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am 29*~30* UTor^ 1 935
Säon SReidjgfacpgruppenteiter Dr. SRaefe, 9R. b. 9i.
®ie grfipjaprgtagmtg beg SReid^äfad^gru^enrati Red)tg*
anwätte beg Säunbeg 92ationatfogiaIifttfcfjer Seutfcper g u rifte n
ftept int fjeidjen beg unBergagten tmb unermübticpen Sfampfeg
um bie Berufgftänbiföpen Gelange ber beutfdjen Stnwattfcpaft,
gleichseitig aber auch unt toidjtigfte Säetange ber beutfchcn
Ütedjtgpftege.
®iefe Beibett giele inerben aufgegeigt burch bai in ber
Stuggabe ber guriftifdjen 9!Socf)enfc£)rift 0. 23. SDtärg b. g.
beröffentticpte Sagunggprogramm, bag nach einem an erfter
Stelle norgefehenen ^Referat beg 9teicf)äfacf)grut)ttenletter§ über
bie feit ber Borjäprigen Tagung geteiftete Slrbeit, über bie
bigperige §anbpabung ber Säeftimmung beg § 11 Strb©@.
unb über bie ©ntwidtung ber 5RS.*Recptgbetreuung, ff»e=
gielte Säerpanbtungen über bie SSaprung beg anwattticpcn
Slrbeitggebietg, über bie Säefämpfung beg SBinfetfonfutenten*
turng, über ben Entwurf eineg Reicpggefepeg gum Sdjuge
beg beutf<hen Säotfeg gegen ungußertäffige fRecptgberatung,
über bag ißrobtem Slnwattgnotariat ober Rur*5Rotariat unb
über Steuerfragen, fü r ben s e ite n Säerpanbtunggtag bie
befonberg aftuette Slugeinanberfegung über Simutfangutaf*
fung unb Erweiterung ber ianbgeridjtlicpen guftanbigfeit,
ferner eine gufammenfaffung alter Säerpanbtunggergebmffe
burch formulierte £pefen üorfiefjt.
iSie gufammenfepung beg Reicpgfadjgruppenratg ift auf
Stnorbnung beg Reicpgjuriftenfüprerg Reidjgminifter Dr.
g r a u t in ber SBeife erfolgt, baß Oft unb SSScft, Rorb, Süb
unb SRitte unfereg beutfepen Säatertanbeg burch beluährte Säor*
fämpfer ber nationatfogiatiftifcpen Recptg* unb SBettanfcpau*
ung gteidjmägig Bertreten finb. gum SteftBertreter beg norb*
beutfdjen Reiipggruppenteiterg ift neuerbingg ein fübbeutfdjer
Bauführer beg S3RS®g. befteltt tnorben. Stugerbem ift ben
befonberen Säetangen ber Slmtggeridjtganwätte unb ber bei
ben tteineren Sanbgericbten gugetaffenen RnWätte baburcp
Rechnung getragen, bag bie früheren Berbienten gütjrer
biefer ©ruppen atg ftänbige SRitgtieber in ben Reidjgfadj*
gruppenrat berufen toorben finb unb bemgemäg im Rapmen
biefer ©efamtoertretung ber beutfdjen Slnwattfcpaft ©eiegen*
heit hoben, bie befonberen SBünfdje unb Röte ihrer engeren
Säerufggenoffen gettenb gu machen, opne pierburcp bie ©efapr
einer m it bem SBopt ber ©efamtanwattfcpaft unb bem na*
tionatfogiatiftifcf)en ©emeinfcpaftggeift nicht Bereittbaren Säer*
tretung Bon Sonberintereffen peraufgubefipwören. $ag Stre*
ben nach einem famerabfdjafttidjen Stuggteid) 'ber gwifdjen ben
genannten anwatttidjen ©ruppen gittage getretenen unb burd)
bie früheren Sonberorganifationen geförberten ©egenfäpe
finbet feinen fidjtbaren Stugbrucf in ber Satfadjc, baff für
ben Säerpanbimtgggegenftanb „Simuttangutaffung unb ©r*
Weiterung ber ianbgeridjtiicpen guftänbigfeit" bte Beiben 33er*
treter ber in Säetracpt fommenben Stnwattggruppen atg Säe*
ricpterftatter nebeneinanber bcftimmt ioorben finb unb beibe
ihre Säereitwittigfeit erttärt hoben, fid) biefer Stufgabe in
Bamerabfdjaftticpem ©elfte gu untergiepert.
Sie ©ntwidtung ber beutfchcn StnWattfdjaft feit ber Bor*
jährigen Sagung beg Reicpgfadjgruppenratg tjat fid) auf bem
©ebiete ber berufgftänbifdjen Sonfotibierung in einem erfreu*
tidjen unb geraben Slufftieg bewegt. ®ie ijjauptetappen auf
biefern SBege waren bie Überführung ber anwatttidjenEpren*
geridjtgbarfeit in gweiter gnftang Born 3t®. auf bie Reidjg*
Redjtganwattgfammer (®ef. B. 28. SRärg 1934) unb ber auf
befonbereg Säetreiben ber Reidjgfadjgruppe RecptganWätte gu*
ftanbe gefommene grunbtegenbe Slugbau ber RStD. burd)
bag @ef. B. 20. SSeg. 1934, bag in bem Spigenauffag ber
gSB. B. 22. unb 29. ®cg.' 1934, £>. 51/52, S. 3233 ff. aug*
führticp befprochen ift unb beffen SXugwirtnngen fiep Bereits
wopttuenb bemerfbar machen.
Stnbererfeitg rnug unumwunben feftgeftettt werben, bag
ben unauggefepten unb trop alter Sd)ioierigfeiten niematg

eriopmenben, Wenn aud) für bie anwaltliche Öffentliditeit mcift
unbemerft bteibenben Säemüpungen ber fReühgfüprung beg
SäStSiSg. unb ber 3ieid)gfad)gruppe Slecptganwätte gur Sin*
berung ber unBerbienten W i r t f e h a f t t i c h e n S l o t t a g e ,
unter ber bie ungeheure SRehrgapt ber beutfipen tRecptg*
anwätte aud) nad) ber nationatfogiatiftifd)en SRacptergreifung
— gum Seit in erpöptem SRafje — gu leiben pat, ein ent*
fepeibenber Grrfoig bisper niept befepieben war, wenn auep
niept Berfannt werben fott, baß bag SSerftänbnig für bie
berechtigten Säetange ber beutfepen Stnwattfcpaft unb bie ©r*
fenntnig Bott ber Itncntbcprticpfeit ber auwatttiepen Säcrufg*
tätigfeit im gntereffe einer georbneten unb gefid)erten 5Rcd)tg*
pftege bau! biefer Säemüpungen bei ben geutraten Drgani*
fationen ber Partei, iprer ©tieberungen uitb angefdjtoffenen
Säerbänbe in fidjtbarem Steigen begriffen ift.
Säefonberg erfreutid) unb poffenttid) rid)titnggebenb ift
in biefer Säegiepung bag tut gebruar biefeg gapre'g auf Säer*
antaffung beg iReicpgfacpgruppenteiterg (in feiner ©igenfdjaft
atg Seiter beg Simtg für 5Red)tgbetreuung im iReicpgrecptgamt
ber 9RS®Sli}3.) Bon bem Hauptamt StS.*§ago ertaffene
iRunbfcpreiben, Wonad) atte iSicnftftctten unb potitifdjen Sei*
ter ber 5RS.*Sgago fiep jebcg ©ingriffg in bie orbenttiepe
iRecptgpftege, ingbef. jeber fcpriftticpeu unb münbtiepen Säe*
ratung Bon SRitgtiebern unb Stidjtmitgtiebern in perföntid)en
tRecptgangetegenpeiten, gu entpatten, Bietmepr alte ratfuepen*
ben Säotfggenoffen, foweit fie bemittelt finb, an einen beut*
fdjen tRedjtganwatt, foweit fie unbemittelt finb, an bie gu*
ftänbige SRedjtgbetreuunggftetie gu Berweifen paben. — Stucp
bie 9ieicpgfüprung beg JReicpgnäprftanbcg pat gum Stugbrud
gebracht, baff bie päufig beftagten ©ingriffe Bon ©efdjäftg*
füprem ber Sfreig* unb Sanbegbauernfcpaften fowie anberen
nabpgeorbnete iSienftftelten beg 3ieid)gnäprftanbeg in bie
orbenttiepe 9ied)tgpftege unb in bag berufgftänbifepe Strbeitg*
gebiet ber Stnmaitfcpaft feinegfattg gebilligt werben unb nad)
äRbgiicpfeit unterbunben Werben fotten.
gnfoloeit muff atfo banfbar anerfannt Werben, baff loe*
nigfteng Bon ben gentratftetten ber Partei unb iprer ©tic*
berungeit in gitnepmenbem SRafe bie Bon bem güprer be*
reitg am 9. SCRai 1934 burd) ein Schreiben feineg Staatg*
fefretärg in ber iReicpgfangtei an ben 3ieicpgfacpgruppenieiter
SRecptganWätte auggebrüdtett Hoffnung iRecpnung getragen
Wirb, bag bie beutfdfe StnWattfdjaft „bie ipr atg Säeraterin
unb Säertreterin beg beutfdjen Säolfeg in a t t e n S i n g e n
beg i Recptg gufommenbe ©prenftettung halb erringen möge".
g ü r biefeg iRingen wirb aber Bor altem aud) jeber
beutfepe StnWatt trop atter wirtfepafttidjen Röte feine beften
Kräfte baburep eingufepeit paben, bag er m it grögter Säfticpt*
treue an bent grogen SBerf ber eprenanttlicpen 5RS.*9teiptg*
Betreuung für atte minberbemittetten beutfepen Säotfggenoffen
mitarbeitet unb fid) pierburd) beg Säertraueng würbig geigt,
bag ber Reicpgjuriftenfüprer ber in ber Sieicpgfacpgruppe
Recptganwätte beg SäRSSg. gufammengefeptoffenen beut*
fdjen StnWattfdjaft burep Einräumung ber alleinigen SRono*
potftettung auf bem ©ebiet ber parteiamtlichen RS.*fRed)tg*
Betreuung entgegengebradjt pat. Scpon jept — nad) faum
einjähriger Sßirffamfcit — pat biefe cprenamttidje SRS.*
SRcöptgbetreuung, burep bie allein eine Bötlig einwandfreie
Säeratung burd) faeptiep Borgebitbete Stecptgwaprer m it ber
Säefäpigung gum Ridjteramt gewäprteiftet wirb, bie früpere
SHuft gwifdjen ber Stnwattfcpaft beg übermunbenen Spftemg
unb ber breiten SRaffe beg beutfepen Säotfeg in weitgepenbem
SRage überbrüdt, unb eg meprcit fid) bie gälte, in benen
fotdje Säotfggenoffen, bie bei ben Bon Sacpfenutnig ungetrüb*
ten Säeratunggftetten iprer Säereine, Säerbänbe, ©tieberungen,
Siuggteicpgftetien, Drganifationen, gronten ufw. bie fcptedj*
teften ©rfaprungeit gemaept paben, gum redptgfunbigen, aber
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barum nidjt weniger oolfSnaljen unb oolfSüerbunbenen An*
Walt gurüdfeljren.
AngefißtS ber ©atfadje aber, baß ber ©djWargarbeit
burß fa ß liß in feiner Sßeife auSreißenb Porgebilbete SReßtS*
berater nodj immer fein gefeßlidjer (Riegel üorgefßoben, fon*
bent naß ben biäljerigen Seftimmungen © ür unb ©or ge*
öffnet ift, wäfjrcnb bie ©ßwargarbeit auf aßen übrigen ©e*
bieten beS gefßäftfidjen unb gewerbfißen SebenS feit ber
fötaßtergreifung m it größtem SRacßbrud unb ©rfofg befämpft
wirb, muß auß auf bem ©ebiet ber ^ e d j t S t s f i e g c , uitb
gwar einerfeitS gur Sßaßrung ber berufsftänbifßen gelange
beS bcutfßcn (ReßtSwaßrerftanbeS unb gur Abwehr weiterer
Übergriffe in baS Arbeitsgebiet ber Anwaltfdjaft, »or allem
aber aueß gum ©ßuße ber gaftllofen beutfcßen SSoffSgenoffen,
bie noß immer auf bie marftfßreierifßen Anpreifungen unb
gefßäftfißen ©ridS gweifefhafter (ReßtSunternebmungen
ßereinf affen, als notwenbige unb entfdjeibenbe SRaßnaljme ber
batbige ©daß eines befonberen (ReißSgefeßeS jum ©ßuße beS
beutfdjen SSoffeS gegen unguuerfäffige IRedjtSberatung gefor*
bert werben, wouacß gnr gefßäftSmäßigen SSeforgung frember
fReßtSangefegenljeiten nur nod) biejenigeit jJSerfonen befugt
fein bürfen, Weiße bie ©ätigfeit afS (ReßtSwaßrer auf ©runb
geftenber gefeßlißer SSorfßrift, amtfißer S3efteffung ober auf
Artorbnung einer guftänöigen (BeßÖtbe auSüben, fowie bie*
jenigen (ßcrfonen, bie Bon ber (Reißsfüljrung ber ©ieutfßen
(RecßtSfront eine entiprecßeiibe ©rmädjtigung erl)aiten ßaben.
AnbererfeitS barf and) Vereinen unb ©efefffeßaften fowie
Sörperfcßaften aller A rt, eingetragenen nnb nidjteingetragenen
girmen, .geitungSunterneljmungen ufw. bie gefßäftSmäßige
iöeforgung frember jReßtSangeiegenfjeiten einfdjließfiß ber
(RecßtSberatung nur infoweit geftattet fein, af§ fie fjiergu Bon
ber guftänbigen SSerwaftungSbefjörbe im ©inüerneßmen m it
ber ©feutfßen (ReßtSfront ermächtigt finb.

©liefe Sgaupt* unb ©runbforbermtg, bie feineSWegS nur
im gntereffe ber heutigen Anwaftfcbaft, fonbern im gntereffe
ber beutfd)en (ReßtSpffege unb ber beutf_ßen (ReßtSfißerfjeit,
bamit affo im gntereffe beS ganzen beutfdjen SSoffeS erhoben
Werben muß, wirb auß Bon ber IReißsfaßgruppentagung
IRedjtSanwälte in erfter Sinie auf ben ©cßifb gehoben unb in
ber größeren Öffentfißfeü 4>^oPaSiert Herbert mitffen.
9Rit ©)anf unb bem ©eföbniS unoerbrüdjiicber ©reue barf
feftgeftelft werben, baß ber fReißSjuriftenfufjrer, (ReißSminifter
Dr. g r a n f , auß «och feiner Berufung in baSfReißSf abtnett
unb ber bieröurdE) üerbunbenen ©rweiterung feines oiefgeftaf*
tigen Arbeitsgebiets für bie berufSftänbifeben unb w trtfßaft*
fidjen (Röte ber beutfßen Anwaftfcbaft, auS ber er afö einer
ihrer SSeften fjerüorgegangen ift, ftetS baS Bofffte (BerflänbntS
unb ein warmes §erg gezeigt, baß er affeS in feinen graften
©teßenbe getan bat/ uod) heute tut unb weiter tun wirb, um
bem BorerWäßnten güßrermort ©eftung gu Berfc^affert, baß
bie beutfdje Anwaftfcbaft bie ißr afS (Beraterin unb SSer*
treterin beS beutfdjen SSoffeS in affen ©fingen beS (ReßtS gu*
fommenbe ©ßrenftelfung erringen möge.
Aud) ber böcbften ftaatficfjcn ©piße ber beutfdjen guftig*
Berwattung, bem jReid)Sjuftigminifterium, unb gwar in aller«
erfter Sinie bem (ReißSjuftigminifter perfönliß, wirb in bie*
fern gufammenßang ber aufrißtigfte ®anf ber beutfdben An*
waftfdjaft auSgefproßen für baS Wofjfwoffenbe SSerftanbniS für
bie (Belange ber beutfdjen Anwaftfcbaft, baS bei ben häufigen
SSerßanbfüngen m it ben ©adjbearbeitern beS (ReißSjuftig*
rninifteriumS regelmäßig feftguftelfen ift unb auch baburß
feinen AuSbrud gefunben ßat, baß bie beüorfteßenbe ©agung
beS (ReidjSfaßgruppenratS nad) ben ingwifßen eingegangenen
Bufagen im SSeifein unb gegebenenfaßS unter ÜRitwirfung ber
juftäubigen ©adjbearbeiter beS fReicßSiuftiäminifteriumS ftatt*
finben wirb.

d e s /ír m e n r e d jts o o r & c r fo fy tc n s
SSon fRecßtSanwaft Dr. © rid ) f R e u m a n n , Berlin.
Sieine ffeittficTjen Siebenten unb tßeoretifcßen'Srwägungen
faßrenS BorauS. ©>er Anwalt !ann affo gar nießt Borficßtig
Will idj bringen, fonbern auS febenbiger anwaftfidjer ißrajiS
genug baßin fein, nadj ^Bewilligung beS ArmenredjtS erft
einmal bie Aftcn eingufeßen unb gu prüfen, waS Bon bem
ßerauS gemachte ©rfgßrungen, bie beadfitfieß für ben üiidjter
gefamten SSorbringen beS ©egnerS ißm auS ben gugeftefften
fowoßf wie ben Anwalt fein füllten.
©cßriftfäßen nod) nießt betannt ift. 9Ran Berfaffe fieß aueß
I.
Sdj benfe Bor alfem an bie immer wieber ßerBor*
tretenbe ©efaßr, baß ber ©egner einer armen Partei Bon bem nid)t barauf, baß baS © e ri^ t ja bie gugeftefften unb nießt*
gugeftefften ©djriftfäße feßten ©nbeS bei einer ©ntfdjeibung
SSorbringen im ArmenrecßtSBoröerfaßren nur einen geringen
auSeinanbergußaften ßabe, bebenfe Biefmeßr, baß biefeS AuS*
¿ eil erfäßrt unb baß bennodj Bom ©cridjt in ber SBerßanb*
einanberßalten gerabe bei einem umfangreidjen ArmenrecßtS*
fung baßon ausgegangen wirb, baß er baS gefamte SSor*
oorüerfaßren praftifd) faum möglich ift unb baß (ebenfalls
bringen tenne.
ber © i n b r u d beS g e f a m t e n SSorbringenS einer ißartei
„ § c rr SRecf)tSanwaft, wenn auch nur ein S3rncf)teii Bon
bei bem fRidjtcr immer befteßen bleibt, aud) wenn nacß 93e*
ben Skßanptuugen beS ©egnerS gutrifft, bie er im Armen*
Wüligung beS ArmenrecßtS baS SSorbringen nießt befonberS
redjtSBerfabren gebradjt fjat, fo werben ©ie pgeben, baß
wieberßoft ober barauf S3egug genommen wirb.
3ßre ©aeße nießt gerabe auSficßtSOofi if t ! " — ©o ift cS m ir
g n biefem gufammenßang ift aueß barauf ßinguweifen,
feßon ergangen, unb fo ähnlich wirb mancher anbere Anwalt
baß ber ©egner einer armen ißartei nad) aftenmäßiger geft*
Bom ©eridjt in ber SSerßanbfung gfeidjfam empfangen Wor*
fteflung feßr woßf affe ©cßriftfäße gugefeitet erßatten ßaben
ben fein unb wirb feiber oft genug haben antworten müffen,
fann, baß er aber, fofern er nießt feßon im ArmenrecßtSoor*
baß ißm baS SSorbringen beS ©egnerS bis auf bie guge*
Berfaßrcn bureß einen Anwalt üertreten war, oft genug bem
fteffte Sfagefdjrift nießt nur gu einem Skudjteii, fonbern im
erft naß SSewiffigung beS ArmenredjtS aufgefußten Anwalt
Boffcn Umfange unbefannt fei. ©crabe in ben gälten, in
benen eine fßartei erft nad) Satnpf buriß bie gnftangen baS nur bie gugefteffte tla ge fdjrift m it ber SerminSanberaumung
überreißt unb allenfalls noß feine früßere ©rwiberung er*
Armenredjt erreicht, erfäßrt ber ©egner nteift fowoßf Bon
Wäßnt. ©erabe bie gugefteffte Sfagefdjrift aber läßt ben Um*
ißrett feßten Ausführungen B o r ber Ablehnung beS Armen*
fang ber gegnerifßen Ausführungen im ArmenreßtSüoroer*
recßtS als aud) Bon bem gnfja lt ber Söefdj w e r b e f d j r i f t
faßren meift gar n iß t erfennen, ba eben regelmäßig bie 6 r*
unb bereu etwaigen ©rgäitgungen gar nießts, unb nur wenige
gänguugen ber Silage n iß t meßr gugefteflt werben, unb ber
SSorfißenbe beS berliner £©• ßaben es fieß gur fRegef gemaeßt,
Anwalt bann nur auS bem oft Weit guriidliegenben ©Jatum
in einem fofd)en gaffe bei ber SertninSanberaumung auf ber
ber Siagefßrift entnehmen fann, baß boß ein reßt geitrau*
Sfagefdjrift gu Bermerten, baß bie SBefdjmerbcfdjrift gugfeieß
benbeS ArmenreßtSüorüerfafjren gefßwebt ßaben muß.
m it ber Sfage gugefteflt werben müffe. ©Jennod) geßt baS ©e*
Afteneinfißt ift affo geboten — unb n iß t guleßt in ben
rid jt regelmäßig, gumaf wenn bie iRrogeßbeBofimädjtigten
gaffen, in benen ber Anwalt einer armen fjßartei erft im
feidjtweg erflärett, baß fefbftoerftänblid) gur SBermeibung
©erminSgimmer beigeorbnet unb gleißfam aus ben bort an*
Bon SBieberßotungen affeS im Armenred)tSBorBerfaßren SSor*
wefenben Anwälten ßerauSgegriffen wirb, foffte er fiß be*
gebraeßte aueß in ber SSerßanbfung afS Borgetragen gelten
fonberS feiner AnwaltSpflidjten bewußt fein unb feinerfei ©r*
folf, über biefe UnfenntniS beS ©egnerS ßinweg ober feßt
flarungen oßne ©infießt ber Aften abgeben, auß wenn eS
— unbereeßtigterweife — bie SenntuiS beS ArmenredjtSBer*
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fieß „ n u r " um einen ganz einfad) tiegenben ©ßefcßeibungg«
ber jReeßtgjlreit zugunften beg Stägerg ertebigt, oft genug in
Prozeß ßanbett. Sie 8 eit ju biefer Inform ation m uß ber
©eßabengerfagprozeffen aug Verfeßrgunfätlen toenigfteng m it
Slnwalt fieß au§Bebingen unb muf f bag ©erießt ißm unter
einem ©runburteit. gm foteßen gölten liegt oßne ßtoeifei bet
allen Umftänben gewäßren.
geßter beim ©erießt. SBenn bag ©erießt überfießt, baß eg fieß
nicht feßon bor Vefbiltigung beg Slrmenreeßtg ein Vitb über
II.
Stiteneinfic^t bietet auch ben beften ©djuß gegen fot«
genben anfcßeinenb febr beliebt gctoorbencn „¿ rie f" im
ben e n b g ü t t i g e n ©rfotg beg Vecßtgftreitg zu öerfcßaffen
Slrmenredßtgberfaßren. ®ie Ooit ber ätusfidjt auf (Srfolg bureß« ßat, fonbern n u r über bie Slug fieß te n beg Siecßtgftreitg,
unb Wenn eg fieß bemgemäß immer unb immer nod) nießt
aug nießt überzeugte Partei beantragt bag Strmenrecßt, ju«
mal fie ja in ber Sage ift, ein fteugmS ju r (¡Erlangung beg
über bie ^Bewilligung beg SIrmenredjtg entfißeiben fann, fo
muß eben ber Slnwatt auf einen Stugmeg bebadjt fein. Stug
Slrmenreeßtg in 9lnbetrad)t ber großzügigen ©rteitung biefer
toirb er natürlich in einem foldjeit gatte ßanbetn, ben Sin«
Vefcßeinigung ¡$u befdjaffen. ©emäß § 118 a
toirb ber
trag auf Vewiltigung beg Slrmenreeßtg mißt etwa zurüdzu«
©egner gehört, bringt feine ©intoenbungen — unb erßätt
naeß einiger 3 eü bie Stage m it Setminganberaumung zu« neßmen, fonbern n u r bie ©erießtgtoften einzuzaßten unb im
gegebenen 8 e'lp un ft auf ©ntfeßeibung über feinen Sinnen«
geftellt. ©r weiß nießt, baß bie SHerminganberaumung tebig=
reeßtgantrag zu bringen, ja bann aueß ^Bewilligung beg
ließ auf ©runb nachträglicher ©inzaßlmtg beg ©erießtgtoften«
Slrmenredftg m it r ü d w i r f e n b e r Sraft zu üeriangen. Oie
öorfchuffeS erfolgt ift unb entnimmt ißt, baß aueß trog feiner
Oon m ir gefeßitberten gälte — teinegwegg tßeoretifcß ton«
©inwenbungen bag ©erießt ber beabfießtigten Stedjtiberfot«
ftruiert, fonbern aug ber täglidjen
entnommen —
gung beg St. eine ßinreießenbe Slugfießt auf ©rfotg beimißt,
finb. tßpifeße Veifpiete für bie SiotWenbigfeit einer Vücfwir«
©djon baraufßin ift ber Settagte zu einem SSergleicß bereit,
ber ißm bann fetbftoerftänbticß üom Kläger feßon zur @r« fungganorbnung.
III.
©cßtieß(id) w ill id) aueß an biefer ©teile auf bie ©e
fparung ton Soften in außergerießtiitßer gorm borgefeßtagen
faßr ßinweifen, baß immer wiebet bureß bag Slrmenreeßtg«
unb aueß nießt attzu feßwer gemaeßt toirb, ba aueß ber ma«
borüerfaßren ber gigfug fowoßt wie ber Slnwatt gerabezu
gerfte Vergleich für einen foteßen Stöger beftimmt beffer ift
als ber alter SBaßrfcßeinlicßfeit naeß nießt zu gettinnenbe
gefcßäbigt werben. 3 ft bag StrmenreeßtgborOerfaßren genügenb
geförbert, fo baß bie ißarteien über bie Stugficßten ißreg
Prozeß.
9led)tgftrciteg ßinreießenb unterrid)tct finb, unb z>bQi öureß
®ag Strmenrecßtgborberfaßren m it bem Stnßörunggfott
müßeoolte unb zeitraubenbe Strbeit Pom ©eridjt fowoßt alg
beg ©egnerg toirb atfo ßier beioußt ton einem zur $aßhmg
aud) gegebenenfattg feßon zuge50Bcnen Slnwälteit, fo über«
ber ©erießtgtoften burdjaug Vefäßigten auggebeutet, um einen
rafeßen fie eineg Sageg bie Slnwätte unb bag ®crid)t m it ber
unerfaßrenen ©egner ßereinzutegen. SJtöge nun audß tom
Slnzeige, baß fie fieß außergerießttieß Oerglicßen ßabett. Sein
StnWaitgftanbpunit m it einer ^Sartei, bie fieß auf biefe S&eife
SDtenfeß ßat babei an bie Sezaßlung beg Slnwattg ober gar
bureß Sticßtbeftettung eineg Slnwattg feßon im Slrmenreeßtg«
beg ©erkßtg gebaeßt. ®er Slnwatt tarnt fieß gegen eine foldfe
torterfaßren ober ©intaffung auf einen SSergleict) oßne §in«
Seßanbtung allenfalls fdjüßen buriß Verlangen einer Vor«
Zuzießung eineg Slnwaltg ßereinlegen läßt, nießt allgutiel
augzaßlung wenigfteng für bag Slrmenrecßtggefucß. Slber
SOtitgefüßt aufzubringen fein, fo ift boeß zu bebenfen, baß
aud) bie ißm bafür zufteßenbe ©ebüßr bebeutet nur einen
aueß maneßer Slnwatt feßon auf biefen „ $ r i d " ßereingefatten
geringen Vrucßteit ber Vezaßtung, bie er bei orbenttießer Ve«
ift unb zu fpät bereut ßat, bie Sitten nießt eingefeßen zu
ßanbtung beg Siecßtgftreitg außerßatb beg Slrmenrecßtgber«
ßaben. Stußerbem toirb aber aud) ßier ein fftecßtginftitut zum
faßreng oerbiettt ßätte ober bie ißm beim öbfiegen gemäß
©cßaben ber materietten Steeßtgtage unb bamit zum ©eßaben
§ 120 $$£). zugeftoffen wäre. ®er gigtug aber geßt ganz
ber fReeßtgpflege m i ß b r a u c h t.
leer aug. Stuf biefe SBeife tonnen gefdfäftgtüdftige Parteien im
Seiber bietet fieß oft aueß eine getoiffe Umfeßtung beg
Slrmenredft, ba ja teiber bag $ euepu§ zur ©rtangung beg
eben ©efagten. ®a§ ©erießt beßanbett bag Slrmenreeßtg«
Strmenredjtg nur 'allzu leid)t zu befdiaffen ift, bie feßwierigften
gefudß unter to lle r Slugfcßöpfung beg § 118a 3 $ 0 ’ berart
Ved)tgftreitigfeiten big zur genügenden görberung augtragen
unb bann ©eridft unb Slnwätte im gegebenen $eitpunft ¿e^
grünbtieß, leiber aber aueß zeitraubenb, baß ber ton feinem
ijtecßt to ll überzeugte „Slrnte" gerabezu oerztoeifelt. ©ein
feitefdjieben. „S e r Sltoßr ßat feine ©cßulbigfeit getan."
Slnwatt mag ißm bann aueß nod) fo oft ftarzumaeßen ber«
Organe ber Vecßtgpftege finb bon ben Parteien gefd)idt bor
fudjen, baß bag ©erießt feine Vefugniffe überfdjreitet, ba ja
ißren SBagen gefpannt worben, bewußt nur zu bem Qwecf,
boeß bie ©rßebungen tra ft ©efeßeg'nur geftattet feien, fotocit
ben orbenttießen, Soften oerutfaeßenben 2Beg zu umgeßett.
biefe oßne erßebtieße Verzögerung mögtieß finb. S)er SKanbant
Stlfo aud) ßier wieber SÖti ßbraucß eineg Vecßtginftitutg.
toirb bafür fein Verftänbnig zeigen unb 'ben Slnwatt für
S)er §auptgrunbfaß biefer ©cfaßr liegt natürlich Wieber in
einen Verfager ßatten, wenn er feinen Stugweg aug biefem
ber bom ©efeß fidßertid) nießt gewollten allzu grüttblicßen
Slrmenreeßtgberfaßren finbet. Sein SBunber ift eg, menn bann
Vorbereitung ber ©ntfdjeibung feßon im Slrmenred)tgborber«
ber Slnwalt feinem Stuftraggeber rät, richtiger raten m u ß ,
faßten; benn wenn bag ©eridft ben enbgüttigen Sluggang beg
boeß irgenbtoie bureß Stnfpannung feiner legten §itfgquetlen
Vecßtgftreitg gteid)fam borWegitimmt, ftatt nur in eine ißrü«
menigfteng ben ©erid;tgfoftentorfcßuß aufzutreiben, ba bann
fung ber Slugfid)ten einzutreten, fo bteibt fü r bie Parteien
bie ©aeße fo gut toie getoonnen fei. Unb gelingt eg bann bem
faum ttoeß etwag zweifelhaft, unb fie brauchen bag ©erid)t
wirftieß Sinnen, bag ©elb zufammenzubringen, unb ift bann
nießt rneßr. ®en ©djaben trägt ber gigfug, aber aud) ber
enblicß einmal bie Verßanblung gefiebert unb Termin an«
Slnwatt. ©o begrüßengWert eg gewiß ift, Wenn bie Parteien
beraumt, fo ift aueß oft feßon naeß ber erften Verßanblung
feßon im Slrmenrecßtgberfaßren fieß einigen, fo wenig ift
biefeg alg bötlig foftenlofeg ißrozeßberfaßren gebad)t.
ober aueß einer barin gleich torgenommenen geugenterneßmuitg
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25on SRecßtganwatt Dr. S ß r ß a r t S ö r t i n g , Verlin
I.
3 ufammen m it ber bureß bie Steufaffung beg § 11
Slrb@®. gefd)affenen SJlöglicßfeit ber fßrozeßbertretung bureß
Siecßtganwälte bor bem Slrb®. finb eine Steiße bon 3weifetg«
fragen aufgetaueßt, bie in ber Sßrajig bereits zum Steil eine
bibergierenbe Veantwortung gefunben ßaben. 3unäd)ft ift m it
aller 'Scutließfeit barauf ßinzuweifen, baß für bie 3 ulaffung

beg fftecßtganwalteg atg $rozeßbebotlmäd)tigter bor bem Slrb®.
ftetg bie bon feiten ber ®eutfeßen Slrbeitgfront erteilte ©r«
mäd)tigung für ben beftimmten einzelnen gaH bie uttumgäng«
lidje Voraugfeßung ift, b. ß-, baß biefe ©rmäcßtigung im
puttfte beg STätigwcrbeng beg Vecßtganwatteg bereitg bor«
liegen muß. ©otange bie ©rmäcßtigung alfo noeß nicht er«
teilt ift, ift aueß nad) ber Steufaffung beg § 11 Slrb®©. bie
Vertretung burd) einen Siedjtgamoalt bor bem Slrb®. aug«
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bcmnach auch int Berfahren öor bem Slrb®. einer 9ßarte’ '
Welcher baS Slrmenrecht bewilligt ift, ein BedjtSanwalt als
Strmenanwalt beigeorbnet werben. BorauSfehung ift nur, ba^
bem Slnwalt, beffen Beiorbnung Oon ber armen ißartei be*
antragt ift, bie Ermächtigung p r Bertretung oon ber
iSeutfdjen Arbeitsfront erteilt ift. g n ber Sßrct£iS Wirb fich
p m eift bie Sache fo abfpielen, bah ber fRecfjtSanwalt fid)
bie Ermächtigung ber fDeutfchen SIrbeitSfront erteilen läfjt
unb alsbann ben Slntrag auf Bewilligung beS SlrmenrechtS
unter feiner Beiorbnung bei bem Slrb®. ftetlt. g n ben gäl*
len, in benen eine Partei um bie Bewilligung beS Strmen*
rechts unb Beiorbnung eines SlrmenanwalteS nad)fud)t, ohne
einen foldjeit namhaft p machen, fönnen fich allerbingS
Sdhwierigfeiten rein tedjnifcher A rt ergeben, bie inbeffen auch
unfehwer p beheben finb. gunächft Wirb bie B arlel l n
wenbung ber StB. beS fRuRrgfflt. ü. 10. ®ej. 1934 (Deutfdje ^
g u ftij S. 1572) pccfmäfjigerweife nach etwaigen Sßünfdjen *
in biefer igittfidjt p befragen unb gleichzeitig barüber ju
belehren fein, bah eine Beiorbnung beS namhaft zu machen*
ben Rechtsanwalts nur nach Erteilung ber Ermächtigung oon
feiten ber ®eutfchen SIrbeitSfront in Betracht fommen fann.
Ober eS wirb ber
m itpteilen fein, bah kie Beiorbnung
beS BechtSanwalteS 3c. in SluSficht genommen fei, bah aber
Zubor bie Ermächtigung ber ISeutfdjen SIrbeitSfront fü r biefen
BechtSanwalt Don biefem ober oon ber gSartei einzuholen fei.
Bebenfen in redlicher Beziehung Tonnten fich für bie
Beiorbnung eines SlrmenanwalteS oor bem Slrb®. ehemals
nur auS § 36 dtSlD. ergeben, nach’ bem bie SluSwafii beS
beizuorbnenben BechtSanwalteS burch ben Borfifsenben beS
EerichteS aus ber gal)! ber bei biefem z u g e t a f f e n e n
BechtSanWälte zu erfolgen huiRrb®. ift nach § 14
Slbf. 1 Slrb®®. ein felbftänbigeS ®erid)t, bei bem auch nach
ber Bceufaffung beS § 11 Slrb®©. bie förmliche gulaffung
oon BechtSanwälten nicht in Betracht fommt. Schon nach
bem bisherigen ütecfit griffen jeöoch bie fich hieraus etwa
ergebenben Bebenfen nicht burch, ba biefe förmliche gulaffung
beim Slrb®. burd) bie feitenS ber (Seutfcfjen SIrbeitSfront er*
teilte Ermächtigung als erfe|t anzufehen war (ogl. im einzel*
neu: f f ö r t i n g : ®eictfcheS StrbeitSrecht 1934, 282ff.). 97un*
mehr nach ^er Siitberuitg beS § 36 RstD. burch ba§ ©efe|
0. 20. ®ez. 1934 (9i®Bl. I, 1258) fönnen auch biefe Bebenfen
nicht ntehr auftaudjen.
Sluci) im Berfahren Oor bem Slrb®. ift alfo bie Bei*
orbnung eines SlrmenanwalteS möglid) unb guläffig. SaS ent*
fpricht aud) ber herrfchenben Anficht (ogl. ÖSIrb®. iSreSben:
0313.1934 3ir. 669; SSlrb®. Bürnberg*gürth: gS®. 1934,
2578; SSlrb®. Mündjen: gSB. 1934, 3230; O e r f h - S S o l f *
m a r : Somm. g. Slrb©®., 5. Auf!-, S. 298; B r a d) t : Sfomm.
II.
g. Slrb®®. § 4 7 SInm. 4; S t e i n * g o n a S : Siachtrag zuut
1. Bb. beS 3BD.tomm . zu § 115 unb K ö r t i n g a. a .D .;
Streitig geworben ift inSbcf. bie grage, o& nach ber
ferner neueftenS S a n b m a n n : gSB. 1935, 679 unb D pp e r*
Beufaffung beS § 11 Slrb®®. bie Beiorbnung eines Sinnen*
m a n n ebenba). Oabei ift baS Slrb®. angeficf)tS beS Um*
anwalteS gern. § 34 3121D. erfolgen lann. OaS SSlrb®.
ftattbeS, bah int arbeitSgerichtlidjen Berfahren ber ©runbfajs
©leiwiß (OBg- 1^34 B r. 668) unb B a u m b a c h * O e i c h *
ber Sofalifation ber Sinwaltfcijaft burch&rod)en ift (ogl. auch
m a n n (tomm. j. Slrb©®. § 61 Sinnt. 2) oerneinen biefe
31®. 133, 137 ff. = gSB. 1931, 2907»), auch feinerlei ört*
Möglicfjleit, lauterer ohne Weitere Begrünbitng. Oie grage ift
liehen Binbungen unterworfen, fann alfo auch über ben
inbeffen m. ©. p bejahen. 8 war ift bem SSlrb®. ©leiwiß
Bahnten beS neugefafjten § 36 31S1D. RnauS einen aus*
ppgeben, baff eS gmubfäßlidj bei bem feitherigen AuSfdE)tu§
wärtigen Be<htSanwalt, ber bie Ermächtigung ber Oeutfchen
ber Rechtsanwälte bon ber M itw irfu ng im arbeitSgeridftlid^en
Berfahren. öerblieben ift. §ieroon ift aber bie fehr beachtliche SIrbeitSfront erhalten i)at, beiorbnen.
SluSnahme für ben g a lt gemacht, baß im ©ittgelfall ein Becf)tS*
III.
anwatt auf ©runb einer ©rmächtigung ber Oeutfdjen SlrbeitS*
front p r ^rojegbertretung pgelaffen ift. Stach ©rteilung ber
gweifel haben fich fernerhin
ber grage er*
©rmächtigung ift aber ber g alt nicht anberg p beurteilen, als
geben, ob ber oom Rrb®. als SIrmenanwalt beigeorbnete
wenn eine Befdjrärtfung ber guläffigfeit ber Brojefjbertretung
3ied)tSanWait bie Erftattnng feiner ©ebneren auS ber Staats*
burch einen BcchtSanwalt überhaupt nicht beftiinbe. g n biefer
faffe auf ©runb beS SlrmSlnw®. 0. 20. Oeg. 1928 oerlangen
Beziehung fönnen fich alfo irgeubweieße Bebenfen gegen bie
fann. Bach § 1 biefeS @efe|eS werben bem SIrmenanwalt bie
©ebül)ten unb SluSlagen in bürgerlidjen BechtSftreitigfeiten
Möglichfcit ber Beiorbnung eines StrmenanwaltS nicht ergeben.
nach Maßgabe ber 3tR@ebö. m it gewiffen bie §öhe ber ®e*
Über § 46 Stbf. 2 91rb@®. finb bielmehr unbeftritten für
bühten betreffenben Befchränfungen aus ber.StaatSfaffe erfeßt.
baS arbeitsgeridjtlichc Berfahren beS erften BechtSpgeS and)
ES fann zunächft feinem g re ife ! unterliegen, baß Zu ^en
bie Borfchriften ber §§ 114 ff. 8 BS- über baS Strmcnrecht
bürgerlidjeit 3lec^t§ftreitigfeiten im Sinne biefer Beftimmung
anauwenben. Oamit ift auch,
^ie Beiorbnung eines BcdjtS*
auch biejenigen gehören, für weldje baS Slrb®. juftänbig ift.
anwalteS auf ®runb beS § 116 Stbf. 1 g iff. 3_8B'D- Rer
nicht m Betracht fommt, bie im § 116 3 B 0 . in hepg ge* Oamit ift freilich R e g rfl0e noch nicht beantwortet. Bielntehr
ift weiterhin crforberlich, baß fü r bie Berechnung ber SlnwaltS*
nommene Beftimmung beS § 34 BS1D. attWenbbar. ©S fann

gefcfiloffen geblie&ert. Etwa oor ber Erteilung ber Ermäoh*
tigung üon einem BechtSanwalt borgenommene ^tosepanb«
langen finb bemnad) wirfungSloS. OaS g ilt aud) fü r ein bon
üjm für eine Partei an bas Slrb®. geridjteteS ®efud) um
Bewilligung be§ SlrmcnredjtS. ES ift aifo ttici)t gutäffig, baß
baS Slrb®. einen 3ted)tSanwaIt einftweilen zur Bertretung
einer Partei bis p r Entfcheibung ber Oeutfchen SIrbeitSfront
über ben Antrag auf Erteilung ber Ermädjtigung zuläßt ober
etwa einer armen ißartei einen 3ied)tSanwalt als Strmen*
anwalt unter ber Bebingung ober m it ber Sluflage ber nach*
träglicfien Beibringung ber Ermächtigung beiorbnet. ©ine
irgenbwie geartete Sinologie p § 89 8 $D-» ber bie einft«
föeüige gulaffmtg eineg BertreterS ohne Bottmadit p r Sßii^
geßführung ermöglicht, ift baijer in bezug auf bie Ermäd)ti*
gung nicht gegeben (ogl. SSlrb®. München: g 2 B .1934,3230).
• <gat aber entgegen ber gefeßlichen Beftimmung ein
BechtSanWalt ohne Beibringung ber Ermächtigung ber ®eut*
fdjen Arbeitsfront iproje^hanblungen oorgeitommen unb wirb
bon ihm bie (Ermächtigung p r Bertretung bor ber Urteils*
fällung ober z- B. bor ber Entfdjeibung über bie Befdjwerbe
gegen bie Slblehnnng eineg ©efucheS um Bewilligung beS
SlrmenrechtS für eine Partei nachgebracht, bann wirb in
Übereinftimmung m it bem SSlrb©. Münd)en (g3B. 1934,
3230) babon auSpgehen fein, baß bie bor (Erteilung ber
(Ermächtigung gegebenen prozeffuaten 9Jlängei burch bie nacE)=
trägliche Erteilung unb Beibringung ber (Ermächtigung rücf*
wirfenb geheilt werben, ES würbe in ber Sat m it einer ge*
futtben iprojeBölonomie unbereinbar fein unb einen in feiner
SBeife gerechtfertigten gormaliSmuS fowie einen Berftoß
gegen ben im § 9 Abf. 3 Slrb@®. auSgcfprodjenen ©runb*
faß, baß baS arbeitsgerichtliche Berfahren in allen 3ted)t3*
Zügen p befchteunigen ift, bebauten, Wenn man bei Bad;y
bringung ber Ermächtigung bie SSieberhoiung ber bor ihrer
Beibringung bon bem Rechtsanwalt borgenommenen ißroseh*
fjanblungen berlangen wollte. SMerbingS wirb man biefeS
Ergebnis nicht m it einer Bepgnahme auf bie §§ 551 Siff- 5/
579 g iff. 4 gfßD. rechtfertigen fönnen, wie bag SSlrb®.
München bieS tut. Oie fiel) auS bem fehlen ber Ermächtigung
ergebenbe forogeffuale Mangell)aftigfeit beS BerfaljrenS fann
nicht burch eine (Genehmigung ber einen ober anberen fßartei
ober beS (Gerichts auS ber SBelt gefdjafft werben. (Ser in ben
genannten gioilprogeffijalen Borfdjriften p m SluSbrucf ge*
brachte ütechtSgebanfe ift hier alfo auch nicht finngemäß an*
wenbbar. Oie gfiedfjtfertigung beS ErgebniffeS folgt bielmehr
auS ber ber (Ermächtigung auS ben borerwähnten prozeß*
öionomifchen (Grünben infoweit beipmeffenben rücfwirfenben
.traft.
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geBü^ren bie 5RA©ebD. maßgebenb tfir. Aud) btefe grage ift
p Bejahen. $w ar ergibt fiel) bie aintrenbbarfeit her fRA@ebD.
nicht bireft, ba § 1 fRA®ebD. es auf ein Verfahren üor ben
e r b e n t t i d ) e n ©eridjten abfiettt, baS Arb®. aber gern. § 14
Abf. 1 Arb®©. ein © o n b e r g e r i d j t i. ©. beS § 13 @S3@.
ift. ©ie ergibt ficf) auch nic£)t, wie S r a e m e t (3$S. 1934,
2578l) meint, um besamten, weit bie fRA©ebD. baS SRed)tS«
» e tp itn is p>ifd)en Anwalt unb Partei, nidht aber baSjenige
pnfegen ber obfiegenben unb ber unterliegenden ißartei regele
ober weit fid) bie Vergütung beS fRedjtSanwaiteS üor bent
SArb©. ober oor bem fRArb®. ebenfalls nach ber fRA@ebD.
richte. 5DaS erfte Argument üerroechfeit bie Antwort m it ber
grage, bie ja gerabe bagin gebt, ob ber fRecgtSanwatt feiner
Partei bie gefe^ticf>en ®ebügren nach ben ©ägen ber AA®ebO.
in Anfag bringen iann. 2)aS zweite Argument greift ebenfattS
nicht burd), ba bie Anwenbbarfeit ber )RA©ebD. in ben oberen
gnftanäen barauf beruht, bah SArb®. unb fRArb®. feine
©onbergeridjte, fonbern bem S®. bp>. bem fR®. eingegliebert,
alfo orbenttidje ©erid)te finb.
2)ie Anwenbbarfeit ber SRAEeBC. ergibt fid) oiefmebr
inbireft über biejenigen S3eftimmungen ber SanbeSgebügren«
orbnungen, bie bie fRA®eb0. auf bie iöerufStätigfeit beS
fRedjtSanwatteS in ben oor befonbere ©eridjte gehörigen
fRedjtSfacben, auf toelche bie $ $ 0 . Anwendung finbet, für
entfpredjenb anwendbar erftärt t)ab « (ößl- 5?ßtS®ebD.
A rt. 2 Abf. 1 3 iff. 1, Sägern Art. 1 g iff. 2, Sgüringen A rt 2
8 iff- a).
2)aS Arb®. Nürnberg (gSEB.1934, 2578) bat ben An«
fprueg beS ats Armenanwatt beigeorbneten 5Red)tSanwatteS
weiterhin um deswillen oerneint, weit bie ©rftattung feiner
©ebiigren aus ber ©taatSfaffe im Ergebnis bie endgültige
Übernahme ber Soften auf bie ©taatSfaffe bebeute. Da nach
§ 61 Abf. 1 © a | 2 Arb©@. bie obfiegenbe fßartei feinen An«
fprud) auf ©rftattung ber Soften fü r bie gu^iebung eines
ißrojeßbeoottmaebtigten gegen bie unterlegende Partei tjabe,
fönne auch fein ErftattungSanfprud) nach § 5 ArmAnw®. auf
ben ©taat übergeben. $ ie ©rftattung ber Armenanwalts«
gebühren aus ber ©taatSfaffe wiberfpredje hier fomit bem
©runbfag beS Arb®©., baS Verfahren mögtidjft billig p
geftatten. ®ie Argumentation gebt m. @. fehl. 33on einem
©runbfag, ba§ arbeit§gerichtlicf)e Verfahren mögtiebft billig
p geftatten, fann nur bie Siebe fein, foweit bie oon ben
P a r t e i e n p tragenben Soften in äktracijt fommen. gnfotge«
beffen finb u. a. bie @erid)tSfoften febr niebrig gehalten,
woraus fid) pingenb ergibt, bah bem © t a a t e baS arbeitS«
gerichtliche SSerfagren teuerer als dasjenige oor ben erbeut«
liehen ®erichten p fteben fommt. 2BaS ben § 5 ArmAnw©.
antangt, fo ermöglicht biefer auch fonft bem ©taate einen
fRücfgriff nur, f o w e i t bem fRcdjtSanwatt wegen feiner ®e«
bügren unb Auslagen ein Anfprud) gegen bie fßartei ober
einen erfagpflicbtigen ©egner pflegt. g ft für ben ©egner eine
Erfagpftidjt nicht gegeben, fo entfällt eben baS fRüc!griffSred)t
beS ©taateS.
SBitt man bem nicht folgen, bann Wirb man in Überein«
ftimmung m it bem SArb®. 9cürnberg«gürth (gSS. 1934,2578
m it pftimmenber Anmerfung oon S r a e m e r ) baoon aus«
get;en müffen, baß bie §§ 1 unb 5 ArmAnw®. als ättereS
@efeg infoweit burd) bie jüngere SÖeftimmung beS neugefaßten
§ 11 Arb©@. aufgehoben b p . abgeänbert finb.
SSöttig üerfebtt erfegeint bemgegenüber bie Anfid)t beS
SArb®. ©leiwig (SSRB' 1934 ^tr. 668), baß bie ^Beiordnung
eines ArmenanwattS im arbeitSgerid)ttid)en Verfahren beS
erften fRedjtSpgeS nid)t mögtief) ift, bafj aber, falls bennod)
eine fotd)c 93eiorbnung erfolgt ift, nicht bie ©taatSfaffe, fon«
bem bie tSeutfcbe Arbeitsfront, bie bie ©rmädjtigung erteilt
bat, für bie ©ebübren unb AuStagen beS iRedjtSanioaitS auf«
pfontmen höbe. iSaS SArb®. ®tciwit( oerfetmt bie S3ebeutung
unb ben ©barafter ber bureb bie ®eutfd)e Arbeitsfront erteil«
ten ©mtächtigung. ®iefe ©rmäcbtigung bah, wie bereits oben
auSgefübrt, feine weitere SSebeutung als lebigtich bie ber 23e«
feitigung ber ber fßrojefjoertretung burd) fRed)tSanwäite ge«
fegten oerfabrenSrecbttidjen ©djranfe. 3 r 9fnbwetche fRedjtS«
be^iebungen p ifd )c n ber ©leutfihen Arbeitsfront einerfeitS
unb bem ermächtigten fRedjtSanwait anbererfeitS entfteben
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burdj bie Ermächtigung nicht. AuS ber Ermächtigung erwädjft
auch feiiteSWegS ein Anfprucb auf S3eiorbnung beS 5Red)tS«
anwatteS im
ber Skwifiigung be§ ArmenrecbtS. @S
banbeit fid) b i« um jwei ganj oerfebiebene Söinge, bie nicht
baS geringfte miteinanber p tun haben. ®te ©ntfebeibung
barüber, ob ber armen ißartei überbaubt ein jRedjtSanwait
ober gerabe ber ermächtigte beiporbnen ift, unterliegt aus«
fcfjtiefjticb bent ©rmeffen beS ©eridjteS, baS im ©injetfatt auch
unter oerfebiebenen ermächtigten fRecbtSauWätten (wenn j. 58.
bie Ermächtigung einer AnwattSgemeinfcbaft erteilt ift) bie
freie SBai;I t;at (übereiitftimmenb SArb®. SRüncben: ^5£S.
1934, 3230). ®ie Ermächtigung ber E)eutfcben Arbeitsfront
ift atfo für bie grage ber 33eiorbnung nur infoweit Oon S3e«
beutung, ats ohne fie bie 33eiorbnung mangels ^ntoffung
be§ üiedRSanwatteS gefegticb unptäffig ift. ©etbft bann, wenn
trog üiicbtOorbanbenfeirtS bet Ermächtigung unptäffigerweife
bie S3eiorbnung eines ArmenanwatteS oorgenontmen worben
fein foltte, würbe m. E. ber Anfprud) auf Softenerftattung
aus ber ©taatSfaffe p bejahen fein (ogt. ©a e b e f e : gi'SB1935, 441 s).
Ein Anfprud) auf Softenerftattung gegm bie ®eutfdje
Arbeitsfront erwädjft bem fRecbtSanwatt burd) bie Erteilung
ber Ermächtigung bemnad) nidjt. Etwas anbereS g ilt natür«
tid) in ben gälten, in benen bie töeutfcbe Arbeitsfront einem
feiner ÜRitgtieber in ber SBeife 9ie<htSfcbug gewähren fottte,
bafj fie fü r biefeS SDtitgtieö einen fRecbtSanwatt p t ißrojefj«
oertretung niegt nur ermächtigt, fonbern aud) gugteicb Be«
f t et t t . ®aun aber fommt eine Söeiorbnung biefeS fR^chtö«
anwatteS ats Armenanwatt nicht in 58etrad)t.
Bufammenfaffenb ift atfo feftpfteften, baß bie grage, ob
bem oont Arb®, einer fßartei als Armenanwatt beigeorbneten
fRed)tSanWatt ein Anfprud) auf ©rftattung feiner ©ebübren
unb Auslagen gegen bie ©taatSfaffe pftebt, im ©inne ber«
jenigen (ogt. SArb®. 9iürnbcrg«gürtb: igSö. 1934, 2578 unb
S r a e m e r ebenba; S D e r f d ) « ® o t f ma r , 5. Auff., § 6 1
Anm. 3) p beantworten ift, bie fie bejahen.
IV .

g n biefem ¿jufamntenbang nodt> ein ÜBort über ben § 61
A 6f. 1 ©ag 2 Arb©®., nad) bem im f8erfabren üor bem
Arb®, ein Anfprud) ber obfiegenben fßartei auf ©rftattung
ber Soften für bie ^ u p b u n g e(ne§ fprojeßbeoottmächtigten
gegen ben unterlegenen ©egner nicht beftegt. fBefanntticg be«
rügt bie getffung biefer fBeftimmung auf einem S3efd)tuß beS
foäiatpotitifdjen AuSfcguffeS beS fReicgStageS, wägrenb ege«
matS bie fBeftimmung beS § 52 @ew@er®. (ügf. aud) § 16
Sfm©©.) eine ©rftattung biefer Soften unter ber fBoraitS«
fegung oorfag, baß bie B ie g u n g
eptojeßbeootimäebtigten
bureg Befonbere Umftänbe gerechtfertigt war unb nur in An«
fegung beS SetrageS, wetd)en baS ©eriefjt fü r attgemeffen er«
ad)tete.
SDrog ber Aeufaffitng beS § 11 Arb©®., ber nunmehr
bie äRögiicgfeit ber B u kffim g eines 5Red)tSanwattS ats fpro«
^eßbeOottmacgtigter üor bem Arb®, gibt, ift biefe S3eftimmung
beS § 61 ABf. 1 ©ag 2 Arb®©, unüeränbert geblieben,
woraus S S e r f d ) « S o t t m a r (Somm. 5. Arb®®., 5. Auff.,
§ 61 Anm. 3) folgern, baß ber bureg einen fRecgtSanwatt im
ArbeitSgeridjtSproseß Oertretenen fßartei wegen ber Anwalts«
gebügren ein ErftattungSanfprud) gegen ben unterlegenen
©egner nidjt pftel)t. SSiefe Anfidjt ftegt im Einftang m it bem
SBorttaut beS ®efegeS. Es fragt fid) jebod), ob biefe gotgerung
piugenb ift.
gotgenber praftifeger g a lt:
Ein Angcftetfter wirb oon feinem Arbeitgeber üor bem
Arb®, berftagt. SDa es fid) um redjttid) fegr fegwierige gra«
gen ganbett unb ba ber beftagte Angeftettte überbieS bureg
gäufige fReifen an ber perföntiegen SBabrnegmung ber Termine
üergiitbert ift, erteilt bie SDeutfcge Arbeitsfront bem Oon bem
SSeftagten beüolimädjtigtcn SiecgtSanioatt bie Ermächtigung
p r iBertretung oor bem Arb®. 'Ser ifSrojcfi erforbert in
mehreren Terminen nad) ftattgegabter 58eWeiSaufnagme eine
eingegenbe AuSeittanberfegung m it fcgtoierigcn Rechtsfragen.
®ie Stage Wirb fd)Iießiid) abgewiefen unb biefeS Urteil recgtS«
fräftig. gnfotge beS fegt gogen Streitwertes finb bem S3e«
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flagtett er^eblictje Soften entftanben, beren jJeftfeJjung abge«
leßitt Wirb.
lie fe t 3 fld geigt beutlidj bag llnbefriebigenbe ber ber«
geitigen Siegelung. SBan tonnte bet 21nfidjt, baß aueß nach ber
Sleufaffung beb § 11 2lrb®@. eine fjeftfeßung ber burci} bie
Bujießung eineg IJiedjtganmalteg entftanbenen Soften nidjt
möglicß ift, entgegenljalten, baß ber § 61 '21bf. 1 ©aß 2
21rb®@. nidjt meßr im ©entlang fteße mit ber infolge ber
Sßeüfaffung beb § 11 21rb©@. gefeßaffenen ganj neuen Sage.
Bei ber ©Raffung beb § 61 21bf. 1 Saß 2 2(rb©@. Würbe
baoon aubgegangen, baß eine Vertretung bureß Slecßtbanwälte
Bor bem 21rb®. überßaupt auggefcßloffen war, um ben Wirt«
fdjaftlicß ©eßmäeßeren, ber fieß nießt ben Beiftanb eineb
Siecßtbanwalteb teiften tonnte, nießt gegenüber bem mirtfeßaft«
ließ Starteten p benacßteiligen. 3nfolgebeffen follten Bor bem
2lrb®. bie Parteien grunbfäßlicß felbft auftreten. ülulnaßmen
Würben nur für bestimmte SJerbanbbBertreter gemadjt. Um
einer Umgeßung beb ©ebanteng beb ©cßußeg beb wirtfcßaftlicß
©cßwäcßeren nießt D ür unb Dor p öffnen, war folgericßtig
bie Beftimmung beb § 61 2lbf. 1 ©aß 2 21rö©@. notwenbig.
§eute ift Bor bem 21rb®. aueß eine SSertretung bureß
Vecßtganmälte möglidj. 3 w ber ©rteitung ber ß ierp erforber«
lidjeti ©rmäcßtigung ber Deutfdjen Slrbeitbfront fommt p rn
Slubbruct, baß bie Deutfcße Slrbeitbfront troß eigener faeß«
tunbiger Slngeftedten gerabe bie ^irtgugieljung eineb dtedjtg«
anwalteb gut faeßgemaßen SledjtbBerfolguug ober SJiedjtgoer«
»teibigung für geboten unb erforberlicß eradjtet. Dann würbe
bie Verneinung ber ©rftattunggfäßigteit ber bureß bie 3 U"
pß u ng beb Vecßtganwalteg entftanbenen Soften im einzelnen
galt gerabep p einer Umfeßruttg beb ©ebanfenb beb ©djußeg
beb wirtfcljaftlicß ©djwäcßeren füßren. Denn wenn bertlagenbe
ober betiagte Slrbeitneßmer troß Dbfiegenb im iprojeß bie
Soften beb Bon ißm wegen ber tatfädjlidj ober redjtlicß be«
fonberg feßwierigen Verßältniffe m it ©rmädjtigung ber Deut«
fdjen Slrbeitbfront ßinpgepgenen Sledjtganmaftg nießt feft«
gefeßt erßält, wirb er unter Itmftänben um ben wirtfeßaft«
ließen ©rfolg beb ^ßrogeffcS gebradjt, sumal ber Slubfcßluß ber
©rftattunggfäßigteit aud) nießt etwa öüjcß eine befonbere Stage
auf Softenerfaß p umgeßen ift. Die golge ^äre,
fieß ber
mirtfdjaftiicß fcßwäcßere Slrbeitneßmer aueß in B u ta ft: nießt
beb Beiftanbeg eineb diecßtganmaitg Berficßern tonnte, felbft
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wenn feine ©aeße nodj fo aubfidjtbreicß fteßt. Demgegenüber
Würbe ber mirtfcßaftlidj ftürtere 21rbeitgeber oßne fRüdfidjt
auf bie ©rftattunggfäßigteit biefer Soften befonberb in jmeifel«
ßaften gälten oßne weüereb einen Bon feiten ber Deutfcßen
Slrbeitbfront ermäeßtigten 9ied)tbanwalt alb ißroseßBertreter
ßinpjießen tönnen, bem er bann im ©inptfade oielleicßt
allein fein Dbfiegen über feinen fßropßgegner, ber fitß eineb
folcßen Beiftanbeg nidjt erfreut, p oerbanfen ßat. Berücf«
fidjtigt man fernerßin, baß eb ficß bei bem obigen Beifpiel
um ben Beflagten ßanbelt, ber fidß>_ um ben fonft unser«
meiblicßen Berfäumnigfolgen ober ber ©efaßr beb Unter«
liegenb im sßtopffe p entgeßen, auf ben ißm aufgepmngenen
tßropß einlaffen unb bie aucß> Bon ber Deutfcßen 2lrbeit§«
front für erforberlidj eradjtete anmaltlicße Vertretung in
Slnfprucß neßmen muß, fo taun ber Slugfdjluß ber ©rftat«
tungbfäßigteit ber ißm ßierburdj entftanbenen Soften nur alb
bureßaub unbefriebigeubeb ©rgebnig angefproeßen werben.
gnfolgebeffen wirb baoon augpgeßen fein, baß naeß' ber
fßeufaffuttg beb § 11 2lrb@®. biefer alb jüngeres ©efe| ber
Beftimmung beb § 61 21bf. 1 ©aß 2 9trb®@. Borgeßt m it ber
SBirtung, baß nuttmeßr für bie g‘r nge ber ©rftattungbfäßigteit
Bon ©ebüßren unb ülublagen, bie bureß bie ¡ginpsießung
eineb 3led)tbanwalteb entftanben finb, bie SSorf^riften ber
§§ 91 ff. 3 VO- maßgebenb finb.
$ ie fßrajtS fteßt allerbingb biblang nodß auf bem ent«
gegengefeßten ©tanbßuntt. B ^e fo n b e re ßat bab S3Irb®.
Berlin in einem Q2B. 1935, 8201 abgebrudten Sefcßluß
B. 21. SDej. 1934 (102 T 171/34) bie ©rftattungbfäßigleit bie«
fer Soften m it SRücfficßt auf bie unoeränbert gebliebene gaf«
fung beb § 61 Sibf. 1 ©aß 2 3lrb@®. oerneint.
3 dß oermag, wie gefagt, biefe Verneinung nidjt in über«
einftimmung ju bringen m it ber buriß bie Üieuregeiung ber
Vropßoertretung Bor bem drb®. gefeßaffenen ganj neuen
Situation. Semgegenüber tann m. @. ber unoeränbert ge«
bliebene SSSortiaut beb § 61 Slbf. 1 ©aß 2 21rb©@. nießt aub«
fißlaggebenb inb ©ewidjt faden. S ft aber biefe meine Sfnfidßt
nießt, woßl aber ber ißr jugrunbe tiegenbe ®ebanfe ber Un=
billigteit ber bergeitigen Siegelung ptreffenb, fo Ware bringenb
eine SIbßilfe bureß eine entfpreeßenbe Slbänberung beb § 61
dbf. 1 ©aß 2 21rb@©. p wünfdjen.

^o)tcncr)!ottun00onfpruc^ und ;ftnfpru<fy am § 7 1 7
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bie auffeßiebenb bebingten SoftenerftattungSanfprücße, b. ß.
alfo bie Softenforberungen berjenigen ©laubiger, ju beren
©unften ber bereite Bor ©röffnung be§ SSerglcicß^oerfaßrenö
I.
begonnene Viojeß naeß Veftätigung be§ SSergleicßeg reeßtä«
fräftig entfeßieben wirb. Dag war naeß ber bigßer gültigen
1.
®ie Veteiligung eineb ©läubigcrb am SSergleidjbBer«
SkrglD. jweifelßaft, ba bie meiften Sommentatoren bie Sn«
faßren ift naeß § 25 SSergtO. u. 26. gebt. 1935 (wie aueß
fidjt oertraten, baß ein Softenerftattungganfprucß nur bann
naeß § 2 ber bibßer gültigen VerglD. i. Verb. m. § 3 SD.)
unter anberem baoon abßängig, baß ber üinfprueß bereitb1 beteiligt fei, wenn ber ¡gauptanfprudj bei (Eröffnung beg Son«
turgoerfaßreng ßättc angemelbet werben tönnen. Siadjbem
5ur Beü ber Eröffnung beb SSerfaßrenb begrünbet ift.
aber bag ©ef. B. 26. gebr. 1935 bie VerWeifungen, ingbef.
S)ie Softenerftattungbanfprüdje entfteßen alb auffeßiebenb
beg bisherigen § 2, auf bie SD. befeitigt ßat, ift bie ©treit«
bebingte bereitb m it Vtopßbeginn (fo bie ßerrfeßenbe Siei«
frage allein auf bag Sonfurgoerfaßren befeßräntt.
bag
itung, Bgl. S i e f o W § 74 Slnm. 9; S l e ß , 1935, ©.127
SBergleicßgoerfaßren fteßt bagegen nunmeßr feft, baß fämttidje
dir. 50 b ; 3 a e g e r § 3 Slum. 30; 5Di e n ß e I § 3 ©. 38;
Softenerftattungganfprüdje einfeßüeßlicß ber auffeßiebenb be«
$8 aunt bad) , Übcrf. Bor § 9 1 Slnm. 4 B; a. SB. © i f o l b ,
bingten am Vergleießgoerfaßren teilneßmen.
Slnm.I p § 2 ; © t e i n « 3 o n a 3 fprießt in 2 tnm .II 4 Bor
2.
g ü r bag Sonfurgoerfaßren bleibt jeboeß bie grage
§ 91 Bon einer 2lnwartfcßaft). iöaß auffeßiebenb bebingte
offen, ob bie Beteiligung eineg Softenerftattungganfprudjeg
§orberungen am VergleicßbBerfaßren grunbfäßlitß teilneßmen,
Bon ber SBöglicßfeit, ben gauptanfprudj anpmelben, ab«
mar naeß ber bibßerigen VerglD. (§ 2 i. SSerb. m. § 67
Ijängig ift (fo 3 “ 9 er
2lnm. 31; B l e ß ©.126 V r. 49
SD.) nießt jweifelßaft. Sie neue SkrglD. beßanbelt nun p a r
unb 50a; SBenßei § 3 © .38, im ©egenfaß p ben früßereit
in § 31 lebiglicß bie auflöfenb bebingten gorberungen. 2lub
21uflagen). 3 a £0 er un^ V t e ß neßmen fogar an, baß ber
ber Raffung beb § 25 ergibt fieß aber, baß aueß bie ©laubiger
Softenerftattungganfprucß beg ©läubigerg aug einem Bor © r«
auffeßiebenb bebingter 2tufprüd)e grunbfäßlitß am Vergleich«
Ö f f n u n g beg Sonfurgoerfaßreng reeßtgträftig b e e n b e t e n
oerfaßreit beteiligt finb. Denn in biefer Veftimmung ift nidjt
Siecßtgftreit auf §erauggabe einer ©adje am SSergleicßsaerfaß«
etwa Bon „befteßenben", fonbern Bon „ b e g r ü n b e t e n " Ver«
ren ni eßt teilneßmen fönne. ©ine Begrünbung für biefe 21n«
mögenbanfprüeßen bie Siebe.
ficht wirb lebiglicß Bon 3 a eg er gegeben. 3 a e 0 er ftüßt
3 u ben beteiligten gorberuugen geßören benmaeß aueß
A.

3Sou VecßtbanWalt ®e ef eu I I , Ipatberftabt

084

Buff äße

[Quriftifdje SBodjenfdjrift

ber §31 einen gweiten 21bfa£, ber bie auffcEjiebettb Bebingten
fyorberungen beljanbelte. Einen ©runb, aug bem biefer SIbfa|
geftridjen worben ift, iann idp niept erlennen, um fo weniger,
alg gerabe er eine Steuerung — ober, wenn man w ill, eine
tlarftellung — bapin entpielt, bajf auffepiebenb bebingt Be*
red)tigte ebenfo wie im Sonlurfe ©icperftellung beg auf fie
Entfallenben Oerlangen lonnten. ©oßte ein ®rudüerfepen
oorliegen?
2. ®ie 21nfid|t, bap ber Softenerftattungganfprud) burd)
ben iprogepeginn auffdjiebenb bebingt entftept, bürfte min*
befteng perrfepenbe SOieinung fein unb ift fe'fte fitfpr. beg 31®.
3tocifelpaft ift oielleidjt, worin bie auffdjiebenbe Bebingung
beftept (Berurteilung in bie Soften ober 3iecptg£raft biefer Ber*
urteilung). Sarauf lommt eg aber pier niept an. Sicper ift,
bafj auffepiebenb bebingte fforberungen — gleicpgültig, ob
reiptggefd)äftiicp ober gefeplicp bebingt — Bergleidjgforbe*
rurtgen finb unb baff fiep bieg fepon aug § 25 21bf. 1 B£>. ergibt.
3. §62 SD. entpält gunäepft gewip nur eine Beft. über
ben Bang, darüber pinaug befagt et aber boep wopl auep,
baff bie in ipm genannten ^orberungen Bebenforberungcn
feien; benn offenbar werben fie nur begpalb „m it ber Sapi*
talforberung ... au berfclbeit Stelle augefept". SDlit biefer
„Sapitalforberung" lönnen unmittelbar nur bie im § 61 auf*
gegäplten Soniurgforberungen gemeint fein. Eg ift begpalb
eine erweiternbe üluglegung, wenn §62 auf bie unanmelbbareit
gorberuitgett beg §63 SD. begogen wirb. Scp glaube aber,
bap'bieg rid)tig ift; benn wenn bie im §62 genannten 2tn*
fpriiepe Bebcnforberuitgen im Sinne ber SD. finb, bann müf*
fen fie eg fü r alle gorberungen, niept bloß für bie Soniurg*
forberungeit fein. Bug ber Eigenfcpaft aig Bebenforberung
würbe an unb für fiep wopl folgen, baff bie g-orberungen beg
§62 bie oerfaprengrecptlicpe Bepanblung ber ^auptforberung
(Borred)tgforberung, gewöpnlidje Sonfurgforberung, augge*
fcploffene fforberung) nur teilen, Wenn fie neben ber §aupt*
forberung geltenb gemaept werben, alfo niept, wenn bie §aupt*
forberung nid)t mepr beftept. ®ap Sf aeger, § 3 Slnm. 31
biefe Folgerung, namentlid) im § in b lid auf § 63, ablepnt,
pat erfieptlid) feinen ©runb barin, baff bie Seilnapme am
Soniurfe gegenüber ber Bidjtbeteiligung ein Borteil ift; benn
bie nicptbeteiligten gorberungen erpalten regelmäpig nieptg.
gm Bergleidjgoerfapren ift bag anberg; baraug taffen fiep
üielleicpt auep anbere golgeruugen perleiten. ®ie grage iann
aber fü r bie Bepanblung beg Softenerftattungganfprucpg au»
einem Bugfonberunggprogeff auf fiep berupen. Senn § 62
fpritpt nur oon Bebenforberungen einer „Sapitalforberung",
einer gorberuttg, bie entweber Sonfurgforberung ift ober fein
iönnte, alfo einer ©elbforberung im Sinne einer SBertfcpulb.
Bugfonberungganfprücpe gepören nidjt bagu, aud) nidpt, Wenn
eg fiep um eine Erfapaugfonberung naep § 46 © a | 2 SD. pan*
beit. Eg Wäre aud) niept eingufepen, wegpalb ber Softenerftat*
tungganfprud) aug einem Oor ber Sonfurgeröffnung reeptg*
fräftig erlebigten Eigentumgprogep oom Soniurfe unb bamit
regelmäßig oon jeber Befriebigung auggefeploffen fein fotlte,
wäprenb er bei einem gut geit ber Eröffnung anhängigen
Eigentumgprogeffe gegen ben ©emeinfepulbner — gerabe an*
berg alg bei einem Becptgftreit über eine greigebigfeit beg
©emeinfcpulbnerg — minbefteng Soniurgforberung, wennuidpt
gar 3Jiaffefd)ulb ift (§ 11 SD.). Soweit icß fepe, begiepen fidp
auep bie Bugfüprungen g a e g e r g a .a.D . niept auf Soften*
forberungen, bie aug Becptgftreitigieiten entftepen, bie, wären
fie wäprenb beg Sonfutfeg gefüprt- worben, Bugfonberungg*
progeffe gewefen wären, g n bem oom Berf. erwäpnten gnter*
oentiongfalle würbe Wopl niemanb bie Soniurgbeteiligung beg
Softenerftattungganfprudjg beft reiten) benn eg iann fiep pier
gar niept um eine Bebenforberung im Sinne beg §62 pan*
beln, weil ber geltenb gemaepte Bnfprucp fidp niept gegen ben
©emeinfepulbner rieptet, fonbern oon ipm erpoben wirb. Eine
B.
„ungepinberte" Bollftreciung in bag ©cpulbnerbermögen fäme
Bon Senatgprafibent Dr. S t e f o w , 2eipgig
übrigeng aud) bann nidpt in grage, wenn ber Softenerftat*
tungganfprud) oom Soniurfe auggefeploffen wäre; benn §15
Einem SBunfcße ber ©dfriftleitung entfpre^enb, bemerle
SD. pinbert auep bie Bicptioniurggläubiger — unb gerabe fie,
iä) gu bem oorfteljenben 2tuffa|e folgenbeg:
ba ben Soniurggläubigern fepon § 14 bie gtoanggoollftredung
1.
Eg fä llt auf, ba§ bie neue BerglO. unter ber über*
üerbietet — an bem g u g riff auf bag fonfurgbefangene, alfo
fd jrift „Bebingte f^oiberungen" im § 31 nur oon auftöfenb
regelmäßig eingige, Bcrmögen beg ©emeinfcpulbnerg.
bebingten gorberungen fpridjt. S ni Entwurf oon 1933 patte

nämlicp feine Bteüiung auf § 62 g i f f - 1 SD. ®iefe SSorfcEirift
befagt aber nichts anbereg, alg baß bie Softeuforberung bie
gleiche Bangftelle paben füll, tote ber §auptanfprucß. Daß
biefe Borfcprift tnepr enthält alg lebiglid) eine Bangbeftim*
mung, folgt Weber aug bem SBortlaut beg ©efeßeg nocp aug
ben gur SD. üeröffentiic£)ten Btotioen. Die Beftimmung beg
§ 62 g iff. 1 SD. iann bemnacp auep baßin ayggelegt werben,
baß bet Softenanfprucß ben Bang ber Sapitalforberung teilt,
i oenn ü b e r h a u p t ei ne a n n t e l b b a r e S a p i t a t f o r *
b e t u n g o o t p a n b e n ift. Übet bie Softeuforberung aug
niept anmelbbaten igauptanfprücßen ift jebocf) burdp bie Bor*
fcijrift beg § 62 g if f . 1 SD. ieine Beftimmung getroffen. Eg
beftept baffer fein ©runb, biefe Softenerftattungganfprüdße öon
ber Beteiligung am Sonfurgberfaßren auggufdjließen.
Diefeg Ergebnig ift auep aug fofgettben Erwägungen gu
billigen, ©inmal ftefft ber Softenerftattungganfprud) eine
reine ©elbforberung bar, fo baß niept erfüßtlicß ift, worum
biefer Bnfprudß anbetg afg anbere ©elbforbetungen bepanbelt
werben fall, fe rn e r pflegt eg gerabe bei gnteroentiongpro*
geffen ßäufig öorgufommen, baß wäprenb beg Bedjtgftreitg
Freigabe erfolgt unb fobann monatelang über bie Soften ge*
ftritten wirb. Der ©laubiger, bem nur nod) baran gelegen
war, einen Softentitel gegen ben Scßulbner gu erwirfen,
folfte ungeßinbert in bag Vermögen beg ©cpulbnerg öotl*
ftreefen fönnen?! Dag bürfte m. E. faum bem SSBillen beg
©efepgeberg entfpredßen! gm Soniutgberfaßren g ilt baßerbag
gleicße wieimBergleießgOerfaßren: Softenerftattungganfprücße,
bie oor ber Eröffnung beg Berfapreng unbebingt ober auf*
feßiebenb bebingt entftanben finb, nehmen oßne Unterfcßieb
am Berfaßren teil.
II.
Bei ben Bnfprücßen aug §717 Bbf. 2 g B D . tauepen
äßnfidpe gragen auf.
Bon ben ©erießten Wirb meßtfaeß ber Stanbpunft Oer*
treten, baß ber Wnfprucß aug § 717 Sfbf. 2 g B D . erft m it
Bufßebung beg Borberurteilg entfiele. Dag würbe bebeuten,
baß ein ©laubiger, gegen ben oor Eröffnung beg Bergleicßg*
ober Sonfurgberfaßteng oon bem Scßulbner ooffftreit würbe,
auf ©runb ber nad) Eröffnung beg Berfapreng erfolgten
Bufßebung beg Borberurteilg oßne Bücfficpt auf bag Ber*
fahren gegen ben Scßulbner öorgeßett fönnte. SSarum aber
ein folcßer ©laubiger beffet geftellt fein folfte alg g. B. ein
Darießnggläubiger, ift niept eingufeßen. Die Bnficßt, baß ber
Bnfprucß aug § 717 2lbf. 2 gf?D. « j l m it Bufßebung beg
Borberurteileg entfteßt, fann niefjt gutgepeißen werben.
9?acß allgemeiner Bnficßt gehören biefe gorberungen gu
ben Sinfprüdjen aug unerlaubter iganblung (Ogi. S t e i n *
g o n a g , 21nm.II gu § 717).
Die Scßabengerfaßforberung beg ©läubigerg beruht auf
ber Bollftrecfunggmaßnaßme beg Bergleidjgfeßulbnerg; int
geitpunft ber öollenbeten Bollftrecfung ift ber Seßabengfall
eingetreten. g n biefem Ülugenblic! entfielt baßer ber 2tn*
fprueß aug § 717 2lbf. 2 g B D . unter ber auffeßiebenben Be*
bingung ber tlrteilgaufßebung (Ogi. g i f c ß e r * g i f c ß e r ß o f ,
■Sie Sdßabengerfaßpflicßt beg Boltftredungggläubigerg, 1934,
@.54 unb 0 2 ® . Düffelbotf: g ffi. 1935, 345). Bud) S t e i n *
g o n a g fd^eint auf biefem Stanbpunft gu fielen; eg ßeißt
nämließ in ber Bnm. I I 2 gu § 717: „Durcß bie Bufpebung
entftefit ber Btifprucß u n b e b i n g t . " §at alfo ber Scßulbner
oor Eröffnung beg Berfapreng eine gwanggöollftredung Oor*
genommen, unb wirb bag Urteil nad) Eröffnung beg Ber*
faßreng wieber aufgehoben, fo ift ber ©laubiger m it feinem
Bnfprud) aug § 717 Bbf. 2 g B ^ - e&enfo am Berfaßren bc*
teiligt wie ein ©laubiger ber obenerörferten Softenforbe*
tungen.
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gültig, ob auch ber geltenb gemaßte Ülnfpruß eine Bergleißg»
4.
g ü r bag Bergteißgberfaßren g ilt lürtftig ber § 62 SD.
forberung ift, unb ob er ¡$ut 3 eit ber Eröffnung noch befteßt
n iß t meßr, ba bag neue ©efeß n iß t meßr auf bie SD. oer»
ober fchon erlofßen ift. iSanaß ift freiüd) ber Softenerftat»
berweift. 2lu ß irgenbeine Bangorbnung gibt eg im 33er*
gleißgberfaßren nicf)t; bie gorberungen finb entweber be» tungganfprudj auß bann Bergleißgforberung, wenn ber §aupi»
anfprud) auf üiner greigebigleit beg ©djulbnerg beruht, alfo
teiligt ober n iß t; bie beteiligten haben gleichen Slang. Slnberg
nach §29 33ergID. bom Bergleicßgoerfaßren auSgefcfjIoffen
alg im Sonfurfe ift bie Slißtbeteiltgung — abgefehen bon ben
ift. Sag ift aber — anberg bielleicht im Sonfurfe — fein
loenig bebeutfamen gälten beg §29 BD. = §63 SD. — ein
entfcheibenber ©runb gegen bie ©elbftänbigfeit beg Soften»
Vorteil für ben ©laubiger; wegen ber freien Bollftredungg»
anfprußg. gm Sonfurfe fiele ber igauptanfpruß regelmäßig
möglic£)feit w irft fie bergteicE)§gefäht:faenb. ®aß bie Soften»
böllig aug; eg Wäre feltfam, wenn auggereßnet ber Soften»
forberungen ihrem SBefen nach Stebenforberungen finb unb wie
erftattungganfpruß ing Seil ginge. gm Bergleißgoerfaßren
bie ¡gauptforberung behanbelt werben müffen, wirb man nicht
fann ber freigebigfeitSgIäubiger jw ar m it feinem §aupt»
fagen fönnen; fie fönnen auch ba entftehen, wo eine igaupt»
anfprud) n iß t ftintmen; bie Bergleißgquote erhält er aber
forberung gar nidjt oorßanben ift, unb bie Boraugfeßungen
wie jeber 33ergteidjggläubiger (§ 83 31bf. 1 BerglD.).
ihrer ©ntfteßung finb böllig loggelöft bon ber Sgauptforbe»
rung. 3So fie alg Sßebenforberungen behanbelt werben füllen,
5.
S arin, baß ber Ülnfpruß aug § 717 31bf. 2 3i>D.
fp riß t eg bag ©efeß augbrüdliß aug (3. 33. § 4 3^PD. > § 12 Bergleißgforberung ift, wenn ber ©ßulbner bor ber ©röff»
BwSSerft©.; §62 S D .; §§ 1118, 1210 B© B.). hiernach
nung beg Berfaßreng bollftredt hat ober fonft befriebigt Wor»
fdjeint m it in ber Sat zutreffenb unb burß bag neue ©efeß
ben ift, fann man bem Berf. nur juftimmen. Ütllein fc^on aug
beftätigt bie bon m ir fßon früher (Sotttmentar zur alten BerglD.
§ 717 21bf. 2 ©aß 2 bürfte folgen, baß ber Stnfpruß nic^t erft
§ 4 21nm. 3) bertretene Bteinung, baß bie Softenerftattungg*
m it ber Slufßebung beg borläufig oollftredbaren Urt. entfteht;
anfpriiße im Bergleißgoerfaßren ißren eigenen SBeg gehen,
benn bor feiner ©ntfteßung fonnte er nicht wohl „alg ...
b. ß. Bergteißgforberungen finb, Wenn ber Sleßtgftreit fßon
redjtghängig geworben" angefehen Werben.
oor ber Eröffnung be§ Berfaßreng begonnen hatte, gleich»

6 gtt>tf0m e n tn 000trfa^ren in <£ntfdjädi0un00pro3$fjui
Bon $rof. D r. med. © w a l b © t i e r , 33erlin
©ntfßäbigunggprozeffe, in benen Erfaß für gefunbßeitliße
©d)äben geforbert wirb, gieljen fich crfaßrungggemäß mcift
über SRonate unb gaßre hi«/ ba in ber Stege! erft naß ®r»
lebigung beg ©trafprozeffeg, nad) ©ßeitern bon Bergleißg»
berhanblungen unb nad) Bewilligung beg Wrmenredjtg bie
3ibilflage erhoben wirb, unb bann erft noch nach Störung
ber ©ßulbfrage bag © eriß t bie geftftellung beg erwachfenen
©dhabeng oornehmen fann.
3 u r geftftellung beg burß ben „U n fa ll" ßerborgerufenen
gefunbt)eitlid)cn ©djabeng unb feiner golgen für bie ©rwerbg»
fäl)igfeit bebarf bab'ei bag ©cricljt augnahmglog beg ärgtlidjen
©aeßoerftänbigen alg „© eßilfen"; biefer aber fann immer
nur ben augcnbtidlidjen ©efunbßeitgzuftanb beg Slägerg feft»
ftellen unb baraufhin ben ©rab ber etwa eingebüßten ©r»
merbgfäl)igfeit fdjäßen. g ä r alle weiteren ihm borgeiegten
gragen, fpegiell bie grage beg urfäd)lid)en gufammenßangg
ber bon ihm beobachteten ©efunbheitgftörungen m it bem alg
Urfadje angefchalbigten Unfall bebarf er aber einer g-ülle bon
©runblagen, bie il)m faum je in augreidjenber gorm fßon
bargeboten werben, beren Befßaffung aber um fo fchwieriger
wirb, je größer ber zeitliche Slbftanb z'uifßen Unfall unb'
Begutachtung wirb. Sag aber erfdjwert bie ginbung eineg ge»
rechten Urteilg unb bebingt weiterhin unerfreuliche Bezöge»
rung beg Boozeffeg, m it alten fßäbigenben golgen nicht nur
in w irtfßaftlidjer Beziehung, fonbern auch bezüglich ber
nerböfen ©efunbijeit beg Slägerg. Sa aber gerechte ©ntfdjei»
bung unb befßleunigte Stbwidlung aller fßrojeffe im heutigen
©taat m it fReßt m it befonberer S rin g liß fe it geforbert werben,
fei auf eine SKöglidjfeit berwiefen, beren 2Iugnußung id) in
langjähriger Sätigfeit alg pfßßiatrifßer ©aßoerftänbiger,
allerbingg erft einmal, erlebt habe, bag ift bag B e w e i g »
f i d j e r u n g g b e r f a ß r e n nach §485 gißöSieg Beweigfißetunggöerfaßrcn aud) in ben genannten
©ntfßäbigunggprozeffen anjuwenben, bürfte immer berechtigt
fein, ba bag widjtigfte Beweigmittel für ben Staßweig beg
tatfächüch entftanbenen ©efunbheitgfdjabeng, nämlich bie ganj
objeftibe gijieru ng ber ©efunbheitöftörung bei junehmenbem
jeitlichen Slbftanb bom Unfall burch A b h e i l u n g ber an»
länglichen ©efunbljeitgftörung immer mel)r „berlorengeht",
unb ber Slntragfteller baljcr an ber rechtzeitigen „Befd)affung
biefeg Beweilmittelg" ein red)tiid)e§ gntcreffe hat. © aju
fommt, baß auf bie ganj f r ü h z e i t i g e ßuzieijung beg ä rjt*

liehen ©adjberftänbigen in ber neueften ©efeßgebung auch
fonft immer mel)r 2Bert gelegt wirb. ©0 Wirb im §246a ber
Jiobelle gur StSfäD. b. 24. Hiob. 1934 angeorbnet, baß in
alten gälten, in benen m it Ülnftaltgunterbringung ober ©nt»
mannung „ ju rechnen" ift, ein ärztlicher ©adjberftanbiger
gefragt unb auch Zur Spauptberljanbiung zugezogen werben
m u ß ; ja, nach §80 a foll er fdjon im Borberfaßren hwan»
gezogen werben, unb eg fann zur Slarftellung beg ©efunb»
ßeitgzuftanbeg fogar in biefem Borberfaßren feßon bie Be»
obadjtung in einer öffentlichen ^eilanftalt berfügt werben.
2iucß im ©efeß zub Berßütung erbfranfen Bacßwucßfeg muß
ein ©adjberftänbigengutacßten über ben ©efunbßeitgzuftanb
fdjon bor © in tritt in bie Berßanblung beigebradjt werben. ®ie
Übertragung biefeg ©runbfaßeg einer ganz frühzeitigen 3 Us
Zießung beg ärztlichen ©aeßoerftänbigen auf ©ntfdjäbigungg»
prozeffe liegt alfo burcßaug im Üiaijmert ber heutigen Diedjtg»
entwidlung.
Ser gbitpunft, in bem eg fieß empfiehlt ein borläufigeg
ärztlicßeg ©utaeßten bon einem geridjtlidjen ©aeßoerftänbigen
einzuforbern, fann bei biefen ©ntfcßäbigunggprozeffen ni eßt
f r ü ß 0 b u u g liegen. SBirb bag @utad)ten wenigfteng nad)
Störung ber ©cf )ul bf rage unb am Beginn beg 2. Slbfcßnittg
beg 3ibUprozeffeg, alfo am Beginn ber geftftellung ber ©dja»
bcnßöße eingeforbert, bann ift für beibe Parteien banaeß fdßon
abzufeßen, in welcßem Umfang etwa bie ©rfaßforberung oor»
augficßtlicß anerfannt werben w irb ; ber Stäger wirb in ber
Siegel erfennen, baß feine gorberungen weit überfeßt finb,
unb wirb feine ßodj gefpannten ©rwartungen zurüdfdjrauben.
®amit aber ift ber SBeg offen, um, ebentuell m it 9i.adjßilfe
beg ©erießtg, zu einem für beibe Seile annehmbaren Be r »
gl ei ch zu gelangen. 9iodj größer ift oft ber Borteil, wenn
bag ©erießt fieß entfdjließt, fd)on b o r Störung ber © d j u l b »
f r a g e erft einmal ben ©aeßberftänbigen zu ßören. S)enn bie
Erfahrung zeigt, befoitbcrg wenn ber Släger bie Behauptung
aufftellt, er fei, ,j. B. bureß ©cßäbeibrucß ober ^irnerfeßütte»
rung, in feiner nerböfen ©efunbßeit unb feiner geiftigeni
Seiftunggfäßigieit ftarl beeinträd)tigt, baß ber ©aeßoerftänbige
reeßt oft zu bem ©rgebnig fommt, baß ©djäbelbrucß ober
§irncrfd)ütterung gar nießt borgeiegen haben unb bie nerböfen
Befcßmerben, foweit fie überhaupt glaubhaft finb, nießt ur»
fädjliß auf ben Unfall bezogen werben fönnen. ®ie Störung
ber ©ßulbfrage zieht fiß aber gerabe in folßen, meift miß
124
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befonberer §artnädigfeit geführten unb burc£) alle gnftanjen
getriebenen fßrozeffen, leie iß felöft nietjt fetten erlebt ßabe,
oft jaßretang ßin, unb menn bann im t e s t e n ©tabiunt beS
jßrozeffeS erft feftgeftettt. wirb, baß ein nennenswerter ©ßa*
ben überßaupt n i ß t entftanben ift, bann finb alle SDtüßen,
Soften unb Erregungen beS ißrojeffeS umfonft getoefen. SSirb
bagegen ber 9laßweiS, bafj ein ©djabe iaum entftanben ift,
burd) BeraeiSfißerungSberfaßren fßonoor enbgütiiger Störung
ber ©ßutbfrage erbraßt, bann finb bie fa faft auSnaßmStoS
ßinter ber beftagten fßartei fteßenbe BerfidjerungSgefellfßaft,
bie ÜteißSbaßn ober fonftige Berießrggefeltfßaften moßt immer
bereit, im SSergleic^ätoege eine ber ©ituation entfprcdjenbe
flehte Entfßäbigung ju beioittigen, menn fie eben einen
grofjen fßrozeß üermeiben fönnen. 2tm bebeutenbften ift ber
9tußen jebocß bei ben fa befonberS ßäufigen gälten, in benen
ber Stäger zunäßft bie Beroittigung beS S t r m c n r e ß t S be*
antragt. ®enn toirb in biefem attererften ©tabium bei ber
fßrüfung, ob ber fßrozeß überßaupt S t u S f i ß t auf Erfolg
bietet, naß §485 gfßD. ein ä rjtiidjer ©aeßoerftänbiger m it
Erftattung eines bortäufigen ©utaßtenS betraut, unb iommt
er zu bem Ergebnis, baß ein rairitidjer gefunbßeittidjer ©ßa*
ben fiß er n iß t entftanben ift, bann iann baS © erißt m it
loeit befferer Begrünbung ben gehanten fßrozeß als mut*
mittig ober auSfißtSloS bezeißnen unb burß Stbtepung beS
StrmenreßtS — zumai einer fo begrünbeten Stbteßnung and)
baS Dbergerißt raoßl immer beitreten wirb — zafyft°fe
fßrojeffe im Seim erftiden, beren ISurßfüßrung n iß t im gn»
tereffe beS BotfSganzen liegt.
Sine fo burß baS BeraeiSfißerungSberfaßren außer*
orbenttidj oft §u erzielenbe zaßlentnäßige Verringerung unb
befßteunigte Ertebigung bon EntfßäbigungSprozeffen liegt
übrigens, raie auSbrüdliß erloäßnt fei, auß in ßoßem ÜDtaße
im g n t e r e f f e ber S t ö g e r fetbft. ®enn alte fßrogeffe
bringen Erregungen m it fiß , ganz befonberS EntfßäbigungS*
ßrojeffe, in benen bie Stage auf ©djäbigmtg ber nerböfen
©efunbßeit geftüßt rairb. ^Dauert ber ißrozeß nun übermäßig
lange unb ßanbelt eS fiß , raie e§ ja bie 9teget ßierbei ift, um
an fiß reizbare unb pfqdjopatßifdje Süenfßen, bann erleben
rair n iß t fetten, baß biefe attmäßtiß in einen B u ffo s innerer
©pannung, ©ereijtßeit unb Berbiffenßeit ßineingetrieben wer*
ben, ber fd)on quantitatio über baS normalpfpcßotogifd) ber*
ftänbtiße 9Raß raeit ßinauSgeßt, aber aueß in quaiitatiber Be*
jießung ju gormen beS BerßattenS füßrt, bie unter bem irre*
füßrenben fßamen „Unfattneurofe"1) nur allzu befannt finb.
g ü r biefe ju ftarfen unb oft aud) in ber gorm eigenartigen
,,feetifcfjen 9 i e a f t i o n e n auf baS EntfßäbigungSberfaßren"
rairb, raie begannt, naß ber forttaufenben 9teßtfpreßung bom
9l@. noß ßeute ber borßergegangene Unfall unter Umftänben
nießt nur als äußerer Stntaß, fonbern als „innere Urfaße"
aitgefeßen, unb e§ raerben bementfpreßenb oft ßoße Entfßäbi*
gungen beroittigt, obraoßt in ber roiffenfdjaftiißen fßfpcßtatrie
feit meßr als einem gaßrzeßnt über bie 9iatur unb bie Ur*
faßen biefer feetifßen 9ieaftionen bottfte E i n m ü t i g i e i t ber
üiuffaffung ßerrfßt unb baS 9ieid)SberfißerungSamt fßon
1926 biefe 2tuffaffung fid) ju eigen gemadjt ßat. Sitte biefe
fßrojeffe fotßer „Unfattneurotifer" bebeuten aber nießt nur
für ben Stäger eine fdjraere ©ßäbigung feines SBoßtbefin*
benS unb feiner SeiftungSfäßigfeit, fonbern fie rairïen fid)
auß in fogialpolitifißer Vejießung unb für bie SSoti S*
m o r a t im gangen fo ungünftig aus, baß eS einfaß fßflid)t
alter in S3etrad)t fommenben Sirgte unb Veßörben ift, ßier naeß
Sräften o o r b e u g e n b ju w irten; ba§ aber tann auf feinem
SBege fißerer erreißt raerben als bnrß früßjeitige Stb*
bremfung unbereßtigter unb ganj rafße Ertebigung an fiß
berechtigter EntfßäbigungSproäeffe.
Veaßtticß ift jeboß, baß ber ©adjüerftänbige, gan^ be*
fonberS bei frühzeitiger §eranjießung, ju einer für baS ©e*
r iß t oerroertbaren Beantwortung ber ißm^ geteilten gragen
nur bann gelangen fann, wenn ißrn raenigftenS bie ä r § t *
tid ) raidjtigften S a t b e f t ä n b e über ben Hergang beS Un*
faits unb feine erften unb fpäteren golgen befßafft raerben,
1) ®. © tie r . Über bie fogen. Unfattneurofe.
1926. 84 Seiten.

fieipjtg, Sßteme,

[gutifiifáje SSodjenfdjrtft

unb äiuar objeftio gefißerte £atbeftänbe, baS aber fütb
ejaftefte unb eingeßenbe Befunbungen ber Stugenjeugen be§
Unfalls unb ber faßberftänbigen 3 euSen/ aífo ber Sirgte, bie
ben gefunbßcittißen Befunb anfangs unb fpäter aufgenommen
ßaben. iöie St uSf agen ber S t u g e n j e u g e n leiben aber
nad) unfern ärjßtidjen Erfaßrungen faft immer baran, baß
bei ben polijeilißen unb gerißtlißert Berneßmungen im
Strafprozeß unb aud) int erften Seit beS BibitprojeffeS bie
Stufmerffamfeit beS berncßmenbeit 9iid)terS unb auß ber
Parteien ganz auf í>ie Sd) u l bfrage fonzentriert ift, alte ben
Beugen geteilten gragen baßer meift auSfdjiießiid) naß biefer
einen fRißtung orientiert finb. ®er fpäter zugezogene ärzttiße
©aßberftänbige braudft aber tneßp. Er braußt bis inS einzelne
geßenbe ©ßitberungen beffen, loaS ber Stugenzeuge bezüglich
beS B e r t e ß t e n an ißm raäßrenb unb gleich naß bem Un*
faß fetbft beobaßtet ßat, baS aber finb Eingaben barüber,
w ie ber Stäger getroffen ober geftürzt ift, ob unb wo Ber*
leßungett an ißm zu feßen Waren, ob er allein aufgeftanben
ift, feine jßerfonatien angegeben ßat unb raeitergegangen ift,
ober ob er am Buben gelegen ßat, ob er m it Unterftüßung
burß anbere aufgeftanben unb bon ißnen geftüßt ßat ffeßen
unb fid) fortberaegen fönnen, ober fßtießüß, ob er bom
Boben an © ßultcrn unb Beinen ßodfgeßoben unb in ein
Stuto ober fonft raoßin g e t r a g e n — nidjt „gebraßt" —
worben ift. Bon befonberer Bebeutung ift ferner im §inbticf
auf bie naßträgtiß oft aufgeftettte Beßauptung, eine § irn *
erfßütterung erlitten zu ßaben, baß bie B eu0en berßinbert
Werben, fetbft fr itifß (Stellung zu neßmeit unb g u t ad) t l i ß
fiß barüber zu äußern, ob ber Berteßte „bewußtlos" war
unb wie lange. ©otd)e gutadjtlißen Stußerungen unb ®cu*
tungen raerben aber nur allzu leicht fpäter objeftiben geft*
fteßungen g(eid)gead)tet unb in ißrer Bebeutung baßer Weit
überfdjäßt; fie e r f ß w e r e n aber bem fpäter zugezogenen
©aßoerftänbigen bie bon ißm geforberte faßärzttidje fritifß e
©tettungnaßme oft aufs äußerftc. $enn zu>ifd)en einfadjer
Benommenßeit burß ©ßred unb ©ßmerz, bie bei Unfällen
ja faft nie auSbleibt, unb eßter Beraußttofigfeit, atfo bem
Bertuft jeber BeraegungSfäßigfeit unb jeber fReaftion auß auf
ftarte äußere fJleize, gibt eS alte Übergänge unb B ^ifß en*
ftufen. ®ie Beurteitung, We i ß e Buiifßenftufe borgetegen ßat
unb roie fie zu beuten ift, ift aber eine überßaupt nur bom
gaßpfßdjiater unb auß bann nur zu löfettbe. Aufgabe, wenn
ißm eben ausgiebige ejafte Einzetfßitberungen über baS Ber*
ßatten beS Berteßten bei unb unmittelbar naß bem Unfall be*
fß afft raerben, unb er bann noß ©etegenßeit ßat, burß be*
fonberS geeignete, pfß ß iatrifß orientierte B e f r a g u n g beS
Berteßten fid) ein Urteil barüber zu bitben, ob unb Wieweit
fiß ber Stäger an bie bon ben 3 eugen beobaßteten einzelnen
$atfaßen unb Umftänbe fetbft erinnert. ® u rß eine fo orien*
tierte Berneßmung ber B eu0en, unb zwar gleich anfangs im
©traf* unb B^^brozeß, tann baS ßeute übliche Berfaßren
feßr erßebtiß berbeffert werben, zumal baS, was anfangs
bei ber Berneßmung untertaffen Worben ift, fpäter naß bieten
fOtonaten ober gar gaßren, Wenn bie Erinnerung berbtaßt ift,
iaum je noß fiß naßßoten täßt.
gm weiteren benötigt ber ©ad)berftänbige o b j e f t i b e
ä r z t t i ß e Befunbe. S)iefe finb bom © eriß t teißt unb rafcß
Zu befßaffen in gorm bon SagebudjauSzügen ber 9t et *
t u n g S ft e i t e n unb S r a n f e n b t a t t a b f d j r i f t e n , ein*
fßtießtiß ber 9töntgenbitber, beS SrantenßaufeS, in bem ber
Berteßte beßanbett ift; ißre fofortige Beibringung fottte baßer
nie untertaffen raerben, ba fie bie raißtigften unb fißerften
©runblagen für baS ©aßberftänbigengutadjten finb unb bei
geringem geitticheir Stbftanb- z*°iißen Unfall unb Begut*
aßtung auß meift auSreißen. g ft ber zeitliche atbftanb ba*
gegen groß ober ber Stäger überßaupt nur in ber eigenen
SBoßmxng beßanbett worben, bann ergeben fiß größere
©ßroierigfeiten. iSenn nur in StuSnaßmefätten iommt naß
unferer ärzttißen Erfaßrung bem © erißt unb auß ben
Parteien ber tiefgeßenbe unb grunbfößtidje U n t e r f d ) i e b ,
ber zwifßem bem als ©eßilfen beS 9tißterS über ben Parteien
fteßenben, objeftio urteiteuben ©aßoerftänbigen einerfeitS unb
bem beßanbelnben Ütrzt anbererfeitS befteßt, boíl zum Be*
raußtfein. ülttzu oft überfeßett wirb, baß für ben b e ß a n b e t n *
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b e n S irjt bxe objeftiöe geftftellung beS „gefuttbßeitiießen.
DatbeftanbeS" nur bim rte&enfäc£)iict)er Vebeutung ift, baff e§
feine Aufgabe ift, bem feinen 9tat erbittenben ÜÖHtmenfdjen
nad) Kräften ju I ) el f en, ifjn bon ben Vefcßwerben, über bie
er fingt, zu befreien, baß, befonberS bei längerer Veßanblung,
aucE) feelifdje nnb w i r t f c ß a f t l i c ß e V i n b u n g e n an ben
Veßanbelten nnbcrmeibtid) finb, fo baf? ber bcßanbelnbe Slrjt,
oft oßne fid) beffen bewußt ju fein, fogar feinen SBunfeß ju
helfen, bon ber Kranfßeit auf ben ißrozeß überträgt. Die
,,©utad)ten", bie ber beßanbelnbe S itjt jum 8 wecf ißrer Ver»
wenbung im ißrozeß auSftellt unb bereu SlitSftellung er fdjon
aus ben genannten ©rünben faum berweigern fann; finb
baßer grunbfäßlid) als i ß a r t e i b e ß a u p t u n g e n 2) ju wer»
ten, m it aßen golgetungen, bie fid) barauS ergeben.
Die Stbßitfe aus biefer fdjwierigen Situation ergibt fid)
leidjt bei fiarer Erfennung beS genannten gtitnbfäßiidjen
UnterfdjiebeS jw if^e n gericßtlidjem ©adjoerftänbigen unb be»
ßanbelnbem Slrjt. ©ie befteßt barin, baf) burd) baS ©eridjt
bom beßanbelnben Slrjt eben nur eine fjeugenauSfage ge»
forbert wirb. 3m SMnblicE auf bic meift erfjeblidje, ingwifctjen
berfioffeue 8 ml iann eine folcßc ÜluSfage über ben früher feft»
gefteliten gefunbßeitließen Datbeftanb aber a u S f e ß l i e ß l i d )
baburd) erzielt werben, baß bem beßanbelnben Sirjt auf»
®) ©ielje baju bie {(eine ©cljtift beS 9?eg9t. 6et einem OVerf?!.
Steiften, Der beijanbelnbe fflrjt als Senge im ©prud)»erfal)ren ber
©Oäiatbeifidjerung unb berSReidj^berfotgung. iöliindjen, Sehmann, 1932.

gegeben wirb, eine m it eibeSftattlicßer Verficßerung berfeßene
« b f d j r i f t aus feinem K r a n f e n b u c ß beizubringen, ober
— wie bieS ja bei VermögenSftreitigfeiten unter Kaufleuten
fclbftberftänbiid) ift — feine ärztlichen V ü d j e r bem ©erid)t
bjw. bireft bem ©eßilfen beS ©ericßts, aifo bem ärztlichen
©adjoerftänbigen, zur ©inficht oorzulegen. Seiber wirb biefer
fü r baS ®ericßt fonft ja felbftberftänbiitf»e 2Beg gut $eft»
fteüung eines DatbeftanbeS gerabe gegenüber ben trzte n fo
gut wie niemals befeßritten; ich perfönließ habe wenigftenS
bie gorberung nad) Vortage ber ärgtticEjen Slotijen bei Ver»
nehmung eines SirzteS noch nie erlebt, unb nur im ganzen
Zweimal erlebt, baß ein SluSzug a«§ bem Kranfenbucß m it
eibeSftattlicßer Verficßerung befeßafft- würbe, in beiben fjäKett
aber fdjon m it einem zfoar nicht für ben ©adjoerftänbigen,
aber bod) für baS ©ericht überrafeßenben ©rgebniS, baS ent»
fdjeibenb auf ben ganzen weiteren Verlauf beS fßrozeffeS ein»
wirfte. — DaS VeroeiSfießerungSberfaßren nach §485 8 ^ß£).
in $orm frühzeitiger guzielfung eines ärztlidjen ©adjoer»
ftänbigen fann aifo znr Vermeibung unberechtigter, fomte zu
rafcherer unb befferer ©rlebigung unüermeiblidjer Entfdjäbi»
gungSprozeffe SBefentlidjeS beitragen, zumal wenn bie Slugen»
Zeugen halb, ausgiebig unb fachgemäß über bie ärztlich mich»
tigen Datbeftänbe oernommen werben unb bann oon ber Sftet»
tungSftelle, bem KranfenßauS unb bem behanbelnben Slrjt
Sl b f c ß r i f t e n ber är§tlici)en Notizen über bie beim_Kläger
feftgeftellten ©efunbßeitSfchäbigungen gteid) anfangs eingefor»
bert werben.

Sttympvingip int ttm insredjt
Von ©erSttff. Dr. Üt l be r t g u j i u S , Köln
ben VereinSfüßrer zu übertragenben Vefitgniffe je nad) ber
Sie Stnpaffung ber Vereine an. ben ©runbfaß autoritärer
KörperfdjaftSfüßrung ftößt auch heute nodj auf Schwierig» *21rt beS Vereins redjt üerfci)teben fein fönnen (ogl. K ® .:
SV?. 1934, 2161). Daß bie geänberte ©aßung bom neuem
feiten, bie teils im VereinSleben felbft, teils in ben bisher
Vorftanb (VereinSfüßrer) zur Eintragung ins VereinSregifter
unüeränberten Veftimmungen beS 33©V. begrünbet finb. ©o»
angemelbet wirb, bürfte feinem Vebenfen unterliegen, © t a u »
lange bie SSorfcfjriften beS V@V. aber nid)t abgeänbert fin£,
b i n g e r , 9. Slufl., § 71 2Inm. 2 ift zwar ber 2lnfidjt, baß
muß angenommen werben, baß eS ber SSille ber ©taatS»
eine bie Vitbung beS VorftanbeS betreffenbe ©aßungSanbe»
füßrung ift, ben Vereinen aud) nur im Sfaßmen ber befteßen»
rung, ba fie erft m it ber Eintragung wirffam wirb, bureß ben
ben ©efeße bie Durchführung beS fyüprerprinzipS zu über»
nad) Maßgabe ber alten ©aßung befteüten Vorftanb anzu»
laffen, wobei aßerbingS bie allgemein angcwaubte ©roßzügig,»
melben fei unb erft naeß Eintragung ber ©aßungSänberung
feit in ber SluSlegung ber ©efeße im Sinne ber nationall»
ber ßiernad) neu befteHte Vorftanb fiel) anmelben fönne, aber
fozialiftifcßen 3Beltanfcl)auung beobachtet werben muß. Denn,
ßier fdfeint m ir eine weitzügige Auslegung am ißlaße, wenn
ba unzweifelhaft ber Übergang aller Körperfclfaften oon ber
bie fjorm alien in Drbnung finb, zumal ber alte Vorftanb
überwunbenen parlamentarifdjen Drganifation zu ber auto»
faum meßr amtieren Wirb unb bie ©aßungSänberung m it
ritaren bem SBißen beS nationalfozialiftifchen ©taateS ent»
ber Eintragung fdjon bon ber 3 eit an VZirffamfeit erlangt,
fpricßt, barf biefe Umfteßung ben Sßereinen nicht erfdjwert
wo fie bejcßloffen ift (9f@3ftSomm., 8. 2iufl., § 71 3lnm. 1).
werben, wenn fie fid) eben m it bem geltenben $8ereinSred)t
Eine anbere ff-rage ift bie, wer ben faßungSanbemben Ve»
üereinbaren läßt.
s
fd)luß ber VUtgtieberoerfammlung beurfunben muß; ba bie
S55enn ber 93egrtff beS gührerprinzipö bei Vereinen in
SüHtgiieberöerfammlung unb bie änberung ber ©aßung fieß
erfter Sinie baf)iit oerftanben wirb, baß an bie ©teße eines
naeß ber alten ©aßung rießten, Wirb man grunbfäßlicß aueß
mehrglieberigen SZorftanbeS ei ne ißerfon tr itt unb baß biefer
bie Veurfunbung ber gefaßten Vefcßlüffe naeß ben Veftim»
einen iperfon (bem „SSereinSfüßrer") bie gefamte innere unb
mungen ber alten ©aßung oerlangen _müffen, anbererfeitS
äußere Seitung unb bamit auch bie ganze Verantwortung
aber audj unter Verüdfid)tigung beS EinzelfallS bie 21nmel»
überlaffen werben, fo müffen grunbfäßlich alle Sefugniffe, bie
bung nießt allein beSwegen zurüefweifen, weil bie Veurfunbung
bisher ber SRitglieberüerfammlung zuftanben, auf ben Vereins»
entfprecßenb ber neuen ©aßung erfolgt ift.
füßrer übertragen werben, foweit nidjt zmtngenbe ©efeßeS»
SBar aueß bisßer fdjon gern. § 26 S3@V. bie Vilbung
oorfdhriften noch entgegenfteßen. hierzu ift regelmäßig eine
beS VorftanbeS auS e i n e r ißerfon oßne weiteres möglich, fo
©aßungSänberung beS Vereins notwenbig. Die ©rforbemiffe
wirb ber Verein, wie fdjon angebeutet, bei Einführung beS
einer bieSbezügtidjen ©aßungSänberung finb n o^ fürzlicß Oon
güßrerprinzipS biefer einen $erfon alle Vefugniffe übertragen,
V o e r f d ) : 3 SS. 1934, 3188 bargelegt worben, fo baß fid)
bie nießt zwingenb ber fölitglieberoerfammlung oorbeßalten
ein ©ingeben hierauf erübrigt. §ingewiefen fei nur barauf,
finb. Eine oöllige 2IuSfcßaltung ber üOUtglieberoerfammiung
baß bie ©aßungSänberung nad) ben Veftimmungen ber alten
ift naeß bem V@V. nießt möglich (bgi. bie §§ 36, 37, 41
©aßung z« gefeßehen ßat, Wobei bei ber Einberufung ber
V@V.). Da audj ber VereinSfüßrer feine Stellung bem Ver»
SKitglieberberfammlung ber ©egenftanb ber Vefchlußfaffung
trauen ber Vtitglieber Oerbanft, wirb ben Vlitgliebern aueß
burd) bie Stnfttnbigung einer „©aßungSänberung" ober
baS 9ted)t ber Verfammlung (nießt nur zur Veratung, fonbern
„©leichfchnttung beS Vereins" ober „Einführung beS ffüßrer»
aud) zur Vefdjlußfaffung) zugeftanben werben müffen, um
Prinzips", wie Voer f c ß annimmt, nid)t auSreicßettb be»
über bie Dätigfeit beS VereinSfüßrerS Vecßenfeßaft zu Oer»
Zeicßnet fein biirfte, oiclmeßr eine genaue Slngabe ber zu
langen; bieS felbft bann, wenn ber VereinSfüßrer nießt burd)
änbernben Veftimmungen zweefmäßig erfeßeint, weil bie auf
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bte SDittglteberbetfamntiung, fonbern bureß eilte außerhalb beg
SBeretttg fteßenbe Sßerfoit ernannt unb abberufen werben fall,
jjn oiefent gaffe würbe eine SJiißtrauengfunbgabe gegen ben
pereutgfüßrer allerbingg ßraftifcß ßäufig ein Mißtrauen gegen
ben bebeuten, ber ii)tt berief. Sag wirb int allgetneinen bent
nattonaifogialiftifd^en ißringifa ber güßrergcmeinfdjaft wiber«
fßredßen. Afferbtngg mürbe bureß bie Mögließfeit, in ber M it«
glteberBerfammlung über ben 33orftanb gu befinben, ein fonfi
notwenbtg gu gewäßrenbeg 93efcßwerberecßt ber Sßitglieber
an bte Uberwacßunggfteffe überfiüffig, bag ben Seim gu
Quertreibereien in fiel) birgt.

[Qurifitfcßc 2Bocßenfcßrift

a ll ber 93erein§füßrer bei gemiffen ©efcßäften an bie
ittmmnng einer SBontroIIßerfon ober eineg Slnfficßtgrateg ober
gar ber wiitglieberBerfammiung gebunben wirb. 9Tbgefeßen
baBott, baß ßierin eine gemiffe Surdfbrecßung beg g-üßreo»
ßrutgißg^ liegt, entfteßen bei berartigen 93efd)ränfungen ßänfig
©eßwtengfetten für ©ritte. Sie 58efd)ränfnng ber SBertretungg“
matßt beg 93ereingfüßrerg muß ing 93ereingregifter eingetragen
werben. Sft nun beifpielgmeife in ber Saßung beftimmt, „S e r
»eretngfüßrer bebarf gu finangielten 93eiaftungen beg 93ereing
ber Buftimmung beg Sfafficrerg", fo würbe eine entfßredienbe
Stntragurtg oßne Stamengnennung beg Saffiererg fü r einen
Sie MitglieberBerfammlung ift ober befonberg begweqen S ntten BöIIig wertlog fein, weil er nidjt naißbrüfen fann, ob
bte afö itaffierer guffintmenbe fßerfon ßiergu aueß bered;tigt ift.
or
nur
e*ne 39efcf)Iu^faffung über bte
^■nt ^ntereffe ber ®Iarßeit beg ffiegifterg muß baßer Beriangt
5lomm. § 32 2inm. 1), feibft toenrt man bie§ öerrteint unb
werben, baß bie ijkrfonen, bie bei 3Iccßtggefcßäften beg 93ereinlfti) barauf beruft bag bie Auflöfung aueß bureß ftßriftiicße
fußrerg m it S ritten mitwirfen müffen, namentlid) aufgefüßrt
Abfhmmung ber SDittgheber ntögiief) ift ( S t a u b i n g e r § 32
unb gur (gtntragung angcmelbet werben. 2Benn bie DWitglieberHT) fo anbert bteg nießtg baran, baß bie Siuflöfung ben
Berfammluttg guftimmen muß, erübrigt fieß eine berartige
Mtfgltebern feibft Borbeßalten bieibt. Siefeg Siecßt wirb ben
nanientltd)e ©ntragung, weil über bie 93curfunbung Bon
pttgitebern aueß Berbleiben müffen; benn, wie ein SSerein
«efcßlüffen ber ffffitgtieberBerfammlung in ber ©aßung be»
fonbere 93eftimmungen entßaiten fein müffen unb bie Orb«
bureß freien 3ufammenfcßiuß mehrerer Sßerfonen pftanbe
btefen and; bie SKöglicßfeit geiaffen werben, über
nunggmäßigfeit Bon S ritte n baranfßin nacßgeBrüft werben
fann.
.&eäc ®ereirt§
befHmmen. Sag Siecfjt ber
Siuflöfung affetn bem a3ereingfüßrer p übertragen, bürfte
93ei ben bie 93ilbttng beg 93orftanbeg im Sinne beg
auf |
\ x^ n ®urcßfüßrung beg fjüßrerßrhtgipg bem 93e« tfüßrerfmngißS betreffenben Saßunggbeftimmnngen finbet
9
^ &« ff3rec^en; benn ein gfißrer fann fieß
matt nun feßr ßciufig gotmulierungen, bie alg nirißt in bag
n t^ t feibft bat 93oben bureß Siuflöfung feiner ©efolgfcßaft
SSeretngregifter eintragunggfäßig beanftanbet ober gurücfqc«
entgteßen. SIntb ßier wirb eg aber nielfaeß auf bie A rt unb
Wtefen werben müffen. 9Ing ber Überlegung, baß ber 33ereing«
ben ¿mect beg 93ereing anfommen. Soweit ßiernadi ber 9Kit«
füßrer gelegentlidj an ber STugübung feineg SImteg Berßinbert
glteberBerfammlung 93efugniffe Berbleiben, muß and) eine,
fern fann, Werben etwa folgenbe 93eftimmungen in bie Saßung
gegebenenfaffg burd) bie Saßung beftimmte SDiinberßeit bag
aufgenommen: „SSorftanb i. S. beg § 26 930S. ift ber
S e ^ t ßaben, unter 93egeicßnung eineg ber Sefc^tnßfaffung ber
93ereiitgfüßrer, im
feiner Seßittfaerung feilt Steiiüer«
mcttglteberberfammlung unterliegenben ©egenftanbeg bie ©in«
tretet ober „S e r 93ereiit wirb gerießttid) unb außergeridtt«
berufung berfeiben p Berlangen (§ 37 53033.).
Itd; bureß ben 93ereingfüßt:er, bei feiner 93erßiuberung bureß
ben SteffBertreter oertreten" ober „S ie gericßtlicße unb
u&rtgm befteßen feine 93ebenien, alle bigßer qrunb«
aitßergertd)tlidje 93ertretung beg 93ereing fteßt allein bem
faßltcß ber SKttglteberberfammiung obiiegenben Siuqeleqen«
aSeremgfüßrer gu. S ft biefer jebod) aug tatfäcßlicßen ober
ßetten auf ben 93eretngfüßrer gu übertragen. So fann unb
red)tlidßen ©rüuben Berßinbert, fo übt fein SteffBertreter biefe
mtrb bet »eranen m it gfißrerßringiß bent SSereingfüßrer bie
Sefugmffe aug". Serartige 93eftimmungen finb unguläffig.
©nffeßetbung über bte Siufnaßme, bie etwaige 9Serßänqunq
Slbgefeßcn baßon, baß im 9?erein ferbft itnfiarßeiten barüöer
non ©trafen unb ben Siugfdjluß ber Mitgtieber gufaffen, wo«
entfteßen fönnen, wer nun in einem beftimmten ¿eitßunfte
bet btefe ©ntfdßetbmtg in fein freieg ©rmeffen geftefft ober
bie- erforberltrßeit 9Inorbnungen gu treffen ßat, ift eg für
aber eine Siaeßßrüfung burib Anrufung ber SOiitglieberBer«
S ritte, bie im 93ereingregifter alg 93orftanb nur ben 33ereing=
fammlung bet Berbanbggugeßörigen S3ereinen beg überqe«
füßrer (ober amß ben StellBertreter m it ber genannten ©in«
orbnetat »erbanbgfüßrerg geftattet toerben fann. Qebocß ift
feßranfung) eingetragen finben, mitunter gang unmögiidi feft«
bett SDittgltebern naeß gettenbem fRecßt bie SIÄÖgiicfifeit beg
gufteiten, Wer im 9iugcnblicf ben 93ereiit recßtgwirffam Ber«
freien A u jtrtttg ppgefteßen (§ 39 99033.); Sonberrecßte
tr itt unb m it wem er 9ied)tggefd|äfie abfdjlicßen muß. öier«
tonnen nicßt oßne ffuftimmung beg 93ctroffcnen beeinträcßtiqt
über _ Sfugfunft gu geben, ift aber eine ^außtaufgabe beg
lnetben (§ 35 ¿©33.). gngbef. fönnen aneß Saßunggänbe«
«ereuigrcgtfterg, bie wieberum nur erfüllt werben fann, Wenn
rungen bemJßeretngfüßrer überraffen toerben;- bie biefem gu«
bte Saßung feibft jegiieße Unflarßeiten Bermeibet. Ser 2Iug«
geftanbene 93efugnig gur Saßunggänberung fann aueß bie
brud „tm 93erßinbcrunggfaffc" feßafft aber eine für einen
iSnberung beg aSereinggtoedeg umfaffen; eg ift bann aber
S ritten faum gu befeitigenbe Ungewißheit. Saßcr ift bie ©nt«
erforberltcß, baß bte Übertragung biefer Sefugnig m it ber in
fdjetbung beg £ 0 . ©ffen:
1934, 2800 unbebingt gu bil«
ber alten @a|uHg üorgefdßrteöeneit Stimmenmeßrßeit ober
ügen, tn ber eg m it fiaren unb gutreffenben ©rünben bte
gern. § 33 33093. m it 3ufttmmung aller ffffitglieber erfolgt.
©tntragunggfäßigfeit einer Saßunggßeftimmung, woburd) bem
..
^
U" 9
^ fta u b e g anbelangt, 'fo
SteffBertreter beg 93ereingfüßrcrg bie gefeßlidje 93ertretung
^ t bag aSefentltcßfte, baß ein Sßeretn m it güßrerprintib alg
für ben gaff ber 93crßinberung beg 93ercingfüßrerg guqemiefen
«orfianb t <3. beg § 26 93093. m ir ei ne $erfoit befHmmen
Wirb, Berneint. Sie ©ntf^eibung weift aueß auf eine ben
mtrb, bte bte gertcßtltcße unb außergeriißtlidte 93ertretung beg
gietd|en Sweet erfültenbe Siegelung ßin, baß namlidi ber
9?eremg augübt. Sabei ift cg unpläffig, für biefe SBerfon
33eretngfüßrer bet © m tritt feiner 93erßinberung einen Steff«
93egetcßnungen tote „f^üßrer", „ffieidjgreiter", „© auleiter"
Bertreter ernennen unb ißm für eine beftimmte Seit ober
ober ,,StreiaIeiter" feftguiegen, ba biefe S9egeid)mingen affein
beftimmte
Angelegenheiten 9Soffmacßt (am beften fdiriftlidi)
ben Organen ber
üorbeßalten finb ff. 9tb©rl beg
erteilen fönne. ©ine foldje Siegelung brautßt aber gar nidjt
« 3 wjK - »• 7 .fä r g l9 3 4 - (S R 9 I8 .1934, 463). ©egen bie
tn bie Saßung aufgenommen gu werben, ba eine 93ertretuna
Segettßnungen „93eremgfüßrer" ober „93ereingleiter" bürften
beg 93orftanbeg bureß 23eöoffmäcßtigung eineg S ritte n beim
bagegen feine 93ebcnfen
ffüit bent ffüßrerßrintio ift
geßien einer einfeßränfeuben Saßunggbeftimmuna immer
eg oßne weitereg öereinßar, wenn neben bem ¿ereingfußrer
möglid, ift. SDl.®. ift bei ber 93efürdßtnng häufiger T e r«
noeß anbere ißerfonen gum 93orftanb ober gu einem befonbe^
ßinberung beg 93ereingfüßrerg aueß folgenbe Siegelung un«
H5" -?ca .rfat 8er^ « n fallen (wie ®affierer, ©efdjäftgfüßrer,
bebenflid) guläffig unb wirb teilweife aueß angewenbet. Ser
Sdjnftfußrerufw.), nur muß bie gefeßiitße 93ertretung unb bie
93orftanb wirb aug gwei ißerfonen gebilbet m it ber augbrücf«
©ntfißetbung in affen 93ereingangelegenßeiten, Bor allem audi
ließen 93cftimmung, baß jcbcS 93orftanbgntitgIieb gur alleinigen
bte enbgüitige 93erantWortung naeß innen unb außen bem
93ertretung beg 93ereing S ritten gegenüber beredjtigt ift. Sie
93eretngfüßrer affeitt obliegen. 9iugnaßmen fönnen g. 93. bei
unguläffige unb ungenaue 93ebingung, baß ber SteffBertreter
Vereinen m it erijebiie^en ©eibgefeijäften infofern borfontmen,
nur im 3?ctßinberunggfaffe beg 93ereingfüßrerg gur 93er«

64. gabrg. 1935 ¡jjeft i3]

Auffa^e

tretung be! Serein! Berechtigt fein fott, fällt bannt d ritte n
gegenüber tueg, oßne baß t;ierburch aber ber ©runbfaß ber
autoritären Seretnlieitung burdjbrocßen merben muß- iSenn,
ioenn bem Sereinlfüßrer faßungägemäß bie Seftettung unb
jeberjeitige Abberufung be! ©tettüertreter! übertragen unb
ioeiter fü r bal ^JrmenüerhältniS beftimmt loirb, baß ber
©tettüertreter für äße Sertretunglßanbtungen bem Serein!«
füßrer üerantmorttid; ift ober nur auf aulbrücflicße Anorb«
nung be! Sereinlfüßrer! Raubein barf, bann ift barnit ba!
alleinige Seftimmunglrecßt unb bie alleinige Serantmortung
bei Sereinlfüßrer! geroaßrt, oßne baß nadß außen ©chmierig«
feiten p befürchten finb. ®ie bisher »ertretene Auffaffung,
baß bei einem mefjrgliebrigen Sorftanbüon bem ©runbfaße
ber ©efamtüertretung nid;t abgemicßen toerben fönne (ogf.
© t a u b i n g e r § 26 Anm. 11a), ift heute, toie aud; ba!
2©- Effen in feiner oben genannten Etttfcßeibung annimmt,
überholt (Ogi. aud) fRSSSomm. § 28 Anm. 1).
®ie Seftettung bei Sereinlfüßrer! fann burd; bie
©a|ung in oerfdjiebener SBeife geregelt merben. Am häufig«
ften finbet man in ben ©aßungen üerbanblpgeßöriger Vereine
bie Seftimmung, baß ber Sereinlfüßrer üon bem gührer bei
übergeorbneten Serein!, jum Seit auf Sorfcßtag ber SJtit«
gtieberüerfammiung, ernannt mirb unb feberjeit abberufen
merben fann ober baß er üon ber SOZitgtieberüerfammtung
gemäßtt mirb, aber p r Aulübung feine® Amte! ber Se«
ftätigung bei übergeorbneten Führer! bebarf. Db man in
biefen gatten ber •Dtitgtieberüerfammtung fajpnglgemäß auch
bal Secßtperfennt, bei bem Organ, bal über bie (Ernennung
unb Abberufung bei Sereinlfüßrer! p entfcßeiben hat, ben
begrünbeten Antrag auf Abberufung bei Sereinlfüßrer! p
fteßen, hängt mieberum baüon ab, mieroeü man ben SDiit«
gtiebern einen Einfluß auf bie ißerfon ihre! Sereinlfüßrer!
einräumen miß. Sei üerbanblfreien Vereinen mirb e! bei ber
SBafjl bei Sereinlfüßrer! burch bie SOtitgtieberüerfammtung
bleiben müffen. ©egen bie Ernennung bei Sereinlfüßrer!
burcß einen ¿Dritten befteßen auch «ad; geftenbem Secßt feine
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Sebenien (§§ 27,40 S © S .; ügL aud) t@ .: $38.1934,3000).
Überträgt bie ©aßung bie Seftettung bei Sereinlfüßrer! bem
Sereinlfüßrer eine! eingetragenen Serein!, fo muß biefer im
Seitßunfte ber Seftettung auch at! Sorftanb bei betreffenben
Serein! im Sereinlregifter eingetragen fein. g n anberen
gälten, mo ber ju r Ernennung ^Berechtigte Sorfißenber eine!
nicßteingetragenen Serein! ober ein beftimmter Amtlträger
ift, mirb man in .Qmeifetlfätten, bie bei nicht öffentlich be«
fteßten Amt!f)erfonen regelmäßig üorfiegen merben, einen
Sacßmei! über bie orbnunglmäßige Seftettung bei Er»
nennenben üerfangen müffen. ®ie Seftettung etma üorge»
feßener meiterer Sorftanblmitgtieber, eine! S eirat! ober
eine! befonberen Vertreter! i. @. bei § 30 S@S. mirb reget«
mäßig bem Sereinlfüßrer nach freiem ©rmeffen übertragen
merben.
Abfdjtießenb fei nod; auf bie Seftimmungen über bie
Sieberfcßtagung üon ©erid;t!gebüßren für eine Eintragung
in bal Sereinlregifter, bie gum 3mecfc ber ©teicßfcßaitung
üorgenommen mirb, hingemiefen. ©urcß Erlaß bei peußifcßen
© taatlm inifterium ! ü. 17. g u n i 1933 (gSKSt. 199) ift ber
g u ftip iin ifte r ermädjtigt morben, bie au! Antaß ber natio«
naten Erhebung burd; Säuberungen ber ©aßung, be! Sot«
ftanbe! u. bgt. entftehenben ©erichtlgebühren für Seuriun«
bungen (Segtaubigungen üon Unterfdjriften) unb ©intragun«
gen in ! Sereinlregifter nieberpfdjtagen ober p erftatten.
®er g u ftip iin ifte r hat biefe Sefugnil auf bie 2anbgerid;t!«
päfibenten burch AS. ü. 17. g u n i 1933 übertragen. $urcß
AS. ü. 19. ®ej. 1933 — ^eutfcße guftia ©. 836 — ift
beaügtich ber ©fmrtüereine beftimmt, üon ber Sefugni! fünf«
tig_ nur bann ©ebrauch p machen, meint ber pftänbige Se«
auftragte be! 8teid}!fßortfüßrer! ©atpng unb Sorftanb bei
Serein! geprüft unb barüber eine entfpredjenbe Sefcßeinigung
aulgefteßt hat. 97acß mehrfachen Sertängerungen ber Antrag!«
frift für berartige Eintragungen ift nunmehr gern. AS.
bei 9tuSrg2Ji. ü. 28.$ea. 1934 — $eutfche S u ftij 1935,
10 — bie g r iff b i! p m 20. g u n i 1935 feftgefeßt morben.

begriff dct Kuctwirfung und i^rc Anwendung bti Öcttuböordnung
und Tarifordnung
Son Sieferenbar D r. SBa11er Sti eger, Siötn
Eine grunbfäßtiche Störung be! S e g riffl ber Stücf«
mirfung ift um fo mid)tiger, at! ihre Antoenbung im Arbeit!«
recht üon größter paftifcher Sebeutung ift. Sie mannigfachen
hier beftehenben Unftarheiten haben ihren ©runb te il! in
einer Serfennuttg be! S e g riffl, te il! in einer nicht fon«
fequenten ^Durchführung ber Srfenntniffe.
©runblegcitb ift bie grage, ob bie Stücfmirfung einen
bisherigen rechtlichen Quftanb nachträglich geftattet, fo baß
nachträgtidh — nämlich m it E in tritt eine! beftimmten Er«
eigniffcl, an ba! bie Stücfmirfuug gefnüßft mirb — offenbar
mirb, mie bie Stechtllage in ber Sergangenßeit gemefeit i f t 1)/
ober aber ob bie Siücfmirfung eine bloße g i f t i o n ift, biej
nur in bie B u f u n f t m irft, biefe atierbingl fo geftattet, all;
ob bie Sergangenheit eine anbere gemefen märe2*).
Stad; ber erfteren Auffaffung fott, um ein Seifbiel ju
nennen, bie Anfechtung (§142 S@S.) bie g e f t f t e t t u n g
bebeuten, baß bie gemottte Stedjtlmirfung nicht eingetreten
ift. E l habe atfo fattifch l- S. niemal! Eigentum bei An«
!) ©0 g i t t i n g , Übet ben Segriff ber 3ti&äiehung, 1856,
© .5 ff., 118ff.; E n n e c c e r u l, Sccfitlgefchäft ©.235f.; Ennecce«
r u !« 9 ft i b b e r b et)/ SeljrB. ©. 228f. u. 9inm. 6.
2) ©0 ü. % nl)x, Aßg. S. 11,1 ©.21 ff.; ¿ e lt m ig , ©rensen
ber Aücbiotrfeung © . 6 ff.; S e r n h ö ft , g u r Sehre boti bengifttionen,
in geftfdirift für Sektcer, 1907, @.241 ff., 267f . ; ¡D e rtm a n n ,
Stechtlbebingung, 1924, @. 19f., 113; S e n h o f f ; Slrch- f. Sie^itS«
u. ©ojiatpbilofophie Sb. 28, §eft 1, ©. 171 f. 3tu§ ber arbeitörecfit»
liehen Stteratnr: A i b b e r b c h , Seitr. j. Sarifredjt ©.160; ¿neck«
A i b b e r b e t i , Set;rB. b. Arbeitlrecht! II ©. 95 A. 117; A t o t i t o r
SlarSD. ©. 90 f.

fechtunglgegner! beftanben. S i! jum E in tritt be! betreffen«
ben Ereigniffe! befteße ein gnftaub ber o b f e f t i ü e n IIn «
g e m i ß t ; e i t über ba! Sefteßen ober Stießtbefteßen be!9?edjtS.
¿Trete e! aber ein, bann merbe barnit ttar, baß ba! S e ^t
feßon früßer ü o r h a n b e i t g emef en f e i o b e r ni cht . fSetn
in S B a h r h e i t e n t f e ß e i b e n b e n Erforberni! merbe atfo
nur b e f t a r a t o r i f e ß e Sebeutung beigelegt. S a rin liege
nid;t etma ein togifeßer SSiberfpucß, benn gegenmärtige S a t «
faeßen fönnten atierbingl nießt üon ptünftigen ungemiffen
Ereigniffen abßängen, moßt aber 9ted)te; benn biefe feien
©ebanfeitbiitge, bie feßr moßt in berartiger Abßängigieit
gebaeßt merben iönnten, benn in ber SBett be! Sedite! fei für
ba! Saufatitätlgefeß fein iltaum.
S)ie SBiberfßrüdie, in bie fidß bie gerabe gefeßitberte unb
ßier abgeteßnte Auffaffung üermidett, liegen fta r auf ber
§anb. E l ift boeß unmöglich, baß ßeute ein $uftanb ob«
jeftiüer Ungemißßeit beftanb unb baß morgen offenbar mer«
ben fott, baß ßeute ein 9?ed;t beftanben ßabe ober nicht, benn
e! beftanb boeß obfeftiüe Ungemißßeit. §ätte mirftieß ein
9ied;t beftanben (ober n i^ t), bann hätte eben f e i n Buftanb
o b j e f t i ü e r Ungemißßeit beftanben! Ebenfo miberfßrud;!«
üott ift el, baß ein Ereigni! in SBaßrßeit entfeßeibenb unb
boeß nur^ beftaratorifd; fein fott. iSiefe beiben Segriffe
feßtießen fieß a u l; ßier gibt e! n u t ein Entmeber«Dber, aber
meßt beibel. Ebenfomenig ift einpfeßen, marum Secßte a t!
©ebattfenbinge in ©egenfaß p ¿Tatfacßen gebracht merben
unb melßatb in ber SBett be! 9Iecßte! für ba! Saufatität!«
gefeß fein Saum fein fott. Sedßte ßaben a t! geitlicße ©egeben«
ßeiten genau fo gut ißre S jifte n j unb finb fomit Satfadßen
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lote fonirete Singe. „Eomte unterfdjeibet abftrafte Satfadjen
(©efeße) unb fonirete (Singe). 50t. ©cplid fagt: Sag Urteil
Beaeicpnet bag 58eftepen e i n e r 23eai epung ¿mifcpen
©egenftänben, b. i. b ie S a t f a cp e , baß bie 93egte^ung
jmifcpen ipnen ftattpat." „Q n ber 9?ecf(t§it)iffenfcf)aft Ber*
[tei)t matt unter Satfacpen alleg ©efcpepene atg ©runbtage
juriftifdjer SBirffatnfeit, fei eg, baß eg fid) um,, beu ©rmerb,
ober baß eg ficE) um beu 58erluft ober um bie Sßeränberungen
eine§ Sektes panbelt4)." ©omit unterliegen auep 5Red)tg*
Borgänge bem Saufalitätggefeß atg einem ©runbbegriff jeglidijen Senfeng. ©in Senfen aber, bag eine ©eftal'tung ber
58ergangenpeit ex postfacto für mögtid) pätt, ftellt baS SSer=
pältnig Bon ©runb unb fjotge auf ben liopf.
Sin biefer ©teile erfolge nocp eine furje Stugeinanberfe|ung m it einem Bon ber befämpften Sepre gebradjten 58eifpiei. © n n e c c e r u g 6) meint nämlicp begügtid) ber fcpmebenben fRecpte — bei benen ein fpätereg „ in SBa^r^eit entfcpeibettbeg" ©rforbernig „ftarftetten" foii, baß baä SRecpt
fcpon früher borpanben toar ober niept — : SRan bcnfe fiep
einen nie irrenben fßroppeten. Sann fei alieg fia r; man
braudje nur ben fßroppeten jn fragen unb rniffe, ob bie
fcpmebenbert iRecpte ejiftieren unb mem fie auftepen. Sa nun
ber ißroppet feple, toerbe bie§ erft bei © in tritt beg betreffenben ©reigniffeg aufgefiärt toerbcn.
Stber barin liegt ein logifdjer gcpter. SRan fann eben
nicpt für menfcpticpe ©rfenntniffe bie Stllroiffenpeit eineg pppotpetifcpen ißroppeteu in Stnfaß bringen. Senn gerabe in ber
Satfacpe, baß eg ©reigniffe gibt, bie menfcpticpcg SBiffen
ni cpt Boraugfepen fann, ift ja erft bie SRögliepfeit ju r 5Begrünbung fdjmebenber SRebßte, b. p. je^t nod) obfeftiB utigemiffer fRecpte, gegeben. fßoraugfeßung für ein bebingteg
SRccptggefdjäft i f t eben bie jeßige objeftioe ltngemißßeit, ob
ein ©reignig eintritt. ©agt ber ißroppet bieg ©reignig ooraug,
ift bamit bie 5 8 o t a u g f e ß u n g ju r ©cftaitung fcpmebenber
fRei^te genommen; ein fo bebingteg fRecpt märe in SSaprpeit
unbebingt, märe niept fcpmebenb, fonbern enbgüttig. gm
übrigen fennen mir ja auci) opne ben fßroppeten ©reigniffe,
bte beftimmt in g ufu nft eintreten merben, j. 58. ber Sob.
SSürbe iöp nun femanb ©igentum übertragen, „faffg idj
einmal fterben muß", fo pan beite eg fiep nur um eine ©epeinbebingung, pier märe fein fcpmcbenbeg «Redjt gefdjaffen morben, fonbern enbgültigeg ©igentum beg ©mpfängerg. @g
mirb aifo burdp bieg 58eifpiel nur ber Senffepier beg Uo»
peberg, niept aber bie Satfacpe bemiefen, baß ein fpäter eintretenbeg ©reignig bie SSergangenpeit infofern geftaiten fönne,
alg eg aug einem fdpmebenben obfeftiB ungemiffen fRecpt
naepträgtiep ein enbgültigeg gemiffeg SRedjt gefepaffen pabe.
©g fei aifo pier pofitio feftgefteilt, baß eg feine tatfädjhepe fRüdmirfuug gibt, bie einen recptlicpen guftanb ber 58ergangenpeit naepträglid) in biefer SSergangenpeit änbern fann,
meber tm g io it- nod) im Strbeitgrecpt, unb baß eine fotepe
fRüdmirfung meber Born ©efeßgeber nocp Bon fonft femanb gcfept merben fann. Bin allen fä lle n gefeßtieper ober bertragIt^e r fRüdmirfuug, Ogi. u. a. §§ 142, 263 Stbf. 2, 346, 1923
2Ibf.2 58©58., panbelt eg fiep um eine g i f t i o n , b. p. eg
merben für © e g e n m a r t unb B u f u n f t biegieidjenfRccptgfolgen ftatuiert, a lg ob bie 58ergangenpeit eine anbere gemefen märe6).
Sie bei ber fRüdmirfung üblidje Stugbrudgmeife finbet
ipre 58erecptigung lebiglicp in benfteepnifepen ©rünben unb
fofepen ber furiftifepen Slarpeit. „fRüdmirfung ift ein furiftifepteepnifeper Senfbepelf, eine fBreüiloquena für etmag, mag in
ber ©egenmart bam. g ufunft gefdpepen folt, allerbingg m it
fRüdficpt auf bie 58ergangenpeit 7)."
4) Si r ( p n e r - 5 Df t t p a e I i g , SBörterbutp ber BbiloioBöiicben
©runbbegriffe, Bei „Satfadpe".
5) ©nneccet ug- 5Rt ) ) ) ) et bep ©.229 SI. 6.
, 6) ®tefeS SrgeBntg ift Don mir — Bgl. 3i i e g e r , SRecptgentäiepung burep Sarifoertrag, gieiepgeitig ein ^Beitrag gur jioiliftifcpen
unb arbeitgreiptlicpen SRücbtoirPungglepre, iRBprfcpeib, S3onn 1934,
©. 24 ff. — augfüprlicp Begrünbet toorben, morauf piermit öertoiefen
merben barf.
7) SuecP«5Ri pper bep II ©.95 Stnm. 117:

[guriftifcpe SBocpenfcprift

Stuf bag Strbeitgrecpt übertragen peißt bag, baß fiep
fornopt 58D. _ (58etriebgorbnung) mie SO. (Sariforbnung)
fRüdmirfung in obigem ©inne beilegen fönnen, fofern eg fiep
nur um eine arbeitgoertraglidje fRegelung panbelt. Sieg folgt
baraug, baß in §§26 ff., 32 Stbf. 2 StrbO©. ben 58etriebgfüprern bjm. Sr. b. St. (Sreupänber ber Strbeit) bie iRftkpt
§ur ^Regelung ber Strbeitgbebingungen burep 580. bjm. SO.
aufertegt unb pinfidpttiip ber einzelnen Stuggeftattung ber
fRegelung freie §anb gelaffen ift. Sitte 58eftimmungen, bie
auf ©runb ber 58erfraggfreipeit im Strbeitgoertrag Oerein
bart merben fönnen, fönnen auep Bnpatt ber 580. Bam. SO.
fein8), fomit auip bie arbeitgreeptiidfe ©eftattung ber B11®
funft m it fRüdficpt auf bie 58ergangenpeit, j. 58. um eine in
ber 58ergangenpeit tiegenbe Ungerecptigfeit jn Befeitigen9).
Sie gefeptidpe ©runbtage für biefe fRüdmirfuttggmögiicpfeit liegt aifo in §§27 Stbf. 3, 32 Stbf. 2 StrbO®. fRidjt liegt
fie in ber Saifacpe, baß eg fid) bei 580. unb SD. um ©efepe
im materiellen ©inne panbelt unb fiep ja „feber neue fRedjtgfap rüdmirfenbe ffiraft beilegen fa n n "10). S a rin liegt eine
fBerfenrtmtg ber Satfacpe, baß cg fiep bei 580. unb SO. um
materielle unb niept um formelle ©efepe panbelt11), ba man
nur bei lepteren, b. p. bei ben Bon bem güprer unb ber
fReiepgregierung, in beren §anb bag gefamte ftaatgreiptlicpe
SBotlen liegt, erlaffetten ©efepen Bon einer Otnnipotena bes
©efepgeberg fpreepen fann. Stile anberen ©teilen leiten ipre
iiompetena augfcplicßlicp Bon biefer ©pipe ab unb alle an
beren reeptfepenben Organe fönnen baper niemalg etmag
tun, meit fie fRecpt fepen, fonbern nur meil ipre Delegation
5o meit reiept. ©Benfo ift eg bei 580. unb SO., bie auf
©ruub ber ©rmäcptigung beg StrbO®. aud) eine fRüdmirfuug
ftatuieren fönnen.
Stlg meitere ©rfenntnig ergibt fid) aug ber fRatur ber
fRüdmirfuug, baß eine fRüdmirfuug Bon 580. ober SO. auf
fdjoit a u g g e f d j i e b e u e S t r b e i t e r u n b S t n g e f t e l l t e
u i d j t m ö g l i d ) i f t 12). Senn auf ber einen ©eite fann
auep eine rüdmirfenbe 580. unb SD. niept tatfäcplidp bie
58ergangenpeit geftaiten, fonbern nur bie ¿ ufunft m it fRüd
ficpt auf bie fßergangenpeit, fo baß fie tatfäd)ticp nur in bie
Bnfunft m irft unb auf ber anbereu ©eite forbert man fü r
eine nur in B r u n ft mirfenbe 580. unb SO. allgemein bag
SSorliegett eineg rcd)tgmirffarnen Strbeitgoertrageg13*). Saraug
ergibt fid) m it fRotmenbigfeit, baß auep bei rüdmirfeuber
8) Sßgl. 9Rangf eI b- 5ßopl , Stomm. 5. SlrBO®. ©.324, 365;
$uecb«5Ri ppet bep«® i ep, Siontm.i. WrBD©., fßorBcm. su §26
21. 2, § 32 21. 103.
9) g-ür 230. gufümmeitb: .§uecl i -5Ri ))) )crbeB-®i ep 831
21.1 2 ; § e r f dj c l : SlrBfR. u. Sßolligtum 1934, 59. 2lnb. 2lnf.: SJtangf et b* i ßoI ) I ©.346, fofern eg fid) niept um eine Born Sr. b. 21. ertaffene 580. panbelt. SR. ©. ift aber bie grage nad) bem möglidjen
gnpnlt einer 230. einpeitlicp ju Beantmorten, gteid), ob fie 00m S8 e»
triebgfüprer ober bem Sr. b. 21. erlaffen ift. ® er f d), Sfontm. *.
StrbO®. §31 21. 2 d. g ü r SD. juftimmenb: ö u e d i - f R i p p e r b e B S i e p §32 21.143, 161; SÄa n g f e t b - i ßo p l ©.373, 376; Ser f cp
§ 32 21. 7 d. Sebod) iß bie Quftimmung ober Stblepnung ber pier
aufgcfüprteu Siterntur äußerft tiritifcp ju merten, ba fie mopt niept
Bon bem gleicpen Stugganggpitnfit ber iRücliloirlmng alg bloßer gifition
auggept. Sfficnn namlid) SRa n g f e l b - i ß o p l ©.346 unb ®er f d)
§31 Stnm. 2 d bapin Berftanben merben Rönnen, baß fie fiep gegen
eine f al i t i f cpe iRüdnairbung ber 580. tnenben, finb fie ber pier
bargetegten Stuffaffnng.
10) SRangf el b- f RopI ©.373, ebenfo ©.346.
u ) SSomit tiidjt auf bie ftaatgredjtlidje Unterfnd)ung eiugegangeit
merben foii, ob bie alte Unterfcpeibung ämifdjett ®efejjcn im materiellen
unb formellen ©inne peute nod) ju iRedjt beftept; Bgl. baju § i ) p n :
Seutfcpeg 5Red)t 1934, 433 ff.; pier oerftepen mir unter ©efep im
formellen ©inne bte auf bem ©efepgebunggmege juftanbe getiommcnen
©efepe, unter ©efep im materiellen ©inne alle Stecptgfäpe, gleicp Bon
metdjer ©teile fie erlaffen finb, aifo
23. auep itSoIijeioerorbnungen,
Sariforbttungen ufm.
12) 2lnb. 2lnf. für SO.: SRangf e!b-5}5opt ©.376; ß u e d i 5 Ri p p e r b e p - ®i e p §32 21.143, 161.
1S) ®ie grage, ob reeptgmirbfamer StrbeitäBertrag Borliegen muß
ober ein bloßeg SrbeitgBerpältniä genügt, ift pier opne 23clang, ba
bie S^ertreter ber lepteren Slnficpt ja junt ntinbeften ein bloßeg
SSefcpäftigunggBerpältntg forbern unb bag bei fd)on auggefepiebenen
Slrbcitcrn unb Slngeßcttten ja aud) feptt.
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93D. unb SD. ein recßtSWirffamer ArbeitSBertrag Borliegen
muß wnb auSgefdjiebene S3efcf)äfitgte tfjrer iRormenwirfung
nic^t mehr unterstehen14). — Saß ber i Rei cßSgef eßgeöer
eine foIc£)e fRücfwirfung fe|en fönnte, ift tlar, ba hier fämtlidje
Staatsbürger normunterworfen finb. — SSenn fR i p p e r *
b e h 16) eine fRücfwirfung ber 93D. auf auSgcfcßiebene 93e*
fchäftigte abtehnt, weit ihre fo rm e n immer nur fü r bie
9trBei.tSberhäftniffe ^ B e t r i e b s a n g e h ö r i g e r ertaffen wer*
beit fönnen, bagegen eine fRüdwirfung ber S D . auf AuS*
gefdjiebeite, bereit StrbeitSOerhattniffe im fRüdwirfungSjeit*
raum beftanben, juläßt, fo ift baS m. S. infonfequent. Senn
wäre wirftich bie fRüdwirfung eine nacßträglicße ©eftaltung
ber 33ergange«heit, bann hätte ja bie 93D. im fRüdwirfungS*
jeitraum ^Betriebsangehörige borgefunben! 3 ft fie baS aber
nicht, bann fommt eS auch nicßt auf ben fRüdwirfungS*
Seitraum an, fonbent auf ben Sag beS $nfrafttreten§; bann
ift aber bie SD. genau fo gut auf 93etriebSängeßörige be*
fcßränft wie bie 93D., m it bcm einzigen Untcrfdjieb, bah bie
93D. fü r bie 93efcßäftigten e i n e s Betriebes unb bie SD .
für bie S8efcf)äftigten einer ©ruppe üon 93etrieben gilt. Sin
Artunterfcßicb ber iRormenwirfung befteßt aber infoweit nidjt,
unb außerhalb eines . 93etriebeS b p . beS betrieblichen ©el*
tungSbereichS ©teßenbe werben niemals non ber fRormen*
wirfung erfaßt, weit fie burch Sugehörigieit p bem be*
treffenben betriebe erft normunterworfen werben.
And) auS ber Satfacße, baß ber 93ctriebSfüßrer nor*
maierweife jugteid) fßartei beS ArßeitSüertrageS ift, läßt fieß
feine ©renp für bie fRüdwirfung sichen16). Ser Unternehmer
wirb eben in sw ei Munitionen tätig, einmal atS Müßrer
unb fReprafentaut ber 93etricbSgemcinfcßaft unb p m anbem
atS ArbeitSoertragSpartei. g ft ein beftimmter Soßn a r *
b e i t S B e r t r a g l i d ) Bereinbart worben, fann er fraft beS
©ünftigfeitSpriuaipS, baS fa nidjt auSgefcßloffen werben fann,
nic£)t meßr rüdwirfenb gefenft werben; liegt bagegen eine
Sntgettregelung nur bureß 93D. Bor, fo ift eine foicEje rüd*
wirfenbe ©enfung möglich- (Siefe rücfwirfenbe ©enfung würbe
atfo in aSirfticßfeit bebeutcu: SS Wirb für bie g ufunft fo an*
gefeßen, als ob bie frühere 93D. niedrigere Sößne Borgefeßen
ßätte. Sann ftanbe infolge beS guüiet gezahlten SoßneS bem
Unternehmer eine fo nb iftion p . Sie § iftio n brüeft baS ber
Slarßeit unb befferen 93erftänbticßfeit wegen fo auS: Sie
frühere 93D. wirb geänbert. Alfo ßat ber Unternehmer eine
.fonbiftion).
£e|tlid) ergibt fieß bie ßier Betretene Anficßt nodj aus
ben 93efanntmad)ungSöorfdjriften ber §§31 Abf. 2, 32 Abf. 3
iSSCrbD©., §§ 21 f. ber 2. Surd)f93D. ©S entfpridjt einem
allgemeinen ©ruitbfah, baß fRccßtSBcrorbnungcn p ißrer
SBirffamfeit ber 3Seröffentlicßung bebürfen” ). Scm pfolge ift
aud) naeß einmütiger Auffaffung ber AuSßang bei ber 93D.
unb bie fflefanntmaeßung im 5Reid)SarbcitSbtatt bei ber SD.
2 8 i r f f a m f e i t S ü o r a u S f e | u n g , fo baß atfo oßne biefe
93eröffentlicßung Weber 93D. noeß SD . ejiftent werben. SS
würbe eine Umgehung biefeS in ben §§31 Abf. 2, 32 Abf. 3
ArbD®. sunt AuSbrud gefommenen ©runbfaßeS fein, wenn
man burd) fRüdwirfung bie tatfäcßlicße ©eltung fcßoit Bor ben
Sag ber 93efanntmacßung legen fönnte. Sntereffant ift aud),
baß bei ber ArbeitSorbuung wegen §134a Stbf. 4 ©ewD.
eine fRüdwirfungSmöglicßfeit abgeteßnt würbe18). § ie r wie
bort ift aber bie fRecßtSlage biefetbe: Sie 93efanntmacßung —
unb barauf attein fommt eS an — ßat fonftitutioe 93ebeu*
tung. Saß bei §134a Stbf. 4 ©ewD. uoeß eine B^eiwocßen*
»*) »gl. im einjetnen f Ri eget ©. 49ff.
is) § u e & * 5Ri Bß e r b c t ) * ®i e ß §31 91.12, §32 91.143,161.
16) @o StRa n ä f e ! b * » o ß l ©. 346; SBetfdj §31 21. 2d; wie
ßier ¡Quecü*?Rt pperbeJ)*®i eß §31 21.12, §30 91.18f.
« ) »gl. u. a. §uedc* SRi ppet bel ) »®i eß § 32 21.78;
® et f d) §32 21. 2d.
« ) »gl. §ued?* ! Ri pper bet j I I ©.382.

frift eingefdjoben ift, bei § 31 Abf. 2 ArbD®. nur ein Sag,
ift oßne SBebeutung. Sbettfowenig Wollte ber ©efeßgeber m it
bem SßaffuS „foweit nießt in ißr ein anberer Beitpunft feft*
gefeßt ift" — ber übrigens bei ber SD . uidßt oorßanben
ift — , bie SRöglidjfeit p einer fcßranfenlofen fRüdwirfung
geben, ba ja bann bie S8D. u. U. fogar Bon bem SrforberniS
ber 93etriebSpgeßörigfeit p r Beit ißreS SrtaffeS befreien,
fönnte (Bgt. oben), was jWeifeltoS nicßt © inn beS ©efeßeS
ift. SS ift richtig, baß man baS Sjiftentwerben ber SBD.
unb SD. Bon ißrem Bnfrafttreten, b. i. bem 93eginn ber
SRormcnwirfung, unterfd)eibcn muß19), benn baS Mnfrafttreten
fann fpäter liegen als baS Sjiftentwerben. SaS M'iftwfttteten
aber B o r baS Sjiftentwerben p legen, hieße baS faufalitätS*
gefeß auf ben fo ß f ftellen, ba bann ber SSeginn ber form en*
wirfung Bor bem hierfür boeß f o n f t i t u t i B feienben Sr*
eigniS ber SSeröffentlicßung läge!
9R. S. finb m it ber SrfenntniS ber Statur ber fRüd*
Wirfung unb ißrer arbeitSred)tlicßen Auswertung Rate Sr*
gebniffe unb eine einfache S3etracßtungSweife gewonnen: AIS
arbeitSBertraglidje ^Regelung ift bie IRüdwirfung feinen an*
beren ©djranfen unterworfen als jebe anbere ^Regelung aueß,
wäßrenb fie auf ber anberen ©eite audß an a l l e biefe
©djranfen gebunben unb eine fRüdwirfung Bon 93D. unb SD.
auf AuSgefcßiebene fonaeß unmöglich ift. §ier ßatte bie anbere
Auffaffung früßer bie oerfeßiebenften unhaltbaren Sonftruf*
tionen nötig, um ff5enfionären unb SnBaliben p ßelfcn,
benen ißenfion unb Seßutate übermäßig gefürjt werben
füllten, unb ßatte weiter ben unfeligen SualiSmuS ber Snt*
fdfeibungen beS fRArb®. p r Mwfge, baS teils bie fRüd*
wirfungSmöglicßfeit auf AuSgefcßiebene befaßte, teils Ber*
neinte20). Aucß ßeute fönnte biefe Auffaffung bie Karen unb
ftrengen ©runbfäße beS fRArb®.21), natß benen Sreu unb
©lauben u. U. eine SRinberung beS SRußegelbeS geftatten,
einfach baburdj über Sorb werfen, baß eine rüdwirfenbe _SD.
ben ipenfionSanfprud) in Berminberter §öße entfteßen ließe.
SS ift m. S. faum ber ©inn beS ©efeßeS, baß 93efcßaftigte
ober eßemats 93efd)äftigte u. U. ißr Seben lang ben Ber*
■fdßiebenften SD. unterfteßen follen. Ser ©runbfaß ber 33er*
öffentlidßung als 9!8irffamfeitSBorauSfeßung unb Bor allem
ber SBefcßränfung auf Borliegenbe ArbeitSBerßältniffe fü r in
bie S ufnitft wirfenbe 93D. unb SD. wirb fonft aufgegeben.
Aucß gewäßrleiftet bie ßier oertretene Auffaffung eine bem
Sßarafter ber 23eftimmungen am beften geredjt werbenbe
e i n ß e i t l i d j e 93etraeß t u n g S w e i f e fowoßl fü r 93D.
als aucß fü r SD.
23or eotl. übermäßiger AuSnußuug ber fiftiBen ^Rfid*
wirfungSmöglicßfeit burd) 93etrieÖSfüßrer fcßiißt bie national*
fojialiftiidie Sr^ießungSarbeit p m BerantWortungSbemußten
Unternehmer unb fdfüßen weiterhin bie allgemeinen © ißraufen
ber guten ©itten unb bie im ArbD®. felbft Borgefeßenen
©anftionen: 93eratung ber 93D. im 33ertrauenSrat, § 6
ArbD © .; Anrufung beS S r. b. A. naeß §16 ArbD©., §15
ber 2. Surd)f93D. unb Sntfcßeibung beS Sr. b. A. naeß § 19
Abf. 1 B iff. 3 ArbD ® .; Allgemeine Anorbnungen beS
S r. b. A. naeß § 22, fRidßtlinien nad) § 32 Abf. 1, unb feßrift*
ließe Anorbnungen nad) §36 Biff- 3 ArbD © .; enblid) SD.
gemäß §32 Abf. 2 ArbD®.
Abfcßließenb fei nod) gang allgemein ßerBorgeßoben, baß
Bon ber ©eßung einer fRüdwirfung nur im äußerften Malle
uub m it größter 93orfid)t in flarer, unmißberftanblicßer
Morm ©ebraueß gemaeßt werben fo lltc 22). Allgemein muß Bon
ißr abgeraten werben, ba ¡gilfSöorftellungen wie ^-iftionen.
ufw. bem wirKidjfeitSnaßen nationalfogialiftifißen fRed)t
fremb finb.
19) 9 R a n S f e I b * » o h t ©. 373; § u e c ü * A i p f ) e r b e h » ® i e ß
§ 32 A. 142.

20) »gl. gi i eger ©. 49ff., 67ff.
21) »gl. baS Ürt. ö. 26. ©ept. 1934: ArbSRS. 22, ö ff., 12.

22) »gl. aud) 3t91r&®.: Arb»©. 21,126.
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ilmtoandlung oon 6cfdl(c^ûftcn mit bcfcfyrântter Çoftung nû4) der
$urd)ft)<!>* oom 14*$e3ember 19341)
gorntular p r Umtoanbiung einer ©m&.ir burd) Ötef)tljeit3=
befctjlujj in eine p erridjtcnbe VBjVßkjeilfcfiait
VerBanbett
5« SSerltrt, a m ..................
Vor beut Unterzeichneten, p S B e rlitt,.................. ftr. 1,
toohnfjaften 97otar im Sejirfe beS KammergeridjtS
97. 97.
erfdjienen Beute:
1. fSer Kaufmann ^5awl Sdjuije, S te ttin ,.................. ftr. 2
raohnhaft.
2. 5) er Kaufmann Em it 99tütter, S ß eritrt,.................. ftr. 3
toohnhaft.
3. ®er Kaufmann Kurt Seemann, Stettin, ..........................
ftrafje 4.,
S)ie Erfdjienenen finb bem 97otar fierföniidj Befannt.
Sie erfiärten:
SBir finb ©efettfcBafter ber m it 30000 M l ©runbfafntai
im SganbetSregifter B p SSerlin unter 9fr. 7859 eingetragen
iten „97eue KönigftraBe 46 @runbftücf3«©m6ijj.". fDiefeS
©runbfafntai »erteilt fiefj mie folgt:
2)er Erfdjienene p 1 Befifjt jioei ©efdjäftSanteitc m it
pfantmen 20000 M l.,
Ster Erfdjienene p 2 Befi£t einen ©efdjäftSantcit m it
5000 M i.
Ster Erfdjienene p 3 Befiljt einen ©efdjäftSanteit oon
2000 M l.
S)ie ©efettfdjaft fetbft Befiöt einen Stntcit oon 3000 M l.
Ster ErfcBienene p 1 ift ber einzige uitb atteinoer«
tretungSBeredjtigte ©efdjäftSfüBrer ber ©mb§.
SBir toollen unter V erpB t auf fämtiidje grift« unb
ffrormOorfcBriften fofort eine ©efettfdjafternerfammtung ber
genannten ©efettfdjaft m it ber SageSorbnung „Umtoanbiung
ber ©mB§. in eine jmifdjen uns p errici)tenbe V@S3.«©efeti«
fdjaft" abfiatten. S)ie ©efettfdjaft Befifjt als einziges 33er«
mögen baS ©ntnbftücf 9feue Königftrafje 46 in Verlin, beffen
Vermattung ihr 3mecf ift.
hierauf erftärte ber Erfdjienene p 3:
Sidj ftimme hiermit gegen jebe Umroanblung ber ©efett«
fcBaft.
hierauf erfiärten bie Erfdjienenen ju 1 unb 2:
SBir Befcf)Iie§en hiermit m it alten unfern Stimmen atg
©efettfdjafter ber @ra6§ .:
2Bir errieten hiermit p ifd je n unS eine ©efettfdjaft Bür«
gertidjen fttedjtS, bie ihren S it; in Stertin fjäBen fott. Ster
3toed biefer ©efettfdjaft ift bie Vermattung beS i^ r als ©efett«
fdjaftsoermögen p übertragenben ©runbftiicfS 9feue König«
ftraBe 46. 3eber öon unS ift äur Vertretung ber ©efettfdjaft
attein Berechtigt. S)ie ©efettfdjaft ift oon jebem Bon unS m it
breimonatiger Kiinbigung gum Enbe beS Katenberjatjreg ju
tünbigen.
Sie Erfdjienenen p 1 im b _2 erfiärten ferner:
SBir Befdjtiefjen ferner einftimmig:
S)aS Vermögen ber „9feue KönigftraBe 46 ©runbftiicfS«
©m B§." mirb unter 3ugrunbetegung ber antiegenben 33iiattz
einfdjtieBtidj ber Sdjutben otjne Siquibation auf ©runb beg
©efefjeS Born 5 .3 u ti 1934 m it ber SBirfung Born Sätfm nft
ber Eintragung biefeg Stefdjtuffeg auf bie zmifdjen ung oben
erridjtete ©efettfdjaft Bürgerlichen SiedjtS atg ©efettfdjaftS«
Bermögen iiBertragcn.
iSer 9fotar ftettte Bierauf feft, baß fü r bie Umtoanbiung
©efcBäftganteite Bon gufammen 25000 ¿UM unb bagegen ein
©efdjäftganteit non 2000 31M geftimmt Ba&en.
J) ®ie gotmulare finb bem foeben im 35erlag SB. SDtoefer SBucB»
Banbtung, Seidig, etfcBienenen S3udj „Ummanbtnng unb Söfdjung
Bon Kaj)itatgefeIIf(f|ajten" Bon Sl©9t. Dr. © r i f o l l t u. © r o f d j u f f
fotnie DStegSl. K a e mme t mit ©enefjntigung bet SSerfaffer unb beg
33ettageg entnommen.
®.

IgiernacB mar ber ber ©efettfcBaft gehörige ©efcBäftganteit
Bon 3000 31M nach bem SSerBättnig ber aBgegeBenen Stimmen
5u teilen. ijMernadj finb ben pftimmenbeit ©efettfcBaftern Bon
bem ©efdjäftganteit oon 3000 ¡UM 2778 ¡UM, ben aBteBnenben

222 ¡HAI Bittppredjnen.
Stuf ©runb biefer gejtftetfung ergibt fidj, baß für bie
Umtnanbiung 27 778 ¡KM, bagegen 2222 ¡/IM geftimmt Bäben.
®er 9iotar ftettte meiter feft, baB 9/io beg Stammfaftitaig
ber ©mB§. 27 000 S/iM Betragen, fo baB m it ben 27 778 p «
ftimmenben 3îeicfjêmarf bie V io^eB rB eit erreicht ift.
hierauf erftärte ber ©rfcfjienene p 1 meiter:
3 dl metbe B i^ m it atg ©efdjäftgfiitjrer ber genannten
,,9îeue KönigftraBe 46 ©runbftücfg^fômB^." ben oorfteBenben
UmmanbtunggbefcBtuB p r Eintragung in bag §anbe(gregifter
ber genannten ©efettfcBaft an.
®ag iprotofott ift Born 9îotar Borgetefen, Oon ben Er«
fdjienenen genehmigt unb, mie fotgt, eigentjänbig unter«
fcBrieBen.
S3aut Sdjutje
T q
Emit SJîütter
Kurt SeBmann
9Î. 9Î., 9iotar

gotmular jur Umtoaitbttmg einer ©iitB.Ç. buvrfj Vermögens=
iiberirnguttg auf beit .ijaufttgejeiljfBafter
SSerljanbctt
ju Vertin, a m ..................
’Vor bem unterjeidjueten, p V c r tin ,......................ftr. 1,
tooBnBaften 92otar im Vejirfe beg KammergericBtg
9Î. 97.
erfdjienen Beute:
1. ®er Kaufmann ißaut ScBntäe, ju V e r t in , ......................
ftraBe 2, tooBnBaft.
2. S)cr Kanfmann Emit 9Riitter, p V e r t in , ......................
ftraBe 3, moBnBaft.
®ie ErfcBienenen finb bem 9iotar perfönticB Befannt.
.Sie erfiärten:
SSir finb bie einzigen ©efettfcBafter ber m it 2 0 0 0 0 ^ d i
Stammfabitat im ^anbetgregifter B p Vertin unter 9Î. 7864
eingetragenen „9teue KönigftraBe 47 @runbftüdg«©nt6§ .//,
nnb jmar Befijjt ber Erfcfjienene p 1 EefdjäftSanteite Bon
pfammert 19 000 M t, mätjrenb ber Erfcfjienene p 2 nur
einen ©efcBäftganteit Bon 1000 M l Befiel.
fSer Erfcijienene gu 1 ift ber einzige atfeinoertretungg«
Berechtigte ©efdjäftSfüBrer ber ©m6§.
SBir motten unter V e rpB t auf fämttidje f^rift« unb
gormßorfcBriften fofort eilte ©efettfcBafteroerfammtung ber
genannten ©efettfdjaft m it ber ïagegorbnuitg: „Umtoanbiung
ber ©mbfjj. burdj Übertragung beg Vermögens auf ben
igauptgefeiifdjaftet" aBBatten.
hierauf erftärte ber ErfcBieitene p 2:
^ d j ftimme gegen jebe Umtnanbfung ber ©mB§.
hierauf erftärte ber Erfcfjienene p 1:
3 d j BefcBfieBe Bmrmit m it alten meinen Stimmen: ®ie
„97eue Königftrafje 47 ®runbftüdg«©mb§./' mirb baburcB um»
gemanbett, baB iljr Vermögen unter ßugrunbetegung ber
antiegenben V ita n j einfdjiieBticB ber S^utben oBne Siqui«
bation auf ©runb beS.öefefjeS Born 5 .Q uii 1934 m it ber
SBirfung Born Sä'Umäft ber Eintragung biefeg VefcBtuffeS
auf mich, ben SpaujitgefettfcBafter ber ©mb§., übertragen mirb.
hierauf erftärte ber Erfdjienene p 1 meiter:
5 dj melbe atg alleiniger ©efdjäftSfüBrer ber genannten
©mBSg. ben OorfteBenben UrnmanbtungSBefdjtuB p r Eintra»
gung in baS §anbetSregifter an.
®aS USrotofott ift Born '9îotar Borgetefen, Bon ben Er«
fdjienenen genehmigt unb, mie fotgt, unterfdjrieben.
fßaul Sdjutje
L . S.
Emit 9Jfütter
9i. 97., 97otar
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l)ei> i)euatnne|lte fru rd ) ttrtd jty ä ß lid t* A n b ie tu n g
» im ljleid|»m itrkfb'*i»e*rttt»ije»t
Sie Straffreiheit nad; § 23 ber 1. ®urcpf©D. jurn ©otfS»
berratSgefep i. b. gaff. beS § 24 SteueranpaffungS®. b. 16. DEt.
1934 (©@©1. I, 925) pat 3ur ©orausfcßung, baß anäctgepfli«^»
tige SGBerte enttocber nod) befielen (Stbf. 1), ober beftanben paben
(2Ibf. 2). Am gab be§ Abf. 1 ift nacpträgtidje Anbietung an
bie ©eicpSbanf bis p m 31. ®ej. 1934, im gab bes Abf. 2
Anseige MS jum gleichen Sennin unb auf ©erlangen ber ©eid)§»
ban! Sieferung bon ©rfaßbebifen erforberticp.
Surd) bie 8. ®urcpf©D. b. 17. A p ril 1934 ju t ®eb©D.
1932 (34®©!. 1934, I, 313) finb aud) ©eicpSmarEforberungen
gegen AuStänber in ben $rei§ bet anbietungSpftid)tigen SBerte
einbejogen morben. ®aper fann grunbfählid) aud) burd) Anbie»
tung bälb. Anjeige bon ©cicpSmarfforberungcn gegen AuStänber
Straffreiheit loegen ®ebifen3uioiberI)anbIungen erlangt loerben, bie
hinficptlid) biefet SBerte bot bem gnfrafttreten be§ Slbfdjn. 3
SteueranpaffungS®. begangen finb. ®ieS g ilt febod) niept au§»
naptnSloS. 2!mneftie tr itt nämtid) bann niept ein, toenn bie
©eicpSmarfforberung burd) bie opne ©enepntigung borgenommene
Verfügung, bie ben Satbeftanb ber ftrafbaren §anbtung bgrftebt,
jum ©rlöfcijen gebracht toorben ift, bebor bie AttpietungSpftidit fü r
berartige SBerte gefeptid) begrünbet tourbe. ©in in ber SßrapiS
befonberS (läufig boriommenber gab mag
berbeutticpen.
©in Snlänber I)at im gapre 1933 m it einer ii»nt gegen einen
AuStänber pfteljenben gorberung gegen eine foldfe beS AuStän»
berS oljne bie erforbertidje ©cnepmigung ber ®ebifenftebe auf»
gerechnet unb fiel) baburep gern. §§ 13 2lbf. 2, 36 Abf. 1 94r. 3
$cb©£). 1932 (§§ 11 Stbf. 2, 42 Abf. 1 ,©r. 3 ®cb®. 1935) ftraf»
bar gemadjt.
.
®urcp Slnbictung gern. § 23 St b f. 1 ®urcpf©£). 3. ©otfS©®.
fann Straffreiheit nid)t erlangt loerben, ba ein anbietungSpfticp»
tiger ober auch nur »fähiger S e rt nicht mehr borpanben ift. ®ie
gorberung ift burd) bie erftärte Slufrechnung er!ofd)en. 9©an fann
bem nicht entgegenhalten, bafj bie Stufrechnung loegen ber fep»
lenben ©enehmigung nichtig fei. ®erabe in biefen gäben mirb
ber beteiligte AuStänber faft nie bie ©ieptigfeit beS ©efcpäftS
fennen, toaS ju r gotge hat- baff fie ihm gegenüber nach § 29
©. 2 ju b ®eb©£>. 1932 (§ 38 ®eb®. 1935) ntd)t geltenb gemacht
beerben fann. gnfotgebeffen bürfte bie erflärte Aufrechnung rege!»
mäßig toirffam fein unb bie betr. gorberung jutn ©rtöfchen brin»
gen. ®aS braucht aber im ©injelfaE niept nad)geprüft ju loerben.
@iept man bie ®inge mirtfcpaftlich an, fo fann fein 3loeifeI bar»
über beftehen, baß bie gorberung praitifcf) nicht mehr befiehl, ©ei
©ornapntc ber Aufredjnung mareit fich t>eibc Seile einig, baß bie
gegenfeitigen Anfprücpe sugrunbe gingen. And) jefct benft in
SBaprpeit feine ber Parteien baran, trop erflärter Aufrechnung
noch gotberungen gegen ben anberen Sei! geltenb *u machen, ©tag
alfo felbft furiftifch nod) ein Anfprud) beftehen, fo bleibt mirtfehaft»
lieh nichts mehr, toaS ber Snlänber ber ©eicpSbanf anbieten
fönnte. Sie Anbietung ift, menn niept red)tlicp, fo boch tatfäcpticp
unmöglich. ®aß bei tatfäd)Iid)er Unmögticpfeit ber Anbietung eine
Anbietung§pfliü)t nid)t mehr befteht, jeigt baS ®efep felbft, inbem
es fü r biefen gab nur Anjeige unb Anbienung bon ©rfaßbebifen
berlangt (§ 23 Abf. 2 ®urd)f©D. 5. ©otfS©®.). ©tangeis eine!
anbietungSpflistigen SBerteS fann alfo nach § 23 Abf. 1 ber
iitierten ©D. feine Straffreiheit erlangt loerben.
©benfotoenig tritt Amneftie nach § 23 A b f. 2 a. a. D. ein.
®ie Anloenbung biefer ©eftimmung fept bprau§, bab ein itrfprüng»
lieh anbietungspflichtiger SBert rechtlich ober tatfäajlich nid)t mehr
angeboten loerben fann. 3 im bargcfteUten gäbe fehlt e§ an bem
urfprüngtid) anbietungSpflid)tigcn Sßertc. Sie 34eid)8marfforbe»
rung gegen ben AuSlänber erlofch burd) bie Aufrechnung unb be»
ftanb tnfolgebeffen nicht mehr, als bie Anjeigepflicht fü r SReid)S»
marfforberungen eingeführt lourbe.
®ie Anlocnbbarfeit be§ § 23 Abf. 2 ® urd)f© 0. 3. ©oHS©©.
ift nur bann gegeben, loenn bie ©erfiegung, burd) bie bie 9ieid)§»
marfforberung »um ©rlöfdfen gebracht lourbe, nach bem gnfraft»
treten ber 8. ®urd)f©D. b. 17. A prü 1934 *ur ®e0©O. 1932
borgenommen ift. 3 « biefent gäbe fann Straffreiheit burch An»
geige bis jum 31. ©ej. 1934 unb Ablieferung bon ©rfafsbebifen
erlangt loerben.
_
®erAff. © e e 1 1 g e r , ©erltn.

P e ld jc Hid)t«tt«itckmtflitn h«»*
3«r«6* »>r« p oh lfah »-*« ämte#, fiitc «ine miitell«»re P le te p a rte i blc p ie t * gottf
oHiir tcU w cif« ?«
^ n 3 S 3 .1935, 491 führt 3 ©. G. © ä r g e r au«, baff bie 3ufage
beS SBoblfahrtSamteS, fü r einen mittcllofen Sbheter bie ÜRiete ganj
ober teillocifc ju bejahten, fü r biefen ftetS befreienbe SBirfung habe.

993

©iefe Auffaffung hatte ich nicht fü r richtig. Sie berfenret m. ®. bie
©ebeutung einer ©rftärung beS 2ßoI)IfaI)rt§amteg im obigen Sinne.
9Jad) ber SßrajiS ber meiften SBohtfahrtSämter loerben bbietbei»
hitfen in ber ©eget au§ erjieherifhen ®rünben ben UnterftütjungS»
empfängern felbft gejahtt. ©Ur in gäben bon Untoirtfd)aftIid)feit
ber UnterftütjungSempfänger ober auS fonftigen befonberen ®rün=
ben überloeifen bie SBohtfahrtSämter bie ©iietbeihitfen unmittelbar
ben ©ermietern. 3 m Saufe beS ©iietberhättniffeS ober aud) fepon
bor Anmietung ber SBopnung teilt bann ba§ SBohlfahrtSamt bem
©ermieter mit, bafe e§ fü r ben ©tieter bie ÜJtiete „übernehme" ober
„japte". ®iefe ©rftärung be§ 3Bot)IfahrtSamte§ _ift grunbfähtih
feine pribatredittidje ©cpulbübernabmeerflärung, inSbef. feine, bie
im gatte ber ©eftätigung burch b£n ©ermieter bie ©efreiung be§
SDticterS bon feinen ©erpftieptungen au§ bem tblietberhättniS im
©efotge hat. ®ie ©rftärung ftebt bietmepr lebigtid) bie SJtitteitung
beS SBoblfahrtSamteS bar, baff eS beim B ie te r iE. fMIfSbebürftigfett
anerfenne, unb bafs e§ feiner gefeplichen ©erpftid)tung sur ©efei»
tigung ber fjilfSbebürftigfeit u. a. baburbp genügen motte, baf; eS
fü r ben Sbtieter eine ©tietbeihitfe japte. AuS biefer ©rftärung, bie
«umeift nur au§ praftifchen ®rünben auch bem ©ermieter gegen»
über abgegeben toirb, fann biefer ptibatted)tlid)c Anfprüche gegen
baS SBoMfahrtSamt nicht herleiten. ®ie Sätigfcit ber gürforgeber»
bänbe auf @runb ber g ü rfiß il© 0 . b. 13. gebr. 1924 i. b. gaff, bom
5. g u n i 1931 ift öffentlicb»red)tlid)er ©atur. Sie fpiett fid) grunb»
fählidp nid)t in pribatre^ttidien ©ecptSborgängen ab. ®ie gürforge»
berbänbe fönnen fiep smar sur ©rfübung ihrer Aufgaben pribat»
rechtlicher ©ed)tSformen bebienen, tun eS aber grunbfählid) opne
jloingenben Antap nid)t. ©in jtoingenber Antap, bie 9©ietfcputb beS
UnterftüpungSempfängerg m it einer biefen befreienben SBirfung
ju übernehmen, beftept aber in aber ©eget niept. ®er bom SBopt»
faprtSamt erftrebte ©rfotg, Erhaltung ber SBopnung, mirb auch fo
erreid)t. SBenn ba§ SBoptfahrtSamt bie jugefagten ©iietbeiptifen
orbnungSmäpig saptt, beftept fü r ben ©ermieter fein ftunbtgungS»
grunb. SBeber burd) bie unmittelbare Saptung ber 9©ietbeipitfen an
ben ©ermieter, nod) burch bie bicSbesüglicpe ©titteitung mirb in
ba§ 5loifd)en ©ermieter unb ©tieter beftepenbe ©ecptSberpältniS
eingegriffen, ©benfomenig ift ba§ feibftberfiänblid) ber gab, menn
bie ©rftärung beS SBoptfahrtSamteS, bap eS eine SKietbeipitfe teiften
merbe, nur bem UnterftüpungSempfänger gegenüber abgegeben
mirb. ©obig unhaltbar ift pter bor aüem bie gelegentlich 3« pörenbe
©ecptSanficpt, in ber Übergabe beS jene ©titteilung an ben Unter»
ftüfeungSempfänger enthaltenen SflpriftftücfS an ben ©ermieter,
liege eine Abtretung ber Anfprücpe beS UnterftüpungSempfängerS
an ben ©ermieter. ©S ift anerfannten ©ed)teS, baff bem §ilf§be»
bürftigeri, anberS als auf bem ©ebiete be§ öffentlichen ©erfid)e»
rungS» unb ©erforgungSrecpteS, ein fubfeftiber öffentlid)»rehtti^er
Anfprud) auf ©etoäprung bon Unterftüpung auf ®runb ber gürf»
©ft©D. nid)t 3uftept (bgt. © a a t p , g ü rf$ fl© 0 . b. 13. gehr. 1924,
9. Auf!., S. 47). §at aber baS ®efep bem hitfSbebürftigen fernen
öffenttid)»red)tlihen Anfprud) eingeräumt, fo beftept auch feine
©otmenbigfeit, ben hitfSbebürftigen auf bem Urnmege beS ißribat»
reepts sum ©ereeptigten im ©edjtSfinne m machen, ©in ber Ab»
tretung fähiger A nfprup beS UnterftüpungSempfängerS beftept fo»
m it alfo überhaupt niept.
© ur in menigen AuSnapmefäben mirb baS SBoptfahrtSamt,
um feinen gefeplicpen Aufgaben überhaupt gered)t ju merben, n i^ t
umpin fönnen, bem ©ermieter gegenüber aud) eine pribatreepttiepe
©erpflicptung einsugepen. «©itunter erfepeint eS unmögtid), noto»
rifd) uttmirtfd)aftlid)e gamitien untersubringen, menn niept bem
©ermieter eine auSreidjenbe Sicherheit geboten mirb. SBenn baS
SBoptfahrtSamt in berartigen gäben bie auSbrücfticpe ©rftärung
abgibt, bap eS fü r bie ©Uete einftepen mobe, bann liegt barin eine
Sufähticpe Sthulbübernapme ober bie Eingehung einer ©arantie»
berpftieptung. $a§ SBoptfahrtSamt mup aber feine ©erpflid)tung
befepränfen. ®iefe fann nur toirffam bleiben, fotange unb fomeit
SüfSbebürftigfeit im fürforgereepttiepen Sinne borliegt, ©ine bar»
über pinauSgepenbe ©erpflicptung liegt außerhalb be§ Aufgaben»
gebieteS eines SBoptfahrtSamteS. 3 u r Annapme einer pribatred)t=
tiepen ©erpfliptung beS SBoptfahrtSamteS gehört aber, baß ein
bapingepenber SBibe beS SBoptfahrtSamteS m it genügenber Sicher»
heit erfennbar ift. 2>aS mirb in ber ©teprsapl aber gäbe niept 3«=
treffen.
2©ag nun aber in ber ©rflärung beS SBoptfahrtSamteS bie
Übernahme einer pribatreepttidjen ©erpflicptung 5U erbtiefen fein
ober niept, baS ©cd)t8berpältni8 jmifd)en ©ermieter unb ©tiefer
bleibt in jebem gäbe unberührt. ®er ©id)ter pat aber nur über
biefeS 5U entfepeiben, b. p. er muß ben ©tieter sur ©äumuitg ber»
urteilen, menn ber ©tieter mäprenb jtoeier aufeinanberfotgenber
©tonate (§ 554 S® © .) ober m it einem ©etrage, ber beit fü r bie
Sauer eines ©tonatS 5U entrieptenben ©tietpreis überfteigt (§ 2
©tietScp®.), im ©itefftaub geblieben ift. ®aS bon © ö r g e r er»
ftrebte 3 iel mag in ben meiften gäben fiepertiep bibigensmert fein.
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ES Jüttrt aber nicht auf bem Bon ihm angegebenen SBege erreicht
merben. ®ie int gatte ber Hichtgaiiiung ber SJlietBeihilfe eintretenbe
gotge (itäumungSurteit) tft ntdjt auf bie UngutängticljEeit beS ©e*
feßeS, fonbern auf baS ©exfagett ober bte pfltchttotbrige Unter*
taffung beS SBohtfahrtSamteS guriicfgufühten, fofern biefes bte gatj*
hing nidjt überhaupt aus gerechtfertigten ©rünben cingeftellt hat.
©et bem ©erfahren SS ö r g e r § Ijanbett es fich nicht mehr um
HuStcgung, fonbern um ©efeitiguttg beS ©efeßeS. Sin biefcS ift
aber ber ©ictjter and) nach nationaifogialiftifcher SRedjtSanfchanung
gebunben. 2)er @aß, „ber totale Staat nimmt fü r fich baS SUecht
in Hnfprud), priOattechtMje ©ertrage aufguhebett, abguänbern ober
gu ergangen, toenn bas 2Botjt ber 95oIfSgefamtX;eit biefe SWaßnatjine
erforbert", ift burdjauS gutreffenb. B o r g e r überfielt aber, baß
ber Staat nid)t bom 2Bo$[fai)rtSamt repräsentiert tnirb ober beffer,
baß baS 3Boi)ifai)rfSamt als untere Steile n id jt'm it ber SefugniS
gu eigenmächtigen im Sßiberfprudj m it ben ©efeßeit ftetjenben ©MI*
ienSäußerungeit auSgeftattet ift. 2>er föintoeis © ö r g e r S auf
§ 39 Hbf. 3 fREtbljof®. geilt fehl. S n ber angeführten ©efeßeS*
beftimmung geftattet ber ©efeßgeber feibft, aifo ba§ allein guftän*
bige Örgait, baß ber Staat als Scpuibner in eilt priBafredjtlicheS
©djutbBertjältniS unter Enttaffung beS bisherigen SchuibnerS ein*
tritt. g ü r ben fyei gur Erörterung ftehenben fyail tnirb fich eine
foiche gefeßtidje Ermädjtigung fchmerlidj finben iaffen. Solange
aber ber Erftärung beS SÜBohifahrtSamteS bom ©efeßgeber nicht bte
^Rechtsfolge einer Schuibbefreiung be§ UntcrftüpungSempfängerS
beigeiegt ift, tjat auch ber SRichter nicht bie SRögtichEeit, fo gu ent*
fcheiben, toie eS © ä r g e r bon ihm beriangt.
Sille Schtoierigieiten merben bermieben, tnenn bie „fötietüber*
nahmcerliärungen" ber SBohlfahrtsämter in einer ben borftehen*
ben Ermägungen entfprechenben ©Seife abgefaßt toerben. Einer
Sittregung beS Untergeichncten entfpredjenb, toerben g. ©. beim
SBohffahrtSamt be§ ©ermattungSbegirfS Ehartottenbnrg ber Stabt
B erlin folgenbe formularmäßigen Eriläruttgeit abgegeben:
■ 1. SUlitteilung an ben UnterftüßungSompfänger:
gdj teile Shncn mit, baß ich @te gur ©efeitigung Sbrer
§ilfsbebitrfiigfeit für bte geit Shrer ©rtoerbSiofigfeit unb fo*
lange §üfSbebürftig!eit im fiirforgerechttidjen Sinne borliegt,
jebergeit toiberrufiieh, burch gaijlitng einer laufenbeu ÜKietbei*
hilfe in §öhe bon . . . ¿RJl monatlich unterftüßen tnerbe.
Shre ©erpftidjtung au§ bem SJiietbertrage gegenüber bem
©ermieter tnirb burdj biefe SRiiteilung nicht berührt. Eine pribat*
rechtliche Übernahme g ljre r @chulb gegenüber bem ©ermteter
erfolgt -nicht.
2. SJtitteiiung an ben ©ermteter unter HuSfdjtuß jeglicher
SSerpflichtung:
g d j teile Simen mit, baß ich Siuen ®Heter . . . gur Seit
burch eine laufenbe, jebergeit toiberrufliche unb nur für bie Beit
ber fnlfSbebürftigfeit gtf galjtenbe äRictbeitjitfe in §öl)e bon
. . . ¿RM monatlich unterftüße. Sm Sntereffc ber ©ereinfadjung
unb um ben SOiieter bor Schaben gu betoahren, gahle idj ab . . .
biefe SJtietbeipilfe unmittelbar an Sie — auf S hr ©ofdjeeffonto
Hr. . . . — . Eines befottberen SßibcrrufS ber Bähung Qh<>en
gegenüber bebarf e§ in feinem galt. ®urch biefe SÖtitteilung tnirb
meber fü r Sie noch fü r ben itRieter ein pribatrechtlicljer Httfprudj
gegen mid) begrünbet, ba meine Seiftung lebiglich auf ©runb ber
g ü rf© fl© 0 >. erfoigt.
3. SÖtitteilung an ben ©ermieter bon ber Übernahme einer
©erpftidjtung:
Sch teile Shnen mit, baß ich fü r Shren SRieter, ©errn —
grau — gräulein ._.. eine monatliche SÖtietbeihüfe in §iihe bon
. . . ¿RJl einfchiiefilich ©auSjinSfteuer übernehme. ®ie gahluttg
beS ©etrageS erfolgt unmittelbar an Sie, unb gtoar erftmalig am
. . . ®ie Übernahme erfolgt jebergeit toiberruflid) unb hat gur
©orauSfepitng, baß .©ilfSbebürftigteit im fürforgerechtlichen
Sinne borliegt. SÜS SfBiberruf g ilt u. a. bie Stichtgaijlung binnen
bier SBochett nach gäßigfeit ber jetoeits fälligen SRietrate.
Sie Übernahme erfolgt gunädjft bis gum . . . , faü§ fie nicht
borher entfprechenb bem obigen ©orbehalt toiberrufen ift.
©ei ÜJtitteitungen borftchenben S p a lts miffen alle ©eteilig*
ten, tnoran fie finb. S ic Schtoierigfeüen, bie früher Stets beftanben,
finb fo gut toie auSgefdjaltei. ES toirb ftreng barauf Sebadit ge*
nommen, baß bie Übernahme einer ©erpflicptung nur in HuS*
nahmefäEen unb nur aus gtoingenben ©rünben erfolgt. Sotoeit
©ermieter, ohne baß ein befonberer ©runb boxliegt, bie Übernahme
einer ©erpfiiehtung burd) baS SBohlfahrtSamt berlangen unb im
gälte ber Hblehnitng bie Hufnahme einer hüfSbebürftigen gamilie
berioeifjern, toerben fie auf baS Unfogiate ihrer hanblungStoeife
hingetoiefen.
©erSlff. Ä. © e r g i e t s , geitthen i. JDi.

[Surißifdje SBodjenfdjrift

fta n u
^»niaaeriettt bet einer $l«»0e «ns § 3 3 ber
I c w r t m n t g über bte ittrfn ra e v fltc tlt bie einRnteUige
(ßinfteUnng ber itoangsnoU ßredutng berdjUegen?
I.
Reich §§ VIS, 707
bann ein (Bericht auf Hutrag an*
orbueit, baß bte SloangSbotiftredmiig aitS einem Oorlaufig bott*
ftrecübarcn Urteil gegen ober ohne SidjerheitSteiftung einfttoeilig
eingeftettt toirb, menn gegen baS Urteil ber ©infpruch °ber bie
©erufung eingelegt toorbett ift. Eine unmittelbare Hnmenbung
biefer ©eftimmung auf ben galt ber Stlagertjebung aus § 23 gürj«
©fl©0. o. 13. gebr. 1924 (©©©(. I, 100) ift nicht möglich, meil
eS fich bei her ©ntfdjeibung beS ©ertoaltungSgendjtS auf ©runb
oott § 23 ©D. nicht um ein Urteil i. S. ber BP®, hanbett unb
toeit and) nicht ber ©infprud) ober bie ©erufung gutäffig ift, fon*
bern bie Erhebung einer befoitberS geflatteten £tage.
®ie einfttoeilige Einfteltung tiönnte infotgebeffen ljöihfienS auf
©runb einer ei tt f pred)enbeu Stntoenbung ber §§ 719, 707 g©£).
angeorbnet TOerben. § 719 gißD. trägt aber ben ©harakter einer
Sonberüorfchrift — bemt ohne eine auSbrüdtliche Erlaubnis mürbe
baS ©erießt fouft nicht befugt fein, bie auf ©runb ber §§ 708 ff.
8 ißD. orbmtngSmafiig auSgefprochene Oortänfige ©ollftredtbarüeit
be§ angefod)tenen Urteils loieber aufguhebeit, — unb bie auSbeh*
itenbe Stntoenbung einer fotdjen ®efcheSOorfd)rift erfdjeint über*
haupt bebentitidj. 9tber and) ber SBorttaut ber mafjgebtichen gefep*
liehen Seftimmungen über bie gürforgepfticht unb beren ßmeÄ
fteht ber ausbeljnenben Hntoenbung ber §§ 719, 707 gißD. auf
beit hier behaitbeiteit galt entgegen.
gunädjft , ermähnt § 23 giirfißft©D. bon ber gutäffigtieit
einer eiuftrociligen Einfteltung nichts, mährenb er anbererfeitS bie
©erpftichtungen beS gürforgcbcrbaiibeS regelt, bie fiel) aus ber
©onftrcctumg ergeben, toenn bie Entfchcibuug fpäter im ©echtSmcge
aufgehoben ober abgeänbert toirb. ®abei legnt fich § 23 ©O. eng
an ben Sorttaut Oott § 717 Hbf. 2 gißD. an. ES hätte nunmehr
nahegetegen, and) § 719 gißD., ber bie 3Jtögtid)tteit ber einft»
meitigen Einfteltung gibt, in bie gürfißft©D. 51t übernehmen. ®ar»
aus, baß bicS nicht gefchetjen ift, muß gcfchtoffen merben, baß ber
©efeßgeber bie ©efugniS gut oortäufigen Einfteltung ber gmangS*
botiftredumg im gatte ber Erhebung ber fftage aus § 23 ©D.
nicht hat geben motten, g iir biefe Hnfidjt fprictjt inSbcf. auch §30
Hbf. 2 ißrHnSf©D. g. gürßßfI©D. 0. 30. StRai 1932 in ber jeßt
geltenbeit gaffung. ®ort ift beftimmt: „®er ©efdjtuß beS trciS*
(Stabt*) HuSfchuffeS ift oortäufig unb nur fo fange Oottftredibar,
bis mittels rechtShräftigen gerichtlichen Urteils eine abänbernbe
Entfdjeibnng erfolgt ift." 9tur im gatte einer r e c h t s k r ä f t i g e n
Hbänberung burdj U r t e i l füll aifo bie ber Entfcheibung beS ©er*
mattungSgerichtS au§ § 23 ©D. inneioohnenbe Bortäufige ©ott*
ftredibartieit aufgehoben merben können. Eine abänbernbe Ent*
fdjeibung, bie bemgumiber burch einen auf § 719 gißD. gegrün*
beten ©efctjluß ober eine auf § 940 g!ß0. gegriinbete einfttoeiiige
©erfiigung getroffen merben mürbe, miirbc aifo bie SBirtumg ber
Hufhebung ber oortäufigen ©oliftrcdibarkeit nicht haben können.
§ 30 ißrHuSf©0. 0. 30. 9Rai 1932 beruht auf § 23 Hbf. 2 giirf*
Sßfl©0. unb hat beShntb bie gleiche redjtsocrbinbtiche Straft mie
biefe feibft. ®ie © 0. ü. 30. ®iai 1932 ift außerbem auch auf
©runb öou H rt.55 ber ©erf. in Übercinftimmung mit bem @tän*
bigen HuSfchuffe beS SanbtageS „m it ©efeßeSkraft" erlaffen loor*
ben (bgt. © a a t h , Siomm. g. giirfißfl©0., 9 .Huft., ©.517).
®a bie gmangSöottftreckung auS einer Entfcheibung gern. §23
gürfißfi©0. nicht burd) bie ©oltftreckungSorgane ber g!ß0., fonbern
im SBegc beS ©ermattungSgioangSOcrfahvenS Betrieben mirb (Bgt.
©efctjl. 02® . Stiel B. 9. gan. 1928 in Htugbaiogalkm. 1928,
2. §alb}., Hr. 1494), fo mürbe aifo eine entgegen § 30 HuSf©0.
getroffene nur üotlnufige gerichtliche Einfteltungönnorbnung für bie
©oltftreckungSorgane beS ©ermaltungSämangSOerfahrenS (§ 4 © 0.
0. 15. Hob. 1899) keine binbenbe Straft haben können. Eine
®urchfeßung ber EinftettungSanorbnung mürbe aber für bie eje*
guierte ©artet nicht möglich fein, loeit bie ©länget beS ©ermat*
tungSgloaitgSOerfahrenS mir burch ©efdjmerbe bei ber ber bettet*
bettbeit ©ehörbe Oorgefeßteit ®ienftftet(e gettenb gemalt merben
können (§ 2 © 0. b. 15. Hob. 1899).
Schließlich mürbe eine Einfteltung ber gmangSBotlftredutng
auf ©runb Bon § 719 g©0. auch n'ü)t bem gmecke 001t § 23
gitrßßft©0. entsprechen., ®ie Entfdjeibnng be§ Stabt* (SlreiS*) HuS*
fcfjuffeS gern. § 23 ©0. getjt über bie ©ebeutung eines ©erfäum*
niSurteitS hinaus, meil fie nadj rechtlicher Hnljörung beiber ©ar*
teien getroffen morben ift. Sie getjt aber and) über bie ©ebeutung
eines mit ©erufung anfechtbaren erftinftangtidjen Urteils hüians,
ba fie in erfter Sinie bie Sdjnffung einer einftmeitigen Regelung
begmeckt, mie bies etma auch burch eine bie Unterhaltspflicht re*
getnbe einftmeitige ©erfügung geßhieht. ES fott baburdj Oertjinbert
merben, baß ein UnterftüßungSbebürftigcr, ber unterhaltspflichtige
Hngctjörige hat, unredjtmäßigerroeife auf foften ber Hltgemeintjeit
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Unterhalten toirb. Qnfolgebeffeit Würbe cg Wibevfinnig fein, bie eine
einftweilige Siegelung, bie bureß bag Berioaltungggericßt getroffen
loorben ift, bureß eine anbere cinfttoeilige Siegelung butdj bag
orbentlidje ©erießt toieber außer Straft ju feßen. — ©egen bie
SBegnaßme be§ ScbenSnottcenbigen i. ©■ Don § 850 8B0. (i- b.
gaff, beg ©ef. 0. 24. 0 k t. 1934 Slrt. 3) kann ber auf ©runb oon
§ 23 gürfififlSSD. uerurteiite Kläger übrigen^ ftetS im SBege ber
Erinnerung gern. §§ 46, 2 B 0 . o. 15. Siob. 1899 borgeßett.
Eine einftweilige EinftcIIung ber Bloanggboltftredwng aug ber
gern. § 23 getroffenen Entfcßeibung beg BevioaltungggeridjtS kann
baßer bureß bag orbentlidje ©ertdjt uießt angeorbnet werben. Slug
ben gleichen ©riiitben erfeßeint aud) bie Slufßebung ber Bollftredt*
barkeit im SBege einer einftroeiligen Berfüguttg gern. § 940 QißD.
nieißt juläffig (ogt. 31©. 25, 406), jumal fid) aud) I)icr mit Dlück*
jießt auf bag SBertoaltungsatoangäoerfaßren bie gleichen ©eßwierig*
keiten ber Botlaießung ergeben Würben.
Sl©9t. Dr. SBer ner § o l l e , Berlin.

U.
Sem, was S o l l e gegen bie Buläffigkeit einer bodäufigen
Stnorbnmtg gern. § 707 3!ß£). unb ebettfo einer cinftloeiligen Ber*
fitgung nad) § 940 baf. augfüßrt, ift unbebenklid) auauftimmen. Sa*
gegen möcßte idj ißm barin nidjt folgen, baß bag oor bem orbent»
lidjen ©eridjt gegen ben gürfotgeberbanb erftrittene Urteil feine
bie Botlftreckbarkeit ber Bertoaltunggentfcßeibnug oernidjtenbe SBir*
kung erft mit ber 3iecßtskraft augübe. Sab würbe bebeuten, baß
aueß naeß Slufßebung ber Berwaltunggentfcßeibung burd) bag 91®.
biefe Weiterhin bis aur Beeitbigung ber iBerufungSinftanj boll*
ftreckt Werben könnte — unb ¿war aud) bann, wenn baS 31®.
ben gürforgeoerbanb, Was fidjer juläffig ift, Bodäufig oollftredi*
bar ju r Erftattung beS friißer ©ejaßlten ober Beigetriebenen Ber*
urteilt ßat. Saß ber Bedmnb auf ber einen ©eite neue SRaten
beitreiben könnte, auf ber anberen ©eite aber geßatten Wäre, baS
friißer Empfangene aurüdkjuerftatten, bürfte in ber Xat nießt au*
fammenklappenl Offenbar um biefe Unftimmigkeit auSjuraumen,
ßat man in ber Sieufaffung beS § 23 gürßßflB0. B..14. guni 1932
(9i©BI. I, 285) baS SBort „redjtSkräftig", baS in bem Slbf. 5 ber
alten gaffung B. 13. gebr. 1924 (SiöBI. I, 100) ftanb, geftridjen.
SBenn in bem § 23 ber für eine Berwaltunggentfcßeibung frembe,
bem bürgerlichen SProgeß entnommene Begriff bet Bort. BoEftreck*
barkeit Berwenbet ift, unb arnat in enger aSegteßung au einer in
einem nadjfolgenben redjtSmitteläßnlidjen" ©ericßtgoevfaßren er*
geßenben weiteren Entfdjeibung, fo kann baS eigentlich nur ben
Sinn ßaben: baS SSerßaltniS ber beiben Entfcßeibungen fall baS*
felbe fein, wie baS beS Borläufig oollftreckbaren ©eridjtsurteilS
jurn endgültigen. Sa§ ßeißt: Wirb bie Bort. Botlftreckbare Ent*
feßeibung aufgeßobett ober abgeänbert, fo tr itt bie Borläufige SSolI*
ftredtbarkeit außer Straft, unb jwar entfpr. §717 Slbf. 1 3'fiO. ßo*
f o r t m i t bem E r l a ß ber a u f ß e b e n b e n E n t f c ß e i b u n g ,
nießt etwa erft mit bereu SRedjtSkraft. SBenn bemgegenitber bie
5jk&ugfB0. B. 20. Sdiai 1932 (©S. 207) in § 30 Slbf. 3 in uiwer*
änberter Beibehaltung ber gafftutg Bon 1924 eine rechtskräftige
Slufßebung erforbert, fo fteßt fie bamit im SSiberfprudj ju ber
reidjSrecßtlidjen SSorfdjrift unb entbeßrt infoWeit bet 9ied)tswirk*
famkeit; benn bie im ©djlußfaß beS §23 Slbf. 2 gürfSPflSSO. aus*
gefprodjene Ermächtigung an bie Säuber „im übrigen baS Berfaß*
ren ju regeln", feßtießt nicljt bie Befugnis in fid), bie reid)Sred)t*
ließe Siegelung in einem einaetnen fu n kte pofitio abjuänbern. Eine
irgettb nennenswerte ©ebcutung kommt ber grage übrigens wobt
kaum au; Beröffentlicßte Entfcßeibungen ßabe icß nicljt ermitteln
können.
SKiitSR. S r. g o n a S , Berlin.

Der ilbergang »out ©ntrrijullJungenerfrtljrett j»r
gelbftetttfdjulbuw s
SCBte S ß t e b e m a n n in ben Slmtlicßen SRitteilungen in Ent*
[cßulbunggfadjen, §eft 102, ©eite 71 f. int einjelnen barlegt, ift ein
joldjer Übergang fü r SetriebSinßaber, bie friftgentäß einen Slntrag
auf Eröffnung beS geWößnlicßen Entfd)ulbungSüerfaßren§ geftcllt
ßatten, aueß n a d) Slblauf ber in Slrt. 1 Slbf. 3 ber 6. $urd)fS3D.
B. 7. Qfuli 1934 fü r ©elbftentfcßulbungSanträge beftimmten, mit
bem 30. ©eßt. 1934 abgelaufenen g riff tnöglid). Ser Übergang
emßfießlt fid) in allen denjenigen galleit, tno entlneber ber Se»
triebSinßaber nur ©djttlben ßat, bie innerßalb ber SDlünbelficßer*
ßeitSgrenje binglitß gefießert finb, ober Wo bie nießt münbeffießer
gebedten beteiligten ©laubiger bereit finb, freiw illig bureß S3cr*
eiubarung m it bem ©etriebSinßabcr ißre gorberungen in beaug
auf Sßerjinfung unb Silgbarleit ben Slnforberungen be§ § 14
©cßSÜ®. anaußaffen. Slm ßäufigftcn Wirb ber erftgenannte gaH
borfommen, baß fid) Wäßrcnb ber Bearbeitung beS Entf^ulbungS*

BerfaßreuS ba§ Sorßanbcnfein Bott nur binglicß gefidjerten münbel»
fidjeren ©djulben ergibt.
g n einaelnen gäHen ßaben im Buge beS geWößnlicßen Ent*
fcßulbungSBerfaßrenS ernannte EntfcßnlbungSfteUcn, nad)bem fie
ba§ Borßanbeitfein ber ©elbftentfcßulbungSborauSfeßungen feft*
{teilen au iönnen glaubten, Bott fid) auS oßne Befragung be§ Be*
triebSinßaberS beantragt, baS EntfcßulbungSBerfaßren gemäß § 3
Slbf. 1 ¿ iff. 2 ©d)9t®. i. Berb. nt. Slrt. 2 Slbf. 2 ber 2. SurcßfBO.
b. 5. g u li 1933 aufaußeben unb ben Betrieb gemäß § 81 ©d)3i®.
aum EntfcßulbungSbctrieb ju erllärcn. $aS erfeßeint n i^ t suläffig.
Sffienn aud) ber Slntrag auf Eröffnung be§ geWößnlicßen Entfcßul»
bungSberfaßreng unb ber ©elbftentfd)ulbung§antrag nur aWei Slb*
arten be§ auf Eutfdjulbung gerießteten B5ißen§ bc§ Betriebs*
inßaberg finb, Weswegen ja aueß naeß bem 30. ©eßt. 1934 ber
Übergang Born geWoßnlidjen Entfeßulbunggberfaßreit ju r ©elbft»
entfcßulbung guläffig ift, fo befteßen awifdjen beiben Eutfcßulbungg»
möglid)ieiten boeß anbererfeitg Unterfdjiebe, bie eg berbieten, ben
Übergang oßne Buftimmung beg Betrieböinßaberg boramteßmen.
Eg fei nur barauf ßingeWicfen, baß ber Bollftredunggfcßuß ber
lanbWirtf^. Bollftred©d)B0. b. 27. Sea. 1933 nur fü r bag ge*
Wößttlicße Entfeßulbunggberfaßren gilt, aWanggWeife Slaßitalgfür»
ätingen nur int 3 ußc e' ne§ gewößnlidjen Entfeßulbunggberfaßreng
möglid) finb ufw. ObWoßl alfo ber bi§ aum Slblauf be§ 30. ©eßt.
1934 gefteilte Slntrag auf Eröffnung beö geWößitIid)eit Entfcßul»
bunggberfaßreng aur griftwaßrung aud) für ben ebenfaEg big aum
30. ©eßt. 1934 au fteUenben Slntrag auf ©elbftentfcßulbung genügt,
barf ber geWößnlidje Entfcßulbunggantrag nur'bann alg ©elbft*
entfd)ulbunggantrag aufgefaßt Werben, Wenn ber Betriebginßaber
bem auftimmt. BerWeigert ber Betriebginßaber bie Buftimmung
aEerbingg grunblog, fo Wirb bag geWößnlidje Entfd)ulbunggber*
faßren naeß ben oben angeführten Borfeßriftett aufaußeben fein,
ba ernn ber Sage ift, fid) oßne Beanfßrutßung biefeg Berfaßreng
im SBege ber ©elbftentfd)ulbung felbft au entfd)ulben. — Bei be»
antragtem Übergang emßfießlt eg fid), bie Slufßebung beg ge*
Wößttlicßen Entfeßulbunggberfaßreng nicht fd)on augaufßrecßett,
wenn ber Slntrag auf Übergang geftellt, fonbern erft, Wenn ißm
bureß Eintragung beg Bermerfeg „ba§ ©runbftüd unterliegt ber
Entfcßulbung" gemäß § 80 ©cßSR®. bereits ftattgegeben ift; benn
anberenfaHg würbe bie ®efaßr befteßen, baß ber Slufßebttngg*
befdjluß recßtglräftig, bie ©elbftentfcßulbung aber an irgenbWeldjen
bei ber SlntragfteEung noöß nießt erfannten §inberniffen feßeitern
würbe, Wag — felbft Wenn ber erneute Übergang in bag geWößn»
liehe Entfcßulbunggberfaßren fü r guläffig geßalten würbe — an
geßlarbeit, Wie unnötigen Beröffentliößungen unb wiberfßrecßen»
ben Benaeßrid)tigungen ber Beteiligten, füßren. Würbe.
Beim Übergang born geWößnlicßen Entfcßuibunggberfaßren
aur ©elbftentfdjulbung taueßt Weiter bie grage auf, fü r Weleßen
Beitßunft ber Betriebginßaber ben SiadfWeig aug § 81 Slbf. 2 ©aß 3
©d)9t®. äu füßren ßat. Bei einem Bon borußereitt gefteEten Sin*
trage auf ©elbftentfdjulbung fann nießt aWeifelßaft fein, baß ber
SiacßWeig fü r b e n B cüpunft au füßren ift, Wo ber Slntrag bei
®erid)t geftellt Wirb. SBie nun aber, Wenn ä- B. i. g . 1933 bag ge*
Wößnlid)e Entfd)ulbuttggberfaßren eröffnet ift unb — nadjbem fiel)
erft im gaßre 1935 bie SJiöglicßfeit ber ©elbftentfcßulbung ergeben
ßat — im gaßre 1935 aur ©elbftentfißulbung übergegangen Wer*
ben foE? Sind) ßier ift aWar ber urfßriinglicß gefteEte Slntrag, ber
lebiglicß b u r^ nad)träglid)e BnfaßerElärung beg Betriebginßaberg
berfaßrengredjtlid) in ein anbereg ®efeig gefommen ift, b e r Sin*
trag, auf ben ber Betrieb nunmeßr im SBege ber ©elbftentfdjulbung
aum Entfdjulbunggbetriebe ertlärt Wirb. Ser Slntrag muß aber,
ba er jeßt erft aur Entfdjeibung gelangt, unter Bcacßtung beg etwa
Beränberten ©djulbenftanbeg aur 3eit ber Befdjlußfaffung geprüft
Werben. Sabei wirb auf geringere, neu ßinaugelomntene ©cßulb*
berpflid)tungen aug ©efdjäfteu beg täglichen Sebeitg, bereu balbige
Begleichung erwartet Werben iann, tein SBert gelegt au Werben
braudjen. Slnberg jeboeß, Wenn fieß ber ©cßulbenftanb burdß 3leu*
aufnaßme erßeblidjer ©djulben nadj ber SlntragfteEung fo geänbert
ßat, baß nunmeßr ben ©djulbenftaitb irgenbwie erheblich becin*
fluffenbc, nidjt münbelfidjere baw. nießt ben Slnforberungen beg
§ 14 ©cß3l®. angepaßte gorberungen borßanben finb. g n folcßen
gälten Wirb eg nidjt genügen, baß ber Betriebginßaber ben Siacß*
Weig aug § 81 Slbf. 2 ©aß 3 ©d)91@. fü r ben B e ü fn n it ber ur*
jpritnglicßen Stntragftellung füßrt. g m gutereffc einer wirifanten
©cßutbcnregelung Wirb er bielmeßr aueß ßinficßtlicß folcßer neu
ßinaugefommener ©cßulben ben SladjWeig su füßren ßaben. Sag
Eutfdjulbungggeridjt Wirb baßer bei einem Übergang Born gcwößn«
lidjen Entfdjulbnnggberfaßren aur ©elbftentfdjulbung in aEcn
gäEen, Wo nidjt m it bem unberänberten, aur
ber urfpritng»
lidjen SlntragfteEung angegebenen ©djulbenftaitb gerechnet Werben
fann, bon bem Betriebginßaber entfpreeßenbe Slngaben unb Slacß»
Weife bedangen ntüffen.
Sl®3l. D r. 2) o f e , SOiarientoerber i. SBeftpr.
125*
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f an« *«>* © « m h b ttiJn iittt Me ©eben tiu rd r ©ebttMiteeBrafe« anljalteir, bei» A n tra g auf ¿ ceid jtig u ttg be«
© ruttbbudre* ja B*Bcn?
Sn gffB. 1935, 593 ftefft DiegStff. B ü r g e t in feinem Stuffab
„Storni bte ißfaitbung eines (MteiiS in baS (Sfciutb&ucfi eiitnetraaen
toerben, Wenn her Erbtaffer als Eigentümer noch eingetragen ift?"
feit, baß eS tn Seutfcßlanb ätvei ©ebiete gebe, in benen baS ©Sät. bie
lirben bunt) DrbnungS|trafen gur ©teffung beS ©rutib6u*ieri*tigutiaä»
Sraimf|iDcigaIten * önne' n“ mIic^ bci3 fcüfi ete @adjfen»lDieiningen unb
.
®tefe geftfieffung bebarf einmal ber Berichtigung unb fobann
ber Berooffftanbtgung.
Unfere geltenbe 3i@BD. geht ungweifelßaft Born B rinjip bergrei»
Wtfftgkett beS ©mtragunggantrageä aus (§ 13). Sie kennt keine Stätte,
tn benen baS ©Sät. femanb gur ©teffung eines ©intragungSantrageS
gwtrtgen kann. Stießt gu berwecßfeln hiermit finb bie wenigen Stätte
tn benen baS @5821. eine ©intragung oon ätmts wegen Ootneßmen
kann; I;ter Bebarf e§ eines ©intragungSantrageS überhaupt nicht.
^Bnrbeit nun, lute e§J8 ü r g er feftfteiien ¿u körnten giaubt, einzelne
Sanber bem ©r u n b b n c ß a n t t bie Befugnis beigetegt babcit, in
tfatten, tu benen baS ©tnubbueß burd, ®r6gang ßinfiditlidi ber
ffitgentumeretntragung unrtdßig geworben ift, bie (Erben ju swingen,
ben 2tntrag auf Berichtigung beS ©runbbuchS gu fallen unb bie
?teräu i f i d l i f n Unterlagen gu befetjaffett, fo mürbe baS mit bem
ro-5 ? ° - « ^ “ ß^egten Btingip ber greiwiffigkeit beS Antrages
tm SBiberiprud; flehen. -La es fich auch um eine Siegelung auf einem
©ebtete beS ©rnnbbncßrechtS hianbett, baS nicht ber SanbeSgefefe*
f e f , ’J16” 1“ '
,
h’ürw lt. atf° ^eftimmungen beS genannten
^nhattS nnbebenkitet) atS nichtig angufeßen fein. ®eSWegeit ift kein
etttäiges beutfcßeS Saitb, auch nicht bie bon B ü r g e r genannten, auf
ben ©ebanken gekommen, bem © r u n b buch a mt bte Befugnis su
»erteilen, tn getoiffen gaffen bie Stellung beS ©iniragmtgSantragS
ju ergitnnge». SBte gleich geäeigt werben foff, haben aber manche
Zauber einen Umweg emgefchiagen, baS ©runbbuch richtig gu erhalten.
. , ^efttmmungen, bie biefen gweck berfoigen, fittben wir außer
tn bem früheren ®acßfen-2Remmgen unb Bramtfchroeig, foweit hier
■n0if tm früheren ©acßiert»ffoburg»®otf)a (2trt. 22 ffoböotß»
in bem früheren @acßfen»2tlten6nrg (Strt. II beS ©ef bum
| 3 ?n-.1907 [ @©.1907 1 ff.]) unb in Thüringen (@ef. über bie
ffatafanerung bet ©rnnbftucke b. 14. gebr. 1931 [©©. 1931 1431)
oeoor ber gnßatt biefer Beftimmungen fkigjiert wirb, ift 'es oon
gntereffe, etrten kurgen Blick auf bie ßtftortfdie ©ntwickiung beS 2ln»
tragSgwangeS gu werfen.
a
h}e ,iPr§hpD. b. 20. ®eg. 1783 kannte in ihren §§49
bis o3 eine Berichtigung beS ©runbbuchS im SSege beS 2lntraq3»
gwangeS. 2tnS fflrunben ber „öffentlichen Drbnnng nttb Sicherheit"
mußten affe Beranberungen beS ©igentnmS au unbeweglichen Sachen
™n5 l nI? e, & e i
hem „©erießt ober Collegio“ , wo baS
ihekenbuch beS ©runbftücitS fich befanb, artgegeigt unb in bem
Buctje betmerkt werben. SSurbe bie 2Ingeige untertaffen, fo feßte baS
ffoffegtum ober baS Oorgefeßte ©eriebft bem ©igentümer eine „pro»
S
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r m a i bi872rUt© ® 3e47Pff^aä „ ^ “ ßäberfahreit ber ^t© B D . tiont
8. nilai 1872 (©©. 476 ff.). Sßach §§ 55 ff. i)5r©BD. konnte ber
Eigentümer gutf (Eintragung feines ©igentnmS ungehalten werben
wenn fie oon einer guftanbtgen Behörbe geforbert ober oon einem
bpgltch ober gu einet Eintragung Berechtigten beantragt war. gn
^ en, 5 aIIf ^ . te her 2tmtänchter unter griflfeguiig unb ©traf»
anbrohimg ben Eigentümer anfgu orbern, fiel, eintragen gu taffen.
Eine ähnliche Beflmtmung ftnben wir in anßerpreußifchen Sein»
r ei "
V H " fdiiletetl ®aihfeits3Jieiningeu int ©ef 0 . 15. guti 1862
betr. bie Anlegung oon ©runb» unb ¡pppothekenbüchern (©ammlg ber
©rwe r eS
n T J V'
ff-)- »ei © igentnm S berä4eX 3 unb
Erwerb gew ffer Diente war ber Erwerber oecpftichtet, bie gerichtliche
Eintragung herbeigufütjrcn. ®ie Erfüllung biefer Beipflichtung konnte
b ä t t iß^ 3
§Srafen etälau” f n » ecfbe,t («rt.3). ®ie CrtSOorftänbe
hatten ^S äuberungen infolge Erbgang ober Ehefchtießung bem
©erteßt bet Bermetbung oort ©etbftrafeit angugetgeit (2lrt 4) °
¡.
P eratnng beS Entwurfs unferer jeßigen 3i@Bb. Würbe
bie Aufnahme einer ben §§55, 56 5|k©Ba entfprechcnben Be»
fhmmnng jebocl) auSbrückiich abgelehnt, mit ber Begrünbuna ein
^ ™ ^ tä, toe3en.5“ üöenber 3wang gut ©teffung beS° EintragSungS»
antrageg ^armontere md)t mit beit ^fingipiert ber Q593£). SDieiett
Bringipten entfpreche eS, gu unterteilen, inwieweit ans obligatorifct eit
0e8en hen Eigentümer richten, unb aus bing»
liehen JRedjten, weiche an bem ©runbftüdt beftehen, f i * gegen ben
eigenhmter tän)prüd)e Verleiten raffen, bie Eintragung beg S3e*>
rechtigten gu erwirken (SKotibe @. 81 gu § 45).
U
©päterhin würbe bont bamaligen ©achfen»iIoburg nochmals auf

tguriftifche 28ochenfd)rtft

bte Zweckmäßigkeit ber Einführung eines BerfaßrenS gut Srmöa»
5sUtM„
. ^ “ rcEttigung beS ©runbbuchS in Erbfällen tjingewiefen
unb bte Aufnahme einer enifprechertben Befttmmung in bieU ©BD.
^
/ atli> &ie^ c 9tlUrrtS
hie Zuftimmung ber ge»
" froai^ n-. ®le ^rtoatintereffen ber Beteiligten würben
altgu ftark in ben Botbergumb geftefft.
©0 kennt nttfer gelteitbeS fReidjSgrunbbudjrecht keinen gaff
ber gwangSWeifeit Berichtigung beS @rnttbbnd)S.
Ü
her ©BD. geltenbe» lanbeSrechtlidjen Borfdjriften hatten
e
cDtlr. ^iir ,ia|ibeSred)tliche Borfdjriften, bie bem
Cl£ e § tro,n9®i)efngniS beilegen wollten, kein Baum (ogl. oben
|. 3). ©0 fneßte itnb fanb bie SanbeSgefeßgebung anbere 2Bege, um
gu bem Ziel ber SRicßtighaltung beS ©runbbuchS gu gelangen.
®en Sinfartg madjte baS Soburg»@othaifche ©efeß übet bie frei»
willige ©endjtSbarkeit 0. 23. Dkt. 1899 (©otß. ©@. 97r. 22 ©. 87)
Jfacß beffeit Strt. 22, 23 ßat baS 21®. ben Erben angußaltcn, bte für
, ’e,
hr8 Erbfd;ctnS begüglicß ber ErbfchaftSgrnnbftüdie er»
forberheheu 2lngaben gu machen unb bie oorgefeßriebenen SKacßweife tu
erbnngeu. ®aS 2t® ftefft fobann ben (E rlfö tn bon 2ImtS wegen
aus unb erfueßt baS © B«. unter Uberfettbmig beS ©rbfcßeinS um bie
trtnttagmtg beS Erben, ©tue tm ¡otnbiidi auf 8 2353 B©B 8 onn
ffig®@. unb |3 9 ©BO. redjt b e b ln k li^ B o l f i i i t !
' &
gn 2lrt. II beS ©ef. b. 5. gan. 1907 (®@.lff.) legte ©acMen»
2trtenburg bei ©igentumSoetänberungen kraft ErbgcmgeS ben Be»
? t 'r im öffentlidjen gntereffe bie Bericßti»
gnng beS ©runbbud|S innerhalb bon gwei gaßren, 00m SEobeStag beS
ErbtafferS ab gerechnet, ßerbeigufüßrert. Berftricß biefe g riff er»
gebmslos, fo konnte baS © t e u e r » unb 31 ent a mt , in beffen Be»
girk bie ©ruiibftudie lagen, bie Erben unter griftfejjunq unb 2in»
broßung oon OtbnungSftrafen anßalten, bie ©rnubbucßberichtiaung
guführeiira0eU Unb bte ®ei,cbuit9 errioegeitftefjcubcr §inberniffe ßerbei»
g n 2lniehnung an bie eben genannte Borfcßrift füßrte Sadifen»
Ä
” öe!Jr
®ci2Ö- 3 an- 1912 betr. bie 9iid)ttgßaOung
o rL ® l mbnUfr,ä (Sam,mt8- IanbeSßerrt. BD. 25, 323 ff.) eine inßaltSgletche Befhmmung ein. Zugleich würbe bie Becpfticßtung gne Be»
mfs T " ? ?l' 88ebehuf “ uf bie gälte beS Eintritts ber affgemeiuen
rtpilfit furtgefeßten ©utergementfeßaft. ®er Zwang würbe ßier aus»
geübt bon ben fog. 2t m t S e i n n a h t n e n , Me wieberum oon ben
s r i s s r u s » " “ •”
“ ia" ä “
»»
» J u^*rnn,.fd;w eig kennt in bem ©efeß über bie 3Iithtighaltnna
beS ©runbbuchS b. 30. Mai 1917 (®B©. 9Ir. 33 © . 8, 113 rf ) unb
® e|e& O ec8llnflene,t
»• 22- 2tug. 1917
btb« b»?
163i f-} 5i"elt Swang gut Berichtigung beS ©runb»
f-n §r ® chjdffen. ®te ©tanbeSamter teilen ben 21®. affe SEobeS»
K c d ^cn,I?a®t3 mitftefft nach ben SffamenSbergeicßuiffen
beS ©nmbbuchä feft, ob in ben Sifteu fich Warnen üou Berfonen be»
ftnben, bte ut fernem Bcgtrke ©runbbefiß gehabt ßaben. g ft innerhalb
einer g riff oon gwet gaßren feit bem SEobeStage beS ©rblafferS ein
h ^ ©runbbuchS nicßt eingegangen, fo mneßt
® t f e f i w i 'f i be"? äUft^ btr U * en" eif.u,I0^ m t ßieroon ffüitteiluiiq.
®tefeS prüft, ob etn gaff oortiegt, tn bem bie Berichtiauna beS
©runbbudiS ßatte herbeigefüßrt Werben müffen, unb ob 'beimtbcre
Umftänbe borltegen, weteße bie Sii^tiimeßaltung ber BericßtiqunqSfrift
oon gwei gaßren rechtfertigen, ©egebenenfaffs ergwinqt baS Be r »

tTgung“ " 9

‘ bK ®te“ U1'3 ^
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©runbbudjbericß-

r
.
f f 'r ’ftr Seßimmimg über ben BeridffigungSgWanq hat
|oweit ßter bekannt, Sffjuctitgen in feinem ©efeß über bie Siatafte»
ricrung ber '©runbftüdie 0. 14. gebt. 1931 (lßür@©. 143) q l
f t
{ f Z r J 1° be3
müfien ©rnnbftiickskatafter nnb ©runb»
o e ro flirb tK lfi bm»rleiilentfamert ^tigaben übereinftimmen. ®eSßatb
oerpfltcßtet baS ©efeß, um oerwaitnngSredjtlid) bie güßrunq beS
^ataßerS gu fteßern, ben Eigentümer ober beit fonft gut rechtlichen
' f f raUbCsrbaL ® c
5öcrcct;tigten, im gaffe ber Unrid)tig»
ffWnhfmp?srUtI?Bi ld>ä( fe ne ®ei'ichtiguug bnreß bie Eintragung beS
Eigentümers gu beantragen unb entgegenfteßenbe §inberniffe su be»
hns S o i i 3 ' s®teÄ
i erät" tK lDerbelt °01« Wadßaßgeridß über
baS ©B2I. bon ben ©rbfaffen, tn benen ©rnnbbefiß oererbt ift unter»
richtet StB. b^ 12. gebt. 1931 I2imtS3IacßrBf. & 1 © 78). S
angemeffenei g rtft forbert baS ff a ta ft er a m t ben Bereinigten auf!
L“ J frf«herlichen 2tnträge beim ©B2I. gu fteffen unb feßt bie
Berpfltdjtnng ßiergu gegebenenfalls int 58ermattungSgWangSBerfaßren
mit ZwangSgelbftrafen ober ZwangSßaft bureß.
bem L Sau- 1900 in Straft getretenen tanbeS»
leditlicßeu Beftimmnngeti ift, wenn man Oon ben etwas aus bem
3taßmen faffenhen Befttinmuiigen ber Strt. 22, 23 ffob©otßg@©
ab|ießt, baS eme gentetnfam, baß fie nicßt unmittelbar ber Bcriditi»
gütig beS ©runbbuchS bienen foffen. gu affen ©efeßen ift baS öffenthdje gntereife betoiit, g. B. bie Bicßttghaltung beS ffatafterS ober beS
ramn8C1iv?miti*tf»enJß«ä«chuiffeä ber ©runbftücke i. ©. beS 8 2 2tbf 2
©BD. gßre Zwecke kenngeidjuen fid& bon bornßerefit als bem Be-
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treidle beä öffentlichen iRedjtS angepörenb. ®er 3mang wirb Bon
einer V e r m a t t u n g S b e p ö r b e ausgeübt, unb gwar rtic^t un*
mittelbar im Qntereffe ber SRidjtigpaltung beä ©runbbudjS; ein
richtiges ©runbbnd) ift in bieten Satten aber Vorausfepung für eine
orbnungämäßige Vermattung (5, 83. Satafterierung) ober Einleitung
gemiffer Bermattungämäßiger Verfaßten (g. V. ©nteignungä* ober
3ufammentegnngßberfat|reu). ®ie iRidjtigpattung beS ©tunbbucpä ift
piet immer nur SJlittel gum $weck. Unter biefen ©efidjtSpunkten be»
trautet, fcpwittben and) bie Vebenken, bie man möglidjermeife wegen
beä in ber ©BSD. gettenbert tprirtjips ber Sreiwittigkeit beä ©in*
tragungäantragä gegen bie iRecptSwirkfamkeit ber genannten ©efege
paben itönnte.
©ad)e ber kommenben iReform beS ©runbBudjredjtS aber wirb
es fein muffen, gu prüfen, ob unb inwieweit für baä gefamte SReidjS*
gebiet eine Vorfcprift gefepaffen werben kann, burdj bie baä © r u n b »
b u cp a m t bie Befugnis erhält, in gewiffen fJäHen ben Hntrag auf
Berichtigung beä @runbbud)S gu erzwingen, benn in erfter ßinie
erfdtjeint baä ®BH. bagu berufen, für bie Bicptigpaltung beä ©runb*
buepä gu Jörgen.
E r w i n ©a a g e ,
©erHff. im ¡R.- n. «PrQuftaRin., SakStff. a. b. Uniö. Berlin.

^etiriftölt«>|lrttm rtrheH t»«r in t t b r r nttb b i * |)eirf(o
(HV.b. SR33R. B.4.9Rärg 1935, V ia 6360. — ®eutfd)e Suftig ©.357.)
I. 2Rit ber Übernahme ber SänberfuftigberWaltungert auf baä
Vcid) gum 1. 8lprii b. 3 . werben SReichsfoftenmarEett eingeführt.'
SII8 folrfje gelten bon biefem geitpunft ab im gangen iReicpSgebiet:
a) alle bisher freigügigett $oftenmarfett, gteid)biel Weiden
Sänberaufbrud fie tragen unb Wo fie PerWertet Werben;
b) bie m it bem ©onberaufbrudf „9 lu r in ___gültig" ber*
fernen Sänbertoftenmarten über ißfeunigWerte in fjöpe
bon tßoftgebübrenbeträgen (6 fRpf., 8 fRpf. unb 12 fRpf.)
— 0 p n e fR ü cf f i d; t auf biefen Hufbrud — ;
c) bie neuen iReidjäfoftenmarfen, bie fiep bon ben SRarfen gu
a unb b nur baburcl) unterfdjeiben, baß fie ftatt beä San*
ber* ober be§ ©onberaufbrudS ben Hufbrud „0eutfd)eS
fReidj" tragen.
II. Sm ©aarlanb finb bie neuen SReicpSloftenmarien ber
unter 1 c begeidmeten Slrt bereits p m 1. ffllärg 1935 eingefüfiri
Worben; im übrigen SReidjSgebiet finb fie ieboeb erft b. 1. 2lprit
1935 ab in Verlebt p bringen.
II I. p r ben gegenteiligen Huägteicp, ben fic^ bie beuifcfwn
Sänber feit ihrer Vereinbarung über bie VcrWenbung freizügiger
©eridjtsfoftenmarfen (bgL bie Bei. b. 13. p b r . .1929 [9t9)1581. 245])
gewährt haben, finb bie Hnfcpreibungen (g iff. 5 Hbf. 2 a. a. 0 .)
big 31. SCRärg 1935 Weitergufüpren. Vom 1. 2tpril b. S- ab faden
fie Weg.
$ ie pfiftettung ber Beträge ber im .fjauSbaltSfabr 1934 in
gahtnng genommenen auswärtigen Äoftenmarfen ift am 1. H pril
b. S- gu treffen. 2)aS Ergebnis ift m i t b e f o n b e r e r Be »
f d) l e u n i g u n g , f p a t e ft e n S b i s 15. H p r i t 1935, unmit*
tclbar ber Ä alfulntur beS $RS9ft. in B erlin W 8, Sßirbelmftr. 65,
mitzuteilen. Sie SDHtteilung ift bon berjenigen Sienftftelte gu
madien, Weldje für ben einzelnen SanbeSberetch bie abfd)Iief;enbe
©efamtfeftfteriung trifft; in Vreußcu ift fie, Wie bisher, bon ben
StechnungSämtern bei ben 0 £ ® . für bereit BcgirE zu machen.
IV . Hnorbnungen über eine fpätere allgemeine BeftanbSauf*
nähme ber ffliarfen bleiben borbehalten. ®ie Beftänbe an neuen
3teich«ioftenmarfen (bgL oben I c ) finb bon ben übrigen SDiarfen
getrennt zu halten.
V. Sie bon ben früheren SänberfuffigberWaltungen erraffenen
itoftenmarfenorbnungen unb bte gu beren Ergänzung getroffenen
Beftimmungen Bleiben im übrigen big auf Weiteres in ihrem bis*
herigen ©eltungSbeteicp in itra ft.

©«daß i»r* ÿ ü ltr e r * »tti»
über j,te
Übung l»e» günabentredjt* in tfB hrntgeridiieradjrn î»*r
^ed}t*ttntt»Älti; w*»nt 2 7 . gebv, 1 9 8 5
(S iK .Ia 6352. — ®eutfdje guflig ©.356.)
Huf ©runb beS § 8 beS OteichäftatthaltergefepeS b. 30. San.
1935 (9t@BI. I, 65) beftimme id) über bie HuSübung beS ©naben*
reepts in ©h«ngerid)tSfachen ber 9ted)täanioäIte, Was folgt:
I. Sch behalte m ir bor

1. bie SRieberfchlagnng ehrengeridftlicher Verfahren,
2. bie gnabenWeife Hufhebung ber ©träfe ber HuSfdjIie*
fpng bon ber 9icchtSanWaltfd)aft.
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II. Sm übrigen übertrage ich *üe Befugnis gu ©nabenerWeifen
unb abtehnenben @ntfd)Iief|ungen bem 9teid;Sminifter ber S ui%
Berlin, ben 27. p b r . 1935.
Ser Rührer unb fReidiSfangler
2t b 0 1f R i t t e r .
®er JReichSminifter ber S uftt 3
Dr. © ü r t n e r.

ilnrdtf8It»?nng*- nttfe iritrrg ttn g e ite ^ in tm tm g rn f n r bie
ItetrorPnnngcn übet; ben |ln » b tm be* Ü e id t*-|ln 8 i;|trü fungeantte« (nont 2 7. |Febr. 1 9 3 5 ) unb be* föetneinfd in fts ln g e r* § n n n « f e r d (nnm 9. p ä f f 1 93 5)
(HV. beä 5R39R. b. 9.9Härz 1935 [RJPc 390]. - Seutfdie Sufti*
©. 388.)
Um baä gegenwärtige VrüfungSWefen unb ben fdion bisher bor*
gefchricbenen fiagerbienft mögtichft fd^nelT, zugleich aber unter 2Bab*
rung eines genau ootgezeidjneten VrüfungSgangeS für jeben einzelnen
Slanbibaten in ben Suftanb überguleiten, wie er künftig nad) ben
Verorbnungen über ben HuSbau beä fRei^ä*Suftizprüfungäamteä unb
beä ©emeinfdjaftätagerä fein foff, beftimme ich:

I.
®ie Vccüfungäftetten Berlin, ®reäben, igamburg, StRündjen,
Stuttgart nehmen ihre Tätigkeit am 1. Hptil 1935 auf. ®ie Be*
ftimmung be§ Seitpunkteä, gu bem bie ißrüfungSfietCe ®üffetborf ihre
ißrüfungStätigkeit aufnimmt, behatte id) mir bot. Bis bai)in nimmt
bie SßtüfungSfteHe Berlin bie ©efdjäfte ber 5ßrüfungSfteite ®üffel*
borf Wahr.
II.
®ie Prüfung ber iReferenbare, bie bor bem 1. H ptil 1935 zur
großen Staatsprüfung gugelaffen Werben, Wirb in ber bisherigen SBeife
burchgeführt.
III.
3 nt einzelnen gilt folgenbcä:
1. Sür JReferenbare aus ben Begirken mit feßon beftehenber
Sagerbienftpftidjt (Bezirke ber SßrufungSfieUert Berlin, ®reSben,
®üffetborf, Hamburg):
a) iReferenbare, bie bis gum 1. Stprit 1935 gugelaffen finb, fdireibett
nad) Hbgabe ber häuslichen Hrbeit bie HuffidjtSarbeiten im ©e*
meinfehaftstager unb werben nach Hbteiftung beä SagerbienfteS bon
ben für fie guftänbigen VrüfungSftetten münbti^i geprüft.
b) iReferenbare, beren BorbereitungSbienft bis gum 1. Hptil 1935 be*
enbet ift, bie aber bis baßin noch feebt Zur Prüfung gugetaffen
finb, rnetben fich fofort gut großen Staatsprüfung, ©ie f^reiben
nad) ber Sutaffung am ©ip ihreä Dberlanbeägericijtä bie HuffidjtS*
arbeiten, erhalten Johann bie Stkten für bie praktifdje Hrbeit,
werben nach beren Hbgabe in baä ©emeinfehaftälager einbernfen
unb im Hnfdjiuß an ben fiagerbienft oon ben für fie guftänbigen
VrüfungSftetten münbtid) geprüft.
c) iReferenbare, bie am 1. Hprit 1935 nur uoch gwei üRonate Vor»
bereitungäbienft ober weniger abguteiften haben, können ihre gu*
taffung gur großen ©taatäprüfung fofort beantragen, anbete $Re*
fetenbare, fobatb ihr VorbereitungSbienfi nur no^ gwei üRonate
beträgt, ©ie fdjteiben fofort nach ber Sutaffung am ©ip ihres
DberlanbeSgeridftS bie HuffichtSarbeiten, erhalten aisbann bie Hkten
für bie praktif^e Hrbeit, werben nach beren Hbgabe in baS ©e*
meinfdjaftStagcr einberufen, teiften ben Sagerbienft unter Hnredh*
nung auf bie teßliche VorbereitungSgeit unb werben im Hnfdjtuß
baran oon ben für fie guftänbigen VrüfungSftetten münblid) ge*
prüft, fjü r iReferenbare, bie bereits üot bem tepten HuSbitbungS»
abfepnitt ben Sagerbienft abgeteiftet haben, beftimntt f i^ ber äußere
©ang bet großen Staatsprüfung nach ber VD. 0. 27. gebt. 1935
(®eutfd)e 3uftig ©. 321). 3h>cen üsirb bie fiagergeit Bott auf ben
VorbereitungSbienfi angeredjnet.
2. Sür iReferenbare aus Begirken mit bisher nicht beftehenber
ßagerbienftpfiidjt:
a) iReferenbare, bie bis gum 1. H ptil 1935 gugelaffen fino, fcfjreiben
nach Hbgabe ber häuslichen Hrbeit bie HuffichtSarbeiten am ©ip
ipreS DberianbeSgetidjtS. ©ie Werben aläbann gu einem möglicpft
napen Termin gut münblicpen Prüfung bon ben für fie guftänbigen
VrüfungSftetten unb für $effen*®armftabt Bon ber «ßriifungäftelle
in Berlin gelaben.
b) iReferenbare, bereu BorbereitungSbienft Biä gum 1. Hprit 1935 be»
enbet ift, bie aber bis bapin nod) nidft gur Prüfung gugelaffen
finb, mclben fiep fofort gur großen ©taatäprüfung. ©ie fdjreiben
nad)^ ber Sulaffung am ©ip ipreä DberlanbeägeridjtS bie HuffidjtS*
arbeiten, erhalten barauf bie Hkten für bte praktifdje Hrbeit. ©ie
werben aläbann gu einem mögiidjft napen ®ermin gur münblidjeit
Vrüfmtg non ben für fie guftänbigen tjküfungSftetten gelaben,
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c) Referenbare können, fofern fte am 1. Slptil 1935 nur nocß ¿tuet
DRonate S3orbereitung?bienft ober loettiger oB§uIetflen ßaben, ißte
¿Julaffung ju r große« @taat?prüfung fofort beantragen, anbere
Referenbare, fobalb tßr 33or&ereitung»bier,fi nur nocß §roci DRonate
Beträgt. Sie fdjreibctt fofort nad) ber 3 uI«ffung am ©iß ißre?
Dberlanbe?gericßt? bie 51uffid)t?arbeiten, erßaltcn at?bann bte Slkten
für bie praktifcße gfrBeit mtp jcgen nn(ß bereit Slbgabe bert SSot*

[Sfuriftifcße SSocßenfdjrift

bereitung?bienft fort. Qm Stnfdjluß an ißtt Werben fte bon bet
für fte pftänbigen 5ßrfifung?fteffe mihtbtid) geprüft.
IV.
®ie D3tüfung?gebüßrert firtb oott ben Refcreitbaten, bte nad) bem
31. DRätj 1935 ju r Prüfung sugelaffeit werben, Bei ben gaßlfteffen
ber ifküfung?fieffcn, bie bie Prüfung abneßmen, eingujaljten.

$prc(^ftunöeit»cr3ci(f|nfs öer ii$.=Kcd)ts6ctreuunasficiien in ©rofröerliit
®auabteilung?l^i(er ber 9i@.*Retßt?betreuung: Red)t?anWaft ,§etd)et
DI©=Red)t§beircnuuggfteUe t
Spree!)tage:
gent r at e nnb S3eriin»DRitte, C2, Diene Qriebricßftraße 11.
SSerftägließ 8.45 Bi? 11.30 Ufjr.
T i e r g a r t e n , NW , Effenet Straße 3— 6.
DRontag, DRittWod), Freitag, 8.45 Bi? 11.30 Ufjr.
SBebbing, N 31, ©arfenplaß 4, Guetgeb. I.
DRontag, DRittwocß, ®onncr?tag, greitag, 8.45 Bi? 11.30 Ußr.
i prettsl auer S3erg, NO 55, Qroebelftraße 17,
DRontag, DRiltmocß, Qreitag, 8.45 bi? 11.30 Ußr.
i >orf i »23ef f cl *©t abt , 0 17, 83rommt)ftraße 1.
®ien?tag, DRittwocß, Qreitag, 8.45 Bi? 11.30 Ußr.
Sr ei t j ber g, SW 61, Urbaitftraße 167 II.
DRontag, DRittmod), ®ounet?fag, greitag, 8.45 Bi? 11.30 Ußr.
Eßar l ot t enbur g, ffirdjftraße 20.
®ien?tag, DRittwocß, ®onner?lag, greitag, 8.45 Bi? 11.30 Ußr.
©pat t bau, Dienet! Ratßau?, ißot?bamer ©traße, gimmet268a.
®ien?tag unb greitag, 8.45 bi? 11.30 Ußr.
9Bi i mer ?bot f , berliner ©traße 40.
DRontag, DRittwocß, ®onner?tag, Freitag, 8.45 Bi? 11.30 Ußr.
geßl enbor f , Dteue? Ratßau?, Sircßfitaße 1—3.
DRittwocß, 8.45 Bi? 11.30 Ußr.
©cßöneberg, Diene? Ratßau?, Rubolf*9Bitbe»iJ?taj5,gimmet 72.
DRontag Bi? greitag, 8.45 bi? 11.30 Ußr.
©t egl i ß, ißauffenfiraße 23.
®icn?tag unb greitag, 8.45 bi? 11.30 Ußr.
Sempei ßof , DRarienborf, Ratßau?flraßc 72.
®icn?tag unb greitag, 8.45 Bi? 11.30 Ußr.
Di eul öf i n, ©angßoferftraßc 11/12.
DRontag bi? greitag, 8.45 bi? 11.30 Ußr.
Sföpeni d, Ratßau?, ©djloßftraße, gimmer 91.
®ien?tag unb greitag, 8.45 Bi? 11.30 Ußr.
Si cßtenberg, $ürrf<ßmibtftraße 25.
DRontag, DRittwocß, ®omter?tag, Freitag, 8.45 Bi? 11.30 Ußr.
i ßani ow, Ratßau?, SBreite ©traße 25, gimmer 208 (305).
DRontag unb ®onner?tag, 8.45 bi? 11.30 Ußr.
Rei ni r f enbor f , S3rnfeBergftraße (2Boßlfaßrt?amt).
®ien?tag, SRittwod), greitag, 8.45 Bi? 11.30 Ußr.
Dtieberfcßönemeibe, Slmt?ßau?, ©rünauet ©traße 1.
®ren?tag, DRittwocß, ®omter?tag, 8.45 Bi? 11.30 Ußr.
Sitte gufdjriften finb ju rießten an bie gentrare ber Dl3.»0ied)t?6etreuung8ßelicn, ©au ©roß-SBertin, fflerlin C2, Diene gnebridjfiraße 11.

fim dem

und der D eutzen Kecfjtefront
Retdfsfacfigruppe Red)tsam»<i!te

Diadjfteßenber ©eßriftweeßfet wirb bekanntgegeben:
„33unb Dlationatfoäialifttfcßer ®eutfdjer Qitriffeit e. 93.
Reicß?fad)gruppenieiter Red)t?anmälte
SSertin W 35, ben 5. DRärg 1935.
Sin §errn
©cßriftfteffer Reinßolb ©cßarnke,
burd) ©d)iibßorn*9?erlag,
33erlitt W 50.
Seßt geeßrter §crr!
Qn Sßrem S3ud),9Bit fcßatteit ttm‘ Beröffeittticßen Sie in ber
Einleitung auf © .2 bie naeßfteßenbe DRittciiuug:
,Qcß ßatte bie bicke Slnklagefcßrift ber ©taat?anwaltfcßaft in
ben §önben. Enbe be? DRonat? fotttc bie ©erid)t?Bcrßaitblung be*
ginnen. Qdj glaubte, mir bie Unterftüßung eine? beßamtten ©traf*
oerteibiger? fießern ju müffen. 3 n Bierftünbigett Sfonferenjen mar
ber SBerteibignng?ptan _umriffen worben — ba legte biefer SInwatt
meine SSerteibigung nieber. ®ie ©egenfeite ßatte ißn bttreß gaß*
lung bon 10 000 M i beranlafit, _junt ifjarteiberrater gu werben.
®ie ©adje flattb fdjlimnt für mieß, bie ©egenpartei ßatte burd)
»meinen« Slnwalt affe meine Dßläite unb ©ebanfeen ttt ©tfaßrung
gebraeßt.“
Qm Diamen ber nntiortalfogiaitflifcßen beutfeßett StnWaltfdßaft
appelliere id) an Qßreit ©cred)tigfeeit?fiim unb an Qßre ßoßatität mit
ber ergebenen 93itte um eine umgeßenbe Seftätiguttg, baß fieß btefe
DRitteilung nießt auf einen beutfeßbtütigen iRecßt?anwaft, fottbern auf
einen Quben Beließt, ber wegen feine? uneßrenßaftett SSerßatten? au?
bet Stnwaltfdjaft au?gefd)ioffett unb au? ®eutfcßlanb geflüdjtet ift.
®a e? Sßnen al? eßrenßaftem beutfeßett ©cßriftfteffer fidjertieß
ferngetegen ßat, bttrtß bie Unterlaffung jeber Diamen?nemtung ben in
ber Öffentlicßffeit nad) meßrerett mir jugegangenen gufeßriften ßerbor*
gerufenen falfißen Eittbruck ju erweefeett, al? ob ba? oott Qßnen mit
Siedjt geBraubmariite 93erßalten eine? jübifdjen 33erbred)er? Bei einem
in Seutfdffanb jugetaffenen ,StnWalt‘ nießt? Stufjergewößniicße? fei, fo
märe icß Qßnett für eine batbmögliißfte fußerung äu Befonberent ®attff
Oerbuttben.
§eil Ritter!
gej. Dr. Dioeffe."

„Steinßolb ©cßarnffe,
93crItn*SIarI?ßorft,
§auptfd)riftleitcr unb
ben 10. DRärj 1935,
©cßriftfteffer,
Seßnborffftr. 36.
DRitglieb be? 9leicß?Ber5aübe?
ber ®eutfcßctt Sßreffc,
DRitglieb be? 3teid)?nerbanbe?
®cutfd>er ©cßriftfteffer.
Stn ben
93mtb Diatioitalfojinltftifdjcr ®eutfd)cr Qnriften e. 33.,
Sffetd)?gefcßäft?fteffe,
33ctltn W 35,
®iergartenftr. 20.
©eßt geeßrte ^errett!
3ßr geeßrte? ©cßreiben botn 5. b. DR., an ben ©cßiIbßorn»33erlag
gerießtet, kam erft ßente in meinen SSefijj, we?ßalb tiß ntteß beeile,
Qßrent SButtfdje jn entfprcrfjcn.
3tiß bebauere aufrid;tig, bafj bie bon Sßwm jitierte ©teile au?
ber Einleitung 51t meinem 9iitnbfunk»8tomatt ju DRißberftänbniffett
Stnlaß gegeben ßat. 3id) glaubte bielmeßr, bafj ber ganje Uiaßmen
meiner Einleitung, in?befottbere bie borgefeßten 3 aßre?5aßlen, abfolut
einbeutig aufjeigett mürbe, baß td) cßronologifdj mieß mit einer 3 eit
au?cinanberfeßen wollte, bie gottlob überwuttbett ift, uttb bie fßinpto*
matifd) war für ba? gcfcßäft?tücßtige Treiben frembftärantiger Qn*
teffektueffer, alfo aud) foldßer ,9ted)t'?‘»SlnmäIte. .
Qdj ßabe in?befonbete mit ber bon Sßnett ßerangejogenen ©d)it*
berttng keinen attberett gemeint — Wie woßt and) injwifcßen burd)
bieifteffe bekatttttgewotben ift — al? ben jübifdjen Slnwalt Dr. f ^reß,
bet au? ber ®eutfdjen Sinwaltfcßaft au?gcfcßiofien worben unb in*
äWifdjett nad) 3-rankretcß emigriert ift.
Diicßt? liegt mir ferner, al? and) mtr ei nem ßtigeßörigen ber
b e u t f d j e n Sinwaltfcßaft unkorrekte? SBerßalteit äu^utrauen. 33ielletd)t
intereffiert e? ©ie in btefem ßufbwmenßang, baß icß gcrabe erft öor
Wenigen Söocßen einem Qiiterbiewer be? 93ertiner ,8 Ußr Slbenb*
blatte?“ DRitteilung babon maeßte, baß iiß ju r geil an ber ®on*
jipiexung eine? neuen Romane? arbeite, ber unter bem ®itel ,©ie
aber gingen ßin unb klagten . . .‘ bie ©egenüberfteffnng eine? ibeal
benkenben unb arbeiteuben beutfeßen Rcdjt?anwalt? unb eine? fkrupei*
lofen 3nben»SinwaIte? äum Sern ßat.
Scß würbe mieß eßrlicß freuen, wenn biefe feilen m i^ bon bem
S3erbad)t befreien Würben, eine 93erbäcßtigung be? beutfeßen Slnwalt?*
berufe? aueß nur einen Slugenblidi beabfidjtigt ju ßaben.
*
i&eil §itler!
gej. SReiitßolb ©cßatnke."
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<Er5ffnttitös|t&un0 fcet Ucidjsnotarfammcr
Die EröffnungSfipuitg ber SReid)3notarlammer am 8. unb
9. 2Rärg 1935 erfdjeint als ein fü r bic Sufunft beS beutfdjen 5Ro*
tariatSioefenS bebeutfameS Ereignis. 3 urn erftenmal traten hier
bie Vertreter be§ in ben Säubern noch fo berfdjicbenartig geftalteten
«RotariatS im «Rahmen einer auf «ReicpSrecpt gegrünbeten, baS
gange 9ieid) erfaffenben amtlidjen Drganifation an bie öffentlich
feit. Die Sebeutung ber Tagung folgt fcEjon barauS, baf; ber Ein»
iabung beS ißräf. ber Kammer, ©g. IRotar 20 o I p e r 8 , Sennep,
bie güpxer beS beutfcf;en «RedjtSlebenS in Partei unb Staat gefolgt
loaren. ES mar bem ,,©räf. ber Kammer, ber gugleitf) «RcicpSfad)»
gruppenleiter" «Rotare beS 8 fR©Dg. ift, eine befonbere greube, ben,
Seiter beS SReicpSredjtamteS ber 5R©DA©., iRURin. D r. g r a n f ,
unb ben Seiter ber «Rguft©erm., SRg2R. Dr. © ü r t n e r , gu Be»
grüfjen unb ihnen fomie ben übrigen erfdnenenen Eprengäften,
unter ihnen auch ben ©räf. ber «ReicpSrecptSanloaltSfammer, ben
¿ a n! bafür auSgufprecpen, baf; fie burep ihre Slnmcfenpeit bie ©e»
beutmtg ber erften Tagung ber fReicpSnotarfammer allen beutftpen
©olfSgenoffen, inSbef. ben beutfepen SRecptsmahrern, in finnfälüger
Beife geigten.
©g. B o I p e r 8 fcpilbertc ben gegenmärtigeit gerfplitterten
3uftanb beS SRotariatS im SReicpe unb pob BefonberS perbor, bah
Bier bie nationalfogialiftifipc iRebolution enbgültig ben ©oben für
eine einheitliche «Reugcftaltung geebnet pabe. E r fprad; ben er»
fepienenen fReid)8miniftern feinen befonberen Danf bafür au8, bah
fie burep bie Schaffung ber fReicpSnotarfammer biefe ©ereinpeit*
Hcpung eingeleitet hätten.

Anfcpliefjenb an bie ©egrüfjung nahm «ReiipStuftigminifter
Dr. © ü r t n e r baS Bort. ©r mie8 barauf hin, baf; gerabc ba§
©ebiet ber freimütigen ©eddjtSbarfeit in feiner Entmidlung 5«
einheitlicher ©eftaltung noep meit äuriid fei unb e8 launt irgenbein
SRedjtSgebiet gebe, auf bem bic beutfebe SRecptSfarte fo buntfarbig
unb bielgeftaltig fei mie hier, toetl bie freimtllige ©eridjtSbarEeit
unb bie borbeugenbe 9fledjt§DfIeße bon jeher fehr Diel mehr hoben»
ftänbig unb boifSberlourgelt maren als etma bie Drganifation ber
©eriepte unb bie territoriale Serfplitterung früherer Seiten fid;
hier noch miberfpiegle. ©8 gebe leinen gleden Sanb im fReicpe,
too ber «Rotar nicht bon ber ©ebölferung als ©ertrauenSmann unb
baS «Rotariat nicht als fehr gute Einrichtung empfunben mürbe.
Dropbem fei e§ niept benibar, bah biefe ©untfarbigleit unb ©iel»
geftaltigfeit beS Notariats Befteljen bleibe, unb bie Anmefenben
bürften »um «Rg9R. baS ©ertrauen haben, baf; bie Überführung in
bic Einpcitlidpfeit unter Anfnitpfung an beftchenbe gormen unb
beftehenbe ©cftaltungen gang allmäpltcp unb unter möglid;fter ©er»
meibung bon gärten gefcpepeit merbe.
©efonbere ©ebeutung Eam ben fiep anfdjliehenben AuSfiip»
rungen beS fReicpSjuriftenfüprerS, fRSRin. Dr. g r a tt f , gu. SRad)
furgen Borten ber ©egrüf;ung fegte er bar, bah baS grohe Ber!
ber ©ereinpeitlidjung beS beutfepen SRecptSlebenS in ber Diefe be8
©cmuhtfeinS beS beutfehen «JRenfcpen fcplummerte, mie alle groben
gbeale beS ErmedcrS unb ©ermirtlicherS harrenb. 21 u ih b ie
b e u t f cp e « R e i c p S n o t a t f a m m e r m ä r e n i c h t ent »
f t a n b e n , m e n n n i c h t S l b o l f E i t l e r u n b f e i n e ©e»
m e g u n g ben K a m p f u m bi e D u r d j b r i n g u i t g u nb
u m bi e f i e g h a f t e « R e u g e f t a l t u n g beS b e u t f e h e n
Se h e n 8 nach b e nt © r u n b f a p ber n a t i o n a l e n
© r ö h e u n b $ ö h t b u r cp g e f ü 1) r t h ä 11 e. ES fei baper ein
nationalfogtaliftifdjeS ©erbienft, menn biefe Kammer entftanb unb
nunmehr gufammentrete. Er toünfdjte, bah cS ber Kammer gelingen
möge, bem beutfehen Söffe auf bem ©ebietc beS «RotariatS eine
fcgenSreidje Einrichtung gu geben unb bie gegenmärtige, bon feiner
©ertrauenSfrife jemals erfepütterte Einridjtung fo auSgubauen, baf;
fie im ©inflang mit bem SRationalfogialiSmuS ihre 3iete ber*
mirfücpe unb bafür ©otge trage, bah ba8 fRecpt bolfStümlicp ge*
palten unb ber «Rotar mirflid) ber giiprer gum fogialen grieben auf
bem ©ebiete beS fRecptS merbe. 2)te SRiffion beS SRotarS fei bie
eines SRidjterS im näcpften ©oifSbercicp. ® e S p a l b ft e p c b e r
« R a t i o n a l f o s i a l i S m u S bem « R o t a r i a t g e g e n ü b e r
a u f bem © t a n b p u n f t , bah bi e u n b e b i n g t e @r*
p a l t u n g beS u n a b h ä n g i g e n f r e i e n « R o t a r i a t S
f e i n 3 1el f e i n m ü f f e . E§ müffe eine ©teile borpanben fein,
an bie fiep ber Staatsbürger in feinen perfönlicpen «Röten immer
menben fönne, eine ©teüe, bie gleid;seitig in bem ©cpnittpunft ber
Autorität be8 ©taateS einerfeitS fiepe unb anbererfeitS ber freien
Elaftijität ber BiHenSbilbung unb ©eftaltung ber eigenen ©elange

biene. 2>er SRot ar f e i baS © e r t r a u e n S i n f t r u m e n t ,
baS b i e © r ü d e j m i f cp e n b e m © t a a t u n b b e m © o l l e
a u f b e m © e b i e t e beS «RecpiS i nt ©eftaltung ber SebenS»
angelegenpeiten b a r ft e 11 e. DeSpalb fepe ber nationalfosialiftifche
©taat als ein ©olfSftaat gerabe in bem «Rotor einen In b e g riff
Oon oertrauensmürbiger «Repräfentatij ber ©taatSgemeinfdjaft ge»
genüber bem einjelnen. ©g. Dr. g r a n f berfieperte, bah aüe§ 0Cä
fd)epen merbe, um ben «Jlotaren ipre fü r alle mid)tige unb mert»
bolle SCRiffion ju erleichtern unb um ba§ gro|e B e rf im ©inne beS
nationalfo§ialiftifcpen Staatsaufbaues su förbern. D e r S t a a t
f e i h i e r b e i n u r e i n S R i t t e l gu n t S t ® 61! b e r © e r *
m i r f l i c p u n g b e S S R a t i o n a l f o g i a l i S m u S . D e r «©ri »
m a t beS © t a a t e S f e i g e g e b e n i n a l l e n f o r m e l l e n
© e r m i r f l i c p u n g S b e r e i c p e n ; a u f bem © e b i e t e ber
g b e e , a u f b e m © e b i e t e b e r S c h a f f u n g beS SReuen
g e l t e j e b o d ; a u S f c p l i e h l i c p b e r © r i r n a t b e r ©e»
me g u n g . D e r « R a t i o n a l f o g i a l i S m u S pa b e bte
g b e e n g e f d p a f f e n u t t b b e r m i r f l i c p e f i e u n t e r 3 Us
p i l f e n a p m e b e r b o m © t a a t g e g e b e n e n Sl ppa»
r a t u r.
D i e © e r t r a u e n S f t e l l u n g b e S « Ro t a r S i m SRap»
m e n b e r © o l f S g e m e i n f c p a f t l e g e b i e f e m i m be*
j o n b e r e n SRahe b i e © e r p f l i cp t u n g a u f , b e n 5Ra*
t i o n a l f o g i a l i S m u S a l s ben I n b e g r i f f f et n e S
e i g e ne n SebenS b i en ft li c p unb a u h c r b i e n f t l t c p
gu f e p e n u n b i n b i e D a t u m g u f e p e n . Benn bie ©e*
megung bafür eintrete, bah bie «Rotare als «Repräfentanten beS
©taateS baS ©ertrauen beS ©olfeS m it fRedjt bedangen bürften,
meil ber etpifepe ©epalt, bie borbilbficpe ©erufstreue unb ber ©tolg,
m it bem bie «Rotare ipre ©erufSaufgaben erfüllen, bem jungen
fü n fte n immer leudjtenbeS ©orbilb fein mühten, fo muffe anberer*
feitS aber aud) bem ©olfe gegenüber gunt 2lu3brud gebracht mer»
ben, bah ber «Rotar fiep boK unb gang ber boIEStümticpen B e lt beS
«RationalfogialiSmuS gureepne.
g n ben anfcpliehenben Ausführungen beS StellbertreterS beS
©räf., ©g. «Rotar © cp i e d , SRarft ©rafing, pob biefer BefonberS
perbor, bah bte Sirbeit in ber «Reid;Snotarfammer frei fein müffe
bon allen perfönlicpen Bünfcpcn, auch fret bon bem ©ebanfen burd;
bie «Rcueinricptung beS fRotariatS einer peute in fdjtoerer fRot be*
finblicpen ©erufSgruppe helfen gu moHen unb nur bon bem ©e*
banfen auSgepen bürfe, b a h S R o t a r i a t D i e n f t a m SRecpt
u n b baS f Redj t D i e n ft a m © o l f e f ei .
hierauf mürbe in bie DagcSorbnung eingetreten, bie fiep mit
ben ©runbfragen beS «RotariatS befaf;te. An ber AuSfpracpe hier*
über beteiligten fiep aud) Dtg2R. Dr. © ü r t n e r unb fReicpS»
juriftenfüprer D r. g r a n f BefonberS rege. Der erftere mieS bar»
auf pin, bah unter ben gragen ber «Reugeftaltung_ beS fRotariatS
gmcifelloS auher Debatte ftepe, b a h ^ e r f ü n f t i g e f Re i d j S*
i to ta r f e i n A m t im f r e i e n © e r u f au Süben unb
bie © e f ä p i g u n g gum « Ri d; ter amt b e f i p e n müf fe.
Die meitere AuSfprad;e galt bor aHem ber grage «Rurnotariat
ober AnmaltSnotariat. Die AuSfpracpe über biefen © unft fonnte
am erften Dag niept abgefcploffen merben; fie fanb beSpalb am
©onnabettb, ben 9 .9Rärg, ipre gortfepung. ES fpraepen fiep bon
ben anmefenben 23 ©ertretem ber eingelnen DbcrlanbeSgericptS*
begirfe 20 für bie Drennung bon Anmaltfcpaft unb Notariat unb
nur brei fü r bie gorterpaltung ber bisher im gröjjten Dcile ©reu»
fjenS üblid)en ©erbinbung bon Anmaltfcpaft unb «Rotariat aus.
DeS meiteren befepäftigte fiep bie Arbeitstagung m it ber ©e*
fd)äftSorbnung, ber ©eitragSorimung unb bem §auSpaltplan ber
Kammer fomie m it fonfttgen gormalien.
©efonberS intcreffiert pier noep, bah bie «RetcpSnotarfammer
noep befepluhmähig gu ber grage ©tellung napm, ob eS bem fRotar
geftattet fei, bie für ©eurfunbungen bei ipm anfallenben ©ebüprcn
m it einem «RecptSanmalt gu teilen, menn biefer bie ©eurfunbung
bem ittelt ober bic Urfunbe entmorfen pabe, unb meiter, ob es mit
ben ©erufspfliepten eines «RotarS bereinbart merben lönue, bah er
AmtSgefcpäfte bornepme, menn er gu einer ber beteiligten ©er»
fonen in einem pribatreeptiiehen DienftberpälintS ober Abhängig*
feitSberpältniS ftepe.
gm eingelnen barf auf ben eingepenben ©eridjt im April»
lieft ber DfRotg., bic baS Organ ber gaepgruppe „«Rotare" beS
©«R@Dg. unb ba§ ©erfüubungSblatt ber fReicpSnotarfammer ift,
bedoiefen merben.
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(Schrifttum

[Surifiifclje SBocI;enfcf;nft

©d)rifttura
Die Einfenbung bon S3ü(f|ern begrünbet feinen Slnfprud; auf Sefpredjung.
{Raiuuutb Gbcrljarö, 2®3c. i. 31. in ©cf)roerin: OJioberneS
3ioturtet!)t. Ein red)tgphilofophifd;cr SSerfudE). Sioftocf 1934.
Earl fg in jto rp SSerlag. «ßrei§ 2 JU L.
©id;er ein fe^r fleißig gufantmengetrageneg Sud), bag p m
3lacf)benfen in bielen Söeäiefjungen anregt. äftit ben Ergebniffen
beg ®erf. fann ich febod) nid^t übereinftimmen. Dag, toag er ben
©egenfah gtorfcijen 3ted;t unb ©efeb nennt, läßt fich auggleid;en,
roenn ber dichter eg aufgibt, in Ütormen p benfen, alfo bom
Siechtgfab auf bie Drbnung bie Folgerung p sieben. ifommen roir
p ro Orbnunggbenfen, roie idj eg bargelegt fjabe in meinem Sluffaf;
„Dob ober Beben" in ben ©chulunggbriefen beg 3ieichgfd;ulungg=
amteg ber 3t@DSli{5. unb ber Deutfchen Slrbcifgfront, Sluggabe 3i©»
Quriftenbunb, 1. Qahrg., 10. Qolge, Stnfjang ©. 6, bann ift bie
Spannung gtoipen ber einig flieffenben Drbnung eine! SioIfeS
unb bcm ftarren, toten 9lecbtgfah gelöft.
Qch fattn and; ber Teilung beg ®erf.: abfoluteg 3laturrecht,
relatibeg 9taturred;t, einige 9tec£>tSibee einerfeitS unb ©eftalt beg
pofitiben 9ted)tg anbererfeitg nicht folgen. Qm 93ienfd;en liegt bag
©erechtigfeiiggefüljl, aug bem heraug in einem ®oit'e fid; bag 3ted;t
enttoidelt auf ber ©runblage ber böififdjen Drbnung, unb biefeS
fxnbet bann feinen Slugbrud im ©efefs. ©ine Dreiteilung, bei ber
nur immer beobachtet toerben muff, ba§ bag @efeb bag lebte ift unb
niemafg Dprann ber febenben bölfifd;en Drbnung toerben barf.
312t. ®rof. Dr. 3i o a d , §alle a. ©.
Da§ Siirgerlidje ©cfetibud; m it befoitberer SSerficfj’idjtigung
ber fRedjtfprechung be§ 9letc£)3getid)tg, erläutert bon Dr.
!8effou, Dr. § a lla m it, Dr. Siobe, 'Mdjacltcj, D r. Dcgg,
©otju, ©djlietoett unb ©etyffaitij, 9ieid;ggeridjtgräten unb
©enatgpräfibenten am 9ieicijSgericf)t. 8 . Stuft. I I I . S3anb:
©adj et t r edj t , bearbeitet bon D r. 93effau (£iegenfd;aft§»
recht) unb ©dj l i eroen (33efi|, 3ted;te an beweglichen
©cdjeu). §§ 854— 1296. Berlin u. Seipgig 1934. SBalter
be ©rupter & Eo. ifkeig in ijjalbteber geb. 32 JlJb.
®or einigen SSodjen ift bom 3i©3Wlomm. p m 58©®. in
Qortfefmng ber achten Stuflage nunmehr auch ber ®anb ©adjen»
recht erfd;ienen, in bem Dr. ® e f f a u bag Siegenfdiaftgrecht unb
©d ; I i e t o en ®efib unb 3ted;te an beweglichen ©achen bearbeitet
haben.
Die beutjdje Slechtgtoiffenfchaft ift jefst 25 Qahre im ®efib
unb ©enujj biefeg roertboUen SBetfg beutfcher ©eiftegarbeit unb
mag and; bon feinen ©rftbearbeitern feiner mehr beranttoortlid;
mitpichnen, fo haben bennod; bie fjortführer bag'SBerf burd) plan*
tnäfjige ©inarbeitung alter feit feinem erften ©rfcheinen aug ben
Duetten beg fich fortenttoidelnben 3ted)tglebeng gefchöpften Er»
fenntniffe an Sle^tggut unb 3tecE)tgfinbung auf feiner toiffenfehaft»
liehen §öhe erhalten.
Die neue Stuftage ift nach Drud, Stnorbnung beg Ertönte»
runggtejteg unb ©hftematif berjetben ben erprobten früheren Stuf*
lagen gleichgeblieben; aber fie hat — baburch an Umfang größer
getoorben — überall boxt, too eg geboten toar, eine roefentliche Um»
arbeitung erfahren burch umfaffenbe ®erüdfid)tigung ber höcbftrichterlichen 3ted;tfpred;ung unb ber neuerlichen ©efehgebung. Der
aHeg beutfdje 3techt ber ©egentoart unb Qufunft behertfdjenbe
©runbfah „©emeinnuh geht bor Eigennup" ift herborgehoben; bag
9l©rbhof®. mit feinen Stugroirfungen auf Eigentum, ®efib, ®er»
fügbarfeit, ®elaftunggfäf;igfeit, ®ererbbarfeit ufro. ift an ent»
fpredjenber ©teile getoiirbigt: ba« 9t®ef. b. 13. Dej. 1933 über bie
SBefdjränfungen ber 3iad)barred)te gegenüber ®etrieben, bie für bie
®olfgertüd;tigung bon befonberer 58ebeutung finb, hat ausführliche
©rtnähnung gefunben (bgt. p § 1004 Biff. 6). Der ©rtäuterungg»
tept p § 929 hat in B iff- 7 a unb p § 935 in Biff- 6 a eine er»
roünfihte Ergänzung burch Erörterung ber binglichen Siebte ant
Effeftengirobepot finb eine roefentliche Umarbeitung beg gletd)en
©egenftanbg in § 848 (bgl. Biff- 3) unter ®etonung ber ©tellung»
nähme beg 3t®. erfahren, fjerborgehoben ift auch, too bag 31®. eine
bisher bertretene Stnficht neuerlid) bertaffen hah fo i- ®. 31®. 130,
312 = Q2B. 1931, 2724 gu § 951 unb 31®. 142, 231 = Q2B 1934,
282 gu § 1009. SOiit 3lecht ift in § 956 auf bie ©ntfd)eibung beg
31®. 135, 101 = Q2B. 1932, 2422 unb 138, 241 = QSß. 1933, 694

Sine Sliicffenbung fann in feinem fjall erfolgen

hingetoiefen, ferner mupe.in § 958 auf bag 3tQagb@. unb beffen
neugeftaltete ®efugniffe bertoiefen toerben. Qn Bafammenhang mit
§ 961 toirb auf © d) ü h I e r , Deutfdjeg ®ienenred)t, unb in
§ 1004 bggl. ber ®ienen als Qmponberabilien auf 31®. 141, 408 =
Q2Ö. 1933, 2951 aufmerffam gemacht. Qn § 986 toirb im Stnfdjlufj
an 3t®. 51, 83 ff. gu D 8®. Hamburg (§ödhft3l3ifpr. 1933 3tr. 1407)
fritifch ©teltung genommen, beggleid;en in § 991 B'ff- 3 burch
©egenüberftetlung bon 31®. 102, 44 = Q2B. 1921, 1315 unb 31®.
105, 304 = QSß. 1923, 179 unb in § 999 gu 31®. 129, 205 = QSß.
1930, 3480«. amt {Recht hebt Biff. 1 in § 992 31©.: D3t33tfpr.
1933 9h. 1652 unb Biff- 4 in 994 3{©.: §öchft3i3tfpr. 1929 9tr. 303
herbor, ebenfo Bi ff -1 in 995 31®. 133, 287 = Q2B. 1931, 3447 unb
Biff. 2 in 996 3t®5EBarn. 1929 Sir. 180. Qn 998 toirb bie Er»
Iduterung ber lebten Sluflage mit 3iüdfid;t auf 3i®. 141, 227 ff. =
QSEB. 1933, 2644 beridjtigt. Qn §§ 1001 unb 1002 toirb auf bie in
31®. 142, 420 = Q5SS. 1934, 548; 31®. b. 19. Deg. 1933, V I I 248/33,
gegebene Älarfteüung ber Qrage bertoiefen, baff Eigentümer im
©inne biefer ®eftimntungen nur ber toirtliche Eigentümer ift. Qür
bie QeftfteHunggflage aug § 1003 ift gutreffenö 31®. 137, 100 f. =
Q2B. 1932, 3766 herangegogen. Die Erläuterung gu § 1004 hebt
mit 3iecht ben ©egenfap bon 31®.: QSB. 1933, 1822 unb 3i©.:
§öchft3liRfpr. 1934 9ir. 803 herbor; toicf)tig ift hier bie in B iff-1
tociter gitierte neuerliche Qubifatur. SBefentlid) ertoeitert ift bie
Erläuterung in § 1004 Biff- 6 im Bnfannnenhang mit bem ®e»
meingebraud; an öffentlichen ©trajjen burd; §intoeig auf bie 3ted;t»
fpred;ung, bie bie Qortenttoidlung beg mobernen ®erfel;rg gegeitigt
hat unb ebenba in Biff- too 31®. 128, 134 ff. = QSB. 1930, 2217
unb 9t®.^ 138, 175 angeführt toerben.
Eg ift im 3lahmett ber borl. ®efprechung unangebracht, mehr
an Eingelheiten angufül;ren; bie ®eifpic!e genügen, um bargutun,
mit toeld;er ©orgfalt bie ®earbeiter ber neuen Sluflage eg fich
haben angelegen fein laffen, ein SBerf gu paffen, bag ben ber»
Seifigen ©tanb ber 3led;tfpred)ung auf bem ®ebiete beg ©achen»
red;tg toicbergibt. 9Rag aud; bag ©dmfttum babei Eaum behanbelt
toorben fein, fo toirb bennod» fein Diener beg 3ted;tg ben iiom»
mentar entbehren fönnen.
•3131. unb 9iotar SB i 11; e l m © d; o l g, ®erlin.
Uwtoanblutifl unb Süfiijuitg buit Slahitalgefellfdjaftcn auf
©runb ber ©efefce oom 5. Qult 1934 unb 9. Dft. 1934
nebft ben bagu ergangenen ©urdjfüljrunggberorbnungen.
Die hanbelgrechtlidjen ®orfd)riften erläutert bon D r. SorD
Sluguft G vifülli unb §on§ © rojd)uff, Slmtggeridjtgräten in
Berlin. Die fteuerrechtlidjen ®orfd;riften erläutert bon Kruft
Stocnttucl, DfRegSR. im DtgaR. Seipgig 1935. SB. SWoefer
®u^lpnblung. IßreiS fart. 4,80 JlJb.
Die ben Sefern ber QSB. burch mehrere Sluffähe tooEjI.
befannten 3tichter am ®erliner 3legiftergericht haben gemeinfam
mit einem Qacbmann beg ©teuerred;tg einen 268 ©eiten ftarfen
Äommentar gepaffen, bem eine befonbere ®ebeutung gufommt,
toeil er bie $ra jig beg größten beutfehen 9iegiftergerid)tg toiber»
fpiegelt unb in feinem fteuerred;tlid;en £eil für bie QinSi. beg
3tepg rid;tunggebenb fein toirb. Er toirb baljet für Notare,
Siechtgantoälte, ®chörben unb Äreife ber SBirtfchaft fich al§ un*
entbehrlicher Siatgeber auf bem ®ebiete ber Umtoanolungg» unb
Söfchungggefepgebung beg Dritten 3teid)g ertoeifen.
Dag SBerf bringt gunädift bie ©efehegtejte in befonberg über»
fichtlicher Drudanorbnung, unb gtoar bag ®efeh über bie Um»
toanblung bon ÄapitalgefeHfchaften b. 5. Quli 1934, bie bagu er»
laffene Durchf®D b. 14. Deg. 1934, bag ©efeh über bie Slufföfung
unb Söfdjung bon ©efellfd;aften unb ®enoffenfchaften b. 9. Dft.
1934, fotoie bag ®efeh über bie ©teuererleid;tcrungen bei ber
Unttoanblung unb Sluflöfung bon Äiapitalgefellfcfjaften b. 5. Quli
1934 nebft ber 2. Durchf®D. gum Umtoanblunggfteuergefeh bom
8. 2Rärg 1935, burch Me bie 1. Durd)f®D. ihrem gangen Um»
fange nach mit rüdtoirfenber ffiraft aufgehoben ift, unb bem Er»
Iah öeg 31^3)7. b. 9. äJtärg 1934. Eg folgen toeiterhin bie Slmt»
liehen Erläuterungen gu fämtlichen ©efehen in bollftänbiger SBie»
bergabe. Dag Umtoanblungggefeh ift unter Einarbeitung ber ba»
gugehörigen Durchf®D. unb unter SÖtitberüdfichtigung ber ©teuer»
burchführunggberorbnung erläutert; räumlid; I;ierbon getrennt er»
läutert finb bie 2. Durd;f®D. gum Umtoanblunggfteuergefeh unter

64. gat;rg. 1935 §eft 13]
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gefepeS nebft feiner Surd;fBD. Ebenfo biiben einen Slbfd)nitt für
f t * bie Erläuterungen p n t ®ef. t>. 9. Oft. 1934.
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überfidjt erhöhen, fo j. B. bei SIrt. 17, Wo eine ®ruppierung nad;
perfönlichen unb abfotuten EinWenbungen swedmäßig wäre. SS
ift aEerbingS bei SIrt. 17 auch eine fcharfe ©egenüberfteEung ber
grunbfählicgen Unterfdjiebe ber EinWenbungen *u bermiffen, fo
baß and) bei einjetnen EinWenbungen (5. B . beim Sucher, Slnm. 13)
nicht ftar 5itm StuSbrucf fommt, Wie bte EinWenbuttg ju Werten ift.
Sie Einleitung gibt an §anb bon Beifpielen eine gut ber*
ftänbtiche SarfteEung beg Stoffeg. Sind) bie wirtfdjafttidten gunf*
tionen beg SBedifetS Werben behanbett. BJlit ber B ra jig bürfte aEer*
bingg nicht bie Stnfidjt übereinftimmen, baß ber eigene SBechfel ge*
eignet fei „eine bauernbe KrebitbafiS ¿u fchaffen" (S. 11). ^ m
heutigen ©ef^äftSberfehr hat ber eigene Sßed)fel gang überWiegenb
tebtgii* ben 3wed, bie — ebenfaEg erwähnte — ©eltenbmadmug
ber gorberung 5U erleid;tern. E r ftetlt leine Sidjerheit int banf*
mäßigen Sinne bar, weil er lebiglidj eine Berbriefung ber gorbe*
rung enthält unb SBerte burch ihn nicht fidjergeftettt werben.
BlSt. D r. © e r h a r b § 0 r W a t h , Berlin.

ijetjn Formulare öon gälten ber UmWanbtung einer ©mb®,
unb 2fft®. burd; Übertragung be§ BermögenS auf eine beftet;enbe
ober 5U errid;tenbe £)§©., KontmanbitgefeEfdjaft, ©efellfdjaft bur*
gertidien Slec^tS, einen StEein* unb einen i>auptgefeEfd;after .-p.
*.£ . unter Berücffidjtigung beS galieS eine® 9Eet)rt)ettibefd)luf»
feg —, fotnte ber Entw urf einer gufttmmungSerflärung unb etner
Eintraqunggberfügung Werben bag SBerf befonberg Blotarert unb
St®, unentbehrlich ntad;en. Sie au§ g2ß. 1935, 182 ff. befanrtte
überftdft über bie UmtoanbIung8mBgIid)feiten ift in einem Sin*
|ang beigegeben.
.
Sie Erläuterungen ber Berf. berüdfidjtigen bag ge|amte bis*
Berige Schrifttum unb bie fü r ba§ neue Blecht öerWertbare gubt*
fatur. Unfruchtbare ißotemif ift bermieben. Eine gemeinberftanb*
liebe SarficEunq ber fdjWierigcn BJtaterie ift angeftrebt. Sie Berf.
be§ banbetgred)ttid)en Stetig haben {ich nicht bie Blühe Perbrießen
taffen, bie UmWaubtung einer Komnt©ef. a. St., bie im Schrifttum
D r. Slbotf Baumbad), ©enfßräf. beim K ® . a.
S ib itb 10’
bisher recht ftiefmütterlid; behanbett ift unb batjer ttod; böEtg trn
jefjorbum tg m it ®erict)tsoerfaffungggefe|. gehnte, oerbefferte
Sunfet tag, erftmalig erfd;öpfenb p erörtern. Eg ift irtSbef. bag
unb bermchrte Stuftage., 63. bis 67. Saufenb. ©tanb bom
SSertjättnig ber bereits pcrfönlict; haftenbett ©efeEfdjafter , p ben
anonbmen Stftionären eingehenb berüdfichtigt unb bamit äugleta;
1. Blob. 1934. tDtündjen unb B e rlin 1935. E. § . Bedfdje
in fe()r anregettber Sßetfe bag Sßefen ber Eigenberantwortung, bte
BertagSbudhh- ¥rei§ in Seinen geb. 18 J lJ b .
a u * an anberer Steile (p m Borfpruch) erörtert ift, beleuchtet.
S ie B a u m b a d) fd;en Kutäfontmentare finb honte in ber
Sllg teitenber ©efid;t8punft tr itt ber ©ebante herbor, bag bie
Braptg ein betiebteg unb man fann faft fagen unentbehrliches
UmWanbtung in eine Kommöef. iiberaE ba einen StuSWeg bieten
Hilfsm ittel geworben, g n ihrer tnappen — B a u m b a d) ift ge*
fann, Wo bie Beteiligung einer £>§©. an einer KapitalgefeEfdmft
rabesu ein BJleifter ber Knappheit — unb prägnanten SarfteEung
bie UmWanbtung in eine 9ßerfonaigefeEfchaft p bereitein brotjt.
bringen fte in gebrängter gufammcnfteEung eine güEe bon BJia*
Safe eine £>§©. nicht als faerfönltci) baftenber ©efeEfd;aftcr, Wohl
teriat unb nehmen p ben einfchläaigen gragen unter §erbor*
aber als Kommanbitift an einer SßerfonalgefeEfchaft beteiligt fein
fehrung ber praftifdjen ©eftc£)t§pun£te Stellung. So ift eS tetn
fann, ift erfc£)öpfcnb unb bod) fnapp begrünbet.
_
SBunber, baß auch ber Kommentar ju r 3 B® . nunmehr feine jehnte
Stuf bie BJiögtichfeiten einer Entfch.ad)tetung ift eingehenb Sie»
Stuftage, Staub bom 1. Blob. 1934, erlebt, Wobei aEerbingS bte
bad)t genommen unb (bet § 2) aud) ein J?ali ber Umtoanblnng
Bieuorbnung beS BerfahrenSred)t§ äWangStäufig ju einer gor*
üon unten t)er" in allen SSariationeu burd) geführt. ®ie 6 ci)tote*
cierung ber Stuflagen beigetragen hatrigfeiten beS „EJlchrheitSbefchtuffeS" unb ber „eigenen Stftien'
ES ift nun bielfad; fo üblich geworben, baß berart eingeführte
haben eine eingehenbe Befpredmng (im § 10) gefunbeit. Ser galt
Kommentare bet einer Bleuauflage in Baufch unb Bogen begrüßt
be§ ¿auptgefeEfchafterg ift, weif er im Ergebnis in ber Sieget etn
Werben, ohne baß — Wie bei einer Bleucrfdieinung — Borgüge Wte
gaE beg StEeingefeEfdhafterS ift, im § 8 behanbett unter erfd;öp*
Biachteiie im emgeltten nochmatS einer Erörterung untersagen Wer*
fenber Stbwanbtung aEer UmWanbtungSmögtidifeiten.
ben. S a rin liegt ohne g re ife t etn geWiffer Biattgel. Senn and) ein
Schließlich finb in § 1 auch bie StquibationSgefeEfchaften unb
gut eingeführteS unb feit gahren gern benupteS SBerf Wirb teil*
bag Sebifenredü nach bem ©ef. b. 4. gebr. 1935 in tnappem
Weife abänberungS* ober gar berbefferungSbebürftig fein unb be*
Blattinen behanbett.
barf beShalO j e b e t j e i t einer fritifchen Betrachtung. Sag gilt
®ag ®ef. b. 9. Oft. 1934 behanbett bie Stuftofung unb
aud) bon ber bortiegenben zehnten Stuflage be§ Kontmentarg ju r
Söfdjung bon KapitatgefeEfd;aften, bie fü r eine UmWanbtung praf*
3 B 0 . gnbem bie B r a ^ btefeS SBerf heute Weitgefjenb benuht,
tifch nicht in grage fommeti. BorauSfepungen, Berfahren unb SBir*
hat fte auch b e r e ^ t i g t e Stnfprüche, nämlich an bie abfolute
Jungen finb eingehenb bargeftettt unb ber gortfd;ritt gegenüber
gubertäffigfeit, §u fteEen. Sa§ eingangs gefpenbete Sob tann beS*
bem bisherigen BtedjtSjnftanb herborgehoben.
i)aib nidjt babon abhalten, auf btefenigen $unfte hwäuweifen, p
Ser fteuerred;tlid)e Steil ergibt ¿unädfft baS amtltdje BJtatenat;
betten Sßimfdje auf B e r b e f f e r u n g anpmelbett finb ober gar
nämlich bie Begritnbuitg 5um UmWanbtunggfteuergcfeh b. 5. g u ti
— Wo es nottut — Wirtlich K r i t i f geübt Werben muß. ES
1934 foWie ben Erlaß beS BlgBJl. über bie UmWanbtung bon
finben fid; in ber $at SteEen, bie als ü b e r f l ü f f i g auSju*
Sabitalgefeüfchaften b. 9. BJlätj 1935 unb fommentiert fobann ein*
utersen, fotdje, beren Kommentierung u n b o l l f t ä n b i g , anbere,
gehenb bie .2. SurchfBD. b. 8. 9Jlär* 1935. Ser Bebeutung, bie
bie als b c b e n f t i ch , fclbft fotd;e, bie als offenfid)tItd) f a I f cjh e
bie Einfommenfteuer unb bie Körperfchaftfteuer als Spefe fü r bie
Ertäuterungen anjufprechen finb, felbftberftänblich aber audh foldte,
UmWanbtung unb Stuftofung bon KapttatgcfeEfd;aften haben, ent*
bie ganä b e f o n b e r S p b e g r ü ß e n finb. Eine Surchprüfung
¡pridjt e8, baß bie Kommentierung p ben §§ 7, 8 ber ®D. befon*
ber jehnten Stuflage föroert su feber Kategorie BJtaterial sutage.
berS ausführlich ift* p n ia t ja auch hier bie Wefenttid;en xed;tS*
Safür nad)ftehenb einige Beifptelc.
geftattenben Siuberungen liegen. Sie ftare unb einfache SarfteEung,
Eine befonbere SchWierigfeit foWoht fü r bie St b f a f f u n g
m it ber bie einzelnen berWiaetten gragen hier behanbett finb, Wirb
eines KutäfommentarS als aud; fü r feine B e f p r e <h u n g er*
fid) erlich bieten Sefern bie an fid) Wenig burchftdjtige BJtaterie
wächft aus bem SBefen beS KurätommentarS. gd) bin nicht ber
perftänbiidjer machen. Blicht bon unmittelbarer Bebeutung fü r bie
Stuffaffung, baß ein Kommentar unbebiitgt febe grage beßanbetn
praftifd;e Bcmtpung, aber fü r ben, ber fid) fü r baS SBefen unb
ober, Wenn er fte überhaupt anfd;neibet, erfct;öpfenb behattbclit muß.
bie Entftehung biefer SIrt bon 2Btttfci;aftSgcfepgebung intereffiert,
©§ fommt auf ben gWecf an, ben er berfotgt. Sen Blahmen feiner
bon BBert ift bie „Borhemerlung", bie bie fteuerrechttichen BJtaß*
Strbeit ftedt fid; ber Berf. fetbft. gmmerhin barf man innerhalb
nahmen barfteEt, bie im Saufe be§ tepten gahräeijntS itadjein*
biefeS BtahmenS beftimmte Stnfprüche an ba§ SBert fteEen. Unter
anber ergriffen Worben finb, um bon ber Stcuerfeite her p t Um*
tiefem ®efid;t§punft finb in folgenbem bor aEem bie Bemänge*
wanblung ober Stuftofung bon KapitatgefeEfdjaften anpreigen.
tungen 51t berftehen, bie unter ber Blttbrif „unboEftänbig" ange*
Bist. B l u b o l f § e n f e n , Berlin.
führt finb.
Sßedjfetgefefc uttb Secljiclftcucrgcfch m it ausführlichen E r
1. ü b e r f t ü f f i g e E r ö r t e r u n g e n .
läuterungen. Blebft Einleitung über baS SCScdgfetredjt
a) SoE ein Kommentar fo gebrängt ba§ BJtaterial befjanbeln,
fo muß man bertangen, baß aEeS E n tb e h rlic h e , mag eS and; noch
famt gorm utareu unb ©achoerjeiChniS, begrünbet bon
fo intereffant fein, jurüditeht, unb bem B t o t W e n b i g e n BI,nh
K a r t bon ©ar ei S.
neubearb. Stuft, bon Unibtßrof.
macht. 2BaS feilen beShaib bie 5ahtrcid;cn Einftreuungen burd; §in=
D r. E rtönt fliic jlc r. SRfinchen u. B e rlin 1934. E. § . Bectidje
Weife auf ben code de procedur c iv il (3. B. S. 128, 188, 225,
259, 311, 326, 514, 580, 716, 879)? Statt befielt Wäre cS unbebiitgt
BertagSbuchh- $ re i 8 in Seinen geb. 4,50 J lJ s .
notwenbtg geWefen, bei ben DberlanbeSgerichtSentfcheibungen bie
g n ber neubearbeiteten 17. Stuflage wirb ba§ ®ed)fet®. bom
@ertd;te 511' nennen. SJaS ift fü r ben Befer felbftberfiänblich bon
21. g u n i 1933 erläutert, bie neuere 9techtfpred)ung unb Siteraiur
Bebeutung.
, ,
ift berarbeitet. Sem gufchnitt beS BudjeS entfprechenb finb bie Sin*
b) Sie ausführliche Erläuterung ber Etnäetrichterbcftimmun*
merfungen jWar fu rj, hoch im Wefenttidjen erfdwpfenb, f 0 baß baS
gen, bie praftifdj fo gut tnie überholt finb, hat heute faum nod;
B u * für ben praftifchen ©ebrauch gute Sienfte teiften mag.
gntereffe.
Bei einseinen Strtifetn Würbe eine ftarcre ©tieberung bie
126
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c)
Stießt überall ift bie Slugmergung nießt meßr geltenber ©or»
ßfeiler ber Stecßtgpflege unangetaftet taffen. Saß aber ber einseine,
fünften böEig burcßgefüßrt: fo toegen beg faxtet* unb richterlichen
nur toeil eg ißm gelungen ift, fie fiel; burch irgenbtoelcße SElanipuIa»
Eibeg, gu bgl. ©. 457 (bebingteg Enburteit?), ©. 492, too noch bie
tionen gu erfd;Ieicßen, fie gu feinem 3fußen augbeuten unb bamit
aufgehobenen §§ 470, 477 3$£>. erfcheinen.
in Sßaßrßeit bie ©taatgautorität mißbraud;en barf, feßeint m ir
2. g a I f cß e E r l ä u t e r u n g e n .
a) ©. 718_(§ 545): Ein berßängnigboEer Irrtu m ift bei ber
f?rage ber guläffigfeit bcr Stebifion in Ehefachen in biefe Stuflage
neu hineingeraten: 33 a u nt b a cß meint, auch in Einfachen fei troß
ber ©eftimmung ber 3iot©£>. b. 14. guni 1932 bie Stebifion auch
ohne ausbriiäflictje 3 u(affung burd; bag 33®. ft e t S guläffig; loenn
ba§ Urteil auf ©ertoerfung ber 33crufung laute. Er benft babei
offenbar an § 547 giff. 1 3«(S£>. Sag ift falfcß. Sag ©egenteil ift
bom 3t®. toieberßolt auggefprocßen, ergibt fiel; auch aug ber Slot«
SSO. felbft. Sie ©ejugnaßme auf © t e i n » 3 o n a g , bie 33 a u n t»
b a cß offenfichtlich gu biefer Sluffaffung berleitet hat, ift nicht ber»
ftänblicß. © t e i n » 3 o n a § fagt Har unb beutlich bag ©egenteil.
b)
©• 687 (§ 519): 33 a u m b a ch fagt: Stur bag e r ft e
Slrmenrecßtggefueß hemmt grunbfäfjlich (3t®- HO, 402 = $3B. 1925,
1374). Sag ift nic|t richtig, fteßt auch nicht in ber zitierten Entfcßei»
bung. ©ie fprießt bielmehr nur bon einer ei nmal i gen §emmung,
bie in jenem gatte burd; bag gtoeite ©efuch betoirft tourbe. Sag ift
natürlich nicht basfelbe. gn berfetben Stnmertung: „Sag ©efuch
hemmt nicht, too bag erfte ©efuch nicht gehemmt hatte" (3t©.: gSB.
1928, 1492). Sag ©egenteil fteßt in ber Entfd;eibung. ©oll biel»
leicht an ©teile beg n i d; t ein n u r fteßen?
c) 3,n ©• 144 (bor § 91): § 788 3§3D. fann man feßtoerlid;
als E r g ä n g u n g ber $rogePoftenregelung beg § 91 gufammen
mit ben §§ 75, 238, 278 nennen. ©iclmeßr ift bie 3toanggboIIftref»
fung alg für fi<h abgefd;Ioffeneg 33erfahren mit einer eigenen
Kcftenregelung berfehen.
d) 3 U @.204 (§ 115): Stad; 33 au mb ad; foH fich bie 33ei»
orbnung _beg Strmenantoaltg nießt auf bie 3'nauggboIIftredung,
ferner nicht auf ©etoetgiermine bor bent 3tid;terfommiffar er»
jtreefen. 2eßtereg ift ohne grage falfd;. geh fann ßiergu auf bie
foeben geraöe erfchienene ©efpred;ung einer Entfd;eibung beg OS®.
Sregben bureß 9121. $ u b i f d): gSB. 1935, 804«, bertoeifen, in
ber alleg Sßünfcßengtoerte gu biefem eigenartigertoeife and; bon
Sregben bertretenen abtoegigen ©tanbpunft gefagt ift. Eg feßeint
faft, bajj h i« ©a u n t ö a c ß g Sarftettung ein Opfer feiner Knapp»
heit in ber SarfteEung getoorben ift. Senn er bertoeift gur ©e=
grünbung nur auf bie „borherige" Erläuterung, g n biefer fteßt
richtig, bafj für bag ©etoeigberfaßren bor bem 3tichterfommiffar
eine SIntoaltgbeiorbnung jetoeilig nur nach ©ebarf erfolqt (0 2 ®.
Sena: gSÖ. 1931, 1129). Sag betrifft — fo auch 02®- gena —
erficßtlicß nur bag ©erfahren bor bem erfueßten Stifter für fich
allein betrachtet, nicht aber alg Seil beg ißrogeßgangen, für toeld;eg
ein Slrmeuantoalt alg ißrogejjbeboEmäcßtigter beigeorbnet ift. Siefer
ift felbftberftänbtich aud; für ließ bor bem 3tid;terfommiffar — be»
auftragter ober erfueßter 3tichter — abfpielenbe Sitte alg SIrmen»
antoait beigeorbnet, naturgemäß mit ben aug § 1 Slbf. 3 toegen ber
3teifefoften fieß ergebenbett Einfd;ränfungen.
gu bem Sßunft „©eiorbttung für bie ätoanggbofiftrecfung"
muß bie St r t ber Kommentierung mit aEer ©d;ärfe a b g e I e b n t
toerben. © a u mb ad; giriert für feine berneinenbe Slttficßt nur
e i n e Entfcßeibung (02®. Stuggburg: gSB. 1924, 976). Ser mit
ber grage nicht bertrauie ©enußer beg Kommentarg toirb natur»
gemäß in ben ©rauben berfeßt, baß ßiergu nur e i n e einßeEigc
Stnficßt ejiftiere, toäßrenb tatfäcßlicß barüber erßeblicßer ©treit
befteßt unb bie tooßl alg ßerrfcßenb angufeßenbe ÜJteinung bag
© e g e n t e i I befagt (02®. ©amberg, ©regiau, EeEe, Kiel, Sreg»
ben, Karlgruße, 9Jtünd;en, bor aEem aber bie ftänbige 3tcd;tfpre»
cßung beg St®., Koftenfenat). Eg geßt nießt an, baß ein Kommentar
fid; e i n e beliebige OberIanbeggerid;tgentfcßcibung augfueßt oßne
Kenntlichmachung beffen, baß eg eine ßöcßft umftrittene grage ift,
oßne hintoeig bor aEem auf bie ©tärfe ber ©egenmeinuug. Eine
}oi(ße Kommentierung ift in gefährlicher Sßeife irrefüßrenb. gcß fann
aueß nießt anerfennen, baß bieg eine nottoenbige ©egleiterfcßeinung
eineg Kurgfommentarg toäre. Senn bann müßte j e b e r Kurs»
fommentar alg ber ©rajig nießt nüßließ, fonbern bireft fcßäblich
abgeleßnt toerben.
3. © e b e n f t i e ß e E r l ä u t e r u n g e n .
a) Sie fnappe SarfteEung ift mand;mal bem ©erftänbnig
abträglich, d>enn nießt gar mißberftänblicß unb bamit irrefüßrenb.
3- S. @. 216 geile 9 unb 10 m it 3 ita t bon St®.: g 3B. 1934, 239,
©. 152 (Stntoaitgtoedjfcl), ferner bie bereits zitierten ©teilen.

b) ©. 493 (§ 322): ©ei Erörterung beg Eintoanbg ber SIrglift
gegenüber recßtgfräftigen Urteilen toirb mau toeber mit bent
©runbfaß „©emeinnuß geßt bor Eigennuß" noeß mit ©oetße»
©Sorten bie SInfid;t beg St®., baß auch gegenüber recßtgfräftigen
Urteilen noch « ko Eittrebe gegeben fein fann, übergeugettb be»
rümpfen fönnen. 3JJan mag bie 3ted;tgfraft an fich alg ®runb»

unferen nationalfogiaiiftifchen ©rmtbfaß: „©emeinnuß geßt bor
Eigennuß" bentt bod; in fein gerabeg ©egenteil gu berteßren. §iergu
fei nod; ertoäßnt, baß 3t®. (3t®. 144,112 = gSB. 1934, 20406) be»
tont, ber ©runbfaß: „gemeiner 3tuß geße bor fonberlicßen", ber jeßt
bag 3ted;tg» unb ©taatgleben befonberg einbringlicß beßerrfd;e, fei
bon ißm nießt erft in ber neueften 3ted;tfpred;ung berüeffießtigt toor»
ben. — Sind) bag ©oetße»2Bort, „ob man mit 3ted;t befißt, fann ißn
(ben Staat) toenig fümmern", paßt bureßäug nießt meßr in unfere
heutige geläuterte 3techtgauffaffung. Erfreulid;ertoetfe ßat man fo
manchem toieber abneßmen fönnen, toag er fra ft formellen 3tecßtg
bureßaug fogar „gu 3ted;t" befaß unb begßalb fid;er gu haben
glaubte. Sen ©taat fümmerte bag toaßre innere 3ted;t gum ©efiß
babei benn boeß meßr alg ber äußere formelle Sitel.
c) 3 u ©. 163 (§ 97): Unberftänblid; ift, toegßalb bei 3 u^ü<J=
bertoeifung ber 3tecßtgmittelfläger bie Koften beg Stecßfgmittelg
tragen foll. 3 “ ^ minbeften ift nod; in ber ©eßtoebe, toer enb»
gültig obfiegt, unb toirb begßalb m it 3t®. bie Koftenentfd;eibung
für bag Scßlußurteil aufgufparen fein. Hutücfbertoeifung fann
fogar einen bollen ©ieg beg 3ted;tgmittelflägerg bebeuten.
d) 3 « ©• 243 (§ 141): Eine Erläuterung beg § 141 ift ßeute
tooßl nießt meßr in augreid;enbent SEaße möglich oßne bie erforber»
ließe Slbgrengung gegen bie übrigen in grage fommenben Seftim»
mungen, ingßef. beg § 445 3 ^ 0 . , ben id; inbeffen hierbei nid;t ein»
mal ertoäßnt finbe.
e) 3 u ©. 210 (§ 118 a). ßSarteiöffentlicßfeit im Slrntenredjtg»
erßebunggöerfaßren. © a u m b a cß toirft m ir ßier bor, überfeßen
gu ßaben, baß bie Ermittlungen im fpäteren Sßrogeß alg ©etoeig»
aufnaßme bertoenbbar fein fönnen. g n SSSaßrßeit ift © a u m b a cß
eg, ber überfießt, baß eine fo!d;e ©ertoeitbuug n i cß t möglich ift,
eg fei benn, baß bie ßSarteien im SBegc beg Urfunbenbetoeifeg bar»
auf guritefgreifen (gu bgl. Ä®.: Q3Ö. 1934, 23463, 3221 2). Eben»
fotoenig toie bei ieber fonftigen Urfunbe fpielt alfo bei ben „Er»
ßebungen" bie Slrt ißreg 3 uitanbefontmeng fü r bie SJtögliißfeit
fpäterer ©ertoenbung im 3ßege Urfunbenbetoeifeg eine 3toEe. Sa»
m it fann alfo © a u m b a d> nicht gugunfteit einer Sßarteienöffeni»
Iid;feit argumentieren.
f) 3 u ©• 238 (§ 138): g n biefer SlEgemeinßeit famt man
tooßl „Untoaßrßeiten, bie ben materieEen Slnfprud; gum 3tad;teil
ber Partei beeinfluffen", nießt alg „nießt berboten" begeießnen.
Senn aud; ßier fteßt bie rafd;e, reibttngglofe Slbtoidlung beg ©ro»
geffeg im ©orbergrunb. ©otoeit biefe bureß irgenbtoelcße Untoaßr»
ßeiten (bie bann fpäter beridjtigt toerben unb Stufflärung nottoenbig
mad;en fönnen) gefäßrbet ift, fann fo!d;e nießt alg im Sßrogeß er»
laubt begeid;net toerben.
g) Su @. 425 (§ 282): 3Bag „nießt betoiefen" toorben ift, foll

für bie Entfcßeibung „untoaßr" fein? Sag bürften bod; tooßl gtoei
berfeßiebene ©egriffe fein, mag and; ißre Slugtoirfung auf bie gu
fältenbe Entfcßeibung biefelbe fein.
h) 3 u @. 444 (§ 292): SBcnn ©Iaubßaftmad;ung jeßt aud; —
ausbrücfltd; — bureß ben Slntrag auf ßSarteiberneßmung aug § 445
3 ^ 0 - erfolgen fann, fo ßat bag ©efeß bamit offenbar betoußt ben
fotgenben ©eftimmungen (§§ 447, 448) nießt biefelbe SBirfung bei»
meffen tooEen. Sie gegenteilige Stnficßt bon © a u m b a cß ift oßne
©egrünbung aufgeficEt.
i) ©.541 (§ '357a): Ser SIbleßnung fofortiger 3 euQ0bber»
neßmung fann ßeute feinegfaEg meßr gugeftimmt toerben. Senn
biefe ift nießt nur nießt untunlid;, fonbern gtoecfmäfjig ober fogar
geboten!
k) 3 u ©. 577 (§ 391): ©ergießt auf ©eeibiguttg unb SBiber»
fprud; gegen ©eeibigmtg fiub burd;aug nidßt gletdjbebeutenb. Ser
©ergid;t ift untoiberrufließ, ber SBiberfprud; nießt! gerner: § e u t e
fann man bod; nießt meßr fagett, ba§ bie Slugfage alg eibliche gilt
unb alg foldje gu loürbigen ift.
l) 3«.@- 562 (§ 379): ©orfcßujjanorbnung bei ©etoeigerßebung
bebeutet feine — teiltoeife — Entgießung beg Slrmenrecßtg, fonbern
ift bei befteßenbem Slrntenrecßt utttoirffam, toeil gegen § 115 ber»
ftoßenb, fann begßalb alfo bie SlugfdduMoIgen beg 6 379 Slbf. 2
nießt naeß fid; gießen.
m) 3 u ©. 618 (bor § 445): Slnßöruttg ber ©arteien naeß
§ 118a 3 ©D. barf in b i e f e m 3 ufammenßang, nämlid; mit
§§ 141, 619, nid;t genannt toerben, benn bei erfteren ßanbelt eg
fiel; ja tebiglicß um bie Stufflärung im Slrmenrecßtgberfaßren.
©ei biefer Erörterung bermifjt man aud; bie Slttfüßrung ber
ingtoifeßen gu biefem gragenfomplej ergangenen äufeerft toid;tigen
Stecßtfpreeßung, ingßef. beg K®. (ffioftenfenat), gum ©eifpiel gSB.
1934, 7001 unb 915“. gcß ßabe biefe Entfeßeibungen aueß toeber
bei § 445 noeß bei § 619 fiuben fönnett, ein gang offenficßtlicßer
fchtoerer fEtangel beg Kommentarg, toentt matt fieß bie SBicßtigfeit
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biefer Entfheibungen unb btc ^äufigfeit btefer Stage in bet SßrajiS
bot Slugett hält.
n) Bu ©.718 (§ 545): SEritRöcrftänbrid) bet fjinWeiS, nad)»
träglihe Bulaffung bet fRebifion in Ehefad)en fei butt!) 33 e r i d) *
t i g u n g möglich, Wenn aud) fidjer 3Serf. bannt nur fjat fagert
Wollen, baß überhaupt eine 58erid)tigung möglich fei, wenn bet
Senat bie Bulaffung Ijat auSfprecßen Wolfen. |>iet Wate a6er an*
gefid)tS bet in bet Sßrajiä öftetS Wiebetleßrenben SSerfurfie, auf
bem SBege übet § 319 3'5ßD. in 3Bahrl)eit eine nachträgliche a b »
ä n b e t n b e Stellungnahme beS ©enatS ijctbeiäufiiljten, eine flare
unmißberftänbRche Erläuterung btingenb geboten geWefen.
o) Bu
759 (tjot § 578): 2öaS hier bei bet äBiebetaufnabnte
beS Verfahrens bie Slnführung beS ©tunbfaßeS „©enteinnuß gebt
bot Eigennuß" bebeuten foll, ift nicht recht gu betfteben.
p) Bw ©. 792 unb 793 (bot § 606): SSetfagung bet einft»
weiligen Verfügung auf Vorfd)ußIeiftung burcb ben ©bemann, Weil
sßrogeß offenbar auSfidjtSloS, tann rticl)t unter bem materiellen
®efihtspunft ber 33 e f e i t i g u n g ber ÄoftenpflicEjt, fonbern unter
bem anberen rein progeffualen ®efid)tspunlt gered)tfertigt werben,
baß in folgern $alle eine einftWeilige Sßetfügung nicht n ö t i g
unb b e S b a 1 b abgulehnen ift.
4. U n b o l l f t ä n b i g e E r l ä u t e r u n g e n .
a) B u @-169 (§ 100): $ ie SluSführuttgen übet bie Soften*
erftattung bei mehreren ©treitgenoffen, bie teils fiegen, teils unter»
liegen, finb ungureidjenb. SS ift nicht berftänblid), Weshalb 33erf.
Biet nicBt Weitgeljenb auf bie mafegcblidje fRedjtfpredjurtg bet 0 8 ® .
äurüdgegriffen bat (g. 33. H®.: 3 ® . 1931, 1116” ; 1933, 1075/).
b) Bu ©• 197 (§ H l) : Stießt gutreffenb bürfte bie Sefinttton
be§ SßegriffS M utw illen = „ohne geniigenben Änlaß" fein. ES
liegt batin noch m e b r. ®as Dom ®efeß felbft angeführte SÖetfptel
beweift, baß fubfeltib and) beute nod) etn geWiffet Sabel bann
enthalten ift: mangelnbe fRüdfichtnahme auf bie SHlgemeinßett.
SDaS ift mehr als „ohne genügenben Slnlaß". Sin folrfjer mag be*
flehen, unb tro^bem Eann SDlittWillen bejaht werben.
c) Bu ©• 154 (§ 91): 2Ran betmißt bie Slbgrengung bet
eigentlichen tßtogeßfoften bon ben SßorbereitungSfoften (bgl. ft® .
[Hoftenfenat]: B3B. 1934, 1179s).
d) Bu ©. 204 (§ 115): Ser Sinne bat in aller fRegel Slnfprucß
auf nur e i n e n SltmSlnW., braucht alfo burd)au8 meßt, wie 33.
meint, erft mehrfach feinen SlrmenanWalt fhulbßaft gut Hünbi*
gung beS SDlanbatS beranlaßt gu haben. .gier fehlt bet ginWeiS
auf bie ntaßgebenbe unb feht Wichtige fRed)tfpred)ung beS H®.
gut fttage beS SlrmenanWaIt§Wed)felS.
e) B u ©.213 (§ 121): 2Ran bermißt eine Srötterung bat»
übet, inwieweit eine Entgießung be§ SlrmentechtS nach bet 53e»
Weisaufnahme guläffig ift, eine f5ragc, bie getabe in B$>- 1934,
1538 eingeljenb behanbe'lt worben ift unb gu Wichtig erfeßeint, um
in einem Kommentar m it brei SBorten abgetan gu Werben.
f) Bu ©• 247, 251 (§§ 145, 147): Sei bet Trennung Wie
bei bet 33erbinbung hätten unbebingt bie Wichtigen loftenrecßt*
ließen folgen beibet Slnorbnungen erörtert Werben müffen.
Unter ben als notwenbig aufgefiihtten fifäücn fehlt bet biel*
leicht häufigfte, näntlid) § 517 35ßO. (ErgdngungSurteile).
g) ¿u @. 355 (§ 251 a): gier bermißt man jebe ®ar»
legung über bie progeffuate Sßebeutung bet „SlnfcßließungSerflär*
tunq" beS fpäter bod) nod) etfcl)ienenen Seils, ein f?aU, bet in
bet tßtajeis Belanntlicl) eine große iRotle fpielt (bgl. St®. [Höften»
fenot]: »SB. 1933, 2711
h) Bu ©.811 (§ 619): gier ift nicht gu berftehen, weshalb
§ 619 einen St n a ch t o n i S m u S barftellen foll, wenn 53 a u m »
b a cl) felbft fagt, baff bie SSetneßmung nach § 619 ein fKRittelbing
stoifchen § 141 unb § 445 ift. Senn bamit gibt er gu, baß eS nod)
etwas bon beiben betfd)iebeneS ift unb baff aud) biefc Slrt 33er»
nehmung nod) ihre felbftänbige Sßebeutung behalten hat. ©o ift eS
in bet Sat. Senn bie 5ßarteibernel)mung nad) § 445 3330. als
regelrechtes 33eWeiSmittel ift fubfibiät unb an befonbere SßotauS»
feiungen gelnühft. § 619 bagegen nicht unb bient beSbalb b o t
§ 445 bet befonberS befd)Ieunigten — beWeiSmäffigen — Hlärung
beS ©ad)betl»alts. S om it ift, Was 58 a u m b ad) belämpft, bent
@erid)t Wie fd)on bon jeher fo erft red)t jeht eine befonberS freie
Stellung aud; i. ©. eines Stmt8berfat)renS eingeräumt. § 619 g ilt
ja nicht nur fü r ehefreunbtiche Satfachen.
Brn übrigen habe td) bereits oben als einen befonberS be»
nterfbaren SRangel gerügt, ba& 58 a u m b a ch nicht fü r nötig ge*
halten hat, h’ ergu irgenbWetdje 9ted)tff)rcd)ung, bor altem nicht bte
neuefte 5Red)tif>reä)ung beS H®. 5“ gitieren. SBenn man ben Horn*
mentar tieft, muj; man ben Sinbrud gewinnen, als ob bie bon
58 a u m b a <h erörterten fragen bisher noch nidjt gu gerid)ttid)er
Sntfcheibung Stniaf) gegeben haßen. Sm 5ßlid in bie $SB. 1934
beweift aber, Wie fchr bie ißrajiS fiel) bamtt bereits befd)äftigt hat,
Woran felbftberftänblich fein neuerfd)etnenber Kommentar einfach
borübergehen barf.

i) Bu ©■ 1061 (§ 811): Sßfänbbarfeit bon fRunbfunfgerät.
§ier hätte man Wol)l einen §inWeiS WenigftenS auf bie Wichtig*
ften Sntfdjeibungen. ober ben ©tanbpunft ber SßrajiS überhaupt
erwarten bürfen.

5. K l e i n e r e S B e a n f t a n b u n g e n .
Bu ©. 418: SBeShalb innerhalb beSfelben StbfafjeS biefelbe
Srläuterung bofafoelt?
® r u d f e l ) I e r ober 5ßerfcl)en finben fid) nod) eine gange
SReihe: g. 58. @. 205 borlehte Bmie: baS „nicht" ift unberftänbhd).
©. 215 12. Beile: § 125 ftatt 124. 16. B eiIe:
berftänblih©. 541, Sinnt, gu § 357 a: § 272 a ftatt b. @. 792 Slnm. 4: 5ßer»
weifung auf § 615 Slnm. 2 E ift falfd). fKüfete heißen 3 C. @. 911E
am Snbe: „5ßerantwortung"? 5lBol)t 5ßeenbigmtg? @. 955: ©eiten»
iiberfchrift muß heißen 741. ©. 1121 Beile 11: ein ftatt lein.

6. 5B e f o u b c r S gu b e g r ü ß e n b e
© tetlung»*
nahmen.
a) B u @-154: 5ßerlel)rSanWalt. ©ehr bead)tlid)er ®efihtS*
puntt, baß bie bisher gültige Sluffaffung fü r bas heutige 5ßerfah*
ren nicht mehr haßt- ®enn unfer heutiges longentrierteS Sßrogeß»
berfahren bringt fü r bie Sßarteien natürlich erhebliche ©efahren
m it fid), benen fie nur m it erhöhter Sorgfalt unb 5ßorfi<ht be»
gegtten fönnett. S om it Wirb aber automatifh eine Weitergehenbe
§erangichung bon SBetfeljrSanWalten bebingt als bisher.
b) B u ©• 198. Strmenrecht an ©taatentofe. 5ülit 5Red)t be»
tont 5ß a u m b a ch, baß bie 58eWitligung nur SluSnahnte gu fein
hat, Weit, Wer in Seutfd)lanb feine 5ßerbflid)tungen trägt, aud)
nidjt auf Höften Seutfher Slnfpruch auf «ßergünftigungen er»
heben fattn.
„
,,,
c) Bu ©• 152/53: §ier ift gut grage beS SlnWaltSWehfelS
einmal in erfreutid)em Umfange bie maßgebenbe fRehtfprehung
beS H®. (HoftenfenatS) angeführt (wenn auh, wie oben erwähnt,
g. S. in allgu fnapper SarfteHung).
d) B« ©• 223 unb ©. 241: 58efonberS unterftrihen gu Wer»
ben berbient — Weit leiber mitunter berfannt — ber fnnWeiS
beS 5ßerf. barauf, baß 58iHigfeitSerWägungen nid)t gut Untergra*
bitng jeber 5Red)tSfi<hetheit auf progeffualem ®ebiet führen bürfen
unb baß bie Überrumplung einer Sßartei beS ®erid)iS unwürbig
ift. Slud) hier förente baS SSeftreben gu äußerfter 5ßefhleunigung
Ieid)t bagu berloden.
e) Bu ©. 226. Sie tpetborßebung ^cs „g e rih tlih e n
rungSgWangeS" burd) Slnfüßrung ber im ®efeß in ben eingelnen
berftreuten 5geftimmungen a u S b r ü d l i h gegebenen §anbhaben
ift befonberS Wichtig.
f) Bu ©. 240. ©ehr richtig ift, baß bie Sßebeutung beS j; 139
heute befonberS unterftricl)en, babei aber bie ©hwierigfeit, bie aus
bem SBeftreben möglid)ft rafd)er (gntfheibung fid) ergibt, betont
wirb. ®ie ®efaßr ift in ber Xat feßr groß, ber 58efd)Ieunigung
auf Höften ber Slufflärung, b. h- auf Höften beS in § i39 ftatuier»
teu SßringipS — ber „Magna Charta beS BibilprogeffeS" — , ben
Sßorgug gu geben.
g) B« ©• 577: ©ehr berechtigt ift bie SBarrtung bei ber
($ntfd)Iießung über Beugenbeeibigung allgufehr feinem eigenen
(Sinbrud gu bertrauen unb bie hinter einem unrichtigen Eibe ftetjenbe
©trafbrohung gu unterfdjäßen. Sluh h’ er hahen
gtoifhengeit»
lid)en Erfahrungen ber SßrajiS gegeigt, baß mitunter w irflid) nur
bie EibeSnot bie Beugen gut 58efinnung bringt unb fd)Weren
©haben fü r bie fRecßtSpflege unb bie Sßarteien berhinbert. ®ie
©d)Wierigfeit Hegt eben barin, abguWägen, Wo ber Eib entbehrRh,
Wo aber unentbehrlich ift. 2 )ie ®efaf)r, in bas ®egenteil gu ber»
fallen unb Beugen überhaupt nid)t mehr gu beeibigen, ift ohne
grage fehr groß.
h) B n ber BiuangSboliftredung ift baS IRotreht einfhließlih
beS ®ef. b. 24. Oft. 1934 beriidfihtigt, inSbef. finb auh bie böl»
tig neues Sieht fhaffenben §§ 850 c, d, e bereits auSreidjenb er»
läutert, aud) bie ®runbgüge beS § 704 B^P^5- entfprehenb er*
Weitert.
i) ®efonbere Slufmerffamfeit berbienen bie einleitenben 58e»
merfungen. ©ie geigen, baß ber Sßerf. bem ®eift ber neuen Beit
burhaus ^Rechnung gu tragen berfteßt unb gewillt ift, m it feinem
Süßerf and) gu feinem Seile an ber 5Red)tSerneuerung mitguarbeiten.
®aß eS fid) babei nicht um bloße SBorte ßanbelt, babon geugt baS
unter bem SRotto beS SßorWortS: „S'er ®eift mahtS, nidEjt baS
®efe(3" fteßenbe Sffierf in feiner ©efamtßeit m it feinem SBeftreben,
burch bie SlnWenbung ber borhanbenen ©efeheSbeftimtnungen ben
SBeg gu p r a f t i f d j e r i R e d ) t S e r n e u e r u n g gu Weifen. SDaS
ift ja in ber ¿at bie b e f o n b e r e Stufgabe, bie ein jeber in heu*
iiger Beit neuerfheiuenbe Kommentar erfüllen muß, wenn er
feine ®afeinSbered)tigung unb feinen SBert fü r bie 5Red)tSpflege
im natio.natfogialiftifd)en ©taat beWeifen Will.
Bum ©djluß fei bem Sßerf. unb bem Sßerlag nod) ein auh
bon anberer ©eite in früheren SBefprehungen fhon mehrfach ge»
126*
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äußertet 2Bunf<h brtngltdj nahe gelegt: $ te in fleinftem ©rucf ge»
galteiten, auf engftem Staunt äufammengebrängten (Erläuterungen
Bebeuten eine außerorbeniltche ©rfdjtoerung ber Senutmng beS
f ^ re! . li nl bamtt “ nen
nici)t 3u uutcrfdjnhenben 9t a d) »
beS Kommentars, bei bet feinem jetzigen Umfang ohnehin
nJ&* me$x n/ § ¿afdjenauSgabe bertoertbar ift. ©Aon fü r ein
boütg normales Singe bietet ber Äleinbrucf ©djtoierigfciten, bie
k r t.m:L ber ® enuhung einer SluSgabe toie beS © b b o io =
S u f c b » K r a n h nicht betbunben finb.
»
*an\ nitH W '» « fem, ben Kommentar auch in biefer
aujeren »eatebung bequem Benupar unb bamit ebenfo fonfurrens»
fahtg 3u geffalten.
4
jit@St. Dr. © a c b c f e , Verlin.
fßribiSoä. D r. SMagbalcne ©cfjoci): flia g im rte ii, iBrorcfätmibrnrii
unb Sefociä im 2 icf)te be§ in te rn a tio n a le n 9tccijt§, mgletti) em « « tr a g ju r Sefjre Bott ber Q u a lifita tio n .

©rfdjienen in Urfunben unb gorfdjungen 3unt $nter»
nationalen ¡Recht. §crauSgegeben Oon «titgliebern ber
§amBurgifchen guriftifd&en ftafultät. Jßet^tg 1934. «ern»
h«rb 3rauct)ni|. «reis 8 JlJl.
» ~ a^. öorliegenbe SBerf ift ein auSgepdjiteter Seitrag 3u ber
1!.9 f l u t e n Stage ber Qualifitation, b. t). nadj‘loclcljcm
Ä
Ä
f Ä
«nbatrecht ber In h a lt ber 9te<$tS6eflrtffe
?
h V®s ? r?r9C' bicrfach toiffenfdjaftlich außerorbent*
Ä
Ä
beIV it i “ . “ W i * 6enben, toiffenfchaftlich unb
hraittfch befrtebtgenben ©rgebmffen nidjt gelangt. ©ie Verf. führt
ba§ rtchtcg mtt barauf 3urücl, baß eine mehrfache Quält»
ftlatton borgenommen mirb, obtoobl nur e i n e Qualifitation
^ . ^ “ ^^nben ober beS UrteißberfafferS bar
^ ii,b! fadrfs SincibertDetfungen geben ein böEtg bci-fchte»
bene§ Stlb, je nadjbem, ob mtt ber einen ober mit ber attberen be»
S ne" to^ ®o§ befte Seifhiel ift bie bctannte ©ntfdjeibung beS
2? m 5 menfa Snbl6ar geffcEter SBccfjfel fotooM nad)
beutfdjem tote nach amcritanifchem 5Recfjt bcrjährt mar, bie Ser-jahrung aber abgelehnt mürbe, loeil ber beutfche ¡RedjtSbegriff ber
Verjährung auf ben amerifanifchcu SBechfel nicht ang tocnbet toet»
S o T lA w ® -nn
eÄ
CU
« Ä u n g pm
'f r * '
o? ^ e ß r c d j t aber toicbentm bor
o e u t f dj e tt ©ertöten ntcfjt Slntoenbunq fmben forme
7 911
ber Q ualifitation e r g i b t 'f f “ 3
Ä
Ä
?nrÄ * f f @a^ be^ aI* |' > nach ber ^a l)l unb ben Körnten ber
l? J 3.e.t l 1LU
^ e ^ o ^ n u n g eine Unfumme bon ©cljioic»
rtgfetten mtffenfchaftltcher, aber auch pvaitifcljer Slrt
. S in« intereffante gäEe aus neuerer ,3 ett ftnben ft d)
145
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Ä S l b ! t 5 ! e tti ,6t einen.auSgeseichneten überblict über
ben etret ftanb unb über btc unbefrtebtgenbcn ©rgebniffe, bie ent^ CtbrCrM
m f ra ftiWer ©infici;t bei bell ein feinen
mtffenfdjaftlich.en Sluffafiungen beftehen bleiben. Sie gcl)t bon ber
burrf;au3 rt^itgert Jhefe auS, ba^ eine eintoanbfreie ÄlarfteHung
fo lange nicht crgtelt tmrb, als ba§ hraftiftfie grqeöniS immer noch
gema tfamer 8 u 8 egnng bebarf. ©fe glaubt, m if f« am © * l" ff*
ber Slrbett borft^ttg jum SluSorucf bringt, einen 2 ctl beS rcftloS
M,e 4 U r?fe™ben. ^ 05Iem§ ber Q ualifitation baburd; fü r SBiffen»
|d;aft unb « ra jt§ fachgemäß geloffi 3« hoben, bafj ftc att bie ©bthe
aEer Q ualifitation bte Unterfcheibunq smifcticn Srnaeferorf.f ,,„s
fachlichem «echt. fteEt. Qiefe
T b i f © ® 1 ft e if
ermöglicht tn btelen fa lle n eine tlarc ©dietbuna fü r bas amn
menbenbe SRedjt. Sie hatte in bcm ermähnten KeidiSgeriditSfaE u ir
Slntoenbung engltfdjer Serjäf)rungSborfd;riften führen muffen tneil
e§ m ^ t barauf antommt, ob baS cngltfdte ¡Recht bie Seriälitmm
S a t S ' Ö w ^ s n 't§bet,0riff B-e| anrbelt' fonber" barauf, ’ ob baS
engltfd;e «echt bte Verjährung überhaupt tennt unb ob bie Vcriahrung a l^ lc h e nach bem Kedjt beS ©ericljts anertannt luirb
.. ~ a§
^ methobtfd; tla r unb gut aufgebaut, ©s beginnt
nut. bemJBroblem ber Q ualifitation aß folcbem seiat bie b‘ s
hengen SofungSberfuche unb läfjt btc nicht immer gan3 cinfaclc
,yrage au einer ¡Reihe Oon ßinselbeifpielcn be u tli* toerben f l Seilt
um bann tu bem «aujrtteil ber Irb e it ben Vcrfud, 3u machen bie
S *ta tJ r ^ it0m | tot^ e.n sPr ° 3efereiht unb nmterieEem Stecht'aß
batjulegm ( U . ™
” 0eiatnte” G u fltififa tira ä>< beljanbeln uni
Qabet tommen bie midjtigen ©efidhtSpunfte bc§ proseffnalen
unb materteEen Stedjß bei ben ¡Rechßbegriffen beS HnforucbS
metfes tt.nb ber Veioeßgrunblage in fnapper, aber Harn unb
uberaE Ijtnretdjcnb belegter SBeife 3ur Sarftellung. $a§ Such Bietet
cm°uleutcnnrC8!m9 ^

0ii b*^e11 “ ra9en' oil ne öon bcnt «roblent

[Guriftifdje SBodjcnfdjrift

unb ® t‘ I be§ Suche? boEenben ben mirtlich auten
©tnbritcf, ben man bon biefer grünblichen Sirbeit ber Serf be=

f?” 11?/: fffw v em s8“ ^ ' b“ ê
b’ e miffenfchaftlidje Sirbeit’ unb
für bte befrtebtgenbe prattifdje Slnmcnbung ber ¡Rechßqrmtbfäfee
cm internationalen «ribatrecht btcl SöertbofieS bietet 9 1 ^
St SI. S a r i , Süffetborf.

D r rer pol. «ernijarb Semble, «rofeffor in ®a,uig: M *
manblnttg be§ «egriff§ „Seutfd)". ®«„aiB 1934. ®anaiger
VertagS-©efeHfd)aft. «reis 0,80
. . ® er f « f- berfucht, eine „Stbmanbtung be? Seariffê ®eutfdi‘"
burch ben ©nttourf einer „Solfätumatafel" barguftcEett-Sitae S ü k
Ä
V
1'es et'lfe” Sejchtdjtlichen tlberblid über bie Sebeutnng
®®ÖTfflg «heutfeh ntebt enthalten unb in ber „SoIfstumStafel"
fiifb « !
“n bmr 9îaî 'eb,:o£,iem bermeiben, muffen aß
für ben beutfehen fü n fte n belanglos angefeben merben M ir biefen

tfi na« ber Stedjtfpredjung beS il® . (QSß 1934 21601 zur mnrunn
beS Segriffs „beuffch'' bie S e rle h r^S a n u n g ma6geienb
9
a©3t. Dr. Ä a r l - S l t t g u f t © r i f o l t i , Sertin.

Dr. «aul (fiiillattb, S@«räf. in §aEe a. ©.: ®a§ 9icitii§s
erbbofrccljt. ©ine ftjftematifcije ©efeheSertäuterung. «erlin
19r35;, ®“ r i § ehntannS «erlag, «reis brofeh. 8 J U t,
geb. 9 J U l.
'
, , ®ce Sirbeit jeugt bon tiefem Scrftäubuis für unfer neues ¡Reichsi” 1 b.em ba' * etf- fic^ offenficljtltd) eingehenbft bef&äfiiat
hat. SKecfterhnft ift btc Jatfadje herauSgearbeitet, ba& auch mäbrenb
f f n
1 ' a 6'! fepofc« emjclne große STOcinncr bie Kottocnbigkeit
Ä
f e " ' f^ r \ e,1,/ J d,°a% u,nb btutSgebunbeneu Snucrntums9 erkattin haben. SerbtenftboE tft bas Slufjeigeu foldjer ©ebaitkenaänae
h fm ffiin T ° ni,f , ^ rnbt' bcffcn alnthotle, markige Sorte ttm/nod)
jeute Jimmgen können, luemt er 5.$ . faat : .,^ür ben (Staat h?l
«Î® ^f^n b io fe e it, eine Waffe öon Bürgern in ber 9tatur&raft
unb Katuremfalt ¡u erhalten, baß fie ben Sergetftigten unb Ser»
L i« " '« 6” « W
bie burdi baä Seuetélément beS ©elftes ©efchitmcljteu unb »mehrten erneuen ober erfehen können." ¡Sas'Sudi
mmbs
“ 's ¡Refereitbaren,auä)
l,nferem merben
i ‘«ifi«Wen
Kadjf
rouchs, 1©tuhemén
©tubenten ’ unb
empfohlen
îitmnr
geTragmVt.“ päba0O0i^ e,t 3tttforberimgen entfpredjeiibeu'sijftenmtik
StSl. «tof. Dr. K 0 a dt, §aEe a. ©.

®e^ fi«DÎ '- ju n ®urt £ d ft,,cr:
«OgaOenborrcrfit im
Soniurfe.
®reSben 1934. «erlag m . ®ittert & ©o
«retS 1,80 JU b.
®tc fleine inhaltsreiche ©cljrift befaßt fidt mit bem febr um,
tam^ f e ® c&Icte be? Vorrechtes boit Slbgabett im Äonlurfe.
«mtoetS auf bte Vebeutung beS ÄonfurSberfab»
rcnS tut «tirtfchaftsicben fdjilbert ber Vcrf. bie qefcfiic&tlicDe Sntmnflung beS StbgabenborredjteS unter .geranjiclnttta ber SJtofibe
ber ju r ^ett gettenben ,ftO. ®ie rechtliche Statur beS Slnibruches
w r * rem ber ®cborrcä ti(jten, bie begünftigten Stnfprüdje ibre
( if ’ -rfr i f S rcnä'[nfl ur,b baS Verfahren merb'ett unter etngehenber
VerucEftdjttgung beS ©djrifttumS unb ber «echtfpreLng hn in"
Seinen bargefteßt. ©etjr lehrreich finb bie Sl.tSfüinnaen i t k r Me
Sehanbluug beS SlbgabenborredjtcS in auStänbifhen «echten.
- .. 2)611t -OCtf. ift bnrcl)ailb nUAllftitlllllCn Idpitit Pr Ptnr» hnTTItanbige SXhfcijaffu.ng beS StbgabenborredjteS aß erftrebensmert bc««Ol ertragfid;, baß ber ©taat nidjt lebensfähige
Unternehmungen auf Äoften ber SlEgemeinheit burdj ©tunbuna
. 01J r®*eH-ern. Wbtci'ftuht, fid) auf feitt Slbgabenborredjt berlaffettb9
f Ä ® ^ « tm toefenf tchen bor Schaben im tfonfurfe fdjüfet ©ie
übrigen ©laitbtger meldjen biefe ©tunbung unbefannt ift’ g !
oaljren bcm ©cljulbner toetteren ftrebit unb müffen fcljließti* Tu
ihrer überrafdjung, toenn es jum Äonlurfe fomntt, feftfteEen ’baß
nf^n k rtebJ i!!fw *rbL9e,n' öberfcljulbeten Unternehmen geUefert
haben, tie fe r ^.atbeftanb Ijat btcl Sthnlichfeit mit bem M tE "in bem
etn et.näelncr ©laubiger größere, burch Übertragung o fentrid er
Vermogensbeftaubteile gefieberte «rebite, oljne bhß f e in bie g “
djetnung getreten tub, getoaljrt Ijat, fo baß ber © U lb n e r tatfädl
Inh. nur noch SingefteEter beS beireffcitbcit ©läubigerS ift. ©in ber»
r x l ®?r Ödl en « l.rb ,öon öer ¡Rechtfprechuttg nidjt gebiEigt SBenn
bas Slbgabenborredjt nicht meljr bcfteljt, loerben bie Veljöiben nid t
geneigt fein, ©tutibungen gu gctoäbrcn. ©er betreffenbe ©djurbiter
Dirb bann genottgt fern, fiep redjtseitig an feine ©laubiger su
toenben, um ihnen feine Vcvljältniffe bar^ulegen, bami er ein
aßgemetne. ©tunbung bon fämflidjen ©lättbigcrn erreicht ©as
!rbfr' 7 V rt ef.Item ^eitDiniffc möglich fein, in bem er t U
geibtffeS Vermögen befißt, fo baß er ben ©läubigern menigftenS
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einen ©eil iijrer Forberungett auSgapien fann. Stuf jeben FaE toirb
bie Krcbituntoürbigfeit beg ©djulbnerg fd;nelter feftgeftellt toerben,
al® bei bei Oielfacp üblichen Stunbung bei StbgaBen. ®ie SBexlufte
(toerben pierbnrd) geringer toerben, toag ju einer Steigerung ber
©teuereinnapmen führen toirb, fo baß ber ©toat lebten Ertbeg burep
Stufgabe feines ©orred)feg einen ©d;aben nidjt erfeiben toirb.
Einem feben, ber fiep fürs über ben beseitigen ©tanb beS 215*
gabenborrecpteg in ©djrifttum urtb 3tecptfprediung unierrid)ten
itnb biefen fragen im in* «ub augtänbifcpen 3lecpte nad)gepen toili,
tann bie Slnfcbaffuttg beg flehten SBerfcg m it feinen umfaffenben
Sitcraturangaben, bie ein toeitereS ©inbringen in biefeS 3led;tS=
gebiet ermöglichen, empfohlen toerben.
9121. Dr. ju r. S C ^ i e f i r t ß , ©erlin.

©tanbpuntt beg ©olfgtoirtg ang. ©o fommt eg, baß fleine Un*
Ebenheiten gelegentlid) in Kauf genommen toerben müffen, fo toenn
5- ©. auf ©. 5 ber EntiaftungSbetoeis aus § 831 ©@33. als nid)t
l’ cptoer 3u führen Beseidjnet toirb (Ogi. im ©egenfaU piergu 32B.
1933, 826j Sur2dbfchtf3r©cif. 1930, 347; 1931, 210), unb in ber
Ickten 3 ellc bon ben 2Infprüd)ctt beg eigenen Epauffeurg ttac^
©©©. gefprochen toirb, unter Stußeradptlaffung bon § 898 31©D.
®aS änbert aber nichts an ber ©efamtbebeutung aud) in juriftifcher
©egiepung. ©efonberg fei bertoiefen auf bie ©egenüberfteHung ber
©erficperungSBebinguttöen bei ©djioarjfaprten (©. 52), borläufige
©eefunggsufage (@.92) unb über ben Einfluß ber Veräußerung
auf bie Saftpfticptberficperung (@.110).
9i2l. Dr. K a r l f j r t ^ $ o n a g , ©erlin.

D r. ju r. ® iinti)cv Sdjulä, Hamburg: © runbjätie ber ber=
jid)cruttg§red)tliri)en ©oi1eUäatt§glrid)ung.
(Hamburger
SiecptSftubien, §eft 22.) Hamburg 1934. Verlag Friebtidjfen,
be © rupter & So. ©m b§. iJSretg tart. 4 JIJi.
©er ©erf. befaßt fiep in ber borliegenben Strbeit m it bem im
bürgerlichen 9ted)t ju r ©urcpfüprung gefommenen ^Sringifo ber
©orteilSauSgleidjung, toenn nämtid) eine fdjäbigenbe §anblung
ober ein fcpäbigenbeg ©reigniS bem ®efd)äbtgten nicht nur einen
@d;aben gufitgt, fonbern ihm and) in irgenbeiner F onn einen
materiellen Küpen bringt, unb ber Stntoenbung biefeS ©rittätps im
©erfteperunggreept, in bem, nach ben ©arlegungen beg ©erf., bie
Kottoenbigfeit einer betfi$erung§recptiid)en ©orteilSausgleidjung,
b. h- einer ©orteilgauSgleidjung gegenüber ber Seiftung beg ©er*
fichererg nad) bem © in tritt beS ©er|td)erung§faEeS, anerfannt loer*
ben muß.
Kad) einer iurjen fyifiorifdjen ©arfteEung ber ©nttoicilung
beg ©egriffeg befdjäftigt fiep bie SlPpanblung gunädjft m it einer
flaren Unterfd)eibmtg beg ©egriffeg ber ©orteilgauggleichung Oon
ben Oertoanbten ©cgriffeit ber Slufredptttng, ber ungered;tfer'tigtcn
©ereid;erung unb ber ©urrogation, ftellt bann ben Unterfd)ieb beS
OerficherungSred)tlid;en ©egriffeg ber ©orteilSauggleicpung Oon
bem gletdjen ©egriff im bürgerlichen 9ted)t b a r/b e i bem ber
©runbfap gilt, baß ©orteitgauSgleidjung gegenüber einem Sin*
fpruep auf ©ertraggerfüHung auggefdfloffeu fei, ioeil fie begriffne
einen ©chabengerfapanfprucp Ooraugfept, toäprenb bie Derficpe»
runggrecptlidje ©orteiigauggleidfung gerabe gegenüber einem ©er*
tragSanfprud; ftattfinben foE, ber allerbingg — unb barin liegt baS
©erbinbenbe — bem SluSgleicp eines ©epabeug bient, ©obann geengt
ber ©erf. in längeren ©arlegungen ben ©egriff ber ©orteiigauS*
gletcpung Oon attberen ber}tcperunggred)tlid)en ©egriffeit ab, ins*
bef. ber SBertberecpttung unb bem ©ereidterunggöerbot.
Kacpbem fo bie ©runblagen felbft feftgelegt finb, Befdjäftigt er
fid) ingbefonbere m it ben auSgugleicpenben ©erteilen unb ber
®urd)füprung ber ©crficperunggauggleicpung felbft, toobei Oor*
nepmlid) bie SWöglid)Eeit ber Entftepung Oon ©orteilen auSein*
anbergefept unb ipre Slugglcicpung bei ©elberfap unb Kaiural»
leiftungen befprod)en toerben.
Unter ©epanblung ber gefeplicpen Siegelung ber ©orteiigauS*
gleicpung burd) bie ©orfd)riften über ben Übergang Oon Erfap»
anfpriid)en unb bie Seftimmungen über ©oppelberfidjerung unb
ferner nad) ©arlegungen über bie SlÖtoenbung ber ©orteiigauS*
gteidjung fommt ber ©erf. fdjließlicp 31er ©epanblung ber ©orteils*
auSgIeid)itng im ^rogeftlocrfapren, ittSbef. gu ben fiep ergebenbert
©etoeiSfragen unb ber Unterfud)ung beS ^eitpunfteS fü r bie ©rü*
fung ber ©ortcilSauSgleidiung, ber ©ereepnung beS ©cpabenS unb
ber ©ntfdjäbigungSleiftung.
©amit pat ber ©erf. in einem ettoa 70 ©eiten ftarfen SBerf*
d)en eine erfepöpfenbe Slbpanblung über bie ©orteilSauSgleid)img
unb ihre Stellung im ©erfid)erungSred)t geboten. ®en logifcpen
unb flaren ©arlegungen fann man fid) in/aEgenteinen opne toei*
tereS anfd)Iießen. ®ie intereffante Slbpanblung fann toarrn emp*
foplen toerben.
3121. Dr. © e 11 e r S, §alle (©aale).

Dittbolf goevges: giiprer unb befolgjdjoft int ®efeh jur
Drbuuttg ber noiionaien Arbeit. (SlrbeitSrecptlidje Slb*

D r. re r. pol. g r iff @d)i)i)att, ® ip l.*© o lfg to irt; ®ie S ira fifa p r*
äcufl= §flftpflirt)tbcriiti)m tn g .
© erlin 1935.
® arl §ep*
mannS ©erlag. ©rei§ geh. 8 J U b .
®ie ©eprift bietet eine erfreulidfe ©ereieperung ber SHeratur
über,bie Kraftfapr 3eug*§aftpftid)töeifici)erung. ©er ©erf. geht eine
©arfteEung nid)t nur ber red)tlicpen, fonbern and) ber toirtfd)aftg*
politifcpen unb Oerfi(perunggted)niid)en fragen, ©efonberg inter*
effant finb bie ©egenftherftetlungen ber Tarife unb ©ebittgungen,
and) unter ©erüdfteptigung ber auSlänbifd)en. ®ag SBerf gibt bem
Suriften bie 2Jtögii<pteit, fid) m it allen ©erftd)erunggpebtngungeu
üertraut 5U macpeit. Eg toerben niept nur bie ©erbanbgbebingun*
gen befprodjen, fonbern auep bie ber Slußenfciter; aEerbingg 00m

panblungen. §eft. 5.) E rfurt 1934.
©reis brofd). 1,25 JUt.

©erlag Surt Stenger.

3 n t §eft 5 ber Oon ipm felbft perauSgegebetten „arbeitsrecht*
licpen Hbpaubtungcn" beröffentltd)t g 0 e r g e S einen fürs nach ber
©erabfd)iebung beS 2lrbO©. Oerfaßten du'ffap aus ber ßeitfiprift
„SlrbcitSred)t unb ©olfstum ", ben er m it einigen 2lnmerfungen
unb Ergänsungen Oerfepen pat. f)m erften ©etle ber Slbpanblung
mtrb bie grunblegenbe Umgeftaltung ber alten Sluffaffnng bom Sir*
beitSöerpältniS burep bie an beutfcprecptlicpe ©ebattfen erinnernben
©eftimmungen beS SlrbD®. namentlid) im §inblicf auf bie güprer*
unb ©efolgfcpaftsibee aufgeseigt. Ob bie neuartige ©efinition beS
SlrbeitSOerpältniffeS als In b e g riff Oon ©eaiepungen, in bie eine
©erfon tritt, toenn fie tpre SlrbeitSfraft als folcpe einer anberen
©erfon 3m ©erfügung fteEt, unb bie gtoeiteitung beS ©egriffS in
einen lociteren unb einen engeren (Summe ber ©esiepungen 3«
bem ^Unternehmer) ganj glitdlid) finb, fann bapingefteHt Weiben,
ba bie llnterfud)ungett beS ©erf. Oon biefen ©egriffSbeftimmungen
niept abpängtg finb. igebenfaUS bietet ber Slbfcpnitt gerabe burtp'bte
immer toieber gegogeneit ©araEelen sum beutfepen 3ted)t eine güEe
Oon Slnregungen für bie toeitere gorfd)ung unb bie gerabe pier fo
intereffante 3lecpt80erglei<pung. güprer* unb ©efolgfcpaftsibee, aus*
ge3eid)net burep bie gegenfeitige Slcptung, ©reue unb gürforge finb
fla r ben früper perrfd)enbeit ©runblagen beS SlrbeitSOerpältniffeS
gegenübergefteEt. Kacp einem längeren Slbfcpnitt über bie aEge*
meinen Slufgaben beS giiprerS unb ber ©efolgfcpaft auf ©runb beS
rteuen ©efepeS toirb im Slbfcpnitt I I I bie güprer* unb ©efolgfcpafts*
ibee in iprent ©imtgepalt nnterfud)t unb ber ©etrieb als bie ©tätte
ber ©emeinfcpaftSarbeit in ben SJtittelpunft beS fosialpolitifcpen
©enfertS gefteEt. E r ift nad) ber Sluffaffung be§ ©erf. ber „teilpafte
Organismus ^ im gan3peitlid)en Organismus beS ©oIEStumS".
©cpließlicp toirb bie ©tellurtg beS giiprerS unb ber ©efolgfcpaft im
ftäubifd)en Slufbau unterfmpt unb feftgefteEt, baß baS SlrbO®. ein
OerpeißunggboEer Slnfaitg fü r bie ©ertoirflidmng einer fad)= unb
Oernunftgemäßert ftänbifepen SBirtfcpaftSorbnung fei. ES ift niept
immer leiept, ben ©ebanfen beS ©erf. jn folgen, auep in ben faep*
licpen Folgerungen aus bem ©efep fann man ficperltd) in einseinen
Fällen anberer Stnficpt fein. ©0 ift eS toopl niept gans sielfüprenb,
toenn ber ©erf. baS Stmt beS FüprerS beS ©etriehs als öffentliches
Slmt Pejeicpuet, beffen SlmtSträger feine OrganfteEung pabe, alfo
niept ©eamter fei. gebenfaES panbelt eS fid) aber um eine tief*
fd)ürfenbe Uitterfucpung, bie burep bie fteten ©ergleicpe m it ben
beutfcp*red)ttid)en ©runbfäpen unb bie flare §eröorpePuug ber
etpifepen ©rutibgebanfen beS StrPO®. ipren befonberen SBert erpält.
Söer bie recptSppilofoppifcpeu ©runblagen beS SlrbO©. erforfcpeit
unb feinen etpifdjen ©imtgepalt erfaffen toiE, toirb an ber lefenS*
teerten © djrift nid)t OorüPergepeu föunen.
3Kin®ir. © rtü© 05. Dr.
a n S f e l b , ©erlin.
ä ö irtjrfja ft§ trcu l)iin b e r =Saljrbufi) 1935. §erauSgegehen oon
Dr. D tto ©cÜHdmeier, „fReicpSfadjgrupoenleiter SBirtfd)aftS»

recptler" im V 9 lS ® g . Seipjig 1935.
St. ©loedner
©erlagSBu^pattblung. ©reis Seinen 3,80 MJb, Seber
4,80 JUL
Sin bie ©teEe ber bisper erfepienenen Saptbitcper ber SBirtfcpaftSprüfer uub ber beeibigten ©üöperrebiforen ift erftmalig auf
©runb ber nunmehr abgefcploffenen orgamfatortfepen ^ufammen*
faffung aEer ioirtfepaftstreupanbertfepen ©erufe in ber KeicpSfacp*
gruppe ©Mrtfd)aftSrcd)trer im © 3 !© ® ^. bgm. in ber 3teid)Sfacp*
fd)aft ber Sud)füprer in ber ®eutfd)en 3iecptgfront ein einheitliches
^aprbud) ber SBirtfd)aftStreupänber erfepietten, baS aEen ©Mit»
fcpaftStreupänbern fotoie ben Beteiligten Kreifen ber ©5irtfd)aft
Segtocifer unb 3tatgeber fein foE.
SBie feine ©orgänger Bringt baS 2B©»Faprönd) 1935 eine
übcrfid)tltcpe SoföTOtnEttfoffung ber einfd)Iägtgen ©efepe unb fott»
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l'tifleu ®eftimmungen; box allein finb bie fragen beS ©rüfungS*
umfange«, beS ©e|tattgungSbermerES, bc§ %rufung«bcriclit§, bcx
Stlanä
her ©eiptnn« unb ©crluftrechnung eingeijenb behanbelt
®b?vua
©efe^c xiid;t tu n « * mar, erfolgte eine
a tSai 9?^.e unb 3MnbfteIientta*meiS. Sdm fttum mtb
9\ect)if^rcc^urtg ftnb in ermeitertem Umfange bertuertet toovben.

[S-]
D r D r. S ch u irf, SPfefloto, M i. , $ ip io m *fifm !‘ unb ®iplom»
©teuerfadjperiianbiger:
2 ie U m fapefteuetung offen«
M je r betriebe.
Unter befonberer $Berüdfi*tigung ber
fR e*tfpr. beS 9 tg § .
©erltn 1935 . $ eutfcJ)er ©etriebS*
hnrte=S8 erIag ® m b§. fßreiS ia rt. 4 J lJ b .
S m «orhm rt beS ©erlageS ift barauf bittaemiefeit bafi mit
ber ®eröffentli*ung MefeS ©u*'e3 ber e f f © ®
gema*1
K t H * « * ? * f P e»iaHommentar fü r bie Umfapefteuerung ber
bei'“ u^ 6rtn 8en. ®ie bem ©erf. mit tiefem
f *1) geteilte Aufgabe fann — um es gieiefi bormeqiunef)®
aJ.s ßui ßeloft unb ber © erfu* als e rfo ig ü e rfp re Ä für
afmitebe ©erfu*e mtt ©beäialfommentaren angefeijeit loerben.
® eri- ßtht _ p na*ft tn einer Einleitung einen funett über»
llm fn rn 1 b' e ^ t i g f t e n Anberuttgen unb Neuerungen beS neuen
f Ä
ßeßenußer bem bisherigen 5Re*tSäuftanb. 3 n t
ubrtgen halt er f t * in ber $nhaitSorbnung ttad; A rt eines $ontiq q l w r a w ^ Q Ä ^ ^ r t n u n ® beS UmfSt®. b. 16. Oft.
i^ß14rK 1 S qi7>94^ - unb berr Umf© t® ur*f© eft. b. 17. Oft. 1934
(3t©SI. I, 947)^ 3)ie einäcinen Seftimmungen beS neuen ®e=
I f f " nb b« ® f* f© e ft . finb, fotneit fie fü r bie N e “euerung
offentlidjer Betriebe bon ©ebeutung finb, im SBortlaut mieberi
gegeben unb fotoolji h in fi* tli* ber aflgemeiuen umfafefteuerre*«
W n
aI§ aud; bor alrem h tn fi* tri* ber befon*
%LenJ m I n^ ß her umfahfteuerre*tli*en ©effimmungeit auf
offentii*e ©etrtebe naher erläutert, tuobei bie Anberungcu gegetu
über bem-bisherigen fließt befonberS berborgeboben finb unb b"e
ä
t ßZ
J W f> re * u n g incitgcbenb berüeffi**
ttgt tft. ®te tnSbef. tn ©etradft Eomntenben AnmenbungSfätte finb
ra einseinen an §anb ber gefe^Iicf?en Sefttmmunqeit unb ber
ric*tfp re *u rtg auS führii* bcbanbelt. £ u ben angeführten En«
Reibungen beS
finb, folueit bieS ¿um ©erftanbnis mictitiq
bergegebe'n* ^ $at6eftaitbc unb ^ “ «SÜgc aus ben ©rünben mie?
3)aS © u * tnirb fü r aEe an ber ©efteueruna nffentrirfW

Seifer fein!ntCrefiiCrten

ÄTeife

Ci"

fe* r

lD«Ifom^ n J r

S g!

iRegiR. Dr. f j r i e f e c f e , fRuboIffabt.
«Prof. D r. « ic to r S8 rutt§ : © ü lfcrre tfjt unb 5)$ülitif. (Schriften
ber Seutfrfjen § o *fd )u le fü r fp o litif. §eft 10 .) B erlin 1934.
Sunfer Unb $ünnbaufit SSeriag. fßreiS brofd;. 0,80 J U t.
■

•

® |e ®jbviff ift bie Söicbergabe eines SBortragS, ben ber 3?erf

tis v a s s s u -t ¡ z js v s L s ü » 1

ber ®cutfd)en §ocbfd)uIe für ißolitif — bertreten bat f N a tio n ai
0ebt aud> N r u n s bon ber red ts '
bbtlofopbtfcben ®runbanfd)auung aus, bafe ec&teS SRedit a u * unabbangig bon feiner ^ofitibierung in ® efefe unb SGertraa an'uerSS2?* f f ® i£[^ «cbtspbilofopbifdje ©rilnbauffaffnng fü r Me bas
m
®eSr-’i rlinb bem « ^ “ nbenfein einer V e m r i n f Ä
bon TOenfcben unmittelbar gegeben ift, madit » r u n s mit ber
borltegenben ® * r ift im ©ercidj beS »öiterredjtS fruchtbar. Er L iq t
ba| a u * baS 3foiterre*t nur als Orbnung einer editen SSölier»
g p ie tn f*a ft benfbar unb barum in feinen ©runbpringipien m ifl
fu r li* e r ®eftaltung, „bie beute gefegt unb morgen b e f f i t J i
ben fann (©. 14), entsogen fet. Stuf biefer ©runbiaqe f'eüt f i *
® r u n s m it überseugenben Ausführungen für ben beutfdien
fReditSfianbpunff i m Ä a m p f um ®eutf*lanbs ®rei*bere*tigunq
ein unb seigt bafe ®eutf*fanb feinen In fp r u * auf ®reidlberedi»
tigung n t* t ettoa nur als ein poIitifd;eS ober moralifAeS iBofturat
tonb^n als e*ten iRedjtSanfpru* gertenb machen fann. $ e r A n '
Ip ru * auf ®Iet*bere*tigung ift eine unabbingbare rec&tlicfic SBor*
“ “ f Ä " 9 e.,nermcii te.n s8 öIferre*tSgemeinf*aft, ba biefe beqriffs*
noimenbtg eine @emeinf*aft unabhängiger Staaten ift, ,in ber bie
toabbangigfeit SBorauSfepung unb SEöefen ber 2RitgIiebf*aft ift"

©0 ift «50 ber Äampf beS beutf*en S3oIfeS um ©leidibere*»
Itgang „ m * t blofj ein ßampf um fein eigenes £ebenSre*t, fonbern
mn Äampf um bie § e rrf*a ft beS 3ted;tS überhaupt" (@. 17).
d r u n S befmbet f t * a u * infotoeit m it E a r I 6 * m i 11 im ©in*

[Suriftif*e S8o*ertf*rift

S 'J . f . f f
^ emJ f Q
»iein ¿'“ nabbingbarer unb unöersi*tbarer
f i rr+=!Löfr C,$ J e ^cr ^oiferxc^t^gemexnfd^aft'' (©. 18) al§ aemein=
el+
^ eiibtfpofitionen jebeS 2RitgIiebeS ber S3öIEer=
s 'n f r * t araf ä9e^t'' ®in
unbersidjtbarcS ®runbre*t ift
ber beutfebe Anfpru* auf ©Iei*bere*tigung So führt baS beutfd e
Ä « ? 0? £äi f " C S8efrciu"9 bon ben geffeln beS le r fa it o
OittatS bedangt, feinen Äainpf m it ber SBaffe beS 5Re*ts.
Utre
beutet S r u n s barauf bin, bafj bie SicditSibee
Ä
' - Quf f ™
beS SöIferre*tS - eine ® e f * S n g
ber SßeriragSfretbeif forbere, bamit ber © *tn a *e bor ber Aus0
beutuitg b u r* ben Stärferen b efiübt unb n i* t aenötiat hJrhfri
lu 'ilr,’ ‘birffame Verpflichtungen 31t ni*tsumutbaren Seiftungeii
r m ' f * eri01>Scn n a * Anerfennung einer bu%
;ct f $ iä,bce fc b(i, 9„eforberten S8 ef*räittung ber Slertraagfreibeit
ift n t * t nur ein ipoftulat stDif*enftaatIi*er © ittlid d e itf fonbern
bc§ ^ eci>t§- ® ev ungerechte S3ertraq beit ber
^rm bef
r ’ ®* sC&Cn 9crufen I)nt' " ’ ff m ^ a n ä ) ber
le A t s b 4 n f Ä Ut ' bc f
baru,n
teiI au ber ©eiligfeit beS
JuchU o j« ©egentetl, ber ungerechte SSertrag als SertorPernnn

W*tsgebanf?ns unb bmnit be?
te s ld b ft" (@023®24) e ®CÍelt’9U,,9 ,ft bQl'11111 Sfotberung beS fRed>
So seigt 53 r u i t S, bafj ®eutf*Ianb bie 2Ra*t beS SRecbteS
auf feiner Seite hat. Er m a*t erficht«*, bafj bie po itiüen Seit m
mungett eines unfittli*en Vertrages f i* uUr mifcbräu*Ii* m t
bem ©ehern beS SRe*tS umgeben, in SBahrheit bielmeta Ö r S
'ricCil^m0^
^ ni,ellt © v u u S auf biefe AJeife
nnn*n nraBw .A *itI6??r
®ci-iv'ifi: «®eutf*ranbs @Iei*bere*tt
^ äe’ 0t' öa^ ®«utf*IanbS Äampf gegen
baS SDiftat bon SBerfatHeS ein iiampf beS SRecfiteS gegen bas0 U11*
T'mtdcb anhs ^ r ?SrberN?utfd;en i')3orUit in ib«m Singen um
Ä f f f l
Ä
f ? ? 8" " 8 SUßlei* eine luirffamc poiitifdje
S ®nen.
en ©
¿ fft,
t Mbafj bie
l Scftunuug
« 7 ” * nämr|
®i” 0n" 0 ^ ber
r befprt
7
© *n
auf dlbte1miRcditsIaae
Ansfe T u n b Z b i | b?5 «»»«W «* ^ ^ rie g u n g unb Entf*e?bung" (0 . 5)
SRA. f Reuf i , Berlin.

SBiltorJBüiimevt, fpribatbojent: 2er Art. 19 ber Ü5üifer=
buttbfaljung. SKit ©ffurfen über ben ©inffuß ber Unboer, Seiftun0 auf öölferrechtiiche «ertrage, Ü6er
! ir t'
■r3 faei ^ ÖIterbuntlfa&iing unb üher bie Steifung
ber «oiferbunbpraiiS 3um Stimmrecht ber Parteien
(§ rft 21 ber Srften Diethe «orträge unb ©inaelfcbriften
auS bem ^nftitut für internationales fRedjt.) tie f 1934
7 50 % ^

8 nftitutg für internationales Diedjt.

fpreiS

h„ r„ 3lrit 19 her SSoiferbunbfahung tocift befanntti* ber ©unbesberfammluitg bie, meint au* mir fafurtatibe, bei riditiacm 0cbrauch lebe* p raftif* ho* bebcutfame Aufgabe lu bon ^ i t S
jSeit ben ©unbeSmttgiiebern bie SRa*prüfung ltnbraudibar'aemor'
bener ©ertrage unb ber internationalen ©erbälhtiffp her™ 9tui
re*terhaitung ben SBeftfricben gefaben Bunte In*uwte„
f*
, SBtcmett bie ffiunbcSBerfammlung üoit biefer Einridituna
©ebrau* m a*t hangt natürlich in erfter Sinie bon bem 5 e n
®o*^ ift V h J
? « 8W r«fl gebctiben 2Rä*te ab!
^¿)ocy ijt
beä Weiteren bon nicht ntinbeter hrnftifriipv srinXoi»
tung, mie bie ©eftimmung bis A rt. 19
Sinn^fieT' A - T bnr
einen engeren ober ioeiteren
S in n beilegt, ftnb a u * bte n a * Art. 19 bem ©öüerbunb *ufommenben Em toirfungSinogM feiten geringer ober grü&er. 5
An ©erfudjen, ben Söortlaut beS A rt 1Q
aefcBIt’ ^ " C f l'afiiidv ® eb« ,tunß hera^uminbern, hat eS n?*t
gefehlt. Ä>ie iuenifj bic§ über bem ©inn ber ^pitinmnmn lTtTx
ben AbficiRen ihrer Urheber entfpri*t, geigt beutfi* © ö b m e r t
m ber borltegenben S * rift, mit ber er, entfprf*enb bem
A r^ iQ ' b?n N 1Ci! berK 0i' " ben f>afitibre*tli*en ©ehaft beS
5 m ,. m' auägehenb bom SBortfimt unb ben aus ber EntftehunaSgefchi*te ju. entnehmenben Abfi*ten feiner ©*öpfer *u e r S »
• ®emgemah erörtert er nadjeiitanber bie ffintftebuna beS
A rt. 19, feine Auslegung unb feine Steilung i m ©nftem ber
Sahung 7 }i^erad auf hie Einselheiten in überaus forqfältiaer
unb etnbrittgii*er SBcifc eingehettb unb feine A nfi*ten mit ©run*
beit belegcub, bie f*Ie *th in übeqeugenb mirfen. Mehrere Erfurfe

m er s11* ^cm, riPauhtgcgcnftanbe jufamittenhängenbefragen” J e

64. Qaljrg. 1935 §eft 13]
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_® te @n t ft e I) u n g b e g St 1 1 19 führt S. in anfdjautidjer
SBetfe auf ¿Wei Perfchiebene ©ebantenridjtungen gurüdf, einmal
auf ba§ S rin jtp SBitfong ber ©elbftbeftimmung ber Söller unb
Sum anbern auf ben ©ebanien Sorb Sobert ©ecitg, burd; fieri*
obifche Sladjprüfungen aEe Potlerredjtlichen SSerfjflicijtungen ben
Peränberten Serljättniffen anppaffen. ®ie StnSfüfirungen i)ier*
über gewähren bent Serf. mannigfaltige SOtögltcljieit, fü r bie
Studlegung beg Slrt. 19 SMjtigeg borpbringen.
SBeiter ioenbet fid; Serf. ber eigentlid;en S C u g l e g u n g
b e § St r t. 19 p . SDiii faft phitotogifdjer ©enauigieit unterfudjt er
hierbei bie Sebeutung ber einzelnen SBorte, 'Jiebetoenbungen nub
©äße jencg Slrtifelg, überall ttadjWeifenb, baß bie einengenben
Stugtegungen, Wetdje jene ©eftimmung bielfad; gefunben hat, in
feiner SBeife il;rem ©inn unb ben Stbfidjten ihrer Urheber ent»
' Jpredjen. @o, menu er (©.25 ff.) bie Stnfidjt p riid w e ift, baß bie
fog. transitory treaties bon Slrt. 19 nid;t betroffen mürben, ober
toenn er (©. 30 ff.) — in befonberS eingetjenber SBeife — bie
Unridjtigleit jener einengenben Stugtegung bartut, toie fie nament*
lieh gaudjitte m it ber ©leidjfteltung bon „unbrandjbar geWor*
benen ©ertragen" (Strt. 19) unb „unmöglich geworbenen Ser»
trägen" PoEpgen hat, ober Wenn er (©. 99 ff.) bie, in ber Siteratur
häufig betretenen, in berfd;iebenen ©pielarten borfomntenben
Meinungen tuiberlegt, Welche bie „unbrauchbar geworbenen Ser»
träge" m it ber clausula rebus sic stantibus in Sejieljung bringen,
ober Wenn er (©.110 ff.) nachweift, baß ber Segriff be§ Un»
braudibargeworbenfeing nid;t notWenbigerWeife bag SDloment ber
fjriebettggefährbung in fid; frijtießt. ©benfo ergeben fid; and; Wei»
tere Einweihungen (@. 112 ff.) gegen bie einengenbe Setradjtung
beg Strt. 19 bet feinem 5 w e i t e n SEatbeftanb, ben „internatio»
naien Serhältniffen, bereit Slufredjterhattung ben SBettfrieben ge*
fährben fönnte". Stud; hier ift Serf, in jeber Segieijung beip»
pftidjicn, ittgbef. and;, baß biefer unb ber obige erfte Xatbeftanb
SWei fich fdjneibenbe Greife Silben, baß eg alfo Serhättniffe gibt,
bie Wohl bom erften, aber nid;t Pont ¿Weiten Satbeftanb ergriffen
Werben (unb ebenfo umgefehrt).
Sei ben ttnterfudmngen über bie ßuftänbigleit ber Ser»
fammlung unb bie gorm unb ben In h a lt beg Sefd;tuffeg
(©. 129 ff.) ift bon SBichtigfeit bie geftfteEung, bajj bie ©intabung
ber Sunbegberfammlung [ich nicht auf bie Eröffnung bon Seöi»
fiongberhanblungen befdjränft, fonbern fich auf ben erfolgreichen
Stbfdjtuß, b. h- bie Siebifion felbft b e p ljt- 3)ie tßarteien Werben alfo
nicht eingeiaben, ben Sertrag Ö3W. bie “ Situationen in irgenb»
einer beliebigen SBeifc abpänbern, fonbern bielmel;r, um bie ge»
mißbilligte Sedjtgtage bem bon ber Serfammlung ihrem Sefdjiuß
pgrunbe gelegten Stormalpftanb anppaffen (@. 153). freilich
hat bie geftftellung ber Unbrauchbarleit bgw. ber piebenggefätjr»
bung nur Sebeutung alg ©[erneut ber ©inlabung. SRedjtgwirtungen
fü r fid; lann fie — hierin ift S. burd;aug beipftimmen — nidjt
auglöfen, ingbef. nicht, wie aitbere Stutoren bieg annehmen, bie
ftillfchWeigenbe ©rlanbnig in fid; bergen, ben fü r unbrauchbar
geworben erflärten Sertrag einfeüig p fünbigen.
SBeiter befd;äftigt fid; Serf. (© .1 5 4 ff.) m it bem S e r »
f a h r e n beg Strt. 19. Sefonberg WertboII erfcheinen hier bie
Unterfuchungen über bie fel;r umftrittene unb potitifd; bebeut»
fame page, ob p r Sinnahme beg ©ntfdjlicßunggentwurfg ©in»
ftimmigfeit ber in ber ©ifeung anWefcnbett unb abftimmenben
SRitglieber erforberlid; ift ober ob einfache ttRehrtjeit genügt (Wie
Serf, meint), ferner ob bie ©timmen ber unmittelbar beteiligten
Sütitgtieber mitgejaljlt Werben biirfen. Slidjt minber ^rttereffe ber»
bienen auch bie Erörterungen über bie $rage beg ©timmred)tg
ber burcl; bie SinWenbung beg Slrt. 19 betroffenen ©arteien, eine
gragc, bie über Slrt. 19 hmaug fü r noch Weitere ¿äEe ber
Sölierbunbfaipng Sebeutung l;at, wie bieg S. im eimeinen
barlegt.
3 n bem ©djiitßabfdjnitt „® ie ©teEung beg Strt. 19 in ber
© a |u n g ". prüft ber Serf, bag Serhältnig beg Strt. 19 p ben
Slrt. 10, 11, 13 unb 15 ber ©ajpng. ®[ar unb beutlich Wirb hier
namentlich bie — potitifd; bebeutfame — Satfadje IjerauggefteEt,
baß, wag ingbefonbere gegenüber Slrt. 10 Bon Sebeutung ift, bie
territorialen ©reugfragen nid;t nur nid;t aug bem StnWenbungg»
bereid; beg Strt. 19 auggefd;Ioffen Werben, fonbern im ©egenteil ben
Widjtigffen SlnWenbunggfall begfelben bilben, mithin hier bie SKög»
lichteit für eine Sebifion ber in ben ftriebengberträgen (Serfailler
Sertrag!) enthaltenen Siegelung beg territorialen Sefifeftanbeg
befteht. ¿nt Serhältnig p Strt. 13 trifft S. bie gleichfalls ptref»
fenbe pftfteEung, baß bag SechtSinftitut ber clausula rebus sic
stantibus nidjt, Wie manche behaupten, butd; Slrt. 19 erfeßt ift,
fonbern nach Wie Bor fortbcfieljt, unb ferner aud;, baß bag Ser»
fahren beg Strt. 19 m it bem gerid;tlichen Serfal;ren fü r £laufel»
ftreitigfeiten in feiner Seife etwag p tun hat. ©benfo legt S.
auch bie ©elbftänbigfeit beg Strt. 15 gegenüber Strt. 19 bar _
fragen, bie ja feinegWegg nur tf;eoretifd;e Sebeutung haben, fon>
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bern ben Solferbunb aud; praltifdj befd;äftigt haben. — Silit einem
Slnhang, tn bem bag fü r bie ©rgrünbung unb Sluglegung beg
5 rtbebeutfame SJlateriat pfammengeftettt Wirb, BerBoKftän»
btgt Serf. ferne au§führlid;e ©chrift. —
nx
h aEem ift bie Seftüre beg Sudjeg, bag einen fü r bie
©ntWtcflung ber Schiebungen ber Sölfer untereinanber bebeut»
famen ©egenftanb erfcyöpfenb unb fruchtbar erörtert, Warm p
entpfehlen._ SBenn auch 3)eutfd;Ianb aug befannten ©rünben Bor
etntger
aug bem Solferbunb auggetreten ift, fo liegt barum
ber beutfd;en Söfferred;tgWiffenf(haft nicht Weniger Wie bigtjer bie
Slnfgabe ob, fid; mit^ ben ©inrid;tungen beg Sunbeg p befetjäf»
ttgen, Welche b a p bienen, bie in ber ©taatenWelt auftretenben
Spannungen p befeitigen unb itonfliften borsubeugen. ®aß
Strt. 1,9 ber Sölferbunbfahung a n f i d ; geeignet ift, bei Ber»
nunfttger Sluglegung unb auch bor aEem n ö tig e r St n w e n »
b u n g biefe ^Wede 511 erfüEen, geht aug ber © d;rift S.g 51er
©enuge harbow ©eine eigentliche Stufgabe liegt erft bor ihm.
Sind; Bor ben abgefdjloffenen griebeniberträgen wirb ber in
Slrt. 19 p m Stugbrucf gefommene ©ebanfe n i^ t hattmachen, fo
lehr fich auch Pia @iegermäd;te noch bagegen fträuben.
Dr. f j r i e b r i c h @§ a c f , Serlin.

'•Polittfrije? hmibcfSciefctihurf) nebfi ii-ittführungshcftimmmigen.
Seit I, Serorbnung Bom 27. ¿ u n i 1934, in beutfd;er Über*»
fe^ung. §erauggeber: L e x S p ó łk a z o g ra n ic z o n ą od
p o w ie d z ia ln o ś c ią , P ozn a ń (ißofen). SßreiS fü r bag öeft
2,50 J U l\ fü r bie Srofcßüre 3 ¿RM
Stactjbcm eilt Seit ber neuen hanbeigredjtitdjen potnifdjen Se»
ftimmungeit bereits i. 3 . 1933 Berflffentiidjt Worben War, ift nun»
metjr burch SO. beg ©taatspräfibenten ber Sieptibiik Solen B. 27. ¿uni
1934 ber gefamte 1. Seit beg neuen §© S. in tr a ft gefegt Worben.
Stein äußerlich ift bemerkenswert, baß bie ©pracfje Mar unb
Berftänblid; tft, fowoht wag ben polnifdjen Urtext anbetangt, als auch
bie Bon bem Serlage „Sej ©mb§." in Sofen I;erauggegebene beittfcße
Überlegung, Wetd;e Bon jebem beutfehen ^uriften faft Wie ein beutfdjeg
©efehbmh getefen werben kann. ®ie Segriffgbeftimmungen ähneln Biel*
fach bert beutfd;en, unb eg gilt im aEgemeinen bag, Wag Dr. S t u k f e r
über bag neue poinifdje OMigationgrecht in ber SSlugiSntifkSi.
8-,3af r8- § eÜ 3/ 4 gefagt I;at, baß faiefeS neue poinifdje ©efeß eine
glückliche Serarbeitung unb SBeiterbitbmtg ber bigtjer im rättmiidjen
Sereid; ber je^igett Sepubitk Solen gettenben beutfihen unb öfter»
retdjifcheit, jum Seit aud; rnffifdjeit ©efepe barftettt.
. ®i? ©tieberung beg polnifdjen §®S. ift überfichtlich, bie ©tjfte»
matik einteuchtenb, auch Wieberum öielfacti ber ©nftematik beg bent»
fdjen §©S. ähnetnb.
®er jeßt Dorliegenbe 1. Seit enthätt jwet Südjer atg §aupt»
abfdhititte; bag erfte über ben „taufmann", bag ¿Weite über bie
„gianbelggefdjäfte".
®ie erften 3 Stbßhnitte beg erften Sucheg (allgemeine Sorfdjrifteni
über bie taufmamtleigenfcbaft, $anbctgregifter, ^anbetgfirma) ent»
fprechen ben 3 erften aibfdjnitten beg beutfehen §@S. Scfoubere Stb»
fchnitte finb ber Scräußerung beg Unternehmeng unb bem kaufmämti»
fchen Siedjnunggwefen geWtbmet, teßtereg entfpreihenb bent Slbfdjtt. 5
beg beutfihen !p@S. über bie iganbdgbüdjer; bag §anbetgregifter Wirb,
wie bigtjer, bei ben Sepkggeridjten geführt, ©ine SWeitnm'tg Bon ben
Sorfdjriften über ißaoiwra unb §anbInnggBoffmaht einerfeitg unb
^anbtungggehitfen unb §anblungglei)rlingen anbererfeitl, Wie im beut»
fdjen 9ted;t, finbet fid; nicht Bor. ®er 2tbfdjn. 6 beg erften Sudjeg
enthält tebigtih pfammengefaßte Scftimmungen über bie §anbtungg*
beBottmadjtigten.
Sin ©efellfdjaftgformen kennt bag neue poiitifcfje §anbelgreht:
a) bie fog. Offene ©efeEfdjaft (spółka jawna, Stbfhn. 9), wcldje
ber beutfhen Offenen §anbetggefettfhaft entfpricht;
b) bie tommanbitgefettfhaft (spółka komandytowa, Stbfhn. 10);
c) bie ©efeEfdjaft mit befdjränkter Haftung (spółka z ograni
czoną odpowiedzialnością, Slbfdjn. 11);
d) bie StktiengefeEfhnft (spółka akcyjna, Slbfdjn. 12).
P r bie StktiengefeEfhaft ift bemerkengwert, baß fie, faEg bag
Unternehmen ftaatliclje Sebeutung ober einen gemeinnüßigen ©Ijnraktcr
hat, nur mit ©encfimigung beg SKinifterg für Raubet unb ©eroerbe
gegrünbet Werben kann, ©onft ift aud; ber Stnfbau biefer ©efeEfdjaftg.
form, fowoht wag bie SedjtgBerhältniffe ber ©efeEfdjaft unb ber
©efeEfhafter atg and; bie Organifation anbetangt, ber beutfhen Stktieu»
gefeEfhaft äljnlicf; geftaltet. Sind; im potnifhen SRcdjt fiitben fih
Slameng» unb Inhaberaktien, bie erfteren gleidjfalls in ber gorm
ber fog. Binkutiertcn Stktien (Strt. 348). ©eggteihen können auch an
ben Sefiß Bon Stktien befonbere Sorrechte geknüpft fein (priüilcgicrte
Stktien, Strt. 358).
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2li§ Slbtoeidjung bon bent beutfcßen 5Recßt bleibt fefigufietfen, bajj
faßten, baß bie Sluffaffung ber Erbuntoürbigfeit als Unterart ber
bie Sommanbitgefdlfcfjaft auf Slktten ftetnert Eingang in bag neue
Erbunfäßigfeit in ber SßrajiS feine größeren ©eßtoiertgfeiten alg
poinifdje £etnbet§re(ßt gefunben Bat. Sic ©title ©efetlfcfjaft beg beut»
bag Bierbon aßtoeießeube ©ßftern beg bevttfeßen 33®33. ju bereiten
fctjen £®33. Bat im polnifcßen Siedet an anberer, unten noeß ermähnter
feßeint (Slrt. 540 9t. 2). — Enblid; fei nod) ßcrborgeßoßen, baß
©teile ißtc 33erüeßficßtigung gefunben.
E f d) e r fiel) bei ber aueß im feßtoeigerifeßen Dtedjt umftrittenen
3?tage nad) ber 9ted)tgfteuung beg „ErBfdjaftgbertoaiterg" (9taiß»
Sag jiueite Bud) beg polnifcßen £@33. Seil 1 mtfpricßt bem
laßpfleger) ber Sluffaffung anfeßließt, toelcße ben Erbfdjaftgbertoah
britten 33ucße beg beutfeßeit £@33. (SS enthält gunäcljft bie allgemeinen
ter alg einen fraft cjefeßlicßer Ermäd/tigung funftionierenben Srcu»
Begriffgbeftimtnungen für bie „£<mbetggeicßafte" mit befonberen Süt»
ßänber Beseicßnet, ber bie Erbfcßaft für ben ju bertoalten ßat, ber
pitetn über ba§ kaufmännifcße Eigentumgrecßt, bag Bfanbrecßt, bag
fieß fcßließlicß alg bcr toirfließe unb enbgiUtige Erbe ßeraugfteflt.
.Sttrückbeßaltunggreeßt unb bie laufenbe Becßmtng (¡Kontokorrent).
Sie f a m i l i e n r e c ß t l i c ß e Lieferung beßanbelt bie
Unter ben aKgemeinen 33eftimmungcn über ben £anbelgkauf
Slrt. 157—-177 3@33., im toefentlicßen alfo bie „SBirfungen ber Eße
bürfte biejenige Bon Qntereffe fein, baß jeher EigenturngBorbeßalt aug»
int altgemeinen". E g g e r $ Slugfüßrungen ßieräu finb bon ßöcß*
brüdilid) fcßriftticß beftätigt mcrbcn muß (Slrt. 543). ©icßer Wirb bureß
ftent Qu ter effe. Ser inftitutioneHe Eßarafter ber Eße, bag „über»
biefe Beftimmung ein großer Seil Bon SicfßtgftTeitert oettniebeit.
perfönlicße" ber eßelicßen ®emeinfcßaft toirb bon ißm nunmeßr, im
Sen allgemeinen BegnffgBeftimmungen folgen fobann bie Kapitel
©egenfaß gut erften Sluflage feineg Siommentarg, aufg fcßärffte be»
über bie einzelnen Sitten Bon £anbelggefcßäften. igetborgußeben ift
tont, unb hierin ift ißm jebenfallg für bag feßtoeigerifeße Dtecßt burd)»
an biefer ©teile, baß bem Verkauf auf Diäten (Stbgaßlmtgggeidjäfte)
aug Beijuftimmen. Stufgeßaut auf ber ®runbfage gruttbfäßlicßer
eine befonbere Slbteilitng gcioibinet ift, unb baß I)icr ißftematifeß muß
®teid)ftcllung ift bie „eßelicße ©emetnfcßaft", bon ber Slrt. 159
ber 3IgenturBertrag (§§ 84 ff. beittfr^eS £@33.) feine ©inglicberung
3®53. auggeßt, ber gentralc 33egriff, um ben fid) bie 3!Birfungen
erfahren Bat.
ber Eße gruppieren. Segßalb ift aueß au§ Slrt. 160 3®®- (»2>er
Sie toeiteren Kapitel über bie Sioittmiffion, ©pebition unb bie
Eßemann ift bag £aupt ber ©emeinfeßaft") nid)t bag eßemännlicße
Berfradjtmtg mit einer befonberen Sl&tetlung für bie Sagerfiäufer ent»
Entfcßeibunggrecßt früherer ober nid)tfcßtoet5erifcßer Dlecßte (j. S9.
fpreeßen bann tnieberum ber beutfcßen ©ßftematik.
be§ beutfeßen 33®33.; bgl. § 1354), gu entneßmeu, trag E g g e r
noch in ber erften Sluflage angenommen ßatte (f. Slrt. 160 9t. 1).
Qntereffantertoeife finbet fieß gum ©djluß bie redCjtlicfje ©eftaltuug
©eßr gut toirb aueß ßerauggearßeitet, baß auf ber eßelicßen ®e»
ber ©tilleu ©efelifdjaft (spółka cicha), alfo nidjt aß Unterabteilung
meinfeßaft bie redjtließc Einßeit beg £aufeg beruße, unb gtoar bie
ber ©efettfcßaftgformen, fonbern, recfitgipftcmatifct) bureßmtg Berftänb»
Einßeit beg 9tameng, be§ 3Soßnfiße§ unb beg 33ürgerretßteg. 9tacß
ließ unb begrünbet, unter ben Borfcßriften über bie £anbelSgefcßäfte.
alten brei iRidftungcn ßin erfeßeint biefe Einßeit bem 23erf. ßeute
©cßließlicß bürften noeß einige ben beutfcß»poInifcßen 3Birtfcßaftä»
probtentatifeß getoorben, toag er beg näßeren in ben Sinnt. 2 ff. ju
Berßeßr betreffenbe 33efonberßciten Bon Sntereffe fein, nämiieß ing»
Slrt. 161 cinbringlicß augeinanberfeßt. @o fd)cint ißm bie Eße an»
befonbere, baß folooßl ©efettfeßaften mit befcßranßter £aftimg aß aueß
gefießtg ber geßäuftett ©eßtoierigfeiten uttb ©efaßren ßeute gang
SlßtiengefeUftßaften, foloeit fie auälänbifcß finb, grtr Xcitigkeit im ©e»
&efonber§ jcßußbebitrftig getoorben gu fein (Slrt. 169 9t. 2), unb beg»
biete beg polnifcßeit ©taateg nur auf @runb einer ©eneßmigitug beg
ßalß begrüßt er and) bie bielfad) fritifterten, in ber iprajrig aber
ffllinifterg für £anbet unb ©enterbe bgm. beg fjinanjminifterg gu»
betoäßrten 33orfd)riftett beg 3®®- gum ,,©d)uß ber ©emeinfeßaft"
gelaffen toerben können (Slrt. 161, SIrt. 310 §§ 3 u. 4 poltt. £©33.).
(Slrt. 169—176), bereu fießlen itt anberen SRed)tgorbnungen, aud)
SDiit bem Inkrafttreten beg neuen ©efeßbueßeg (1. Quli 1934)
in Seutfcßlaub, oft als Sitde empfunben toorben ift. S3efonberer §cr»
finb, tnie in ben ©infüßrunggoorfeßriften beftimmt ift, eine gange
borßeßung Bebi'trfen enblicß nod) bie Slugfüßrungen E g g e r §
Steiße Bon bigßer in Straft befhtbließen unb Bon ben Borgäugerftaaten
über bag 93rogeßfitßritnggrecßt beg Eßemattneg. Ser inappe, ßier
übernommenen ©efeße außer Straft gefeßt toorben. gür uug intereffiert
einfd)lägige Sejt beg Slrt. 168 Slßf. II 3©33. ßat fiel) allmäßlid)
ßierbei bie Dtecßtglage in ben früheren beutfcßeit Seiigcbietert ber eße»
alg feßr unilar itnb bunfel ßeraitggeftellt; E g g e r fcßließt fteß nun»
maligen Bwningen Śjłofen, 3Beftßreußen unb 5ßoInif<ß»©cßIefien. ©rttnb»
meßr ber Sluffaffung an, bie bon ber ißrogeßftanbfcßaft beg Eße»
fäglicß ift infotoeit beftimmt, baß bie ©eltung beg beutfcßen £©33.,
manneg (bgl. § 1380 33033.) nießtg toiffen toiH unb biefem nur bag
ferner beg Slbg®. B. 16. SOtai 1894 unb beg Sepot®. B. 5. Quti 1896
9ted)t gubilligt, Slitibprogejfe über eingebraeßteg ®ut al§ ©tellber»
aufgeßoben morben ift. Sagegen finb bureß aitgbrücklicße ©efeßeg» . treter ber Eßefrau gu fitßren (Slrt. i 68 9t. 3). £ier bermag ber
beftimmung in Bolen bie beutfcßeit 33eftimmungen über bag ©eereeßt
fRegenfcnt getoiffe 3'Beifel nid)t gu unterbrüefen. SurcßauS gutref»
unb übet bie iKakier, foroeit fie bag ©eereeßt betreffen, ferner bag
fenb ift eg aber, toenn E g g e r betont, Slrt. 168 finbe auf 5f3af»
33tnitScß©. 8. 15. ¡guni 1895, unb gmar infomeit in Berbinbung mit
fibprogeffe feine Stntoenbung. £ier (toie aud) naeß 58®®. unb
ben §§ 445—451 beutfeßeg £©33., unb fcßließlicß bag beutfeße glöß®.
3930.) ift btelmeßr bie f^rau auf Seiftung unb ber 90tann auf
8. 15. guni 1895 in Straft geblieben.
Sulbung ber 3iBanggboKftredung gu berflagen (Slrt. 168 9t. 5).
9191. Dr. fj. $ r a u f e , 93rc§Inu.
fßrof. Dr. E r i c ß » £ a n § St aben, ©enf.
Stommentar ju n t S djtoeijerijdjeit S iö itflcjcp u ci).
£erauS»
gegeben Bon ffkof. D r. 91. (Sggcr, fßrof. Dr.,91. (£fri)cr, fßrof.
D r. 9t. Igoflb, Bun&eSricßtcr D r. § . ¿ fe r unb jßrof.
D r. Sß. ©djSncu&crger. I I . Banb: S a § ^ a mi l t e n r e c i j t .
2. umgearb. Slufl. 3. Sief, »cm SJSrof. D r. 91. Egger .
III. 93anb: S aS ©rbreeßt . 2. umgearb. 3lufl. 6. Sief,
bon fßrof. D r. 91. (Sfcßer. gürieß 1 9 3 4 /3 5 .
Berlag
©djultßefg & Eo. f]3reig pro Sief. 4,80
Sie beiben botliegenben Sieferun gen feßett ba§ rüßmlid) be»
fannte ©efamtmerf fort, toelcßeg berettg früßer an ber gleicßen
©teEe angfi'tßrlicß Befprocßen toorben ift ($28. 1934, 894). ©ie
toeifen bie gleicßen Siorgüge auf toie ißre SBorgänger.
Sie e r ß r e c ß t l i c ß e Sieferung umfaßt ben Kommentar ju
2Irt. 534— 559 3® ® - unb beßanbelt bementfprecßenb bie ,,@röff»
nung" ber Erbfolge unb bie SUtaßnaßmen ju r ©ießerung bcS Erb*
gangeg. 23on ßefonberem ^utereffe finb ßierbei fü r ben reitßgbeut«
feßen fü n fte n bie älugfüßrungen @f cß e r S über bie uäßere 2Iu§»
geftaltung beg Erbgangeg, toenn eg fieß um ießttoittige 3utoen»
bungen an foieße $erfonenmeßrßeiten ßanbelt, benen juriftifeße
Sßerfönlicßfeit nießt juiommt. ©olcße 3 >ttoeniluB8en betrachtet bag
3 ®S. unter getoiffen DJoraugJeßungen alg Stiftung — ein reeßtg*
polttifcß feßr glücflitßer ®eban!e — , toobei freilich bie $ragc offen
bleibt, ob ßierbei nur an felbftänbige ober aueß an fibugiariftße
©tiftungen gebaut fei. E f (ß e r läßt, m it fRedßt, beibe TOöglicß*
feiten ;u (Slrt. 539 9t. 6). — ÜJiit ^ntcreffe toirb man aueß er»

flommentar gum Sdjioeijerifcijcn ^ibiigefetibmi). 2. Slufl.
IV.93aub: SaS ©adEjenredjt. Sieferung 3— 5. güriti).
S3crlag ©cßultßef3 & Eo. f(5reiS pro Sieferung 4,80 %
■.
Sieferung 2 ßabe ich in $23. 1932, 2267 angegeigt. Siefc»
rung 3—5 beßanbeln bte Slrt. 655—693, alfo bag ®ruitbeigentum,
beffen reftlicße Seßanblung freilich ttoeß auSfteßt. Sag ®runb»
buchrecht /Slrt. 942 ff.) ßat noeß feine Sarftelluitg erfaßten; biefe
toirb bereinbarungggemäß nießt bureß £ a a b , fonbern bureß 9ßtof.
£ o m ß e r g e r erfolgen, ber neuerbingg bie Slrt. 919—977 (33efiß
unb ©runbßud)) gut Bearbeitung übernommen ßat (bigßer er»
feßien Sieferung 1, betr. bie Slrt. 919—933). £ a a b toirb alfo nur
nod) bie Slrt. 693—-918 erläutern.
Slug ber reid)en ©toffüHe fei ßier nur folgenbeg ßerau§»
gegriffen: 1. bag 3®®-, fennt fein Eigentum fcßlecßtßin, fonbern
nur ein ®runb» unb ein $aßrnigeigentum. Sag ßat feine Bor»
güge: bie Siegelung beg 3®®- ift foufreter alg bie beg 33®B.;
eg ßat aber aueß ©cßattenfeiten: bag 3ted)t beg 9ioiangrtffg
(Slrt. 701) g. 33. begießt fieß nur auf ®runbftücfe, nießt auf §aßt»
niffe; ßier mujg Slrt. 52 TOf. 2 ObRR. augßelfen; 2. bte im ©e»
metnfcßaftSgcbanfen tourgelnben ©runbeigentumgßefd)ränfungen
(Slrt. 684 ff.) geßen im 3®B. toeiter alg int B©®.; fie f¡innen
alfo für beffen yteuaeftaltung borßilblitß toerben; 3. ba§ „Bau»
recht" ( = Erbbaurecßt) ift nur alg bererßlid)e perfönlidje Sienft»
Barfeit guläffig. Sag ©ebäube geßört algbann bem Baubereeßtig»
ten. Befcßränfung auf ein ©toeftoerf ift unguläfftg (Slrt. 675, 779).
9ßtof. £ a n g B e t c ß e l , £amburg.
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R e ^ t fp r c ^ u n g
Sladjbrudi ber ©ntfdjeibuugen nur mit genauer Stngabe ber Duelle geftattet; Stadjbrucfc bet Slnmerttungen berboten!

ber S3erfi(ßerer Bei ber 83erficßerung bon ©ütern tra ft au§*
briidüeßer gefeßlicßer 83eft. nießt für einen ©cßaben ßaftet, ber
öon bem SlBfenber ober bern ©mßfärtger in biefer ©igen*
feßaft borfäßlicß ober faßrläffig üerurfaeßt wirb (§ 131 8lBf. 1
R ß i^ 0 0 C ti< ^ t
3333®.). 8lbgefeßen baoon ift Bei ber SranSportöerficßerung
[** ai&brucf in ber amtlichen Sammlung her ©tttfdjeibungen bc§ ber 33erfitßerer autß barin Beffer geftellt als fonft Bei ber
9letEß§gertcßt. — f Stnmerfung.]
©cßabenäöerficßerung, baß er nießt fü r einen ©cßaben ßaftet,
ber öon bem 83erftd)erungSneßmer öorfä|lid) ober faßrtäffig
a) 3it)Ufßdjett
öerurfaeßt wirb (§ 130 ©aß 1 8333©.), wäßrenb int _alt*
gemeinen Bei ber ©cßabenSöerficßerung, öon ber öorfäßlicßen
33ericßtet bon ben fRecßtSanWälten beim fReicßSgeridjt
§er6eifüßrung beS 83erfid)erungSf alles aBgefeßen, grobe gaßr*
Jyuftigrat Dr. f a i f e r unb i guBer
läffigteit beS 83erfid)crung§neßmerg erforberlidß ift, um ben
1. §§ 125, 138, 779 83©83. © i n SSerg 1eidf|, b ur d)
33erfidßerer öon feinen fßflicßten auS bem 83erfid)erung§ber*
ben b i e f R e t i ) t ä b e f t ä n b i g f e i t e i n e s gegen e i n ge*
trage gu Befreien (§ 61 3333®.). ®er ©runb fü r biefe SIB*
fe^li dfj eS V e r b o t ö e r f t o ß e n b e n iftecßtSgefcßäftS
wanbtung gugunften beS 93erficßererS liegt in ber ßößeren ©e*
a n e r i a n n t , o b e r b ur d) ben a u f ben S H c ß t i g t e i t S *
faßrentage, in ber fiel) biefer Bei ber SranSßortöerficßerung
e i n m a n b ü er gi e ß t e t w i r b , i f t red) tS6 e f t ä n b i g ,
befinbet. fSarüber ßinauS ßat aber bie 83efl. in ißren 8111g*
Wenn b ur d) i ß n g er a b e b e r © t r e t t b a r ü B e r b e i *
33erf93eb. beutlicß gum SluSbrucE gebradjt, baß fie öon ber
g e l e g t We rb e n f o t l , ob baS g u g r u n b e l i e g e n b e
83erßflicßtung gur Seiftung in weiterem Umfang frei fein
fftecßtSgefcßäft n i e ß t i g ift. 3 3 o r a u S f e | u n g i f t , baß
wolle, als eS feßon nad) ber gefeßließen fRegelung ber g a tl
b i e ^ B e t e i l i g t e n e r n f t t i e ß ü b e r b i e © ü l t i g l e i t ge*
fei, unb eS teueßtet ein, baß ber ©runb fü r biefe weiter*
f i t r i t t e n ßaBen u n b b er B e r g l e i c ß g er a b e bie $8ei*
geßenbe öertraglidfe ©infeßränfung ebenfalls in ber ßößeren
t e g u n g bi efeS © t r e i t e d Begwectt.
©efaßrenlage liegt, bie bem öon ißr betriebenen 33erficße>*
rungSgWeige eigen ift. 93ei ber S3eurteitung ber ßierauf Be*
®er S t ijatte fidj für eine wegen S3erftoßeS gegen
gügtießen Borfcßr. in § 3 9ir. 3 a 8lilg33erfi8eb. (lautenb Wie
bie i5ebifengefe|gebung nichtige ffforberung^ berbürgt. StlS er
oben) ift gu berüdfießtigen, baß in ber BiSßerigen 9ifßr.
eine weitere Summe redjtSWirffam fcfjulbig geworben war,
bie fog. fRebräfentantenßaftung anerfannt war,^ wonaeß ber
ßatte er gegen ^Bewilligung bon 3luSftaub für biefe ©cßulb
SSerficßerungSneßmer feßon oßne Befonbere S3erein6arung für
gemäß feiner 93ürgfcf)aft gaßlung gcleiftet, obwoßl er minbe*
baS 83erßalten fold^er ^ßerfonert eingufteßen ßat, „bie in bem
ftenS m it ber Sßöglicßfeit folcßer SHdjtigfeit reeßnete. ©eine
33etriebe, gu bem baS öerfießerte B ifito geßört, auf ©runb
DiüdforberungSttage blieb in S3er.* unb ffteb^nft. erfolglos.
eines 83ertretungS* ober anberen 83erßäitniife§ an ©teile bcS
(U. b. 15. San. 1935; V I I 175/34. — Hamburg.)
[§ .]
ajerfießerten fteßen" (33®. 37, 149; 51, 20; 83, 4 3 L)), frei*
2. § 242 3365 93. SBcnn b ei e i n e r S r a n S ß o r t *
ließ m it ber ©infdjränfung, baß ber „Üleßräfentant" Befugt
fein muß, für ben SSerficßerungSneßmer innerßalb bes in
ö e r f i e ß e r u n g b i e 9 I ll g33er f 93eb. b e f a g e n : „ ® e r
9 3 e r f i d ) e r e r ß a f t e t nießt f ü r ©d) ab en, b en b e r
grage tommenben ©eftßäftStreifeS einfißließließ ber 2Baßr*
neßmung ber für biefen aus bem 83erficßerungSüertrage ßer*
S S e r f i c ß e r u n g S n e ß m e r , b er SSerfi cßerte o b e r i ß r e
V e r t r e t e r ober B e a u f t r a g t e n b orfäß licß o b e r
üorgeßenben IRecßte unb Sßflicßten felbftänbig recßtSgefdjäftlicß
gu ßanbeln (3t®Urt. ö. 4 .0 tt. 1929, V II 90/29: 3ur$Rbfd)*
faß rtä ffig
b e r u r f a e ß e n o b e r b ei S l i t w e n b u n g
b e r i m SSer Eeß r e r f o r b e r l i d f e n © o r g f a l t ß ä t t e n
83r83erf. 1929, 366). ©S bebarf nid)t beS ©ingeßenS auf bie
b e r ß in b e r n to nn en ", b a n n f i n b u n t e r S3eauf*
Singriffe, bie gegen biefe 3dfßr. erßoben worben finb (ögt.
t r a g t e n nießt n u r b i e f e n i g e n gu b e r f t e ß e n , b i e
83 r u cl, 8383®. § 6 8tnm. 14, §61 Stnm. 10). ISenn burd) bie
Raffung ber 8iltg33erf33eb. ber 83etl. ift foöiel tlargeftcllt,
fü r
ben B e r f i c ß e r u n g S n e ß m e r
fe lbftän big
baß für baS öortiegenbe 83erficßerungSöerßättniS nid)t Bloß
recEjtSgefcf) ä f t l i c ß gu ß a n b e l n b e f u g t f i n b , f o n *
b e r n a l l e , b i e gu i ß m i n e i n e m 81 u f t r a g S b e r *
baS fcßutbßafte 8Serßatten öon 8 3 e r t r e t e r n beS SSerficße*
ß ä l t n i f f e fteßen, g u f o l g e b e f f e n f i e g e ß a l t e n
rnngSneßmerS, feiner „gießräfentanten" i. ©. ber üorfteßen*
ben 9}fbr., bem eigenen 83erßatten beS 83erfid)erungSneßmer§
f i n b , f e i n e n R e i f u n g e n m i t SSegug a u f bie g ü r *
ßinfid)tlidß ber §aftungSfreißeit beS 83erfid)ererS gteicßgeftelit,
f o r g e f ü r b i e b e r f i e ß e r t e n © ü t e r b ei b e r e n S9e*
f ö r b e r u n g <$-olge gu l e i f i t e n . f )
fonbern baß b a r ü b e r ß i n a u S aueß ber öon „ 93e a u f *
t r a g t e n " be§ 93erfid)erungSneßmerS fcßulbßaft öerurfaeßte
SBei ber ©cßabenSöerficßerung ßat ber 83erficßerung§*
©cßaben in bie Haftung beS BerfidjererS nießt einBegogen
neßmer regelmäßig — bon befonberer SSereinbatung ab*
fein fotl. ©S ift alfo Eiar, baß für ben 93egriff ber „9teauf*
gefeßen — für baS SSerßalten d ritte r nießt eingufteßen
tragten" febenfallS nießt erforbert werben tann, eS müffe
(83 r u cf, 8383®. §61 8lnm. 12, §131 8lnm.2). 2)aöon g ilt
fieß um Sßerfoncn ßanbeln, benen bie 83efugniS gufteßt, für
eine SluSnaßme fü r bie SranSßortöerficßerung, infofern als
A . S tö e tttt ttfje © e r ir fitc

flu 2. Ser ®ntfd). ift Beigutreten.
Qn ber SRfpr. über S3eriicBerungSftreitigüeiten ßat fieß ber ®runb*
faß ßerauSgebübet, baß UnMarßeiteit Bei ber Auslegung ber 2lttg23erfSkb.
fieß gurn Slacßteil beS 23erfid)ererS gugwirtten, mtb baß bie bon bet
allgemeinen Siegelung eines aSerfidjerungSbertragSberBättniffeg ab*
weießenben, für ben SSerficßerungSneßmer ungünftigen Befonberen 23e=
bingungen eng auSgulegcn finb. Ser ©runb ßierfür liegt barin, baß
bet SSerficßerte bureßroeg ber mirtfcßaftlicß fcßwäcßere unb in SSerficße*
rungSangelegenßeiten unerfaßrenere Seit gu fein pflegt. Sin foidjeS
©cßußbebürfniS ift jeboeß im »orl. gatte nidjt begrünbet, ba bie 83e*
bingungen flweifel über bie atecßtSlage nießt aufttommen laßen können.
SBenn bie 83eM. in ißren 2ittg83erfa3eb. borfießt, baß fie nießt
für ©djäben i. <3. beS § 3 a 3lttg93erf93eb. ßaftet, baß inSbef. eine
Haftung für ©cßaben auSgefcßloffen fein fott, bie SBertreter ober 23e*
auftragte beS SSetficßerungSneßmerg ober beS SSerfidjcrten borfäßlicß
ober faßrtäffig oerurfaeßen, fo wollte fie bamit im §inbtid? auf baS

in ber Srangportoerfidjerung liegenbe große Slifttto^ ißren igaftungS*
bereidß enger begrengen, alä bieg im SS93®. öorgefeßen ift (§§ 130,
131 SSSS®.). Sieg ift guläffig; benn bie Säefdjtänttungen ber im 8383®.
allgemein geltenben SSertraggfreißeit bleiben Bei ber StanSportoetfidje*
rung oon ®ütern außer Slnwenbung (ögl. 83 ru d t, 83orbem. not §§129
big 148 8383®.). Dßne biefe Mare SSeftimmung in ben 2tttg23er}83eb.,
bureß bie bie S3eM. 3 meifet über ben Umfang ißrer Haftung üon
Bornßerein augfßließen wollte, ßätte eg eines ©ingeßenS barauf be*
burft, ob ein gatt ber fog. „Dleßräfentantenßaftung" oorliegt unb ber
83erfid)erunggneßmer feßon oßne befonbere 83ereinbarung für baS 83er*
ßatten feines 23ertreterS eingufteßen ßat.
Über bie grage ber iReöräfentantenßaftung ßerrfdjt in ber SRfpr.
unb Siteratur gum 8383®. ©treit. Ser für baS 83erficßerunggrecßt in
©dßrifttum unb tttfßr. auSgebilbete 8iegriff beS gießräfentanten Wirb

») 38B. 1913, 1111.
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ben SerfidjetungSneßmer in beffen «Betriebe, auf beit fieß bie
berftdjerte ©efaßr Begießt, feiBftättbig recßtlgefcßäftlicß m
Bartbein. SBtelnteßt muß el genüge«, baff bet «¡Dritte gu bem
Berfirßerunglneßmet in einem Stuftraglberßältniffe fteßt, gu»
folge beffen er gehalten ift, ben SSeifungen bei aSerfidje^
runglneßmerl m it Begug auf bie gürforge fü r bie »er-

[Surifttfdje SSocßenfcßtift

^ ^Beauftragter ber SÍÍ. i. ©. be§ 8 3
Str. 3 a Slligfßerfföeb. gewefen, Weber recfitíi^ nod) tatfacñíidñ
oeanftanbet werben. ®iefe SSorfdjr. unterliegt, Weil e3 fidj
um fiürr ^ ( . ^ r e g e t u i t g ßanbelt, bie für alle SßerficberungSfaltc gleicher Slrt allgemein anweitbbar ift, ber freien
Stilllegung m ber fReoSnft. ®er STultegung bel B®. ift bei^ e te n .
StllgSSerfBeb., bie Bon beit Berficl)erunglgcfellfdjaften aufgeftetlt unb Beim SIBfcftluffe bei B e rfile rungloertragl gu beffeit Bertragliußalt ertjoben Werben, foweit el fiel) um Slulnaßmeregeluiigeit guungunfteit bei Berficßerunglnehmerl ßnnbett, eng aulgelegt werben, unb baß
etwaige^ limflarf)eiteit iit ber goffwig regelmäßig gum SiacBtetl bej Berftdjererl aulfdjtagen müffen, üerutag an biefer
Stilllegung tm öoriiegenbeu galle nicßtl gu änbern. ®eitn
ber 6egeicl)iiete, in ber fRfpr. auerfannte ©runbfak fann nur
bann STitwenbung finben, Wenn fiel) nach © init unb Smeci
ber etugeltten Bertraglabrebe unb uaeß ben fonftigen uacB
£reu unb ©tauben gu berücífídjíigeitben S3egteitiimftänben
uid)t em Bcftimmter Bertraglm lfalt feftftetten läßt, wie el
l)ier ber g a tl tft.
(U. 0. 30. Dft. 1934; V II 158/34. - (Stuttgart.)
[§ .]

r s t r l ” r ^ teri ei beren Seförberung $olge 5« leiften. §in»
fußtlidj to lle r Stäben, bie Bon Seuten fcßulbßaft angericßtet
toerbert, tvdcfye ben SSeifurtgett be3 $erftdjenmg!§nei)mer3
unterworfen finb, Bon ißut bauernb unter Slufficßt genommen
unb bureß geeignete Sin» unb UnterWeifungeri Beeinflußt wer»
ben fönnen, foll — bal ift offenbar ber (Sinn unb bet
gmed ber SSertragäaBrebe be§ § 3 Sir. 3a SIllgSSerfiBeb. —
bte SBerfidjerunglgefaßr Bon bem Berficßerunglneßmer fef&ft
getragen loerben. ©arm aber iamt el, toie bal SB®, richtig
angenommen bat, nicht barauf anfommen, ob ber Auftrag
auf bte unentgeltliche Übernahme einer fel&ftänbigen Satinfett gerichtet ift, ober ob ber Beauftragte für bie ©efdjäftl*
beforgung, bie er im Sntereffe beg 5Berficßerunglneßmerl
Borsunehmen hat, eine Vergütung empfängt, etloa weil ba!
gugrunbe Itegenbe SSerßältnil rechtlich a ll Sicnft» oberSBcrf»
Bertrag angufeßeu ift (§§662, 675 B © $.). Senn aud) im
teueren Jffalle hat ber mit ber ©efdjäftlBeforgung Beauf
* * 3 . §§ 559, 581 B@33. ® a § gefeßli eße f ß f a n b tragte fid) an bie SSeifmtgen bei SSerficßerunglneßmerl gu r e d f t b e i B e r m i e t e r l ( » e r p ä c ß t e r l ) an ben ein»
halten, unb er haftet biefent für alle Schaben, bie er feurcß
g e b ra c ht e n ©aeßen b e l © M e t e r l e r f t r e d t fieß aueß
unberechtigte SIBweicßung oorfaßticß ober faßtläffia anrichtet a u f © aeßen, b i e bem B i e t e r n u r gu e i ne m B r u c ß (§§662, 665, 675, 276 B@B.). ^jn Sln&etracfit ber Born
te tl geßoren.f)
_
’
SSorberrtdjter feftgcftellten unb gewürbigten Umftänbe fantt
©er 33e!(. „öerpadjtete" bureß „fßacßtbcrtrag" 0. 28. ^an.
aß erfüllt angefeßen, Wenn eg fidh um eine ifktfon ßanbclt, bie in
bem Betriebe, auf ben fid) bag Berficßerunggoerhöttnig Begießt, an
ber Stelle beg Berficßerunggneljmerg fteßt (»gl. 3165. 51, 20 - 83 44 •
117, 329) gine klare Sefmition beg Begriff! „Stepräfcntant"'gibt
bte Entfd). 0. 4. Dkt. 1929: SurStbfcßBrBerf. 1929, 366. §ierna*
tft gu forbern, baß „bem Steprafentanten in ooliem Umfange bte Sing»
Übung ber Stecßie beg BetrieBginhaBerg guftel)t unb bie Erfüllung feiner
Pflichten obliegt unb er bie Befugnig gum felbftänbigen recßtlgefcßäft»
M)en §anbeln für ben Berficßerunggneljmer innerhalb beg in graqe
Rommenben ©efcßäftgkreifeg, einfcßtießlicß ber SBahrneljmung ber
f t r btefen aug bem BerficßerunglOertrag herborgeßenben Siecfjte unb
tßfltcßten hat".
.
®e8r iff beg Steprafentanten ift nad) ber herrfchenben 3?fpr.
beg 3t®. fomtt recht fd)arf umgrengt. Sur Erfüllung ber Boraug»
feßmtgen, baß eine Stepräfentantenßaftung Oorltegt, werben Slnforbe»
rungen geftellt, bie bem Sidjerungggweck ber Berfidjerung, baß ber
Betftchetunggnehmer auch gegen bie folgen eineg unborßerfeBBaren
SBerhalteng Sntter gefdjüßt wirb, meßt guwiberlaufen. B r u c k §6
31nm. 14 lehnt eine Haftung beg Berfid)erunggnehmerg für feinen
Steprafentanten aug red)tlid)en Erwägungen ab. Seiner Stnfidjt nach
Habet btefer ®ebanke in bem geltenben Stecht keine Stüfee, irtSbef.
könne er nicht aug § 166 B®B. abgeleitet werben, ba fid) bag für
SEBitfengerklärungen gegebene Bringip wohl auf SKffenlerklärungen
nicht aber auf fonftige Berhaltunggpffid;ten (äSahrneßmung ber nach
ben 2IUgBer|Beb. Borgefehenen Obliegenheiten, bie in einem Sun
ober llnterlaffen Befteijen) übertragen taffe. B r u d t ift ber Slnffaifunq
baß ber Bcrficßerunggitehmcr alleg getan hat, Wogu er n a * Sage ber
Sache berpftuhtet ift, wenn er ben dritten, beffen er fidj gur Er
füllung bet Obliegenheiten bebient, forgfältig auggewäMt Bat unb
überwacht. Sen gegenteiligen unb in ber 9tfpr. immer wieberholteu
Stanbpunkt Bertritt bag 9t®. u. a. in feiner Entfcß. B. 25. Sept. 19253ur9tbfchi)SrBerf. 1925,282. £iernacß muß fid) ber Berficherte ge
faben taffen, baß berjenige, ben er fonft gu feiner gefcßäftlicben Ber»
tretung beftebt hat, auch innerhalb beg Berficherunggoerhältniffeg atg
ßm Bertreter angefeßen wirb, für beffen ettoaigeg Berfdjulben er bem
Berftcßerer gegenüber einguftefjen hat Sn eutfprechenber Slnwenbuitq
beg §166 Si&f. 1 B©B. fei alsbamt ang ber «perfon beg Bertreterg
gu beurteilen, ob burdj bag, wag er getan ober unterlaffen hat
Obliegenheiten unerfübt geblieben finb, bte bem Berfidjerten oertragg»
maßig OorgefcßrieBen Waren. Sie Entfd). läßt eine redjtiidje Beqrünbung für btefe SCnftcßt Bermtffen. Sw Nahmen btefer kurgett Be»
fpredjung gel;t eg^ nidjt an, über btefen feijr umftrittenen g-ragenkomplej tiefgrünbige Erörterungen angufleben. Eg genügt tn. E. ber
ißtnweig, baß eg fiel) gwar bet ber Erfübuitg ber Obliegenheiten*1
welche in ben StbgBerfBeb. gur Erhaltung beg Berftd)ernngganfpntd)g
bem Berfidjerten anferlegt finb, nicht um SBibenäerklärungen ßanbelt.
Smmerhin fteben biefe Obliegenheiten aber boclj ein ^anbeljt beg Ber
treterg für ben Bertretenen innerhalb beg bitrdj ben Berfidjerunggbertrag begrünbeten 3tecßt§Beri)äitniffe§ bar, bie augfd)iießlid> auf bem
SEtben beg Bertreterg beruhen. Staßgebenb muß aber in einem folc^en

gatte bag Bcrßalten beg Bertreterg fein, bag ftd) ber Berfidjcrte ent»
gegenhalten taffen muß. 91uf ein fotdjeg Berhalteu hat aber bie Be™ T 1' ^
lim
W .1
rt,,rtt08e «"»«ibnng gu finben.
wl. S. fuhrt bag 9i®. tn ferner Emtfch- 0. 12. Seg. 1929 (9t® 97 279)
gutreffenb hiergu aug, einer folcßen rechtlichen Beurteilung fteBe' rtic&t
bte Satfadje entgegen, baß „tm BB®. bei ben in grnge kommenben
S ^ nmr™n5en nur üon bcm »«firmierten bie Siebe fei unb aueß bte
OTgBerfBeb. nur Bon bcm Berftdjerunggnehmer fprad)cn. Sin* fei
nteßt erftchtlich, baß für gätte, in benen ber Bertreter für ben Berftcherunggnehmer ßanbele, eine Erleichterung in ber Erfüllung ber
Bebntgungen für ben Berfidjerten habe etntreten folien"
Sicfe Sluffaffung beg St®, entfprießt and) bem Stcd)tgcmpftn6ett.
Eg geßt mißt an, baß jemanb, ber fid) einen Bertreter beftettt unb
ftd) bann gurückgieht, gegen bie golgcn ber Bfíidjtoeríefjung gefdjüht
i 67
«
Satte, tn benen eine Bertretung unerläßli* ift
laffen fuß etwaige Sweifet burd) entfprechenbe Beretnbarnngen mit
bem Berftrherer oßne wettereg Beheben.
Slug ber mehrfach gitterten Stfpr. beg St®, geßt BerOor, baß bie
? rn 0J(' 1?.1? h,eti bc£ ^ eig ber «ßerfon gu gießen ift, beren Berfdjulben
ber Berftcßerunggnjhmer atg bag feinige gelten laffen muß, für jeben
Etugclfatt gu entfdjctben ift. Borticgenb hätte tmtngelg ber Beftim»
mung, baß bte Bekl. auch nidft für Scßäben haftet, bte ein „Be
auftragter" oorfäßlid) ober faßrläffig Bernrfadjt, bgw. bei Stmoenbnuq
ber tm Berkefjr erforberlicßen Sorgfalt hätte ocrljtiibern körnten eine
Bertirteilung ber Bekl. erfolgen müffen. Bott einem Stepräfentanten
beg Berftd)erunggnehmerg kann nämlich nicht bie Siebe fein bei einem
Singeftetttcu _ober bei einer gn Beftimmten Berridjtungcu BefteHten
Berfon, bte tn jeber §tnftd)t ben aSeifuugcn beg 65cfcßäftsßcrrn unter
worfen tft. Stad) bem Sadjberhalt konnte eg fieß aber Bei bem gwtfáeit
bem ffit. unb bcm mit ber gühruug beg Snftgngeg Beauftragten StraftWagenführer guftanbe gekommenen Stedjtgoerhaitmg nur um einen
Stuftrag auf bie unentgeltliche Übernahme einer felbftänbtgen Sätigkett ober um eine entgeltliche ©efdjäftgbeforgimg für ben f t ent»
Weber einen Sienft- ober SBerkbcrtrag, Ijanbetn. Sn beiben gatten
hat ftd) ber mit ber ©efdjäftgbeforgung Beftcttte naeß ben gefekltcfien
Befttmmungen an bte 2Betfungen beg BerfidjerunggneBmcrg gn halten
unb er haftet btefem für affe Schöben, bie er bureß nnbereditigteg
o 7bfltoe± ™ v 0rfÍ 6l,CÍ ^ et
herBeifütjvt (§§ 662, 665, 675,
276 B®B.). Ser guljrer beg Saftgugeg gilt baßer nidit alg Steprafentant, fonbern alg Beauftragter beg Berfidjcrunqgitchmetg • ber
Bon ißnt gro&faßrläffig üerurfadjte Branb beg ffiraftwageng mit’ bem

f otet0^ f0¿beíL t! urbett' iftIIt f°mit untet bie atfWlußbeflimmuna
beg § 3a StttgBcrfBeb.
StegSt. Dr. St. St eb f a m en, Berlin.
, 3 « 3. Sie Oorfteßenbe Entfdj. beg St®, tft f ü r ben S a n g »
B e b e u t n n g . Sie Stedjtgfrage, gu
ber bag St®, tn o&tger Entfcß. Steffung nimmt, ift, foweit t * fehe
Btgßer nod> nteßt oon ßößeren ©erießten entfeßieben. gur bie ¿ukunft
tft eg fegt ajfo entfeßieben, im ©egenfaß gur ßerrfeßenben SOteinnng,
baß and) foldje (^egenftänbe bem gefeßlicßen Bfanbrecßt beg Bermieterg
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1929 ent ben inpnfchen berftor&enen Sßfreö iß. bie ihm ge»
porige M a ljfa b tif SS. ab 1. Sept. 1928 auf bie Sauer Bott
fünf ^a b rm . iß. geriet am 19. SDiärg 1931 itt Sionfurg. Ser
SfonfurSbermalter trat in einen Bon iß. m it einer Bierbrauerei
gefchloffenen Maljlteferunggoertrag ein, auf ©runb beffert an
bte Bierbrauerei am 23. M ä r* 1931 ein Babntoaaen M als
p liefern mar.
Der Bett, trat ber 2tu§füf)rung biefer Sieferung unter
Berufung auf fein Berpädjterpfanbrecht entgegen. Sind) bie
M . machte Siechte an ben in ber Malgfabrif SS. Borhanbenen
ÜJiaijbefiänben geltenb. Sie l)atte iß. einen Sirebit Bon
35000 'Sollar gemährt, ber nad) ihrer Behauptung burch eine
m it iß. oereinbarte Übereignung be§ in ben SiloS ber gab rif
lagernben Braumaljeg fidjergeftettt mar.
Behufs ©rmögitdimtg ber am 23. Maräi 1931 fälligen
5DiBelieferung trafen bie Parteien unb ber ffimtiurSBermalter
am 31. M ä r j 1931 eine fcfjriftliii; uiebergelegte Bereinbarung.
Sn B o llp g berfelben ga^rte bie SH. auf ein Sonberfonto ber
Stitale Braunfdjmeig ber Seutfcl)en Ban! unb Sigcontogefeli»
fc|aft ben SBert ber Sieferung in igöhe Bon 7200 3UL ein,
mährenb ber Be!t. feinen SBiberfßrud) gegen bie (Entfernung
beS M aljeg aug ber g ab rif fallen ließ. über ben eingephiten
Betrag feilte nach ^ getroffenen Bereinbarung bie' SH. nur
m ©emeinfehaft m it beut ®on!urSBcrmalter unb bem StSl. S.,
ben Bertreter beg Bell., oerfügen biirfen. S er tonfurSBer»
malter hat oorbehaltlich ber Siechte beg Befl. in bie Hugpb»
lung ber 7200 SUt an bie fff. eingemilligt. Sie Sil. Bedangt
nunmehr auch Bon bem Belt, bie Bemilliguitg beg freien
BerfügungSrechteS über bie 7200 SUt.
Sie beiben Borbemtfjter haben pgunften ber f l . ent»
fdjieben.
Sag Si©. i;ob auf.
S ie SH. hat bag Beftehen eineg ißfanbrechtg beg Befl.
bet (Eröffnung beg üonlurfeä über bag Bermöge« be§ iß. beg»
megen beftritten, meil iß. nicht Eigentümer beg Bon ihm
hergefteilten Maljeg gemefen fei. S ie Sil. hat hierzu Bor»
getragen, bie Bon iß. p r gcerfteffung beg SOiatgeS oermenbete
©erfte fei ihm Bon beren BerEäufern unter ©igentumSBorbe»
halt geliefert morben. Sab ben Berfaufern pfteljenbe ©igen»
tum an ber ©erfte fei auch meber burdh Bermifdpng ber ne»
lieferten ©erftenmengen in ben ©ifoS ber MaljfabriE beg ft
noch burtf; beren Berarbeitung p M ais untergegangen.
Sa§ B®. legt bei feiner Beurteilung ber ©igentumg.»
üerhaltniffe eine Bott betn Befl. im Ocfjriftfa^ 0. 5. ¿ u n i 1934
abgegebene ©rflärung pgrunbe, monaef) im geitpunft ber
Slbfenbung ber Sieferung 0. 23. SUiärgi 1931 ber bamalg
Borhanbene Malsbeftanb einer p ctraa 7 , unter ©igentumg»
Borbeljalt ftehenben ©erftemnenge entflammt fei. Sag B@
teilt bie Sluffaffuttg ber SH., baß bag ©igentum ber Bcrfäufcr
ber ©erfte in bemfelben ftcri)nituig, in bem eg an ber ©erften»
menge beftanben hatte, fiel) an bem hergefteilten SOialg fort»
gefegt hat. Sag B®. nimmt hiernach an, baff iß. nur tu
etnent Bruchteil ©tgeutümer beg Ma^eg mar. Slug biefem
©runbe mirb bag Beftehen cineg ißfanbrechteg beg Bcfi
Berneint. Senn, fo führt bag B®. aug, grunbfäfelid) fei bem
Berpädhter ein ißfanbrecht an eingebrachten Sachen, bie bem
ißächter nur p einem Bruchteil gehörten, nach bem ©efefe
nicht gegeben.
hiergegen menbet fich bie fReo. m it fJtedit.
ütach §§ 559, 581 2tbf. 2 B© B. erfaßt bag ißfanbredit
beg Bermieterg ober Berpächterg bie eingebrachten Sachen beg
ÜRieterg ober ißächterg. S ic Raffung beg ©efefeeg ftel)t bet
©mbeäiehung oon Miteigentumganteiien unter „bie Saclten"
beg Mieterg nicf)t entgegen. Slucp im § 1258 8 ® 8 . mirb bag
ißfanbrecht an bem Anteil eineg Mitetgentümerg nicht afg
ißfanbrecht an einem SledR (§ 1273 B@B.), fonbern alg
ißfanbrecht an einer bemeglid)en Sad)e (§ 1204 B ® B .) be»
unterliegen, bie ■nicht int OTeineigentum beS Mieters flehen, fonbern
an betten ber SOZieter nur einen SRiteigentumäanteil hat. ®iefer SReditg»
fap ift auch für Becparfetungett oon großer aSidjttgieit, insbef. in
foldjeit gälten, wo irgenbloelche Betriebe ©egenftaitb beg ßadjtunter»
nehmeng finb. SaS (Ergebnis halte i<h für gutreffenb. Sie Bearttnbiina
beg Urteils fpridjt für ftd) feibft.
3M. Dr. 3 t o qn e t t e , EönigSberg {. ißr.
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hanbelt. ©benfomenig läßt fich aug bem Qmei beg bem Ber»
mteter (Berpächter) gegebenen gefehüchen ißfanbretf)t§ ein
©runb fü r ben 2lugfd)iufi beg ÜRtteigeittumganteiig ent»
nehmen. ®ag B®. führt auch für feine Stuffaffung einen
anberen ©runb an, ben eg ber pifchen bem ÜRieter ($ädhter)
unb bem anberen Miteigentümer ober ben anberen Miteigen»
türnern heftehenben ©emeinfehaft entnimmt. 2tug 8 1258 unb
§§ ^43 ff. B®B. foli fich «geben, bag ber Beruheter (Ber»
Pächter) gegenüber bem Miteigentümer, ber nicht M ieter ober
ißächtet ift, nicht bag fftedjt habe unb and) nicht haben Eönne,
bte Sache gegen beffen ÜBillen feftphalten unb bamit beren
©ntfemung aug bem © run b ftü i p Berhinbern. S ie fftedjtg»
macht be§ Bermieterg, bie ©ntfernung ber Sache p Berhinbern,
jet aber ein mefentlicheg ©rforbernig beg Bermieterpfanbrechtg.
Ste erfe|e ben beim Bertraggpfanbredht erforberlicbeu Befife
beg fßfanbgläubigerg.
Siefe ^Slugführungen beg B®. finb in ihrem ©rgebnig
m it gefe|lichen Borfdjriften nicht Bereinbar unb auch im
einzelnen nicht frei Bon fRechtgirrtum.
SBäre eg richtig, baß bag Bermieterpfanbreiht an einem
JJctteigentumganteit nicht beftehen fann, fo mürbe ber Mieter
fcEjon allein burch eine nad) § 930 B® B. erfolgte Über»
etgnung eineg ©igentumganteilg an ber eingebradjten Sad>e
bag m it beren ©inbringung entftanbene Bermieterpfanbrecht
311m ©rlöfchen bringen. Sieg miberfprid)t bem § 560 B © B V
monach ,erft burd) bie unberechtigte ©ntfernung ber Sache
Bon bem ©runbftüc! bag ißfanbrecht beg Bermieterg eriifdjt.
Sbanbeit fidh bag Silleiueigentum beg Mieterg fraft ©efe^eg'
burd) Berbmbung, Bermifchung ober Bemengung in M it»
etgertium um, fo müßte gleicfjfatCS bag Bermieterpfanbrecht
erlofd)en Sieg^ miberfpridjt bem § 949 B@B., mona* in
foldjem tyaUe bie an ber Saii)e beftehenben 9ied)te au bem >an
bte Stelle ber Sache getretenen Slnteile fortbeftefien.
1958 B ß (« m
f * ^Srüabung angeführten §§ 743 ff.,
U M B© B. rechtfertigen and) nicht bie aug ihnen gesogenen
HflSKaagen. Sen Miteigentümern fteht aa>ar nach §§ 1008,
741, 744 B@B. bie Bermaltung beg gemeinf^aftlichen ©egen»
fttcnbeg gemeinfehaftlid) p . Qeber B°a ihnen fann hiernach
bte ©tnraumung beg Mübefigeg üerlangen. Sie fönnen aber
nach § '46 B© B. bie Befihoerhältniffe auch anber§ regeln.
Sie fonnen baljer beftimmen, baß ber Befig allein einem Bon
ihnen pliege, ober baß einer allein ben unmittelbaren Befiß
haben foli, ben er bann teils alg ©igenbefiber, teils alg
ffrentbbeftßer nugübt. ©in folcher f^all mirb in ber Siegel
gerabe bet tm Miteigentum befinblichem §auggerät Borlieqen,
bag _ber tm unmittelbaren Befi^ befinblidhe M ieter in bie
gemietete SBolmung einbringt, ^jebenfallg aber mürbe eine
baljtit geljenbe fRcgeimtg ber Miteigentümer auch pgunften
beg Bermieterg alg fßfanbgläubigerg mirfeu (§ 1258 B©B.).
SIber and), menu eine foldje Bereinbarung ber Miteigentümer
mait emfolgt ift, mürbe ieinegmegg bem anberen Miteigen»
i untem,9e9emlber bem Mieter unb bamit auch bem bie Siechte
beg Mieterg nach § 1258 B@B. augübenben Bermieter gegen»
über ohne meitereg nach § 745 Slbf. 2 B © 8 . ein Slnfprud)
barauf pftefien, baß bie in bie Mietmobuung eingebrachten
Sadien aug biefer entfernt merben. Siach atlebem fann nicht
gejagt merben, baß bag aug ber ©emeinfehaft ber Miteiqen»
tümer fich ergebenbe Siecht beg anberen M iteigentüm er bag
Beftehen beg fßfanbreci)tg beg Bermieterg augfd)iießt. ^jm Bor»
liegenben galie fommen alg anbere Miteigentümer in Betracht
bte SH. feibft auf ©runb beg oon il)r behaupteten Sicherunqg»
eigentumg unb bie Berfäufer ber ©erfte auf ©runb einag
©igentumgBorbehaltg. Beiben gegenüber mar B. p m Befife
berechtigt. Sie SHmEurgeröffnung hatte p r golge, baß bie
£1. nur ent Sibfouberunggred,t geltenb machen Eonnte. Sen
Berfaurern ftanb p a r ein 21u§fonöerunggred)t p. ^ uf ® Vunb
beffen formten fie aber Oon bem tonfurgoermalter nur bie
§erauggnbe beg ihnen pfomntenben Slnteilg unb p biefem
omeoE bie Slufhebung ber ©emeinfehaft nad) § 749 B© B.
üerlangen. Ste ben Berfäufern etma pftel)enben Slugfonbe*
runggrechte fommen überbieg begmegen fchon nicht in Be»
trad)t, meil folche, fomeit erfichtiid), üon ihnen gar nicht
geltenb gemacht morben finb.
Sem Befl. mürbe hterttad) bag gefefeitd)e ißfattbrcdß ber
IST*
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§§ 559, 581 2Ibf. 2 S© S. auch bann gugeftanbett haben,
metm Sß. nur gu einem SSrud^teii Eigentümer beS StalgcS ge»
toefen mar. $ n einem folgen f^aHe mürbe er aber öon ben
an ©teile beS üetfauften StalgeS getretenen 7200 MM nur
ben Seil beanfprudjen fönnen, ber feinem 2lnteile an beut
gelieferten SKalge entfpradj.
(11. ü. 21. San. 1935; IV 261/34. — Seile,)
[£.].
* * 4 . § 774 3 3©» . Stuf ben ben B ü r g e n auS*
g a f j l e n b e n S ü d b ü r g e n g e b t bie S o r b e r u n g gegen
ben § a u p t f d ) u l b n e r n ic ht t r a f t © e f efj e S über .
( S e i S a d j b i i r g f d j a f t i f t bie S e d j t S l a g e eine an»
bete.)
Ser f l . ^atte 1925 einen Sirreft gegett bie Stoma 23.
ermirft. SaS 2®. hotte bie Solfgieljung beS 2lrrefteS öon
ber Stellung einer feibflfdjulbnerifdjen Sürgfdjaft einer S.»
Sani in §öfje öon 200000 MM abhängig gemacht. Um eine
folcbe Sürgfdjaft gu erlangen, hotte fid) bann ber ©djmieger»
öater beS f l . ,
an bie befl. Sanf, m it ber er in ®e»
fdjäftSöerbinbung ftanb, gemaubt m it bem Auftrag, bie ge*
forberte Sürgfepaft gu üermitteln. Sn 2iugfüi}rung bicfeS
21nftrag§ mar bie Sefl. an bie S.»Sanf, m it ber fie in ©e»
fdjäftSöerbinbung ftanb, fjeoangetreten, unb burch Urfunbe
b. 2. Stärg 1925 hotte biefe eine felbftfdjulbnerifche Sürg»
fcljaft für bie aus ber Ertöirfung beS 2lrreftbefehlS ber
Sirma S. etma ermachfenben 2infprüd)e gegen ben f l . in
§öpe öon 200000 MM übernommen. Sie Seil, hot ber S.»
Sanf Südbürgfdjaft geleiftet. ©ie felbft hotte fidj öon Sunb bem f l . Südbürgfcljaften auSftellen laffen.
Ser Slrreft mürbe öom D2®. burch Urt. b1. 8. 2lpril
1925 aufgehoben. Sodj an bemfelbeit Sage öerlangten bie
9121. S.S unter Serufung auf bie Sürgfchaft öon ber S.»
S ani bie 3ahlang jf)rer n0(jj nicpt feftgefefjten 2lnmaltSgc*
büljren beiber SedjtSgüge unb beS DffenbarungSeibSüerfafj*
ren§, berechnet m it ütSgefamt 14 742 MM. Siefern Serlangen
tarn bie 2).»Sanf am folgenben Sage, bem 9. 2lpril 1925,
nach unb belastete bie Sefl. auf ©runb ber Südbürgfdjaft m it
bem auSgegafjlten Setrag.
Ser f l . öermeigerte entfpredjenbe 3 ahtoog m it ber
Segr., baff bie 2tuSgahlung ohne feine guftintmung erfolgt
fei "unb er m it Sorberungen gegen bie Sirma S. aufrechne.
E r erhob flage auf S eftftellung, bah er ben Setrag
nicht fdjulbe. ©eine flage mürbe burch Erhebung einer SBiber*
flage auf galjtung gegenftanbSloS. S®. mieS bie SBiberflage
ab. Sie Seö. mürbe gurüdgemiefen.
28aö ben foftenerftattungSanfprudj angeht, gegen bcffen
2lbmeifung fid) bie fReö. ber Sefl. menbet, fo nimmt baS S®.
gunädjft gmar an, baß bie 2lrreftbürgfdjaft eine Haftung nur
für SolIgugSfdjäben, nicht aber für bie Soften beS SerfafjrenS
begrünbe. Eines Eingehend auf biefe Don ber Seö. gerügte
2iu3fül)rung bebarf eS aber nicht, ba baS S®. in einer
igüfSermägung bie Haftung für jene Soften in bie 2lrreft»
bürgfdjaft einfchliefft, aber gieichmol)! gur 21bmeifung beS Er»
ftattungSanfprudjS ber Sefl. gelangt unb biefe Entfch- im
Ergebnis gutrifft.
Sie Sedjte beS Sürgen, ber ben ©laubiger befriebigt
hat, fönnen unter gmei ©efidjtspunften ihre Segr. finben.
Einmal fann ber Sürge bie Siechte aus § 774 S@S. geltenb
machen, ba auf ihn, fomeit er ben ©laubiger befriebigt, beffen
Sorberung gegen ben ¡jjauptfdjulbner übergeht. Sn biefem
Sali bleiben aber bie Einmenbungen beS §auptfdjuIbnerS auS
einem gmifdjen ihm unb bem Sürgen befteljenben SedjtSöer»
IjältniS unberührt, ©obann fann ber Sürge Sedjte aus bem
SedjtSüerhältniS herieiten, baS gmifdjen ihm felbft unb bem
©djulbner befteht (S®. 59, 208).
S3aS § 774 S © S . angeht, fo geht bie Sefl. unb m it
ihr baS S®. baöon auS, bah bie Sefl. gegenüber ber S.»
Sanf bie Südbürgfdjaft übernommen hat- 28ie baS S®.
auSbrüdlid) feftftellt, hot bie S.»Sonf bie Sürgfchaft für
ben SI., nicht für bie Sefl. übernommen. Sie Übernahme ber
Südbürgfdjaft feitenS ber Sefl. bebeutet in bem ©inne, mie
fie in ber Sfpr. unb im © djrifttum aufgefafjt mirb, bah ber
Südbürge bem Sürgen gegenüber bie Sürgfdjaft bafür über»
nimmt, bah ber ¡gauptfdjulbner feine Erfafjöerpftichtung

[Suriftifdje SBodjenfdjrift

gegenüber bem Sürgen erfüllt (9?®.: 23- 1915, 221 ; S©S»
forntn. Sorbem. 5d öor § 765; i ß l ancf , Sorbem. I I I 4 üor
§ 765; E r ó m e , § 297 gu 2Inm. 3; © t a u b i n g e r , Sem.
9 b gu § 765). SarauS folgt auch, bah ber Sürge ben Süd»
bürgen erft in 2lnfprudj nehmen fann, toenn er felbft auf
©runb feiner Sürgfchaft geleiftet hot. Setradjtet man Don
biefem ©adjüerljalt aus bie in § 774 S@S. getroffene Sege»
lung, fo ift bie SedjtSlage biefe: Ser Südbürge — bie S e fl.—
befriebigt nicht ben ©laubiger — S. — beS ¡gauptfdjuíbneri
— $1. —, fo bah auf ihn alfo nicht bie Sotberung beS
©läubigerS gegen ben §auptfdjulbner fraft ®efe|eS über*
gehen fann. ©laubiger im SerljältmS gum Südbürgen ift
öielmehr ber Sürge — S .*S anf — , bemgegenüber bie Sürg»
fchaft übernommen mirb für bieSüdgriffSforberung beS Sürgen
gegen beit ¡gauptfdjulbner (ögl. S©SSomm. Sem. 5 gu §774).
Sie Sorberung ber S'úmta S. gegen ben SI., bie fraft ©efeheS
auf bie S .*S anf übergegangeu ift, fonnte alfo nur burch 21b»
tretuug feitenS ber S.»Sanf auf bie Sefl. übergehen. Senn
bie Südbürgfcljaft als foldje ftcht in feiner unmittelbaren
Segieljung gur Sürgfchaft ber S.»Sanf gegenüber bem ©lau»
biger beS §auptfd)ulbnerS. Db bie SedjtSlage gu § 774
anberS märe, menú nidjt ber Sürge, fonbern ber Südbürge
ben ©laubiger befriebigt, fann baljingeftellt bleiben. 2luf
biefen Soll begieht fich tool)! bie Semerfung öon i p i a i t d
im erften ©afje ber 2inm. 8 gu § 774.
2InberS ift bie SedjtSlage bei ber Übernahme einer Sach*
bürgfdjaft; ber Sadjbürge ift für bie S^age be§ Übergangs
ber Sorberung beS ©läubigerS gegen ben föauptfdjutbner aus
§ 774 ebcnfo angufeljen mie ber Sorbürgc. §ier íjanbeít eS
fidj bei ber übergeljenben Sorberung nidjt um eine Sorberung
auS bem SürgfdjaftSöertrage (S®. 83, 342x)).
Einer tatfädjlidjen Seftftcllung, ob bie S .*S a nf bie
Sctíjte, bie fie burdj ben fraft ©efe^eS eingetretenen Über»
gang ber Sotberung ber Stoma S. gegen ben f l . auf fie
ermorben Ijotte, an bie Sefl. abgetreten hot, bebarf eS nicht.
S ft eine foldje 21btretung erfolgt, mie gugunfteu ber Sefl.
u nte rteilt merben fann, fo mürbe ber Sl. ber Sefl. ent»
gegenfjalten fönnen (§ 774 2tbf. 1 ©ah 3), bah bie S.»Sanf
nach Sreu unb ©lauben bie ^oftenerftattungSforberung,
meldje öon ben ißrogehbeöollmädjtigten ber Stoma S. utt*
mittelbar im 2infchluh an bie 21ufhebung beS 2IrrefteS bem
Sürgen — ber S .*S anf — gegenüber geltenb gemacht mürbe,
nicht fofort beliebigen burfte, ohne ben Sl. anguljören. Ein
begrünbeter 2tnlah gur fofortigen 3ohlung oljne Anhörung be§
Sl. lag nicht öor. (SBirb näljer bargelegt.)
Sie gleiche Ermägung, mie fie für bie Sorberung be§
Sürgen bargelegt ift, g ilt auch für bie ©eltenbrnadjung ber
Secfjte ber Sefl. aus ber Südbürgfihaft, bie ber f l . mieber
iljr gegenüber übernommen hotte. Sie auS biefer Südbürg»
fcfjoft {ich ergebenbe Erfahpflidjt reicht nicht über ben Setrag
hinaus, ben ber Sürge felbft an ben ©laubiger galjien burfte.
21uS ber ©efdjäftsbeforgung (§ 675 i. Serb. m. § 670 S ® S .)
fann ber Sefl. bie Erftattung ber öon ber S.»Sanf gu iljrett
2aften gebuchten foften gleichfalls nicht forbern, meil fie
biefe 2tufmenbung ben Umftänben nach nicht für erforderlich
halten burfte.
(U. ö. 3. Seg. 1934; V I 266/34. — Soonffurt.)
lö .l
< = S® . 146, 67.)
5. §§ 177ff., 242, 826 S @ S . SSi hbraudh ber Ser»
t r e t u n g S m a d j t . 3 m e d f r e m b e Sedj t S g e f d) ä f t e
e i n e r j u r i f t i f d j e n i ß e r f o n gemäl joen bent @e»
f c l j ä f t S g e g n e r j e b e n f a l t S b a n n f e i n e S e d j t e , m en n
er b i e 3 m e d f r e m b l j e i t e r f e n n e n muht e. ES l i e g t
i n f o l che m S a l l e g u g l e i d j e i n bem © e g n e r er»
f e n n b a r e r S t i h b r a u d ) b er S e r t r e t u n g S m a c h t üor.
f o H u f i o n gmi fchen bem g e f e | l i c h e n S e r t r e t e r
u n b bem © e f d j ä f t S g e g n e r m i r b u n t e r 2 l u f g a b e
g e g e n t e i l i g e r 2 l n f i d j t n i ch t g e f o r b e r t . f )
Sie flagcnbc 2lft®. mürbe am 12. ©ept. 1928 gegrünbet,
') gss. 1914, 190.
3 u 5. Sie Sehre öom SDiißbrauiij ber S3ertretung3mac£)t hat in
ben lebten Sahren, iitöbef. feit ber Unterfuchung bort Slh- f i p p ,

64. gaßrg. 1935, §eft 13]
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pgleicß würbe Dr. S5. p ii>rem Sorftaub Beftettt. Der $Wed
ber ©türtbung war ber ©rwerh beö Dr. S. gehörigen ®runb«
ftüd§ D.«©tr. 1, in bag auf Setreiben eineg §t)potf)efen»
gläubiger^ bie ßwangguodflredung angcorbnet worben war.
Um bie Sötittel p m ©rwerbe p befdjaffen, Batte Dr. S. fid)
m it bent Santier ©. §. in Serhinbung gefegt, ber feinerfeitS
gefdjäftlidje Segieljungen p bem bamaligen, Serbanböbireltor
be§ Seil., SD., ijatte. $unädjft würbe beabsichtigt, eine Dar»
Iehn§hßpoti)ei unter $usSbietung§garantie beg 93eti. aufp»
nehmen, jebodj gerfcfilttg [ich biefer fßtan, weil bem in Slug»
ficht genommenen ©elbgeber bie Bon SS. nameng beg Seil,
auggeftedte ©rllärung nidjt genügte, ©obamt füllte ber Seil.
äBertpapiere alg gufajjbedung für ben ©elbgeber p r Ser«
fügung [teilen, unb SS. Berpftidjtete fid) nameng beg Seil,
unter bem 1 .SftoB. 1928 fößriftiid) gegenüber ber El., ihr
p e i dRtllionen ©olb«EommunaiobIigationen big p m 10.91oü.
1928 p liefern, bie fie lombarbieren tonne. g n p ifd je n hatte
bie EI. m it § ilfe einer ihr oon ©. p r Serfügung gefüllten
Sietunggiaution bag ©runbftüd ersteigert unb ben ^ufdjtag
erhalten. Der auf ben 3. dloo. 1928 anberaumte SerteitungS»
termin würbe auf ihren Eintrag auf ben 14. -Rob. 1928 Ber«
legt. Die fßapiere würben aber nicht geliefert, SS. Würbe halb
barauf feineg Sümteg enthoben. Dag ©runbftüd würbe, ba bie
El. nicht p ljlen tonnte, wieber Berfteigert unb bem betreiben«
ben ©laubiger pgefdjlagen.
Die auf ©chabengerfajj geridjtete Eiage würbe in adelt
brei ^nftanjen abgewiefen.
©in berartigeg, alg SeihBertrag p bejeidpenbeg ©efdjäft
War nach ber öoit SRecßtgirrtum freien Sinnahme beg S®. ben
3weden beg Seil, gatts fremb. SBag bag S®. über bie „Ser«
banbgfrembheit" beg Serfpredßettg B. 1. SßoB. fagt, wirb Bon
ber fReo. Bergeblid) angegriffen, Racl) §§ 1, 14 ©ef. betr. bie
öffentl. geuerSerf^Inft. ü. 25. 3juli 1910 (©©. 241) unb itad)
§ 3 ber ©ajjung ift ber Seil, ein gemeinnüßiger Serbanb p r
görberung ber öffentlichen geuerüerfidjerung, inSbef. burd)

bie Sefdjaffuttg einer über bte Serficherunggpflicht ber einjel»
nett 21uftalten htttauggehenben Serfidjeruugggelegenheit. SSafj
nad) § 19 be§ ©ef. unb uad) ben §§ 9, 16 ber ©ahuttg Über«
fdjüffe münbelficßer angulegen finb, ift ¿war, wie ber SfteB.
pgegebett werben mag, an fidtj nur eine Sorfcßrift fü r bie
innere Serwaltung, aber aud) biefe tonnte Born S®. oßne
9ied)tgirrtum gur Elarftellung beg Serbanbgpedg heutige*
pgett werben. Sütit biefem 3 '^ e|i hai^e
fd)led)terbingg nießtg
p tun, wenn D. ber El. behilflich War, bag ©runbftüd
D.»©tr. 1 in ber gwauggBerfteigerung gu erwerben, ein
©runbftüd, bag ben Seil, gar nießtg anging. SBie D. p biefer
§üfeleiftung gefommen ift, ftedt bag S®. feft. ©r hatte
nameng ber Setl. fdion anbere ©peiulationggefchäfte betrieben,
hatte babei nid)t ben gewünfdßten ©rfolg gehabt unb ergriff
biefe ©elegenßeit, um entftanbene ober broßenbe ©ißäben burd)
bie Bon ber El. p pßlenbe Sergütung augpgleidjen. ©r be»
pidjnet eg felbft alg „Üiotßilfggefchäft". SBenn bag S®. feft»
[teilt, baß b e r S e t l . niemalg folcße ©efdjäfte betrieben ßabe,
fo ßat eg babei, wie fiel) aug bem .gufammenßang ergibt, bie
Bon D. unter SJtißbraud) feiner Sertretunggmadßt abge»
fdjloffenen SOiillionengefcBäfte auggenommen. SSaß biefe ©e«
fdjäfie oßne Eenntnig eineg anbeten Serbanbgorgang Borge«
nommen worben waren, ift ebenfadg eine tatfäd)Iid)e geft«
ftellung beg S©., bie Bon ber 9leB. uießt angegriffen werben
taun.
31ug biefer Serbanbgfrembßeit ßat bag S®. nun rtießt
oßne weitereg auf bie SRicßtigfeit beg Slbtommeng gefcftlofferx.
©g läßt bie fKidftigteit ber fRc^tganficßt baßingeftedt, baß eine
furiftifeße Seifon beg öffentlichen fRedßtg außerhalb ißrer gwed»
beftimmung überhaupt nid)t red)tgwirtfam ßanbeln fönne. Dag
S® . begnügt fid) bamit, baß pedfrembe SRecßtggefdjüfte einer
juriftifd)enSeifon bem ®efcßä_ftggegner ieinegfallg bann Hielte
gewähren, wenn er bie .ßVBedfrembheit bei Slnweitbung ber im
Serfeßr etforberlicßen ©orgfalt ertennen mußte. Dem ift un«
bebenilicß beipftimmen. @g liegt in folcßem gad gugleicß ein

„g u r Sehre Bon ber Sertretung ohne Sertretunggmacßt" (3i©geftg. II
<3. 273 ff., 281 ff.) eine neue SRichtung erhalten. Die Bort. Entfd).
führt tiefe Entwicklung loicberum ein Stück Weiter, läßt babei atler«
bingg eine gtunbfäßltcße grage offen.
1. gn 3ifpT. unb Schrifttum würbe ber SOiißbraucE) ber Ser«
tretunggmadjt pnäcßft oorwiegeitb unter bem ©efidjlgputikt beg
„SRißbraucßg", b. ß: beg nid)t p biUigenben © e b t a u d j g ber
Sertretunggmadjt beßanbett. SUtan ging in ben hier p entfdjeibenben
Datbeftänben regelmäßig baBon ang, baß ber Vertreter p a r noch
innerhalb ber Sertretunggmacßt, innerhalb beg 91ußenoerßäItniffeg,
aber unter (bewußter) Überfchrcitung beg äWifdjen il)m unb bem Ser«
tretenen beftehenben gunenBerljättniffeg gehanbett habe. Sei einem
fotetjen SJHßbraucß ber Sertretunggmadjt kaut eg bann alfo barauf an,
unter welchen Soraugfejjungen ber Dritte, ber ©efcßäftggegner, ge»
hinbert fein fotlte, irgenbweteße Siechte gegen ben SKacljtgeber geltcnb 51t
machen, obwohl bie §anbtungcn beg Sertrcterg „an fief)" im Slaßmeit
ber nach außen wirhenben Sertretunggmacht lagen. Ursprünglich hatte
bag 31®. bem ©efdjäftggegncr nur bei pofitiBer Ecnutnig beg 9Jiiß«
braudjg bie Serufung auf bag (an fid) pftanbe gekommene) ©efchäft
abgefdjnitten (31®. 52, 99; 58, 356); fpeiter ließ eg bap bereits
grobfaßrläffige, ja aud) teicljtfaßrläffige Uitkenntnig genügen (31®. 71,
222 = gSB. 1909, 453; 75, 301 = gSS. 1911,399; 83, 353 = gSB.
1915, 299; 130, 131 = 3 ® . 1931, 2290; 134, 71 = giß. 1932, 576;
143, 196 = 33®. 1934, 683 mit einfehränkenber Sinnt. oon § . fieß«
m a n n ; ogl. ferner S t a u b i n g e r » 3 l i e ä i e r , 7 ju §164, 8 b p
§ 167; SlöStEomm., 4 ju § 166).
Ein ftrengerer Stanbpmtkt erßielt ftdj bei ben im Serkeßrg»
intereffe unbefeßränkbaren SoHmarfjtcn beg iQanbelgrecßtg unb all«
gemein bei alten gälten fog. „gefeplidjer" Sertretunggbefugnig, worunter
ingbef. aueß bie Sertretunggmadjt ber Sorftanbgmitglieber juriftifeßer
Serfonen gerechnet würbe. ¡gier würbe in ben gälten beg SJiißbraucßg
biefer Sertretunggmacßt regelmäßig^ noeß nicht einmal Bei pofitioer
Eerattnig, fonbern erft bei „Eodufion", b. ß. bei Wiffentlicßem 8 u»
fantmenwirken Bon Sertreter unb Drittem p einer Sdjäbigmtg beg
©efcßäftgßerrn, eine SBirkfamkeit beg ©efcßäftg gegenüber bem Dritten
üerneint (31®. 58, 356; 71,222; SBi el anb I S .593; g e t n e ,
©mbiQ. S. 488; S a u m b a d ) §5 0 , 1 §@S.),
2. ©egenüber biefem Stanb ber Meinungen brachte bie bereitg
erwähnte Slbßanblung oon E i p p in boppelter Biitficßt einen erßeb»
ließen gortfdiritt.
Einmal üertrat E i p p , wenn aueß oßne näßere Segrünbung,
ben Stanbpunkt, baß bie Söfung ber gälte beg SKißbraudjg ber Ser«

trctunggmadjt ben 3iechtgfäßen über Sertretung oßne SertretungS«
macht entnommen werben müßte. „E in Btecßtggefchäft, weldjeg ein
Sertreter in wiffenttidjem SKißbraud) ferner an unb für fid) gegebenen
Sertretungginadjt Bornimmt, Wäßrenb ber, bem gegenüber eg Bor«
genommen wirb, Weiß ober infolge Bon gaßrtäffigkeit nidjt weiß,
baß ber Sertreter feine Sertretungämadjt mißbraucht, Wirb burd) bie
Sertretungämadp nießt gebockt" (a. a. 0 . S. 287). Unter ben an«
gegebenen Soraugfepungen Beßanbelt E i p p ben SKißbraucß alfo alg
t t b e r f d j r e i t n n g ber Sertretunggmadjt. Diefe Sluffaffung ßat in«
pnfdjen mehrfach guftintmung gefunben, fo 5. S. bet E n n e c c e r u g »
9 l i p p e rb e ß §17014 fowie bet § . S e ßm a n n (4) § 36 V I 4 unb
32B. 1934, 683 (91ttm.); ogl. aueß § a m m e l : 3SB. 1933, 2875ff.
SBeiterßin Bertrat E i p p ben Stnnbüunkt, baß ßinfidjtlid) ber
Slnforberungen an bie Steblicßkeit beg ©efdßäftggegncrg ade gälte ber
Sertretunggmacßt gleid) p beßanbeln feien. Er Wanbte fieß bamit
fowoßt gegen biejenige Suffaffung, bie bei unbefeßränkbarer Soll»
madjt nur bie Eotlufion alg „ülnfecßtungggrunb" beg ©efißäftg_ gelten
taffen Wollte, wie aueß gegen alle fonftigen Serfudje, bie gefeplicße
Sertretunggmadjt anberg ju beßanbeln alg bie Sottmacßt. Sei ber
©teießftettung ber befonberen (unbefeßränkbaren) ßanbelgreißtlicßen Soll«
madjt mit ber allgemeinen recßtggefcßäftlichen Sertretunggmacßt ßat
E i p p atlerbingg wenig [Juftimtnung gefunben. Smmerßin ift 5. S.
S t i f t e r , 2 Bor §48 unb 2 p § 50 §© S., für eine ©teießfteifung
eingetreten, Wobei er jeboeß in alten gälten eine nur faßrläffige Un»
kenntnig für unerßebliiß erklärt.
3.
3 U biefer äWeitengrage enthält bte Entfd)- beg 8t®. eine klare
Stellungnahme im Sinne ber Etppfdjen Sluffaffnng, wobei E t p p
allerbingg rtießt augbrückticß genannt wirb, gn ber Entfiß. ßeißt eg
wörtlidj: „Eg liegt kein ©ruttb Bor, ben SJtißbraucß einer gefeplicßen
Sertretunggbefugntg anberg ju beßanbeln." Die Segrünbung, bie ber
Senat für biefe Üluffaffung, bie eine ütbkeßr Bon bet früheren Stfpr.
entßält, gibt, Berbient pnädjft $uftimmung. @te läßt aber gleicßäeittg
bie gtunbfäplidje grage naeß bem SBefen beg fog. ültißbraucßg ber
Sertretunggmacßt ungeklärt.
$utreffenb wirb in ben Entfdjeibungggrünben bargetan, baß in
ben gätlen e^ter Eoltnfion bereitg ber E r w e r b beg Slnfprucßg eine
unerlaubte Sganbtmtg barftedt. Diefe Berpflicßtet nadß §§ 826, 853,
249 S®S. jum Sdjabengerfap, fo baß bie „Unwirkfamkeit" berartiger
©efcßäfte fieß in aBaßtßeit alg eine gorm beg Scßabcngerfaßeg nadj
§ 249 S@S. ßeraugfteHt. gofofern geigt biefe fog. exceptio doli
praeteriti ober specialis keine grunbfäplicßen Sefonberßeiten. (Sgl.
ßiergu aueß S i eb er t , SerWirkung. unb Unpläffigkeit ber Stecßtg»
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bem ©egner eriemtbarer «mißbrauch ber VertretungSmadjt
uor, ber ißm entgegengeplten werben !amt, ¡nenn er barauS
0rec[)ie Verleiten w ill. Offne fRedjiSirrtum folgert baS V®.
bog au§ § 826 33®V. g ü r beit SRißbraud) einer SSoffntadjt ift
eS in ber 3Zfpr. beS 31®. anerkannt (© n t*. 71, 607; 5*ur9ir- 821a; 1932 X t.4 3 4 ; 1933 K r. 277 unb
992 ; 31®. 71, 222 *); Urt. 0. 20. ©ept. 1934, V I 160/34).
©§ hegt fern ®runb Oor, ben 9Rißbraucfj einer gefe^Iic^en Ver»
tretungSbefugniS anberS in bepnbelit (ogl. 81®. 58, 356;
3i®31fomm. § 166 Sinnt. 4), wenn and) attperfemten ift, baß
bet einer ju riftifc p n «ßerfon beS öffentticßen PecßtS bie @rfennbarfeit beS SRißbraudjS fü r ben ©efcpftSgegner nteiftenS
fdjwieriger fein wirb als bei einer recpSgefchäftiicpn Voll»
ntacl;t. SBenn barüber hinaus in ber ©ntfci). beS 6. ¿iü©en
31®. 71, 2 22 i) bei gefeßlicßer VertretungSbefugniS eine flo h
Iu)ton gwtfdjen bem gefeßlid^en Vertreter unb bem ©efchäftS»
gegner als erforberlidj erachtet worben ift, fo wirb baran
mcfit feftgel;alten. Sei Sollufion ift bie ©inrebe beS imcriaub»
len SRedjtSerwerbS gegeben (exceptio doli praeteriti ober
specialis, §§ 826, 853 S5@S.), bei einem äRißbraud) ber
93ertretungSmac£)t, ben ber ©egner Bei SlnWenbung ber er»
forbertidjen Sorgfalt hätte erlernten müffen, bie ©inrebe ber
unerlaubten 3ied)tSansübung (exceptio doli praesentis
ober generalis, § 826 58®».). (Sie ©ntfdj. 31®. 57, 389 p t
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nur für baS SSecßfelrecßt Seöeutuitg; bte ©ntfeb. 3i© 9 148
beruht auf nicht mehr gettenbem SRerßt.
® ana£
i>te geftfteUung beS S@., baß ber 35orJ J lf,
„6et Sfatoenbung ber erforberlidfjen Sorgfalt ben
JRtßbraucf) hatte erfennen müffen, ben
m it feiner 3?ertretungSbefugniS trieb, p r Stbweifung beS auf baS ¿bfommen geftügten SlnfprucljS führen.
©inen ©chabenSerfaganfpruch ans ben §§ 31, 89 58@S3.
fanrt bie ®t., tnfotoeit fie ihn auf SSerfchulben beS
bei ber
P'uhmng berJBertragSberhaitblnngen ober auf eilten oon ihm
begangenen Sberftoß .gegen § 826 830523. ftü p n w ill, gegen
ben Seil, nwfii erheben. STucß infoweit fleht iijr bie geftftellung
entgegen, baß fte bert Oon O. m it feiner SSertretungSmadit
qetrteoenen äfttfjbtaucf) ^ätte erfennen: müffen
94. 320)
(Ss bebarf b a p r feiner Unterfuchung, ob $ . bie iljm p r Saft
gelegte §anbfung in 2iu§fül)rung ber tf;rn guftefienben $er*=
ncijtungen ober nur bei beren ©eiegen^eit begangen bat ( m .
f
2433)- ®^eit baSfelbe würbe gelten müffen, foweit ber Scfl. aus bem ©efichtspunft beS 8 278 83Q5S8
fn r baS Serfcfuilben beS ®. beim »ertragSfchluß in Slnfpru*
genommen werben follte. g n jeber ©infid&t ift entfdheibenb
baß ® bttrc| 9Rtßbrauch ber tßm eingeräumten SertretungSmacht feine Shenftpfltcht gegenüber bem Seit, bertegt hat, tiitb
baß ber Sorftanb ber
biefen äRißbraud) hätte erfennen

ouSübung, 1934, @,56ff. fowie QSS. 1932, 2384f.; ferner © a b o w :
,unbJ fUem Umfang auSgeptt. Qn ben gäffeit beS
pjeringSp 84, 174 ff.) SlnberS fteft eS mit ber fog. ©iurebe ber
fog. SRtßbrauchS ber Vertretungsmacht Ware baitu tu SBahrheit eine
^gegenwärtigen Slrglift, bie baS 91©. hier „©iurebe ber unerlaubten
U b e r f e h r e t t u n g biefer VertretungSmadR feftguftellen. ®er ©ag,
KechtSauSübimg'' nennt. (®ie Slbkehr »on bem bielfadj unklaren 9luS*
ffipAfa
i,ei.n6amei:x P % 01i ^ in ® aW eit eille Übcrfchreituug beS
brutft „exceptio doli“ ift erfreulich, nur hanbelt eS ficb n iâ t um
»
91ec§tSmac^t barfteüt, fegt eine inhaltliche Vegreuguug
eine „©intebe", hgi. © i e b e r t , Verwirkung @. 145ff. unb 3 ® . 1933
biefeS 9ied)tS ober bcefer OlepSmacht BorauS. (pergu affgemein
53 ff., beffer bat)er 91®. 145, 244 : „©tnwanb unftattbafter 9tedjtB*
f oofn k
Ulläl|Iäffigkeit ber SRechtSauSübung
auSubung".) ®aS 9i®. führt als 91ed|tSgrunbiage für btefen ©inwanb
w s ftH
• * w 6i x 0li 0t b<7 fleton merben' b«fi blc SSertretungSmacbt
nur ben §826 V®V. an; bann aber hätte eS einer näheren Ve*
fetbft boch nicht fo fchranfeenloS fei, wie eS bei ber «Prüfung beS ffiort»
grünbung beburft bafür, Weshalb in biefem gälte beS §826 febon
wwf
®eBoIImd<iitl 8“ nß. »b5l: ber gcfegltchen Veftimmungen gu»
einfache fafjrläfftge Unkenntnis Bon bem SRiptauch qeniiaen fall <3n
nadift erfdietnen mag, baß »telmehr nach § 157 V©V. ober nach ben
ber ©nifd). SR®. 134, 71 f. = gSS. 1932, 576 hatte baS 91©. ¿reu
allgemeinen ©runbfageu ber ©efegeSauSlegung eine Vegrengitng ber
unb ©tauben (§ 242 V©V.) in ben Vorbergrunb geftellt, eine ßöfung
VertretungSmadjt feftgeftettt werben körnte, bie baS lömten bent
bte m. ©. gegenüber bem § 826 entfliehen Borgugiefien ift.
dürfen annahert ober gar gletdjfegt. ®iefen ©ebanken beutet baS 91©
® m n 111111 Qber baS 91®. ben Vertretenen gegenüber bem ©e»
“ rt'.i® enIL.et “ “ i1*
ober „BerbanbSfremben“ ©efdäften
idjäftSgegner burd) ben ©intoanb ber unerlaubten ober unguläffigen
fprtdht. ©tub aber foldje ©efcljäfte nicht mehr Bon ber VertretungSSRedpSauSübung fepgen Witt, fo Bringt eg bamit gunt SluSbruck, baß
f°, flltb fle llnfb §§ 1/7 ff. für ben Vertretenen li n*
bte betr. §anblung beS Vertretenen „an fiel)" im 91ahmen feiner Ver»
berbtnbltch, °rW5 baf3 ber Vertretene ftch gegen ben ©ritten m it bem
tretungSmadjt gelegen habe, baß nur ber Stritte Wegen feiner Stennt»
©tnwanb ungulafftger 91ed)tSanSübung gu Berteibigen braudjte.
ntS ober fahrläffigen Unkenntnis Bon ber Überfcbreitung beS gnnen»
5.
§ i e r n a d ; k a n n bem 91®. n i d j t g u g e f l i m m t WerberhältmffeS ben tl;m — toieberum „an fiep — guftegenben Stnfpruch
b en, w e n n eS t n bem B o rl. g ä l t e bi e Sehre Bon ber
gegen ben Vertretenen nicht geltenb machen könne. SSürbe baS 91®
u n g u l a f f t g e n 91echtSauSübnng geg e n ü b e r bem ® r i t »
m btefen gälten ber Sluffaffung Bon t i p p folgen, fo Brauchte eS
t e n a n w e n b e t glcid),tdtifl aber wegen ber ßwedfefrembgegen ben ©epöftSgegner nicht mit ber Sehre Bon ber Unguläffig»
Bett beS ©ef ehuf t s anf ehet nenb eine Ü B e r f & r e i t u n a
kett ber KecfjtSauSübung gu arbeiten, benn nach t i p p Wäre ja über
ber V e r t r e t u n g s m a c h t a n n i m m t (worauf and) bie Er
haupt feem Stnfpruch gegen ben Vertretenen e n t f t a n b e n (§§ 177ff )
wähnung beS § 179 V®33. hinbeutet).
[o baß eS auf ein pnbernis in ber ©eltenbmacpng gar n iâ t an»
käme. ®aS 91®. nimmt atfo anfdjeinenb an, baß bie gWeifelloS ge*
s.
bamit alfo bie attgemetne grage offen, wie bte gatte
gebene Überfdjreitung beS SnnenoerhäitniffeS nicht auch qleitfigeitiq
f i n Ä araUC^ ?“
mm «rfßigerroetfe gu Behanbetn
eine Überfpettung beS StußenoerhältniffeS barfteUe. (SlnbererfeitS erü nb;
y $ / e “ W t ß B r a n d ) S f ä l l e (§anbclu innerhalb ber
toäljnt oaê U rt aber aucfj beit § 179
f)
Vertretungsmacht, aber unter Überfchreitung beS Qnnenberhättniffeg) —
4.
S i e f e S © r g e b n i S g ei gt m. ©i' baS P r o b l e m a u bann
f,
mußte bem Vertretenen gegen ben ©ritten mit bem ® i n t o a n b
b ef f en e n b g u l i t g e S o f u n g noch o f f e n f t e h t
ung u i a f f i g e r 91 edjtSonS Übung (auf ber ©eite beS ©ritten)
a) ©ntweber erblicfet man in ben gälten beS fog. gßißbrautfiS
ober mit btt Sehre Bon ber culpa in contrahendo geholfen Werben
ber Vertretungsmacht einen echten 3TCiß brauch, b. h- einen ©eober als gettte ber Ü b e t f B r e i t l i n g ber VertretungSmadjt (wobei
brau^ bet VertretungSmadE)t unter Verlegung (Überfcbreitung) beS
befonberS gu begrünben Ware, wie Weit Itmftänbc auf ber ©eite beS
^■nneuberhältniffeS. Samt fegt mau alfo in biefen gäüeit ein äluS©ritten fur btefe uberfchrettung ber VertretungSmadjt burdj ben Ver
emanberfatten unb einen Berfchiebenen Umfang Bon VertretunqSmadit
treter herangegogen werben können ober müffen) - bann kann ber
unb ©efchäftSführungSbefugniS BorauS, Berwenbet bie ©elbftanbiqkeit
Vertretene bereits burch bte §§177 ff. genügenb ge fü g t werben.
(„Stbftrafetheit") ber Vollmacht unb fomit ben mögltdien Uwiefbatt
gcl) glaube, baß entiprecgenb bem nttgemetnen SEefeit beS 91e*tS»
jwtichen ff iönuen (91ußeuoerhäitniS) unb d ü r f e n (gnueunerhältnnßbrauchS ogl. f i e b e r t a.a.D. ®. 83ff.) bie j w e i t e Söfung bie
niS). ©me „Unwirkfamkeit“ beS ®efd)äfts gegenüber bem Vertretenen
“ tti,Crnr i UtÄ
be f ,ba6maIf° bet bem ©ritten gegenüber überhaupt
kann man bann aber — abgefeljen Bon § 138 V©V. — nur auf
erhebltihe «Olißbrauch ber Vertretungsmacht in a l l e n gätten — audi
bem SBege nnb in ben gäüen ber unguläffigen DlechtSanSübunq auf
m bem oorl. Xatbeftanbe — in Sßaljrijeit eine Ü b e r f d i r e i t u n a
ber ©eite beS ©ritten, beS ©efdhaftêgegnerS, begrünben: ber ®ritte
ber VertretungSmadjt barftefft. ©aS Ergebnis, baß eine Vflidjtwibriqkeit
ijt bann unter befonberen Umftänbeu gehinbert, 91ed)te gegen ben
beS Vertreters einem ©ritten entgegengehalten werben kann, wirb
Vertretenen, bte ihm „an fidj" guftehen würben, geltenb gu machen,
bam ralfo auSfcIjließixdC) auf bem SBege über bie 33eriretnrtagntad)i ielbft
-¿iselaje tatbeftanbiic^eu $orau3fe(}uitgeit in ber Çerfoit beê dritten
e rre g t Wobei ber beredjtigte ©djug rebltdjer © ritter burch eine
Borliegen müffen, unt für ihn ein foldjeS §titberiti§ ber 91ed)tSentprechenbe Vegrengung beS „ÜJlißbraucf)S"-Sat6eftanbeS gewähr»
auSübung gn begrünben, befttmmt fidi alfo nad) ben 88 826 nnb
letftet werben kann, g ü r eine nähere Vegrünbung biefer Stuffaffung
242 V ©§. gn biefen gälten liegt mithin bte Vegriinbung für bte Un*
c p hier ber Kaum. § i er foffte nur bargeftettt werben, baß eS jebenWtrkfamkeit beS ©efchäftS Borwiegenb in ber iRerfon beS © r i t t e n .
fatts nicht gulafftg ift, bte beiben beitkbaren Söfnngen beS fog. 9Rißb) 9)lan kann aber auch w it f i p p in erfter Sinte non ber
Brauchs ber Vertretungsmacht g t e i c l j g e i t i g gUr Sttnwenbung gu
brtngen, nnb baß bte SBenbung beS 91®., „baß gwecfefreittbe 91edjtS*) g SB. 1909, 453.
gefdEjafte bem ©efd;äftSgegner keinesfalls bann 91edjte gewähren, wenn
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muffen. Set biefer Sachlage fiept jebem auf bag »erhalten beg
®- geftii|ien atufprucße, mag er gegen ben Seil, auf bag ©rfüllunggintereffe ober nur auf bag Sertrauengintereffe gehen,
bte ©tnrebe ber unerlaubten «RedjtgaugiiBung (§ 826 » © » .)
entgegen, ©Benfo haftet nach § 179 Slbf. 3 ©aß 1 »@ ». fetbft
ber Vertreter toeber auf bag ©tfüllungg- nod) auf bag Sertrauengintereffe, wenn ber anbere£eil ben © t a u g e t ber Sertxetungginadjt fannte ober fenneit mußte.
(11. 0. 5. 91oö. 1934; V I 180/34. — »erlin.)
r® i
< = m . 145,311.)
'
W 'J
ö. § 4 f fi at®. S P ® e g e n f t a n b e in eg g e f d j ü p t e n
S e r f a h r e n g b i e g u f ü h r u n g bon © a r n p f , her a u f
bag © u t e i n t o i r f e n f o l l , fo e r f t r e d t ftcfj ber ©dfufs
a u f e i n S e r f a h r e n , bag n u r b i e i m ö n t e f e l b f t e n t 
h a lte n e g e u d j t i g f e i t j u r S i l b u n g oon D a m p f
b e n u ß t , b a n n u n b n u r b a n n , menn b i eg f e s t e r e
S e r f a h r e n u n a b h ä n g i g n on bem » S ille n beg 2 ln m e l b e r g bem D u r d j f d h n i t t g f a ö h ’t n a n n b u r d ) b i e
f ß a t e n t f c h r i f t o f f e n b a r t t o o r be n i f t . f )
Der Sil. fteht bie augfchltefjitche Sigenj an bem m it
«Priorität 0. 20. San. 1921 erteilten patent 406170 auf
ein Serfahren p r Serebetung üon Sojabohnen burd) »ehanblung m it SBafferbampf p . Die Söhnen fallen nad) ber
Steungeichuung beg Serfahreng im Slnfprudj in unöeränbertem,
gequollenem ober geleimtem ßuftanbe fo htrge ¿eit ber ©inmirfung oon SSafferbampf, üorpggtoeife üon gefättigtem
iSampf, auggefept toerben, baß fie unter ©rljaitung ber Sefchaffenheit ber ©itoeififtoffe nur gang geringe Stengen SBaffer
aufnehmen, ¡norauf fie in befannter Söeife getrodnet toerben
fönnen.
®ie Seit, oerebeln Sojabohnen in ber «¡Seife, baß fie bie
gereinigten Soßnen in ein ÖlBab tauchen, in bem fie, fobalb
eme «ÜBärme Oon 100° erreicht ift, noch 5 ^Minuten - ober,
menn bie SRunbproBe nod) nicfjt genügenbe ©ntbitterung er
gibt, auch
länger — bleiben, um bann in einer .Qetutrifugalmafchine burcß Umbreßung Don bem ölü&erpg mieer bie «jmedifrembßeit erkennen mußte", bie entfcßeibenbe »egrünbuna
nid)t bcutlid) merben läßt.
ö
6. Sag 310). Beßanbelt bann noch bte grage ber öaftung ber
juriftifcßett «ßerfon für bie «Mtißbraudjgßanblung ißreg Draang na *
§§179, 31 » ® » . Sie- Slfpr. fiierju mar bigßer nicht einheitlich;
I t t p p a. a. D. S. 288ff. mollte eine ¡paftung (für bag »ertrauengmtereffe) allgemein bejahen. Sie bori. ©ntfcß, hält ben 21nfprucß aug
§ 31 nicht für gegeben, meil ber Srittc ben «Mißbrauch kannte ober
kennen mußte; bei biefem Satbeftanb fleße j ebem auf bag »er
halten be§ »ertreterg gefaßten Slnfprttdje bie „©intebc ber unerlaubten
Slecßtgaugübung (§ 826 330)33.)" entgegen. Sicfeg ©rgebnig hat natur
gemäß mit ben ©äßen über bie ®rcitäen ber »ertretunggmacßt nicßtg
mehr gu tun, benn eg ßanbelt fiel; hier um einen ©d) abeng er f aßa n f p r u d ) beg Sritten, bei bem bann 311 prüfen ift, ob feiner ®eitenbmadjung rnegen ber Senntnig ober faßtläfftgen Unkenntnig oon
ber ©d)abengurfacße trgenbejn §inbcrnig entgegenfteht. Sabei mirb
aüerbingg §826 nur feiten gegeben fein; »iel eßer mirb §254 p r
SInmenbung kommen können, mobureß aber ber älnfpru* boeß nicht
immer oötlig auggefchtoffen mirb. Samit aber ift bann atfo bie
g r u n b f ä ß l i d j e Slnroenbbarkeit beg §31 33®». anerkannt.
ißrof. Dr. SBoI fgat tg © t e b e r t , SHel.
gu 6. Sie »egr. ber im ©rgebnig ptreffenben ©ntfd). hält
fteß im Slaßmen ber 31fpr. beg 31®. Sie ©ntfcß. ift jeboeß infomeit
Oon Qntereffe, alg fie jeigt, mie bie ßerrfdjenbe Slfpr. leicht p einer
uberfpannung beg »atentfcßußeg kommen kann, menn ber mirklicße
©rfinbungggeßalt ber gefehlten ©rfinbung nidtt geniigenb be
achtet mirb.
©g hanbelt fieß um ein »erfahren, burd) bag bie Sojabohne Oon
ihrem bitteren ©efchmadk befreit merben foll. »ekattnt mar, bie
©ojabohne burß Zuführung bon SBafferbampf p entbittern. Sie e
SBafferbampfbeßanblung mirkte jeboch äerftürenb auf bie ©imeißftoffe
ber »ohne ein. Semgemäß begießt bag 31®. bie Slufgabe ber gefßüfsten ©rfinbung — gegenüber ber a flp meiten Raffung ber »ateutbefdireibung — mit 31edjt batjin, ben (äugeführten) SBafferbatnpf nur
entbitternb, nid;t aber eimeißprftöreub einmirkett p taffen. Siefe
Stufgabe löft ber ©rfinber baburch, baß er bie SBafferbampfpführung auf fo kurse Qeit befdpäukt, baß bie »ohne nur gans geringe
«Mengen 3Baffet aufnimmt.
®emnad| befd)Täukt fiep ber ©rfinbungggehalt ber gefchüßteu
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ber Befreit ¿u toerben. «Jlatfj einer Saieotanmelbung beg
ü r. jjr tg ©., an ber bie Seil, p 1 «Red)te erioorBen hat, fo ll
oie ©r'htßung auch tu berfchtebetteti fetten ober inbifferenten;
®afen ftntt irt ß i erfolgen fönnen.
®te Sfl. erBIicft in ber Slnioettbung biefer Serfahren eine
Serleßung beg «patenteg 406170, roeit baBei bie in ben
«Söhnen ftetg Dorßanbene gfeuchtigfeit in ®antpf oerloanbelt
toerbe, ber bann fu rjfriftig , toie eg int ^Patent Oorgefeßen fei,
öie ©ntbitterung betoirfe. ®ie Sefl. madfcn bemgegenüber
geltenb, gefdiüßt fei bie furgfriftige ©inioirfung nur Bei einer
(an fuß f^on Befannten) 3 uführutt3 ÜOIt SBafferbampf,
¡oäßrenb^ fie oßne jebe äußerliche ©inioirfung oon SSafferbantpf ein etnfacheg SrocfenOerfaßren antoenbe.
$ag m . ßat ber tlage ftattgegeben, bag «R®. ßat bag
flageabtoeifenbe Urt. beg £@. ¡oieberßergeftellt.
Mad) bem Jflagepatent ßat f i^ ber ©rfinber bie Stuf9öoe geftelit, bie ©ojabotynen öon bem toiberlld^ fcfymecfenben
Sttterftoff gu Befreien, oßne bod) jugteich bie für bie ©rnaßrung toidjtigen ©itoeißftoffe gu serftören. ©r ging baöei
au^_.“ on kem in ber ißatentfcE)rift im toefentlicßen ptreffenb
gefcßilberten, 00m S@. atteß an ber §anb ber Ooroeröffentlid;ten Satentfdjriften nod) im einzelnen erörterten Staube
ber Stecßnif unb ingbef. ber SSafferbampfBeßanblung, toie
btefe ber Ser31. allgemein a ll Befannt feftfteilt, unb toie er
fte n i^ t noeß Befonberg, toie bie «Reo. ( p 2) meint, bureß Sernehmung beg Seugen § . alg üorbenußt feftguftellen brauchte.
Ste banacß fcßärfer umriffene SlufgaBe, ben SBafferbampf nur
entbitternb, nidjt eitoeißprftörenb, toirfen p taffen, toirb nad)
ber Satentfdßrift babureß gelöft, baß bie ©inioirfung beg
äBafferbampfeg auf fo fu rp geit Befdjränft toerben foll, baß
bte Soßnen nur gan^ geringe «Mengen SBaffer aufneßmen.
pteran fcßließt fiel) nun fogleicß bie entfdßeibenbe unb
jtotlqen ben Sarteien allein ftreitige ^rage, ob ber Sdßußuntfang beg «patenteg fidß aud) auf ein Serfahren erftredt,
bet bem unter »erließt auf jeglidp Sufüßrung üon SBafferbampf btefer lebiglicß aug ber in ben Soßnen felbft eni>=
ßalteiten fjeueßtigfeit fidß Bilbet. Ser SerfR. ift fieß barüBer
Slufgabenlöfung barauf, bag Bekannte ©ntbitterunggoerfahren b ur*
Zuführung oon SBafferbampf p öerbeffern. »erfaßten, bie bte ©ojaBoßne _ oßne SBafferbampfpfüßrung entbittern, liegen baßer nidit
meßr tm »creicß ber gefihüßten ©rfinbung.
Sie »ekt. entbittern bie »oßnen oßne gufüßrung üon SBaffer
bampf babureß, baß fie fie in einem ßlbab fiebern §ierburcß üerbamüft
fff? n/ ,b.en Soßnen aufgefpeidjerte 3Baffer. Siefer „Qnnenbampf" entbittert oie 23ofjne, oijne ii)te ßimeififtoffe §u äerfiöreu.
Sag ®®. ßat fpatentüerleßung angenommen, meil ber »ersieht
auf tegltcße Sampfpfüßrung bag Dptimum kuräfriftiger Sampfbeßanbiuitg fet. Sem tritt bag 31®. mit Slecßt entgegen unb betont,
baß ber ©rftnber gar nidjt auf ben ©ebanken gekommen ift, auf fegItd)e Sampfsufußr ju öergießten.
.. .
31®. genügt jeboeß bie ptreffenbe geftftellung beg ©rftnbungggeßaltg ber gefeßüßten Siufgnbentöjung nießt. ©g betont ütelmeßr feiner ftänbigen 3lfpr. gemäß, „baß entfeßeibenb nur fein kann,
mag unabhängig oon bem SBillett beg SInmelberg bem Surdifcßnittgfaeßmann burd) bie »atentfdjrift offenbart morben ift".
Dbruoßt alfo bte ©ntbitterung üon Sojabohnen oßne Sampfsui uBr
beg ©rfinbunggberetcßg fällt, mürbe bag 31®. fidj
bem «®- anfcßließen, menn bem fog. „Sunßfcßnittgfad)mann" bie
üon ben »ekl. benußte «Maßnahme burd) bie »atentfeßrift „offenbart"
morben märe. Mur meil bag 31®. bag üerneint, kommt eg sur £Iaaeabmeifung.
0
B
., m® et
bafi burc^ baS ^ atent «tteä gefdjüfet fei, mag
bte »atentfcßrift bem fog. Surcßfßnittgfacßmann offenbare, entfprießt
paar ber ftänbigen 31fpr. beg 31®., ißm ift jeboeß nießt beiptreten.
Stefer ©Srunbfaß füßrt unter Umftänben p einer Überfpannung beg
»atent|d)u|eg unb ift eine ber Urfadpn ber in ber ©pesialliteratur oft
beklagten 31ed)tgunficßerheit.
Siefe Slfpr. geßt aug üon ber an fidß richtigen ©rkenntnig, baß
gerabe bet bebeutenben ©rfinbungen häufig ber ©rfinber bie Sragmeite feiner ©rfinbung im Slugenblidt ber Slitmelbung nießt erkennt,
unb baß fieß oftmalg erft fpäter ein über ben konkreten Söfungggebanken ßmauggeßenber allgemeiner ©rfinbungggebanke ßeraugftetit.
Saß ber ©dpjjumfang beg Satentg auf biefert erft fpäter erkannten
augememen ©rfinbungggebanken erftreckt mirb, ift bureßaug p
billigen. Slucß ber nationalfoäialiftifdjen Sluffaffung unb gerabe ißr
etiifpricßt ein ftarker ©rfinberfdjujj ( § i t l e r , «Mein Sampf, »b. II
Srap. 4). Qebodj muß fieß biefer ©djup im Slaßmen begjenigen ßalten,
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ließ BolIenbS zweifelhaft, ob ber in ber 35of)ne bei @rhi|uttg
fiel) bilbenbe S)ampf gur ©ntbitterung überhaupt auch nur
beitrage. S e l b ft w e n n bieS ber f f - a l l f e i n f o t l t e , fo
wäre bie golge hoch pnächft nur bie, baß ber SRitwirfung
biefeS ®)ampfe§ fidf) n o t w e n b i g e r w e i f e feber bebient,
ber ißreg SBaffergehaltä noch nicht beraubte 93ohnen erßifct,
alfo fowohl berfenige, ber nach bem oorbefannten SBaffer«
bampfoerfahren arbeitet, wie auch
welcher ba§ Klage«
patent anwenbet. Sine hieröon unabhängige, grunblegenb an«
bere (Srfenntniä War eg, wenn jemanb ber Sfedjrtii offen»
barte, baß e§ o hn e j ebe (für ba§ Eiweiß ftetS gefaßr«
ließe) Oampfgufühntitg gehe, weil ber au§ bem ftet§ Bor«
ßanbenen SBaffergehalt ber SSoßne erzeugte ^nnenbampf g n r
E n t b i t t e r u n g g en üg e, hiernach läßt fitf) ein SSerfaßren,
ba§ auf feglicße ®ampfzufüßrung Bergicßtet, nidßt al§ eine
gefteigert furzfriftige ober, wie bag 33®. meint, „ber befte
g a ll" furgfriftiger Oampfbeßanblung anfeßen. 33ielmeßr fteßt
eg gu biefer im ©egenfaß. ®er bloße ©ebanle ber Kurgfriftig«
feit aber tann für bag Böllig abweießenbe 33erfaßren, bei ber
ttoeß befteßenben llnflarßeit über bie technifdßen Vorgänge im
einzelnen, feinen ©cßuß genießen.
(Sann aber fann ßollenbg bag 33erfaßren ber ©efl.
nic^t unter bag Klagepatent fallen, weil ßier bie Sloßnen
nießt nur unter 33ergicßt auf $ufüßrung öon $ ußettbampf,
fonbern ferner in einem S3abe Bon Öl u. bgl. erßißt, alfo
noeß wieberum anberen, im §inblic£ auf bie Entbitterung
noeß nießt geflärten ©inwirfungen auggefeßt werben. (Saß
babei ber Erfolg ber Entbitterung gteicßfattg eintritt, ift un«
wefentlicß. Entfcßeibenb fann nur fein, baß bie StnWenbung
gleicher SRittel, wie fie bag Klagepatent empfiehlt, naeß ben
geftftellungen beg 58©., nießt naeßguweifen ift. Stuf ®runb
ber entfpreeßenben teeßnifeßen Stuffaffung beg gerichtlichen
©aeßoerftänbigen ßat begßalb bag £©. m it SReeßt bie Klage
abgewiefen.
(U. B. 7.SRoö. 1934; I 126/34. - 33erlin.)

flar, baß ber §ittwei3 barauf, eä folle BorpgSweife gefättigter
SBafferbampf BerWenbet werben, uitb ber SluSbrucE „Sluf-=
neunten" Bon SSaffer im Slnfprucß unb anberwärtg (Bgl.
aud) ba§ Entführen unb Einftrömen üon (Sarnpf nadj bent
21uSfüßrung§beifpieI) erlernten laffen, wie ber Slmnetber „in
erfter Sinie" an eine (Sampfgufüßrung öon außen gebaut hat.
darüber ßinaug aber muß ber JReB. pgegeben werben: e§;
finbei fid) in ber gangen (ßalentfcßrtft, b ie 'in ißrem Bit«
fammenßange ebenfo wie in jebetn Einzelaugbruci immer nur
Bon einem burcß befonbere Sampfzufüßrung iiergeftellten
(Sämpfprogeß ßanbelt, aud) nicf)t bie leifefte Slnbeutung ba^in,
baß es> eines BufaßbampfeS überhaupt nicht bebiirfe, baß
ftatt beffen ber in ben 33o|nen Borßanbene SBaffergeßalt
allein genügen fönne. SSefd^ränit fall nad) ber fßatentfcßrift
überhaupt nur bie 3 e^ ^er ®ampfeinWirfung unb bamit
m i t t e l b a r bie SRenge bei auf bie SSoßnen einwirfenben
(SampfeS, nid)t aber unmittelbar bie nach betannten 33er«
fafjren übliche (Sampfzufußr werben. ®aS läßt im ©egenfaß
gum 33U. nur ben <3cßiuß p , baß ber Stnmetber ü b e r«
ß a u p t n i c h t an ben SSergic^t auf fegiidje Einführung Bon
(Sarnpf gebacEjt hat.
©leicßwaßi bleibt ridEjtig, baß entfcßeibenb nur fein fann,
Wag unabhängig B.on bem 3BilIen beg 2inmeiberg bem (Surd)«
fcßnittSfacßmann burcß bie (ßatentfcßrift offenbart worben ift.
Slber ba muß wieberum ber SReO. zugegeben werben, baß ber
tecßnifcße Sefer ber (ßatentfcßrift immer wieber auf bie
(Sampfpführung Bon außen ijingewiefen, Bon ber 33enußung
be§ in ber S3oI;ne felbft fid) bitbenben (SampfeS aber ge«
r a b e g u a b g e l e n t t wirb, fo baff ißrn feine atigemeine
Kenntnis Born Borßanbenen SBaffergeßalt, wie fie ber 33er(R.
als gegeben anfießt, nid)t bagu Berßelfen fann, jeglidje
SBafferzufüßrung als entbehrlich gn erfennen. (SaS um fo
weniger, atg nact) ber eigenen geftftellung beg 33®. ber gange
S3organg ber SBafferbampfentbitterung im §inblid: barauf,
woburd) eigentlich bie Entbitterung berurfacßt wirb, wiffen«
fd)aftitch nncß nicht geflärt ift unb ingbef. aud) bag eingehenbe
©utacßten beg Bon ber Kl. gugegogenen SacßBerftanbigen (S.
feine 90iöglicf)feit gegeben hat, ßietzu Stellung gu nehmen.
(SaS ©utacßten beg geric^tticijen ©acßnerftänbigen @. aber

* * 7 , © e fe ß gum Seßuß beg E i n g e l ß a n b e l g Born
12. SRai 1933 u n b S R i e t B e r t r a g . S f f b o r E r l a ß bie«
feg ©efeßeg e i n Ü R i e t B e r t r a g a b g e f c ß l o f f e n w or «

wag bet ©rfinber m irkliß erfunben bat, alfo im SMjrnen be§ eigent»
lidjen ®ebaltg feiner ©rfinbung. llnb barum beißt eg, ben Sdjuß»
umfang beg (ßatentg unter einem febiefen ©efißtgwinkel beftimmen,
wenn bag 91®. nißt Bon bem ©rfinbungSgebait auggebt, fortbern Bon
bem, wag bie Sßatentfßrift bem fog. ®urßißnittSfaßmann unab»
bängig Bon bem SBißeit beg ©rfinberg offenbart.
Qwecb unb Umfang biefer 2(nm. »erbietet eg, bie Dffenbarungg»
tbeorie beg 91®. augfübrlicb kritifß gu erörtern. SRur an einem ber
(ßrajiS entnommenen galt, ber nicht gut GEntfcf). beg 8t©. gekommen,
fonbern burß S3ergieid) erlebigt worben ift, fei bie Unzulänglichkeit
ber Dffenbarunggtbeorie ihrer Slickrißtung nach'gegeigt:
ffier (Patentinhaber 33. b°t bei 21. bie ©rfinbung a kennengelernt,
bie ein (Betriebsgeheimnis^ beg 21. barfteltt. 3ß., ber gut ©ebeimbaltung
Bon a inidji Berpflicbtet ift, macht eine Bon a abhängige ©rfinbung p,
nteibet biefe gum (Patent an unb erhalt barauf ein patent, ffit ber
(patentbefßreibung mußte er, um feine ©rfinbung p gu kennzeichnen,
auch bie ©rfinbung a offenbaren. ®ie (patentfßrift offenbart alfo
bem ®urßfßnittSfaßmann bie beiben ©rfinbungen a -f- p, bie beibe
neu finb. a ift jeboß nicht ein ®ett Bon p, fonbern eine ©rfinbung
für ficb- ®er ©rfinbungggebanke Bon p, ber anerkanntermaßen ben
©ebußumfattg beg ißatentg einbeutig beftimmt, kann bähet urnnög*
lieb a mitumfaffen. S)enn wag außerhalb ber gefeilten ©rfinbung
felber liegt, kann nicht ie il beg ©rfinbungggebankeng fein.
§ier muß bie Setracbtunggweife ber Offenbarunggtbeorie not»
Wenbig Berfagen. freilich Würbe wohl auch bag 3t®. in biefem fjalt
bie 2lugbebnung beg ©^ußumfangeg auf a ablebnen, Bielteidjt mit
ber 33egrünbung, ber ©ebuß bürfe nirf;t auf foldje 2lufgabeit aug«
gebebnt werben, bie bag fßatent rtidjt löfe (fo g. 18. 9t®.: SDtu3B.
1932, 94). ®amit Wäre aber ber ©runbfaß, baß unabhängig Bom
SSitlen beg 2tnmetberg a l l eg gefebüßt fein folle, wag bie patent«
feßrift alg neu unb erfinberifch offenbare, Berlaffen.
®ag 9t®. bat Berfucf)t, einet Übcrfpannung beg Sßatentfcbußeg
burd) eine geitbinbung Borgubeugen, inbem eg feinen ©ruitbfaß ba»
bin eingefebränkt bat, baß nur bagjenige gefdjüßt fein foüe, wag bie
fpatentfebrift bem ®urcl)fcbnittgfacbmann gut 3 e*t ber fpatentanmel»
bung offenbare (9t©.: SDtuSES. 1932, 93, 197). ®em ift erft recht
nießt beiguftimmen. ®enn eg ift burebaug benkbar, baß ber angentel«
beten ©rfinbung ein allgemeiner ©rfinbungggebanke imtemoljnt,. ben

Weber ber ©rfinber noch ber fog. Surdjfebnittgfadjmann gut geit ber
ainmelbuug gu erkennen imftanbe finb, unb ber erft naß ßberwinbuitg
W'iffenfßaftltßer Qrrtümer in fpäterer Seit offenbar Wirb, ffienn
biefer ©rfinbungggebanke Wirklich ber gefßüpten ©rfinbung im»
manent ift, bann märe eg nicht gerechtfertigt, bem ©rfinber ben
©ßup bi^fü r gu Berfagen (Bgl. D b n e f o r g c : ©ew9i©ß. 1933,270;
© t a t d e : ®ew9t©ß. 1933, 743).
58ei ber Ermittlung beg ©ßupumfangeg ift Bon bem wirklichen
©ebalt ber Bom (Patentamt gefßüpten ©rfinbung auggugeben. ffrr»
tümer beg Slnmetberg ober beg (patentamteg über ben naturgefeplißcu
Kaufalgufammenbang finb babei unfdjäblict). ®er ©rfinbungggebanke,
ber ben ©ßubumfang beftimmt, barf jeboeß nißt a u ß e r h a l b ber
Bom (Patentamt gefdjüpten ©rfinbung gefußt Werben. ®ie ©eridjte
finb nißt befugt, an bie ©teile ber gefßübten ©rfinbung eine anbere
gu fepen.
SBenbet man biefen ©runbfab auf ben Bom 9i@. entfßiebenen
^att an, fo geigt fiß, baß bem 9i®. im ©rgebnig beiguftimmen ift.
®enn ber ®ebanke, ©ojabol)nen ohne jebe ®ampfgufubt gu entbittern,
liegt Böllig außerhalb ber gefßüßten ©rfinbung. ®ie ©rkenntnig, baß
ber in ben Söhnen aufgefpeißerte Qnnenbampf gut Entbitterung ge»
nügt, ift eine gang neue ©rkenntnig. ©ie fallt nißt unter ben ©r»
finbungggebanken beg Klagcpateutg, ber fiß nur mit ber (Perbeffe«
rung beg ©ntbitterunggBerfabreng bureb g u g e f t t b r t e n ®ampf be»
fßüftigt. SBag aber außerhalb beg ©rfinbungggebankeng liegt, kann
n iß t in ben ©ßugumfang fallen.
21nberg Wäre eg — wie gur Klarftellung unb gur Sermeibung
Bon ÜRißBerftänbniffen betont Werben muß —, Wenn ber ©rfinber alg
erfter bie entbitternbe SBirkung beg SSaffcrbampfeg gegeigt hätte.
®ann fßlöffe ber ©rfinbungggebanke biefen allgemeinen ©ebauken in
fiß. ®ie neue teßnifße 9legel, ben eigenen SBaffergebatt ber ©oja»
bol)ne gur Entbitterung gu Berwenben, wäre baber gwar Bielleißt eine
neue ©rfinbung, aber biefe neue ©rfinbung Ware abhängig Bon bem
allgemeinen ©rfinbungggebanken beg Klagepatentg. ©0 aber liegt bie
©aße t)iex nißt, ba ber atigemeine ©ebanke, bie Sojabohne burß
aBafferbampf gu entbittern, gum ©tanbe ber ®eßnik gehörte unb
bag Klagepatent fiß auf eine bejonbere 2trt ber Entbitterung burß
gugefüßrten aßaffcrbampf befeßränkt.
812t. Dr. ß u b w i g § e p b t , Köln.
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b ei t, b e f f e n S ttß .a lt i>t£ © r r i c ^ t u n g e i n e r be*
f tr m m t e n SßerfaufSftelle j u m ©egenftaube ßat,
u n b i f t b i e f e Q s r r i d j t u n g i n f o l g e beg ©ef eßeg u n *
m ö g l i d ) g e w o r b e n , fo g i l t bag S d j u l b o e r ß ä l t u i g
a £§ erl of cßeu. 9lud) e i ne j u n äc ß f t n u r a l g ö o r ü b e r *
g e ß e n b e g e b a d j t e U n m ö g li d ) !e i t f a n u a l g
b a u e r n b e b e w e r t e t w e r b e n , w e n n bie © r r e t c ß u n g
b i e f e g S8 e r t r o g § ä W e d c g
baburd)
gefäl)rbet
W i r b. f )
Die Parteien fdf^toffen am 24. 91ob. 1932 einen 33er*
trag foigenben SntjaitS:
„D ie Sirrna ©. 3t. §. Sößue bermietet an einen bon ber
Sirma ^3orse£lanfa&ri£ $1). 9t. nod) p Benennenben Unter*
rnieter ben jeßt oon ber Sirma @. Scßttßfabrif 91ft®. inne*
ßabenben Saben, parterre unb Souterrain, im ¡Qaufe 93er*
tin W 8, p m betriebe einer 9t.*53erfaufgftelle. Die Saßreg*
miete Beträgt 45000 91M. Der S3ertrag, bem bie allgemeinen
33ebingungcit bei £»ier beigefügten ffliietbertraggformularg
für ©efcßäftg* nnb ^nbuftrieräume unb bie ßier feftgelegten
befonbercn 93ebingungen pgrunbe p legen finb, wirb auf
3 Satire feft abgefdjloffen."
SBeiter würbe oereinbart, baf) bie $1. bom ©efamt*
umfaß beg Sabeng 10o/o, minbeftenS aber 45000 M l als
jä^rlic^e HKiete erhalten folle.
Sm Vertrage Ijeißt eg bann weiter:
„D e r Qeitpunft beg SSertraggbeginng ift entWeber ber
1. Steril 1933 ober ber 1. Dftober 1933. © rflärt bie ffirm a
§ . Sößne ber ÜJtieterin bjw. ber namhaft gemalten Unter*
mieterin big einfcßl. 31. Dej. 1932, baft bag iDtietobjeft am
1. 9lpril 1933 p r 33erfügung fte£)e, fo muß ber Vertrag am
1. Slprit 1933 beginnen.
©rfolgt eine betartige ©rflärung nic£)t, fo beginnt ber
93ertrag unwib erruf tief) am 1. Oft. 1933."
' Die Raffung beg 33ertragg würbe gewäßlt, ba bie SSeil.
nacß ißretn 2Serßältnig p ben ¡öänblern, bie ißre @rpug*
niffe führen, eine weitere akrfaufgftelle unter Slugfdjlufj beg
Swifdjenßaitbelg nießt einrießten tonnte.
551m 25. 9toü. 1932 erteilte bie föcfl. ber £1. fdjriftlid)
bie 93eftätigung eincg Scmgefpräcßg baßin, „bafj ber formal
noeß ubpfd)iießenbe SJUetoertrag, beffett S3tanfctt Sie m ir
geftern übergaben, m it bem bon ung noeß ju benennenben
ffitieter aug beit oon „Sßnen m ir geftern genannten ©rünben
nominell abgefcßlofien wirb, wößrenb bie ffirm a 3t. felbft
in Oollem SJtaße für ben p pßlenben fOHetgbetrag ber
©arant in bem Sinne bleibt, wie bie SBereinbarungen an
ficß getroffen worben finb".
Die ®1. ßat bie im 33ertrage borgefeßene ©rflärung über
bie Bbrberfügungftellung ber 9täume p m 1. Slpril 1933

nidjt abgegeben, ülber aud) am 1. D ft. 1933 ßat Weber bie
SBeil. nod) ein bon ißr benannter D ritte r bie Dtäume in @e*
braud) genommen, ©g ift aud) lein SKietbertrag über biefe
9täume gwifeßen ber ^1. unb einem D ritten abgefdjioffen Wor*
ben. S n ^er Stbifcßenjeit war bag ©efeg p m Scßuge beg
©inäelßanbelg b. 12. 9Kai 1933 (3t@9Sl. I, 262) erlaßen
Worben. Die SSefl. ßatte beim fpolipißräfibenteu in 93erlin
um eine Stugnaßmegeneßmigung naeßgefueßt, bie ißr jeboeß
bureß Verfügung b. 8. 91ug. 1933 berfagt würbe, weit in ber
©egenb für ein berartigeg ©efcßäft, fein Sebürfnig borliege.
Dieg ßat bie 93efl. ber ®t. mitgeteilt.
Die £1. ßat barauf ben Saben big einfeßt. San. 1934
pnäcßft ber biSßerigen SJiieterin Weiter überlaffen, babei aber
einen wefentlibß geringeren SJtietäing alg ben im Säertrage
b. 24. 9iob. 1933 bereinbarten erhielt.
Die ®1. begeßrt bie 93erurteitung ber Seil, p r Qaßlung
ber am 1. Oft. 1933, 1. San. unb 1. Stßril 1934 fällig ge*
Worbenen SKietjingbeträge, aBjüglid) ber bon ber bigßerigen
Sltieterin für bie ScU bon D ft. 1933 big S an- 1934 gepßl*
ten 8000 ¡RM.
Sie ift ber Stnficßt, baß ber 95ertrag b. 24. 97ob. 1932
einen enbgültigen SKietoertrag barftelle, bei bem tebiglicß ein
D ritte r burdß bie 33efl. ßabe borgefißoben Werben folien,
wäßrenb in üBirflicßfeit bie 58efl. felbft ßabe SJtieterin fein
Wollen. Der Ütnfprucß auf 3 aßinng beg bereinbarten SKiet*
jinfeg fteße ißr aueß auf ©runb beg Scßreibeng ber 33efl.
b. 25. 9io0. 1932 p , bag alg eine ©arantieübemaßme für
bie Saßlung beg SOZietpifeg aufpfafien fei.
3tug ben ©rünben beg 91©., bag bie ®lageabWeifung be*
ftätigt ßat.
Unbebenflid) beiptreten ift bem $© . barin, baß aug
bem ©ebraudj beg SBorteg „© a ra n t" in bem Scßreiben ber
Sefl. o. 25. 9ioo. 1932 nießt gefcßloffen Werben fann, fie ßabe
bamit bie S3erßflid)tung übernommen, bafür einjufteßen, baß
ber ©ebraudj ber Sabenräume p bem bertraglid) borge*
feßenen Qwed möglid) fein werbe. S™ übrigen braueßt nießt
erörtert p werben, ob bie ben SSereinbarungen ber fßarteien
b. 24./25. 9ioo. 1932 bom S®. gegebene Sluglegung m it
ißrem äßortlaut p bereinigen ift. S eöenfaIlS würbe naeß bem
SBortlaut biefer SSereiubarungen bie Slnnaßme am näcßften
liegen, baß bie Parteien einen SOZiet* (ober fßaeßt*) 33ertrag
bereits feft abfcßlicßen Wollten unb baß nur p m Scßeine —
m it Dlüdficßt auf bag ißerßältmg ber 93eft. p ißren 91b*
neßmern — bag SSertraggformular bon bem bon ber SSefl.
p benennenben D ritten alg üftieter unterjeießnet werben
füllte, obWoßl biefer in SBirflicEjfeit nur ber Untermieter ber
93efl- fein füllte. SBie aber aueß bie recßtlidje 9iatur beg
gWifißen ben ißarteien pftanbe gefommenen SSertraggberßält*

3 u 7. Dag Urteil befdjäftigt ftdß mit ber ffroge, ob bag in Slrt. I
§ 2 ©ef. p m ©djuße beä ©inzetßanbetg o. 12. SDtai 1932 enthaltene
SBerbot ber ©rridjtung neuer SSerkaufgftellen einen gerabe p biefem
gweck abgefcßloffenen Sabcnmietbertrag gegenftanbglog gemadjt ßat,
ober ob ber SScrmicter ben SCUietjinS bertangen könnte, obrooßl bie
©rfüüung beg iOiietbertragcg für ben SHtieter nadj ©efeßegerlaß keilten
Söert mehr batte.
©g ift anerkannten 9?ecßteug, baß bie ©tunbfäße übet bie Un*
möglicßkeit ber Seiftung (ingßef. §§275, 323 ff. 83023.) ergönjenb
aueß für bag (Siebtet beg SOtietredjtg ©üttigkeit ßabeit.
Die ©onberborfeßrift beg § 552 S3@S3., nadj ber ber fDtieter bon
ber ©ntrießtung beg SOZietgirtfeS nidjt babureb befreit wirb, baß er
burd) einen in feiner f ß e r f on liegenbett ©runb au ber Slugübung
beg ißm suftebenben ©ebraucbgred)tg beßinbert wirb, könnte im borl.
gälte nur bann Stnwenbung finben, wenn bie burdj bag gefcßlidje
Slerbot gefc£)affene Sage nur biefett SJtieter, namlitb bie iporjellan*
fabrik gtofentbal, attbere Unternebmungeit bagegen nidjt getroffen
[jätte. 3 um galt ber berfönlidjeit SBebinberung beg STOieterg t. ©. beg
§552 S©33. gäßlen g. 23.:
Dag Verbot eineg 3 >ocigbetriebeg beim iOtieten bon ©efdjäftg*
räumen ju r ©tettenbermittlung (3t©3- 79, 92 = ggg. 1912, 636), bag
reidjgrecbtticbe Verbot ber Qagbaugübung burd) Sluglänber für ben
a ug t ä n b i f e b e n 3agbbäd|ter (3t@SBarn. 17 3tc. 196), bie beßörb*
ließe ©efdjränkung ber 3 eü beg ©rb°iun9^aufentbaiteg u. a. (fo für
alle SR@3«tomm. 33©23., 1929, § 552 Slnm. 1).
Slnberg liegt bie Dtedjtglage bei berartigen ©rünben, bie j eb e m
TOicter ben ©ebraudj jum oercinbarten 3 roedt uitmöglidj gemadjt
ijaben würben. Diefe 33oraugfej;ung ift erfüllt; burd) bag ©efeß würben

a l l e kaufmänntfdjen Unterneßmungen, bie Dieugrünbungen bon
Filialen blanten, getroffen, ©g ift feftgeftcKt, baß bie SBertraggbarteien
bet Sffiictoertraggabfdiluß babón auggtngen, baß eine Sßofentßal*
Söerkaufgftelte in ben gemieteten Siäumen neu erridjtet werben foHte.
®iefer ißtan konnte nidjt p r Slugfüßruitg gelangen, weil bag Sßolipi*
gräfibium in S3erlin bie erfudjte Slugnaßmegeiteßmigung nießt erteilte.
Der ßeiberfeitg beabfidjtigte unb p r ©runblage beg SSertrageg ge*
madjte 3 wedt war bamit p m minbeften zeitweilig unmöglidj geworben.
3ft biefe zeitweilige Unmögticßkeit ber enbgültigen i. ©. beg
§275 83©S3. gleidjzufeßeit? Die 3ifßr. füßrt ßierjit aug, baß eine
borüßergeßenbe Unmöglicßkeit fieß im reeßtiidjen ©inne alg eine
bauernbe barftelle, Wenn bie künftige 23eßebung beg ginberniffeg zwar
nießt auggefcßloffen, inbeffen ber 3 eitßunkt einftweilen unüberfeßbar fei
(8i©3.5, 279; 42, 115; 9t@9t®omm. 83®»., 1929, §275 Slnm. 3).
Daneben ift zu prüfen, ob bie ©rreießung beg SSettraggzweefeg bur^
bie teilweife Uumöglidjkeit in g ra0e gefteECt wirb unb begßalb bem
Slntragggegner bie ©inßaltung beg 58ertrage3 nießt meßr zugemutet
werben kann.
Unftreitig bauerte bie S3eßinberung beg fKieterg bom 1. Slpril
1933 big zum 1. Suli 1934. ©o lange konnte ber fötieter bie ge*
plante 81ofentßaI»SSerkaufgftet(e nießt einrießten.
ffig War weiter aber aud) nießt abzufeßen, baß fpäter troß SSer*
botg eine Slugnaßmebewilligung erteilt werben mürbe.
Diefe llnüberfcßbarkeit gibt m. ©. ben Slugfdjlag, ßier bag
borüßergeßenbe Unbermögen in feiner 31eeßtgwirkung ber enbgültigen
Unmögließkeit gteicßpftellen, alfo ben SJiieter bon ben 33crpfließ*
tungen aug bem SDlietbertrage zu befreien.
Daneben wäre eg aueß möglid), unter finngemäßer Sfnwenbuitg
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niffeg p Beurteilen fein mag, bie ber f t . obtiegenbe Seiftung
Beftanb in jebent fjatte barin, enttoeber ber «eft. ober bern
Bon biefer gu Benennenbm d ritte n bie Sabenräunte rniet»
ober gad)ttoeife p m betriebe einer fR.^aSeriaufgftelte p über»
Iaffeno T tit Serfjt Beruft ftd) bie «eft. barauf, bag ber f t .
l£i o i
n ® ittfoige beg ©ef. p m ©dinge beg Einzethanbetg
ö. 12. S ia t 1933 unmöglich getoorben, bag ©chulbüerbättnig
H e r nac^ ben §§ 275 3tBf. 1, 323 HBf. 1 33®». e rlo g e n
|et. atud) ioenn angenommen ttirb , baff burcf) bie «ereilt»
Barungen 0. 24./25. Soü. 1932 ein StietBertrag unm ittelbar
p tfd )e n ben Parteien pftanbe gefommen ift, fo ift bocb trog
ber SonberBorfdjr. ber §§ 537, 542 « @ « . Saum fü r bie
mntoenbung ber attgemeinen ©runbfäge ber §§ 275, 323
(9t@.62, 228; 89, 2 0 7 1); 94, 268*); S@ .: 3 ® . 1905,718»).
«ertragSztoed mar nach ben ptreffenben ©artcgungen
beg angef. U rt. ber betrieb einer «erfaufgftetle in ben
p ietraum en. S u r p m «etriebe einer «erfaufgftetle burfte
Der Stritte bte Säume Bertoenben, mäijrenb anbererfeitg bie
f t . nur BepftM jtet ioar, bie Säume p m betriebe einer «er»
raufgftelte p r «erfügung p ftetten. $ ie g folgert bag f ® .
m it Sectjt aug ber im «ertrage Uorgefetjenen 2trt ber «e»
redpung beg Stietginfeg, bie ftd) in ben bejeicbneten ©reu»
|en nad) bem Umfag ber «erfaufgftelte ridEjtett fottte. ®urcti
§ 2 ® ef- P u t ©djuge beg Eingelhanbetg Born
12. SSat 1933 enthaltene «erbot ber Errichtung neuer «er»
taufgftelien toar bie Erreichung beg «ertragggmedg atfo un»
möglich getoorben. 28ie bag angef. U rt. toeiter ohne Secbtg»
u rtu m augführt, begrünbete bag «erbot auch nicht einen
biogen gerföniichen ¡öinberungggrunb i ©. beg § 552 ©ag 1
« © « . , in meid) ent gatte bie Stnioenbung ber allgemeinen
§ 323 aiierhmg3 auggefchtoffen märe (S ® . 79,
9 5 SJJ. «erboten ioar bie Errichtung Bon «erfaitfgftetlen
^opägenoffen ohne S ü d fid it auf feine Berföntichen
«erhattmffe. Stugnaljmen burften n u r beim «orhanbenfein
emeg Befonberen «ebürfniffeg fü r bie Errichtung einer «er»
faufgjM ie pgetaffen toerben. S ie « e il. toar hager an ber
StugüBung beg ih r pftetjenben ®ebraud)gred)teg nicht burdb
einen tn ihrer « e tfo n tiegenben © runb, fonbern burch bie
Born ©efeg gefdjaffene ©ad/tage oerfiiubert.
2tuf bag U rt. beg erf. ©en. B. 22. gebr. 1934, IV 368/33
fann bte f t . fid) fü r ihren Sechtgftanbfmnft nicht berufen'
^ n btefem U rt. ift auggefbrodjen, bag ber « e r m i e t e r fielt
burch Ubertaffung ber Siieträume an ben SSieter iebcnrallg
bann nicht nach 9ht. I § 3 S r. 1 i. «erb. m. § 9 ©ef. p m
©chuge beg Eingethanbetg o. 12. 9Sai 1933 ftrafbar macht
toenn ber ShetBertrag fchon Bor bem g n fra fttre te n beg ©e»
)egeg gefchtoifen morben ioar. S e r «erm ieter fann atfo in
j° k h en ^o tte bie Unmöglichfeit ber «ertraggerfüttung
nicht fchon aug bem «eftehen beg gefeglidi en .«erboteg her»
leiten, « o r altem aber lag jener g a lt auch tnfofern anberg,
atg bort noch bte Siogltchfett Beftanb, bag eine Üiugnahnte
Bon bem «erbot Beiotiiigt tourbe unb bag im gatte ber «er»
& 3 u„n8 b a (Srlaubntg ber B ie te r bie Säume in anberer
SBeqe p ia fftg Bertoenbete.
^
9tn ficE) hanbette eg fid& Bei bem burch bag ©ef p m
©<hu|e beg Einzethanbetg gefegaffenen ErfütlunnSBinberniS
n u r um ein seitioeitigeg. Sag ©efeg bezeichnet fiel) in feinem
«orfgruch felbft atg eine Uberganggmagregel. S ag «erbot
ber ®r ^ tun9 üon «erfaufgftetten galt nadi 9trt. I 8 2 iu»
nachft big ¿um 1. SoB. 1933. Surcg bag äimbermtagaeieö
S:
I, 779) ift bie © e t t u n g S r ¿el
«erboteg big gum 1. g u li 1934 unb burch bag toeitere erft
naih E rlag beg « U . ergangene Snberunggaefefe b 27 ^ tm i
1934 ( m m . I, 523) big p m 1. gatt. 19353 Lertängcrt loor»
bet gerabe für biefeg ©ebiet gültigen ©runbfähe ber „clausula rebus
sic stantibus beit «ertrag a ll gegeitftanbglog ju Betrachten
®ie ©tri(htung einer neuen Sofenthat»«erhaufgftette ift nach
bem Beiberfeitg geäugerten «ertraggmillen §aitgtätoedi beg tOiiet»
oertrageg gerttefen. Somoht bie §öbe beg Stietjinfeg atg auch bie 2 aae
beg Sttetraumeg waren unter fjugrunbetegung biefeg ¿toechg Berechnet
Worben. S)er «ermteter würbe einen betart hohen ,gmg
er,{ej t
ja ben Shetöertrag kaum gefchtoffen haben, Wenn er ben SKietgegen»
*) S28- 1917. 598.

3) 3®5- 1919, 239.

a) 328. 1912, 636.
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be” -„ fh n e S a h tg irrtu m hat aber bag f@ . biefeg ieittoeilige
ErfuUungghtnbernig einem bauernben gleicfjgeadfitet unb bie
baburd) bebmgte teiltoeifc Unmögtidjfeit atg eine g ä m M e
behanbett. Sach ber ftänbigen Sfgr. beg S@. ift ein seit»
ioetltgeg Erfuttungghmbernig einem bauernben bann gleich»
pachten, Wenn bie Erreichung beg «ertraggpecfg burdi bie
tettioeife Unmögtichfeit in grage gefteltt toirb unb beSfiatb
bem «ertragggegner bie Einhaltung beg «ertragg n id t p »
gemutet loerbcn fann. DB bieg itn Einjetfatte anzunehmen
tft, ift nadi bem ©runbfage üon $ re n unb ©tauben unter
b illig e r Stbioägung ber Sntereffen beiber «ertraggteite feft»
m
2 0 6 1); 105, 3 8 8 4) ; 107, 1 5 8 ff.; S@.:
a rf3'? 90,5, 7188’ ©euffStrc^. 76,257; S@2Barn. 1927 S r. 48).
atbzuftetieu ift M biefer Slbtoägung, toie bag f ©. bieg auch
getan I)at, auf bte .Qcit, gu ber bie Unmögiid^feit eingetreten ift
mtb beftanben hat (S ® 28ant. 1927, 73 S r. 48). SDagS®. I;at
angenommen, bag bag Erfüttunggtjinbernig im 3 cttbunft
beg Ertaffeg ber neuen $ u r d ) f« 0 . o. 28. SoB. 1933 (S@»
« t i, 1014) bereits ju einem bauernben getoorben fei, bag
atbfommen B. 24. SoB. 1932 in biefem ¿eitgunft atfo feine
btnbenbe SBirfung fü r bie «ertraggteite mehr gehabt habe.
$ a rtn fann ihm nicht entgegengetreten igerben. ®urch bag
oben angeführte ©ef. b. 25. O ft. 1933 ioar bie ©ettimgg»
Dauer beg «erhofeg ohne Snberung feineg fadjtidjen Rntmltg
big zum 1. S u ti 1934 bertängert Biorben. S tit Sicherheit
fonnte nic^t barauf gerechnet toerben, bag eg in biefem Reit»
en^ 8ütttg äuget Straft treten toerbe. Eg mar auch
böttig ungeloig, oh bie fSurchführung beg «erboteg fo ge»
toefert merben mürbe, bag bie Erlangung einer Stugnahme»
Bemiuigtntg möglich fein merbe. ^nfotge biefer Ungemigheit
ber «erhattm ffe mar bie Erreichung beg «ettraggzmccfg fo
fehl in 3 rage geftettt, bag ber « e ft. bie Einhaltung beg
«ertragg nidjt zuzumuten mar. S id )t richtig ift eg ührigeng,
bag ber « e rS ., mie bie Seü. Oorträgt, fü r bie Beit nad)
ber SDutcijfSSD. ö. 28. sJ?oö. 1933 bte (Srlangbarfeit
einer Ertaubnig nicht in Bmeifet ziehe. S e r « e rS . ift oiet»
mehr, tote ©. 18, 19 beg angef. Urt. auggeführt mirb, ber
atuffaffung, bag auch ein nimeg ©efudh her « e ft. um Er»
tetlung einer SCngnahmehemittigung Oorangfichttiifi ohne Er»
folg gemefen märe, bag eg ber «eft. atfo nicht zuzumuten
gemefen fei, ein neueg ©efuch einzureichen unb feinen Erfota
noeft ahzumarten.
(U. 0. 29. Soo. 1934; IV 258/34. — « e rtin .)
m
<== S ® . 146, 60.)
L J
^ * * 8.

§§ 3 2 ff.

« r2 tttg « e rg © .;

§§ 133,

157,

242

I ® ie g r a g e , oh b ur d) bie S t u g f e r t i g u n g n n b
« e r o f f e n t t i c h u n g ber « e x l e i h u n g g u t f u n b e ae»
m a g ben §§ 3 2 ff. 2 l t t g « e r g @ . b i e « e r t e i h u n g beg
« e r g m e r f g e i g e n t u m g u n a n f e c h t h a r m ü r b e ber»
a r t , bag f i e auch ben i m « e r t e i h u n g g o e r f a h r e n
n i ch t g e h ö r t e n © r u n b e i g e n t ü m e x m i t f e i n e m a u f
bie m a n g e t n b e ® et gB.au f r e i h e i t beg B ex l i e h e n en
S S t n e x a l g g e g x ü n b e t e n S B i be xf gt u c h a u g f d ) l i e g t
tft gu B e r n e i n e n , l o e i t bie a t u g f c l ) t i e g u n g beg
bet B m e i f e t ü b e r bie « e r t e i h b a x f e i t beg ge»
m u t e t e n S i i n e r a t g näd) ft b e t e i l i g t e n , a b e r ben»
noch n i ch t g e h ö r t e n © r u n b e i g e n t ü m e x g B orn @e»
feg n i ^ t g e m o t t t f e i n f a n n .
II. ©e f ef j e f i n b , i n g b e f . f o f e r n f i e n i t f i t n u r
ent a t u g c n b t i d g b e b ü r f n i g b e f r i e b i g e n m o t t e n
m i t S ü d f i c h t a u f b i e m e c h f el n b e n 9 l n f c h a u u n g e n
a u f g e i f t i g e m , m i r t f c h a f t l i d j e m u n b ge»
f e t t f e h a f t t i d ) e m © e b t e t a u g g u t e g e n . Eg b a r f bie

ftanb nicht zu biefett Befonberen gewerblichen Stoeckeit an ben SSieter
f)ätte abgeöen Kömteit.
©ä ift bent «ermieter baher nicht mögtid), ben SSieter auf eine
anberWetttge Semtjmng beS SKietgegenftanbeS ä“ BerWeifen. ffäfft ber
«ertraggzmeck fort, war einem mefeittiidjen SCeife ber ¿Bmaciiuua bie

S
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2 t u S t e g u n g niept a u f bte S e n n t n i f f e beS © e f e | *
g e b er § uttb bte V e g e i d j n u n g e n g u t S e i t beS S r *
t a f f e s beS ©efeßeS b e f c p r ä n f t wer ben, f )
I. Sie ^arteten ftreiten über Snfjalt unb ©ültigfeit beS
ber St. bertietjenen VergWerfSeigentumS fowie barüber, ob
bie Veft. eS burd) ißren äbbau Beriefst. fRecpttid) bebenfenfrei
fiept ba§ 58®. bie erpobene ffitage atS bie StbWeprflage beS
Eigentümers an, bie ficE) auf bie Vorfdfr. ber §§ 50 2iitg»
Verg©., 1004 V© V . grünbet. SDtit iljrent §auf)tantrage Will
bie St. ber Veit. ben Ülbbau oon ©ifenerjen aus iijren get*
bern übert)auf)t, m it ipren §iif3anttägen wenigftenS infoweit
oerboten toiffen, als ba§ oon ipr juminbeft beanfprucpte fog.
2Beißeifenerä (naep f r u f cp) niept burep Ojpbation in Vretun*
eifenerj übergegangen fei. S)ie Verteidigung ber Seil, [teilt
in erfter Sinie erneut eine SluStcgung per oberbergamtließen
Verteipungen ¿ur Erörterung, bie bie grage ber SSirffant»
feit ber Verteipungen außer S tre it taffen würbe, eine StuS*
tegung nämticp, bie, anfnüpfenb an bie gebrausten SBorte
„nad; Vorfcprtft beö SlttgVerg®. 0. 24. $ u n i 1865 oer»
tiepen", bapin gept, baS Oberbergamt fyabe ju ber f^rage ber
Vertetpbarfcit beS VergWerfSeigentumS auf SSeißetfenerj
überhaupt niept enbgüttig Stellung nepmen, eine Verleitung
bietmepr nur infoweit, als baS 2lttgVerg®. fie jutaffe, aus»
fßrecpeit unb bamit bie grage, ob baS äBeißeifenetj ju ben
Oom VerfügungSrecpt be§ ©rnnbetgentümerS nacp § 1 Slbf. 1
2tttgVerg@. riidjt auSgefcptoffenen Sfiafeneifenergen gehöre, ber
fpäteren tßrüfung unb Entfcp. übertaffen Wollen. 2)aS V®.
Ijat fid) m it biefem 2iuSiegungSüerfud) niept auSbrüdtidj be*
fdiäftigt. ES pat tpn offenbar als oerfcljtt augcfe[;en. ®aS
ift er auep in bet Xat. 2tnbere Etfcnerje als bie ber oberen,,
etwa 30 bis 40 cm mäcptigeit, unmittelbar unter ber SRafen*
bede anftepenben braunrötiicpen Sepidjt unb bie ber fid)
barunter anfcp ließen ben petlercn, grau gefärbten tonigen
Scpiipt waren niept erfepürft Worben, ©emutet War, wie baS
OS®, bei ber ffrage, ob fiep bie Verteilung and) auf baS
Sifenerj ber oberen braunrüttidfen <Sdjid)t erftrede, auSfiiprt,

nur bas tOJinerat ber unteren petteren ©epiept, b. p. ba§
fog. SBeißeifenerä- ESeffen Verictpbarfeit $n prüfen, war bie
Stufgabe beS ^VerletpungSüerfaprenS. §ätte baS DPer&erg*
amt bte Verteip&arfeit beS gemuteten aSetßeifenergeS bapin*
geftettt taffen wollen, fo würbe e§ ber St. nur ein Üfecpt
üon oöltig ungewiffem Snpatt unb sWeifelpaftem SSert ber»
Itepen ,pa&en. ®aß eine fottpe StuStegung ber Verteipungen
auSgefdptoffen ift, ergibt aber auep beren Vorgeftpidfte. SBie
feftgeftettt ift, berupen bte Verteipungen auf einem ®ut»
adjten ber J3reuß. ©eotogifdjen SanbeSanftatt 0. 16. ©ept.
1922, Worin auSgefüprt ift, baß fiep in ben Beanfprudfien
gelbem unter^ £ o rf eme Wcißtonige PiS täfige ffliaffe be»
finbe, beren m it Vkißeifenerj begeidfneieS Stiinerat ein neues,
aus reinem Sifenojpbutfarbonat in ©et»gorm beftepenbeS
© rj barftette. 2luS biefem ©utaepten pat baS Dberbergamt
bte gotgerung gejogen, baß eS fiep um ein nid)t ju ben
fRafeneifeneräen gepörenbeS ttRineoai panbte unb pat beSpatb
baS VergwerfSeigentum auf baS gemutete SBeißeifenerä üer»
Itepen.
SRit ipren weiteren ©inwenbungen Peftreitet bie Veit,
in erfter Sinie bie © ültigfeit beS ber ift. öerliepenen Verg*
werfSeigentumS, inbem fie beit gemuteten ©tfener^ett bte
Verleipbarfeit abfpriept,^ ba fie tRafeneifenerje feien; in gwet»
ter Sinie leugnet fie jebe Vertepung beS VergWerfSeigen»
tumS ber Sit. burep ipren Sibbau m it ber Vcpauptmtg, baß
fte nur bie obere braunrötlicpe ©d)id)t unb bamit tebigtid)
ein im ftreitigen Vorfommen als tRafeneifenerä fic^ bar*
ftettenbeS Vrauneifenerj abbane. Sägen nur bte §itfSanträge
ber St._ Oor, fo Würbe fid) ber S tre it ber Parteien burdp eine
tatfäcptidfe geftftettung burüber paben ertebigen taffen, ob
bie Veft. mepr abbaue atS ein fepon burd) Djpbation in
Vrauneifenerj übergegangenes SRinerat.
aber einerseits
ber §auptantrag ber f t . jeben Stbban ber Veft. in ben Oer*
tiepenen ^gelbem befämpft, anbererfeitS bie Veft. auep bie
SBirffamfeit ber Verteipung Oon VergwerfSeigentum auf baS
ttBeißeifenerj leugnet, fo füprt ber S tre it ber fßarteien ju»

8 u 8. Der ©ntfp. ift guguftimnten.
Der St. ift i. 8 - 1923 bttrd) Vcfptuß beS DBerBcrgamteg bag

tümer nod) nad) gapren bag 9ted)t bon Dritten ftreittg gemaept Wer»
ben kann. Dag fottte bur^ bag StttgVerg®. ^war naep tKögtidPeit
betmteben Werben, fagen boep bte SRotibe:
,,®g pa&e fid) im allgemeinen gntereffe aß unaBwetgbareg S3e*
bürfnig perauggeftetlt, bem Vergwerpgetgentümer eine größere ©tdjer*
peit ju fepaffett, atg bag Beftepenbe äteept gewäpre. ©egenwärtig er*
folge bie Veteipung beg Vergwerkgeigcritumg nur unter Vor&epatt ber
Vedjte Dritter. Dteg füpre jn ben Bebenkticpften wirtfepafttiepen 9iad)*
teilen. Der Vergwerpgeigentümer, bem auf borgängige Unterfndjung
unb ©ittfdjeibung ber beleipenben VergBepörbe eine Veteipung erteilt
fei, BteiBe noep wäptenb ber gewopnlidjen Verjäprunggfriften breißig
gapre lang bon ben Sprogeffen ber im Veteipunggnerfapren aBgewiefetten
W-üta unb Vergwerkgbefiper bebropt. Diefem ÜBetfianbe fotfe burip
bie Veftimntung in § 31 bapin aBgepotfen Werben, baß ber tm Ver*
Icipunggberfapren unterliegcnbe Deit feine üermeinttiepen 9ted)te Bei
Vermeidung beg Vertufteg berfetben Binnen brei SRonaten burtp
gcrid)tiid)e Stage ju berfotgen pabe."
Von einem Stugfdjtuß nid)t attgemelbeter, ja nidit einmal Be*
panbetter Stecpte ift aber nirgenbg bie Siebe.
©g ift ©aepe beg in Strbeit Befinbtitpen iRVerg©., für bie ftu*
kunft Starpeit ju fdpaffen. ©g empfieptt fip , alte gntereffenten in
bem Verteipnnggberfapren ättgugiepen unb fie, foweit fie Bekannt finb,
wie ä- V. ber Eigentümer uttb Benaepbarte VergWerkgBefiper, peefön*
tiep, bie übrigen in ber gepörigen gerat öffenttiep ju laben unb bann
alte bem Verfapren naep. § 31 SitigVerg©. 51t unterwerfen.
Der fadjticpe Streit ber Parteien brept fid) barum, o& bie bor*
gefunbenen ©r§e atg fog. SRafeneifenerge bem Verfügunggredjt beg
©runbeigentiimerg Berbtieben unb baper niept ©egenftanb einer Ver*
teipung fein konnten. Dag bon ber Vekt. abgeBante Slafeneifenerj unb
bag fpüter aufgefunbene ©egenftanb ber SRutung burtp bie St. ge»
wefene SBeißeifenetä fmb burp biefet&e Slbtagerung entftanben. ©ie
unterfpeibet fiep nur baburdj, baß bag tiefergelegene burep StB»
fcpiuß bon ber Suft eine anbere djemifpe 3 ufammenfepung erlangt
pat. Der Meinung ber ©adjüerftänbigen, baß anp bag SKeißeifenerj
ein SRafeneifenerä fei, kamt ber gurift bei biefer Saplage nur 31t»
ftimmen. Der Umfianb allein, baß man Bei ©daß beg SttlgVerg®.
bag fogenannte SBeißeifenerj nop n ip t kannte, kann jebenfaffg feine
©ubfumierung unter ben Vegriff ber älafeneifenerje n ip t augfpließcn.
®ag bag 81®. an biefer Steile über bag Eigenleben ber ©efeße aug»
füprt, bedient aup für anbere fReptggebiete Veaptung.
8tSl. Dr. St. t Öl i pet S, DuigBurg.

SergWerkgeigentum gur ©ewinnung ber auf ben in grage kommen»
ben gelbem oorgefunbenen ©tfenerge nach SSorfrfjrift beg *|3r2ntgS8erg©.
». 24. guni 1865 Bertiepen Warben. Stuf benfetBen gct&ern Baut bte
Vekt. auf ©ruub bon Vertrügen mit ben ©runbeigentümern ©ifenerg
ab. Die St. fiept pierin eine Verlegung ipreS Vergwerkgeigentumg.
Die ipr erteilte Verleihung Berupt auf einem ©utapten ber ©eologifpert
Sanbeganftait, aug wetpem fiep ergibt, baß fiep in ben beanfpruepten
gelbetn unter Storf eine taeiptonige big itäfige SRaffe befinbet, beren
mit SBeifjeifencrs bejeictjncteg Sliinerat ein neueg aitg reinem Eifen*
oppbulftarbonat in ®et»gorm beftepenbeg (Etj barftette. ®ag DBcr*
bergantt War bamalä ber TOeinung, ba& bag iOtinerat niept $u ben
tRafeneifeneräen ju japten fei. SBäre biefeg ber galt gewefen, fo pätte
bag Söergwcritgcigeutum niept »erlicpen werben bürfeit.
3 m Verteipunggoerfapren waren bie ©runbeigentiimer, bon benen
bie 23el?t. atg ißäcptertn tpr SRccpt perleitet, niept gepiiti worben. ®ag
2IIIgS3etg©. aug bem 3 nPre 1865 läßt, »an ben bamatigen primitiben
Verpättniffen auggepenb, bei ber S3epanblung ber ©inwenbungeit
d ritter bie Ban einem ©efep peute bertangte Starpeit bermiffen. ©g
ift nämlidj int ©efe| itirgenbg augbriiefetiep gefaßt, baf} ber ©igetn
tümer ju bem Verleipunggberfapren perange^ogen werben muffe. 9tatp
§29 StttgVerg®. firtb ¡yum ©eplußtermin nur ber SRuter unb bie
Vertreter bon Vergwerftett mit üotlibiercnben 3 ntereffen ju laben. 8 m
Termin pat ber SDtuter ¿war fetbft nadp § 28 StUgVerg©. feine ©tpiup»
erPtarung übet etwaige ©inweubungen ®ritter absugeben; baff er piet»
bei aber beren 3 iüereffcn mit befonberer ®euttid)iieit bertritt, wirb
man bon ipnt nidit erwarten, ©inb burep ütnmetbung ober auf fonftige
SESeife wibexfpreepeube 9ted)te 'Dritter beftanntgeworben, fo entfepeibet
gern. §31 atUgVerg®. bag Dberbergamt burep Vefdjluß, Wogegen
tttefeurg an ben §anbelgminifter guläffig ift. ® er untertiegeitbe' Seit
muß binnen brei SKonaten geridjttid) Stage erpeben. 3 n § 31 Stbf. 3
StttgVerg®. peipt eg bann wörttiep: „SBer bon biefer g rift keinen
©ebrauep rnaept, ift feines etwaigen fRedjtg bertuftig."
StBottte man nun ben rein bogmatifd) an fid) ju bertretenben
©tanbpunfet für rieptig patten, bie Vcrteipung fei atg igopeitgakt
gegen je&ermanit unanfedjtbar, fo Würbe biefeg in Stnfepung" ber nidpt
pgejogenen Drittberecptigten p bem ©ritnbfap ber unbedingten ®e*
Wüprung beiberfeitigen red)ttid)en ©epörg im SBiberfprudi ftepen. fütit
Sftedpt beseidjnet bag SR®, biefeg ©rgebnig atg bom ©efep niept ge»
wollt. Slfierbingg ift bie g-otge, baß tpeoretifd) bem Vergwerpgeigen*
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uacf))t auf bte g r u n b f ä ß t i ß e g r a g e , 06 ü b e r h a u p t
im D
j b entl ieß cn SReß täto eg e bag ber f l . toerließene
Vergmerfgetgentunt m it ber Stugfüßrung, eg fei p ltnreßt
berlteßen unb baßer mirfmtggtog, noß a n g e g r i f f e n mer»
ben fanrt. Sag 23®. ßat bieg Bejaht, unb bagegen ergibt
vL®Una<^ mfoioeit fein Siebenten, atg ber Stngriff Bier
” lcbt Öm” ,i)en ®mnb eigen tümem unmittelbar, fonbern bon
beren Vaßtenn auggeßt, unb atg er im SSeqe ber ©in»
tnenbung erfoigt. Veibeg ift nur eine nottnenbige gotge ber
gegen bte fßacßtertn geröteten ©igentumgftörunggftage. SiBer
audHn ber grage felBft, ob unter ben llmftänben beg gaileg
bte Verletßung beg Vergtoerfgeigentumg burcfi bag Ober»
bergamt auf tßre ©üitigfeit bom orbenttißen Mißter naß»
Qtpxii]t tuei*i>en fcitttt, i|t bcnt $8®. beigutrctcn.
SRecßtgirrig ift eg freitiß, menn bag 23®. ber ober»
bergamtitßert Verteißung bon Vergmerigeigenturn ben ©ßa»
rafter beg ©taatgbo^ei tgafteg abfprißt. Sag ¡eoßeitgreßt
beg Staates gegenüber bem Vergbau mar unberührt qe»
blieben, unb tn StuSübung ber Vergßoßeit merben bie Ober»
Bergamter Bet Verteißung beg VergmerfSeigentumg tätig. @g
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Saß bie Verieißung beg Vergmerfgeigentuntg burß bag
OBerbergamt m ß t grunbfäßliß ber Nachprüfung im orbent»
It^en SRedjtgmeg entzogen tft, ergeben fßou bie Vorfßr. ber
P , 3,1'
J iiig ö e rg ® ., morin bag @efeß fetbft fü r ©in»
fpruäje unb Stnfprüße gegenüber ©ntfß. beg öberbergamtg
faiiren ^ faen ® *8 faer gerichtlichenftage,
S & f t r r i t - 8fei5i8,De8r an •[“ * *uIäffi8' fa' $■ eine fiürgertiße
ss^n
l r f l m9e9L6en tfi' öerft,ei<i- ® aü°n, haß i- ©• ber
H „ 30' 31 9r“ 3p er9®.- 8« b« i d ritte n, beren Sichte m it ber
-Mutung tn SBiberftreit fielen unb p r Verfügung ber Ver»
lethung füßren fonnen, auch ber ©runbeigen Hinter gehört, ber
bag gemuteteJRtneral atg nidht nach § 1 baf. bon feinem
VerfugungSreßt auggefßloffen für [ich in Stnfpruß nimmt,
SBtberlegung ber abroeichenben Stn»
ft^ t be^ £©. auch bag 23®. aug. Sffiie eg bemgentäß fotqe»
ruhttg unb tn Uberanfttmmung m it ber Stuffaffunq nnb Sin»
2 nUnA bQr
® er3&ei>örbe (BVergSR. 24, 16, 533:
sJiberfmLrft'ap47 ^ . ®
runbei9e'ctümer, bon metßem
^tberfpruch gegen bte Verteißung borauSgufeßen ift, p ben
m it a u fi
bteV °bt° ß L Öc0m ® efe& ni^ t augbrüdtiß
m it aufgefußrt, p bem Schlußtermin beg Verleißunggber»
fahreng gugegogen merben fönnen unb fotten, fo erfennt er
auch ben am Verteißunggberfaßren beteiligten, aber mit
f c ? P n^ UCl e0
Oom OBerbergamt burß ben
Seftbluß nach §§ 29 ff. SHlgVerg®. abgemiefenen ©runb»
etgentumer atg unter ben SCugfßtuß gern. § 31 Stbf. 3 baf.
fa tenb grunb,aßltß an. OB ißnt hierbei auch barin bet
^treten merben fonnte, baß er bie SÜRögtich^it foteßen 2tug=
rttuffeg auf m engeren ©tnne „be rg ra h tti^e" ®im unb
■•m6* ,burgerlid)*rechttid)en 2Biberfprud)
rtrttpbJ L * ra ei^ n9ä at - 9feit be/ gentuteten SIRineratg bei
Jpnbetgentumerg aber babon auguehmen mitt,
Bebatf hier feiner Cittfchetbung. S)enn im bortiegeitben Tratte
h ^bSHUt ? ^ T 4-10 ■ Webi r b‘ C
, ® runbe'g entümer, beren 3 at;t
btf ® in t'n lei etnecr ® efa,«t9ro6e ber bertiehenen g-etber bon
b i i t r i T i f ' aül etT
0° an9c9eben hat, noch bie Seil.,
bie atg Sßachiertn ihr ©etmnnunggrecht bon jenen ableitet im
SBeriethunggberfahren bon ber Sergbchörbe sugesoaen morhen

m
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P J : i m 0 n '9^ ' bie nur abgemiefenen 23eteitigten offen»
ftet)t, fam jehon begt)atb für fie nidjt in 23etradtt.
Sie entfdjeibenbe grage mar hiernach, ob burdt bie Stug»
feritgitng unb SBeröffenttidjung ber ^erieihunggurhtnbe aem
ben §§ 32 ff StttgSerg®. bie Sßerteihung ¿ 8 » S o t t e S
etgentumg (abgefehen bon ben t;ier nicht gutreffenben Sott»
berfatten ber §§ 3o 2tbf. 2 ff., 36 baf.) u n a n f e c h t b a r
mürbe, bergeftalt baß fie aueß ben im 23erteihunggberfatiren
Scharten ©runbetgentümer mit feinem auf bie man»
getnhe fflergbaufreiheit beg bertiehenen SMincraig geqrünbcten
ffitberfprudh augfeßtoß. Sieg ßat bag 23®. gegen t f a g
L 35 2innt 6
301 unfa i11
äu biefen © 1 2
er|tatteten Sßrtbatgutacßten), aber in Übereinftimmung m it ber

tSuriftifcße SBotfieitfchrift

lie ß t heit ber Searbeiter beg preußifdten 23ergrecßtg (bgt.
* 0 , ® ' 92i ® to ft e r m a n n » g -ü r ft » S ß i e t »
i " a+
n n ' ^ S ^ r g ® . , 6. Stuft., § 31 Sinnt. 9 ©. 95; SBraf»
f e r t » @ o t t f c h a t f , Stttg23erg03., 2. ¿uft., § 31® g 122*
J r n b t , attgSSerg©., 9. Stuft., § 31»; @ d ) i ü t e r » § e n f e ;
SttlgSBerg®., 3. Stuft., §§ 30— 36 Sinnt. 4 c y <3. 91; SRüt»
t e r » © r s b a d } ©. 177ff. Stnm. 6) oßne S R e c ß t g i r r t u m
?reri:,i d n t ang bem burdjfdjtagenben ©runbe, baß bie Stug»
idjtteßung beg Bet g re ife t über bte 23erteihbarfeit beg qe»
muteten SRineratg näcßftbeteiiigten, aber bennoeß int 23er»
ethungüberfahren ttteßt gehörten ©runbeigentümerg bon bem
Uefeg, bag feine gugießung nidjt borfdjrieb, n i^ t gemottt
lclKft S ' S
2 C ^<eü- betngegenüber mieber auf ben im
s t J L
3ittgS3erg®. auggefprodjenen ©runbfag bermeift,
baß bag Sergmerfgetgentum bureß bie S3erieißunq b e q r ü n »
et mrrbe, fo gibt fie biefer ©efegegbeft. einen Sinn, ber
tßr nteßt pfom m t. Senn ber § 50 2ltIgS3erg@. geßört nidit
bem bon ber ©rmerbuitg beg 23ergmerfgeigentumg ßanbetnben
sn
E lt-C be§ ® ei eÖe§ an' ionbern bem ben gnßatt beg
-öergmerfgetgenturng näßer Beftintmenben britten Seit, ber
eine g ü l t i g e Verleihung boraugfegt. Sie Vebcutung ber
Ilse0V nmbCr •r®e9CnÜDeriteiiun9 beS ^ ü n g lic ß e n
©rmerbg burd; Verietßung unb beg abgeleiteten ©rmerbg
g w n , * 'il,et.m 9U,nS' Teilung ober Stugtaufd) feßon bertießenen
Vergmerfgetgentumg, folote in ber Stugfd;ließung meiterer
©rforbertuffe ber Vegrünbung (mie etma ber Eintragung im
©runbbuch); fte befagt bagegen nidjtg über bie Stnfecßtbarfeit
bnfi b ig ai«nra &a^ t bC£r * erIet^ unS feibft. S ie SReb. meint,
bal , , r ? f ®®'. mcßt auf bte atg unannehmbar bejeidpeten
ld\ m unb i?tetfef)aftliti)en gotgen eingegangen fei, p
cs.1 r n 1™ C Jtuffaffung füßre. Siefe Unanneßmbarteit ber
goigett tft aud) ber mefenttieße ® runb, m it bem ¿ f a ß fü r bie
Unanfedßtbarfett ber bom OBerbergamt einmal auggefproeße»
nen Verleihung etntntt. SRittetBar ift aber bag V ® . barauf
bod; etngegangen, inbem eg ber bermeinttid;en Unanneßm»
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biea rfeirnre? ®ra i)tm§ größere Unbittigfeit
beg unabanberiteßen Stugfcßtuffeg ber SRecßte eineg im Ver»
Ietßunggberfaßren md;t geßörten unb babureß jeber ©eteqen»
ßett 51t tßrer Stugfüßrung Beraubten ©runbeigentümerg ent»
gegenftettte. Sem tteße ftd; nod; ßinaufügen, baß bie gälte
ber StnfedjtBarfett einer Verteißung aug bem ©runbe^ ber
mangelnben Vergbaufreißeit beg bertießenen SRineratg ber»
muttid; feiten unb bon bcrßättnigmäßig geringer Vebeutunq
f£m S erb.c>\ unb baß jebenfattg ber ©efeggeber beg Stttq»
S3erg@. fte fo emgeftßäßt ßaben bürfte.
" r i- b« ''5 ^ ar benfna<ß bie Veit, m it bem ©intnanbe ber Un»
guihgfett ber ftmttgen Verleihungen noeß p äutaffen, fo ßinq
bte ©ntfd;. beg SRed;tgftreitg bon ber meiteren grage ab’ ob
auf bag gemutete Seißeifeneri Vergmerfgeigentum, mie bie
Veit, gettenb mad;t, nteßt bertteßen merben burfte, meit eg
3u ben naeß § 1 StBf. 1 mtgVerg®. bom Verfügunggraßt
heg ©runbeigentümerg md;t auggefdjloffenen SRafeneifenenen
geßort. ^ttbem_ bag StttgVerg©. beit SRafeneifenenen bureß
beren Stugfdjtuß bon ber Vergbaufreißeit eine reißtlicße Sott»
Um9^ ^ ie^ ^ a4r 1 bcn S8e0d ff «Slafetteifcnen" p
einem SRecßtlBegnff erßoBen unb bie grage, mag unter
Vafenetfeneraen p berfteßen fei, minbefteng mit gu einer
S i e ^ t g frage gemaeßt, bte infomeit ber Madprüfung beg
Meb@. unterliegt Stucß m tßrer Veantmortung ift jebo^ ben
©rgebmffen beg 23©.^Betppflii,ten.
Sag erft neuerbingg Befannt gemorbene, bon bem ©eo»
logen Sßrof. Jfrufd) atg Söeißeifenen be^eießnete ©ifeufarBonat
(©tfenojhbuifarBonat) tn ©eiform unter ben Sagerunggber»
ßaltntffen fetneg Stuftreteng in ben ßier ftreitigen StBtaqe»
rungen ben SRafenetfenenen ppreeßnen, ßat fieß bag V®.
prtacßft rußt baburd; für Beßinbert eraßtet, baß man *ur
Beit beg ©rtaffeg beg StttgVerg®. atg Kafeneifenetg nur bag
Vraunetfenerä (©tfenopbßßbrat) tarnte. Sie SReb. füßrt aug,
m
nur anerfamtt merben bürfe, mag ber
©efcßgeBer beg StttgVerg®. naß ben Sienntniffen unb Ve»
getßnungen f e i n e r Beit barunter berftanben ßaBe, n iß t aBer
auß em aRtnerai, bag bamatg noß n iß t betannt gemefen
unb beffen Natur unb V e pß n un g noß ßeute unter ben
ö-aßteuten ftretttg fet. Sie SRüge ift unbegründet, ©ie ber»
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fetttti, baß ritt ©efe|, rittmal erlaffen, ritt SigenleBen führt,
bermöge beffen eg fic^ bert Wedßfetnbeu 93ebürfttiffen ber 3 rit
attßaffeu tarnt. §anbett eg fid) inSBef. um ritt ©efeß, bag
tttdjt Bloß eilt 2tugenBIidgBebürfnig Beliebigen teilt, fottbem
©eliuttg für lange Seit Beanfprucfit, fo tarnt eg Hießt oßne
SRüdfidjt auf bie wedjfetnben Stufc^auungett ber ^ r i t auf
geifttgem, toirtfc^aftlicE)em, gefettfdjaftlicßem ©eBiet richtig ber»
[tauben uttb auggetegt Werben. Sn folgern gatte Witt ber
©efeßgeBer fetBft aueß füuftige SntWidtungen Berüdfxcßtigt
tbiffeit. Sg barf itt biefer 93egießung auf bie 2iugfüßrungen
in 3»erg9i. 73, 294 ju ber ät;nticEjett grage ber Verteil)»
Barfeit beg 2tnßßbritg (bort freilich gugunfteu ber Verteil)*
Barfeit) bertbiefett werben.
S lit SRecßt ßat ^iernac^ ba§ SB®, entfdjeibenb auf bie
grage aBgeftettt: mag Wollte bag ©efeß uttb trag tritt eg
ttodi ßeute, ittbem eg bie „«Rafcnrifenerge" unter Stugfdjluß
bott ber SSergBaufreißcit bem 93erfügunggrecßte beg ©runb»
eigentiimerg ü&erläßt? ®er gefeßließe, nidjt ritt etwa aB*
tueidEjenber naturWiffenfcßaftiidjcr «Begriff, jeboeß immerßin
im Dlaßmen ber jeweiligen ©rfenntniffe unb SBebürfniffe, ift
maßgeBenb. ©g^ ift bauad) nidjt gu Beanftaubett, ttettn bag
93®. bie — üBerbieg nur geringe, burd) 9tBfdjtuß bom
©auerftoff ber^ Stift Bebingte — djemifdje unb bie minera»
Iogifcf»e 93erfdjiebenßeit beg 9iöetßetfenergeg bott bem früher
allein atg SRafeneifeuerg Befannten 93raunrifenerg, wie and)
genetifeße llntcrfdjiebe itjrer Stugfdjeibung unb SiBlagerung
jurü-cftreten läßt hinter ben ©cfidjtgßunftcn, bie für ben
©efeßgeBer beg StttgSBerg®. Beftimmenb waren, innerßatB
ber ©rußße „© ifen" ben SRafeneifenergeu rerEjtlicE) eine 2lug=
naßmeftetlung einguräumen. «Rad) ben SRotibert beg 2tttg*
93erg®. ( § a ß n , «Materialien, ©. 41 f .; 393crg«R. 6, 84) hat
Bei biefem ber ©efeßgeBer ben r e i n p r a f t i f d j e n ©taub»
ftunft eingenommen, in ber 2tufgät)iung beg § 1 nur fotcfje
«Mineralien gu nennen, bie nicht allein fdjon nad) ber Be*
ftetjeuben 93erggefeßgeBung ber 93enußung burd) ben ©runb»
eigentümer entsagen waren, fonbent aug üBerwiegenben
boliswirtfcßaftlicßert unb Bergbaulichen SRüdfiditen aud) ferner
entsagen BteiBen mußten. 9Benn er baitei bie «Rafeneifenerge
im Befonberen, aBweidjenb aon bem feittjerigen 93ergred)te ber
regten «Rßeinfeite, ber SSerfügung beg ©runbrigentümerg
überließ, fo Beftiminten ißn ^iersu fotgenbe ©rünbe: weil
biefe auf bem tinfen .«Rtjeinufer fdjon bamatg nießt gu ben
©egenftänben ber 93ergwerfe gcßörten; Weit it;re ©ewinnung
ferner wegen ißreg SSorfommeng au ber DBerftädje feine
Bergmännifdjen Senntniffc unb SSeranftattungen, Woßt aber
einen unmittelbaren ©ingriff in bie 93ertußung beg ©Ber*
fiädjenterraing erforberüd) madje; weit außerbem aber and)
ber ©runbeigentümer burd) fein eigeneg, fetBft bag taub*'
wirtfeßafttidtje gntereffe barauf t)ingewiefen fei, für bie 93e*
feitigung ber «Rafeneifenerge aug bem «Baben unb bereu SSer*
Wertung 51t forgett, m ittjin bie ÜBerlaffung an ben ©rnnb*
eigentümer bem bcrg&autidjcn gntereffe nidjt entgegenftelje,
unb weil enbtid) bie Stugbctjnung beg SBerg®. auf bie «Rafen»
eifenerge Weber burd) Bcrn^otigeilicße ©rünbe nad) burd) bag
figfatifdje «CBgabenintereffe Bebingt werbe. 2ttg augfcßtng»
gebenbeg «Merfmat für bie Unterteilung eineg ©ifenerseg
unter ben gefeßtießen »egriff ber «Rafetteifenerse tr itt fjiernadj
bie — fd)on burd) ben Kamen angebeutete — oberflädjen*
naße SIBtagcrung ^erbor, bie einerfeitg ju r ©ewinnung feine
Befonberen Bergmäuuifdjen fenntniffe unb 9tnftattcn erforber*
Itd), anbererfeitg aber baBei eine unmittetbare gnanfBrud)*
naBme ber OBerftäcße auf Weite ©treden notwenbig madjt,
wätjrenb boeß Bei bem eigenen gntereffe beg ©runbeigett*
tümerg an ber ©ewinnung beg (£rgeg fein botfgwirtfdiaft*
tief)eg SBebürfttig Befonberer «nreisung d ritte r gum 2tB6au
Befteßt. Sitte biefe fenngeidjen treffen nad) ben fteftfteitungen
beg 93®. Bei bem ftrritigen SBeißeifenerg gu. ®er 93orber*
rießter berfennt nidjt, bat biefeS regelmäßig in etwag grö*
ßerer £iefe unb TOäcßtigfeit angetroffeu Werbe, atg bag alt*
Befannte Braune «Rafeneifenerg, mißt bem aber m it «Recßt feine
entfeßeibenbe 93ebeutung bei, ittbem eg fieß babei bodj immer
nodj um eine oberftädjennafie SCBtagerung ßanbte, bon ber
attmäßtieße Übergänge gu ber fie überbedenben, in geringerer
SRädjtigfeit unmittelbar unter ber fRafenbecfe anftetjenbeu
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93rauneifenergfd|icßt führen. )8om braftifeßen ©tanbfmnft Weift
er babei gutreffenb auf bie unerträgtießeu ©djwierigfeiten
unb ©treitigfeiten Ijin, bie fid) gwifdien ©runb* unb «Berg*
Werfgeigentümer ergeben würben, Wenn gunäcßft innerßatB
ber braunröttidien OBerfcßicßt gwifdjen bem unmittelbar aug*
gefällten ©ifenojt)bßt)brat unb bem erft auf bem 9Bege über
bag 2Beißeifenerg_ bureß Djtjbation entftanbenen fog. „eifernen
§,ut" beg SBeijjrifenergeg unb weiter, falls man, wie er an*
nimmt, ben eifernen § u t aug ben Oorgetragenen ©rünbeit
unb wegen feiner djemifdjett ÜBereinftimmwtg m it bem uit*
mittet&ar auggefättten 93rauneifenerg ben SRafeneifenergen gu*
guredjnen ßabe, Wieberum Bei beffen StBgrengung gegen bag
Söeißeiferterg ergeben müßten. § at er bemnadj im Slnfdjtuß
an bie eingeßotten ©utadjten unb unter S8erüd)ict)tigung ber
Satfadje, baß «ffieißeifenerg burd) Bloßen Suftgutritt atg&atb
tn 93rauneifenerg ojßbiert, bie gefamte oBerftädjennatje ©ifen*
ergabtagerung ber ftreitigen ffetber >atg SRafenrifenerge an»
gefßrocßen, fo ift barin ein SRedjtgirrtum nießt gu erfemten.
iSie 91eo. Ijat fcßließticß nodj eine augreidjenbe 93egrüu*
bmtg bafür bermißt, wegßatb bag 93®. bie Stnwenbung beg
§ 57 2111g93erg@. abtetjne. ®ag ©£@. ßat fid) atterbingg
auf ben Stugfßrudj befeßränft, ber g a lt beg § 57 fei erfidjt*
lut) nidjt gegeben, ©g ift aber in ber £ a t aueß nidjt gu er*
fetjen, inwiefern bie 9?orfdjr. beg § 57 2iilg93erg®. ßier in
93etradjt fomrnen fönnten. SSenn inbem biefe öon ber «Be*
fugnig beg 93ergwerfgrigentümerg ßanbeiit, bie Beim 93etriebe
beg_ 93ergWerfg gewonnenen, nitßt unter § 1 beg ©ef. ge*
Ijörigen SWineratien gu Sieden feineg 93etriebeg oßne ©11t»
ftßäbignng beg ©runbeigentümerg gu Berwenben, feßen fie
einen beredjtigten 93ergwerfgbetrieB gur ©ewinnung eines
beriteljenen SRineratg ooraug, wäßrenb im bort. gatt bie
gültige 93erteil)ung bon 3Sergwerfgrigentum üBerbaubt mit
©rfotg Beftritten wirb.
(U. b. 3. Kob. 1934; V 238/34. — Sette.)
fö. «8 1
< = «R®. 146, 45.)
88 161, 286, 313 K r . 3 3 «fSO.; §§ 133, 145ff.,
157, 823^ 93©S. U n t e r B t e i & t bie f f e f t f t e t t u n g beg
© r g e b n i f f e g e i n e r S ö ew e i g a u f n a ß m e gemäß §161
8 £ > • / f°_ i f t fig i n bag U r t e i l , u nb g w a r am
g w e d n t ä ß i g f t e n i n ben 2 i a t B e f t a n b , a u f g u n e ß m e n .
«Regel mäßig n tuß gu bem © e f i d j t g p u n f t b er U n *
e n t g e t t t i e ß f e i t e i n e r © e f ä 1 1 i g i e i t S f a ß r t nodj e i n
anberer_ I t m f t a n b ß i n g u t r e t e n , w e n n m a n bie
S t u g f d j t i e ß u n g b er § a f t u n g f ü r 93erfdßutben a uf
e i ne 9 8 i I I e n g e r f i ä r u n g beg 9 3 e f ö r b e r t e n g u r ü d *
f ü t j r e n Wi tt . 2)ag 9 3 o r ß a n b e n f e i n e i n e g © cßitbeS
,,© ie f a t j r e n i n b i e f e m 9Bagen a u f e i g en e © e f a ß r "
r e c h t f e r t i g t e i ne S l n na ßm e ber 2 t u g f c ß t i e ß n n g f ü r
fid ) a l l e i n f e b e n f a t t g n i d ) t . f )
9tnt 5. 9tug. 1931 futjr ber 93elt. gu 1, ©., m it einem
Siraftiuagen ber «BeEt. gu 2, einer «DZafißinenfaBriE 2tft©., nad)
©. 93ei ber Sinfaßrt in ©. geriet ber 98agen ing ©eßteubern.
®ie ©traße war naß, ba lurg borßer ein ©ewitter nieber*
gegangen war. ©. tonnte ben SBageit nießt nteßr auffangen;
bei bem 93erfucß beg ©., bag gu tun, breßte fieß ber 9Bagen
um 180° unb fußr einen auf bem 93ürgerfteig fteßenben
3u 9. 1. ÖBerlänbeggericßtltcße Urteile leiben mandjmal an
unbottftänbigen SEatBeftänben. ®e§ßatti ift e§ gu Begrüßen, baß ba§
9t®. bie gefttegung beg 93eweiSergeBniffeg in ber ätoeiten Qnftanj atg
notoenbig unb einen biegBegügiicßen SRanget atg gefeßwibrig Begeidjnet.
2)te fad)lid)*recßtlicße Kadibrüfung, gu ber ba§ 9t@. berbfliißtet ifß
wirb bureß ungureidjeube tatfäd)tid)e g-eftfieltungen uumögtid) gemadjt.
®ie ißarteien leiben barunter, weil ein Sßerftoß bie StufßeBung unb
gtüdiberweifung ßerBeifiitjrt, wag gewöijnlicß einen ¿eitneriuft Bon
6—8 SOiottaten Bebeutet unb unnötige Soften maeßt. ©erabe ber Borf.
gaü Betocift, baß eg nidjt übertriebener g-otmaiigtnug ift, wenn Ber»
langt wirb, baß mangetg SeweigbrotoBotle Seugenaugfagen im £at»
beftanb möglicßft genau feftgcßatten Werben.
2.
Stug bem mitgeteiiten SatBeftanb ergibt fieß nießt, in Welchem
Slerßättnig bie 93eßt. gueinanber fteßert. ®er Itmftanb, baß ber SBeüt.
gu 1 auf einer gaßrt mit einem SBagcn ber 93eM. gu 2 bie gßefrau
be§ St. mitgenommen ßat, genügt nießt, um eine ßaftung ber Seht,
gu 2 feftguftetten. Stbgefcßen baBott, oB üBerßaubt ein S3erttagg0erßäit»
nig bei einer ©efäUigßeitSfaßrt anguneßmen ift, feßlt e§ , an einer
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Saunt an. ®te auf beut SBagett mitfahrenöe Ehefrau beS S i
erlitt eine SSerteßung. Ser Sit. unterlag in feiner ©chabenSrfage ttt betben gnftanjeit. SR®. hob auf unb oermieS p rü tf.
=> ? 1 ? ® ' j 1'1',
*«uS berfahrenSrecijtitchett ats a u *
aus fachlich-rechtlichen ©ränben Begrünbet. ®er fjn fia it her
StuSfage beS Beugen E. ift meber in bem SatBeftanb noch
tn ben EntfcheibungSgrünben beS SU. mteberqeqeben. $aS ift
gefe&totbrtg.
1
Bloar fonnte fjier bie geftftettnng ber B eBgenaitSfaqe in
ber eatjungSmeberfcijrift unterbleiben, ba bie Sernefimttnq Bor
bem Sßw8@er. erfolgte unb baS Enburteit ber Serufuna nicht
? a a r[ “ 9i ^ J , 61
^
einem fotzen gatte ift nach
feft|tebenber Dl)pr. bie SBiebergaBe beS gntjattS ber Beugenaustage mt Urt. unerläßlich. SDaS folgt nicht nur au§ § 313
3ir. 3 g fp o ., monach baS Urt. eine ©arftettung be§ ©a<hftanbeS enthalten muß, p beffen mefenttichen Seftanbteiten
baS ErgebntS einer SelneiSaufnahme gehört; wenn baS regetmaßtg burch bte Wepgnafime auf bie Siieberfctjriften üBer bie
SemetSaufnahme gefchieht, fo Befte£)t eben bie SJiögtichfeit basu
ntiht, menn eine Urfunbe nicht Borhanben ift, au bie firfi ber
SatBeftanb anfcf)ließen tonnte. Stud) § 286 BSßö. feßt oorauS,
r “ p ptS ErgebntS ber SemeiSaufnahme aftentunbig gemacht
l)t; ote Unterlagen, au3 faenen bte richterliche ÜbetAeuguna
Bon ber SBa^rrjett ober llnmahrtjeit einer tatfäc&Iicften' Sehaithtung g eköpft toirb, müffen erfichttich fein, menn eine
geftftettung barauf gegrünbet merben fott. $ ie ©cheibung ift
um fo notmenbiger, ats ben Parteien in § 320 B S D baS
iRedht gegeben ift, eine Berichtigung beS SatbeftanbeS herbei«
p fuh re n ; baS BebürfntS hterju tann fiat) auch bann herausftetten menn baS Ergebnis ber Beweisaufnahme außertiatB
beS Urt. nicht mebergctegt ift unb baS Bon bem ©ericfit feiner
9eie3te SeweiSergeBniS Beanftanbet mirb.
Schließlich tann aber unter Umftänben bie fachlich-rechtliche
9taci){mtfung be§ Urt. burch ba§ 9ieö@. bie Diottaenbigfett ergeben, auf bie in einer BeugenauSfage enthaltene Untertaqe
ber Entfa). prücfpgehen; menn baS B®. aitS ber Beweis
aufnahme eine rechtliche Schlußfolgerung inSbef. nach ber
negatmen ©eite ge3ogen hat, tann bem Dieb®. je n a * ben
Umftänben bie 3Jtöglicf)teit entpgen fein, ju prüfen, ob bem
S®. ein S e^tSirrtum bei ber Schlußfolgerung unterlaufen
ift; bann Bleibt bie TOogtichtcit eines DlecijtSirrluntS beS B@
offen. $aS geigt fief» auch int Bort, galt, mo baS B© ot;ne
Untcrtage ju r geßftettung eine? tRedjtSrerhättniffe? stDifcRert ber btägextfbtjen ©ßefrau unb ber IBeM. §u 2.
'
Offen bleibt aueß ferner noeß bte grage, ob eine Eßefrau oßne
Suftunmung tßre? Eßemanne? einen «ertrag mit beiben ober einem ber
SeM. a&fcßlteßett konnte unb ob ber Eßemann Wegen eine? UnfatteS
feiner grau anfprueße gegen einen ober beibe Sekt, erßeben burfte
c..„.
affgemeinem Spracßgebraucß cerfteßt man unter ©efaffigkeitgjaßrt jebe gaßrt bei ber ein gaßrgaft unentgetttieß beförbert
.B 'r 1
“ ntcrfcßeibet jeßt jirifcßen entgetttießeu unb unentgettI^ e n ®efalligkett?faßrten ©ancteß foQ offenbar bie Unentgettlicßkcit
at§ foteße nteßt meßr etn Merkmal für ben SBegriff ber ©eflüigkeit?faßrt fein. E? feßtt aber an einer ndßeren Erläuterung bafür, mann
aud, eine enfgettticße gaßrt eine reine ©cfätrigkeitSfaßrt ift! gür ben
»ort. gatt irt bteje Un erfcßeibung unerßebtidß; man ßätte aber nur
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2389 jur «egriinbung bafür, baß nur in befouber? aetaaerten «Ärr„n
bie ©efiitligkeit bie/ertragSßaftung befeitigtl S a f i f f S t anf oerftanbticß, benn gerabe tn 3t®. 141, 263 ßeißt c? ganS uneinnefebränf tbte Oertragttdje Haftung fei beSioegen auSgefcßtoffen, Weit eS ficb um
eine ©efättigkeitäfaßrt ßanbte.
" '
63 ,Ic9 um
w r ; 3 m s13011 - f ?“ 6 .1' ^ Mitteilungen, ob ein «crtragSberßättni?

Borttegi ober meßt, nießt getroffen. ES feßemt baS an bem uiwoltftanbtg mitgeteitten Satbeftanb ju liegen.
. *
8cf^ jebenfattS baßin, baß bei Unentjjeltltcßkett kein «ertrag Borliegt; jebenfallS ßeßen Biele DS® auf
btcfem Stanbpunkt, j. « . gena: §öcßftDt3lfpr. 1930, 1318 Jlaumbutg:JRJlraftf. 1930, 373/74, Jf®.: gSS. 1931, 891, SMncßeir
«ffiraßf. 1932, 59, $& .: g$J3. 1932, 808; ferner ba? 9t®. fetOft:
Stllraftf. 1930,188, gSB. 1930,2854, Sg. 1915,831, SBarneßerg 1939
47/49, gur3tbfcßi]3r«erf. 1932, 168; a. 2t. «Sarueßerg. 1932, 149/5l!

[gurißifcße SBocßenfcßrift

S Ä f ? 9s beä
ber SeugcnauSfage ausführt, nach
ber Befurtbung beS Beugen habe bem Bett. @. bie BerccbUgung gefehlt für bie Bett. Stft®, einen Vertrag über bie
S3e orberung ber Ehefrau beS ÄL p fchtießen. Es tann nach
aliibem fernem 23eben£en unterliegen, baß ba3 23®. bag ®rgebnt§ bet^ $ctoei3aufnahme in baS Urt. auhitnebmen Bat
trenn eS nicht m ber gerichtlichen Srieberfchrift feftgetegt ift.
®aS e n tflic h t auch ber Übung ber DS®. ISaß baS 33®.
baS E-rgebtttS ber Beweisaufnahme Bon beren Beurteitunq
fonbert unb es ttt ben Satbeftanb aufnimmt, ift p a r nicht
unbebtngt erforberiteß, menn auch feßon unter bem ©efichtSb*L\W nm Kontrolle beS 33®. Bei feiner UrteitSfinbung
unbebenfttdh o o rp 3tehen. Som it ift aber eine Söieberqabe bei
SemetSergeBmifeS in ben EntfcheibungSgrürtben nicht auSgcfchíoffen. i2tuS ber Bisherigen 9ffpr. beS 3i®. fei Bermiefen
auf föchfURjRfpr. 1929 Sir. 251; ©euff2trc&. 88 Sir. 91- 59
Sir. 18; 50 Sir. 46; Di®. 17, 348; 14, 381* Di@Ürt ’ooin
§ 161 BißO. Surch bte neuefte ©efeßgeBung ift hieran nichts
geanbert; man fonnte eher amteljmen, baß bie im gntereffe
ber gebotenen ff3roäeßbefrf)ieunigitng erfotgte Erleichterung ber
o ^ tf an?rbnun® un^ 23etüeiSerhebung (§§ 272 b 357 a
Bip'D.) bie ^ gefttegung beS SemeiSergeBniffeS für bie War
teten unb fü r bie ÜluSmitteiung ber mirftichen Die*tSiaqe um
fo notmenbtger erfeßeinen läßt.
SaS 33®. fügt feiner Erörterung üBer bie Bertraafiiie
§aftung ber 9ttt®. bie Wemertung hin3n, baß eS fiel) itm^eitte
unentgetttiche ®efättigfeitSfahrt geßanbett habe. Eine folcfte
nicht unter alten Umftänben ein WertraqSBcrhaltntg auSjufchiießen; eine ©efättigfeit tann fornoßt mit entgeltitcßer ats auch m it unentgeltlicher Weförberung berbunben
merben; ob bureß bte Unentgettlicßfeit ein SBertragSOerßäitniS
auSgefcßtoffen mtrb, ßangt Bon ber SBürbigung ber Umftänbe
S
S
In e m Saírtó
P rüfung, 'oö ein beftimmter
tatfachltcßer Vorgang DtedßtScharafter annimmt ober außer9ie£tSbobenS BerbteiBt, tann nicht entbehrt merben
i 9?,4, V I 178/34 i)). SBenn in einzelnen
Entfch. bte WertragSßaftung tm gaííe einer ©efättiqteitS®
i i't OK®- H l , 2 63); 388. 1932,
2U2o Slbf. 1 u. a.), fo ergab fieß baS aus ber jelveitigen
$aS S@. füßrt meiter aus, haß eine ©efäffigfeitsfaßrt

S)a in bem »ort. gaffe keiner ber beiben «ekt. iraenbein fadi/vSntercffe an ber SHitnaßme ber klägerifeßen Eßcfrau ßatte
fallt es auf, baß ba? Dt®, an biefer SRfpr. nießt unämeibeutig feftßä t!
o. E? ift Wetter bie grage 3u prüfen, für weidte? Wnü
gaßrtäffigkeit bie SSekt. j u ßaften ßaben, ganj gteießgüttig, oh ein
«ertrag bortiegt ober meßt; faemt Wenn kein «ertrag gegeben ift, fo
befteßt bie Haftung auf ©nmb unertnubter ¡öaubtung. gn biefem gaffe
ift aber Wteber *u prüfen, ob bie «ekt. m 2 ben «efti ln 1 2„ r
SJiitnaßme ber f t . „beftefft" ßat unb ob fie bemgemäß’ ben Ent!
taftungsbewci? narß § 831 füßreit müßte.
.
GSibt Jioar keinen im ®efcß feftgetegten «eeßtsfab bab
tm gaffe einer ©efäffigkettSfaßrt nur für grobe? «erfcßulben geßaftet
ff6laU<f t ; oaBrr “ V b-r Sitcratur utlb Sifpr. ift troßbem
b fe auffaf nng fo ftark Oerbreitet, baß man fie at? bie ßerrfeßenbe
bejeteßnen kann (DS®. Staumburg: Dtfraftf. 1931, 241.* ®© •
gurm fd;«r«erf. l i m , 166) Sfacß meiner anffaffnng entfprießt e?
afferbmg? bem affgememen DtecßtSgefüßt, ben §atter ober gaßrer nidit
mit einer größeren ®orgfatt?pf(icßt p belaßen, al? er fie anpweuben
pflegt, wenn er allein faßrt. SBte bte «eaeidjimug ©efäffigkeitSfaßrt
feßon fagt, ermeift er feinem SJtitmenfcßen eine ©efäffigkeit) wenn er
tßu unentgetttieß mitiummt. Er w ill bafür nießt babimß beßraft wer%n' , barf - f . Mlt ,0roÖen ©cßabenäerfaßanfprüißeu betaftet wirb, bie
iljit bietiexc^t fuc fern ejart^eä fiebert beunruhigen.
SJian muß aueß für biefe gaffe in ber gitkunft bom 3t®. eine
3tfpr. erwarten, bie bem nationatfoäialiftifcßen ©rnubfaß ber «erkeßrsgemeiufcßaft gereeßt Wirb. 2Bie oft ßat ein traftfaßrer? ber ßäufig
buriß beutfeße? Sanb faßrt, ©etegenßeit unb üietleicßt attiß ben StBiffen
einen gußganger m feinem Sagen mitjuneßmen unb bamit ein gute?
® e.r i{ « « « « ■ » bebürftigen «otkSgenoffen 511 tun. Stngefidt?9 ber
jeßigen 3tfpr. tut er aber beffer, jebc? Sffitgefüßt mit auberen ©traßenbenußern au? fernem §erjen 3u reißen unb bie «itte eine? TOitmenfdjen um SRitnaßme tm fraftwageu auSjufcßtageu. «erftäubui?
') 32B. 1935, 1151.
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nid^t oßue weiteres jebe Haftung beS güßrerS augfc^liege, fon»
bertt ißu nur Don ber Haftung für leiste gaßrtäffigEeit Be*
freie, eS fei bentt, baß aus Befortberen Umftärtben audj bte
AuSfdjtiefjung ber Haftung für gro&eS 3Serfd^mtbert folge. S)a§
S3®. loürbigt bte 23eteetSaufnaßme, bte ficfj auf ein ©efprädj
oor bem Eintritt ber gaßrt Begieljt. @3 ßätt bie ®arftettuug
Betber Parteien nicEjt für ertoiefen, erachtet aber als ent»
fdjeibenb, baß bie (Sßefrau beS Kt. baS im SBagett angehradjte
©djilb ,,©ie fahren tu btefem Bßagen auf eigene ©ef'aßr" ge»
iefen ßabe. ®anadj BieiBe nur eine Haftung fü r großes D3er»
fdjutben Befiedert. ®iefe Ausführungen merben öon ber 3leö.
mit Siecht Beanftanbet. ©inen fftecßtsfaß beS gnßattS, baß im
g-alte einer ©efätligfeitsfatjrt nur für gro&eä SSerfcßutben beS
SBagenfüßrerS gehaftet merbe, gibt eS nießt, mag man bie
fRedjtStage unter bem ©eficßtSpunEt ber öertragtidjen Aus»
fdjliefjung ber ©aftung ober als ©anbefn auf eigene ©efaßr
Betradjten (3t®. 141, 262 i a) ; 128, 2292); 31®.: SS®. 1932,
202512; SD2lut3i. 1930, 4 ; 3i.iEraftf. 1933, 77; 3i@Urt. Born
5. Sem 1933, V I 317/32 u. a.). Siegelmäßig muß p bem
©eficßtSpunEt ber Unentgeitlicßfeit nocß ein anberer Umftanb
ßinptreten, toenn man bie AuSfdjliefiung ber Haftung für
SSerftfjutben auf eine SBittenSerEtärung beS Seförberten prücf»
führen toill. 2)aS 33®. ftüßt feine Annaßtne, baß bie S3erte|te
auf Haftung für SSerfcßutben — aßgefeßen Bon grobem 33er»
fcßutben — öerjicßtet habe, auf ben Umftanb, baß fie baS im
SBagen angebrachte ©djilb gefcfjett habe, unb wieberßott biefen
© a | aig ©nmbfaß nochmals am ©cßtufj beg Urt. $a3 tft p
beanftanben. ©inmat Eönnte aus einem ©djilb m it foicßent

SBortiaut regelmäßig nur ber WuSfdjiuß ber Haftung, bie
allein auf ©efüijrbung berußt, gefolgert teerben; eine fo!d)e
fommt aber bet ber 23eförberung beSjenigen, ber bei bem
^Betrieb beg Söageng Berießt tBtrb, naeß § 8 Sraftf®. nidjt in
Setracßt. ©obann beutet bie Anbringung eines fotdjen ©djit*
beS pnä djft nur auf bie einfeitige Abficßt beS §atterS beS
S?raftmageng_ ßin, eine foteße Erftärung absugeben; baß fie in
jebem g a lt in SBirfiidjfeit jebem Seförberten gegenüber ab*
gegeben toerben folt, ift bei ber Serfcßiebenßeit ber gälte ber
Seförberung iticßt anauneßmen. gerner ift aber erforbertieß,
baß ber 33eförberte ber etma abgegebenen ErEiärung beS §at»
terS aud) juftimm t (Bgt. aud) Se cf e r : 3iKraftf. 1931, 104).
®a§ ift allein aus ber Kenntnignaßme Bon bem ©cßiib nodi
nidjt gu entneßmen. 3)iefe SennfniS toirb ber gaßrgaft, toenn
überhaupt — bie übtieße ©räße eines foteßen ©djitbeg maeßt
eine SBaßrneßmung bureß^ben gaßrgaft EeineStnegS immer
tnaßrfdjeiniicß — , regelmäßig erft naeß bem (Sinfteigen neß»
mett, atfo bann, toenn bie ©inigung ber Seteitigten über bie
Seförberung bereits erfolgt ift. Sft bem gaßrgaft aber Bor*
ßer Eeine SKitteitung über ben §aftungSau3fdjiuß gemaeßt
toorben, fo mirb er regelmäßig nießt antteßmen Eönnen, baß
ber gnßatt beS ©cßitbeS als eine ißm gegenüber abgegebene
SBittenSerEtärung beS §atterS gelten folt. ©ibt ber gaßrgaft
nießt irgenbeine (SrEIärmtg ab, au§ ber fieß ber recßtSgefdjäft»
ließe SBitEe ergibt, baß er ©djabenSerfaßanfprücße nießt geltenb
maeßen toolle, ober geigt er nießt ein 33erßatten, baS naeß
£reu unb ©tauben ats ber AuSbrud eines foteßen SBittenS an*
gefeßen merben muß, bann Eommt eine §aftung3auSfd)ließung

mitb er bafür fcßmertidj finben; p langen Bortefungen unb Be»
lefirungen über bie »on ber Difpr. für biefen gaff Oerkihtbetcn DiecßtS»
fä|e wirb aber ebenfoioenig Seit fein. ®aS ©bium ber Unfreunblidj*
beit toirb ftetS auf bem Kraftfahrer fi^en bleiben.
SSer Bon einem ißm minbeftenS big baljin frembett gaßrer in
einem ißm bi? baßm ebenfalls unbekannten Sagen aus ©efäffigkeit
mitgenommen toerbcn miff, Bringt nach meiner Sluffaffitng bamit p m
AttSbrnäk, baß er fid) gerabe btefem Sagen unb biefem gaßrer, feinem
Eßarakter, feiner gaßrroeife anoertraut unb bamit alte ¡Diejenigen ©e»
fahren auf fid) nimmt, bie in ber ißerfon gerabe biefeS gaßrerS unb
in ber Eigenart gerabe biefeg Sageng entließen könnten.
®aS fcßtießt m. E. ©cbabenSerfaßanfprücße gruubfäßlicß über»
ßaupt aug, jebenfaffg fotdje megen tcidjter gaßrtäffigkcit. SieSßatB bann
ich (mid) and) mit bem ©ebanken, baß p bem ©eficßtgpunkt ber Ult»
entgetttichbeit noch ein anberer Umftanb ßinautreten muß, um bie
Haftung aum minbeflen für groBeg Berfdjuiben augpf^rießen, nicht
Befreunben.
7. AiS fotdjen bie Raffung megen BerfdjuIbettS augfdjließeiiben
Umftanb mitt bag 3t®. unter Beftimmten BorauSfefjungen bie An*
Bringung eines bie ©aftung augfchticßenben ©djilbeg im Stagen an*
fehen, nämlidj bann, toenn ber gaßrgaft Bor A ntritt ber gaßrt auf
bag ©djilb aufmerbfam gemadjt ift unb bem ©aftungSauSfdjlnß tu»
ftimmt, fei eg auSbrücbtich, fei eg ftifffcßmeigenb. ®arauS folgt für
bie ißrajiS, baß ein fotcheg ©djilb bem patter nichts nüßt, unb baß
er, toenn et ficßergeßen mitt, fieß ben SSergicBt auf etmaige ©cßabenS*
erfajjanfbrüche fdjriftlttfj Beftätigen taffen muß, toobei toieberum nießt
oerfdjmiegen merben barf, baß nach Anficßt mancher ©djriftftcffer ein
SSerjicht auf Slnfptüdje aus §§823 ff. im BorauS ungültig ift.
Sollte man aber auch bem Di®, grmtbfäbtich folgen, fo ruft
bodj bie bafür gegebene Segtünbung lebhaften Siberfpuch mach9?iemanb, ber baS ©chitb im Sagen tieft, kommt auf ben ®e»
banken, bamit fei nur ber DtuSfcfjiuß ber ®efährbungshaftuug ge*
meint; auSnehmen hieroon bann man nietleidjt nur Quriften ober
fotche Kraftfahrer, bie fd)on einmal megen ber SBebeutung beS ©chilbes
eilten Bis p m Di®, gebiehenen Diechtsftreit Betteten haben; auberen
S3otbggenoffen mirb ber Unterfdjieb amiftheit ©efährbungS» unb fonftiger
Haftung mol;! fchmertich fo genau Bekannt fein, baß fie Beim 2efen
eines fotdjen ©d)itbeS batauf aufmerbfam merben, baß eg Berfdjiebene
Dtrten Bon Haftungen gibt.
Sind) ber loeiteren Dtnfidht beS Di®., eg hanbte fi<h Bei bem
©chitb nur um eine einfeitige Erklärung beg § a l t e r g — b e ru h te r
beg Sageng mitt bie Erklärung übrigens' bocß auch t o # fichertid)
abgeBen —, bie nicht in jebem galt in S irktidikeit jebent SBeförberten
gegenüber abgegeben merben fott, kamt ich nicht auftimmen, benn
mer bag ©chitb int Sagen tieft, füi)it fid) Beftimmt baoon getroffen
unb überlegt fid) nicht erft, ob eg auch für ihn gelten fott ober nidjt.
geh kann mir jebenfaffg keine gälte Borfteffen, in betten ber galjr*
gaft, ber ein fotdjeg ©chitb lieft, fid) baBon itid)t getroffen fühlen foffte.
Düd)tig tft atBeifettog, baß, metttt matt nicht mit mir jebe §af»

tung aBtehnt, ber SBcförberte mit bem ^aftungSauSfcßluß etnBerflaiiben
gemefen fein muß; unrichtig ift eS aBer m. E., baß bie Kenntnisnahme
Bon bem ©cßiib baau nidjt genügte. ®ana klar mirb bie ©aeße, menn
ber ¡galtet: ober güfjrer Bor SSegintt ber galjrt auf ben §aftungg*
auSfdjiuß tjinmeift unb ber gahrgaft klar unb betulich einBerfianben
ift. ®aS mirb aber fpäter nie ober nur fdjtoer an Beroeifen feilt. Sentt
ber gatjrgaft pBer nadj bem Einfieigen baS ©djitb fießt unb bie galjrt
troßbem antritt, fo kamt man ihn nießt attberS Beßanbeltt, als menn
er anSbrückticß mit bem §aftung§augfdjlttß einBerftanben gemefen märe.
Senn er aber bag ©djilb erft naeß SSegittn ber gaßrt, aber bor bem
Unfall, fießt, fo gilt fein EinBerftänbniS bementforechenb für bie mei*
tere gahrt. S ill er fid) biefer golgermtg entgießen, fo mag er aus»
[teigen. Er barf nießt fißenBteiben, bie ©efäffigkeit beS §alterS ober
güßrerS in Sinfprucß neßmett, um ißm bann fpäter entgegenaußaiten,
er tjaBe baS ©cßiib amar nadj A ntritt ber gaßrt gefeßen, eg ßaBe
ißm gegenüber aber keine ®ültigkeit getjaBt, meit fein Sußatt nießt
Borßer mit ißm Oereinbart mürbe. Sag Dt®, ift in biefen, affen Kraft»
faßrern felbftöerftätrblidßert ®ingen aber Böffig anberer Anficßt. ES
ßätt ben gaßrgaft für Beredjtigt, metttt er Bor A ntritt ber gaßrt nidjt
auf bett §aftung§augfd)tuß aufmerkfam gemadjt ift, bem patter ober
güßrer Borptjatten, er ßaBe baS ©cßiib amar gefeßen, eg aber nießt
als eine „ißm gegenüber abgegebene SiffettSerklärnng beS §atterg"
Betrachtet. ®emgegenüber Braudjt man nur au fragen, für men anberS,
als für ben gaßrgaft, baS ©cßiib im Sagen eigentlich angebracht
morben tft.
gerner meint baS Dt®., bie Einigung ber Beteiligten über bie
Beförberung fei oßne ¡jjmftunggaugfcßiufj erfolgt, menn ber gaßrgaft
nidjt Borßer auf baS ©djilb aufmerkfam gemaeßt fei, mit anberen
Sorten, ber patter ift nunmefjr aur Ausführung ber ®efäffigketts»
fahrt B e r p f l i d j t e t , unb ber gaßrgaft ßat einen Anfprucß barauf
ermorben, oßtte §aftnngSaugfcßtuß aus ©efäffigkeit Beförbert au merben.
Er kamt mögtießermeife fogar ben ¡galter fdjabenSerfaßpfli^tig maißen,
menn er bie ©efäffigkeitsfaßrt nießt auSfüßrt.
DKan Braucßt fieß nur biefe atoans^aufig ergebettben geft*
fteffungen au Ettbe au benken, um au bem Ergebnis au kommen, baß
baS Di®, unmöglich baS Diictjtige getroffen haben kann.
Sieft ber gaßrgaft baS ©djilb erft naeß bem Unfall, fo kann ber
©alter ober güßrer fid) auf feine Anbringung afferbingS nießt Berufen.
Senn nadj bem SatBeftanb beS D£®. im Bort, gaffe nießt feft*
ftanb, ob unb mann bie Ehefrau beg Kt. bag ©cßiib getefen ßat, fo
ift bie hierauf Beaügticße Diüge audj naeß meiner Auffaffung afferbingS
Ootiauf Beredjtigt.
8. ®aS Di®. Bemängelt ferner, baß baS 02® . au Unredjt grobes
Berfcßniben Berneint ßat. ®aS D2®. mitt ein grobes Berfcßutbeii nur
bann anneßmen, menn ber Sagenfüßrer mit übergroßer ®efdjminbig»
keit gefaßten ift. Diadj bem Bort. Urteil kommt eS nießt batauf an,
ob bie ©efdjtoinbigkeit übergroß ober BefottberS ßodj gemefen ift. Eine
gaßrtäffigkeit mirb fdjon Sarin erblickt — anberS kamt man bie
©rünbe beS Di®, ntdjt auffaffen —, baß ber Bekt. 3U 1 mit einer
©efeßminbigkeit Bon 35 km gefaßten fei. ®aS Di®. Bejeicßnet e§ fogar

la) S S . 1933, 2389.

2) S S . 1930, 2854,
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,® ?n&eIn auf eigene ©efaßr nießt in 93etrac6t. Das
fielt! trgenbmeidje Umftänöe nad; biefer Diicßtmtg nießt
eS ergibt fic^ aus bem SU. nic^t etnmai, m a n n bie
(rijefrau be3 S?i. t)on bem $nf)ait 5e3 @d)tibe£ Sermtnt§ ae*
nommen fjat.
ö
, OK ® ei en® ^ anberS liegt ber in ber Dif^r. (3i®. 113,
~ V ' entjcßtebene gaff, mo bie Sennßer einer Kteiberahtagc
fen^tterben* 3IlI§^an9 aui bie § aftim 93beicßränfung ßingemic-
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fntmt, bffegt fteß nad; bei ©rfaßrung beS Sehens nidßt oßne
be,§ ^agenfüßrerS ahgufpiefen; bann ift eS Sadje
beS gußrers, fid; gu enttafteu (3t®.: SSB. 1932, 2025 >2 u a )
(U. 0. 22. 3tob. 1934; V I 288/34. - tö tn .)
rg 1
< = 3t®. 145, 390.)
, .
,§§
6I 7 8 ^ 0 - Siudß im © ß e f t r e i t i f t
bte 3 u m cf naß nt e ber K l a g e und; m ü n b t i d i e r S e r ß a n b t u n g oßne 8 u f t i m m u t t g beS © e g n e r S n id it
gutdfftg..

§ie nt ad; geßen bie Darlegungen beS S@. fd;on infotueit
0 1 ' , r l te ft(£j nur m't ber §rage hefcßäfttgen, ob beit
Die Stnficßt beS S@., baß bte 3üriic!naßnte einer auf
SBagenfußrer g r o b e g Serfcßulben betrifft. Stber aueß folueit
©eßetbung
ober Stufßehung ber eßetießen ®emeinfd;aft geUe l ttf) n«t_Ie|terent befaffen, finb fie recßtticß gu beanftanben.
rteßteten^ Klage ltacß münbtießer Serßanbfung aueß bann sn.f “ s
Tü^ i ««8, e§ ßaße fid; nießt m it ©icßerfjeit feft“ P t A 1» « « be^, ® eJL
c
guftimme, ift reeßtsirrig.
ftelien tafien, morauf ber Unfall im eingeinen gurüdfgufüßren
®.l5 .'^ oric^ tft beS §271 3 ^ 0 - , mottad; bie Klage oßne ©infet es fte£»e nur feft, baf; ber Kraftmagen auf ber reqenmtuigung be§ Seit, nur bis gu beffen müttbtid;er Serßanbtung
naifen m it aßgemeßten Stottern 6efe|ten ©trafje ^iöölicf) inS
gut
Sauptfadße gurüefgenommen merben fann, finbet aneß in
©ajieubern geraten unb gegen einen - mie ßingugufügen ift:
©ßefod;en Jttmenbung (ügt. §617 3iß 0.). m t bem SinmeiS
auf bem Sürgerftetg ftei;enben — Saum gefahren fei. 2lu3
“ “ f braS, bJJ5ntJ}c£’ e Sntereffe an ber «ufreeßterßaitung ber
bem ptö ¡stießen 2I5meicßen aus ber gaßrbaßn r;ätte toofil ohne
©ßen laßt ftd; bte ahmeießettbe Stnficßt beS S®. um fo meniger
toetteres auf eine grobe gaßrläffigfeit beS SBagenfüßrerS gerecßtferhgen, atS eS bem ScßeibungSfläger freifteßt, einem
fcgloffen merben tonnen, toenn biefer m it übergroßer ©e®tberfprurß
beS Seff. gegen bie 3nrüctnaßme ber Klage
Icßttnnötgfett gefahren märe, ©ine befonberS ßoße ©efcßminbiabttrd; einen Sergtcßt, fet eS auf ben ©cßeibungSanfprucß jeihil
iett fei aber mcßt feftgeftellt unb aueß nießt anjuneßmen. DaS
^1 eS1 auf beffen @cftenbmad;ung gu begegnen, ©in foteßer
tft einmal in )ofern rec^t^irrtg, ai§ e§ ni d)t bar auf anfommt.
Sergtcßt, ber Weber ber ©mrnifiigung nod; ber Wnnaßme beS
ob bte ©efcfimtnbtgfett ü b e r g r o ß ober b e f o n b e r S fiocb
©egnerS ßebmrf, bient ber Stufre^terßattung ber ©ßc in noct;
gemefen tft; ber fffaßrer ßanbett faßrtäffig, menn er bte beim
ßoßerem
Stoße atS bie Ktagegnriidnaßme, ba bie gurürfSatiren tm Serfeßr erforberticße Sorgfalt nießt beobacbtet;
genontmene Sitage üon neuem erßohen, ber bttrd; Sergicßt
er muß btejentge ©efcßmfttbigfeit inneßatten, metcße bie Umeriü)ii)cne ©ci)eibimg§anf^ritcf) aber ttiefjt ntclir aeitertb ae*
ftanbe beS gattS erforbern. § ie r ftettt baS S®. feft, baf; bie
r ^ L S erb,en, . fann7 ®ementfprecßenb geßt bie ftänbige 3lfpr.
Straße infolge beS fRegenS naß mar unb ahgemeßte Stätter
beS 3 iu . baßtn, baß gugunften ber Stufrecßterßaitung ber
auf tßr lagen.
©ßen eine StuSnaßme Dom ©rforbernis ber formellen SeDie Seit. ßahett ltad; bem Datbcßanb borgetragen, baß
bal£in äugutaffen ift, baß
ber SSagenfiißrer m it einer ©efcßminbigfeit bon ßöcßftenS
baS SedjtSmtttet lebtgttcf; gttm 3wede ber 3iteücfnaßme ber
3okm gefaßten fei. Daß biefe ©efcßminbigfeit m it DUidficßt
©eßetbungs- (ober 3ticßtigteitS=) Klage ober - fattS nämtieß
auf ben bon ben Seif, borgetragenen @ad;beri;ait gu groß toar
ber fcßetbungSheitagte ber 3urücinaßme miberfprießt - gum
unb barauS ein Serfcßulben beS güßrerS ßerjuleiten ift, fanu
3wecf beS SergtcßtS auf ben ©cßeibungSauSfprud; (ober beS
leutem Bmetfel unterliegen. SBcnn übrigens baS Krafff®. unb
llßergangS gur Klage auf Stufßehung ber et;ciid;en ©enteinbte SiraftfSerfSD. attgumenben mären, fo mürbe nacfi 8 18
feßaft) eingelegt merben fann (3t®. 100, 208: 32B 1(927
KraftfSerfSQ.
15. S u fi 1930 bie ¡pöcßftgefcßtoinbigfeit
mnerßalb ber gefcßtoffenen OrtSteile 30 km betragen unb
* ' - 458; 1919
tonnte nur bttrcß befonbere Sinorbnung auf 40 km erhöbt
(U. ö. 3. San. 1935; IV 314/34. — Diiffetborf.)
[K.]
merben Dtefe Sorfcßrift fann aber immerbin einen gemiffen
SnßattSpunft für bte n o r m a l e ©efd;minbigieit — aifo beim
12. § 519 2thf. 3 3 S 0 . W i e n u r e i n b e i m S ® .
g-ebfen befonberet gefabrerbübenber Umftiinbe — bieten ©3
g
u
g
e
t a f f e n e r 2t n m a t t b i e S e r u f u n g e i n t e g e n
fommt aifo nießt meßr baranf an, baß ßier bie ©runbfäfee
f a n n , fo f a n n aud; n u r b i e f e r 2t n m a t t bie © r bom SemetS beS erften StnfcßeinS angumenben mären; bentt
f o r b e r n i f f e beS © e f e ß e S f ü r bie S e g r ü n b u n g
em Sorgartg, bet bem unter ben üorl. Umftänben ber Kraftber S e r u f u n g e r f ü l l e n . D i e S e g n g n a ß m e a u f
magen auf ben Sürgerftcig gerät unb bort -au einen Saum
baS 2 f r m e n r e d ; t S g e f u d ß , baS e i n h e i m S@. nießt
aß außer affem Smeifel liegcnb, baß bieS ein S8erfct)ulben beS Seht.
1 ] 6t.
in ber ®cmatt ßat Der Unfall ift aueß nun nidßt etma auf einer

^

^ 0e" ' &il in ber «*»3nfr überhaupt nicßt
f ” ^ ‘ ern { l " b- ® fItlb «tne Satfragen, bie oietfeicbt ein Sacß»erftanbtger Maren bann, ober aber baS gt®. fetbft muß ficö für fo
latboerftäubig batten, baß eS biefe rein tedEmifcijen Dinge oolt filft
h fi1
biefemäufammenjang barauf
bmioetft, baß bte §dd,ftgefcf)rotnbi8kea innerhalb gefcbloffener Ortlihaften nur 30 km fet, fo ruft baS ben ©ebankeit load;, als menn
eine ©efdjmtnbigfieit ooit 35 km ju groß gemefen fei.
©3 gibt keinen SRenfcben, ber überhaupt in ber Sage märe
f e " äuhonnen, baß ein Unfall ficß bei einer ©efcbminbigfteit oon
30 km nicht ereignet hätte, rnoßl aber bei einer foldjen Oon 35 km
§eute kann man eine ©efchminbigkeit oon 45 km als bie normnte
? n$.ll? ©wßftahtoerkehr anfeijen. DaS mar aucß fcßon im SoDentber
1J34 fo; hoch aud) )cf;on 5. 3 . be§ Unfalls, i. Q. 1931, m{rtl n ii,
m Tl
S6" “ 1" 1«6" haßen, baß ein Kraftfahrer mit einer
®c;cf)mtnbtgketi oon 35 km gefahren tft.

Sun kommen atterbings eine Seihe oon Umftänben hinsu bie
bie oon bem 58eM. eingefchtagene ©efcijminbigkeit als su hoch erc * ? r 1i
,naffe ®tra6e, hctabgemehte Stätter ufm.

^ n folchen galten gibt es eine ©efchminbigkeitsbefchränkung überhaupt
nicht, fonbnn ber Kraftfahrer mirb fchon gu feiner eigenen Sicherheit
tn folcpen gatten fo tangfam fahren, baß et feinen Sagen jebergeit
3) gSB. 1926, 2739.

gcroben. Strecke pafftert, fonbern tu einer Kurse. Gs finb nun keineret tatfachtictje ffeftfteüungen barüber getroffen, baf; ber Kraftfahrer
tn ber Kur Oe gu fdjnett gefahren tft. Das 3t®. glaubt oietmehr tebiaItcß aus bem Umftanb, baf; ber Sekt, gu 1 auf ben Sürgerfteia aci “ f " . unb h.0; 4 “ "
gefahren fei, fließen gu können,
baß em Scrfcßutben bci SBagenfüßrera oortäge. Deshalb legt eS ihm
bte Serpfitcfjtung auf, fteß gu enttafteu.
.
®a6 Iem“ nb
eutec Kurte auf beu Sürgerfteig getanat, ift
em Sorgaitg, ber fuß tagtägiid; ungaßtige Kttalc abfpiett M , batte
es für unrichtig, beSßalb anguneßmeu, ben Kraftfahrer treffe ein
Serfcßutben hieran; benn eS gibt Oiete Urfacßen, bte aueß oßne Serfeßutben beS gaßrerS gu btefem ©rfotg geführt ßaben können. äSelche
oon btefen tm emgetueu gaff auSfcßtaggebenb getoefen ift, mirb oft
fdjioer feftgufteffen fern, ©emt eS fid;, mic oortiegenb, nidjt um 2litfprueße aus Kraftf®. ßanbett, barf man baßer nießt 001t einem $atbeftanb auSgeßcn, ber ben patter ober gaßrer gu einem GnttaftunaSberoetS gtoange.
1 B
» n
®cfättigkettSfaßrt barf ein foteß ftrengcr Staßftab, mte baS 3t®. eS tut, nidßt angelegt werben, ©emt man feßon
bei einer foteßen gaßrt bem §atter unb güßrer überhaupt eine Haf
tung aufertegen will, fo barf man fte nid>t babureß nod) Oerftärken,
Gntfaflung^eiafmt ^ atte

U'^ aIIeä aUdf) tu,d& mit bet
SRSt. Dr. S r i t n o S o u i s , Hamburg.

h«
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g ug el a f f erter S l n i o a l t e i n g e r e i c h t t j a t , e r f e f e t bie
e i g en e 2 3 e g r ü t t b u n g ber ^ B e r u f u n g niept. f )
®afj bie in ber 33erufung§fhiift enthaltene allgemeine
SSertoeifung auf ba§ SBorbtingen au8 bem erften SRedjtSjuge
bie S3er93egr., bie ba§ ©efejj in ber feit bem 1. San. 1934
gettenben Raffung erforbert, nicht erfegen fann, hat bag jR@.
fchon mehrfach entfcljieben (SR®. 143, 292 = $223. 1934,
1349; 144, 6 ; 145, 269 = $3ß. 1935, 181«). $ e r ©cfjriftfah B. 20. 9ioB. 1934 genügt nicht ben Stnforbernngen beS
§ 519 Slbf. 3 9ir. 2 $SßD., ba er nur a3egug nimmt auf ba§
äirmenrechtggefudh, bag ber ißrojepeboltmüchtigte beg erften
jRehtäpgeg an bag $8®. gerichtet hat. SBie nur ein Beim 33®.
pge i aff euer Slntoalt bie Berufung einlegen fann, fo fann
auch «ur biefer Slnioalt bie ©rforberniffe beg ©efe^eS fü r bie
33egrünbung ber 23erufung erfüllen. (Sie SSepgnahme auf bag
Sirntenrechtggefuch, bag ein Beim 33®. nicht jugeiaffener Sin*
mait eingereicht hat/ tonn bie eigene 33egrünbung ber 23e»
rufung nicht erfepen (SR®. 145, 269 = $ 38. 1935, 12112).
3Son biefer SRJpr. afipgeljen, geben bie Slugführungen ber
SSefdjloerbe feinen Stnlaf. $ngbef. öerfennt ihre Stnfidjt, ber
Snljalt ber 23er23egr. Brauche feine eigene ®eifte§arbeit be§
Serufunggantoaltg gu fein, bie StufgaBeu unb Pflichten biefeg
Slntoaltg. Diefer felbft pat gu prüfen, trag gur 33egrünbung
ber Berufung geeignet unb erforberiidj ift, unb feine 33er33egr.
fo li bag ©rgebnig biefer f e i n e r ©eiftegarbcit fein. ®erabe
ber bori. $ a ll Bietet Slnlafj gu Betonen, bafj nad) ber ©in*
leitung gum ©efep 0. 27. ¡Oft. 1933 (SR©S31. I, 780) nicht
nur bie ißarteien, fonbern aud) ihre Vertreter bie fßflictjt
haben, burch forgfältige Sßrogefjführung bem SRidjter bie $in*
bnng beg SRedjtg gu erleichtern, unb bap bie auf bem ®ef. öom
27. Oft. 1933 berupenbe neue Raffung ber $ iff. 2 beg § 519

13.
§ 519 Sl bf.3 g i f f . 2 g iß D . $ n b e r S3er33egr.
f a n n n i h t a u f f 0 1cf)e © h r i f t f ä p e g u r © r g ä n g u n g
B e r m i e f e n m e r b e n , bie n i d ) t B o tt bem f ü r b i e S3er*
3 n ft. B e f t e l l t e n f ß r o g e p B e ü o l l m ä h t i g t e n u n t e r *
g ei h n e t f i n b . t )
3Bie bag SR®, mieberholt auggefprod)m hat (Bgl. SR®.
143, 291 = $33. 1934, 1349; 144, 6 ; 145, 131), genügt bie
formularmäfjige ©rflarung, bafe bie tatfädjlihen unb reht*
lidfen Slugführungen unb 33emei§angeBote ber erften $nftang
mieberholt unb auf bag 33emetgergeBnig erfter $nftang Segug
genommen merbe, nid)t ben Stnforbernngen beg § 519 SIBf. 3
9lt. 2 gißD., bie bag g ie l Berfolgen, burd) ftraffere gufam*

8 » 12 U. 13. ®et $mang gut SBegrünbung ber Berufung ift
burch Bie Siooette 1924 in bie 8 $ ß . eingefügt. Er folite bem gtoecfe
bienert, bag Sßerfapren gu befdpieuntgcn. ®agu mürbe bem SBerfl. bie
glicht auferlegt, innerhalb einer Beftimmten g riff bie ©rünbe bar*
guiegen, aug benen er bag angefochtene Urteil für ungutreffenb er*
achtete. ®aburdp folite bem ©erid;t unb bem ©egner bie recptgeittge
SSorbereümtg ber münblichen SBetpanblung ermöglicht rnerben, gugleicp
folite aber auep bie SBerufunggfcprift ben ©ang beg gmeiten SRecptg»
gugeg inhaltlich beftimmen. ®iefer Erfolg trat nicht ein. ®ag SR©,
fcpuf — banB roortgetreuer ©efepegauglegung — ben SBegtiff ber
g - o r m a l b e g r ü n b u n g . Eg erklärte eg für augreichenb, baß ber
SBerffif. burd) Stellung eineg Sadjantrageg feiner Söegrüitbunggpflicht
genügte. ®amit maren für gefcijäftätüdljtige Parteien ober menig Pflicht*
getreue Sprogefjbertreter bie ©efahrcn auggefchaltet, bie mit ber SBer*
fäumnng ber SBerufunggfrift oerbunben finb, unb im übrigen ging
ber Sßrogefjbetrieb in alten Slapnen meiter, abgefehen oon gemiffcn Ein»
fdjränBungen, bie bie SBefdpränBung beg SSorbringeng neuer ¿atfadjen
in gmeiter $nftang mit fiep brachten. SRit einem Formular, bag für
jeben Sprogefj paßte, genügte ber Slnmalt bem ©efejje. ®amit mar
b e r g o r m ©enüge g e t a n , ber © e i f t beg ©efepeg mar
ertötet.
$n bemühter SlbBepr oon biefer Sßrajig, bie ben Sinn beg ®e*
fepeg in ber $orm erftiefete, braute bie SRoBetle 1933 SBeftimmuugen
über ben Inhalt ber SBerufunggbegrünbung. ®ie gormalbegrünbung
mürbe burd). ben 8 11,a,lfl ä« r fachlichen SBegrünbung erfept.
Stufjer ben SBerufungganträgen hat ber SBerft'l. im eingelnen bie ©rünbe
ber Stufedjtung angugeben unb beftinimt gn begeiepnen, aujjerbem muß
er gleichseitig neue Xatfacpen, SBemeiämittel ober Söemeigeinreben üor»
bringen. 2Rit biefer gefeplicp feftgeiegten Qnpaltgbeftimmung ber Sie»
rufunggbegrünbung ift ber eigentliche Sinn beg ©efepeg oon 1924
roieberljergeftetlt. ©enn auch bamalg bie beftimmte Skgeidhnuna ber
83erufungggrttnbe nicht oorgefchrieben mar, fo lag biefeg hoch im Sinne
unb 3mecü ber S3erufunggbegrünbung überhaupt. ®et groecit ber Söor»
fchrift auch in Ber jepigen gorm ift — mie bigper — bie SJefdjleu*
nigung beg ffierfapreng unb bie SRotmenbigfeeit, bem ©eriept unb bem
©egtter bie reeptgeitige fachliche SSorbereitung ber Sßerhanbtung gu
ermöglichen. SRun mirb bie Slnmenbung auch biefeg ©efepeg burch
g-ormatigmug bebropt.
SBäfuenb früper bag SR®, über ben Sinn beg ©efepeg pinaug
gu einer gu meiten ©efepegauglegung gelangte, mirb jept burep gu
große Beengung in ber Söeftimmitng beg ©efepeggmecüg eine gu enge
Stuglegung beg ©efepeg herbeigefüprt unb bamit bie ginbuitg beg
SRecptg unb bie ©emäprung Oon ©erecptigBeit an bie Sßartei gefaprbet.
®ie beiben obigen Entfcp. liegen im guge einer SReipe bereitg früper
ergangener Entfcpeibuitgen. ®ag 9i®. fteltt für bie Skrufunggbegrün*
bung ben Sap auf, bafj eine Söegugnapme auf Sirmenrecptggefudje ber
Sflartei felbft ober ipreg erftinftanglicpen Slnmaitg nidpt guläffig fei, bafj

oielmepr ber S3erufung§anmalt felbft bie Slnfecptungggrünbe barlegen unb
mit feiner Unterfchrift becüeu müffe (SR®. 145, 269 = $3S. 1935,121 ™;
SR©.: $28.1934,3199; SR®.: $©.1934,2911). ®ie ©rünbe, bie
ba§ SR®, gu feiner jepigen SRfpr. beftimmt paben, palten einer SRacp*
Prüfung nitfit ftanb.
Eg ift allgemein anerkannt, bafj in einem Scpriftfap auf Sin»
lagen gu biefem Scpriftfap SBegug genommen merben Bann, unb bag
bt'efe burep eine fotepe SBegugnapme felbft gum $npalt beg Scprift»
fapeg merben. ®ieg ift im UrBunbenmefen allgemein übltep: ®ie Sin*
läge gu einem notariellen SßrotoBott gilt alg ®eil biefeg ^rotoBoHg
unb atg ©egenftanb ber S(3arteter&Iärungen, melcpe auf bie Slnlage
SBegug nepmen. ©elcpen Qnpatt bie Slnlage pat, ift babei böttig gteiep*
gültig. So Bann im tßtogegoerfapren ber Slnmalt g. S3. auep ein üou
ipm abgefafjteä Schreiben an bie ©egenfeite feinem Scpriftfap alg
Slnlage beifügen, in melcpent er etma bie mahgebenben Satfacpen ober
SRecptgaugführnngen bereitg gunt Siugbrucfe gebracht pat. Ebenfo Bann
er aber auep auf SBriefe feiner eigenen spartet SBegug nepmen unb
bamit bereu $npatt gum ©egenftanb feineg Sacpoortrageg maepen.
©erabe babnrep beBunbet er ja, bafj er bie Sacpe faurcpgear&eitet unb
Bon feinem StanbpunBt aug bag SJorbringen, bag in ben Stnlagen
enthalten ift, für mefentlicp eraeptet. @g if t nidpt e i n g uf e p e n ,
aug melcpem © r u n b e e i n b e f t i m m e n b e r S c p r i f t f a p mie
bi e S B e r u f u n g g b e g r ü n b u n g a n b e r e n ÜRottnen u n t e r *
f t e l l t mer ben müj j t e.
ift niept gu OerBemten, bah bnrep ben Smang gur SBerufungg»
begrünbung nadp ber SRoDeüe 1933 au bag spflicptgefühl Bon Sparteien
unb Slnroälten erpöpte Slnforberuttgen gcftellt merben. ® i e g ift
aber ni ept b e t QmecB beg ©ef epeg, fonbern nur eine bamit
oerbunbene Folgerung. Slug biefer Bann ein mafjgeblicper ©efiptg»
puntit für bie SRedjtganmcnbung niept pergeleitet merben.
®ie fform ber Scpriftfäpe ift niept opne toeitereg ein SRapftab
für bie SPflicpterfüIIung feiteng beg Sprogefjbeootlmäcptigten. Ein flüdp»
tiger ober menig pflicptgetreuer Stnmatt Bann niept gepinbert merben,
ben Entmurf einer SBerufunggbegrünbung, ber ipm Bon bem sprogefj»
beooltmcicptigten erfter Qnftang ober Bon ber Spartei felber Borgetegt
mirb, abgufepreiben unb mit feiner Unterfcprift Betfepen alg Slernfungg»
begrünbung eingureidpen, opne bap er bie SIBten burepgearbeitet patte.
®iefeg Scpriftftücfe, felbft mettn cg inpaltlidp noh fo unbeaeptiidp märe,
tnüjjte formell alg SBerufunggbegrünbung gemertet merben. Stnberer*
feitS beftept burdpaug bie SRöglicpBeit, bafj ein Slnmalt ben gefamten
Sprogefeftoff aufg eingepenbf/e burdparbeitet unb babei feftftellt, bah
bie Eingabe beg erftinftanglidjen Slnmaitg ober ber Spartei felbft in
gang botgüglicper SSeife bie ©rünbe barlegt, melcpe gur ©runblage
beg SBerufunggOcrfapreng gu maepen finb. ©emt er fiep ben Qnpalt
biefer Eingabe auf ©runb reiflicher Sprüfung gu eigen maept, bann
ift bariu noch Beine SPflidjtmibrig&eit gu crblicBen. ®g beftept aud)
Beine erficptlicpe SRotmenbigBeit, ben Slnmalt gu gmingen, bie bereits

Slbf. 3 3SßD. auch Bagu bienen foli, bieg ßitü gu förbern. ®er
SSerufungSantoalt hat alfo insBef. aud) bie Sßflidjt, bei 91n»
fertigurtg ber SkrSSegr. Bon bem, mag bie Sßartei ober ihr
SßrogehbeBoIImächtigter aug bem erften 9ieihtgguge ober ein
fonftiger Vertreter gur löegrünbung eineg 91rmenrechtggefuch2
geltenb gemacht ober ihm atg (Stoff für bie S3egrünbung ber
33erufung mitgeteilt hat, alleg bag auggufd)eiben, mag er alg
unerheblich eriennt. ©g mürbe aber bem m it ber SSerfchärfung
ber Sßorfchriften beg § 519 gißD. Berfolgten gmed, bie Sßar»
teien unb ihre SßrogegBeboIImächtigten gu einer ftrafferen gu*
fammenfaffung beg erftinftanglidjen SSorBrtngettg gu gmingen,
gumiberlaufen, mollte matt bem 33erufungganmalt geftatten,
fid) ber ihm obliegcnben Sßfiidjt baburch gu entgiehen, bag
er anftatt bie ^Berufung gu Begrünben, auf einen nidft Bon ihm
auggehenben unb an<h nicht Bbu ihm untergeidhneten Schrift*
fap, fei eg ber fßartei felBft, fei eg eineg anberen Slnmaitg,
Bermeift.
(SBefhI. B. 17. $an. 1935; V IB 1/35. — Söln.) [B. 33.]

129

1026

9ied)tf|>reci)Uttg

menfaffuttg beS ©treitftoffs in ber SerBegr. baS »erfahren su
Befdjleunigen.
faun fiel) im Port. gälte nur fragen, 06 ber inhaltliche
uJcangei ber SerBegr. baburd) Beljo&en ift, baß auf bas
fr m ^ e ^ ig g e fu Ą unb beu ©djriftfaß beS f i . o. 9. Auq.
«i mW® Stammen ift. Allein and) baS ift ¡$u berneineu.
®te 93erS3egr. ais Beftimnienber ©tfjriftfa^ mufj bon bem für
bi er ^ er' )-11Jt' Beftciiten ^ 2l- unterzeichnet fein, hierbei hanbelt
es frei) ntd)t um eine bloße gormOorfchrift, fonbern ber AA.
Bnngt burd) feine Unter|d)rift p n t AuSbrucf, baß er für ben
Behalt ber SerBegr. bie ihm oBliegenbe Berufliche Serant*
tbortnng übernimmt. ®al)er fann, mie baS A®. bieS für bie
SebSegr. Bereits in A®. 117, 168 auSgefprodjen hat, auch in
ber Beroegr. nicht auf fold)e ©djriftfähe gur ©rgänzung ber*
mtefen merben, bie nicht bon bem für bie Sergnft. Befteiiten
'41roäepeboiimtici)tigtcn unterzeichnet finb (bgi. baS *um 216*
brud Beftimmte Urt. beS Di®, b. 4. Oft. 1934, IV 137/34828. 1934, 320013).
1 '
(SSefdji. b. 9. 8 fln. 1935; V B 31/34. — SAündjett.) [b. 23.]
.
§ 01 9 2tBf.3 8 fßO- iSem g o r m a f e r f o r b er *
n i S b er B e r u f u n g S B e g r ü n b u n g g e n ü g t aucit n i d i t
bte B e z u g n a h m e a uf ben i n e r f t e r g n f t a n z e r t a f »
f e n e n S e m e i S B e f d j I n ß u n b b i e 23 enteis er I) ebu n g S *
p r o t o f o l l e . ® a m i t f i n b bie A n f e c h t i t n g S g r ü n b e
meber B e f t t m m t nodh i m e i n z e l n e n Bezeichnet.
8 n § 519 Ąbf. 3 3 ^ 0 - u. 8- hanbelt eS fiel] um ein gor*
malerforbetmS ber Ser., beffen Aicf)t6ea(f)tung bereu Unutiäf*
figfeit zur gotge hat. ES Bebarf feiner Ausführung, baß iebig*
iti'h bie Bezugnahme auf bie erftinftanzlichen ©chriftfäfee bie*
fern ©rforbentiS nicht genügt, ©erabe m it biefer ÜBung mollte
ber ©efehgcBer Brechen. ®eSI)ai6 berlangte er in nicht mißzu*
berftehenber 28eife bie Beftimmte Bezeichnung ber im einzelnen
anzufuhrenben ©rünbe ber Anfechtung. ®enn nur fo fann ber
bon ihm berfolgte grned erreicht merben, burd) ftraffere Ru*
fammenfaffung beS ©treitftoffeS ben Otiater beS zweiten
AedjtSzugeS mögiidjft p n e il unb fidjer in ben ©tanb zufefeen,
aus ber BerufungSBegrünbung im Rufammenljang m it beut
angef Urt. ohne nähere Aadjforfdiurtgen zu erfennen, looburch
ftd; bte baS AedjtSmittel einlegenbe Bartei befchioert fühlt
(bgi. 3t@ 143, 291 = 8 ® -1 9 34 , 144, 6 ; 28arnAfpr. 1934
B r. 82, 83, 112, 113). S)aS gilt auch für einfache gälte
Betc Sefchränfung beS ©treitftoffS auf eine Acd;tSfrage
1934, 3058) unb 'fl
ba Afpr. beS
DlArB®. ebenfalls anerfannt (DiArb©.. 14, 50 unb 124). Butt
hat im borl. ¿alle ber 891'
aHerbingS neben bem Botbrin»
gen erfter 8nftanz and; ben ertaffenen SemeiSbefdjluß unb bie

[3urifttfdje SBoćhenfdjrift

moachfcnen BemeiSerhebungSprotololle in Bezug genommen,
^nöeffen iann biefer Umftanb nicht bie ¿uläffigleit ber Ber.
begruttbeu. ®enn aud) bamit toaren bie AnfedituugSqrüube
tüeoer befttmmt nocij im einzelnen öe^eidjnet.
(Befd;l. b. 4. 8 an. 1935; V I IB 27/34. - Aümbcrg.) [ö. B.]
,.
§ .519 3 $ D - ® i e A e u f a f f u n g b er 3 B D .
B t e t e t i e i u e n A n l a ß , oon b er b i s h e r i g e n D ifp r.
ü b e r bte G e b e u t i t n g b er 9 3 e r u f u n g 3 a n t r ä g e ah*
Zutoetchen. I Semnadi b e b a r f eS e i n es f ö r m l i c h e n
A n t r a g e s b a n n n i c h t , t o en n ' a u S bem 8 n ^ a l t b er
B e g r u n b u n g m i t © i d f e r h e i t zu e n t n e h m e n i f t ,
tn toel dj em U m f a n g e baS erfte U r t e i l a n g e g r i f f e n
K rtrb . f )
11
, .
©efch ftcllt fü r bie BerufimgSBegrünbung gtnei ©r«
forbermffe auf, bie BcrufungSanträge unb bie BerufuugS*
gnutbe (§519 ABf. 3 Dir. 1 unb 2 8^P0-)- Berlaugt mirb
unter A r. 1 bte ©rllarung, inmiemeit baS Urt. angefochten
' r11110 toeii,e 5 &änberunSCrt beä u rt. Beantragt merben
(Berufungsanträge), ©runbfähltd) gehört banadj zttr 8orm
ber Berufung etn aus ber inhaltlidjen Begrünbung äußerlich
heröortreteüber Antrag, ©in Beftimmter Antrag, mie für bie
2 rr^r-'2^ ^ i ebocb
oorgefdjrieBen.
®aS D£®. hat tn zahlreichen ©ntfeh- auSgefprodben, baß eS
eines förm tpen Antrags bann nicht Bebarf, menn aus bem
¿nhalt ber Begruttbung m it Sicherheit zu entnehmen ift, in
meldjern Umfang baS erfte Urt. angegriffen mirb; nnb zt»ar
fmb bte|e ©ntfeh. ergangen nad) 8«Irafttreten (1. 8 n n i 1924)
unb auf ©rnnb ber AoPelle zur 8$ß£). p. 13. 8ebr. 1924

^c«jctteni i ? eöiri?Ablfll!Ä8ätDanö
bie Berufung eingeführt
115, 190; 828. 1926, 8 14t3, 156211, 25753; 1928,
H o o J io ™ ® 2^ 8; 1659/«; 1932, 11389 m it Aa^ro.,
1733 ' T2873, i “ gl; © t e t n = 8 o n a S , 3«po. §519 An*
merfuttg I II , 1). ®te tut angefochtenen Urt. angezogene ältere
©ntfeh. 5eS er!, ©en. 0. 16. 8 u n i 1921: A©. 102, 280 Be*
Zieht ftd; auf bte AeüifionSanträge, nicht auf bie SerufunqS*
Begrunbung; fomeit biefe ©ntfeh. bon ber angeführten ftän*
btgen Afpn beS A®. etma abmeicht, mirb fie nicht aufrecht*
erhalten. Aun meint baS B © .: meif bur^ baS ©efeß zur
Anberung beS SerfahrertS in bürgerlichen Aed;tSftreitigfciten
B. 27 DU 1933 bte Pflicht zur inhaltlichen Begrünbung ber
Berufung (§ 519 ABf. 3 Ar. 2 3^ßO-) toefentltch öerfcfiärft
fet (Ogi. hierzu A®. 143, 291»); 144, 6 2); ® A 8 A fpr
1934 A r. 336), müffe auch an bte gorm ber BerufungSanträge
ent ftrenger AiaßftaB gelegt merben. Aüein baS AnberunqS*
gefefs l;at ben 2Bortlaut beS §519 ABf. 3 A r. 1 unberührt
geiaffen, unb eS erhellt and; nid;t, baß bie Pom ©efeBgcber
mt ber Aeufaffung beS §519 ABf. 3 Ar. 2
Bea6fid;tigte
Befchleuntgung beS BerfaI;renS für eine ftörfere Betommq
ber gornt beS BcrufungSantragS fpred;e. Saßt fid; burch 21nS*
legnng ber BerufutigSBegrünbung unzmeifelhaft feftftetlen,
tniotcmett ber B e rS l baS erfte Urt. angreifett mitl, fo mirb
burcl; fotd;e Auslegung regelmäßig baS Berfahren niefit Per*
Zögert. ®aS A®. I;at and; Bereits auSgefprod;en, baß bie feit
bem 1. 8an. 1934 geltcube goffung ber 3ißD. feinen Anlaß
biete, Pon ber BtShertgen Afpr. über bie Bebeutung ber Be*
rufungSanträge aBzumeid;en (A@. 145, 3 8 3)). ®em tr itt ber
©enat bei.
8 m Porliegenbett galf hat ber Befl. in feinem Armen*
redjtSgefud; P. 9. gebr. 1934 erflären raffen, baß er in
Pollern Umfang Berufung einzutegen bea6ficl;tige. AHerbingS
i iJ a^ .9trS enr^ t öei'fQÜt' uub f ‘ir ben m i - hat ein anberer
AA. bte Berufung eingelegt unb Begrünbet, olnte auf baS
ArmcnrechtSgefud; zu oermeifen. Bei biefer BerfahrenSlage
hat baS B®. ohne AedhtSirrtum abgelehnt, ben gnhalt beS
ArmenrechtSgefu^s zur ©rtäutenmg ber BcrnfungSBegrnn*

Bei ben ©eridjtSn&ten Befinbtichen Eingaben toomöglid) nochmals ab*
pfchmben unb bann nur noch feinen Aamen heruntetiufefeen SBeS»
halb bie Bezugnahme auf foIdt>e bei ben Aftten Efefinblictje Eingaben
unb bie auSbrü*Itd;e Erft arung, baß fie ¡um ©egenftanb beS Bor»
träges beS BernfungSannmltS gemacht mürben, nicht auSreicfien fotite,
um ben 8tvt& beS ©efe&eS p erfütten - nämlich bem ©ericgl unb
bem ©egner bie Prüfung ber ©rünbe ber UrteitSanfechtung lu er*
mogtiĄen - , ift ntd)t einäufehen. ®ie berufSethifĄe Begrünbung ber
Stellungnahme beS 91®. Bann banach uicfjt als überseugenb an*
gefprodjen merben.
u
Słód] siel meniger ift eS jeboch berftänblich, baß bie Bezugnahme
auf ein bei ben SIBten BefmbipeS ArmenrechtSgefuch bomt* genügen
fou, menn ber BerufungSanmalt btefeS felbft einaereicht hat 13i© 145
266 = 328. 1934, 3200 » unb 145, 269 J S» . 0f 935,^1211? V r S :
tetfS gibt baS 9i© mit biefer Begrünbung än, bag bie Bezugnahme
auf anbere SĄriitftudie in einem beftnmnenben ©chriftfaö für bie
BerufungSbegrünbung gutäffig ift. AnbererfeitS mirb aber bamit ein
¿ormaliSmuS eingeführt, ber bem ©inn beS ©efe^eS ferntiegt. BraB»
tifcf) ift eS hoch böttig gleichgültig, bon mein bie in Besug genommene
Eingabe unterzeichnet ift.
®er SRechtSgang ift ftets nur ÜRittei ¿um 3mecB, niemals ©etbft»
zmecB. ÜBoht Bann ber IRechtSgaitg gormalhanblmigen unb Brü*
Bluftonen nicht entbehren. ®iefe miiffen aber gefe^tid) beftimmt fein
ot
^
1934, 2086
en*8eflen Bet grunb|äpd)en
ES ift nicljt angängig, fie buxch Auslegung in baS ©efeü erft hinein»
Üburto ber Sdjnfticttung, nur rechtSiiräftige Entpei&ungen ¡um Ab»
Zutragen. Es bebeutet für bte betroffene Partei einen materiellen
btutft zu bringen, infolge eines 23erfet;enS eine nid£)trecbtsiträfttge Ent*
DiechtSoerluft, memt burch formaliftifcfje, fachlich nicht berechtigte Be»
fbfjexbung beS D£©. Aattmburg neröffentliiht toorben ®iei'e Ent»
fchtänBungen ber BeriifnngSbegrünbnng bte ®itrchführuitg ber Ber3nft
fcfjeibung ift burd; baS obige Urteil beS ¡R®. aufgehoben toorben.
unmöglich gemacht mirb. @d)Iteg(ich barf boĄ bie 3 orm nicht über
baS ytecfjt triumphieren.
*) 32B. 1934, 1349.
«) 3 SB. 1934, 17823
31A. Dr. JRoquette, fönigSberg i. ißt.
•) 32S. 1934, 2772
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bung ô. 10. Steril 1934 ßeranjujießen (Bgi. 91®. 145, 266,
2694)). 2Inberetfeitâ ift ber ©cßriftfaß B. 8. Suni 1934, meldjer
ben aitgörüdlicßen 2Intrag auf 21&meifung ber tia ge entßält,
nad) Slblauf ber S rift &ur 23egrün5ung ber Berufung ein**3
gegangen unb baßer gur Erfüllung ber Sorrn ber Berufung
nidjt geeignet (§§ 519 2II>f. 2, 519 b
memtgleidj
ber Stntrag in ber mttnbtidjen SSerljanblung Beriefen mer»
ben fönnte.
SRecßtöirrig ift aber bie Slnffaffung beS D£®., aus ber
Söerufunggbegrünbmtg taffe fret) ber Umfang beg SRed)t§mitteIê
nid)t entnehmen. 2113 Sprogefîerflârung unterliegt bie 93e*
rufungâbegrünbung ber freien 2Iugfegung beë SR®. (SR®. 136,
2075) m it SRadjm. ; 142, 63, 6 5 6*8
)). ®er Slageanfprucß läßt
fitfl nur auf unerlaubte §anblung (§§276, 823 f. 23®23.) unb
auf ba§ fEraftf®. ftü|en. ®ie Serufungêbegrünbung ïcenbet
fid; beutlid) gegen beibe ÇmftungSgriinbe. ©S luirb gunâd)ft
S. 1— 6 auggefüßrt, baß ben Seil, fein SBerfcßulöen treffe.
Stuf ©. 6 mirb erflärt: „ if t aber . . . ber Unfall allein b,urd)
baê SRicßtabMenben ber brei (entgegenfommenben) ®raftmagen*
füßrer Berurfacßt tuorben, fo ergibt fidtj bamit aud) gugleidj,
baß bie aSorauSfeijungen beg § 7 2I6f. 2 ira ftf® . Borliegen.
2)er SÎI. famt alfo ioeber bag ein SBerfcßufben beg SBeff. Bor*
augfeßenbe ©djntergenggclb Berlangen, noeß audj fonft feine
fonftigen g-orberungen geltenb maeßen." hie rm it ift Eiar gum
Slugbrucf gebracht, baß ber SBeff. Böilige fiagea&meifung. 6e*
gept. Spingu fommt bie weitere 2Iugfüßrung in bemfelben
©cßriftfaß unter dir. II, fegfidjer 2lnfprucß beg SI. aug bem
Sraftf®. unb nad) ben §§ 823 ff. 23©SB. entfalle aud) begßatb,
loeil ben Sf. ein übermiegenbeg SBerfdmiben treffe (§254
23®23.). 9lm ©cßluß unter dir. IV mirb ber geftfteUungg*
anfprud) noeß Befonberg befä tupft unb beffen Slbmeifung
erftrebt.
§iemad) erfdjeint bie SBermerfung ber Berufung alg
unguläffig nidjt geredftfertigt unb ber ÜîeB. ift ftattgugeben.
(U. B. 24. San. 1935; V I 407/34. — Naumburg.)
16. § 569
S n j ebent g a l ! ber SBefcßmerbe
i f t o | n e SRücfficßt a u f b i e 2 I r i beg SBefcßmerbe»
g r u n b e g bie f ü r bie 23efd)toerbe B o r g e f d j t i e ß e n e
g o r m e i n g u ß a r t e n , i n g b e f . audj b a n n , m en n ber
SBefcßmerbegrunb a u f ber SRtcßtßeacßtung e i n e g
SI r m en r e d) t g g e f u cl) g b e r u h t , bag an fid ) f o r m l o g
ge ft e i l t rnerben f ö n n t e .
®urd) SBefcßf. o. 3. Oft. 1934 ßat bag OS®, bie 93er. ber
M . gegen bag it;r ungünftige lanbgeridEjtlid^e ©rfenntnig Born
13. g uni 1934 a(g unguläffig Bermorfen, meil bie SÎI. eg Ber»
fäumt ßaße, bie 3aI)Iung ber Bon ißr erforberten SProgeßgeMßr
nadßgumeifen. ©egen ben S3ermertunggbefdßtuß I)at bie ®I. un*
mittelbar beim SR®, fofortige SBefdjm. eingelegt, bie oon ifjrem
SProgeßbeBoümäcßtigteu erftcr Snftang untergeid)net ift. ©ie
enthält ben 2Intrag, ben SBermcrfunggbcfcßluß B. 3. Oft. 1934
aufgußeben unb ben Sorberriäßter angumeifen, über bag am
28. ©ept. 1934 eingereicfjte 2Irmenred)tggefud) gu entfdjeiben.
©egen ben 23ermerfunggbefd)luß o. 3. Oft. 1934 ift bag
SRedjtgmittel ber fofortigeu SBefcßm. an fid) ftattbaft (§§ 567
2Ibf. 3 ©aß 2, 519 b 2Ibf. 2, 547 SRr. 1 3SJJ0.). ®ag SRedjtg*
mittel unterlag jeboctj, weil feiner ber 2Iugnai)mefäl(e beg § 78
2Ibf. 2 ßSp©. oorliegt, bem 2lnmaltggtoang (§ 78 fflbf. 1
BfßD.). SSic in ber SBefcßmerbefdßrift Betretene SüReinung, bieg
fei nidjt ber g all, meil fid) „ber Sprogeß noeß im ©tabium beg
2trmenrcd)tgoerfaf)reng befinbe", ift unrichtig. 2>abei ift eg
of)ne SSelang, ob ein 2irmenred)tggefud) ber SBerufunggfi. Bor
bem ,©rfaß beg SBermerfunggbefdjIuffeg b. 3. Oft. 1934 beim
S8@. eingegangen ift ober nidjt. §ätte bie Scrufunggfl. mirf»
lid) rec^tgeitig um bie 2Irmenred)tgbemiIIigung für bag Se=
rufunggßerfahren uadigefuc^t unb märe bieg Bout S8@. beim
©rlaffe beg ©efcfii. B. 3. Oft. 1934 überfepn morben, fo mürbe
baraug möglid)erroeife folgen, baß ber Sßermerfunggbefdiluß
ber SKecpggrunblage entbehrte. ®ag SRid)tbefd)eiben eineg
2trmenredjtggefud)g mürbe bann für bie Ijierburcf) befeßmerte
23erufunggfi. gioar einen 2tnfed)tungggrunb int 93efcEjmcrbeoer»
4) 32B. 1934, 320018.
•) 3SB. 1934, 96.

6) 3?B. 1932, 2150».
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fahren biiben, rticEjt aber fönnte geltenb gemadit merben, baß
bag Sßefdjmerbeberfapen mit 93egug auf bie © in p ltu n g ber
gefeilteren Çorm (§ 574 3^ßö.) alg gunt „2IrmenrecßtgBer*
fahren" gehörig gu bepnbeln märe. S« jebem gaü ber
Söefcßm. ift o p e SRüdficßt auf bie 2Irt beg Sßepmerbegrunbeg
bie für bie SBefdjto. Borgefcßriebene Sorm einguplten, ingbef.
aud) bann, menn ber Sßefdjmcrbegrunb auf ber 5ßid|tbead)tung
etneg 2Irmenreditggcfudg berußt, bag an fieß formlog geftellt
merben fönnte. ®ie Söefcßm. betrifft nid)t bag 2irmenred)t
(§569 2lbf. 2 BfßD.); fie ridjtet fieß gegen bie SSermerfung ber
23er. unb ift nur unter bem ©eficßtgminfel gegeben, baß eg
fid) um bie g-rage ber ^uläffigfeit beg SRedjfgmittels ßanbelt.
SSaraug folgt, baß bie SBefcßmerbefcfirift Bon einem SR2I.
ßätte untergeießnet merben müffett, ber beim ©erießte ber ©in*
reießung (§ 569 2tbf. 2
gugelaffen ift, im Borl. Salle
alfo, ba bie 23efd)toS- fid) unmittelbar an bag SR®, gemanbt
ßat, Bon einem beim SR®, gugelaffenen SR2T. (SR®. [23er.giB*
©en.] 1, 431). SRangelg ©inßaltung biefer Sornt ift bie
23efcßm. unguläffig.
(93efdjl. b . 21. ®ej. 1934; V IIB 25/34. — fö ln .) [0. SB.]
* * 1 7 . §1041
©d)iebgBertrag fa m t
i o i r f f a m n i i ß t i n ber SBeife a b g e f e ß i o f f e n m e r *
ben, baß b i e ^ P a r t e i e n fid ) b ie 2 I n r u f u n g b er
© t a a t g g e r i d ) t e f ü r ben g a l t B o r b e ß a l t e n , baß
fcßoit bag © d j i e b g g e r i d j t g ef ßr oc ß e n ß a t , u nb
g ma r oßne baß b i e b e f o n b e r e u S B o r a u g f e ü u n g e n
beg § 1041 B o r i i e g e n . f )
einem 1928 abgefeßfoffeueu 2Sertrage mar unter § 14
bereiubart: „2IIIe aug biefent Vertrag entfteßenben ÜReinungs»
Berfcßiebenßeiten, ingbef. aud) ßinficßtlid) Bermirfter 23ertragg*
ftrafen, ßat gunädjft ber SSertrauengmann gu entfd)eiben.
©eine ©ntfcßiießung ßat Borläufig Berbinblidje ®raft. ©ie
mirb red)tgfräftig, menn nidft binnen brei 2Bod)en Born £age
ber ©ntfd)^ an ber orbentlidfe SRecßtgmeg befeßritten mirb,
unb gmar je itacß bem © i|e ber Bout 33ertrauengmann 23e»
langten, bei bem S@. I 23erlin, bem iganbeiggerießt 3üricß,
bem £®. tprag, bem §anbelggeridßt SBien ober bem §anbelg*
gerid)t in Sparig."
£©. unb S8@. ließen bie ©inrebe, baß ber © treit burd)
einen ©djiebgridjter gu entfd)eiben fei, gu. SR®. Bertoarf fie.
£@. unb £>£©. finb übereinftimmenb ber SReinung, bie
in § 14 beg Sßertr. entßaltene 2lbma(ßung ftelle einen edjten
©cßicbgBertrag bar; nießt etma fei ßier n u r ein ©üteoerfaßren
Borgefeßen, bag ber ®Iage alg beren 23orbebingung Boraug*
3 ,11 17- Sn j f ra 9c fteßt, ob eilte Sparteiabrebe beg Sttßaltä gu*
läffig ift, baß ein Streitfall buteß einen SdjiebgfBvud) entfeßieben
merben fou, baß ber Sprud) aber feine SBirltuttg oerltereit fott, menn
eine ber Parteien innerßalb einer Slugftßlußfrift ben Streitfall burd)
ülage gur ©ntfeßeibung beä ftaatlidjen ©erießtg bringt. ®a§ SR®.
Berneint bie Qrage in Stbleßnung ber in SRStrb®. 8, 77 entmicßelten
©ebannen. ®te Bort. CSntfdß. iBirb getragen
a) Bott bem Bereits in älteren (Sntfd). auSgefprodjenen Saß, baß
ein freies ^Belieben ber ißarteien, fid) bem Sprud) eine? Sd)iebgrid)terg
gu unterlucrfert ober nidjt, gu ber giningenben Siorfc&rift beg 8 1040
int Sßtberfprndj fteße, unb
, b) bon bem ©ebanüeu, baß bag ißrogeßgefeß beit fßarteien ßin*
fidjtlicß ber Slnrufung beg ®ericßtg gmar eilt ©ntmeber»Dber gemäßre,
baß aber ein SRebeneinattber mit bem befonberg in ber neueften ißrogeß*
gefeßgebuug gunt Slugbrucit gebraeßten Streben naeß einem ficBeren
unb fdjlenntgen SRecßtgjuge unBereinbar fei;
c) gar Unterftüßung mirb auggefiißrt, baß meber aug ber all*
gentein anerkannten Slergicßtbarkeit ber SRedjtgkraftmirkung etneg
Sd)iebgfprucßg noiß au§ ber ebenfattg allgemein für guläffig eradjteten
Sffiiiglttßiieit eineg SRecßtgnttttelgugeg tnnerßalb beg fd;iebSrtd)terXidßen
SSerfaßrenS no^ enblid) aug ber Suläffigkeit einer roaßlmeifen «Rege*
lung — Anrufung beg 6 pebggerid)tg ob e r beg orbenttidßen ®e*
rießtg — Strgmnente für bie gegenteilige «ttffaffung ßergeleitet mer*
ben könnten.
Qcß ßatte mieß bet © a u p p * S t e i n §1025 SR. 17 bem 9i 2Irb®.
8, 77 attgefdjloffen unb muß gefteßen, baß mid) audj jeßt bie ©egen»
grünbe ber öorl.^ ffiittfcß. ttießt gu übergeugen nermögett. SIRit bettt §in»
meig auf bie gmittgenbe SRatur non Sßorfdjriften mirb nidßts bemiefen,
menn int®runbe gerabe über bie jjuiäffigkett abmeitßenber SRegeiungen
geftritten mirb, unb bie aug ber ©runbtenbeng beg Sßrogeßgefegeg ent»
nontmenen Slrgumente fteßen auf fdjmadjeu ffüßen, menn leßteit ©nbeg
129*
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pgeßen Ija&e, unb biefe ©djiebgilaufel entbehre nicijt um begmitten ber Sledjtgflültigfeit, meii beit Parteien aud) noct) nad)
ber SSeenbigung beg fcf)iebggericE)tiic£jeri Verfahren! bie An
rufung ber orbentiidjen ©eridjte norbeljaiten fei. Sn ber
p e ile n §infid)t fielen fie int Bewußten ©egenfajje p r Bigßerigeit SRfpr. beg 81®. über biefe Srage.
®ie 3teBifiong6eantwortung i)at nadjättweifen gefucfjt, baß
in SSahrßeit nur ein auf güttidje ©rlebigung beg ©treiteg
gericljteteg Boroerfaljrett in Setrac^t fomme unb baff jdjon
beffen fRichteinljaltung p r fßropßaBweifung §abe führen
muffen, iöiefe Auffaffung ftel)t jebod) m it ber tatfädjlicljen
SBürbigung ber a3orberrid)ter in 2Biberfprud). iSenn fdjon
bag 2®. Ijot auSgefüIjrt (unb bag 33®. ift ißm barin beige
treten), bie ÜKeinung ber SSeil-, baß bag Verfahren Bor beut
SSertrauengmann nur ein ©üteBerfahren fei, tonne nicht ge
b illig t merben; menn auch ber Augbrud „SJertrauengmann"
unb bie biefer fßerfönlidjteit im Verträge übertragenen fonftigen Stufgaben ben ®eban!en einer biogen ©d)lid)tunggtätigfeit nahetegten, fo feien hoch bie entfdjeibenben ©äjje beg
§ 14 peifellog unBereinbar m it ber Auffaffung, baff ber
ißertrauengmann nur einen SSergleicfjSBorfcEjiag p madjen
habe. Sffienn bag 2®. in biefem gufammenhange barauf hinmeift, baß ber SBertrauengmann nad) ber SSertraggfaffung über
SDteinunggBerfchiebenbeiten ber Parteien p „entfdjeiben" ha&e
unb baß feine ©ntfcf). Bortäufig oerBinbticl) fei unb unter
Umftänben recf)tglräftig merbe, fo läßt fic^ feiner Auflegung
m it fRedjtggrünben nicht entgegentreten; fie ift möglich unb
Berftöfjt nicfjt gegen bie gefehlten Auglegunggregetn ober
gegen fonftige 9tecl)tggrunbfci{)e. ®ag 9teu@. ift baran gebunben.
S n ber grage ber fRedjtggüitigieit ber ©djiebgftaufel
tann ben ©ntfcheibungggrünben ber Snftanpendjte bagegen
nicht beigetreten merben. ©cf)on in ber ©ntfd). B. 7. Sttärj
1887, V I 39/87; SR®. 17, 434 hat bag 91®. auggefüfjrt, bie
3<}30. geftatte nicht bie Anfechtung beg ©djiebgfprudjg m it
ben orbentiidjen, gegen ricEjteriicEje Urteile nachgetaffenen
SRechtgmittetn; aud) habe ein fßarteiabtommen, bag bieorbentiidjen SRec^tgmittel Borbehatte, teine Alraft; bie Aufhebung beg
©djiebgfprudjg iönne nur aug ben im § 867 (je^t § 1041)
anaeqebenen ©rünben beantragt merben. fe rn e r hat bag 91®.
in einer ©ntfd). B. 14.®ej. 1893, V I 250/93: 3 ® . 1894,
5 6 7, einen ©djiebgoertrag für nichtig erttart, ber einen § in meig auf ben bamit Borbetjaiienen 9ted)tgmeg enthielt. ®ag
©rfenntnig B. 21.0tt.19O 7, V I I 275/07: 3 ® . 1907, 74822
= 28arn91fpr. 1908 9tr. 110, begießt {ich auf einen gaff, mo
Bereinbart mar, beim ©ntfteßen Bon ©treitigteiten pifchen
ben aSertragfchiießenben fotte pnä djft ber SSerfucfj gemacht
merben, fie burd) ein ©djiebggeridjt p fchtichten; mer ben
©cfjiebgfprud) nidjt anertennen motte, tonne innerhalb Be»
ftimmter g r ift ben orbentiidjen 91edjtgWeg ‘ öefchreiten. ISer

er!, ©en. ßot bamalg Bermiefert auf § 1040 giß0.^wonach ber
©djiebgfprudj unter ben fßarteien bie äBirfungen eineg redjtgiräftigen gerichtlichen Urteils hat, unb auf § 1041 8 ^ 0 - ,
monad) nur unter ben hier beftimmten Sötten m it Silage Bor
ben orbentiidjen ©erlebten bie Aufhebung beg ©djiebgfptuchg
geforbert werben fanu. ©in freies Sßelieben ber fßarteien, fid)
bem ©djiebgfbrud) ju unterwerfen ober nidjt — fo hflt er
auggefüljrt —, fei m it ben äWingenben SSorfcIjrtften _ beg
§ 1040 3 ^ 0 . nid)t bereinbar. ©in rechtgwirifamer SdjiebgBertrag fei nidjt Borljanben, menn gleidjwohl burch ben Ver
trag folcheg fßelieben ben fßarteien eingerauntt unb wenn
ihnen, auch außerhalb ber SBoraugfeßungen beg § 1041, geftattet werbe, fei eg auch nur in beftimmter g rift, gegen ben
©chiebgfprud) bie ©ntfd). ber orbentiidjen ©ericfjte attäurufen.
(©leicher Anfidjt finb,: i ß a u mb ad ) , 8 $ 0 v 9. Auf!.
[1934], § 1025 Anrn. 1 C b
1400, § 1034 Anm. 5 unter
„SRedjtgmittet" © .1420; SSaumbach, ®ag frrioatredjtlidje
©chiebggerici)tgBerfahren, 1931, S'ap. 20 B S. 146; o. © t a f f ,
3)ag ©djiebggerichtgberfahren, 1926, 6 . 5 6 ff.; © t e i l t S o n a g , 8 f 0 . , 14. Auf t. [1929], § 1025 SSem. I I lc ,§ 1 0 3 4
iö e m .IIl Abf. 2 ; © c u f f e r t - S ® a l g m a t t n , SSorbem. 2 a. ©.
Bor § 1025; g - t a t o w - S B a t h i « 1'
* Arb®@. [1928], § 91
Anm. 6 c ; S S o l f m ar , ArbSifpr. 1931, 146 [Anm. 3. Urt.
beg fRArb®. B. 4. SÜKärg 1931, RAG 700/30: UiArb®. 8, 77];
$ e r f d) - 33 0 1! m a r , Arb®©., 5. Auft. [1934], § 91 Anm. 6 c
© .5 1 8; and) 0 2® . ®reSben, Urt. B. 9. gebr. 1894: ©ächfArd). 4 [1894], 361 unb 0 2 ® . Aaumburg, Urt. B. 1. S u li
1910: AaumbS- 1910, 64; © t e i n - S o t t a g , 15. A u ft
[unter ^Berufung auf SR2lrb@. 8, 77].)
0 b biefe SKeinung beg 3163. — wie in 31®. 17, 434 an
genommen ift — fid) beett m it ber Auffaffung, bie bereits in
ber S3egr. beg ©utw. ä«r 8 ^ 0 - (1874) Augbruc! gefunben
Ijat, tann auf fid) beruhen. ® ort (ju § 801 ©. 476) ift atterbingg nur bie 3lebe baoon, baß bie Anfedjtbarfeit eineg
©d)iebsfprud)g m it ben gegen ridjterlic^e Urteile ftatthaften
ülechtSmitteln nicht jugelaffen werben tonne, aber p r 93egr.
angeführt, eine foldje Anfedjtbarteit wiberftreite ber auf enbgültige ©rlebigung beg ©treitg gerichteten üergteichSä^nlicEien
fRatur beg ©djiebSbertragS. 3 “ w minbeften finbet alfo bie
gjleinung beg 31®. in biefer Auffaffung eine nicht unwefentlidje ©tüße. ®enn wenn eg in bem SBefen beg ©djiebgoertragg begrünbet liegt, baß eine 3tect)tgftreitigfeit enbgültig
burd) eine fchicbgrichtcrlictje ©ntfd). erlebigt werben folle, fo
fpridjt Biel bafür, nicht bloß bie Anfedjtung eineg ©cßiebgfpruchg m it ben orbentlichen 31ed)tgmitteln beg SlöitprogeffeS,
fonbern aud) bie fRadprüfung eineg ©djiebgfpruchg im orbentlidjen 9icd)tgwege überhaupt augäufdjlicßcn, fofern nicht bie
befonberg bafür oorgefehenen gcfc^lidjcu a3oraugfeßungen
(§ 1041 8^ßO-) borliegen, löte Snflonjgeridjte nehmen felbft
an, bie 3 fß 0. ha&e bem bei ihrem SitfrafUreten in weiten

fraflitcf) ift, ob ^rogeffnale ober materiettrecßtlicBe ©efidjtSpunßte ben
AuSfcßtag p geben haben.
SA. ®. finb f)ier gtuet f r a g e n 51t fcßeiben: $ ft eine Abrebe,
mie fie Bier getroffen ift, m ir Bf am , unb bejaßenbeufattS: ift ber
auf ®runb ber Abrebe ergangene Spruch a ls S d j i e b S f p r u d )
nach bem 10. Bud)e ber 8 A 0 - 5“ b e h a n b e l n?
1. ®aß bie Beftimmung einer Seiftung oon Bornherein ober im
gatte beS Streites einem ©ritten übertaffen merben bann, fleht außer
Streit, ebenfo, baß bie Parteien burd) materiettredjtlidje Abrebe bie
aus bem AecßtSBertjältniS ermacßfenben Anfprücße einfdjränben können,
einmal baßin, baß btagbare Anfprücße erft unter beftimmten BorauS»
feßmtgen — nämlich nad) einem BermittlungSootfcßiag eines ©ritten
ob. bgi. — entfteßen fotten, unb anbererfeits baßin, baß fie Berfatten
fotten, menn fie nidjt innerhalb einer beftimmten AuSfcßtußfrift gel»
tenb gemacht merben. SBenn bem fo ift, bann ift m. ©. nidjt ein»
pfeßen, roa§ einer Abrebe folgenben Snßalts entgegenfteßen fottte:
Sm Streitfall fßtt pnädjft ein ©ritter bie Seiftung beftimmen — Bor
bem Sprucß fott beiner Bor bem ftaattidjen ©cricßt Magen biirfen —
Berfcßmeigung innerhalb einer AuSfcßlußfrift fott als Unterroerfung
unter ben Sprucß gelten — enblid) fott bie außergerichtliche Abtion
ißre Bebeutung unb bamit ber Sprucß jebe Sirbung oerlieren, menn
eine ber Parteien innerhalb ber AuSfcßtußfrift Bor bem ftaattidjen
©ericßt Silage erßebt, moßtgemerbt nicßt auf Aufhebung beS SprudjeS,
fonbetn aus bem materiellen BertragSöerßättniS. SSie mau ßier ben
Sprucß rechtlich „bonftruiert", mag pnädjft offenbleiben. Sießt man
ißn — maä jebenfattS butdjauS möglich ift — als BergleicßSBorfdjIag

an, fo entfallen Bon Bornßerein alle aus bem Bereiche beS fdjtebSticßterlicljen BerfaßrenS entnommenen ©egenargumente.
Scß meine: allgemeine redjtSfpflematifcße ©rünbe fpreeßen nidjt
gegen bie ¿nläffigfeeit einer Abrebe ber fraglidjcn Art. ©in gefeß»
UcßeS Borßilb entßält, wie aud) bie ©ntfeß. felbft ßerBorßebt, bie
biSßet in ber ©ew-0. unb feßt in ber §anbwAufbBD. o. 15. Suni
1934 getroffene Aegelung für bie SeßrlingSftreitigßeiten. ©S muffen,
Wenn baS ©efeß für eine beftimmte ©ruppe non Streitigkeiten eine
pofitiBe Aegelung in beftimmtetn Sinne trifft, immerhin fdjon feßr
gewidjtige ©rünbe ins gelb gcfiißrt merben, wenn man' eine gleich
artige oertraglidje Aegelung auf anbetem ©ebiet als mit bem geltenben Ae^t nidjt bereinbar ablcßnen will. Aidjt bie guläffigheit ber
in Aebe fteßenben Abrebe, fonbern bie Unpläffigheit fdjeint mir baS
thema probandum, unb baS, WaS baS A®. in biefer Sjinfidjt anfüßrt, fdjlägt m. ©. nicßt burd).
BefonberS bie projeßpolitifdien ©rwägungen, bte bie ©ntfd). aitftettt, treffen nicßt 51t. ©ewiß, bie Aooette Bon 1933 engt auf proscffualem ©ebiet weitgeßenb bie greißeit ber Parteien ein unb legt
ißuen befonbetS auf bem ©ebiete ber SdjiebSgericßtSbarkeit Be»
fdjränßungcn auf — aber jeber gemößnlicße ScßiebSBertrag bebeutet
eine weit ftärßere 9luSfdjaltung ber ftaattidjen ©cricßtSbarßeit als
bie ßier in Aebe fteßenbe Abrebc. Söenn weiter bie ©ntfeß. fagt, es
fei nidjt cinpfeßen, weldje berechtigten Aückficßten bie Partei swingen
fottten, fieß junädjft auf ein koftfpieligeS unb Bielteicßt seitraubenbeS
SdjiebSBerfaßren einäulaffen, fofern fie etwa feßon ootßer entfeßtoffen
ift, ben orbentiidjen Aidjter atiprufen, fo feßeint mir barin eine Ber-
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©ebieten geltenbett «RedjtSpftanbe ein ©nbe bereiten luotfcn,
wonach baS Streit»erfaßten m it ber ©ntfcß. beS SqiebSgericßtS
nocf) nießt beenbigt gewefen, fonbettt oor bem Staatsgebiet)!
meitergegangen fei. ®aß biel in ber Sat
war, folgt
tla r aus ben »urfcßr. ber §§ 1040, 1041 8 ^ D .
nadj bem ©iUen beS ©efefcgeberS wefcntltcß für baS fdjiebS»
ridjtedidje »erfaßten, baff bicfeS an b ie S t e l l e beS fon|t
offenfteßenben »erfaßrcnS bor ben StaatSgeridjten tritt. 2>ar»
aus folgt, baff meber SdjiebSgcridjte cingefeßt werben tonnen
p m Rwede ber «Ratfjptüfung oon geddjtlicßen Srienntniffen,
wenn bicfe einmal biß Sftccfytäftrtft bcfdjnttett ^abcn, nocl) ba)j
es ftattßaft fein tann, einen ScßiebSbertrag abpfcßltcßcn ber
über bie «Änfecßtung nach § 1041 8 » D . ßtnauS bie Berufung
auf bem «RedjtSwcg offenläßt. ISabet ift eS oßne »etang, ob
bieS in ber SGSeife gefcßießt, baß in itgenbemer g-orm ein
«Rechtsmittel an baS StaatSgeridjt borgefeßen wtrb, ober etwa
fo, wie im borliegenben galt, baß eS im »elteben enter
Partei fteßt, ob fie ben ScßiebSfprucß anerfentten, fiel) ißm
uitterioerfen ober ben S tre it bor bem StaatSgeridjt bergcftalt
neu aufrotten w ill, als ßätte baS Scßie&Sgeridjt nod) nicßt
entfdjieben. S n weitem Umfange ift feßon tm fdjiebSrtdjter»
lidien »erfaßten eine Sötitwiriung ber ftaatlicßen ©eridjte er»
forberlidi, um baS »erfaßten bis p m ScßiebSfprucß bureß»
pfüßren (§ 1045 ßfßO.). ®er Staat w ill aber — unb bte8
ift itacß ben iefet gcltcnben «Jlnfcßauungen tu erßoßtem M p e
ber g-att — einen fußet unb fcßleunig wirfenben fRedjtSfcßuß
berbürgen, allen »etfcßleppungen bon Streitigfeiten entgegen»
treten unb im Streitfälle auf bie balbige ©leberßerftettung
beS «RecßtSfriebenS ßinwirten. «Mt biefem Streben, baS gerabc
ben neuen ^rojeßgefeßen feinen Stempel aufbrüeft (ogl. bte
einleitenben Säße beS ©ef. p r Anbetung beS »etfaßrenS in
bürgerlichen «RecßtSftreitigfeiten b. 27. Dtt. 1933, 310581.1,
780; cmitücße »egt. b ap , oeröffentlicßt im fReidjSanjeiger 1933
92r 257; abgebr. bei igoeße, ®ie ©efeßgebung beS Kabinetts
ö itle r, öeft 5, 1934, S. 383), wäre eS unbereinbar, wenn eS
ben «Barteien geftattet würbe, ein fdjiebSricßtedicßeS »erfaßten
bureßpfüßren unb fieß babei ber ftaatlidjen SKacßtmittel p
bebienen, nad) ©daß eines orbnungSmäßigen SdjiebSfprucßS
aber nad) ißrem freien »elieben bem ©rfenntniffe bie Sin»
erfennung p berfagen unb ben S treit bor bem StaatSgericßt
neu anpfangen, als Wäre biSßer p r »eilegung beS S treit
falles nicßtS gefdjeßen. ."Eie ßulaffung ber beiben «den beS
StreitberfaßrenS nebeneinanber, würbe audj ben ©ruttb»
faßen ber «Erojcßwirtfcßaftlicßfcit wiberfpredjcn. Die «Parteien
müffen fieß bon Slnfang an für baS eine o b e r baS anbere
entfeßeiben ®eS fcßiebätidjtedicßcn »erfaßrenS fönnen fie
fid) nur an Stelle beS orbcntlicßeii StrcitbcrfaßrcnS bot ben
StaatSgericßte« bebienen. Söcßalten fie fid) bie Slnrufung ber

StaatSgericßte für ben gatt bor, baß fdjon baS ScßiebSgeridjt
gefbroetjen ßat, unb ¿war oßne baß bie befonberen »oraus»
feßungen beS § 1041 3«pO. uorliegen, fo fcßließen fie gerabe
baburdj baS fdjiebSridjterlidje »erfaßten feinem ©efen nadj
aus. $enn baS ©efeß regelt biefeS »erfaßten m it allem »or»
bebadjt fo, baß ber S treit abfdjließenb erlebigt wirb m it bem
SdjiebSfprucß (§§ 1037 bis 1039 gfßD.),, baß ber ScßiebS»
fprueß unter ben Parteien bie ©irfurtgen eines recßtsiräftigen
gerichtlichen Urt. ßat, fofern er alle wefentlidjen »otauSfeßungen erfüllt (§ 1040 3«pD.), unb baß nur in ben be»
fonbers geregelten gätten bie «ttufßebung beS ScßiebSfprmßS
beim pftänbigen StaatSgeridjt beantragt werben fann (§ 1041
R«PS.). 'Sarin tr itt ber ©runbgebanfe ptage, baß bie ben
«Parteien an fieß freifteßenbe ©aßt beS fcßiebSridjterlicßen » « »
faßrenS enbgültig fein muß. Siefe fRegelung ift auS ptüctfiq»
ten beS öffentlidjen ©oßlS getroffen unb beSßalb jWtngenben
«RedjtS, foweit nidjt abweieijeube «parteibereiubarungen auS*
britdlidj geftattet finb (ogl. § 1041 Slbf. 2, § 1034 Slbf. 2

liemiuna ber öraistifdßcit »ebilrfniffe beS »erließt®, bcfcmberS auf bem
©ebiet beS swifcßenftaatlicßen §anbetö, }u liegen, »ei ftartettmäßtgen
«ufammenfclilüffeu finb folcße SIbrcbcn itt neuerer Seit nidjt ganj
fetten ©aditidj ift e§ ben Parteien babei regelmäßig um etwas anbereS
su tun at§ bei geroiißniicßcn SdjiebSabreben. ©S ßaitbclt fieß für fie
ßier nießt batum, geroiffe ©treitiglieiten in einem eereinfaeßten »er
faßten burq »idjter ißreS »ertrauens enbgüttig entfdjeiben p taffen,
fonbern um eine « rt U n t e r m e r f u n g S b e r f a ß r e n bei guwiberßanbtunqen gegen öerbaitbSmaßig übernommene »erpftidjtungeu: bte
»erbanbSmitgtieber foECen bie Ptögticßßeit ßaben, fieß bem — gleich»
biel ob pofitio ober itegatio lautenben — Spruche beS »ertrauens*
manneS *u nnterroerfen; unterwirft fidj bie Partei aber nießt, fo
fotten ißt bie »orteite beS orbentticßen geridjtticßen »erfaßrcnS, bte
©arantien beS 3nftanäcnpge5 ufm. unb bei äWifdjenftaattidjcn »esießunqen — wie im »ort. gettt: — bte ©arantien ber eigenen ftaat»
ließen ©eridjtSbarßeit nießt berfdjräntit fein. Sachlich ßanbett eS fidj
atio um etwas wefenttiiß anbereS als bei ber gewäßnticßen SdjtebSaericßtsbartieit. ©eteße projeß- ober attgemetn-red)tSpolitifcßen ©eftctjiS*
»unüte gegen berartige fRegetungen fpreeßen fottten, ift um fo Weniger
einpfeßen, atS ßier, wie feßon gejagt, tu bie ftaattidje «Rc^tspftege
weniger eingegriffen wirb atS beim gewoßntteßen fdnebSridjtcrtidjen
»erfaßten. —
, „ . „
, . _
*
2 ®ie »weite g-rage, ob ber in bem »erfaßten ergeßenbe Sptucß
atS ScßiebSfprudj t. ©. ber 8 $D- P ßeßanbetn iß mü^te idj Be»
jaßen. «upgeben iß, baß nadj bem öorfteßenb ÜtuSgefüßrten. Me
»erßättmffe ßier bcfonberS liegen unb man bet rein tßcorcttfdjfnfteniatifcßet »etraeßtung woßt p einem anberen ©rgcbittS lommeu
bann ©ntfdjeibenb ift für mieß aber ber prafttifcße ©efnßtspunbt,

«Rtqt su billigen ift banaeß bie 9Reinung ber SPorber»
rießter, bie 8 » D . Babe bie früßere preußifeße fRegelung, wo
nach ber S tre it aueß nodj naq ©daß beS SqiebSfprudjS bor
ben StaatSgeridjten fortgefeßt werben fonnte, p a r grunbfä>
lidj auSgefcßloffen, aber nur für ben gemößnticßen gatt, fo
fern nämlidj nidjtS anbereS oercinbart fei. SaS S®. geßt bei
feinen ©rwägungen babon auS, baß feine beadjtlidjen »elange
erfidjtlid) feien, bie bureß baS »erbot einer foießen »ercinbarung gebüßt fein fönnten. © ie ßemorgeßoben, ergeben
fidj foldje »elange aber fdjon barauS, baß eS ben »eteiltg«
ten nidjt erlaubt werben fann, bei ber ©rlebigung bon S treit
fällen bie «Mtwirfung ber StaatSgericßte p bedangen, fofern
nidjt bie Sidjerßeit beließt, baß baS eingefdjtagene »erfaßren
p r enbgültigen »eilegung beS Streites fiißren Wirb. SttterbingS befteßt jwifdjen ber «ReqtSfraftwirfung ber gendjtlidjen
Urt. unb ber SdjiebSfprüdje, wie in ber fRedjtSleßre unb m
ber fRfpr. anerfannt ift, infofern ein wefentlidjer Unterf^ieb
als bie fRecßtSfraft ber Sqiebsfprüqe n iq t bon SlmtS wegen
p bcaqten ift, weil eS Ijierfür an einem öffentlichen Snter»
effe fcßlt ( S t e i n - S o n a s § 1040 I I Slbf. 4). SaranS ift ab»
qeieitet morbert, ben ©d)iebipattetcu müffe e§ freifte^n, bte
Slufßebunq eines fdon gefällten SqiebSfprudjS nadjträgtidj p
bercinbaren (5R@Urt. b. 2. «CRärj 1920, V II 367/19: 3 © .
1920, 703!), auq fönnten fie fogar ftittfqweigeub bie ©r»
ncuerunq eines f^o n abgefqioffenen fcßiebSridjtedidjen »erfaßrenS auSbcbingen (91®Urt. b. 28. Sept. 1934, V I I 29/3 1 1)).
©8 ift jeboq etwas anbereS, ob bie »eteiligten in einem einzel
nen gatte n a e ß t r ä g t i d j bereinbaren fönnen, baß ein feßon
gefällter SdjiebSfpruq jw ifqen ißnen mißt meßr gelten fotte,
baß bet mit Ütblauf bet ÜtuSfdjtußfrift enbgüttig geworbene Sprud)
fid) in nicßtS Bon einem Scßiebsfprucß unterfdßeibet. ©S befteßt m. ©.
feein burdjfdjlagenbcr ©runb, in einem foießen gatte bem unangefodpen
aeßtiebenen Sprühe — borauSgefeßt, baß er in formeller »epßung
(ittSbef. § 1039 SPD.) in Drbnung ift - bie SoHfteedtBarfteit m
bem »efißtußberfaßren nadj §§ 1042 ff. p Berfagen. Statt befjett eine
Silage auS ber Unterwerfung als materiellem SRedJtSBerßdltmS ju
etfotbern, Würbe praittifcß eigentlich nur auf baS »erlangen nadj einer
anbeten gotm beS ?IntragS ßittauSlaufen. ütuf bie grage näßer ein»
»ugeßen, inwieweit bie Partei, gu beten Unguuften ber Sprucß eraangen ift, ©inwenbungen gegen beit Sptuw noeß naeß §§ 1042 ff.
aö StufßeßungSgrttnbe im »oltftredßbarerfelärungSBerfaßren gettenb
madjen bann ober — Bon ber anberen Seite gefeßen — inwieweit
fie fidj bureß «Ricßtanrufuug beS orbenttidjen ©ericßtS innerhalb ber
«ttuSfcßtußfrift berartiger «ffiögtidjbeiten Begibt, Würbe jm «Raßmen
biefer Ütnm. p weit füßren. Prabtifcß Wirb ber galt, baß bie Partei
baS einfache weiterreidjenbe «Kittet, ben Sprucß Böttig auS bet ©eit
p Waffen, ungenüßt läßt unb fieß ftatt beffen ber begrengten »eßetfe naeß § 1042 «Rbf. 2 bebient, bäum oorbommen. 3 m übrigen
ßanbett es fieß nidjt um eine ßier allein auftaueßenbe Sonberftage:
fie wirb eßenfo prabtifcß, wenn eine gweite fdjiebSridjterticße Snftang
uorgefeßen ift unb bie untertegene Partei oon ißt beinen ©ebraudß
madßt. gür bie ßier gut ©ntfeßeibung fteßenbe grage ber gulafftgbeit
beS »otiftrecbbarerbtärungSoerfaßrenS taffen fidj aus ber Erörterung
biefer Sonberftage webet Argumente für noeß wiber entnehmen.
«KinK. Dr. 3 o n a S, »erlin.
l ) 3 © . 1934, 327918.
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föurtßtftße SBocßenfißrift

ober ob eä bert ^arteten bon bornßerein freigefierfl »irb, bem
frater git erfaffenben ©cßiebäfßrucß nad) freiem »etieben bie

berarttgeit ©tßtebäabrebe liegt aber gerabe in biefer SSebin«
gung »etdje eä ber Partei ermögiitßen foff, oßne SRücffiißt
^ gen u.nb eini eiti9' auci) gegen ben Sffiiffen
auf affgemettte »etange, unb »omögtieß in bemfetben Streit*
&e3 anberen ¿etteS^ ben orbenttießen SRedjtSmeg gn Befcfireiten
falte »teberßolt, bte orbenttießen ©taatägerießte angurufen.
um ben
»omögtidß nnier W ttmirfung ber ©taatggeridite—
Otefe ailgemeute Jiüdficßten falten aber nidjt fo fdnoer inä
® i!na llr r f iirfl!,C'im ©treitfniC erneut entfdfeiben gu taffen.
©etonßt uttb fteßen febenfaffä iticßt int SBege, »eint bie »ar*
? Sufafftgfett jener nacßträgfidfen »creinbarung folgt fdton
■5 i A i0ettei anfire6e,n'
ba6 uatß Erfaß etneä
i ? ]* 68 ^ , ® eteiIi0ten in alter SReget freifteßt, ißre
©cßtebäfßrudjä «oeß ein gmeitcr Siccßtägug im feßiebärießtet*
f l % Cn ® jr i>artmfie nnd) 93eiicBett gn regein, fotoeit
r t lt t r f £rI a^ i f
,n if° Utieberuni bor ©tßiebäridjtern,
nid)t gefeßltcße ©cßranfen im SBege fielen. $ ie SBirtfamleit
1 atiftnbe. ®te Ungulttgfeit alter irgenb»ie Bebingtett ©cßiebä*
einer gegenfetttg tm borauS getroffenen »inbung ber begeicß*
abrebett fonnte attä ber oben Begeicßncteu Sifßr. beä SR®, nießt
nefen Strtjteßen aber gloingenbe »orfcßr. beä SßrogeßgefeßeS
abgeleitet »erben, »te umgefeßrt auä ber Butaffung eines
entgegen, bte auS SRücffidjten allgemeiner Strt eriaffen finb)
djtebäger^titcßen Snrtnngengugg fein ©djtuß gu gießen ift
,
beS S®p' bie ÖOrt
öefämfjfte Stuf-«
faffung be§JR@. fußte gurücf tn eine ¿eit, in ber eine „fo rm a l
?roCr
cu1er ® rebe ber ßier bortiegenben
A rt SBenn feßon bte fpartei baä SRcdßt ßaben foff, oßne Slücf*
fonftruittoe S3etrad)tungS»eife borgeßcrrfcßt ßabe, bie fefet
teßt auf einen fdjon borttegenben ©cßiebsfßrucß ben orbent*
uoerttmnben fet, iantt um fo meniger beigeßfticßtet »erben, als
teßen 9ied)tä»eg gu befeßreiten, fo ift nießt eingufeßen, »efdte
bte neuen »orfdjr beä ^rogeggefefeeS 0. 27. Oft. 1933 gerabc
S t S T r W
“ ? i c. g in g e n foltten, fid, gunäcßft auf
barauf abgteien, bte gretßeit ber ¡Beteiligten in ber Strt ber
er3
lmb üteif£tcE)t gcitraubcnbeä ©rßiebäberfaßren
«uSfcogang tßrer ©treitigteiten gn betrauten, hierbei ben
emgutaffen . fofern ftc ct»a bon bornßerein entfeßtoffen ift,
™ er ö°^tümlicßen SRecßtSßffege, ber
be
W ” “ ugurufen. Wag im eingelnen gaffe
SReriföfttferßett beä »otfSgangen, ber Sßrogeßbereinfacßung
t i, r n emel berurttgeu »erfaßrenä ein ßraftt]cßer
unb -exletcijterung baS Ü6erge»t(ßt eittguräitmen unb ber miß*
f rbert' i° iann bütf) b««uä »eher auf eit,
b ra u c h e n StuSnufcung ftrogeßficßet 3iecf»täöeßetfe gu Bartel
w / J on r x f r ®
ei ucr
Regelung uoeß auf
eignen gtoedfen entgegenguioirfen. ES ift aueß nicht ohne »e*
n r h ll
f o e f ^ l o f f e t t »erben. Sietmeßr müffen ber*
lang baß bte neue ©efeßgebung gerabe and) bie übertriebene
artige SBünfcße etngefner ßtnter ben befteßenben Sftütfficßten
tfretßett ber ^arteten tn ber 28aßl ber ißnen gn ©ebote fielen-»
affgerttetner Strt gurneffteßen. Es erübrigt fid) beäßafb, auf
ibn L ® eor at ^ eOTari v oefentiicr) eingefĄranft (®ef. o. 27. Oft.
bte ßterattf bcgugltcßcn Sfuäfüßrttngen beä S®. »eitcr cingu*
h ? Ä 5 -J ^ i , X 7 32/ 33
l > 780' 785], i. »erb. nt.
geßen, uttb eä bebarf aueß nießt meßr ber Erörterung ber —
iflOQ r m r a lf ©cßtebäabteben in Starteltberträgen b. 18.®eg
bon ber SReb. Befßrocßenen — »cr»icMungcrt berfaßrenäreeßt*
l 9r33m ^ ® ® - J'
f°9ar beit bor i>em gnfrafttreten
ber 9?euregeiung abgefcßtoffcnen ©cßicbSberträgeu, »cnrt fie
hereL ^ r v ur's bie i l f ö ct,ber 'Butaffung einer Scßiebäffaufet
ber Borttegenben Strt ergeben fönnten.
ben ©rforberniffen beä § 1025 Slbf. 2 unb beä § 1027 0 * 0
n.

mißt entfßrecßen, grunbfäßtid) bie »eitere SRecßtSmirf*
“ 60eM
e“ $oi
9
I I I 5 baf. [3i©S8t. I, 780
&8J). ®er nahonatfogiatiftifcben Staatäauffaffung entfbricßt
e§ mehr, bte Buiaffung bon ©cßiebSgericßten »efentticß eingtl
^ ra u fe n , atS tßt Stnmenbungggebiet auf ber bisherigen
^etßtägrunblagenocß gu erweitern. <©0 ift in ben SRicßttinien,
bte für bte SRetcßSbeßorben über bte »ereinbarunn bon ©diiebä*
gerafften neuerbtngS eriaffen toorben finb, befonberä barauf
Qtngeiütefen, öortt ftaat^^olttifd^en ©tanb^unfte fet m be*
adften, b a | eme größere « e b n u n g ber ©cßiebSgericßtäbar*
®r W ü“ erurt9 öeä »ertrauenä gur ftaatlicßen ©e*
rtd;tgbarfett unb gutn Staate überßaußt barfteltni mürbe
(®entfd)e ^uftig, StuSgabe A Sir. 52 o. 15. ®eg 1933, 821).
f K CnÄ J a^ nü?J bl^ l ® xt neugeitticßer fRedftgauffaffung
unb fRecbtägeftattung ntAt gefolgert »erben, baß eS ber
Stffenämetnung beä ©efeßgeberä entfftrecbe, an einer feit
Sabrgebnten befteßenben 3ifor be« SR®, nicßt meßr feftiubatten, met^e ber freien SBtHfür ber Parteien in ber 9tuä=
™

m ai reF ’ ou§ aIi9emeinen SRüdffidßten
Z f ^
ber SBorttaut ber eintägig en
2 ?
Ä ttf
i "
S 9 “ fW ung ber Snftanggerid,te
m®t gu §ttfe tm ©egented fbrnßt bie f?affuna ber SS 1025
1041 Sif5D. für bie SRidftigfeit b?r E ferigett
bata" r . n m für bie Buläffigfeit
etneä ©cßiebSbertrageS ber borttegenben Strt abgeleitet »erben, baß naĄ allgemeiner Stuffaffung im ©icßerungäbertraq
bte SMufung an ein OberfcßiebSgeridjt bereinbart »erben
tatttt. ®enn tn btefem gaff bteibt bte enbgüttige ©ntfcb beä
anßangtg ge»orbenen ©treitfaffä in ber §anb bon ©ebiebä*
nißtern unb ftnbet fein Übergang bom feßiebärießtertießen
S -rfCtOTe2 r f l @itre-ltt,erf^ rm {m orfaent«dien 9iecßtä»eg,
tetn SBetßfet ber Betbeit »erfaßrenäarten, fein üufammen-«

r 1 t.” öotf ©(ßiebäfbrud) unb ©erießtäurteit ftatt. öanbett eä
ließ ßterbet aueß um eitt im borauä bebttngeneä Un»trffam=
»erben etneä ©tßiebäfßrucßä, fo ift biefe Un»ir!famfeit bod,
mä,t an bte »ebutgung gefnüpft, baß bie im fd&iebSricfitcr^ebfaßren unterlegene Partei fieß einfeitig unb »tff»
® iriun0 b^ä (orbnungämäßig' ertaffenen)
©tßtebäfßnuß unb gugteidß bon ißrer ©ebunbenßeit an ben
Stuäfdjtuß beä Stedjtäioegä toäfpridft. ®aä Ungutäffige einer

. fl»® “ " I®* “ ^ " 0 3

öaä fRSfrb®. in feiner Entfeß. bom

im ir u k
8' 77
m f t C- 1O7.0 m145) fur beit ^ereidß beä arBeitägcricßtticßen
»erfaßrenä m it »egug auf eine tarifbertragtidje Stbrebe einen
abmeteßenbett Stanbßuuft eingenommen. ES ift bort ber Wei*
entgegengetreten ^a ß bon einem ©cßiebäbertrage nur
S a ts S S
f " fü'lne'
^trbeitägeridßtäbarfeit
0 o «ilßeWIoifen >uerbe, atfo lebtgiieß bie Stufßebunaäffaae
Jta„^f .§.109 ^ ] b®®- an ba^ Strb®cr. gegen ben ©cßiebäfbrucß
tnogftcß fet. W it ber oben begeidjneten fRffir. beä SR© fiat firfi
b« m m . m
w tm S t
S a 5 ( Ä 88W f f V 5 h i » ' H , ” ■ 2S- » ä t,1 9 1 6 ,
i I 7W o S n ' - 1792 L bi e/ llffa ^ n0 gurüefgetötefen, baß
t. ©. ber 35ß0. « n recßtä»trffamer ©cßicbSbertrog nur bann
borftege, »ettn für einen S tre it bie attäfdßfießficße BuRünbia*
^ci' un,b
Setont, baß infotoeit aueß für
©cßiebäbertrage grunbfäßficß »ertraggfreißeit gelte. ®ic be*
geteßnete Entftß. beä erf. ©en. b. 28. Würg 1916 bietet ieboeß
fetnert ©rttttb, m it beffcit § itfe ber früheren SRffir. entgegen*
getreten »erben fönnte. tSenn in bem bort entfef iebenen^affe
ßanhette er ftdj um einen ©eßiebäbertrag, in bem fieß g»ar
Betbe. »ertragätetfe einem ©djiebägeridjt unter»orfen ßatten
In ä p t r l I L ^ t Xt PaÜl al et ba§ M W »«beßalten »ar,'
Z S l
b« ®$teb8gertdßtä ben orbenttießen SRid}ter angu*
~
^at m it. f^uen bamafigett Stuäfüßrungen
nur ftarfteffen »offen, eä fet reeßttid) nidßtä bagegen eingu*
br ®e^ ra0Witeßenben fieß gegenfeitig ein SBaßt*
reeßt g»tfd)en ©ißtebägertcßt unb Staatägerießt einräumen uttb
^«eretnfiaten, für Stagen beä einen fülle auäfdjtießtid)
^ ifl0en be§ uuberen (naeß feiner
IBaßt) neben bem ©(ßtebägerießt aueß baä Staatägerießt gu*
ftonbtg fern. Stur tu btefem Sinne ift baüon bie 'fRebe, baß
^
%
Buftänbigfeit- feine »orauäfefeung einer
reeßtägüthgen ©tßtebäabrebe bitbe. »ei einer SRegetunq bon
her tu SR® 88 179 beßanbeften Strt toirb au bem ©raubfaße
ntcßtä geanbert, baß ber ©tßiebäfßrud) baä »erfaßren beettbet
w S h ll S r f ber 9i“ fbe6“ tI0§^ n0e ongefoeßten »erben fann.
• i l bl r ® teIfuiJ0rtbßme beä ©enatS tu fettem llrt. ift atfo
nicßtS bafnr entftßteben, baß eä ben ©eßtebäbertragSbarteien
geftattet fettt fottte, gunäcßft baä ©ißiebägeridjt unb a^fäbann —
a) 333. 1916, 965.
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bemitacß ttad) getroffener SBaßi — uadj S3eiieben auci) nod)
bo§ ©taatggeridjt anjurufen. ©ie ©rmägungen, bie ber ©enat
in ber ©ntfdj. p. 28. SÄärj 1916 angefieiit ßat, um einen
©djiebgpertrag ber bamatg oorltegenben Slrt für suiäffig 31t
erklären, fielen ben jtoiitgenben ©rünben, meldje bie Suiäffig*
feit ber feßt ju öeurteiienben ©cßiebgftaufei augfeßtießen, nidjt
entgegen. ®ag 3t2lrb©. finbet einen S3eleg ju r ©tüße feiner
SOieinung ferner in ber gefeßiidjen ^Regelung, bie bag ©treit*
berfaßren bor ben Sttttunggfdjte&ggericßten Bei ©treitigfeiten
amifdjeit Sirbeitgebern unb iljreit ©efeilen unb Strbeitern in
ben § 81b Slbf. 1 Sir. 4, § 91b Slbf. 1 ©emD. (Slrt. 103 ©@*
9133D. [9i@S3i. 1911, 839, 859]) gefunben ßatte. ©oioeit bie
GSericf)tS&orfeit ber Innungen burcE) bie Sieufaffung beg § 91 b
©etoö. in § 111 97r. 2 2irb©@. aufredjterßalten mar, ionnte
Binnen jroei SSocßen nadj ergangenem ©prudj beg STugfdjitffeg
SHage Beim guftünbigen STrb®. erhoben merben, menn ber bont
Siugfdjuß gefällte ©prueß nid)t innerßalb einer SBocße bon
Beiben Parteien anerfaitnt mürbe (bgt. nunmeßr bieirnmefent*
Eidjett üBereinftimmenbe Siegelung in ben § 44 Stbf. 2, § 96
9iBf. 1 ber 1. SSO. über ben borlänfigen Slufbau beg beutfdjen
£anbmerfg b. 15. ^ n n i 1934 [3l@S3i. I, 493, 500, 507] unb
§ 47 ber 1. ©urcßfSSD. 311m @ef. ju r SSorbereitung beg
organifeßen Siufbaueg ber beutfdjcn SJSirtfdjaft b. 2 7 .Sioü.
1934 [9l®33t. I, 1194, 1199]). hierbei ßanbett eg fieß aber
um einen engbegrenjten Streik bon ©treitigfeiten fü r ben ber
©efefjgeber eg borgejogen ßat (anberg aig in ben §§ 1040,
1041 BfßD.), &te Stedjtgfraftroirfnng be§ feßiebg* (fonber*)
geridjtiidjen ©ntfcijeibeg gcrabc einsufeßränfen. ©iefe ©onber*
regelung bietet feinen Stnßatt fü r bie Sinnaßme, baß bie
SSorfdjr. ber §§ 1040, 1041 hirfjt jmingeitben jRedjtg fein
fönnten.
®tc bereinigten Sib©cn. gern. § 136 ©SS®, i. SSerb. m.
ben §§ 45, 51 Sibf. 3 Slrb®©. anjurufen, ift nidjt beraniafjt.
®ie ©ntfeß. beg fRSirb®. b. 4. SJiär3 1931 befcßäftigt fid) nur
m it ber grage, ob ein bem § 91b Slbf. 1 ©emO. entfpreeßen*
beg SSerfaßren burdj eine tarifoertragiicße©d)iebgabreberecßtg*
mirffarn Oereinbart merben fonnte, unb fomrnt ¿u bem ©r*
gebniffe, baß meber aitg ben Seftimmungen ber §§ 91 big
100 Strb©®., bie für Slrbeitgftreitigfeiten bag ©djiebggericßtg*
berfahren fetbfiänbig regeln,, nod) aug benen ber ©arSSD.
infomeit Sebenfen 31t entnehmen feien (SiSlrb®. 8, 81). ©ie
tarifbertragiidjeu ©cßiebgftelien, mclcße bureß ©eibftöermol*
titnggförper gefdjaffene, burd) bie ftaatlicße ©efeßgebung an*
erfanntc ftänbige Organe ber SRedjtgpficgc auf bem ©ebiete
beg Sirbcitg* unb ißrobuftiottSrcdjtg finb, föunen m it ben
auf .priüater SSereinbarung beruljcnben ©djiebggeridjten ni<ßt
gleidjgefteKt merben; bie Aufgaben ber ©cßicbgftetten finb
mefentlicß anberC aig bie ber ©cßiebggcridjte (91®. 107, 247
[250]3)). ©ie bom 9i9Irb®. getroffene ©ntfdj. berußt auf ber
Slnmenbung anberer fRecßtgborfdjriften, arg fie boriiegenben*
fattg in SSetradjt 31t sießen finb. ©ie ßier 3U entfdjeibenhe
9icd)tgfrage ift bemnnd) nidßt bie nämlicße mie in bem bom
SfSirb®. entfeßiebenen gaffe.
9iacß aliebem ift ber 91cb. ber fft. ftattaugeben unb aem
§ 565 Stbf. 3 Sir. 1 i. SSerb. m. § 538 Slbf. i Sir. 2 «WO
fomeit bie ©inrebe beg ©djiebgbertragg in 93etrad)t fomrnt, in
ber <Sacf)e feibft gu entfdjeibett.
(U. b. 21. ®e3. 1934; V I I 247/34. — Naumburg.)
[§ .]
b ) 5 tritf[a d ie n

SSeridjtet bon 9ied)tganmait 9 i i t b o I f $ e n f e n , SSeriin unb
©eneraiftaatganluait Dr. S t i f r e b ® e b e r , ©regbert1
8

18. §§ 12, 14 ü ib f. 1, 18 21 bf. 1, 21, 29, 36, 40 © e b *
IvD. b. 23.
a i 1932. 2iud) e in S i n f g r u d ) aug u n g e *
r e t ß t f e r t i g t e r S3er ei d) er ung gegen e i n e n m i t t e i *
B a r e n © t e Ü b e r t r e t e r aug bem S S e r f a u f bon
S S e r t p a ß i e r e n f ä l l t u n t e r § 18 9tbf. 1 ©ebSSD. _
S S e r ß äi t n i g m e ß r e r e r b e b i f e n r e e ß t i i e ß e r © t r a f *
t a t b e f t ä n b e u n t e r e i n a n b e r . © a t e i n ß e i t smifeßen
ber b e r b o t e n e n S i u g f u ß r b er bureß S B e r t p a b i e r *
'’ e r l a u f f ü r 9 ie d )n u u g e i neg S t u g l f i n b e r g ergiet*=
8) 3SB. 1925, 222.
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Len S a ß i u n g g m i t t e i unb ber a u f cß I i eß en b e n
r u§J , ä n i ) i 9 u n 9 i>erfet&ert an ben © i g e n t ü m e r
ber S i B e r t p a p i e r e i m S i u g l a n b . — S e i e i n e r im
gansen auf eine © e b i f e n f e ß i e b u n g ger icht et en
§ a n b i u n g f p i e i t bie ^ r e i g r e n 3e f ü r bie © i n *
3 t e ß u n g beg bureß bie f t r a f b a r e § a n b l u n g ge*
monnenen SBerteg f ei ne 9 t o i i e . f )
©er in S- ftnbierenbe, boiijäßrige, bie beutfeße SReicßg*
angeßörigfeit befißenbe 2ingefi. beauftragte im Suni,
unb © 63. 1932 im eigenen 22amen eine inlänbifdje S3anf m it
bem SSerfauf ininnbifdjer SBertpapiere. ©iefe maren ©igentum
fetneg feit 1920 in ber @cßmei3 moßnenben Sßaterg, ber eben*
falig bie beutfdfe 9ieicßgangeßörigfeit befaß, ©er SSater ßatte
bie SBertpapiere bem Singefi. 311 jenem Smecf überfanbt ober
übergeben, ©en ©riög ßänbigte ber Singefi., gana ober teil*
mcife, abrebegemäß bem SSater in iniänbifdjen Qctf)lunQ&
nuttein aug, nadjbem fie ißm feibft bureß. bie m it bem SSer*
fauf ber Siöertpapiere beauftragte SSanf übermiefen morben
erften i?aEEe mar ber SSater aur ©mpfangnaßme
beg ©elbeg ing ^nianb gefommen; ber meitere SSerbieib biefer
Saßiunggmittei, ingbef. ißre etmaige S3erbringung ing Siug*
ianb, ift tm Urt. nießt feftgefteüt morben. § n ben beiben
anberen gälten überbraeßte ber Slngefi. bie bon ißm in
empfang genommenen inlänbifcßen Saßiunggmittet naeß ber
©dßmetg; auf ber gaßrt ßieit er fie in ^Briefen ober SBücßem
berftedt. g n feinem gälte lag eine ©eneßmigung einer ©e*
uifcubemirtfdjaftunggftclie bor; fie mar nidjt nadjqefudjt
morben.
'
©ie fadjfidje 9Iad)priifung beg Urt. ßat foigenbeg ergeben:
.. ® er äußere unb ber innere ©atbeftanb beg § 12 ©eb*
SSO. ift in ben beiben legten gälten, mo ber Slngefi. bie in*
iänbifeßen 3 aßiung8mittel nad) ber ©eßmeia berbraeßt ßat,
recßtlii^ bebenfenfrei nadjgemiefen. g n feiner ©ntfeß. bom
12 Oft. 1934, 1 D 659/34: 91@©t. 68, 418 ff. = gSB. 1935,
356«, ßat ber ©en. beg näßeren ©teüung genommen nießt nur
äur ä u ^ reit ©btfeite beg § 12, fonbern aueß 3ur inneren für
ben g-aiß baß bie S3eteiiigung meßrerer ifSerfonen in grage
fomrnt (©. 423, 424, 425). ©aran, baß ber StngefL ben äuße*
ren ©atbeftanb beg § 12 bermirfiidjt ßat, fann fein Bmeifet
befteßen; bag mirb aud) bon ber Dieb, n idjt bemängelt, ö in *
fidjtiidj ber grage, ob er ©äter (Siileintäter, ÜKittäter) ober
nur ©eßdfe fetneg S3aterg mar, ift au^ Bei biefer S tra fta t
augfdjüeßiid) bie SBitiengridjtung maßgebenb, in ber er tätig
gemorben ift (a. a. 0 . @. 424). ©arauf, ob ber Stngefi. unb
fein SSater bebifenreeßtiidj Siuglänber ober gniänber maren
fomrnt eg 3U § 12 nidjt an. ©er ©djuibfprudj ift baßer an
fuß mfomcit nidjt 3U bcanftanben.
2. Sinberg fteßt eg bagegen Bei ber bon ber © trlf. an*
genommenen S traftat uadj § 14 ©ebSSD. «gier ift SSoraug*
feßung, baß ber Stngefi. gniänber i. ©. beg § 2 97r. 6 SSO.
mar, aig er bie 3 flßUinggmittel int gntanbe an ben SSater
3)118. ®ag umfangreieße Urteil, bag fteß infolge unäureiäßenber
tatfaajueßer geftfteiinngen beg S3®. mit einer Steiße Bon Sbentual*
tatbeftänben 3U befaffen ßat, liefert gerabeju ein ©tjftem beg ©ebifen*
ftrafrecgtö für ben Üjinfcfjeit unb bon ben ©eridjten am ^äufigften ab^
geurteilten gaff ber ©coifenfcßiebung, nämtieß bie §erbeifüßrmtq ber
freien Verfügung über ben »erkaufgertög beutfdjer SBertpapiere eineg
©ebifenanglänberg. ©§ maeßt eine grunbfäblicße Singeinanbcrfetiuita
mit ben Siuffaffungen beg m . Bon bem Serßaitnig ber e in X e n
benifenreeßtiießen SSerbotgtatbeftänbe erforberlicß.
I. Sag Urteil gibt einen Skitrag 311 ber Bom 1. ©trSen in
9i©St. 67 401 (406) = Q3B. 1934, 101 unb SKB@t 68 136 (148)
=
1934, 1768 entlüicfceitcn unb in^toifciien Oom 3 6 tr 6 en in
33S. 1934, 3129 unb in 9töSt. 68, 315 (319) =
1934 3059
übernommenen Seßre, baß bie ©trafborfeßriften für beftimmte ©at»
beftanbe beg ©eoifenrecßtg, bie nur eine ©aeßfage Borbcreiteu ober
ßerfteüen, au§ ber fieß bie ®efaßr eincg nidjtgeneßmigten ©enifen*
berlufteg ergibt, bureß bie ©trafoorfdjriften für ©atbeftanbe, meldje
beit üertoiriiitfijtcn (Srfoig feibft Ijerbcifüljren, oufgegeljrt merben; bie
©träfe für bie §erfteKung ber ©efaßreniage geßt in ber Seftrafnng
ur bie §erbeifiißrung beg ©rfolgg auf; ®runbfah ber ©ubfibinrität
(®efeßcgetnßeit). ©tefen ©tunbfap ßatte bag 9{®. in 8t®St. 68, 136
Clller nadl Sage beg galleg ben ©atbeftanb beg
§18 Slbf. 1 ©ebSSD. Bon 1932 (jejjt §20 ©eB@.) erfuttenben Sin*
äteßung beg naufpretfeg bureß ben inlänbifcßen ^Beauftragten heg aug*
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augbänbigte. darüber bat ficfj bie ©trSi. nicht auSgefprocEjert.
Slug ben Urteitgfejtfiettungen farm audj nic£)t entnommen wer*
ben, baß bie 33oraugfej)ungen beg „SBobnfijjeg" ober beg „ge*
loöfjniicfjen Slufentbattg" im 3 ni ank/ bie etttflorecfjcnb ben
§§ 80, 81 fRStbgD. gu Beurteilen finb (Urt. be§ Sen. 1 D
1389/33 ö. 17. Stpril 1934, mitgeteitt in 338. 1934, 150119),
Beim SlngeH. im ¿Jeitpunft 5er Slugbanbigung, erfüllt loaren.
®ie © trs . fd)eint baS at§ fetbfiberftänbtid) angenommen gu
haben unb bat offenbar au§ biefem ©runbe oon weiteren
Erörterungen unb Ermittlungen nadj biefer 9Hd)tung ab*
gefeben. Sluf jeben f^all ergibt fid) eine facf)lid^^recb tlic^e Um
guiängiid)ieit ber Urteilgfeftftellungen, unb aug biefem ©runbe
fann noch nicht abfdjtießenb gefagt werben, baß ber Slngeci.
fid) ber S traftat nadf § 14 ßhutbig gem alt bat. ®ag nötigt
febocb nicht bagu, bag Urt. gum erften gälte aufgnbeben. ®agu
fomrnt folgertbeg in 93etrad)t.
3. g n ber ¡gauptöerbanbtung oor berStr®. ift ber Stitgefi.
Bereits barauf bingemiefen morb'en, baß auch eine SBeftrafung
nach § 18 ®eo$D. möglich fei- ®ie ©tr®. gebt gmar im Urt.
hierauf nicht mehr ein. 9iad) ben Urteiigfeftfteliungen ift
jebod) in allen brei galten ber äußere &atbeftanb beg § 18
Slbf. 1 gegeben. Stad) ihnen läßt fid) auch Bereits rechtlich ab*
fct/iießenb beurteilen, baß ber innere STatbeftanb ebenfalls ge*
geben ift. ®abei ift eg im Ergebntg nicht Oon augfdjtaggeben*
ber SSebeutung, ob ber Slugefi. beöifenredjttid) Stugtänber ober
gntänber mar. Eine toeitere Erörterung biefer grage burd)
ben SSTatricEjter ift fomit in begug auf ben ®atbeftanb beg § 18
Stbf. 1 nicht mehr erforbertid). gm eingetnen g ilt fotgenbcg.
4. ®er Stngeft. banbeite beim Skrfauf ber 38ertpapiere
als mittelbarer ©tettoertreter feineg SSaterg. ®ie gorberung
gegen bie S3anf auf Stuggabtung beg Ertöfeg ftanb baber bem
Stngeft. gu. ©ie fiel nur bann unter ben ©encbmigungg*
groang nach § 18 Stbf. 1 330., menn er beoifeuredjtiid) 3lu§*
tauber mar. ©ein SSater batte gegen ihn eine gorberung auf
Stbtretung feineg Stnfprudjg gegen bie SSanf ober auf Stbfüb*
rung beg Ertöfeg. ®iefe gorberung beg S3aterg fiel ftetg unter
§ 18 Stbf. 1, mochte ber $ngeft. beoifenrecbttich gnlänber ober
Stugtänber fein (ögt. fyiexftvi Si©©t. 67, 401 = g2B. 1934,
104; 68, 136 = g2B. 1934, 1786). ©omobt bie SSeioirfung
ber Seiftung burch ben ©djutbner mie bereit Entgegennahme
burd) ben ©laubiger ift eine Verfügung i. ©. jener 33orfd)rift
(a. a. 0 .). SBäre ber Stngeft. beoifenrecbttich Stugtänber ge*
mefen, fo entfiele gmar im erften gatte ber StatBeftanb beg
§ 14 Stbf. 1 ®eb33D.; gu prüfen märe bann jebod) bie Stn*
menbung beg § 18 Stbf. 1 fomobt fü r bie Empfangnahme mie

bie SBettergabe öeS SSerfaufSerlöfeS. 2Bäre öer Stngeft. Jgn*
tänber gemefen, fo fäme neben einem ®atbeftanb nadj § 14
Stbf. 1, unb gmar atöbann m it ihm gufammenfattenb, auch
ein foidjer nach § 18 Stbf. 1 in grage. g n ben betben anberen
gatten märe eg, mie unter 1 bereits bargetegt, gum Satbeftanb
be§ § 12 unerheblich, ob ber Stngeft. Stugtänber ober gn*
tänber gemefen märe, ¡gier mürbe eg fid) fragen, ob baneben
§ 18 Stbf. 1 in betracht fäme, unb gmar gmeimat, menn er
Stugtänber, unb einmal, menn er gntänber gemefen märe,
g n biefer §inficbt muß gunächft auf gmei fü n fte Befonberg
eingegangen merben.
5. g n ben Entfd>. 9{©©t. 67, 401 unb 68, 136 ift ber
©en. baüon auggegangett, baß eg fid) bei ber gorberung gegen
ben mittelbaren ©tettoertreter um einen redjtgmirffamen oer*
tragtidjen Stnfptucb aug Stuftrag (ober ©efd)äftgbeforgung)
banbte. ®a§ mirb in manchen gälten gutreffen. Slber eg finb
auch fjälte benfbar, in beneit megen beg Snhaf ^ ^er Stb*
madjungen bag Sortiegen eines gültigen SftccfjtSgefc^nftS gu*
folge § 29 SSO. (§ 134 S3©58.) ober § 138 Stbf. 1 93©S3.
gu üerneinen märe, alfo ein üertrngticber Stnfprud) auf Stug»
bänbigung beg Ertöfeg gum minbeften nießt in intänbifchen
Sabtunggmittein beftnnbe (§ 139 $8©S3.). ®ag fönnte inS&ef.
bann gelten, menn bie Slbmad)ungen Oon üornberein unb aug*
ftflließlicb eine genebmigunggtofe Stugbünbigung beg SSerfaufg*
ertöfeg in intänbifdjen S ahfun3ämittetn gum ©egenftanbe
hätten. Ob bag üorliegenb ber g a lt mar, braucht inbeffen in
biefem Bufammenbang nicht näßer erörtert gu merben. ®entt
ba bie Übertaffung ber SBertpapierc an ben Stngeft. nur gu
einem Oorübergebettben Btoecfe — treuf)änberifcb — erfolgte,
batte ber SSater atgbann auf ©runb ber fßeräitßerung ber
SÖertpapiere burd) ben Stngeft. einen Stnfprud) aug ungerecht*
fertigter Sercidjerung ermorben, bem bie SSorfdjrift in § 817
©aß 2 S3©S. nicht entgegenftänbe. ®aß biefer Stnfpruch eine
auf Sieidjgmarf tautenbe gorberung märe, fann nicht be*
gmeifett merben. Sind) biefe gorberung mürbe aber unter ben
©enebmigungggmang beg § 18 Stbf. 1 falten (bgt. 9i@. 67,
429 = 338. 1934, 562).
6. Sn 8t®@t. 68, 136, 146— 149 = 3 ® . 1934, 1786
ift auggefprodfen, baß bie S traftat beg mittelbaren ©tettoer*
treterg nach § 18 Stbf. 1, bie in ber Empfangnahme beg Er*
töfeS befteben mürbe, burch bie ihr nadjfotgenbe in ber 38eiter*
gäbe beg Ertöfeg beftef)enbe nad) § 14 Stbf. 1 aufgegebrt
mürbe; infomeit beftebe ©efeßegeinbeit. ®agfetbe ift bort gu
§ 12 im Serbättnig gu § 18 Slbf. 1 angenommen morben. ®ie
©traftat beg § 14 Stbf. 1 muß b i^ äioar fü r bie SReoSnft.

Iänbifcf;ert SSertpapiereigentümerS gu ber nachträgtidjcn StuSbänbigung
beg Ertöfeg an biefen im gniaitb (§14 Stbf. 1 ®eoS8D. uou 1932;
jept § 11 Stbf. 1 ®eö(G.) ober feiner Überführung mg Sfugtanb (§ 12
®eüS30. »on 1932; jept § 13 ®eB(G.) angemanbt. Qn ber Dort. Entfd).
mar oon einer ^Rechtslage auggugetjen, bei ber burd) Stugbünbigung
beg Ertöfeg erft nadj feiner Überführung ing Sfugtanb (§ 12 ®eb3SQ.
oon 1932) ober burch feine Stugbünbigung im gnlanb (§ 14 Stbf. 1
®eo330. Oon 1932) über ben burch einen mittelbaren ©tettoertreter
eingegogenen Erlog oerfiigt tourbe (§ 18 Stbf. 1 ®eoS$0. Oon 1932).
1. ®et Sintoenbung beg (GefichtSpunkteS ber ©ubfibiarität auf
biefe gälte ift guguflimmeit (fo auch S t a b : gSB. 1934,1788). Eg ift
aber für feine Stmoenbung widjtig, beit beoifemoirtfchafttiii) fchäblidjen
Enberfotg unb bie gu ihm füt)renben eingelnett (Gefahtcnftufen richtig
gu erkennen unb fiel; oon einer attgu äußertidjen SJorftettnng ber gmecftc
ber ®eoifenbe»irtfchaftung freigutjatten, mie fie in einigen Säuberungen
beg 1. @tr©en; attklingt. ®ie beutfdje gotberungSbilang gegenüber bem
Stugtanb (®coifenbiiang) fept fid) aug einer gütte forttaufenb fällig
toerbenber unb gum Stuggteich burch 3 ab ta g brängenber SSerpftid)*
tungen unb gorbetungen gufammen, mobei feit langem bie fällig
roerbenben unb getoorbenen ißerpftichtungen bie entfpredienbert gor*
berungen erheblich überfteigen. ¿Weck ber ®ebifenbewittfd)aftnng ift
bie umfaffenbe Übermachung alter unmittelbaren itnb mittelbaren 3 ah»
tunggoorgänge gegenüber bem Stugtanb, bie gu einem Stuggteich biefer
tßitang führen, mit bem Qid, bie unter öotkSWirtfdjaftlidjen (GefidjtS*
punkten roeniger bringtiepen SSerpftidjtungen gitgunften ber unmittet»
bar tebengmidjtigen unb am ftärkften btängenben gurückäuftetten.
ffiiefem gioecfi bient bie Unterioerfung beg 3 ahlun0äberkehrg mit bem
Stugtanb unter ben 3'o«ng einer befjörbiicfien (Genehmigung in ben
§§ 9—13 ®eo@. (§§ 3, 4, 10, 12, 13 Slbf. 2, 14 ®eoS50. Oon 1932).
Ein Stuggteid; in ber SBiiang mirb nun gteichermaßen herbeigeführt,

locnn eine ®eöife im engeren ©intt, b. t). eine in auSlänbifchen Stoten,
in (Guthaben Bei einer auöiänbifchen S3anb, in ©dhediä ober ÜBechfetn
auf anötänbifche ijStüpe u. bgl. betkörperte gorberung eines gntänberö
gegen eine ftentbe S8otkSloirtfdt)aft gnr SIbbeckung beutfefjer Sluötanbä*
oerpftichtungen Sßenoenbung finbet, wie Wenn eine in entfprccljcnben
intänbifchen 3 ahtun9gmütetn ober in einem 9ieicf)SmctrkguthaBen bei*
körperte gorberung eines StuStänberS gegen bie beutfepe SBoIkSWirt»
fetjaft gur SIbbeckung oon SSerpftichtitngen biefeS ober eines anberen
StuStänberS gegenüber ®eutfct)ianb Berwenbet wirb, gebet berartige
SluSgteid) in ber ®eoifenbiIang, wenn er fiel) otjite bie oorgefchriebcne
(Genehmigung ooltgieht, ift ber für bie bcutfcl>e JßolkSWirtfthaft unb
bie bentfehe SBät)rnng fehäbtietje Enberfotg, ben bie ®eoifenbeWirt*
fct>aftung oexhinbern fott.
©o betrachtet ift bie ÜteichSmarkgahtmtg, bie ber intänbifche
©cljulbner eines StuStänberS für beffen btccijnung an einen anberen
gntänber teiftet (§ 11 Stbf. 1 gweiter gatt ®eb(G.), bereits ber fdjäb*
tietje Enberfotg, Währenb bie SSerfenbuitg eines 9teid)SmarkfcheckS an
ben auStänbifc|en (Gläubiger nur eine alterbingS bereits fet)r Oertiefte
(Gefat)renlage fdfjafft; benn ber enbgüttige StuSgteich ber ®eoifenbitang
liegt im gweiten galt erft in ber Skrwertung beS ©dicckS gut Stb*
bedtung bon SntonBSberpfiichtungen biefeS ober eines anberen SInS»
tänberS, bie burch § 12 ®eü(G. i. Sßerb. nt. I I 24 ber 9iid)ttinien meift
nod) Wirb oerhinbert werben können. StnbererfeitS ift ber Erwerb Oon
®ebifcn gegen iReidjSmark (§ 9 Stbf. 1 ®eO(G.) eine (Gefahrentage im
(Gegenfap gu bem fehäbiidjett Enberfotg, bet in ber Sibbedtung einer
StuStanbSOerpftid)tung burch SSerfügung über ein grembmäi)tungS*
guthaben (§ 9 Stbf. 2 ®eü(G.) ober burch SBerfenbmtg eines gremb*
WährungSfd)eckS (§ 13 ®eO(G.) liegt, bie ctioa atS StuäfuIjrerlöS an*
gefallen Waren, ©chtiefjtich fd)afft bie iReid)Smarkgat)tnng an einen
SluSiänber im gntanb (§ 11 Stbf. 1 erfter galt ®cB(G.) eine minbeftenS
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auSfdjetbett, ba mangels tatfädjlidjer SCuftiärung unterftellt
werben muß, baß ber Slngefl. bebifenredjtlici) SluSlänber war.
©Jie in jener (Srttfcf). berührte grage fönnte bemnacf) fü r ben
erften g a ll gunäcfjft jebenfallS auf fid) berufen, trenn, was
nocE) gu erörtern fein wirb, ber ©djuibfpruch ohne neue tat*
richterliche Stufflärung Beridfttigt werben fann. S k ben Beiben
anberen gällen barf umgefeljrt infolge ber ungureichenben
Slufflärung — bie jebod), wie Bereite erörtert, gunt Tat»
Beftanb nach § 12 Belanglos ift — in ber diebgnft. nicht
batwn ausgegangen werben, baff ber Slngefl. beüifenredjtlicb
SluSlänber war. ®aS Verhältnis gwifdjen §§ 12 u. 18 Slbf. 1
Bann baher für bie ©mpfangnaijme beS ©rlöfeS burd) ben
Slngefl. gang außer Vetradjt bleiben. ©S fragt ficf> nur noch,
oB § 18 Slbf. 1 neben § 12 für bie SSeiterga&e beS CSrlöfeS an
ben Vater beS Slngefl. heraägejogen werben fann. Tiefe
grage hot ber ©en. Bejaht. ©S mag fein, baß eS öom bebifen»
ftrafredjtlichen ©tanbpunft auS gleichgültig erfdjeinen fönnte,
waS m it ben inlänbifdjen 3 ahinngSmitteIn gefdfjie^t, wenn
fie einmal über bie ©renge ins SluSlanb »erbracht worben
finb, bie ©traftat beS § 12 alfo Bereits Begangen ift, baß eS
alfo beoifenftrafrechtlich nur barauf anfame, biefe geneßwi*
gungSlofe SluSfußr gu erfaffen, aber nicßt meßr barauf, ob
bie Verbringung ittS SluSlanb ber Tilgung einer „SIuS*
länber"*gorberung bienen foltte unb m it biefer Tilgung bie
Tätigfeit beS Überbringers Ufr 3**1 uob iljr ©nbe fänbe.
(Solche unb ä^nlicEje ©rwägungen fönnten bagu führen, bie
Slnwenbmtg beS § 18 Slbf. 1 neben ber beS § 12 auSgufdjließen
auch ba, wo fie an fid) gufolge ber V orfdjrift in § 40 grunb*
faßlich guiäffig wäre. gnbeffen ift f)itx infofern bocß eine be»
fonbere Sachlage gegeben. T ie SluSIjänbigung ber aus bem
Verlauf ber SBertpapiere erhielten inlänbifchen 3 ahütngSmitteI
an ben Vater beS Slngefl. in ber Schweig War bon bornherein

3ie l uub 3 weii öeS gangen ©efdjehenS. Um baS unauffällig
unb mögltchft fietjer erreichen gu fönnen, würbe nach ben
UrteilSfeftftellungen ber Slngefl. als ©igenberfäufer ber V5ert*
papiere oorgefchoben, ber als Snlänber erfeßeinen mußte unb
auch erfdjien unb fo nach ber Slnnaßme beS Slngefl. Weber
hinfidjtliii) beS V e r l a u f s felbft noch hiofithtlich ber barauS
erwachfenen g o r b e r u n g irgenbeiner bebifenrechtlidjen Se»
aufficEjtigung ober Vefchränfung unterlag. ©S banbeite fidj
alfo nicht barurn, baß bie auS bem Verlauf ergielten in»
länbifcßen 3 ahIaagSmitteI gu irgeubwelcßer noch nicht näßer
beftimmten fpäteren Verwenbung inS SluSlanb gebracht Werben
füllten; fonbern bie SluSßänbigung beS ©rlöfeS an ben ©igen»
tümer ber SBertpapiere war baS bon bornherein erftrebte unb
auch erreichte ©nbergebniS. ©S füllte m it § ilfe beS Slngefl.
auch unter Umgehung ber V o rfdjrift beS § 18 Slbf. 1 erreicht
Werben. 3 a Vürflicßfeit enthielt jebodj baS Vorgeljen beS
Slngefl. gleichseitig bie äußeren fEatbeftanbSmerfmale beS § 18
Slbf. 1. ©)ie S traftat beS § 12 war gwar bereits m it Über*
feßrettung ber ©renge bureß ben Slngefl. recßtlict) bollenbet,
aber fie war tatfäcßlich bamit noeß nidjt beenbet, fonbern erft
m it ber SluSßänbigung ber 3aI)iungSmittei an ben Vater.
®a beibe als fMchSbeutfdje gern. § 40 ®ebVD. auch ©traf»
taten gegen bie V£). im SluSlanbe begeben unb ihretwegen
auch öerfolgt werben fönnen, flehen ber Slnwenbung beS § 18
Slbf. 1 neben ber beS § 12 in biefem gälte feine redjtlidjen
Vebenfen entgegen. IDiefelben ©rwägungen müffen hier aber
aud) gu § 14 Slbf. 1 gelten, falls ber Slngefl. bebifenredjttidj
gnläitber war. (Sann läge neben biefem Satbeftanb gugleidj
ber beS § 18 Slbf. 1 bor. ®er innere Satbeftanb ift auch in»
foweit naeß bem g n lja lt ber UrteilSfeftftellungen oßne weiteres
in allen brei g-ällen gegeben; einer weiteren ©rörterung
burch ben SEatridjter bebarf eS nidjt nteßr.

ebenfo ernfte Eefaljrenlage wie bie Vetfenbung bon inlänbifchen gaß*
lungSmitteln in? SluSlanb, Weil ber SluSlänber bie in feinen §önben
befinblidje freie ¡Reichsmark gu Zahlungen für eigene ¡Rechnung legal,
für ¡Rechnung eines anberen SluSlänberS gwar illegal, g&et praktifcß
Baum berhütbar berwenben bann, mäßrenb bei einer Verfenbnng in»
länbifcber gahlungSmittel ins SüuSlanb ber epbgültige SluSgleiclj ber
®ebifenbilang erft in ber Vermenbung ber burch ben Empfänger ober
einen anberen SluSlänber wieber hereingefchafften 3at)lungSmitteI gu
gaßlungen im Qnianb liegt.
Kleben ben auf ben reinen gablungSbetkeljt abgeftellten Vor»
fdjtiften flehen nun Vorfcßriften, bie für ben SiapitalBerkclir, bei bem
bet SluSgleid) fälliger Verbinblidjkeiten fcljon feit langem gugunften
beS laufenben ¡ganbelSbetkeßtS gurückgeftellt werben mußte, bereits
bie Verfügung über bie gorberung eines SluSIänberS unb in bem
befonberen gall BeS SöertpapierBerkeijrS im Qntereffe einer Verhütung
»on Umgehungen unter gewiffen VorauSfeßungen fcljon bas Entfteßen
einer fälligen gorberung Bon ber (Genehmigung abljängig machen. Vei
¡¡Bertpapieren Bann bie Verfügung über bie burd) ben Verkauf ent»
fteßenbe. gorberung (§ 20 ®eb®.) je nach Sage beS galls fcljon in
ber Eingießung beS ErlöfeS burdj ben ¡Mittelsmann, in ber fpäteren
SluSljänbigung an ben auSlänbifcljen Eigentümer im gnlattb ober für
feine ¡Rechnung an einen Qnlänber ober erft nach ber SluSfulir beS
EtlöfeS in feiner Sluäijänbigung im SluSlanb liegen.
2. ES ift alfo nidjt ein beftimmter bebifenredjtticher ©traf»
tatbeftanb als foldjer (etwa §13 ®eo@.) ftetS ErfolgStatbcftanb, ein
anberer (etwa § 11 ober § 20 ®eo®.) ftetS ©efäljrbungStatbeftanb.
®)et ©ebanke ber ©ubfibiarität erfordert eS Bielmetjr, ben gangen
Slbtauf beS tatfädjlidjen ®efcijefjenS als eine ftufenweife ©djaffititg
unb Vertiefung Bon ©efaßrentagen angufeljcn (Bgt. ¡R®©t. 68, 319
== 3 ® . 1934, 305910 u. 3286) unb für bie ftrafrcdjtlidje Vcurteilung
nur ben lepten, ben SluSgleid) ber ®ebifenbilang ßerbeifüljrenben ober
ihm am niidjften ftommcitben Vorgang pgruttbe gu legen. S33ießiel
©traftatbeftäube in ber Siette biefeS SlblaufS erfüllt werben, unb ob
ber leßte Vorgang noch ei'te Eefäfjrbung ober fchon ben Erfolg bar*
fteHt, ift unerheblidj. 3n biefer ijin fid jt fcheint mir ber 1. ©tr©en.
bem SBefen ber beoifenfttafredjtiidjen ©ubfibiarität nicht gang gerecht
gu Werben, wenn er (in 3KG©t. 68,149 == gSB. 1934,1786) bie SluS»
hänbigung beS ErlöfeS an ben auSlänbifdjen SBertpapicreigentüraer
im 3 nloub als eine atierbingS bem Enberfolg fepr naheltommenbe
unb prafttifch ihm gleidj gu beljanbelnbe ®efaljrcnlage bem angeblidjen
Enberfolg ber aiusfuljr beS ErlöfeS gegenübcrftellt, unb wenn er in
3 iff. 6 ber obenftehenben Entfdj. erwägt, baß eine hinter ber SluS*
fuhr beä ErlöfeS liegenbe unb ben Sbatbeftanb beS § 18 ®cbVD. Bon
1932 erfüKcnbe SlüShänbigung berfelben an ben aBertpapiereigentümer
beBifenftrafrechtlidj gleichgültig erfdjeinen könne, alfo gegenüber ber

offenbar als Enberfolg betrachteten SluSfufjr ber inlänbifchen ftai)*
lungSmittel als ftraflofe Slachtat gu beljanbetn märe.
3. Erfüllt bie banaeß für ba§ ©eBifenftrafrecßt maßgebliche §anb*
lung gleicßgeitig mehrere VerbotStatbeftänbe, fo ift mit 3'iß 7 ber
obenftehenben Entfdj. unb mit SR@©t. 67, 136 (142) Xateinljeit an»
guneljmeu. ®ie entgegenfteßenbe Sluffaffung Bon g 1a b (3 2B. 1934,
1788 u. 1789) berußt moßl auf einer Verwedjflung Bon @ub»
fibiarität unb ©pegialität. SBäre § 18 lex specialis gegenüber § 14
Slbf. 1 ®eoVD., WaS aber in 91®©t. 67, 142 unb 68, 147 mit SRecßt
abgeleßnt Wirb, fo Wäre Tateinheit nicht möglich- Vei ©ubfibiarität
ljanbcit eS fidj aber nidjt barurn, baß ein © t r a f t a t b e f t a n b in
einem logifdjen Über* ober UnterorbnungSOerhältniS gu einem anberen
©traftatbeftanb fteßt, fonbern baß eine beftimmte § a n b l u n g unter
gewiffen VorauSfejjungen geitlicß unb fadjlicß Bon einer anberen weiter»
gcßertbeit ipanblung konfumiert, bureß fie gewiffermaßen nadjträglidj gur
ftraflofen VorbereitungSljanblung gemadjt wirb. Kftit ber früheren §anb»
jung wirb auch bie gegen fie geridjtete ©trafbroljung bebeutungäloS.
®aS ßinbert aber nidjt bie Slnwenbung berfelben ©trafbroljung gegen»
über ber fpäteren, ftrafredjtlidj weiterhin bebeutfamen §anblung.
©ubfibiarität ber ©efaßrenlage gegenüber bem Enberfolg fteßt gwar
mit ber Slnnaßme einer T a t m c ß r ß e i t , aber nidjt einer Tat»
e i n ß e i t in Siberfprud).
4. ®iefe ©runbfäße über ba§ Verhältnis Bon ©efaßrenlage gu
Enberfolg begießen fidj nur auf bie Tatbeftänbe geneßmigungSbebürf*
tiger ^anblungen nadj bem 2. Slbfdjn. beS ®eB®. o. 4. gebt. 1935.
g u t baS Verhältnis biefer Tatbeftänbe gu ben beoifcnredjtlidjen Ver*
boten unb Vefdjtänkungen meßr poligedicßer Klatur, bie fieß im
3. aibfdjn. beS ®eo®. finben, Wirb man ®eiepeSeinßeit grunbfäjjltd)
nießt anneßmen können. ®aS ift Born SR®, in SR®St. 68, 315 (317)
= 3®-1934, 3059 für baS Verhältnis ber Oerbotenen Verfügung gu
ber BorauSgeßenbcn Unterlaffung ber ®eBifenanbietung auSgeiprocßeit
worben. ES muß aueß gegenüber ber 2tuSkunftSpflicßt beS § 34 ®eB®.
unb ber Singeigepflidjt nadj §27 Slbf. 2 ®eb®. gelten.
II. ®en SluSfüßtungen über bie greigrengc in 3iff- 9 ber Eutfcß.
ijl entgegen ben Einmenbungen oon ¡Ranke: 3SB. 1935, 706 bei»
gutreten. ®er SBorttaut beS § 28 ®eB®. gwingt nießt bagu, unb bie
Erforbetniffe beS praktifeßen SebenS taffen eS unerwüitfcßt erfeßeinen
anguneßmen, baß meßrere felbftänbige geneßmigungSbebürftige §anb*
lungen, bon benen jebe cingeln im ¡Raßmen ber greigrenge liegt, bie
aber als gleichartige Tatbeftänbe i. ©. Bon § 28 Slbf. 1 ©aß 2 gu*
fantmenguteeßnen finb, in bem ©inn ei ne TeBifenguwibcrßanblung
bilbeit, baß nun aud) nachträglich bie erfte ¡jbanblung Bon bem Verbot
erfaßt unb bie Eingießung auf bie beim erften SRal gutgläubig unb
redjtmäßig gegaßlten ober überbracljten Veträge auSgebeßnt Wirb.
¡RegiR. Dr. § a r t e n f t e i n , Verlin.
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a iA oV t?iSr ® e-r ^ ttni ä .ännfcßen ber etoaigen Straftat beg
?.
9t6J. } forote bett Betbeit Straftaten nach bent 8 12 einer*
bemro§ i 8
1 “ nbererfeitg tann nacß bem feft*
geft eilten, tm »orfteßenben erörterten ©adjberßatt nur bag ber
eirc eic ’ ■ba.? bebarf teiner n“ ^eren Darlegung. Jag
recßttnße ©rgebntg ift bemnacß, baß im erften gälte bie Straf*
1% 7
s or?r&
§ 7
mtbbetben
be3 §attberen
18 8i6^-1
übet aBer
nur
oes
§ 18
Stof. f1 bortiegt,
tu 1ben
gatten
je eine tateintjeitticfie Straftat gegen bie §§ 12 unb 18 Stbf. 1
®me ®er1aE)tigurtg beg Scßutbfprucßg in biefen Beibeu gälten
rft un&ebenfltdj, aucß p t ©trafßöße. Sie fann nactj Sage
er Sacße aber audj im erften gatte borgenommen »erben.
®enn bte einßeitticße Strafanbrofjung ift fo»oßt ju § 14
StBf. 1 tote ju § 18 9t6f. 1 in ber »orfcßrift beg § 36 SlBf 1
Jtr. 3 enthalten, unb eg rft tm bortiegenben gatte für bag
Strafmaß erfußtticß otjne S3etang, ob bie aug biefer W tim *
mung p entneßmenbe Strafe nur in »erbinbung m it 8 14
^6|._1 ober nur m it § 18 2t6f. 1 feftpfeßen toäre. Stucfi bie
etmaige greigrenae, bie p r grage ber ©inaießung näher er*
örtert toerben fott, »are für bag Strafmaß in alten brei
S“r?«* ° ^ e ®ebeutung. Slug biefen ©rünben ift eg Bier
gutaifig, ben ©djutbfprucß in ber gorm p Berichtigen, baß
ber Stngeft. gern. § 18 StBf. 1 aug § 36 StBf. 1 k r . 3 ber*
urteilt ift.
8. ®er Stnnaßme beg 2 ©., baß fein gortfejpnggpfam»
menhang gegeben rft, oielmefjr brei rccßtticß felbftänbige
Straftaten boriiegen, tann nicht aug iRedjtggrüuben entgegen*
getreten toerben. J ie Siugführungen ber 9teb. hierzu finb in
ber §aubjfache tatfnc^ticfier fßatur unb bürfen baßer infotoeit
nicßt Beachtet toerben (§§ 261, 337 StißO.).
. , , 9A rQ9e ber ®in 8iehung bagegen tann bag Urt.
nuht aufrecßterßatten toerben. ©in fachlicher ©runb ber eg
redjtfertigen fönnte, bie ©ntfdjtießung nod) borpBeffalten, ift
ntdjt erfennbar. 2>et Stngett. ift atg Jäter Beftraft. $er Um*
fang feiner Straftat fteßt feft. $aß ficß aug ber ettoaigen SSer*
urteuurtg beg iöaterg nod) »eitere ©inaießunggmögtidjfeiten
gegen ben Stngett. ergeben tonnten, ift nadj bem feftgeftettten
©acßberßait nicßt anauneßmen. Sßotfattg toürbe ficß bag ofine
^ roier? 9.Cetten frorftetten taffen, ©ine Ütecßtgiage, bie eg
SrIär i y ri ift3 er^ em™ Iaflenc Eönnte' bie ®ntfd). fremnadjft im
Se cßiußtoege ju treffen, ift bemnacß nicßt gegeben. Jurcß bag
Unterbieten ber ©ntfcß. über bie ©inaießung ift ber Stngett.

[Oitrtfttfcße 2Bocßenfdßrtft

u n t er a ei cßn e t , f o n b e r n t e b i g t i d j m i t e i n e m bef*
fe n 91 a m e n g j u g e n t ß a t t e n b e n fog. g a f f i m i t e *
f t e m p e t b e r f e ß e n ift.
r
® ie, , § « Ç e“ un0 ber 91amengunterfcßrift mittetg eineg
fog. gaffimilcftcmpetg mag in ben gälten atg augreidienb
anaufeßen fein m benen bie ©«ßD. borfcßreiBt, baß eine ©r*
ftarung „fcßrifttidj" a&augcben ift. So ßat 9i©St. 63, 246
eine ftaatganioatifcßaftlidje 93er. atg orbnunggmäßig eingeteat
eradjtct, bte in einem Sißriftfaß angeBradjt »ar, ben ber
mtt. feinem fonft itiemanb augangtidien
gatfimitcftempet unterfertigt ßatte; benn bem in §314 'stOj. 1
StißO. aufgeftettten ©rforbernig ber Scßriftticßteit fei bann
genügt, »enn eine feßrifttidje ©rttärnng oortiege, aug ber ficß
außer ißrem fadjtidjcn gnßatt bie ifSerfon, bon ber fie aug*
geße, m it ßtnreidjenber Söcttimmtßeit ergebe, ©ntfpredienbeg
»nrbe gern. § 341 StBf. 1 StißD. für einen Sdßriftfaß au gelten
ßiibert, ber eine Dreotftongemiegung entßätt. 216er für bie
S l 0 «76C9oö?bU? lo eine^ I n3e“ - bL:ftcben' »wwuf auch
JiOSt. 67 38.1, 388 — ^SB. 1934, 566 ßin»eift, anbere

gormoorfdjriftcn. gür fie »irb in § 345 Stbf. 2 S t® 0
fattg fie nicßt au ff3rotofo£t ber ©efcßäftgftctte erftärt »irbT tm
©egenfaß 3u ben Söeft. ber §§ 314, 341 StfßO. „eine bon bem
-lertetbtger ober bon einem SftSt. unteraeidincte S dirift" ae*
forbert §ätte ficß bie ©tfßD. aucß ßier mit ber Bloßen
Scßriftform begnügen »oücn, fo ßätte eg naßegetegen, au be*
b„te 9ie»)fio«fbegrünbung, fofern fie nicßt Bei
ber ©efißaftgftette 3u ^3rototoii gege&en »irb, „bon bem 33er*
teibiger ober bon einem SttSt. fdjriftlicß" anaubringen fei. Sind)
ber Jifpr. ber Straffen, beg 9Î®. ift bie fRcoifiongbegrünbuna
nur bann bon bem «erteibiger ober einem 9tSt. unteraeießnet,
»enn er fie eigenßänbig bttreß entfpredjenbe Scßriftaeicßen mit
tetnem boltcn biirgerticßcn Stamcu unterfdßrieben, bie Unter*
fdjrift ßanbfdjnftlidj bottaogen ßat (9t@St. 37, 81; 3t®a3efdit
Ç ft- . W I D 1013/28 = m ß . 1928 9tr. 937/ Siefe
9tfpr., ber fteß bag S3aßDBS@. (©ntfdß. biefeg ©eriditg * Straff
20 297) unb bag DS®. ®ßtn (23- 20 ©p. 248?^ a ïg e f|o ff£
ßaBeit, entfprußt auiß ber Stellungnahme ber reicßgqericßt*

l lS,enÄ f
beJ Suläffigfeit ber Uuterftempetuug
bon fîedjtgmit etfcßriften. Slucß bie 3ioSen. erftären eg in
feftfteßenber Jttfpr. für unautäffig, baß bie oom ©efefe erfor*
bmte Unterfcßrift auf einer 9tecßtgmittetfdjrift burdj Stufbrüden
eineg Stamengftempetg, unb fei eg aucß ein fog. gaffimite*
^ 'iT 1?e=t' j cij^ be§roeflen' roeti er eincit «nfprucß barauf hat,
,oerbe
H 9/ 62 = g ® . 1928, 106 126
baß bag »erfahren gegen rßn Oottftänbig aum StBfcßtuß ge*
tun w f 3™19! 1, 470’ öflL aucb 139' 45 = S ® - 1933, 515;
Bra^t toirb, anmal ba »egen ber Straftaten ißm geßörenbe
u 7 / r 7 ' ® ° " bn' &'.^erigen 9tfpr. aBaugeßen, fiubet ber ießt
»ermogengftucte Befcßtagnaßnit loorben finb
befeßtteßenbe Sen. feine »erantaffung. SSerfeßtt ift eg, »enn
.
greigrenae beg § 21 m
tommt hier p feiner ber
tn bem Stntrage auf ©ntfcß. beg 9teb@. auggefüßrt »irb, eg
br-eti.iÖffra ta
^ ntt,e_nfauit3- 2>ag ift aunädjft fcßon aug*
fomme nacß Sinn unb 3»ecf beg § 345 Stbf. 2 StfBD. nicBt
gestalten,, inert bie S traftat beg §18 Stbf.i oorticgt. ¡gier
auf bte tatfäcßticße Unterfcßrift an, fonbern nur auf bie über*
f j * Swtfltenje burdj § 2 ber 11. JurdjfSBD. o 14 Stprit
nähme ber botten ißerantioortung burdj ben Slnmatt, bie
1932 m it SSirfitng b. 16. Stprit 1932 gefirtcßen morben. ©g
b“ rtf,f .bie llnterftempetung mit einem nur bem Stn»att au*
» a r BeoBadßtet loorben, baß bie greigrenae planmäßig baSu
gangticßen gaffimiteftcmpet gemäßrteiftet »erbe, ©g ift oiet*
Benußt lourbe, u. a. Sperrguthaben i. S beg § 18 StBf 1
meßr jo, bajj eine guläffiße 9teoifiongbcgrünbung beg S3erteiöi*
®eo«D. ftüffig au madjen, unb man ioottte bag berßin&eru
gerg ober epeg SRSl. nur bann bortiegt, »enn fie bon biefem
©ine berarttge gtüffigmacßung »ar nacß ben Urteitgfeft*
ßanbfdjnftticß bottaogen ift, baß eine fotdje aber troß orb*
fteliungen aucß ßier bag erftreBte ^iet. Sdjon aug biefem
nuttggmaßtger Unteracidjuung bann nicßt anauerfennen ift,
©runbe rft eg auggefcßtoffen, bag 3u § i 8 StBf. 1 ßefteßenbe
menu fuß aug tßr 3»eifet erge&cn, ob ber Unteräeicßner bie
Verbot bte greigrenae in Stnfprudj Äu neßmen, auf bem Um*
botte S3erant»ortung fur ben gußait ßat üBerncfjmcn »ölten
»eg über ben et»a gteidjaeitig gegebenen JatBeflanb beg 8 12
©t»ag anbereg ift tn ben bom »erteibiger angeführten reießg*
?be.rf be8.§
8“ nmgeßen. Jemnacß ift eg aucß ßin*
geridjttidjen ©ntfcß. nicßt auggefproeßen. ®aß im übrigen bie
fußtlicß ber ©maießung gteicßgüttig, ob im erften gatte au*
Unterftempelung eines Sdjriftftücfg, bei ber, mag eg fidj audi
gterdj ber Jatbeftanb beg § 14 StBf. 1 gegeben »äre. Siitßer*
um einen gafftmitcftenipei ßanbetn, ein Wißbraucß feiueg»egg
bem fommt rnfo»eit noeß fotgenbeg hin3u. g ft bie J a t i. S
auggefeßtoffen ift, feine ®e»äßr bafür bietet, baß ber, beffen
beg § 12 ober beg § 14 StBf. 1 im gan3en auf eine Jebifen*
Sianten ber ©tempe trägt, bie bolle «erantioortung für ben
fajieburtg gerichtet, »ie eg ßier in atten brei gälten autrifft
onßatt beg ©cßriftftucfg übernimmt, bebarf feiner Stugfüßrung
fo rft fie nicßt et»a im Umfang ber greigrenae ftrafiog, fon*
9n
? ' f tra| f l n- W in einem S3efctjt. b. 21. Wlai 1931,
bem rn bottern Umfange ftrafbar. ®ie ©inaießung umfaßt ba*
2 D 394/31, burdj ben bte Dieb, eineg Stngeft. atg o fenficßttiiß
ßer rn foteßen gälten ben gan3en unb nicßt et»a nur ben üBer
unbegrunbet bertoorfen »urbe, bag 9tecßtgmittet, beffen «egr!
ben Setrag ber greigrenae ßinauggeßenben betrag.
bon einem 9tSt. eigenßänbig m it feinem 97amengftempct ber»
(1. Sen. b. 20. 9iob. 1934; 1 D 1290/33.)
cfjcn »orben »ar, ftiltfcß»eigcnb atg autäffig angeftßen. Sie*
fer ,S3e|djt., mit bem ber 2. Straffen, oßne SSegr. bon ber big*
* * 1 9 . § 345 St Bf. 2 S t 5j3D. K i n e t R e b i f i o n g B e g r ü n *
burtg g e n ü g t b er g o r i n b o r f c ß r i f t beg § 345 StBf 2
S en^nidjt ^ E' "h9210' ^ ^ 1 ifi' binbct bcrt Je| i ßefdjtießenben
S tip D . m d j t , » e n n f i e nic£)t b on bem » e r t e i b i g e r
(4. Sen., 93efdjt. b. 22. gebr. 1935; 4 D 209/35.)
[§ .]
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fei nkbV w ieb k e| aUf tl!n0 b£§ , 3in9efI-' baä ©onberhonorar
Ift nir5 l fuf bte Vertretung in bem ©hefcheibunaSbroxefi fons
bern für etne angeblid) bon ber B cngin fB. oerlanate ©r*
m it lungätatiöfett bgm. bie Aufnahme bon eibeSftattiiAen
Verftdjentngeii beriangt Worben, fteßt im SBiberfbruch mit
i i d w n ^ A u S f m e § o n o r a r f d ) e i n S unb bei eib*

iifir e ttg e d c ffte ijo f
bd

dec

f t d c f j m d j t e û t w û l ie f a m m e r

1« § a t ba§ © ß r e n g e r i dj t a u f A u S f c ß i i e ß u n a
« » î » “ *'
i f t l “ 8 “ n 5 * n ßifle V e r u f u n g S b e r f a j r e n auc^ b a n n b u r c ß a u f u ß r c n , Wenn b er A n g e f r a g t e a u f f e r n e n A n t r a g a i ê 3ÎA. g ei öf c f j t ift.
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P “
3 t “ 9in * • '
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r®i?.e ¿bUbrarnereinbarung in ArmcnredjiSfadien
ngidafftg. An-biefem ©runbfaß hat fcßoit ber frühere

©egen baS Urteil beS ©ßrengericßtS, baS auf Aus-

(2. Sen., U. 0. 10. g u ii 1934; G 59/34.)

w a r n * ^ U ..e i,n fer ® ef t r a f u n g g emäß § 3 1 B i f f . 2
9?2ID. g e n ü g t b e r e i t s g a h r l ä f f . i g f e i t beS A n g e f i .
.®er SRA. ßat gerabe m it befonberer Sorgfalt m prüfen
eno0imo°i, unb cine eöeittuctte Verießung beS
§31 S iff-1 &3W. 2 SRAD. Oortiegt, bebor er einen «ßrojeß*
auftrag gegen einen früheren SRanbanten für feinen früheren
f/ojeßgegner übernimmt; anbernfailS feßt er fich unb bamU
feinen Veruf bem^ Verbucht aus, baß er hier aus gelblichen
gntereffen einen Auftrag übernimmt, ohne babci bas seitlich
unbegrenzte ^rcnberhailuis ju feinem früheren Auftraggeber
p berudfnßtigeu. -oaburcfj famt baS Vertrauen ¿um Anwalt
baß btefer ben ihm mitgeteilten unb anbertrauten Sßroseßftoff
nur tm Bntereffe beS nutteiienben Auftraggebers Oerwenbet
unb baß fold)er niemals gegen beit iKanbanten non ihm be*
nußt werben barf, aufs fcßmerfte erfchüttert werben.
(2. Sen., Lt. b. l.D ft. 1934; G 73/34.)

r i?r) l i i0sijaIien ((S@§’
115' 3' 125;
1(n ’ ® erbe” tro& »etoiffigung beS 2irmens
» T J r Z bZ Z Uni np?Vkl §°norarzahiutigcn an ben An*
banrtf b“ rJ er i te nur annehmen, wenn er bie
jLartet baruber aufgeflart hat, baß fie sur Ball tu na biefer
hwhbcm S 3 r Öerf i ? tet ifi' unb bic Partei erflärt hat,
m n f f” ^ ai;o n? Ieiftl n äu Woi£en- ®«fe ©runbfäßc gelten
reidm m f ä l
0Dlt b' r ^ « « 8 beS Auftrages j i A i n Vewilianna
&iä
bem S e ifiln tt ber
Bewilligung beS Armenrechts burd; baS ©erid)t.
©an3 berwerftid) ift eS - unb hierüber beftanb fdwn
bisher fowoßl tm Schrifttum wie in ber 9ifbr. böffige ©in"
mutigfeit — Wenn ber ArmenanWait, wie eS ber An gefI nadi
ber giaubwürbtgen AuSfage ber Beugin iß. getan V t bie
(Srfuaung feiner Sßftichten aiS ArmenanWait bon bet £
m adTuuh °f?er • ? s 'ab-Uni dneS @on&eriI°norarS abhängig
mad)t unb bannt bie tm Armenrecht ftreitenbe «artei unter

SS S
rn

¡ 'W

Ä S

^ 0,a"9 ämaB,nQi>nfen gegen bte ißartei borgeßt unb
leßten ©nbes an ben m ber Slrmenreditfache betJ ihm erwadffenen §anbaften auf ©runb ber nichtbejahlten öonorarforberung em BurüdbeßaltungSredit geltenb macßt.
f r ®in|?anb ^eS Angefi., er habe baS Sonberhouorar
f l i ? h i ^ 9rb n ®ertretun9 in bem ©hefcheibungSbrojeß, fonbern
f c bt| ^ “ f^u^me bon eibeSftattlicheii Verfidjerungen ber im
£ ? ä! e Ä n a s 2 k . ^ raommernen Sengen unb ©rmittiunq
bei lm t ia m S k a ^ Qi üeii.ei n&art unb « ^ tte n , ber burd)
oen -fo rtla u t beS _§onorarfd)etnS unb bie eibtidje QtuSfaae
ber Bengm iß. wiberiegt ift, märe auch redjtlidj nidit oeeignet, ben Angefi. ju entlaßen. fSurd) bie ißroseßgebülir
o
r
„
at 1 dier ®erftd)erungen entwicfelte Sätiqfeit beS
Anwalts abgegolteu ( S a u m b a c h, 33cm.3b *u S 13
Oe&p.). .Vereinbart ein D?9l. in einer Armenfadie m it ber
ißartei ein Sonberhouorar für eine berartige ©ätiqfeit, fo ift
htertit m ber Jiegei eine nerfd)Ieierte §onorarocreinbarunn
in ber Armenfache feibft 3u erbiiden derartige ¿ 3
barungen ftnb baßer im allgemeinen unjuläffig. ©ine über
ben fRaßmen beS üblicßen ßinauSgeßenbe Sätigfeit würbe iu d
ßier bon bem Angefi. mißt entmidcit, mag er and), um S3&weiSmatenal für ben ©ßefcßeibungSbroaeß zu erhaftem m ii
S f lr f S r S en &er Süte^ 0l i ä£i äroeci3 Erm ittlung oon Beugen
iRudfbrad;e genommen unb feinen «üroöorfteßer sur © tnfidik

l««fnf|i^a®;„Yuret" in6“tUn» i” 8t'" " I ©er ©iuwanb beS Angefi., ber Vefcßiuß über bie © rÖffnung ber Voruntecfucßung b. 27. gebr. 1933 fei ihm erft
Zugefteltt Worben, als bie bei feinem (M ali m itm irkuhiJt

zur Ateberieguitg ihrer Ämter berantaßt worben waren er
entbehre baßer bet SSirffamfeit, ift redittidi unbenriinhpf
®as ©ßrengeri d)t ift eine ©eridjtSbefjörbe. ©urcß ein e n te r t fei
ber ©erichtSberfonen, bie bie ©eridjtSbcßör
IZ e n f f i
Weber ber SRedjtSbeftanb ber «eßörbe als foidie noch bk
red)tliche ©uttigfeit ber bon ißr in ißrer früheren Bufammen»
feßung borgenommenen ftaatiidjen ^oheitSafte berührt.

7

tft

16 354b.t0o i

Ö T « r
edamt
W ber
hern ffrß ^ rfanUn0Sl1tl^ tÖ ? erï l 'fint9 eingelegt. ©r bat fobann
bem G©§ angegetgt, er habe gegenüber bcm § ernt ®@ißräf.
Ä S T J “i ? .fun0 8“ ' W«$tlanwoItf($aft » e r b te t Eine
amt hebe »eftatgung biefeä «erjicßts unb ber etwaigen
Sofdjung beS SIngefL tn ber Sifte ber SRST. ift nicht erfolgt,
aber aud) m i t bon m a n g . ©er ©ßrengericßtShof oertritt ben
Stanbbunft, baff baS anhängige «erfahren auch bann burcßDe" i .
a n 9efi- auf feinen Antrag aÎS fRA.
gelofcht Worben rft. ©enn in biefem gaffe beftebt fü r ihn
immer noch ine SKögiicßfeit, fpäter erneut feine gulaffung L
T Z f°iCt n 9IntrnÖe ^ attoegeben werben
hembh,J V I er nwH l u ^rufen; em aefeßiicßer ©runb, aus
rr
«tt&ebmgt abgeießnt werben müßte, beftebt
Z J ' a X b? ^ ' “ ‘fO^cnben freiwilligen Sößßung nicht.
.
. ?rf.
bie (Sachlage, wenn ber 2CnqcfL infoiae ehrengcn^tirtfjcn Urteils oon ber fRecßtSanWaitfcßaft auSgefcßioffen
S u o ff1
»»6
§ 5 Siff-2 SRAD. bk erneute
ifuiaffung berfagt werben, deshalb ioar es notwenbig, über
bte Berufung beS Angefi. gu entfcheiben.
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,
®ie, Veßauptung beS Angefi., bie gfrage ber Buläffiafeit
ber Vereinbarung oon Honoraren in Armenfaßen fei ur Be t
ber Vereinbarung m it grau iß. nid;t geflärt gewefen en?
0&taen
auf &ie ßänbige'fRfpr
beS_ G©§. bargetan worben tft, nidßt ben Sßatfacßen Bm
übrigen fann ein g rrtu m beS Angefi. über feine Anwalts^
bfiicßten bie ehrengerichtliche Strafbarfeit ebenfowenia a u t
ü b e rtn
f ‘ tofÄ
be-r( ®nflefL b llr^ einen I r r t u m
3 127) ^ b 11 be§ ® trQf9e)eßcS entfcßnibigt wirb (©©§.
(2. Sen., U. ö. 10. ©e*. 1934; G 135/34.)
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[Suriflifáje 28od)enfd)rtft

3ctP;. t§.®7' 6 8 1 S®5ohlf®. als ®eridjt, in beffen SSejirt baS
33eburfntS ber gurforge herborgetreten toar, juftänbia, nicht aber
_
*• §§ 65, 67, 68 9í3SSoIjíf®.; §§ 7, 43, 36 Slbf. 1 Rg©©.
sU« ort. 3in°rbli un9 ber enbgiiltigen gürforgeersiehung, toie aud)
®ct gürforgeergteljungSbebörbe fíeí)t gegen ben Vefcfdufi,
baS 8®. äutreffenb anntmmt. $aS St®, hat hier jeqlitle SPrüfung
burd) ben ein örtlich unguftünbigeS SI®, bie endgültige
einer Buftanbigteit untcrlaffen. gür bie Stnorbnung ber enbgül»
gürforgeergtehung angeorbnet §at, baS Recht ber fofor»
M en. gurforgeeräiehung toar es nur bann guftänbiq, toenn bie
aRtnberiahrtge tn feinem SSejirt ihren Sffiohnfip ober in Ermange»
mBrí,® reJ ^ merbe iU m ií bem
ber Slnfbebung biefeä
Vefd&IuffeS unb ber Stögabe an baS gujlänbige ©erteilt
lung eines tnlanbifdien 3BohnfipeS ihren Stufenthalt hatte, ober
jtoecíá erneuter Vefd)tnf3faffung.
toenn bort über fie eine SSormunbfchaft, «Pflcgfchaft ober ©dmfeauf»
M t anhängig toar (§§ 43, 36 Slbf. 1 g®®.; gg® . 2,90; 8, 68 .
. $a§ 8® hat auSgefiihrt: $em befd)loerbeführenben OBfPräf.
I ne?.bal . trlfft n lii t ä11- ®er 33atcr ber SRinberjahrigen toohnt in
e t r c c fyÍJu, 9c^eni
O. für bie Sínorbnimg ber
iR., bte SRinberjahrtge hat als eheliches Kinb bort nad) § 11 33®S8.
enbgulttgert^ gurforgeergiebung örtlich unguftänbig qetoefen fei,
inetl ote äßtnberiahrige ben üMmfip «fres ehelichen Vaters in SR. ihren SBohnfth unb bet bem Sl®. in «R. ift eine llnterbaltspflcqfchaft
teile, tnSbef aber, toetl fett bem Saíjre 1928 bei bem St®. SR. eine für fte anhängig, bte ebenfalls bie gufteinbigfeit für bie Slnorbnunq
UnterbaltSpflegfchaft über fie geführt tnerbe. ES fei aber ber Sin» ber gurforgeergiehung nad) fid) äiel)t (K®3. 27, A 161; ©dt l e»
bafj irttt #tücffid)t auf § 7
eine 33ef$to. gegen bie Sin® ^ c r l . r L e.r l 4'
21 3« § 43 g@®.). Eine SBormunöfdpft
über bte «tRinberjahrtge totrö bei bem Sl®. O. nicht geführt.
oxbnung eine« örtlich unguftänbigen ©ericí)t§ bann nic&t ¿ugelaífen
inerben forme, toenn bie SBefc^to. baS giet habe, bie Slnorbnung v
.'S“
mcint nun baS m -’ bn&im ©in&ricf auf bie SBorfcfir.
?UÍ SUl í e"- ^ “1,?® ; Wrie&e f'di in biefer Swgc ber SRed;t3anficbt beS § 7 g®_® toonad) gerid)tlid)e §anblungen nicht aus bem
beS A@. tn A©g. 30, A 4 unb 47, 58 an. §ingu Eomme nod)
©runbe uittotrffam fittb, toeil fie Oon einem örtlid) nicht suftän»
folgenbe Ertragung: Sn § 65 Stbf. 7 g2M)lf@. fei auSgefürochen
btgen_ ®encht er affen finb, unb int ©inblicf auf bie Entfd). beS
baff bte ©ad)e grunbfahlitf) bem ®ericbt bc§ StufenthaltSorteS ob« A®. tn A®3; 80, A 4; 47, 58, baff bie 33efchto. toegen örtliAer
UnpftanbtgEett auSgefchtoffen fei.
hege E§ toare ein nicht 311 red)tfertigenber gormatiSmuS, trenn
P ’W
ber angefoebtene S3efdjrufj aufgehoben tnerbe, fobann ber»
Säenn aud) bie angefod)tene amt§gerid)tliche Entfd). nad) § 7
[eibe 93efd;ru6 ron bem St®. SR. gefaxt unb bann bie Sache trie»
a. a. O. mebt untotrffam ift, fo fann fie bodh bon ben ^Beteiligten,
herum an baS St®. O. abgegeben toerben müfjte.
fotoett fte überhaupt ber fachlichen S3efd)to. unterliegt, angefod)ten
toerben (0 * 1 e g e I b e r g e r , Slum. 19 p § 7 g®®.). Run hat
Oiefe Slugführungen toerben gu SRecht bon ber treiteren
Sefd)tn. als unjutreffenb befämpft. OaS 8®. hat in feinem Ve» 3>bar.baS K@. nicht bloß tn ben beiben bom 8®. angeführten Se»
W M len, fanbern in 5ahlreid)en meiteren Entf*. (t. ©. audt in
fd)IuB ntcht bte fubjeftibe Vefd)toerbebered)tigunq beS Vefdjtog,
fen»CLn rbi c Sulafítgfeit ber VefdRo. in objettiber fünficht berneint.
Ä®,' ir f47ciA s11'
•1' 43) auSgefprod)en, baß, toenn eine ©or»
Sas SBefchtoerberecht beS Obtpräf. in SD}., ber jefct nach Strt. 2 beS munbfd)aft ober jPf(egfd)aft facl)lid) ptreffenb eingcleitet ift, eine
®el $ eä “ bei bte Ertneiterung ber Vefugniffe ber ObVräf. bom ©efd)to. Ibegett örtlicher Unpftänbigfeit mit bem 3'el ber Stuf» ’
bred btSherigen Verfahrens ober ber Vormunbfdjaft nidjt
r ' ®.eä -193^ (®@- 477) Vertreter ber gurforgeergiehungSbehörbe
für bte Sßrobma ©ad;fen tft, ift gu bejahen, ¿toar fteht biefeS SRecht plafftg tft, unb eS hat biefen ®runbfap aud) auf bie toährenb 33e»
ftehenS ber Vormunbfd)aft ober tpflegfd)afi borgenommenen Einset»
an ftci) nur bem Vertreter berjenigen ??ür|orgeer3iei)ung§i)ebörbe
berrtd)tungeu t. ©. beS § 43 g®®. auSgebehnt"
p , bte gern. § 70 Stbf. 2 gSBohlf®. p r StuSführung ber gürforge»
ergteljung berpflichiet tft, nidjt aber einer anberen, durch ben anqe»
®iefe Entfd). greifen jebod) hier f^on beShalb n i* t Vlaü,
toetl eS ftd) t)iez ntd)t um bie Einleitung einer Vormunbfchaft ober
|ßd2*er!en. ®tfd)luj nid)t befdhtoerten gürforgeergieljungSbehörbe
(Ä®. m laX_1478/29 unb OS®. Karlsruhe: 83® . 4, 85). Senn
T
^ e,rÄ
nS be§ ®orm®er., bei bem eine Vormunbfdpft
nad) § 7 0 Stbf. 2 gSBohlf®. muß nur eine bon bem pftänbigen
^artoelt
^ Ur ^en ^e^roffenen ^^)u^befoi)Iencn anhängig ift,
Vorm©er. angeorbnete gürforgeergiehung bon ber gürforqe»
ergteljungSbehorbe beS £>rte§ auSgeführt toerben, ber bie guftän»
r«, A^no
ber ®er,at bereits in bem ©efdjluj? Ä®8.
btgfett beS Vorm®er. begrünbet hat- $aS OS®. Karlsruhe hat r53' A ® «»«geführt: ,,$ie in bem S3efd)lufj A®8- 30, A 4 ange»
nun tn ber genannten (Sntfd). au§gefprod)en, baft eine an fich un*
[teilten Ermagungen bestehen fiel) nur auf Vormunbfchaften unb
guftanbtge gürforgeergiehungSbeljörbe nicht baburch ein Vc»
^ » r btCf ^ nt,c|L l.n “ nbcren Angelegenheiten ber freitoiHiqen ®c»
fchtoerberedht erlange, bah ihr ber bte gürforgeergiehung anorb» rtdtiSbarfett ausbrudltch offen, ©ie fönnen auch nicht im SEÖeqe ber
nenbe VefchluB sugeftedt toerbe, toeil baS ®erid)t annéhme fie
°Ärt. out et“ gubforgeergiehungSberfahren erftreeft toerben.
tonne als gurforgeergiehungSbehörbe in 33etrad;t tomnien, fonbern
SaS K®. gelangt gu feiner ermähnten Entfd). hauptfächlidt auf
m ein SSefd;tDerberedjt nur bann gegeben fei, toenn fiel) baS Vorm»
®runb ber Satfache, bah tm gaRe ber Stufhebung beS V rfab re J
@er. baruber auSgefprodhen habe, bafj ihr aud) bie StuSführung ber
beS unjuftänbigen ©eridjts ber «Dtünbel fd)uhIoS geftellt fein tourbe
3ur|orgeerätehung obliege.
gn einem gurforgcergiehungSberfahrcn fann biefe Ertoägunq nidit
©Iah gretfen, pm al für bie borläufige Unterbringung auch baS
-öoriü ^-aIIer ^at ba8
äütar nicht auSbrütflid) ben
ObSpraf. tn 2R tn fernem 33efchiu& als bie 5uftänbige gürforge»
@ertd)t juftanbtg tft, tn beffen ©ejtrf ba§ ©ebürfttis ber Slnorb»
nung herborgetreten ift (bgl. K©g. 87, A 97; 47, 57). 8m übriaen
erjtehungsbehorbc be5etd)net, eS hat ihn aber nach ber ganzen « rt
unb SBetfe ber gefd)afttid;en SSehanblung ber Slngelegenheit bafür
fteht hieb ntd)t bie Stufhebung eitteS gangen Verfahrens, fonbern
artgefehen. Safur ipridjt au^er ber 3ufteHung beS S3efdjt. bom ra r btejentge eines emge nen Vefchluffes in grage." ®ie toeitere
Ertoagung btefeS Sefd)InffeS bafj 0em. § 14 Slbf. 2 «PegürfErgieh®
í 4- @APtÍ 19r34 ^er ,U,T 'lanb' ba& eä mit »ffl- »bin gleidtcn Sage
bem ObSßraf., ohne baff btefer barum erfud;t hatte, bie Sitten über» berjentge Aommunalberbanb p r Unterbringung beS RRinberjäl)»
fanbte, tnbem eS feiner Stnfd;rift bie S3eäeichnung: „ftürforge»
rtgen berpfltd)tet fet, tn beffen ®ebiete ber Ort liegt als beffen
erstehungSbehorbe" hmäufugte. ®iefe Slftenüberfenbung gefdah
VormSet: baS ©er.cht »efAIufi; flefafit hat, trifft heute n i| t m hr
offenbar ju r Information beS Ob^räf. über bie S3crlmltniffe ber
p , ba te&t nach § 70 Slbf. 2 g3BoI)lf®. nur eine bon bem guftän»
SlRtnberiahrtgen jtoedg StuSführung ber gürforgeersiehung.
btgett Vorm®er angeorbnete gürforgeergiebung bon ber gürforge»
Snfofern ift ber bort. gaR in tatfächlidjer 33eiiehung anberS ergte jungSBehorbe beS Ortes, her bie guftänbigfeit beS Vorm®cr.
begrttnbet hat, auSgufuijren ift.
geftaitet, als ber bom OS®. Karlsruhe entfehiebene, fo bah eS einer
33orIegung an baS SR®, gern. § 28 Stbf. 3 g®®. nicht bebarf.
,
Auf ®runb obiger Erloägungen hat ber ©enat bereits in bem
früheren Vefchlufj 1 a X 1108/27 bie Vefd)to. ioegen örtlicher Un»
om 5 Be¿ ar ^ in o6i eftiöer ^iafidtt mu& entgegen ber Stnficht beS juftanbtgfett gugelaffen nttf bem giele ber Slnfhebung beS angefoch»
S®. bte »efd;io. gegen ben angefod;tenen 33efd)tuh taegen örtlicher
tenert Sefd)IuffcS uttb ber Stbgabe an baS guftänbige St®.
Unjuftanbtgteit beS St®. O. für ptaffig erad)tet toerben.
^
t l ™ J ’r!I e b a § ®®- am ©chluffe feiner ®rünbe noch
Sßenn auch ber 33efd)tog. nad) § 70 Stbf. 2 ©ab 1 ftSBohlf®.
barauf htntoeift baf; nad) $ 65 Stbf. 7 32Boblf©. baS gürforqe»
nur ju r SluSfuljrung enter bon bem guftänbigen 33orm@er anqe»
ergtehungSberfahren grunbfäplicl) bon bem ®ericl)t beS getoöhnlidien
orbneten gürforgeersiehuna berpflichtet ift, fo ift er Öod; burdt ben
Slufentl)aItSorteSju bearbeiten fei, unb bah eS beSljalb einen nicht p
angefodjtenen S8efd)luh infofern befd;toert, als biefer ihn p Un»
red)tferttgenben gormaliSmuS barftelle, toenn erft bon bem Sl®. 91.
redjt als bie auftänbige gürforgeergiehungSbehörbe in Slnfprud)
p etttfehetben unb bie ©ad)e bann mieber an bag Sl®. O. absuqeben
ntmtnt unb ihm hieraus Kompetensfchtoierigteiten entftehen fön»
fei, fo uberftel)t eS hierbei, baf; nidjt baS gange Verfahren fonbern
nen. Er fann alfo ben 33efchluh mit ber 33egr. anfed;ten, baft biefer
nuLranch"
ti 0Cl tC!1e
*ur ^ermeibung bon SRih'berftänb»
bon einem unjuftänbigen S3orm®er. erlaffen ift. OaS hat ber ©enai
ntffen unb Kompetengftreitigfetten aufgehoben toirb, unb bah mit
Bereits für baS frühere sprgürfErsieh®. b. 2. g u ti 1900 in K®353, 62 unb für baS ledige SRed^t beS gSßohlf®. in bem SBefdd. bom bk J i S S r' ie^Ua03Öenfai,,:Cn ?uci) äU2IeicI;l bic ißflbgfchaft über
s r ,? ,rtl 0e^ab?cflc6cn lDctben
bah bann fämtlidjc
11. SRob. 1927 (1 a X 1108/27) angenommen. §ieran ift aud) bei
nodjmaltger «Prüfung ber «Rechtsfrage feftphalten. ®aS Sl®. O.
Bearbeitest merben'fggS^S^gg)!6'^ ”
M ^
toar ¿toar für bie 2(norbnung ber boriäuftgen gürforgeersie^ung
Vetbe Vorentfd). toaren Ijicrnad) aufguheben, unb e§ toar bie
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©aciie Sur onbeitoeittgen Erörterung unb Vcfd/Iu&faffung an bas
an0e£ünbigten Stbficht in ihren SRedhtcn beein»
4®. äloecfS SIbgabe an baS gufiänbtge (Script prüdfpbermeifen.
irachttgt ¡u ioerben glauben, tm Vefchiuerbetoege toiberfprodien
(«®v StöSen. 1 a, Vefdjt. o. 21. ®e*. 1934, 1 a X 1664/34.)
^ atjo feine baS Verfahren in ber gefeptid; borgefehenen
Ver. bon ft@9t. H e l j b t m a n n , Vertin.
abfd)Ite|enbe, fonbern eine biefen gefe^Iidj borgefehenen
Jj<
*
Stb|d)Iu| nur bebtngt in SluSftcht ftellenbe SBiltenSänßerung, bie
2.
§§ 71, 91 ©830.; Strt. 15ff. fß t» 0 . Bett. ©runbbudb»
bem fad)Iid)en 3iet beS Verfahrens, nämlich ber Vornahme ber
tuefen ». 13.9?oU. 1899; §§ 4 ff. 5ßrg®©.; § 20 3ig©@. ©egen
bie ©runbbudjanlegung auSmachenben grnnbbn^Iichcn Eintragnn*
eine $tunbß6bunß be£ (&crtci)t3, tvtldjt bie 83ornai)ine einer
gen nod; nidit einmal fo nahefteht, toie bie eigentliche EintragnngS*
beut (§5eri d ) t non $ n t 13 luegen O b l i e g e n h e i t ober einer bea n •*
berfugung, ba biefe unmittelbar auf Herbeiführung ber mit bem
^ ^ ß l en Ei ntragung onorbnet, ift eine Vefdjw. audj bann
Verfahren bepiecften Eintragung gerichtet, jene bagegen erft bie
nid)t äuläffig, wenn bie Slunbgebung beftimmten Vetei»
Stnfid)t beS ©VSt. aber bie ¿¡utafftgEeit einer Eintragung beftimmten
ngten beEanntgemadjt ift; ber abweidjenbe StaiibpunEt in
Inhalts unb bte SlBftcht, fie bemnächft herbeifüfren ju motten,
f t ©3. 49, 146 wirb aufgegeben. QnSbefonbere ift aud; im
Eunbgibt. SBie im grunbbnchtichen EtntragungSberfahren bei Stn»
©r u nbbudj anleg ttngS» er fahren eine bie Slnlegung eines
tragen gern. § 13 ©VO., bie bem ©VSt. mangelfrei erfdheinen,
©runbbudjbtatteä unb bie Ei ntragung eine® beftimmten
bte gefejtich attein gegebene unb in ber Vefd)ränfung beS § 71
Eigentümers anorbnenbe Entfdj. fetbft bann n id jt De» Sbf. 2 ©ah 2 ©VO. befd)lDerbefäI)ige Entfch. bie Eintragung fetbft
fc£)Werbefäf)ig, Wenn fie ben 83eteitigten beEanntgemad)t ift.
»no nicht bie fie anorbnenbe Vfg. (1 X 329/28: Söd)ft9t9tfpr.
Stuf Stntrag beä S3auern Sfticfjarb 931. in 31. tjat baS ©83St.'
o9E8r f? r- 1875; ® u t i>e = 2 ; r i c b e l , § 71 Sinnt. 2, 7, Vorbenu ä.
ba§ Sßcrfatjren ju r nachträglichen Slnlegung beS ©runbbudjS für
3. Stbfd)n 9ir. 106; r ä b a r i n , ©VO., 2. Stuft., § 71 Sinnt. 14;
em aus einem See beftefjenbeS ©runbftücf eingeleitet. 9R. tjat eine
anberS 08® . ©armftabt: HefftRfpr. 1913/14, 311), fo muh bie
Vefcbeinigung beS Sanbrats beigebradjt, bajj bie ©eeparäelle fdjon
Vefchtoerbefahigfeit um fo mehr ber bloßen StnEüubigung, bie Ein»
44 Satire Bor bem gntraftireten beS V®V. im Eigenbefih feines
Oerfügen p tootten, abgefproihen ioerben, mag biefe
83ajerS mtb Bon beffen SRedjtSborgängern getuefcn fei; er fiat ftd)
3tb|uht aud) in bte $orm eines StnorbnungSbefchtuffeS gefteibet
aud; als SlHetneroe feines Vaters auSgetotefcn. ®as ©333t. bat
unb ben Veteitigten befanntgemad)t toorben fein. Kenn mit einem
gern. Strt. 15, 28 SßtVD. Betr. ©runb&Hdjloefen B. 13. 9tob. 1899
beraritgen Verfahren loürbe baS ©VSt. fid; ber berantibortIid;en
^ ^ i'^ ig t e Stnlegung beS ©runbbucijbtatteS auf ben 9tamen
Entfd)eibungSpfIicht entgegen bem ©inne ber VerfahrenSborfchrif»
beS Sitdjarb 9Jt. als Eigentümer öffentlich beEanntgemadjt. 3toei
ten einftioeilen entäiehen unb fie auf bie Vefdhtnerbeinftansen ab»
toatäen.
1
Sliuteger ber ©eeparäelle, ©. unb ff., haben barauftjin Einfpruch
eingelegt mit ber 33egr., ba§ bem 931. nur bie gifdjeretgerechtig»
p r bie grage, ob eine befdjmerbefähige ©achentfcheibung
fett an bem ©ee pfietje, für toeld/e Bereits ein BefonbereS ©runb*
borltegt, farm nur bte objettibe Eigenfchaft ber funbgegebenen
buchblatt Borhanben fei, unb bafo p ber .ftatafterparjette, für bie
VsiuenSentfchlteßung, nicht bie Slnftcht unb Slbficht beS ©eriditS
bas ©runbbudjblatt angelegt tuerbett fotle, ein Uferftreifen ge*
maßgebenb fein. Vet einer anberen Veurteitung mürbe bie ©e»
höre, ber j. %. in ihrem Eigentum ftelje unb ©egenftanb eines *. 3 .
fahr beftehen, baff bte ©erid)te ber erften Qnftanä in aüen thnen
uocO anhängigen 3lechtSftreitS fei.
fchmtertg erfcheinenben gälten ftch auf borbereüenbe Stnfünbigun»
®aS ©3391. hat nach Stnhörung ber Stntieger ber ©eeparsette
gen befd)ranftcn nnb burch Eintreibung ber StnEünbigunq in eine
einen etngeljenb begrünbeten Vefdjtujj baljtn erlaffen, baß für bie
beftimmten Veteitigten befanntgemadjte Vefchlußform bie entfcbei*
^argelle etn ©runbbudjblatt anptegen unb ffiidjarb 93t. als
benbe grage im Vefchmerbcmege austragen ließen. SeShatb Eann
Eigentümer einptragen fei. Sie SluSfütjtung biefeS VefdjtuffeS
es auch nicht für angängig erad/tet ioerben, je na* ben befonberen
hat eS jebodj auSgefefet, um bie SD3ögtxci/feit einer 9tadjprüfung
Umftanben beS gatteS berartige Vorbefd)eibe für ptäffig unb be=
un SefchtoerbeBerfahren ju fd;affen; ju biefem Btoccfe hat cS ben
|d)loerbe|ahtg anpfehen. Ebenfomenig Eann eS einen UnterfcMeb
Vefd/luß ben bexben Stntiegcrn ©. unb.g., bie Einfprud) eingelegt
machen, ob eS fich um eine StmtSeintragung ober um eine auf
batten, pgeftellt. Siefe beiben haben Vefdjm. eingelegt mit bem
Eintrag erfolgenbe Eintragung hanbett. ®ie auf ©runb bflid&t»
3tele, bie Stnlegung beS ©runbbudhblatts für 9«. abjutehnen. Sa§
gemäßer ißrufung geioonnene überseugung beS ©VSt. über baS
i,©. hat bie Vefdjm. als unguläfftg Beriuorfen, toeil bie bloße Sin*
Vorltegen ber VorauSfehungen für bie bon StmtS megen ober
orbnung ber ©runbbudjanlegung auf ben 9tanten beS 231. feine
auf Eintrag borpnehmenbe Eintragung muß ihren StuSbrud in
befchtnerbefähtge Entfch. fei. ®ie hiergegen bon ©. unb ff. ein»
ber bom ©efep getooiiten gönn, nämtidh bur^ Vornahme ber
gelegte toeitere Vefchto.' hatte feinen Erfolg.
Eintragung finben. ®ie in Ä@g. 49, 146 erörterten möglicher*
loet|e burch etne objettib unrid)tige Eintragung — auch bte Sö»
®ie SSefdjto. im ©nxnbbuchaxxIegxtngSbcrfahren ridjtet M
fipung.ift eine foldje — ben Vereiptigten trcffeiiben Stadjteite unb
ntd)t nad) ben §§ 71 ff. @330., fonbern nad) Strt. 3 ff. 5Brg©@
m o o ! 8ettil££,(hem Verfdplben brohenbe ©taatShaftung (8 12
Stach beffen Strt. 4 tonnen gerichtliche Verfügungen erftcr gitftana
©VO.) wnnen nicht bap führen, entgegen ben ¿meefen ber ein»
tni -¿Bege bet -öejdjlt). üngefocfytctt iuerben. Unter ©ctfüguttaen int
fchiagtgen Verfai)renSgefetje (®VO. unb g©@.) gefebtich nidjt
©tnne biefer bem § 19 9tg©@. entfpredjenben Seft. finb ebenfo
borgefehene Bmtftfienbefdheibe pptaffen unb ben Vefdjmerbemeg
tote in § 71 ©830. ©adjentfeheibungen beS ©cridjts ju berftehen;
über bte i)iid)tigfeit ber ihnen äiigrunbe tiegenben 9ted)tSanfi*tcn
bas futb bte auf einen fad/tid/cn Erfolg gerichteten, ben ©eteip eröffnen. ©eShatb Eann aud) ber ©tanbpunEt ber Entfdb.: ß©g.
[taten beEanntgentadjten Stnorbnungen beS mit ber SIngelegenheit
49, 146, ber bereits in ber Entfch- beS ©enatS: g g® . 10, 214
befaßten © eridjtf $en ©egenfafc «u fotdjen fadjtidjen Slnotb»
(OgL ben öchtuf;) anbeutungSmeife mi|biitigt ift, nid)t mehr auf»
mingen bxlben für bie grage ber »cfdjtoerbefähigfeit einmal bie
redjterhalten merben.
v
1
nur Borlaufigen, nicht in einer ©adjattorbiutitg auSaebrüdten
SBaS inSbef. baS ©runbbuchanlegungSberfahren anlanat, fo
9JietitungSaußerungen beii ©cridjts, tuie inSbef. bie Stnfunbiauna,
Eann, en gegen ber Stnfidjt ber Vcfchmg. aus ber in Strt. 15, 28
eine Entfct). beftimmten Inhalts unter getoiffen VorauSfefeungen
1^99 borgefehenen tpflicht ju r öffentlichen VeE.
™..3u,funfi treffen p trotten, fobann bte nur ben inneren ©e*
ber beabftdjttgten ©runbbudiaiitegung, bie 3utäffigfeit einer Stn*
fdjaftsbetrieb betreffenben, einer 83ef. an bie beteiligten nicht be*
orbnung _ber hier bort. Strt. nidjt gefolgert merben. ES hanbett
burfenben gerichtlichen 3MenSentfd)iiefinngen; bat)in gehören u. a.
fidj babet bteimehr, ebenfo mie bei ber in Strt. 18 angeorbneten
bie grunbbuchlichen EintragungSberfügungen.
StnhorungSpfficht ber bon ber Eigentümerfeftftettnng mögtidjer»
®as ©runbbuchantegungSBerfahren ift ein StmtSberfahren,
loetfe Vetroffenen ertennbar um 93tafinaljmen, bie ein moqtid)ft
tBeliieS tote baS 8© äutreffcnb bemerft, feinen Slbfölufi nur
burd; Stnlegung beS ©runbbuchbtatts ober burd) Einftettung beS pberlailtgcS Ergebnis beS StmiSberfatjrenS gemährieiften foüen
Verfahrens finben fann. Oie Slnlegung beS ©runbbudbbtattl Be= ^ ij r rrCine S?r^ nun9 etmaiger im Saufe beS StnlegungSberfahrenS
gcfteUter EtntraguiigSanträge ift fein «Raum, eS toirb bietmebr
fteht in ber auf ©rmtb einer Verfügung beS ©832t. erfotgenben
erft burchi bte baS StutegungSberfahren abfd)Iie§enbe Einftettung
Eintragung ber Bctr. tßaräeüe auf einem für fic ju bilbeubcn ober
ober bte ©runbbuchaniegung unter Eintragung eines beftimmten
E r an&ere ©runbftücfe bereits beftchenben ©runbbudgbtatt nach
Eigentümers eine Vefchmerbegrunblage gefdjaffen.
9Jtaf;gabe ber SlttgVfg. b. 20. 9tob. 1899, atfo auch unter Veicid)«
(ft©., 1. 3io©en., Vefdjf. 0. 20. ®ej. 1934, 1 X 609/34.) [<5d).]
nung eines Beftimmten Eigentümers. Eine borherige, bie Ru*
*
läffigfeit ber Stnlegung unb bie ffeftftettung eines beftimmten
Eigentümers, ober trie eS hier gefchehen ift, bie Stnlegung beS
SVO-i § £6 9ig©@. 9iadh ber ftanbigen
©runbbudhblatts unb bie Eintragung beS bom ©VSt. feftgeftettten
Biedjtfpredjung beS Senats ift eine an Eheteute gemein»
Eigentümers anorbnenbe Entfq. beS @83St. fiC£)t" bie VO. B
fam, fiatt an jeben oon ihnen, erfolgte guftettung un»
13. 9tob. 1899 nicht Bor. Eine berartige Stnorbnung ift nach wirEfam unb n id jt geeignet, bie WedjtSmittetfrifi in Sauf
ju fehen.
1
8Befen unb 3ioecf and) nidjts anbereS als bie Slnfünbtgung, ein
©rnnbbudhbtatt unter Eintragung eines beftimmten Eigentümers
(ft©., gibSen. 1 a, Vefdjt. B. 8. gebt. 1935, 1a Wx 183/35.)
antegen nnb eine entfprechenbe EintragungSBerfügung erlaffen ju
Emgef. oon £©3t. u. St®SR. Dr. S B illje lm i, äSieSbaben.
tooHen, toeitn ber Stbfi^t nid)t bon anberen Sßerfoncn, bte burd;
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4 . § 49 5(5r ©$?©.; § 14 K o ta r© e b D . SBenn oftne Stuf,
nannte be i ^roteTtS eine SBecbfelgabtung an ben K o ta r
e rfo ig t, fo fjat er neben ber le b ig iid ) auf bie ir o t e f t *
g e b itb t anauredjnenben © elberbebungggebiibr auch eine
SBegegebübr gu beanffuud}en.

ra i l bararuf ri nt' ba& bcr 9iotar and; fonft bei ber Erhebung
bon ©etbern neben ber ©ebübr aug § 14 KotSebO. nidit bie aHqemetne SBegegebübr beg § 51 H 3 r© m beredten bürfe SBag aber
für ben allgemeinen galt gelte, müffe auch für bie befottbere aug
Stutajj ber Vorlage uttb Sßroteftierung cineg SBedifetg in SBctracht
fontmenbe SBegegebübr beg §49 Stbf. 1 6 . 2 5J3r©m ©eltung haben,
p tfigtoar rtd;hg bajj § 5 ! 5Pr©Ä®. neben § 14 Kot©ebO. nidjt
anioenbbar tft. Sag bat feinen ©ntnb in ber Satfacl;e, baf; bie ®ebttbr aug § o l 5Pr@gi®. traft attgbriidlid;er ©efebegbeftimmung
nur neben ben tm gtoeiten Slbfcbuiii beg 5Br©S®. beftimmten ©eerhoben Serben barf. ©ie fann alfo neben ben in ber Sftot*
©ebO. gefonbert geregelten ©ebüijren nur in ben befonberS guge*
fommen, toie eg g. 55. in §§ 15, 16
KotiSeba, ntci;t aber tn § 14 Kot®ebO. ber g a ll ift. Siefe aug

sRei^ 0ta«r K * ~am ?• @ei) t 1934 im Siuftragc bcr Keicbgbanf
i n V f i i % tf m6$ \ , cmen bün
atäeptierten SBedifel über
TOrf'r r u f J t 5ur^ 3 ai>iunS borgelegt. Sie 3lfgef>tantin bat ben
4öed)felbetrag gu §anben bei Kotarg begablt. Ser Kotar fiat für
Jeine Satigteit bon tbr eine ©ebübr am § 14 Slbf. 1 Kr. 2 KotjebO. tn Jtobe bon 20,60 M M gugüglid; 1,50 M M SBegeqebüIrr
9£m- § 4? “ 5 {
2 ^ r ® ^® - erhoben. Stuf Stntrag ber Joften*
fcbulbnerm ijat ber SSißraf. bte ©ebubren unb Sluglagen bei Kota rl auf 20,60 M M feftgcfe^t, tnbem er nur ben Stnfafi ber ©elb=
aniLbUtn9§0e6U^ ' n i^ t aßer
bGr 2öeÖe0ei>üi>r oI§ berechtigt
Sie fofortige SSefdfto. beg Kotarg batte Erfolg.

nfi-r?r
•rf'*
ergebenbe golgerung fann
aber fd;ott be§balb ntebt auf ben gall beg § 49 5 ß r© m iibertraqen
toerhen, toetl bte Stntoenbung beg § 51 5ßr®M5. in Slbf. 1 d 1
btefer SBeft. auf § 49 5Pr©it®. ebenfalls augbrüdlid) auggefäfloffeit
ift. S5or altem aber ficht ber ©rtoägung beg 8©i)3räf. bcr Umftanb
& t ' & Ä totC ßcIrei t§ ” übtcri'..bie SBegegebübr beg § 49 Slbf. 1
mi r. aIf Su abgebubr gu ber ftctS gu erbebenben
Sßroteftgebubr, ntdbt aber alg »fufabgebübr gu ber auf fie attgured;nenbert ©elberbebungggebubr gur Entftebung gelangt.
rs r r nn»
ba^er lediglich fragen, ob bie Slnrecbttung ber
©elberbebungggebubr nach § 14 Slbf. 6 KotföebO. auf bie Kroteftgebubr emfcbltcfertd; ber g u fä ^ e n SBegegebübr ober mir auf bie
$rotcftgeb_ubr aug § 49 5|jr®Ä@. geboten ift. Ser £®5ßräf. bat fidj
für bte erfte Sblogltdifeii entfdfieben, boeb bermag ber Senat auch
tnfotoett unter 58eritcffid;tigung ber ®ntftebungggefd;id;te unb beg
¿BortlautS bcr borcrionhnten Öefcheäbeftimmungcn feiner knficht
9ci* ®.ie 0eItenbe gebür>renred;trid;e Regelung geht auf
bte ©efefjc betr. bte Sbänberung beg 5)3r®il@. uttb ber Kot©ebO.
b. 2d. Sult 1910
157, 181) gurücf. Sßorbem fannte bag ©efefi
H’ m b*Cw
r.ie4lIe felbftänbige SBegegebübr, fonbern
bte ^roteftgebubr erhöhte ftd) im gälte bcr Erlebiguttg etneg SBegeg
gtoetfg »otlegung beg 3ßcd;felg. fluch fehlte cineffiorfebr. über bie
Slnrecbttung ber ©elberbebungggebubr; S u r * fflef. b. 25. 3fuli
1910
,b« b?malige § 51 Slbf. 1 5 ß r© m folgenbe gaffunq:
, b' e
SBechfelproieftcn . . . loirb bie bolle

S ie ©ebubren, bie ber Kotar fü r bie Erlcbigung eine! Sluftra g! ä«r Stufnabme etnel SBecbfelprotefteg fiercdjnen taun, ergeben
fttb gern. § 5 K o t© e b a aug § 49 5|3r@ m Siefe ©ebübrcnborfdir
befimtmt m tbren hier in S3etrad;t fommenben Seiten foIgcubcSra
^
£ie stllfnabme bon SBedjfelbroteften . . . toirb bie bolle
©ebubr erbeben Leben ber 5)3roteftgebübr loirb fü r feben SBeg,
toetdien ber Siebter bebufg Vorlegung bei SBedifclg . . . unter
nimmt, ie ein Behüte! ber botten ©ebüijr, minbeftenl aber 1,50 MM,
erhoben.
' .
'
, . & 4 V (®e&üb«rtregelung im gatte ber Stufnabme bei SBedifel-

broteftel bureb ben Urfunblbeamten)
, 3\ ® j em5Pr10!-?ft9 i üi>r dt aud; 3u entrid;ten, trenn ohne Stufnabme beä Srotefteä bte SBecbfelgablung an ben Sßrotefibeamten er
folgt ober tbm nad;getoiefen loirb.
* “5 ^ eien JSeft- ibiirbe hier, toie ber «©Sßräf. richtig feft»

? rn i,ine .^Pr°teftgebubr bon 10 MM, unb eine SBeqeqebitbr bon
l,oQ M M tn betracht ju sieben fein. Stubererfeitl bat ‘bcr Kotar,
ber bte SBediJelfumme tn Empfang nimmt, alfo einen ©elbbetraq
bon einer brttten J5erfon für Kedjnung beä Stuftraggeberl erbebt,
l ni ^ uci auf b,te ©etberbebunglgebübr aug § 14 Stbf. 1 Kr. 2 Kot(Scoö., otc naci; ber §öi)e ber erhobenen ©eibfumme m berechnen
tft unb I)ter nadb SKajfgabe ber angefod;tenen geftfebung 20,60 M M
Betragen tourbe gebod; geftattet bag ®efeb bem Kotar nidit, bie
©ebubren aug § 49 5ßr©il®. unb au§ § 14 KotQeba in boller
t ° I m i i eT n-al,ber,»3u
SSietmebr beftimmt § 14 Stbf. 6
o P a m l b,e ©ei^ite&ungSgebühr auf bie ©ebübr bei § 49
„ <• 2 ißr©^©. angurechnen tft, lnobei e§, tote noch näher xu er*
örtern fein loirb, richtig „§ 49 Stbf. 3" beißen tnu&.
. 3iad) ben borerloäbnten ©efebfieftimmungen tann eg sunäcbft
feinem begrunbeten Btoetfel unterliegen, baff bie Entftebunq ber
Ä f l & u b r md/t babon abhängig ift, ob ber SBedifetbroteft audt
tatiachlxcb aufgenommen loirb, ba& ihr Stnfab atfo nicht ohne loeito c l 5u unterbleiben bat toemt ber ißroteft au§ irgenblocidtcn
P ni(^ >en nir^ 5. erh£)hen b trix S)enn ba§ ©efe^ Tä^t bie $8 ered)nnna
ber Söegegebubr fd)ted;tbin bann gtt, loenn ber Kotar bebufg 58 o r ‘I;e g u n g beS iffie^fetg einen SBeg ltnternebmen muff, ohne SRücfbd;t barauf lote fidf bag ©efdjäft loeiter enttoiefett. SBürbe bem
Kotar bet SSorleaung bei SBedjfelg bie bereits * erfolgte Gablung
nadmclotefen toerben unb it)m infolgebeffen sioar bie SBroteftaebüfir
| rl? S
. iya^er bie ©elberbebungggebiibr aug
in 14
^ r - 2 . ^ oi® ei,°-äufteben, fo Eönnte er unbebenHid) bie
SBegegebubr Beanfbrugen Ste grage, ob bann, loenn ber SBedtfei
an. ’fi" be'3a| rt tutrb bte ©ntftebung einer SBegegebübr überbanW
möglich tft, fann baber grunbfäbricb nicht anberl beantloortet loer»
®.en; ? " tei rbei ~ u" * e”
3“ «örternben — infotoeit forrefteren
n id fin lfte b e n b0tt 1922

'3toeifd in bkfcr ^ ’ ^dung gar

r
SÄ r ?'L toiI1 erfW;tiicb annebmen, ba§ im gatte ber 3 afiIung ber SBedfetfumme gu ßanben beg Kotarg gegenüber ber
©elberbebungggebubr b te $ r o t e ft g e b ü b r n o t f a l l s unb
tnfotgebefien and) bte SBegegebübr a ll ^ufafjgebübr gnr Sßroteftgebubr tn gortfatt fommen müffe, toeit bag Sßefteben ber 3 ufafigebubr gebubrenreebthdb burd; bag Sßefteben ber Saufitgebübr be
dingt tcerbe. Stefe Slnfidjt ift feboeb nidit richtig uttb m it bem
SBorttaut bei § 14 Stbf. 6 KoföebO. nicht gu öereinbaren. Senn
trenn bter beftimmt ift, ba^ bie ©elberbebunggqebiibr auf bie
5Proteftge6ubr angureebnen fei, fo bebeutet bag, baü bem Kotar
grunbfabtidb bie ^ßroteftgebiibr guftetjt unb er baneben bie ©etberbebunggqebubr nur nod; in §öbe beg Seitg erhalten fott, ber bie
Säroteftgebubr etloa überfteigt. ®g folt atfo gerabe im ©egenfab gu
ber Stnftcbt beg S©f|3ra|. b ie © e l b e r b e b u n g g g e b ü b r tni 05 f t£rr-en£] a££en' a£g
utit ber Sf5roteftgebübr ber Qöljc nad)
öe“ i.«tun baber aug biefent ©runbe ber Stnfab einer SBegegeoutir tttaii ohne toeitereS al§ un^eted;tferticjt angefehert hierbcn.
3u Unrecht tocift ber £©^ßräf. gur Unterftü^ung feiner Sin*

föuriftifcbe 2Bod;enfcbrift

©ebubr erhoben. Stefelbe ©ebul)r ift gu entridjten, toenn ohne Slufbie SBedifelgablung an ben tßroteftbeamten er^eben ber f3roteftgebübr toirb fü r feben SBeg, toelcben ber
Ktd;ter bebufg SJorlegung beg SBedifelg . . . unternimmt, je ein
3ebntetl ber boDen ©ebubr, minbefteng aber eine SKarf, erhoben."
§i .3 X
i 6 0 - Ö rt 1 § 14) erIü eIt folgenbett Bufab:

„Ste ©ebubren btefeg ißaragrabben toerben auf bte ©ebübr
beg § 51 Slbf. 1 ©. 2 5ßr®Ä®. angeredmet."
T
^
S3eibe ifoftenbeftimmungen tourben bei ber Kenfaffuna burdi
bieh®teiSb
q2ütp rM ® 19f
2 # 'numnebr,
3°3' , 404r)otoeit
in i er
^ mIjter
K in
X iBetradit
tg e anbert. § i49
. lautete
foinntt, tote folgt:
’
-1
^ R 1 P j bife Slufrtaljnte „on M e lfiro te fte n . . . toerben erhohen. . . . (eg M 0cn bie im etnseirten heftimmten ©ehithrenfäfee).
fl

r ßlt r £ ®u en i?c^ ert, tbenn ol)ne Slufnabme beg

f c 0tnfa l e i i e S dS

. w. 8‘ “

£,IUn9
^
- beJ l^oteftgebübr toirb für feben SBeg, ben ber Sßro-

S ü f i S o n l o L ia ^ e iS e n .
SBei;feI§
§ 14 Slbf. 6 m&ebO. beftimmte iefit-

wÄ

e? Ä S r J * >*

£ine

“ >«* ^

baä ® .f »12. « M I 1923 (®a. l!§ ) b
tourben bamit alfo ohne fad;»
Itcbe toberungen bte btgberigen Slbf. 1 unb 3 gunt Slbf. 1 bereinigt
Ser btgbertge Slbf. 2 tonrbe Slbf. 3, unb eg tourben alg neuer Slbf?2
Ocbubrenbeftimmimgen für ben gall ber Slufnabme beg SBedtfeljtrotefteg tmrd; ben Urfunbgbeamten ber ©efcbäftgftelle eingefüqt.
taberurtg beg § 14 Slfif. (j Kot©cbO., ber auf § 49 Slbf. 2 5Br=
© itü . bertoteg, unterblieb. Sa feboeb biefe S3ertoeifuitq nad) ber

bC§ w Ci' i I t42'
49^3 feinen @inn mehr haben loürbe
uberbieg tn Slrt V II biefeg ©efebeg allgemein beftimmt ift baf/
l- “ s LK S^esgefehett auf SSitrfdir. beg 5pr@W. berloiefcn fei
bte burtb bag neue ©efeb eine Sittberung erfahren batten bie entf p r e c h b ^orfebr. beg ©efebeg au ihre ©teile treten feilten, mufe
§ 14 Slbf. 6 KotÖebO. nunmehr babin gerefeu toerben beift bie
S 6f
©elberbebungggebiibr auf bie ©ebübr beg § 49
S

a Ä

| „ ^ v i i ; i flen I;aBe (b0L ® e u ^ « u f e „ ,

k o t-

f e i n e m ' br fer ^ « ‘ ^^«flieefbhtdbte fann eg gunäcbft
fernem Btoetfel unterliegen, bafe nad; ber ©efebegfaffttng bom

64. Snljrß. 1935 §eft 13]

9iedtjtf];redjung

26. Oft. 1922 tote fd;on nach berjenigen bom 25. $ u li 1910 bie ©elb=
erhefrangggdmt;r au®fci;licfilicl; auf bic HSroteftgcbütjr, nid;t aber
aud) auf bxe SBegegebüIjr be® § 49 ©r©$®. ungerechnet merben
füllte. 2>enn bie im § 14 Abf. 6 (§ 13 Abf. 5 a. g.) SlotSebO. ange»
führten ©teilen be® § 49 (§ 51 a. g.) ©r@Ä®. betreffen allein bie
Sßrotcftgebiiljr, mät;renb bie baneben *u erl;ebenbe SBegegebühr an
anberer ©teile ftel;t. @® mag angegeben merben, baß'bieg in bei
©efefcfiSfaffung bont 12. April 1923 nicljt mit ber gleichen Älarheit
äum AuSbrud fommt, ¡nenn freilich aud; liier in § 49 Abf. 3 ©r=
©it®. nur bon ber ©ebitl;r im galle beS Unterbleiben® eine® ©ro*
tefte®, nid;t aber bon ber SBegegebüIjr bie Siebe ift. ®a jebod; ba®
©ef. b. 12. April 1923 in biefem ©unlt leine fachlichen Anbetungen
I;at bornehmen, bielmehr nur nette nichtigere ©roteft» unb SBege*
gebühren für bie bei ©roteftgefdiäften tätig toerbettben Urfunb®*
beamten bat einführen toollen unb nur beSljalb bie bisherigen
iBeft. infomeit in eine anbere äußere Raffung gebrad;t hat, fo Iaht
fi<h aud; jefct nur annehmen, bah unter ©ebüljr i. ©. bc® § 49 Sibf. 3
©r®fl©., auf bie bie ©elbcrl;ebung§gehühr anauredjnen ift, lebig»
Iict> bie Sßroteftgebiihr bc® § 49 Sibf. 1 ©. 1 ©r@ii©., nicht aber
and; bie in ©ah 2 a. a. £>. beftimmte Sffiegegebühr au berftehen ift.
®ie ©erl;anblungen au® Anlaß ber einaetnen ®efehe®änberungen
bieten leinen Anhalt bafür, baß eine anbere SluSlegung geboten
märe (ebenfo © a r t f c f ) e r » 5 ) r i n n e n b e r g * 2 B e n ä , ©r»
©Ä ®. 7 § U Siot@eb£). Sinnt. 6).
JBei biefer ©ad;Iage erfd;eint bie fofortige ©efdjm. be§ Siotar®
begrünbet. Unter Aufhebung be® angefod;tenen ©efd;Iuffe§ müffett
bie ihm äuftehenben ©ebithren nach S/iaßgabe feiner ursprünglichen
Äoffenredmimg auf inSgefamt 22,10 MM feftgefefct inerben. '
( M ., SioSen. la , SBefd;!. b. 30. Sioo. 1934, l a X 1553/34.)
©er. bon Si®3i. § e h b t nt a tt n , ©erlitt.
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§§ 1, 77

§ 118a 8©£>. Haftung für geridjt*

17fl;e SluStagen be® Armenrechtäberfobren®.

ffltit ber angefochtenen Äoftenrechnung finb Auslagen, bie in
bem bon ben ©rijtnerunggführern beantragten ArmenredftSberfah«
reit bor bem it@. entftanben finb, bon biefem eingeforbert morben.
Sie Erinnerung hiergegen ift unbegrünbet. ®a® ©erfahren nad)
S 118 a 8 hSO. tft eine bor bie orbentiieben ©eriihte gehörige Stecht®*
fache, auf melche bie QtyD. Anmenbung finbet. ©ie gehört baher
ju ben 9ted;t®fachen, bie bagl. ber ©ebül;ren unb AuSlaqen burch
ba® ®@.U®. geregelt merben (§ 1 ®©S1®.). 2)a§ ©erfahren ift
gebührenfrei, aber nicht auslagenfrei (bgl. ©efd)i. be® @en. bom
16. SKära 1931, 20 W a 87/31). ©d;ulbner ber Auslagen be® Ar»
menrechtSberfahren® finb nad; § 77 35®$©. bie StntragfteHer be®
ArmenreditSberfahren®, b. h- h i« bie Seil., ba eine gerichtliche
iioftenentfd;eibung ober eine Übernahme ber Soften burd; ben
®egner (§ 79 3)®Ä@.) nicht borliegt. 3)af; ba® ArmenreciitSbetfah»
ren mit einem ©crgleid; geenbet hat, änbert nicht®, ba § 98 ©ah 2
85)30. nid;t antpenbbar ift. ®iefe ©efeheSheftimmung regelt bie
itoftentragung für ben fjall, bah ein orbentlidieg 5ßroae|berfahren
burch einen ©ergleidi erlebißt mirb. ©® erfci;eint nicht angängig,
biefe ©eft. auf ba® hefonber® geregelte ArmenrechtSberfahren be®
§ 118 a 3 siO . au®bel;nenb anaumenben.
(Si©., 20. SibSen., ©efd;I. b. 5. San. 1935, 20 Wa 298/34.)
*

§§ 79, 81 ®Ä®. ®eine Aufhebung ber burd; ge»
tid)11id;e ffintfeh. Begriinbeten toftenfdj ul b burch ©ergletch,
fonbern nur burd; anbermeife gerichtliche ©ntfehSaut U r t e i l be® M . l;at oon ben Stuften be® Sted;t®ftreit®
"/so ber ©cfcl., V20 ber £1. au tragen. Qu ber ©erSnft. haben bie
©arteten einen gerid;tiicE)en ©ergl ei d; baljin gefdjloffen, bah
bie Stuften be® StechtSftreit® gegeneinanber aufgehoben merben.
Sic ©eht. ift auf ®runb ber erftinftanalichen tofteneutidjeibung
megen ^/eo ber gefamtett erftinftanalichen ®erid;t§Itoften al®
©erlitt
Siüitfatftett
©d;ulbneriit in Anfpruch genommen morben. Auf ihre ©rinnerung hin
1.
S iidjtarifdie 3ied)t®antoälte finb al® ArmAnto.
I;at £®. beit Urb©, angemiefen, bie ®erid;t®hofien Bon ber ©ehi.
nicht beijitorbnen.f)
nur gemäß bettt ©ergteic| au «heben.
hiergegen gerichtete ©e»
fdjloerbe ber © t aat ä ft af f e ift begrünbet. ®er ©enat I;at bereit®
SBie ber Senat toieberholt au®gcfprod;en hat (bgl. u. a. $2B.
1932, 364724), erfolgt bie Au®maI)I be® Arrnenanmalt® nach bem in feiner grunbf. ©ntfeh-, 20 W 548/30, . o. 23. Sau. 1930 (bei
®aebehe, ftoftStfpr. 1934 Sir. 231) bie fffrage, ob eine geridjt»
rid;terlichen, in ber ©efdimSnft. nad;prüfbarett ©rmeffen be® ©or=
Ud;e Stoftenentfdieibung burch ißartemereinbarung aufgehobeu merben
fißenben. ©orliegenb muh bei ber Sladjprüfung berneint merben,
hönne, itt oerneinenbem Sinne entfcfjiebert. £®. glaubt aber, biefer
bah bon biefem ©rmeffen bei ber Au®maf)i be® Slrmenanmalt® ein
©nifd). nicht folgen au können, nnb hat bie Anmeitbbarkeit be® §81
unfachgemäher ©ebraucl; gemad;t morbett märe. ®er in ber
aud; auf bie gälte be® ©ergleid;® unter ben ©arteien I;aupt»
SSefchm. enthaltene §inmei§ auf bie SlilgSSfg. be® St. u. ©rftuftiOiin.
fäd;Iid; au® öicr (Srroäguugett Ijerau® bejaht:
b. 10. ®ej. 1934 (IV b 6122) - $cutfd;c duftig 1572 — fdfjlägt
a) _Sntfdjeibenb fei nicht bie formelle Slufhebung, fonbern bie
nicht burd;. »i®her hatte bie Sifpr. e in St e d; t ber armen ©artei
m a t e r i e l l e Aufjerkraftfefcung ber geridjtlidjen ®ntfcl). §§91 ff. er*
barauf, bah iht unbebingt ein gerabe bon ihr felbft au®gemäl;Iter
gäben bie Abfid;t be® ©efeßgeber®, bie toftenentfeheibung ber ©acb«
Slrmenanmalt beigeorbnet merbe, nicht anerfannt (bgl. u. a. St®.:
entfeheibung anaupaffen.
1931, 1126li0). ©in foid;e§ Stecht ift ü;r auch burd) bie bor»
b) § 79 ®®$l®. räume ber ©arteioereinbarung für bie Stoffen»
beaeichnete Ailg©fg. nid;t berließen morben. §ier merben bielmehr
haftung gegenüber bem ©taat SBirkfamkeit ein, inbem burch Über*
nur „amedntäfig bei ber ©eiorbnung bon StA. in 2lrmenfaci;en
nahmecrkiärmtg eine Softenfhulb gefd;affen merben könne.
5U beaditenbe ©runbfähe" aufgeftellt. Slud; hiernach follen Bei ber
Stu®maI;I bc® beisuorbnenben Anmalt® SBünfdfe ber ©artei nicht
c) ®ie ©arteiert könnten atif bem SBege über Atterkemttni®»
etma unter allen Umftänben, fonbern nur „nad; ©iögliditeit" be» ober ©erfäumtti®urteil febergeit bie Bort ihnen gemünfehte Stoften*
entfd;eibnug herbeiführen.
rüdfid;tigt merben. ©Icid;aeitig geht bie ©fg. bei ber'Ermahnung
ber „berechtigten Gelange ber Partei unb ihren mutmaßlichen
d) ©or altem ftehe nach neuer ©roaehredjtägefehgebung bie Bet*
3Bünfd;en" al® felbftberftänblid) babon au®, „bah eine arifd;e ©ar»
gleidjsroeife ®rlcbigung im ©orbergrmtb. AUe ¡giitbenntg®grünbe gegen
tei bie ©eiorbnung eine® arifd;en Slnmalt® ermartet". ©ci Au*
eine fotdje Sfifuug müßten befeitigt merben.
menbung biefer 9tid;tlinien unb unter ©erüdfichtigung beffen, bah
®tefe Argumente be® £®. rechtfertigen beffen Anficht febodö
au®mei®Iich be® ©efeße® über bie ¿tulaffung aur StechtSanmalt*
nid;t. ®ie §erattaiel;ung ber §§ 91 ff. 8©0. über bie foften»
fcfiaft b. 7. Slpril 1933 (3t©S3I. i, 188) i. ©erb. m. bem ©2BS®.
erftattung, b. h- über bie Siegelung ber Stoftenanfptüdje unter ben
b. 7. A pril 1933 (91©S3I. I, 175) ber ©efehgeber ©erfonen, bie © a r t e i e n für ba® ©erhältiti® ber ©arteien aur ©taat ®kaf f e,
nichtarifd;er Abftammung finb, nur auSnafnnSmeife a«r Siedjt®»
ift nidjt möglich. U nt e r f i d; mögen bie ©arteien — mie aud; bie
anmaltfd;aft gulaffen mill, mirb im ©inaelfall a« prüfen fein,
Sifpr. be® Stoftenfenat® auSbrücktich anerkennt (*u ögt antnbf
meld;e bered;tigten ©elange eine arifd;e fßartei an ber ©eiorbnung
©ntfch. 20 W 3106/31 ü. 30. SKäta 1931, bei ©aebeke, Stoft*
eine® nid;tarifd)ert Anmalt® haben lönnte. derartige ©elange finb
Sifpr. 1934 Sir. 232) — bie ffoftentragungSpflicht nad; il;rem ©e*
im borl. galt nicht erfid;tlid;. SBenn ber ©orfibenbe' bei ber Au§*
lieben, unbehinbert fogar burch rechtskräftige ©ntfeh-, regeln. ®arau®
mahl be® Slrmenanmalt® bie borgebrad;ten ©riinbe gemcinfamer
folgt für ihre ©ered;tigung, auch ber © t a a t S k a f f e gegen*
3ugehörigleit ber arifd;en Partei unb be® nid;tarifd;en SBahU
über, nach ©etieben il;re ©eridjtskoftcnfdjutb au regeln, natur*
anmalt® au einer Ortsgruppe bc® St©®]?©. (Stahlhelm) nid;t für
gemäfj nid;t®. hierfür ift au®fd;tießlich bie in ben foftengefehen ge*
burd;greifenb erachtet hat, fo !ann jebenfalls hierin ein iDtihbraud)
troffene Siegelung maßgebenb. $aß bie ©arteien burd) — fret*
be® rid)teriid;en ©rmeffen® um fo meniger erbiidt merben, al® ber
- UBe rn ah me e rk l ä r u ng gern. §79 ®Sf®. eine Soften*
StechtSftreit — ein ($h)efcf)etbung§p>rogeft — nicht fragen berührt,
ld.;ulb bem ©taat gegenüber Begrün ben können, befagt nicht ba®
bie ©onberlenntniffe erforbern (bgl. Abf. 3 ©ab 3 ber borbeaeidi*
gertngfte bafür, baß fie in gleicher Söeife burch einfache Srklärung
neten AIIg©fg.).
ber ©taatSkaffe gegenüber ober felbft burch SJereinbarung untereinatt*
(m., 22. QioSeit., ©efd;I. b. 25. San. 1935, 22 W 401/35.)
ber ettte entftanbene ^oftenfdjulb ber ©taatSkaffe gegenüber mieber
©ingef. bon StA. Dr. Ä a r l ® e u t f d i m a n n , ©erlin.
a u f f; eb en können. ®emt e® ijanbelt fich bei ber fo begrünbeten
*
Scoftenfdjulb um eine öffent Ud ) - re d ; t l ic^e ©cßulb, fo baß alfo
priuatred;tltche ®runbfäjje keilte Anmenbung finben können, ^nfofern
8« 1- ®gl. hieran ben Auffah St o a d, „©eiorbnung bon
»erfaßt alfo auch bie $eranaiel;ung be® § 79 ©£®.
Slrmenanmälten":
1935, 679.
3iid;iig ift amar, baß bie ©arteien unter Umftänben auf bem
®. ©.
SBege übet Aucrkenntni®* ober ©erfäumniSurteil bic oott il;nen ge*
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rt>ünfd)te Softenregelung burd) geric^tlidje ©ntfd). Ijerbeifüljtcn können.
®«nn ift aber baS eittfdjeibenbe -¡Kontent bock Wieder bie geririjt«
I i d>e Anordnung, bie ju einer Abänderung ber bisherigen gerid)t*
lidjen Siofienentfd^eibung füljrt. Qm übrigen kann bie Xatfadje, baß
and) bei urteilsmäßiger ©rlebigttitg Umgebungen beS ©efeßeS möglich
finb, nicht bap führen, bie gefeßlidj gewollte Regelung p burd**
brechen unb bamit praktifd) bie Umgehung bon ÄedjtS wegen p
{auktionieren. ®aß bie ^arteten alfo unter Umftäijben einer ab*
änbernben Bereittbarung auf folchem formell legalen SBege p r SBirk*
famkcit oerljetfen können, bemeift nicht, baß fie aud) ohne gerid)ttiche
©ntfch- fid) bon ber burch gerid>tlid)e ©ntfdj. begrünbeten Soften*
haftung bem ©taat gegenüber befreien können.
Unptreffenb unb auf einer Berkemtung beS ©eridjtSkoftenreäjtö
beruhenb ift bie Erwägung beS 2©., bie Softenentfdjeibung fei ber
©adjentfdjeibung anppaffeit. $ie maßgebenden ©efidjtöpunkte für
Begründung, Snberung unb Aufhebung ber Haftung bem Staat gegen*
über finb anbere. ©S genügt, bentgegenüber auf bie Antragfteiler*
haftung aus § 77 @S@. p oermeifen, bie feibft bei einer abweidjen*
ben Stoftenentfdjeibung beftehen bleibt, mag fie aud) pnädjft ju einer
Sweitfdjulbnerljaftung fich abfchmüchen. Aur ber f o r m e l l e ©efidjtS*
Punkt, loer burch entfprecljenben Antrag bie Xätigkeit beS ©taatS in
Anfprud) genommen I)at, ober Wer burch f o r m e l l e n AuSfprud)
alb Softenfdjulbtter beS Staate? bejeichnet roorben ift, ift für bie
Haftung ber ©taatskaffe gegenüber auSfdjtaggebenb. ©erabe au?
biefer Erwägung heraus beftimmt aber § 81 ©£©., baß bie einmal
burch gerid)tl id)e ©ntfdj. begrünbete Haftung nur burd) 21u f *
hebung biefer ©ntfdj. roieber in gottfall gebracht werben kann.
Sonft Würben bie Parteien, bie auch nach rechtskräftig' ge«
worbenem Urt. fich bergleidjen können, fogar bie rechtskräftig ge*
worbene Stoftenentfd;eibung aufpljeben unb fo nadjträglicf) bie Soften»
haftung ber ©taatskaffe gegenüber iltuforifd) ju machen in ber Sage
fein. Xiefe Aiöglidjkeit fdjeitert aber barait, baß bie geridjtlidje
©ntfdj. ein © t a a t S t j oh e i t Sa kt ift, beffen Auswirkungen bie
Parteien gwar u nt e r fid ) befeitigcn mögen, beffen Auswirkungen
im ü b r i g e n aber fich der BerfügungSmadjt ber Parteien entziehen.
Sdjlicßlid) greift auch ber ©efidjtSpunkt, bah ein Bergleid) in
jebet SBeife begünftigt werben müffe, unb bah deswegen auch etwaige
koftenredjtlidje ©djwierigkeiten nid)t p einer ©rfdjwerung oergleidjS»
Weifet Erledigung führen bürften, nidjt burch- ®er ©efidjtSpunkt ber
Begünftigung oergleicfjsmeifer Beilegung beS AedjtSftreitS hat bon
jeher beftanben. ®aS ergibt bie Xatfacfje, bah ber Bergleid) geridjtS»
koftenfrei ift, fofern er nicht gerabe über ben ©egenftattb beS ißro*
jeffe? hinaus gefjt (§ 36 ©£©.). 2>arauS weitergefjenb bie Beredjti*
gung ijerjuleiten, bie einmal entftanbene ©erichtSkoftenfdjutb ber
©taatskaffe gegenüber burch bie Parteien nach ihrem SSelieben regeln
unb bon ihrer freien Bereinbarung abljängen p taffen, feljlt aber jebe
innere Berechtigung unb jebe gefeßtidje ¡panbfjabe (fo auch gonaS,
2b ju §79 ©£©.; A i t t ma n n * ®J e ns , 1 gu §81 ©£©.).
®er Senat berbteibt baljer auSbrüdtlid) bei feinem bisherigen
Stanbpunkt, bah eine geridjtlidje Softenentfdjeibung nur burd) anber*
Weite ge r id j t l i dj e ©ntfd). aufgehoben ober abgeänbert werben kann,
unb bah our auf biefem SB'ege eine 2lbänberung ber Softenljaftung
bem Staat gegenüber möglich ift.

(fl©., 20. SibSen., Befdjl. b. 2. gebt. 1935, 20 W 611/35.)
*

•

4 . § 91 2lbf. 2 8950. Anmal t ömedj f et i n f o l ge Auf»
gäbe ber g u l a f f u n g beim fl®, unb g u l a f f u n g p m 9i@.
Sie Befdjw. rügt p Unredjt bie Abfepung ber für AA. X.
als erften Broäeßbebollmädjtigten beS ©efl. in ber Bergnft. ent*
ftanbenen Btoseßge6üfjr. Ser Senat hat bereits in anbeten ©ntfdj.
ju ber grage beS AuSfcheibenS eine? beim fl® , pgelaffenen An*
Walt? infolge gulaffung beim A®. Stellung genommen unb für
biefen gall einen notioenbigen AntoaltStnedjfel im Sinne beS § 91
Abf. 2 Sah 2 3 $ £ ). gemäf; feiner grunbfähiid)en ©ntfch- 20 W
2869/34 b. 21. Slpril 1934 (bei ® a e b e t e , Aoftenrechtfprechung,
1934 9tr. 156 = 3 ® . 1934, 2170 •) berneint.
ißergeblich befämpft bie 23efd)h). biefe Auffaffung beS Se*
nat§ m it bem §inWeiS barauf, bafj fü r bie ^ulaffung eines An*
malts beim 91®. befonbere ®runbfähe beSljalb p gelten haben,
Weil biefe ^ulaffung nur im SBege ber Sßahl burch
^räfibium
beS SR®, möglich fei unb fid) ber ©inibirlung beS Anwalts böllig
entziehe. Verfehlt ift inSbef. aud) ber §inWeiS barauf, bah auch
bie iöer. eines Anwalts in ein Staatsamt in gleidjer Seife ju
beurteilen unb als galt notWenbigen SlnWattSWechfelS anper*
fennen fei, beffen 9üfifo bie unterlegene Ißartei äu tragen ha^.e©erabe p bem le^t angeführten g a ll hat ber Senat bereits in
feiner ©ntfdj. 20 W 1024/85 b. 16. gebt. 1935 Steilung genommen
unb auSgeführt, ba| bie freiwillige Entfd)Iiejpng beS Anwalts, bie
p r Söeenbigung feines ÜJianbatS unb bamit p ber ©ntftehung
boppelter AnwaltSfoften für bie Partei führt, aud) im gälte ber
^ B e r u f u n g i n ein S t a a t s a m t ebenfo gegeben ift, Wie_ Wenn
ber Anwalt fich i>ei einem ©erid)t löfchen lägt unb ftatt beffen bei

[guriftifclje SBodjenfdjrift

einem anberen ®erid)t äugelajfen Wirb. ©S ift nicht erfichtlid), in*
Wiefern bie gulaffung als Anwalt beim 91®. babon eine AuS*
nähme machen fall. 2)enn bie grage, ob ber Anwalt bie auf ihn
gefallene 2BaI)i beS ißräfibiumö annehmen will, fleht auSfd)Hepid)
in feinem Selieben unb ift nur bon feiner freien ©ntfdpliefpng
abhängig.
®ie Ausführungen ber tßefdjW. bermögen baher auch
l>tes
fern galle ben Senat nidjt p beranlaffen, feinen bisherigen Stanb*
punft su änbern. 9Rit 9lecht haben batjer bie SBorinftanjen bie*
jenigen floften, bie bereits für 9RA. X. auf feiten beS ©eil. ent*
ftanben Waren, als nid)t nochmals erftattungSfähig abgefept. ®afe
äunächft bie floften feines 9lad)folgerS feftgefeht Worben finb unb
nunmehr bie geftfepung ber nadjträgiid) in 9lechnung geftellten
floften beS 91A. X. abgelehnt Worben ift, ift ohne 23ebeutung. ©S
iommt nur barauf an, bah im © r g e b n i S bie unterlegene
ißartei nicht mit höheren floften als ben floften e i n e s Anwalts
belüftet Wirb.
(fl®., 20. ßioScn., Slefd/l. b. 23. gebt. 1935, 20 W 1241/35.)
*
5 . §§ 102, 568 3950.; AotS30. b. 14. g u n i 1932. ®ie
fofortige ffleidjwerbe aus § 102 3950. unterliegt nicht bet
SSefdjwerbefumme unb n id jt ber Befdjränfung beS § 568
Abf. 3 3950. ©rforberniffe beS groben BetfdjulbcitS.
®ie Befchw. ift nidjt etwa aus bem ©efidjtspunkte unp«
läffig, bajj eS fid) habet um eine Befd/w. in betreff ber 95roöe6*
kofien Ijaabelte (§ 568 Abf. 3 3^0.), ober bah fie ber 2Bert«
grenje ber 9iot250. o. 14. guni 1932 ¿eil 1 flap. III Art. I unter*
läge, ©emäfj § 102 3 ^0 . können bem 91A. Soften auferlegt
Werben, bie er burch grobes Betfdjulöen beranlafjt hat. ©ine fotdje
©ntfdj. liegt fjter bor. Sie fällt unter keine ber beiben erwähnten
Beftimmungcn.
'
Sie AotBD. b. 14, guni 1932 (9i©BI. I, 285) läßt bie
Bcfdjw. gegenüber einer ©ntfd). über eine Erinnerung gegen einen
floftenfeftiejjungäbefdjlufj nadj § 104 3BO. ober gegen ben Anfap
bon ©ebüljren ober Auslagen nad) § 4 ®©fl©., § 25 ©BoltjEcbS.
nur 5U, wenn bet B5ert beS Befd)WerbegegenftanbeS 50 ¡UM über*
fteigt. 9iad) itjrem SBortlaut trifft bie Beft. Befdjw. gegen ©ntfdj.
aus § 102 3$0. nidjt. ®enn Ijier Wirb irnreh bie befonbere aus*
briicklidje SSorfdjrift beS § 102 Abf. 3 3?ßO. bie fofortige Befdjw.
eröffnet, während bie AotBD. feibft als AnwenbungSfälle nur
©ntfdj- im floftenfeftfejjungSberfaljren (§ 104 3^PO.) ober über
ben Anfafj bon ©ebüljren unb Auslagen (§ 4 $©ff©., § 25 ©Bo%
©ebO.) aufgäljlt. A5ie ber Senat bereits in feiner ©ntfc|. b. 13.guti
1932, 20 W 7732/32 (bgl. Sioftenkartei p Art. I § 4 Arm*
Anw©.; ©aebeke, ftoft9Rfpr. 1934 Ar. 374; 3SB. 1932, 31192)
auSgefprodjeu hat, erfdjeint eine auSbeljnenbe Auslegung jener bie
Befdjw. einfdjränkenben Beft., bie bie AotBD. burd) bie ©in«
füljrung ber Befdjroerbefumme gefept Ijat, über bie in iljr aus»
brücklidj erwähnten AnwenbungSfälle hinaus nidjt angängig. ®a*
her unterliegen nach ftänbiger Afpr. beS entfdjeibenben Senats,
j. B. bie Befdjw. beS Armenanwalts (Art. I § 4 ArmAnW©.)
ober beS 8eugeit ober Sadjoerftänbigcn (§ 20 8eug©eb0.), bem ©r*
forberniS ber Befdjwerbefumme nidjt. SJaSfelbe muß aud) für bie
fofortige Befdjw. aus ff 102 8950. gelten.
Sadjlich rechtfertigt fid) bie Aidjtanwenbbarkeit ber AotBD.
ebenfo wie beS § 568 Abf. 3 3'ßO. auS ber Überlegung, baß in
beiben Borfdjriften földje ©ntfdj. betroffen Werben, bie reine floften*
fragen p m ©egenftanbe haben, baß aber nadj § 102 8950. ba*
gegen nur ber gorm nadj über 95ropßkoften entfdjieben Wirb, gn
Söirklidjkeit trägt baS Erfordernis ber gcftftellung groben Ber*
fdjuIbenS einen ©efidjtSpunkt in bie Beft. beS § 102 hinein, ber
auS bem Dlaljmeu ber regelmäßigen ftoftenentfdjeibungen hinaus*
fällt, unb ein ©egenftüdi nur im § 39 $ © m Ijat. ®ie ©ntfdj.
auS § 102 8950. legt nidjt nur bem baoon Betroffenen einen
BermögenSnadjteil auf, foitbern ftellt barüber hinaus einen Sabel
bar, ben baS ißrojeßgeridjt kraft befonberen, ihm fottft nidjt ju*
fteljenben AuffidjtSrechtS gegen eine am
fel£>ft nidjt be«
teiligte Berfon kunbgibt. ®aooit Oerfpradj fiel) der ©efepgeber
eine erhöhte Anfmerkfamkeit beS im § 102 8B£k bepidjueten
BerfonenkreifcS unb als Weitere golge bie Bermeibung unnötigen
AufioaitbeS an Arbeitskraft, Reit unb Soften. ®ie fo erhoffte
SBirkung ber erft pon ber gujtiäkommiffion beS 91X. eingefügten
Beft. beS damaligen § 97 3B0. t>. 30. gan. 1877 wurde babei
als fo ftark eingefdjäpt, baß die damals geltend gemadjten Be*
denken mit dem ¡pinweife auf ben doppelten Sdjup befeitigt wur«
ben, bett bie gleidjjeitig eingefügte pingenbe Borfdjrift Dort*
henger Anhörung beS Betroffenen und bie gulaffnng oer fofor*
tigen BefdjW. ben Beteiligten biete. AuS biefen Erwägungen
würbe fdjon früher bie Anwenbbarkeit beS § 567 Abf. 2 8950.
i. b. gaff. beS ©ef. o. 5. guni 1905 auf ©ntfdj. auS § 102 3B0.
üerneint und bie flnläffigkeit ber fofortigen Befcßw. auch gegen
eine ©ntfdj. beS 0S®. aus § 102 8?^- angenommen, weil eS

fiel) babei nießt um eine Gntfdj. „in betreff ber SProäeßkoften" ßan*
bele (ugl. 9t©.: SBer3io6en. in SR®. 64, 377). ffiiefclbcn Er
wägungen fdjliefien tjeute bie Slnwenbbarkeit beS § 568 Slbf. 3
3§30. unb bet SJtotSBD. D. 14. 3uni 1932 aus. 3)aS ©ntfdjeibenbe
ift, baß and) bie in ber SltotSBD. aufgezäßlten gälle unb § 568
Slftf. 3 85)30. edjte £ oftenfragen betreffen, Wäßrenb in § 102
35(30. nur bie äußere gönn bie einer Stoftencntfdjeibung ift, bem
SBefen nad) aber eine prozeffuale Dlüge» unb ©trafmaßnaßme Der»
Ijängt loirb.
©adjlicß ift bie Gntfdj. nießt zu beauftanben. ®a3 GtforberniS
groben SBerfdjulbenS I;at baS 2®. jutreffenb für gegeben eradjtet.
®aS ©efeß erläutert beit begriff beS groben SBerfdjulbenS nießt.
Gr wirb in Übereinftimmung mit (Sdjrifttum unb 9tfpr. afe ein
SBerßalten, baS SBorfaß unb grobe gaßrläffigkeit i. S. ber §§ 276,
277 58058. umfaßt, ju berfteßen fein, fo baß — Dom Dorfäßlidjen
Raubein abgefeßeit — ein grobes Slußeracßtlaffen ber im pro»
Zeffualen SBerkeßr gebotenen (Sorgfalt afe SBorauSfeßung ber Sin»
weubung beS § 102
erforberlidj unb genügend erfdjeint
(Dgl. ® te in » 3 ° u a S , lö.Slufl., Slnm. I, 1; © e u f fert»5tB alS »
m a n n Slnm.3; < 5 k o n ie ß k i* ® e Ip c k e , Sinnt.3 zu § 1023$D.).
Sie Umftänbe beS galleS fiub im übrigen eittfcßeibenb bafür, ob
biefe 33otau3fef)ungen erfüllt finb, bie ein Unterlaffen ebenfo wie
ein 2un untfaffen können. Eabei ergibt gerabe ber oben banjelegte,
auf ein EabelbDOtum ßinauSlaufenbe gnßalt ber Gntfdj. jufammen
mit bem abgekürzten, nidjt förmlidjen SSerfaßren afe weiteres Gr*
forberniS für bie Slnwenbbarkeit beS § 102, baß baS grobe SBer»
feßutben, auf JoelcßeS fidj bie Gntfdj. grünbet, klargeftellt je in
muß, oßne erßebließen 8weifetn ober Bedenken 9taum zu laffen.
-Demgemäß ijat bie SßrajiS u. a. ein grobes SScrfdjttlben bann an»
genommen, Wenn ein nidjt zugelaffetter 91SI. unter Sliißadjtung beS
StnwaltSzwangcS ein DledjtSmittel, ober wenn fonft ein 3121. ein
offenfidjtlidj unzuläffigeS 9tedjtSmittel einlegte, inSbef. wenn er
eine im ®efeß afe unanfechtbar erklärte Gntfdj. gleicßmoßl an»
fidjt (Dgl. bie umfaugreidje 9lfpr. in ben GrläuterungSbüdjern
a. a. D. unb bei © t)ß o w *S ö u fc ß *£ ra n f}, Sinnt. 1 zu §102
8 Ü»-)-

©in berartiger gall War aueß Dortiegenb gegeben. ®ie fo»
fortige SBefcßw. gegen eine Entfcß. beS Sprozcßgeridjfe über eine Gr*
innerung im £oftenfeftfeßung3berfaßren nadj § 104 85PO >ft gern.
§ 567 Slbf. 2 8^P0. nur juinffig, wenn bie SBefdjroerbefumme
50 M l überfteigt. Eie gleidje 58eft. war feßon itt ber obenerwäßn»
ten SltotSBD. D. 14. ffuni 1932 enthalten, fie ift bei ber SJteu»
faffung ber 3BD. lebiglidj in § 567 $ßD. übernommen worben.
SBeitn ber S3efdjwg. troßbem bie fofortige SBefdjw. ßier Wegen
eines StreitgegenftanbeS oott 23 ¡RM einlegte, fo ßat er bie Soften
biefeS SBefdjwerbeDerfaßrenS bureß fein grobes SBerfdjulben Der*
anlaßt.
(£®., 20. 3iD®en., SBefcßl. D. 9. San. 1935, 20 W 3/35.)
*
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§§ 103,

104, 727, 732, 829, 835 gspD. S ß iriu n g
i|3 fä nb un g unb Ü b e rw e ifu n g beS S o fte n e rfta ttu n g S a n *
fp ru d jS a u f baS S o ß e n fc ftfe ß u n g S o e rfa ß re n .

$er £ 1. beanftanbet, baß bie Soften in Höße Don 1570,40^«^
für ben 58efl. feftgefeßt loorben finb, unb beantragt, biefe ffeft*
feßung aufzußeben, lueil bie itoftenerftattungSforberung bom
g i n a n j a m t g e p f ä n d e t fei, tnitßin bem SBefl. nidjt ntcßr
Zufteße. SaS 2®. ßat bie Erinnerung beS £ 1. als Slntrag auf
Slitberung ber BoEftredungSflaufel angejeßett, aber für fadjlidj
unbegriinbet eradjtet, ba nur für bie im Urteil aufgefüßrten spar»
teien ber SoftenfeftfeßuugSbefdjluß unb bie SBollftrecfungSflaufel
erteilt Werben tonnten. ®ent 2®. fann zwar barin ni<ßt bei»
getreten Werben, baß eS fieß ßier um einen Slntrag auf Erteilung
ozm. Stnberung ber SBoIlftrecfungStlaufel gern. § 732 3?ßO. ßanbele.
58ielmeßr ift bie iRedjtSgrunblage ber Erinnerung unb fofortigen
SBefcßw. beS Sl. § 104 Slbf. 3
3U einem Slntrag auf Slb»
änberung ber SBollftrecfungSflaufel würbe bem SU. aueß jebe @acß*
legitimation feßlen. 2)tefer Slntrag fönnte nur bon bem in 58c»
tracßt fommenben SlecßtSna^folger ber babott betroffenen Sßartei
gefteEt werben.
©leidjwoßl if t tm Ergebnis bem 2® . beizutreten. $ e r Senat
ßat bereits in feinen grunbfäßlidjen Entfcß. 20 W 5758/33 bom
16. 3 u n i 1933 unb 20 W 10718/33 b. 13. Qan. 1934 (bei © a e =
b e t e , Stoftenrecßtfprecßung, 1934, 3tr. 242, 243) auSgefprodjen,
baß zum Slntrag auf Sloftenfeftfeßung a u s f cß I i e ß I i cß bie im
Ä o ft e n t i t e I bezeidjnete Sß a r t e t befugt ift, unb baß W e b e r
eine A b t r e t u n g n o d j eine 5)3f ä n b u n g unb überweifung
beS SloftenerftattungSanfprudjS im SjoftenfeftfeßungSDerfaßreu zu
beatßten ift, beDor n idjt eine Umfcßreibung beS SBotlftrecfungStitelS
fclbft auf ben ^e ffio ua r ober ben SßfänbungSgläubiger erfolgt ift.
Eine folcße Umfißreibung liegt ßier biSßer n idjt bor. golglicß burfte
ber UrfunbSbeamte Weber bie Slbtretung an bie Sßrozeßbeboll»
mäeßtigten beS Söefl. — infofern rüg t ber SU. m it 3tecßt baS Sßer*

faßren beS UrfunbSbeamten, oßne baß er inbeS babureß befcßWert
ift — noeß bie 5(3fänbung unb überweifung zugunften beS ginSl.
beaeßten.
'JJtag audj bie 2age beS SU., ber fieß nunmeßr zwei ®läu»
bigern gegemiberfießt, babureß etloaS fißwieriger geworben fein,
fo gibt ißm biefer Umftanb nießt baS 3lecßt, fieß gegen bie Sioften»
feftfeßung zugunften beS im ©cßulbtitel genannten ©täubigerS,
alfo beS SBefl., zu Weßren. Ser ©enat ßat in ber erftgenannten
Entfcß. bereits barauf ßingeWiefen, baß bie Sßirfung eines Sßfän»
bungs* unb überWeifungSbefcßluffeS, fofern eine Umfdjreibung beS
Titels nidjt erfolgt, fieß erft im SBo 11 ft r e cf u n g S 0 e r f a ß r e n
äußert. Db ber SU. befugt ift, bureß Hinterlegung beS ftreitigen
SloftenbetrageS zugunften ber beiben ©laubiger ben ©djloierig*
feiten zu entgeßen, ober ob ber ©ericßtSDoUzießer nadj SBeitrei»
bung ber gorberung feinerfeits zur Hinterlegung berpflidjtet ift,
bebarf in biefem 8 ufammenßang nidjt ber Entftß. ^ebenfalls fßun
nidjt berücffidjtigt werben, baß ber Äl. mit bem ginSl. als S)3fän»
imngSgläubiger bereits Slbmacßungen getroffen ßat, benen zufolge
er Don feiten biefeS ®IäubigerS 3loangSmaßnaßmen zunädjft nießt
auSgefeßt ift.
(S!©., 20. 3ioSeit-, SBefcßl. o. 16. gebt. 1935, 20 W 1011/35.)

*
7 . §§ 141, 272b, 445, 450 $Sß£). Slnßörung ober Setneß«
m itng e in e r S)iartei ift im 3 w e ife l, b. ß. beim geßlen eine?
fö rm lid je n SBeweiSbefcßluffeS, feine SBeweiSaufnaßme natß

§ 445 3'BD.
3ugleicß mit ber SerminSanberaumung ßat ber Sßorfißenbe
baS perfönlicße Erfdjeinen beiber Sßarteien zu bem Termin ange»
orbnet. Sm SBerßanblungStermin Waren aueß beibe Sßarteien zu»
gegen. SluSWeiSlidj beS ©ißungSprotofoES ßat bie SU. Erflärungen
über bie Dom SBefl. im Termin überreidjte Urfunbe abgegeben. ®er
S3efcßwg. ift ber Slnficßt, baß bamit eine S B e w e i S a u f n a ß m e
burdj S B a r t e i b e r n e ß m u n g ftattgefunben ßabe unb für ißn
bie SBeWeiS* unb Weitere S3erßanblungSgebüßr erWadjfen feien, gür
biefe Sluffaffung ftiißt er fieß Dor altem aueß auf eine in ber
$eutfdjen jfuftiz 1934, 1409 abgebruefte Entfcß. beS D2®. ®üffel»
borf 0. 9. SJtärz 1934. S)ie SBefdjW. ift nießt begrünbet.
®er Senat ßat bereits in feiner grunbfäßlicßen Entfcß. bom
3 .9Rärz 1934: ff SB. 1934, 7001 anerfannt, baß eine 5)3arteiber*
neßmung nad) § 445 85ßO. einen Slft ber SBeweiSaufnaßme bar*
fteEt unb für ©eridjt unb SlnWalt bie SßeJoeiSgebüßr entfteßen läßt.
•Er ßat aueß nidjt berfannt, baß ein förmlidjer SBeWeiSbefdjIuß, loie
in § 450 85ßO. als bie Siegel botfießt, nießt unbebingteS Erforber»
nis ift. SIBoßl aber muß — Wenn eS an einem foteßen SßeWeiS*
befdjluß feßlt — ber SBille beS ®eridjts, eine SBerneßmung einer
spartei als Sl f t ber SB e W e i S a u f n a ß m e über ftreitige Sßartet»
beßauptungen, fei eS ber ®egenpartei, fei eS auSnaßmSWeife über
eigene Sßeßauptungen ber Spartei, borzuneßmen, aus ©ißungSpro»
tofoll ober Urteil f l a r unb e i n b e u t i g ßerbortreten. Sie
91 e g e I ift bagegen, ioie aueß fonft bei einer SBeweiSaufnaßme, eine
ber
befonbere a u S b r ü d l i d j e S B e w e i S a n o r b n u n g beS ©e*
ridjtS, bie ben SBeWeiSzWed beS gericßtli^en SßorgeßenS, b. ß. bte
Slbfidjt, zum 3wecfe ber SUärung ftreitiger ißarteibeßauptungen
beweismäßig bebeutfame Slngaben ber einen ober anberen S)3artei
ßerbeizufüßren, flar zum StuSbruef bringt. Sin biefer Sieget muß unt
fo fcßärfer feftgeßatten Werben bei einem geridjtlidjen Slft, ber rein
äußerlidj betrachtet audj anberen als SeWeiSzwecfen bienen fann.
$aS ift aber gerabe bei ber Slnßörung ber Sparteien ber gaE, bie
audj außerßalb beS SRaßmenS ber SBeweiSaufnaßme unb oßne 23e*
WciSzWccf jeberzeit nadj § 141 3 ^ 0 - erfolgen fonnte unb audj naeß
bem feit bem 1. $an. 1934 geltenben 3 ibilprozeßrecßt weiterßin er*
folgen fann, zumal audj bie bcWeiSmäßige sparteiberneßmung ber
§§ 445 ff. 35PO. bom ©efeß nur als f it b f i b i ä r e S SBeWeiSmittel
Zugclaffen ift. ®eSßalb ßat ber ©enat in ber oben angeführten
Entfcß. bie Stotwenbigfeit fdjarfer Trennung ztbifdjen ber Sin*
ßörung ber Spartei aus § 141, einer SBerneßmung naeß § 619 3SPO.
unb einer SBerneßmung nadj § 445 3$£1 betont unb nur im leß*
teren gälte eine SBeweiSaufnaßme i. ©. ber .Softenbeftimmungen
anerfannt.
SEiefe SluSfüßrungen beS ©enatS bebürfen einer E r g ä n »
Zu n g baßin, baß im 3 to c * f e 1 — ß- alfo
f?eßlen einer
förmltcßeit 93eWeiSanorbnung — eine Slnßörung ber Sparteien nidjt
als Sparteiberneßmung i. @. ber §§ 445 ff. 3 ^ 0 ., fonbern als auf
®runb beS § 141 3§30., gegebenenfaES in SBerbinbung mit ber
borbereitenben Slnorbnung aus § 272 b 3'ff- 3 3'$0- (fo audj 91®.
b. 15. Oft. 1934: Oeutfdje Suftiz 1935, 33) erfolgte Slnßörung an»
gufeßen ift. ®iefe Sluffaffung entfprießt bem geltenben sprozeßredjt
um fo meßr, als — Worauf © t e i n * 3 o n a S 1 zu § 141 3 ^ 0 .
mit 9ledjt ßinWeift — bie bloße Slnßörung ber Sparteien bei rieß»
tiger Huubßabung eine förmlidje Sparteiberneßmung zu SBeWeiS*
ZWeden fogar ßäufig entbcßrlid) maeßen wirb. SBenn aueß ber
3Wed biefer änßörung einer ober beiber sparteien auSfcßließlicß ber
131

1042

SRedjtfprecßung

Tx*/6(Bäte Sliiäf^Ta^e in ber münbltdOcrt Berhanblung
giptfcfjert ©ertcfyt unb gartet beit bisherigen ©adjbortraq ber Bar»
*®l ,n + rA rÄ U RXtt un,b 9eflßbenenfaIlS p berbollffänbigett, alg un»
toefeiült^ ftch Jperaugfteßenbeg augpfonbent unb fo ben ©treitftoff
an §anb ber ^arteierflarungen p fid)ten, unb begljalb feittestoeqs
jebe dort einer tßartei bor ©eridjt abgegebene ©rflärunq eine Be»

bcä f

1" Ä
f
445
bariteIIt (au bgi. © a e b c ! e:
1934, bo6), fo toerben anbererfettg btefe erläuternben ©xEfä»
jungen einer Partei bielfad) fd)on fo diel iilarheit fdjaffen baß eg
n o ^ b la rf6^ ^ ^ 511" 9' “ ‘ S aud) burc^ ^ artetoemeWung, nicht
, f.

gegenteilige, fpejteß auf ben gaß beg § 619 «5BO
heg O S© $üffeIborf (bic nicht n u r in ber S?ut='
fct;en g u ftts 1934, 1409, fonbern borbetn fd)on unter atoei berfchie»

ia B ni ^
bif ‘T fM r ’ " Ä 20-,1934' 10573 ai§ »ut?in
« f * r i 34, 14887 ab0cbrucft ift unb begijatb bereits bor ber 58er»
offentlicbung m ber Seutfd)en Suftij Bciannf tuar) ift bom Senat
<2bt8?r,
aI§
äutreffenb abgelehnt toorben
„
bl?fer oblefinenben Beurteilung fann naturgemäß auch ber
Ä n l i i t S ' n 06 boä f rföl,iict^ ^M einen ber Bariei
i ^ r t r 272-b ^ 7 ' 3 B?50. angeorbnet toorben ift. Senn hierin liegt
lebigltd) etne b o r b e r e t t e n b e SKaßttahme, bie noch febe ber
genannten projeffnalen ©ioglichteiten (Anhörung nach § 141 «BO.
rft?
s619
^arteibernehmung nach § 445
^
beren pioäeffuaier unb bemgemäß auch ge»
(®®-, 20- SioSen-, Befehl, b. 12. Qan. 1935, 20 W 8850/34.)
8 . § 272b 3 iß 0 .; §24 ® ff® .; § § 1 3 S iff.4 , 17 S R M eBD
Bctoetg» unb w eitere B c rh a n b iu n g g g e b iilit im g ä lte einet
B etoeiganorbiutngttad)§ 272b bor ntiinblieber SSerhaitb 1una*
®urd; ®efct;I. B. 21. ©ept. 1934 hat bag ff® . sur Borherei»
tung ber munblidjen Berhanblung gern. § 272 b «BO. Betoetg»
erhebung burd) ©rforberit eineg ©utaci;teng eineg ©adjberftänbiqen
£” L ® Ä u.nß ci n« .äiugtuuft ber S.»333erfe angeorbnet. Sieger
fbC" ^ artelöc,:t« t™t äugefteßt toorben. Sie bann Bon
bert ®.=®erfen angegangene Slugfunff ift ihnen ebenfaßg mit»
getetlt-toorben. g u t Berhanblunggtermin B. 7. Se§. 1934 haben
augrnetglid) beg ©tfcunggprotofollg bie Parteien bie“ Sinträqe Ber"
K
bevi>a}}.breit unb algbann einen Berqleich gefdßof»
fett. Ser ©rtnnerunggfuhrer ift ber 3l„fid)t, baß il,m außer ber
&
U r m e M t" 6 Ufant9t Us b ®.e^ ei^ 9 ebühr — bie antragsgemäß
bom UrEB. feftgefeht toorben ]inb — a n d ) bie ln e i t e r e Ber»

getreten ^erb^rT erlt,atWen fel ®ieier

fann nicht bei»

0rfiefi$!^Orh^+b'f el ne ^araugfehung, baß nämlich eine Bctoeig»
S r L a s 9979Kbeasno' tf rfu-I/ t- ®e«n and) nicht in aßen
homft
m f -272b ■3SP°- bemt§ eme Betoeiganorbnung unb
« r J 3 S n .»Itter Bctoetgaufttahme, in ber bie ißarteibertre»
ter tätig toerben fonnen, ju erblicfcn. ift (für ben gaß ber Sin»
ra r*” 9 Ö
ren«'§fui!enIab!in0cn öom @™at berneint in ber grunb»
fahinhen ®ntf*;. b. 2. guni 1934: ^Sö. 1934, 1981 h, fo muß
bo|i für bie ftaße ber Slugfunftgeinhoiung, ber Hugenfcheingein»
f!mb#b“ ®£0uta^ ‘ung burch ©achberftäubige (3iff. 4
“ nb 5S}
®eto- Ä tbJfun0 aneriannt toerben, bie and;
gern. § 24 @Ä®. bte gerichtliche Betoeiggebiihr cntftchen läßt Bor»
to X nb3iel SX-s ftd; äUn T ber.®liire bc§ » V Bereits Borbereitenber»
todfe Bctoeig p erheben, embeutig auch aug ber gormulieruna
fetner btegbeäughehen Slnorbnung. Sin ford;eg Betoeigaufnabme»
berfahren, tn berrt bie 5)broäeßbeBoßniächtigten minbefteng infotoeit
auch tätig getoorben finb, afg fie bie Betoeiganorbnung in ©mbfanq
genommen unb an ihre Sßartei toeitergeieitet haben (fo aßqemeüt

-be8 @cnat® 7 »uni
r V.
i? 28' ,216? )' ftefft fleh fomit abtoeidienb Bon bem
nahm^baT ^ r°5e^beriauf als bortoeg genommene Betoeigauf»
» r r i0 tft nun bie SInficht beg ©rinneruttqgführerg baß audi
besr ^^eBniffeS biefer Betoeigaufnahme in bei
munbltdhen Berhartblung fidh noch afö ju r Betoeigaufnahme ae»
horenb barfteße. Siefc Bertoertung ift ©adfe ber Berhaitbluitq
unb liegt berettg außerhalb ber Betoeigaufnahme. Sann ift aber
ury m e w e i t e r e Berhanblungggebiihr fein fRautn Senn eine
oßhe fehl gern. § 17 SR5l®ebO. boraug, baß Bereits eine müiib!
ltd;e Berhanblung tn bentfelben Berfahren boraufqeqangcn ift,
Johann eine Betocigaufnahtne ftattgefunben hat, unb baß nunmehr
berfelbe ißroseßbeboßmaditigte to e i t e r Berhanbelt. fbittbet inbeg
nur eine emgige Berhanblung ftatt, nadjbem Bereits Borbereifen»
LeÄ
" UIr® nmbA e§i i 27? b
bie Betoeigaufnahme bor
^ann ^ ^ efe
eritc xmb einjtge
^.erl^anbluriß. ß * fc^it bann alfo an berjenigeit iöovauSfc^ung,

[Suriftifdje äSocijettfcEjrift

HJJter b^p auäfdhrteßiich eine toeitere Berhanbtunqgqcbühr b. h.

fiiUbiTw r fM+t1r 9s ber» £)ereit§ borbem ertoachfenen Berhattblungg»
ß S n 1-; (iÖ ffbm fcnm
auctt B a u m b a cl;, 1 gu § 17 SM»
^ 9 4 ®er©r,nnerungg ührer felbft tocift mit SRed;t barauf hin
;Un9 b.c4 2 272 b
bag regulär S b
S
fahren burch&rotoen toirb. Sag ift in ber Sat, fotoeit Betoeik bor
er erften munbluhen Berhanblung erhoben toerben, ber fbaß Siefe
Sur^Brechuug toirft fid; bemgemäß 5toanggtäufig aud auf bie
Im ihhm ” r " / ° ^ ert i n ! aI? bie bann erft folgenbc ntüublidie Ber»
S fiel; begrifft,d) alg e r f t e unb e i n i g e Berhanblung
Vnb fe* eine lnettere Berhanblung i. @. be§ § 17 SRSt»
©ebp. fernen 5Raum iajjt. 2) ^ öuf aeaeitfeiiiaer Sinffaffiinn hnf?
nad^h! barauf “ tjfommen fonne, o j bie9Betoei®aufrlafmibor obef
ber; DSÖi^^ fiomme%TOr ^So!LU" l itnttfillbc- beruheuben ©ntfcl,.

m .

S

iS

, m T U , ? i£ S

n t in ©ntfeh. b. 8. aipril 1932 ( ^ 7 1933 lOTs" ) B e r S t e
ber ©enat ftd; nicht anäufdjließen. Senn bic' gefefegeberifdie ©r»
toagung Bet § 17 SftÜt©ebO. ift bie, baß ber V S t toetm er
fd;on bor ber Bctoctgattfiiahme berhanbelt hat, für bie erneute
Berhanblung nad) ber Betoeigaufnahme unb ben babnrd, Bcbinntcn
ptehrauftoanb an Seit unb Slrbcit einen 3 u f * I a gTu ber berdtg
berbienten Berhanblungggebiihr erhärt. Saß gerabc9bie S B ü r b i »
g u n g ber Betoeigaufnahme biefen ®tehrauf?oanb berurfacht unb
begtoegen ber 3ufd)tag borgefchen toorben ift, toie OS®, ßamm
?” 7t™tnA , tn fft uicl;|: ju. Senn bann bürfte bie toeitere SBerlianb»
lungggebuhr nur tn bertjenigen 0äßen guge&ißigt toerben tn benen
7l _b“ 3:“ t
bag.Betoeigergebnig berhanbelt unb biefeS getoür»
iaQntoarbent' '
Iebo^ “ fiß^uteitt aneriannt (St®, b 1 O ft
9 3 9 b ; ' ® a e b e f e ' Sioftenrechtfpred)ung, 1934 97r. 64)' baß
b/ erep * otaugfehung bie toeitere Bcrhanblungggebühr nicht ab»
hangt, ©g genügt j. B. ein Slntrag auf Berfäumniäurteil.
_ BJurbe bte bom ©rinnerunggführer bertretene SlnftÄt rtchtia
ir n fin w "
Berjeixige Slntoait, ber und; einer Betoeig?
11/ w , ? e<tiorJnmCl r 9 auf ti l *t unb berhanbelt, bamit Bereits bie
1 Afadie Bcrhanblungggebühr berbienen, eine Slnfidit, bie aß»
fettig abgelehnt totrb (B a u m h a d ;, 1 p § 17), obtooM bie TOehr»
arbett fü r btefen Stntoalt größer ift alg für benjenigen, ber burdt
fetne bt»hcnge_^.ahgfett nt ber Betoeigaufnahme ben ©treitftnff
^ 7 4 ®e§hatb lehnt auch gerabe aug biefer ©rtoägung
ßcnattnten fpäteren ©utfeh.:
gatte ^ b 3' 1078 & mcttere Berhanbtungggebühr in bem erörterten
g? n r w br ? / i l 1bef ®binnerunggführerg auf bie ©ntfeh. beg
ocn._ 20 W j 946/31 b. Io. Surtt 1931 £>et
a eb ef e
redtt|pred;ung, 1934 JRr 68 geht fehl. 3toar ift in biefer aneriannt,
baß and; ohne Saftgiett beg SIntoattg innerhalb einer Betoeigauf»
nähme unb ohne anfchließenbe toeitere Berhanblung bie BetociJ»
unb toettere Berhanbtungggebühr ertoachfen iönnen. Sag g ilt jebodt
nur fü r bte befonberen gaße ber §§ 7, 8 © ntlBO in benen auf
®runb beg ©inberftaubniffeg ber ^arteten mit fcBrifttichcr ©ntfcfi
f i n g i e r t toirb, baß ber 5ßrogcßbcvtauf fielt im reqelrcchtcn Bali»
nWfhTor*8
” 9'
toeitere Berhanblung —
abgefpteit habe. B u r auf biefer g iitio n beruht biefc ©ntfcfi hie
alfo fü r attbere gäße, inS&cf. für ben ber antizipierten Bctocigaufnahmc gern. § 272 b ^SpD. nid;t antoenbbar ift

©etbft toenn nun im borl gäße auch in ber münbMen
Berhatiblung felbft nad; eine Betoeigaufnahme in irgenbe ner
^ ° rsm (Uriuitbeu», ©achbcrftanbigeubctoeig) ftattgefunben hättetoag bag Jroto tb ß nicht erfehen läßt, abir and; offet61 iBen
fann - , tourbc trohbem bie toeitere Berhanblungggebü r für ben
erinnerunggfithrer nid,t ertoachfen fein. Senn eg fehlt nidit nur
jeber SlnhaltShunit bafur, fonbern eg fprid,t mit SRi cffidit auf ben
ber Berhanblung fotgenbeu Bergieichgfhtuß 8toifd;cn ben Parteien
fogar eine tatfarfqlichc Bermutung bagegen, baß nad) ber erften
Berhanblung unb in.: Stnfd&luß an eine ettoa im Berhanblungä"
termm ftattgehabte Betoeigaufnahme uod) to e i t e r berhanbelt
toorben tft. ®are eg jurn Urteil geiommen, toürbe biefeS aßerbingg
'v ^ nJ T | elü,fl8a“ f«ahme ftattgefunben hatte, erft na* toeitern
munhltcher Berhanblung habe ergehen tonnen. Sie tatfäcBlicBe ®e»
meranggfühSr1^ .ongbefonbere ergibt aud) bag
aIfoBrotofoß
9C9cn b^nfelbft
titnerungsjuprer.
fctncrlet Uni)altgpunfic fü r eine abtoeid)cnbe Beurteilung.
(ff®., 20. gibSen., Befehl, b. 9. SOZära 1935, 20 W a 54/35.)

*
9.

§ 272b gSßö. B o r ber ei tenber ©Baratter ber 5?eu»

9aC
," Iab n"? 7lnb aitdi bcr

Termin feiBft eSfolae?ben

fj cugcnbeieljritng. SRoch teilte Betoeigaufnahme.
s;?irC S8eJ<4lit’- beefucht ben ©tanbpuntt beg ©enatg p r graae
oh bie Stnorbnmtg etner 3eugenlabung nad) § 272 b Uiff. 4 « B O
Bereits alg Betoeiganorbnung anpfehen unb bemgemäß geeignet

G4. Satjrg. 1935 §eft 13]

9ieö)t]preci)Uüg

Intel

|et, für bie SfkogefjbeboIImäcßtigten etttc BcmeiSgebüßr entfielen
fei. SaS trifft auSWeiSlid) ber überrcid)ten Scßriftftüde gu. ©leieß»
äu Xttffcn, bureß neue ©efießtspunite gu erfdjüttern. Siefe finb *je< woßl haben bie Borinft. bie ©rftattungSfäßigteit ber Bergteid)S»
bod) nießt geeignet, ben Senat gu einer anberen Stellungnahme 51t
gebiißr mit Becßt berneint. Qm ÄoftenfeftfeßungSberfaßren tann
beranlaffen. Ser Senat ßat in feiner grunbfäßließen t£ntfct;. 20 W
nur bie ©rftattung berjenigen Sioften berlangt Werben, für Welcße
4132/34 b. 2. Sfuni 1934 (bei © a e b e t e, lloftenredjtfpredjung,
ein geeigneter Xitel Oorßanben ift, b. ß. bie ©rftattung fofdjer
1934 Br. 27 = Qi SB. 1934, 1981 s) unter Bufgabe feines früheren
Soften, bie b 0 r bem Scßulbtitel (geridjtlicße ©ntfeß. ober gerid)t»
gegenteiligen StanbpunftS bie Bnorbnung ber 3eugenlabung nad)
iießer Bergleid)) entftanben finb unb beSßalb bon ißm umfaßt Wer»
§ 272b 3 ^ 0 - n«r als b o r b e r e i t e n b e UJtafjnaßme atter»
ben. Siefe BorauSfeßung feßlt ßier. @S ift nießt angängig, Äoften,
fannt unb gut ©ntftcßung einer BeWeiSgebiißr fotooßl für baS bie erft naeß Erlaß eines Sd)uIbtitelS entfteßen, etwa traft über»
®eridjt mie für ben Bnmalt berlangt, baß im Termin and) bie
einftimmenben BMIlenS ber Parteien r ü c t g u b e g i e ß e n auf bie
Berneßmung ber gelabenen 3 eugen »um ©eridjt angeorbnet wirb.
3eit bor Erlaß beS SitelS unb bamit biefem traft Barteiberein»
Sie bon ber Befdjm. berfudjte ©leidjfteilung beS Borfißenben mit
barung eine BuSbeßnung gu geben, bie feinem eigentlidjen SBefen
bem (Singelricljter geht an fieß fdßott fehl, mürbe aber auch fünft
unb ber naeß bem Sprud) beS ©ericßtS ißm gufommenben Srag»
niemals gu einer anbertbeiten Beurteilung führen tonnen. Senn
Weite wiberfprießt.
aud) ber ©ingelridjter tann, genau fo mie ber SSorfi^ertbe beS Äol»
3u Unred)t ftüßt fieß bie Befd)Werbe auf bie BuSfüßrungen
Iegialgerid)t§, jebergeit TOafjnahmen rein borbereitenben ©ßaraf»
bon © a e b e t e in
1934, 3015 Bnm. ^ n biefen ift lebig'licß
terS gern. § 272 b 3fß©. treffen. Bucß er tann mithin cnüoeber
anerfannt, baß e§ ftd) bei einem nad) Erlaß eines BerfäumniS»
beugen nur borbereitenbertoeife gut Berßanblung laben taffen
urteilS erft' gefdjloffenen Bergleid), in bem bie eine spartet auf baS
ober aber u. U. bereits borßer eine BeWeiSanorbnung treffen.
Becßt beS ©infprucßS, aifo auf W e i t e r e gerid)tlicße ©ntfeß. ber»
©ine anbere grage ift bie, ob hier im BerßanblungStermin
gid)tet, um einen «prosefeberglcicß) ßanbelt. über bie $rage,
eine BeroeiSanorbnung beS ©eridjts ergangen ift. Ser Umftanb,
ob bie babureß für bie beteiligten BrogeßbebotImäd)tigten entftan»
ba§ nach ber Berßanblung burch bie BrogeßbeboIImäcßtigten gu» bene BergIeid)Sgcbüßr auf ©runb beS borßergegangenen Berfäum»
rtächft ber 3 eu9£ borgerufen unb gur SZBaßrßeit ermahnt toorben niSurteiiS and) e r ft a 11 u n g Sf ä ß i g ift, ift in biefen BuSfüß»
ift, läßt aber eine foldje BeloeiSanorbnung nidjt erfehen. Ser
rungen bagegen nießts entßarten. Bud) progeßöfonomifeße ©rwä»
Senat hot bereits in anberen ©ntfd). gu biefer grage baßht Stel»
ßungeit, bie bie Bcfcßw. für ißren Stanbpnntt ßerangießt, ber»
lung genommen, baff and; bie Belehrung bon gern. § 272 b 35(50.
mögen bie reeßilidjen Bebenten, bie einer ©inbegießung erft fpäter
gelabenen 3 cu3en im BerhanbiungStermin regelmäßig ebenfalls
entftanbener itoften unter bie bor bem Scßulbtitel liegenben Äoften
nur borbereitenben ©ßaratter trägt, fofern nicht bereits borbem entgegenfteßen, uid)t gu befeitigen.
eine BeloeiSanorbnung, b. h- eine ©ntfeßtießung beS ©eridjts er»
(S®., 20. SioSen., Befcßt. 0. 6. gebt. 1935, 20 W 723/35.)
gangen ift, baß bie gelabenen 3euqen and) bernommen merben
*
fotlen. Bur aus rein praftifeßen Erwägungen heraus finbet häufig
biefe Belehrung ber erfdjienenen unb aufgerufenen geugen burch
12. § 1 BrmBnm®.; § 115 3 B D .; § 20 8eug©e60.
ben Bopfißenben ohne Bücfficßt barauf ftatt, ob fpäter baS ©erießt
Äoften ber Berftänbigung bureß ®oImetfcßer mit einer
ihre Berneßmung für nottoenbig hält unb anorbnet. Ser Beginn
tnubftummen armet \Bart ei finb feine BuSlagen beS Brnt»
einer bom ©erießt gewollten BeloeiSaufnahme tann baßer reget»
Bnw. Übernahme auf bie ©taatStaffe bureß befonberen
mäßig in biefern Berfaßreit nicht erblicft toerben.
©eticßtSbefcßluß. SBirffamteit einer foldjen ©ntfeß. f)
(®©., 20. 3ib0en., Befdjt. b. 2. ffltärg 1935, 20 W 1358/35.)
(S©„ 20. 3io©en., Befcßl. b. 2. gebt. 1935, 20 W 713/35.)
*
Bbgcbr. QSB. 1935, 792 s.
10.
§§ 832, 850 ff. 3 B 0 . ®ie B fä n b u n g bon gufünf»
*
tigett ffitietraten ift nießt Wegen m angelnber B e ftin tm tß e it
unroirtfam, ba bie £>öße ber gutünftigen Baten jeweils
3« 12. Sem Befdßluß beS S®. ift beigutreten.
gu ermitteln ift. ®ieS ift auSreiiß'enb.
1. ©in BrmenrecßtSbefcßlufj bitbet, fo mie er borliegt, bie maß»
©ine UnWirlfamleit ber Bfänbung Wegen mangelnber Be»
gebenbe ©ntnblage für bie BecßtSbegießimgen ber armen Battei gut
ftimmtßeit mürbe nur bann borliegen, Wenn bie gepfänbeten ffliiet»
StaatSRaffe. ©r ift baßer für bie Sioftenerftattung Binbenb. © leite
raten überhaupt nießt feftguftellen mären, ©epfänbet finb bie bem gilt auiß für baS BerßältniS gWifcßen BrmBnw. unb StaatSbaife
Scßulbner g. 3- bet Bfänbung nnb fünftig gufteßenben SBietginS»
(bgl. Bacß: QS®. 1935, 789*12
3 gu S®. baf.).
raten. Saß baS ©rforbernis ber Beftimmtßeit für bie bamalS
2. ®er feßterßafte ©taatSafit, feine ©rünbe nnb folgen Bieten
fälligen Baten erfüllt mar, bebarf feiner Weiteren BuSfüßtung.
fißon wegen ber fieß breugenben ©eficßtspunbte ein weites gelb aus»
Stber auch bie geftftellung ber Weiter gepfänbeten gutünftigen
einanbergeßenber unb ftreitiger 91ed)tSanficßten. ÜBelcße SBirbung bie
Baten ift, WaS für auSreicßenb gu eraeßten ift, möglich; mit Beißt
Berleßung bon BerfaßrenSborfdjriften für einen ©taatSabt ßat, läßt
Weift baS B@. in bem litt. b. 6. Bob. 1913: SBarn. 1914 Br. 102
S. 142 barauf ßin, baß bie auffomntenbe ©efamtmiete eines jebett jtd) nur bureß Unterfudjung ber Bebeutung ber Betreffenben eingetnen
folgenben BionatS gu ermitteln wäre unb biefe monatlichen ©e» Borfcßnft feftfteüen. Bber int Bereich ber 8BO. geßört ber Wir»
i r r l i e °Je ^nicIÜi3e
unbeacßtiicße) ©taatSabt, fei eS Urteil,
famtmteten fo lange bon ber Bfänbung ergriffen Werben, bis ber
JßfcljluB ober SSoEitredftung^^onbiiuig, 311 beit feltenen unb entiegeneit
©efamthetrag ber gepfänbeten gorberungen bem Betrage ber Boß»
7 oor 704*
ftrecfungSforberung gleicßfommt. SBenn nun aud) ber eittgelne s2[uöital)mefäiiett (bgi. 33aitmbaci), üb. 3 üor 300,
©t ei n»3onaS bor 578 I, V, bor 704 II, 6, IV, 4). ©in un»
Btieter (Srittfdjulbner) nießt oßne Weiteres gu erfennen bermag,
wiebiel BtonatSraten fcßließlicß gepfänbet Waren, fo ßanbelt eS guläffiget ober_ fonft m a n g e l h a f t e r Befcßluß ift nidjt wir»
RitngSloS. ©r ift webet nießtig noeß unbeacßtlicß, fonbern Bis gut
fid) hierbei bod) immer nur um eine borübergeßenbe Ungewißheit,
orbnungSmäßigen Bufßebung Binbenb (ebenfo ©aebebe: 328.1935,
nießt um eine böttige Unbeitimmtßeit ber gepfänbeten DBietratcn,
441 gu Dfi@. Baumburg baf.). SBie et angreifbar unb aufßebbar
bie gnr golge haben fonnte, ber Bfänbung bon bornßerein jebe
SBirffamfeit abgufpreeßen. Siefer Buffaffung entfprießt and) baS iß/ oefttmmt baS ißm gugeßörige BerfaßrenSre^t, OorliegenbenfattS
§§ i “ 1.' ,,26 f- , ®iefe geigen aueß ißrerfeitS, baß ein BrmenrecßtS»
praftifeße BebiirfniS. ©S befteßen bagegen um fo Weniger Bebenfen,
befcßluß, fo wie er borliegt, tm SoftenerftattungSberfaßren Weber
ars nießt erfennbar ift, baß ben SKietern bei ber gegebenen Sacß»
ignoriert nodj borrigiert werben bann.
läge Bacßteite erWacßfen tonnten, etwa babureß, baß fie hoppelt
3. Übrigens ift ber im obigen galt bon ber ©taatsbaffe Be»
gaßten müßten.
bampfte lanbgerid)tlid)e Befcßluß nidjt unguläffig. ®as f® . bann
(t©., 17. 3iü@en., Urt. b. 3. ®eg. 1934, 17 D 7780/34.)
gwar mit Becßt für feine eigene ©ntfeß. es baßingeftellt fein taffen,
©ingef. bon Dr. B r 0 n i f cß , Berlin.
ob nießt in befonberen gälten baS ©eridjt in ber Sage ift, fonft ber
*
Bartei erwadjfenbe BuSlagen burd) befonbere Bnorbnung als geridjt»
1
1
- § 13 8if f.7B2t ©ebD. BufjergericßtHdjer Bergieidß
naeß Berfäumni Surtei l . Seine geftfeßung ber BergleicßS»
gebüßt auf ©runb beS BerfäumniSurteitS.
Sie Bbfeßung ber BergIeid)Sgebüßr für ben SßrogeßbeboE»
mäeßtigten ber Äl. ift gerechtfertigt. Sie fll. ßat im erften Berßanb»
iungStermin, in bem ber B e fl nießt bertreten War, BerfäumniS»
urteil nad) Klageantrag erWirft. Sie Soften beS BecßtSftreitS finb
bem Beil, auferlegt Worben. Qn ber iloftenfeftfeßung ßat bie Stl
©rftattung and) einer BergleicßSgebüßr ißreS Brogeßbebollmäcßtig»
ten mit ber Begr. beantragt, baß n a cß ©rtaß beS BerfäumniS»
urteilS ein B e r g t e i cß gWifcßen ben Parteien gefcßloffett Worben

ließe BuSlagen auf bie ©taatsbaffe gu übernehmen. ®ie grage felbft
ift aber borliegenbenfatls gu bejaßen, unb gwar fißon aus bem oberften
©mn ber SBD., nämlicß BedjtSfcßuß gu gewäßren unb bementfprecßeitb
ben BerfaßrenSablauf gwedimäßig gu geftalten. ®ie BecßtSfcßuß»
gewäßrung burd) ben Broäeß 3U erntöglidjen, bagu bient unmittelbar
bie BrmenreißtSbemiliigung, aifo aueß § 115 8BO. ©S wäre aber
ein BMberfprucß in fieß, bie Btogeßfüßrung ber armen ^ßartei bureß
bie mmenred)t§betoiIIigung al^ erfolgöerfprcdjertb unb niefjt mutioitttg
^u„ ^ttnjetcfjnen, gleic^getttg ober biefe ^roje^füijntrtg baburd^ un=
möglin) gu machen, bafj bie Übenta^me ber ber armen Partei ermaci^fen^
ben iäloften für einen Saubftnmmenbolnteticßcr auf bie ©taatsbaffe ab»
geleßnt Wirb unb babureß bie Bcwtd außerftanb Bleibt, mit bem ißr
131*
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13. § 1 2txm2lnto©. aintoaitStoed^fel (Slrmenantnalt)
fonberS geregelt. ©S fepränkt atfo Weber bie Softenpaftung auS
infolge Stufgabe ber gul af fung wegen Berufung in ben
§ 7 i DES®, bie aus § 79 ein, nocß ift baS llmgekeprte ber galt.
©taatSbienft.
DaSfetbe gilt, fotoeit baneben noep eine igaftung für StuStagen»
Dorfdjüffe naep §§ 84, 86 DES®, eintritt, ba bie 23orfcßußpfIüpt
Der Ur£S. pat mit 9tecßt auf feiten beS SI. nur e i n e
kraft auSbrückticper S3eft. niipt ertifdjt, wenn bie Soften beS 23er*
Sßrogeßgebüßr feftgefeßt. Sftacß ber grunbfäplicßen Entfcß. beS ©e»
faprenS einem anberen 'auferlegt ober oon ipm übernommen wer*
natS 20 W 5496/34 b. 19. ©ept. 1934 (bei © a e b e f e , Soften»
ben. ©tetä ergibt baS §ingutreteit eines neuen SoftenfcputbnerS
reeßtfprecßung, 1934 9tr. 354 = $253. 1934 9tr. 249613) berliert
nur bie SBilbung eines ©efamtfdjuIbBerpaltnifieS gegenüber ber
ber S l r m e n a n t o a t t , ber fteitoiEig fein ÜRanbat .nieberlegt —
©taatSkaffe, niept baS Ertöfcpen einer Borper beftepenben Soften»
5.23. freiwillige Stufgabe ber gutaffung als Stntoalt — infotoeit
paftung (bgt. auep für ben galt beS § 80 DES©-: Softenkarteii
feinen Sebüßrenanfprucß an bie ©taatstaffe, als biefetben ®e»
gu §80 D®f©-; ©aeb eke , SoftSRtor. 1.934 9ir. 234; 3253.
büßren für ben neugubefteEenben Strmenantoalt noeßmats ent»
1934, 11806).
fiepen. Der Senat fiept feinen Slntaß, ben gaE, baß ein Stntoalt
Unter SBerüikficptiguitg beS eben Erörterten ergibt fiep opne
in ben © t a a t S b i e n f t berufen toirb unb aus biefem ©runbe
weiteres, baß bie Softenberecßnung für bie Berfdpiebenen Snftangen
feinen StntoattSberuf aufgtbt, anberS at§ eine freitoiEige Söfcpung
gefonbert oorgenommen toerben muß. Denn § 77 D®S®. ftettt
at§ Stntoalt gu beurteilen. Stucp bie StuSfüßrungen ber S3efd)to.,
auSbrücktid) auf bie ff3erfon beS ÜlntragfteEerS ber 3nftang ab,
in benen ber SSefcßtog. nacbgutoeifen fucßt, baß für ißn fein StuS»
unb biefe kann für febe Snftang Berfdfieben fein, Wie eS auep Bor»
fdjeiben aus bent StntoattSberuf infotge Ernennung gum ©taats»
tiegenb ber galt toar; ebenfo ift ber 9ied)tSmittetgug gegen ben
beamten fiep niept als freitoiEige Entfd)Iießung barfteEe, bermögen
Softenanfap im § 4 DES®, für jebe Snftang felbftänbig unb Bon
eine anbere 23eurteitung niept gu rechtfertigen. Denn, barin, baß
ber anberen unabhängig geregelt, unb aud) im übrigen gept baS
er, fei eS autp in ber ErfenntniS ber 9tottoenbigfeit eines fotepen
DES®. Bon ber Siegelung ber gefamten Soften nad) Snftangen
©drittes im $ntereffe beS Staates, feiner 23er. in ben Staats»
getrennt aus (ngl. §§
9, 17,18,25 ff., 38). 3ft aper fo bie
bienft gefolgt ift, liegt eine f r e i m ü t i g e E n t f e ß t i e ß u n g
Softenpaftung einer SJ3artei für Peftimmte Soften einer Snftaug
im ©inne ber Oorgenamtten Entfcp. beS ©enatS. gür ben Sefcptog.
feftgeftettt, fo ergibt fiel) aus bem begriff beS ©efamtfcpulbBeu*
burfte mitpin eine ißrogeßgebüßr aus ber ©taatstaffe niept erftattet
pättniffeS, baß biefe Sßartei niept ber ©taatSkaffe atS ©täubigerin
toerben. Denn biefe ®ebüpr ift für 9tSt. E. als an feiner ©teEe
ber Softenfcputb gegenüber mit ber Eintoenbung gepört werben
befteEten Strmenantoatt entftanben. Da fie für biefen auep feft»
kann, eS ntüffe in beftimmter §öpe bie anbere tßartei peran»
gefept toorben ift, fann ber ©taatSfaffe nidjt noep eine Weitere
gegogen toerben if§ 82 D®S©., § 421 $8®S3.). 2Sietmepr ift eS
|?rogefsgebüpr in 9iecßnung gefteEt toerben.
im allgemeinen in baS freie 33etieben beS ©täubigerS geftefit,
(St'®., 20.3ib©en., »eftpl. b. 16. gebt. 1935, 20 W 1024/35.)
toetdjen Bon feinen ©efamtfcpurbnertt er gang ober gum Deit in
*
Stnfprud; neßmen will, unb für bie ©taatSkaffe gilt baSfetbe mit
ber alleinigen Eirtfdjränkung beS § 82 Stbf. 2 D®S©., ber jeboep
14. §§ 77, 79, 82, 84 D©S©. Die ©rünbe ber Soften*
im Bort, gatte nidpt entgegenftept.
paftung auS §§ 77, 79, 84 D©S®. ftepen felbftänbig neben»
9iatp allebem paftet ber 23ekt. ber ©taatSkaffe opne SRück*
einanber. Spingutritt eines neuen StoftenfcputbnerS bewirft
fiept auf eine SJlitpaft beS St. pier auf bie §ätfte ber Soften
niept baS Etlöfeßett einer öorper befteßenben Softenpaftung.
erfter gnftang unb bie§atfte
ber Soften gtoeiter gnftang beS*
Die Soften finb für febe Qnftang gefonbert gu berectjnen.
wegen, Weit er burd) bas Urteil beS if3rogeßgerid)tS mit biefen
Slucß in ber pöperen Snftang e n t f ä l l t bie StntragSpaftung
Soften belaftet Würbe, unb barüber pinauS aud) auf bie anbere
niept beSßatb, weit für bie untere Qnftang bureß Urteil
igätfte ber Soften gtoeiter gitftang, bie an fiep bem St. auferlegt
ber 9ted)tSmittelinftang ein ©efamtfcßulbner pingufommt.
Der Singriff ber Erinnerung gept einmal bapin, baff ber. worben finb, beStocgen, Weit fie oon biefem wegen iöetoitligung
beS SlrmenrecptS niept ßeigetrieben toerben können, gm Eegenfape
53ekt. niept tro | ber Softenentfcßeibung mit ben bolten Soften
gut ©taatSkaffe pat ber 23ekt. bie TOögticpkeit, fotoeit er pier»
gtoeiter Qnftang Betaftet toerben könne, unb gum anberen bapin,
nad) mepr an Soften gapten muß, atS ipm bie Softenentfepeibung
baff, wenn bieS rieptig fein Würbe, ipm keinesfalls im gangen ntepr
beS SßrogeßgeridjtS auferlegt pat, ben ÜJießrbetrag im 253ege ber
als bie ¡Qälfte ber Soften erfter unb gtoeiter Qnftang gufammen*
SoftenauSgteicpung Born SI. fiep erftatten gu taffen (§§ 117, 106
gereepnet abgeforbert toerben bütfe. 23eibeS ift reeptSirrig. Die 9te*
3$D.). 2Bie fd)on baS S®. bie Erinnerung gegen ben Soften»
getung ber Softenpaftung aitS §§ 77 unb 79 DES®. ftept fetb»
anfape erfter 3nftang gurückgewiefen pat, mußte baS • gleiche ba»
ftänbig nebeneinander unb, fotoeit baburep für benfetben Soften*
per aud) für ben gtociten 9ied)tSgug gefepeßen.
betrag berfepiebene fßerfonen als Softenfcputbner beftimmt toerben,
(S©., 20. 3iB©en., S3efcpt. B. 19. $an. 1935, 20 Wa 6/35.)
paften fie ber ©taatSkaffe als ©efamtfcßulbner; baS ergibt bie
SSorfcprift beS § 82 Stbf. 1 D®S®. im gufammenpatt mit §§ 77,
79 D®S®. einbeutig. 9Iur bie SReipenfotge ber Qnanfprucßnaßme
Sotbctncrfung
meprerer Softenfdjuibtter toirb in § 82 Stbf. 2 D®S®. nod) be*4
Die im §eft 9ir. 10 ber „3uriftifd)en 253od;cnfd)rift" 1935,
796 begonnene ^ufammenfteEung älterer Entfcßeibungen, bie peute
beigeorbneten StrmStnW. fiep Berftänbigen gu können. Der ©erießts*
nod) bon großer Sebeutung finb, toirb burd) bie naepfteßenben
befeptuß, ber einer Partei, bie fo arm ift, baß fie biefe Soften niept
Entfcßeibungen beS SI®. gum 2lbfd)Iuß gcbrad)t.
aufbringen kann, bie faepgemaße ißrogeßfüprung baburd) ermögiüßt,
^ m übrigen toerben ßiermit aEe SerufSgenoffen gerabe auf
baß er bie Soften auf bie ©taatSkaffe übernimmt unb bamit einen
bie Hbpanbtungen unb Entfd)eibungen im §eft 10 pingetoiefen.
früperen StrmenredjtSbefdjIuß auSbrüdtticp erweitert, entbeprt atfo nid)t
§n.
ber gefeßlidjen ©runbtage, fonbertt bebeutet bietmepr eine finnbolte
StuStegung unb Stnwenbung oerfnßrenSredjtiicper ®runbfä|e.
15. §§ 104, 124
9?ad) Übergang beS ErftattungS»
4.
Daß Dotmetfcperkoften. keine StuStagen beS SlrmStnw. bar*
anfprucßS beS Sltmänw. auf bie ©taatstaffe fann Weber
ftetten, erfepeirtt mir wegen § 184 ©23®. bcbenkeitfrci, cbenfo, baß
bie arme fßartei nod) ber 2trm2lnW. gegen ben 3S3iIIen ber
fie bom Dotmetfdjer felbfl als geriepttiepe StuStagen fo lange niept
©taatstaffe mepr bie Softenfeftfepung betreiben.
gettenb gemaept werben können, atS ein entfpreeßenber ©eridjtsbefcpluß
Uber bie 23efcpto. ift nur noep infotoeit gu entfdjeiben, als
niipt oortiegt. ©ie fteEen atfo an fiep Slufwettbungen ber fßartei fetbft
fie fiep gegen bie Stbfepung ber auS ber ©taatstaffe erftatteten
bar. 9tun pat baS S®.: 3,353. 1930, 3352 (}. aber auep D2®. Siet:
Q253. 1932, 1165) auSgefprocßen, baß gu ben fonftigen baren SlitS*
212,35 M M StrmenantoaitSfoften rieptet. ©ie ift niept begrünbet.
StBenngleicß eS niipt gu ben 2Sorau§jepungen beS 2(nfßrucß§
tagen, bon beren S3ericptigüng bie arme Sßartei naep § 115 $ iff.1
auf Erftattung ber 9ßrogeßtoften Bom Senner gepört, boft Me
einftweiten befreit ift, keineswegs bie Seträge gehörten, beren
Sßartei, bie bie ffeftfepung iprer Soften beantragt, bie 3 a P”
bie arme Sßartei gur 23orbereititng iprer 3ßrogeßfüprung bebarf. 23ei
t u n g iprer außergeriepttiepen Soften uaeptoeift (Dgl. 9t®.: ©ruep.
Dotmetfcperkoften — unb gwar niept nur bei fotepen für einen Daitb*
45, 652; 353 i 11 c u 6 ü cß e r , 10. Stuft., @. 97; S p b 0 to » 23 u f cp ,
ftummenbotmetfeßer — kann eS fiep um Soften ber 23orbereitung eines
ißrogeffeS panbetn. ©ie können aber auep bei ber Durcpfüprung beS 2tnm. 3 gu § 104 3$Ö.), fo fann boeß baS ©eriept niept ad)ttoS
an ber aus ben Sitten erfiepttid)en Datfacpe borbeigepen, baß ben
ijkogeffeS entftepen. 23ei ber fßrogeßfüßntng fetbft finb bie Dotmetfdjer»
ber St. in 1. unb 2. fjnftang beigeorbneten 9i2t. bie ipnen gu»
falte niept auf bie gälte ber §§ 185 ff. ©23®. befepränkt. tprogeß*
ftepenben ©ebiiprcn aus ber ©taatstaffe in ber gefeptid) gutäf»
füprung umfaßt mepr atS münblitpe 23erpanbluug.
figen §öße bereits erftattet toorben finb. Daß infotoeit ber bem
SBegen Prüfung ber grage, ob bie Partei fo arm ift, baß fie
2trm2lnto. guftepenbe 2tnfprud) auf Erftattung feiner ©cbüßren
bie gerabe für eine faepgemaße ißrogeßfüprung fetbft notwendigen
unb StuStagen gegen bie 3SefI. in §öpe ber bon ber ©taatstaffe
Dotmetfcperkoften niept aufbringen kann, bebarf eS tn. 6. einer auS*
erftatteten 23eträge auf biefe übergegangen ift, wirb im ©efeß
brückticpen entfpreepenben Stnfüprung im StrmenrecßtSbefcßtuß ober
(§ 4) auSbrüeflicp beftimmt. ES ßanbelt fiep babei um einen
beffen Ergängung wie im obigen gälte.
Übergang ber 3 °r^erung traft ©efeßeS (bgt. 9t i 11 m a n n *
912t. Dr. <J3. 39acp, g-reiburg i. 93r.
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SB c n g, Slnm. I gu § 4; 23 a u nt 6 a p , Sinnt. 2 gu § 4;JB -t I. »
l e n b i i p e r , 10. Stuft., @. 185). @ic pat entjprepenb §§412,
398 S©S. gur golge,
bie @taatSiaffe in §ope ber erftattctcn
»eträoe an bie ©teile beS StrmenantnaltS getreten ift. §at aber
biefer fomit baS ipm nad) § 124 B S ^- felbftänbtg guftcljenbe
3lcpt berloren, biefe Koften im SBege ber Koftenfeftfepung bon
ber Seil, eingugiepen, fo lann and) die KI. n ip t mept bte
Gablung bcrfelben Seträge an fiel) forbern. Senn ber ©rftattungS»
anfprup ber obfiegenben armen Sartei unö berjenige tpreS Slrm»
Stnln. finb immer nur SluSfluf; eines einpeifltpen Soibetungß*
repteS bergeftalt, baff n ip t ber Strmenantoalt neben ber gartet,
unb biefe n ip t neben ipm bie geftfepung betreiben ta n , ba ber
§ 124 RSO. nidt)t einen neuen ©rftattungSanfprup gefpaffen gat,
ber ben ©egner einer hobelten fjeftfegung bcrfelben Setrage aus»
feben mürbe (bgl. S B i l l e n b ü p e r a. a. D. @.86; S a u m »
b a p , St. 1 gu § 124 3SD.). SBie atfo bie KI. n ip t gegen ben
SBitten ipre3 Slnmalts beffen ©ebüpren unb SluSlagen im ctgencrt
9lamen bon ber Seit, eingiepen burfte, folange bem tRSt. noch
baS fRept aus § 124 BSD. offenftanb, fo barf fie eS jeftt_ntpt
gegen ben SBitten ber ©taatsfaffe, nad)bem ber geftfepungSanfprud;
beS StrmenanmaltS auf biefe übergegangen ift
öiernap ift ein Slnfprup auf geftfepung ber fdjott au§ der
©taatsfaffe erftatteten StrrnenanmaltSfoften in §öpe unb bon bem
Stugenbticfe ber ©rftattung an fomopt für bie obftegenbe arme
Partei als aud; für ben igr beigeorbneten 5R31. gu bernetnen.
(m ., 20. 3ib@en., Sefpl. B. 12. Slpril 1928, 20 W 3392/28.)
16. §§ 117, 124, 125 35(50.; § 5 StrmStnm®. Snanfprup»
nähme ber untertiegenbeu armen «Partei, meint beiben Sar»
teien baS SInnenrept bemittigt mar, burcf) bte ©taatsfaffe
erft nap ©rlap beS 9riacgaal)lungSbefcgiuffeS.
©emäft § 117 BSD. gat bie Semittigung beS SlrmenreptS
aut bie ©rftattungSpflipt für bie bem ©egner ermapfenben
Soften leinen ©influf;. tpatte and) ber ©egner baS SInnenrept,
fo fiept gern. § 124 BSD. bem ipm befteüten StrmStnlb. baS
9iedit su, feine ©ebüpren unb SluSlagen bon ber in bie ißrogefe»
loften berurteitten, nap § 117 alfo aud; ber berurteitten a r m e n
gßartet beigutreiben. Unb biefer ©rftattungSanfprup gegt gemap
i r t I § 5 StrmStnto®. mit ber ©rftattung ber SlrrnenanmaltS»
loften ber obfiegenben ©egenpartei an ftp auf bie Staats»
!a^"e Stach 6 5 Stbf. 2 StrrnSlnmErft®. finben febod) auf bie
© e 11c n b nt a cf) u n g beS iRücfgriffSattiprups der ©taatsfaffe
gegen ben erfappfliptigen ©treitteit bie » orfpr über bte ©r»
f ebung bon ©cridptSfoftcn entfprepenbe Stnlocnbung. ©eriptS»
loften merben aber bon ber u n t e r l i e g e n d e n armen »artet
nicht erhoben. Slttp ipr gemäprt § 115 Stbf. 1 Sir. 1 BSD. bic
cinfttoeitige Sefreiung bon ber 58erid;tigung ber rucfftanbtgen
unb ber lünftig ermapfenben ©eriptsfoften. Zer Segriff ber
„®eltenbmad)ung" im § 5 Stbf. 2 ift metterget)enb al8 ber ber
©iraiehung" unb bebeutet, baft bie ©taatsfaffe mit tprem Sin»
fbruch gegen ben erftattungSpfliptigen ®egner uberbaupt^ n ip t
berbortreten barf, alfo g.». aud, ntpt aufrechnen barf. ®oß anbert
fich erft, fobalb gegen ben ©rftattungSpflipttgen ein SRapgapIungS»
befpluf; gern. § 125 3 ^8 . ergangen ift,_ unb gat gur golge, baff
andi auf bie bon ber ©taatSfaffe erftatteten Strmenantoaltßgebuhren, obmohl fie ftets au|ergertchtlid,e Äoften blctbcn, J 115
' Stbf 1 9tr. 1 BSD- Stntocnbung finbet: b. h- ber arme ©rftat»
tuna«pflid,tige tft burd) bie Semittigung be§ Strmenred,t§ bon ber
Sencpttgung aud, ber Sctriigc einfttoeilen befreit, metdpe bte
©taatdlaffe bem gegnerifd,en StrmStnm. bergutet hat.
S 123 BSD. ftept bem nid)t entgegen. ®tefe Seft. hat ben
b e r m ö g e n b e n ©egner ber armen S artei im Stuge unb ber»
folgt inSbef. in Stbf. 2 gerabe ben 3mecf, bie ©inforberung bon
liefern gu ermöglichen, wenn ettoa burd, ÄoHufion ber S atte,en
ber Sto efe liegen bleibt (bgl. »® . 23, 354; 80, 352). ©ben toetl
bie erftatteten StrmenantbaltSgebuhren leine ©ertdjtSfoften ftnb
unb meil ferner § 123 3 S C - borauSfept, baff bem erftattungä»
bfliditigen ©egner ba§ Strmenredjt md,t betotKtgt tft, laßt fta,
and, au§ § 123 3 SD. ein Stnfpruch ber ©taatSlaffe, bte
SirrnenanmaltSloften ber obfiegenben armen Sattei bon ber unter»
liegenben armen Sartei beigutretben m ^ t herletten. ®te Sorfcpr.
be§ § 123 mirb atfo burd, § 115 BSD., md,t etma § 115 burd;
8 123 BSD. eingefchränft.
, .y t
t
„
.. .
«©in bon bem borftepenben abmetepenber ©tanbpunlt mürbe
gu bem unbilligen Ergebnis führen, baff bie ©taatSlaffe eine
Sartei auf Baplung in Stnfptucp ntmmt beren Unfähtglett gur
Bahlung geridjtsbcfannt ift, unb bte beSpatb auf Baplung gend;t»
lieber Äoften nicht in Stnfprud; genommen merben barf.
(Si@v 20. BioSett., Scfdjt. B. 12. 3«»-1931/ 20 Wa 7/31-)
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17.
§ 119 BSD- $ ü t .tlageermeiterung unb für Ser»
teibigung gegen fotd;e muh baS Sirmenrecpt befonberS nad;*
gefudjt merben.
$er ©enat bertritt in ftänbiger fRfpr. bie Stnfiipt, bafe baS
bem ÄI. bemiEigtc Strmenred;t fid, niept optte meitereS aud; auf

eine Ä l a g e e r m e i t e r u n g erftreeft.

®icfer ©runbfap gilt entfprecpenb für bte fRccptSbcrtetbtgung
be§ Seft. gegen eine Älageermeiterung burep ben Äl. (bgl. piergu
©eI i nSf b»5Dl eper (1931) @.70 unb bie bort git. ©ntfep.
ber DS®. ©üffelborf unb Königsberg). ®ie Klageermetterung .
lann einen gang anberen Slnfprucp gum ©egenftanbe haben, als ber
urfprüngtiepe Klageantrag. $ie bom Seil, beabfieptigte Sed,tSBer»
teibigung gegen bie Klageermeiterung braucht baper niept fd;on
beSpatb SluSficpt auf Erfolg gu bieten, meil bie Sied,tSbertetbt»
gung gegen ben urfprüngtiepen Klageantrag SluSftdjt auf Erfolg
bietet. SltSbann (amt aber niept barauf bergieptet merben, bap ber
Seft. für feine »erteibigung gegen bie Klageermeiterung reept*
geitig ©rgängung bei SlrmenreöptSbefcpluffeS beantragt.
SieS pat aber im borl. gälte ber Seft. niept getan.
(SS©., 20. 3iB©cn., Sefdjt. B. 9. Suli 1932, 20 W 7513/32.)
*
18.
§ 119 BSD-! § 1 SlrmStnrn®. ®ie ©ntfepeibung beS
SrosehgericptS i iberSemittigung be§ SlrmenrecptS unb Sin»
mattsbeiorbnung ift für ben UrfS. in ber geftfepung ber
Koften binbenb.
$er UrfS., bem bie geftfepung beS SetrageS ber bem Strm*
Slnm bon ber ©taatsfaffe gu erftattenben Koften obliegt, pat habet
bie SorauSfepungen ber ErftattungSpflicpt gu prüfen. ®te Zot*
faepe ber Semilligung beS SlrmenrecptS unb ber Setorbnung beS
©efudjftellerS als Strmenanmalt mup er baper an
ber
Sitten ebenfo naepprüfen mie bie §öpe ber Koftenredjnung nad)
ben Sorfd;r. ber fR2t®ebD. unb beS SlrrnSlnm®. ©ine Überpru»
fung ber ©ntfep. beS StogefegeriptS auf ipre Sliptigfeit liegt tpm
habet felbftberftänbliep nid;t ob. Db er in ber f^rage ber Slrmut
ber Sartei ober ber SluSficptSlofigfeit ber beabfiptigten fReptSber»
folgung bie Stnfipt beS StogefegeriptS teilt ober nipt, tft ebenfo
belanglos, mie feine ©teHungnapme gu ber in 3tfpr. unb ©d,rtft»
tum biSper umftrittenen grage nap ber Buftanbtgfett be§ ©m»
gelripterS für bie ScmiHigung beS SlrmenreptS. §at btefer feine
Buftänbigfeit bejapt, ben SlrmenreptSbefplup erlaffen unb ben
Slrmenanroalt bcftellt, fo ift ber U r f S. an biefe ©ntfp. beS S « *
gehgeriptS ebenfo gebunben, mie ber Sl r m St n m ., ber aud; ntpt
etma feine Zätigfeit mit ber Segr. öermeigern barf, baf; er tn
ber grage ber Slrmut, ber StuSfiptSlofigfeit ober ber Buftanbtgfeit be§ ©ingctripterS abmeidjenber Stnfipt fei. -jft her Slrmvlntn.
aber qegmungen, bie Zätigfeit beS SlrrnSlnm. gu übernehmen, fo
ftebt ipm aud; ber ©rfapanfprup an bie ©taatsfaffe gu. ®te Slb*
lepnung beS geftfcpungSgefupS beS SlrrnSlnm. burp ben Sfteptj*
pfleget mar baper mit ber bon ipm gegebenen Segr. n ipt
ftattpaft.
bafe § 127
j ebe§ SReptSmittel gegen
bie SemiHigung beS SlrmenreptS überhaupt auSfpftept. ShptS
anbereS als eine Slnfeptung beS SlrmenreptSbefpluffeS aber be»
beutet es fa plip, menn ber UrfS. burp Slblepnung ber ge »
febung gu erftattenber SlrrnenanmaltSfoften ober bte ©taatsfaffe
burp Sefpm. gegen ben gegenteiligen Sefplufe beS S«gep=
aeripts fip an ©teile beS ©eripts für bte S*ufung ber Bulaf»
figfeit eines eingelripterlipen SlrmenreptSbefdfluffeS als guftan*
big erflärt. ®ie Slnfeptung her SlrrnenreptSbemiUigung entgegen
ber Sorfd;r. beS § 127 BSD. auf biefem Ummcge gugulaffen, fann

19.
§1 SlrrnSlnm®. Umfang beS ©rflattungSanfprupS
r i p t e t f i p nap bem Bei tpunft ber Setorbnung. Sorperige
Z ä t i gf e i t beä SlrrnSlnm. ift bedeutungslos.
SSenngleip ber angefoptene Sefplufe gutreffenb babon aus*
gept, baf; bem 31SI., napbem er bie Klagefprift beim S®. etn»
gereipt patte, bie S^geßgebitpr in ipope bon 10/io ermapfen tft,
opne baf; eS aup ber BufteKung ber Klage bedurfte, fo beftept
bop biefer ©ebüprenanfprup gunäpft nur ber S ^ i l e i
über. ®er ©rftattungSanfprup beS SlrmenanmaltS ber © t a a t S»
t a f f e gegenüber bagegen beftept nap ber ftänbigen Slfpr. beS
©enats, ber fip hierbei in Übereinftimmung mit her perrfd;ettben
Sepre befindet, grunbfäplip nur in ber §öpe, als menn ber
SlrrnSlnm. im Beitpunft feiner Seiorbnung burd; baS S^o5eB5
aeript Söaplanmalt ber Sartei gemorben märe. ®a ber Slrmen*
red;tSbefd;lui im Borl. gälte früpeftenS am 2. $ la i 1929 gugefteUt
mürbe, ber Slntnalt nad; feiner unmiberlegten Slngabe banap
noch mit ber S attei UUidfprape gehalten unb fie beraten pat
und bie Klage fobann am 11. 3)lai 1929 gurü cfgenommen morden
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tft, fo ißt gWar aucß bem StrmenanWatt nodj nadj feiner ©eiorb»
nung bie Sßrogeßgebüßr wieber erwadjfen, aber gern. § 14 3121*
®ebO. nur in §öße bon 5/io, Weit er nadj feiner ©eftetlung gurn
SlrmSlnw. Weber bie Äiage eingereidjt, nodj einen ©djrijtfaß Ijat
guftellen loffeit unb ficß bemnäcßft bet 2luftrag burcß bie gu*
ritdnaßme ber Ätage Por bem beginn beS am 28. «DM 1929 an*
fteßenben ©erßanblungStermine erlebigie.
(Ä®., 20. gibScn., ©efcßl. o. 15. Olt. 1929, 20 W 8967/29.)
*
20. § 1 2Irm2tnto©. ©runblage beS (SrftattungSan»
fptudjä an bie «StaatSiaffe ift bie ©eiorbnung, gu ber aber
in aller Siegel nocß ber Stuftrag ber Partei treten muß.
©in ©rftattungSanfprucß beS ©efcßwg. gegen bie ©taats»
taffe befteßt überhaupt nicßt. Sie 3tedjtSgrunbfage für einen foi*
djen bilbet 2irt. 1 8 1 2trm2tnW®. ®rfeßt Werben „bem für bie
arme Partei befteilten 312t. bie ®ebüßren unb 2tuStagen nacß
©Jaßgabe ber 3t2l@ebO." mit gewiffen ©efcßränfungen. 2llfo nur
im 3taßmen ber 3i2l®_ebO. befteijt ein ©ebüßrenanfprudj. gn
§ 13 3t2t®ebO. ift beftimmt, baß bie bort ermähnten ©ebüßren
„bem als ¡ProgeßbePolImädjtigten befteilten 3i2l." gufteßen, baS
ßeißt: bem bon ber «Partei Befteilten. Sie 3t2l©ebO. feßt mitbin
ben ¡Parteiauftrag borauS. SiefeS SrforberniS nimmt baS 2Irnt*
2lnW®. in § 1 burcb bie ©erWeifung auf bie 3t2l®ebD. auf.
¡Rur b an eben feßt § 1 2trm2lntb®. bie weitere ©orauSfeßung
für ben ©rftattungSanfprucß, bie ©eiorbnung, mit ben SBorten
„ f ü r bie arme «Partei befteltt". Sludj ber § 5 2lrm2tnW®. gebt
babon auS, baß bem Stntoalt ein 2tnfprudj gegen bie «Partei,
nämlicß auS bem Auftrag, gufteßt. Ser ©efdjWg. ift bon ber
«Partei nidjt beauftragt Worben. Sie ©eiorbnung burdj baS ®e*
rid;t begrünbet nodj fein priüatredjtlicßeS ©erßättnis gwifdjen
bem 2lnWatt unb ber Partei (bgl. 6 t e i n * g o n a § gu § 115
«8. 2 mit 2tuSfübrungen; aucß: «Recht 1931, 255; .'pöcßft9t9ifpr.
1931, 870). GcS fehlt baßer überhaupt an einer ¡RedjtSgrunbtage
für einen QcrftattungSanfprucß gegen bie ©taatSfaffe.
Ob etwas aubereS bann gu gelten hätte, Wenn ber 2tnWatt
eilige, unauffdjicbbare 3tecßtSßanbIungen p r ©ermeibung eines
DtecßtSPerluftS für bie Partei bornimmt (bgl. etlba §§ 677, 683
35®®.), Bebarf feiner Erörterung, ba ein folcßer galt hier nidjt
borliegt.
«Rebenbei fei bemerft, baß bie überfenbung ber Sitten burcb
baS ®ericßt an ben ©efcßwg. nicht einen Stuftrag p m Sätig*
Werben für bie Spartet enthält, fonbern foIcfjeS tebigticß erleichtern
füllte.
(ffi®., 20. 3ib©en., ©efcßl. b. 8.guni 1931, 20 W 5719/31.)
*
21. § 1 StrmSInm®. StrmenrecßtSbewiltigung unb 2tn»
waltSbeiorbnung für ben © erufungSftäger umfaffen auch
SSerteibigung gegen felbftänbige unb Slnfcßtußberufung
beS ©erufungSbetlagten.
Ser ©enat hat in feiner itarteientfcßeibung b. 3. 2lpril 1930
— 20 W 3247/30 — auSgefüßrt: „Sie ¡Bewilligung beS 2trmen*
rechts an ben ©erßL umfaßt grunbfäßticß gugteicß aucß bie 35er*
teibigung gegen eine Stnfcßtußberufung beS ©er©eft. 2lttd) oßne
befonberen ©efdjtuß über bie 2IrmenrecßtSbeWilItgung gegen bie
Slnfcßlußberufung barf baßer ber bem ©erÄI. für bie ©er. be*
ftellte 2lrm2lnW. feine ©ebüßren nach Bern Streitwerte ber ©er.
u n b ber 2tnfdjlußberufung bon ber ©taatSfaffe erstattet ber*
langen."
Siefe ©runbfäße gelten aucß für bie gälte, in benen ficß,
ibie im borl. gatle, ber ©erÄl. nicßt gegen eine 2Infdjtußberufung,
fonbern gegen eine felbftänbige ©er. be§ ©erSeft. berteibigen
muß. Sie ®rünbe, bie bie oben genannte ilarteientfißeibung tra*
gen, finb aucß ßier gegeben.
(8®., 20. gieSen., ©efcßt. b. 21. ©ept. 1931, 20 Wa 268/31.)
*
22 . § 1 2tb{. 4 2trm2tnW®. S e i l u r t e i l oßne Sofien*
entfcßeibung bemirft feine g ä l t i g f e i t ber 2trm2inwitoften.
3Rit 3ieajt ßat ber Urf©. bie grage nad; ber gäüigfeit ber
SlrmenantnaltSgebüßren beS ©rinnerungSfüßrers berneint.
Sabon, baß ba§ ©erfahren länger als brei «Olonate gerußt
hätte (§ 1 21bf. 4 ©. 2 21rm2tnh)®.), fann feine «Rebe fein; barauf
beruft fid) ber ©rinnerungSfüßrer aucß nicßt. ©S liegen aber audj
nicßt bie ©orauSfeßungen beS § 85 3i2t®ebO. bor (bgl. § 1 2tbf. 4
©. 1 SlrmSlntb®.). ©in Seilurteil, baS feine Softenentfcßeibung
entßält, macßt bie SlrmenantoaltSgeBüßren nicßt fällig. SaS fam*
mergericßtlicße Urteil erßält feine Sfoftenentfcßeibung, bie gnftanä
ift nicßt beenbet, unb ber 21uftrag ift nicßt erlebigt. ©ielnteßr
fcßtoebt ber tRecßtSftreit noch in ber ©ergnft., aucß ift ber ©rinne»
rungSfüßrer noiß als SIrmenantoalt tätig.
(Jf®., 20. gib©en., ©efdjl. ». 21. ©ept. 1931, 20 Wa 255/31.)
*

[guriftifdje SBocßenfdjrift

,§§ 1, 4 Wrmitnm®. Ser ätuftrag beS SlrmSlnro.
braucßt nidjt burcß S5o!lmad)t ber ißartei, fonbern fann
auf jebe SBeife nacßgcmiefen werben.
gtoar ßat ber @en. in feiner grunbf. ©ntfdj. 20W5719/31 bom
8. gutti 1931 (Ifartei ^u § 13 3t2l@ebQ. = neßenfteßenb 3tr.20) aus»
gefprod;en, baß ebenfo mie ber ©ebüßrenanfprudß beS 3121. gegen bie
bon ißm bertretene «Partei audj ber ©rftattungSanfprucß beS Strm*
2tnh>. gegen bie ©taatSfaffe int ¡Regelfälle bttbott ahßänge, baß bie
¡Partei ißm ©ollmacßt erteile unb baß beSßalb burcß bie ©eiorb»
nung allein für beu 2Irm2tnh>., ber bie Älage cingereicßt, aber
bon ber armen ¡Partei ©ollmacßt nicßt erßalten ßabe, ein ©rftat»
tungSanfprucß gegen bie ©taatSfaffe wegen ber Sproseßgebüßr in
ber Siegel nicßt begrünbet Werbe. Siefe ©ntfcß. befugt jebodj nidjt,
Wie ber Urf©. anjuneßmen fdjeint, baß bie geftfeßung ber Sir»
menaninaltSfoften oßne ©orlage einer ©ollmadjt ber armen ¡Partei
nidjt erfolgen bürfe. ©ielmeßr ift bamit nur auSgefprocßen Wor»
ben, baß bie Satfacße ber ©eiorbnung beS SlrntSlnln. a l l e i n ein
«KuftragSberßältniS unb bamit aucß einen ©rftattungSanfprucß
au bie ©taatSfaffe nodj nidjt begrünbet. ©rgibt ficß jebodj aus ber
S u r c ß f ü ß r u n g beS ^rojeffeS für bie arme ¡Partei ober
aus fonftigen Umftänben einWanbfrei, baß bie arme ¡Partei mit
ber SBaljrneßmuug ißrer 3lecßtc burcß ben ißr beigeorbneten Strm»
SlnW. einPerftauben War, fo geßt barauS baS SluftragSberßältniS
ju r ®eniige ßerbor, oßne baß es nodj ber ©eibringung einer be»
fonberen ¡projeßPoHmacßt beburftc, ba aucß für bie Surcßfüßrung
ber geftfeßung ber SlrmenanwaltSfoften im übrigen bie ©eibrin»
gung einer ©ollmadjt Pom ®efeß nicßt Porgefdjrieben ift.
gm Porl. galle föttnen nun aber angefießts beS Pon 3121. SB.
borgelegten ©djreibenS ber befl. ©ßefrau über bie Stücfnaßme
ber SBiberflage irgenbwelcße ©ebenfen bariiber, baß ein Stuf»
tragSPerßältniS jwifeßen 3121. SB. als 21rm21nW. unb ber armen
¡Partei pftanbe gefommen ift, nißt befteßen. gnfolgebeffen Per*
langt ber Urf«©. p Unredjt Pon 3121. 3B. bie ©oriegung einer
¡Proäeßbollmadjt.
(St®., 20. 8iu©en., ©efdjl. ö. 19. «Kni 1932, 20 Wa 138/32.)
*

©rctunfdjWcig
2 4. § 319 3©D. Sie foforti ge ©efcßWerbe gegen einen
©ericßtigungSbcfcßtuß ift audj bann guläffig, wenn baS be»
r idj ti gte Urt ei l nicßt mit ber ©erufung angefoeßten wer
ben fann. Sie ©ericßtigungSbefugniS erftredt ficß aucß
auf bie Urteilsformel.
SaS 2t®. ßat auf bie Sßiberftage ben ÄI. berurteitt, ber
©eil. 10,05 ¿flJl p jaßten. Sie SBiberflage War barauf geftübt,
baß bie ©eft. bem SU. b. 1. «Karg 1931 bis gur 2lblöfung ber
ipauSginSfteuer monatlidj 0,45 ¿¡UM gu Piet an §auSginSfteuer ge*
gaßft ßatte. gn ben UrteilSgrünbcn Würbe angenommen, baß bie
3uPielbegaßtung Wäßrenb 24 «Konaten erfolgt fei. SaS 21®. erließ
Pon 2lmtS Wegen einen ScridjtigungSbefcßluß nadj § 319 g ips.,
Wonadj auf bie SBiberftage ber SU. Verurteilt wirb, an bie ©eft.
5,55 JU l gu gaßlen. Sie ©egr. beS ©efdjluffeS füßrt aus, im
Urteil fei überfeßen, baß bie CmwSä’ ticSfteuerablöfung bereits am
1. «DM 1932 erfolgt fei, fo baß bie ©eft. nidjt Wäßrenb 24, fon
bern nur wäßrenb 14 «Dionatcn je 0,45 ¿RM §auSginSfteuer gubiet
gegaßlt ßabe.
®egen biefen ©efdjtuß beS 21®. ßat bie ©eft. friftgereeßt
fofortige ©efeßw. mit bem 2tntrage auf Stufßebung beS ©efcßluffeS
erhoben. Siefe ©efdjW. ßat baS S®. als unguläffig PerWorfen; ba
gegen baS Urteil beS 2t®. bie ©er. nicßt gutäffig fei, fei audj bie
«Racßprüfung beS naeß § 319 gspo. ergangenen ©ericßtigungS*
befdjluffeS, ber bem Urteil an ©ebeutung nadjfteße, auSgefcßtoffcn.
Sie Weitere ©efeßw. ift nadj § 568 2lbf. 2 3«pO. guläffig,
benn bie ©eßanbiuttg ber ©efeßw. als unguläffig burdj baS 8®.
fteHt einen fetbftänbigen ©efdjWerbegrunb bar. ©ereingelt ift gWar
bei Slnfedjtung eines Pon einem 2t®. nadj § 319 3 ^ 0 - ertaffenen
©eridjtigungSbefcßtuffeS bie Weitere ©efeßw. für unguläffig erflärt,
fo 08® . 3toftod: ©euff2trcß. 80 «Rr. 52; 08® . ©reStau: g2B.
1931, 1764. Ser ©enat Permag biefer 3tfpr. nicßt gu folgen, pflich
tet Pietmeßr ber Ä ritii bon 3t o q u e 11 e: g3B. 1931, 1764 bei.
Ser 9tecßtSgug im ©ericßtigungSberfaßren ift unabhängig bon bem
im UrteitSPerfaßren georbnet Worben.
©ei fadjticßer ¡Prüfung erWeift ficß bie ©erWerfung ber
©efeßw. als unguläffig burcß baS 8®. als unhaltbar, ©ie Wiber»
fprießt bem ttaren 3Borttaute beS § 319 2tbf. 3 gipo., Wonadj
gegen ben eine UrteitSbericßtigung anorbnenben ©efdjtuß bie fo
fortige ©efeßw. oßne ©infdjränfung ftattfinbet. gn Weldjem Um
fange 3tedjtSmittel gegeben finb, beftimmt ber ®efeßgeber, nidjt
ber 3ticßter. Sie ®ntfdß. beS 08® . 3toftocf, auf Me bas 8®. fidß
ungittreffenberWeife beruft, ßanbett nur bon ber gttfäfiigleit M t
W-e i t e r e n ©efeßw., nicßt Pon ber ©efdjW. im ©ericßtigungS»
berfaßren. SaS 8®. ßätte atfo bie ©efdjW. faeßiieß prüfen müffen.
QcS ßätt fie oßne Stngabe Pon ®rünben fadjti^ für begrünbet. 2lber
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aud) barin lanti bem 2®. nicht beigetreten Werben. Ter ©eridj»
ügungSbefcblufj beS 2t@. ift rttcfjt gu beanftanben. 35er eritfdjei*
benbe Seil unb bie ©rünbe be§ Urteils fteijen im SBiberfprud), eS
liegt ein SledjnungSfeljIer über bie 3)auer ber 3'tbielgablung ber
§au§äin§fteuer bor. Tie ©eridjtigungSbcfugnis be§ ©eridjtS madjt
nid)t, mie bie SBcfl. annimmt, bor ber Urteilsformel i>alt (SR®.:
Q2B. 1927, 1638). Tie SBcfdjm. gegen ben ©eridjtigungSbefcblufj ift
baljer als unbegriinbet äurüdpttteifen.
(02®. ©raunjdjweig, 8. giuSen-, ©efd)t. b. 9. gebt. 1935,3 W 19/35.)
giitgef. bon SRÜt. Dr. S a r n p e, ©raunfdjmeig.
*
T iiffclborf
2 5 . 1. T ic © ernebm ung ber iß a rte i int (£^et>rosc6 nad)
§ 619 $5ßäD. ift gebübrettredjtlid) als ©eWeiSaufnafjme an»
gufeben.
2. T ie S ln fü b tu n g beS § 619 8 © ö- in einem SSefdjlufj,
ber bie © erneljm ung ober S lntjörung einer ifja rte i anorb»
net, ift toftenreebtlid) bebeutungStoS, inenn fid) auS bem
ü b rig e n S n lja lt beS © e fd jlu ffe S e rg ib t, baf) baS © e rid jt
le bigItci) eine S lnböruhg ber P a rte i nad) § 141 8 ^ 0 . b at
anorbnetc motten.

SBie ber Senat bereits in ber ©nifd). b. 9. Stttärä 1934
(1 W 67/34) auSgefprocben bflt, ift bie ©erneljmung ber Partei
im ®b£f,toäe6 nad) § 619 8530. (ebenfalls feit Qntrafttreten ber
BibilprogeffnobeEe b. 27. £)lt. 1933 als mirflidje ©etoeiSaufnaljme
angufeben. ®enau in gleidjer SBeife tuic in §§ 445 ff.
anbeit eS fid) aud) in § 619 3^tö- um eine ©ernebmung über
etneiSbebürftige SEatfadjert. TaS ®erid)t tarnt b'ernad) im ©bes
progeff ebenfo Wie in anberett ißrogeffen bie Sßartei einmal an»
h ö r e n , b. b- fie sur KlarfteEung beS ©treüftanbeS perfönlid)
gur näheren ¿Darlegung barüber beranlaffen, melcbe ©eljauptun»
en fie aufftellen rntll, gum anbertt fie b e r n e b m e n , b. b- über
eftimmte Tatfacben bon iljr SBiffenSangaben, bie unter SBabr»
beitspflidjt geftellt finb, bcrlattgen (bgl. ® a u p p » ( 3 t e i n » Q o »
n a S, § 619 Sinnt. 1 fjSßO.). 35«fi bie © o r a u § f e b u n g e n ber
SCnorbnung ber ©ernebmung nad) § 619 B^ßO- nic^t fo eng finb
tnie biejenigen ber ©ernebmung nad) §§ 445 ff. 89ß£>„ baf; tttäbef.
ba§ legiere ©etoeiSmittel nur fubfibiär angutoenben ift, änbert
nichts baran, baft e§ fid) aud) im § 619 um eine ©ernebmung in
bem borbin gefd)ilberten Sinne Ijanbelt. ©benfo ift eS für ba§
SB e f e n ber ©ernebmung ol)ne ©ebeutmtg, baf; bie folgen ber
Steigerung ber Partei, fid) bernebmen gu^ taffen, in § 619 unb
in § 446 berfd)ieben geregelt finb. Sitte biefe Unterfdjiebe laffen
gWar ben § 619 feit'bem Qnfrafttreten ber BibtlprogefjnoBeEe
als einen ©onberfaE ber Sßarteitoerneljmung nad) §§ 445 ff., auf
ben bcrfdjiebenc befonbere ©eft. gur Slnluenbung gu bringen finb,
erscheinen, berühren aber baS SBefen ber ©erneljmung als foldjer
nidjt (bgl. S t e i n , § 619
Sinnt. _III, 1). ® a e b e t e
(QSB. 1934, 656) macht gtnar einen Unterfd)ieb gmifdjen ber ,,Se»
toeiSerljebung nach §§ 445 ff. mit entfprcd)enber ©ebübrcnfolge"
unb ber „äloar auch bet»eiSmäf;ig gu loertenben, glcicbtooljl teine
©etoeiSerbebung barftellcnben unb beSljalb aufb feine ©ebübren»
Pflicht. . . auSlüfenben Sernebmung nad) § 619 8Sß£5.". Sbin folgt
baS ff®. (bgl. 5-©- Q2B. 1934, 700). 35er Senat bermag jeboef)
einen SBefenöunterfdjieb gtoifdjen einer ©ernebmung, bie eine
©eloeiSerbebung bar^eEt unb einer gt»at bct»eiSmäj;ig gu ioer»
tenben, gleid)iool)l feine ©etoeiSerl)cbung barftellenben ©erneb»
mung nidjt anäuerfennen. Q/n beibett gäEcn banbeit eS fid) boeb in
gleicher SBeife barum, über eine blojfe ißarteibebauptung hinaus
eine ©runblaae für bie ridjterlicbe überäeugung 51t fdjaffeit.
Qm borl. Qall I;at bas iprojeffgeriebt eine perfönlid)e Ser»
nebmitng „nach § 619 3 ^ 0 . " angeorbnet. SBenn baS ©ericl)t in
biefer SBeife änm SluSbrucf bringt, baff e§ bie Parteien berneb»
men unb nicht nur anböreit looEe, fo muh eine folcbe SBillenS»
äuberung für ba§ Äoftenüerfabrcn grunbfäblid) majfgebenb fein.
®enn im Äoftcnred)t ift eine möglidjft ftrenge Sinbung an ben
SBortlaut ber für bie ftoftenfrage mafjgebenbeit gerichtlichen EntfA.
ju forbern. ®aS fcbliefet febod) nicht aus, bafe ba, loo bie Slnfüb»
rung eines Sßaragrapben mit bent im übrigen Seil beS ®eriqtS»
befibluffeS gum SluSbrucf gefommenett Sinn beS ©efd)IuffeS in
SBiberfprucb ftebt, ber Sinn mafjgcbenb ift (bgl. aud) OS®. Kiel:
QSS. 1935, 227). §ier bat nltn
-ßroseftgeridjt im gleichet;
©efd)lujj, in loeld)em e§ ben § 619 jitiert, hingugefügt, ba| bie
Sernebmung „bor Slnorbnung einer ©eloeiSerbebung. . . sur
KlarfteEung beS SacbberbaltS" erfolgen foEe. Somit bat eS beut»
lieb 5U erfennen gegeben, bafe eS lebiglid) eine Slttfflärung über
bie Sebauptungen ber Sßarteien, fotnit in Söabrbeit eine Sin»
I)örung nadb § 141
bflt anorbnen tooBen. ®ie irrtümliche
Slnfübrung beS § 619 $5ßO. fann unter biefen Umftänben nicht
beloirien, bab bie Slttborung nunmehr gebiibrenrcd)tiid) als ©e»
toeiSerbebung angefeben loerbett müf;te.
(02®. ffiüffelborf, 1. 3ib®en., ©cfcbl. b. 8. gebt. 1935, 1 W 39/35.)
©er. bon OS®fR. Dr. b. h i n ü b e r , ®üffelborf.
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26 . § 900 8 ? 0 - © tre itlo e rt im DffenbarungSeibS»
»e rfa h re n , wenn ber © la u b ig e r ben © ib n u r fü r einen
S e il fe in e r g o rb e ru n g » e rla n g t.
®er ©laubiger Ijat gegen ben Sdjulbner einen ©diuTbtitel über
9561.85 M i. SBegen eines SleilbetragS »on 100 StM bat er ben
S^ulbuer §um OffeitbarungSeib laben laffen. $aS Sl®. b°t bie
Koften fürS DffenbarungSeibSBerfahren nad) einem Streitroert »on
9561.85 91M beredjnet. Sluf bie ©efd)i». ber ©lättbigerin bat baS 2®.
ben Streitwert auf 100 3tM feftgefe^t. dagegen befebwert fid) ber
©eäirltSreBifor. ©r wiE ben Streitwert auf 9561,85 M l feftgefefst
haben. Seine ©efd)W. l)at nur junt Seil ©rfolg.
Qn ber 9tfpr. wie im Schrifttum ift ftreitig, nad) Welchem ©e»
trag ber Streitwert ju beredjnen ift, Wenn ein ©laubiger für einen
Teilbetrag feiner gorberung baS DffenbarungSeibSöerfaf)rctt betreibt.
Sielfad) Wirb bie Slnfidjt »ertreten, baß in foldjen gatten ber Streit»
Wert nad) bem TeEbetrag, beffentmegen baS ©erfahren betrieben wirb,
ju bemeffen fei (»gl. ff© .: QSSS. 1930, 194; DB®. SJloftodt: Q5B.
1931, 1832; S te in - Q o n a S , 8 ©D., 15. Slufl. 1934, §900 VI).
3ur ©egrünbung biefer Stnfi^t wirb geltenb gemadft, bet Streit»
wert könne nur nach f>em Qntereffe bemeffen Werben, ba§ ber ©lau»
biger an ber ©ibeSleiftung beS SdjulbnerS habe. ®iefeS gntcreffe fei
aber nicht höher als ber Teilbetrag, beffentwegen ber ©laubiger baS
©erfahren beantrage. ®aS ergebe fid) barauS, bajj baS ©erfahren
beenbet fei, wenn ber Sdjulbner ben Teilbetrag »or ber ©ibeSleiftung
bejable. Slufjetbem fei ber Slntrag auf Slbnaljme beS DffenbarungS»
cibeS ein felbftänbiger SottftrecÄtngSantrag. ©r könne ebenfo Wie bie
fflage aud) auf einen Teilbetrag befdjränkt werben.
Tiefer Slnfidjt kann fid) ber Senat nidjt anfdjtiefjen. SOiafjgebenb
für bie geftfejjung beS Streitwerts ift baS gntereffe beS ©liiubigerS
an ber ©ibeSleiftung. Tiefes Qntercffe befdjränkt fid) aber nicht auf
ben TeEbetrag, für ben ber ©laubiger bie Slbnabnte beS DffenbarungS»
cibS beantragt. TaS DffcnbarungSeibSBerfaljren bient baju, bie künf
tige ©ollftredtung beS ©läubigetS in ©egenftänbe »orsubereiten ober
ju ermöglichen, bie ihm biSljer nidjt bekannt finb. Slucb wenn ber
Sdjulbner ben ©ib nur für einen Teilbetrag leiftet, kann ber ©täu*
biger wegen feiner gangen gorberung in baS offengelegte ©ermögen
beS ScbuIbnerS »ollftrecken. Tie SBirkung beS DffenbarungSeibS läßt
fich alfo nidjt auf einen Teilbetrag befebranken. Ter Sdjulbner muff
»ieimeijr in alten gällen fein gefamteS ©ermögen offenlcgen. TaS
DffenbarungSeibSBerfahren unterf^eibet fich flli° infoweit Wefentticb
»an anberen ©erfaljrertSarten, bei benen, wenn fie für einen Teil
betrag betrieben werben, ber Streitwert nur nad) biefem Teilbetrag
feftgefejjt werben kann, fo 5. ©. bei einer fflage auf einen Teil ber
gorberung ober bei einer ©ottftreckung für einen Teil ber auSgeklagteit
gorberung. Qn biefen gälten braucht ber Sdjulbner nidjt meljr gu
leiften, als ber ©läubiger beantragt, im DffenbarungSeibSBerfahren
muff er bagegen auch bann fein gefamteS ©ermögen offenlegen, wenn
ber ©laubiger baS ©erfahren nur für einen Teil feiner gorberung
betreibt. Ter Senat folgt infoweit ber Slnfidjt beS 1. Sen. in feinem
©efd)t. ». 15. gehr. 1933 (1 W 249/33: QSS. 1933, 2224; »gl. auch
D£®. Königsberg: Q2B. 1931,1114; ©a um bad), 3©D., 10. Slufl.
1935, §900 Slnm. 3; S e u f f e rt-S B a lS m a n n , 8 ©D., 12. Stuft.
1933, §§900, 901 Slnm. 5; g ö r f t e r , 8 ©D., 3. Slufl. 1926, §900
Slnm. 3). Tagegen kann fich ber Senat nidjt ber Sluffaffung an»
febtiefjen, bag ber Streitwert in alten gälten nad) ber gefamten gor
berung im Sdjutbtitet ju beredjnen fei. TaS mag jwar in »ielen gatten
richtig fein, kann aber nicht allgemein gelten.
8 utreffcnb geben bie ©ertreter beiber SlnficEjten ba»on aus, bafj
ber Streüwert nach bem Qntereffe beS ©läubigetS an ber ©ibeSleiftung
ju beredjnen fei. Tiefes Qntereffe ift aber swingenb Weber nad) bem
Teilbetrag ju bemeffen, für ben ber ©laubiger baS ©erfahren betreibt,
noch «ach bem ©efamtbetrag ber auSgeklagten gorberung. Oft ift ber
Sdjulöner »erniögenStoS unb ber ©laubiger Weib, baff er feine gor
berung nidjt in »oller igöbe betreiben kann. SBenn er trotjbem ben
DffenbarungSeib beantragt, fo tut er baS oft nur, um enbgültig 51t
erfahren, wieoiel er noch beitreiben kann, äutueiten auch nur, um eine
©runblage bafür ju haben, baff bie gorberung als »ertoren ju buchen
ift. ©erabc bei höheren gorberungen wirb ber ©läubiger oftmals nicht
baran glauben, bafj er jum gefamten ©etrag befriebigt werbe. SBenn
er in fotd)en gällen ben ©ib nur für einen Teilbetrag »erlangt, fo
bleibt fein Qntereffe hinter bem ©efamtbetrag feiner gorberung jurüdc,
mag eS aud) gröber als ber Teilbetrag fein.
Sine allgemeine Siegel für bie ©eredjnung beS Streitwerts läfjt
fich alfo nicht aufftellen. Uubebenktid) kann man immer ben gangen
©etrag ber gorberung als Streitwert annebmen, wenn ber ©laubiger
ben ©ib Wegen ber gefamten gorberung beantragt; baS kann man
auch bann, wenn bie ©efamtforberung nur gering ift unb ber ©täu»
biger trofjbem nur für einen Teilbetrag baS ©erfahren beantragt,
©in Qntereffe »on etwa 100 ¡JtM kann man — falls bie gorberung
nicht geringer ift — ftets annet)men, aud) wenn ber Sdjulbner als
BermögenStoS bekannt ift. Tagegen muff baS ©eridjt bei gröberen
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gctberungen baS Qtttereffe att ber Eibegleiftung im eingelnen gall
je nacß ¡>er Bermögenglage beg <Sc§itibiterS fd)äßen. ®at biefer beit
©ib geleistet, fo kamt alg ©runblage für biefe Seßäßtmg bag 33er«
mögengberaeidjnig bienen. Seiftet bet Scßulbtter ben ©ib aber nießt,
fo muß bag ©eridjt, falls ißm bie Bermögenglage beg Scßulbnerg
nießt bekannt ift, biefe itt geeigneter SBcife ermitteln. Sabei merben
bie Parteien, befonberg ber ©laubiger, au ßören fein.
$er Senat ßat ben ©laubiger unb beit Scßnlbttur barüber ge*
llört, luie bie Bermögenglage beS Scßulbnerg ift. Ser ©laubiger gibt
an, ber Scßttlbner fei im ©efdjaft feiner grau als ©efc£;äftsfü^rer
tätig unb ßabe bafiir einen Slnfprudj auf eine Bergütung non min*
beftenS 350 ¡ftM monatlid). Ser ©cfjulbner gibt bagegen an, er erhalte
boit feiner grau keine Bergütmtg. Sottfligeg ftfänbbareS Bermögen
ßat ber Sdjulbner nießt.
Slimmt man an, baß ber Sdjulbner eine monatticße Vergütung
»on 350 ¡UM »erlangen kamt, fo kann er alterbingg einen Seil ber
gorbetung b e lle n . S3ei biefer Sachlage ift bag gntcrcffe beS ©läu*
bigerä an ber Offenlegung beg Berntögettg beg Sdjulbnerg größer alg
100 31M, Wenn e3 and) Wefentlid) ßirtler ber ©efamtforberung boit
9561,85 .5U l jurückbleibt. 9TucO im giinftigften galt kann ber ©lau*
biger nießt bamit rechnen, baß ber Scßttlbner in abfeßbarer 3 eit ben
ganjett Betrag begaßte. Ser Senat ßat banacß beit Streitwert auf
2000 ¡UM feftgefejjt.
(OS®. Sena, 2. gibSc*., Befcßl. 0. 4. gan. 1935; 2 W 1288/34.)
33er. bon D£©9?. Dr. 91 i 11 lo e g er , Qetta.

©ntfd). ber 33ef^w®. nießt aus. ©d;rifttum unb 9tfßr. fteßen baßer
mit 9t'ecßt auf bem ©tanbpunft, baß, Wenn baS ©efeß bag 9tecßtS*
mittel gegen eine beftimmte ©ntfd). augfd)Iießt, biefe 33eft. au^
bamt aur älnWcnbung fommt, Wenn biefe CSntfci). erft in ber äWei*
ten Anftanä getroffen ift (9t®. 35, 419 ff.; @t e i n =$ 0 n a S,
Sinnt. IV au § 3l9 $ 3ß£).). SlUerbingS nimmt bag 9t®. einen
abWeicßettben ©tanbpunft gelegentticß gerabe 5U § 319 Slbf. 3
A^30. ein. §ter foH, Wenn einmal ber BefcßWerbeWcg befeßritten
ift, biefer aueß bann burd; bie Weitere Befcßw. fortgefeßt Werben
fönnen, Wenn bie §tocite Qnftana ben Berid;tigungSbefcßIuß beS
erften ©eridjtS aufgeßobeit ßat. Siefer ©tanbpunft Wirb mit fol*
genber Überlegung begrünbet: Senn bie Bericßtigung itt e r ft e r
Äuftatta abgeleßnt wirb, ift immer notß Ber. möglid). SIBenn aber
erft bie §tx»cite Anftana ableßnt, ift bie Berufunggfrift regelmäßig
berftrießen, fo baß „baßer bie Weitere Befcßw. als leßteS SKittel
übrigbleibt, um ben 9ted)tSberIuft abauWettben" (9t®. 35, 421; 30,
324; 9t©.: ©ettffSlrcß. 47, 99; a. Sl. nur © e u f f e r t * 9ß a l S *
m a n u 1933, Slum. 3 b 511 § 319; Sinnt. 2 c au § 568 3$ß£>.).
©erabe biefer entfdfeibenbe ®efid)tgpunft fpielt ßier aber feine
9toltc. Sabei fattn unüeriicffiiijtigt bleiben, baß eS fid) int borl.
gatte nießt um ein BerufuttgSberfaßren ßaitbelt; benu für bie
ßier au entfd)eibenbe grage fteßt bag befriftete 9te^tSmitteIber*
faßrett, bag gegen ben Aufd)laggbefcßluß gegeben ift, bem Be*
rufttnggberfaßreit gleid). Surd) bie erwäßnte Begr. beS 9t®.
Wirb bie Auiäfftgfcit ber Weiteren Befd)to. in SlbWcicßung bon
bem ®runbfaß beS | 319 Slbf. 3 3 ^ ° - uur bann gereißtfertigt,
* •
Wenn ä- 3- b er © i n l e g u n g beS e r f t e n 9 t e d ) t S m i t *
27.
§ 36 © f® . Bergleicßen fid ) bie S t r e itt e ile im
t e i g i m B e r i c ß t i g u n g S b e r f a ß r e n noeß b i e SOtög*
Slrmenrecßtgberfaßren beg 2. Becßtggangg, fo fann aueß
l i e ß f e i t b e f t a n b , ben a n b e r e n SBeg — bag Be»
bann fe in e B ergleidjggeb ü ß r nad) § 36 ®S@. beregnet
r u f u n g g b e r f a ß r e n — a u w ä ß l e n . 3Bar bie 99ti3glicßfeit,
Werben, wenn fcßon Ser. eingelegt war.
in ber ,,§auptfad)e" ein 9ted)tSmittel einaulegen, bamafg fd;on
auSgefcßicben, fo trifft bie Überlegung beg 9t®. nidjt au. Sann
$urcß Seilurteil ßatte baS £©. auf bie SBiberflage ber 33er*
befteßt aber aud) fein Slnlaß, itt folcßen gätlen bon bem all»
flagten eine ^tüifcijenfeftftcriung gegen ben Äl. getroffen, Siefet
gemeinen ©runbfaß abjuWeicßett unb bei § 319 3fß£>. bie Weitere
legte Ser. ein unb bat bafiir urnS Slrmenred)!. ©ße barüber ent*
Befd)W. ittjulaffen. Saß bag 9t®. aueß in folcfjcit gällen, Wo, Wie
feßiebett uttb Sermin §ttr tttünblidfett Berßanblttttg anberaumt
ßier, baS BericßtigungSberfaßren erft jaßrelang nad) ber 9tecßtS*
Würbe, einigten fid) bie Parteien im ©üßneberfaßren bor bem be»
fraft ber au berießtigenben ©tttfeß. beginnt, bie Weitere Befcßw. in
auftragten 9licßier beS Senats über ben gefamten ©trettgegenftanb.
9lbWeid)ung bont ©runbfaß gnlaffen Wiß, fann aus ben biSßet
®er ©treitwert fü r ben ©egenftanb beS Seiturteils Würbe auf
befanntgeworbenen ©ntfeß. aud) nid)t entnommen Werben.
20 000 JU L, fü r ben Bergleid) auf 120 000 JUL feftgefeßt. Weben
ber ißroaefjgebüßr naeß § 30 ® f @. (V* bon 180 = 90 JU L) for*
(£)£©. Stiel, 1. 8ibSen., Befd)I. b. 10. galt. 1935, 1 W 335/34.)
bcrte ber Urfunbgbeamte ber ©efcßäftSftelle fü r ben Bergleieß nacß
'
*
§ 36 ©&©. eine BergleicßSgebüßr naeß einem ©treitwert bon
100 000 JU L (V 4 bon 580 = 145 JU L). Sagegen Wenbet fteß ber
2 9 . § 30 $®®@. © r fo lg t i n ber BerufungginRang
Ät., ber nad) bem Bergleid) bie f>älfte ber ©ericßtSfoften ju tragen
bor SerntinSanberauntung feitenS ber Parteien eine Ber»
ßat, m it ber Erinnerung, ©ie ift begrünbet.
gteicßäanaeige, fo ermäßigt fieß bie fftroaeßgebüßr auf bie
®er § 36 © f® . fann nießt angeWanbt Werben. Ser 33er*
gletcß ift im Strmenred)t§berfaßren nad) § 118 a 3B£>. gefcßloffen
Worben. Saß feine BergleicßSgebüßr 3« berechnen ift, Wenn fid)
bie Parteien im erften 9ied)tggang b o r A u f t e i l u n g b e r
Ä la g e im SlrmenreeßtSberfaßren einigen, fteßt außer AWeifel.
Sagfelbe gilt, Wenn fiel) bie ^arteten im SlrmenrecßtSberfaßren
beS sweiten 9tecßtSgang§ bergleidjen, e ß e 33e r u f u n g e in *
g e 1 e g t i ft (f. 93 a u m b a d), 9leicßgfoftengefeße, @rl. 2 51t § 36
©&©.)• AüJeifelßaft fann nur fein, ob bie ©ebüßr beS § 36 ©Ä®.
ju berechnen ift, Wenn fcßon 33er. eingelegt, babuccß bie Sprojeß*
gebüßr entftanben ift unb bann im Berfaßren über bie Bewilligung
beg StrmenrecßtS ein 33ergleicß juftanbe fommt. Ser ©enat ift ber
Stnficßt, baß baS an ber ©ebüßrenfreißeit beg 93ergletcßg tticßts
änbern fann. Sag StrmenrecßtSberfaßten ift unabßängig bon ber
33er., eg ift, obWoßl bie 33er. eingelegt ift, fein Seil beS ©treit*
berfaßreng, fonbern bleibt ein befonbereS 93erfaßren, unb ein Ber*
gleicß, ber in biefem 93erfaßren gefd)loffett wirb, wirb nid)t „in
einem SRedßtsftreit" (§ 36 ®Ä®.) gefcßloffen. Ser ©efeßgeber Will
ben Slbfcßluß bon 33erglcicßett forbern, unb eg wäre unbillig, wenn
ber Partei, bie fieß niefjt auf bag Strmenrecßtggefud) befcljränft,
fonbern borforglicß fd)on 33er. eingelegt ßat, bie 9KögIid;feit ge*
nommen würbe, fid) im SIrmenrecßtSberfaßren gebüßrenfrei ju
bergleid;en.
(DS®. 3e«a, 2. giuSen., 33efcßl. b. 15. 3an. 1935, 2 U 404/34.)
33er. bon £>£©9t. Dr. 9t i 11W e g e r , 3ena.

Siel

Sbälf te.

9tadj § 30 Saß 2 S@St®. ermäßigt fid) bie fßrogefjgeBitßr für
bie Becgttft. auf bie ißälftc ber int § 8 beftiinntten ©ebiißr, wenn
bag StecßtSmittel bor Beftimmung beg SerutinS aur miinbließen 35er»
ßanblung aurüdtgenomtneu wirb. 3 m bortiegenben fjatle ßaben beibe
$arteieit bor Beftimmung beg SermiitS aur ntünblicßen Berßanblung
übereinflimmettb angegeißt, baß fie fieß oerglicßen ßätten. ffiiefe ®r*
klnrung befagt awac naeß ißtem 3®ortlaute nießtg bon einer Auri'tdt»
ttaßme ber Berufung. Silier nießt ber 333orttaut, fonbern ber Sinn
ber Erklärung ift entfeßeibenb. Sinngemäß läßt bie Slitgeige klar
erkennen, baß bie Berufung nießt bureßgefüßrt werben foüc. Sag ift
gleießbebcuteitb mit einer Aurüeknaßnte beg Dtecßtgmittelg. SOtitßin
ift § 30 anmenbbat uitb bie ffäroaeßgebüßr auf bie §älfte au ermäßigen.
(OS©- Stiel, 2. 3iuSen., Befdjl. b. 23. San. 1935, 2 a EL 3/35.)
*

SWrtumburg

30. § 519 89^0. Bei einer ©rßößititg beg BeritfungS»
atttrageg wäßreitb beg Saufeg ber Bacßweigfrijl fann
bon bem BerufungSfläger »erlangt Werben, baß er ben
9tad)Weig für ben naeßträglid) »on ißm eingeforberten er»
ßößten Betrag ber B^oäsfigeüüßr Wäßreitb ber lattfenben
g r i f f erbringt, t)
Sttrcß Bfg. beg Borfißettben beg Seit. ». 13. Slug. 1934 ift
ber f l . gern. §519 Slbf. 6 3BO- eine griff amu 9tacßWeife ber 8 aß»
lung ber fßrogeßgebüijr big jum 15. Dkt. 1934 beftimmt Worben.
*
Slm Sage beg Slblattfg ber griff ging ein Slrmenrecßtggefud) ber f t .
ein, über bag burd) Befcßl. ». 2. 9io». 1934 ableßnenb entfd)iebett
p319iji]3£)- Slucß. Wenn bie 33ericßtigung eineg 3u<
Worben ift. Ser Befcßl. ift am 8. 9tob. 1934 gugeftellt worben. Sie

28.
fcßlagSbefcßluffeg er ft im sw eiten StecßtSauge abgeleßnt
w irb , u n te rlie g t bie Slbteßnung regelm äß ig nießt ber
Befcßwerbe.
©egen ben bie 33eri(ßtigung a b le ß n e n b e n 33efcßl. ift ein
9tecßfgmittel nibßt gegeben. Saß bie Slbleßnung erft im sweiten
9teißtg5uge erfolgt ift, fann nad) bem SBortlaute beg § 319 Slbf. 3
35ßO. feinen llnterfcßieb macßeit. Ser § 319 3lbf. 3 beftimmt gana
allgemein ben SluSfcßluß eines 9ted)tgmittetS; er nimmt babon

3« 30. 3d) mödjte ber ©utfeß. auflimmett.
3n ber Sat feßeint bieg ein galt su fein, ber »om 9?©. ¡eben»
fattg in bekanntgeworbenen Eittfeß. notß nießt bcßanbelt worben ift.
Sitte bom 9i®. eittfeßicbenen gälte liegen bielmeßr in ta tfä c ß lid je r
¡ö'tnfießt infofent bollfeommen anberg, atg eg fieß babei ftetg um be»
reitg a b g e la u fe n e g-rifteit uttb um bie g-rage ber Seßnng einet
neuen g-rift ßaitbelt. §ier ßat 9i®. konfeguent ben Stanbpnnkt

64. galjrg. 1935 .¡çeft 13]
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gunädOft bis p m 15. 0kt. 1934 beftimmte g riff läuft bafjer nad)
§ 519 2Ibf. 6
weiter Bis p m 23. SRon. 1934. OteidOgeittg mit
ber Verfügung beS SBorfigenben beS ©eit. über bie 93eft. ber g riff ift
ber ftl. aud> eine BaglungSaufforberuitg ges UrkuitbSbeamten ber ©e»
fcE)äftSffelie über 9 ¡RM gemäß einem ©treitwert Bon 150 ¡RM p»
geftcdt worben. ®er UrkunbSbeamte gat ber SBeredjnung ben ein»
gefdjränüten Eintrag pgrunbe gelegt, ber in ber SBerufungSfdjrift ogite
nähere SBegrüitbung, febod) unter bem auSbrüdtlidjett SBorbegalte einer
©Weiterung beS IKiitragcS angeftünbigt Worben war.
SnnerijalB ber SBerufungSbegrünbungSfrift gat bie ftl. igren 21n»
trag roieber bagnt geftettt, baß fie nad) ffliaßgabe beS erftinftanä»
licken Eintrages B. 13. QJlärg 1934 bie Slbtretung eines Teilbetrages
einer ^tjpofljefe in ¡göfje Bon 2000 ¡RM, unb bie Baglung Bon 30 ¡RM
Begehrte. fOiit ©djreiben B. 30. 0kt. 1934 gat ber UrkunbSbeamte ber
©efcfjäftsfteile hierauf feine frühere BaljlungSaufforberung über 9 ¡RM
entft>red>ertb bem erweiterten Stntrage ber SBerufungSbcgrünbungS»
fdjrift unter Bagtunbelegung beS Streitwertes Bon 2030 ¡RM auf
76,50 ¡RM erweitert. Tiefe SBenadjricgtigung ift am 31. 0 kt. 1934
gugeftellt worben.
§iergegen wenbet fid) bie SBorfteftung ber ftl. B. 8. SRoB. 1934.
®ie ftl. gält bie ©rljöljuttg ber Sßroäeßgebüljr für wirkungslos, weil
keine g rift für bie Baglung beS ergögteit 93etrageS gefegt worben fei.
®ie SBorftellung ift nicht gerechtfertigt. 3*0®* ift nicht gu Ber»
kennen, baß nad) einer Berbreiteten äReimutg (g o n a S , ®aS ®@ft®.,
1927 p § 74 ©ft©., ©. 2G8; © eu f f er t-ÜB a ls m a n n , 1933, p
§519 3 $ ö - S3ent. 4 a; SBau mb ad), 1934, ju §519 sur SBe»
nterkung VI) eine SBiebcrgolung beS griftfegungsnerfagreitS ober
aud) nur eine ©ebüijrennadjforberung mit ber SiuSfdjlußwirkung beS
§519 Slbf. 6 3 ^ 0 . auSgefcgloffen ift. © te in - g o n a S , 8 ^® .,
II, 15. Stuft. 1934, gu § 519, ©. 10 Beitritt bagegen bie Stnfidjt,
baS ©efejj gwinge nicht bap, eine SRadjgolung ober SBiebergoIung ber
griftfegung abplegtten, wenn Bei ber ©ebügrenanforberung ein Be»
fdjränkter SBerufungSantrag pgrunbe gelegt War, nachträglich aber
eine ©Weiterung beS VcrufuttgSantragcS erfolgt ift. © te in - g o n a S
gel)t babei Bon gälten aus, in beiten bie ©Weiterung erft nach StB»

tauf ber erften g rift auS § 519 ülbf. 6
unB nach Süblauf ber
SBerufungSbegrünbungSfrift erfolgt ift. Seitlich ebenfo liegen bie Born
SR®, entfçhiebenen gälte in SR®. 109, 349 uttb 135, 224. ®aS SR®,
hat in biefen gätlen ben Bon ben erfterwähnten ©djriftftettern ge»
billigten ©taitbpunkt bertreten, alfo bie Slitwenbung beS § 519 2lbf. 6
BSßD. nidjt pgelaffen unb iebigiid) § 74 Slbf. 2 ©ag 3 ©ft®, für
finngemäß aitloenbbar erklärt.
®er ©achnerhalt im borliegenben g a ll liegt jeitlidj wefentlich
anberS. §ier läuft nod) bie g riff auS §519 SJlbf. 6 3SßÖ. bis p m
23. SloB. 1934. ®er UrkunbSbeamte Ijat sunächft am 13. Slug. 1934
nur 9 ¡RM angeforbert ; bann aber am 30. Dkt. 1934 nach Bern in»
pifdjen erhöhten Streitwert 76,50 31M. ®iefe SBerechnung beS Ur
kunbSbeamten ift ptreffenb unb wirb ziffernmäßig Bon ber ftl. nidit
beanftanbet. ®ie ftl. Beanftanbet nur, baß biefe SBetedjnung unb
BahlungSaufforberung SSirkfamkeit für bie nad) § 519 Ülbf. 6 BSßOlaufenbe g riff erlangt.
®iefe SBeanftanbung ift jeboch nicht IjaltBar. ®er Streitwert
ber SBergnft. richtet fich nad) bem in ber SBergnft. initerl)att bei
SBerufungSbegrünbungSfrift geteilten Eintrag. ®ieS ift bereits in
einer ©ntfd). beS 20. 8 iB©en. beS ft®. B. 8. Slpril 1933, 20 W
3576/33, auSgefprochen (guftSBerwSBl. 1933, 233), unb ber ©enat
tritt biefer Slitficht bei. ®ie Bom SBorfigenben beS ©enatS naph
§ 519 S!lbf. 6 BSßö- P beftimmenbe g rift ift ftets nur eine SBlankett»
frift, bie erft bann SSirkung erhält, wenn ber UrkunbSbeamte ben ge»
nauen Betrag anforbert. T ritt nun Bor Ütblauf ber g rift eine tuberung im Streitwert ein, unb jwar inSbef. nod) innerhalb ber SBe
rufungSbegrünbungSfrift, fo ift kein ©runb einpfehen, weshalb nicht
ber UrkunbSbeamte burd) auberweite SBerechnung bet p 3af)lenben
tprojeßgebühr ber Beränbertctt Sachlage gerecht werben bürfte. ©erabc
auS bem Umftanbe, baß erft in ber SBerufungSbegrünbungSfdjrift ein
beftimmter Eintrag entgalten fein muß, unb baß ber § 519 B?®im unmittelbaren ülnfcfjtufie an bie SBorfdjt. über bie SBerufungS»
begrünbung bie SBorfdjr. üBer ben SRachweiS ber Baßlung ber SPi'Bjeß»
gebüßr bringt, läßt fich erkennen, baß ber ©efeggeber bon bem SRegel»
fall auSgeßt, baß ber UrkunbSbeamte nach Bern in ber SBerufungS»

nertreten, baß eilte e in m a lig e griftfegung unter allen Umftäitbeit
baS SRecgt aus § 519 2tbf. 6 8Sß0. p r griftfegung mit ber golge
ber itnguläffigkeit ber SBerufung bei nicht innerhalb ber g riff er»
folgten BaglungSnadjweiS u e r b r a u d jt, unb baß bie gnitcgaltuitg
burd) Baglung beS e r f o r b e r t e n SBetcageS — ohne SRückfidjt
barauf, ob biefer ber objektiB ric h tig e SBetrag ift — bie SBerufung
gutäffig macht, bie bann atfo burd) weitere äRaßttagmen ber Sßartei
nicht mehr u n j u l ä f f i g werben kann (fo SR©.: gSB. 1925,
13736 für ben gall ber ©treitwertergögung). SR®' 109, 349
betont, baß, wenn bie erforberte ©ebiigr innerhalb ber g rift geptjlt
ift, trog ft la g e e t w e ife r u n g keine neue g rift gefegt werben
könne. «Rach SR®. 133, 224 = gSffi. 1932, 173313 rechtfertigt bie
©Weiterung beS pnädjft befdjränkten SBerufuitgSautrageS eine neue
griftfegung nidjt. SCnt widjtigften wofjl SR®. 115, 24/ Wo bie grunb»
fäglidje 2/ragWeite beS § 519 Slbf. 6
am klarften gernot»
gehoben wirb: ®ie Sßartei braudjt bie g rift an fiel) ttidjt abpwarten,
foitberit kann Bon füg aus bie ©ebiigr beredjiten unb gal)lert. g ft
aber g rift gefegt, fo ift bie Sßartei barait, niemals aber unbebiitgt
an *bie SBeredjnuitg beS UrkunbSbeamten gebunbeit. Sie barf biefe
jwar ftets pgrunbe legen, aud) Wenn fie 5U niebrig ift. ©ie Braudjt
aber anbererfeitS, wenn ber UrkunbSbeamte p Ijodj Beredjnet Ijat,
nur ben richtigen SBetrag p gatilen.
SBei allebem muß barait feftgehatten werben, baß Bei Bag»
lu n g ber puäcljft eingeforberten ©ebüljr innerhalb ber feftgefegten
g rift eine SRadjforberung mit bet ©cfaljr ber Unguläffißkeit ber
Berufung im gallc ber fRidjtjaljimtg beS nadjgeforberten SBetrageS
fdjtcdjthin auSgefdjIoffeit ift (SR®.: 3$B. 1932, 28721’ ).
g ü r unferen gall ift aus alt biefen ©ntfdj. nid)t Biel p ent»
itegmen. ®enn feine Eigenart liegt baritt, baß bie g riff nod)
l ä u f t unb bie Baglung Ber Bisher erforberten, bent b is h e r ig e n
SBerufungSantrag audj entfpredjenbe Sprojcßgebügt noch nidjt erfolgt
ift. ÜRan wirb jwar aud) hier mit bem SR®, bie ©eguttg einer neuen
griff, um bie ©ebügr für eine nod) im Saufe ber SßadjweiSfrift er»
folgte ©Weiterung beS StntrageS git äaljlen, als nidjt guläfftg unb
unwirkfant, bie 8 uiäffigkeit ber SBerufung fomit nidjt gefähtbenb
ableßnen müffen. ®amit ift jcboch nodj uidjts gegen bie 9Röglid)keit
unb 8 ulaffigkeit einer anbermeiten Sieredjnuitg ber bisher erforberten
®ebüljr unb ber ©iitforberung ber neu Berechneten ©ebüljt in n e r»
h a lb ber nod) la u fe n b e it g r i f t gefagt. gür bie grage, ob
fold) Verfahren gangbar ift, muß banon auSgegaugen Werben, baß bie
e r f o r b e r t e ißrogcfjgcbttfjr äu p h ien ift- ®abei geßt baS ©efeg, was
fich woßl Bon felbft Berfteljt, an fid) Bon ber r ic h tig e n , Bon ber
Sßartei tatfäd)lid) g e fd )u lb e te n Sßroäcßgebüljr aus. ®enn p bereu
8 af)lung ift bte Sßartei Berpflichtet. Säubert fich Ber Slntrag, fo kann
fich bamit auch bie §öhe bet sprojeßgebühr änbern. Silit SRcdjt
greift ßfi® . SRaumBurg auf bie SBebeutung ber SBerufungbegrün»

bungSfrift jurück, innerhalb beren ber SBerftl. erft ben maßgebetiben
Silntrag äu ftellett braucht. Tiefer ift bann für bie Streitwert» unb
©ebühtcnberedjttung ber SBerufung maßgebenb (ogl. ft®. |ftoft©en.]
B. 10. ®ej. 1932, 20 Wa 352/32; ferner B. 8. Slprü 1933,
20 W 3576/33: gSB. 1933, 16698). ®arauS entfpringt bann aber
wieberum bie Verpflichtung beS SBerftl., aud) bie nunmehr rich
tige Sprojeßgebühr ju jahlen. @S bürfte ptreffenb fein, bie Bom
SBorfigenben beftimmte g rift eine S B la n k e ttfr ift p nennen,
bie erft burd) bie ©inforberung ber ©ebüljr burd) ben UrkunbS
beamten ausgefüllt wirb. ®aitn b a r f aber nicht nur, fonbern
muß fogar ber UrkunbSbeamte, fofern eine VnfpruchSeweiterung
itod) wäljrenb beS SaitfeS ber SRadjweiSfrift erfolgt, bie ber ©Weite
rung entfpredjenbe Vtoäeßgebüfjr erforbern mit ber SEäirkung, baß
biefe ©ebüljr an ©teile ber bisher erforberten ©ebüljr tritt unb fomit
oljne weiteres burep bie bisherige griftfegung gebeckt wirb. ®ie
weitere gtolge ift bie, baß fegt ber jladjweiS ber Bahtun8 Ber
B o lle n , n u n m e g r erforberten ißrojeßgebühr SBorauSfegung für
bie Buiäffigkeit ber SBerufung ift.
®er galt kann nidjt anberS beurteilt werben, als wenn ber
UrkunbSbeamte äU'iädjit B e rfe lje n tlid ) — burch ©egreib» ober
Uiedjenfeljler — eine ju g e rin g e ©ebüljr erforbert Ijat. ©S kann
fdjon auS allgemeinen ©eficgtSpunkten nidjt jweifelljaft fein, baß er
biefeS SBerfegen p berichtigen, in ber Sage ift. Tarnit tritt bann
aber bie beridjtigte ©ebügrenberedjnung an bie ©teile ber bisherigen
SBerechnung. ®ie ©renje für eine foldje SBericgtigung wirb erft burd) ben
ülbtauf ber SRacgweiSfrift ober, falls Borger fdjon burd) Baglung
bet biSger erforberten, unridjtigen ©ebüljr bie g rift igre ©tlebigung
gefuitben Ijat, burd) biefe Baglung gefegt. ©S ift nidjt etwa fo, baß
trog Baglung im Saufe ber g rift bis p bereit ©nbe nod) eine 91adj»
forberuug möglich wäre. ®ie gefegte g rift ift nicht ©elbfigwecft, fon
bern nur ein „®ruckntittel" gleidjfant ju r ©rjwinguug ber Baglung.
®aS bebeutet alfo, baß mit bem Bfl^ un9§1tadjweiS bie g rift in
j eb c nt galle igre ©rlebigung gefuitben Ijat. gebwebe BagluttgS»
n a d jfo rb e ru n g fegt batjer, um nodj unter bie g rift unb beren
proscffuale SltuSwirkunaeit ju fallen, BorauS, baß bie ä u n ä d jft
geforberte Baglung noch a u S fte ljt.
§icr können fieg nun große ©djwicrigkeiten ergeben, wenn
eine Sladjforberung erft unmittelbar Bor Süblauf ber g rift erfolgt,
j. SB. weil bie SlnfprudjSermciterung erft im legten Stlugenblick ge»
fdjieljt. ®S ift fraglidj, ob aueg hierfür nodj bie laufenbe g rift maß
gebenb ift. ®enn bekattntlidj muß bie g rift a n g e in e ffe n fein.
3 ft fie ju kurj, fo ift fie unwirkfam. gft bie gefegte g rift aber unwirkfam, bann ift wieberum für ©egung einer neuen, wirkfanten
g rift SRauttt. Sllfo könnte auf biefe SBeife jebe Partei praktifeg eine
griftBerlängerung erswittgen. ©inem foldjeit SBorgegen kamt ntan nur
begegnen, inbem man Bon ber u rfp r ü n g tie g e n griftfegung unb
132
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begrünöuttgSfchrift gejMtett SIntrag bic ißrozeßgebüi)r berechnen
fott. ®arauS ober ift grunbfäglich 511 folgern, baß für biefe Ve
reinung ber Stntrag ber VerufuitgSbegrünbung ntaßgebenb ift. §at
otfo ber UrkimbSheamte um beSwitieit, weil bie VerufmigSbegrün*
bung nod) Ttirfjt Borlag, bie Vrozeßgebüijr, fei eS nad; beit Stntrngeit
beS erfteit SiedjtSzugeS, fei es, wie ^ier, unter fjugrunbetegung eines
angekiinbigten befchräitkten Eintrages eingcforbert, fo wirb nad; SDiafj»
gäbe beS Antrages ber VetufungSbegrüttbung eilte »eridjtigung ber
BahlungSaufforberung notwenbig. SKatt kann aud) nidjt etwa aus
beut SBortlaut beS ®efeges („®ie erforbertc ^roäefjgcbüijr") folgern,
bafj bie »laukettfrift beS Vorfigeubeit Bcrbraitdjt ift, fobalb ber Ur*
kunbSbeamle eine bcftimmte Summe anforbert. ©erabc aus ber Jat*
fadje, bajj ber Urbunbäbeamte fofort nach Einlegung ber Verufung
ancO bie SJjrozeßgehühr anforbent foll, bajj er alfo nidjt ben Eingang
ber legten EitbeS attäfdjlaggebenbert VetufungShegrünbuitg abtoarteit
barf, ergibt fid; bie Kotwenbigkeit, bajj eine Veridjtigung beS eiit<<
gefolgerten SBetrageS in n e r h a lb ber la u fe n b e tt K a d jw e is *
fr iß t beS §519 9lbf. 6 8 » 0 . notwenbig fein kann uitb batjer
Zugelaffen werben mujj. ®ieS ift für biejenigeu gälte, in benen um*
gekehrt wie gier zunädjft eine ju hot)e jßrozeßgebiifir eingeforbert ift
unb bann eine Vefd>räitkuitg ber Verufmtg erfolgt, ebenfalls in ber
•Kfpr. bereits anerkannt, wobei wegen ber Einzelheiten auf bie
Entfd). 91®. 115, 24 = QSB. 1927, 53 unb 143, 97 = QSB. 1934,1173
51t oerweifen ift.
®a hier bie KactjweiSfrift zur $eit ber Aufteilung ber beridjtigten
©ebührenredjitimg noch 23 Jage lief, kann übrigeng aud; keine
Diebe batwn feilt, bafj bie »eränberung ber ©ebüljrenberedjnung,
mit wetd;er bie SH. Bon oorntjerein rechnen mujjte, für fie eine ¡gärte
bebeutet. Setb|t wenn bie SH. mit einer ^Bewilligung beg 2lnttenred)tS
ernftlid; geredjnet hat, fo »erblieben ihr und; Aufteilung beg bag
Dlrmenredjt oerfagenben S8efd;iuffeS noch 15 Sage.
<02®. Siaumburg (Saale), 4. AwSen., Vefd)t. B. 20. KoB. 1934,
4 U 152/34.)
Ser. bon 02®SK. J a p p e r , Kaumburg a. S.

g riff b ft tt er ¡ebenfalls in beitjettigen gälten auggeljt, in benen nicht
nur bie Veridjtigmtg einer oerfeheittlich falfdjen ©ebühreneinforbe»
rung in grage ftef;t. ®enn wenn bie Kachforbentng Bon ©ebütjren,
um bie r id ;t tg e ffSroaeßgebii^r Boll etnzahlen zu laffen, auf §anb»
imtgen ber P a r t e i fe lb ft zurückzuführen ift, werben ihre Rechte
in keiner ÜBeife beeinträchtigt, felbft wenn erft kurz Bor griftabtauf
eine Kadjforberung non ©ebühren erfolgt. ®agegeit würben alfo
unter bem ©efidjtspunkt ber griftbauer red)tiid)e Vebenken nict;t
geltcnb zu madjett feilt.
®ie Vebenken liegen aber in anberer aiidjtung. ES würbe ber*
jenige, bet nodj innerhalb ber KadjmeiSfrift feinen SIntrag erhöht,
t>rogeffual fd;led;ter gefteltt fein als bie ißartei, bie bamit big nad;
Erlebigintg ber g rift wartet unb bamit fich nicht ber ©efaljr aug»
fegt, ihr DledjtSmittet mangels rechtzeitiger Aahlung alä unäulöffig
Berworfen z« fehen. Slber felbft biefe 9JtögiicI)keit Berfdjiebener §attb*
habung bitrch bie S aliern unb bamit ungleicher redjtlid/er Veljanb»
lung Würbe nt. E. eä nid;t rechtfertigen, in benjegigen gälten, in
betten bie g rift noch unbenugt läuft, auf bie SBirkungen ber grift»
fegung gu oergichten. Klan mag barüber ftreiten, ob § 519 Slbf. 6
3i}>D., ber in eigenartiger Steife koftenred)tIiche unb goroaeffualc
, gragen Berquickt, nicht beffer überhaupt wegfiele. Solange er befteht,
ift er ¡ebenfalls soll gu refpektieren unb muß aug bemjenigen Sinn
unb gweck heraus, auS bem biefe Vorfdjr. gefchaffen worben ift, alfo
8um © d;uge be r S ta a t S k a f fe mit bem Aiete ber VefrieM»
gung wegen ber Bollen, igr ridjtigerweifc gefchulbeten ©ebühr fo
Wirkfant wie möglich angewanbt werben. ®aß alfo biefer Sdjug nicht
in alten gälten einer 2(nfptuchSermeiterung ju erreidjen ift, fonbern
unter Umftänben nur bie Biet fd)wäd)ere SBaffe beg § 74 Hbf. 2
©£©. Jur Verfügung fteljt, kann nid;t hinbern, wenigfteng in beit*
¡eiligen gälten §519 2tbf. 6 $$£>, ansutnenben, in benen bag nach
ber projefjualen Sage nod; n tö g lid ; ift.
®aS ift aud) bie ©rwägung, bie obigem Urt. sugrunbe liegt
unb auä ber heraus ich bie getroffene ©ntfd;. auch für ridjtig halte.

Eigenartig ift bag Bon ß£®. 91. eingefdjlagene aSerfaT;reit
infoferit, als für eine Entfch- beS ©eridjtS nod) gar kein Diaurn
war. ®ic „SBorftellung" beg SerSH. konnte höd)fteng bem SSor*
f i pei tben SSeranlaffung geben, 5ur flarftellung ber 9!ed)tSiage
bitrch SSerfüguitg bem SSerSEI. feine Slnfidjt kunbaugeben. Eine Entfcl).
beg S e na t s konnte erft im ütahmen ber über bie guläffigkeit beS
DiechtSmittelä ju treffenbeit ©ntfeh- ergehen, immerhin ift bie er»
gaitgene Entfd;. höchftenS als überflüffiger Slkt gu bezeichnen, ber
trohbent im gittereffe ber Slarftellung ber iRedjtätage für bie Se»
teiligten ju begrüßen ift.
ü©Di. Dr. ® a eb ek e, SJerliit.

[gutifíifche 2Bod)enfd)rift

aioftoct
S l. § 11 Wbf. 1 © fi® . Qn einem SRechtSftreit um bie
2tnfed)tung ber ® fjeiid)E eit eincg ßinbeg eines SlrbeiterS
ift ber S tr e itw e r t nicht a u f ben n ie b rig ft ju lä ffig e n S3e»
tra g feftäufefcen.
Slngemefjen ift bie g eftfeüung auf
1000 $ J l.
®aS SBefdjW®. ift in Übereiiiftimntung mit ber Entfd;. beS DS®.
Seite B._ 6. K ob. 1933 (QSB. 1933, 29248) ber Stttffaffung, bag bei
ber großen IBebeutung, bie ein auf bie geftftellung ber Slbftammung
uitb beS iperfonenftaitbeS eines SDienfdjen abzielenber iprojeß für bie
SBeteiligten h«t, bie geftfehung beg Streitwertes auf baS niebrigfte
überhaupt zuläffige üHaß, mithin auf 500 M l, nur bamt gu billigen ift,
wenn es fid; um Kerfoiteit hanbelt, bie bet uiebrigften Stufe ber 23e*
Bölkerung zuzurechnen firtb, alfo entweber um untheraieljenbe Seute,
Wie Qigeutter, Sanbftreicher u. bgt., ober um fittlich tiefftehenbe f|3er»
fonen, wie ©cwoimbeitSnerbrecher, Au[)älter ufw.; bafj bagegen bei
atugehörigeu beS Tlrbciterftaitbeä eine fo nichtige S3emeffung beS Streit»
wertes ber Sebcutimg eines 'ProzeffeS biefer Strt uid)t gerecht werben
würbe unb geeignet feilt würbe, ben falfdjen Einbrudt hetBorzurufen,
als käme iljm, weint eS fiel) um 'Ungehörige beS SlrbeiterftanbeS Ijon«
beit, eine geringere öcbeutung zu als iit anberen aSebölkerungSkreifen.
®a im Borl. gaU bet SH. bem Slrbeiterftanb angeljört, erfcljien bager
bie Bon bent SBefdjmg. beantragte §erauffehuug beS ’Streitwerts auf
1000 M l beredjtigt.
(OS®. Kofiod, 1. gioSen., 58efdf)t. B. 18. gebr. 1935, 1 W 57/35.)
Eiitgef. B. 9i21. Dr. S d ) lid ) t iit g , ©üftrow.
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§§ 44

Stbf. 1, 89, 13 Slbf. 1 A iff. 3 K SlE ebß. SBor»
auSfepungen fü r bie E ntftehung unb E rfta ttu n g S fä i)ig te it
ber 9?ergleid)Sgebül)r beS »erfebrS anW altS .
®er S3ekl. hatte bei S3ergIeid)Sabfd)Iujj bie außergerid)tlidjen
toften übernommen. ®er SBerkel)rganwaIt ber St. beantragte geft»
fehung einer 58erkeI)rS* unb einer S8 ergIcid)SgebüI)r. ®er UrkunbS«
beamte fefcte bie SSerkehrSgebühr feft unb lehnte bie geftfegung
ber 23ergteid)SgebüI)r mit ber SBegrünbung ab, baß nur bie Soften
eineg 9191. erftattunggfäfjig Wären. ®ie Erinnerung be§ aSerkeijrS»
anwatteg Würbe Born £©. zurückgewiefen mit ber IBcgrünbung, baß
ber SBerkehrSanwalt keine bie SergleichSgebühr auSlöfenbe SEätig»
keit entfaltet habe. Stuf fofortige S8efd)toerbe billigte baS 02®.
bie 5Bergteid)ägebüljr z« mit fotgenber öegrüttbung:
„2Kit Diedjt bemängelt bie Sl., baß bie SSergleidjSgebüljr il)re§
SBerkehrSanloalteS Bon bem UrkunbSbeamten ber ®efrijäftSftetle ab*
gefegt ift. Senn bie Jätigkeit beS SBerkehrSanwalteS ging über ben
Slafjmen beg § 44 912i®ebD. hinaus. Er hat fich nidbjt auf bie Über*
mittlung ber gnfbrmatioit befdjränkt, fonbern — wie aus ben
ipanbakten beä 33crkehrgauwalteS erfid;tlid; — an ber herbei*
fiihrung beS Vergleiches mitgewirkt. 91(S „SUitWirkung" ift fdjon
baS Erteilen Bon 9latfd)Iägen anzufchert (fo 9 B iIle n b ü c t)e r,
10. 9lufl., § 13 Slum. 9 unb bie bort angeführte fKfpr.). ®iefe
Vergleid)SgebüI)r beS SSerkehrSanwalteS (§§ 89, 13 $ iff. 3 SRSl»
®eb0O fieht ber Senat aud) als erftattuugäfäijig an. äBenn man
nämlid) bie KotWcnbigkeit eineä SSerkehrSanwalteS anerkennt, fo
kann man it)n aud) regelmäßig beim VcrgteidjSfchluß nidit um*
gehen (ogl. $i®.: ¿SB. 1933, 542; 02®. feiet: 3$E. 1925, 2371).
®a ber VerkehrSanWalt Bor Verweifung beS 3ied)tSftreiteS an
baS 2®. bereits ißrozeßanwalt ber SH. war, unb bitrch feine Söe»
ftettung zum Verket)rSanmaIt keine befonberen Sioften mehr ent»
ftanben, erfchien bie SBeftellitng zum Verkehrsanwalt notwenbig.
Eonft hätte bie SH. nod) Soften für eine gaformationSreife za
ihrem $rozeßbeuoIlmäd)tigtcn heim 2®. aufwetibcn müffen."
(02®. SÜoftod, 1. AioSen., Vcßhl. B. 16. gehr. 1935, 1 W 58/35.)
Ver. Bon 9i2t. V o b o SBebctt, Sdjtoerin (Kledilb.)

ío n d g c rf^ íc

Vcdin
I . Steine E rfta ttu n g unb g e ftfe g u n g a uß ergericht
licher Stoften im V o IIfh e ctu n g g fch u g B e rfa h re n .f)
®er Stntrag beS ©d;utbnerg auf S3otíítrccfunggfd)ug ift Born
9t®. foftenpfiidjfig §urücfgehoiefett Worben. ®er ®täubiger hat
baraufhin geftfegung ber Äoften feines 9121. begehrt. ®er U rt» . hat
bieS abgelehnt, unb ba§ 91®. I;at bic Erinnerung zurüdgeioiefen, ba
Au 1. ffet) bermag ber Entfd). n i d; t zupftimmen.
®aS VoEftredungSfd;ugberfahren ift prozeffuat baS ©rinne*
xnngSBerfat)ren be§ § 766 3$£>- (fo and) @ d ; u t g e » S e i f f e r t ,

64. Qaljrg. 1935, ipeft 13]
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Üiedjtftiredjung

5u ber ^jrnftang, bie bte 3manggboUftredung gern. § 31 St2t®ebD.
Bitbe, aud) bag SoUftredunggfchuhberfahren gern. §§ 18 ff. 350. bom
26. Sttai 1933 gehöre unb — bieg ift offenfidjttid) ber toeitere ©e*
baniettgang beg 21®. — biefe eine ©ebübr ber §§ 31, 23 3tff- 18
3I2t®ebD. bereits im ißfänbungä» unb ÜbertoeifungSbefcfiiufe ent«
hatten fei. §iergcgen I)at ber ©laubiger fofortige Sefdjm. erhoben
unb geltenb gemacht, bajj bag SoIIftredunggfdphberfahren niept
5ur 3tbanggboEftredung im Sinne ber ßit. Seit. ber ©ebD. ge*
höre, unb baff, aud) tuegen ber befonberen SEtühemattung, bie e§
erforbere, eine mdtere 3mang8boEftredung8gebüi)r erftattungg«
fällig fei. Sie fofortige Sefdjm. ift guläffig, febod) nid)t begrünbet;
bod) tueidjt bie Segr. ber Kammer bon ber beg 2t®. ab. SBoEte
man überhaupt m it ber I)- 33t. Me auffergerid)tlid)en Soften beg
SoEftredunggfd)uhberfat)reng fü t crftattunggfäljig galten, fo
fforädje biel bafür, fü r biefeg, toenn eS fachgemäß burd)gefüf)rt
mirb, oft befonberg umfangreid)e, fd)ioierige unb in feinen Stug*
rairiungen bebeutunggbolte Serfalfren eine befonbere ©ebül)r al§
erftattungSfäljig gugubilligen, unb P a r um fo met)r, als biefeS
Serfaljren feinen Stngriff beg ©cpulbnerg gegen SDtängct ber
3manggboEftredung barftellt, fonbern einer an ficb mirffanten
ißfänbung nur m it einer ju feinen ®unften geittreilig eingefütjrten
Sergünftigung begegnen toill. Sie Sammer bertoeift infomeit auf
bie 2Cu8fiit)rungcn bon ® a e b e f e: 3?2B. 1934, 2504. (Sine Entfd).
hierzu mag jebod) batjingcfteEt bleiben, ba ein anberer ©efid)tgpuntt
5ur ¿urüdtoeifung ber Sefdjm. führt,

Stnm. 7 5U § 18; ® a e b e f e: Q2B. 1934, 2504 2tnm.). Senn baS
©d)ubberfai)ren fept einen Stntrag bed ©dptbnerg boraug, ber fiel)
afg Erinnerung gegen bie 3idäffigfeit ber SoEftredung gern. § 766
barftellt (fo aud) $ o n a g * i ß o f ) I e , 3 hmngSboHftredung§red)t,
Stnm. 6 5U § 18). Eg Ijanbett' fiel; alfo um ein innerhalb ber
3manggboEftredung felbftänbigeS, aud) einen fetbftänbigen 9ied;t§=
mitteläug (§ 793 35ßD.) eröffnenbeg Serfat)rcn, ba§ fotgtid; in
ber abfditiefjcnben Entfd). aud; über bie prosefjuate Äoftentragungd*
Pflicht befinden mu| (fo aud) S a u m b a c h 6 p § 91 3SÖ-»
© d ) u t b e » © e i f f e r t Stnm. 63 § 18). Eg berftet)t fid) bon felbft,
baff aud) tjier majjgebenb bie Sorfchr. ber §§ 91 ff. 3 ^ 0 . finb
(© d) u I ^ e * @ e i f f e r t a. a. D.). Senn ba e§ fid) um ein Ser*
fahren stoifdjen gtoei Parteien — ©laubiger unb ©dptbner —
handelt, hat eg aud) im Sert)ättnig gtoifdieu tiefen Parteien über
bie Mefen entftanbenen außergerichtlichen Soften gu entfci)eiben.
Sag heißt aber nid)tg anbereg, als bäß, biefeS Serfahren fic^ in
nid)tg bort anberen gteid)artigen gerichtlichen Serfat)ren unter*
fd)eibet, demgemäß aud) nid)t 65g!. ber abfdjliefeenben Softenent*
fd)eibung.
Somit ergibt fid) aber bon felbft bie Erftattunggfähigfeit ber
aufeergerid;tlid;en Soften ber obfiegenben ißartei, foloeit nottoen*
big, gern. §§ 788, 91 35ßD.
Stürbe bie SO. tag ©egenteil gcloottt tjaben, fo I)ätte fie
folglich biefeS — ioeil eine StuSnaI)mebeftimmung — befon*
ber8 anorbnen müffen. § 21 Stbf. 2 SO. beftimmt nun, baß eine
Erftattung ber burd) bag Serfahren entftanbenen außergerid)ttichen
Soften aud) in ber Scfdjto^nft. nid)t ftattfinbet. Qnbeg begiel;t fid)
biefe Sorfd)r., toie ber 3ufamment)ang ergibt, n u r auf bie gäHe
ber E i n f e t t u n g ber 3.mangg b e r ft e i g e r u n g in bag u n *
bemegtid)e Sermögen, ttämlid) auf bie hier in Stbf. 1 § 21 aug*
brüdtid) aufgejübrten gatte (fo and) $ o n a 8 * o I) I e 2 ju § 21;
© d > u l i 3e * © e i f f e r t 63 3U § 18), eine Slugbetjnung biefer
Stugnatjmeborfdirift auf bie gälte ber S J t o b i t i a r b o I I f t r e f »
f u n g ift alfo nid)t erfolgt. Sag 8®. gibt aud) felbft au, baß nur
im SBcge auSbehnenber Stuglegung fid) biefe Stug|d)Iief;ung ber
Erftattunggfäfiigfeit auc^ auf bag Soltftredunggfdjuiberfatjren bei
ber Soltftredung in bag betoegtid)e Sermögen anioenben taffe. Sie
Sered)tigung tjierp entnimmt eg aug bem Umftanb, ba^ p a r
bic urfbrüngti^e SO. bon 1931 fid) nur auf ®runbftüde bezogen
Ijabe, ba| aber nad) Stugbetjnung ber SO. allgemein auf bie Soß*
ftretfung in bag bemegtidie Sermögen fein innerer ®runb meijr
bortiege, beibe Sategorien in ber grage ber Softenerftattung ber*
fdjieben ju betianbetn.
Siefer ©d;ritt beg S®. ift aujjerorbenttid) b e b e n £I i d). (Sr
forrigiert betoufet ben ©efe^geber, ber eg untertaffen t)at, and) für
bie SoEftredung in bag bemeglidfe Sermögen bie ©rftattungg*
fä^igfeit augsufd)Iiefsen. ©etbft toenn bag aber in ber Sat nur
überfetjen ioorbett märe, fo mürbe, eben loeit eg fid) um eine un*
bebingt eng augplegenbe Stugnatjmeborfcfirift fianbelt, auch bann
ber i f r augbrüdtid) eingefdjränft augemiefene SBirfunggtreig auf
bie in Stbf. 1 aufgefütjrten gäEe, alfo Me ©tnfteEung ber 3mang8*
b e r f t e i g e r u n g befdjränit bleiben müffen. Senn eg ift nic£)t
angängig, bag Serfäitmte im SBegc ber Stfbr. nad)pt)oIen.
Satfäd)Iic^ geigt aber aud) eine Stadprüfung ber (Sntmid*
Iungggefd)id)te, ba| bon einem überfein burcf) ben ©efebgeber
l)ier fdjmertid) bie Siebe fein tann. $eil I I I § 21 ber 4. SiotSO.

Sie Sammer ljM bereits im Sefd)i. b. 21. ©ept. 1933 —
266 T 13 784/33 — fotgenbeg auggeffirodien: ®em. § 21 Stbf. 2
S D . b. 26. SJtai 1933 finbe eine Erftattung ber bureb bag Ser*
fahren entftanbenen an|ergerid)ttid)en Soften überhaupt nid)t ftatt.
Siefe Seft. hätte fid) gmar nad) ber urfprünglitfien gaffung ber SD.
b. 26. Sej. 1931 nur auf ©runbftiide bejogen, ba biefe SO. nur
bie 3 btanggboUftredung in ©runbftüde ober in ©egenftänbe beg
bemeglid)en Sermögeng, bie im gaEe ber 3ü>anggbermaItung_bon
ber Sefd)Iagnahmc ergrifffen mürben, berührt hatte, gnsmifdien
fei bie S D . burd) bie §§ 18—19 c aUgemein auf bie StnauggboE*
ftredung in bemegtiche ©egenftänbe auggebetjnt toorben. Eg liege
bal)er, menn aud) nad) ber aug ber früheren, im mefenttid)cn bei*
behaltenen gaffung Sebenien entftet)en iönnten, bo<h tein innerer
©runb bor, bie grage ber Erftattung aufsergerid)ilid)er Soften fü r
bie gäEe ber 3 toanggboEitredung in bag unbemegli^e Sermögen
anberg ju behanbetn atg fü r bie gäEe ber 3manggboEftrecfung in
bag bemcgtid)e Sermögen. Ser ©inn ber Seft. fei, baff burd) bag
Serfahren auf @runb ber S D . feine aufjergerid)ttid)en meiteren
Soften entftehen foEten.
(£®. Sertin, 66. 3S., Sefdjt. ü. 10. Sej. 1934, 266 T 16640/34.)
Ser. bon St2t. Dr. E r i d) St. iß r ö I f j , Hamburg.
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bom 8. Sej. 1931, bie Ertoeiterung beg Stbf. 1 beg § 21 burd)
2lrt. I Str. 12 beg 2. Xeilg ber StotSO. b. 14. $ m u 1932 unb
fditiefftid) bann bie Steufaffuug beg .§ 21 burd) 2Crt. 1 3tff- 5
®ef. b. 26. SJtai 1933 über toeitere SJtafenahmen auf bem ©ebiet
ber gmanggboltftredung betocifen, baff man fdpittmeife au ber
jetzigen gaffung beg § 21 gelangt ift unb feinen 2Mafs gefeßen hat,
bie in Stbf. 1 bafetbft borgenommene Sefdiränfung auf gäEe ber
3manggbcrfteigerung in SBegfaE p bringen unb bie Stugnahme*
borfdirift beg § 21 ettoa aEgemein auf bag SoEftredunggf<huhber*
fahren augpbet)nen.
Eine fotche Stugbehnung muff um fo beöenfiid)er erfd)einen,
atg burd)aitg ein Sebiirfnig nad) Sejahung ber Erftattunggfä))ig*
icit Befiehlt, ©o führen auch 3 ? o n a g * 5 ß o l)Ie , 2 p § 21 aug,
baß an ber Erftattunggfähigfeit ber ©ebühren beg Stnmattg aug
§ 23 3 iff. 18 St2t®ebO. aud) § 21 Stbf. 2 S D . nid)tg geänbert
hat. StEerbingg moEcn fie bie Entfießung b e fo n b e r e r Stnmattg*
gebühren fpe^ieE burd) bag Sottftredunggfdmhberfahren berneinen
nnb biefe ¿ätigfeit burd) bie fonft im SoEftrecfunggbcrfahren fchon
entftehenbe ©ebüßr aug § 23 3 iff- 18 St2t©eBD. atg abgegolten an*
fehen. Siefer Stuffaffung bin id) jeboch bereite in g2B. 1934, 2504
entgegengetreten unb habe bort bargelegt, aug toeldpn ©rünben
fü r eine foId;e Stbgettung fein Staunt ift, bielmehr bie 3ü>anggboE*
ftredungggebüljr fü r bag SoEftredunggfdjuhberfahren g e f o n *
b c r t ermachfcn m u|. geh barf barauf bermeifen unb nur ben
Icitenben ®ebanfeit baraug mieberhoten, bafj bag SoEftredungg*
fd)uhberfahren ein regelred)teg ® e g e n berfahren gegen eine an
fid) juläffige 3'banggboEftredung einleitet, anberg alfo atg fonft
§ 766 3 5ß£)-< unb bah lat übrigen and) fd)mermiegenöe praftifd)e
Ermägungen fü r biefe Stuffaffung fprethen. Stuch bag 8 ®. in obiger
Etttfd). meift auf bie Seachttid)feit biefer 2tnfid)t hin unb nimmt
p it)r abfd)liejjenb nur beghatb feine ©teEung, meit e§ bie Erftat»'
tunggfähigfeit audh einer etma neu entftchenben ©ebühr aug § 23
3 iff. 18 3t2l©ebD. berneint.
Sann ift aber, gerabe menn man entfprechenb meinem Sor*
feptag bem Stnmatt hier eine meitere SoEftredungggebühr pbiE igt,
um fo meniger erfict)tlid;, megt)atb bie im ©<huhberfal)ren unter*
(iegenbe ißartei, 3. S. ber (Staubiger, ber au fid) orbnunggmäffig boE*
ftreeft hat unb nunmehr auch noch Im Befonberen ©d)ui)berfaf)ren für
bie 2tufrcd)terhaltung feiner 93tahnat)me fämpfen muß, bie baburd)
ipnt ermaihfenben SKehrfoften aud) bann tragen foE, toenn er aug
biefem Sampfe fiegreid) herborgeht, ber ©djutbner alfo ju Unrecht
fid) bie Sßohttat beg SoEftredunggfdpheg hat berfcf;affen moEett.
Umgefehrt ift fein innerer ©runb bafür erfennbar, bem ©d)utbner,
ber 3. S. einen Stnloatt nur fü r bag SoEftredunggfchuhberfahren
fid) bcfteEt, biefe Soften bom ©laubiger nicht erftatten su taffen,
menn ber Stntrag erfolgreich iftSor altem mirb bie ratio beg 8 ©., eg foEten nad) bem ©inne
ber Seft. beg § 21 im SoEftredunggfdphberfahren feine meiteren
auhergerid)tlict)en Soften e n t f t e h e n , and) burd) bie bom 8 ®.
berfud)te Stuglegung nicht erfüllt. Senn nid)t bie Satfadje ber
E n t ft e h u n g , fottbern nur bie E r ft a 11 tt n g ber nun einmal
entftanbenen Soften mirb überhaupt bon § 21 berührt.
Sag 8 ®. hat bat)er nad) meiner Stuffaffung hier bem ©täu*
biger 5U Unred)t bie Erftattung ber SoEftredungggebühr fü r baS
©dmbberfahren berfagt.
S®St. Dr. © a e b e f e , Sertin
132*
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2 . §§ 800, 901, 329 Slbf. 2, 309 3# D . S u r ber Sidjter,
5er int Offenbarunggeibgtermin amtiert ßat, ift j u r ©nt«
fcßetbung befugt, fofern eine münblicße Serßanbiung ftatt«
gefitnbeit bat.
Sie ©läubigerin Betreibt gegen ben ©djutbner bag Dffen«
barunggeibgberfaßren. gn bem Dffenbarunggeibgtcrtnin, ber bon
bem ©erStff. Sr. alg SRicßter maßt-genomnten mürbe, bat ber ©djulb*
ner SSiberfprucß erbeben. Siefe Serßanbiung ift bamtf-abgefeßloffen
morben, baß ber Sefcßluß, berkünbet mürbe: „über ben SBiberfprucß
mirb nach Stnßörung ber ©läubigerin entfc£)ieben."
©emnädjft bot ber Bei bem TO. tätige TO3i. ©r. bureß ben
angef. Sefdjl. ben SSibcrfßrudj srtrücitgetutcfen.
Sie Befdjm. beg Sdjulbtterg mußte jur 2lufßebung nnb gu»
rückbermetfung an bag 3t®. führen.
SBäbrenb big gitm l.gan. 1900 für bag DffenBarunggeibgöer«
fahren _bie gorm beg orbenttießen $ro3efjOerfat)reng oorgefdjrieben
mar, i|t buriß bie 3S9loo. non 1898 ein beretnfaeßteg Serfaßren
eingefübrt morben, bei bem bie 2lnmefenßett beg ©läubigerg nic£)t
notmenbig nnb Bei bem bag Urteil bureß einen Sefdjlufj erfeßt
morben ift. Sag Dffenbarunggeibgberfaßren ift fegt in ber SBeife
geregelt, baß ftetg ein Sennin anguberaumen ift, uitb baß ©im»
menbungen beg ©djulbnerg, fofern fie nidjt überhaupt Bon 2tmtg
megen 3U beriidtfießtigen firtb, nur bann beachtlich finb, memt fie
im DffenBarunggeibgtermin bom ©djutbner münblicß borgetragen
«erben, ein fdjriftlidjer Sortrag beg Scßulbnerg ift bagegen un»
beachtlich- Sotoeit ber ©djulbner alfo in bem Sennin erfeßeint nnb
(Erklärungen ju bem -3Intrag auf Sibnaßme beg Dffenbarunggeibeg
abgibt, finbet eine münblicße Serßanbiung ftatt, mag aueß ber
©laubiger nicht erfdjienen fein. Sei ber ©ntfeß. muß bag ©eridjt
bon bem m ü n b l i d j e n S o r t r a g i n b er S e r ß a n b i u n g
auggeßen. Sie ©ntfeß. über ben Stntrag auf Sibnaßme beg Offen«
barunggeibeg, ^ fei eg, baß über einen. äBiberfbrudj beg (Sdjutbnerg
entfdjieben mirb, fei eg, baß bie iQaft angeorbnet mirb, meii ber
©djulbner in bem Serßanbtunggtermin grunblog bie ©ibegleiftung
bermeigert ßat, ergeßt baßer auf ©runb biefer münbließen Ser«
ßanblung. ©em.§§ 309, 329 2lbf. 2 3SO- kann unb muß biefe
©ntfd). nur bon bem SRicßter erlaffen merben, ber ber münbtidjen
Serßanbiung Beigemoßnt ßat, mag Mefelbe aud) fßäter außerhalb
ber Serßanbiung ergeßen. ©rgeßt entgegen biefer Seft. ein Se»
fcßiuß bureß einen anberen Sidjter, fo liegt ein Serfaßrengmangel
bor, ber aur Slufßebung beg angef. Sefdjl. unb gutücknertoeifung
ber €>acße an bag TO. füßren muß.
Sie gieieße Siuffaffung ßat bie Befeßtiefjenbe Hammer Bereite
ftüßer, ingbef. in bem Sefdjtuß 257 T 2104/35 bertreten. Sie mirb
aueß im bort. galt aufrecßterßaften. Siefe äluffaffung entfließt
aueß allein ben praktifeßen Bebürfniffen.
©em. §§159 ff. 3$£). finb in bem Sißunggbrotokoll nur ge«
miffe görmlidjkeiten unb einäeine Sorgänge, im übrigen ber ©ang
ber Serßanbiung nur im a l l g e m e i n e n ju Beurkunben. Ser
münblicße Sortrag beg ©djulbnerg felbft, 63m. beg erfeßienenen
©läubigerg, brautfjt unb mirb in ber fRegel nießt ober boeß nidjt
bollftänbig in bag SißunggbrotokoII ausgenommen. Söürbe ein an«
berer fRidjter, arg bet, ber ber Serßanbiung beigemoßnt ßat, ju
einer ©ntfeß. befugt fein, fo mürbe ißm ber münblicße Sortrag beg
Scßulbnerg b3m. beg ©läubigerg nießt Bekannt fein, ba bag !ßco«
tokoll hierüber nießtg 31t enthalten braücßt. ©r könnte baßer ben«
felben Bei feiner ©ntfd). nießt gehörig berückficßtigen. ¿ieraug
mürben bei ber Sidjtanroettbung ber §§309, 329, 2 3$D. etßeb«
ließe fadjticße ©djmierigketten entließen; eg Befteßt bie SKöglidjkeit,
baß ber befdjließenbe fRicßter feiner ©ntfd). einen anberen ©aeß«
berßalt unterftellt, alg fid) biefer im DffenBarunggeibgtermin er«
geben ßat, ferner befteßt bie «Möglichkeit, baß ffießaußtungen, bie
ber ©d)uibner im DffenBarunggeibgtermin aufgeftellt ßat, nidjt
berückficßtigt merben, meii fie nießt im ©ißunggbrotokoll aufge«
nommen morben maten, fcßtiefjlidj befteßt aueß bie SRöglidjkeit,
baß ber Befcßließenbe SRidjter Seßaußtungen, bie im (Protokoll nie«
bergeiegt finb, eine anbere Bebeutung beilegt, alg ißtten naeß bem
münbtidjen Sortrag jukommt unb alg ißtten ber im Sennin am«
tierenbe SMjter geben mollte. hierbei ßanbelt eg fieß nießt nur
um tßeoretifcße Bebenken, fonbern um ©eßmierigkeiten, bie in
ber «ßrajiä häufiger borgekommen finb, menn §309 3$D. nießt
Beacßtet morben ift. 8ur Sermeibung folcßer ©djmierigkeiten ift
gerabe bie Seft. ber §§ 329 2lbf. 2, 309 3$PD. gefdjaffen. SRacßbem
überbieg burd) bag ©ef. b. 27. Dkt. 1933 gut Snberung ber 8!BD.
(SR®SI. 780), ingbef. bureß 2lbf. 5 ber ©Weitung ßierju, ber
©runbfaß ber boiien Sffiünblicßkeit unb Unmittelbarkeit ber Ser«
ßanblung mieber junt ©runbütinjib beg Serfaßrengreeßteg erßoben
ift, geßt eg nießt an, bie Seft. ber §§329 Slbf. 2, 309 3$D. für
bie münblidje Serßanbiung beg Dffenbarunggeibgberfaßreng nidjt
äur Slnmenbung au bringen, obmoßl keine Seft. borßanben ift, bie
bie 3iid)tanmenöung reeßtfertigen kann.

[guriftifdje SBoeßenfcßrift

Ser Umftanb, baß bei biefer ©acßlage bie Sermenbuug bon
SReferenbarett alg Sicßter kraft Stuftrageg in Dffenbarunggeibg«
berfaßrett nur tut Seifern beg SRicßterg erfoIgoerfBredjenb ift, fteßt
obigem ©rgebnig nießt entgegen, jumai bie iReferenbare ben ®e«
ridjten §ur Slugbiibung unb nießt 3110 ©ntlaftung beg einjelnen
Siidjterg übermiefen firtb. Sie Bei SRicßtermedjfet entfteßenbe SReßr«
arbeit ift 5tt>ar nidjt immer oermeibbar, aber auf ein ÜRinimum
befdjränkt, menn bie TO. fid) bor Singen halten, baß ber ©efeß«
gebet eine ©ntfeß. möglicßft in ein unb bemfelben Sermin für
erforbertid) ßält.
(2®. Serbin, 57. $(?., Sefdjl. b. 25. ffebr. 1935, 257 T 2113/35.)
Ser. bon £©9t. Dr. D g k a r © ß ä f e r , Serlin.
*

©ßemnit;
3«. §§ H4ff. 3SD. ©in SSI., ber 9um Sotntunb be«
1*e ilt ift, fann feinem SRiinbcl (im Srojeffe bor bem Sl®.
feines aBoßnfißeg) alg Slrmenanroalt nießt beiaeorbnei
merben.
©er Sormunb ßat u. a. bie iPfHcßt, ben 3Rünbel su ber«
treten (§ 1793 S®S.), alfo ingbef. aueß S to ffe für ben äRitnbel
3u füßren. $at er aber biefe Sflicßt, ift für feine eigene Seiorb«
nung fein Saum, ©er bom S®. ©regben (3<SB. 1928, 129 *) ber«
tretenen SRedjtganfidjt fann fiel) bag unteräeießuete ©erießt aug bie«
fen ©rmägungen nid)t anfcßliefjcn.
(2®. ©ßemniß, Sefdjl. b. 9. fjebr. 1935, 5 T 21/35.)
©ittgef. bon SRSC. §.«Ö. U ß l i c ß , ©ßemniß.
*

$ageit
4« §§ 13 3 i f f. 1, 14 IRSlföebD. ©rßreeft fidj ein Ser«
gleich auf einen nidjt eingeflagten Sei l, fo ift neben ber
Sergleicßggebüßr bie bolle Srojeßgebüßr beg Slntoaltg
bon ber Summe beg eingetlagten Seilg unb beg burd) ben
Sergleidj erlebigten n i ^ t eingeflagten Seilg fällig.
o®er
^atte t?orl>erattgen im ©efamtbetrage bon
498,80 ¿KJl eingeflagt. ©ie Sßarteien ßaben nad) münblidjer Ser»
ßanblung über biefett Slntrap einen Sergleteß gefcßloffen, in bem
fie fieß über gorberungen im ©efamtbetrage bon 1932,15 JIM
bergltdjen ßaben. ©er UrfS. ber ©efcßäftgfteile ßat entfbredjenb
bem Anträge beg Hl. bie ißrojeßgebüßr nadj bem SBerte beg Ser«
gleießg bon 1932,15 MJt feftgefeßt. ©rinnerung unb fofortige
Sefcßm. blieben oßne ©rfolg.
©er Sefl. bertritt bie Sluffaffung, baß bie ißroäeßgebüßr nadß
bem ©treitmerte beg urfßrüngltcßen Hlageantrageg, aber nießt
nadj bem ßößeren ©treitmerte beg SSergleidjggegenftanbeg 3U be«
rechnen fei. ©iefe Slnfießt mirb bem Süßefen ber Sßroseßgebüßr eben«
fomenig geredjt, alg bie in ber Siteratur bertretene Slnficßt, baß in
einem folcßen galle fieß bie ißroseßgebüßr um %o naeß bem ©Bert
ber außerhalb beg Sedjtgftreitg liegenben unb bom Sergleieß er«
griffenen TOfftrücße erßöße (bgl. Ü B i l l e n b ü ^ e r , 13. Slufl.,
§ 13 Slnm. 6 af. ©.297; S a u m b a ß , SReicßgfoftengefeß, 4. Stuft.,
SBaf.). ©ie berufen fid) auf § 14 STOebO., monaeß
fta) bte Hsrojeßgebüßr um 5/io ermäßigt, menn ber Auftrag beg
9121. bor Beginn beg ju r münblicßen Serßanbiung angefeßten Ser»
mtttg fieß erleMgt, oßne baß ber 9121. bie HIage eingerei*t mber
etnen ©cßriftfaß ßat ¿uftellen taffen, ©iefe Ser. ift iebod) ber«
fehlt, ©er § 14 a. a. £>. betrifft bie gälte, in betten bie Sätigfeit
beg 9121. nießt naeß außen ßin in bie ©rfdjeinung getreten ift
( S B i l t e n b ü c ß e r a. a.D. § 14 Slnm. 2 @. 309). ©tiefer galt
liegt ßier jeboeß nießt bor. 9tacß anerfanntem 9iecßt ßat ber 5R21.
bte tproseßgebitßr berbient, menn er irgenbeine jum ®efcßäftg»
betrieb ber ©aeße erforbertidje Sätigfeit auggeübt ßat, auf ben
Umfang biefer Sätigfeit fommt eg nießt an (bgl. 02® . §amm in
10 W 397/31). gm borl. gatte ift ein Sermin gemefen, eg ift mit
ben Parteien über bie §öße beg Sergleicßgobfefteg berßanbett mor«
ben, menn aueß nidjt ftreifig im ©inne ber Sjßrojeßorbnnng, fo
boeß über bag ©aeß« unb ©treitberßältnig sum gmeefe beg 2tb«
feßtuffeg eineg Sergleicßg. gür biefe Sätigfeit ßat ber Stnmalt bie
bolle Ißrojeßgebüßr naeß bem erßößten Sergleidßgobieft »u be«
anfßrucßett.
(2©. §agen, Sefcßt. b. 5. gebt. 1935, 3 b T 837/34.)
Ser. bon 9121. Dr. © a f ß a r i , §agen i. SB.
*

64. güßcg. 1935 §eft 13]

3ied)tf.|)te<i)uuj3

1053

haltSanfprudjS nur nad) bem einjährigen Befuge, b. ß. alfo ßwr
auf ßödjftenS 300 3tM feftgefeßt Werben kann, mit Etüdsficßt auf
§ 11 ®®St@. S tr e itw e r t ber Stlage eines uneljebie gefteigerte Bebeutung beS geftfteltungSaniprudjS höher bewertet
11dOett StinbeS gegen feinen 9Sater wegen U n te rh a lts unb
Werben, hierbei erfdfjeint ber Betrag bon 500 SUM als SBert beS
g e ftfte ltu n g bet uttelielicf)ert B a te rfd ja ft. |)
nidjtoermögenSredjtlidjen geftftellungSanfprudjS angemeffen unb ge
®er ®t. als uneheliches ®inb beS Behl. Ijat nidjt nur auf
boten.
Baljlung beS Unterhalts, fonbern augleidj aud) auf geftfteltung
®er Streitwert beS geftftellungSanfprudjS ift bähet ijöhjer als
ber uneljelidjen Baterfdjaft beS Bekl. geklagt. ®ctn. § 11 2tbf. 2
ber Streitwert beS 3 ahIungSanfprud)S. ®em. § 11 Ülbf. 2 ®®Si®.
W M . ift, wenn mit einem nidjtDermögenSredjtlichen 2lnfprudj ein
ift baher nur ber Streitwert beS geftftellungSanfpmchS entfdjeibenb.
aus iljm Ijergeteiteter PetmögenSredjtlidjer 2lnfprudj oerbunben ift,
®aS 31®. hätte biefen SBert feftfe^eit müffen.
für bie Bemeffung beS Streitwertes nur ein 2tnfprud), unb ¿war
(S®. Siaffel, 4. gff., Befdjl. b. 20. gebt. 1935, 4 T 92/35.)
ber höhere, maßgebend 9iadj biefer Borfchr. muß l)ier ber Streit*
wert beS nidjtöermögenSredjttidjen geftftellungSanfprudjS feftgefefct
Singef. bon 9121. B a u m b a d ), Staffel.
werben, ba biefer auf geftfteltung ber unehelichen SSaterfc^aft ge»
ri^tete 2Infpruch höhet äu Bewerten ift als ber geltenb gemachte
BaljIungSanfpruch, ber als aus bem geftftellungSanfprudj hergeleitet
anjufeljen ift.
SBäljrenb früher ein foldjer auf fJeftfteTIung ber unehelichen
T lm te g e c ic ijte
Baterfdjaft gerichteter 2tnfprudj neben bem UntertjaltSanfprud)
regelmäßig redjtltdj Weniger bebeutungSBoIl erfdjetnen muffte, ift
WtlanbSberg
a) Sibilfadjen
bie StedjtSlage je(jt mit DlüdhfidEjt auf bie Borfdjr. ber 2triergefeß»
1.
i ii e B e io rb n u n g eines a u s w ä rtig e n 2 ln w a ltS
gebung anberS ju beurteilen. SRadj ben Borfdjr. über bie 2lrier*
b u rfte awar gemä§ § 36 3121D. n id |t e rfo lg e n . ® te ent»
gefekgebung g i l t baS uneheliche Siinb einer Slrierin als nicht arifd)
gegen b ie fe r B e ftim m u n g e rfo lg te B e io rb n u n g ift jebodj
i.S . beS §3 SB®®., § 1 a 3t®®. i.b .g a ff. beS ®ef. ö.,30.guni
n i ^ t u n w ir ifa m , ba ¿mar ein fe h le rh a fte r, nic^t aber ein
1933, wenn fein Bater ober beffen Bater ober ÜRutter nidjt arifd)
n ic h tig e r S ta a tS a it b o rlie g t. ® er beigeorbnete 2 ln w a lt
mar. SBenn ftanbeSamtlidhe iltegifter, ®eridjtSakten u. bgl. keine
hat m ith in einen © rfta ttu n g S a n fp ru ch gegen bie © ta ats»
ülufklänmg geben können unb aud) im übrigen nicht nadjgewiefen
werben kann, Wer ber Bater war, fo wirb, wie in einer ®fg. beS ta ffe , g m ü b rig e n ift ber UrtunöSb.eamte nicht berechtigt,
über bie S B irtfa m te it ober B ic h tig te it einer B e io rb n u n g
BrguftBtin. ö. 19. guli 1934 (I 9995) aum 2IuSbruck gebradjt Wor*
ju entfdjeiben (bgl. S®. b. 1. 2tug. 1933 in ®aebete, Stoften»
ben ift (bgl. ®fg. beS 9tB!bg. b. 10. guli 1934, IV 6071/6. 7.) „ein
re d jtfp re d ju n g , 1934, ©. 89; ®aebete: gSB. 1935, 4416. f)
uneheliches Siinb bei arifdjer Herkunft mütterlidjerfeitS b is ju m
B e w e ife beS ® e g e n te ilS ober Wenn nidjt bie befonberen
121®. 2lltlanbSberg, Befdjl. b. 11. gebt. 1935, 6 K 94/33.)
Umftänbe beS galleS bagegen fpredjen, als arifdj ansufehen fein".
Eingef. bon 9121. Dr. S B oIfg a n g g a rn a c k , Berlin.
2luS biefen SSorfc^r. ergibt fiel), bafj heute ein uneheliches
Siinb ein erhebliches, über baS bisherige HUtafj hinauSgehenbeS
*
nidjtoermögenSrechtlicheS gntereffe baran ^at, bie uneheliche
BreSlau
aSaterfcfjaft rechtskräftig feftgeftellt au feßen. ®iefeS Weitgehenbe
§ 91
® ie Stoften fü r bie gnanfpruchttahm e
nühtBermögenSredjtlidje 3ntereffe befiehl angefidjts ber heutigen
eines nicht in ber „® e u tfd je n 9 te d jtS fro n t" o rg a n ifie rte n
BotkSanfdjauung unb ®efeßgebung um fo meljr, aß bie Satfacfje
9iedhtSbeiftanbeS fin b nicht e rfta ttu n g S fä ljig .
ber Währenb ber EmpfängniSaeit erfolgten BeiWotjnung lebiglich
eine gefeglicfje Bermutung für bie uneheliche Baterfdjaft beS Bei»
Eine Sebüljrenorbnung gibt eS nur fü r 9121. $ ie einer Bartet
woljnenben fdjafft (§ 1717 ®®®.). ®e'r Umftanb, baß gern. § 1589
burd) gnanfprudjnahme bon Saienbertretern entftanbenen Stoften
2Ibf. 2 beS ®@®. ber unefjelidje Bater mit bem uneljelidjen Slinbe
finb nur bann erftattungSfäljig, wenn fie ju r aWecfentfpredjenben
nicht als oerwanbt gilt, bermag nicht baju ju führen, bas bep
9tedjtSberfoIgung ober 9tedjtSberteibtgung notWenbig finb. g ü r 2ln»
fonbere Sntereffe eines uneljelidjen SlinbeS an ber rechtskräftigen
träge auf Erlafj bon 3 ahtungSbefehIen unb BoEftredungSbefeljIen
geftfteltung ber Baterßhaft mit 9lüdcfidjt auf bie oben genannten
bebarf eS aber infolge ber Einfachheit nicht ber 3 u5tehung eines
gefeßlidjen Söeft. unb. bie heutige BolkSanfcljauung ju oerneiuen.
2aienbertreterS. 2luf bie ®erid;tsprajis, bafj für bie gnanfprudj*
®enn bie grage ber arifchen Slbftammung eines unehelichen SinbeS
nähme bon 9tecl)t§5eiftänben regelmäßig bie hulben SlnWaltS»
hat mit ber grage ber BerWanbtfchaft ju biefent gatle nidjts ju
gebühten als erftattungSfähig angefcljen Werben, tann fiel) bie
tun, ba fü r bie grage ber atifdjen Slbftammuug lebigtidj bie blub*
©läubigerin nidjt berufen, ba biefe ©erichtSprajiS finngentäß nur
mäßige Silbftainmung entfdjeibenb ift unb nidjt bie einer foldjen
fü r bie in ber ®eittfdjen SReihtSfront erfaßten 9techtSbeiftänbe g ilt
biutmäßigen Slbftammung entgegenfteljenbe gefe^Iidje Beft. ber
ES ift geridjtSbeiannf, baß ber BtoäeßbeboHmädjtigte ber
TOdjtöerwanbtfdjaft im gälte ber uneljelidjen Baterfdjaft. Sin un»
©läubigerin als früherer 9121., beffen gulaffung aj§ gjidjtarier
eljelidjeS fin b Ijut aber heute, wo eS in .bie Sage kommen kann,
Wiberrufen Worben ift, nidjt ber ©eutfdjen 9te^tSfront angeljört.
feine atifdje Slbftammuug aweifelSfrei bewcifcit ju müffen, eilt
®ie burdj feine gnanfprudjnahme erwadjfenen Soften finb nicht
außerorbentlidjeS gntereffe baran, nicht nur auf eine einfache ge*
feßlidje Betmutung angewiefen su fein, fonbern fidj auf bie rechts
erftattungSfähig.
kräftige geftfteltung ber uneljelidjen Baterfdjaft berufen ju kön
(31®. BreSlau, Befdjl. b. 12. ®ej. 1934, 97 B 3755/34.)
nen. ®ie nidjtoermögenSredjtlidje Bebcutung beS geftfteEunaS*
Eingef. bon ©er2lff. Dr. § o f f m a n n , BreSlau.
anfprudjS muff baljer tn einem foldjen gatle, wo gern. § 10 2lbf. 2
®®St®. ber (Streitwert beS aus bem nidjtOermögenäKedjtlidjen 2In»
fprudj hßcgeteiteten ( S tittm a n n -S B e n j, §11 2lntn.3) Unter»

Staffel

5.

3«t 5. ®ie Entfdj. hängt bon jWei gragen ab:
1. §at ber 2lntrag auf-geftftellung ber unehelichen Bater
fdjaft eines baneben auf Unterhalt flagenben StinbeS eine über
bie geftftettung ber
hinauSgeljenbe Bebeutung, unb
2. Weldjer Streitwert ift bejaljenbenfalls ansmteljmen?

1. Sie erfte grage ift feit längerem in Sftfpr. unb iRcdjtSleljre
umftritten (bgl. bie ^ufammenfteHung bei S t a u b i n g c r = S1 e i b e i , B©B., 9. Stuft., § 1109, Bem. 10 d).
9tadj ber bort wie oben bertretenen 2lnficht Wirb m it bem
gefifteEungSantrag nicht nur geftfteEung ber Baterfcpaft i. ©. ber
5§ 1708— 1716 B@B. begehrt, fonbern bie geftfteEung ber 2lb*
ftammung, alfo eine fü r § 3
§ l a 9tB®., §§ 1310,
1718, 1719 B@B., §§ 25, 26 Sßerf@t©., bebcutfame Entfdj. ®ann
finb unbebenllidj bie BorauSfepungen beS § 256 3 ^ 0 . ä« bejahen
unb ift ber § 11 2tbf. 2 ©SI®. ansuWenben. ®er Entfch. ift infoweit
beisutreten. 2lngeficljtS beS grunbfählichen BebeutungSWanbelS aud)
ber unehelichen 2lbftammung ift bie Borfdjr. be§ § 644
rechtspolitifdh 5War ein bebenflidjeS 9lubiment. SBer aber bie Be
beutung ber urteilsmäßigen geftfteEung auf bie 3ahIungSpfIidjt

befdjränit, wirb Weber ber tatfädjlidjen unb rechtlichen Bebeutung
eines foldjen unbefeßräntten richterlichen 2tuSfprudjeS geredjt, noch
bem BarteiwiEen.
2. Siegt aber bei ber Berbinbitng beS geftfteEungSbegehrenS
m it bem UnterhattSanfpruch § 11 2lbf. 2 © $® . öor, fo g ilt für
jenes § 11 2lbf. 1 ©St®. Sie Entfcl). hält 500 J U t als BSert beS
niihtbermögenSrcdjtlidhen geftfteEungSanfprudjeS für angemeffen
unb geboten. ES Wirb bemgegenüber auf bie jutreffenben 2luSführungen beS 0 2 ® . EeEe: g2B. 1933, 2924/25 unb 0 2 ® . 9toftod:
3?2B. 1935, 105031 PerWiefen. ES ift unmöglidj, ben Streitwert
einer Entfch. über bie 2tbftammung eines BoHSgenoffen auf bie
unterfte Stufe feftsufe^en, ohne näher barjulegen, warum er
Bettler-, 2anbftreid;er- unb Bigeuneriinbern gleidjgefteEt wirb.
9121. Dr. © ch I i dj t i n g , ©üftroW i. 3R.
3u 1. Bgl. M . : g2B. 1935, 799 24 unb bie weiteren in
!geft 10 enthaltenen 2lbljanblungen unb Entfch- jum 2irm2lnw®.
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b) Straffacíjett

B . ä S e rto a lftm ö S ö e p rb e n u . « B c tltia liu itg S ö e trtc ^te
3.
§ 360 31 ff- 11 © t ©33. Sie »erfenbung bou fetten»
Briefen ift grober Unfug.
R ep

Q^n Segember 1934 erhielt ber Slngefí. einen fogenannten
tfettenbrief folgenben $npalts gugcfanbt:
S)te flanbrifd/e ©liidSfette mürbe m ir bon cúter befannten
ißerfon gefcpicft. $cp fepide fie S ir um niept gu unterbrechen. ©djreibe
biefen SSricf breimal ab unb fcí^icíe ipn in 24 ©tunben an hier »er«
fonen, benen S u ©lite! tüünfcljft. Sie fe tte ftammt bon einer Seutfdj*
StmeriEanerin unb foll um bie Söett gefjen. SBer biefe fe tte unter«
brid;t, fon Unglüd haben. @S ift eigenartig, feit bie fe tte untertoegS
ift, gept alles in Erfüllung. ©djreibe biefen » rie f ab unb bemalte
ihn nidit. ©iepe gu, mas in brei Sagen gefchieht. Stm bierten tbirft
®u gleich ®Iüd haben, ©epide biefen 93rief ab unb behalte ihn
nidjt.
®er Slngefí, fehrieb ben » rie f breintaí ab unb fdjicfte bann
hier »riefe an hier berfdjiebene »erfonen.
©emäfj ber StnEIage hat baS ©eriepf in bem »erhalten beS
SCngefl. einen groben Unfug i. ©. bon § 360 3 iff. 11 © t® » . er»
blieft. $ n Übereinftimmung mit ber Sftfpr. beS 9t®. toirb als grober
Unfug eine jöanblung beäeirf;net, melcpe bie öffentliche Drbnung
baburcp berlept, bah fie baS »ubtifum als foId;eS im ©egenfap gu
eingelnen »erfonen unmittelbar gefährbet ober ungebüprlid;
berieft.

Sah hier baS »erhalten beS StngeEI. eine grob ungebüfirlid)e
$anbfung barftellt, bie, toenn matt bie gange fette ber »riefemp»
fänger ins Sluge faht, eine »eläftigung eines gaplenmähig nicht
abgugrengenben SßerfonenfreifeS ijeröeiführen tonnte, tann nid;t
gioeifelpaft fein. Senn burd) »erfeitben bon f ettenbriefen an einen
getniffen »erfonenfreiS mit ber Stufforberung, biefe »riefe abgu»
fepreiben unb an anbere »erfonen meitergugeben, toirb biefer »er»"
fonentreis gu einem inbibibuelt unbeftimmten, toenn auch im
Slugenblicf beS SlbfenbenS ber »riefe nocp nid^t fefffteht, ob bie bier
neuen Empfänger auch iprerfeits ben »rief abfepreiben unb toeiter
geben toerben. ©rforberlid) ift auch nicht, bah eine ©törung ber
öffentlidjen Orbnung toirflid; eingetreten ift, fonbern eS genügt,
baß bei IBeftanb ber öffentlichen Drbnung gefährbet ift, unb bah
bie Sat baburch geeignet ift, baS »ublifum gu betäftigen. ©ine foiche
»eläftigung ift and; eine unmittelbare, bentt eS genügt babei, baf
bie §anblungen gunächft unb unmittelbar nur gegen eingelne »er»
fonen gerichtet finb. ©ine gegenteilige Sluffaffung mürbe bebeuten,
bah man bie ©rforberniffe beS groben Unfugs über ©ebühr über»
fhannt. ©ine ©efäprbung ber öffentlichen Drbnung ift barin gu
erbltden, bah burd) bie in ben »riefen enthaltene Slnfünbigung
„toer biefe fette unterbiet, foll Unglicd haben" manche ©mpfänqer
inSbef. gu Aberglauben neigenbe »erfonen in ihrer feelifd)en 9tuhe
gefährbet toerben. Zugleich liegt barin and) eine äuhere ©efäbrbung
ber offentlidfen Drbnung. Sarunter ift nid;t etma eine ©inmirtung
beS SaterS auf baS »ublifum gu berftehen, melche äuherlid) fiefitbar
mtrb, g. SB. »am t ufto. Surd) baS »erhalten beS Slngefí. mürben
m bem »ublifum unbegrünbete »efürd/tungen unb abergläubifcbe
»orftellungen ermeeft ober beftärtt. Stuf bie Untrtbinbung eines
berartigen SreibenS, baS einen ungünftigen ©influh auf eine i ©
unfereS heutigen StaatSbenfenS fortfchrittliche SentungSmeife
ber »olfSgenoffen haben tann, muh gerabe ber nationalfogiaiiftifdte
©taat gröhten SEÖert legen.
SBenn ber Singet! fid) bamit berteibigt, er habe im guten
©tauben gehanbelt, fo tann baS bte ©trafbarfeit feines SunS nicht
auSfcpIiehen, ba hier ein auherftrafrecptlidier 9ted;tSirrtum nicht
borliegt, ©eine »epauptung, er habe aus furcht gehanbelt er«
fdjetnt nid)t glaubhaft, ba er bei feiner poligeilidjen »ernepmung
fetbft erttart hat, er habe auS ©eperg gehanbelt. Slber au* menn
man biefe »epauptung als mapr unterstellt, fo mürbe bie fburebt
beS Stngefl. bor einem angcblid;en Ungtüd feinen bie ©cpulb aus«
fddiehenben ©runb bitben.
(TO. SSufterhaufen (Söffe), Urt. b. 8. SKärg 1935, 3 Cs 12/35.)
»er. bon 9tef. ©. S a p m a n n , SBufterpaufen (Söffe).

Krid)0finonjl)of
»erichtet bon ben ©epatspräfibenten Sir f t unb »ob en Pein
unb ben 9teid;Sfinangräten ö t t unb © öIc£>
[ x SBitb in ber amtlidjen ©ammtung ber ©ntfcheibuugen beS 9ieid)S»
finaugljofs abgebrudit.]
I§ 7 Stbf. 2 ©i n i © t@J. © in S Inm alt, ber 93e trie 6Sgufdjüffe gut » e rm a ttu n g eines bon feinem ©ohn betoirt»
f(hafteten @uteS geieiftet hat, ta n n bie 'ß u fe b ü ffe Bon
feinem © intom m en n u r bann abgiepen, toenn er Unter»
nehmet ober 9 K itunternei)m er beg X a n b to irtfd ja ftlid je n »e»
triebeS ift.
Ser »efdjmfc bedangt, bah bon fernen Einnahmen ein »er»
iitft bon 49 250 M M abgegogett toerbe, ber bei »emirtfehaftung beS
tpachtgutcS ©. eniftanben fei. Sie »orinft. haben ben Slbgng ab»
gelehnt.

Sie 9t»efd)m. ift nicht begrünbet.
9ftit 9techt ift baS gin©er. babon auSaegangen, bah ber 9tb»
gug eines burch bie »emirtfehaftung beS ©nies ©. eittfianbenen
»ertnfteS beim »efdimg. nur in grage fomme, menn er entmeber
StKeinunternehmer ober SDtitunternehmer mar. SBenn baS gin©er.
es abgelehnt hat, ben »efdimg. als dlleinunternehmer gu behan»
belrt, fo ift bartn ein 9ted)tSirrtum nid;t gu finben. Sie Satfacbe
allein, bah ber »efchtog- feinem ©ohne ©elbmittel gemährt hat,
um ben »etrieb beS ©uteS burd;guhaltett, mad)t ben »cfdimf?. nicht
gum Unternehmer, ©r mirb and) baburch nicht Unternehmer, bah
er fid;, mie er behauptet, eine getoiffe ©inmirtung auf bie ©eftal»
tung beS »etriebeS borbehalten hat. SaS ginföer. tonnte fd)on aus
ben bon tf)m angeführten ©rünben gu bem Ergebnis gelangen, bah
ber ©ohn »etdebSinbaber mar unb ber »efcfimft. ihm 3ufd;üffe
aus bcrmanbtfdjaftlichen ©rünben gegeben hat. SaS ift eine tat»
fadjlidje geftfieHung, bie, ba fie ohne 9ted)tSirrtum getroffen ift,
bom 9tf?§. nicht nachpeprüft merben tann. ©s fei nur bemertt, bah
bte Stuffaffung beS gtnöer. noch bttreh bie £atfad;e geftüpt mirb,
bah bisher meber ber »efchm^. noch ber ©ohn ber ©teuerbebörbe
gegenüber jemals geltenb gemalt haben, ber »efchmg. fei »e»
triebSinhabcr, unb bah ber ©ohn bie ihm gemährten 3uf*üiie at§
Sariehen beS »aterS behanbett habe.
®tit 9ted;t hat baS $in@er. auch feftgeftettt, baß bie ¡frage,
ob ber »efchmff. SKitunternehmer gemefen ift, im gegenmärtigeit
»erfahren nid;t entfd;ieben merben tönne. Sem »efd;mg. ntuh es
menn er bei feinem ©tanbpunft, er fei fflütunternehmer gemefen'
Perbleibett mill, übedaffen bleiben, bei bem für eine einheitlidte
©eminnfeftftdtnng guftänbigen ffinSt. bie »ornahnte einer folciten
©eminnfeftftetiung gu beantragen.
(»ffip., 6. ©ett., Urt. b. 10. San. 1935, V I A 103/34.)
2 . § 11 Stbf. 1 © in t© t® . ¡fü r bie eintontm enfteuer»
redjtliche » e p a n b iu n g ber ^ a rte ib o rfc h ü ffe fo m m t eS bar»
auf an, mie ber Stnroatt biefe © elber fe lb ft budjm äfiiq Be»
p a n b clt.
SaS ¡finSt. hat ben ©eminn ber StnrnaltSgcmeinftbaft auf
41328 M M feftpefept, toahrenb fie nur einen ©eminn bon
29 658 M M erfrört hatte. Ser © treit geht in ber jbauptfadte um
bte §ohe ber Einnahmen. Ser »uchprüfer hat bie Einnahmen in
ber SBeife erm ittdt, baf; er Pott ben Sofien ber ©iuuahmeitfcitc
beS Sonrnats „Sepot, ©ebüpren, SluStagen, ©pefen" bie »often
ber StuSgabefeite „Sepot, ©ebiihren, StuSlagcn" abgegogen hat.
SaS ¡fin©er. ift bem ©tanbpunft beS »uchprüferS beigetre»
ten. Sie beteiligten Slnmätte hätten bie ^oftenborfdjiiffe ber -iOtan»
banten fomie bie fü r teptere bereinnahmten »eträge in ipren ®e»
fchäftsbitd/ern unter ber @oII«9tubrif „Sepot", bie abgerechneten
»orfchüffe fomie bie an bie SOianbanten hinanSbergüteten »eträae
unter ber .§aben«3palte „Sepot" bcrbucht. 9tad) ben geftftellungen
beS »uchprüferS mären ©nbe 1932 »eträge, bie bie Sinmalts»
gemeinfepaft Jür Klienten bereimtahmt, aber noch nicht mieber
berauSgabt hatte, niept borpanben gemefen. Ser Unterfcpieb gmi»
fepen ber ©bll«@palte „Sepot" unb ber #aben»©patte „Sebot"
beftepe in ber ^anptfaepe aus anmattfcpaftrichen ©ebitprenbor»
fepüffen. Sah „in biefettt Unterfd)ieb auch »eträge enthalten mären,
bie bie Slnmätte fü r SJiattbanictt bereinnapmt, aber biefen am
SapreSfd)Iuh nod) niept pinauSbergütet patten, patte meber bom
»uchprüfer, noch bom ffin©er. fcftgcftellt merben tonnen, fei auch
bon ber »efcpmff. niept behauptet toorben. Sas ffin®er. fei babon
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üBcrgeugt, baf) eS fid) lebiglid) um bereinnaljmte ©ebüljrenbor»
jdjüffe fjanble. ®asu fomme, bafc bie SlnroaltSgemeinfcijaft ihre
umfafjfteuerpflidjtigen Entgelte jeloeils in bet gleichen 3Betfe, mie
bom ©udjpritfer ermittelt, feftgeftellt Ija&c. ®ie beteiligten Ratten
formt felbft ju ertennen gegeben, baf; [ie bie „Strahlungen bet
äftanbanten" als boll berbiente, enbgüttige Einnahmen angefehen
hätten. ®aS ginge inSbef. aus ber Strt unb SBeife, mie bie ©etei»
ligten ihre fteuerpflidjtigen Umfäpe für ben folgenben ©teuer*
abfdjnitt ermittelt tjätten, ijerbor. Senn Ijicr hätten fic bie bereits
i. g . 1932 berfteuerten ©orfdjüffe bon ben fonftigen Einnahmen
beS Saures 1933 in Slbjug gebracht. ©S fei unlogifü), tbenn bie
©efdjmg. auf ber einen ©eite bie ©teuerpflidjt biefer betrage im
gahre 1932 beftreite, anbererfeits aber i.g . 1933 bie gleichen
betrage beSmegen in Slbäug bringe, tneil biefelben bereits i.g .
1932 besteuert mürben.
Sie 3t©efdjm. ift unbegrünbet.
Stad) ben geftftellungen beS gin©er. £>anbett eS fiel) bei bem
llnterfdjieb auf bem ®epot»$onto um ©orfdjüffe, bie bie Sin»
maltSgcrneinfdjaft bon ihren «Otanbanten erhalten hat. ©S mag
fein, baf; bürgerlidj*red)tlid) ein Utrterfdjieb beftetjt, ob bie Selber
als „Strahlungen" ober als „©idjerungSgelber" gegeben finb. gür
bie einfommenfteuerredjtliche ©efjanblung tommt eS barauf an,
toie ber Slnmalt biefe ©elber felbft budjmäfjig behanbelt. ©idje*
rungSgelber fönnen entmeber im geitpunft beS Einganges als
©innahmen gebucht merben ober aber als frembe ©elber behanbelt
merben. Serben fie bon ben fonftigen Einnahmen nidjt auSgefon*
bert, alfo nidjt getrennt bermaljrt, fonbern ebenfo mie jene bem
©erbrauch äugefüfjrt, bann gelten fie als Einnahme im geitpunft
beS ¿ufliefjenS. ©omeit fie ber 9131. jebodj als ©orfdjüffe befon*
berS berbudjt unb ferner befonberS befjanbelt (3.33. auf befon»
bereS ©anttonto eirafjlt), gelten fie erft mit ber ©rlebigung beS
SluftrageS ober mit ber Slbredjnung ber ©adje als Einnahme
(bgl. borläufige Slidjtlinien für bie ©udjführungSpflidjt ber freien
©erufe unb ähnlicher ErmerbSämeige nad) § 161 Slbf. 1 ©SlbgO.
b. 22. guni 1932: 9l©tS3I. 1932, 613). Qm borl. gatte haben bie
Slnmälte ¿mar bie ©orfdjüffe auf einem befonberen ®epot=$onto
bereinnahmt, fie im übrigen aber bon ben fonftigen Einnahmen
nidjt getrennt beijanbelt. gnSbefonbere haben fie ohne ©üdfidjt
barauf, ob bie ©orfdjüffe bereits berbient ober noch nidjt ber»
bient mären, Entnahmen getätigt, ©ie maren alfo felbft ber
Slnfidjt, baff fie bie ©orfdjüffe berbrauchen burften. ©ajit
iommt, baf; bie SlnmaltSgerncinfdjaft bie im folgenben galjre
enbgültig abgerechneten ©orfdjüffe in ihren ©oranmelbun*
gen für bie Umfatjfteuer 1933 abgefeimt hat, meil fie bereits im
Vorjahre als Einnahmen behanbeft morben finb. Senn bie Sin»
maltSgemeinfdfaft i.g . 1933 tatfädjlidj 1 5 3 8 ^ ^ auf ©runb
einer ©nbabredjnung m it bem iionturSbermalter an bie S.»Serie
äurficfjahlen muffte, bann hanbelt eS fiel) um ein Sieberabfliefjen,
ba§ ben ©erninn be§ galjreS 1933 minbert.
(3ig§., 6. ©en., Urt. 0. 14. Stob. 1934, V I A 712—714/34.)
*
3.
§ 11 Slbf. 1 E i n l 6 t®. ©in Slntoalt, ber fid)
bie ©erfteuerung ber partetborfchüffe im ¿ei tp un t t ber
Slbmidlung ber©ad)e entfehieben hat, lann nicht int'Sauf e
beS DtcchtSmittetüerfabrenS j u einer anberen möglidjen
©erfteuerungSart übergehen.
gmifdjen bem ©efdjmg. unb bem ginSt. beftanben feit län*
gerer ¿eit «OteinungSberfdjicbenheiten über bie fteuerlidje Sehanb»
lung ber Pom ©efchmg. in feiner SlnmaltSprajiS bereinnahmten
SSorfchüffe. g n bem hier ftreitigen ©tcuerahfdjnitt 1929 fam ent»
fpredienb einem ©orfdjlag beS ©efdjmg. eine ©erftänbigung ¿mi»
fd)en ihm unb bem ginSl. mie folgt juftanbe. ®er ©efdjmg. hatte
bie nod) nicht berfteuerten ©orfdjüffe aus ber 3eit bon 1927 bis
einfdjIieBiid) Olt. 1929 als Einnahmen beS gahreS 1929 ju ber*
fteuern. ^ ü r bie 3eit b. 1. 9iob. 1929 ab hatte er bie SSorfchüffe
auf ein bei feiner ©an! geführtes, als 9leferbelonto hejeichneteS
©onberlonto einsuaahlen. ®afür mürbe ihm nachgelaffen, bie fo
behanbelten ©orfdjüffc entfpredjenb ber im ©rlafj beS WSW., bom
3. Slpril 1926, I l l e 1900 IV 2 (9l@t93I. 98) borgefehenen Siege*
lung erft nad) ißrosefebeenbigung ober anbertoeiter ©rlebigung ber
©ad)e äu berfteuern. ®ie ©orfdjüffe, bie hiernach, obmohl in 1929
bereinnahmt, erft in einem fpäteren ©teuerabfeimitt berfteuert ju
merben braudjten unb bom ©efdjmg. bemgemäfe aud) nidjt als
Einnahmen beS QahreS 1929 erflärt morben finb, beliefen fid)
auf 9361 ¿RJl.
grrjit' Schreiben b. 12. Oft. 1931, baS ift innerhalb ber
Stmneftiefrift unb lu rj nach ©rlafe ber ©infprud)Sentfd)eibung ju r
grage beS aKietmerteS beS ©igcntoohnhaufeS für ben hier in ©e*
tradjt lommenbett ©teuerabfdmitt 1929 machte ber ©efdjmg. gel*
tenb, ba| bie ermähnten 9361MJi in 1929 hätten berfteuert mer*
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ben müffen. ®aS fei nid)t gefd)ehen. Er mache nunmehr bon ber
Slmneftie ©ebraud). fn e rp führte ber ©efchmf?. auS: Senn man
feine fämtlidjen ©anilonten als eine Einheit anfelje — als fold)e
jtellten fie fid) nad) ben ®efd)äfts6ebingungen ber ©an! biefer
gegenüber bar —, merbe bie ©erbudiung auf bem 5Referbe!onto
u. U. als eine ©ermifd)ung mit ben fonftigen Einnahmen anju»
feljen fein. Sn ben fraglichen 3 al)rat fei nämlid) _fein $onto
ordinario ftetS paffib gemefen unb habe meiftenS bie höhe beS
©utl)ahenS auf bem 9ieferbe!onto überfd)ritten. ©ei mirtfcl)aftlicher
©etrad)tungsmeife habe er alfo bie ©injahlungen auf SReferbe»
tonto über Slonto ordinario entnommen. „ 3 ur ©idjerung feiner
9Ied)tSftettung" siehe er bie Folgerung, bie SSorfchüffe als Ein»
nahmen beS Jahres ansuerfennen, in bem er fie erhalten habe.
®aS bebeute, ba| bie ftrittigen 9361 MJt in 1929 ju berfteuern
gemefen mären unb nunmehr auf ©runb ber Slmneftie fteuer»
frei feien.
®aS 3Ün3I. hat beantragt, ben ftreitigen ©etrag unter ©er*
fagung ber Slmneftie ju r ©infommenfteuer 1929 heranjusiehen.
®as §in@er. hat bem ftattgegeben. ©S ftellte feft, bafe bie Erfor*
berniffe beS ermähnten ErlaffeS erfüllt gemefen feien. ®er
©efd)mg. fei bal)er nid)t berpflichtet gemefen, bie ftreitigen ©or»
fdjüffe in 1929 ju berfteuern. $aS §in©er. htalt ilpt aber an»
fcheinenb baju für berechtigt unb 50g ben ftreitigen ©etrag, öa
eS bie ©orauSfefsungen ber Slmneftie nid)t für gegeben anfah,
ju r Einlontmenfteuer 1929 heran. ®er 91©efd)m. mar auS folgen*
ben ©rünben ftattjugeben.
®ie fteuerliche ©eljanblung ber SSorfchüffe hängt in ber
Siegel babon ab, mie fie ber Slntoalt felbft behanbelt. Serben bie
©orfd)üfie bon ben fonftigen Einnahmen nicht auSgefonbert, fon*
bern ebenfo mie biefe bem ©erbrauch gugeführt, bann gelten fie
als Einnahme im 3eitpun!t beS 3 uftiafecnS. ©otoeit ber Slnmalt
bie SSorfchüffe jebod) befonberS berbnd)t unb befonberS behanbelt
(5.©. auf befonbereS ©anüonto eiitäahlt), gelten fie erft mit ber
©rlebigung beS SluftrageS ober mit ber Sbredjnung ber ©adje
als ©innahme (VI A 712—14/34 b. 14. Stob. 1934). ©Serben
bie ©orfd)iiffe als frembe ©elber behanbelt, fo ift eS allerbingS,
menngleid) bieS taum praitifch merben bürftc, nicht auSgefchloffen,
bah fie ber «Pflichtige gleidjmohl als ©innahmen im 3 citpun!t ber
3 aljlung behanbelt, alfo ebenfo, mie er fie bchanbeln müfete,
menn fie nid)t bon ben fonftigen ©innahmen auSgefonbert mor»
ben mären. @S geht aber nidjt an, bajj ber Pflichtige bei getreitn»
der ©ehanblung ber ©orfdjüife bon einer 3lrt ber fteuerlichen
©chanblung nach feinem ©elieben gut anberen übergeht, je nach»
bem ba§ eine ober baS anbere nad) feiner IKeinung für ihn bor»
teilhafter ift. ©S ift baher inSbef. grunbfählid) aud) nidjt guläffig,
bafj ein Pflidjtiger, ber fi^ suläffigermeife für bie ©erfteuerung
im 3 c^Punil öei Slbmidlung ber @ad)e entfdjieben hat, im Saufe
beS SRedjtSmittelbcrfahrenS §u ber anberen möglidjen^ ©erfteue*
rungSart übergeht. ®iefe ©runbfähe hat bie ©orentfdjeibung ber»
fannt. ©ie ift baljer aufäuljeben. ®ie ©ache ift fpruepreif.
ES !ann im borl. galt smeifelljaft fein, ob eine getrennte
©ehanblung ber ©orfdjüffe mit ber golge, ba^ fie erft im fteit*
punft ber Slbmidlung ber ©adje berfteuert 3« merben brauchen,
für
anertannt merben tonnte. ®iefe gragc fann aber bahingeftellt
bleiben. SSenn bei jmeifelhafter «Rechtslage ber Pflidjtige für eine
möglichermeife in ©etradjt tommenbe Slrt ber ©erfteuerung felbft
eingetreten ift unb bie ©teuerbeljörbe bann auch biefer Slrt ber
©ehanblung sugeftimmt Ijat, fo muff ber Pflichtige baS gegen fid)
gelten taffen (3tg§. V I A 457/33 b. 10. Ott. 1934: ©tSB. 1934
Sir. 726). ©0 aber liegt bie ©ache i)kx. ®er Sefdjmg. mu| fi^
best)alb fo beljanbeln laffen, als menn bie ©orauSfepmgen für
biejenige ©efteuerungSart borlägen, für bie ber ©efdjmg. ge*
lämpft hat, auch menn biefe ©orauSfefjungen in SBir!IicI)!eit nidjt
borliegen. $ n Slnmenbnng ber oben entmidelten ©runbfähe mn|
ber ©efdjmg. baher, nadjbem er felbft für bie ©erfteuerung im
3 eitpunft ber Slbmidlung ber ©adje eingetreten ift, bie ftreitigen
©orfdjüffe als Einnahmen beS @teuerabfd)nittS gelten laffen, in
bem bie in grage fommenben ©adjen erlebigt finb. ®arauS er*
gibt (ich, bafj biefe ©orfdjüffe ätoar fteuerpftid)tig finb, aber nicht
im ©teuerabfd)nitt 1929, fonbern in bem ober in ben folgenben
fahren. ®eS)oegen fdieibet au^ bie grage ber Steuerfreiheit auf
©runb ber Slmneftieberorbnung au§. gür bie ©eranlagung beS
gahreS 1929 bebeutet bieS, bafj bie bom gin@er. bem SlnmaltS»
eintommen jugefehten ©orfdjüffe mieber su ftreidjen finb.
(3lg§., 6. ©en., Urt. b. 19. ®eä. 1934, V I A 249/33.)
*
4 . § 16 Slbf. 1 ©i nt©t©. ©et Singehörigen freier
©etufe merben bie burch gor fdj ungSt äti gl ei t entftanbenen
SluSgaben für bie Dlegel als abjugSfähige ©etriebSauS*
gaben anjuertennen fein.
®aS gin®er. hflt bie Slufmenbungen beS ©efdjmg., eines
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piaittfi^en Sierargteg, für reine gorfdjung, bie biefer auf 5000 JUL
™
nicht abgugSfäiitg angefetjen. Eg meint, biefe
!?**?” r,ebt9lici) bagu gebient, bor ber toiffenfcfiaft*
Itcf?en BSelt ben 9tad;toetg §n erbringen, baff bie bon betn SBefcfitof?.
rcmittelte neue Behanblunggtoeife richtig fei. dagegen feien bie
,yorfct)unggar6etten nnb fomit and) bie erheblichen Stufteenbungen
fnr fte mifit erfolgt, um eine Bergröjfernng ber tierärztlichen fBrarig
ober gar Einnahmen aus bcnt Bertrieb beg bon bem Beichtet? er«
ß ltrieite?. § eiimittei§ ä« fie le n . Eg hanbie fiel; alfo nid)t’ um
itoften für materielle Erteerb§3toecfe, fonbern um bag Beftrehen,
bte Ergebmffe toiffenfdiaftlidjer SSexfucEje al§ richtig nachpteeifen.
® te etoften feten alfo uic^t a&pggfäi)tge Einfomntengbertoenbun»
gen.
Sie 9lBefd;to. beg ©tfßft. ift begrünbet.
SBemt ein 2Biffenfd)after, ber einen freien Beruf, ettoa als
p s t ober S te r b t ober alg Ingenieur ober SIrcEjiteft, auäübt, ficii,
„ c9 feine Berufgaugubung oerantafet, toiffenfcliaftlidben gor»
fd;ungen pteenbet unb habet neue SBegc toiffenfd)aftiid,er Erfennt«
m8 ftnbet ober su futben glaubt, fo ift nicTjt bloß bie Stntoenbung
biefer neuen ©rfenntmä int freien Beruf unb bie Erteciterunq bie»
[er |rienntnt§ burd) Berfud;e in ber Brajig ein toefenilidjer Seil
ber StuSubuita M e « freien Berufs, fonbern ittgbef. and; ber H a*.
b«
Stidjtigfeit be§ neuen SBegeg. ®icfer
£ a<£toetf
®ruft.^a9e für ben luiffenfd)aftlid)en 3htf eineg
gorf^erg. ®01] b“ f« " taffenfaaftli<$en Stuf Ijängt aber bie ©egen»
toart unb 3 ufunft feines lbiffenfd)afilid)en ©afeing, ingbef. and)
bte ©elntnnerjteiung au§ ber Stugübung beg freien Beruf§, loefent»
lieb mit °,b> ®er SladbtoeiS ber 9tid)tigfeit eineg mit gröberem Stuf»
manb erätelten gorfebunggergebniffeg bilbet nicht nur bie @runb«
tage für bag Sinfehen etneg prfdjerg in ber Sbeorie ber Söiffen»
bte pnterrage für bie Berbefferung feines
ünffenfcbaftltcben 3)afetng, bag auf ber Slugübung beg freien Berufg
6
^ e?reti^ e ®rteuithtig, aber and; feijou theo»
^ « b e n ermeitert ben miffenfcbaftlidjen SBlirf unb bamit
auch bte BiogMjfett, in biefem ertoeiterten ©eficbtSEreiS beruflich
tätig su fetm $te gorfchertätigfeit bängt baber unmittelbar mit
s T J i l " ®etuf äufammen. Eg läßt fiel; aber auch bie Sätigteit
beg gorfeberg Don ber tm freien Berufe in ber Segel tatfäcl;lich gar
ntd)t trennen. SBettn 5. B. ber p rfd je r bag 33lut eineg bon ihm in
ber tierarjtlicben «l?ra£tS bebanbelten Siereg, bag er nad) ben big«
beugen Erfahrungen ber SBtffenfdpfi mit bem ©erum St be«
banbetn teurbe — pgfeid, p f?orfdmngg3toeden — mit einem bon
ihm erfunbenen Heilmittel B. beljanbelt unb p biefem ifteeef mehr
SJefncbe an O rt unb ©teile mad)t nnb mehr tnifroffopifrf,e Unter»
fud)ungen ufto. bormmmt, alg er bielleict;t nad) ber bigberigen
©cbulmeimntg machen loiirbe, fo läßt fid; biefe Strt ber Satigtcit
nicht trennen bon bem Beftrehen, bag ihm gut Behanblung alg er«
trantt übergebene Ster rafdjer unb bollftänbiger p heilen alg bieg
BtS^er rnogri^ tear. Eg ift ferner aucl; für einen Sierarjt bon
toefentltd;er Bebeutung, ob er ein Heilmittel finbet, bag nicht nur
«pU «erhnnfs1 <?' Gu^ , öet.i^enfrf,en bertnenbbar ift, ganä ab«
h Ä i w bsr
oh. tttd[ Ötefe Erienntnig and, teieber auf
bag Stufe|en ber »rtetmormebijtn überhaupt unb beg einzelnen
Steraräteg äurudioixti Sie gorfchertätigteit läßt fid) baber in fot»
bon bei: StuSubitng beg freien S3erufg nicht trennen;
fie hängt oielmebr fo eng mit bem freien S3eruf sufammen bafe
bie Stufmenbungen auf fie alg Setriebgauggaben bei freien SSerufl
angefehen toerben ntuflen. Eine Stugnahme tonnte nur bann Stab
greifen menn bte gorfchertatigtcit auf einem mit bem auggeübten
Ertnerboberuf jöhoit äußerlich nicht gufammenbängenben, il)m
toefengfremben ©ebtet liegt, ober ftd) alg eine Siebhaberei, atg pri»
baten Sport barftettt, ohne baf; eine prattifche SBerlnenbung ber
fänte m C °ber Cme ^ urftD,i:EuU9 ai!f bm ® eruf ernftlich in §rage
JBcmerft fei, baf; fd;on für bag Einf©t®. 1925 ber ®eariff
be,r. ^ertmnggtoftcn burd) bie Sfpr. über ben SBortlaut beg I 16
P f'or
aui aIIe 2lu§Sa6en angetoenbet tonrbe, äu benett fich
ber Stngehonge etneg freien SSerufg bnret; feinen S3eruf beranrnf/t
eben tonnte. ®ag neue Eiuf©t®. hat bemgemaf ü l bie g e fl
ftetlung beg Etniom-meng aug freien ^Berufen ben ffleariff hlr
SBerbnnggfoften überhaupt auSgeftaltet (bgl. § 4 w 3 im ©eaen
fah gu § 2 Stbf. 4 Sr. 2 EinfSt®. 1934).
8
'' tm Weöen
(Sg®., 6. ©en., Urt. b. 23. Qan. 1935, VI A 955/34.)

ßurifiifdje 2BucE)enf(firtft
Ktttf)0üer|id)enttt<50timt

Senchtet bon ©enatgpräfibent Dr. S te llte unb ßanbgeriätgbirefetot
it e r f ii n g , Söertin
[** SBirb in ben Stmtt. Sadjridjten für Seicl)gberficl)erung (Seue golge
ber Stmtt. Sad)rid)ten beg SSScrfSi.) abgebrudit]
[O SBirb in beit „Etttfdjeibuiigen unb ffliitteilungen", herauggegeben
bon SHtfgltebern beg SSerfSt. (Eu9K.), abgebrudst]
(■r * 5 i 569i> SRSEC)- ® ie S ?orfd)rift beg § 569b S3S0.
über bte Berechnung beg 3 ahregarbeitgberbienfte§ ftn b e t
^,Uf « V " i e t , Öfl e tItl idi en SBohtfahrtgpftege (¡. » . im
® te n ft ber IS titte rfitlfe ) ehrenam tlich tä tig e n Sßerfonen
feine Stnioenbung
V ie lm e h r ift ber 3 a&re 8 a r 6 e ite b e t.
bienft a u f © runb beg § o70 SSSO. gu errechnen.
(SBcrfSt., Entfd). b. 31. Oft. 1934, I a 3874/34; ®u5m 36 447)

*

'BW

2.

§ 1706a SS5D.
U nter „»nlefet eraanoette ffnt»
fcheibung" ü@.beä § 1706a m o . ift b i ! äutc &t ergangene
berjentgen beiben Eutfcheibungen 5u berftehen, bo®« blnen
bte eine ben fflnfpruch auf lln fa lle n tfrfjä b ig u n g unb bie
“ Ibeie be" 21
auf B e rfo rg u n g e rftm a lig m it reih t« berbtnbticher SBtrfung fe ftg e fte ttt hat.
(SBerfSt., Entf^. b. 11. Oft. 1934, Ia 148/33; ®ugK 36 460)

*

'[8-] ‘

re t / ? ’ ® cl706a^ SliaSO.
® ic SBoraugfehungen fü r eine
Entfch auf ® runb beg § 1706a SS30. Hegen bann nicht bor
toenn berfetbe ©rf)aben als g-olge cincä » e trie b g u n fa ftg
unb gleichseitig a ls m itte lb a re S olgc einer ®tenftbe»
fchabtgung anäufehen ift.
(SBerfSl., (äntfd). b. 11. Oft. 1934, I a 148/33; EuTO. 36 460)

[8-]

Ketd)0tierforgung0gcrtd)t
Beridhtet bon ©enatgpräfibeut Dr. S tre n b tg , Berlin
f** SISirb in ber amtlichen Sammlung ber Entweihungen beg Seidig»
berforgungggerichtg abgebrudit ]
. ,
utafjgebenber ffe itp u n ft fü r bie Beenbiguna
beg ® ie n ftb e rh ä ltn iffe g eineg O f f i äierg nach§143lbf. lO ff »
p e n f® . g ilt niefit bag ® a tu m ber bie E n tla ffu n g aus»
fprechenben B e rfü g u u g beg S e td jg p rä fib e n tc u , fonbern
beren bienfthd,e B e fa n n tg a b e an ben bauon B etroffenen.
H in fid )tlid ) ber Berechnung ber ® ie n ftSc it w irb bie B erabfdjiebung erft m it bem S chluffe beg B io n a tg ber Be»
fa n titg a b c roirffam .
(OTcrfotö®erv Urt. ü. 9.
1934, M 30715/31, 11.)

*
»
® i e ® e.t< iH g u n g eines i m S e fih ä b ig te n b e rfa h re n
e rte ilte n Befdjeibcg gemäß § 65 Stbf. 2 B e rf® . fann audi
nod, «ad, bem Sobe beg S entenberechtigten e rfolgen unb
ift ben H in te rb lie b e n e n gegenüber g u tä ffig .
(SBerforgöer., Urt. b. 19. ®ej. 1934, M 2616/33, 10.)

*
t
*•
S o rfc h rift beg § 91 Stbf. 3 B e rf® . i. b. fia ff
ber 2. BO. bc 8 B ^ r a f. gur S icherung bon S ir t f d ja f t unb
| [ " a näen b . ^ u n t 931 (SR®Bl.1,279) begieht fid , auf alle
§ a lle ber Jceufeftftellung ber B e rfo rg u n g g g e b ü h rn iffe
efrC
S " b e ru n fl bct S le rh ä ltn iffe i. 6 . beg
§57 B B e rfo rg © ., inSbef. auch auf ben g a lt, baß ein Sin»
rag a u fE c lo a h tu n g ber erhöhten Sluggtcidjggulage rec&tSfr a ftig abgelcf,nt loorbeu ift, „ad,bem frü h e r bie einfad,e
Sluggletdjggulage re d ,tg frä ftig gew ährt Worben war.
(3tBerforg©cr., Urt. b. 8. San. 1935, M 3086/32, 7 )
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