr. entftanben finb
ober baS berfpätete ©orbringen ttaep ber freien Übetseuaung beS
SStrb®. nidpt auf ©erfcpulben ber ¡Partei bernpt. ¡Rad) § 529 Slbf. 2
8©Q. Rann ein im erften SRecptSjuge möglid) getoefencS ©orbringen,
toie eS ber bon ber ©eltl. iit ber lepten ©entfuttgSberpanblung neu
borgebraepte ©rief bcS ffit. b. 9 .3Rat 1933 barftellt, bann int stoet«
ten SRedptSsug naepgebraept toerben, toenn burep feilte ©erüdsfiepti»
aimg ber ¡RedjtSftreit niefjt oersögert toerbett toürbe. So liegt bie
©aepe pier. ©er ©rief, beffert Ecptpeit nicht beftritten tourbe, hat
baS ©erfahren uiept aufgepalten, fonbent bem ©©. im ©egeitteil
opne ©rüfung toeiteren ©eritfungSborbringenS bie fofortige (Intfd).
ermögiid)t. ©afj bie piernaep ¡tu ©erufungSberfapreit bor bem ot»
beutlicben ©eriept juläffige ©erühfieptigung beS ©riefs bor bem
SSlrb®. ebenfalls ftattpnft toar, toeil eine ©erjögentttg beS ¡RecptS»
ftreits ttiept eingetreten ift, folgt trop beS fepeinbar eutgegenfiepen»
ben SBortlautS beS § 67 Strb®©. aus ber auep mit biefer ©orfhï'
»erfolgten Slbficpt ber ¡proäepcfcpleuitigung (RAQ 618/30 bout
18. Slpril 1931: ©enSpSatuml. 12, 220*1)). übrigens reeptfertigte fiep
3u 2. ©gl. bie Sinnt, bon ©raept ju 3SB. 1931, 2528 unb
® e r f c p - © o t b m a r *u §67 Slrbö®. Slum. 2 (Ö.Slufl. S.458).
S.S.
i) 3SS. 1931, 2528.
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bie ©erüdifieptiguttg beS berfpätet borgebrahten ©riefeS fhon beS»
palb, toeii baS ©@. ein ©erfeputbert ber ©eltl. au ber ©erfbiituug
beS ©orbringeitS oenteint pat. 3Bie eS feftftellt, mufite ber friipere
©efcpäftlfüprer ©. ber ©eltl. mit SRüdtficpt auf feine gefcfjäftttcfje
Stellung unb feine gautilie feilte früperett epetoibrigen ©ejicpun«
geit gut SU., bie bei ©ekaittttgabe beS ©riefeS b. 9. ¡Dtai 1933
au beit Eng gekommen toäreit, gepeimpaltctt itnb muffte naep bem
Stusfcpeibeu beS ©. auS bem ¡Betriebe bet ©eltl. ber uiept einfache
Sncpoerpalt erft aufgeklärt toerben. ®ie fo begrüubele Slblepmutg
eines ©erfcpulbenS ber ©ekl. benipt auf bem freien Srincffett beS
©©. unb läfjt einen ¡RehtSberftofj niept erkennen.
(SRSlrb®., Urt. o. 27. Oft. 1934, RAG 82/34. — ©erlitt.)
*
* * 3 . § 519 $©£)• © r f or b e r n i f f e ber ©erufungSbegriiit»
bnng n a h §519 Slbf. 3 3 t f f . 2 3 ©D. i. b. gaff . b. 8. ¡Rob. 1933.
® ie fflegrünbung barf fid) niept auf bie Slnbeutung ei niger
®efi cl)tspuni te beiepräuf en^ fonbern mitp f i h m i t b e n f ö r ü n »
ben beS angefocpteneit U r t e i l s i m einzelnen auSeinattber»
fepen.

®ie ©crufungSfd)rift beS ©efl. enthielt neben bem ©erufuugS®
antrage folgenbe SBegr.:
„3<p toieberpole baS ©erbringen unb bie ©etoeiSerbieten beS
©efl. in erfter Qinftanä©eriigt toirb inSbef. bie fjeftfielluug beS attgefodjtenen Urteils,
bap ber SUageanfprucp n ih t berjäprt ift, unb bafj ber Äl. auf ben
Stiageanfprucp ^auep nid)t bergid;tct pat. ©erügf toirb ferner bie
¡Ricptberüdfid)tigung beS iibertoiegenben mittoirfenben ©erfd)ttl»
beug be§ SU. burh ben ©orberrid)ter.
SBeitere ©er©egr. bepaltc icp mir bor."
$ ic borbepaltene toeitere ©egr. toürbe erft in einem Shrift»
fab bom 6. ¡Rob. 1934, ttaep Slblauf ber ©egriinbungSfrift, gegeben.
¡Radjbetn ber ©roäefjbebdllraäcptigte beS ©efl. bom ©orfipenben beS
SStrb®. am 8. ¡Rob. 1934 barauf pingetoiefen toar, baf; bie in ber
©erufungSfhrift enthaltene ©er©egt.'ber ©orfd)r. beS § 519 Slbf. 3
¡Rr. 2 3^0 -, nitpt genüge, beantragte ber ©etl. am 19. Stob. 1934
bie SBiebereinfepung in ben hörigen Stanb gegen bie ©erfäumung
ber ©erufungSbegrünbungsfrift.
Ser ©orfipenbe beS SSlrb®. pat bie ©er. unter Slblepnung
beS SBiebereinjeputtgSantrageS unb unter gleichseitiger 3ulaffnng
ber ¡Reb©efhto. als unjuläffig bertoorfen.
Sie ¡Reb©efhto. ift niept begrünbet.
Ser SU., toeldjer bom 1. Quli 1913 bis jum 31. Seä- 1923 bei
ber fjirm a §. & @., beren SUIeininpaber ber ©efl. toar, angeftelit
getoefen ift, patte ©habenSerfapanfprühe geltenb gemaept mit ber
©epauptuttg, bie
pabe bie ©ejaplung ber Seiträge jur
Slngeftelltenberfihermtg übernommen, gieidjtoopt aber bis jum
1. Sing. 1921 feine Seiträge für ipn begaplt, bielmepr erft bon bie»
fern 3 edpunfte ab bie ©eitrag§saplung geleiftet. Ser ©efl. patte
gegenüber ber auf ©crtragSpaftung toie auf unerlaubte §anblung
geftüpten Silage u. a. eingetoenbet, ber SU. pabe buffen müffen unb
auep getoußt, bap er bis 1921 n ih t bei bet Slngeftelltenberficperung
berftepert getoefen fei, er pabe e§ aber abficptlicp untertaffen, ftep
toegen ber ©erfid)erung an ben ©efl. ju toenben, toeil ipm baran
gelegen getoefen fei, baff er baS ®epalt opne Slbgug beS auf fpn
cntfallcitben SlitteilS an ben ©erfid)erungSbeiträgcn auSgejapIt er»
piclt; infolgcbeffett treffe ipn eigenes ©erfepuiben. Saritber hinaus
aber habe ber SH., ber bie ntaugelnbe Slbführung ber ©erfiherungS«
beitrage bereits feit 10—20 fahren gefannt fjat>e, auf ettoaige
SchabenSerfapanfprühe öergidjtet. StuS bem gleichen ®tmtbe feien
ferner folc^c ©chabenSerfapanfprühe Perfährt.
SaS Slrb®. patte in feinem Urt. eine Perfraglicpe ©erpftid)»
tuitg ber §irnta äur ©ntrid)tung ber ©erfid)erungSbeiträge für ben
SU. als gegeben erad)tet. ®S patte toeiter als ertoiefett attgefepen,
bajj ein Slngeftelltcr ber fin ita bent SU. i. 3;. 1915 ober 1916 ju»
näd)ft erftärt pabe, bie Seiträge toürbett nadjgega^It, unb baff biefer
Slngeftellte beut SU. bann i. Q". 1920 erftärt pabe, bie ©eiträge
toaren nadjgeäaplt, cS fei alles in Drbnung. Sarauf, fo patte. baS
Slrb®. auSgcfüprt, pabe fid) ber SU. bcrlaffcu fönnen. Saß er bte
Unridjtigfeit erfannt pabe, ftepe nid)t feft. 3tah ber ©efunbung ber
3eugen patten bte Slngefteltten ber f?irma SRettogepatt erpalten.
StnS ber GSepaltSsaptung fei baper nid;t ju entnehmen getoefen, ba§
bie ©citräae nid)t abgefüprt toürben. Sa mit bem SH. ein ¡Retto»
gepalt Pereinbart getoefen fei, fei für ipn aitcp ber ®runb toeg»
gefallen, gegen bte (¡Entrichtung ber ©eiträge etngeftellt 5« fein.
SaS Slrb®. fei baper n ih t ber Sluffaffung, baf; ben SU. ein 9Rit»
Perfd)ulben au bem ©d)aben treffe. Ser ©crjäprungSeintoanb greife
n ih t burd).
©otoeit bie in ber ©erufungSfhrift Pom 24. ^ritli 1934 ent»
palteue ©egt. ber ©er. auf baS ©orbringen unb bie ©etoeiSerbieten
103*
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in elfter «nftang Segug nimmt, genügt fie nach feftftehenber Dlfpr.
(Dgl. 9t®. 143, 291 »); 144, 6 1
2); 9l2lrb®. 14, 503)4 unb 124■>)) ben
£ûnôe0nrbcii00cti<^iit
Slnforberungen bes § 519 SC&f. 3 9tr. 2 «PO. feineSfaßS. » e r auch ©criiit
int übrigen entfpricht fie ben Erforbentiffen nicht. «n ber Sftfpr.
1- §§ 11, 61 S lrb E E . «m arbeiiSgericfjttic^en ©er»
(bgt. ©®©efdp b. 27. Slpril 1934, V IIB 6/34, ©efcM. b. 5. «uni
fahren beS erften SRechtSgugS beftei)t fei n Slnfprucf) auf
1934, V IIB 10/34, ©efdjl. b. 4 .« u li 1934, V B 15/34: 23ant.
E r f t a t t u n g ber ffioften f ür bie «ugi ehi i ng eines © 21. f)
1934 9tr. 84, 112, 145) ift tbieberijolt barauf hinqetriefen inorben,
®bf. 1 © .2 SirbE®. befteljt int ©erfahren Dor
baß bie ©eft. beS § 519 Slbf. 3 2lr. 2 35)30. burd; baS ®ef. bum
bem 2Irb®. kein Slufprud) auf Erftattung ber Soften für bie gu»
27. Oft. 1933 (9t®©I. I, 780) beSfjalb bie neue, ftrengere Stnfor»
gtehung pineS ©rogeßbeDolfmächtigtcn. Sin biefer nrunbfäfjliclien
berungen ftellenbe Raffung erhalten fjat, unt ben ©erSI. gu ftraffer
©eft. fcheitert bas ©erlangen beS ©ek(. auf Softeuerftattung. SSJcitu
«ufammeitfaffung feines ©orbringenS innerhalb ber ©egrünbungS»
auch ltad) ber ©eufaffuitg beS § 11 Slrb©©. unter beit bort be»
frift anguhalten unb fo int «ntereffe ber ©efchlemtiguiig beS ©er»
getchueten ©oraitSfehungen fcjjt int ©egenfah gu bem früheren
fahrenS nicht nur ben ©erufungSrid;ter, fonbern auch ben ©er»
Äea>tSguftatib SRedjtSaitioälte als ©rogcßbeDolimächtigte Dor bem
Seil, in bie Sage gu Derfepen, fid) möglichft balb fernen unb fidjer
^ äUi f f e ^ n.^'
W bod) barauS allein nicht gu folgern,
barüber gu unterrid)ten, toeltfie ©rünbe int einzelnen gegen bie
i1“ )5. §
tn foldjeit g-äden nictit angmoenöeit ift. Ser
tatfäcpdje unb reditlidje SBürbigung beS ©ad/Derl/altS burd; bas
&le * c.ft- in § 61 «Cb©©, troß ber ©eufaffung beS
©erregt erfter «nftang geltenb gemad)t luerben follen. Oie 93er»
§ 11 arb@®. urtDernnbert geblieben ift, beutet oielmehr barauf
fc'egr. barf fid) beShalb nicht barauf befdjränfen, lebiglid) bie ©ich»
htit, baßi etn SoftenerftattuugSanfpruch in jebem «alt grunbfatilid)
tungSpunfte angubeuten, auf bie bin bie Slnfecfitung erfolgen fofl,
Derfagt bleiben fällte.
fie muß fid) bielmehr mit ben ©rünben beS angefochtenen Urt. im
(SSlrb®. ©erlin, ©efdjl. d. 21. ®eg. 1934, 102 T 171/34.)
einzelnen auSeinanberfepen unb iprerfeits barlegen, aus melden
©er. Don 3121. Dr. f ö r t i n g , ©erlin.
®rünben im eingelnen bie SluSführungen biefeS Urt. in tatfäd;Ii<her
ober recbtlicber ©egiefjung angegriffen trerben.-Oem entfprid)t im
borl. «alle bie in ber ©erufungSfdjrift enthaltene ©egr. nicht. ©ie
befebränft fiep barauf, eingeltte fü nfte als Dom SSorberricöter un»
richtig beurteil gu begegnen, enthält ficb aber jebeS Eingehens
barauf, auS tDelcfjen ©rünben biefe fünfte bont ©e£l. als Dom C. $eitoöUuuQ3M)öri>cit u. SBertuaituno^öcrii^tc
©orberrid)ter unridjtig beurteilt angefeben toerben. Sag Slrb®.
I.
batte in bem angefochtenen Urt. bargelegt, ber SI. habe ficb auf bie
ihm i . « . 1920 gegebene ©erfidjerung, baß bie SRadjgahlung ber
Hcidjßfiuanjijüf
Seiträge erfolgt unb alles in Drbnung fei, berlaffen bürfen, eS
liege auch fein SlnpaltSpunft bafür Dor, baß ber ÄI. bie Unrid;tig»
Berichtet Don ben ©enatspräfibenten S l r l t unb ©obenftei n
feit ber ©erfidjerung erfannt habe ober habe erfennen fünnen, unb
unb ben 3tetd;Sfinangräten C t t unb ©üld)
Don biefem ©tanbpunfte auS gu ben eingelnen Eintoenbmtgen beS
[
x
©Urb
in
ber amtlidjen Sammlung ber Entfdjeibungen beS Slei^S»
©eff (©ergidjt, ©erjälirung, eigenes ©erfdjulbcn) Stellung ge»
finattghofs abgebrudtt.]
nommen. 9tacb feiner 9ticbtung läßt ber «npalt ber ©eritfitngS»
fd/rift erfennen, aus toelchen ©rünben ber ©eft. biefe Beurteilung
- 83 11 91bf. 1 u. 4, 15 E i n l S t © . E i n S d j u l bn e r ,
feiner Eintoenbungen als unridjtig anfab- 2ßie febr aber ber ©ro»
ber n i q t nach bem ©etoinn gu befteuern ift, f ann baS bei
geßbeboßmächtigte beS ©e£L felbft noch eine SluSeinanberfepung mit
/l ufuahme einer ^ p p o t h e f Don i hm ci ngeräumte tBamitum
ben ©rünben beS Urt. für erforberlid) gehalten buh erhellt aus
tm g ä l t e ber P r o l o n g a t i o n nad) E i n t r i t t ber S ü n b b a r f e i f
bem ©chriftfape Dom 6 .9tob. 1934.
oont Ett tf ommen abgiehen. f)

« ft hiernach Dom SSlrb®. mit ©echt angenommen inorben,
baß bie innerhalb ber ©erufungSbegrünbungSfrift Dom ©e£I. ge»
gebene ©egt. nidjt ben Erforbentiffen be§ § 519 Slbf. 3 9tr. 2 « © 0
entfpraii, fo toar bie ©er. nach § 519 b «5)30. als unguläffig gu
bertoerfen, ¡nenn nicht bem ©e£I. bie Don ihm beantragte 5®ieber»
einfepung in ben Dorigen ©tanb gegen bie ©erfäumung ber ©e=
rufungSbegriinbungSfrift nach § 233 «5)30. gu getoäi;ren tuar. Sic
9tfpr. hat, inbem fie bie ftrengen Slnforberungen an ben «nhalt
ber ©er©egr. {teilte, bamit Iebigii<b bie «olgerungen gegogen, bie
fid) aus ber fett bem 1. «an. 1934 in ©eitung befindlichen 9teu»
faffung beS § 519 «PC- ergab. ES ift auch nid;t richtig, baß bie
Entfd). ©Slrb®. 14, 124, bie nach ber ©arfteßung beS ©efl. ben
unmittelbaren Slnlaß gur ©ertoerfung ber ©er. gegeben haben foll,
irgenbtoelcbe neuen ©efichtSpunfte gebracht habe. §öd)ftri<hterliche
Entfch-, toelche auf bie ©ottoenbigfeit hintoiefen, baß nunmehr eine
SluSetnanberfepung mit ben ©rünben beS Urt. beS erften ©edjts»
gugeS in ber ©er©egr. erforberlid) fei, um ber ©orfdjr. beS § 519
3 © 0. gu genügen, toaren gu ber «eit, als ber ©efl. ©er. einregte,
toieberholt tn «achgeitfchrifien beröffentlicht; e§ fei nur auf'bie
1934, 13499, 1599 2, 17825 hiagetDiefen. SeSbalb mußte auch
ber fßrogeßbebollmäcbtigte beS ©efl. ficht gum minbeften fagen, baß
bie tn ber ©erufungSfcfirift gegebene ©egr. Don bem S2lrb®. mög»
hebertoetfe als nicht auSreichenb angefehen toerben fönne, unb, fo»
fern er nicht in ber Sage toar, innerhalb ber gloeitoödjigen ©egrün»
bungSfrift eine toettere ©egr. nachgureichen, re^tgeitig burdj @tel=
etrte§ entfpredjenben SlntrageS für eine ©erlängerung ber
©egrunbungSfnft ©orge tragen. ES ift hiernad) bom ©efl. nicht
bargetan, baß auch burch eine äußerfte, nach ben befonberen Um»
ftänben beS fJaHeS Don ber ©artei ober ihrem ©rogeßbeDoIimäditig»
ten aufgutoenbenbe Sorgfalt bie ©erfäumung ber « rift nidit gu Der»
meiben getoefen toare.
(ffiälrb©., ©efchl. D. 12. «an. 1935, RAG B 67/34.)

1)
2)
3)
4)

«25.
«23.
«23.
«©.

1934, 1349.
1934, 1782.
1934, 1599.
1934, 2805.
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~ ’ ft, bi.e r ättäu08fähigleit eines OamnumS Don
^0 700 ¿HM. ES hanbelt ftd; um eine i . « . 1925 bem ©efditn«.
Don ber §hpothefenbanf X. getoährie §ppothef Don 90 000 # U l,
auf bte nur 69 280 ¿¡9^ auSgegahlt toorbeu firtb. Sie ötipothef
toar gunad)ft bts_ gum 1. O ft. 1928 unter ©ereinbarung einer
ÄunbtgungSfrtfi tm «aße ftißfdjtDeigcnber SBeiterbelaffung ge»
toahrt toorbeu. « m « u n i 1930 tourbe eine ©erhanbluug über
©Setterbelafiung geführt unb bem ©efd;to«. baraufltin bie ßbpo»
thef btS gum 31. ©eg. 1934 toeiter belaffcn. Oie §hpothe£eubanf
58cW '»8:- unter bem 3. « u n i 1930 gcfdirieben:
„©egugltch be§„ a u f bem Dorbegeichneten ©runbftücf laftenbcn
A arleheuS bott 90 000 ®2Jt. ift bie UnfünbbarfeitSfrift abgelaufcn
Oie ©auf tDunfeht toegeu Prolongation ber .fpppothef m it «hnen
gu berhanbeln unb bitten toir ©ic, uns gu einer ©efprecf)ung
bteferhalb gu befuchen." ©e|d;to«. antüortete am 12. « u n i 1930:
® r “ ubl tüct Iflfteube Oarfchen Don
90 000 ©SW. bitte ich btS gum 31. Oeg. 1934 im ©runbbuche feft»
fdireiben gu taffen unter Ermäßigung beS «inSfußeS Don 9 */.«/.
auf 8 /* /». ab 1. «an. 1931. » biefent Sage habe ich fü r bie
©eiaffung eine Entjchabtgung Don 2»/o aus 90 000 0311. gu gahlen
über bte «tnSermaßtaung unb toeitere «cftfchrcibung ift eine nota
rteß gu begfaubtgenbe Urfunbe auSguftellen unb auf ©ruitb ber»
felben bte Eintragung auf meine Soften im ©ruubbuch herbei»
gttfuhren." daraufhin ift bann bie s p o tte t bis 31. Oeg 1934
prolongiert toorben.

Oer ©efdtlo«. beantragt, baS Oamnuttm Don 20 700 M M
,, „ 3 “
®8t- ®etfch =© o I k m a r , Slum. 3 gu §61 Slrb©©.
(5. Stuft. <5. 393).
m
Entfch. Permag loeber im Ergebnis noch in ber
© egrxedjt gu beliebigen.
S h r ©chtDerpuuft liegt toeniger barin, baß bem © *ulbner
tn bem «apr ber Prolongation ber Slbgug beS OamnumS Don
fetnem Emfommen geftattet toirb, ars bielmehr barin, baß man
öen ©laubiger tn biefem «eitpunft gioingt, baS Oamnum als
Etnfomnten gu Derfteuern. Oer 21 u S g a n g S p u n £ t ber Enifd;.
fann aïs richtig auerfannt toerben: ©as getüâhrte Oammtm ift
fu r ben ©laubiger ein Erfap bafür, baß er einen «ittSfab er»
- ix
^en ^tfüc^n^en Skrpäitnifjen am iîapitaim arît
entipTKpt. 3 m bori.
ioo cê fiep um eine $fanbi»nefpppotpet'

64. ^aferg. 1935 $eft 10]
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bon feinen Eiufünften 1930 abzufepen; ffinSl. unb f|in®er. haben
bie Slbfepung abgeleljnt mit Stüdficpt auf btc Urteile beS Stfjf?.
b. 1. SKai 1929, V I A 127/29: 3t©tVl. 1929 Str. 607 = ©tSEB.
1929 Sir. 496 unb Urteil b. 11. Qan. 1929, V I A 565/28:
3t©tVl. 1929 Str. 274 = © tffi. 1929 Str. 336. ®ie 3l5Befd>lt>. ift
begrünbet.
£fn ben borertoäpnten Urteilen ift entfdjiebeit Worben, bafe
baS ©amnum nidjt in bem $apre, in bem bie §tjpotfjef gewährt
ober aufgenomnten wirb, bas Einfommen beeinflußen tann. SBenn
in ben (Sntfd). hinzugefügt worben ift, baff baS ©amnum in bem
Safere als Einfommen ju berfteuern ober bont ©intommen abzu»
sieben fei, in bem bie .fjtjpotpef ¡¡urüdgezaplt Wirb ufW., fo pat
ber 9tf?§. biefe grage bamals nidjt entfdjieben, ba eS fiep bantals
nidjt um baS ©feueriapr ber 3urüdzafeluttg ufW. banbeite. 3;ept,
Wo ber ftall ber Prolongation einer ©amnumfehpothet zum erften*
mal p beurteilen ift, ift ber 3t$S>. auf ©runb nodjmaliger V rit*
fung p folgenbem Ergebnis getommen. ©er leidjteren Verftänb»
licfefeit ^albex foll bie grage zunädjft bon ber ©eite beS © l ä u *
b i g e r 8 aus, ber nidjt nadj bem (gewinn befteuert wirb, erörtert
Werben. ES braucht babei nicht eingegangen p Werben auf bie
Veränberungen, bie bie ipfaubbriefphpotfeefen burch bie fpätereit
StotVD. erfahren haben, Weil fü r ben borl. jfaH biefe StotVD.
nod) nicht galten.
SBenn ein ©laubiger bei ben ©elbmarftberhältniffen i. $ .
1925 einem ©runbftüdSeigentümer 80 000 M M ©arlehen gab, fo
liefe er fid) öafür eine fpfepotpet bon 100 000 M M p 10°/o ber»
Zinslicp, rütfzaplbar in fünf fahren, m it bem Stennbetrag ein«
tragen. ®ie öppotfeef bon 100 000 M M War i.
1925 natür»
lid) nur 80 0 0 0 ^ ^ Wert, ©enn jeber Kapitalift tonnte fü r
SO 000 M M oljne febe SJtüpe eine gleidje ebenfo fidjere ^fepotfeeE
erwerben ober fid) neu eintragen laffeit. ©eSpalb tann teine Siebe
babon fein, bafe bereits i. Qi. 1925 bem ©laubiger baS ©amnum
bon 20 000 M M i. ©. beS § 11 Slbf. 1 QeinfSt®. pgeftoffen Wäre,
©er ©laubiger patte jWar ben binglich gefieberten Slnfprucfe bar«
auf, bafe ip'm nach fünf Saferen baS ©amnum gepalt würbe.
9m $apre 1925 hotte er aber nur Slnfprucfe auf Rtnfert; ber
SBert ber ^ppotfeef betrug nicht mehr als ben Setrag, ben er bem
©dmlbner auSgezaplt liattc. Stun mufete bie §fepotijef in ihrem
SBeric, wenn man abfiept bon Säuberungen ber ©elb» unb Kapital*
berpältniffe, im Saufe ber Safere ftetig pnehmen. Q:m ^afjrc 1930,
Wo fie p rü d p p h W n war, mufete fie ben SBert bon 100 000 M M
erreichen. ®eijt man babon auS, baff bamals ein geregelter Kapi«
talm artt beftanb unb bafe ber ©cpulbner burch Slufuaptne einer
gleich popen §ppotfeef bei einem aitberen ©laubiger in ber Sage

geWefen Wäre, bie §bpotpei gurüdjuäahlen, fo ergibt fid), bafe am
©age, Wo bie §ppotpet äurüdzuzaplen War, bie fphpoipe! tatfäip*
Hefe einen SBcrt bon 100 000 M M patte. SBenn bte §hpotpet jept
nun niept gurüdgezaplt, fonbern, um bie Koften ber Sleuaufnahme
ber §hpotljef ufw. p fparen, Weiter belaffen würbe, fo Wirb man
Wirtfdjaftliclj bauen auSgepen müffeit, bafe bie Prolongation hier
genau fo p beljanbeln ift Wie bie 3 aplnng. ©adjlidj beftept tein
Unterfcpieb, bie SBeiterbelaffung ift lebiglicp ju r SBereittfacpung
unb ju r ©rfparung bon Koften bereinbart worben.
SBenn bie ©elbberpältniffe 1930 noch fo zerrüttet geWefen
Wären Wie 1925, patte ber ©laubiger, ber 1930 100 000 M M
p rü d p fo rb e rn patte, fid) u. U. nur gegen Einräumung eines
gleidjen ©amnumS Wie 1925 zur SBeitcrbelaffung ber .gtjpotpeE
berftanben. ©ann Ijätte er alfo i. Q. 1930 bie §tjpothe! bis 1935
m it ber SJlafegabe berlängert, bafe ber Siennbetrag ber ^ppotpet
bon 100 000 M M auf 125 000 M M erpöpt Würbe. ES Wirb taum
eine SJleinungSberfchiebenhett barüber beftepen tonnen, bafe, Wenn
fo baS ©efdjäft juftanbe getommen Wäre, bem ©laubiger 1930
WenigftenS baS erfte ©amnum bon 20 000 M M W irtfdjaftlidj als
Eintommen pgefloffen wäre. $as gleiche mufe aber gelten für
ben ftall, bafe 1930 bei beränberten ©elbberpältniffen bie §ppotpet
bon 100 000 M M zum SiennWert berlängert Würbe, Weil bie §ppo=
tpcE bon 100 000 M M tatfäcljlidj 100 000 M M Wert War.
©iefeS ©amnum bon 20 000 M M ift bem ©laubiger aber
auch i- ®. beS § 11 Hbf. 1 i. Q. 1930 zugefloffen. ES Eommt beim
^ufliefeen i. ©. beS § 11 Slbf. 1 auf bie wirtfcpaftlidje ©eftaltung
ber ©inge an. ©er S10§. pat 5. ©. in fragen beS SlrbeitSein«
tommenS auf bie StuSzapIung ber SBeträge nicht ben entfepeibenben
SBert gelegt. E r pat ftänbig angenommen, bafe, wenn ber Slrbeit»
nepmer eine Sopnforberung gegen SBerzinfuug beim Strbeitgeber
ftepenläfet, um fo fein Kapital zn uupen, ber SlrbeitSlopn bem
Strbeitnepmer bereits zugefloffen ift. E r pat bas Qnfliefeen paupt»
fäcplidj fü r ben g a ll berneint, Wenn bie gorberung nur beSpalb
nidjt auSbezaplt Würbe, Weil ber Strbeitgeber bie betrage niept
aus feinem SSetrieb perauSziepen tonnte. Sludj in ben gälten ift
ein ¿ufHefeen bon SlrbeitSlopn angenommen, wo fü r ben Slrbeit*
nepmer bei einer SBerficperungSgefcllfcpaft eine SSerfidjeruua fü r
ben SobeSfaH ober eine PenftonSberficperung m it ber SRafegabe
eingegaugen Würbe, bafe ber Strbeitnepmer über bie SSerficperung
nidjt berfiigen tonnte unb bie fpätere StuSzapIung babon ab*
hängig War, bafe ber Slrbeitnepmer eine längere Sleipe bon Snpt^n
im ©ienfte beS SlrbeitgeberS berblieb. ©in 3 ufliefeen i.
beS
§ 11 Slbf. 1 pat ber 9If?§. inSbef. audj barin erblidt, bafe eine
3aplung baburep erfefet Würbe, bafe bem ©laubiger bafür eine

hanbelt, liegt eS fogar infofern nod) einfadjer, als hie ©läubigerht
bas ©ariehn gar nidjt in bar, fonbern burch Eingabe bon Sßfanb»
briefen gewährt hat» bie fie allerbingS im §ntercffe ber Kurs»
ftüpung felbft pgunftert beS ©ariepttSneptnerS an ber Vörfe ber*
Wertet'haben biirfte. Qu foldjeit gällcu Wirb bie im Urteil be«
hanbelte fjrage taum praftifdj werben, ba fa bie Saut nach bem
©erninn befteuert Wirb, unb ba fie bei einer ©ilgung beS $ar»
lehttS (alfo bei einer Stealifierung beS ©amnumgewimteS) in glei»
eher §öpe pfanbbriefe auS bem Verfepr steigert, ben baraitf lie»
genbeu KurSberluft alfo ebenfalls realifieren muff, ©er $ all tnufe
baher, wie es baS U rteil auch m it Sicdjt tut, bom ©tanbpunft
eines pribaten K a p ita lie n aus betrachtet Werben^ ber nicht nach
bem ©eWinn, fonbern nadj bem überfdjufe ber Einnahmen über
bie SlitSgabcn befteuert wirb.
©afe baS bem ©laubiger pftehenbe ©amnum in irgenbeinem
S fitp u n it einmal fteuerpflidjtig Werben muff, tann nadj bem alten
Wie nach bem neuen E intS t® . nicht zweifelhaft fein, fraglich bleibt
nur, in Welchem .Qmtbuntt biejer ©eWinn «ättgefloffen" ift. ©aff
biefeS „3uftiefeen" niept fdjon bei ©ewäljrung DeS ©arlehuS ein*
tritt, ftellt baS U rteil m it Siecht feft, ba ja bie erhaltene $t)potljei
bamals nidjt mehr Wert War als ber bafiir Ijingcgcbcnc Setrag.
Wirb nun Weiter babon ausgegangen, ba| im Reitpunft ber
bereinbarten fjätttgfeit ein geregelter iiäpitalm artt beftanben hätte,
nub baft i.
1930 ber ©djulbner eine neue §hpbti)ei ahne ®am*
'tunt Ijätte erhalten tonnen. SBäre baS w irflid j ber f^aK geWefen,
fo hätte ber ©laubiger auch bie SStöglictjfeit gehabt, bie Ijtjpotljef
am Siapitalmartt p m SiennWert an einen anberen ©elbgeber jju
beräu^ern. ©arauS Wirb gefolgert, bie Prolongation fiepe fachlich
nnb wirtfchaftlidj her galjhmg glei^, ber SBert ber .'pppotijei fei
tatfädjlicp auf ben Siennbetrag geftiegen. ÜBer fiep an bie Sage auf
bem ffiapitalmartt i.
1930 erinnert, Weife genau, bafe alle biefe
als gegeben unterteilten SorauSfepungen tatfädjlidj n i cp t p *
tiafen. Keine §ppotljet tonnte bamals jum SiennWert bertauft
Werben; Wenn ein ©laubiger eine Prolongation fü r eine fällige
•fibpothef bewilligte, fo fap er baS nidjt als eine neue Kapital»
anlage an, fonbern als bie burch bie Umftänbe erzwungene Sin»
eriennung beS tatfächlicpen UmftanbeS, bafe bie §tjpotpet „ein*

gefroren" War, unb bafe er ben ©cpulbner niept znr fRüdzaplnng
beS Kapitals zwingen tonne. Sllancp ein ©cpulbner, ber tapital»
träftig war, tonnte bie auf feinem ©runbftüd eingetragenen §ppo»
tpeten billig ablöfen, unb manch ein ©laubiger pat eS berfuept
unb aucp erreicht, bie Prolongation babon abhängig zn madjen,
bafe ipm in gorm einer „©ebupr" ein neues ©amnum bewilligt
Würbe.
©ie Entfcp. läuft alfo barauf perauS, bafe ber ©laubiger, ber
fiep infolge ber Wirtfcpaftlidjen Sage zu einer SSerlängerung ber
eingefrorenen ęppotpef entfdjliefet, plöfelitp einen Setrag als Ein«
tommen zu berfteuern pat, beit er nidjt pat, unb bafe umgeteprt
ber ©cpulbner, ber, w irtfdjaftlidj betrachtet, ben 33orteit aus ber
Verlängerung pat, einen Verluft bon feinem Einfommen abfepen
barf. ©aS bürfte Weber zWectmäfeig fein, noch auep ber VerfeprS«
unb VoltSanfcpauung entfpreepen. ©eWife mag eS ^äUe geben, Wo
fid) bie Velaffung beS Kapitals als eine neue gute Kapitalanlage
fü r ben ©laubiger barftellt, unb bann mag audj baS ©amnum als
Zugefloffen berfteuert Werben, aber auS biefen SluSnapntefäHen
tann feine allgemeine Siegel pergeleitet Werben. EbeufoWenig Wäre
eS allerbingS zu berftepen, Wenn man eS auf einen in Weiter
f?erne liegenben 3 ellp u n tt ber Stücfzoplung abfteHen unb ben
©laubiger ober beffen Erben b a n n zur Verteuerung be§ ©am*
itumS ztuingen Wollte. Studj bom ©tanbpunft beS ©cpuIbnerS
wäre bieS Verfahren noep Weniger ztoecfmäfeig als bas bom 9tf?§.
gewählte Verfahren.
STcan Wirb fiep hier, wenn man ben wirtfcpaftlidjen Verhält*
niffen unb ber VerteprSanfdjauung gereept Werben Will, bazu ent»
fdjliefeen müffen, baS ©amnum als baS anzufepen, Was eS feinem
llrfprung nadj ift, nämlidj als eine E r p ö p u n g b e r l a u f e n *
b e n 3 i n f e n. ©aS führt bann bazu, bafe pribate ©laubiger nnb
©cpulbner ebenfo bepanbelt Werben wie ©eWerbetreibenbe, bie ein
Kapital m it ©amnum auSgeliepen ober aufgenommen paben: ©er
Vetrag beS ©amnumS Wirb auf bie borauSfidjtficpe ©auer ber
Saufzeit gleicpmäfeig berteilt, in febem QAlwe berfteuert ber ©läu*
biger ben entfpredjcnben ©eil als Kapitaleinfommen, Wäprenb ber
©djulbner beit anteiligen Vetrag als Sfteprzinfen pon feinem Ein»
fomnten abfept. Ergibt fid), bafe bie borauSfidjtlicpe Öaufzeit beS
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ftcl;erc aScrEe£>r§f)9p£)it)e£ bont ©cßulbner eingeräumt ober abgetre»
ten mürbe. Qu gleirfjer Skife muß ber borl. ©adfberßalt betrachtet
merben. ®aS ©antnum fließt bem ©laubiger in bem .Qeitpunft
gu, mo ihm ber S k r t . ber 20 000 M.Jl mirtfcßaftlicß enbgiiltig
gugeßt.
g iir biefc Entfcß. fpridjt auch bic .Bmedmäßigfeit unb bie Be»
rüdfießtigung ber BetfcßrS» mtb ber Bolfäanfdjauuttg. Skllte man
cS auf bie mirflid)e Ptiidgaßlung abftellen, fo mürbe in ben gäl»
len, mo bie §ßpotßeE über lange gaßre ßittauS farolongiert mirb,
ber @d)ulbner Bielleicht erft in 60—80 fahren bagu gelangen, baS
©antnum bom Einfomnten abgttgießen unb ber ©laubiger bagu
angehalten merben, bas ©antnum als Einfontmen gu ber»
fteuern. ©a§ mürbe bielfad) erft ber galt fein in ber
gtoeiten ober britten ©eneration, too niemanb bovt ben Be»
teiiigten mehr eine Erinnerung an baS ©antnum ßat. Pftan
ftelle fich bor, baff bei ben nicht gang fetten noeß botßanbenen §ßpo»
tßefen etma au8 bem £yaßre 1865 heute ber emsige Erbe beS itr»
fprünglicßen ©läubigerS gegmmtgen fein füllte, ba§ ©antnum a!8
Einfontmen 51t berfteuern. ©aS mürbe meber ber ©laubiger, noch
ber ©cßulbner, nod) fonft trgenb jemanb berfteßen. ©ann beftünbe
aber bie BcforgniS, baß ba§ ©amitum auf bie ©atter fteuerlicl)
enbgüttig unter ben ©ifd) fiele, fo baß meber ber ©laubiger c§ fe
berfteuerte, noch ber ©djulbner cS je bon feinem Einfomnten ab»
äiehen fönnte. BeibcS märe unbillig. ©er ©laubiger, ber al§ 9iut»
gung feinet? Kapitals ba§ große ©antnum eingeräumt erhält, muß
eS einmal berfteuern; ber ©dfulbnet, ber burd) baS ©amttum oft»
mals auf§ feßmerfte belaftet morben ift, muß in ber Sage fein, eS
einmal in ableitbarer 3eit bon feinem Einfomnten abgugießen. ©er
mirtfcßaftlid) gegebene .geitpunft ift ber, mo bie Dßpotßef naeß
ilünbbarmerbeit berlängert mirb.
©enau mie beim ©laubiger ift bie grage beim ©cßulbner gu
entfißeiben.
(JRg§„ 6. ©ett., Urt. b. 5. ©eg. 1934, V I A 969/34.)
*
2. § 13 Ei nf©t®. Seredjnung beS ®emtnne§ eineä
i n ©eutfcßlanb rooßnenben Kaufmannes, ber ein ©efcßäft
im AuSlanb betreibt unb in frember, allmählich abgleiten»
bet SBäßrung bilanziert, f)
©er in ©eutfcßlanb moßnenbe Befdftog. ift perfönltcß ßaften»
ber ©efellfchafter ber Äomm®ef. 9R. in g. in ©panifcß»Afrifa. ©ein
©eminn att§ biefer girma mar btgßer ettlfprecßenb feinen ©teuer»
erffärungen fo beranlagt morben, baß ber ©etoinnanteil au§ ben
tn fpanifdfen ißefeten aufgefteüten Bilangen entnommen unb gum
©licßtagSfurfe in PleicßStnatf umgerecßnet mürbe. Sei einer i. $.
1932 borgenommenen Buchprüfung, bie aus anberen ©ritnben zu
BeridptgungSberanlagungen für bie gaßre 1928—1930 führte, ber»
langte ber Befcßtog. anbertoeite Berechnung feines ©emhttteS. ©er
BeftanbSbergleicß füllte banaeß fo bureßgefüßrt merben, baß bie
©arleßttS fid) berlängern mirb, meil ber ©cßulbner nießt püufilicß
mirb gurüdgaßlett fönnen, fo ntüffen fieß bie hei bem ©laubiger
fteuerpfließtigen Beträge entfprecßenb berringern, mäßrenb ber
©cßulbner 511 einer Betminberung feiner jährlichen Abgiige erft
bann geghmngen merben fartn, menn ißm bie Berlängerung reßtS»
bcrbittblidj gugefagt mirb. Xltan menbe nießt ein, baß bann tt. U.
ber ©cßulbner Beträge abfeßt, bie ber ©laubiger nießt gu ber»
fteuern braueßt: ©aS fann in berfcßiebeitett gällen borfommen,
g. S. amß bei bem Slrbeitneßmer, ber fein ©eßalt beSßalb nießt
erßält, meil ber Arbeitgeber nießt gaßlcn fann, ober bei bem
©cßulbner, ber feine ©cßnlbginfen nießt begaßlt unb fie boeß bon
feinem Einfommen abgießt.
©iefe Regelung füßrt bagu, baß man bei fo!d)en ©antnum»
forberungen eine 2lr t bon Beftanbsbergleidj aufftellen muß, c8
fönnen fid; bielleicßt and; ©eßmierigfeiten ergeben, menn ber ©lau»
biger gunädjft ba§ ©amnurn gang ober teilmeife als ÜJießrginfen
berfteuert unb bann mieber einbüßt, meil er bie §ßpotßef mit
einem ©amnurn Beräußert ober gurüderßält. Aber autß bie Ber»
feßrSanfcßauung mirb aueß für folcße gälle ben rid)tigen SBeg mei»
fen fönnen. ^ebenfalls! fteßt feft: SBer eine ^ßpotßef mit ©antnum
gibt, berechnet fieß feine ginfen eirtfcßließlid) be§ ®amnum§, unb
mer eine foldje §ßpotßef aufguneßmen gegmungen ift, ber redptet
baä ©amnunt gu feilten ginSaufmettbungen ßtngu.
©er KgC». ßat feßon in anberen gälten gegeigt, baß er in ber
Sage ift, bie Befteuerung ber BerfeßrSanfcßauung angitpaffett, aud)
menn bag ©efeß in feinem SBortlaut gunadjft feine §anbßabc gu
bieten fdjeint.
StA. Dr. © e I b r ü d , Stettin.
gu 2. ©aS Urt. ift bcSßalö fo erfreulid), meil eg — mit füß»
nem ©aß auf Sleulanb fieß ßegebenb — über ängftlicßc ifjaragra»
pßenbebenfen ßinmcg einfach eine mirfließ g e r e cß t e Befteuerung
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Urnlaufsmerte gu ben jetoeiligen Bilangftid)tag§furfen in Steicßg»
rnarf mngered;net mürben, maßrenb bie Anlagetnerte nadj ben an
ben jemeiligen Attfcßaffunggtagen beftcßeitbett it'urfen in SieidpS»
rnarf umgerecßnet mtb bie auf ©runb biefer Kurfe erredjneten
3teid)§marfbeträge nad) ben Borfdjr. beg EinfSt®. meiter beßan»
beit mürben. ginA. mtb gin©er. haben ba§ abgeleßnt. ©ie SIBefcßm.
ift begrünbet.
Sltacß § 13 Einf©t®. ift ©emintt ber rtad; ben ©runbfäßen
orbnungämäßiger Budjfüßntng für ben ©cßluß beS ©teuerab»
feßnittg ermittelte überfeßuß beä BetriebSbermögenä über baS Ber»
mögen, baS am ©d;Iuß beS boraitgegangeneit ©teuerabfeßnitts ber
Beranlagung gugruttbe gelegen ßat. ©iefe ©efeßegbeftimmung geßt
babon aug, baß bag Betrieogbermögen ttaeß einent feftett gleicß»
bleibenben iOtaßftab erredptet mirb, in erfter Sittie naeß SteicßS»
rnarf. ©aß für bie Berechnung beS übetfdptffeä aueß feßmanfenbe
SBäßruttgett grunbfäßlicß tnaßgebenb fein follten, ift auggefcßloffen,
ba bie Befteuerung nad; ber tatfäcßlicßen Sciftunggfäßtgfeit unb
bie gaßlung ber ©teitern itt Steidjgmarf erfolgen folt. ES mirb be§»
ßalb im einzelnen gaH, metttt auglärtbifcße SBäßrungen in grage
fornmen, gu prüfen fein, ob biefe für bie Bered;nung beS geloerb»
ließen ©eminneS gttgrunbe gelegt merben fönnen. tpier ift bie grage
nur gtt entfeßeiben für ben galt ftnfenber SBäßrung. ©er gaö ftei»
genber Sßäßrung fann megett beS SerbotS ber Beiteuerung unreali»
fierter ©eminne u. U. attberl liegen unb mirb begßalb ßier nießt
erörtert.
©ie fpanifeße ißefeta galt naeß Angabe beS Befcßtog. Enbe
1928 0,68 M J l, Enbe 1929 0,60 J U l, am ©d)Iuffc be§ ©teuer»
jaßreS 1929/30 0,46 JIJC unb am ©cßluffe beS ©teuerjaßreä
1930/31 0,40 MM. ©arauä ergibt fteß, baß ber SBertriidgang i. g.
1929 etma 12%, i. g. 1929/30 etma 23%, i.g . 1930/31 etma
12 % betragen ßat. Segt man ba§ gaßr beS grüßten BBertrüdgangeS
bon 23% gttgrunbe unb unterteilt man beifpiefömeife, mie ba§ etma
bei Eiportagenten borEommt, Bilangen, in benen bott Umlaufgmer»
ten nur ¿taffe unb Außenftänbe in grage fommett, fo ergibt fieß, baß
e§ ßier unmöglidt ift, für bie beutfeße Befteuerung ben Betriebäiiber»
fcßttß in B itte n gu berechnen. SBeittt g.B. ber Exportagent gu Beginn
best ©teuerabfdptitts 100 000 tßefeteu Außenftänbe ßat unb am
©djluß be6 gaßreS 120 000 ßJefeten Außenftänbe, fo mürbe banaeß
ein ©emintt bott 20 000 5}3efctcn borliegett, mäßrenb facßlicß ein
Bcrluft borliegt, ba bie Umrechnung in SleicßSmarf für ben Beginn
beS ©teuerjaß'reS 60 000 M M ergäbe unb gutn ©d/luß beä ©teuer»
jaßreä 55 200 MM. Berüdficßtigt man ferner, baß bei auf ben Au8»
lanbäßaubel eingcftelltcn ©efcßäften, beren gnßaber in ©eutfcßlanb
moßnt, bie innere ¿fauffraft ber B rt’ta in Spanien im allgemeinen
feine SioHe fpielt, fo leuchtet ein, baß für biefe gälle ber Betriebs»
überfeßuß nießt in fßefeten berechnet merben fann. ®a8 gleiche fann
aber aueß gelten bon Bilangen, in benen SBarenborräte eine SioHc
fpielen, ba e8 aud) hierbei bielfad) nid)t auf ben SBert ber ASarc
im inneren 3JtarEt anfommt, fonbertt biefe Agaren mie im borl.
beS befonberS gelagerten galleä gu erreichen fließt. SJlan möcßte nur
münfhen, baß biefcS m. E. immer als borneßntfte Aufgabe ber
fteuerlid)cn Stecßtäfinbung unb einer i. ©. bon § 1 ©tAnp®. bem
BoIfSempfinbett cntfpred)eitben SRfpr. gu betrad)tenbe sjtel biel öfter
fo elementar gum ©ureßbrueß läute, gd) mürbe bafür gerne bie
burd) man^e „ftättbige" Stfpr. ergeugte fogettannte 3ied)t8ficßerßeit
opfern, bic im Planten ber „(Slcicßtnäßigfeit ber Befteuerung" nießt
feiten bie tatfäcßlidpen Uttgleid)mäßigfciten beä ScbettS bemußt über»
ließt unb beäßalb gerabc im AJiberfprucß mit bem SoIfSemßfinbcn
Ungleicßmäßigfeiten unb Uugcred)tigfeiten bei ber Befteuerung
ergeugt.
E8 ift erfreuließ, baß ßeute nießt erft lange über bie Un»
braueßbarfeit etneS berättberlid)en Aiertmefferä für eine gereeßte
ftciterlid)e ©eipiitnberecßnung bebattiert merben muß. S k r fid) nod)
ber bieSbegüglicßeu, allgulange bergcblicßen Äämpfe au8 uttfercr
gttflatiottägeii erinnert, mirb biefett gortfeßritt mit Bcfriebigung
feftftcllcn. (Allcrbingä ift eS natürlich tncfentlid) einfacher, bom
§ort einer ftabilen gnlanbsmäßrttng aus eine gleitenbe AuSIanbS»
mäßrung als Skrtmeffer abguleßnen, als bei finfenber gnlanbä»
mäßrttng aus fo!d)er Erfeitntniä bie gebotenen ©cßlüffe gu gießen!)
— PJfan barf begierig fein, mie ber ©enat auf bent neuartigen,
g r tt tt b f ä ß I i d) moßl b u r d ) a u s gu b i l l i g e n b e n AJegc
fortfeßreitet.
Abgefeßett ßierbon ift baä gattge ißroblent ein BemeiS bafilr,
mie allein richtig eine a l l g e m e i n e internationale bcrtraglicße
Sefeitigmtg ber ©oppelbefteueruttg i. @. ber meßrfad) bereits be»
fteßenben ©taatSberträge märe, ©emt bann fame es überhaupt
gar nießt gu bem abfolut mibernatürlid)en ^ttflattb, baß für eilten
in ©panifd)»9Jtaroffo crgielten gemerblidjen ©eminn in ©eutfdjlanb
Einfomntenfteuer begaßlt merben müßte!
KA. Dr. g ü r n r o ß r , PJlüncßen.
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gälte al§ Stupenpanbelätuaren auäfcptiepticp naep bem allgemeinen
SBertmapftab in ©olb berechnet merben lönnen. 3lu8 biefen ®rün»
ben ntup bent ©efcptog barin zugefümmt inerben, baft fein Se=
triebSbermögen für bic ©erecpmtng be§ ©etriebäüberfcpuffeä in
Steidjämari §u beit jeibetligen ©itanzfticptagäturfcn untgerecpnct
tnirb.
©Zgl. be§ 21 n I a g e b e r m ö g e n § ift, inie bet ©efcpmg e§
felbft beantragt, in ber Strt p berfapren, bap bic SInfcpaffungä»
inerte in SteicpämarE angefept unb gern. §§ 19, 20 tneiter bepanbelt
merben. SBürbeit bic Stnfcpaffungäpreife ber Stnlagegegenftänbe in
©efeten angefept unb biefe Spefctatoerte toeiterpin beibepatten Inet*
ben (§ 19 Stof. 2, § 20 Slbf. 1), fo luürbe fidj bei Umredjnung in
Steicpämarf ftetä ein erheblicher ©ertuft ergeben, mäprenb tatfädjlich
infolge ©teicpbleibenä beä inneren SBerteS beä Slntagegegenftanbeä
unb bementfpreepenber Steigerung beä SBerteä in ©efeten, bietleicpt
gar fein ©ertuft bortäge.
SJiefetbe 8tbmeicpung rnup aber auep beim ttw t l a u f § b e r »
m ö g e n (abgefepen ettna bon ber fiaffa nnb © e f e t a foxberuugen) gemacht tnerben. Sine gorberung bon 600 M Jt, bie beifpietä»
ineife im SRärz ertnorben unb mit bem bamaligen Äurämerte bon
1000 Sßefetett gebucht Inorben ift, barf niept mit 1000 ©efeten in ber
gcplupbilauz angefept merben, toenn ber iturä ber ©efeta inzmi»
fepevt auf 50 prüefgegangen ift. ©ei Umredjnung in SleicpSmart
naep ben ©iianzftieptagen luürbe fonft ein ©ertuft borliegen, bon
bem tatfäcpticp feine Siebe ift. ©ei ben SBaren trifft baä gleidje ju.
Sind) biefe' ©egenftänbe beä Umlaufäbermögenä müffen alfo in
Steicpämari naep bem Äurfc 3. 3. ber Slnfdjaffung angefept unb fo
toeiter bepanbelt toerben. gür bie ©laubiger Wirb eg bei ber Siegetbetoenben iönnen, bap fie nad) bem jelueiligen Surfe am ©ilanz»
ftieptage in Steiepämart umgereepnet toerben.
(Stfrh., 6. Sen., ltrt. ». 31. Oft. 1934, V I A 914/33.)

*
3. § 20 ©rStSi aptnen®.; §§ 214 Sir. 3b, 231 8t 6f. 1
SttStßgO. Über ben Umfang bet ©runbf t ci t erpf l i ebt eineä
Sieidjäbanlgcbäubeä f ür bie ©efepäftäräunte ift niept im
©erf ahren übet bie t Si npei t ämcrt fef i f teti ung, fonbern
b»rcf) bie SanbeäbetanlagungäbepiSrben 3U entfdjeiben.

neu erbaute Sienftgebäube einer fReidjäbanknebenftette ift
im Saufe beä Qaptcä 1932 bezugsfertig geioorben. ®aä fjinit. pat
im SBege ber SZacpfeftfieltung nad) §25 SiSem®. 1931 mit Sirkfam»
kett b. 1. ,3an. 1933 ab ben ©inpeitämert für bie Sienfträume in
bem Sieidjäbankgebäube auf 33000 MM feftgefteilt. ©on einer Sia;p»
feftftellung beä ©inpeitäroertä für bie 28 0 p n räume nmrbe im hin»
Blidi auf § 20 ©rStaiatjmen®. — Seit 3 Sag. II ©D. beä Sl©räf.
gut ©iepetung bon SBirtfchaft unb Finanzen b. 1. Sez. 1930 (Si©©I. I,
519, 531) — unb auf § 14 ber ©orfd)r. in Seit 4 fapv I bet gleichen
©0. (Si®©t. 1930, 582 ff.) abgefepen. Sie igöpe beä feflgefteltten
©inpeitämertä ift unbeftritten. $Jeboch hält bie Sieicpäbankftette bie ©in»
peitämertfefifteliung für uttäuläffig, meit bie Sieiepäbank nach Seit 3
ffiap. II § 3 2tbf. 1 Sir. 1 (©rStSiapmen©.) bon ber ©runbfteucr
befreit unb begatt bein Gsiitpeitäroert für bie Sicufträmne fejtjuftetten
fei. Ser ©ittfprud) ift otjne ©rfotg geblieben. Saä
^ie
©runbfteuerbflidjt ber ben ffiieitftrüumen bietteitbeit ©ebäiibctcitc auf
©runb be3 ©r@t®. für baä Sanb 9JlcckIeitburg»©treliß juitäcbft biä
311m ©itbe beä 9ted)nungäiabreä 1933, b.i. biä jum 31. SOJärj 1934,
angenommen, otjne eine ©ntfdjeibung für bie ©runbfteuerbftid)t bont
1. 2Iprit 1934 ab ju treffen. 8tud) bie ©erufuug, mit ber bie
©efd)to$. greifteilung ber ©efdjäftäräume bon ber ©runbfteuer für
bie Seit b. 1. Stprit 1934 ab geforbert patte, ift opne ©rfotg ge»
blieben. ®aä güißier. pat bie ©inpeitäloertfeftftetlung atä ©runb»
tage ber ©runbfteuerpfticpt für bie 8c't ö' 1- 3an- 1933 ab biä
31. TOärz 1934 betätigt, im übrigen aber gteicpfattä etite ©tttfd).
über bie. ©runbfteuerpfticpt für bie Se’t B- 1- Slpril 1934 ab ab»
getepnt, ba biefe gxage nicht ©egenftanb beä jepigen Siedjtäinittet»
berfapretiä fein könne.
SOiit ber SHccptäbefcplocrbe pnlt bie ©efcplof?. ipre» 9tutrag auf
S r e i f t e l t u n g ber ßiefdjüftäräume ber 3ieid)äbauknebenftelle bon
ber © r u n b ft euer f ü r bie 3 er t 0. 1. 2 t p r i t 1934 ab auf»
reept unb b e a n t r a g t , p i e r ü b e t im a n p ä n g i g e n 3ted)tä»
m i t t e t n e r f a p r e n p entfdjeiben.
® ie 31 edjtäb ef cp10erbe ift un begrün bet.
®aä Sanb ©ledttenburg»©treiip pat im § 6 ©r®t®. i. b. f5aif». 16. 2tpril 1930 — SDIedit.*Stret. 2tmtt. iinj. 1930, 177 ff. —
Beflimmt: „©efteuerungägrunbiage ift ber ©inpeitäroert, ber naep ben
©orfepr. beä 9!©em®. für ben Steuergegeitftanb feftpftellen ift. ©laß«
gebenb ift berjenige ©inpeitämert, ber für ben legten ^-eftftetiuiigä»
Zeitpunkt ermittelt ift, weteper in ein bem ©teuerjapr borangepenbeä
Slatenberfapr fällt." hieran ift butep bie ©D. beä 5DIcdd.»Stret.
©taatäminifleriumä b. 19. 3Kai 1932 „Änbentng beä ©runbfteucr»
gefepeä" (®tedil.»©trei. 9Imtt. 2inj. 1932, 169) im bortiegenben ffatl
nicljts geänbert. ®urdj baä auf ©runb beä Saubeägefepeä ». 24. 0kt.

1933 „über bie ©ereinigung bon 5DtecktenBurg»©treIip mit SHeckten»
fmrg»Scpltierin" (Steg©!, für SRediien6urg»©cpioerin S. 285) er»
gartgene 9i®ef. b. 15. ®cj. 1933 (St©©t. I, 1065) finb bie Beiben
Sänber 9Kecktenburg»©cpmerin unb 9Jtecktenburg»Strelig mit SBirk»
famkeit b. 1. Qan. 1934 p bem Sanb SKeditenburg oereinigt tootben.
Stad) § 4 ber 3. ©0. über bie hina'^idb^ung beä Jynkrafttretenä
beä ©rStStapmen®. unb beä ®eto®t9iapmen®. b. 2. gebt. 1934
(3t®©I. I, 83) treten im Sanb SDtediienburg baä ©rStStapmen®.
. . . unb bie bie ©runbfteuer . . . betreffenben ©orfepr. beä St2lnp@.,
bie in bem biäperigen Sanbe SKediienburg»Sd)merin bereitä am
1. Slprit 1932 in Straft getreten finb, am 1. Slprit 1934 in Sraft.
Stacp bem Urt. o. 15. Sltärz 1934, III A 74/34 r) (StSB. 1934
Str.321 = 9t©t©I. 1934, 443 = f f i r o j e k , Partei, 8t©cro®.
1931 § 20 2tbf. 1 Stedjtäfpr. 2), ift, toenn ein ©inpeitämert nicht
ber ©efteuerung burcp baä Sieid), bie Sänber ober ©emeinbert ju»
grunbe su legen ift, kein ©inpeitämert feftpftetten. Stad) bem meiteren
Urt. b. 22. S-ebr. 1934, III A 210/33 2) (@t2B. 1934 Sir. 320 =
Di©t©L 1934, 425 = SKrozek, Sartei, St©ero®. 1931 §20 2tbf. 1
Siedjtäfpr, 261), pat bie feftftellung eineä ©inpeitämertä für ©e»
triebäoermögen ju unterbleiben, rnemt ber Unternepmer beä ©ötriebä
meber fubjektib bermögenfteuerpftieptig nod) fubjektio gemerbefieuer»
pflieptig ift. Ser gleiche ©ruitbfap mup gelten, menn ber ©efiper
ober ©igentümer eineä ©r unbftückä meber bermögenfteuerpftieptig
nod) grunbfteuerpfticptig ift. Sa na^ bem ©r®t®. für baä Sanb
9fteckienburg»©tteiip 0. 16. Slprit 1930 ber ©inpeitämert nad) bem
31©em®. bie ©runblage ber Sanbgrunbfteuer bitbet unb bie ©runb»
ftcuerpftidjt ber Sieitfträume im Sleidjäbaitkgebaube für bie fe it Biä
Zum 1. Stprit 1934 nicht mepr ftreitig ift, ift mit Siedjt ber ©itt»
peitämert für bie Sienfträume im iteuerbauten ©eicpäbankgebaube für
ben 1. jfau. 1933 imd)trägiid) feftgefteilt roorben (bgl. StStbgD. 1931
§214 Str.3b). fn t Siedjtämitteiuerfapren gegen bie ©i npei t ä»
mer t f ef t f t et t ung kann aber nicht barüber entfcpiebeit merben,
tuie meit fiep bie SBirkfamkeit biefen feftfteltung für bie Saubeä»
grunbfteuer ze i ti g erftredit, unb dB barin b. 1. Stprit 1934 ab burcp
bie ©efepgebung beä bereinigten Sanbeä SDtedUenburg t. ©erb. nt. §4
ber 3. ©0 . über bie §iuau§fdhie&ung beä giikeafttreteuä beä ©rSt»
Siapmen®. mtb beä ©em<st9iapmeit©. b. 2. febr. 1934 (3t@©t. 1,83)
etmaä geänbert ift, unb ptreffenbenfattä, ob unb iit metepem Um»
fang baä Sieicpäbankgebäube naep bem ©vStSiapnten®. i.b .fa ff. bet
©0. beä 9t©räf. 0. 1. ffiej. 1930 o. 1. Stprit 1934 ab gruub»
fteuerpftieptig ober »frei ift (»gl. pierju bie Stuäfüprungeit in
StSB. 1934, 250/51; 400, 509/10). Sie Suftänbigkeit in Sanbeä»
grunbfieuerfadhen ift biä jept nicht allgenteiit auf bie Steidjäfieuer»
bepörben übertragen morben. Sie ©erantagung ber Sanbeägrmtbfteuer
unb bie ©ntfep. über ©efreiung boit ber Sanbeägrunbfteuer ftepeit baper
in erfter Siuie noep ben Saitbeäfteuerbepörbeit z»f-in®er. pat
eä beäpalb mit Siedjt abgetepnt, über bie ütnmenbung ber ©efreimtgä»
»orfdjrift beä § 3 2tbf. 1 Sir. 1 ©rStSiapmen©. auf bie ©efdjäftä»
räume beä Sleidjabankgebäubeä in Sieuftretip z« entfepeiben.
(Sifh., 3. Sen., Urt. b. 13. Sez- 1934, I I I A 366/34.)

I I. Ücrndec
©herocrroaltungsgcnc^lc
©reupen

|ircu0ifri)es ffibrrninualtungügtridjt
I . § 16 Slbf. 2 u. 4 ©cfotb®. b. 16. Stprtl 1928 (®g.89);
®ap. IV § 1 g i f f . 8 u. § 2 ©r3Zot©0. (fog. 1. ©par©0.) »om
12. ©cpt. 1931 (0 6 . 179). ffierufäftpulbeitrag ber Snpaber
ber fog. freien ©erufe. Sie Slngepörigen ber freien ©erufe
finb 5u ben ©erufäfeputbeiträgen nicf)t als „©eroerbetrei»
benbe" peranzuziepen. Siefe ©ecptälage bejtanb fdjon »or
ber fog. 1. Spar ©0. b. 12. Sept. 1931.
$er SJiagiftrat in 3 . z°9 f>en 3181. ©. bortfctbft im SJlärz
1931 für 1930 neben ber ©etoerbefteuer gn 80% ©erufäftpulbei»
trag naep einem gteuergrunbbetrag bon 1000 3t J t peran.
®et ©infprud) be§ ©. bextoaprte fiep jimnchft gegen bie
©erantagung p r ©eloerbefteuer nnb loanbte fid) fobann gegen bie
©rpebungäform ber ©erufsfcpulbeiträge (gufdjiag zur ©ctoerbe»
fteuer). Stntragägemäp tourbe über biefen tepten Spuitft allein
erttfepieben; ber ©infprud) bieferpalb lourbe zurüdgeioiefen.
Qitt ber batauf erpobettett ¿tage beantragte SiSt.
feftzu»
ftelfen, bap ber ©eit. niept berechtigt fei, bon ipm ©eruf§f<pul»
beitrage burcp gufdjläge zur ©eloerbeftener zu erpeben.
1) SSB- 1934, 1380.
2) 3 SB. 1934, 1603.
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Ser BegAuSfd). [teltte ben SH. bon bcn S8erufäfci)uI6etträc(cu
burd) 3 ufci»rngc 5111 ©ctoer6cftcuer frei. Stuf 9teb. beS Befl. toieS
bas OS®, bie ©adje an bte Borinftang guriief.
Sie angefod)tene §erangicl)ung beS Sil. gu SBeritf§fc^uI6ct=>
trägen in ber gönn bon 3 ufd)iägen gu ben ©runbbeträgen ber
©elDerbcfteuer ftiipt fiel) mtf § 16 Slbf. 2 a unb 4 a ©einerBe* u.
§anbelSlebrerbefobungS®. b. 16. Siprit 1928. §iernacb finb bte
BerufSfdjnlbeiträge bott bett „©eloerbetrcibenben" itt gönn bott
3 ufd)lägen gu ben ©runbbetriigen ber ©etoerbefteuer gn erbeben.
Ser 9121. toar bis gunt 1. Slpril 1930 bnrei; § 3 ¿Jiff. 2 SSO. über
borläufige Sieuregeluitg ber ©etoerbefteuer b. 15. 9Jiärs 1927 (©©.
21) bott ber ©etocrbcftcuer befreit. CSrft bott bem genannten Sage
an tourben fie burd) Slrt. 1 ©ef. über Siegelung ber ©elüerbefteuer
für 1930 b. 17. April 1930 (®@. 93) geloerbefteuerpfticbtig, aber
nur bon beut ©etoerbeertrag; aud) ift 'banad) bei ihnen ein Be»
trag bon 6000 ¿RJl — gegenüber 1500 ¿ /U l fortft — als Entgelt
für perfönliciic Strbeiten unb Sienfte abgugieben. .
Ob ber 9121. burd) bie i. g. 1930 eingetretene Anbetung ber
©eto©tBO. gu „©etoerbetreihenbeit" i. ©. beS ©etoetbe» unb |>au»
belSlebtetbefoIbungS©. geloorbett finb, formte gtoeifeitjcift fein. Ser
beftagte ÜJiagiftrat bertritt bie Slnfid)t, baß ber 9121. an fid) ftetS
©eluerbetreibenber i. @. ber ©etoStBO. getnefen fei, unb baff ber
Begriff beS ©eluerbetreibenbeu im ©eluerbe» unb §anbelSlebrer»
befoIbungS®. nad) ber @eto@tBD. 51t Beurteilen fei. Saß 9121. ttutt=
mehr ©etoerbetreibenbe i. @. b e S § 1 © e ln © t 25 O. finb, ift niefjt
glneifelbaft (©ntfd). b. 5. April 1932: DB®. 89, 15). SBäre eS
anberS, fo mürbe bie Unterteilung beS 9121. unter bie ©einerbe»
ftcucr, eine UnterfteHung, bie lebiglid) burd) SBegfalt ber früheren
©efraungSbot|d)rift in § 3 3iff- 2 ©etuStBO. bon 1927 erfolgt
ift, ber 91etf)tdgrunblage entbehren. Ser S8egStit§[cIj. irrt alfo, tneun
er bem KI. bie ©igenfdjaft eines ©elnerbetreibeuben i. _©. ber
© e to © t B O. abfpritfjt. ©r berfeuitt ben Siegriff ber „freien Be»
rufe" i. ©. beS ermähnten ©ef. b. 17. Stpril 1930, locnn er ihn in
©egenfatt gu bem Begriff „©etoerbetreibenbe" ftellt. Sie „freien
Berufe" ftellen Ijier bielmcl)r lebiglid) biejenige ©ruppe ber ©e»
loerbetreibeubeu i. ©. be§ § 1 ©cluStBD. bar, bcncit Ausnahmen
unb (Meisterungen gegenüber ber ©etoerbefteuerpflicbt ber übtt»
gen ©eluerbetreibenben gugebitligt luorbett finb (fo bi§ 1930 bie
Befreiung bon ber ©etoerbefteuer, jefet bie Befcbränfung auf ©r»
tragfteuer unb bie 3 «bißiguttg eines fieberen Arbeitsentgelts, gum
Seit aud) Befreiung).
Sie bont 9JIagiftrat gettenb gemalte Sluffaffung, baß ber Be»
griff „©eluerbetreibenber" im ©eluerbe» unb §anbclSlebretbefoI»
bungS®. fid) nach bem ©emerbefteuerredjt ridpte, ftüpt fid) auf bie
bei © ü n 11) e r , Komm. g. ©eluerbe» unb §anbelSIehtcrbefoi=
bungS©. 1929, 110 Sinnt. 12, ermähnten gluei ©ntfd) be§ 023®.
(81, 229; SRuBfBertuBI. 49, 834). Siefe fönnen inbeffen als
©titpe nid)t bienen; beim fie behanbeln nur bie gragc, ob im be»
ftintmten gatte bie 9l©etuO. (§ 6) ober bie Bt©etu8 tBO. au»
toenbbar ift. SaS DB®. bat bielmehr in einer fpäter ergangenen
nicht abgebrudten ©ntfd). V III C 40/30 jene 9ted)tSfrage gerate
binjicbtlid) ber Angehörigen ber freien Berufe auSbriidlid) babiu»
gefteltt gelaffeit.
Sie Inhaber ber freien ©erufe fittb 51t ben BerufSfdjnlbei»
trägen bis 1930 ftetS nad) Biaßgabe beS § 16 Abf. _4 b ©©©.
hcrangegogen, alfo als „n i d) t geluerbetreibenbe Arbeitgeber" be»
banbeit luorbett, obluotjl fie „©etoerbetreihenbe" i. @. be§ § 1
®eto©tBD. luarett. SieS entfprad) bem Sinn beS ©eluerbe» unb
§anbelSlebrerbefoIbungS®. b. 16. A pril 1928, unb gtoar aus fol»
genben ©riinben: 2Benn baS ©ef. in § 16 2tbf. 2 unter a) „bie
©eluerbetreibenben" unb unter b) „bie nidjtgetoerbctreibenben
Arbeitgeber" als bie beiben bcitragSpflidttigen ©ruppen bejeidjnet
unb lueitcr in Abf. 4 als BemeffungSmaßftab für bie erftereu bie
©eluerbefteuergrunbbeträge, für bie slueite ©ruppe aber bie Kopf»
ga!)I ber befebäftigten Arbeiter unb StngefteHtcn auffteltt, fo luären
bie Angehörigen ber „freien ©erufe", lueil fie bamalS ber ®e»
tuerbefteuer nid)t unterlagen, beitragS f r e i geblieben, luenn bas
©efep fie nicht unter bie' ©ruppe b) begriffen hätte. SieS aber
iann baS ©efep nid)t gcluollt haben, gnbem alle ©eluerbetreiben»
ben unb nicbtgeluerbetreibenben Arbeitgeber als beitragspflichtig
begeidjnet luurbert, m u ff t e n bie freien ©erufe mangels einer
AuSnabmePorfcbrift unter eine ber beiben ©ruppen fallen, imb
bieS tonnte nur bie ©ruppe bl fein. SieS entfpracb auch bem all»
gemeinen Sprachgebrauch ijinfidptlicf) ber „freien ©erufe". Siefer
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Sinn beS ©eluerbe» unb ^anbeMebrerbefolbungS©. b. 16. April
1928 faitn nid)t baburd) beränbert tuorben fein, baj) fpäter, burd)
©ef. b. 17. Slpril 1930, bie „freien ©erufe" ber ©elnerbefteuer
untertuorfen luurben. Ser ©efepgeber bat and) teilte ©erattlaf»
fnng genommen, ben Begriff .ber „©elberhetrcibenben" im § 16
Abf. 2 a @©@., luie er bisher berftanben luurbe, burd) erganäenbe
©orf<brift gu ertueitern. Selbft luenn aber Stbeifel befielen foH»
ten, fo bleibt 511 bead)icn, bafj bte freien ©erufe burd) baS er»
tuäbnte ©ef. b. 17. Slpril 1930 nur befebräntt geluerBeftenerpflid)»
tig getoorben finb unb and) bei ber ©emeffuitg beS Arbeitsentgelts
eine AuSnabmefteHung erhalten haben, infolge ber ©efd)rän»
Jung ber @eluerbcfteuerpflid)t auf bie ©rtragfteuer tuiirbc bei ihrer
©erantagung gu ©erufsfdjulbeiträgen nach § 16 Abf. 4 a @©®.
eine unterfcbieblid)e ©ebanblung gegenüber ben fonftigen ©elberbe»
fieuerpfiiebtigen unumgänglich fein, ba bei lehtercn aud) bie ©e»
luerbetapitalfteuer berüdfid)tigt toirb. Auch biefe Umftänbe fpre»
eben g eg en bie ©efreiung ber „freien ©erufe" unter ben ©c»
griff ber „©etoerbetreibenben" i. ©. beS § 16 Abf. 4 a ©©©.
(ebenfo © ü n 11) e r , Sie §eranäiebung ber freien ©erufe gu ben
©erufsfchulbeiträgen, inSbef. nach bem bie ©elnerbefteuer für
1930 regelnbcn ©efepe": SSt»,. 1930, 189).
gatlS aber nad) ber früheren gaffung beS § 16 Abf. 2 ©©©.
itod) ein ^tneifel bcftchen tonnte, fo toirb er auSgeräumt burd)
bie fog. ®rfte ©parBO. b. 12. ©ept. 1931: Surd) biefe Sßr©S.
„gur Surd)fül)rung ber BO. beS'fRSßräf. b. 24. Aug. 1931 (91©»
BI. I, 453) unb beS § 7 Abf. 2 in liap. I beS glneitcn Seils ber
©O. beS 9Hpräf. b. 5. gnni 1931", b. 12. ©cpt. 1931 (©©. 179)
hat § 16 Abf. 2 b @©©. mit r ü c f t o t r f e n b c r Kraft b. 1. April
1928 ab ben Safap erhalten: „3 « ben nichtgeluerhctrcihenben
Arbeitgebern gehören and; bie Angehörigen ber freien ©erufe, bie
ber ©etoerhefteuerpflicht unterliegen." §ierburd) ift bie ©treit»
frage gugunfieit beS KI. enbgiiltig getlärt. Ser befl. SKagiftrai
fprid)t ihr freilid) bie 9lechtSgüItigteit ab. Sie §erangiehung ber
freien ©erufe gu ben ©erufsfchulbeiträgen nad) ber bcn 5ßffid)ti»
gen giinftigeren ©orfdjr. beS § 16 Slbf. 2 b bringe nicht nur
beit ©enteinben ©innahmeauSfälte, fonbern mache mit 9Uidfid)t
auf bie rüdlnirfcnbc Kraft jener ©orfd)r., fogar 9Uidgai)lungcn
nottoenbig. Sie BO. beS 9tBräf. b. 24. Aug. 1931 habe aber
bie Ermädptigung nur gu 9Aafjna()mett gegeben, bie im §auShalte
ber ©emeiitben uflu. Srfparniffe herbeiführten. Siefe ©iniuett»
bungett gehen fehl. ®ie fog. SictramSgeller 9iotBO. be§ iR^ßxäf.
b. 24. Aug. 1931 (SR®BI. I, 453) hat bie SanbcSregicrungen er»
mäd)tigt, Sdiafjnahmen „gum A u s g l e i c h b er § auSha11e
ber ©enteinben" uflu. borgufdpreibeit. Unrichtig ift eS, bie 9IoiBD.
fo eng auSguIegen, baß alle bcirauf fu^enben ©eft. eine gal)Ien»
mäßige ©infparnng enthalten müßten, ©ine foldje ©efd)räntung
luürbe ben gefepgebenben ©teilen bie 9Jtögtid)teit nehmen, bei ben
gur Erreichung beS geftedten
ergreifenben SAaßnahmcn
einen gered)ten SCuSgleid) in ber fteuerlichen ©elaftmtg ber ein»
gelnen ©erufSgrnppen hefheiguführen. Sluf 9Jlahnal)men, burch
luelche im eingelnen gallc © r f p a r tt i f f c eintreten, finb bie
©enteinben banad) nidjt befdjräntt. ®ie
P. 12. ©ept. 1931
hält [ich alfo innerhalb beS 5Rai)meuS ber ©rmäd)tigung. SieS gilt
üor allem aud) bon ber rüdtoirfenben Kraft, bie fie fid) beigelegt
hat. 3'nbeffen tommt eS hierauf rticfjt einmal an. Senn ba bie
frühere 9iechtSlage, loie auSgefiihrt, bereits bem entfprad), toaS
burd) ben neuen 3ufap gu § 16 Slbf. 2 b beS @©©. gum AuS»
brud lommt, fo ijat biefer lebiglid) bie Bebentung einer gefcp»
liehen Klarftelluug (bgl. aud) © ü n t fj e r: S 8 t3 - a. a. O .).
Sic 9Ieb. gegen bie ©ntfd). beS ©egSluSfd). Joitnte baher in
ber Sauptfadje feinen ©rfolg haben. Ser ©egAuSfd). hat aber
überfehen, baß Kl. bon ben ©erufsfchulbeiträgen nicht gang frei»
guftellen toar, ba er, toemt and) nid)t nad) § 16 Ahf. 4 a, fo
bod) nad) Slbf. 4 b ©B®. berufSfd)ulbeitragSpflid)tig ift. @r hatte
ötelmehr bie BerufSfchuIbeiträgc nad) lepterer Borfdjr. errechnen
unb bcn BerufSfdjuIbeitragSfap, gu bem ber ©efl. ben KI. h
angegogeit hat, entfprechenb berichtigen muffen. Sa er bieS unter»
taffen hat, fo mußte feine ©ntfd). — u n b n u r a u s b i e f e m
© r tt u b e — aufgehoben toerbeu.
Sie @ad)e crtoieS fich bei freier Beurteilung nicht als fprud)»
reif, ba bem ©erid)tSl)of bie Unterlagen für eine §erangiel)ung
beS KI. nad) § 16 Abf. 4 b ©B®. fehlen.
(BtDB®., 8. Sen., Urt. 0. 9. Olt. 1934, V III C 3/32.)
Ber. bon ©en5ß*äf. bon K r i e S , Berlin.
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