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®ereinbarung oes
beS USA.Æ oflfl^,
-oetemuumng
j

rtntnffnv p
Jur
vit** a einer in aixlC^
Wertmeffer
r Sicherung
ei«*L'
beren auSlänbifcEjen Währung (tfd5eth0l‘ö^j
fchen Sronen) gefdplbeten ' 3 ahIurtS •
©chwanfungen nach unten unb oben
iMTÄitiit/xrv*
.n
____
©laubiger, mangels ®ereinbarung
einet J
rlaufel, gegen bte Entwertung ' beS
burch beffen SoSIöfung bom ®oibWert ff-.
[üfcHch ebenfotnenig gefiebert, Wie bei bef
btefes Werttneffers p r Sicherung ber
tung ber beutfehen 9?eichSmarf.
2'• 9 ft im ®efellf<baft§bertrage einer £
oberr üvv»nmvü/c|.
ifotntn®ef. bie
uie »bfinbunq
aoyxnuung eint»
eine! v
/v11
V* »»S.
/TJ.f rve Y Pi '
..*•<& L<
Sob) Quêfdjetbertben
©cfeilf^aftèr§ tbut#
1
fnjtige 5ii»5ai)Iung§raten ücreinbart un».]
ib
bet bte 3Bertbeftänbigfeit ber in aufflä,n if
(WechofioWafifcher) Währung p leif^i
Zahlungen in ber p 1 angegebenen
gefiebert, fo fommt im ffatfe ber
teten Entwertung beS SoUarS ein StuSff1^!
anfftruch tu ®etracht. 9t®.: S9t. 1940,
9tr. 6

§ 174 »bf. 1 9tr. 1 ©t®®. ®ie entfprechenbe
»nWenbung beS §174 »bf. 1 9tr. 1 6t®®.
auf bte ®ornahme ungüc^tiger ifanbiungen
bureb leibliche Eltern mtt ihren Sinbern ift
§254 ® ® ® .- § 3 a 9t§afthfl®.
abplebnen. 91®.: ®9t. 1940, 1279 9tr. 2 (§en
©aftftflidhttge beut ®erteßten bie Stufffw
nertet)
§263 St®®.; §4 ®olf§f(häbling§®0. bom
5. ©ejtt. 1939. 2lu^ ein besuchter ®etrug, ber
unter StuSnuhung ber burch ben Ärieggpftanb
berurfathten außergewöhnlichen ®erhältniffe
begangen Worben ift, ift bann mtt ber £obe§=
ftrafe ju _ahnben, Wenn bte§ ba§ gefunbe
®oIfSemhfinben wegen ber Befonberen ®er=
Werflichfeit ber ®at erforbert. 91®.: ®9i. 1940,
1280 9tr. 3

(ïrfte »rbeit§togung be§®oue§ ÜSartbcIanb 1271
® 0 . b. 7. ©eftt. 1939 (91®®1. I, 1719) über
etnbfcb(ung§bertrog mit berScutfdjen ®e»
omten»Srantenberfiebcrnng in Soblenj 1272 bte öffentliche Setoirifctjaftung bon Wild) ufw.
Sie im 9lahmen bes ®utterbepg§rechtg bon
einem ©elbftberforger bezogene ®utter fteht
Sdfrifttum
mangels einer einfehränfenben ®orfchrift p
feiner freien ®erfügung. Qfh« Sßeitergabe tft
®o!umente golntfiljer ©raufamfeit. (SIrttoib
baher nicht ftrafbar. 9i®.: ®9t. 1940, 1280
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Sari Stieger unb SBolfgang fjeferntebt: ®e»
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öffnet, burch eine StnfteUung Bet
§aftf)flt(httgen — eine Erwerbseinbuße J*Lieji
meiben, unb beraubt fidh ber ®erleßte “ i:
2Iu§ftci)t burch Begebung einer
hi iwsiuuuye»,
m toetajem Waße
utcage ote
tft
obsttwagenpn^welchem
bie

eittbttfte^
wiiuuyc bem
uem ®ertehten
«cuetuen fetbft
teto|l unb
uno in
Tu „ fäH1
Waße fie bem Çaftpflidjtigen sur San
9t®.: S9t. 1940, 1285 9tr. 7 (SBuffot®)

254, 843 ®®®.; §§ 17, 18 flraftf®- %î<
eine 9tente ohne jeitlidhe ®ef^ränfunfff jd
langt Wirb, muß baS Bwifcßenurteii ^
el
®runb eine Entfdjetbung barüber treffe ¡,tid
biefer Slnfpruch fut begrünbet p eracb^11
eine »IterSgrenje feft^ufe^en fei.
^

Eine StbWägung nadh § 254 ®@®., ro 'iU 1
na^ § 17 Slbf. 1, § 18 »Bf. 3 Äraftf®S«!
bann möglich, tnenn 91rt unb UmfflJ’V 1'
®erurfachung unb bie ®röße beS ®erfiwtfte'
§ 32 9tbf. 1 9tr. 2 ber ® 0 . b. 21. ffebr. 1940 unb ber »etriebSgefahr feftftehen.
(9t®®!. I, 405 ff.). ®te ®erteibigung ift nieftt Stute fommt eS auf bte BorWtegenbe
immer bann notWenbig, Wenn ber — ahftro’ te tfmng an. 9t®.: ®9t. 1940, 1287 9tr.8 ^ ()
— Strafrahmen ber im EröffnungSbef^tuß
(Sorifebung
Bejetdjneten ®at Sobesftrafe unb lebenslangem
3uchthauS umfaßt; bielmeßr hat ber Sorfi^er
bann einen ®erteibiger p Befteüen, wenn er in
einer — fonfreten — ®etrad)tung ber befon=
beren Umftänbe beS jur Entf^eibung ftebenben
Sattes p ber Stuffaffung gelangt, baS (Bericht
Werbe mögltcherweife tatfächltch auf biefe
fdhWerften Strafen erfennen. 9t®.: S9t. 1940,
Ä) e in t 3 c & I 5 I a n c k c r t 5 7 M c H * ,t
1281 9ir. 5 (Wittelbach)
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notw endiger denn jej
Der DBK-Versicherungsschutz leistet
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Der DBK-Versicherungsschutz bietet besondere Vorteile;
uncTideH»t*rVubun*d^ehemaügBeVufsd«Jtenf7

^

^

R e iih s b u n d d e r D e u ts c h e n B e a m te n

Deutsche Beam ten-KrankenVersicherung
. a. G. Sitz K ob len z a. Rhein

K a is e r-F rie d ric h - S traß e 15-19

t t D etektei - A uskunftei P R E iS S
Berlin W 8, Tauentzienstraße 5

Welt-Deiehflv
-------------------------

gltttiftiKiciftfceä Angebot:

Ruf 24ß2Ö5 und 24 6266.

verwendete Trilu11 vieltausendfach vornehmlich von Anwälten, anderen Juristen
hunderten R p
*ür vertrauliche Erm ittlungen, Beobachtungen! Vielen
*w ecke zur v JSahrern Btellten w ir entscheidendes M aterial für ProzeßFamilien- Verr«« ügunß.! Nachforschungen über Abstam m ung, Vorleben,
;-------------- !__ mogens-, Einkommens-Verhältnisse, Lebensführung, Umgang usw.

FERNKURIE

1

9tdd)9gefeftblait. I I . I. 1925—1939.................................................aut. geb. 145.—
(intrebeibungen bes tHcictjsücricfjls in 3totIfa<f>en, fflb. 1—150 u. Sieg. geb. 300.—
(Sntirt)eibmigen bes preuf). Dberi>ern)altungsgeti<f)ts, 1877—1938 .. . geb. 300.—
3ahrbn(ft bes »tftft. 31eci)ts, Sb. 1 -3 1 u .S lg .l—4 1904—1937........... geb. 250.—
WecbtFpr. ber DberlaitbesgetMbtc, 46 Sbe. (1900—1927)........................ geb. 100.—
9tunbfd)au, 3>>tiftifdje, mit Seilage jöödjftricftterl. SRecfjtfpr. 1926/37 geb. 180.—
ÜDocbcnfdjrift, 3uriftif(be, 1901/38.......................................................... geb. 2 0 0 .3aftrbutfi b. (Sntfcfteibungen b. S©., Ijrsg. o. 3oi)oro u. Sing, 53 Sbe. geb. 120.—
Mrtbio, Srcnf). Sb 1933/1934 FReirtisarcftio 1894—1937....................... gib. 250.—
Seitbsfiimnäbofsentfdieibungeii, Sb. 1—40 u. lieg. 1 30 (1920/37).. geb. 125.—
Steicbsfteuerblatt 1920— 1939 ................................................................. geb. 200.—
Sanlartflio, 3a[)rg. 1-36, 1901-1936 ................................................... geb. 4 8 0 .R e i l it e r a r is c h e m B e d a r f b itt e n i r i r u n s e re F i r m a stu
b e r ü c k s ic h tig e n . W i r b e fa s s e n u n s a u s s c h lie ß lic h m it
R e c h ts - u n d S ta a ts iv is s e n s c h a fte n . K a ta lo g e ko s te n lo s .

zur Vorbereitung der Assessorprüfung
(auch abgekürzte Prüfung)

r*Atzl®r • Berlin W 30, Luitpoldstraße 40 j
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SronäBflicije Strafte 16 / gernfpreifter 121167/68

f8 u $ !)a n t» lu tt0 , 21 n t i g u a v ia t unb SW iielfrüfteret
für üfcdjtö», 28irtW>a?18«, Steuer» u. $anbeldit>tffenfrf)aften

fnmiliennnjoigen und IJadmife
gehören in Die 3eitfdirift „Deutfehes Recht”

a l l ia n i

UND STirnOARTER TOREWj

©fefer 3taum nimmt bfe ©rbfie »on
68 jmeifpaltigm = 136 efnfpaitigen mm ein uni) foftet
für ^ j a m f l f e n a n g e f g e n unb 3T a cf) r u f e

VtRSICHlRUNGS-AKTIe

ALLIANI
END
ItBRNSVE
RSlCHERUNGS

Ao

für bfe Söodjenaudga&e A (mm = 15 3?pf.) 20.40 X57t
für bfe 77?onaWau3gabe ß (mm = 10 0?pf.) 13.60 3i77i
bei gfeicfiseftfger 33et=
üffentlfefyung fn A unb B (mm = 20 9?pf.) 27.20 3?771

Vtlira gige*ei£j cfiaflctt des

Tlnjefgenfcfjlufitag für A am ©onnerötag ber ©ortDoefye,
für B unb A unb B am 6. jeben T7tonat3.

^■S. Oiecfihyvakie'töutidej fü/i

Deutfther Rechtsoerlag

Berlin 10 35, fjllDebtanD|tr.8

Be r u f s h a f t p f l i c h t 

W ir kaufen zu rü c k :

versicherung gegen
vermögensschaden

S e u t f ö e ä SHeefjt A lt e A u s g a b e (roter Umschlag)
J a h r g a n g 1 9 3 9 , Heft 1/2, 3/4, 5/6 (1. Vierteljahr)

STERBEGELD

auch einzeln, zum Preise von SOPfg. je Heft zuzflgl. Versendungskosten
Übersendung erbeten an

VERSI CHERUNG

D eutscher Rechtsverlag G. m .b.H .,
Leipzig C 1, Inselstraße 10

o o r m a is

Bautfchc IScamtanfeueruerfidiening

i i i i Ö e g i f c n f ^'ft * d

■

D er

B illig- gut-sicher

Druck ‘ «»ch,

;

E in b ru c h

n kostenlos und Auskünfte bereitwilligst durch die Direktion

*ERLIN-CHARLO TTENBURG 2
BERLINER STRASSE 153
58 0 00 0

V e rs i c

e ru n g e n

a u f © e g e n f e t tig f e i t

Für ¡e lOOO RM
Versicherungssumme
und jede Versicherungsart
S W 4 0 Rpf. Einheitsbeitrag W l
(Norm alpräm ie) einschließlich
Versicherungssteuer und
a lle r Nebenkosten
Unsere Vertrauensm änner werden
Sie gern beraten

Dp. Rudolf Grieger, R echtsanw a lt,

F a chanw alt f ü r S teuerrecht

D e r K r f e g s z u s d ila g
z u r E in k o m m e n s te u e r

D a s lie c h t
d e r M e h r e in k o m m e n s te u e r

Veranlagungsverfahren und Steuerabzugs verfahren nebst
den dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen und
Erlassen bis zum 1. Novem ber 1959

erläutert in Buchkarteiform

1940

64 Seiten

181 Seiten i n L o s e b l a t t f o r m mit Steekordner
1940
5.70 KM.

Kartoniert 1.80 RM.

D as E rlä u te ru n g s b u c h , das i m re c h te n Z e itp u n k t e rs c h e in t, ' v' r<^
d e n P r a k tik e r n i n V e r w a ltu n g u n d W ir t s c h a f t e in e w e r t v o ll

A u ß e r d e m G e s e tz e s te x t, d e n D V O e n , d e n R u n d e rla s s e n des
R e ic h s m in is te rs d e r F in a n z e n u n d den T a b e lle n g ib t d e r b e 
k a n n te S te u e rre c h tle r im k n a p p e n R a u m d e n n o c h e in e a u s fü h r

H i l f e b e d e u te n . D ie L o s e b la ttfo r m h ä lt das W e r k je w e ils a u f d e lil
n e ueste n S ta n d d e r G e se tzg e b u n g .

lic h e K o m m e n tie r u n g .
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Scitcmibcnöce Sueben
gebe trgenbrao oeröffentlichte ©ntidjeibuug, ¡eben
(frlaib bte fiiteratur 3U ieltenen ^Rechtsfragen liefern
m ir 3i)nen (djon 3ur fölinbeitgebüljr non 1.50 5R9JÎ,
roenn Sie uns ben entfpredjenben SDhetauftrag feft
erteilen.
Die ©ibliotlje! ift jeber öffentlichen in
ihrem Spe 3ialfadj an £eiftungsfäi)igieit getoachfen
unb n e r m i e t e t g e g e n b i l l i g ft e © e b ü h t

(©ruitbmietc 35
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B e o b a c h tu n g e n
•
S p e z ia l A u s k ü n f t e "t
B e r lin W 15,K u r fü r s te n d a m m 2 3 • Tel: 91 0900^!
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¿ntiastung in Steuecsachen
bringt jebem Steuerredjispraftifer bie bewährte
SRftS).»Sammlung

f>ro SBanb uitb 10 Sage)

jebes juriftifdje, fteuerredjtlidje unb Dollsroirticijafh
lid)e BucE), auch feltene unb oergriffene SBerïe.

/ WlE^

v .T R E S C K O W & C o .
G e h e im - E r m it t lu n g e n a/A

m

ecfboct Simen ftte Snanmeudmabme
meines umfoiîcnècn Slcdiirs.

l ü

/ L E IP Z IG

fB e c jü n g te
e t c n c c c c d i t i p c c c t H i n g i n S f a c f c i f o c f l*

»ccmatin'Sahr

(SDirogef-ftartei). S ie Bietet bie eirtfcfjläuige
i)öci)ftgerid)tlict)c 9ied)tfpred)Ung m it ausfiiijr.
lieber Segrfinbung im 3uiammenbang ber
iparagrapljenfolge

•Ihicbbaue * Berlin 3B9

stets m it einem Q cift

ßinlfteoie 43 am ^etsbamcc ‘JJIoft

in fiarteibänben gebrauchsfertig eingeorbnet.
(Sind) bie grobe Sam m lung ab 1922 in 65 Aar«
teibätiben ¡it nod) lieferbar.) S ie periiingte
Sam m lung enthält bie tr>id)tigften grunbiegenben, beute nod) geltenben SRgö.-Gntfcbeibungen
pon 1922 bis gunt 30.6.1938 (Stichtag) unb bie
in ber großen Sam m lung uon 3 u li 1938 bis
Sieg. 1939 oer8ffentIjd)ten Gnticbeibungen, in
12 Stnrieibättbctt gebrauchsfertig eingeorbnet
(runb 7300 Seiten). fßreis 110.60 9I'J)i. Durd)
OTonatsIieferungen ab 3anuar 1940 weiter
iiberficbtlid) auf bet gäbe ber 3®>t.

■D*c u t f <t) c ■

Englische
Ober f ehungen jeber 3 lrt:
JuriftCf^, tec^nffdj,
,
faufmännffö. ©ntfcfjdtmngen, ©ui»
achten, J3atentfci)dfien ufr». 10 3<tfyre
ln 2inn>a(t$6üro. 5 3a$ve
SluétanWerfafyrung unb je^njctyrfge
Säffgfeft al$ H&erfetjer für bfe
#anï>etèa&teffung ber 2imertfanf$en
23otfcf)afi in Berlin.

3 . $ Ci n ,

Î 8 u r f ) h â n b l e » ; s 8 e i f ‘» « î t , »l l
Seipîig, ipintoftrafte ta
Dftem unb TOlcbaelis 3abresturfe, auch
flebrplan b. b. SBerroalt.

für Musiänber.

iUntstraditen
für Juristen u. Justizbeamte
nach den neuen Vorschriften
— Hoheitszeichen —
r^_ empfiehlt zij billigen Preisen,
~ Muster u. Preise kostenlos,
Teilzahlung gestattet.

n .

B

E

C

Sonderdcacfesacfie W 6
f o it e n lo s unb u n p e r b in b lid ) burd) gut.
geführt® Sud)baublungen ober birelt oom
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Stöln, ftanfabaué

K

BERLIN SO 3 6

23erttn=£fj<*rlottenf>urg 16

D re s d e n e r S tr. 127

.S R ö n n e ftra fte 26
Es g ilt A n ze ig e n -P re is l's te N r. 2

(U - B « h n K o t t b u s s e r T o r ) .
Fernruf: 61 33 91._______
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AKTIENGESELLSCHAFT

W IE N I, A M H O F 2
50 N(iederlassungen und Zweigstellen
in der ganzen Ostmark
A U S F Ü H R U N G ALLER BANKGESCHÄFTE

i

A u sg ab e 21

iüodjenauogabe

öereinigt mit
» J u c if t if t f je H to c fy e n ftty d fi«

ijctauögege&cn untcc iltiiac&eii ÖccÄcitfaflcuppenämlfec den tl$W.
R tyttr unb ©faatsanwätte:
O r. © e ffro y
Äedjteanumlte:
ö r .ö r o e g e

JXetptspfkget:
© in g e r
Hotave:
tü o lp e rs

Dcrroaltungsrecbtstoafirer:
£ > r.© tu < fa rt
§od)f^uIlE^Eer:

ö r.& itte rb u fc f)

iDictfdjaftSEedjtstDabrec:

ö r.iT to n c fm e ie r
3unge Äecpteroabrer:
S ü lig

öomJUidjafülfret fle<$M2U$. 3»r. fjan* Scan!
32/33

10. 3 afjrgang

ü b e r

fm g s m r tJ c fy a filK i)* ,

tm rtJ c ty a fH tc fy e

i)e r o r d n u n

0e n

10/17. 2Iugu|i 1940

ir ie g e /ie u e r ü ^ e

n e fc /f

h ir ^ e r

u n d

fa fe 0 $ |fn a n 5 *

t M s d i g u n g 1)

Sott fßrofeffor Dr. Sett'ä S o f f e n , Serlin

0
großer Seil ber in bem Seridßtgabfcpnitt ergan“
ber
rot • n8en ufra. befaßt fiep m it ber Einführung
aeir ■ ^
&igi>ei:ige 9ieicijSge&iet erlaffenen Seftimmrot“
q » ttt &en neu a n g e g i i e b e r t e n © e b i et e n beg
i.eng, ©ubetenlanb unb ©upen“fflMmebt)“2Jtoregnet.
beit </ei™,9fügigett Snberungen, bte fiep aus ber Sefonber“
man r,er e^näeinetl ©ebtete ergeben itttb bte ingbefonbere itt
ntnfa cy S'äHert eine unterfcßieblicße Sepanblung ber üot“
raJ Steten Seicpgftabt Sangig, gegenüber beit übrigen,
nieb en ^eä. p P en§ erforberlid) machten, ift im affge=
gru8tetl 8U biefen SJcaßnaßmen nicpfg gu bemerten. ©ine
ftr rnavme machen in einigen Schiebungen nod) bie Se“
ett(.f Un9en/ and) in ben neuen ©ebieten p einer gtüeci=
IPtedpenben Siegelung ber Sanbwirtfdßaft p gelangen,
'nun
^ fo tu Sufamntenpang ift gunädpfi bie Serorb“
SC 8 _ * w Einführung ber l a n b w i r t f d p a f t t i d ) en
I bm j» o r ^ tttttt'Ö *n ^ett angegiieberten Dflgebieten öom
^ e ' arä 1940 (S@S£. I, 505) p nennen. Sie genannte
QaSy .

,iu
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\xktf

v.iu||)icu)cjiu

vt.ni

uux|it

ftfia n m ' ® on&erö 0rfcE)riftett fü r bie S u c f e r W t r t “
© n n f v r ^ er b ä n b e im Seicpggau ©ubetenlanb foloie eine
J i ei. ®er" ^ nnblung ber a K i l c ß w i r t f o p a f t in biefen @e«
5 )qü" ,®t§. 8«r ©infubrung beg bcittfcbeit 3Md)gefe|eg.
rititn s in ^t?i W cn
©rfte Serorbnung gur Surdpfitp“
uns.9 .
SHIibgefeleg tu ben Seicpggauen ber Oftmari
S8j rXnt J^ridbggau ©ubetenlanb o. 27. Sunt 1940 (S@“
©ie
unternimmt gieidpseitta Ulli
eine
*IX> rrfdbienen.
I1
wiw Mim-wumiiu
f
nßettlxdpng unb läßt eine Stnpaffung an bie bel 5 ^ e.n Skrpältniffe gu. fe rn er ift in ber .SO. öom
feismi„Qr$ erIIärticbcrloeife eine 9(bweidjuug in ber S-cft“
fcßen^Pfa
^a rlj 11°er 1i I “ fferr f ü r S i e b öorge“
geben S t
iD0W aucß eine geraume ,geit barüber öer«
Sieten
s
Sanbwirtfdßaft itt ben angegiieberten ©C“
ift .v)i1~tnT Sn bigberigen Seiet) fo attetnanber angegiießen
tuno „ - ci!te
¡»efentlidßen einbeittidbe gefeßlicße Sege“
508) ?‘°8Il^ . i f t Sie SO. 0. 15. 9Mrg 1940 (S@Sl. I,
IUlJ l u9rt bie int bigberigen Seicßggebiet geltenbe Sege«
_____ e- Seriebrg m it lanbtoirtfibaftiicben ©rjeugniffen
®0l - bte überfiebt ®3i. 1940, 473 unb ®9t. 1940, 679.

m it toenigen Stugnabmen in ben angegiieberten ©ebieten
ein. 5Diit biefen Sorfclfriften ift ein getoiffer Sibftbiuß ber
mtüermetbbaren Überganggjeit erfolgt.
©ine Seibe neuer Serorbnttngen befd^äftigt fieß mit
loeiteren toidbiigett iötaßnabmen auf bem ©ebiet ber Sanb»
mirtfebaft. Unter biefen ift an elfter ©teile bte S e r o r b »
n t t t t g j u r S e g e l t t n g ber © e t r e i b e p r e i f e im
SSirtfdljaftgjabr 1940/41 0 . 28. Suni 1940 (S© S f. 1,938)
p erloäbnett. StBie itt bergaitgetten Sabren nimmt fie eine
Sfbänberung unb 2inpaffung ber $reiggebiete oor, mie fie
ficb
nottoenbig ergeben boben. ®ie ’S ritte Surcbfüb^
ruuggberorbnuug über bie befdjieitnigte fjörberung beg
S a u g ü o n _§ e u e r i i n g g « unb S® e r f t o o b n u n g e n
foloie öon ©igenbetnten unb für iänbiid)e 91rbeiter unb
©mtbloerier o. 30. TOärj 1940 (S@Si. I, 605) beljanbeft
erneut bte fo lange oon habtreicben ©tetten geprüften
fragen ber Sanbarbeitertoobnungen. Sie Serorbnung gibt
getoiffe Saubbaben ju r loeiteren Sefcbieuuignng ber ein“
geleiteten SJtaßnabnten burdj teepnifebe ©rtei^terungen ber
ginangierung. @ie ift befonberS gu begrüßen, ¡nenn fie
loirffant bagu beitragen fann, bem beabfidjtigtert 3 roeti äu
bienen.
Ser S t r b e i t i n b er S a n b i o i r t f c b a f t g ilt aueß:
bie Serorbnung gur ©rgftngung beg Slbfcpn. I I I ber
ftSBSSO. ü. 4. ©ept. 1939 o. 29. SUtärg 1940 (S © S I. I,
570). Sn ber Sanbioirtfcbaft fönneit ab 1. Slprit 1940
$ufd)läge fü r itßebrarbeit gegaplt werben (im ®egenfa|
git ber grnnbfä|Iidßen Segeiuttg ber ÜSSSSO.). Sn biefer
9Xttgnabmebeftintmititg fptegett fiep bte fipwierige Srage
ber Sirbeitgiraft in ber Sanbioirtfdpaft loieber. Sie gapt»
retepen ÜJtaßnapmen, bie bigiang gur ©rteiepterung bet
fei;wer en Sfrbeit beg Säuern getroffen Würben, bebnrften
einer ©rgängung, bte jebe Strbeit ipreg Sopneg wert Wer“
ben ließ, aud) unb gerabe itt einer 3 eit, in ber Strbeit in
ber Sanbwii'tfdjaft Str&eit im Sienfte ber Sretpeit beg
Soifcg ift. SUS itadp bem rangen SSinter bie Srüpjaprg“
beftetiung mit Wadjt einfeßte, oerlangte affeg nad) ber
SKttpilfe beg ©efeßgeberg in ber gorm ber Sefeitigung
oon Sorfcpriftcn, bie ber böcpftmögiid;en Stiftung im
SSege fiepen fonnten.
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1250

Slufjaije

®ie gtädje, bie ber beutfcgen Sanbwirtfdjaft p r Ver®
fügitng fteEjt, ift in ben testen Sauren p einem erheblichen
Seit burdE) bie SnanfiirucEinciinne für SBegrmadjtg® unb
ägnticge gwecfe gefcgmätett worben. ®ie Verordnung über
bie S h t b e r u n g b e S ©e f e ße g über bie Sanbbefcgaf ®
f u n g für gwecfe ber SBegrmadjt o. 18. SJtärj 1940
(91©VI. I, 557) beftimmt nunmehr, baß biefe ftanbige
Quciie ber Verminderung ber lanbwirtfchaftticgen Sei«
ftungSfäbigfeit in abfegbarer Beit Dexftopft Wirb. ®aS ge®
nannte ©efeß tr itt nad) ber bejeicgneten Verordnung am
1. Stpril 1943 außer ft'raft. 3)ann werben wieder bie alt®
gemeinen Vorfcgriften über Enteignung gelten.
Steuartig ift eine fßotijeiüerorbnung über baS o f f e n e
S ä g e r n t o n © e t r e i b e unb anderen Ernteerpugniffen
0. 18. Suni 1940 (?R(55S8£. I, 792). Sie enthält Befonbere
SSorfcijriften über bie Beobachtung oon Sd)u|maßnagmen
fü r jede g-orm ber Sagerung, inSbefonbere ijinfidEjtlidj ber
Entfernung oon geuer unb feuergefägrticgen Stntagen.
®en SiBfcEjln^ biefer gefeggeberifdjen ©taßnahmen im Be®
reict) der Sanbwirtfdhaft bitbet bie — man mödjte^ fafi
fagen — feit 3 ahtetl übliche Behandlung ber fog. ©r ä®
f e r f r e b i t e , bie in jebem 3 rügjai)r neu auftritt. ®te
VC. p r Sicherung oon ©räferfrebiten o. 23. Stprit 1940
(SRd5S8t. I, 675) überträgt fünftig bie Regelung ber damit
pfammengängenben fragen (ißfanbrecgt ufm.) dem ffteicgg®
ernährunggminifter.
Stucg auf dem © e b i e t b er g e w e r b l i c h e n Söi rt®
f d j a f t ift pnädjft bie VD. über die Einführung ber Cr®
ganifation ber gewerblichen SBirtfdfaft in ben angegtie®
berten ©ebieten ü. 27. S)Mr§ 1940 (91@Bt. I, 549) p
nennen. Sie bereitet ben organifegen Stufbau ber gewerb®
liegen SBirtfchaft üor unb bedeutet infofern nur einen erften
Schritt, wie er auf einem fo fdjwierigen ©ebiet affein in
einer oergättnigmäßig fo fu rp n geitfpamte möglich ift.
®ie. Verordnung g ilt auch für baS Verfegrgwefen, dag im
fRetcf) urfprüngtieg ausgenommen war, beSgieidjen für
ba§ §anbmerf. ®ie StuSbegnung ber im bisherigen gleich
allmählich entwidetten gornten ber SBirtfdjaftgoerwaltung
gibt Stntaß p r Siegelung einer weitreichenden gagt üon
fragen.
Unter ihnen ift ©egeitftanb eineg Ertaffeg beg Beidjg®
wirtfcgaftSminifterS 0. 8. S M rj 1940 ( III WO 16203/40
[SRinBI. 97r. 8]) bie grage ber ntögiichften Stiebrighattung
der S o ft e n b er D r g a n i f a t i o n b er g e w e r b l i c h en
a B i r t f c h a f t . ®ie unmittelbaren unb oietteiegt nod) mehr
die mittelbaren Soften ber Drganifation ber gewerblichen
SBirtfdjaft finb betannttich ein ©egenftanb Don häufigen
Stagen ber Ein^etwirtfdjaft und oon Überlegungen ber
Vertreter oon SBiffettfcgaft und fßragiS ber SSirtfcgaftg®
potitif. ®ie pgtenmaßige Bedeutung der mittelbaren
Soften läßt fid) afferbingg überhaupt nicht annähernd
fcgä|en, fie müffen aber alg oergättnigmäßig _hoch an®
genommen werben. Unter biefen Umftänben ift größte
Sparfamfeit am Erlaße, wo eS fid) um bie fiegtbaren un®
mittelbaren Soften hobelt. 3 « manchen Qweigen ber
SBirtfdjaft macht fid) nunmehr außerdem ber frieggbe®
dingte Umfaßrücfgang geltend. iSeggalb ha£ ber 9?eid)S®
Wirtfdjaftgminifter in dem genannten Erlaß auf ©rund
beS Ertaffeg 0. 17. 3 « ti 1939 und in Sfbänberung beg
fog. Beformertaffeg 0. 7. 3 u ti 1936 erneut bie Über®
Prüfung ber bisherigen Soften unb urafaffenbe Biaß®
nahmen p r Softenerfparnig angeorbnet. 3m einzelnen
find Senfung der StuSgaben gegenüber dem Vorfahr, ©e®
nehmigung beg ¡gauSpaltSpIaneg, außerdem neuer Slug®
gaben (biefe gegebeuenfaffg durch ben fReicgSWirtfcgaftS®
minifter fetbft) unb bie Errichtung neuer tßrüfftetten. bet
ber 3teid)gwirtfcgaftgfammer öorgefegen. 9Ran muß er®
Warten, daß auf biefe SBeife die teitweife gogen Soften
auf einen tragbaren Stand gefenft werben. 3mmergin ift
eg oor allem anderen erforberlicß, fid) darüber ttar gu
werben, baß affen fotogen Einrichtungen die Steigung gur
Entwxcftung einer Eigengefeßticgfeit innewognt unb fid)

[®euifige§ Stecgt Oer. mit QSB.

damit beut engeren Sreig igrer bienenden Stellung gu
entgiegen.
Eine forgfame Veganbtung ber SeiftungSfägigteit ber
eingeineu Betriebe wirb auch fetjort — abgefegen Oon
fteuerpotitifegen BotWenbigfeiteu —• burd) neue Stufgaben
erforderlich gemadft, bie fieg aug ben Srieggoergättniffen
ergeben. ®ie VC. über bie @ e m e i n f d ) a f t g g i t f e ber
S B i r t f d g a f t . (3i©Vt. I, 395) erfegt ber gewerbtiegen
SBirtfdjaft Saften auf, bie normaterweife eine Stngetegen®
heit beg tReichSgauggatig gewefen wären. ®iefer neue eigen®
artige Verfud), dem berufgftänbifcgert Stufbau ftenerpoti®
tifege Stufgaben gu übertragen, gat eine wefenttiege Ein®
fd)räntung ginfiegtiid) der fubfeitioen unb obfeftiüen 9teicg®
Weite bitrcg die Erfte Verordnung gur ®urcgfügrung ber
Verordnung über bie ©emeinftgaftggitfe der SBirtfcgaft
0. 3. 3 u n i 1940 (9i©Vi. I, 737) erfahren. $ ie ©ewäg®
rung der ©emeinfcgaftggitfe wirb u. a. baöon abgängig
gemacht, baß nicht eine — genauer begeidjnete — fub®
fettiöe eigene Seifiunggfägigfeit borliegt, unb oor altem
baüon, baß bie Erhaltung beg Vetriebeg ootfgwirtfcgafttid)
gerechtfertigt ift. Seßtereg ift ein ebenfo erwünfegter @e®
ficgtgpuuit, Wie er im Eingetfaff einer forgfättigen Prüfung
unterworfen werben muß, um jeder aud) nur fegeinbaren
SBifffür üorgubeugen. ®er ißreigt'ommiffar gat im übrigen
nunmehr beftimmt, baß bie Vetaftung bitrcg bie ©emein®
fcgaftSgilfe Softenbeftanbteit im Sinne ber £S£>. ift (f. u.).
Unterbeg beftegt bie g-rage der S u r g a r b e i t e r ®
u n t e r f t ü g u n g (Ert. b. tRSirbSR. [9t2trbVt. I, 204])
unb ber Stillegung oon ^Betrieben naeg Wie Oor. Sie gat
in gewiffer SBeife ein neueg ©efiegt ergatten bureg die
Sgerangiegung oon Strbeitern ftiffgetegter Vetriebe gu an®
deren gang beftimmten gmeefen und bureg bie Stittegung
Oon Vetrieben gu biefen auggefproegenen
fetbft.
Ein iRunberlaß beg iRSCrbüJL (Ya — 5540/41) befegäftigt
fich m it ben iOiogticgteiten unb SiotWenbigieiten beg Ein®
faßeg Oon üorübergegenb entbegriidgen Strbeitgträften. ®ie
VC. über die S t i t t e g u n g o on V e t r i e b e n gur 3rei®
maegung Oon Strbeitgträften 0. 21. Stprit 1940 (9i©Vt. I,
544) ttärt Qweifeigfragen über die Vebingungen beg Str®
beitgüergättniffeg, bie 3ied)tgtage bei E in tritt in ein an®
bereg StrBeitgoergäitnig, die §rage ber Stuftöfung Oon
ißenfiongtaffen unb anderen ©emeinfegaftgeinriegiungeu
der ftiffgetegten Vetriebe. ®ie fyrage ber Vefcgaffung wirf®
lieh 'geeigneter StrbeitSMfte wirb auf manegen ©ebieten
affmägtid) fegwieriger atg bie ber fRogftoffe. Ein fteineg,
aber auffdftußreicheg Veifpiet ftefft bie neue Verarbeitungg®
befchränfung fü r die SBäfcgeinbuftrie bar (iRStng. Sir. 166).
®ie Entwictlung beg Sriegeg gat die S t r B e i t 8 ta ge
in ber e i f e n o e r a r b e i t e n b e n 3 t t b u f t r i e , ber SJie®
t a t t i n b u f t r i e unb in ber f f t ü f t u n g S i n b u f t r i e einer
Weiteren Stnfpannung auggefeßt. Etit Erlaß beg 9i3trb2Ji.
(Ya — 5540/43) oertangt bereits die S t u g b i t b u n g üon
g a d j a r b e i t e r n , aud) wenn fü r ben Betrieb fetbß ein
Vebürfnig niegt oorganben ift. SRaßgebenb ift oietmegr
dag ©efamtbebürfnig. Um igm ©ettung p oerfegaffen,
tann aueg ein interregionaler Stuggteid) ber Strbeitgfräfte
ftattfinben. ®ie Soften ber Stugbitbung gat ber Vetriebg®
ingaber fetbft p tragen, ©ewiffe Sdjwierigteiten ber iSung®
fügrung biefeS Ertaffeg gaben dem StSSiSJi. Verantaffung
gegeben, bie Stnweifungen p biefer ffmse ergebtid) ^u
üerfegärfen ( I I I SW 10 117/40), ingbefonbere Oon jebem
Vetrieb bie Siamgaftmadjung eineg Derantworttidjen Slug®
BilbunggieiterS p oerlangen. Eine Qufpißung findet biefer
gan^e gragettbercid; fobann in dem Erfaß beg fflSIrbSJt.
über bie SecEu'ng d eS , S r ä f t e b e b a r f g i n b e r
L ü f t u n g S i n d u f t r i e (9iStrbS3t. o. 15. 3 uni 1940). ®ie
Stnweifung p mögtiegft fparfamer Verwendung ber oor®
gandenen Strbeitgfräfte und igrer peefmäßigen Verteilung
ergänzen bie oorgenannten Vefttmmungen.
Sieg wichtige ©ebiet ber Senfung beg StrbeitSeinfageg
findet eine weitere Ergäitpng in ber Übertragung der
3 n o e f t i t i o n g f o n t r o t t e — oon Stugnagnten abge®

10- Saßrgang 1940 §eft 32/33]
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bie ber ¡RDBiDR. ficfj öorbc^aiten ßat — in ber gan«
Befannten S B o r f d h r i f t e n b e r t S B S B D . über ben ootfg«
ä«t etfenüerarbeitenben unb in ber DRetaffinbuftrie auf
mtrtfdfaftiich geredjtfertigten ißreig in bie S S o r f d j r i f t e n
07 c?'" ,u tic^ artS0rulipen (Dlnorbmtng beg ¡RÜ1U3M. üom
u n b b i e 9 t i d ; t i i n i e n f ü r b i e i ß r e i g b i l b u n g Bei
t \
1940)- Sn bag gleiche ©eBiet gehören — Hon
ö f f e n t l i d j e n S l u f t r ä g e n einparBeiten. ®er fRunb«
<■er uüterfeite aug gefeiert — bte DRaßnaßnten beg ¡Be«
erlaf) erforbert ein genaueg ©tubium. ©g muß i)kx ge«
auftragten fü r ben Sßterja^reSfolan. § ie r ift ämtädjft bte
nügett, barauf hmpmeifen, baß gemäß SSSSiO. ftetg ber
etnorbnung ber genannten ©teile unb beg ©cneralbeooff«
boffgmirtfd)aftIid) geredjtfertigte $retg maßgebtnb ift. m it
für bte ©ifen« unb ©taßlmirtfcßaft o. 11. ®iai
einet — außerorbentlich ¡nichtigen — ©onberfrage Be«
4910 p nennen. Sßt Siel ift oor allem bte © r f a f f u n g
fchäftigt fieß bie ¡Serorbnung nebft Seitfäßen fü r bte
© t f e n ß a i b f a & r i f a t e n , bte infolge ber Kriegg«
S ß r e i g e r m i t t l u n g a u f © r u n b b er © e l b f t f o f t e n
ertjattniffe ^nicßt tneßr ber urfbrüngiicßen Qweäbeftim*
Bet »auleiftungen für öffentliche SluftraggeBer o. 25. ÜRai
'2Hln0 äugefüßrt merben formen. ¡Sie ©ingetfeiten finb im
1940 (9i©23i. I, 851). ©rgänpnb mären noch einige mei«
tu3- ö- 16. 91?ai 1940 BefantttgegeBen. ©ine ¡Befdjrän«
tere Serorbnungen unb Sluorbnungen auf biefem ©eBiet . p
uttg erfährt ber Kreig ber fubjeftiö betroffenen nur, fo«
nennen, etma bie 3SD. über bie geftfeßung oon § ö ^ f t «
. xt eg fieß um SuftfaßriBetrieBe unb betrieBe ber bau«
a u f f d ) l ä g e n f ü r ben § a n b e l m i t TOöbeln üom
tnbuftrie ßanbelt. S« Breiteren Greifen Befannt gemorben
11. Sani 1940 (9i©Si. I, 903), 21norbnungen über bag
tngnüfcL)ett aucß bie Dhtorbnung p r ¡Sitrdjfüßrung beg
S e i l j a f j i u n - g g g e f d j ä f t auf üerfdjiebenen ©eBieten,
nernti)reg|riang über bie ©rfaffung Oon Dtidjteifenmetallen
über bie ipreigbolitif beg © p e b i t i o n g « unb Sä ge r «
f0-..lu - ® ü r j 1940 (3t@bi. I, 510). ©ie regelt bie ®r«
gern erb eg, enblid) eine im af?2tng. Deröffentlidjte ®e«
mllimg unb ¡Sermenbung oon Kirdjenglocfen unb fußfernen
famtregelung beg § a n b e l g m i t 211t f ) a f ) i e r (Dir. 35).
'Oaubeitanbteiien. befortbere beftimntungen finb für bie
Slbfchließenb ift aug bem ¡Bereich ber ¡Bemirtfchaftung ber
^nt|cl;äbigung getroffen; fie bat nach bern Kriege p er«
¡Berbrauchggüter fnopmeifen auf bie ©ittführung eineg
S :95?; « u f bie ööffige ©rfaffung beg fü r bte ©ifen« nnb
© d f e e f o e r f a h r e n g i n ber S e b e r m i r t f d j a f t . Sn
»taßltnbuftrie fo ¡nichtigen © c ß r o t t g begte^t ficEj ein
gorm äunächft einer Diahmenanorbnung foll ber Serfucß
«ajretben beg ¡Reicßgfontmiffarg fü r Dtltmaterialöermer«
gemadjt merben, in ähnlicher SSeife mie in ber STeEtümirt«
™ng, tn bem feftgefteltt mirb, baß an ben ©ntfafffteffen bie
fdhaft einen felBfttätigen Sluggteich p ifd je rt ¡Berbraucß unb
^ T Q iung otelfacß oerfage, ba bie ©tlöfe alg p gering
ben p r Verfügung fteßenben Kontingenten herbetpführen
igeiegen mürben. 11. a. mirb bemgemäß oon ber ¡Reicßg«
(f. im einzelnen 3UJIng. Dir. 103).
9ruWe Snbuftrie SBepg genommen auf § 1 K28SSD.
®te © e l b « u n b g i n a n j . m i r t f d j a f t hat eben«
r
^orfbbrift fteltt befamttlicß bie 8urücfßaitung ufm.
fatlg eine Slnphl üon neuen DJiaßnahmen aufpmeifen.
I
™ a toia Iien unter fcßmere ©trafen. Ungeachtet beg
Snt fR©Sl. ift ein neueg © r u n ö e r m e r b f t e u e r «
r) rebengioerten gielS muß eg immerhin aig gweifef^aft
g e f e | o. 29. DJiärj 1940 nebft einer ¡Surcßführunggöer«
oegetctjnet merben, ob ber in grage fteßenbe Xatbeftanb
orbnung erfdjienen (I, 585). ®ag ©efeß enthalt eine
Oemetn burci) bie Be§eicE)ne±e ¡Borfcßrift gebecTi mirb.
mefentliche SlBänbentng beg Bigherigen geltenben Dlechtg
im
meitere Aitfßannung ber beutfcßen ¡Bolfgmirtfcßaft
fü r ben ©rnnbBefißmechfel (@r@rm©t@. in ber gaffung
im Kriege bat bie ftänbige Dlufmerffamfeit ber ¡ßr ei g«
ber ¡Befanntmachung 0. 11. DKärj 1927 [9i©a31. I, 72]),
^ ° i t t t f erforberlid) gemadjt. 2luf bem ©eBiet ber Soßn«
einige tnberungen ber ¡RDlBgD., beg © ttn ß ® . unb beg
P o l t t t f tft p ermähnen bag ¡BerBot ber pfäßlicßen 2Tug«
ginSlttggiCJX ©teuerhflidjtig finb nunmehr „affe Diedjtg«
f ' ^ / ’ Sung oon ©ßarbücßern an DRitglieber ber ©efolg«
oorgänge, bie eg ermöglichen, ein inlänbifcheg ©mnbftüd
lQdm0b^ r öeren Angehörige (©ri. b. ¡RSlrbDR. 0. 12. 21jml
auf eigene ¡Rechnung p oermerten". gerner ift ber Kauf«
pri "r '
eitt ioIc^e3 Verfahren eine oerftfjleierte Sohn»
aft alg fotdjer, nicht rneßr bie Dluflaffung B p . maitgelg
inotpng Bebeutet, Bebarf feineg befonberert ¡ginioeifeg.
einer foldjen ber griftablauf oon einem Saßr naeß 3tb«
ngemetnere ¡Bebeutung Befißen nnbere inpifeßen er«
fcßluß beg Kaufoertrageg, begrünbenb fü r bie ©ntfteßung
gmtgene ¡Berotbitungen. 8 unäcßft ift bie ¡BerBraucßg«
ber ©teuerfdjulb. ¡Befannte unb lange Oorßerfeßbare SSor«
Ä S ^ S t t a f t c t c t h r n g 0. 6. 2fy)rif 1940
gärt ge auf bem beutfdjen ©runbftücfgmarft haben Befannt«
a e Z r ^ 1, 610' ä.u erlt,nbnen. ©ie madbt ben SBerfud),
lid) auf ißm Befonbere SSerßältitiffe gefdßaffen. ©ie er«
¿ 9 " öte affgenteinften Slugmeidjerfcßeinungen gegenüber
forberten eine oerftärfte Slufmerffamfeit, mie bag nunmehr
bfr r«" bunöCtt öor5ugeßen, 51t betten ¡Berfdjlecßterung
in biefer einen midjtigen ¡Beziehung gefcheßen ift.
o“ 1- ber Gelieferten ©üter, ¡Beränberung ber ©röße,
DJießrere SSerorbnungen Befdjäftigen fieß m it ber © r«
fcbP, C teierun08Bebitt9un9 ^ ©rfeßteießung Oon ¡Bepgg«
h ö ß u n g b er ¡ R e a l f t e u e r n , bie bie füö® D . urfßrüng«
t wen n. a. gehören. Sienterfengmert ift an biefer ®er«
ließ augbrüeflid) üerbot. Sm Saufe ber ßntmidlung mußte
b o rirrl8 ber ^erihind;. ©r enthält neben affgemeinen
aber feßon Balb eine ©rleicßterung für biejenigen ©emein«
Ittn,
i Q mau iann ingen aufjenbolttifdjen geftftel«
ben gefeßaffen merben, in beiten niebrige ©äße ber ¡Real«
^ meit ben §inmeig auf mteinfichtige unb Bögmitttge
fteuern eg unmöglich maeßten, ben Krieggßeitrag ber ©e«
ber m8et!°p en- ®omit mirb pgleicb bie ganp iproBrematif
meinben gemäß K3B3SD. p beefen. ©obann ergab fieß aber
aSirKrfCt/ ' e&un9 nnfgerodt, um bie fa Sahrtaufenbe ber
für 8 * o b e g §aughattgauggieicßg überßaußt bie Dtot«
et» r (!•
gefämbft heben unb bie meifteng itt
menbigfeit einer allgemeinen ¡Regelung biefer grage. Sn
loeün
eine S^age ber ftaatlidjen ^inangfooIitiE ge« gemiffen ©rengen, jeboeß ftetg unter ¡Beachtung ber Oor«
t o e ® ° 1,1 eä auc^ feibftöerftünölid), baß fid; noch
gefeßenett gefeßlicßen ^öchfigrenjen, ift nunmehr bie 21uf«
® 0J1, «erorbnungen m it ber ^ re ig fo litif Befc&äftiqen.
iidjtgbeßörbe ermädjtigt morbeit, eine ©rßößung ber §ebe«
b q oSreI)I)r t Snuächft ber giunberlag beg ißreigfommiffarg
fäße ber ¡Realfteuern unb ber ¡Bürgerfteuer äu genehmigen,
im ein& rt t l
I, 212 ff.), ©r Befdpftigt fich
menn ein „unaBioeig&areg ¡Bebürfnig" oorliegt. SBelcßeg
befonhpinen.
ähnlidjen fragen mie ben oorgenannten,
Ülugmaß einer Dieubelaftung oorliegt, ift angefidjtg ber
berfcfirpl8
ber grage ber ®onbtttonen unb ber ©üte«
ungeloiffen ©ntmidlung ber ©emeinbeauggaben nod) nidjt
boraefpa ierung' ^ a&er im üBrigen m istig megen ber
p überfeßen. ¡Sieg Bebiitgt n. a. üor allem ber üorpglid)
eBerr s9l ne.tt Augitahmen, bie attg Befannten ©rünben
ben ©enteinben p t Saft faffenbe g a n t i l i e n u n t e r ß a l t .
oü) trnruer micber erforberlid) merben.
©ine ¡80. o. 26. Suni 1940 nebft ¡SurcßfüSD. über bie
b. k S et nberragenbe Stefiung nimmt ber fRunberlafi
mäßreitb beg Befonberen ©infaßeg geltenbe gaffung beg
gamilienunterßaltg©. (¡R©931. I, 911) Befcßäftigt fieß m it
®ebeiih.„e&r' 1949 &
e^n- ®r ift non grunbfählicher
borfip,- ,x9 nttb fteltt eine ^Regelung Oon fragen bar, bte
biefer midjtigen grage, neben bereu ßerOorragenben ©e»
fittben
Bereits eine ähnliche ©riebigung halten
famtbebeutung bie DBidjtigfeit fü r bie ©taatg« unb ®e«
m«ffen. ©g hanbelt fidh um bie Ütotmenbigfeit, bie
m em befinanpirtfihaft fteßt. SSJie eg felbftoerftanblicß ift,,1
157*
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baf? ber g-amilienuntergatt „leine Seiftung bet öffentlicEjen
gürforge" ift uttb bentgemaß aitg n ig t ben fü r \iz gel«
tenben 8 orfgriften unterliegt, fo muß fiel) auS ig r eine
SaftenüerfgieBung üon etheBligetn StuSmaß ergeben. Sem«
gemäß ergißt fig eine Sibanberung beS ginanzauSgieicf)S,
wie fie an frühere 8 or6ilber erinnert.
Sn gleicher SBetfe bebeutfam für ben ginanzagSgleig
ift baS neue i ß o i i z e i i o f t e n g e f e g ü. 29. Slprii 1940
(N@81. I, 688). 3ebog befigen bie ©inzelgeiten ber Saften«
Verteilung !ein unmittelbares Sntereffe. SB bie ©gwierig«
feiten, bie fig aus bem 9tebeneinanber üon ftaatliger nnb
gemeinbtiger fßolizei ergeben, befriebigenb gelöft werben
tonnten, mag bagingeftetlt Bleiben. 91ag ber Vierten S urg«
fügrungSüerorbnung p m 97euen ginanzblan ü- 20. SJtärz
1940 (N©81. I, 518) finb enbtig © t e u e r g u t f g e i n e
ab 1. 2© ril 1940 nicht megr gefegligeS 3aglungSmittel.
©egenwärtig erübrigt eS fig , auf baS Problem ber Steuer«
gutfe^etne nog einzugegen.
Sie 8 efegung weiter ©ebiete gat wie int SBeltiriege
SKaßnagtnen p r 8 etforgung biefer ©ebiete m it 3 ahiuugS«
mitteln erforbertig gewagt. ©ine 8 e r o r b n u n g ü b e r
K r e b i t f a f f e n ü. 3. 5DM 1940 (N©81. I, 743), eine
8 D. p r Sibanberung ber 8 D. ü. 15. Siuni 1940 (N©«
81. I, 770) nnb eine 8 D. über bie © rrigtung unb ben

© je

R ä n n tu n @ 0 e n tf< b ä d i0 u n 0

d es

[SeutfgeS Otegt »et. mit 3$®-

©efgäftSBereig üon NetgSirebitfaffen in ben befegten ©e«
bieten ü. 11. Sunt 1940 (N©81. I, 771) regeln bie ©rrig«
tung unb ben ©efgäftStreiS ber NeigSfrebitfaffeit. SBenn
man üon ben pglreidjeit, weniger wichtigen ©irtplüor«
fg rifte it abfiegt, fo ift an biefen 8 erorbnungen wefentlig,
baß fie eS ermögligen, bem gleich Sarlegn p r^ 8 er«
fügung p fteHen, beren 3 wecf ohne weiteres erficEjtiicf; ift.
Stuf ©runb biefer Sarlegn unb attberer Sirebituntertagen,
wie fie in ben 8 erorbnungen bezeichnet finb, werben bie
Krebitfaffen in bie Sage üerfegt, ben 3aglungSü_erieg^ in
ben befegten ©ebieten aufregtzuergalten. Krebitgolitifg
geben bie getroffenen äftaßnagnten Stnlaß zu einer ganzen
Slnzagt üon geftfteltungen, bie gier nicht naher erörtert
werben tonnen. ©efegeStecgnifg ift bie Raffung ber 8 er«
orbnungen in einigen fü n fte n üielleigt nicht BefonberS
gelungen. N ag einer 8 S . über bie S t u ß e r f u r S f e g u n ' g
ü on g i e i n n i d e l m ü n z e n im Nennbetrag üon 50 9ßf.
(3!®81. I, 888) werben biefe nur noch bis %um 31. Slug.
1940 üon 91eicf)S= unb SanbeSfaffen zur Umwegftung ober
als 3aglung angenommen. Som it üottenbet fich auf bem
©ebiet beS SßünzwefenS eine ©ntwicflung, bie bereits zagt'8
reiche üergangette 8 orläufer aufzuweifen gat.
Slbgejgioifetr am 31. S u li 1940.
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I. 8 efiaitöfgug unb NämmtngSentfgäöiguug
©efgäftSräume waren BiSger auf ©runb beS § 32 a
NlietScg®. üon beit ©gugbeftimmungen beS 9Jtiet©g©.
ausgenommen, fü r fie galt nur baS N egt beS 8 © 8 . Siefe
NegtSlage ift bürg bie 3. 8 D. zur SluSf. ber 8 0 . über
KünbigungSfgug fü r 9Jliet« unb ißagträume ü. 5. ©egt.
1939 (N©81. I, 1670ff.) grnublegenb geäußert worben:
Segt unterliegen aug ©efgäftSräume bem KünbigungS«
fgug, ben baS 9Jiiet©g®. gewägrt, unb p a r ogne Nüct«
ficht barauf, ob fie nur oermietet ober ob fie üergagtet finb.
Siefe 8 eränberung ber NegtSlage berugt auf einer
21uSbegnung beS § e i m g e b a n f e n S
a u f ©e«
f g ä f t S r ä u m e . Sem SttnbigungSfgug fü r SBognräume,
ber längft ein fefter 8 efig unferer NegtSorbnung geworben
ift, liegt ber §eimgeöanfe zugrunbe. SBer eine Söognnng
mietet, w ill in ig r ein Heim begrünben, welgeS ben Nlit«

telgunft feines gamilienlebenS gilben unb feine ®r«
golungS« unb Nugeftätte barftetten foff. SiefeS Heim Be«
barf beS @d)ugeS gegen W ibfürlige Sünbfgung^ beS 8 er«
miete'rS, um bie rugige ©ntwicflung ber f$mniiie unb bie
©rgaltung ber SlrßeitSfraft beS NoIfSgenoffen zu figern.
Siefer ©dpg ift um fo notwenbiger, als feit galjven bie
SBefgaffung eines aitberen Heimes äußerft erfgwert ift.
©o ift ber fünbigungSfgug fü r SBognungen zu üerftegen:
S ü n b i g u n g S f g u g i f t H e i m f g u g 1). Sie gleige 8 e«
beutung wie fü r BaS Heun gat fü r ben Berufstätigen
8 oIfSgenoffen feine SerufSftätte. ©ie ift bie räumlige
©runblage feiner ©jiftenz, oft ift fie fogar 8 ebingung für
feine 8 erufSauSübuug. Sie gewerblige^ ober beruflige
8 etätigung ift üielfag fo eng m it ber ränmligen ©runb«
tage üerbunbett, baß bereit ©ntziegung gttr 8 ernigtung
ber gewerBligen ober Beruftigen Sätigfeit fügten fann.
Sie ©rgaltung beS 8 erufSraumeS ift beSgalb im allge«
meinen für ben 8 oIfSgenoffen ebenfo w ig tig wie bie ©r«
Ijaltung beS H«nteS.
NuSbegnung beS SiünbigungS«
fgugeS auf ©efgäftSräume gefgiegt bemnag in parallele
Zum ©ebanfeu beS HetuifgugeS.
Sie ftrenge Surgfügrung biefeS ©ebaitfenS müßte
baztt fügren, innerhalb ber ©efgäftSräume zwifgen 8 e«
rufSräumen unb fonftigen ©efgäftSräumen zu unter«
fgeiben, benn ber ©guggebanfe trifft ftreng genommen
nur fü r bie eigentligen 8 erufSräume zu, b. g. fü r bie«
jenigeit Näunte, bie bem 9JUeter zur SIuSüBung beS 8 e«
rufeS bienen, ©inen 8 eruf übt aber immer nur ber ein«
Zeine 8 oIiSgenoffe auS, n ig t eine ©efettfgaft ober juri«
ftifge $erfon ober bgl. Ser SünbigungSfgug fäme beS«
galB nur für folge Niieter in grage, bie einen 8 eruf
auSüben, Wie ein Kaufmann, Hunbwerler, 2Irzt, Sentift,
3agnarzt, NegtSanwalt ufw. SaS ©efeg gat eS jebog a&»
gelegnt, biefe Unterfdjeibung, bie üon 8 u cgWal b, ,,97eu«
geftaltung beS SWietregtS", 1938, üorgefglagen war, zu
übernehmen, eS gat üielmegr fänttlicCje ©efgäftSräume
bem KünbigungSfgug unterftellt. Unb m it Negt. Senn
bamit werben bie nagteiligen folgen einer 3 u>eiteilung
ber ©efgäftSräume üermiebew: ©S muß bamit geregnet
i)
SSal. 9t o q u e 11 e , „StegtSgrunblagen ber äBognungS'"
miete", 6 .6 9 ; N o q u e t t e , „N iietregt", ©. 20, 287.
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merben, baß bte SSermieter eg öorgieben merben, nur an
fofdEje SDZteter gu öermieten, Bei benen bte Staunte ohne
Sünbigunggfdjuß Bleiben, alfo an Sfftiengefefffdjaften, 85er«»
ftdjerungggefefffdjaften, Songeroe nfm.; bann mürbe bet
Berufstätige SSoIfggenoffe feinen 33etufgraum meßr finben,
nnb ber ißm gngebacßte ©djuß mürbe ftd) in bag ©egenteif
berfebtett. Diefe SRöglidjfeit ift auggefdjaitet, menn färntlic^e ©efdjäftgräimte unter Sfünbigunggfdjuß geftellt finb.
® ü n b t g n n g g f d j n ß i ft B e f t a n b f d j u ß . Dag @efe| fdjüßt beuBeftanb beg Sßiet-oberfßacbtöerbältrtiffeggugunften beg SRieterg Bgm. ffSät^terg. Der SSermieter fann
biebt fünbtgen, feiBft menn bieg im Vertrage üereinbart ift, nnb
er fann fid) ancb nicht auf ben StBlanf ber 3Jiiet§eit Berufen,
felbft mentt eine Beftimmte SRietgeit bereinBart ift. Der
SSeftanbfdjuß Befteijt fb1lange, alg ber SRieter feine fßfiidjfen ang bent SRietöertrage erfüllt. ^ P f l i c h t e r f ü l l u n g
f icf)ert bent SRi et er ben B e f t a n b f d j u ß , i j S f f i d j t B e t r e u u n g aBer b e r m i r f t i bn. Die einzige Sfuguabme bon biefent ©aß Bilbet ber gaff beg bringenben
©tgenBebarfeg beg SSermieterg. D e r B e f t a n b f d j n ß m u f f
Bern © i g e n B e b a r f beg S S er mi et e r g meicben. SfBer
auch itt biefem fjalle m irft fid) ber ©ebanfe beg BeftanbIdjußeg nach aug: Der SSermieter ift berfaflic^tet, bem
B ieter eine angemeffene ©rttfdjäbigung fü r btejenigen
'utrtfdjaftiidjen Siadjteile gn leiften, bie er burdj ben SSeriuft ber Staunte erleibet. DieSfnfgaBe beg ©efdjäftgraumeg
Bebeutet für ben B ieter öielfadj eine erijeBItdfie Einbuße in
ferner gefdjäfttidjen ober Beruflichen Betätigung. Da er
ben Sntereffen beg SSermieterg meinen muß, erforbert eg
bte SSiffigfeit, baß ber SSermieter, ber aug ber Siäumung
für fid, Vorteile gießt, ben SRieter fü r biefe Einbuße ent«»
Idjcibigt. @o ift bie S t ä u m u n g g e n t f c b ä b i g t t n g e i n
a n m i t t e i f i a r e r S f n g f i u ß beg © e b a n f e n g beg
• ö e f tQ n bf d j u| e g f ü r ben B e r n f g r a n m .
Sei SBobnräumen gibt eg feine Stäumunggentfdjäbigurtg.
(SirtBit^e, bie ber ÜDtieter bureb SfufgaBe feineg
iCeimeg erfeibet, erfdjöpft fiel) in ber Siegel in beit Stuf«»
menbungeit, bie er für ben itmgug vnadjen muß. Diefe
Btuff ibm ber SSermieter erstatten. igat er ein neueg ¡geint
gefunben, bann ift ber CScEjabett, ber bnrdj ben SSeriuft beg
fnberen ¡geimeg entftanb, BeboBen. §öbere SRiete, bte er
HJ1* neuen ¡geint gaßlen m itf, ober größere gabrtfoften gnr
ober Slr&eitgfteffe ttnb fonfitge fieiite UttBeqnemuajfeitett merbeit nicht entfebäbigt. Bei ©efdjäftgräitmeit
:r bngegen bie ©adjlage mefeutiieb anber§: SRit ber Stuf«»
juibmig neuer ©efebäftgräume entftef)eit oft erft ©r«»
Icbmerungett ber gefc^äftlid)ert Betätigung nnb ©djäbeit,
k t ^ bamt au« eiitett größeren Zeitraum erftreden, g iir
0ie'e m«ß ber SSermieter ben SDZieter entfdjäbigen.

H« Sie SBoranofflnutgctt ber ülättmttnsgcntfdjäbißuttg
1. D ie g e f e ß f i d j e n B e f t i m m u n g e n
f
Befti mmungen über bie Stäumunggentfdjabigung
L ö ^lnbeitlidj im Sfitreidj, in ber Dftm arf nrtb im Sietdjg3 u ®ubetenlanb. gmar finb bie gefeßlidjen ©runbfagen
Mdjteben, bte fachliche Siegelung ift aBer ein^eitlid).
i , juür bag S f i t r e i d j ift bie gefeßtidje ©rnnbfage § 7
r.er ^ SfugfSSD. gnr Berorbnung über )iünbigunggfcbu6
r-rf-r te unb $acbträume ö. 5. <&ept. 1939 (9i©BL I,
n-J, fü r bie D f t m a r f § 5 ber SfugfSSD. gnr Berin x lm 0 nBer Äunbigunggf^nö für äftiet«» nnb SSacbträume
b e n ^ -C.ftmar£ ü- 5W39
^ 1671) ««b für
s-j.-f ^ c b ä g a u © u b e t e n l a n b § 5 ber ©ubeteniänf f f ii » , «ugfBD. gum Sünbigunggfcbuß 0. 5. ©ef>t. 1939
nttcit h" • :!®73)- ®er SBortfaut ber Beftimmungen in
Biet SSerorbnungen ftimmt miteinanber überein.
2- ® a g 9 i a u m n u | u n g g ü e r b ä i t n i g
iltrrn
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rtE 9iäumitnggenifcbäbigung fommt nur bann ttt
menn eg fii^ unt ein SJHet- o b e r i ß ac b t ö e r -

b ä f t n i g ü b e r © e f e b ä f t g r ä u m e bnnbelt. ©g ift alfo
gunäcbft feftgufieflen, ob ein fRaumnulunggüerbäitnig biefer 3Irt oorliegt. ©e§£ man öon bem unmittelbaren SBort
faut ber oben angegebenen gefe|iid|en Beftimmungen aug,
fo fdietttt eg ficb iebigticb um SJiiete gn banbeln. gnbeffen
finben bie Beftimmungen ber SSerorbnungen in gieidjer
SBeife auch auf ißaebt- unb llnterfiacbiöerbältntffe Sfnmenbung. ©3 Bebarf &eSE)aIB nicht einer ©renggiebung gmifeben
Siaummietc unb Siaurnftacbt, fonbern einer SIBgrengung ber
gtaurnnngunggoerbältniffe gegen anbere fRechtgOerhäftniffe.
fRaumnu§ung liegt bann nicht üor, menn eg fid) um bie
ißadjt eineg gemerBItcben Unternebmeng ober einer faufmännifeben $irm a banbeft, ober menn reine ©runbftüdg«»
miete ohne SRattmnubung ober Ianömirtfd)afilidje ißad)t
Boriiegt tt. bgf.2).
3. D e r § ü n b i g u n g g f d j u t )
5Rur Bei folcben f R a n m n u b u n g g o e r b ä f t n i f f e n ,
b i e bem £ i t n b i g u n g g f c f ) u b u n t e r l i e g e t t , fann eine
SiäumnnggentfcbäbiGnng gugefbrodjen merben. D ie Stau«»
m u n g g e n t f d f ä b i g u n g f o l g t bem S i ü n b i g u n g g fcbu|. Degbalb entfäHt bte fRäumunggentfcbäbigung Bei
offen ben Sliiet- unb fßadjtberbäititiffen üBer fRäume, bte
öon ben ©d)u|Befttmmungen beg aiitetScb®. angenom
men fiitb.
%iergn gäbfen in erfter Sinte bte in § 32 3ftiet©cb®.
angegeBenen 3läiime. BRieter in ©eBättben beg iReicf)eg
ober eineg 2anbeg> bie gur Unterbringung öon Sfngebörigen ber Steidjg- ober Sanbegüermaitung Befttmmt ftnb
ober bie öffentlichen .Qtoeden bienen, muffen Bei ©igettBebarf beg fRetdjeg ober Sattbeg auf ©runb Bloßer Sünbigung räumen, ©te genießen feinen Siünbig_unggfd)u|
unb fönnen nid)t öeriangen, baß ber ©igenBebarf ihnen im
geridjfiidjen SSerfahrett nadjgemiefen mirb. SRieter in ©eBaubeit öon ©emeinben, ¡Sörberfdjaften beg öffentlichen
9xed)t§, gemeinnü|tgen Sfnftalten nnb ©tiftungen fomte
gemeinnüßige, nidjt auf ©rmerB gerichtete Drganifationen
haben gmar -gntUbfäßlich Sünbigunggfdhuß, müffen aBer
Bei ©igenBebarf biefer fnriftifdien ißerfonen Bgm. Drgantfätiorten auf ©runb einer Bloßen SEünbigung bte tRäume
freigeBen. Die Behauptung beg ©tgenhebarfg genügt bann
gnr Begriinbung ber Sünbigung. 9iäumunggentfd)äbtgung
ftefjt foidhen 3)lietern nid)t gn.
SSeitere 2fugnal)men öom £ünbtgunggfdju| finb itt
ber 2. SfugfSSD. gur SSerorbnnng über Sünbigunggfdhuß
für aSliet- unb ißadjträumc ü. 31. Sfug. 1938 anfgeftefft.
Die in §§ 1— 4 angegeBenen Sfngnahmen fomnten fyxet
nicht ttt S-rage, meif eg fid) bort angfchließlid) um SBofmrätune l)aTt&eIt. Dagegen fönnen unter ben Sfngnahmen,
bte in §§ 5 nnb 6 angeführt finb, auch Bigmetlen ©efchäftgräume fein. Sn § 5 Ijanbeit eg fid) um fRäunte in
©ebäuben, bte auf ©runb Befottberer BereinBarungen für
ßmede ber BSehrma^t ober fü r Beamte beg fRetcfjeg ober
eineg Sanbe» ober einer ©emeinbe ober fü r Stngefteffte
unb SfrBeiter tm öffentlichen Dieitft gnr SSerfügung gn
halten finb. D ritt bie aiotmenbigfett ein, Stngehörige ber
SBebrmacht etnfchließltd) Stngefteffte unb SfrBeiter bgm.
Beamte, Sfngeftellte unb SfrBeiter im öffentlidjen Dienft in
foidjen ©eBäuben unterguBringen, fo fann bie Sietmadjmtg
ber fRäume auf ©runb einer einfachen .fünbigung erfolgen.
SSoranggnfeßen ift baBei, baß bie aitieter biefer fRäume
nid)t feiBft gn bem begünftigten fßerfonenfreig gehören.
Sind) ©efebäftgräume, bie öielfeid)t öon üornberein nicht
fü r gmede ber SBebrmacht ober fü r Beamte, Stngefteffte
unb SfrBeiter im öffentlidjen Dienft befttmmt finb, fönnen
Bet notmenbigem Bebarf bnrd) einfache Sünbignng freigemacht merben. ©iit foidjer Bebarf fanit ingbefonbere
bann eintreten, menn eine größere Stngai)i öon ißerfonen
2)^ SSßL 9t o q u c 11 e, „breiigen be§ tototgunggfchußeS
für ajtiet- unb ißachträume", D9t. 1940, 1128.
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in (Sammelräumen untergebrad)t werben foff unb ß ierp
bie ©efcßäfiSräume geeignet erfcßeinen. Sn § 6 ßanbett eS
ficf) um Räume in ©ebäuben, bie p r Unterbringung Oon
Stngeßörigen eines ber SBeßrmacbt bienenben Betriebes Be«
nötigt Werben. ES ift babei gleidjgültig, ob bie ©ebäube
Bon üornbereitt gut Unterbringung biefer RetriebSange«
prägen beftimmt finb ober nachträglich b a p beftimmt
Werben, Entfcßeibenb ift nur, baß eine folcße SSeftimmung
■Bon bem 23etriebSinßaber getroffen wirb. SBorauSfeßung
ift lediglich, baff bie ©ebäube bem RetriebSinßaber gepren
ober an biefeit öermietet finb, ober baff beren Errichtung
ober Erwerb Oon ber SBeßrmacbt unmittelbar ober mittel«
bar gefördert Worben ift. SSenn eS ficß auch in ber Siegel
in biefent gatte nur um äBoßnrüitme pnbetn mirb, fo
fönnen bodE) aud) §ier bisweilen ©efcßäftSräume betroffen
Werben, wenn eS fiel) um Unterbringung in ©ammel«
räumen handelt ober ein Umbau oon gefcßäftiidjen Räu«
men in SBoßnräume erfolgen foff. 9Ruß in biefen gälten
ber §§ 5 unb 6 ein ©ewerbetreibenber feine ©efdjäfts«
räume ^ergeben, fo !ann er eine RäumungSentfcbäbigurtg
niep beanfbrueßen. UmpgSfoften werben i ßnt üergütet.
93ei Untermietoerßättniffen Oon ©efcßäftSrnumen p t
ber Untermieter bann StünbigungSfcßuß, wenn er bie
Räume gans ober überwiegend m it Einrid)tungSgegen«
ftänben auSgeflattet p t . §at er bagegen üoff auSgeftattete
©efcßäftSräume gemietet, bann entfällt ber StünbigungS«
feßuß. g ü r ben Untermieter ift eS alfo günftiger, teere
Räume p mieten unb fie fetbft auSpftatten, benn bann
p t er im gatte ber Reanfßrucbung ber Räume burd) ben
Vermieter 9tnfßrud) auf RäumungSentfcßäbigung. g ü r ben
Unteroermieter ift bagegen bie SSermietung m it öotter 9tuS«
ftaftung günftiger, weit er bann im gaffe beS Eigenbedarfs
bie iRäumungSentfcpbigung meßt p gaßten brauet.
Sem UntermietoerpttniS ftepn gleid) bie fogenann«
ten unechten äRietüerßättniffe. SBenn ein Hauseigentümer,
ein Erbbauberechtigter, ein Rießbraud)er ober ein auf
©runb eines ä p lic p n RecßtSüerbäitniffeS RujpngSberedj«
tigter einen Seit ber Oon ißm fetbft im §aufe benußten
Räume als @efd)äftSräume oermietet, fo unterftebt ber
SRieter nur bann bem StünbigungSfcbuß, wenn er bie
Räume gang ober überwiegenb m it Einrid)tungSgegen«
ftänben auSgeftattet I)at. ©inb bie Räume bagegeit mit
üoffer Einridjtung oermietet worben ober bat ber SRieter
Berfdjwinbenb wenig EinricbtungSgegenftänbe eingebradjt,
bann ift freie Stünbigung möglich©runbfäßtid) ift Unterpacht ber Untermiete wie bie
fßadjt ber DRiete gleidjgeftefft. ißraftifd) ift jebodb bie Un«
terpadjt ;— anberS atS bie Untermiete — ftetS ohne M n«
bigungSfdjuß. RorauSfeßung für ben StünbigungSfcbuß
Wäre bie 9luSftattung ber ißaeßträume m it EinricßtungS«
gegenftänben. Siefe RorauSfeßmtg !ann aber bei ber ißadjt
niemals üortiegen. Senn p m SSegriff ber ipacEjt gebärt eS,
baff außer ber befonberen baulichen Einrichtung ber
Räume auch bie StuSftattung ber Räume m it EinricßtungS«
gegenftänben bei Slbfdffuß beS Vertrages üorßanöen ift unb
ber gemerbtidfe Retrieb fofort beginnen fa nn 3). g ü r ben
Unterpädfter beftebt alfo feine SRöglidffeit, bie Räume
gang ober überwiegenb m it ©inricbtungSgegenftänben aus«
pffatten. Sut er biefeS etwa entgegen bem Vertrag, bann
Wirb dadurch niep ber StünbigungSfcbuß, ber ohne biefe
tertragSWibrige ¡ganbtungSweife febten würbe, begrünbet.
SBirb bagegen gtuifcEjen ben RertragSteiten Oereinbart, baß
ber Unterpößter bie bei 9tbfcf)iuß beS Vertrages öor«
banbene Einrichtung berauSnimmt unb eigene Einriep
iungSgegenftänbe einbringt, bann Wirb burd) biefe Rer«
einbarung ber Racfjtoertrag in einen SRietüertrag um«
gewandelt, ber UnterOäcbter wirb Untermieter unb genießt
bann at§_ folget StünbigungSfcbuß unb bamit aud) bie
SRöglidjfeit, eine RäumungSentfcßäbigung gu beanfprudjeu.
3) SBgl. R o q u e 11 e , „ÜRietredp", ©. 56 ff.

[ScutfdjeS Oiedjt Der. mit g2B.

4. S ie S t u f ß e b u n g Wegen E i g e n b e d a r f s
Sie fRäumungSentfcbäbigung Eommt nur in grage,
Wenn baS RaumnußungSoerßäitniS t e b i g t i c b a u f
© r u n b beS § 4 9tBf. 1 9Riet©d)@. aufgehoben wirb.
Sei einer SeilaufßeBung, wie fie iit § 4 ittbf. 2 oorge«
feßen ift, fann eine RäumungSentfcbäöigung nicht bean«
fprueßt Werben. Erfolgt bie Stufßebung pgieidf aud) auS
einem anderen ©runbe, etwa wegen ©efäbrbung beS SRiet«
raumeS ober 9 iid )ip b ilin 8 ber SRiete, bann entfällt bie
tRäumungSentfdfäbigung ebenfalls.
Ein überwiegendes gntereffe beS SBermieterS ober
SSerfiäcbterS an ber Erlangung beS SRiet« ober ^ a ^ t«
raumeS ift ftetS bann gegeben, w e n n er b i e SRäume
f ü r f r i e g S W i d j t i g e ß w e d e b e n ö t i g t , g ü r biefen
gaff ift ein erleichterter RadjWeiS beS Eigenbedarfes p«
gelaffen: ES genügt die Vorlegung einer 23efcheinigung ber
pftänbigen i8et)örbe. SiefeS g ilt auch fü r bie Ofhnarf uttb
ben IReidjSgau (Subetentanb1.
SBirb wegen bringenden Eigenbedarfs ein nicht unter
äRieterfdjut; ftebenbeS IRecbtSoerbättniS gefünbigt, bann
find bie ißorauSfe|ungen fü r bie iRäumungSentfdiäbigung
nicht gegeben.

I I I. Sie §öhe ber fRnitmimgsentfdjnbigung
1. S ie a l l g e m e i n e n f R i d j t f i n i e n
Über bie §öbe der iffäumungSentfcbäöigung enthält
baS ©efe| ganj allgemeine 9lngaben. Sie güffe ber SebenS«
erfcheinungen läßt fich nicht in eine enge fRegel ein^wan«
gen. SeSbatb bat baS ©efeß bem richterlichen Ermeffen
feßr Weiten ©ßietraum eingeräumt.
Sie IRäumungSentfcbäbigung foff p m 9tuSgleich
u n b i l l i g er § ä r t e n bienen, ©ie ift baßer nicht in
affen gälten p gewähren, fonbern nur bann, wenn ber
SRieter burd) bie tRäumung ßart betroffen wirb. 2tudj wo
gärten Borliegen, braucht ber iRidjter bie Eittfdjäbigung
nießt pjubiffigen. SaS ©efeß bat sine Siannüorfdjrift
unb nicht eine SRußöorfdjrift aufgeftefft. S am it ift bie 33c«
ftimmung darüber, ob überbauet eine Entfchabigung ju
p P ett rft; auSfcbtießtich in bie §-anb beS IRichterS 'gelegt.
3Benn eine Entfchabigung gewährt wirb, foff fie an«
g e m e f f e n fein. SaS bedeutet nicht, baß fie ben ent«
liebenden ©cpben in üoffent Umfange beden muß. ©ie foff
nur nach
IRegetn ber SBiffigfeit angemeffeit fein, um
einen 9luSgieidj ber unbilligen gärten fü r ben SRieter ßet"
beipfüßren.
g n erfter Sinie muß alfo ber iRidjter fein Sfugen«
merl darauf rießten, ob m it ber Siäumung fü r ben SRieter
ober iRäcßter ¡gärten entfteßen unb gegebenenfalls, ob eS
unbillig ift, biefe Sgärten ben SRieter allein tragen p
taffen. Stoße Unbeguemticßieitett, bie m it ber 3iäumung
öerbunben find, muß ber SRieter in Stauf neßmen. ©ie
fteffen feine §ärten bar. 9tufmenbungen, bie m it bem Um«
p g üerbmtbeit finb, erßätt ber ÜRieter atS UmpgSfoften
Oergütet. S a p gehören anerfanntermaßen aueß bie Stoffen
ber Reuauffteffung oon ÜRafcßinen unb EinricßtungSgegen«
ftänben, bie Reubefdfaffung oon EinricßtungSgegenftänben
pW. ißre 9tnpaffung an bie neuen Räume, bie Verlegung
Oon Seitungen für mafdjineffe 9tntagen ufw. Siefe 9tuf«
wenbungen müffen bei ber geftfteffung ber RäumungSent«
fdjäbigmtg auSfcßatten. ©ie finb bei ber geftfeßung ber
§öße ber UmpgSfoften 511 beriieffießtigen.
2.

S ie

auSjugteiißenbett

©bbäben

Sie RäumungSentfdjäbigung ift b a p .beftimmt, bem
SRieter ober SßädCjter einen billigen 9tuSgteicß für bie Wirt«
fcßaftlicben Radjteite p befeßaffen, bie er bureß ben 33er«
tuft ber Räume erleibet. Sie Satfadje, baß bem ffRieter
ober SßäcEiter burd) bie Räumung Rad)teite entfteßen, ge«
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Q^ ° affein nocE) rttcEjt, e§ ift erforberlid), bag g to i ■=
! ,£Tt hem 33e r i u f t ber SRäume u n b bett einge»
et enen 9 t a d ) t e i l e n u r f ä c g l i c g e r Q u f a m n t e n »
hi0 Jxfe fy- ®a3 gat gur SSotauSfegung, bog ber ge«
fin if
betrieb ober bie berufliche ¿ätigieü be3 SDtieterS
a f 4scicl)ter§ m it beit Söliet» ober Sßacgträumen in engem
oiriarrtmcnijang ftegt. Sabengefcgäfte für SBaren beS tag»
c)en söeborfeS finb in ber SRegel auf bie Sunbfcgaft einer
e)nmmten ©tabtgegenb angetoiefen. SSeSgalb fügrt eine
geringfügige SScränberung ber Sage, etloa bie Verlegung
f f ? nc ^ena(i)Bctrte§ SpauS in berfetben ©trage, niegt p
'!!ibttgen für ben Sabeniitgaber. dagegen ift bie 33er»
gung nacf» einer anberen ©tabtgegenb meiftenS m it ber
ufgabe beS ©efcgäftS unb einer Sfteugrünbung gleicggu»
gleiche trifft p für SEleingemerbetreibenbe be§
■panöwerfg, für Vüget« unb 2tugbefferungganfialten, Sßlätt»
i r r ' ^ c^ man0ein u. bgl. Sind) für freie 33erufe beftegt
i i k i? e*ne en8e SSerbinbung gwifcgen ber S3eruf3au3übung
®erufäftatte, fo bei Srgten, $entiften, .Qagnärgten,
un bei SRecgtSanmälten, Notaren ufw. ©ine S3eränberung
mr .~ Q0e beg aoerufSraumeS fattn 511 einer mefentlicgen
eeutträctjtigung beg SSerufeg^ oft fogar p feiner 33er»
ittt)tung führen. 33ei grogen getrieben ift ber ßufammen»
^at?9 ätptfd^en ben ©efcgäftgräumen unb bem Unternehmen
e)entlic£) gelodert. $ ie Sunbfcgaft galt ben gefcgäftlidgen
-öertegr m it fotdjen Unternehmungen in ber Siegel wiegt
c4^e? ihrer örtlichen Sage, fonbern wegen ihrer SeiftungS»
mmgteit aufrecht. $iefe fann aber burd) eine 33eränbe»
Mttg ber ©efdjäftSlage bigtoeilen auch beeinträchtigt wer»
en' 3- 33. burd) ©rfd)meruug ber SBarengufugr, burd) weite
ntiernung 00m Säger, burd) SBegfaff ber "¡Rafft beg
“ hnhofeg ober beg Sp’afenS ufw. $urcg fotcge ©rfcgwerun»
8en tonnen bem 33etrieb erhebliche ©inbugen oerurfacht
gerben. STucF) in folcgen hätten beruht bie ©inbuge auf
m -ßerluft ber bigger gängiger gelegenen SRäume.
,(V. ,
0
-vP ben gaffen bagegen, wo bie 33eräitberung ber
^age beg ©efcgäftSraumeg feine SRücfwirfung auf ben 33e»
tlc,
auf ben SSeruf äugert, fann eine SRäumungS»
Jftfcgäöigung auch nicht in grage fommen. O ft fann ber
wcieter bamit rechnen, bag er feine gefcgäftlicge Sage Oer»
Cf
R* 'febenfaffS immer barauf p achten, bag bie
mntiwäbignng infolge beg 33erlufteg ber SRäume in ber
trn
nur hei fol cgen © e f c g ä f t g r ä u m e n in 33e»
Qacht fommt, b ie f ü r ben g u g a b e r wegen i g r e r
f r a 0e e i n e n e r g e b l i c g e n 3 3 e rm ö g e n g We r t b ar »
t t e i te n (bgl. 9ib©rl. beg SRfSßr. 66/39 0. 8. g u li 1939,
N
v/rr l.m ■
‘S'inblic! auf bag f ünbigunggfcgugoerfagren ähnliche
"0i’1ttmmiingen getroffen gatte). •
in
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^.e 33cftiwmung ber Ipoge ber ©ntfcgäbigung ift
erPer Sinie p Berüdficgtigen, welcge ü l u f w e n b u n »
n a m1' m k t n °her ^öcgter f ü r b ie E r r i c h t u n g fei»
b^ ^ ^ t r i e b e g in ben neuen SRäumen machen mug. g n
j.^ n cyr
yäHen,
in
benen
bie
ber
biggerigen
£
1,1 U
L ir e n U
l t Sffufgabe
3i i U | y u u t ü
tt u
i » i > t t i y t H ySRäume
iu u iu t :
Aufgabe beg ©efdgäfteg unb einer Üteugrünbung glei^»
, mPtt' tnüffen aud^ bie 3iufwenbuugen berüdficgtigt
(» j b i e für ben 2i u f b a u e in eg g l e i c h w e r t i g e n
b J ^ S ü f t e g erforberlicg finb. ®abei finb and) bie Soften
Werbung miteinprecgnen. SBeiterEjirt ift ber fRücf«
bern 8 heg U m f a g e g bjW. ber beruflichen giätigfeit in
n erlten Seit ber neuen Siieberlaffung p fcgagen. ©ine
m 'p v r äahteumagige ©rmittlung biefeg ißofteitg ift ltn»
eine ©djägung p ermöglichen, wirb gWed»
Btaworffe bie berufliche Drganifation, bei öanbelg»
0 .-^^hnumgen bie gnbuftrie» unb §anbelgfammer, ein»
neu
i 9tuch hie © ( g ä b e n , bie bureg ü o r ü b e r »
33ef •• e ® i n f t e l l u n g o b e r 3 3 e g i n b e r u n g beg
bie w \ e ieS ^ ö g r e n b beg U m g u g g e n t g e g e n , 5. 33.
f & if r 'tDenhungen für bie wägrenb biefer geit nidjt be»
ber m en ®r hciter unb Slngeftefften, bie 3$erringerung
miltt^ h n f t io n unb gabrifation ufw., ftttb in bie iRäu»
1 SSentfd^äbigung miteinäubejiegen.

3. S ie e n b g ü l t i g e g e f t f t e l l u n g b er © n t f c g ä b i »
■gung

®ie enbgültige geftfteffung ber ©tttfdjaöigmtg ig fo
lange nidgi möglich, alg niegt ber SQiieter einen neuen
©efegäftgraum gefuuben gat. 33ig bagin mug beggalb bie
geri(gtlid)e geftfegung beg 33etrageg ber fRüumunggent»
fegäbigung in ber ©cgwebe bleiben. ®er fRicgter ift bann
nur auf Vermutungen unb ©cgägitngen angemiefen. 33ott
biefen mug er auggegen, wenn er entfegeibet, ob ber. 33er»
mieter ober aSergäcgter eine ©ntfcgäbigung jaglen foff b5W.
ob er nur gur ¿aglung eineg 33ruchteiie§ ber entftegenben
©djäben öergfiicgtet werben foff.
®ie enbgültige §öge ber ©ntfcgäbigung lägt ftd) erg
bann ermitteln, wenn ber B ieter neue ©efdfäftgräume ge»
funben gat. ®ann mug ber IRicgter ben enbgültig gu gag»
lenben S3etrag giffernniägig feftlegen. @r ift babei niegt
baran gebunben, welcge ©egäben burd) bie 33eweigauf»
nagme alg eingetreten erWiefen finb, fonbern gat aueg
hierbei bag billige ©rnteffen malten gu taffen. SDabei finb
aud) noeg weitere Umftänbe alg bie bereits erWägnten gu
berüdficgtigen, inSbefonbere bie 33ermögeng» unb ©inforn»
meugoergältniffe ber 33eteitigten, ferner aueg bie Wirt»
fcgaftlicgen 33orteile, bie ber 33ermieter ober 33ergäcgter
burd) bie ©rtangung ber iRäume gu erwarten gat, fcglieg»
Heg aud) Umftänbe, bie aug ber biggerigen 2lbWidlung beg
ÜRiet» ober if3acE|ttiexgäItntffeS gu entnehmen finb, wie bie
©lauer beg SRietoergältniffeg, bag bisherige 33ergatten beg
33ermieterg, bie ülufmenöungen, bie ber B ieter im bered)»
tigten 33ertrauen auf einen g-ortbeftanb beS SRietüergätt»
niffeg gemadjt gat unb ägnlicgeg (ogl. giergu 3ib©rt. beg
Siff3r. 66/39 9ir. 19).
IV . Sag ajerfagrett
1. $ a S © r u n b b e r f a g r e n
®ag ©eriegt befagt fieg m it ber ^rage ber iRäumungS»
entfegäbigung niegt oon SimtS wegen, fonbern lebiglicg auf
©ritnö e i neg a i n t r a g e g beg ÜRieterg bgw. ißäcg»
te r g . @g ift aber oergflicgtet, ben 33e!I. über fein 2in>»
traggreegt gu belegten. ©>er Stntrag ift in bem TOetauf»
gebunggüerfagreit gu fteffen, m it weiegem ber 33ermieter
auf ©runb feineg bringenben ©igenbebarfg bie 3Iufgebung
beg SJiiet» ober ^acgtoergältniffeS beanfgrudjt. $ e r 3Tn»
trag auf fjeftfegung ber fRäumungSentfcgäbigung mug
neben bem ©aegantrag gefonbert geftettt werben, ©r ift
aud) guläffig, wenn ber 33e!l. ben Saugtartfprucg aner»
fennt. 3m Sünbigunggüerfagren fann über bie 9JäumungS»
entfd)äbigung niegt entfegieben werben. Spier ift ber ÜRieter
bgw. Sßäigter barauf angewiefen, gegen bie gugefteffte Sün»
bigung äBiberfgnug ober gegen ben gugeftefften SRäi^
mungebefegl ©infgrud) eingulegen unb in bem barauffol»
genben ©üte» bgw. ©treitoerfagren feinen Slntrag auf
SRäumungSentfcgäbigung gu oerfolgen.
SSSirb ber Slntrag geftellt, bann gat ba3@crid)t l eb i g»
lieg bem © r u n b e na cg gu entfegeiben, ob ber St. gur
gaglung einer SRäumungSentfcgäbigung oerfffliegtet i f t 4).
©S mug alfo in bie ißrüfung eintreten, _ob ber ÜRieter
bureg ben SSerluft ber SRäume-©(gaben erteibet unb ob eine
unbillige §ärte fü r ben SRieter beftegt. Sommt eg gu bem
©rgebniS, bag bie gaglung einer SRäumungSentfcgäbigung
ber SSiffigieit entfgriegt unb einem billigen Ausgleich ent»
ftegenber Sparten bient, bann gat eg in ber U r t e i l s «
f o r m e t feftgufteffen, bag ber K l ä g e r b e r f f f l i d j t e t i f t ,
bem a Sef la g t en eine a n g em e f f en e . SRäumungS«
entf d) ä b i g u n g gu I ei ft e n. Über bie Spöge ber SRäu»
munggoergflidjtung entgalt ber SffuSfjmtd) beg ©ericgtS
nid)tS. hierüber mug üielmegr ein fgäterer SRedjtSftrctt
entfegeiben. $ieS gat feinen guten ©runb. $aS ©eridjt
4)
S8gl. S r i e g » 33 a n b m a m t , „SKietrecgU', ©rt. 5
p § 4 ÜRietScg©.; a. 31. $ a g m , „9Riet@cg®.", ©rl. 3 gu § 4.
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wirb int Siufßebuitggprogeß bie Höße 5er ©ntfcßabigung
meifteng mcßt überfeßen fönnen. ®enn wäßrenb beg ißro«
geffeS pflegt ber SOiieter in ber Siegel ttodj ieine neuen;
©efcßäftgräume in Slugfidft gu ßa5en, nnb eg läßt ficß
bann nid^t überfeßen, ob überbauet ein ©djabeit entfteßt.
©3 fönnte ja aucl) eine Verbefferuitg ber ©efcßäftgiage beg
SRteterg burcß ben fRaumwecßfei eintreten.
©teilt ber SRieter int SlufßeBunggoerfaßren feinen Sin?
trag nnb enthält bemgemäß aucß bag Urteit feinen Slug«
fprucß über bie Verpfiicßtmtg beg Verm ietet gur Seiftung
ber ©ntfcßabigung, bann ßa't ber 9Rieter aucEj feinen Sin«
fprucß auf Väumunggentfcßäbigung. ©r fann nicfjt ettoa
in einem fpäteren Vecßtgftreit nocf) über bie Verpflichtung
gur Seiftung ber Väumunggentfcßabiguug entfcßeiben iaffen.
® ie © n t f c ß e i b u n g ü b e r b i e V e r p f l i d j t u n g beg
V e r m i e t e r g §u r S e i f t u n g e i n e r f R ä u m u n g g «
e n t f c ß ä b i g u n g l i e g t a ug f i ß l i e ß ließ in b e r i jjanb
b e g f e n i g e n © e r i c ß t g , ba§ ü b e r bte Stuf«
ß e b u n g g f l a g e gu e nt f cße i b e n Bat. 9tad) erfolgter
©ntfcßeibung in ber Hauptfacße fann eine ©ntfcßeibung
über bte üiäumunggentfcßäbigung überhaupt mißt meßr
getroffen Werben. Siefe ©ntfcßeibung ift eine Stebeuent»
fcßeibung neben ber Hauptentfcßeibuug, bie einen Slug«
fprucß über bag ©cßicffal beg 90Ztet= ober fßacßtberßält«
rtiffeS entBätt. 3)er Stnfprucß auf fRäumunggentfcßäbigung
ift nicßt fadßlicß«re<ßtli<ß begrünbet, fonbern ftettt nur
einen oerfaßreugrecßtiicBen Stnfprucß bar, über beit nur in
bent SlufßebunggBerfaßten entfcßieben werben fann.
®a bag Urteil nur über ben ©ntnb beg ©ntfcßäbi«
gungganfprucßeg entfcßeibet, erBält ber SRieter nicßt einen
Vottftrecfunggtitel gegen ben Vermieter in bie Hanb. ®ag
Urteil fpricßt eine Verurteilung lebiglicß gegen ben 2Rieter
aug. S8ei bem Slugfprucß über bie Verpflichtung beg Ver«
mieterg gur Saßfung einer SRäumunggentfcßäbigung ift
bag ©ericßt nicßt geßinbert, einen §öcßftbetrag feftgufeßen,
big gu toelcßem bie ©ntfcßäbigunggpflicßt beg Vermieter^
befteßen foH. Sin biefen Höcßftbetrag ift bag ©ericßt im
Vetraggoerfaßren gebunben. (Sine Verurteilung beg 95er«
mieterg gur gaßlung etneg beftimmten Vetrageg fann bag
©ericßt febocß nicßt augfprecßen m it ber etngigen 2lug«
naßme, baß ficß bie Varteien über bie §öße ber ©nt«
fcßabigung einig finb. SBirb in biefem gatte ber Vermieter
augnaßmgloeife gur gaßiuitg üerurteilt, bann muß aug«
gefprocßen werben, baß bie © n t f c ß ä b i g u n g g i e i f t u U g
n u r g u g u m 3 “ g gegen b i e R ä u m u n g gu erfolgen
ßat. ©onß fönnte ber SRieter bag Urteit wegen ber ©nt«
fdjäbigunggteiftung oottftretfen Iaffen, oßite felbft gu räumen.
®ie ©ntftßeibung im ©runboerfaßren ift, wie bereitg
erwäßnt, eine SRebenentfcßetbung. ©runbfäßlicß finb Sieben«
entfcßeibungeu nur gufamnten m it ber igauptentfcßeibung
anfechtbar. ¡gier Befteßt jebocß eine Slugnaßme: ® ie © n t «
f cße ib un g ü b e r b i e V e r p f l i c h t u n g g u r 3 a ß l u n g
b e r f R ä u m u n g g e n t f c ß ä b i g u n g i ft f e l b f t ä n b i g
a n f e c h t b a r , unb gwar — barin offenbart ficß ber ©ßa«
rafter alg Siebenentfcßeibung — m it beut Vedßtgmittet ber
f o f o r t i g e n Vefcßwer be. SBirb bagegen gleicßgeitig
aucß bie ©ntfcßeibung in ber igauptfacße aitgefocßten, fo
muß Verufung eingelegt werben. ®er 9Rieter ßat atfo bie
SSäßt gWifcßen Verufung unb fofortiger Vefcßwerbe, benn
er fann burcß bte Haupt« unb Siebenentfcßeibung be«
fcßwert fein. ®er Vermieter ßat nur bie fofortige Ve«
fcßwerbe, benn er fann nur burcß bte Siebenentfcßeibung
befcßwert fein, ba er fa in ber Hauptfacße obfiegt. ®ie
fofortige Vefcßwerbe ift guläffig oßne V ü c f f i c ß t a u f
ben SBert beg V e f c ß We r be ge ge nf tan b eg . Über bie
Verufung unb fofortige Vefcßwerbe entfcßeibet bag DS®.
SBirb bag Urteit öom 2Rieter m it ber Verufung unb ßom
Vermieter m it ber fofortigen Vefcßwerbe angefocßten, bann
muß über beibe Otecßtgmittei berfetbe Senat beg DS®.
entfdßeiben. ©ine Verbinbung ber Verufung m it ber fo«
fertigen Vefcßwerbe ift oom ©efeß nicßt üorgefeßrieben,
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muß aber im gntereffe ber ©inßettlicßfeit ber ©ntfcßeibuttg
briitgenb angeraten werben.
®ie fofortige Vefcßwerbe finbet aucß bann ftatt, wenn
meßrere Stebenentfcßeibungen beg Urteilg gleicßgeitig an«
gefoeßten Werben foffen. ©g ift guläffig, m it ber Ve«
fcßwerbe über bie Ütäumunggentfcßäbigung aucß bie Ve«
fcßwerbe über bie Umguggioften, über bie Verfagttng einer
iRäumunggfrift nnb über bie ©oftenentfeßeibung gu oer«
binben.
2. S a g V e t r a g g b e r f a ß r e n
®ag ©erid)t ber SKietaufßebunggftage muß ficß unter
Umftänben aucß_näßer m it ber ¡goße ber fRäumunggent«
fcßabigung befaffen, nämtieß bann, wenn ber SRieter ben
S t n t r a g ftettt, bie ß w a n g g o o t l f t r e d u n g ßinfießt«
Itd; ber fRäumunggoerßfiidftung ooit ber Hinterlegung
eineg bie ooraugfid;tIicße Höße ber Väumunggentfcßäbi«
gung becfeitbeit Vetrageg abßängtg gu maeßen. Über bie
SRögticßieit aucß btefeg SIntrageg muß bag ©ericßt ben
SRieter beteßren. SBirb ber Stntrag geftettt, bann muß bag
©ericßt bie ö o r a u g f i c ß t i i d f e ¡goße ber ütäumungg«
entfcßäbigung gu ermitteln fließen. Um bie Unterlagen für
bie ßiergu nötige ©cßä|ung gu gewinnen, Wirb ficß bag
©ericßt gwecimäßigerweife ©utaeßten üon Verufgorganifa«
Honen bgw. Don ber Snbuftrie« uitb Hanbetgfammer er«
teilen iaffen. ©g fann aucß fonftige Vewetfe, bie bie if5ar«
teien anbieten, erßeben. Sitterbingg befteßt feine Stotwew»
bigfeit, big ing eingeine geßenbe ©rßebungen angußeffen;
benn eg ßanbeit ficß nur um eine o o r l ä u f i g e ©dßät«
gi t it g, bamit ber Vetrag ermittelt werben faiin, Bott
beffen §iutericgung bie S'^angäöottftrecfung abßängig gu
mnißert ift.
®ie e u b g ü l t i g e g e f t f e ß u n g ber Höße ber Stau«
munggentfcßäbigung fann erft erfolgen, Wenn bie 9iäu«
ntung tatfäcßticß bureßgefüßrt ift. IStefeg muß i n e i n em
n e u e n fßroäeß gefdßeßen. ®iefe Silage grünbet ficß auf
ben STugfßrucß beg ©eridßtg im SCufßeBuitggberfaßren über
bie Verpflichtung beg Verntieterg bem ©runbe nadß. SBar
btefe gaßlunggoerpfiidjtung im Höcßßbetrage begrengt, fo
ift ber fRicßter in bem gweiten $rogeß an biefe Vegren«
gung gebunben. S it bem Vetraggoerfaßren fann ber 9Rie«
ter alle feine ©cßäben, bie ißm burcß ben Verluft ber Big«
ßerigen ©efcßäftgräunte erwaeßfen finb, unter Veweig fiel«
len. ®ag ©ericßt muß bann barüber Veweig erßeben unb
auf ©runb biefeg Veweigergebitiffeg unter Verücfficßtigung
aller fonft noeß in grage fommenben Umftänbe, wie fie
oben bargelegt finb, bie enbgültige §öße Beßimmen.
Sfeinegwegg ift ber Vetrag, Bon beffen Hinterlegung bie
Vottftrecfung ber fRäumunggOerpfiicßtung abßängig ge«
maeßt ift, etwa alg Höcßftbegrengung für bie geftfeßung
ber enbgültigen ©ntfißäbigung angufeßen. ®ag ©ericßt
fann in bem Vetraggoerfaßren aucß über ben oorläufigen
©cßäßunggßetrag ßinauggeßen, abgefeßen öon bem galt,
baß bie VerpfUcßfung beg Verm ietet überßaupt ber Höße
naeß Begrengt ift. ®ag Vetraggoerfaßren enbigt m it ber
Verurteilung beg Verm ietet. Seßt erßäit ber 9Rieter
einen Vottftrecfunggtitei. Sn ber Siegel wirb ber Vermieter
Berurteilt werben, barein gu willigen, baß ber Bon ißm
ßinterlegte Vetrag gang ober in ber oom ©eridjt feftgu«
feßenben Höße an ben SRteter aitggegaßlt wirb. H at er
nicßt ßinterlegt, fo muß eine Verurteilung gur Saßluttg
erfolgen.
3. $ a g Vccßt u nb bie f ß f l i c ß t g u r H i n t e r l e g u n g
SBemt ber SRieter ben Slntrag fielet. Wirb in bem Ur«
teil auggefproeßen, baß bie 3 n>angSöottftrecfung ßinfießt«
ließ ber Väumunggüerpfiicßtung Bon ber Htnterlegung ber
ooraugficßtlicß gu gaßlenben fRäumunggentfcßäbigung ab«
ßängig fei. ®er SRieter ßat feine 9RögIicßfeit, ben Ver«
mieter gu gwingen, biefen Vetrag gu ßinterlegen. iSenn bie
bloße Slbßäugigmaßung ber 3 wanggoottftredung Pon ber
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m ie ir? 81^ 9 l eÖrün&et
f«ne Serßflicßtung be§ Ser§interfeounn
audf
3« ßinterlegen. ©ie
bem er
m ef H nur em
beä ^«utieterS, Bon.
er bi?r c i “ ? belieben ©ebraueß matßen fantt. Unterläßt
Urteir S a * ei« n0, baim ^at er nur hen Wadjteir, baS
Sid&erfipt^ öoi(^ recfert 3U iönnen. Stimmt er aber m it
raum™ 1
5(15 ber Mieter nucr) ° 5ne »oHflreiung
& e r S f -&e ~ ,bieS lüirb 9« flbe b« großen D&jefteJ
teaunn- s.„
baim ^at er feinen Slrtfaß gttr Hinter
öd) neu.
" Er braud^ i a n i^ t mü ber «offftreefung p

naeß ben §§ 2 unb 3 9Riet@d)@. aufpßeben, fo fann ber
Sermieter afufßebung ber SoftftrecfungSbefcßränfung Berlangeit. ©r muß bann beim STmtSgericßt einen baßingeßenbett Stntrag fteften. Über feinen Antrag mirb in münbiteßer Serßanblung mie über eine Silage Berßanbett unb
bureß Urteil entfeßieben. ©egen baS Urteil' ift bie fofortige Sefcßmerbe baS eingig pläffige «Rechtsmittel. Über
ötefe entfeßeibet ba§ DS@.

©S im™ n ” p ietGr ift biefer «RecßtSguftanb unerfreulich.
tttuna§hPrlf? ^ U amt be3e3nen' ba& er fetnerfettS.bie «Räuft alten t r t l tCl tUno erfÜItt' ber Vermieter aber feine 2TnQucb m,r !-J btG 9i“ umungSentfcßäbigung p gaßten ober
tra qsn frf„r i^ er3111}e^ en■ SBenn ber Vermieter erft baS 93e«
Monate £ • £ ” , Q£,iuartet, gewinnt er wenigftenS einige
ß r e d i m n m - t beöor ber Mieter irt bm Söefife eines SoffBor <S)prtlm-§ 9eian9i - ® iefem Aacßteii Baut baS ©efeß
mieter Z J r tet Braur^
3« Warten, Bis ber Serfann he? « -rIe0t nnb ba§ UrteiI «offflrecfbar macht, ©r
auch eine ^eumungSBoftftrecfung öorbeugen, pgfeieß aber
eoticbähmi,« Cbe? e,lt
b*e
3U leiftenbe «RäumungSneue ¿ B f ! “ “ « "
® e^ öeftattet ißm, fobaib er
3ennetet 5at, eine et n ft m ei Ti ge
hie
3u beantragen, bureß meieße bem Sermieter
traoeg nlft 9Urn9 bf:§ mutmaßfießen ©ntfcßäbigungSbe* e rfü a „n i0er 6m
'S“ 1” ®rtaß biefer einfiloeiftgen
haß ber Irnfn 1
«forberltcß, glaubhaft p madjen,
y Anfßrucß gefaßrbet ift.

©er ©treitmert beS 3infßrucßeS auf «RäumungSentfcßaoigung mirb iit ber «Reget beit ©freitmert beS iiauptanfprucßeS erßebtieß überfeßreiten, obmoßt er BerfaßrenSrccßtluß gefeßen ein Scebenanfßrmß ift. Sei großen Unter
nehmungen biirffe eS fieß fogar meißenS um ein SielfacßeS
beS (Streitwertes beS STufßebungSbegeßrenS ßanbeln, ber
Manntlicß bem Setrag ber ÜRiete b p . fßaeßt für brei
M°nate gicicßpfeßen ift. ÜReiftenS mirb aueß ber (Streit
über bte 91äumungSentfcßäbigung ben ßaußtfäcßlicßften
^ e tl beS SerfaßrenS auSmacßen, p rn a l bann, menn bie
g-retmacßnitg ber «Räume im Hinbticf auf friegSmicßtige
‘ßweefe angeftrebt mirb, beim bann ift bie ©ntfcßeibunq
über bte Wufßebung beS SRiet- ober «ßacßtoerßärtniffeS
bureß bte Sefcßeinigung ber gußanbigen Seßörbe, melcße
ben «RacßmeiS beS übermiegenben gntereffeS beS SermieterS
erfeßt, oßne meitereS gegeben, ©erabe in foießen gaffen
mtrb eine ScmeiSerßebung über ben öaußtanfßrucß nidßt
notmenbtg fein. Sie ift aueß fonft auf baS benfbar genngfte SJcaß befeßränft. gnbeffen mirb e§ ßinficßtlicß ber
JtaumuitgSenifcßäbtgung ftetS einer eingeßenben unb oft
autß teeßt langwierigen SemeiSaufnaßnte Bebürfen. ©S ift
beSßalb §u fragen, mie fieß ber S treit über bie «RäumungSenffcßäbigung auf beit Streitmert fomie aueß gebüßrenrecßtlicß ausmirft.

loenit i eI | r ^ e^.tsbeheif fteßt hem SRieter aueß bann p ,
einer «£„* r
11 bte ^oumungSßoHftrecfung nießt Bon
riebt I
r ? ? 9 abhängig gemacht ßat. Hatte baS ©eBieters ..,öeyiebeniitch einen baßingeßenben Sintrag beS
gämt ' ubeW « / banrt fann ba§ Urteil nachträglich ercinA f E ™ J § 321
%atte «ber ber“ Wieter
rerfebentrii 5 ntra9 nteßt geftefft, fei es abficßtlicß ober
lueiltoe Ä . . bamt rfann er uacßträglkß bureß hiefe einftim ffa n i h[U9l n.9 ^ bie ©reßerßeit Berfcßaffen, baß ißm
e r fann tVw s Sammun9 bie ^ tM ä h ig u n g gepßlt toirb.
ereeießt ¿ i ( , ^ermteter gxtr Hinterlegung gtningen unb
S o ftftw ir^ U '?9ar meßr, als menn. baS Urteil nur eine
ifrecfung„6efcßränfung entßiette.
4- $ i e

^WangSBoirftreefu ng

nrteii§al ba§, ® eri d)t bie Sioffftreäung beS fRäumungSbarf eine i r m r J tnierie9un9 abßängig gemacht, bann
'tnorbnimn s = y5bare Ausfertigung beS Urteils nur auf
,lunq i f t '; 9rbea Amtsrichters erteiit uierhen. ®iefe SinorbÖiuterW nJ p 3rUaffig, wenn baS ©etb ßinterlegt unb bie
bie iö m ? ri9Serfiai;un9 bem Mieter gugeftefft ift. ©oinoßi
Amtsridik,.1'9^ 119,
aueß hie gufteffung muffen bem
Ur f n n b i r „ i i IUr^ bfteutiiiße ober öffentiteß begraubigte
ri<ßterä ™üc •9el^tefett derben. ®ie Sinorbnung beS 2ImtS®ie an,ttt ber ^oftftredfungSfiaufet erluäßnt toerben.
uiin&efie«5^ r i t9^0?bftre(lung barf erft Beginnen, menn
finb. ¿ er a«. en 2nge n a ^ ber Aufteilung Bergangen
{ängert tmVh tetei ! attn beantragen, baß biefe g-rift Berfoießen
u” b baS Amtsgericht fann auf ©runb eines
rage» aueß eine längere g riff feftfeßen.
5

^ •
le Aufß-ebunig ber S o l i f t r e c f u n g S ^
befeßränfuttg

bie heu

' ® Quf her Sefcßmerbefrift Siatfacßen ein,
wteter berechtigen mürben, ba§ SRietBerßättniS

6. ® te © t r e i f m e r t b e r e c h u u n g

Aad) § 4 3«ßD. merben grüißte, «Rußungen, Atufen
unb .fofiett, foentt fie als «Rebenforberungen geltenb gemadjt •toerben, Bei ber ©treitmertberneffung nidjt berücfUcßUgt. Slnberc «Rebenforberungen bagegen müffen bei ber
©treitmertfeftfeßung in 2tnfaß gebraeßt merben. größer
mürben aueß ©cßäben, bie als «Rebenforberungen geltenb
gemaeßt mürben, bei ber ©treitmertbemeffung nießt Berüff,'Siefe S tim m u n g ift inbeffen aufgeßoben morben.
® te m ä u m u n g S e n t f c ß ä b i g u n g m u ß bemnaeß bei
ber © t r e i t m e r t f e f t f e ß u n g Born © e r i e ß t m i t b c r u a f u ß t i g t merben. $ ie Höße beS für bie «RäumuitgSentfdßäbigung eingufeßenben SetrageS muß für bie
©treitmertfeftfeßung gemäß § 3 ß ^ D . naeß freiem ©rmeffen beS ©ertcßtS feftgefeßt merben. Wtt bie 2lnqaben
ber «ßarteten, tnSbefonbere beS Seff., ift eS babei nießt qebunben. ©eun eS ßanbeit fieß ja nießt um eine Born Seit,
genau giffernmäßig gu begeießnenbe ©untme, fonbern um
einen Born ©erießt gu fcßäßenben Setrag. ©er Streitwert
für ben fRäumungSanfprudj unb fü r bie «RäumungSentfcßäbigung muß gefonbert feftgefeßt merben. ©enn eS treten
ßauftg gaffe auf, in benen eingeine ©ebüßren lebigricß ßinficßtltcß beS einen ober anbmren SittfßnußeS entließen. §at
BeifßielSmeife ber Seit, ben fRaumungSanfßrucß anerfannt
unb fomtnt eS lebigticß wegen ber iRäumungSentfcßäbiguttg gu einer SewetSaufnaßme, fo ift bie SeroeiSgebüßr
lebigticß Boit bem Streitwert ber IRäumungSentfcßäbiguuq
gu bemeffett unb ebeitfo aueß bie weitere SerßanbluitqSgebüßr beS ülnmaits. ©Benfo ift eS benfbar, baß eine SeweiSaufnaßme lebiglicß ßinficßtlicß beS SlufßebuttqsanfßrucßeS erfolgt, wäßrenb fid) bie «Parteien über bie .kößc
ber «RäumungSentfcßäbigung oßne SewetSaufnaßme einia
merben.
a
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Stftt Stmtggeridjtgrat Dr. S i g m a r S c h ö b e , Berlin
I.
Tie Steuerung ber Besorgung beg beutfdjen Bolieg
2196) erging. T ie ¡ßfänbung ift auch ijin nicht befdjränft
m it £eben§mitteln tinb Oxbijftoffen i)at in weitem Umfange
Worben, Wohl aber bie Berwertung.
eine ftaatlidje Übermalung unb ¡Regelung beg SBarenöer»
Um bie beftebenben Berfchiebenbeiten gu befeitigen unb
leßrg erforbetlicE) gemalt. ¡gierbei ift eg notwenbig ge»
für alle befd)iagttal)mten ¡¡Baren eine nach ¡Möglidjfeit ein»
triefen, eine Beiße non ieBengmidjtigen Bebarfggütern gu
heitlicbe unb umfaffenbe Siegelung gu treffen, haben auf
Befcblagnaljmen. Tie unmittelbare ¡Redjtggrunblage für bie
©runb ber §§ 19, 20 BD. über ben ÜBatenoerfebr Born
Befdjiagnabme biefer ©üter bilbet bie BD. über ben
18. Slug. 1939 ber Beidjgwirtfdjaftgminifter, ber Sieidjg»
¡¿Barenöerfeijr in ber Raffung o. 18. Slug. 1939. Stuf
minifter
fü r ©mäbrung unb Sanbwirtfcbaft unb ber fKeidjS-»
©runb biefer BD. finb gu Beginn beg Sriegeg unb banacb
forftmeifter igemeinfam bie am 30. B iä rj 1940 in t r a f t
für bie üerfdjieöenften lartbtoirtfet)oftlidfiett, forftWirtfdjaft»
getretene BD. über bie SSiriungen ber Befdjiagnabme ju r
lid^ert unb gewerblichen ©rgeugniffe Befdjlagnabmen Bon
Siegelung beg SSarenBerfebrg B. 4. SOiärg 1940 (9i©BI. I,
ben_ bagu guftänbigen Sieben angeorbnet worben. ©ine
551) erlaffen. Sind) biefe BD. trifft nidjt alle in Betradjt
ausführliche ÜBcrfidjt über bie in Frage fommenben Sin»
fommenben
SBirfungen ber Befchlagttahme, fonbern nur bie
orbnungen finbet fid) in TSR. 1940, 385 ff. 3 « ben wich»
für ben allgemeinen fRecbtgüerfebr bebeutfamften. ®g finb
tigften befdjlagnabmten ©ütern gehören g. B. ©etreibe,
bieg Befchränfungen in ber Betänberung ber befcblag»
Futtermittel, fonftige ianbwirtfdjaftlidje ©rgeugniffe, SJiildj,
nabmten
©egenftänbe felbft ober ber Sinorbnung ibreg
9Jiiteßergeugniffe, Oie unb F ^te tierifc^er unb bflanglidjer
Slufbewabrunggorteg (§ 2 BD.), Befchränfungen in ber
§er!unft, Starte, 3 U(i errüöen, Suctn, ©ewürge, ¡Roß»
redjtggefcbäftlidjen Berfügung über befdjlagnabmte ©egen»
Eaffee, ¡Roljfafao, Spittnftofftuaren, beftimmte Frbe unb
ftänbe (§ 3 BD .) unb Befchränfungen in ber Berwertung
¡ßelgmaren, beftimmte JRojftoffe unb ©rgeugniffe berSeber»
befdjlagnabmter ©egenftänbe, bie Berbfänbet, gefifänbet,
Wirtfdjaft, beftimmte SRineralölarten, eine Slngabl djemi»
m it SIrreft belegt, burd) einftweilige Berfügung ficherge»
feber ¡Robftoffe unb F “ &rifate, ©oib (§aib» unb Fertig»
ftedt ober §ur Sicherung übereignet finb (§ 4 BD.). Ün»
fabrifate im (¡Eigentum Bon gewerbgmäßigen Be» unb Ber»
berührt bleiben hingegen nach § 1 Slbf. 3 Befdjiagnabme»
arbeitern unb §änblem), außereuropäische (überfeeifdje)
BD. bie Borfdjriften über fonftige SBirfungen ber Be»
§öljeu
fdjlagnabme, ingbefonbere über bie Berfaflichtung ju Biel»
®ie Bedungen ber Befdjiagnabme finb in ben er»
gangenen Befdjlagnabmeanorbnungen oerfdjiebenartig ge» bungeit, Beftanbgaufnabmen, ju r laufenben Budjfübrung
ufw. (ügl. gu ber BD. im allgemeinen S i i e q e r : TSR.
regelt, ©rurtbfäidid) enthalten fie eine Befdjräniung ber
1940, 935).
Berfügungggcmalt beg bisherigen ©ewalOjaberg ober Be»
II.
Tie Befdjiagnabme befdjränft, wie oben bargelegt,
redjtigten unb bie Begrünbung einer bfementfpredjenben
bie Berfügung über bag befdjlagnabmte ©ut nur ttt begug
Berfügungggewalt beg Befdjlagnabmeträgerg. Berfdjieben
auf bie Beränberung unb Beräußerung. Taraug folgt, baß
geregelt finb in ben Sinorbnungen auch bie Slrten Bon
bie Befcbtagnabme einer i^fänbung ober Berbfänbung ber
Berfügungen, bie bureb bie Befdjiagnabme betroffen iner»
befdjlagnabmten ©egenftänbe ober ber Bollgiebung eineg
ben. Sieben ben redhtSgefcfjäftlicheix Berfügungen werben
Strrefteg ober einer einftweiligen Berfügung in ben ©egen»
beg öfteren and) bie im SSege ftaatlicben 3 uiau9rg ge»
ftanb nicht entgegenftebt. Tieg ift im § 4 Slbf. 1 Saß 1
troffenen Berfügungen benannt, ©g b«f3t algbann, baß
unb Slbf. 3 nodjmaig befonberg flargefteüt. T ie Ber»
ber redjtggefdbäftlidjen Berfügung foldje gleicbfteljen, bie
Wertung als fßfanb ift inbeg befebränft. Sie ift nur ent»
im SBege ber 3 it,angg0oIIftre(fung ober ber SHrreftBoIf»
äiebung erfolgen; in einem ©ingelfalle (bei ber Befdjlag»’ fbredjeub ben Sinorbnungen ober SBeifungen ber bewirt»
fdjaftenben Stelle ober ber Bon ü)r beauftragten Stelle gu»
nabme Bon ¡Rauchwaren) wirb and) bie Berfügung beg
lüffig (§ 4 Slbf. 1 Saß 2). § 4 beftimmt Weiter, baß, wenn
Sfonfurgüertoalterg biefer gleicßgeftelli.
bag ißfanbredjt infolge einer ben Sinorbnungen ober SSei»
®ie SBirtung biefer Berfügunggbefdjränfungen beftanb
fungen biefer Sieben entfbredjenben Biaßnabme erlifcßt,
im allgemeinen barin,_ baff über bie ©rgeugniffe nur nadj
ber Stnfgruch auf ben ©rlög ober ber ©rlög an bie Siebe
Sinorbnung ober SBeifung ber guftänbigen Stelle Berfügt
beg $fanbeg tritt, foWie baß ber Berfügunggberechtigte
werben burfte unb baß eutgegenfteijenbe ¡Redjtggefdjäfte
bem $fanbgläubiger unöergüglich bie getroffene Blaßnabme
unb fonftige §anblungen unwirtfant waren. 3 meifet fomt»
mitguteilen ijat (§ 4 Slbf. 1 Saß 3 unb 4).
ten aber ba auftaueben, wo bie Befdjiagnaljmewiriungen in
ben ©ingelanorbnungen weniger eingebenb geregelt waren
T ie '¡Regelung in § 4 BD. ift nur eine grunbfäßliche.
ober Wo eg fidj etwa um bie Frage hobelte, ob unb
Sie berührt nicht bie Sdjwierigfeiten, bie fich in ber
inwieweit Beränberungen ber befebiagnabmiett Sache ober
ißrapg ingbefonbere für ben ©eridjtgüollgieber ergeben,
ibreg Sagerorteg unguläffig fein foltte. Bon gang befon»
Wenn etwa für bie Beööllerung lebengwidjtige ©üter, g. B.
berem gntereffe erfdjien aber überall ber Einfluß ber Be»
Sebengmittel in einem Sebengmittelgefchäft, ober itt einem
fdjlagnabme auf bie 3uläffigfeit ber 3 irwnggüoiIftredung
Betriebe iRobftoffe ober §albfertigwaren, 3. B. für bie
in bie befdjlagnabmten ©egeitftänbe. F ü r ein Teilgebiet,
fRüftungginbufirie notwenbige SBaren, gebfänbet unb Ber»
bie bewirtfeßafteten lanbwirtfc£;aftlichen ©rgeugniffe, würbe
Wertet werben füllen. SRit biefen Fragen befaßt fieß Biel»
biefe leßtere Frage geregelt, unb gwar bureb bie BD. über
mehr eine StügemeinBerfügung beg iRFSR. über ben ©in»
bie fßfänbung unb Berpfänbung bewirtfdjafteter lanbwirt»
fluß öffentlicher SSirtfdjaftgmaßnabmen auf bie 3 wangg»
fdjaftiidjer ©rgeugniffe 0. 25. Sept. 1939 (¡R@B1.1,1943).
BoHftredung in bewegliche Sachen ü. 1 9.'F u li 1940:
§iernad) foltte bie Bfäubung frei guläffig fein unb nur bie T S . 1940, 849. Sie gibt ben Botlftredunggorganen 2Bei»
Berwertung gewiffen Befdjräniungen unterliegen. Sie
fungen unb ¡Richtlinien, wie fie fieß in berariigen unb
foltte nur nach alleiniger ¡Maßgabe ber Sinorbnungen unb
ähnlichen FäHen gu Berbalten haben. Darüber ßinaug be»
SBeifungen ber „bemirtfebaftenöen Stelle" erfolgen. Für
faßt fieß hie 91B. mit ber ^fänbung folcßer ©egenftänbe,
anbere ©ebiete würbe eine entfpreeßenbe Siegelung nicht
bie 3War nidjt befchlagnahmt fütb, Woßl aber öffentlich
getroffen, m it Slugnabnte ber Spinnftoffwaren, über beren
bewirtfehaftet werben. Sie enthält fdjließlidj Beftimmungen
Berbraucbgregelung eine BD. B. 14. ScoB. 1939 (3i@Bl. I,
über bie fßreis&iibung bei ber gwanggweifett Berwertung
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anerfanntermagen eine DbhutSpflicht. ®iefe ig eine feiner
SimtSpftichtert. ©ie beftegt gier in ber Kontrolle beS »er«
laufg unb ber Erteilung nägerer Sintoeifungen bejügticg
beS »erlanfSeriöfeg. ©er ©ericgtgooEgieger gat bager ben
»etrag p beftimmen, ben ber ©djuibner Oon bem »er«
laufSeriöS an igtt abguftigren gat unb ben Seitpunlt ber
Bagiuug feftgufegen. ®a aud) bie »crlaufgtätigleit beä
©cgutbnerS oergütet toerben mug, toirb ber ©ericgtgooE«
Sieger bem ©cgutbner aiä Entfcgäbigung für feine ©ätigfeit
m ber «Regel ben Unterfdjieb gmifcgen Einlaufs« unb »er«
faufgpreig p Beiaffen gaben, ©otoeit ber ©laubiger nidft
fcgon Oor ber fßfänbung oon bem beabficgtigten »orgegen
in Kenntnis gefegt ift, ift bieg nad) ber gefcgegenen »fän«
bung unoergüglicg nabggugoien. ©er »erfaufSeriög be«
flogt in ©elb. E r foE Oom ©ericgtSüoEgteger toie ber
Erlog einer Oerfteigerten ©acge beganbelt toerben.
Sn üieten SäEen toirb ftbg ber ©dfulbner barauf be«
rufen, bag er ben »erlaufgerlög gang ober gum ©eit gur
«Reuanfdjaffung oon SBaren benötige. Ein fotcgeg »or«
bringen beS ©cguibnerS fteEt ficg redjtticg atg ein Ein«
toanb ber Unpfänbbarfeit beg Ertöfeg bar. ©ie Sntfcgei«
bung hierüber fann nur bag ©ericgt, nicgt ber »oE«
ftredunggbeamte treffen, ©er ©eridjtgooEgieger toirb ba«
ger beit ©cgutbner auf ben 2Beg ber Erinnerung ttacg
§§ 766, 811 SfßO- ober nacg bem ©efeg gur »ergütung
Oott »oEftredunggmigbraucg gu oertoeifen gaben.
2. ägntidje ©cgtoierigleitcn toie im g-aEe gu 1 Ion«
neu bann entftegen, toemt ber ©ericgtSöoEgteger in einem
»etrieb öffentlich betoirtfcgaftete «Rogftoffe ober §albfertig«
toaren pfänbet unb ber ©cguibtter behauptet, bag er bie
gepfanbete SBare gur »ermeibung einer ©törnng ber Er«
Beugung oerarbeiten ober an einen anberen »etrieb gur
»erarbettung toeiterliefern, ober bag er befcgtagnagmte
©egenftünbe an eine beftimmte ©teEe abliefern muffe.
®ag »oEftreclunggorgau gat foicge Etmoeubuugen forg«
fällig gu prüfen. Erfcgeint bie »egauptung beg Sdptbnerg
gutreffenb, fo barf bie fßfänbung ber »erarbettung, SBetter«
Iteferung ufto. ntcgt im SSege ftegen. ©er ©cgutbner ift
lebigltcg gu üerpfiicgien, bte erfolgte »erarbeitong ufto. an«
gugeigeit unb ben ©egemoert an ben ©ericgtgOoEgieger ab«
gutiefern. ©en geitpunlt ber Sagiung Beftimmt ber ©e«
ricgtgöoEgieger nacg Sage beg EingelfaEeS.
3. Snt übrigen gelten fü r bte fßfänbung bie aEge«
meinen ©runbfäge. ©ie «ßfanbfad)e toirb in ber »eget
nacg § 808 2T6f. 2^ 3 «pD. im ©etoagrfam beg ©cgutbnerg
gu betaffen fein. Eg lamt aber aus befonberen ©rünben,
ettoa wegen ©efägrbung beS ©täubigerS, aucg eine Ent«
fcrmtng ber ©acge unb »erbrittgung ttt bie i]3fanbiammer
ober einen anberen Siufbetoagrunggort in »etracgt lommen.
«ItSbann ift eine Stugeinanberfegung m it § 2 » D . erfor«
berticg, Wottag bte Entfernung ber Befcgiagnagmten ©adjen
aus bem »etriebe ungutüfftg ift, foweit n ig t eine aEge«
meine ober eine Eiitgeigenegmigung erteilt ift. » i e g e r :
® » . 1940, 937, beggletgen « ß r t t f g : ©S- 1940, 425
ftegen auf bem ©tanbpunlt, bag fü r bie «ßfänbung § 2
nigt. gilt, ©a überhaupt eine «ßfanbuug gugetaffen unb
ttag § 808 3 ^ 0 . eilte Entfernung aug bem ©ewagrfam
beS ©djulbiierg oorgefegeit fei, folge gteranS, bag in 2lb«
Weigung üoit § 2 bie befcpfagnagntfeit ©egenftänbe aug
aug bem »etriebe entfernt werben bürften. ©ie »egrütt«
bung erfgeittt burgaug übergeugenb. ©er ©ertgtSüoE«
gieger barf bemnad), wenn bie Entfernung ber ©agen ge«
boten ift, biefe, atfo etwa befgtagnagmte ©pinnftofftoareu,
auf bte »fanblammer bringen. Sft giernag bie Entfernung
grunbfägtig gutäffig, fo mug man bog anbererfeitS be«
rücffigtigen, bag jebe »eränberung beg Stufbewagrungg«
orteS ber guftänbigen »emirtfgaftungSfteEe bie SontroEe
über bie befgtagnagmte ©age erfgmert. ES erfgten ba«
ger — abgefegen oon ben SäEen gu 1 unb 2, in benen
eine Entfernung ognebieg n ig t in » e tra g t lommt — ge«
Boten, bte »oEftredungSorgane anguweifen, eine Entfer«
nung nag SRögitglett git oermetben. ERug inbeS einmal
158*
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auSnahmSioeife eine Entfernung beS (pfanbftücfS erfolgen,
fo hat je&enfatCS baS BoßfiredungSorgan öieS unüergügiidh
ber Beioirtfdhaftenben ©teile angugeigen.
®ie Berioertung ber Befdhtagnahmten ©ache {ft nur
entfprechenb ben^ Slnorbmtngen ober Sßeifungen ber Be»
ioirtfchaftenben ©teile ober ber Don ihr Beauftragten ©teile
guläffig. gttbeS muß bie ©teile, um einfdhreiten gu iön»
men, gunächft üon ber (Pfänbung ©enntniS erhalten. Der
Q5ericE»t§öoligte^er ift baljer üerpftichtet, eine entfprecfienbe
Singeige gu machen, ¡nenn bie Berioertung erforberlidfj ioirb.
Eine Berioertung burcfj bie ©teile feiBft ioirb in ber ^ ra jig
faum üorfommen. Die Stnorbnungen unb SBeifungen ioer»
ben fiel) üieimeljr in ber (Reget auf bie Berioertung burd)
ben ©erichtSüoßgieher Begieren. Stach biefen (Steifungen Ijat
biefer aisbann gu oerinerten. E rteilt bie ©teile feine ober
nicljt fo üoßftänbige (Steifungen, baß ein Berfauf opne
toeitereS möglich ift, fo muß ber ©erichtSüoßgieher feiBft
bie gum Berfauf erforberlitten SJlaßnahmen ergreifen. ES
inirb nun Bei Bejihlagnabmten ©achen ber ©reis ber Bieter
meiftenS nur Befdjrönft fein, ba nur BegugSBeredjtigte
©auflie&IjaBer erinerBen fönnen. ES ioirb fiefj baßer nur
auSnahmSioeife eine öffentliche Berfteigemng empfehlen.
Sn ber Siegel ioirb ber ©erichtSüoßgieher üerfuchen, m it
$ iife ber Parteien ober burd) eine öffentliche Be!annt»
madiung einen geeigneten BegugSBeredjtigten ©äufer gn
finben. ©elingt i^m bieg nicht, fo müffen bie (Parteien
feiBft bie Berioertung Betreiben. gijmem fte^t baS Ber»
fahren nach § 825 8 ^5iD. offen.
Ein Befonberer §inioeig erfdEjeint barauf nötig, Bei
ben öffentlichen Befanntmachungen (fotoohl Begüglid) ber
Berfteigemng feiBft ioie hinfidjilich beS StufrufS üon Be»
gugSBerechtigten ©äufern) alles gu üermeiben, toaS gu einer
Srreföhrung ober Beunruhigung ber Beüölferung führen
tonnte. Berfieigerungen (Berfaufe) finb baßer auSbrüdlicß
als Berfieigerungen (Berfaufe) Befcßiagnahmter SSaren gu
Begeidjrten. gerner finb bie Befonberen Bebingurtgen an»
gugeBen, unter beiten SSSaren ber begeichneten Strt er»
ioorBen ioerben bürfen (g. B. SlacßioeiS ber BegugSBerecß»
tigung).
5. Sieben ben Befchlagnahmten ©ütern finb aud) nicht
Befdftagnahmte, ober öffentlich beioirtfehafteie SSaren, toie
©eife, ©ohle, intänbifcheS Votg fü r 5ie Berforgung beS
beutfdßen BoifeS m it @eBrauch§gütem unb (Roßftoffen Be»
beutfam. g ü r biefe SBaren finb feine Befonberen Bolf»
ftredungSüorfdfriften erlaffen. Die für Befchlagnahmte
SBaren bargelegten ©eficßtSpunfte treffen feboch audh I)ter
gu. (Hkrben baher folche (¡Baren Beim lebten Berteiler,
Bern ber Berfauf an bie BerBraudfer obliegt, gepfänbet ober
gelangen fie in ber ßtoamgSöoßftredung gur Berioertung,
fo finb bie Borfcßriften über bie Beßanbimtg Befcßlag»
nahmter (Staren entfprecßenb anguioenben.
6. g ü r baS BerßältniS gloifchen ben öffentlichen SBirt»
fdjaftSmaßnahmen unb ber fftoangSüoßftrecfurtg in betoeg»
ließe ©ad)en Begrünbet eS feinen Unterfdfieb, ob bie fpfan»
bung üor ober nach Qnirafttreten ber Befcl)iagnahmeBD.
b. 4. (Dlärg 1940, alfo bem 30. SRärg 1940, erfolgt ift.
Die in ber BD. getroffene Siegelung ift grunbfü|Iich an
bie ©teile ber Borfcßriften getreten, bie 6iSßer nacf) ben
üerfdjiebenen Befdhiagnaßmeanorbnungen fü r bie Söirfun»
gen ber Befdhlagnahme galten ( i p r i t f e h : ® S -1940, 423).
Snfoioeit baher eine frühere fßfanbung nach einer Be»
fdliagnahmeanorbnung untoirffam geioefen fein follte, ioirb
man fie je^t als bnreh ben E rla f ber BD. nachträglich
geheilt nnfefjen müffen.
7. Stach § 4 SIBf. 3 BefchlagnahmeBD. fleht ber ißfan»
bung bie Bottgiehung eines SIrrefteS ober einer Sinftio»
Bfg. gleich- Sie borftehenben fü r eine ißfänbung ge»
geBenen ^Richtlinien gelten baher auch für i>ie Bottgiehung
eines SIrrefteS unb einer EinftioBfg. Sticht anberS ioerben
bie Berfügungen gu Behanbeln fein, bie ber ©oitfurSbet»
toalter tr ifft (Ogi. g. B-. SInorbnung ber SleichSfteffe für
Stauchnsaren o. 3. ©ept. 1939, § 3 SIBf. 4 ©ag 3).

[DeutfdjeS Stecht Der. mit Q23.

III.
1. Eine Befortbere Bebeutung geioinnen Bei jeber
Berioertung Oon SBaren in ber gfößttgSt’oßffreifitttg bie
Beffimntungen üBer bie fßreiSBilbung. ES fommt f)kx gu»
nächft bie Beachtung oon S eftö unb ^öchftfireifen in Be»
tradft. S ür gebrauchte SBaren gelten bie geft» unb §öchft»
greife, Oon einigen SluSnahmen abgefehen, nicht. Bei neuen
SBaren hingegen muff baS BoIIftredungSorgan ©eBote, bie
bie igöchft» ober Seftfireife üBerfchreiten, gurüdfioeifen. ®a»
gegen ift bie Berioertung gu greifen, bie bie §öchftf>rafe
nicht erreichen, guläffig.
®eS ferneren muff baS BotlftrecfungSorgatt bie Be»
ftimmungen über ben fßreiSftofi Beachten. SBerben neue
©achen Bei einem Berteiler gebfänbet, fü r beren Beräufje»
rung ber ißreiSftob gilt, fo ift auS biefem ©runbe fchou
Bei ber fpfänbung ber BerfaufSpreiS beS BerteilerS feft»
gufteHen unb im $fanbungSfirotofoIIe gu üermerfen. ®iefer
ißreiS ift auch 6« ber Berioertung in ber StoangSüott»
ftredung nicht gu üBerfchreiten. Sluch fü r gebrauchte ©egen»
ftänbe gelten an ficEj bie Beftimmuttgen beS f)5reiSftof)§.
SnbeS tann f)in bie fßreiSftogBD. Bei ber Berfteigemng
m it einer gegriffen ©rofsgügigieit gehanbhaBt merben. Der
©erichtSBottgieber hat als ©tobbreiS ben ißreiS angnfe|en,
ber am 17. D tt. 1936 im allgemeinen Bei Berfteigerungeit
folcher Slrt ergielt loorben ift. Diefer $reiS Wirb fiäj in
ber (Regel faum genau ermitteln laffen. Die fßreisBeftim»
mung ift baher ftar! bem bfitdhtgemäfjen Ermeffen beS
©erichtSOoßgieherS überlaffen. ©otoeit für gebrauchte ©egen»
ftänbe forei§recf)tiid^e ©onberregelungen getroffen loorben
finb, müffen biefe natürlich auch Bei ber Berfteigemng Be»
achtet ioerben.
2. Die fich au§ ber Statur ber ©adhe als einer Be»,
fchiagnahmten ober öffentlich Beioirtfchafteten erge&enben
Befdfräniungen gelten nicht nur fü r bie (Pfänbung, fon»
bem in gleicher SBeife auch för ba§ BottftreiungSgericht
Bei ber SlnfbrudhSbfanbung nach §§ 846, 847 ßipD.
(gtoangSbottftrectung in Stnfbrüche auf Verausgabe ober
Seiftungen folcher ©achen) unb fü r bie Boßftrecfung gur
Erioiriung ber Verausgabe Oon ©achen nach § 883 3ipD.
S ür bie 1e|teren gatte ftelit bie StB. auSbrüdlicI) bie 3 u»
läffigteit ber Boßftrecfung feft unb legt bem ©ericfjtSboß»
gieher bie Berbfüchtung auf, bie Entfernung ber ©achen
unoergüglich ber betoirtfehaftenben ©teße angngeigen. Sn
noch höherem SRafse als eine ipfänbung fann aber bie
Entfernung ber ©aefje gu einer ©efährbung ber Berfor»
gmtg ber BerBrau^er m it ie&enStoidhtigen ©ütern führen.
Siegt ¡nach bem bflichtgemäfien Ermeffen beS BoßftrecfungS»
organS eine folche ©efährbung üor, fo empfiehlt es fich
fü r ihn, bie 3ti>angSüoßftrecfung einftioeilen a&gnlehnen
unb ben SIuftraggeBer auf ben SSeg ber Erinnerung gu
oerineifen.
3. Die gleichen (fragen ioie Bei ber fpfänbung unb
Berioertung innerhalb ber 3 |t|«tg§öoüftrec!ung tauchen
auf Bei ber Berioertung üon fpfänbern außerhalb ber
3tüangSüoßftrecfung unb im BerioaltungSgioangSüerfahren.
ES finb baher bie üorfteljenbert (Richtlinien über bie Ber»
loertung oon (Pfaitbftücfen unb bie Beachtung ber (preis»
üorfchriften nach ber StB. auf öffentliche Berfteigerungeit
unb freihänbigen Berfäufe außerhalb ber 3 te«tgS0oß»
ftredung unb fü r Boßftredungen im BerioaltungSgniangS»
oerfahren entfprechenb angutoenben.
IV .
©leichgeitig m it bem Erlaß ber StB. über ben Ein»
fluß öffentlicher SBirtfdhaftSmaßnahmen auf bie 3toangS»
Ooßftredung in Beioeglidhe ©achen ift auf einem Deil»
gebiet, ber gtoangStoeifen Berioertung üon gebrauchten
©olbtoaren, eine ©onberregelung burch bie StB. beS
(R39K. ö. 22. S u li 1940: D g . 1940, 851 ergangen. STuf
bie Befonberheiten Bei ber Berioertung üon ©olbtoaren im
eingelnen eingugeheit, bürfte fich erübrigen. ES mag lebig»
licl) auf bie fü r bie Berioertung ¡nichtige llnterfcheibung
gmifd)en Stlt» unb Bmdhgotb einerfeitS unb fonftigett ©olb»
loaren anbererfeitS ijingeioiefen ioerben. StlS Stltgotb gelten
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Suffäße

,ei ®oIbtoareit, bie in bie §anb beg lebten Serbraudferg
® a?8l iinb unb beten ©oibmert 33V3°/o beg ©efamtmerteg
( t . ? ^ °&et üBerfteigt. ©epfänbete goibene ©cßntucf» ober
^oraudfggegenftänbe (j. §8. goibene betten, Ußrfetten,
-irmBättber, Qigarettenetuig, ©ofen ufm.) fittb baßer üon
m.
^-ugenBiicf an aig SCltgolb p betracßten, in meldßem
be
beä Ie|ten SerBraucßerg gelangt finb unb
^ r ®°Ibioert ein © rittet beg ©efamtmertg erreicht, ©er
h'lc '^ub,etiertaben getaufte neue goibene ©egenftanb mirb
tn ber §anb be£ Jiäuferg aigbalb p einem 2I£t<=
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golbgegenftanb. ©ine SuSnaßme Befielt iebigltcß fü r goi«
bene Ußten. ©omeit fie nod) geBraucßgfäßig fittb, gelten fie
ira ft Befonbeter Sttorbnung nid)t aig Sttgoib. ©ie Se»
fonbcrßeit in ber Sermertung üon Sit» unb Srucßgoib
liegt barin, baß nur ein Beftimmter igöcßftfaß' fü r bag
©ramnt fein gepßit merben barf, unb baß ber Serfauf
nur an Beftimmte ißerfotten erfolgen barf. Siegen ber mei»
tere'n Einjeißeiten Bei ber Sermertung üon Sit», Srudjgoib
unb fonftigen ©olbmaren mag auf bie oBengenannte SS.
üerioiefen merben.

$ e r D s c fitd ) i n d e r K t t f y t f p r s d jim g p t n
Son ©taatganmait Dr. U I r i d j

fc e m fe n jlr a fr e d ji

©dj um ad) er,

Sertin

I. E i n l e i t u n g
fajiebenßeiten ßerüorgerufen. ©ag 31®. ßat ß ie rp ur»
fprüngiid) bie Snficßt üertreten, baß bie ungeneßmigte
^eucr&ingg Bat bag 3t@. üerfd)iebene luxdjtige gmei»
Stugfußr üon Qoßiunggmittein ein fog. U n t e r n e ß nt e n g »
¿ ^ ¿ ö8en ber üerfucßten ©eüifenpmiberßattbiung in ben
beiiit barftette (ügl. 31®. ü. 6. 9toü. 1933: S3®- 1934,
b?]Weibungen ü. 7. 3toü. 1939 (3t@©t. 74, 6 = ©31.
101, 102 = §öd)ft3i3ifpr. 1934, 311). ©urcß bie ®e»
J 6 4 = Sig. 1940, 156 = ©eüSrd). 1940, 173 =
üifenBeftimmungen fei atfo fcßon bag Bloße Unterneßmen
5/)Pft3t3tfpr . !940, 572), 28. Soü. 1939 (3t®@t. 74,
ber Sugfußr unterfagt. §iernacß liege ein üoitenbeteg
iö J $9t. 1940, 688 = ©eüSrd). 1940, 357) unb
©eüifenüergeßeit Bereits bann üor, menn Saßiunggmittei
i l L ' ?eI r - 1940
1940, 906 = ®8- 1940, 458) ge»
Big unmitteibar an bie ©renp ^medg Sugfußr ßerange»
5© ‘ ® egen Serfudfg ift nad) § 43 SBf. 1 ©t®S. p
Bradjt mürben. ©emgegenüBer ßaite bag D2® . Sfarigruße
a e w en' ^
ben Entfcßluß, ein Setbrecßen ober Ser»
in feiner älteren Entfcßeibung ü. 10. 'S lä rj 1932 (S38.
*l (ößi. ß ie rp § 1 SBf. 1 u. 2 © t® S.) p üerüBen,
1932, 1032) auggefprocßen, baß erft m it bent ÜBerfdßreiten
fi? r ^ attbinngen betätigt f)at, bie einen Sttfang ber Sug»
ber beutfcßen Qotlinie bie uneriauBte Sugfußr ber Sot)0
SBf o®,J*e® SSerBredjeng ober Sergeßeng enthalten. § 43
iunggmittei üodenbet mürbe. ®em ift bag 3t®. tn feinen
^'e'g ®t©S. fdjränft bieg baßin ein, baß ber Serfucß
fpäteren Urteilen ü. 12. D!t. 1934 (3t®©t. 68, 418 =
g_,.-..s SSergeßettg nur in ben auSbrüdiid) üoin @efeß
SSB. 1936, 356 nt. Sunt. ü. E b i i n g e r ) unb 21. ®ej.
9T~-if!rm*en Sötten Beftraft mirb. ©ag 31®. i)at in ftänbiger
1934 (S33. 1935, 861 nt. Snm. ü. © u r o m g f i ) Bei»
l.l.M bredjung (ogi. 31®. ü. 2. S p rit 1935: SS®- 1935,
getreten. SRacß ber nttnmeßr ßerrfcßenben 3tecßtfprecßung
m.
Sunt. o. © u r o m g f i ; 3l©.ü. 8. Dft. 1935:
iantt baßer bie Solienbung ber Sugfußrftraftat foiange
9 ^ 2 1 9 3 6 , 4Y
47 m ■ Snm.
* u r o m g '•
- 25
ü. ©
f i ; 31®.
üom
nid)t eintreten, aig ftcß bie 51t üerfdjiebenben gaßiungg»
föaa • 1935, 463) alle ©eüifettpmiberßartbiungen —
mittel nod) üor ber ®rense im S'Uanb Befinben.
111 ben m it 3ud)tßaug Bebroßten Befonberg ferneren
2. ©ie Unterfdfeibung üon ftrafiofen S o r & e r e t »
etner <■> •
bloße Sergeßett Be^eicßnet. ©er Serfucß
t u n g g ß a n b i u n g e n einerfeitg unb jirafBaren Serfucßg»
ber mS’et,^ ettäuit,lberßanbiung loar baßer Big juttt Erlaß
ßanbtungen anbererfeitg ßat gerabe Bei ber Sugfußr üon
a5 ¿ p- beg fRfßräf. über bie ©eüifenBeioirtfcßaftung üom
gaßiuttggmitiein p eiltet 3leiße gruttbiegenber Entfcßei»
io ¿br iI 1932 (91@St. I, 177) ftraffrei (ügl. 31®. üom
bangen gefüßrt. ©anacß ift ein Serfucß f^o n bann anju»
m'^
1934: 31@©t. 68, 418, 422 = SS®- 1935/ 356
neßmen, menn bie goßiunggmittet p r ©renje ßin&emegt,
Bat
b- E b i i n g e r ) . Erft Srt. I Qiff. 1 biefer SD.
auf ben 9Beg bortßin ge&racßt merben (ügl. 9i®. ü. 12. Dft.
ü b * ; ? ®etfudß ber in § 18 SBf. 1 ber SD. beg 3!ißräf.
1934: 3t@©t. 68, 418, 419 = SS®-1936, 356 m. Sunt. ü.
4
2
j
'j b)e ©eüifeuBeiüirtfdfaftung ü. 1. Sug. 1931 (31®SI. I,
f e bie
.............., , M
E b i i n g e r ; 3t®. ü. 21. ®ej. 1934: S ® . 1935, 861 m.
fiärt 8£«a^ te n ©eoifenäuloiberijanbiungen fü r ftraf&ar er»
Snnt. ü. © t t r o m g f i ; 3t®. ü. 8. Dft. 1935: SS®. 1936,
bie
ib r bie fpätere f t t it § 36 3t&f. 2 ber SD. üBer
47 nt. Sinnt, ü. © u r o r n g f i ) . ©ieg ift niä)t erft bann ge»
23) ^bbifenBeioirtfißaftung ü. 23. SJtai 1932: 31®St. I,
geben, mettn ber ©ater an ber BüttftelTe eintrifft, fonbent
®efeb =» ?bö£für§t: ©eüSD. 32 — unb § 42 Sbf. 2 beg
Bereits, menn er m it bent ®elb in ber ©afdje ben 8 U8
9 b M r t ber b^e ©eüifenbeioirtfcßaftung ü. 4. geBr. 1935:
Befteigt (ügl. 3t®. ü. 2. S UK 1934: §öcßft3t3tfpr. 1935,
jegt 1' 4' 106 — aBgefürst: ©eü@. 35 — fomie fü r bag
63). ©ogar baburd), baß er bie gaßiunggmittei in einen
l4 J e« £ttbe ®efeß über bie ©eüifenBetüirtfdjaftung üom
3teifefoffer p r SJtitnaßme ing Sugiattb padt, Begeßt er
38
el 1938: 91©Si. I, 1734 — aBgefürjt: ©eü@.
einen Serfud) ißrer Sugfußr (ügl. 3t®. ü. 26. Dft. 1939:
bes "is n ffetl § 69 SBf. 2). ©ag üorßer ergangene Urteil
©eüSrdj. 1940, 315 = §od)ft3t3tfpr. 1940, 320; in ®3t.
102.-,S7 ®- ®arlgrußi
______ ,,t ü. 10.
“ Ü M rj 1932- (S2B.
-.............
1932,
1940, 105 niißt mitaBgebrudt). Serfucß ift' ferner p
alierbingg
auggefüßrt,
eine?Y Botte
atte ofeb
ing ^ »
» 3.,» ,.., baß Beim Soriiegen
Befaßen, fatfg bie ©eibBeträge in eine gußmatte eingenäßt
ten
8 «cßtßaugftrafe unteriiegenben Befonberg fcßme»
(ügl. 3t®. ü. 8. £yebr. 1937: 3t@©t. 71, 53 - SS®. 1937,
fy ^ t^ b e g bie üerfucßte ©eüifenäuiüiberßanbiung aig Oer»
1784 = ©eüSrd). 1937, 427 = §öd)ft3t3tfpr. 1937, 838)
fitafrp r.Trc r b r e d) en and) oßne Befonbere ©trafanbroßung
ober im ©anf eineg Siraftmageng unterge&racßt merben
mit k cy llic^ p aßn&en märe, ©iefe Suffaffung fteßt febocß
(ügl. 3t@. ü. 5. San. 1940: ©eüSrd). 1940, 131), um
^ ib e r f p r u ? ^ 1142" P-äTtb)Y0eri 31ed]tfpred)ung beg 91®. in
fie im traftmagen über bie © re n p p fcßmuggein. SBetter»
ßin liegt eine üerfucßte Sugfußr üor^ menn femanb 8 aBö
S i u g f u ß r ü on S a ß i u n g g m r t t e f n
iuitggmittei einem artbeten augßönbigt, ber bie ©eiber
felbft ober burcß §elfersßelfer ing Sugianb üerbringen
ins w l ^ eri enbung unb ÜBerBringung üonSaßiunggmitteiu
foE (ügl. 3t®. ü. 7. 3ioü. 1939: 3t®St. 74, 6 = ®3t.
§ 13 S “ „ b bebarf nacß § 16 ©eü®. 38 (ügi. früßer
1940, 364 = ©S- 1940, 156 = ©eüSrd). 1940, 173 =
inigungb® - 35, § 12 ©eüSD. 32) einer ©eüifengeneß»
§öd)ft3t3tfpr. 1940, 572).
3. ©er Serfud)§begriff ift burcß bie 3t®Entfcß. üom
Q t e n l ^ . b i e f e r ©eüifenäuioiberßanbiung ßat bie SB»
4. fDtär§ 1935 (§B'cßft3t:3tfpr. 1935, 1288) nod) meiier
' 0 n9 äiüifdjen Serfudß unb Solienbung 9/teinunggüer»
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Slufjätse

auSgebehnt morben: Sin SluSmanberer iiatte feine Man«
bifche San! Beauftragt, Seiber tunt feinem SanfSonto auf
baS SoftfchedSouto eines gnlänberS 511 übermeifen. ®iefer
Befaßte fidj m it Seibberfd)ieBwngen inS SluSlanb1 unö
batte bem SluSmanberer hierfür fein eigenes ißoftfdiedSonto
Jur Verfügung geftelft. Seibe Rattert öereinBart, baß ber
3 niänber bie auf fein ipoftfdjedionto gelangten Selber ab«
beben unb inS SluSlanb fcEjaffert feilte. 2113 er aber bie
3al)iung3mittei in beit [Räumen beS ißoftfd)cdamte3 irt
Empfang nahm, mürbe er behaftet. $a3 91®. tjat erflärt,
baß fowobi ber inlättbifdje Kurier tote ber 21u3manberer
fid) ber berfud)ten SluSfuIjr bon ßohluugSmittein fd)utbig
gemacht hätten. Unb jmar I)tft eS ben Anfang ber SluS«
fübrung ber S traftat bereits barin erbtidt, baß bie •—
gutgläubige — San! bie Selber burd) bie Übermeifung
auf baS ißoftfdjedfonto in [Richtung nach ber Stenge in
Semegung gefegt batte. ®ie Slbhebung ber Seträge üom
Sßoftfchedfonto fyat baS [RS. auSbrüdtid) nicht erft als ben
Seginn ber ®ebifen&itmiberl)cmblung, fonbem als beren
meitere gortfeßung bezeichnet. hierbei fä llt auf, baß, bie
Übermeifung bon bem einen Sbonto gum anberen ein bar«
geiblofer Sorgaitg mar unb bie förperiid) gu betfd)iebertben
IfablungSmittet erft m it ber SluSjahlmtg burd) bie ißoft
in bie §änbe eines Seteiligtm tarnen. Sleidjlbo!)! bat baS
[RS. biefe übermeifung als SerfuchSbanblung angefeben.
4. ähnliche Sebaufengänge enthält baS Urteil beS
[RS. b. 7. 9tob. 1939 (:RS3t. 74, 6 = ®$R. 1940, 364
= $ 3 . 1940, 156 = SebSlrd). 1940, 173 = §öd;ft[R[K[pt.
1940, 572). $ e r 91ngefiagte hatte — rnögtichermeife —
Skrtpapiere einem anberen m it bem 9Iuftrag anbertraut,
ihren „Segenmert" fetbft ober burdh Mittelsmänner inS
SiuSlanb gu fdhaffen. ®a3 [RS. put biefe SSerfpapiere aiS
„ E r f a ß i o e r t e " aufgefaßt unb bal;er bereits ü)re über«
gäbe als einen Serfud) ber aiuSfuhr beS bamalS nod; gar
nicht bbrhanbenen SBertpapiererlöfeS erachtet.
5. §ierbon ift bie fog. © r f a ß fi b e r t r a g u n g in«
länbifcher SermögenSmerte inS atuSiattb fcharf gu trennen.
M an berfteht barmtter bie Serfchiebung foidjer Segen«
ftänbe, bie nicht auSbrüdltd) bebifented)tiid)en Sefdjrän«
hingen unb Serbotett untermorfen morben finb (Sticht«
linien für bie ®ebifenbemirtfd)aftung b. 22. ®eg. 1938:
[RSS1. I, 1851, 2Ibfd)n. I 3ir. 4). ¡gierijin gehört nament«
Itd; bie burch SluSmanberer bemirfte SluSfuljr hochmertiger
Segenftänbe, mie bon Sd)ntud[ad)en, Sunftgegenftänben,
felgen, Sriefmarfen, [ßliotoapparaten, optifchen Seräten
unb bergleid)en. ®aS [RS. hatte fid) in ber ©nifd)etbung
b. 11. M a i 1939 (§öchft3t3ifpr. 1939, 1144) gunäd)ft auf
ben Stanbpunft gefteiit, baß bie 3tuSfui)r golbener Sd)mud«
fachen b o r bem 1. San. 1939, bem Sage beS 3 llfraft«
trctenS ber angeführten Sticßtlinien fü r bie ©ebifenbemirl«
fdjaftung, nicht gegen bie beutfdjen ®ebifenbeftimmungen
berftoße. 3m Urteil b. 13. gebr. 1940 jebod) (®9t. 1940,
906 = ®3- 1940, 458) hat baS [RS. ber betreffenben Sor«
fcljrift ber'[Rid)tlinien riidmitfenbeSSraft beigeiegt unb bem«
gemäß aud) für bie frühere $eit bie ungenebmigte M it«
nähme mertbolier 5Ph°toahharate unb optifcher Seräte als
ftrafbare Überbringung bon gahiungSmitteln ins 8iuStanb
erflärt. ES fjat habet als 3 ahtnngSmittet im bebifenmirt«
fchaftlichen Sinne alles bezeichnet, maS im toirtfchafttid)en
Serfebr bagu beftimmt ift, Slufgaben beS Selbes gu er«
füllen.
Ein Serfud) einer berartigen Erfaßübertragung fann
in jeber iganbluttg gefeßen merben, bie beftimmungSgemäß
bie Semegung einleitet, meld)e bie auSguführenbe Sache
über bie Stenge bringen foit (bgl. [RS. b. 13. gebr. 1940:
®[R. 1940, 906, 908; in $ 3 . 1940, 458 nicht mitabge«
brudt). ®ie3 tr ifft tnSbefonbere gu, menn ein SluSmanberer
einen hochmertigen Segenftanb gut Serbringung ins SluS«
lanb auffauft unb entgegennimmt. Setätigt fid) nid)t ber
SluSmanberer felbft, fonbern fü r il;n ein anberer als un«
mittelbarer ober ftiller Stellbertreter als Säufer ber mert«
bollen Sache, fo g ilt baS gleiche, ©rmerben bagegen fotd)e

[®eut[d)e3 SRecfjt ber. mit 338.

[ßerfonen berartige Segenftänbe gunäd)ft fü r eigene [Red)«
nung, um fie fpäter SbuSmanberent gu überlaffen, fo er«
fdfeint nach ber genannten [RSEntfd). gmeifelhaft, ob biefeS
Serhalten fd)on aus bem Sebiet ber ftraflofen Sorbe«
reitungShanblung in ben ftrafbaren Serfud)Sbereid) ijin*
übergetreten ift.
III. S e r f ü g u n g ü b e r S e l b f o r b e r u n g e n
1. Sind) Bei ber ungenehmigten Serfügung über Selb«
forberungeit (bgl. § 14 ®ebS. 1938, §§ 9 ,3tbf. 2 itnb
11 Slbf. 2 ®ebS. 1935, §§ 4 unb 13 Slbf. 2 ®ebSD.
1932) ift bie 3 rage entftanben, mann ber Serfud) in bie
bollenbefe S traftat übergeht. Sei ber S I b t r e t u n g einer
Sorberung ift gu beadjten, baß beren Übertragung gemäß
§ 398 S S S . einen Sertrag erforbert. Siotmenbig ift alfo
nid)t nur eine SBtllenSerflärung beS nrfprünglid)en Släu«
bigerS, fonbem auch e^ne SlttnahmeerHärung beS neuen
SläubigerS (bgl. bie §§ 145 ff. S S S .). §at m ithin tebig«
lieh öer Seräufjeret ber gorbemng ferne SlbtretungSerfla«
rung abgegeben, bagegen ber anbere ®eil ben SlbtretüngS«
antrag Bisher nicht angenommen, fo fä llt bem erfieten
bloß ber Serfud; einer unerlaubten Serfügung gur Saft
(bgl. 3IS. b. 27. Sept. 1938: fKSSt. 73, 1, 3 = 322-1939,
280 = $ 3 .1939, 1401 = ®ebStrd;. 1939, 215 m it Sinnt,
bon S m t o m s f i ) .
2. Sefcnbere Schmierigfeiten mad)t ber Untfianb, baß
eine fJorberungSberfügung megen Sefe|eSberIeßung bür«
gerlich<=rechtlich nichtig ift (ogf. ittSbefonbere § 134 S S S.).
a) 97ach § 64 ®>ebS. 1938 finb Sefchäfte nichtig, bie
gegen eine Sefd)räitlung ober ein Serbot beS ®ebS. ber«,
ftoßen (bgl. früh- § 38 ®ebS. 1935, § 29 ®ebS0. 1932).
®iefe llnmirffarnfeit beoifenredjtsmibriger Sefdjäfte hai
aber lebiglich bürgerlid;«red)tiid)e unb feine ftrafrecßtlicße
Sebeutung. Sielmehr merben bebifenred)t!id) nichtige Ser«
fügungett nicht etma nur als berfudjte, fonbern als holt«
enbete ®ebifengumiberhanblungen beftraft (bgl. 9iS. bom
27. Sept. 1938: 9?SSt. 73, 1, 4 = 3S8. 1939, 280
= $ 3 . 1939, 1401 = SebSlrch- 1939, 215 m. Sinm. bon
®uromSfi).

b) 37ach ber gleichen Entfd)eibung beS fRS. fpielt eS
ebenfalls für bie SoKenbung einer Serfügung ieine 9ioIte,
ob bie !Retd)3fiud)tfteuerbeftimmimgen (bgl. § 9 ßiff- 3
DMd;Sflud)tfteuerS0. b. 8. ®eg. 1931: fRSSI. I, 731) bie
fragliche Serfügung berbieten. §ingufommt, baß bie Ser«
fügungett nad) biefeit Sorfd)riften nicht einmal oölltg rtieß^
tig, fonbem nur gegenüber bem 3ieid) unmirffant finb. ES
hanbelt fid) fomit lebiglich um eine fog. relatioe Unmirf«
famfeit.
3. SBährenb in ben foebett unter $tff. 2 erörterten
gälten bie Serfügung felbft bürgertid;«red)tlic!) ungültig
mar, fann auch bie ben Segenftanb ber Serfügung bil«
bettbe Selbforberung ttidjtig fein. §ier [teilt baS 3iS.
( I D 805/38: ®ebSlrd;. 1939, 781 nt. Sinnt, bon S e r g «
h o l b = ^öchftfRDIfpr. 1939, 540) barauf ab, ob bie Se«
teiligten bie gorberung tatfädßlid) anerfennen unb bem«
gemäß ß pU rngm geleißet ober ju ermarten finb. ®iefe
mirtfd;aftlid;c Setrad)tungSlbeife behanbelt alfo bei ber
ftra fre d ;tlid;e n SSSürbigung eine gorbernng felbft bann
als bollgüttig, menn fie infolge eines SerftoßeS gegen bie
iSebifenbeftimmungen b ü r g e r I i d)« redjtUd; ttidjt entfteijen
Sonnte. — ®iefen Smnbfaß haf
in; einer fpa«
teren ©ntfdjeibung b. 20. Oft. 1939 (9ISSt. 73, 337
= ®3i. 1940, 110 = ® 3 . 1939, 1906 = ®ebSlrd). 1940,
213) auch auf Selbforberungen erftredt, bie auS anberen
Srünben feine bürgertid)«red)tlid)eit SHtfungen erlangt
haben. ®iefeS Urteil bejog fid) auf gorberungen auS einem
Sertrag, meld)er ber Zuführung bon Schmier« unb Se«
f t e d ; u n g S g e l b e r n biente unb beShnlb nichtig mar.
®ennod) hai äaS 9IS. in ber Serfügung über biefe gov«
berungen nicht etma nur einen Serfud), fonbem. eine 0011'
enbete ©eoifenjutoiberhanblung gefefien.

J ^ S a tiig a n g 1940 §eft 32/33]
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-t.
SUtberg aB in ben unter 3 xff- 2 unb 3 befpro»
t u n £n
eä i eb°dj, tvmn bemußt Slbtretunggerflä»
,-n r0eiL “ Ber nidjtbefteijenbe Sorberungen abgegeben »erben
iq Ö
OQ ^ ® ; B- 27. Sept. 1938: 31®@t. 73, 1, 5 = 3 ® .
oJtf 9' 280 =- $ 8 - 1939, 1401 = ®ebSlrd). 1939, 215 m.
_'^m’ . üon S u r o m g f i ) . Spier ift nicE)t einmal ber ©er»
-nff 6l ner un9ene^OTigten Verfügung, gefdjmeige benn ein
b.»r ^ öei eS ® eötfent>erge5en gegeben. ©laubt ber ©tmerber
©erf ^™ei?tn'0eTt
an &erert ©eftanb, fio muß Ipm ber
to. J Uc9 einer ®ebifenp»tberhanbiung p r Saft gelegt
coen (3v®. u. a_ Q_y
Ü y
S B e i t p a p i e r f d j t e b u n g e n gelingt eg Ijäu»
bem °of =" u§äc'5Iung beg 3Md)gmarfgegen»erteg ber aug
b iiX
S??atti) angeführten Wertpapiere an ben auglän»
it V
itQ P ntiim P r ber
hpr S
ftip rftirrh ip rp 2p.1t berljinbern.
h p rfitn Surrt TOit
©•'irjcff’1
^Sentiimer
Wertpapiere
iijp r v *üerQuf ift bann eine ö o l l e n b e t e Verfügung
^ eicPmar£fotberung beg Sluglänberg aug ber
© erä c
bat b - m ” ® • er ® ertpapiere p berneinen. Wol;l aber
in ber ©ntfdjeibung b. 1. 907är§ 1937 (fR@©t.
' 1, 152
©pr f V T Säß. 1937, 1338 = SebStrcfj. 1937, 637) ben
ürlfi Vr e*Rer fa lle n Verfügung borirt erblidt, baß ber
aunn 1
®äpulbner ben ©erlaufgerlög p r Slughänbt»
5, I “ f ben aitglättbifcpen ©laubiger bereit fyiett, febod)
cs‘„ \ i6™2 ©erhaftung bieg nicpt meljr augfüljren fonnte.
f q o ^ m früheren Urteil b. 8. Slpril 1935 (§öd)ft9URfpr.
js , ' 1.96) batte bag 31®. eine berfudjte Verfügung fcpon
icnb'fA
tDertn
Wertpapiere lebiglidj bei einer in»
en ®an^ 8U» ©erfauf eingetiefert unb Bier fofort
"MCglagnabrnt morben maren.
Verfügung

über augfänbifcbe S n ljln n g g »
mittel

r u n ^ J 1*®- i)at fii) in ber ©ntfdjeibung b. 13. gebe.
b " r i i i * f ^ ' I 9^ , 906 = ® 8 - 1940, 458) p r grage ber
'Pia
® erfügung über auglänbifdje 3 ai)fnnggmittet
- 4 JWf- 1 $eb®. 1938, § 9 Slbf. 2 $eb©. 1935, § 4
3 iif 5 r 932) im Snfammenljang m it ber unter I I
sjLLL» ° ei*anbelten © r f a p ü b e r t r a g u n g inlänbtfdjer
t °9en§1
r|erte. 11
ÜB
geäußert, igter
igier pat
bat ote
bie »tu»
SUtü»
rtüBm
t
10 Sluglanb
^ustano geauperr.
ben
0° c^it>ertiger <2 adjen bei ber Slugtoanberung btelfadj
bem re” ” ' “¡¡“ Ö ^ie auggefübrten Wertgegenftänbe halb nach
,l; ^renjübertritt int Sluglanb gegen auglänbifdje Qaly
Siefp'n1 ^ • U1f^
SletcE)faf[S beräußert merben feilen.
llrnL ^ a° fi^ ti9 te Verfügung über bie augiänbifdjen 3 ^
ba( t ' y Ittet ftttin aber im äiedhtgffnne erft beginnen, fo»
bie n,le.,QU9tärrbifd)en 3 ahtU!xggmittel angefalten unb in
0 ' crfugungggemalt beg SHugmanbererg gelangt finb.
©enenff^'s.nameni^ ^ üov ^er 2tu§fuhr ber i;od)mertigen
^anhr, tan° e'. iann mi t ^ n nur £i ne ftraflofe ©orbereitungg»
füge«?110'
a0er ^ on eirc ftrafbarer SSerfucß beg ©er»
b’atuTt lt t j eira^ t fommen. ®ag ift ingbefonbere bon ©e»
W en 0/ follg bie augpfübrenben ©egenftänbe auf bem
t'-nn r v r.en5e
im gnlanb angehalten ¡Derben. $ann
g l« c'1eL’t3lj ti eine berfudjte a f u g f u p r (ögl. oben I I
bi'enpi.r»r>
Berfud)te V e r f ü g u n g über bie ®e»
e rriefe gegeben fein.
V

9r

a «§hänbigung inlänbifcßer 3 a hfu n 9^ e
^
m ittel
(§ 15

i)arf nur
©earhmiguag int gnlanb
8 ahlunggmittei einem 3iuglänber augbänbiqen
§ 11 Slbf. 1 ®eb@. 1935, § 14 Slbf. 1

=* ¿ L w “ ^©©ntfdp b. 5. 97ob. 1936 (SW. 1937, 318
traf fm " 1'1f 1937, 529 = ©ocpftSRaifpr. 1937, 367) be»
länber h ^ r 11 ^ a ll: ©in Snlänber patte'mit einem Slug»
® 0$ttwnn s 1
biefer SReicpgmarfbeträge in ber
Patte bQa r e ! Sttlänberg abpolen iönne. ®er Snlänber
feine g ro, • ° _am^ in feiner Wopnuttg bereitgeiegt unb
nT--Pt Jiiv 1rtlT, , f e Slngelegenpeit eingemeipt. ©g fam tnbeg
länber.
ugPänbigung ber 3 aplunggmittet an ben Slug»
>elmepr mürben bie ©etber unter ©erlepnng ber
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beuifdjen ®ebifenbor|cpriften ing Sluglanb überbradjt. ®ag
SR®, pat pier eine berfuepte Slugpänbtgung inlänbifcper
Saplnnggmütel an einen Sluglänber angenommen.
2.
SUMtunter ir r t ber pplenbe Snlänber über bie be»
bifenredjtlicpe Sn" ober Slugiänbereigenfcpaft beg ©etb»
empfängerg. Seiftet er bie Saplung objeftib an einen Slug»
länber, pält er biefen jeboep für einen Snlänber, fo lann
er megen botlenbeter Slugpänbigung an einen Sluglänber
nicpt beftraft »erben. ©laubt ber Snlänber aber gleidj»
zeitig, ber anbere fei ber ©ote eineg Sluglänberg, fo ftellt
ber Snlänber fiep innerlich eine fog. „Sugunftenpplung"
bor. ©ine fotepe 3 aPInng Beftept bartn, baß ein Snlänber
im Snlanb inlänbifcpe Sahlnnggmittel einem Snlänber
pgunften eineg Sluglänberg augpänbigt (§ 15 ®eb®. 1938,
§ 11; Slbf. 1 ®eb@. 1935, § 14 Slbf. 1 ®eb©D. 1932).
Sft bie Saplung in WirElidjfeit an einen Sluglänber erfolgt,
fo fdjeibet eine bottenbete Sugunftenäaplung aug. S » n t^ e
pin pat ber Snlänber naep feiner irrigen SOieinung ben un»
tauglichen ©erfudj einer berartigen Sugunftengaplung un»
ternommen unb ift infotoeit ftrafrecptlicp berantmortlicp
(ögl- 3i®. b. 15. S u li 1938: SR@@t. 72, 264 = 3;W.
1938, 2467 m. Slnm. b. © c p u l j = SSebStrdj. 1939, 189
m. Slnm. bon © e r g p o t b ) .
V I. S l n B i e t u n g g b e r f t ö ß e
©emäß § 46 ®eb@. 1938 müffen alle bebifenreept»
licpeit Snlänber bie bort genannten Werte, ingbefonbere
bie ipnen angefattenen augiänbifepen 3 ahlnnggmittel unb
Sorberungen in augiänbifeper Wäprung, ber SReicpgbant
anbieten (»gl. früp. § 35 ®eb®. 1935 i. ©erb. m. § 1
ber 1. ®urä)f©D. b. 4. Sebr. 1935: SR@©1. I, 114; § 33
®eb©D. 1932 i. ©erb. m. § 1 ber 1. ®urd)f©0. bom
23. SJtai 1932: 9t@©l. I, 238).
1. ®ag S®. ©erlin pat in ber ©ntfcpetbnng bom
30. 93tat 1939 (SebSlrcp. 1939, 1247 m. Slnm. bon © a e r
unb § ö r n t g ) bie 3 r age offengelaffen, ob bie aB ein
U n t e r l a f f u n g g b e r g e p e n anpfepenbe ©erlepung ber
bebifenrecptlicpen Slnbietunggpflidpt ©egenftanb eineg ftraf»
baren ©erfuepg fein iönne. ®ag fragliche ©erfapren bepg
fidj auf bie geplante Slugfupr mertbotter ©aepen, bereu
©erfaufgerlög ber bentfepen ®ebifenbemirtfcpaftung ent»
Sogen »erben fottte (bgl. piergu oben I I Qtff. 5, IV ),
bereit ©erfenbung ing Sluglanb aber bon ben beutfdjen
©epörben rechtzeitig unterbunden morben mar. ®ag S®.
©erlin pat p ie rp bargeiegt, baß lebigltcp eine ftraffreie
© o r b e r e t t u n g g p a n b l n n g pinfidjtlidj beg Slnbietungg»
berftoßeg^ borliegen Eönne. ©in etmaiger ©erfnep biefer ®e»
bifenpmiberpanblung erforbere ben ©rmerb ber anbteiungg»
Pflichtigen Werte burep ben £ater. Qum minbeften müffe
biefer ©rmerb unmittelbar beborftepen: ber Säter müffe
BeifpieBmeife bie Waren Bereits auggefüprt unb über fie
fefte ©erfaufgbertröge abgefdjloffen paben.
2. ©benfo lote bei ber Sorberunggberfügmtg (bgl. oben
I I I Siff- 3) muffen; aud; bei ber ftrafrecptlidpen ©eurtet»
lung bon Slnbietnnggberfeplungen bürgerlidj»recpiltcp nieptige
Sorberungen aug ©ertragen, bie fiep auf bie Sufüprung
bon ©djtnier» unb © e f t e d j u n g g g e l b e n t rtepten, aB
boffgültig betrachtet »erben (bgl. 31®. b. 20. Oft. 1939:
3t@@t. 73, 337 = ®3t. 1940, 110 = ®S- 1939, 1906
— ®eb3lrdj. 1940, 213). ©g hanbelt fich alfo nidjt um
eine — gegebenenfattg ftraffreie — berfudjte ©erlepttng
ber Slnbietunggpflicht, fonbern um einen oottenbeten Sin»
Bietunggberftoß.
VII. © e n e h nt t g u n g g e r f d) I e i dj n n g
©ine bebifenrechtiidje ®enehmigunggerfd;leidpng be»
geht, »er unridjtige ober unbottfiänbige Stngaben tatfädp»
lidCjer Slrt madjt ober benupt, um für fich ober einen an»
beren eine nach ben ®ebifenBefttmmungen erforberlid^e
©enehmigung p erfd)leiden (§ 69 Slbf. 1 3 iff. 7 ®eo®.
1938, § 42 Slbf. 1 3 iff. 7 ®eb@. 1935, § 36 Slbf. 1 3 iff. 7
®eb©0. 1932). hiernach ift bie S traftat bereiB burch bag
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Sündgen ober IBenugen her falfcgen SlngaBen tedjtlicg ab»
gefdEjioffen. ®ie Erteilung ber Beantragten ©eneBmigung
gegärt mitgtn niä)t §ur 58oßenöung ber ©enegmigungS»
erfcgteicBung. SBirb bie nacggefucgte SteDtfengeneBmtgung
Derfagt, fo ift bie ftraf&are Sganölung bager feineSmegS im
SBerfudjSftabtum ftedengeBIieBen (ügt. 91®. 0. 28, Dft.
1937: 3i©@t. 71, 373 = 328. 1937, 3297 tn. Sinm. Don
S L ur omS f t = fSeDSltcg. 1937, 1383 m. Sinm. bon 31 u»
r o W S f t = §öd)ft3i3iiBr. 1938, 945; 31®. b. 28. 9lot>.
1939: 9t@©t 74, 52 = $91. 1940, 688 = ©ebStrcg. 1940,
357; SR®, b. 12. San. 1940: $31. 1940, 1009). ©Benfe»
wenig ift ein Binder SBetfud) beröenegmigungSerfcBIetcBung
anäunegmen, wenn bie unricBtigen ober unooltftänbigen
SlngaBen ju r Erwitfung ber ©enegmigung gar nicijt not»
wenbig waren (91®. 0. 28. Stob. 1939 a. er. D.). SSieimegr
muß bie ®eneBmigungSerfdEjtetc£)ung and) in biefeit Säßen
als recE)tIic£) Beenbet angefegen werben.
V III. © o n f t i g e S
1.
$te meiften SeuifenjutoiberBanbiungett finb
burd) gefennäeiegnet, baf} fie nxc£)t fd)tecBtBin oerBoten
finb, fonbern m it ©enegmigung ber $eüifenftelie ober
einer anberen in § 4 $eb®. 1938 aufgefüBrten $ebifen»
Begörbe (beS 91eid)SWtrtfcBaftSmittifterS, ber SReidjSBanf
ober einer fRetdjSfMe) borgenommen werben bürfen. 3m
§inBIicE gierauf Bat baS 91®. in ber Entfäjeibung Dom
8. SeBr. 1937 (3i©St. 71, 53 = 3 ® . 1937, 1784 = $eo»
Sird). 1937, 427 = §öcBfl9igift>r. 1937, 838) jemand für
ftrafioS erftärt, ber gwar m it ber SluSfugr üon gaglungS»
mittein burcB deren EinnäBen in eine Sn^matte Begonnen
Batte (Ogi. oben I I Qiff. 2), aber im Satte ber Erteilung

[®eutfcge3 Siecht »er. mit 323.

ber Beantragten ©eneBmigung öon ber SSerfcgieBung ber
©eiber SlBftanb genommen gatte.
2. 33iiben ein berfucgteS unb ein boßenbeteS $ebifen»
bergegen Seite einer f o r t g e f e | t e n §anbiung, fo mujs
ber Säter wegen einer einzigen S traftat unb nidjt wegen
einer „teils ocrfud)ten, teils boflenbeten" SeOifenjuwiber»
Banblung oerurteiit werben (ügl. 91®. 0. 19. Oft. 1939:
$ebSircg. 1939, 1345).
3. $aS oerfucBte $ebtfettbergegen ift nadj § 44 SIBf. 1
@t@S8. miiber afS baS boßenbete ju Beftrafen. $rogbem
fommt aud) fü r eine nur oerfucBte SeoifenpwiberBanblung
Beim SSoriiegen eines B e f o n b e r S fd gwe r e n S a l l e S
bie Sßergängung einer SudgtgauSftrafe in jjrage (Dgl. 31®.
o. 19. Dft. 1939: $ebStrcg. 1939, 1345; 91®. 0. 7. Sloo.
1939: 2)91. 1940, 364, in 2)3- 1940, 156 unb $eü2rrcg.
1940, 173 nidjt mitabgebrueft).
4. Sft bem SBerfucg einer $eütfenpwiberganblung_ein
Slufforbern, Slnrajen ober Erbieten p biefem $eüifen»
oergeBen (§ 69 SIBf. 4 $co®. 1938, § 42 SIBf. 4 $eö®.
1935, § 36 StBf. 4 $eb$BD. 1932) oorangegangen, fo wer»
ba»
ben bie legieren — auSnaBntSWeife ftrafbaren — SSor»
bereitungSBanbiungen burd) ben nadjfolgenben SSerfud)
a u f q e § e g r t (ogl. 91®. 0: 20. 3 n n i 1935: 91®©t. 69,
260 = ®öd)ft319tff)r. 1935, 1727; ®@. ü. 3. Slug. 1937:
328. 1937, 2701 m. Sinnt, oon © u r S f i ) . 3 n bem unter
V g iff. 1 erWäBnten Säße Batte ber 3ofänber feine jfirau
p r SluSgänbtgung ber iniänbifcBen gaBlungSmittel an ben
SluSlänber aufgeforbert. SJtit fRiicEfid^t auf ben aufjerbem
Begangenen SSerfucB biefer SiuSBänbigung bnrcB ben 3 m
lättber Bat baS 91®. im genannten Urteil bie Sfufforbe»
ruttg fü r ftraffrei erftärt.

fiue $orfd)m?g un6 iegte
Der (itgentumsertrerb öurdj ftustaufdigefdfäft1)
Eine ber auffatienbften Eigentümlidgfeiten beS 58S5B.
ift BetanntiicB feine fegarfe <scí)etbung gtoíídfen ber fdjuib»
recBtlídien SSer^ftiditung unb beren binglicBem SSoIIgug. ®er
a&ftraite ©Baratter ber binglicBeu Einigung, be§ Eigentums»
übertragungSaiteS ift in ben fegten SaBee« meBrfact) gum
©egenftanb frttifcBer Unterfncfiungen gemaegt worben. SKan
Bat baBei im allgemeinen ntd)t barait gejweifett, bag ba§
a&ftrafte bingticEje ©efdjäft auf ©ruub beS
geftenbeS
Sied)t fei; man Bat aber fü r bie ©efegeSreform ben über»
gang Oon ber „abftraiten" gur „faufafen" Übereignung ge»
forbert. Siacg beiben Blidjtungen B>u weift 58r a n b t ber
Erörterung einen ganj neuen 8Beg. Einmal geigt er an Sijanb
einer fegr forgfältigen Uitterfudfung ber einfd^tägigert 5R©»
SteciitfgrecBung, bag ber ©runbfag ber bom ©runbgefcBäft
IoSgelöften ©eítung beS bingüegen 58ertrageS in ber $ ra jiS ,
Don beftimmten, BefonberS gelagerten StuSnagmefalíen ab»
gefegen, feinerfei 58ebeutung Bat, ba baS 5R®. überall bort,
wo eS biefen ©runbfag auSfbricgt, fid) in SBaBrgeit nidjt
bureg ign, fonbern burdg attbere Erwägungen ^Beftimmen
lägt. ®arau§ folgt aber, bag ber Übergang febigfieg Don ber
abftraiten gur faufafen, b. g. in igrer © ültigfeit Don ber
beS ©runbgefcgäftS abgängigen, bingtiegen Einigung in
einem fünftigen ©efeg an bem Wirftidjen StecgtSguftanb
faum etwas änbern würbe. ®a§ eigentfiege Problem liegt
Diefmegr, Wie 5 8 r a n b t auSfügrt, in ber SRecgtSfigur beS
bingfiegen 58ertrage3 als einer Oon bem angeblicg nur fegulb»
redgtlicgeu SluStaufcggefcgäft getrennten befonberen binglidjett
Einigung. ®urcg baS Erfordernis einer folcgen gat baS
58©58. ben „fin n g a ft eingeitlicgen Sßorgang, bureg ben fieg
eine ífSerfon beffen, was ig r gegärt, entäugert, bamit es
i) Eine 58efprecgung beS 58u_cgeS Don § a n S 5 8 r a n b t ,
„EigentumSerwerb unb SluStaufdjgefdjäft". ®er abftrafte
binglidje Vertrag unb baS ©gftem be§ beutfegen Umfag»
redjts im Sidgjt ber SeegtSWirffiegfeit. Seiggiger recgtSWiffen»
fdjafttiige ©tubien, gerauSgegeben Oon ber Öeiggiger Suriften»
Safuftat, §eft 120. Sßerlag Don ®g. SBetdger, Seiggig. 1940.
V II unb 322 Seiten.

fortan einer anberen ifterfon gegöre", auSeinanbergetrennt.
®aburcg gat eS ben Parteien, im SIBiberfgrucg gu bem ®e»
banfen einer gereigten Ordnung beS ©üterumfageS, er»
möglicgt, „aueg naeg bem Slbfdjlug beS ,©runbgefcgäftS“ naeg
igrer SBillfür unb b. g. naeg ber 5ß5illfür beS wirtfdgaftlicg
SRäcgtigeren eine finnDotle unb geredjte Slbwicflung beS
©üterumfageS gu Derginbern", inSbefonbere bureg ben „nadi»
gefdjobenen" EigentnmSDorbegalt. 58ebingt ift biefe Derfeglte
©eftaltung beS ©efegeS, Wie 5 8 r a n b t meint, burdg 'die
abftrafte Sragefteltung: „Wie Wirb Eigentum (übergaugt,
b. g. ogne Stücffidjt auf den fonfreten ErwerbSgrunb, gang
allgemein) erworben", ftatt gu fragen, Wie fiefj Bei einem
beftimmten ©efcgäftStgguS, g. 58. beim ffiauf, ber Übergang
der IRedgtSguftänbigfeit Dollgtege.
3 n einem erften, giftorifegett ®eil gegt 5 8 r a n b t der
Entfteguug beS ©ebanfenS beS abftraiten bingtiegen 5ßer»
trageS naeg. SBeber baS beutfege ltocg baS römifige 91edjt
fanuten ign. ®aS beutfdje 5Red)t fiegerte bie ©ebunbengeit
ber SRecgtSafte beS ©ingelnen au die ©efamtorbnung burd)
denSormdjarafter beS SßeräuBermtgSgefdgäftS. ®ie Ö f f ent »
l i e g ! e i t beS ©efdjäftS — Dor bem ®gtng, bem ©eridjt ober
bem 5Rat ber Stabt — Bürgte dafür, ba§ ber Eigentums»
Übergang n u r bann Slnerfennung fand, Wenn baS g e f a m t e
SSerüugeruugSgefdjäft — einfcgliejjlicg beS geute fo ge»
nannten ©runbgefcgäftS — ben Anforderungen ber ©emein»
fegaft entfgraeg. ®aS römifdge 5Reigt entwidelte bemgegen»
über baS Sßringig ber naiBträgtidgen Prüfung ber 5Recgt»
mägigfeit ber gefcgegeiten SSeräugerung burdg ben 5Ricgter
im ijSrogefj. ®aS war bie 58ebeutung beS ErforbemiffeS einer
fog, „justa causa“ . ®aS SSorliegen einer folcgen wurde be»
jagt, wenn ber Eigentumsübergang, Don ber ©efamtorbnung
ger gefegen, geredjtfertigt erf^ien. Qn ber weiteren Ent»
Widlung wurde nun „baS 5|3ringig ber Don borngerein 0 ^
gebenen 58inbung beS Etngelnen an bie ©efamtorbnung, ba»
bureg die gormgebunbengeit ber SRecgtSafte DerWirflicgt wirb'
burd) baS ißringip ber uadjträgtidjeu, erft int ißrogeg äutuG1’
tretenden SBiubung, Wie fie im Erfordernis ber justa causa
erfdgeint, erfegt". ©cgfieglicg wurde aueg biefe legte SBinbuug
abgeftreift, und ^War im Slaturredgt ber AuffläruitgSäCii;
®ie Stufen biefer Entwidinrig waren bie Segre Dom nuau
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Pactum unb Don ber red^tf-djaffenben K raft beS bloßen
i i 8® 18' ®ent ©elfte ber 9litfilärung gemäß mar ber ©aß,
B baS Eigentum burcß ben bloßen, auf ben Eigentums»
. e^9an9 „geritflteten ©Sillen beS Veräußerers uitb beS Er»
hr
übertragen Werbe. ®iefer SBtlte follte feinen 9IuS»
h» ®ttt ^er Vergabe finben. ®er ©ebanle ber redjtfdjaffen»
in't i traf*: ber bloßen ©SillenSübereinftimmung Oerbinbet ficß
bem ©rabitionSprinzip ju r 2eßre öom i n l j a t t l i c E) ab»
r i r f i , ' Tlut auf ben Eigentumsübergang als foldjcn ge»
h« iS?' a^ ° «binglicßem" Vertrag. Qm Codex Theresianus
? 1766 ßat er zum erften 9Kaie gefeßgeberifcßen StuSbrud
g junben. ®odß ift er Don bort nicßt in baS 91©@©. pinein«
« « » « » « . E rft ein ijafbes Qaßrßunbert fpäter erfcßeint er
ho*0Cr bei © a ü i g n ß , unb ätnar als bcrmeintticße Ent»
“ “ «9
ben röntifcßen Quellen. © a b i g n ß OoIIgog bar»
t i ner J tnau® ben ©cßritt Dom inXjaltltdf abftraften jum funi»
nell abftralten, b. ß. in feiner ©eltung Don ber beS
^ntnbgefcßäftS" unabhängigen btnglicßem Vertrag. Qm
rirftla afe beS 19. QaßrßunbertS fiegte bann bie gemeinrecpt«
l c, ® °£trin über baS ©ßftern beS 91281., baS bie »Ernennung
hon Jfartnte, unb zluar in ©reufjen burd) baS ©efeß über
oen EtgentumSerWerb ber ©runbftüde Don 1872 fü r baS
SBpSafu üdföredjt unb allgemein in ber ßödjftridjterlidßen
r “ ülPiecßung beS ©eicßS auf bem Unimcg über bie ©icße»
< 7 Su?e^reignung. ®enn biefe ßat ja feine, ilbereignungS»
ei ' a' J onbern nur eine ©fanbiaufa, unb fann baßer als
tnon t rt ^.e§ EigentumSertoerbS nur anerfannt Werben,
rnailtr"ri,: ®i0eutumSübergang als Don bem „©runbgefcßäft"
n. ,° el0P gebacßt Wirb. ©ollettbS bie ÜKotiDe jum ©©©.
n ,anrt Völlig unter bem Einfluß ber fpätpanbeitifti»
imen 2 eßre.
„ r~
fo ber ßiftorifcße Seil gezeigt, baß bie uns ßeute
«ns • e Nennung beS fcßulbrecßtiiißen „©runbgefcßäftS"
n , etne§ bingtidßen „ErfütiungSgefcßäftS" nicßtS Statur»
y gebeneS, fonbern baS Ergebnis einer langen Entmidlung
J ' ltt b « eu ©erlauf bie urfprüngticße ©emeittftßaftSbitt»
... ® ,?U|B be§ „priDaten" SteeßtSDerfeßrS meßr unb meßr
aenpy1^ Cn ^er re' nen SBillenSßerrfcßaft ber Einzelnen preis»
'S}1?*' f° seigt © r a u b t nun in einem zweiten,
®eii> baß ber abftrafte binglicße ©ertrag nur ein
Steffis c ßeßtieben ift, ber ficß in ber äBirEticßieit beS
f i n+l 3'
itt ieiuer §anbßabung burcß bie ©ericßte, nicßt
irhpis Urc^,' e^ ell ^nnen. 9ln 78 im 3i©9tKomnt. zitierten Ent»
foa
benen ber ©runbfaß ber Stbftraltßeit beS
nn*
* ? en Vertrages auSgefprocßen Wirb, weift © r a n b t
©ePui*
SBtrflicßfeit biefe Entfcßeibmtgen Don anberen
a e m h i^ i1i t£ten S ta g e n Werben unb baß iß r Ergebnis
fm tiiir
i bem genannten ©runbfaß entfpricßt. ©elbft ber
fflipm! / 6 binglicße ©ertrag entfpricßt nacß © r a n b t S ■
ad roli” ? ntdßt unferer ©ecßtSWirllicßieit, ba u. a baS „jus
in hi» st>ai ^ cin UutWeg über § 826 ©©©. Wieber Eingang
es
wjfPfecßmtg gefunben ßat. Qnfolgebeffen f c ß e i n t
Stetfu
nac^. Beut ® f i > / tr ifft aber fü r baS gettenbe
obIinnf„
%n'
ber ffaufDertrag l e b i g l i t ß einen
©ert ° r ■ en , Wnfprucl) gewäßrt unb erft ber bingtidje
q\„=,eii l e, ^uberung ber facßenrecßtliißen 2 age bewirft.
$eif ho Seßtoergewidßt beS ©udßeS liegt in bem britten
©r an
öen „"R a b a tt beS ©ßftemS" beßanbelt. §ter legt
erWerb
^unäißft bie ©runbfäße bar, bie ben Eigentums«
StecbtShr^” 1• ^ ü ß e n ©üterumfaß beftimmen müffen. ®aS
bie
Segenfeitigen ©ertrageS bedangt, baß nur
Eegenriin” 9 ber einen ?artet baS enbgüttige ©ecßt auf bie
Beim
Vermittelt. 9lm flarften t r it t biefeS © rütjip
SeredStpM.nötcl.ut. äutctge, ber beSßalb baS ©orbifb einer facß»
B’aßrenh Un° ünnDollen ©egelung beS SaufrecßtS fein muß,
©eim
p061? beuti9eu 'sßftem ganj ßerauSfällt.
ettbgüItinLreo ^
Bet bem ber faufabfcßluß unb bie
feeE' Rwiirfi ^ et. ’n 0 . btittiä) auSeinanberfallen, fönnen in
2 eiftirno eHäeit Störungen wie ein Unmöglkfjwerben ber
^ier ben re- retj.en' **ie eS als jwedmäßig erfcßeinen laffen,
buhlt eintvolFetttum§® er0an8 erft {n eiuem fpäteren ¿eit»
boju niefit p » s-u ^ai i en- ® oc^ Qift es gu erfennen, baß eS
[icßett fiitrtr
etner etueuten SSillenSetnigung, eines bittg«
bie © e rtrn n t*r§'p Bebarf. ®ur<ß ben Saufbertrag ßaben ficß
0eeinigt hntrs.te®en^eit Dielmcßt bereits enbgültig barüber
Balten {„« 7,, er Säufer baS Eigentum an ber ©aiße er»
Bndluna hoä^m1 003 Eigentum atfo fpäter, wenn bie 9lb»
BBer, jö npfA - 5EtEa0e§ fortgefißritten ift, auf ben Säufer
gelegten ^¡¡fr leH BieS gemäß bem im Saufbertrag nieber»
leftiben «jpivJ1 Ber ©arteten ttunmeßr auf ESrunb beS ob»
cBt »- ®ie grage aber, wann baS gefdßeßeit foll,

1265

beantwortet © r a n b t baßtn: m it ber Qaßlung beS Sauf»
preifeS, fpäteftenS aber unb unabhängig Don ber Kaufpreis»
äaßlung m it ber Übergabe, © itt ber Qaßtung beS Kauf»
preifeS: biefer ©aß ergibt fidß aus bem ©im t beS 9IuS»
taufcßDertrageS, Wonacß icß, Wie © r a u b t in 9tnleßnung
an § e g e t fagt, ebenfo Eigentümer bleibe, wie icß eS %u
fein aufßöre, ober m it anberen ©Sorten: baS 9iecßt an ber
einen ©aeße eben baburdß erwerbe, baß Wß mein ©eeßt an
ber anberen aufgebe. ES entfpridjt a u ^ bem ©olfSempfiit«
ben, baß eine begaßlie ©aeße oßne ©üdfießt auf ißre Über»
gäbe bereits bem Käufer geßört. Ebenfo entfpridjt biefer
©aß etner Dernünftigen ©eftaltung beS ©ollftredungS» unb
KonfurSretßtS. ®er artbere ©aß: baß baS Eigentum oßne
Siüdficßt auf bie Qaßlung {ebenfalls m it ber Übergabe ber
©aeße (unb gWar allein m it ißr, alfo oßne ßinäufommenöe
„binglicße" Einigung) übergeßt, ergibt fitß nad) © r a n b t
aus bem objeftiDen ©tun ber Übergabe, ber burcß ben Doran»
gegangenen Saufüertrag beftimmt Wirb. 9Ber bie öerfaufte
©aeße bem Käufer übergibt, tu t bieS ju bem erfennbaren
Qwed, bem Käufer bie tßm nacß bem ©ertrage jufommcuöe
Stellung, alfo baS Eigentum p Derfcßaffen, unb ßanbelt
infonfequent, b. ß. gegen ben ©inn beS ©ertrageS, Wenn
er fidß troßbem baS Eigentum noeß Dorbeßätt. ®eSßatb ift
bem „naeßgefeßobenen" EigentumSDorbeßalt jebe E ü ltig le it
ju Derfagen. ©ur in ganj beftimmten SluSnaßmefätlen hält
© r a n b t bie Qulaffung eines EigentumSDorbeßaltS gefeß»
gebungSpolitifcß nodj fü r gerechtfertigt, unb jw a r aueß in
Siefen gälten nur bann, Wenn er gleicß beim Kaufabfcßtuß
ober fpäter, jebenfaltS aber Don beiöen ©arteien Dereiitbart
Wirb. 3 u r Übergabe muß allerbingS, itm ben Eigentums»
Übergang ßerfieipfüßreu, noeß bie Übernahme feitenS beS
Käufers ßinjntommen, Weit auf biefen m it bem Eigentum
bie Eefaßr übergeßt unb er baßer ©elegenßeit ßaben muß,
ficß Don ber DertragSmäßigen Sefcßaffenßeit ber ©aeße 51t
überzeugen.
Qcß fann nidßt auf bie joßtreießen Einzelfragen ein»
geßen, auf bie ber ©erfaffer in biefern Qufammenßang ein»
geßt unb auf bie bamit ein neues 2icßt fä llt, wie j. ©. bie
©ebeutung einer „3ur»©erfügung«@tettung" ber SSare. Eben»
fowenig auf bie weiteren Kapitel, bie ficß m it ber grage
beS gutgläubigen Eigentumserwerbs unb m it ber Unter»
feßeibung zwifeßeu einzelnen ®aufcßgütern auf ber -einen
©eite, Unternehmungen unb ©adßgefamtßeiten auf ber an»
bereu ©eite befaffen. Erwähnen möcßte icß nur nodj, baß
© r a n b t fü r bie bon ißm entwidetten ®runbfä|e beS Eigen»
tumSerWerbS eine pofitiDredßttidße ©tüße im § 44 KD. finbet.
9IuS ißm ergibt ficß nämlicß, baß ber binglicße ©cßuß beS
©eriäuferS oßne ©üdfießt auf ©retSzaßtuug fpäteftenS bann
fein Enbe finbet, Wenn bie SSare (Dor ber KoniurSeröffnung)
in ben ©efiß beS Käufers gelangt ift, baß umgefeßrt aber
baS Ütecßt beS Käufers m it ber ©reiSzaßlung zum binglidj
gefeßüßten ©oltrecßt erftarft. ®ocß weift © r a u b t felbft
nacß, baß ber § 44 KD. aus einem ganz anberen StedjtS»
fßftem in baS heutige ESefeßeSfßftem übernommen Worben
ift, WeSßatb eS m. E. nicßt angeßt, aus tßm gotgerungen
bereits fü r baS gegenwärtig gettenbe ©edßt zu iiefym.
©emerfenSWert fiub aueß bie golgerungen, bie ficß aus
© r a n b t S 9luffaffuug fü r baS ©ereicßerungSrecßt ergeben,
©aeß © r a n b t S ®artegung ift weutgftenS bie funftionetle
91bftraftßeit beS binglidßeu ©ertragS fdßon ßeute nicßt als
geltenbeS 8tecßt attzufeßen. Qnfolgebeffen ift bei Ungültig»
ie it beS ErunbgefdjäftS aueß bie Übereignung nießtig unb
fteßt bem ©eriäufer in biefem g a lt baßer ber Eigentums»
attfprueß zu. ®er ©ereicßerungSanfprucß wegen grunblofer
2 eiftung beßält aber feine ©ebeutung fü r bie ©elbfeite, ©eim
©elb ift bie inbiDibuelle ©efcßaffenßeit beS einzelnen ©elb»
fcßeinS ober ©tüds bebeithtngSloS. 9tuS biefem ©runbe ßat
eS leinen ©inn, ben einzelnen ©elbfcßein ober baS einzelne
©etbftüd zu Dinbizieren. ©Ser ©elb zurüdzuforbern berechtigt
ift, ßat firtuDolierweife boeß nur Slnfprud) auf Übertragung
beS in einer 3 aßt auSgebrüdten SSerteS.
®aS ©udß Don © r a n b t nimmt im reeßtswiffenfeßaft»
ließen ©cßrifttum ber leßten Qaßre einen ßerDorragenbeit
©laß ein. ES ift gleicß bemerienSWert in metßobifdjer wie
in faißlicßer §inficßt. Qu metßobifcßer §inficßt mödßte icß
Dor allem brei ©eficßtspunlte ßerborßeben. © r a n b t Der»
fdjmäßt ben üblicßeu unb bequemen SBqg, baS geltenbe ©eeßt
einfach aus bem ©efeß. abjulefeu. Er fragt ftatt beffen nad)
bem Don ben ©erießten wirilidß angewanbten Dtecßt uitb
Begnügt ficß habet nicßt m it ben ©rünben, bie bie 8iedßt«
159
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f^rcdEjiittg ju bem Smecfe anführt, ihre ©ntfdheibungen als
m it bet Sonftruition beS ©efeßeS im ©inifaitg ftefjenb er»
fchetnen su taffen, fonbetn fragt nad) ber loirtlidhen Be*
beututtg unb ¿ragmeite ber gertc£)tli<£)en ©ntfeheibungen.
©o iommt er ju bem auffehenerregenben ©aß, baß _ baS
AbftraitionSprinäip gar niept geftenbeS Stetst fei. gtoeitenS
bebient fiep B r a n b t Bei feinem redjtSpolitifchen ©ntlnurf
niept beS Ijeute bieffaep noch in fo großem Anfepen ftepen*
ben BerfaprenS, a&ftraite Erörterungen über aSer!ei)rgf(f)U^
u.bgt. anpftelten ober „öffentliche" unb „p rio a te " gntereffen
gegeneinander aBjutoagen, fonberu argumentiert aus ber
Statur ber ©ad)e, b. I). aus ber inneren Vernunft, bem ©inn
unb ber eigentümlichen © tru itu r beS fraglichen BecptSber*
pältniffeS, hier: beS AuStaufchgefchäfteS. ®aburd) überloinbet
er nicht nu r ben ©efeßeSpofittbiSmuS, fonbern auch bie
SRetpobe ber gntereffenfuriSprubens unb eines reinen StoecB*
benlenS. Branbt inü p ft bamit an bie befte ©eite BeS Statur*
red£)t§ an; nicht anfällig fteltt er ficTj auch in ber ©adje auf
bie ©eite beS preußifepen SaubrcdjtS gegen bie panbettiftifdje
® oftrin, gegen baS SBitlenSbogma. ®rittenS enblid) »er«
meibet B r a n b t eine Bloh ifolierenbe Betrachtung beS AitS*
tanfdhöerhättniffeS als einer Beaiepung tebiglicp smeter ein*
jefner «ßerfonen (unb bamit ben ©runbfepler beS Statur*
rechts ber Aufflarung, aber auch ber «ßribatrecptSbogmati!
beS 19. gaprhunberts), inbem er bie gorbemng fteltt, bah
bie Siegelung beS AuStaufdhgeJihäftS fich »on ber ©efamt*
orbnung per Beftimmen ntiiffe unb nicht bem Belieben ber
BertragfchließettbenüBerlaffenbleiben bnrfe. ©o fiept B r a n b t
bie gefeßlicpe Siegelung Beftimmter ©efcpäftsthpen, alfo and)
beS AuStaufcpgefchäftS, ähnlich mie baS Erfordernis einer
bepörblicpen ©euehmigung ober baS Berlattgen nach @tn*
pattung beftimmter, bie „öffentlichfeit'' beS ©efcpäftS fichern*
ber gönnen als «Kittel an, um bie ©ered)tig!eit unb bie
©runbfäße beS ©emeinfchaftSlebenS im ©üterauStaufd) gnr
©eltung §u bringen. ©S finb „Uerfct)iebene BerfaprenStoeifen
ber BecptSgeftaltung int BermögenSberlepr" — einer 8ted)tS*
geftaltnng, bereu „© in n in ber SBaprung unb ©eftaltung
ber BotlSorbnung in ihren toirtfchaftlichen ©mnblagen",
unb ¿mar „burch bie eigenberanttoortliche «Kitgeftattung beS
einzelnen", liegt. g ft aber bie gefeßlicpe AuSgeftaftung eines
©efdjäitSthpuS ein SJtittel, um bie BertragSgeftattung burch
bie ©ingelnen in baS ©efüge ber gefamten BolfSorbnung
eittjuBauen, bann barf tiefe ßefe^Iiche AuSgeftattung auch
nicht, toie Bisher, als „biSpofitibeS Siecht" bem Belieben ber
«Parteien — b. p. foraltifch immer: ber mirtfchaftlich ftarferen
Bartei — untergeorbnet merben, weshalb B r a u b t m it
Steht ben Begriff beS „biSpofitibeit BecptS" in feinem Bis*
perigen ©inne jn ü&ertoinben Beftrebt i f t 2).
g n facE)Ii<f)er §inficpt erbliche ich ben §auptgetoinn beS
BucheS in ber ©rfenntnis, baß es fich nicht etrna nur barum
handeln f amt, ben „abftraften" dinglichen Bertrag bur-cp
ben „faufalen" jn erfeßen, loaS eine Sinterung bon ganj
untergeordneter Bedeutung toäre, fonbern baff eS fich barum
hanteln muh, baS ©ebilbe eines befonberen binglichen Ber*
irageS überhaupt §u überioinben. ®aS AuStaufcpgefchäft
fa ll nach ber Sehre bon B r a u b t nicht nur bie causa fü r
einen babon getrennten binglichen iibertragungSaft bar*
2t Bgt. ba^u B r a n b t S Auffaß über bie „Allgemeinen
©efchäftSbebingungen unb baS fog. biSpofitibe Stecht": ®tfcp.
BedjtStoiff. 5, 76 ff.

[®cutfd)eS Bed)t »er. mit 3® .

ftelten, fonbern in Berbinbnng m it getniffen tatfäcfjliiiien
BottjugSaften — Sahlung ober Übergabe plus Übernahme —
unmittelbar ben GsigentumSübergang
ren, auf ben
eS feinem ©inne nach i a abjiett. ®er ©igentumSertoerb ^fotl
alfo burdh baS SluStaufchgefchäft felbft, nicht erft burch einen
babon getrennten, atlgemeingiiltigen unb abftraften ©r*
luerbSaft unb lebigtich „a u f © runb" einer causa erfolgen.
SRan loirb tiefe Sehre annehmen ober bermerfen, man mirb
fünftig baS «Problem aber nicht einfach baburclj beifette*
fchiebett föhnen, ta g mau bie Halbheit eines „faufalen"
binglichen BertrageS fchon für bie Söfnng hält. B r a n b t S
toeiterer Borfchlag, ben ©igentumSerioerb burch SluStaufch*
gefhäft enttoeber m it ber Sahlung ober m it ber Übergabe
unb Übernahme eintreten 51t taffen, ift burchcutS etnleucfu
teitb. iöinfichttich ber Übergabe halte icl) atlerbingS bie Be*
griinbung aus bem SSefett gerate beS 2luStaufchgefdhäftS
uidht fü r htnreichenb. ®er Übergabe fommt als bem ben
©igentumSnbergang auSlöfenben SRoment m. ©. nicht nur
fü r ben ©rtoerb burch SluStaufchgefchäft, fonbern auch fü r
anberSartigen ©igentumSerioerb, 5. B. burd) ©chenfung ober
©rfütlung eines BermachtniffeS, Bebeutnng ju . ®er ©runb
liegt bod) mohl bariit, bah bie Übergabe als foldje ein finit*
bezogener Slft ift, ber je nach bem Sied)tSöerhättniS, auf
baS er Bejug hat, enttoeber auf Befihöerfdhaffung ju jett*
tichem ©ebrauch (unb eoentitell ju jeittidjer Stuhung) ober
auf Befiloerfchccffung ju banernber ©a<hh^r flh ‘1ft/ alfo auf
©igentumSftbertragung abgiett.
§infidhtlich beS gettenben BedjtS möchte ich atlerbingS
itid)t ¡0 meit gehen loie B r a n b t unb annehmen, tag feine
Sehre bom ©igentumSerioerb burch baS SluStaufchgefchäft
„im ©raube" bereits itt ber heutigen Bedhtfprechmtg ju r
©ettung gelangt fei, fonbern meinen, bafj tiefer fRedjt*
fprechung ju n ä ^ ft nur ber „faufale" bingfiche Bertrag ent*
fpricht. gc| halte biefen atlerbingS fü r ein unmögliches
gloittergebitbe unb glaube bal)er m it B r a n b t , baff bie
Stufgabe einer echten BechtSerneuerung, bie biefe Beneid)*
itung Oerbieitt, n u r bie fein fann, ben binglichen Bertrag
überhaupt, biefeS ©ebilbe ber ©pätpanbeftiftif unb beS
SBillenSbogmaS, jn übertoinben. ®abei fehle ich ein be*
foitbereS Berbienft B r a n b t S bariit, bafj er baS eigeitt*
lidje Stnliegen fid)tbar gemad;t Iiat, ttnt baS eS uns babei
geht. ©S hanbelt fich n id jt um gragen Bloß ber juriftifchen
Sechnif ober eines befferett gntereffenauSgleiehS, fonbern eS
hantelt fich, um m it ¡Siegel ju reben, „to irilid i um Beiht
unb ©erechtigleit". ©S geht m it lu rje n SBorten einfad)
barum, ait bie ©teile eines mehr nach formal*togif<her Star*
heit unb nad) BechtSficherheit als nach inhaltlicher ©c*
rechügteit ftrebeitben «p r i b a t rechts, baS bem ® ilte n beS
©htjelnen bie benlbar größte «Kacht htnfichtlich ber @e*
ftattung ber SebenSOerhattniffe einräumte, ein mirlticheS
©ei nei i t r edf t 31t feßen, baS eine g e r e d j t e unb f i i t n *
o o l t e Orbitnng and) beS ©üterauStaufcheS geioährleiftet
unb ihn babei als Xeitöorgang in ber Berloirttichung ber
©efamtorbnmtg fiet)t. Biellcidjt loirb einmal bie golgejeit
biefe erfte ©eneration nationatfogiatiftifcher BedhtSioahrer
banad) beloerten, loie loeit fie biefe eigentliche Stbficht ber
bentfehen BedjtSerneueruttg berftanben put unb ih r Bei ber
®urd)führung ber Beform treu geblieben ift. «Kögen baljer
bie Ausführungen bott B r a n b t biete berftänbniSboIte Sefer
unb bie forgfältige Beadftung finben, bie fie berbieneit!
«Prof. Dr. S a r l S a r e n j , Sief.

und Praxi»
§anbelte eS fich in ber erften Seit bor allem barum,
ben Einfluß beS gubentumS inSbefonbere auf bem potitifcheH
©ebiet ju befeitigen, brachte bie gtoeite «ßeriobe bie Brechung
auch beS toirtfchaftlichen ©inftuffeS unb bie ©infteltung auf
1.
®ie grage ber Aufhebung bon BedjtSberpflidjtun*
ben bom internationalen gubetttum ®eutfchtanb angefagteu
gen gegenüber guten ift im Schrifttum unb in ber Stecht*
BernichtungStampf. gn bie feßte «pertobe, in ber baS Betm
fpreepung toieberholt erörtert lnorben. ©oioohl htnfichtlich
m it ber SBaffe in ber §anb in einem ihm aufgejtbungene«
ber gefe^Iidjen SRapnahmen, tnie auch fn ber 3techtfprechung
Krieg feine g u fu n ft fichcrt, finb m ir feilt eiugetreten, unb
taffen fich in ber Behanblung ber gubenfrage brei bebeut*
ift lein Smeifef, baß biefe Satfacpe enifheibenb ift fü r bt«
fame Slbfchnitte feftftellen. ©S finb bieS
Beanttoortung alter gragen, bie im Sufammenhang ftch^f
a) bie Seit bon ber SRachtergreifung bis jnm Sage ber
m it ber Aufhebung bon Berpflid)tungert ®entfcher gegenübe
©rmorbung beS BotfÄjaftörateS bom Stath (9. Sto*
guben.
bember 1938),
gn biefer Seit, bie über baS ©djidfat beS beutfeh,®?
b) bie 3eit bom 9. Stobember 1938 bis ju m UriegSauS*
BolieS in ben nadfften 1000 gahren entfeheiben mirb, mir
brudi unb
in feber Beziehung h«rt geiämpft. Unb baß biefer Sampi
c) bie Seit feit Kriegsausbruch-

3ur $rogc 6er UnterijaltspfUdjt gegenüber
jüöifäfen angefförtgen

1940 $eft 32/33]
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Mt«6Ûuttb Ä
“ f ü r .bft§ bcutfdfje SSoIî fiegreidj auSgeßen
geben. 9JiifitU«?t£^ett
«h *7
0en ™
ôeÈen.
^ trö'
trb' barait
b“ r ?n.. Bürfte
bürfte e§
e3 ïetnen
ïeinen Stoeife
gweifel
tâtêbufeipipn « rjL ott beiLJniittärif(hett g ro n t finb §untani
fid) graaen
anl .^3Iaé, audj Bor ©ericßt erttfcÇei&er
" g vl' ble
2
~ mK gietcßem
yieicgem SRaß
yjcoB gemeffen
genießen Werben müffen

9. ®ej. 1939 m it einer Slnmerfung bon Stemm, beröffent«
tidft in ©SR. 1940, 367.
11
4.
SBaS ännächft bie Sttimentation ber Sinber Betrifft,
fo Werben im allgemeinen Satte biefer Slrt fo liegen, baß
ein ©eutfdjer jübifdfe SüRi fchti nge ju unterhalten hatßfltcfitunm.» w Q^ e bi.r Siuf^Bung o e r t r a g l i d j e r S3er» SBsenn ietne SBefonberfjeiten gegeben finb, bie e3 aus att»
berßolt ra„r„n
©djrifttum unb bie SRecßtiprecßung Wie» gemein rechtlichen ©rünben Berechtigt erfcheinen taffen, bie
fonbere auf 0v ^ ett 0e6nBt' *u «örtern. 3 ^ berWeife inSBe»
Sttimentation einäuftetten (j. SB. ®ienft in ber feinblidjett
®ntfäeih«tt« V ? ®eutW e« 8te ^t lürjticß Beröffentlicßtett
SBehrmadjt gegen ®eutfd)ianb), wirb man eine Sttimen»
( W 1940 ßs» -ibe8 Ä ® ‘ ( m 1940' 577)' be§ m • ® « m *
tation nidit aBteßnen fönnen. ®a§ aSerf)ättni§ ber fübifcfren
' ¿ 4lV 90^ U«B beß m . SBertin (®SR. 1940, 368).
iKtfdiiinge jum beutfbhen Sßoti ift einer Befonberen SRege»
Worben ift
bi e' iotoeit
feße, «ocß nicßt Beßanbett
tung unterworfen, bie bie SRifdjlinge febenfattg n u r in Be»
atfo a e f l f a r? *
3 / a0e ber StufßeBung familienrecßtiicher,
fonberen gatten p m Subentum fißiägt.
gan* befonh«* t l ^ M K c n g e n gegenüber guben. ©ine
®ie Unterhaltspflicht würbe im übrigen te ß tli* bon
effonte t t . *
babei bie feßr inter»
bem im ein^etnen gatte »erpftichteten auf bie beutfcpe ©e»
Bie U ttte rL ifa ,ii? letBeit J eutre.em ®eutM er Berechtigt ift,
famtheit üBergeßen (öffentliche gürforge), ba bie S8D. bom
fron unb fü i f» ^ Unl- etl fur feme 0e cßiebene jübifcfie ©ße» 19. Stob. 1938 Betr. bie öffentliche gürforge fü r gaben nur
Suben neiterr i T \ ? lttber “ u* Biefer ® ^, »enn biefe ¿3
bte SBottfuben, nidßt aber bie jübifchen ffltifdhtinge Betrifft.
Ber 1 SßnU
BELe.Bnen- (Sunt begriff beS guben bgl. §5
(«Radi ber genannten SBerorbnung Werben fü r gaben Be»
foll Bier
pI
r ^ ? urser®'
ö- 14‘ 9iob- fein.
1935-) ®iefe 3rage
fonbere jübifcße SBohtfai)rtgeinrichtungen tä tig : SReidjSber»
t)ter (M
©egenrtanb
einer Unterfucßung
0. 11 W S " l1* ^ O t eine ©ntfdßeibung heg TO. SBietefetb, etniguitg ber guben.)
orr»’, §anbett eä fid) bagegen um bie Sttimentation fotdjer
, 4940' Ber foigenber SatBeftanb pgrunbe liegt:
StBfömmtmge, bie at§ SBotfiubeu gemäß § 5 ber 1. $BD.
Bon ber
®K Ser ift öor ber 9KacßtüBernaßme
urteilt Wnrs1 ^ en ®?iIa9tert gefcßieben. ©r ift bantalS ber» äum SRSBiirger®. gelten, muß eine anbere SBürbigung «piaß
greifen. ®enn bann tommt es Wefenttich barauf an, oB bie
halt *u °Er i n'
Bte ®eitagte unb an feinen (Sohn Unter»
SBoraugfeßungen, bie gur SBoIffubeneigenfchaft geführt haben,
antraat h?$e\ ®ei ® äser' ber att bcr Sront fteßt, Be» m it, ohne ober gegen ben SBitten beg UnterhattgOerpfticB»
Bie RentenU* '
Bamalige Urteil baßin aBjuänbern, baß
teten eingetreten finb. @g iann einem beutfcßBIütigen Unter»
iiaqe e?Bnfi»«"
£ommeu- ®ie »eflngte hat SBiber»
hattgoerpftidjteten heute nicht meßr pgemutet Werben, fü r
bie fie
Soßung getoiffer ©elbbeträge,
einen SBottjuben Unterhalt ju äaßlert, Wenn ber SBerechtigte
^aläftina hpr« . f Ä ?U? 81111,16 ieiner ^W anberung nad)
als SSottjube gilt, Weit er ohne ober gegen ben SBitten beS1
in iBatäftinn au^fagi iinbe. ®er Befiagte Sohn Befinbet fid)
SBerpftichteten ben © in tritt ber SBoraugfeßungen beg § 5
l -*0
»»>
aI5 Sube nad) g iff.a beS §5 ber
herBetgefüßrt hat. ®urcß ben bamit auch aac| außen ge»
,n o fa if* |n ^ r S fir0er®:, Dl - bte ®rsie5u"g Be§ @oi)ne0 im
fcBeBen ift ®i“ u6e” mi£ ®tnberftanbni§ be§ Slägerä ge» Wählten oöftigen Übertritt p m gubentum Bricht ber SRifdb»
tmg jebe SBerbinbung jum ®eutfc|tum aB. ®ie Btutgmaßigen
taffen. '
6at ba§
qI§ unerheBiich baJjinfteijen
SBtnbungen ju feinem beutfcßert »ater tann er baburch §War
nicht Befeitigen, Woht aber bie gotgen, bie fich ait3 bem
Haae^nut t^r®' ^at ble ®ta0e “ Bgewiefen unb ber SBtber»
SBaterfchaftgöerhäftnig ergeben, j. SB. auch bie Unterhalt«»
Pflicht.
» 4 tü X ig ta ü e
gegeBen:rUnbiäfeiiC|en ^Bagen Betreffenbeu
$ag SR®, füßrt in einem U rteil b. 15. ©ept. 1939 (®SR.
Staae"«!*??^0C^e,cba6 bie ®eiia3te Snbin ift, fann bie 40, 577) einen ähnlichen, Wenn auch auf einer aitberett SBafiS
bie
t fbe3?nnben. Stuch in bem neuen ©hegefeb ift
Itegenben ©ebaniengang au3, Wenn eg fetbft bann bie ©ßc
Stnifchen einem ®eutfchen unb einer gübin fdfeibett Witt,
nnb e in fa r1? 6^.11^ t e§ Wntbigen ©begatten borgefehen
etne StuSnahme für guben nicht gemacht."
„Wenn ein SBiberfprud) ber gübin gegen ba3 ©^eibungg»
Begehren Begrünbet ift". Unb ¿War „Weit bie Stufrecßterhaf»
Stntrört n,.t
ber ®n3wanberung fann allein ben
tung ber ©he äWifdjen einem beutfcfjBIütigen SRann unb
n t ü f it W * ? uf t ebu«9 Be§ Urteils n id)t red)tfertigen. ©§
einer g iib in fittticß nicßt gerechtfertigt ift".
ber
bal ur nachgeWiefen Werben, baß ber Sohn in
Sefjrp ik r
SU itnteri)altert.. 2)a er aber in ber
©g ift fitttid ) ebenfowenig gerechtfertigt, Wenn ein
t)re Ift/ io Xft bas sweifelhaft."
beutfdiBtütiger SRann Unterhalt fü r feine ffiinber au3 ge»
ber 4;„sefe 9t.u§1?anberung liegt burchauS im Sntereffe
fdftebener ©ße jahten fotf, bie ohne ober gegen feinen
SBitten §um gubentum übergetreten finb unb baburch
beSBaffi 'nxi i iectm t“ bii ^ en ®iau6en erjogen finb unb
berftfid
,3 uben gatten. DB biefe ©rjiehung mit ©in»
jegliche SBinbungen jum ®eutfd)tum unb bamit *u ihrem
bntbet bJllS be? ,SIagerS gefchehen ift, 06 er fie nur ge» beutfchen SBater Befeitigt haben.
®iefe ©runbfäße gelten naturgemäß um fo meßr,
fachlid)'' er mc6t§ baü01t 0etou6t t>nt'
BaBei neben»
Wenn fich bie jübifchen £inber im Stugtanb aufhatten unb
nicht bie StBficht haben, in bag gntanb jurüdgulehren. §ier
^ b ie n f
bte ®ntfd)eibung berartiger fragen }o
ichibie
Wirb fd)ort ber attgemeine ©ntnbfaß StnWenbung finben, baß
e§
Baß e
: f8irftW?i6t' ift ß u f Ber e i n e n © e i t e bie Satfadje,
ber Unterhattgöerpftichtete an fotdje «Berechtigten nicBt su
Beutfcftpv
nici,t
allein um ttn
einee ^rage
grage oes
beS «serçaitnilteâ
SSerftältniffeS
Beutfchei“ lu^l, uucul
¡faßten braucht, bie ficß aug potitifchen ober ähntichen ®rün»
Ult! bie fli* olt§9enoifen gegenüBer Suben, fonbern jugteidi
ben wie Emigranten im Stugtanb aufhatten. $ag Betrifft
tcclttiid,e
S . ™ nn9..be,r
. ®atfad)e
baß famitien»
^xgtiiAp sn;„C
9
js.ui|uu;e hanbelt,_
ijunoe«, oag
famtiten»
nicht nur jübifche SBerechtigte.
6. Unabhängig Bon biefen Befonberen Unterhaftgfragen
gelaffen wirben’ tönnen’^ ' 696" ' MC ntiilt £infaCil 0Uger 0Ci;t
ift bie SBerpftichtung ju r gahluttg Bon fotcheit SBeträgen, bie
ÜQBten fc? ,!« .!1
, n B eren © e i t e ift bie fomfiromißtofe itadj
m it ber ©rmögtichung ber Slugwanberung äufammenhangen.
°otn beutfrhlva| e«
entfdjeibenbe Trennung beS Suben
§ ie r tann ber Unterhaltgberpftichtete im einzelnen g a lt Ber»
^-nä aufaefw,, S5otföit,BBer teine grage. ®aBei Bringt ber
pflichtet fein, «¡Rittet, bie bie Slugwanberung ermöglichen,
®tft°n für M» -?ei e ftriFS lteue' anbere iWaßftäBe mit ficß.
Bereitjuftetten. Überhaupt barf eine SRegetung biefer grageit
lc?§Befonbere
t 0E bem ®r iege hatte fich, harborgerufen
nicht baju führen, baß bie crwünfchte Slugwanberung ber
j/nbett erfipM'hi11^ baS ^ “ Bifer Attentat, bie Stellung ber
gitben erfchwert Wirb.
^ 7- V
Ä
Berfchlcdiitert. ,,®urd) baS Tarifen Stttentat
7. SSei ber grage ber Sttimentierung ber jübifcßen ©ße»
S tf^ ta n b
^
bfe ©tetrung beS SubentumS in
frau burcß ben gefcßiebenen ©ßemattn wirb ebenfalls m
Rettung QrrpiiU?bI! 0ertb gaan&ert. ÜBerBIidt man biefe ©nt»
unterfcßeiben fein, ob bie StRifcheße Bereits Bor ber SRadit»
äetnber igso111, trt Ben Beiben ÜKonaten 9?obemBer unb ®e»
übernähme gejcßieben w ar ober erft nacß SriegSauSbruih ge»
l®B'ier Slttentit •äei0!:
ba6 Bie Subenfrage burd) ba§
fcßieben wirb, gm erfteren g a lt Wirb bem beutfcßen ©ße»
1940, 34) m etn neuc3 ©tabium getreten ift." (SR©.:
gatten heute nicht mcßr jujum uten fein, fü r feine qefcß;e»
bene jübifcße ©ßefrau Unterhalt 311 gaßten. ®ie Trennung
ipb*r-BuBtf)ait§ hicI;-rr 0lIt,,Bte» fü r bie ffiriegSjeit, wobei w ir
muß aucß. ßier tompromißtoS hart burdjgefüßrt werben.
^ 6ttnh gegen ^ aEubeB Kar fein müffen, baß biefer Srieg
Qtit inS&efonbere bcutu, lt)6nit bßt SDicutit tuizbzv'oc.v*
erWeiie i n vr. tnteBnationaIe
‘“ «I-Iiummuie ^uuenium
3îffi bertOeife
S«bentum gejuqri
geführt wiro.
wirb.
heiratet ift ober an ber g ro n t fteßt. ®ie gefcßiebene gübin
B. 12 (KphV i M em Sufammenhang auf ein Urteil beg
tann mcßt anberg geftettt Werben als ber jübifche ©tau»
•
1930 unb auf ein Urteil beS £@. «Berlin Born
biger.
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toiberfpriebt, fo liegt barin gtoeifcitoS eine recijttich rticfjt gu
®ie ©ße, bie erft rtatf) SriegSauSbrud) gefdjteben ift
Beanftanbenbe SBereinbaruttg über bie Stuföebmtg biefer
ober gefcßieben toirb, Ejätte befanntlid) bis gu einem be»
Sitaufet, toenigftenS im Oorlicgcubett gatte. Stber auch toenn
ftimmten ¿jeitßunft Bort bem beutfdjen Seit angefocßten inet»
bei ber münbticben ober ftidfebtoeigeuben 58ercinBanutg beit
ben fönnen. SBemt ber anfedjtungSberecbtigte Seit oott bie*
58efeitigten n i c h t beloußt ift, baß ihre ben $8ertrag ab*
fer ißm auct) im ^wtereffe beS beutfdjen 58otfeS gegebenen
änberttbe 58ereinbarupg gugteich eine Stufbebung ber fchrift*
SKögtidjfeit feinen ©ebraud) gemacht £;at, feine ©tje beute
lieben 58ereinBarung barftettt, toirb man bie iRechtStoirffam*
nunmehr aus anberen ©rünben gefcEjie&ert toirb, fo toirb
teit biefer 58ereinbarung nicht Begtoeifetn bürfeit. g ft feftgu*
man bie Erfüllung ber Unterbaltgßfiictit fü r richtig erachten.
[teilen, baß biefe 58ereinbarung ernftlich getoottt ift, fo ift in
8.
®ie angefcßnittenen gragen ftnb ntd)t eirtfacE). gßre
iß r bie SBittenSübereinftimmung eribatten, baß fie gelten
Söfung erforbert SRut. ©ine SReibe außerhalb beS eigent»
fott, einerlei ioetebe g o rm o o rf^ rift eine frühere 58erein»
lieben 5Red)teg tiegenbet gragen fßiett eine Stolle. SJteine
barung enthält.
Seiten mögen anregen gu toeiteren grunbfäßltdjen ©rörte»
rangen. ¡giß glaube, baß bie oorgefdjtagene Söfung in bem
®iefe ©rioägungen führen gu bem Ergebnis, baß bie
©inne ridftig ift, baß fie bem heutigen SSotE näßt unb,
fogenannte © djriftform ilaufet ßrattifch BebeutungStoS ift.
tnenn auch fo rt, fomßromißtoS bie ööllige Srennung beS
SaSfetbe <Bä}id\ai toürbe eine Staufel in einem fcbriftticben
guben öom beutfdjen SBotf mitßerbeifübren ijitft. Unb baS
ober formtofen 58ertrag haben, baß ein Seit beg Vertrages
feßeint m it baS attein ©ntfeßeibenbe gu fein.
nicht aufgehoben ober ergängt toerben bürfe. ©S tommt in
feiner SBeife barauf an, ob biefe teßtere SSereittbarung auf
Dr. © d ) m i b t » S t e b e n o t o , 58ertin.
öernünftigen ober gar gur geit beS 5BertragSfd)Iuffeg für
gOtingenb gehaltenen ©rtoägungen Beruhte; ertoeifen fidb
©rgängungen nachträglich ats ungutreffenb ober nicht
Sortnlofc £tufi}eButtg öer SdjrtftforntMoufcI Bet biefe
meßr erheblich, unb Oereinbaren beStjatb bie Parteien, ben
ITtietoerträgen
58ertrag in ben fraglichen tßunften aufguljeben ober gu
änbern, fo fann fie nichts hieran binbern, gang gemiß nicht
®aS S®. bat in feinem U rteil 0. 5. Slug. 1939 (StR.
bie früher gtoifeben ißnen getroffene 58ereinbarung, bie fie
1940, 395 4) ben ©tanbßunft öertreten, baß bie SRietOer»
jeßt nicht met)r atS Oerbinbiid) aneriertnen.
iragSbeftimtnung, bergufotge eine Snbermtg beS SRictoer»
®ie grage, ob unb unter toetchen 58orauSfeßüngen bie
tragS ber ©cßriftform bebarf, auch fttlifcßtoeigenö außer
auSbrüdHicbe ober ftittfehtoeigenbe üertragticbe Stufbebung
S raft gefegt toerben fönne. t R o q u e t t e bat (®SR. 1940,961)
ber ©cbriftformttaufel
biefe ©ntfd). einer S ritif untersogen m it bem Ergebnis, baß
1. ben 58ertrag als ganges aufbebt,
grunbfäßlid) bie ©ebriftformftaufet nicht butdj münbticbe
2. ben SBertrag beS ©baratterS eines fcbriftticben 5ßer»
ober ftiltfdjtoeigenbe SBereinbarung aufgehoben toerben fönne.
tragS enttteibet,
®ie ftillfcßtoeigenbe SSereinbarung, um beren 5Red)tS»
bat m it ber grage, ob eine 58ereinbarung, bie bie ©ebrift*
inirffam feit neben ber ©dbriftformftaufet eS ficb im gatte
formftaufet gegenftanbStoS macht, recfitShrirffam ift ober
ber SEEntfd). unb bementfbred)enb in ber atbßanbiung
nicht, nichts gu tun. ©rftere grage ift eine StuStegungSfrage,
i R o g u e t t e gebanbett bat, Betraf bie Salbung einer bem
bie nach &elIt ißarteitoilten gu Beanttoorten ift; fie Eönnte nur
fdjriftticben TOietöertrag toiberfbreeßenben 58enußung ber ge»
bejaht toerben, toenn bie Parteien barüber einig finb, baß
mieteten Siäume. ®ie grunbfäßlicbe grage ift aber, ob j e b e
biefe SBereinbarung bie bisherige oertragticbe 58inbung fchtedjt»
n a d j t r ä g l i e ß e f o r m t o f e 58er e i n b a r u n g ü b e r baS
bin Bcfeitigen fott. ®ie teßtere grage ift eine ®atfrage; fie
S D i i e t ö e r b ä t t n i S n e b e n b e r f og. © e b r i f t f o r m »
fönnte nur üerneint toerben, toenn bie Stbtoeichung Oon ber
f t a u f et , b. b- ber im fcbriftticben Vertrag enthaltenen 58er»
©d^riftform einen nur untoefentiieben 58ertragStei£ Betriffteinbarung, baß jebe nachträgliche Säuberung ober Ergüngung
Stuch praftifche ©rtoägungen führen gu bem Ergebnis
beS SRietöertrageS ber ©ebriftform Bebürfe, r e d ) t S t t ) i r f »
baß bie ©chriftformftaufet gegenftaubSIoS toerben muß/
f a m f e i o b e r n ic h t.
toenn ißre gtoingenbe SBirfung m it ben übereinftimmenben
i R o g u e t t e gebt bei ber Unterfud)ung biefer grage Oon
Stbficbten ber SSertragSpartner in SBiberffiruch ftebt. SBietet
bem Qfoeä aus, bem bie ©ebriftformftaufet biene, nämlich
g. 58. ber Stermieter feinem ffltieter ben Umtaufdh irgeitbeineS
bem Qtoeä ber SSetoeiSfießerung unb bem gtoed ber ©id)er»
im ®eutid)en ©inbeitSmietüertrag Begeiebneten SRaunte8
ftettung ber ©cßriftform beg gangen SkrtrageS. ®ie Sern*
gegen einen anberen SRaum an, foenbet bann ber SRieter ei«/
frage bürfte aber nicht bie fein, ioetebem gtoeef bie ©ebrift»
ber SRietöertrag müffe atsbann einen fcbriftticben gufaß er»
formftaufet regelmäßig ober auch nad) bem fonfreteit 58er»
batten, unb befeitigt ber Vermieter biefe Stebenfen m it ber
trogStoillen gu bienen beftimmt ift Bgto. gur geit beg
©rftärung, man fönne hierauf ioobt Oergichten, fo muß bie
58ertaggfif)fttffeS gemefen ift, fonbern bie, ob einer oon
münbticbe, in biefer SBeife getroffene 58ereinBarung ©üitig*
ben 58ertragSbartrtern, trenn auch formlos erflärteit, fo
feit haben, auch toenn fie fid) als infonfequent gegenüber
bod) ernfttid) getooltten rechtSerbeblicben Sittengüberein»
ber früheren Beiberfeitigeit Stnfidjt barftettt, unb einerlei, ob
ftimmung bie tRedjtsnnrfung beSßatb Oerfagt toerben fann,
ber g u rift hieraus folgert, bamit fei bie ©¿briftformftaufet
ioeit biefetben SBertragSpartner bei ihrer früheren fdjrift*
lieben tOtietbereinbarung ficb babin Oerftänbigt batten, baßl unb ettoa fogar ber gange fdtjriftticEie 58ertrag befeitigt.
®ie ©ebriftformftaufet ift ein Über&teibfel aus einer a«T
eine fotche formtog erftarte SBillenSübereinftimmung feine
BefonberS ejafte gormutierung Bebacbten SenfungSmeife, &iß
red^tlic^e 58ebeutung haben fotte.
gegenüber bem praftifchen SiebürfniS fid) als überfpißt er*
9tad) bem ©runbfaß ber 58ertraggfreibeit, toie er im
toeift; fie bat eine Oertragticbe SMnbung über bie ßufunft
SRietrecßt anerfannt ift, fann grunbfäßlid) fein Stoeifet baran
gum giet, bie gegenüber bem übereinftimmenben abtueicbe«'’
befteben, baß bie SSertraggfiartner beute in jeber betiebigen
ben tffiitten ber SSertragSfiartner nicht butdjfübrbar ift.
gorm m it botter recfjtticEjer SBirfung Oereinbaren fönnen, eg
früher bie ErfenntniS ©emeingut toirb, baß biefe Staufet
fotte, abtoeidjenb Oon einem fcbriftticben 58ertrag, bieg ober
gtoedloS ift unb nur gu unnüßen ©treitigfeiten führt/
jenes rechtens fein, auch toenn fie geftent Oereinbart batten,
befto beffer.
eg fotte nur bag rechteng fein, toaS fdjriftlidb oereinbart
SRSt. g r a n g § e n r i c h , SoBIeugtoirb. ©ntföbeibenb fann nur fein, ob bie tgertragSßartner
beute burd) übereinftimmenbe 5I8iifenSfunbgeBung einen für
fie üerbinbtidjen 5Red)tggnftanb {¿baffen tootten ober nicht.
SBotten fie biefeS, fo fommt eg fü r bie iRecbtSüerbinblicbfeit
Sur Srage 6er Koftettenif(i)et6ung
ber 58ereinbarung unb beren ©rgtoingbarfeit nicfjt auf bie
Bet etnfitöeiligen Hnorönuttgett ttacfj § 627 3p®gorm an, in ber bie 58eretn5arung gefebtoffen toorben ift,
i.
unb inSBefonbere auch nicht barauf an, ob biefe SSereiit»
Barung m it einer früheren 58ereinbarung im 5t8iberffmicb
®ie grage, ob Bei bem Erlaß einfttoeiliger Stnorb»
ftebt ober nicht.
nungen über bie Soften gu entfeheiben ift ober nicht, ift
g ü r bie grage ber SRechtgtoirffamfeit einer foidjen nach»
baft um ftritten; eine gefeßgeberifebe Siegelung ift noch ja®,
tragticben SBereinbaruitg ift beSbatb auch
©rtoägung ab»
erfotgt; baS S©. bat bie ©ntfd). 0. 15. 5Roö. 1939 (®»t‘
1940, 73) Oeröffentticbt unb bie Stnficht Öertreten, baß ein
megig, ob jemals 58ertraggßartner Oernünftigertoeife eine
fetbftänbige Softenentfcheibung in bem S3erfat)ren genta«
58ereinbarung treffen ioürbeit, baß eine einmal OereinBarfe
©¿briftformftaufet aufgehoben toerben fotte. 5tBeitn bie 2Riet»
§ 627 gtpO. nicht ftattfinbet unter ¡öeroorbebung &er a°
toeidjenben SReiitung. ©S fpreeßen jeboeß ßraftifebe © rto ä g u t *
barteten Bet ber münbticben ober ftiilfdjtoeigenbcn 58erein»
Barung fid) betoußt finb, baß bieS ber ©¿briftformfiaufei
gen bafür, eine foldje Softenentfcheibung gugutaffen.
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nuF t ' ,? el Anträgen auf Ertafj einftmeitiger Slnorbnungeit
0f(I o QWun9 bon Unterhalt, ißrosefjloftenOorfdgufi, heraus*
h nu Ö®rtt ®aciÖeit fordert bie ißrapiS in ber Sieget bie ©taub»
f t w * 1?,11118 bsrgebtid^er Wagnung beS ©egnerS, fo bafj eine
kei Unterliegen in ber ©adge fcgon aus beut
eitdgtgpunlte beg »ersuggfdgabenS folgt.
e.
^ ©inftmeitige Stnorbnungen, in benen über bie Säften
ümr, tonnen in Slnfegung ber Sloftenentfcgeibung
rrir^^U ^e); Borfdgrift Ut § 99 8 $ © . allein m it ber 23efcgmerbe
roerben. ©g mirb bager nur in ganj fette*
or r tfa ita t bortommen, bajj gerabc bie Softenentfcgeibungen
fip;iaF
Befdgtoerben geben; aucg tann ber 9tnficE)t niegt
^ e ib m , bafj bie Softenentfcgeibungen in ben
lWeatgen StnorbnungSDerfagren Stntafj ju einer 25er»
den
Un^ Berfteifung beg ¡gauptproseffeg geben. Sladg
itrs
.?, t ! t . ©getommern gemachten Erfahrungen mürben
bpn Ere r ermiegenbeit Stnjagt bon gälten Sefcgmerben gegen
muftmeitiger Stnorbnungen in ber anberaumten
nra or * eit Berganbtung unter ¡Beiordnung ber Slnmälte
■innenimirötte im 25ergteidgsmege eriebigt unb babei bie
irfihieni ra8e en^8üttig bereinigt. Stber aucg menn im 23e»
na«» t ?5r ^a^ren auf ©runb münbtidger Berganbtung ober
rpirf,»
entfcEiieben mirb, lägt fidg bereitg m it gin»
^P” ' ©i dger gei t bie Softeufrage entfdgeiben.
t
erfdgeint aucg nidjt §mecimäfjig, menn bem Sin*
n 8 ai9 ©5
einftmeitiger Slnorbnuttg ober ber Befcgmerbe
«'nffpäUtn ? e^ enifgrodgen mirb, bem untertiegenben Seit bie
f t ' ” ?, aufjuertegeu, im übrigen bie Softenentfcgeibung ber
«aufjtm ^e Doraubegalten.
frfita«L
^
bereits int Slitorbnunggberfagren, im 23e*

I ; erbeberfagren auf ©rund münbtidger Berganbtung ober
c »tunbtiche Berganbtung mit hinreichender ©icgergeit
nirftf 8eretf . ^ Äoftenentfdgeibung treffen tagt, erfdgeint eS
e'ner bielteicgt naeg Satiren ergehenden
fnfr,.
m ^er §anf)tfacfie borjubegatten, bei bereit 2tb»
man
*n ^ie -Seit beS ErtaffeS ber einftmeitigcn
hprnc <.U,18 SWtüdEberfefcen rnüfjte, bor allem, menn man be»
Sferfita, ?** bte erftinftanjticge ©ntfcg. in ber igauptfacge int
Jietfitgnnttelüerfabren abgeäubert merben tarnt.
SGJEutfcg. b. 15. Stob. 1939 jiegt bor, bafj
'sonberenifcfietbungen über bie Soften, nämtkg in 21b*
iSmihK
8 b o n b e r So ft e n e n t f cg e i b u n g in ber
«cmptfadge, ergeben tonnen.
e in f t w r ^ * ' i? att a^er die Srage ber Softenregetung ber
offpir t ■w ?«orbnung für bie ©ntfdg. in ber igauptfadge
f ; ; L / J° bat bag gur Sofge, bag bei ben im Slrmenrecfit ge
ben or!?J?.??äeii£n, faft 90o/0 ber Egefadgen finb Slrmenfadjen,
ffrpit ?lt5ra[i:?:n ber, Parteien bag Strmenrecgt für ben Soften*
mptthin»tn^ei'ä bemittigt merben mügte; bag miigte not*
aug h »^oe?[et äur ^otge gaben, bag ber ganje ©treitftoff
neupm ^ t lt
®ri aife8 ber einftmeitigen Stnorbnung bon
«euem aufgerotlt merben mügte.
enttfefii
Ttac^1 &er ®nt feg. einäufdgfagenben SJerfagren
färbe tnnaUl^ ^ te ®efoI-ir' bag bet ber Entftg. in ber §augt*
UeaV fT;tniL „a§ ^woibitunggberfagren tangere Seit jurüdt*
meili'r,p„eor ^oftenentfdgeibung überfegen mirb, ba bie ein)t*
bie eintti . ?r bnungen in Egefacgen niegt megr, mie früger
erbaitpi ™1 .ß5n Beifügungen, ein befonbereS Sttten^eidgen
SttteniPi* ^ ru.yer üiar augbrüdliig öorgefdgrieben, bag bag
fache
£l'@aege auf bem SlftenbedEet ber igaupt»
® °ifd|rift Beftegfrt t£'ar' lD“ ^t:eni)
OTe^r eine fotdge
toeitiJpn®i? Bebürfnig, über bie Soften bei Erlag ber einft*
buna
5 llltn 8 SK eittfcgeiben, unb bie Softenentfcgei*
ben Snrf?,,,, ?r ^ “ “ gifadge bor^ubegatten, liegt aueg bei alt
8
^ei beiten eg nidgt ^ur ^aügtfacge tommt.
toirb pa
Jcgtiegtidj in ber S®@ntfdg. noeg anSgefügrt
ber einftuff-r-etnc uitbWff8, ben einen Seit m it ben Soften
§ aubtiariipenf.?-eni atrno?bnuttS 5« belagert, menn er itt ber
fattgV nirf.f .o6Jt^8i' f° ift äu bebenlen, bag biefe Soften jeben»
er narb ^ k
©emidgt fallen gegenüber ben Seiftungen, bie
5agtunaJ cse„r. '•iln°ibnuttg auf Softenborfcgug, UntergattS*
®efftuttop« |?.au68abe bon ©adgen aufeubringen gat. ®iefe
gebt qii* t”ü?en' ü’ettn baS Urteil in ber §auötfadge er*
Ä
rütf8äugig gentaegt
merben.
;
9 ^
/ ...............
inenhVbfis^ imntergitn gälte bentbar finb, in benen eine
n ttlirfi nl-o?8 ?rt b ü
einftmeitigen Slnorbnunggfadge,
iS bpa ft '£t,TOrbnung beg ©etrennttebeng, naeg bem Er*
tOaubtgrojeffeS fü r ben untertiegenben Seit eine
" “ “ “ 1 tonnte, erfdgeint
erjajetnt eg
es angeäeigt,
angejetgt, eine
etne S3e*
ioe*
ftim tnUn a r oebeuten
h oagtn ju treffen, bag sur Cermeibung grober
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Unbittigteiten eine Stbänbernng ber Softenentfigeibuttg ber
einftmeitigen Stnorbnung in ber §augtfacge nadg freiem Er*
meffen beg fßrojeggeriegteg möglicg 'ift. Eg mügte bann, int
SBege ber ©efeggebung angeorbnet merben, bag eine Soften*
feftfegung im StnorbnungSOerfagren, abgefegen bon ber Der»
gteidggmeifen Siegelung ber Soften, erft bann jutäffig ift,
menn bie Softenfeftfegung in ber §augtfacge erfolgt.
S©S)ir. Dr. SKei er , ®regben.
II.
®ie grage ift bon m ir im gieiegen ©inne bereits in
328. 1939, 673 in eingegenber SEürbigung alter in SBetracgt
tommenben redgttidgen SRomente unb bor altem audg ber
grattifdgen ©efiegtsguntte beganbett morben. Weiner Stuf»
faffnng ift bebingungStog S i o q u e t t e : ®3i. 1939, 1121 bei*
getreten. Slucg DS@. ®regben (328. 1939, 708) ftegt auf
bemfetben ©tanbguntt. llnb fdgliegtidg ift ja mögt niegt ganj
unmefenttieg, bag tu ber fprajis meitgegenb m it böttiger
©etbftberftänbtidgfeit jebe im 2Serfagren aug § 627 SB®ergegenbe abfdgtiegenbe Entftg. m it einer Softenentfcgetbung
berfegen mirb.
dagegen gat fidg bor altem £© .: ®3- 1940, 73 ge»
manbt. 25ornegmiidg m it ben Stngriffen biefer Entfdg. fegt
fidg W e i e r auSeinanber, inbem er feine in ber ig ra jis ge»
fammetten Erfahrungen ig r entgegengätt. ®ag rein redgt »
t i l g betraegtet fidg bie eine mie bie anbere Stnftigt bnrcgauS
begründen tagt (obmogt obige Entfcg. beg S®. augbrütilidg
n u r feine Stuffaffung fü r richtig erttärt), gäbe idg in meinen
bamaligen StuSfügrungen ogne meitereg anertannt. W ir
fdgeint bag tragende Strgument beg f® . auf einer petitio
principii su berugen, menn eg bafetbft geigt, bag, mo ge»
bügrenrecgttidi baS 23erfagren aug § 627 3i}3£>. nur atg
befonberer Sieigtgftreit g i l t , bamit berfagrengreigtlicg bie
WögticgEeit einer Hoftenentfrgeibung auSgefcgioffen fei. 3 <i)
gäbe genau baS ©egenteit bargeiegt unb negme audg geute
nadg mie bor fü r m e i n e Strgumentation bie smangtofe,
natürliche SBeiterfügrung beg ©ebanfenS eineg befonberen
»erfagreng in Slnfprueg: bag nämtidg, menn nun einmal bag
SSerfagren in gebügrenredgttidger hinfiegt m it ööitiger ©etb*
ftänbigieit auSgerüftet morben ift, eg am näcgften liegt,
fotgeridgtig audg eine befonbere ffioftenentfdgeibung ju ber»
langen, bie m it ber Softenentfcgeibung ber igauptfaege meber
äugerlicg nodg begrifflich irgend etmag jn tun gat. ES
fdgeint m ir buregaug fegt am Sßtafje, biefe ©^tugfofgerung
burdg ben hinmeig auf bie geänderte berfagrenSrecgtticge
Sonftruttion beg § 627 SB'O. genüget Raffung igrer 2BirE»
famteit entlteiben ju motten. ®enn menn bag ©efeg fetbft
burdg bie gebügrenredgtlidge §erauggebung biefeg 5ßer*
fagrettg aug bem §auptredgtSftreit unb menn die SßrapiS
burdg bag 23ertangen naeg befonberer Strmenrecgtgbemitti»
gung fü r biefeg Serfagren beffen berfagrengredgtikge © e t b *
f t ä n b i g i e i t gteiigfam unterftreidgt, fegtt jede innere 23e*
redgtigung, auSgeredgnet fü r bie grage ber Softenentfdgeibung,
biefe erft burdg bie gebügrenredgtlidge ©etbftänbigieit bedingt
mirb, mieber bie U n f etb f t ä n b i g i e i t gerborsugoten.
28enn nun menigftenS stbingenbe p r a f t i f e g e Er»
mägungen bafür fprädgen. Stber babon lann fdgon gar feine
Siebe fein. 3<g braudge basu n u r auf meine frügeren ein*
gegenben ®arlegungett jn bermeifen. @ie erfagren eine 25er»
Dottftänbigung bung bie Don W e i e r angeführten ©efitgts»
punlte. ®aoon m it! icg nur den ju 5 befonberg unter»
ftreidgen. E r geigt ebenfo. einbrtngtidg mie anfegautieg, ju
metdgen Sonfequensen eg fügrt, mit! man bie Söfieitent»
fdgeibung biefeg 25erfagreng m it ber ber hauptfaege Der»
quidfen.
Eg gäbe mögt nur e i n e 25egrünbung, bie burcgfdgtagenb
gegen eine fetbftänbtge ffoftenentfegeibung fpredgen mürbe:
nämtidg menn man fagen lönnte, ba§ diejenige ißartei, bie
ben Egeprojeg bertiert, audg bie Soften eineg jeden im Saufe
biefeg Ißroscffeg eingeleiteten 25erfagrenS aug § 627 SBOS it tragen gäbe, ogne Siücffidgt auf beffen Stntaß, Sbgßtt und
SiecgtgfdgidEfat. ES mürbe gier su meit fügren, menn icg bag
au §anb Don ffieifpieten im einsetnen beteudgten mürbe, ©ie
möge jeder fidg fetbft bitben, um ju fegen, bag bag Ergebnis
n u r eine eftatante Ungerecgtigiett fein mürbe.
Unb nun erft bag 25efcgmerbeberfagren! W it metdger
inneren SSerecgtigung fott biefeg als fetbftänbigeg »erfagren
beganbett merben, obmogt baS fü r bie erfte Snftans niegt
gelten fott? ®abor, audg baS SSefigmerbeberfagren ogne
foftenentfcgeibnng auSgegen gu taffen, fchredt aber fetbft
bte ©egenanfiegt surüd. 28osu alfo eine iRedgtganfidgt, bie
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itt ihren SluStoirlungen nur gu ©djtbierigfeiten führen muß,
bie nicE)t burd) erhebliche aubertoeite Zorteile ausgeglichen
»erben.
S@9t. Dr. © a e b e f e , SSertin.

©cföjöftsmöötgc Besorgung frember
Rcdjtsangelßgent|citcn
Zad) SXrtiiel 1 § 1 ®ef. gur Zerf)ütung Don Zlißbräu®
dien auf bem ©ebiete ber Zed)tSBeratung b. 13. ®eg. 1935
(9t©ZI. I, 1478) ift grunbfäpcf) jebe SIrt ber gefhäftSmäßigen
Zeforgitng frember 9ted)tSangetegenI)eiten nur mit Erlaub®
niS ber guftigbertoaltung guiäffig. ®Ieic^toof)I toirb bie ge®
fhäftSmäßige Zed)tSbeforgung immer nod; bon_ gal)Ireichen
Zerfonen Betrieben, bie eine Erlaubnis pierfür nid)t Befifjen;
inSbef. befielt teiltoeife baS fog. äBinfeltonfuIententum aud)
toeiterljin fort. ®effen toirtfame Zefämpfung ift nur getoähr®
leiftet, toenn feitenS aller m it ber ^Bearbeitung bon Zed;tS®
fad)en Befaßten ©teilen barauf geartet loirb, baß jebe un®
befugte Zeforgung frember $Recf)tsangeIegeni)eiten unterbleibt
unb gegebenenfalls ber 9tm t3an»altfcf)aft gur ftrafre^tlidjcn
Zerfolgung mügeteilt toirb. ®eSI)aIb toeife ich nochmals auf
bie bie gefd)äftSmäßige Zed)tSbeforgung betreffenben grunb®
faßlichen gefehlid)en Zeftimmungen t)in.
3 u r gefd)äftSmäßigen Zed)tSbeforgung finb gugelaffen:
I. bie 33erfonen, bie auf ©runb ber 2133. beS Sßr^uftSKin.
b. 22. ®eg. 1933 (® g. 1933, 865) ober ber St®, bom
23. Ztärg 1935 (® g. 1935, 486) gum mündlichen 33er®
handeln bor ®erid)t gugelaffen morden finb;
II. bie SBerfonen, bie auf ®runb beS Zed)t§beratung§miß»
brauch®, b. 13. ®eg. 1935 (Z@ZI. I, 1478) bie Erlaub®
niS gur gefhäftSmäßigen 33eforgung frember Dted)tSange®
legenfjeiten erhalten haben.
3 u I: ®ie gum m ü n d l i c h e n Z e r h a n b e l n gu®
gelaffenen ißerfonen führen bie Zegeihnung i ß r o g e ^ ®
a g e n t , fönnen fid) aber aud) als 91 e h t § b e i ft a n b be®
getanen (§ 4 ber 2 .2luSfZD. gum 9tZeratung§9Zißbr@. bom
3. Stpril 1936 (9t®331. I, 359). ®ie S)3roge§agenten erhalten
bie Erlaubnis gum mündlichen Zerhanbeln nur bor einem
ober mehreren beftimmten 21®., bie in ber .gnlaffungSurfunbe
angeführt finb. 33or biefen @erid)ten fönnen fie grunbfäßlid)
aud) als llnterbeboümäditigte ,bon 9ied)tSantoäIten, i)3roge|®
agenten, bie bei anberen @erid)ten gugelaffen finb, unb folgen
9ied)tSbeiftänben, bie nur bie Erlaubnis gur gefhäftSmäßigen
9ted)tSbcforgung außerhalb ber mündlichen Zerhanblung auf
©runb beS ZehtSberatungSmißbrauh®. erhalten haben, auf®
treten. @ie finb außerhalb ber mündlichen Zerljanblung in
ihrer 9le*tSbeforgungStätig!eit 33efd)ränfungen nic^t unter®
toorfen (bgl. § 3 3 iff. 3 ZZeratungSiZißbr®.). g n Zerfahren,
auf bie §157 35ß£X ieine 2tntoenbung finbet, iönnen fie bei
a l l e n ©eridften auftreten, fotoeit fein HntoaltSgtoang Beftept
ober eine Zertretung allgemein auSgefdjloffen ift. 3 h r e 83 e i »
o r b n u n g a l s l l r m e n r e t ö t S b e i f t a n b ift ungu»
I a f f i g (2133. b. 15.®eg. 1938 [® g. 2011]).
3 u II : Sei ben ißerfonen, benen n u r bie gefdjäftS®
mäßige Zeforgung frember Zed)tSangeIegenheiten a u ß e r ®
h a l b ber münblidien Zerhanblung geftattet ift, finb gu unter®
fdieiben:
1. bie ißerfonen, bie bie fog. Z o l l e r l a u b n i s erhalten
haben. ¿liefe umfaßt bie ZefugniS gur Zeforgung jeder
2txt frember 9tecf)tSangeIegen£}eiten außerhalb ber münb®
lidjen Zerhanblung. g n biefem gälte führt ber Zered)®
tigte bie S e t u f S b e g e i d i n u n g „ Z e d) t S b e i ®
ft a n b" (§ 4 ber 2. SCuSfZO. b. 3. Steril 1936).
2. bie Zerfonen, benen bie Erlaubnis fü r ein beftimmteS
©adigebiet erteilt toorben ift (§ 2 ber 1 .StuSfZO. bom
13.®eg. 1935 (Z ® Z I. I, 1481), g. Z . lediglich fü r bie
Eingießung frember gorberungen (gnfaffoerlaübniS) ober
fü r bie ®atig!eit als DlegulierungSbeauftragter in Zer®
fitberungSangelegenöeiten. ®iefe Zerecötigten finb in ber
SSaljl ißrer ZerufSbegeicpnung grunbfä|Iicö frei; ilfnen
tonnen aber infotoeit SBeifungen erteilt »erben (§ 4
Stbf. 2 ber 2 .2luSfZO.).
Unter biefen ißerfonen nehmen brei ©rugpen eine Be®
fonbere (Stellung ein:
a) b ie
t a c f ) t f ) r i i f e r . $aS finb ißerfonen, benen bie
Erlaubnis nac| 2lrt. 1 § 1 9iSeratungS3Ripr®. lebig®
Iid) fü r bie Prüfung bon gratBirecBnungen unb bie Zer®
folgung ber fid) hierbei ergebenden ^racfiterftattungS®
anfgrücBe erteilt ift (4. 2luSfZO. b. 13. 2lf>ril 1937 [9i@Z(.
I, 465]).
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b) b i e Z e r f i d j e r u n g S b e r a t e r . ®aS finb ^3erfonen,
bereu Erlaubnis barauf BefcBränlt ift, ZerfidjerungS®
fueöenbe unb Zerfid^erte bei bem 2l6fd)lu§ ber ätnberung
unb ber ttbergrüfung bon ZerficBerungSberträgen gu be®
raten unb gu bertreten fo»ie bie bon i^nen ftänbig be®
treuten Zerfi^erten in ZerfidjerungSfällen bem Zerfid)e®
rungSunternebmen gegenüber gu beraten unb aufjer®
gerichtlich gu bertreten. ®ie Zerm ittlung bon Zerfidje®
rungSberträgen ift ben Zerfid;erungSberatern nicht ge®
ftattet (2133. b. 5. Qiuli 1938 [® ^ . 1114]).
c ) b ie ^ n t a f f o u n t e r n e b m e r . SaS finb iperfonen,
benen bie Erlaubnis nur fü r bie außergerichtliche Ein®
gießung bon gorberungen unb bamit aueß gum gefd)äfts®
mäßigen Ertoerb bon gorberungen gunt S^oede ber Ein®
gießung auf eigene 9led)nung erteilt ift (3. unb 5. ?IuSf®
Z D . b. 25. g u n t 1936 [9i@ZI. I, 514] unb b. 29. 9üärg
1938 [9t©ZI. I, 359]).
®iefen brei ©ruppen ift auf ©runb ber ermähnten 2luS®
füßrungSberorbnungen ober Slllgemeinen Zerfügungen in ge®
»iffem Umfange bie Söerbung geftattet.
®ie Zollerlaubnis toirb ebenfo toie bie Befdhränlte Er®
laubniS nur fü r einen Beftimmten DrtSöegiri erteilt, ©oipeit
bie Zetätigung im ©chriftberlehr auSgeübt totrb, ^unterliegt
fie leinen örtlichen Zegrengungen (§ 1 ber 1 .2luSfZO. bom
13. ®eg. 1935 [3KS33I. I, 1481]).
®en unter I I 1 unb 2 a) unb b) aufgeführten iperfonen
ift ber fchriftliche Zerfehr m it ben ©erichten ohne Emfiprän®
fung geftattet. ©ie fönnen einem Z^bgeßagenten Unterbot!®
m a i|t erteilen, gntoietoeit ein fRechtSantoalt fü r einen ZeihtS®
beiftanb auftreten öarf, ift ben bom Z^öfibenten ber 9teid)Sa
9iechtSantoaItSfammer aufgefteüten 9iid)tltnien für bie 2lu§®
Übung beS SlntoaltSberufS gu entnehmen.
®en gu I I 2 c ermähnten g n t a f f o u n t e r n e h m e r n
ift lediglich geftattet, fid) m it ber außergeridjilichen Etngi^
hung bon gorberungen gu befaffen. ©ie find inSbefonbere nicht
befugt, füiahnberfahren einguleiten, Erinnerungen gegen bie
®ätigfeit beS ©erZottg. eingulegen, 2lnträge auf 2lblei[tung
beS DffenbarungSeibeS gu ftelleu fotoie Spiogeffe fchriftfäßlid)
gu Bearbeiten, auch fotoeit fie fid) anläßlich ber 3'bnngSOoU®
ftredung ergeben, hierbei ift ihnen bielmehr nur bie gn®
formationSerteitung an ben Z^bgbp^bHbtächtigten erlaubt.
®ie gtbangSbolIftredung dürfen fie nur infotoeit betreiben,
als fie lediglich durch bie guanfpru^nahme beS ©erZoilg
burd^geführt toerben fann. ®agegett finb 2lnfragen, bie nur
2luSfünfte aus bem ©chulbnerbergeichnis betreffen, nicht g«
Beanftanben.
® ie

© ebühtenfrage

ber

9led)tSBeiftänöe

in ber 21Z. b. 16. © ept. 1938 (® g. 1513) behandelt.
g n ber 21Z. b. 24. ©ept. 1939 (® g . 702) ift gum 2luS®
brud gebracht, baß aud) ber 9ied)tSBeiftanb (Zibgeßagent)
ebenfo »ie ber fRed)tSantoatt — bie bon ihm ber ©teuer®
Behörde gefchutbete U m f a | f t e u e r in enifpreeßenber §öhe
feinem Sluftraggeber in ülecßnung fteUen fönne.
®iefe Beiden 21Z. begieheit fieß auf alle unter I und I I 1
unb 2 a unb b genannten Z erionen.
gntoietoeit ber ©laubiger bon bem ©d)ulbner Erfab
ber bureß bie gnanfpruchnahme eines g n l a f f o b ü r o S
(3 iff. I I 2 c) entftanbenen Soften aus bem @efid)tSpunft be»
©chabenSerfaheS »egen ZergugeS berlangen fann, ift auf
©runb ber allgemeinen gefehlicßen Zorfd)riften im Eingeb
fall gu entfd)eiben.
®ur<h baS 9lZeratungS9Jtißor®. nicht berührt toirb b»
9iechtS6eforgungStätig£eit der im § 3 b e S © e f e h e S auf®
geführten Zerfonen. 3 U 3 i f f e r 1 bafelbft Bemerle ich,
fid) ilnhaltspunlte fü r bie ©rengen, innerhalb deren fieß ° 'e
eingelnen Z al;teiglieberungen und bie ber .Zartei angefch»r
fenen ZerBänbe auf bem ©ebiete ber 9ted)tSBeratung m it 8 ^
ftimmung beS 9teid)SrecbtSamtcS ber 97©®2CZ. betätigen but'
fen, aus 3tffer 13 ber Slltgemeinen Slichtlinien fü r bie 9iecht»*
Betreuung beS ZeichSlexterS beS 9ieichSred;tSamteS der
97©®21Z- b. 25. Zob. 1935 ergeben, bie in ber gSß. 193«.
§eft 4, ©. 244/245, abgebrudt finb.
®en Zorfchriften beS ©efeßeS fteht ferner nicht entgeg611'
toirb

baß

c:w

1. faufmännifche ober fonftige getoerbliche Unternehnter Tu
ihre Sunden rechtliche 2lrtgeiegenheiten erledigen, _&ie f
einem ©efd)äft ihres ©etoerbebetriebeS in u n m i 11e 1'
b a r e m 3 ufantmenhange ftehen,
2. ö f f e n t l i c h be ft e i l t e SBirtfchaftSprüfer fotoie b e
e i b i g t e Zücherrebiforett in Slngelegenheiten, m it ben
fie beruflich befaßt finb, aud) bie redliche, ZeatBet» ■

Sluffäpe
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übernehmen, fotoeit biefe m it ben Stufgaben beS Söirt»
fchaftsprüferS ober SJüdjerrebiforS in u n m i t t e t »
o ™ai;e„m Sufammen^ang ftef)t,
-oermögpSbertnalter, §auSbertoa!ter unb äEiitlidEje iper»
fönen bie m it ber 9?ertoaItung in u n m i t t e l b a r e m
ijufammenhang fteljenben 3tecbt§angelegeniieiten erlebigen
(§5 beS DiSeratungSilJHßbr©.),
4- SBirtfchaftStreuhänber, bie ber SReichSfachgrupfie Söirt»
ftftaftSrechtler beS 91©91S?. angehören, in Slngelegenftei»
m’ 1 benen fie beruflich befaßt finb, auch bie recht»
naie ^Bearbeitung übernehmen, fotoeit biefe mit ihren
■BerufSaufgaben in u n m i t t e l b a r e m Uufammenhang
fteiit (§ 5 ber 2. 9luSf3?£>.).

...
StechtSbeforgungStätigteit biefer tperfonen finb, toie
j1? nu§ öet gaffung ber angeführten SSeftimmungen ergibt,
Sv** SLnQe ®ienäen gefegt. (SBegen ber bon ihnen auSgeübten
^.ntaffotatigfeit bgl. 9m. b. 12. 9Jiär5 1940 [®8 . 368].) S3e»
äugltch ber 2öirtfd)aftStreuhänber habe ich in einem ©chrei»
i3en 31ei^§gruf)fientDalter SöirtfchaftSrechtter beS
g e f^ rt; Ö' 2’ ®uni 1938 ~ IV —b 3914 — fotgenbcS aus»
5 ber 2 .9tuSf3?D. ¡¡um StSJeratTOißbr®. gcftattet Söirt»
fchaftätreuhänbern, bie ber iReichSfachgrubpe SöirtfchaftS»
rechtler im 9t©3133. angehören, eine gefchäftSmäßige SBe»
forgung frember 9kcI)tSangeIegenheiten ohne bie fonft er»
fotberlidhe Erlaubnis nur in engen ©reixjen::
Sunädhft barf ber SBirtfchaftStreüljänber eine StechiS»
beforgung nur in 9lngelegenheiten, m it benen er beruflich
befaßt ift, übernehmen. ©S ift ihm baljcr nicht geftattet,
öte rechtliche Betreuung fü r 9luftraggeber ju übernehmen,
bie er unter toirtfcEjaftlichen (faufmäunifchen, tecfnxifchen
ufto.) — alfo nidhtrechtlichen — ©efichtSpunften über»
houfü nidht berät; ebenfotoenig barf er fü r 9tuftraggeber,
oie er an fid) als SöirtfchaftSberatcr betreut, Singelegen»
heuen rechtlich bearbeiten, m it benen er in feiner ©igexx»
© o ft als toirtfchaftlicher ©acltberftänbiger nicht befaßt ift.
-Steg g ilt auch bann, toenn bie fragliche StechtSangetegen»
hm bem gleiten ©ebiet angehört, auf bem ficf) ber Söirt»
fihaftstreuhänber Soirtfchaftlid; betätigt.
©tue Weitere 33efchräntung ergibt fiel) barauS, bah bie
bem 3BxrtfchaftStreuhänöer geftattete DieöhtSbeforgung mit
«neu 9?erufsaufgaben in unmittelbarem Ifufamtnenhange
r
mu|toirb inSbef. Bei einem ©ätigtoerben
a‘^.Jßarteibertreter prattifch. ®ie tparteibertretung in
gerxd;tlxd)en ober fd;iebSgerid)tIid;cn 9?erfal)ren j. SB. ift
bon ber toirtfdjaftlichen Beratung fo toefenSberfchieben,
bQB hier ein unmittelbarer gufammenhang i. ©. beS § 5
oafelbft regelmäßig nicht anertannt tnerben tann."

• J H ic^ e§ flill auch f ü r b i e i n § 5 b e S 9 l 3 ? e r a t u n g § »
T

r

aufgefüt)rten 3?erufSgruf>peu.

io
bertoeife hierju auf bie bereits genannte 919?. bont
u ®tarä 1940 ($ § . 368).
ss o Aufnahmen bom ErlaubniSätoaixg finb ferner in ben
Wb 7 9t93eratung§5Dtißbr@. borgefehen. ©anad) Stehen
' "“ oofthriften beS ©efepeS bem nicht entgegen,
• ba| SlngefteHte DiechtSangelegenheiten ihres ©ienftherrn
erlebigen,
■ *|aß Slngefteltte, bie bei tperfonen ober ©teilen ber in
| 8 1, 3 unb 5 bejeichneten 9lrt befchäftigt finb, im
mahnten biefes SCnftettungSberhättniffeS ffechtSangelegen»
hexten erlebigen.
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®ie StechtSform beS SCngefteHtenberhäliniffeS barf aber
nicht äu einer Umgehung be§ ©rlaubniSälbangeS mißbraucht
ioerbett.
©iner ©rlaubnis bebarf e§ ferner nicht, loenn auf be»
rufSftänbifcher ober ähnlicher ©runblage geMIbete SBereini»
gungen ober ©teilen inx 3tahmen ihres 9lxtfgabenbereich§ xhoen
ÜDlitgliebern 9lat unb § ilfe in 9ted)tSangeIegenheiten getoähren.
S)en iperfonen, bie ixad) ben borftehenben SluSfithrungen
einer Erlaubnis ju r gcfchäftSntäßigen SlechtSbeforaung n i^ t
bebürfext, ift bamit n i c h t baS n t ü n b l i d j e SSer l f an»
b e l n b o r © e r i c h t geftattet. 2 >ie grage, iber bon bem
Stichter in ber münblichen SBerljanblung su^ulaffen ift, beurteilt
fich ausschließlich xxach §157
®ie Söahrnehmung bon
Terminen, 3. )ö. bur<h 9Jüd;errebiforen, SBirtfchaftSberater ober
Sreuhänber, ift unsuläffig. 9luh fü r SBerufSbertretungen unb
Innungen, bie ihre 9RitgIieber © ritten gegenüber bor ®e»
rieht 3U bertreten beabfichtigen, beftehen ieine SCuSnaljniebor»
fchriften. SlngefteHte bon 9?erfiherungSgefeEfchaften finb ^ur
SBahrnehmung bon Terminen fü r bie bei ihrer ©efeHfchaft
Sßerficherten nach eiuer grunbfählichin ©ntf^eibung beS S®.
SBerliu b. 29.9lug. 1936 ®3Ö. 1937, 1437) ebenfalls nidht
befugt.
©urch § 12 SDtiet©ch®. loirb bie Slntbenbung beS § 157
91B }. 1 3f?Ö. in einem feljr engen Nahmen auSgefhloffen.
©S muß fid) nämlich iux ©eltungSbereid) beS 90Uet©ch@. um
einen 9t u f h e b u n g S ft r e i t ober eine 9 1 ä n m u n g S »
f I a g e einer ^Partei hanbeln, bie einer a n e r f a n n t e n
§auSbefif)er» ober SDtieterbereinigung angehört unb bon einem
m it 9 ? e r t r e t u n g S a u S t u e i S berfehenen SBeauftragteu
ber ^Bereinigung unter SBorlegung ber tpaxteiboHmacfxt ber»
treten tbirb. ©iefent SBeboIlmächtigten fann aber gegebenen»
falls gemäß §157 9tbf. 2 3 ^ 0 . ber toeitere 93ortrag unter»
Jagt tnerben.
9lbfd)Iießcnb tneife id) ttod; auf bie Slfftr. beS $© . gut
f?rage ber gefdhäftSmäßigen 9icd)tsbeforgung hw- Unter ben
SBegriff ber SBcforgung einer SicchtSangelegenheit fü r einen
anbern „fä llt febe ©ätigteit, bie einschließlich ber 9techt§»
Beratung ätoeds Sahruixg ber SRecßte einer anberen tperfon
borgenomnteu tbirb, fei eS ju r 5Red)tSgeftaItnug ober gur
SlechtSbertnirflichung. © er begriff ber ©efhäftSmaßigieit er»
forbert neben ber ©elbftänbigfeit ber ^Betätigung eine über
einen aus befonberem ©runbe auSgeübten ©etegenheitSfall
hitxauSgehenbe, fei eS neben» ober hauptberuflidfe, fei eS ent»
ober unentgeltliche ©ätigleit. ®ie §äufigieit ber nadjgetbie»
fenen ©ätigfeitSfälle toirb in ber Ölegel ein Qnbiä fü r bie
©efd)äftSmäßigfeit fein. ©S ift axtbererfeitS aber auch öeni»
Bar, baß bei nur einem ertoiefenen SBetätigungSfall bie ©c»
fchäftSmäßigleit feftgcftellt toirb, loenn nämiid) ber ©äter ben
SBillen hat, Bei fich bictenber (Gelegenheit bie ©ätigieit fort»
äufehen" (® 3 . 1939, 1668 ff., bgl. auch ©fy. 1938, 1920 unb
1939, 195).
fe rn e r tneife id) nod; barauf hi«, baß eS unbebettflid)
ift, tnenn baS ©ericht m it einem 93eboIlmäd)tigten, ber fid)
offenfid)tIich einer unbefugten unb bamit nach 9lrt. 1 § 8 9UBe»
ratitngSTOißbr®. ftrafbaren SBeforgung frember IRechtSangele»
gexxheiten fd)itlbig mad)t, leinen ©chrifttnedffel führt, fotxbern
in geeigneten gäHett bie boxt ihm überreichten ©ad;anträge
enttneber an bie tpartei m it einem aufilärenben §intoeiS ja»
riieffenbet ober bie in ber @ad)e ettoa unaitffchieBbar getnor»
benen iDlaßnahmeu ergreift unb bie ^Partei aisbann berftänbigt.
(913?. b. 9132JI. b. 13. Qiuli 1940 [3712 — IV . b ^ 1285J
— © 3 . 823.)

U U ü d lu n g c n
Ärbcitstagung bcs (Baues tüariffelartö
SSoU?!1"beranftaltete b. 22. Bis 23. Quai 1940 in
ite,
„l,e erfte 9lrbeitStagnng aller SunbeSmitglieber beS
Setpiii ® aue§ SBarthelanb. ®ie ©agxtng tnieS eine rege
toarenl!fUft® au^'
nur
Sßofenet SöunbeSmitglieber
gett a T?J,‘ bolljählig erfd^iexten, fonbern auch auS auStoärti»
ficben"’res’äruI,I,en toaren trof? ber ju m ©eit recht Beträcht»
8etroffen ' einUn9en
®t:toarI ett öIeIe ® itglieber ein»
am J l ie ei ^ e ®eranftaltung bitbete eine SBoliberfammlung
für * p 5 na9enI|' f56111 s22. Quni, abenbS um 19,15 Ußr. ®er
er|ammtungen biefer 9trt trabitionette ©aat beS ®e»

I)örbeu»©afittoS bot in gebtegeiter StuSfchmüdung ein Be»
foitberS inürbigeS SSitb. ®a ber ©auffthrer be§ 9i©9U8.,
5Dlinifteriat»®ire!tor Kegißräf. tßg. Dr. Q a g e r , e rlra n it toar,
führte ben 3?orfih ber ftettbertretenbe ©aufüßrer, 2 ®ipräf.
3?g. Dr. 3?r a n n . Unter ben 130—140 ©rfeßienenen Bemertte
man u. a. bete OßSSßröf. bon ißofen, ©taatSrat g r o b ö f j ,
ben ©eueralftaatSautnalt in ipofett, ^»©taubartenführer
ißg. ® r e n b e f , unb ben Seiten beS ©auredjtSamtS ber ©au»
lettung SBarthelanb, ^»Oberführer 9ieg®ir. S?g. Dr. SOI e h l h a r n . ®ie tBegrüßungSanfpradhe be§ ftettbertretenben ©au»
füßrerS Hang in einer lu rje n ©efaltenenehrung ber ©oteu
beS SBelttriegeS unb beS gegentnärtigeu SriegeS ans. @8
folgten Slnfftrachen beS*D£©ipräf., ©taatSrat g - r o b ö ß , unb
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beg ©aurecßtgamtgteiterg, Dr. äReßlßorn. Qm SDiittelpuntt
beg Slbenbg ftaitb ein etma fünfüiertetftünbiger SBortrag beg
©erSlff. Dr. ® i g g e g über bie feit bem Strieggbeginn ein«
getretenen siitberuitgen auf bem ©ebiete beg (StrafredEjtä uitb
beg ©trafprogeffeg. ©in tamerabfcßaftiicßeg SBeifammenfein
Bcfctdog benSIbenb, in Verlauf beffcn SSegrüßunggtelegramme
■unb ©eiöbnigtetegranttne u. a. an ben £ßeic§§fül»rer beg
91S31S3., Sleicßgminiftet Dr. Q r a n i , unb ben ©auteiter beg
©aueg SBartßetanb, ißg. © r e i f e r , üerfanbt mürben.
©inen befonberen ©inn erpiett ber Slbenb nocß baburcß,
baß gum erftenmal bei einer SSeranftattung beg 9tS8t58. bie
burcß bie Umfiebtunggaition im öften gutn 3tei<ß ßinguge»
fontmenen battenbeutfcßen Stecßtgmaprer anmefenb maren
unb fieß mit bem ©eift unb ber Slrbeit im SRS3D8. bertraut
machen tonnten.
8tm ©onntag, bem 23. Quiti, bormittagg 11 Ußr fanb
im großen ©ißunggfaat beg S©. eine Slmtgmattertagung beg
©aurecßtgamtg, öerbunben mit einer Slmtgmattertagung beg
9tS3tS8., ftatt. Slitmefenb maren ber Setter beg ©aurecßtg*
amtg, ißg. © t e ß t ß o r n , unb ber fteliöertretenbe ©aufüßrer
beg 91S5RS3., ißg. Dr. f f l r a u n , fomie ber ©auftab beg ©au«
recßtgamtg unb beg ©aueg SBartßetanb beg 9t@9t$8., ferner
eine große Slngaßl Slmtgrnafter aug fämtlicßen Sreiggruppett
unb Streigabfcpiütteit beg ©aueg. Siacß ber ©röffituttgg»
attjpracße beg fteltoertretenben ©aufüprerg beg 9tS3iS3. er»
griff ber Setter beg ©aurecßtgamtg bag SBort. ©r fpracß über
bie Organifatioit ber ©aue ber 9t©®9tiß. unb ingbefottbere
über bie beg ©aurecßtgamtg unb ber Steigrecptgäinter unb
mteg auf bie große SBcbeutuitg pin, bie tn einer attioen SJtit»
arbeit ber Siecßtgmaßrer ber Streife unb Drtggruppeit, bor»
neßmlicß ber Steigrecßtgämter an ben Stufgaben ber Streife
ber 9iS®Sli]3. liege: bie ^reigrecßtgamtgteiter füllten eg ftcß
mit Stacßbruci angeiegen fein taffen, fieß ben Streigteitungen
gur ftänbigen S3eratung unb Qufamnicnarbeit auf bem @e»
biete beg 9tedf)t§ gur Verfügung gu ftelten. ®ag muffe für
ben erft aufgubaueiiben neuen SBartßcgau itocß meit rneßr
gelten atg im Stttreicß.
Slnfcßließenb fpracß. ber fteliöertretenbe ©aufüßrer beg
9tS3ia3. über bie bigßerige Organifatioit beg ©aueg SSartpe*
tanb beg 3t©3ii8. unb gab einen ©inbtic! in bie beim Slufbau
beg ©aueg maßgebenb gemefenen Siicßütnien unb einen Slug«
blici in bie guiünftige Slrbeit.
®eg metteren fpracß ber Seiter ber ¡gauptflette Stecßtg»
betreuung, Siecßtganmalt unb Stotar ißg. Dr. t r a g e t , ißofeu,
über ben Slufbau ber Biecßtgbetreuuug im ©au äBartßeiaitb.
©r mieg auf bie Scßmierigieiten ßin, bie fiep einer um*
faffenben tRecßtgbetreuung im ©au SBartßetanb megeit ber
üerßattnigmäßtg geringen Slttgaßl an Siecßtgmaßrern unb
Stnmäften gur Qeit itocß in ben SBeg ftelten. ®te Diecßtg»

betreuung im neuen ©au gugunften ber öielfacß aug bem
Slttreicß ßerüberiommenben Siecßtgunlunbigen, ber öoligbeut«
feßen SSeböIferung unb ber ßeimgeießrten balten« unb
moißßnienbeutfcßett SBoIfgteüe fei aber öon befonberer SBiiß*
tigteit. ®ie Qnitiatibe gum Slufbau biefer Stecßtgbetreuung
müffe öon ben Siecßtgmaßrern felbft auggeßen. ®er 3iebner
forberte baßer gu nacßßattiger Slrbeit auf biefern ©ebiete auf
unb mieg barauf ßin, baß in einigen Slreiggruppeit, mie g. SS.
in Sißmannftabt, bie 3iecßtgbetrenung alten ©cßmierigteiten
gum ®roß erfreutießermeife fcßoit bebeutenbe Qortfcßritte
getnadjt ßabe.
Slugfüßrungen beg S©3i. ißg. § e r b e r | , ißofen, gur
tommenben ©cßutunggarbeit im ©au SBartßetanb befeßtoffen
bie Tagung. ®ie Sdßntunggarbeit fei, mie 9ßg. § e r b e r |
augfüßrte, angefießtg gaßtreießer aug bem Slugtanb in bag
Sanb gurüdgefeßrter SSottg», SSatten» uitb Siußtanbgbeut'
feßer unb im §inbtiif auf bie burcß bie SErieggöerßattniffe
bebingteit ftänbigen Snberungen auf fämtticßen Siecßtgge*
bieten öon großer SSebeutung für bie Sülbung einer ge»
feßtoffenen SSoifggemeütfcßaft im ©au SBartßetanb.
®er ©aureeßtgamtgtetter unb ber ftettöertretenbe ©au»
füßrer beg 91S31S3. feßtoffen bie ©autagung mit bem Slppett
gu meiterer tatträftiger Stufbauarbett gum SRußen beg
SBartßegaueg uitb feiner totonifatorifeßen beutfeßen Stufgabe.
Stbfcßtießenb rann gefagt merben, baß ber Strbeitg»
taguug, obmoßt ber ©au nobß im Stufbau begriffen ift unb
bie Organifatioit auf gaßtreieße ©cßmierigteiten ftößt, ein
öotter ©rfotg befeßieben mar unb baß bie SSeranftattung
feiteng aller SSeteitigteu atg in feber söegiebung gelungen
attgefproeßen morbeit ift.

® o f u m e n t e p o I n i f c p e r © r a u f a m i e i t . Qm Stuftrage
beg Slugmärtigeit Stmteg auf ©runb urtuubticßen SSemeig»
materialg gufammengeftetlt, bearbeitet unb ßerauggegeben
öon ber ®eutfcßen Qnformationgfteile. SSeriin 1940. 456 ©.
fjSreig geb. 4,50 9Ut.
Sie beutf(ß»ßoinifcße Slugentanberfeßuitg, aig unmittel»
bare ttrfacße biefeg Slriegeg, mar nicßt nur eine macßtpotiti»
fcße Qrage. Qßre raffifeßen unb raffenpfpcßologifcßen $8or»
angfeßuugen rüßreit an bie tiefften nteitfcßlicßen ©efüßte.
®urcß bag ®iftat üoit SSerfaitteg mürben SRiilioneit öon
®eutfcßeit bebiitgungglog ben SErägent eineg Staatgejrperi*
mentg überantmortet, bereit SMturnibeau um Qaßrßuuberte
ßinter bem beutfeßen gurüdftanb unb bereu giöilifatorifeße
Seiftuuggfäpigfeit felbft öon ben ©cßöpfern biefeg ©jperinteutg
mit großem äRißtraueit angefeßen mürbe. Sofort nacß ber
SScfipitaßme ber beutftßen ©ebiete burcß bie politifcße Qüß«
rung feßte eine fßftematifcße Stugtreibung unb Slugrottung
unb ein blutiger Serror gegen bie S3oIigfaeutfcßen ein. ©ine
unöorftelibare Summe boit öernicßteten ©jiftengen uitb SOten*
fcßenieben, 3iot, ©ienb unb SSergmetflung maren bag ©rgebnig
biefer eigtatten unb öerbrecßer'iftßeu Sernidßtunggpolitit. —
©cßott im Qaßre 1926 mar bag ®eutfeßtum in ben Stabten
beg abgetretenen ©ebieteg auf 14,5o/o feineg früßereit Se»
ftunbeg gufammengefcßmoläcu, ben ®eutfcßeit meitgeßeitb ber
©runbbefiß abgenommen unb bie beutfeßen gemerbtießen
Unterneßmungen mit Säoßlottaltionen unb Steuerftfitianen

gugrunbe gerießtet. — Sltg bie SBeftmäcßte, bie bigßer taten»
log gugefeßen patten, eg unternaßmen, nacß offener ®r»
ttärung ißrer ©intreifunggabfießten gegen bag 3iekp, biefeg
berbretf)erifcße Treiben birett gu ermutigen, begann bie ießte
tßßafe beg Seibeitgmegeg ber SSoiigbeutfcßen in ißoten. SSor
ben Qntereffen ber ©intreifung öerftumntten bie Stimmen
ber SRenfcßikßieit. ®ent SBüten ber aufgeßeßten SSoItgmaffen
folgte bie fßftematifcße Stttion ber Sießörben. ®ie beutfeßen
¡ibeüne in ißofeu, Siromberg, Sobfcß, Santomiß, Siarmin unb
Dberberg mürben gefcßloffcit unb enteignet, Stircßen mürben
bemotiert, Pfarrer ber ©ematt beg SDiobg überlaffeit, 3loßeit§'
betitle, Sftißßanbluugett, ®roßuitgen uitb gemeinfte SStuttatcn
tenngeießneten bag öerbrecßerifiße Sreiben ber ißoten im
Sommer beg ©cßredeng 1939. Söoßt mar ber potnifdEie ä$oii§*
cßaratter feit langem bnreß feinen Qanatigmug, feine ßüget»
tofigfeit unb feine fprießmörttieße ©raufamfeit berüißtigtSlber bie furg bor Sirieggaugbrucß eiitfeßeitben unb burcß
iticßtg itit SSerßatten ber aSottgbeutfcßeu gerechtfertigten
Orgien fiuntofen SBüteng gegen alleg ®cutfcße fiitb in teßler
Qotge bie. Überfteigerung einer iaßrgepntefaitgeit Sgotitii
fßftematifcßer Stufßeßungen, Setfoiguitgen unb Unterbriictun*
gen, bie öon ber potnifeßen Qüßrunggfcßicßt, öom poiitifcpert
Siterug unb öor altem öon ben potnifeßen Seßörben ber
SRittet* unb unteren Qitftangen gegen bag gefamte ®eutfcßs
tum betrieben morben ift. ©nbe Sluguft 1939 beginnt ber
STobegntarfcß ber 58otEgbeutf(ßen aug ben ©renggebieten unb

(EmpfeljIungsDcrirog mit öev Dcutfdjcn Beamten^
Kranttenoerfidfcrung trt KobIctt3
©g befteßt SSerantaffung, barauf aitfmerlfam gu mabßett,
baß auf bem ©ebiet ber Sraittenöerficßerung nießt nur für
bie ffliitgtieber beg 3t®33., fonbent aueß für bie beamteten
Siecßtgmaßrer ein ©mpfeßtunggöertrag mit ber ®eutfcßen
S3eaiitten»Siranteuöeriicßeruitg in Sobteitg, Siaifer»Qriebricß«
Straße 15—19, befteßt. ®iefer Vertrag trägt bem Siranten*
öerficßerunggbebürfnig ber beamteten aSunbegmitgtieber 9iedß*
nung. ©g mirb empfoßten, fieß gegebettenfatlg unter Sie»
rufuitg auf bie ©Utgliebfdßaft beim 9t©8i58. an bie ®eutfcße
S3eainteu*St'rantetiöerfiißerung gu menbeit, bie febergeit uäßere
Stugtuuft erteilt.
3ieicßgbienftftette beg 31S3D8.
Slecßtgabteitung, SSerfießerunggabteitung.

10. gaßrgang 1940 ¿eft 32/33]
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erlebt feinen furchtbaren ¿ößepunft unmittelbar m it Kriegs»
auSbrucß. 8 u biefent 3 ert-puuft finb weit über 58000 er»
Worbete ©otfSbeutfcße bie ©tutzeugen be® Berbreeßerifcßeu
pege§, ben Sßoten oom S itta t bon ©erfaßte® bi® jum ffinbe
tonfequent unb f)emmung®lo§ gegangen ift.
SiadE; ben amtlichen ©cricßten über bie potnifcßen ©reuet»
laten hat bie Seutfcße QnformationSftette im Stuftrage be®
2tu®Wärtigen Stinte® bie „Soiumente poIrtifdCjer ©raujam»
“eit" bem freien ©ucßßanbet übergeben. Qn unerbittlicher
Sacßticßieit reißt fid) Stuitage an Slnitage. Seit I: „ S i c
© r r i e ß t u n g ber pot ni f cßen © e m a t t ß e r r f c ß a f t
l n b e n S e u t f c ß t a n b g e r a u b t e n © e b i e t e n " be»
timtet über bie erften gaßre be® potnifcßen Serror® in
'fiofeu unb SBeftpreußen unb über ba® W artßrium Ober»
feßtefien®. S e itII: „ S e r 2l n § r o t i u n g ® i a m p f b e ® p o t »
n i f d f e n S t a a t e ® g e g e n ba® S e u t f c ß t u m 1922 bi®
1939" fcEjilbert ben Kampf gegen bie ©eBötterung ber beut»
fdicit Stabte, gegen gnbuftrie unb Slrbeiterfdßaft, gegen bie
bentjetje S<ßute, bie beutfdßen Drganifationeit unb ba® fireß»
tid)e ¿eben ber Seutfcßeit unb Beric£)tet über bie Serrorattc
gegen ©oti§beutfcße fowie über bie Entbeutfdjung bc® Olfa»
©ebiete®. Seit I I I : „ S i e p o t n i f c ß e n © r e u e i t a t e n a n
b e^n © o l f g b e u t f c ß e n i n iß o le n " enthält, Wie Seit IV :
/ß ß o tn if cß e K r i e g § g r e u e I a n b e u t f e ß e n S e t »
b a t e n " , Solumente tßpifdfer ©reuetfätte unb polttifcßer
Sriegäoerbrecßen.
Sa® urtunbtieße W atcriat über bie einzelnen ©reuel»
tatte gegen bie ©olfgbeutfcßen in tßoieit berußt auf ben
«trafaften ber Sonbergericßte in ©romberg unb ©ofen, auf
ben ErtnittiungSatten ber Sonberfommiffionen be® (EijefS
ber SidferßeitSpotizei in ©erbhtbung m it ben gericßtäärzt»
uetjen ©utaeßten ber §eere®fanität®infpeftion be® Ober»
tomntanbo® ber SBehrmacßt unb auf ben UnterfucßungSaften
b^ 1 bei bem Dberfommanbo ber SSeßrmacßt eingerichteten
. ! 9r:maä)t»Unterfucßung®fteite fü r ©erleßuitgen be® ©ötfer»
recht®, stu® ben Sttten ber Sonbergericßte, bereu ©edjt»
jbtediung na<ß ben altgemeinen beutfeßen ©efeßen unb ber
jSUbitatur be® ©@. erfolgt unb Bor benen uad) ben ©runb»
laeen be® beutfeßen Strafprozeffe® Berßanbelt Wirb, finb bi®
§Pf] 15- ©oßentber 1939 at§ Stichtag bie reeßtäfräftigen
tfeftftettungeu ber Urteile fowie bie eiblichen 3 eu3enbe»
innbungen fowoht BoltSbeutfcßer Wie auch l?oIitifcE)er Sott®»
ungehöriger BerWenbet. Stu® ben UnterfudjungSaiten ber
toonberiommiffionen finb bie friminatpotizeitießen Ermitt»
w a c ^ e' Soimnente unb ©itbmaterial ßerangezogen.
1 i r r n ■®or0üngen ber gericßtSärztlicßen ©utaeßter (-pro»
otolle, SicljtBilber, ©räparate) Würben ©itbwiebergaben unb
^ elL,.al § Sieutfchrift niebergetegte ©ammetbericht über bie
toetttonSbefunbe an ben Ermorbeten entnommen. Stu® ben
uuterfucßnngäaften ber aBeßrmacßt»Unterfud;inng®ftctle finb
or altem bie bureß ridftertieße Wititärjuftizbeamte aufge»
omntenen eiblicEjeit 3 eugenbefunbungen jugrunbe gelegt,
em hrototottarifdfen Wateriat finb Erlebnisberichte einjcl»
er tnßaftierter, mifjßanbeiter unb BerfcEjtefofoter ©otfSbeut»
n n - ¿ ? toie Sibßtbiibaufnaßmen zahlreicher bon Sotbaten ber
T. inifdien aBeßrmacßt unb Bon ber potnifcßen gibitbeuötfe»
3W iv -ait ben ^oitäbeutfdien Berübten ©reueitaten (Worbe,
p m itie liu g tn , ©ranbfßaßungen) beigefügt. Sie Sicht»
nab*"1 n° • eu
uölgOmtgetrcne Ißhotofopicn ber Stuf»
ftin „ enA b*e öon ben erfßtagenen, erfeßoffenen unb ber»
rm-isne“ en . ®bfern am Sat» ober guitbort angefertigt
tai / en' Silber, beren § ertunft nicht gWcifelSfrei nadjge»
|en waren, würben nidjt aufgenommen,
unfi avrs. ei,näelncn S3erid)te, eibtidfen 8 eugeitbetunbungen
at® "Ötlöuufuahwcn erfchüttern in ber nüchternen Sprache
g l , unxtlidie Sotumente. Sie bebürfen leine® Sommentar®:
forbert ° le i aii l e äBahrtfeit, beren Stubium hurte Sterben
ber „• ~7r- S r a u e n e r r e g e n b e i t ©reuet bauerten Währenb
ben l®eBt‘ tcben ffiampfhanbtungen an. Sie potnifchen Srup»
benK*at>S J i(^ ber fdieufjlichiten Srieg§Berbred)en gegen
nirbi i f * ebrwachtSangehörige fdjuibig gemacht, Wobei fie
Itc&feif lJ5
bie primitibften ©ebote allgemeiner SÄcnfdf»
liebe m öcrltießen, fonbern auch attgemeingüttige irieg§red)t»
Seenieia^11] 6” Küttig außer acht ließen. Ungeheuerlich ift ba®
übtrr a?tai.eElat
fwtnifche g-reifchärterei unb babei Ber»
6rec6p n f i rffC^.e.n ' ® en §öbepunft ber poluifchen frieg®Ber»
©iftnnia “l 1“ bie einwanbfrei feftgeftettte SSerwenbung bon

S i? H r d? bie botuifche SBehrmacht bar.
Werben i« poIttiW ert Serbredhen werben niemal® Bergeffen
heit nn tBB.nert- ®er potnifche S taat gehört ber SBergaitgen»
n/ Wte ba® ©inireifungsfpiet ber SBeftmäthte, bie ihn

gwar „garantierten", aber ohne febe wirtfame §itfe ließen,
©r ift ber ©eWatttat, bem Stute unb bem SKorb in ben
äWanjig fa h re n feiner © jiftenj treu geblieben bi® an® bittere
Gtnbe, ba® fid) Wieberum in ©ewalt, in ©tut unb in Worb
Bertiert. —
g n ber Sefriebung ber beutfeßen Oftgrenje unb in bem
Schuß be® beutfdjen SoIfStunt® liegt ber S inn ber beutfdfen
SJtiffion im enropäifdfen Often.
S t r n o l b § e i n i n g , Sertin..
© e h a n b t u n g be® f e i n b t i d j e n S c r m ö g e n ® , Sont»
mentar ju r ©O. über bie ©ehanbtung feinbtichen ©er»
mögen® B. 15. gan. 1940, ju r ©O. über bie Stbwefenheit®»
pftegfehaft b. 11. Oft. 1939 unb ben Surdff© 0- nebft
bem SBortiaut atter erganjenben ©efeße, ©D., ©rtaffe unb
©ntfeß. Bon ® a r t f f i r i e g e r , Win©., unb S B o t f g a n g
! g e f e r n t e t ) ! , S©8Î. i. ©39K. (Sofebtatt»Stu®gabe). Wün»
dien unb ©ertin 1940. (5. § . ©eeffeße ©ertag®Buchh<tnbtung.
X II, 293 S. ©rei® 8,50 3tM.
Sie ©erf., bie at® Sadfbearbeiter be® © 3W . m it ber
Waterie in befonberem SJtaße Bertraut finb, bringen in
ißrem Kommentar eine eingeßenbe unb forgfättige 3 U»
fammenftettung atter im ©ahnten ber fog. geinbgefeßgebung
in ©etraeßt iommenben ©eißtSborfcßriften unb ©erwat«
wattung®ertaffe. Sa® ©ud; Wirb eingeteitet m it einer au®»
gewidmeten Sarftettung be® Sinne® ber geinbgefeßgebung
unb einer rechtäBergteicßenben Scßilberung ber engtifeßen
unb franäöfifdjen KriegSmaßnaßmett. Slucß in ben ©e»
merïungen ju ben einäeinen ©orfeßriften ber ©D. über bie
©eßanbtuug feinbiießen ©ermögeti® im erften Seit be®
©udße® ift weitgeßenb ba® ©eeßt ber geinbfiaaten ben beut»
feßen ©orfeßriften gegenübergeftettt. Sie ©rtäuterungen fetbft
geben erfcßöpfenb Sluêïunft über bie feßwierigen gragen, bie
fieß Bei StnWenbung ber ©D. über bie ©eßanbtuug feinbiießen
©ermögen® uttb ber fonftigen geinbgefeßgebung ergeben
iönnen.
3 n einem Weiteren Seit be® Kommentar® finb bie er»
ganjenben ©orfdßriften ju r ©O. über bie ©eßanbtung feinb»
ließen ©ermögen® wiebergegeben unb forgfättig erläutert.
©§ ßanbelt fieß babet um bie ©D. über bie Stnmetbnng
feinbiießen ©ermögen® unb bie ©O. über gewerbiidje Scßuß»
reeßte britifdier Staatsangehöriger, ©ei biefer ift wieber in
einer Einführung ba® engtifeße ©eeßt bargeftettt. SBeiterßin
ift bie © 0. über bie Slbwefettßeitgpfiegfcßaft m it ißren betben
S u rf© 0 . B. 18. Ott. 1939 unb o. 22. San. 1940 Beßanbett.
©efonber® ju begrüßen ift, baß bie ©erf. nießt Bei ber Er»
täuterung ber ©O. allein fteßengebtieben finb, fonbern in
einem weiteren Seit ißrer Strbeit alte einfeßtägigen ©unb»
ertaffe unb Stnorbnungen Wiebergeben. OSerabe biefe ©unb»
ertaffe, bie j. S. an Stetten Beröffentiidßt werben, bie nießt
jebent ©ecßtSwaßrer fofort
§ anh finb, enthalten wichtige
Ergänzungen ju ben ©ecßtgBorfißriften fetbft. Sie ©erwat»
tungêertaffe finb bamit zu einer ber wießtigften ©eeßt®»
quellen ber ganzen geinbgefefjgebung geworben. £er0orzu»
ßeben ift ferner, baß ber Kommentar aueß ben SBorttaut
{amtlicher prifenreeßttidßer ©orfeßriften enthält.
E® ift beabftcßtigt, ben Kommentar forttaufenb bureß
©erüctficßtigung weiterer ©ed)t®borfcßriften unb weiterer
©erwatiung®ertaffe zu ergänzen, bie fieß fowoßt auf bie ©e»
ßanbtung be® feinbiießen ©ermögen® at® aueß auf bie Se»
ßanbtung be® norwegifeßen, niebertänbifeßen, Betgifcßen unb
tujemburgifeßen ©ermögen® im Qntanb unb in ben Befeßten
Eebieten Beziehen werben. Stu® biefern ©runbe ift aueß bie
Sofebtattform gewäßtt werben, ©ei ber feßneiien Entwid»
tuug, bie bie ganze g-einbgefeßgebung neßmen muß unb neß»
men Wirb, ift ber bon ben ©erf. gewählte SBeg ber allein
richtige. Sureß ißn Wirb bafür Sorge getragen, baß ber
Kommentar niemal® Beratet.
2©©. Dr. S dm ö b e r , ©ertin.
E n r t g. g r e i ß e r r o o n S t a d e t b e r g , ©ecßtSanmait in
© ertin: S a ® B ü r g e r l i c h e K r i e g ® r e c ß t einfdjtießticß
ber irieg®recßttid)en ©eftimmungeu be® ¡¿anbei®» unb
©erfaßreu®recßt®. Seil I: Sie IriegSredftlidjen ©eftimmun»
gen be® materiellen ©eeßt® nebft einer überfießt über bie
©eßanbtung be® beutfd^cn ©ermögen® im feinbtießen Stn®»
tanb. ©ab Oeßnhaufen»©ertin»Seipzig 1940. ©erlag Stuguft
Sußeßer. 236 S. iprei® tart. 5,20 ¡UM.
Ser ©erf. ßat fieß bie begrüßenswerte Stufgabe geftettt,
bie triegSredjtiicßen ©eftimnumgen auf bem ©ebiete be®
160
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Bürgerlichen Sieeßtg, bie fuß in ben üerfcßiebenften Oefefeen
unb 8SD. fiitben, nad) Sachgebieten gu orbnen unb gu er®
läutern. 8 on ben Beiben öorgefeßenen 8 änbeit Beßanbett ber
üortiegenbe 1. 33b. bie ürieggreeßtiidjen 8 orfcßriften beg
materiellen SRecßtg. Sin 2. 8 b. foil bag Krieggreeßt auf bent
©ebiete beg 8 erfaßrengrecßtg enthalten. ®er 8 egriff beg
materiellen SiecEjtS mürbe in metteftern Sinne gefaßt. 8ltkß
bie irieggrechtlicßen SSeftimmungen be? §anbelgred)teg unb
beg getoerBlicßen 9ied^t§fcE)it^eS haben noch 8 erüdficßtigung
gefunben.
Oie Erläuterungen finb gemeinberftänblich gehalten, fo
baß ber 9ted^t§Iate ihnen gu folgen betmag. ® arü6er ßinaug
tann bie S d jrift bem ißraitiier Bei einer fcßnellert _Unter®
riößtung über bag jefct gettenbe Stedjt förbertid) fein. Sie
8 raucß6arteit beg 8 ud)eg ließe fid) jebocß noch erhöhen, jn®
bem ba§ öorßanbene Schrifttum eine erfdjöpfertbere 8 erüd®
fießtigung erfahren mürbe, ©erabe Bei bem Krieggreeßt finb
bie in ben ¿eitfcßriften enthaltenen StBßanbtungen^ fü r ben
praltifcßen Stecßtgmaßrer oft ein micßtigeg Sgilfgmtttel. Sn
biefer ¿inficht ift bie Bemußte SetbftBefdjräniung beg SSerf.
beb entließ. Slucß fehlt bem 1 .8 b . ein umfangreicheg Sach®
oergeießnig, bag fü r Beibe 8 äitbe erft in bem angelüubigten
2. Jgeft gebracht merben foil. SSBeitn ein rafcßeg SKuffinben ber
StecßtggeBiete gemäßrleiftet fein foil, erfdjeint ein genaueg
Saeißregifter unentbehrlich- Ein noch fo umfangreiche^ Sn®
ßaltgOergeicßnig üermag feine DtufgaBe nicht gu erfüllen,
ba bie Orientierung auf {eben Salt geitrauBenber ift. Di ach
SBefelttgung biefer SRängel merben Sieeßtgmaßrer unb Sieeßtg®
taien bag öorliegenbe §eft m it Erfolg gur erften Sn«
formation gu State ziehen.
3t9l. Dr. 8B i l ß e I m SS e i m a r , Sollt.
Dr. E o n f t a n t i n S ß a t r o u i i o t a g : S a g S t e e ß t b e g 8 e ®
t r i e b g r i f i i o g tm gettenben grtecEjifcßen Stecht unb im
Entmurf eineg grieeßifcßen gtoitgefeßBucßeg m it Befonberer
Serüdficßtigung beg beutfchen Sieeßtg (Slecßigmiffenidjaft«
licße Stubien, §eft 82). ® erlitt 1939. SSertag Dr. Emil
Ebering. 104 S. ißreig Brofeß. 4,20 SUt.
Sie borliegenbe Schrift tarnt Befonbereg Sntereffe Be®
anfpritdjen, meil fie geigt, auf melchen ©runbtugen unb m it
melchen Sieten ein um bie SBeiterentmicItuug feineg SlrBeitg®
redjtg gegenmartig BefoitberS Bemühter europäifeßer Staat
gn bem fchmierigen SragenBereid) beg SSetrieBgrifiiog Stet®
lung nimmt. ®ie llare Sprache unb bie miffenfcEiaftlicCjc
©rünblidjteit, m it ber ber SBerf., Stecßtgaumalt in Süßen,
gum griecEjifcfjen unb gum beutfchen Stecht Stellung nimmt,
öerbieneit ßoße Slnerlennung.
®ag griecßifdje Stecht Berußt auch f>eute «ach auf bem
römifch®Bhgantiniftßen Stecht, beffen ©eltung allerbingg gegen®
über neueren ©efeßen unb neuerem ©emoßnßeitgrecßt nur
fubfibiär ift. ®er 8 erf. hatte baburcß aber ©eiegenßeit, bie
Siechtggebanien beg römifchen Utechts gu ben 8 etrieBgrifi!o®
fällen gu erörtern. ®a anbererfeitg ber Entmurf beg neuen
griecßifeßen Siöilgefe^&uc^eS gum großen Seit auf beutfchent
Stecht fußt, tonnte unb mußte ber 8 erf._aud) auf bie beut®
fcßen Stnfeßauungen gum 8 etrie6§rifi!o entgehen. 3 »t einget®
nen Beßanbett ber SSerf. gunäcßft bie römifdjen Sieeßtg®
quellen unb ißre Sluglegmtg, mobei er fid) u. a. gegen bie
g. 8 . bon S R o m mf e n unb SBi nbf c ßc i b oertretene Stuf»
jaffung meubet, baß bem römifchen 3ied)t eine naße 8 er®
toanbtfcßaft gmifcßen ber ®ienft® unb ber Sacßmiete eigen
fei. Sobamt erörtert er bie neuere griecßifeße SlrBeitöOer»
iragggefeßgebung unb ben griecßifchen Entmurf eineg Bürger®
ließen' ©efeßBucßeg. ®en ßierBei unter §erangteßung ber
Slfpr. gefunbenen Ertenntniffen merben fobann bie früheren
unb gegenmärtigeu beutfeßen Seßren gum 8 etrieBgrifi£o
gegenübergefteltt. ®a ber 8 erf. fomoßt fü r bag griechifche
mie fü r bag beutfeße StrBeitgredjt gu bem ErgeBnig lommt,
baß bie 8 ereitftettung ber atrBeitgiraft feßon E rfüllung ber
StrBeitgpfticßt beg 8 ef<ßäftigten Bebeutet, gelangt er auch i«
ber grage beg Setriefigrififog gu meitgeßenb üBeremftun®
menben ©runbfäßen: Unterneßmerrifito atg Stugganggpunft,
StBleßnung einer Sphärenteilung itfm. ®aBei ßebt er Be®
fonberg ßerbor, baß bie S'ätte beg 8 etrieBgrifitog alfo nid)t
m it allgemeinen StecßtggebanEen, fonbern aug ber Statur
beg SlrBeitgbertrageg entfeßieben toerben müßten. Er prüft
fobann itocß, mie meit biefe ErgeBniffe in beutfeßen ®arif®
unb SetrieBgorbnungen fomie in grietßifcßen StollettibarBeitg®
berträgeit praitifeße SCnertennung gefunben ßaben.
Sn bem Entmurf ber Wabemie über bag DtrBeitgber«

[®eutfd)e§ 9tecßt »er. mit S'38.

ßältnig oermißt ber ®erf. eine Seftimmung, monaeß 8 e®
triebgftoctungen, bie auf bag Verhalten (eineg Seileg) ber
©efotgfcßaft gurüdgufüßren finb, bie SSerfagung beg Soßn®
anfprueßg gur ffotge ßaben follen. (Eine foteße „S o tib a rttä t"
ber ©efotgfcßaft mürbe aber m. E. ben ©runbgebanten beg
beutfeßen SlrBeitgreeßtg nießt entfpreeßen.) Er feßtägt ferner
eine 2lrt §aftpflicßttierfi(herung bor, bie ber Unternehmer
gegen alle in feinem Unternehmen bentßaren SSetrieBg®
rififofätte eingeßen müßte.
®en Slbfcßluß Bilben iurge Unterfucßungen gum öfter®
reießifeßen, fcßmeigerifchen, potnifeßen unb frangöfifeßert Stecht,
in benen ber 8 erf. eine meitere Seftätigung feiner ®ßefe
finbet, baß nießt allgemeine Bürgerlicß®rechttiihe begriffe
(Befonberg Unmöglicßieit unb SSergug), fonbern nur fetB®
ftänbige arBeitgrecßtticße Ertragungen eine Befriebigenbe
Söfun’g beg SetrieBgrifiloprobtemg ermöglichen.
Ißrof. Dr. SSot f g a n g S i e B e r t , 8 erlin.
8 ü r g e r t i c ß e g © e f e ß B u c ß . Erläuterunggmeri gum
8 ©8 . unb gum neuen SBollgrecßt. §erauggegeBen Oon
Dr. Dr. g r a n g S c ß t e g e l B e r g e r , Staatgfelr. i. StS'SR.,
§on.®fßrof.' a. b. Unio. 8 erlin, SRitgt. ber Sllabemie fü r
®eutfcßeg Stecht, unb Dr. SBe r n e r I S o g e t g , SRinSt. i.
StSSR-, SRitgt. b. SiE® unb ber Sllabemie fü r ®eutfcßeg
Steeßt, unter SRitarBeit Oon gaßtreießett SRitgliebern beg
StSSDt. 8 erlin 1939/1940. 8 ertag grang 8 aßlen. 8 anb I,
Sief. 1, ißreig ia rt. 9,60 MM; Sief 2, fßreig fart. 11,20M l .
®te Sage beg „Bürgerlichen Stecßtg" gmifcßen ©eftern
unb SOtorgen, mitten in ber Ummanbtung unb StBtöfung
bureß neue pribatrecßtlicße 8 oltggefeße, bie fieß immer rafdjer
bon allen Seiten botlgießt, m irtt gurüd aueß auf bie §itfg®
m ittet beg Ißraitiierg, gumat auf bie großen Kommentare.
Eg g ilt jefct nießt meßr, in gefiebertem ÜBerlieferungsBefiß
gu moßnen, ßte unb bort bie notmenbigen ober nüßltcßen
laufenben SnitanbfeßunggarBeiten gemiffenßaft bureßgufüß®
ren, früßer ober fpäter auf meite Sicßt einen Umbau mg
Singe gu faffen. 8 ietmeßr Bebarf eg überall ber grunbfäß®
tidßen Umgeftaltung, ber SBiebergaBe beg Steuen, ber Stet®
tungnäßme gum ffiommenbeit, bag fteß feßon OorBereitet. Seit
Saßrenerfcßeint baßer eine Steiße ber alten Kommentare ttt
neuem Kteib, oft m it Oerfüngtem SRitarbeiterftaB; baneBen
t r it t feßt — außer bem in lurger 8 eü fo rüßmlicß einge®
füßrten §anb!ommcutar Oon I ß a t a n b t — ein neueg groß®
angelegteg Erläuterunggmeri, ber S c ß l e g et B e r g e r ®
8 o g e t g , beffett Sitel feine §e rtu n ft aug bem Kreig beg
StSSR- angeigt. ®ie Bigßer erfeßtenenen Sieferungen erlauben
eiix
Urteil.
SBir feßen im SRinifteriatiommentar eine Begeicßnenbe
Entmidtung. Sa meiter fieß bie Stecßtganmenbung Oon ber
alten ©efeßgebung fortentmidett, befto meßr üertangt bie
Breite tßra Et§ naeß ber güßrung bureß ben Kommentar. Eg
ift ba&ei fü r Einleitung, © rörtem nggftii unb faeßtieße ©nt®
fdjeibung nießt gteieß, ob ber Kommentar aug ber SBiffen®
feßaft, aug ber ßö<hftrid)terlicßen grasig ober aug ber
SRinifteriatprajig ßerborgeßt. ©g ift begßalb aueß lein 3 “ '
fall, menn gum erftenmat neben ben EriäuterunggBücßertt
ber Xßeorie unb ber ßöcßftricßterticßen iftra ltile r, naeß einer
g-ülte oon Steferentenfommentaren gu Eingetgefeßen nun aueß
ein großer repräfentatiber SRinifteriatiommentar beg Bürger®
ließen Sted^tg feine atnfprücße anmetbet. ®enn in ber SBenbe
ber Stfpr. im Steuen Steicß unb in bem immer meßr an®
fcßmeltenben ©efeßegftoff ift in ben leßten Saßren bie Unter®
rießtung ber qSrajiS über recßtgpolitifcßen S inn unb SEeg
ber neuen Sorfcßriften fta rl auf bag StSSR- ÜBergegangen.
®er Breite Spielraum, ben bag ©efeß, unb gumat unfere
neuen ©efeße, bem Sticßter taffen, ift nießt gum SRacßtBereicß
beg Sticßterg gemorben; er mirb aueß w iß t meßr üBerioiegeno
brtreß bie Entfcßeibunggtrabition ber ©erießte, auß nid)t
burß bie miffenfcßaftUcßett 8 egriffgBit&ungen, fonbern meßo
unb meßr bureß minifteriette Stnteitung gefüllt unb ans®
gerichtet. ®er neue Kommentar mirb einen meiteren Scßrtt£
auf biefent 2Beg Bebeuten, ü&er ben man fid) Stechenfcßait
geben muß.
.
„ ,
So erfdjeint audj atg ©ruitblage ber eingetnen ©p1
feßeibungen beg neuen Kommentarg nießt nur ber unmerilia)
fieß fortBilbenbe Ü6ertieferungg&.eftanb ber Stfpr., mie tm
Sßraftiterlommentar, nießt ber grunbfäßtieße^ redßtgBegrtfr
ließe ober reeßtgpotitifße Sufammenßang, mie im Kommenta
beg Stecßtgteßrerg, fonbern bie elaftifcße, meßr auf baS ptat
tifcß ®ur<ßfeßBare atg auf bag Sßftematifcße ober Se^nffucp
gerichtete minifteriette Erfahrung. ®iefe eigentümtveße ©t

10. Qatyrgang 1940 Heft 33/33]

1275

Schrifttum

ftellung ift juftigpolitifcty berechtigt in einem Slugenbiid, ba
faie Kernmaterien beb Bürgerlichen 9iectyt§ nocty nictyt burcty
neue ©runbgefetye aubgewectyfelt finb unb ber Stictyter fü r bie
gerectyte gortbilbung alles ju teiften tyat, otyne bocty bent
tommenben SSollbgefetybucty üorgreifen su bürfen. Slber fie
tyat freiticty amty
©rengen, bie bab SBeri forgfäitig
beactytet, unb fie fütyrt gu einer ftarien ©etyutfamfeit gegen*
über ftyftematifctyen unb begrifflichen Steuerungen.
®ie (Stellung beb Kommentarb gmifctyen bent Sitten unb
bem Steuen beftimmen bie Herausgeber im ©orwort fetyr
glüdlicty burcty bab Siel, bab Überiontmene nacty ben gegen*
toärtigen ©ebürfniffett gu betractyten, Stltes unb Dleueb in
tebenbige ©erbinbung 51t bringen, ber ©efatyr ber Unüber*
fictytlictyieit in ber übergangbgeit ga begegnen unb ber lom»
menben ©efetygebung oorguarbeiten. ®ie ®urctyfictyt ber beibevt
erften Sieferungen (ju §§ 1— 13, ©erfctyolfentyeitbgefety, §§ 90
bis 103, 186—193,241—258, 328—345; Strt. 1—4, 129—152
©@33®58.) geigt, baß bie Sachbearbeiter burctyweg öorbitbficty
bem 3 iei genügt tyaben, bab SSeftetyenbe getreu abgubilben
unb bocty junt gortfctyreiten su ermutigen.

®ie golge ber Sieferungen ift burcty bie Befonberen
Kriegbbertyäftniffe bebingt, bie eine gleichseitige Qnangriff«
itatyme alter ©üctyer forberten. ®ie Sofeblattform ift nacty
Sage ber ®iitge ein notmenbigeb Übel. 3 m übrigen ift bie
Stnorbnung mit ©orbenterlungen gu ben einseinen Slb»
fctynitten, jeioeifb üoraubgeftetlter überfictyt, burctyfaufenbeit
SlnmerlungSnummern unb guter ©erteilung bon ¡Jett« unb
©perrbrud burctyaub gmedmäßig geftaltet. Steictylictye Ver*
Wertung bon Schrifttum unb 8tfpr., foireit nocty bon ©e*
beutuug, ift angeftrebt unb oft erreictyt; freilich finb bie
Slngaben tootyl bewußt nictyt erfctyöpfenb. ®er Kommentar ift
burcty beftänbige SöerücEfidtytiguitg neuer ©efetye unb neuer
tbirtfctyaftticher unb politifityer ©ertyältttiffe altenttyatben auf
ben lefjten Stanb gebracht.
Sur Unterrictytung mögen einige Stichproben folgen:
®te Einleitung bon SSogel b bietet einen williontmenen
überblicl; bietleictyt ioirb nictyt feber ber ©inorbnung beb
®H® unter „erbrectytlictye ©efetye" suftimmen (Dir. 18). ©e*
fonberS banlenbWert ift bie überfictyt über bab gegenwärtige
intertotale ißriöatreityt beb iReittyb. ®ab ©ergeictynib ber
Eingelfctyriften gur 9iectytberneuerung (Dir. 57) ionnte natür»
liity nictyt erfctyöpfenb fein.
SluS bem ©erfonenrectyt ift bie forgfättige unb guoer*
laffige Erläuterung gum Dtameub» unb tßerföntictyfeitSrectyt,
gleictyfaltb au§ ber geber © o g e l b , tyeröorgutyeben.
®ie Erläuterung beS SerfctyotlentyeitSgefetyeS ( K r a e *
w e r ) fteltt in ityrer StuSfütyrtictyieit unb S orgfalt einen be*
fpnberen Kommentar biefeS nictyt gexabe furgen ©efetyeS für
felbft bar.
Sunt Stbfctynitt Sachen ( § e u ß e r ) ift befonberS bie
lorgfältige unb überfictyttictye ©erictyterftattung über bie un*
getyeure StafuiftiS ber fftfpr. su rütymen; man tyätte wotyt
ettte ^Ermutigung ber 8lfpr. 5U etloaS einheitlicherer unb
saftigerer Sinienfütyrung gemünfctyt, sur grage beS Su»
• CW
eine benttictyere Slbtyebung Oon bem rettytbgrunbfä|»
“ 9 berfctyiebenen ©rbtyofgubetyör. g ü r bie ©orbenterlung
Ware eine nocty eingetyenbere SBürbigung beS juriftifctyew
unternetymenSbegriffS (bgt. jetyt Dir. 20) ratfam getoefen.
SOiit befonberer Erwartung fietyt man ber Erläuterung
9^.e<htb ber Sctyutbüertyältniffe entgegen, in bem ficty bie
•wanblungen unferer tRectytSanfctyauung BefonberS beutticty
“ ertauben. 8 n ber ®at bringt bie Kommentierung ©p»
ft«? o?' BefonberS in ber Vorbem. su §§ 241 ff., su §§242
f .*lc1 “ 19 alle toefentlictyen Probleme gemiffentyaft unb über*
he
cJur Spractye, ettoa baS Problem ber a3ertragSfreityeit,
reu SBanblungen SSorbem. 6 Oielleictyt etloaS gurücEtyaltenb
nifr ?näei(tynet toerben; gnr Sieftimmung beS Sctyulbbertyalt*
lies toäre eine §erbortyebnng beS fetyr mictytigen StypuS beS
« “ “ “ PutbbertyältniffeS gu toünfctyen. 8 u § 242 begegnen bie
„ .„ “ If^uugen sunx SRectytSmißbraucty, gur clausula rebus sic
?ntistlbus un^ äunt SBegfall ber ©efctyäftSgrnnblage be*
q-i,;„eremt Sntereffe; gu § 249 bie umfictytige ®arftellung ber
S5empl| beg ,®aufatsufammentyangS. ©tmaS gu fnapp ift bie
tot«* mn8 ® er ©rneuerung beS SctyabenSerfatyrechtS ge*
^ji°uberS fla r unb forgfäitig mirb baS Problem beS
be„ . f ’ 9 a“ eu3 erörtert. 3u § 254 mirb, oielleictyt nictyt unbe*
“ w ©efälligieitSfatyrt m it ber fjrage beS SKitöer*
l^uibens tn Sßerbinbung gebracht.
©in3PruLere Stichproben brachten naturgemäß metyr Heine
bas“ an6 * / etl äur Spractye als bie große Stnerfennung, bie
"“ crt fctyon fetyt üerbient; fie geben nur ein fttymactyeS

SSitb Oon ber unermüblictyen SlrbeitSlraft, bem Sctyarffinn
unb bem überblid ber beutfctyen ißraitiier, bie ficty in biefent
©rläuterungSmeri ein ®en!mal feßeit.
ißrof. SB ie a d e r, Seipgig.

© i g c n t u m S e r l o e r b u n b Sl uSt auf ct ygef ct yäf t . ®er
abftraite binglictye Vertrag unb baS Styftem beS beutfctyen
UmfafsrećtytS im Sictyt ber SRectytSloiritictyfeit Oon Dr. jur.
habil. H a n S S r a n b t , ®ogent a. b. UniO. Seipgig.
(Seipgiger rettytsmiffenfctyaftlictye Stubien Heft 120.) Seipgig
1940. Slerlag Oon Styeobor SBeictyer. VII, 322 S. ißreiS
gety. 13 M l .
SSefpreityung fietye Stuffaty S a r e n g in biefem §eft
Seite 1264.
®. ©.
K o m m e n t a r g u m H a n b e t S g e f e t y b u d ) , tyerauSgegeben
Oon SÄitgliebern beS 9t®. © r f t e r St aub (§§ 1— 104
§®S5.), Bearbeitet bon Dr. g- r i ebr i ct y S l a b , Sen.»
cßräf. a. ®., DRitglieb ber Dliabemie fü r ffieutfctyeS Stectyt,
S B ilty e lm ® a b o m , 9t®9t., Dr. © b n a r b He i n t c t y e n ,
8t®3t. a. ®. SBerlin 1940. SBalter be ©rutyter & ©0. VI,
750 S. ißrciS geb. 3G M t.
®aS neue ©rläuterungSmeri ift offenbar Berufen, bie
Stelle beS früheren Staubfctyen Kommentars eingunetymen
unb maßgebenben Einfluß auf Stectytfprectyung unb Sctyrift*
tum gu gemimten.
®er Oorliegenbe Slanb umfaßt neben einer „Slllge*
meinen ©inteitung", in ber ber Siegriff beS ¡ganbelSrectyiS,
bie ©efctyictyte beS HanbelSrectytb, bie Quellen beS geltenben
beutfctyen IganbelSrectytS unb baS StnmenbungSgebiet beS
H@33. betyanbelt loerben, baS „S rfte Slucty" beS H®SI., alfo
bie Slbfctynitte „Kaufleute", „HanbelSregifter", „HanbelS*
firrna", „ijJroiura unb HaublungSmactyt", „HanbluttgSge*
tyitfen
unb HanblungSletyrlinge",
„HanblungSagenten",
„HanbelSmäiter". ©r ift fü r ficty abgefctyloffen unb enttyätt ein
eigenes, 28 Seiten umfaffenbeS boppelfpaftigeS Sactyregifter.
tußerlicty finb ben Erläuterungen gu ben eingelnen
tylaragraptyen gmar leine 3ntyaItSüBerfictyten Oorangeftettt,
mie bieS bei einem großen Kommentar üblicty ift. ®S bebarf
ityrer inbeS aucty nictyt, meet bie Erläuterungen ftyftematifcty
aus bem ©efetyeStejt entmidelt finb unb hierbei bie Über»
fietyt burcty ftunreictye SJermenbung beS gettbrudS im ® e jt
gemätyrleiftet mirb.
®urctymeg ift auf bie gefctyictytlictye ©ntmictlung beS
StectytS Slebactyt genommen; inSbefonbere ift baS Stectyt ber
DtactylriegSgeit (beS SBetttriegeS) berüdfictytigt. ®ie faft un»
überfetybare DKenge -ber Dtebengefetye, üor allem ber ©efetye
unb SSerorbnungen beS ® ritten DteictyS finb tyerangegogen
unter eingetyenber Erörterung ityrer Slebeutung fü r baS
HanbelSrectyt, mobei bie in 3 ra 0e lommenben ©eftimmungen
g. ®. mörtlicty abgebrudt finb (ügt. g. Sä.: 3®®., Stbfctynitt
„HanbelSfactyen", S. 130; §91®. S. 133; SSarenauSgangS»
SSO. S. 357; SBareneingangSSBO. S. 358; IRictytfinien gur
Organifation ber ©uctyfütyrung S. 360; EigenbetriebSSQ
S. 387; Sofeblattbuctyfütyrung S. 390). Stuf biefe SBeife ift
ba§ SBert ein erfctyöpfettber Statgeber. ®aS IRectyt ber in
neuefter Seit angegiieberten ©ebiete (Öfterreich, Subeten,
DJtemel) ift bermertet.
®er Kommentar ift eine miffenfctyaftlicty burctybactyte
Slrbeit, in ber über ber gälte beS EingetmaterialS bie Ion»
ftruitiüen ©rmtblinien nictyt bernactytäffigt finb. So^ e rtlä rt
eS ficty, baß SBiberfprüctye in ber 3tectytsbarftellung nictyt feft*
guftellen finb. Einleitung unb bie erften brei Slbfctynitte beS
§ ©©. ( § § 1—37) finb bon © ab om , bie Slbfctynitte „HanbetS*
büctyer" unb „HanbtungSgetyttfenunb §anblungSletyrlinge" bon
§ e i n t cty e n, bie Slbfctynitte „© ro lu ra u fm ", „HanblungS*
agent" unb „§anbelSmä!ler" bon g l ab bearbeitet. ®ag SBerf
fpiegelt im mefentlictyen bie gtectytSauffaffung be§ Sei ct yS*
geri ct yt S miber, gu beffen SOtitgliebern bie Säerfaffer gätyten,
enträt jebocty nictyt ber eigenen Stellungnahme, freilich otyne
fie in ben SSorbergrunb gu rüden. ®abutcty gewinnt eS eilten
halbamtlichen ©tyarafter, ber bon ben IRatfuctyenben fictyerlicty
begrüßt merbcit mirb. ®ie iteuefte fRectytfprectyung unb baS
neuefte Schrifttum ift au§giebig bermertet: beibeä ift nictyt Icbig*
ficty „nactygetragen" — mie e§ bei Dteuauflagen gu gefctyetyen
pflegt —, foitbern tyat maßgebenb bie ®eftattung be§ Sejteg
beeinflußt. ®te§ geigt ficty befonberS bei ben Erörterungen
„Kaufm ann", „§aubm erl", „Slgeitt" unb ber gelegentlichen
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(®omm©ef.) als eines UnterfallS faer
©efeUfcßaft Bürgerticßen SRecßtS, atfo auf ©ebieten, too bie
©rfaßrungen neuerer «ßrapiS bie aSorfteliungen fcgärfer aus»
geprägt ßaben. ®iefer BoltEommene Srucß m it Beralteter S3e»
grtffstoelt, bie nicßt burdßgefdßteppt tnirb, läßt baS ©rläute»
rungStoerE mobern erfcßeinen.
®en SRegifterricßter unb bie Notare, bie m it beit «Regifter»
gerußten tn SerEeßr treten, toerben BefonberS bie grunb»
legenbett SIBfcßnitte „Kaufleute" unb „§anbeisfirm a" inter»
e{|ieren. ®ie «Begriffsbeftimmungen finb ßier — wie aucß
anbertoärts — gemeinOerftänblicß unb Har. Ser gufammen»
§§ ®
ift burdßtoeg fcßarf Betont, fo baß bte
lluSfuijrungen an ÜBerseugungSEraft getoinnen. Sie ©r=
lauterung ju § 3 ift BefottberS licßtBoll, üttb bte golgerunqen,
bte fü r bte „¿anbelSgärtnerei" (©. 86) gesogen finb, leucb»
® amt,i ift ein S tre it auf biefent ©onbergebiet, ber
??}af k c§ ^ e.r UmftßreiBung beS ¿anbelSregifterS A (im Sin»
jajtu^ an bte ¿SRSB.) ficß in ber SßrapiS füßlBar machte, su»
gunftett ber «ßrapis ber SRegiftergericßte, bte fuß grunbfäßlicß
f u r „ „ StntiagnngSfä^iigteit auSgefprocßen ßatte, entfcßieben.
■ou § 7 (Sinnt. 4) ßatte ficß m. @. fü r einen großen Korn»
mentar etn ©ingeßen auf bie „BiSßer ßerrfcßenbe SEReinunq",
< ^egifterricßter baS öffentliche «Recßt Böllig außer
° 7 * ^ la' l ett ftaße' empfohlen, immerhin geßt ber SSerfaffer
0otI ®er ^errf^enben «Körnung aus, bie üom K®.
Cjg® - 18, 87 = QSB. 1938, 2751S7) gebilligt ift, unb Bringt
nur fü r ben SluSttaßmefall, baß bent SRicßter ber SBerftoß beS
8e9en öffentliches SRecßt „Beiannt" ift, Beacßtlicße
reaitittße ©eficßtSpunEte, ein SluSnaßmefatl, ber in ber «ßrariS
allerbtngS feiten afut toirb ober ficß bureß «Betriebsein»
fteltung recßtseiüg erlebigt.
Vermißt toirb eine Stellungnahme gu ber graqe, ob
ber taufmannSBegriff erforbert, baß ber Kaufmann baS
»“ f t f o beS UnterneßmenS trägt (ügl. © r o f c & u f f , Slmn
3
^
1939, 2 9 3 -, fotoie Bereits V
1935? 252,' j« T ;
jsSB. 1935, 3261, jn IV a ). Sebiglicß beim „Stgenten" toirb
biete ¿trage geftreift unb - 3u Unrecßt - fü r nicßt aus»
^ “ SSebenb erEtdrt (ögl. £©. «Berlin: gSB. 1936, 68 3 « ;
1J39, 76015, Beibe m it Slnm.). greilicß mögen bie «Berfaffer
)uß an bte retcßSgericßtlicße «Rfpr. geBunben füßlen, naclt ber
®er nac ß a u ß e n ß i n in eigenem Kamen baS ®e»
tcßaft fußrt unb bie „H aftung" übernimmt, „K aufm ann'' iftanbererfeits ift bie gegenteilige Slnficßt beS Unterjeießneten
m. ©. taum gu miberlegen. ®te ßerrfcßenbe SRfpr. füßrt aber
SU ßoffnungSlofer SBertoifcßung ber «Begriffe „Kaufm ann'',
"® a.11“ >:totgäagent", „®reußänber", „© troßntann" (Ogi. sit.
ffinifdß.: 3 SB. 1939, 293^2 nebft Slum.), ©ine ©tellungnaßme
x)i bafjer auf bte 'Sauer faurn §u uermeiben.
®ie ältere «Rfpr. sum g - i r m e n r e c ß t beS § 18, monacß
bte Betben «Ramen (SSor» unb ßunaßme; girm eniern „nicßt
nur f e t n , fonbern aucß fo e r f e ß e i n e n müßten", atfo nicßt
tn Klammern eingefügt toerben bürfett (@. 222 Slnm. 5), ift
«f
bex. Untergeridjte im (Sinbernehmen m it ben
^noufme** unb §anbei§tammern inieber aufgeuommett unb
ßu£ guten ©rünbett Bon ® ei cß nt an it »Kö ß le r („¿©S3."
4. Sluff., © 1 5 2 , §18 Slnm. 2) gebilligt loorben. ©in &in»
toets barauf bürfte ficß in einer Steuauflage empfeßlen. ¿in»
jtcßtltcß_ beS girmensufaßes „beutfcß" (©. 233, Slum. 24) ßat
M wfolfle
böfligen StuSfcßaltung ber Suben aus bem
SStrtfcßaftSIeBen unb unter bem ©inftuß ber fReießSfüßrunq
— tnS&efonbere auf berufftänbifcßer ©runblage - feit 1939
eine neue SBanblung ber S5erießrSanfcßauung boltsogen, ba
ber raffenpolitifcße ©efirßtspunft nunmeßr bölltg auSfcßeibet
unb ©rünbungen, bie bie öffentlicße §anb n i c ßt fcßon an
ließ gesogen ßat, n i c ßt in Befonberem SRaße Säelanqe beS
SeutfcßtumS bertreten. ®a§ «Regiftergericßt «Berlin ßat bar»
aus — tm grunbfäßlicßen ©inüerftänbnis m it ber gnbuftrie»
unb §anbet§fammer — bte gofgeruug gezogen, baß ber 3 u=*
faß „beutfcß" in guiuH ft
©rünbungen ber
öffenttießen §anb («Reiiß, «ßartei, S3erufSftänbe) ftattßaft ift
(»gl. Slnm. su ®«R. 1940, 3 3 0 « ; 1939, 2128, 2132ff.). ®ie
©ntmidlung mirb fü r eine «Reuauflage im Sluqe su Be»
ßalten fern.
DSt'Ji. © r o f cß u f f , SBerlin.
g r i ß S f e i n ß a r b t , ©taatsfetretär irn «RQSR.: ® ie
U m f a ß ft e u e r i n b e r «¡SrapiS (S3ücßerei beS ©teuer»
reeßts
«8b. 28). SSerlimSSien 1940. gnbuftrieBerlag
©paetß & Sinbe. 151 ©. ^IreiS Eart. 2 SUl.
t; t,
ö0J fiegenbe «Bb. 28 ber «Bücßerei beS ©teuerrecßtS
beßanbett alle gragen, bie Bei ber SlBgaBe ber Umfaßfteuer»

[SeutfcßeS ö?ed)t oer. mit g28.
Borattmelbuttg unb ber UmfaßfteuererEIärung bureß ben
Unterueßmer unb Bei ber «Bearbeitung ber Umfaßfteuerfacßen
bureß baS ginSl. ju Beacßten finb. Ser ©taatsfelretär ftetlt
tn fünfsig SlBfcßnitten bie ©eneratricßtlinien:
1. fü r ben SSerfeßr beS Umfaßfteuerpflicßtigen m it bem
gtnSl. unb fü r ben «Berfeßr beS ginSl. m it bem Umfaß»
fteuerpfiidjtigen,
fü r üie Bearbeitung Bon Umfaßfteuerfacßen Beim ginSl.
®ümtticße in ber «ßrajis berroenbeten, burcßloeg neu qe»
faßten Ssorbrucle ber Umfaßfteuerboranmelbuitgeit unb ber
Umfaßfteuererflärungen finb in ber ©cßrift abgebruett.
©Benfo t|t etttgeßenb bie Sätigfeit beS Umfaßfteuerfa'cß»
Bearbeiters Beun gtnSl. bargeftellt. «Bb. 28 ift baßer Bon
befonberer praltifcßer SBebeutung fü r alle biejenigen, bie ficß
tn bte «ßrapiS beS UmfaßfteuerrecßtS einsuarBeiten ßaben.
®te ©cßrift muß tnfonberßeit aucß ben angeßenben gaeß»
amoalten fü r ©teuerreeßt empfoßlen toerben.
8tSl. unb «Rotar Dr. Dr. «K e g o to,
gacßantoalt fü r ©teuerreeßt in Serlin.
©ßegef eß. ©efeß sür Bereinßeitlicßung beS «RecßtS ber
©ßefcßlteßung unb ber ©ßefeßeibung im ßanbe Ö fterrei*
unb tm übrigen DteicßSgeBiet o. 6. g u li 1938, nebft ®urtß»
fußrungSberorbnungen, alten einfcßlägigen S3orfcBriften
etnfcßfteßlicß ber im Sanbe Öfterreicß geltenben ©onber»
befttmmungeit unb ber ©infüßrungSBerorbnungen fü r bie
neuen «ReicßSgebiete. SeptauSgaBe m it Slnmerfunqen unb
©acßBerseicßniS. 3., bureßgefeßene unb Bermeßrte Sluftaqe.
SRuncßen unb «Berlin 1940. ©. §. «Becffdße aSerlagSBurß»
ßanblung. X, 222 ©. «}5reiS geb. 2,40 X « .
© ( ß e i b u n g o ß n e S S e r f c ß u t b e n Bon Dr. ©. B o n
© c a n 3 o n i , «RSl. in «Küucßen. SBertiu»Seip3ig»2Bien 1940.
Seutfcßer £RecßtSBerfag. 63 ©. «preis Eart. 1 ¡UM.
Sie angeseigte ©cßrift gibt ben S«R. 1940, 753 ner»
offentlicßten Sluffaß toieber.
© t r a ß e n 0 e r Ee ß r S r e cß t. @traßenberEeßrS»©rbnung,
©traßen0erEeßrS»3utaffungS»Drbnung m it eingefcßalteten
Sienftantoeifungeit fü r «poliseibeamte, ©efeß über ben SBer»
Eeßr trat Kraftfaßrseugen, Slerorbnung über ben S3etrieb
Bon Kraftfaßrunterneßmen im «perfoneitBerEeßr, inter»
nationale aSerEeßrSOorfcßriften unb 3aßfreicße einfcßlägige
^ejtunmungeu. £eftau£gabe m it SSermetfungerr unb ©aci)5
öergetajitt^ \amtlichen ^¿uftern unb ben Vßcxieht^ei&ien
tn fcHbtger SiiebergaBe. 55. Bis 60. Saufenb. SRüncßen
ose
SlerlagSbucßßanblung. X II,
288©. spretS geb. 1,90 91M.
© r u n b r t ß b e r « R e i c ß S u n f a l l B e r f i c ß e r u n g Bon
Dr. H e r b e r t 2 a u t e r b a cß, DiReg«R. a. ®. SireEtor beS
SetcßSBerbanbeS ber getoerblicßen SBerufSgenoffenfcßaften,
¿ - r t e b r i e ß © r a n ß , S B i l ß e l m D e n t i a n i , fRe»
gtentngSräten unb ftänbigen SRitgliebern beS ERSSerfSl.
Vertut 1940. SBerlag • Sangetoort. 212 ©. «ßreiS geb.

6,20 ffiJL.

«Rei cßssuf cßüf f e f ü r T e i l u n g , U m b a u u n b g n »
f t a i t ö f e ß u n g Bo n S B o ß n u n g e n . 3nfammenfteltung
unb ©rläuterung ber Sßorfcßrtften Bon Dr. § e l m u t
SERa I s a ß n , SReg«R. i. «R'SlrBSOiin., «Berlin. ©BerStoalbe»
SBerltn»fieipäig 1940. SBerlagSgefellfcßaft «Rubolf «ERülter.
52 ©. «preis Eart. 1,50 3tM.
SRacß t r a g 3U ¿ a a ß » © E a n s m a n n : „ ija n b t o e r E e r »
B e r f o r g u n g S g e f e ß " (©uttcutagfcße ©ammlung ®eut»
feßer IReicßSgefeße «Rr. 219). ©ntßaltenb: I. Streite S3er»
orbnung sur Surcßfüßrung unb ©rgänsung beS ©efeßeS
über bie SltterSOerforgung fü r baS beutfeße SanbtoerE B.
28. OEtober 1939 (SR@S8E. I, 2113) m it eingeßenben ®o»
läuterungen. II. ©rgänsungen unb SBericßtigungen sum
¿aupttoerE. III. Slnßang: SIBbrucE ergänsenber SBerorb»
nungen, ©rlaffe unb fflefeßeibe. SlBgefcßtoffen im «Kai 1940.
SBerlut 1940. SSalter be ©runter & ©0. 63 @. «Preis Brofcß.
1,50 ¡RM.

Keä)tfpted>ung
[** 2I6brud in ber amtlichen Sammlung bcr ©ntfcpeibungen beS SReicpSgericpts. — f Wnmerfung]
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Rechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:

^ t r a f re c h t S . 1 2 7 7 N r . 1 ; B ü rg e rlic h e s R e c h t S . 1 2 8 5 N r . 7 , S . 1 2 8 8 N r . 9 a n d S . 1 2 9 6 f f . N r . 1 2 - 1 5 ; A u s s c h a ltu n g
d e r J u d e n S . 1310 N r . 1 8 , S . 1314 N r . 19 u n d S . 1 3 2 6 N r . 2 5
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8!£,f- 2
»crminberte Sc£)sifbfäfiiq=
bcnn,S 6c' cincm öerminbert guredjnungS«

9 '
«Fu^ i!1':lrun9en be§ angefochtenen Urteils gum §51
'• 2
fmk nicht frei Don SRecptSirrtuni.
in,™
m it bent Sacpberftänbtgen bon ber ©r«
hn« sÜ0 •ou.§' Segenü&er einer früheren Slnficpt müffe heute
ims »emI emSen/ öcr infolge eines geringeren UnterfcpeibunqS»
a e m T in Ä nPlOermÖ0en§ eine 0“ &«e ®efaE)r für bie »ollS«
S w ? a ftCiBereutc' Verlangt toerben, baß er felbft burch
ffirn n l ^.aftouftrengnng einen SluSgleicp fc^affe. SluS biefem
Ä L ! U? r -el? ■^ cr ^
'/ieine berminberte
Scsfiwc??0r?a? 0 e? als EntfcpulbigungSgrunb an führen",
normal M e„ b« a n 0eEL ^fh<h°hath m it einem ab»
J^ebleBen — niept unter ben §51 Slbf. 2 S t® » .
her
~ § ®®- Bie x?iage nach ben ¿Rerfmalen
bpi b jrmmi)erten Scpulbfäpigleit m it ber anberen grage, ob
ntilbern0? ; bmr,?ltnb<irt SurechnungSfäpigen bie Strafe gu
für hi?«™1-'* ^¿ tbc S.ra8en iiltb felbftänbig gu häufen. 9iur
L rrp n L äS etl e Srage xft bie bom fittlicpen Stanbpunlt aus gu
Ibertinp ^ ° rbfC
I U?0 ÖOn ® ebentung, baß fid; ber geiftig minber«
s S l f ET!i1l - cT t,en mu^' i eine gemeinfdhaftSgefährlichen
Untagen bur*i befonbere Stnftrengungen auSgugleichen (SR@St.
I L t l . (181/182) = gSB. 1937, 1786«). ®ie erfte grage
rifWn a0e?.en auf retn tatfächitchem ©ebiet unb hat m it fitt«
liehen gorberungen nichts gu tun.
oeföw ri* ^ bte ^ f ü ^ n n g e n beS U rteiß gut grage beS
anftanben™ ® cto0W eti§berbrecherS i«tb rechtlich ju be«

rüdhalten In erbe, toürbc übrigens nicht genügen, um bie SXRafc
roßc1 b« ©nherungSberinahrung abgulehnen (9i®St. 72, 356
[ooo, ooyj).
©rfdieinen mehrere SRaifregeln ber Sicherung unb Vcffc»
rung als guläffig, fo ift SR®St. 73, 101 (102, 103) = ®SR.
1939, 1611 gu beamten.
(SR®., 5. StrSen. b. 6. g u n i 1940, 5 D 87/40.)

[§e.]

Slnmerfung: ®aS Urteil Berührt berfdjiebene lotd)tiqe
& r oRen
bem ® “ iete beS §51 Slbf. 2 S t© V . unb ber
§§20a, 42 aff. ©t©S3.
s,
^ b f- 2 S t ® » . Betrifft bie VorauSfehungcn
unb bte SBtriungen ber f o g. b e r m i n b e r t e n Ru r e c h «
n u n g S f d l ) i g t ei t . Sei bem Singe«, hanbelte es f i * um
etb?1J ffpchopathen m it abnormem Sriebleben, ber gu qleid)»
gefchledjtlichen Verfehlungen neigte unb gu entfbre*enben
Säten tarn, Inenn er erbeblidfe SDiengen SlHoholS gu fid; qc»
8 & ■ IcI’ nt bie SlntoenbBarfeit b ^ § 51
Slbf. 2 S t® V . ab, ba ein fordjer SKenfd; n i& t „feine ber«
mmberte HurechnungSfähigieit als ©ntfchulbigungSgrunb an«
fuhren burfe. ©S ift bemgegenüber erfreulich, bafg ba§ SR®
4 aller ®eutlid)leit auSfpricht: „§ ie r b e r ln e d) f e 11 baS
~®u^age nach ben S O i e r l m a l e n ber berminberten
Schulbfagtgtext m it ber anbern grage, ob Bei einem ber«
mxnbert gurechnungSfähigen bie Strafe gu m i l b e r n f ei "
V e x b e g r a g e n finb f e l b f t ä n b i g gu prüfen — biefer
gutreffenben ^eftftettung foß auc^ ijter entsprochen inerben.
1. ®ie erfte grage liegt nach ber Stnfidii beS SR®, auf rein
tatfachlxchem ®ebief unb hat m it fittlid)en gorberungen nicht«
gu tun. ®amit ift freilich in ber Sache felbft toenig qefaqt,
auch erfcheint bie gormulierung nid)t in allem gutreffenb.
®aS erfte ©rforbernis Bei ber Veanttoortung ber borl.
sro-rf! ! ? “ ? 1
erfennbar, ob baS U rteil nur baS
grage xft exne «are gaffung bes biel gebrauchten unb biel
anApf? r i ’et- ® efalUiithfeit ober auch bie ©igenfepaft beS
mißbrauchten »egriffs beS „Sß f p cp o p a t h e n". SBir haben
aI§ btne^ ©etoopnpeitSberbrecperS berneinen teilt. ®ie
uns an anberer Stelle näher barüber auSqefpro*en (URon«
.ßrimViol. X X X , 190, 322). SBir berftepen unter SPfpiopathen
i e K ,™9 be§ ®®v ba& ber
äu gleicpgefcpleiptliepert
„abnorme Sßerfönlichleiten", alfo SRenfchen, bie in ber Slnlage
ß m m t1 vT0en nei0i unb bah eä »u folchen Säten ftets bann
r i ? ?
er e^ eBIid:)e Mengen SllloholS gu fid) genommen
xpreS ©harafterS, ipreS ©efüpis« unb aBidenSlebenS bon ber
„Storni" abtoetchen unb fid) als „Verfager" ober als „S törer"
e™,'™0enut0/ r um,-baräutwn' bah Bei bcm SlageU. ein innerer
5“ f°rd?e” Straftaten toorpanben ift. ®etn fteht niept ent»
erluetfen. gene SRorm ift babei gunächft als tatfäc£)Ixc^e ®urd)«
fchnittSnorm gu beulen. ®ocp ergibt fiep bei näherem gufepen,
bie f i l ?
ber ® enu^ bon att£°i>oi pingutreten muff, um
iqqo?1^ a b e Steigung auSgulöfen (SR®. 5 D 582/38 b. 14. 3tob.
baß fte enbgültig unb in ihren ©rengbegirten (¡nenn and) niept
in f n i J T i Lobann ba§ ® ic lto a l ber ©efäprlicpleit antangt,
toertenb, fo bo*) toertbegiepenb Beftimmt toerben muß.
l ' a” . ba§ S®- beriannt haben, baß es bie§ äRerfmal nach
DB auf Spfpcpopathen pöperen ®rabeS § 51 Slbf. 2 S t® » ,
ber €>auhtberhanblnng unb nicht erft für bie
angelncrtbet toerben fann, ob m. a. SB. foldpe Spfpchopatpie
193«
Batte (K ® @t- 72/ 356 [357] = QSB.
eine „tranipafte Störung ber ©eiftestätigleit" i. S. beS @e«
fepeS barftellt, fiept ntept opne toeitereS feft, ift aber gu B e «
S
l 10l ; 9i® ? t 73' 276 t277^ =
1939, 1849 3).
n babDn
e§ auch feine an fid) fd)on unbeftimmte
j a p e n. ®iefe Stnficpf entfpriept auep ber einbeutigen Stet«
tungnapme beS SR®. So eritärt beifpielStoeife SR@St. 73, 121,
ftrfi h 5 Un^ - i ei? 2tnÖefI- toerbe eS *» Sufunft möglich fein,
unter s Stetchgefchlechtli^en Verfehlungen gurüdguhalten, nur
5 D 972/38 b. 2, SRärg 1939, baß ber » egriff ber franipaften
meftr be.r ^aMuSfehung, ba§ ber Singe«, in S utunft nicht
Störung ber ©eiftestätigleit ein loeiterer » e g riff als ber ber
UrtVir i - f w ” ' ionbern bötttg enthaltfam leben toerbe. ®a§
©eifteSlranlpeit fei unb baß er aitcp bann borliegen lönne,
Cfrw!,r+U^r i ar e? Eeine Satfachen an, bie biefe lehtgenannte
toenn baS SBiEenS«, ®efüpls« ober Sriebleben geftört ift (es
Llh3CsvnUn0 rcfi/iferttgen follen.
Braud;t alfo niept gerabe bie ®enftätigleit geftört gu fein).
ber
W IiePch noch bie grage anlangt, dB SRaftregefn
M arer unb beftimmter noep brüdt f i * SR®. 4 D 168/39
s ^ ei if tt0 unb ®efferung anguorbnen tnaren, fo hätte baS
b. 18. Slprit 1939 (® g. 1939, 869) auS:' ®er » e g riff Iran!«
bem S.cnf.®adhberhalt fd)on bon feinem Stanbfmnft aus unter
pafte Störung ber ©eiftestätigleit i. S. beS § 51 S t© » , um«
S r ' f ' ^ ^ h a n f t bes §42 c e t® » , prüfen müffen. ®afi ber
faffe niept nur ®eifteStranfpeiten im mebtginifdjcn (pfpepiatri«
bnfi8 SL £rtn- ^ r t«ter im ü5lid)en Sinne ift, ergibt n o * nicht,
f*en) Sinne, fonbern alle als Iranlpaft angufepenben gälle
aetf+tA
iai^erholt beobachtete übermä|ige ©enuü
geiftiger unb feelifcper 2lbartig£eit, bie n i* t bloß ©parafter«
geiittget ®etranfe mdjt getoohnheitSmähig geinefen fei.
mänget ober fittlid;c Scploacpen finb, g.» . bie berfepiebenen
gormen ber »fpd)opatpie, fofern babei eine erhebliche »er«
aefÄnirlrb h« }
9 emäh bem §20 Übf. 2 S t© V . als
jfi« ? r ii* e t ®etoohnhcTtSberbred)er berurtcilt, fo ift auch bie
minberung ber tnx ©efep genannten gäpigleit ftattfinbet.
hWif b^- ©^entngSbertoahrung nach bem § 42 e S t® V . gu
bEci em ii< piß eu SluSgangSpunlt ift noep eine toeitere
ST»Jelr ■ c reb i0 ii^ B c b i n g t e SRöglichfeit, baf; fid; ber
ÄtarfteHnng erforberlicp. ®er «Begriff ber „Ä ranlpeit" im
n9dl. xrt ßufunft bon gleichgefchiechtiichen Straftaten gu^
retn mebiginifepen Sinne ift ein e n g e r e r als er in biefer
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grunbfä^IicEien ©inbegiehuttg ber ^ßjtjc£)0ijatl)ic trt bie trän!*
hafte ©törunq bet ©eifteStätigEeit sunt StuSbrud Eommt.
® i e t x i cp, „Stilgemeine ißatijologte" (Sb. I, 5. Stuf!., 1939),
©. 4 befdiränEt in tiefem Sinne ben Segriff bet SranEheit
auf bie „Unterbrechung beS georbneten StblaufS bet SebenS»
borgänge unb ©erabfe|ung bet ©efamtleiftung": „febe t o n t »
beit hat fomit einen Anfang unb ein ©nbe". SInlagemahige
Jlbnormitäten, tüte angeßotene spf^c^opat^te, fallen nicfjt unter
biefen itranEIieitSbegriff. 9iun fann aber lein 3 toei H fei.n/
baff bet S egtiff bet Eranthaften Störung in § 51 ©t®33. ein
to e i t e r e r Segriff ift, bet a u d) folcfje anlagetnäfsigen ®e»
fette in fid) einfdjlte^t. ®emt es tüitb bon ieinet ©eite be»
fttitten, baff 3- 33. ein ffbtot bon ©eburt an nad) §51 ©t®33.
n i d) t surectmungSfähig ift, obtooE)! beffen (inteHeEtueHe) Stb=
normität fo toenig toie bie (emotionale) be§ tpfpchopathen
einen „Anfang" im flöteten Seben beS QnbibibuuntS h a t.,
2. ®ie gtoeite Stage gebt babin, ob unb intoietoeit bie
bamit m ö g I i tb e ©trafmilberung beS § 51 Stbf. 2 @t®33.
aud) tu i r 11 i dj Sßla^ greifen fotl. ®afj eS fid) _um eine
blofje Äamt»33orf<hrift banbeit, baff alfo bon ber tÜtilberungS»
möglidiieit fein ®ebraud) gemadft toerben m u j , ergibt fdjon
bet Sßortlaut beS ®efeheS 3meifeföftei.
®aS U rteil besieht ficf) in feinen Ausführungen auf
fR®©t. 71, 179 ff., 181/182. ® ort ift unter 33esugnai)Tne auf
ben JtomntiffionSbericht (@ ü r t n e t , AUgem. £eil 1. Stuft. [!],
0 . 40/41) gejagt, bie Stellung beS nationalfogialiftifchen ©taa»
teS gegenüber ben berminbert 3ured)nungSfähigen fei grunb»
fäblicb bie, baff baS neue ©trafrecht gegenüber ben Sntereffen
beS ©inseinen bie Snteteffen ber SBoIESgemeinfchaft in ben
Sorbergrunb su rüden habe. Son tiefer ©runblage aus fei
bie ©trafrechtsEommiffion basu gelangt, ©trafmilberung toegen
berminberter 3ured)nungSfäE)igleit überbauet nur bann gu»
julaffen, „toenn bie berminberte 3uredmungSfähigEeit auf
einem bloh borübergehenben 3 uftanbe beruht", fo baf; „bei
fßfbcbofmtben n i d ) t e i n m a l bie 9Jt ö g I i d) i e i t einer
©trafmilberung befiedert toütbe".
©§ muff auSbrütftid) gefagt toerben, baf; bamit ber rnaf;»
gebenbe ©tanbfmntt ber ©trafrechtsEommiffion n i cb t ju tre f»
fenb ibiebergegeben ift. ®ie Ausführungen bon 91©3t. 71,
179 tonnen ^cute fo nicht mehr in Segug genommen toer»
ben. ®enn biefeS U rteil sitiert bie 1. SCu f I. (1934) beS ßom»
miffionSberid)tS, toährenb bie 2. 2t u f l. (1935) ©. 67 ergibt,
bafe in stoeiter Sefung ber frühere ©tanbpunEt auSbrüdlich
a u f g e g e b e n tnorben ift. ®er ©ah: „® u tannft, benn
bu foHft" gelte stoar to eiteren als eine „toertbolte fftichtlinie"
— aber tiefer © a | finbet u. U. an ben to i r f I i d) e n Verhalt»
niffen feine ©chrante (fic^e meinen ®runbrif; 1938, ©.75).
SeShalb hat fiel) bie Äommiffion b a h i n e n t f e h i e b e n ,
„baf; es hoch tu 0 h I 3 u ib e i t g e h e , . . . b i e c h r o n i f d )
S O i i n b e r t o e r t i g e n bon ber T O ö g l i c h t e i t ber
milberenSeftrafungfchle^ttoegauSsufchlte»
feen". ®iefe auSbrüdliäje unb unmifberftänbliche Stellung»
nähme füllte nicht üb e rfe in toerben. 9t@©t. 71, 179 ift bamit
überholt.
©leiäjtoohl ftehe id) nicht an, ansueriennen, bah b e r
© a ch e n a ch ber ©tanbpunEt beS Urteils auch heute u«b aud)
1. ©. ber 2. Sefung ber ©trafrechtSEommiffion toeitgehenbe 33e»
rüdfidjtigung unb Befolgung beanfprudjen Eann. ®ie gorbe»
rung, bah berjenige, ber infolge eines geringeren U n te rs t»
bungS» unb ©emmnngSbermögenS eine gröbere ®efai)r für bie
SßoIfSgemeinfchaft bebeutet, felbft burch erhöhte Äraftanffren»
gung einen Ausgleich fcEiaffe, baS Verlangen, bah fi<h ber
geiftig minbertoertige SDtenfcE) bemühen müffe, feine gemein»
fd)aftsgefäf)rliihen Stnlagen burch befonbere Stnftrengungen
auSsuglei^en, g i l t auch I) e u t e. 91ur ift _eben an |>anb
ber g e g e b e n e n Stnlage bie tatfäcf)Iicf)c ÜJt Ögl i c hEei t su
prüfen, tiefer gorberung su genügen. U ltra posse nemo obligatur. ©otoeit folcfje (erhöhte) ©elbftöeherrfcEmng im ©inselfalt
berlangt toerben Eann, follfie auch Cerlangt toerben. SBo folchem
Sßeriangen nicht entfprochen toorben ift, ba liegt ,,©<hulb" Cor,
bie einer ©trafmilberung entgegenfteijt. fta , man gehe noch
einen ©ctjtitt toeiter: bei ber fjrage ber tatfächlichen ©traf»
milberung in § 51 Stbf. 2 © t® ö . Eann nicht immer n u r nad)
,,©d)uIb"gefichtSfmnEten berfahren toerben. ®ie „© träfe", bie
nach biefer »eftimmung auSsutoerfen ift, muh mitunter aud)
©chuhfunltionen m i t übernehmen, namentlid) bort, too nach
Sage ber ©ache folcher ©chui? nicht burch ©icherungSmah»
regeln gemäh §§ 42 a ff. ©t®!8 . getoährleiftet toirb (3. S. too
bie öffentliche ©icherheit nicht fo fdjtoer in SUlitleibenfcijaft ge»
Sogen toirb, bah ftd) bie etngreifenbe Sltahregel beS § 42 b
@t®23. lohnt, aber burch fühlbare ©träfe eine getoiffe ©e»

pSeutfdjeS Siecht »er. mit Q9B.

toähr fü r beffereS EünftigeS Verhalten gegeben toirb ober too
ein erregbarer Sßfi)d)of)ath nur gelegentlid) su ©gpeffen neigt,
bie Eeine bauernbe Unterbringung nach § 4 2 b ©t@S. recht»
fertigen, gegen bie aber burch eine fcharfe ©träfe toirEfantc
©egenmotibe gefefjaffen toerben). ®ah folche „TOehrbimeitfio»
nalität" ber ©träfe (b. h- folche 23erbinbung bon ©dmlbftrafc
unb ©icherungSftrafe) ber logifcfjen ©inheitlichleit in getoiffem
©inne abträglich ift, ift sugegeben; aber bie p r a Et i f ch e n
Stufgaben geftatten nicht, bie ©träfe n u r nach logifchen ®c»
fid)tspunlten 3U geftalten, fie forbern bieimehr eine IBerüd»
fidftigung ber b e r f d ) i e b e n a r t i g e n 3 toe£i e/ benen bie
©träfe braltifd) bienen foH.
II.
®ie §§20a, 4 2 aff. ©t ®SB. betreffen bie f^rage ber
© t r a f f c l ) ä r f u n g beim „gefährlichen ©etooImhettSberbre»
eher" unb bie fjrage ber Stntoenbung bon © i c p e r u n g S »
m a h x e g e l n , inSbef. ber SrinEerheilanftait nach § 4 2 0
@t®S8 . unb ber ©id)erungSbertoahrung n a ^ § 42 e ©t®S3.
33ei ^Bejahung beS §51 Stbf. 2 ©t(§33. ift auch bann, toenn
bon ber ©trafmilberung Eeitt ©ebraud) gemacht toirb, bie
Unterbringung in einer §eil» ober ißflegeanftalt nad) §42 b
@t©33. guläffig; fie toirb bom U rteil nicht toeiter ertoogen.
©ntmannung nach § 4 2 k @t®33. fc^eint n i^ t in SSetrachtju
Eommen unb ift ¡ebenfalls nad) § 175 ©t©S3. allein nicht
möglich1. Sind) su § 20 a ©t®33. tr itt baS 9t®. erfreultchertoetfe
bem unfeharfen SSorgehen beS S®. entgegen unb forbert, bah
getrennt unb felbftänbig geprüft toerbe, ob ber Stngetl. ein
„©etoohnheitSberbrecher" unb ob er „gefährlich" ift- S)te
©runbfähe, bon benen baS U rteil bei biefer Prüfung au§»
geht, finb sutreffenb unb entfprechen ber fonftigen Sehre unb
Übung. ®ie geftftellung, bah ber „innere ©ang", bon bem
ber b e g riff beS ©etoohnheitSberbrecherS abhängig ift, auch
geqeben fein Eann, toenn biefer ©ang erft unter ätlfoholtotriung
Sutage tr itt (3t®. 5 D 582/38 b. 14. 9Iob. 1938), berbient
^uftimmung unb entfpricht biologifcher 93etrad)tung. ®enn
ber „§ang" ift in folgen gälten borhanben, mag er auch für
getoöbnlid) überbedt unb beherrfefjt fein. Stur toirb man für
bie iuriftifche 33etrachtung h in ä u i^ n müffen, bafe fmngemah
ein folcher ©ang 3itr geftftellung narb § 20 a ©t®33. nur bann
bertoenbet toerben barf, toenn baS, toaS „hinsutreten" muh
(hier: ber ©enuh bon StiEohoi), nach bem Sauf ber ®inge mit
einer getoiffen SBafirfcheinlichEeit 31t ertoarten ift. ®enn für
bie juriftifche 33etrad)tung Eommt eS auf bie ätuStoiriung feneS
fiangeS an. ®ie SSorauSfehung fetjeint aber im borl. gatte ge»
geben su fein. SCud) bah es fü r § 20 a ©t®33. bei ber ,,©e»
fäI)rtid)Eeit" auf ben geitpunit ber ©auptberhanblung unb ntd)t
auf baS erft Eünftige Verhalten anEommt, ift sutreffenb. ®ieS
folgt aus bem Sßefen ber ©träfe unb ihrer gtüdbesiepung auf
bie SBergangenpeit.
2. g ü r mehrere ©idierungSmahtegeln g ilt grunbfähltch
bie üuIäffigEeit ihrer 33erbinbung nach § 4 2 n ©t©33. $to
übrigen finb basu in 9t®©t. 73, 101 ff. toeitere ®eficht§punEte
enttoidelt, auf bie baS U rteil 33esug nimmt unb bie als bc»
Eannt borauSgefeht toerben bürfen.
©inen nicht unintereffanten ©eficptspunlt berührt baS
U rteil im Stnf^Iuh an 9t®@t. 72, 356 ff., 358/359, toenn eS
auSführt: „eine lebiglid) b e b i n g t e 9JtögIid)ieit, bah i'th ber
Stngetl. in 3ufunft bon gleichgefchtechtlichen Straftaten surücf»
halten toerbe, toürbe übrigens nicht genügen, um bie fütah*
reget ber ©icherungSbertoahrung absulehnen". ©ntfprechen»
beS g ilt i. ©. beS Urteils auch fü r anbere ©id)erungSmaha
regeln, inSbef. für bie ©eil» unb ißflegeattftalt beS §42 b
©t@».
®aS gitierte Urteil hielt bie ©id)erungSbertoaI)rung für
erforberlich, „toenn nicht m it bem ©rabe bon Söahrfcheinltch"
Eeit, ber bei foldjen ©ntfeheibungen über 3 ufunftSmögIid)Eetteit
überhaupt erreichbar ift, 3U ertoarten getoefen toäre, bah bte
©icherungSbertoahrung im 3eitpunEte ber ©ntlaffung beS
StngeEI. ans ber ©trafhaft gum ©^u^e ber Sttlgemeinheit nicht
mehr nottoenbig fein toerbe". 33eim SurecpnungSunfahtge«
tr itt in § 42 b '©t®33. finngemäh ber 3eitpunft beS Urteils
an bie ©teile.
_
©S hanbelt fid) hier, logifd) gefprochen, tatfäd)Iih ft« 55
um ein aBahrfcheinlichfeitSurteil fü r bie 3uEunft. ©treng ^
nontmen folltc man alfo nicht bon einer „bebingten" tä g lich*
Eeit Eünftigen SBohlberhaltenS rebett. ®enn bei jenem ttoapr»
fdieinlichEeitSurteii faßen a u ch 33efferungSmögii^Eeiten in öte
Söaagfdfale, toobei ftetS gu ertoägen ift, ob bie 2Intoenburt0
ettoatger beffernber ütiahnahmen (hier: ber SrinierheilanftalU
u n b ‘ihr günftige SBirEung genügenb gefidjert afjt- ©otuettbeit
3itrechnungSfähigen bon ber üttafsregel beS § 42 b ©t@33. ab
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flefeöen ¡»erben toiU, muß neben cntfpredpenb Ijotjer SEßapr»
iibeinlidpfeit beb Erfolgs einer anbertoeitigen ^eilmaßnabtne
“ ad) für bie ¿feit b i s ¡um E in tritt biefeS Erfolgs ©etoäpr
fü r bte öffentliche Sicherheit gegeben fein.
Prof. Dr. E b nt. 3K e ; g e r , ÜJiündjen.

1279

ablebnt, p einer entfpreebenben Entoenbung beS § 174 Ebf. i
S r. 1 © t® » . auf bie Säten beS Engefl. fommt. ©ie geben
feinen Eniaß, bon ber bisherigen Sfpr. abpgeben. 3 U ihnen
fei nur foIgenbeS bemerft: Ser ©efepeber Bat, tote baS 2®.
nicht berfennt, Eltern, bie untüchtige hanblitngen mit ihren
leiblichen ifittbern begeben, ftraffrei laffen tooüert (bgl. S@@t.
68, 365, 366). ES banbeit fid) baber nid;t um eine ungetoollte
2üde, bie ber Siebter nach bem § 2 © t® » . fchließen barf, fon»
2.
S©. — § 174 Ebf. 1 S t. 1 <5tm . Sie entfpreebenbe
bern um eine Betoußte »efdiränfung beS ©efe^eS, bie ber ©e»
Entoenbung beb § 174 Ebf. 1 Sr. 1 ® t© ». auf bie »ornapme
febgeber bis beute noch nicht befeitigt bat, obtoobl er auf bent
unjiidjtiger §anbhtngen bittd) leibliche Eltern mit tpren ftttt»
©ebiete ber ©ittlichfeitsberbred;en baS geltenbe ©trafgefe| fdfoit
bern ift abplepnen. f)
mehrmals geänberi bat. Sem bternacb erfennbaren Söiüen beS
t ®er Engeil. pat m it feiner am 22. Qtoni 1913 geborenen
©efebgeberS barf ber Sichter nicht ptoiberbanbeln, feibft toenn,
ehelichen Sod)ter Stagbalena bom .fyapre 1926 ab bis p
toorauf baS 2®. bertoeift, baS feit 1933 geläuterte gefmtbe
beren »erpeiratung, bie am 15. Eüg. 1934 erfolgte, regelmäßig
»olfSempfinben auf bie »ornabme unäüdjtiger §anblungett an
ttt Ebftänben bon ettoa 4 ¡¡¡Soeben unb bann nod; einmal im
leiblichen S in ie m fü r ftraftoürbig hält. » g l. infotoeit baS
^apre 1937 unsücpiige §anblungen borgenommen. Siefe
einen rechtSäbnlidhen gaü bebanbelnbe U rteil beS ©enats
hanblnngen beftanben bis p r »erpeiratung ber Sodpter barin,
1 D 921/39 b. 15. Se^. 1939, baS ¡ur $rage ber »eftrafung ber
oaß ber Engeii. bon hinten an feine Socpter perantrat, ihr bie
getoerbSmäßigen §eblerei ergangen ift.
otörfe poebpob, bon ih r berlangte, fie foKe ihn einmal „laffen",
SaS 2®. fönnte eine »erurteilung beS Engefl. aus § 174
unb tpr bann im Stegen fein erregtes ©lieb bon hinten ¡toi»
Ebf. 1 S r. 1, § 2 © t® » . auch nicht, toie es bieS in bem
fd)en bie »eine ftedte unb bis p m Samenerguß beifcplafs»
angefochtenen U rteil getan bat, bamit begrünben, ber neue
amtliche »etoegungen machte. Saß babei eine ¡Bereinigung
©trafgefebenttourf habe ber SecbtSanfcbauung, baß ungültige
ber ©efdfdedjtsteile ftattgefnnben pabe, pat baS 2®. nicht feft»
§anblungen ¡toifchen leiblichen Eltern unb ihren Äinbern min»
[teilen iönnen. Euch nad) ber »erpeiratung ber S o fte r pat
beftenS ebenfo feßarfe ftrafrechtltcbe Ebnbung berbienten toie
ber Engefl. nodp beS öfteren feiner Socpter unfittlidje Enträge
foldjie ¡toifchen Eboptib» unb »fiegeeltern unb ihren ZUnbern,
gem alt; ba§ 2®. fiat fiep aber nidjt babon überzeugen fön»
babnreb EuSbrud berliehen, baß er Unpcht m it Ebfömmlingen
baß es au<h bann in berfelben SBeife p r »ornabme un»
m it ©träfe bebrobe. ES überfießt babei, baß ber neue ©traf»
prattger §anblungen gefommen ift. ES p l t aber fü r er*
gefebenttourf nur Unpcht m it Ebfömmlingen unter 21 fahren
totefen, baß ber Engefl. im gapre 1937 toieber einmal feine
(ebenfo toie auch nur Unpdßt m it Pflegebefohlenen unter
¿oißter in ber früheren E rt unb SBeife p nnpißtigen §anb»
21 fahren) m it ©träfe bebrobt. Sie§ geigt, baß ber ©efep
jungen bat gebrauten tooHen, aber-babon Ebftanb genommen
geber auch fn gu fu n ft bie U n p d jt m it Ebfömmlingen, bte
bat, als er fab, baß feine Socpter nicht einberftanben toar,
bereits über 21 Saßre alt finb, nicht Beftraft toiffen toiH, unb
unb baß er bann p r »efriebigung feiner gefd;led)tlid|en Er»
fprießt in borl. fffall p m minbeften gegen eine entfpreebenbe
regung ihr feft ans ©efäß -gelangt bat.
Entoenbung beS § 174 Ebf. 1 S r. 1 ©t@». auf bie Säten
S>aS 2©. bat ben Engefl. auf ©runb biefeS ©adpberpalts
beS Engefl., bie n a cß bem 22. $ u n i 1934, bem 21. ©eburtS»
etnes fortgefepten »erbredpenS nadb §174 Ebf. 1 S r. 1,
tag ber S o fte r, Begangen toorben finb. Eine entfpreebenbe
? i ©t@». berurteilt. Sagegen toenbet fiep m it Secpt bie Seb.
Entoenbung beS § 174 Ebf. 1 S r. 1 auf bie b 0 r btefern
^ 4m J tn-e cntfhrechcnbe Entoenbung beS §174 Ebf. 1 S r. 1
Qeitpunft liegenben Säten beS Engefl. berbietet fidh aber aus
tot© », fept borauS, baß bie Säten beS Engefl. na<b bem
bem ©runbe, baß auf $anblungen, bie bor bem 1. ©ept. 1935
Ornnbgebanfen biefeS ©trafgefepeS unb nach gefunbem »olfs»
begangen toorben finb, ber § 2 © t© » . unantoenbbar ift, ba
« ¡& n b e n »eftrafung berbienen (§2 © t® ».). ©ie ift aus»
er erft an biefern Sage in Ä ra ft getreten ift unb bie ©traf»
gejcbloffen, ¡nenn fdbon bie unmittelbare Entoenbung eines
Barfeit einer Sat fiep gemäß § 2 a Ebf. 1 © t® » . nad) bem
totrafgefebeS, eine angemeffene, b. b- bem gefunben »olfSemp»
Sedhte beftimmt, baS p r $ ett ber Sat g ilt (S®©t. 70, 173,
r-Si
^er ©erechtigfeit entfpreebenbe »eftrafung ermög»
175 = 3SB. 1936, 1673).
M * (9i® et. 70, 360, 362 = g ® . 1937, 16724; S©@t. 71,
(S©., 1. ©tr©en. b. 23. Qan. 1940, 1 D 1036/39.)
[§e.]
390, 391 = g ® . 1988, 862*). ©dpn in biefer Sichtung läßt
j-as angefoeptene U rteil eine erfepöpfenbe rechtliche SÖitrbigung
Enmerfung: 1. $ntoietoeit einzelne »orfebriften beS
ber Säten beS Engefl. bermiffdn.
13. EbfcbniftS gu Seil 2 S © i® » . ber Enalogie pgänglicb
.
«r
Bem S®. barin beippfltcpten, baß eine »eftrafung
finb, ift bereits toieberbolt in SBiffenfdhaft unb Sfpr. fraglich
o i-o^jjgefl. toegen eines b o l l e n b e t e n »erbrecbenS nab
getoorben. 3unt Seil liegt bieS an ber fafuiftifchen Raffung
f l / 3. Sibf-1, @t©». nicht in »etraebt fommt, ba § 173 Ebf. 1
einjelner ©trafbeftimmungen; p m Seil toirb ber » e g riff ber
ur Den »eifcplaf ztoifepen »ertoanbten auf» unb abfteigenber
»erbrechen unb »ergeben gegen bie ©ittlichfeit bon bomherein
tnte unb nicht auch bie bloße »ornabme unzüchtiger Sanb*
burdh bie 3ufitgung bon Satbeftänben anberer ^telfeßung ent*
ftellt.
7o IC«
S traf e Bebropt (3t@@t. 71, 196, 197 = g ® . 1937,
« j3
73, 113 = S S . 1939, 623*) unb ba eS ¡um
Sie Soppelebe gehört Beftimmt nid)t p ben ©ittlidhfeifS»
berbrechen, fonbern p ben »erbrechen gegen ben perfonen»
n „ C T '. ■b -.P einer »ereinigung ber ©efcpiecptSteile (S®.
a'i? ) ttt0 feinem ber Einjeifälle gefommen ift.
ftanb. § 171 @t®». begtoeeft außetbem, ebenfo toie bie ©traf»
„
erörtert aber nicht, ob fi<h ber Engefl. eines
anbrobung in § 172 @t@». gegen Ebebrnd), ben ©dhup ber
gamilie.
L J J Z tV en Verbrechens nach §173 Ebf. 1 © t® » . febuibig
iir a o ii bat, obtoobl bie Ettttapute eines foldfen nach ben
B il l man fid) über ben »egriff ber ©ittlicbfeitSbeiifte fiar
bps
auf f uf)r,uugen nabe liegt. Senn nach ber Einfaffung
toerben, fo barf man fie nicht bem toeit umfaffenberen » egriff
er berfudht haben, m it feinem ©liebe in bie
ber ungücbtigen §anblmtg gleich [teilen. Sie unpebtige §anb»
lang, bie bem ©ebiet ber 9SoraI angebört, ift an fiep über»
haben
emet ^ 0(hter 5U fommen, alfo ben » e if^ Ia f berfuebt
baupt niept ftrafbar. ©ie toirb eS nur ba, too ber ©efepgeber,
im toeiteften ©inne genommen, aus befonberen ©chupgrün»
9ebobfn1merbe^i')0^Un® ^ e^er Vtüfung muß baS U rteil auf»
ben eine »eftrafung fü r erforberlid; erachtet. Siefer ©efep»
geber fann auch bie gefunbe »olfSnteinung im EuSbrucf rieb»
urtpfrÜ0^ 8 i3aS ®®- tu ber neuen »erbanblung p einer »er*
terlicb« Sech'tsfinbung nach' § 2 ©t@». fein, opne baß hierbei
iollti»
f 3C9eu fortgefeßter berfuchter »lutfebanbe fommen
eine bloße Sbeorie baS §emmnis einer gefunben Söeiterent»
" « ö e bamit
Erörterung einer
ll,eni)ung^r^jg
i’am'ii7|jebe
e'be^Erörterung
einer enifpreebenben
entfpredienben En»
En»
iDeX'ifS beS § 174 Slbf. 1 S r. 1 © t® » . gegenftanbSloS
toicflung abgeben bürfte, fofern nur ber ©runbgebanfe beS
e §§173'
©efepeS als gutreffenb erfannt toirb.
»eftmf!. ° a
§ § 173 SfBf. 1, 43 @t@». eine angemeffene
; Engefl.
2. »etraebten toir bon biefern ©efidjtSpunfte aus bie
lt).enbuTtgtbeSbf 174 SIM .er” tö9K§ eS-_®in ? entfpreebenbe En»
hauptfächüchflert »orfebriften beS Ebfd;nitteS „»erbrechen unb
uicbt
fttebt in
s .älbf-1
r i. : S r . l © t® » . toürbe aber auch1bann
»ergeben toiber bte ©ittltdhfeit", fo ergeben fiep folgenbe
fucfi-ter » I (Mi ^ ioutmen, toenn eine »eftrafung toegen ber»
grunbfäplidieu Ertoägungen als Eniaß ber ftrafreeptiieben Se»
uuSfheiben müßte,
gelang:
benen
.*ann Ben EuSfüßrungen nicht beitreten, in
Ettgenteiner ©cpup ber form en beS menfdiridten 3ufam»
3t®
Betoußter Ebtoeidhung bon ber Sfpr. beS
menlebenS (§ 183 © t© ».).
buna
73> 11^)» bie eine entfpreebenbe Entoen*
i ü * ? i S l B f - l S r. 1 ©t@». auf bie »ornabme un*
©<^up gegen gefcplehtlicbe Entartung (§§ 175, 175 b
a r >yanblungen burdh leibliche Eltern m it ihren Slinbern
© t® ».).
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@huf$ gegen SBeeinträdjtigung ber freien gefdjlet^ilit^en
Verfügung:
a) butdj SBiEenSunterbrücfung (©etoalt ober gefährliche
Srohung [§§176 Siff. 1, 177, 17» ©t©®.]);
b) burdf) Säufhung (§ 179 ©t@®.);
c) burcf) EuSnu^ung eines perfönlihen 3 uitanöc§ 0011 9ei”
ftiger ober äBiEenSfhtoähe, ber enüoeber auf normalen
EnttoidelungSborgängen — § 176 g iff. 3 unb § 182
@t®®. — ober auf anormalen Umftänben — § 176
B iff. 2 ©t©®. — beruhen üann;
d) buicg 9Jiif3oraudj eines perfönlih Begrünbeten Überorb»
nungSberhältniffeS beS SätorS (§ 174 ©t@®.).
Sie Ertoägmtgen gü a, c unb d lebten and) in ben
einzelnen Biffetm 0011 § 175 a ©t®®. toieber.
§ 173 @t@®. fäEt toieber auS bem 9taijmen hinaus. g ft
eS bie Ebfjängigieit ber ®ertoanbten ober ®erfhtoägerten ab»
fteigenber Sinie, bie ^ier ben ©runb fü r bie Seftrafung
Bietet? ©idferlict) nid)t, fonft bürften biefe nicht — abgefehen
bon ber EuSnaljnte in Ebf. 4 — ebenfalls ber ®eftrafung aus»
qefefet fein. Sie gefebeSboIitifien Ertoägungen toerben Har
burcB ®etra(btung ber ©hehtnberniffe beS §1310 Ebf. 1 ®©®.
(jejjt §§ 6 unb 7 ©je®- B- 6. g u li 1938 [91®®I. I, 807]).
©ie buben ihren ©runb in ben erbBioIogif^en ©efabren einer
Beugung unter fo naben ®ertoanbten unb ber ®ertoirrung
ber ©enerationenfolge Bei ©efhlehtSöeriehr atoifdjen grab»
linig ®erf<btoägerten toäbrenb ®e[tehenS ber ©he. ® aB getabe
baS ®e[teben ber bie ©htoägerfhaft begritnbenben Ehe fü r
ben ©ebanfen ber ©trafberfolgung toefentiicb ift, bringt nun»
mehr §4 SSO. b. 23. E p ril 1938 (3t©®L I, 417) aum EuS»
brud.
3. Sa überall ber SeugungSborgang ©runbgebanfe fü r
§ 173 ©t@®. ift, toirb es Har, toeSbalb fid) bie ©trafanbro»
bnng auf ben ®eifcE|Iaf befdf>rärtit unb eine analoge Entoen»
bung barüber funanS nnjuläffig ift. Sarauf, bafe entfpredjenb
ben allgemeinen ® orfhriften beS ©t@®. bie grage beS ®er»
fucflS aus § 173 au Hören Bleibt, bat baS 9i®. im borl. gaEe
m it iRecbi hingetoiefen.
®on ben übrigen borber Bebanbeiten gäEen einer ®e»
ftrafung unaühtiger fbanblungen fc^cibet ber gaE ber ©etoalt
ober gefährlichen Sroljung nach bem Satbeftanbe offenbar aus.
S a baS bedeute SD^äbcijcn 1913 geboren ift, bie unsüditigen
©anblungen aler bereits bom gafjre 1926 ab begangen finb,
Jäme an fic£) §176 S iff. 3 @t®®. in grage. Sa aber m it
bem © in tritt beS 14. SebenSjabreS im Sabre 1927 bie_aehn»
jährige ®erjäbrung nach § 67 SIbf. 2 ©t@®. 3. §albf. ins
Saufen laut, bitrfie ©runb fü r bie SRicbtertoabnung beS § 176
©t©®. bie eingetretene ®erjäbrung fein.
4. ©S Bleibt bemnacb, falls bie neue fbauptberijanblung
feinen ®erfuh nach § 173 ©t@®. erbringt, als eingtge ©traf»
beftimmung noch §174 über. Sag fein ©runbgebanfe, 3Rife»
brauch eines ÜBerorbnungSberhältniffeS, b « i gutrifft, fann
a u * nach' Enffaffung beS 5E@. nicht gtoeifetfyaft fein. ®on
feiner fftffpr. au § 2 @t@®. auSgebenb, bafe bie Enalogie nur
eine bom ©efe|geber nngetootlt gelaffene Sücfe ausfüllen bürfe,
fiebt jeboch baS 31®. ein §inberniS fü r bie Entoenbung bon
§ 174 ©t@®. in ber nach ber ©ntftebungS gefRichte (fiebe auch
3t®. 3, 64) atoeifelloS betoufet unterlaffenen ©rtoäbnung ber
leiblichen Eitern neben ben Eöoptib'» unb 3ßflegeeltern. Siefer
©intoanb toiirbe m. ©. bann bcadf>ilic£) fein, toenn bie ©rünbe,
bie aur EuSlaffung ber ©Itern geführt haben, nach heutiger
ffteebtsauffaffung noch als mafjgebenb atterfannt toerben
fönnten. Safe unaühtige fjanblungen leiblicher ©Itern an ihren
Äinbern moralifcb noch härter au berurteilen finb, als toenn
fie bon änberen berübt toerben, bebarf feiner ®elegung. Ser
©runb fü r bte Burüdijaltung beS bamaligen ©efeijgeberS mag
einesteils bie ©cbeu getoefen fein, ®orgänge innerhalb ber
Familie einer ftrafgeri^tlichen llnterfucfmng au unteraiehen — ,
obtoobl §176 B iff. 3 ©t®®. hier befanntlih auch nicht halt
macht. ®erecfjtigter ift m. ©. bie ©rtoägung, bafe eS nicht immer
leidit fein toirb, harmlofe unb gtoifcficn ©Itern unb Äinbern
ertragbare In tim itä te n bon unaühtigen §anblungen a« fd^et=
ben. ®ei ber ©xöBIidEjIcxt ber im borl. gaEe aur ®eurtetlung
ftehenben ®orgänge begegnet bie Unterfhetbung aüerbingS
feinerlei ©hto'ierigfeiten. 3 h bin baber ber Euffaffung, bafe
bie analoge Stntoenbung bon §174 B iff- 1 an ficf) nicht auf
®ebenfen ftofeen bürfte, meffe jebod? ebenfaES ber Erreichung
beS 21. SebenSjahreS burh bas bedeute attäbdjen auSfhlag»
gebenbe ®ebeutung au. § 174 ©t®®. fann unb toiH rtidEjt ber
EuSnufeung trgehbeineS beliebigen menfdjlihen Ebljängig»
feitSberhältniffeS entgegentreten. Sie eltedihe ©etoalt enbet

[SeutfcfjeS SRedjt 6er. mit 3®-

mit ber ®oEjährigfeit. SBenn nicht befonberS au Bcrütffihtigenbe Serijältniffe toie förpedidje ober geiftige ©ebredjen
borliegen, finbet bamit auh bie ©hmfebebürftigfeit beS Sin»
beS als folhe ti)r ©nbe. 3tein to irtfh a ftlih e Ebljängigfeiten
geben h iet — anberS als in B iff- 2 äeS § 175 a — nt. ©.
feinen ©runb fü r einen Befonberen gejeUlihen © h uU- Siu
ÜnauhtShanblungen, bie unter folhen ®erhältniffen bon er»
toahfenen Engehörigen berfhiebenen ©efhleht§ borgenom»
men unb geftattet toerben, befiehl fü r bie Strafrechtspflege
fein 3 ntereffe. Ser ®organg bom 3 ahre 1937 unb bie ®or»
gänge beS 3ahreS 1934, fotoeit fie nah öem 21. SebenSjahre
liegen, haben baljer m. ©. aus ber ®etrachtung anSaufheiben.
Sa baS bie Entoenbung ber Enalogie aulaffenbe @efeü bom
28. 3 u n i 1935 (31©®I. I, 839) nah E rt. 14 bafelbft erft mit
bem 1. ©ept. 1935 in Ä raft getreten ift, erfheint auh m ir
ein toeitereS B UIüdgreifen auf fjanblungen bor biefer Beü
nid)t möglich- Sem U rteil beS 9t®. ift bafjer, toenn auh
n ih t in aEen te ile n feiner ®egrünbung, fo bod) im ©rgeb»
nis, auanftimmen.
0 © tE . Dr. § e n n e r i c i , SreSlau.
*

3 . 9t®. — § 263 St©®.; § 4 ®0lfSfhäbIingS®O. bont
5. Sept. 1939. Euch ein berfucfjtcr ®etrug, ber unter EuS»
nufsung ber burh ben ÄriegSauftanb berurfahten aufeer»
getoöhnlthen ®erhältniffe begangen toorben ift, ift bann mit
ber SobcSfttafe au afenben, toenn bie§ baS gefunbe ®oIfSemp»
finben toeqen ber befonberen ®ertoerflihfeit ber Sat erforbert
(bg(. 9i©Urt. b. 26. gebt. 1940, 2 D 22/40: S g . 1940, 457
= 9t©St. 74, 98).
(9t©., 5. 6 tr©en., U. b. 30. 9Kai 1940,5 D 223/40.)

[9t.]

* * 4 . 91®. — ®C. b. 7. Sept. 1939 (9t®®I. I, 1719) übet
bie öffentlidje ©ctoirtfhaftung bon SOitlcf) ufto. Sie im 9tahmen
be§ ®ntterbeaug§rchts bon’ einem Selbftberforger beaogene
Sutter fteht mangels einer ctnfhränfenben ® o rfh rift au feinet
freien ®crfügnng. ghee SBeitergabe ift bähet n ih t ftrafbar.
Sie Engefl bat im Dftober 1939 Vzkg ber ®utter,
bie ihr ©bemann unb feine gamilie als ©eíbftberforgerautei»
lang bon ber 9Jtolferei beaogen hatte, an bie er bie in feinem
lanbtoirtfdj-aftlidE) en ®etrieb getoonnene SOtilh abliefert, an
einen n ih t au biefem ©elBftberforgedreiS gehöxenben ®er»
brauher in EuStaufh gegen ©inmahgläfer abgegeben. SaS
E®. fiat fie beSh-alb toegen eines ®ergef)enS gegen bie ®Daur borläufigen ©iherfteEung beS lebenStoihttgen ®ebatf§
beS beutfhen ®oIfeS b. 27. Eng. 1939 (9t®®I. I, 1498) 5U
100 ¿ ftJl ©elbftrafe berurteilt
Ebgefehen babón, bafe bie §anbIungStoeife ber Engefln ih t nah ber angeführten, bereits burh bie ®Ö. b. 22. ©ept1939 (9t@®I. I, 1872) aufgehobenen ® O v fonbern nah ber
b. 7. ©ept. 1939 über bie öffentlidje Setoirifhaftung bon
SKilh ufto. (9t@'®i. I, 1719) au beurteilen ift, beruht bie
©ntfheibung auf einem SRehtSirrtum.
Sie ©inführung ber ©etoirtfhaftung fü r ÜDtilh uft0Ijat bie SBirfung einer ®efhlagnahme' biefer ©raeugniffe (§ 21
® 0 . über bie öffentliche ®etoirtfhaftung bon lanbtotrtfh'aft’
liefjert ©raeugniffen b. 27. Eug. 1939 [9t®®I. I, 1521] uttb
§10 ber bereits genannten ®D. b. 7. ©ept. 1939). S i s
SSirfungbieferSefhlagnahmehörtaberauff
to e n n b ie b e a u g S B e f h r ä n f t e n © e g e n f t ä n b e
o r b n u n g S m ä f e i g i n b e n ® e f i h ei neS> b e ä u g ? ”
b e r e c h t i g t e n ® e r b r a u h r r S g e l a n g t f i n b . Ser
©efehgeber hat fich barauf Befhränft, SRifebräuhen bei ber
®enuhung ber SeaugSauStoeife boranbeugen, inbem er bte
Übertragung berfelben auf anbere ißerfonen betbofen hat (§ t 1
ber genannten ®D. b. 27. Eug. 1939 [9i@®I. I, 1521]). ®e«
®eaug bon ®uttex b urh ©elbftberforger ift befonberS geregelt
(§ 10 biefer ® 0 . unb § 7 ber gen. ® 0 . b. 7. ©ept. 1939)Ser Umfang beS ®uttexbeaugSrehtS ber SKilhlteferanten t|t
in bem aur B d t ber Sat geltenbcn ©dafe beS 9Í9Rin. fü r E1/
nährung u. Sanbto. b. 21. ©ept. 1939 (9HR®®!. 695) unb
einer baau ergangenen Enorbnung ber §auptbereinigung ber
beutfhen ÜJiilh” unb ® uttertoirtfhaft Sir. A 12 beftimmt tobt”
ben. Sie in biefem 9tahmen bon einem ©elbftberforger pe»
äogene ®utter fteht mangels einer einfhtänfenben ® or|h]:tL
äu feiner freien ®erfügung. glu e aBeitergabe ift baher nta;
ftrafbar.
m
Sie ®eftimmungen ber toieberholt genannten ® 027. Eug. 1939 unb 7. ©ept. 1939 i. ®erb. m. bem §T1 3 . f q~rs
über ben SBarenbedehr b. 18. Eug. 1939 (3í©®I. I, 1* 1'

10. Qaijrgang 1940 $eft 32/33]

fRec£)tf.)5re(i)ung

S®®6 Ber Borü. SW auti) nicht entfp-ecb'enb (§2
p ® ’) atttoenbbar, da ftd> ber ©efehgeber ber SRöglicbEeit
-Bettergabe foIcRer bon ber 93‘efcblagnabme freigetoorbenen
®egenftdnbe ätoeifelloS betoufrt toar unb fte irt Sfauf qe»
nommen bat.
s » ,^ at^ Bern Antrag beS DbermdjSattto'aitS ift deshalb
SS, Urteil aufpbeben unb bie aingefl. fretäufgrecben (§35
abl - 1 wnb 4 930. b. 21. gebr. 1940 [SR®931. I, 405]).
(31®., 3. ©tr©en. b. 3 .g u n i 1940, C 48/40 3StS4/40.)
m
*

** 5. m

— §32 älbf.l 9tr. 2 ber 930. b. 21. gebt.

1940 (5R©8l. i, 405 ff.). Sie 9Serteibigung ift uicbt immer

onnn ttottoenbig, toenn ber — abftrafte — Strafrahmen ber
*m ErofftutitgSbeftfjliifj be^eidjnetett l a t JobeSftrafe unb lebeitS»
langes gucfjtbanS umfaßt; bielmebr bat ber Votfifter bann
einen 93erteibiger p befteUen, toenn er in einer — fonfre»
sa' C- ®ctrarf)tung ber befonbcren Umftänbe beS p r Ent»
¡ajetbnng ftebenben gaUcS p bet Sluffaffung gelangt, ba§
rrajt toctbe ntöglidjertoeife tatfädjlicb auf biefc fdjtocrften
»trafen erlernten, f )
5R

t , ® " tdl Sefdbf. b. 14. gebr. 1940 bat baS 8®. gegen bcn
<5e|cbtog. baS Verfahren toegen eines 93erbrecbenS gegen § 4
; m 9,e0en 33oIi§fd;äbiinge b. 5. ©cp. 1939 (3t®931. I, 1679)
? 43erb. m. § 246 @t®93. unb toegen eines toeiteren 93er»
gegen §2 ber genannten 93D. i. 93erb. m. §244
c? oo iv einffnet unb ibn auf ®runb ber §aupberhanblung
o x ; J j cBr- 1940 p einer ®efamtftrafe bon 1 Qabr 6 SUtonaten
^ S iy a u S berurteilt. g n biefer §aupberhanblung toar ber
'öe|cbto)|. nicht burd) einen Verteidiger bertreten. ©in Sin»
nag auf 93efteUung eines fotctjen lag bon teiner ©eite bor.
Sie 5Reb. ift ber Meinung, eS babe (ich um einen galt
33erteibigung gehandelt, baber fei § 338 SRr. 5
»tijso . bericht.
baben^** B*ei el 3tiige Eattn fic im Ergebnis feinen Erfolg
®ie grage, ob bent 93efd;tog. ein 93erteibiger beftellt
ineroen muffte, richtete ficb äur 3 eit ber §aupberl;aublung
j i Ä ? na$ § 20 3 *r.l ber 33ereinf93£). b. 1. ©egt. 1939
in sT- ,
1658 ff-)- Obre 93eanttoortung bängt babon ab,
v , S!er ® lr®- hier „an ©teile des ©d)to®. entflieh". 2)aS ntag
^ J T d b a ft fein, tocil bei Erlaff ber 930. b. 5. ©ef)t. 1939
tocbto®. nicht mehr beftanben; cS faitn aber auS beit nad;»
folgenben Ertoägungen auf ficb beruhen.
, a) Verneint man bie grage, toie eS baS 8®. offenbar
p .??. bat, fo ftanb bie Entweihung, ob ein 93erteibiger p
^ te ile n toar ober nicht, nach § 141 ©tSßD., § 21 93ereinf930.
d- 1- @ef>t. 1939 (SR®93I. I, 1658 ff.) i. 93erb. nt. § 4 ®urd;f»
¡£p- b. 8. ©cfit. 1939 (310931. I, 1703) im tflid&tmäjjigen
t^rmeffen beS 93orfiherS ober beS ®erid)tS. 3Bie ber ©egen»
nph " 2.n ® ber ® t2i. 3U entnehmen ift, haben fie bie grage
p i „ u 't' ■a6Sr .berneint. S afüt, bajj fie bon ihrem Ermeffen
®ebrauch gemacht ober ficb babei in einem
mecbtstrrtum befunden hätten, bieten bie bent Peb®. borlie»
»SPS? Unterlagen feinen Stnhalt. ES toirb auch Bei bent
pi„I»
®a.^berhalt nicht erficbtlid), baff infolge geblenS
r;irfriY -erie^ ‘ 9erg Bie Erörterung toeiterer, bom 8®. nicht be»
h»s « ¡r9 *eT Umftänbe unterblieben toäre, bie p r Entlaftung
Mot
Ratten bienen föntten. Euch bie Oteb. ftellt nach
1eS ^ t u „ g (eine 93ebauf)tungeu auf.
Wov, V bejaht man bie gtagc, fo läge allerdings ber bon ber
Jteö- gemangelte 93erfabrenSfehIer bor.
S qo «rrurn finb aBcr inätoifdjcn bie §§ 20, 21 93ereinf930. burd;
T7bl-U nnb 2 ber am 15.2Rärä 1940 in Ä raft getretenen
'¿ Z ' Ö- 21- &eBr- 1940 (fR@93L I, 405 ff.) erfefit toorben. ißci
le ttL eineuten 93erbanblung toäre baber auf ©rund ber
eittffl!?\aim*en ® eftimmungett unb nicht mehr nach § 20 93er»
am!« u §-u ?r üfen, ob ber galt einer nottoenbigen 93erteibi»
yung borltege.
fcfiPTS?^6
ü r t lt * i Ä

1 unB 8 B' § 6 in SIbf. 1 biefer 93eftimmitng
aus, 3lr. 3 inSbef. deshalb, toeil ber
einen 9intrag auf ©tettung eines 93erteibigerS
beX; sj^eueut bat «nb^in feiner ©egenerflärung p r PebSegr.
nicht
emen folcben äfntrag gegebenenfalls auch fünftig
nc9‘ |U Reuen, erfennbar p m StuSbrucf fommt.
Verteil;
QU(^ 9^r - 2' bie Bem 93orfiher bie SefteHung eines
mit h» 0er£ aufeUegt, „toenn eine £at in fjrage fommt, bie
fönnto m r oe ober lebenslangem guchthaufe bedroht ift",
nach Sage beS galieS nidit in dntoenbung fommen.
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ES toäre unptreffenb, btefe Seftimmung babin 5U ber»
fteben, bie 93erteibigung fei ohne fRüdfid;t auf bie befonberen
Umftänbe beS gerade borliegenbett EingelfalleS immer bann
ttottoenbig, toenn ber — abftrafte — ©trafrabmen ber im
EröffnungSbef(bluffe beseidpeten £at SobeSftrafe unb febenS»
langes 3ud;tI;auS umfafjt. ®aS ift offenbar ntcbt ihr ©inn.
©ie bedeutet bielntchr nad; ber Sluffaffuttg beS Senates, ber
93orfiber habe bann einen 93crteibiger p befteUen, toenn er
in einer — fonfreteit — 93etrad;tuug ber befonberen Unt»
ftänbe beS ju r Entfd;cibuug ftehenbett galieS ju ber Stuf»
faffmtg gelangt, baS ©eriebt toerbe möglicbertoeife tatfächlich
auf btefe fchtoerfteu ©trafen erfettuen.
g itr biefe Auslegung ffiricht bie Raffung ber 93eftimntung
beS § 32 9tbf. 1 9fr. 2 a. a. O., bie bon ber fonft üblichen %ox=
multerung abtoeicht, in 93erbinbung m it bem Umftänbe, bab
bie 930. b. 21. fjebr. 1940 (SR@93I. I, 405 ff.) bie 93orauSfcbau
ber p ertoartettben ©träfe aud; fonft fü r berfabrenSrecbtlicbe
Entfcbeibungen mafegebenb fein Iä |t (§ 4 9tbf. 1 unb 2 a. a. £).).
9Son ben neueren ©trafgefeben, bie SiobeSftrafe unb
lebenslanges 3 utbtbauS neben zeitigen 3 ud;t(;ausftrafen ohne
ÜRinbeftgrenäe fettnen, fommen ju r Qeit baupfäcblicb §§ 2
unb 4 930. gegen 93oIfSfd;äbtinge b. 5. ©efit. 1939 (3t@95I. I,
1679), § 2 930. über aitfjerorbctttlicbe SRunbfunfmaRnahmen
b.. 1. ©ept. 1939 (91©93I. I, 1683) unb § 1 ®tiegStoirtfd;aftSorb»
nung b. 4. ©efit. 1939 (iR@931.1,1609) in 93ctrad;t. ©ie broben
biefe febtoerften ©trafen teils in ihrem getoöbntiiben ©traf»
rahmen, teils fü r befottberS fd;toere fjälie an. fRaturgemäR
tbiegt nur ein berbältniSmäfjig geringer Seil ber gutoiber»
baublungen gegen 93eftimmungcit biefer 9lrt fo fchtoer, bafj
er bie genannten I;öd;ften ©trafen erfordert. 93erftöfje gegen
fie toerben denn aucl;, fotoeit ficb überbiiefen läRt, in ber
tocitauS überlnicgettbeit SRchrjat;! nur m it jeitigen 3ncbtbauS»
ftrafen geabttbet, ein Ergebnis, baS fid; im Einsclfalle meiftenS
fdjon bei Eröffnung beS §aufitberfahrenS erfennen läRt.
SBoIIte man bie StuSlcgung beS ©enats ablcbiten, fo toäre
die $oige, baR bie 93erteibigung in qH biefett lebteren gai>I=
reichen gälten trob der 93oraitSfeI;barfeit einer nur zeitigen
gucbthauSftrafe nottoettbig toäre, ttub ätoar febiglid; toegen
ber blojf theoretifeben, tatfächlich aber ernftlich nicht in grage
fommeitben SiRöglicbfeit ber 93erbängitng bon SobeSftrafe
ober tebenSlancjcm ^ncbtbauS. 97utt bat aber ber @efe|geber
felbft offenfichtlicb Bei Stnbrohung bon nur jeitigem ¿ncbtbauS
die 9?cfte[Iunfl eines 23ertcibigerS grutibfählid; nicht unter allen
Umftänben fü r nottoenbig erad;tct (§ 32 9tbf. 1 5Rr. 3 a. a. O.).
Ein innerer ©runb bafiir, baf; er bie eben erörterten gäHe in
ber gragc der nottoenbigen 93crteibigung hätte aitbcrS beban»
bcln toolleit, als die gälte, in beiten er nur ämtigeS 3 u<bt»
IjattS anbroI;t, ift nicht p erlernten. ES ift baber auch nid)t
anpnebmett, baR er foId;cS in ber iBeftimmitng beS § 32
9lbf. 1 97r. 2 a. a. O. hätte anorbnen toolleit.
$ab nur bie üluSlegung beS Senats richtig fein faun,
berbeittlicht auch folgendes 93eiffnef: Erhebt ber ©tSt. toegen
eines 93erbred;enS gegen § 2 930. gegen 93oIfSfcbäbIinge bie
Slnflagc bor bem SCmtSrichter, tocil er eine ©träfe bis gu
2 fa h re n 3ud)tt;auS fü r angenteffen ttub bamit bie ©traf»
getoalt beS SlmtSridjterS für auSreidjenb hält, unb er»
öffnet ber 2lmtSrid;ter, ber biefe Sluffaffuttg teilt, baS §aup=
berfal;rcit (§ 4 SIbf. 1 unb 2 a. a. O.), fo braucht er nad; § 32
SIbf. 1 fRr. 2 a. a. O., toie ihn ber ©ettat auslegt, feinen
93erteibiger p befteUen; er toäre aber, toenn man bie StuS»
legung beS ©enats ablebnte, bagit geätoungen, obtoobl die
3Serf)äitguitg bon XobeSftrofe ober lebenslangem ändhrtmufe
nicht nur aus fachlichen ©riiitbcit als mögIid;cS Ergebnis tat»
fachlich auSfdfcibet, fonbent nach § 1 a. a. O. auch berfahrenS»
rechtKd; auSgefdRoffcn ift.
®er borl. galt ift nun ein foldfer, in tocld;em bie 93er»
bättguttg bon Sobcsftrafe ober lebenslangem 3 u(hU;auS nach
ber erfiebtiidjen Slnnabme des 8 ®. nid;t in grage fant unb
aud) bei einer neuen 93erl;anbluitg bor ber Str,ß. nicht in
grage fommen toirb. 9Biirbe bie ©ad;e baber p r nochmaligen
Verhandlung an bie 93orinftattä äurücfbertoiefen, fo läge nach
ben nunmehr geltenden 93eftintmungeit _fein g a ll der not»
toettbigen 93erteibigung »or, unb ber 93orfihcr toäre bemäufolge
unter biefern ©efichtsptnfte p r 93efteIImtg eines 93erteibigerS
berfahrenSrechtlicl; nid;t geätoungen.
5Rad; beit SluSfübrungeit 51t a ift ferner anäunebmen,
baR cr alsbaittt and; nicht ettoa gentäfj § 32 SIbf. 2 a. a. O.
einen foldfcn befteUen toürbe.
U n t e r b i e f e n U m f t ä n b e n t o i b e r f f i r ä d ; e eS
jebentgefunben©mf>finben,baSUrteiltoegen
e i n e r e t t o a 31t U n r e c h t u n t e r b l i e b e n e n ® e *
161
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9te djtfptedjung

ft e I I u n g e t n e S © e r t e t b t g e r S
aufgupeben,
to e n n a u cp e i n e n e u e © e r p a n b l u n g m i t 9t ü d »
f t cp t a u f b t e i n g to t f d) e n e i n g e t r e t e n e St n b e»
r u n g beS © e r f a p r e n S r e c p t S 0 p n e i ß f i t c p t b e r »
t e t b i g e x f t a t t f i n b e n u n b f 0 b e r b o n b e t Sieb,
g e r ü g t e 2R a n g e I t a t f ä cp 11 cp i m © r g e b n i f f e
u n b e p o b e n b l e i b e n toürbe.
Stuf gleichartiger ©rtoägung beruht offenbar faie ©or»
fcprift beS § 25 ©ercinf©£>. b. 1. ©ept. 1939 (9t@©I. I, 1658).
Oft auch eine entfprecpenbe auSbrüdltcpe Slnotbnung fü r bie
830. b. 21. gebr. 1940 (SR@SÖI. I, 405 ff.) nicht ergangen, fo
hält ber Senat nach iprent Sinne biefen ©runbgebanfen auf
ben borliegenben ©acpberpalt boc£> fü r antoenbbar.
Orop ber an ftcp gtoingenben weftimmung beS § 338 ÜRr. 5
©t©£>. iann baher ber 9tebtfionSangriff im borl. galt heute
auch bann nicht mehr burd)greifen, trenn gur B eü ber lebten
ipauptberpanbtung nach § 20 33ereinf©D. ein gaE ber not«
toenbigen ©erteibtgung borgelegen haben follte.
Oer llmftanb, ba| fiep ber ©efcptog. in einer neuen
Spauptberpanölimg bon einem 8öaplberieibiger bertreten laffen
tonnte, fteljt nicht entgegen.
(31©., 4. StrSen. b. 26. Slpril 1940, 4 D 222/40.)
[§e.]

[OeutfcpeS Diedjt bet. nttt gSB.

S ío ü rc ^ í
B ü r g c r lid jc s (B efe^bud)
* * 6 . 9t®. — §§ 157, 242, 244 Sß©83.; § 138 6®33.; § 738
S©5B.

1. ©ei ©ercinbarung bes USA.=®oi(arS als SBertraeffer
gut ©ieperung einer in einer anberen auSlänbifdjen äSap»
rung (tf^echoflotoafifdhcn Kronen) gef^ulbeten 3«hluu9 gegen
©cptoanlungen nadp unten unb oben ift ber ©laubiger, man»
gel§ ©ereinbarnng einer ©olbftaufel, gegen bie (Snttoertung
be§ OoUarS bnrep beffen SoSlöfung bom ©olbtoert grunbfäp*
licp ebenfotoenig gefitpert, toie bei ber SBapl biefes äöertmef»
fers gur ©icper'ung ber ©nttoertung ber beutfepen SteicpSmarl
(bgl. 9t©3. 154, 187; 155, 133).
2. ,3ft im ©efellfcpaftSbertragc einer 0 § ® . ober Komm»
©ef. bie Sibfinbung eines (butcp'Sob) auSf^eibenben ©efell»
f^afters burep langfriftige SlbgaplungSraten bercinbart unb
pierbei bie SBertbeftänbigieit ber in auSlänbiftpcr (tf^eepofto»
toatifiper) SSäprttng gu leiftenben Bähungen in ber gu 1 an»
gegebenen 88eife gejidjert, fo lornmt im galle ber unertoarteten
Gnttocrtnng be§ OollarS ein SluSgleicpSanfprucp in Setracpt.

Slnmerlung: I. Oer bon ber lieb, bemängelte ©etfap«
rensfepler liegt bor.
Oie Seit, finb bie jepigen (jnpaber ber girrna St. 9t
Oer SJieinung, bafj l)ter bie 0tr.it. an „Stelle beS
in i)3. ®te Sl. ift 9tecptSnachfolgerm etneS früheren SRit»
©cpto®." entfcpieben hat, ift gu folgen. ©iS gum ©rlaf; ber B^ft»
inpaberS biefer gtrm a unb einer in ©ottau (§annober) ba»
830. b. 21. gebr. 1940 toar über bie Buftänbigfeit grunbfäp»
mals bon ben gleichen ®efellfcpaftern betriebenen ©epteefter»
lieh nach ben ©eftimmungen beS ©83®. unter S8erüdficf)tigung
firma, g ü r bie Sibfinbung biefeS im gapre 1926 burep Oob
ber Slbänberungen, toelcpe § 1 Kap. I Seit 1 Strt. 1 830. bom
auSgefcpiebenen SRitinpaberS ift ber ©ertrag b. 10. gebr. 1926
14. g u n i 1932 (9t@©I. I, 285) gebracht hatte, unb ben be«
mapgebenb. Oanacp ift fü r bie ©ereepnung feines SlbfinbungS»
fonberen Diegelungen (g.83. fü r baS ©onbergeriept) su ent«
gutpabenS bie lepte burep Unterfcprift aneriannte S3itang
fdpeiben. OaS Schtn®. toar burd) §13 830. b. 1. ©ept. 1939
(fog. Bentralbitang 83.) gugrunbe gu legen; baS ift pier
nid;t aufgehoben. Oie SluSfcpaltmtg beS SaienelementS aus
bie 83itang gum 31. $eg. 1924. Oie SluSgapIung follte in
ber 9tecptSpfIege toar nur als borübergehenbe KriegSmaf;»
20 gleichen gapreSraten erfolgen, g n ben gapren feit 1931
nähme gebacht. §ätte ber ©efepgebet bie „Slufpebuug" ber
pat bie liberteetfung biefer Staten infolge ber in ber Ofcpecpo«
©eptourgeriepte anorbnen tooEen, fo hätte er fie — toie bei
fiotoaiei bamals beftehenben„OranSfer"«©efchrän!ungen niept
ber Slufhebung beS ertb eiterten ©¿hoff®. — auSbrüdltcp auS«
erfolgen Jönnen. Oie i|3arteien ftreiten jept um bie 83erecp»
gefproepen unb hätte ben Katalog ber gur erftinftanglicpen B u= nung be§ ber KI. nuep bem erteäpnten ©ertrage guftepenben
ftänbigleit ber © trK. gehörenben ©erbreepen erio eitert.
©elbbetrageS. h ie rfü r ift ber § 9 beS ©ertrageS mapgebenb,
II.
OaS 9t@. ift feit bem Umbruch beftrebt, bie un«
ber fotgenbeS beftimmt:
bebingten 9tebifionSgrünbe in ihrem SlntoenbungSgebiet gu ber»
„Oen in ber gentralbilang 83. aufgefüprten in tfdjedfo»
ringern unb fachlich nicht gerechtfertigte förmliche ©inbttngen
ftoteattfepen Kronen feftgefepten SiguibationSiapttalien ber
gu befeitigen (bgl. 3t®.: gSB. 1938, 3128 m. B tt)- (g§ bitrfte
©efetifdjafter foll ber am O ollar (USA.) gemeffene Kurs»
genügen, in btejent 3 ufammenhang an bie ©ntfdjeibungen gu
teert ber tfpecpofloteatifpen Krone gugrunbe liegen, nnb
erinnern, in benen ba§ 3i@. gu gragen ber 33erlepmtg bon
gtoar ber ©elbiurS beS USA.»OoIIarS, Stoticrung i)3.
83orfchriften über bie öffentlichleit beS ©etfaprenS ©teEung
g ü r ben galt, bap ftd; biefer Kurs am SluSgapIuitgS»
genommen hat (bgl. 3l®St. 69, 175; 3t©,: gSB. 1938, 1019 13;
tage bon Stnteiten ber ¿iguibattonStapitatien geanbert
1939, 94 ” , 627
9t®.: 031. 1939, 23610). g n biefen ©nt»
pat, pat bie SluSgapIung an ben auSgefcpiebenen ©efell»
fcpetbungen geigt fich baS ©eftreben, bon einer gu engen, for«
fdjafter bgte. beffen SlecptSnadjfotger in tfchecpofloteatifcpen
malen Stuffaffung freigutommen (ettoaS enghergig bagegen
Kronen in einer §öpe gu erfolgen, bie bem USA.»Ooltar»
9t®.: g8B. 1938, 16443 m. Sinm.). Stucp über ba§ gehren
teerte am ©ilangtage entfprtcpt. ®ine ©atutafepteaniung
anberer, toefentlicher ©erfaprenSerforberniffe (toie g. 83. 83er»
bis gu 5 »/o naep unten ober oben bleibt unberüdfieptigtlefung beS (SröffnunaSbcfcpIuffeS, Gcingelbeeibigttng ber ©ci)öf=
©ie teirb feboep bolt BerücfftcEjtigt, fobalb fie 5»/o nach
fen) hat fich ba§ 9t@. unter ©erüdfiepttgung ber befouberen
unten ober oben überfepreitet.
Sage beS gatleS pintoeggefept (3t®.: gSB. 1938, 3293“, 7457).
© e i f p i e l l : SluSgugapIenbeS Kapital:
34000 Kc.
SlnbererfeitS tourbe jeboep ein U rteil aufgehoben, toeil ber
Kurs am ©ilangtage:
©flicptbertetbtger nur bei ben bor 83erlefung beS ©röffnungS«
1 $ = 34 Kc, alfo 34 000 Kc = 1000 »
befcpIuffeS an ben SlngeiL gur ißerfon gefteßten gragen ge«
Kurs am SluSgaptungStage:
fehlt hat (9t®.: 03t. 1939, 627 e m. Sinnt.).
i 8 = 30 Kc, alfo 1000 $ = 30 000 Kc.
OaS borl. U rteil bebeutet einen bebeutfamen, to eiteren
OaS auSgugaptenbe Kapital berringert fid) auf 30000 Kc.
©cEjritt in ber ©nttoidlung beS 9lebifion§recpteS. Oie 9teb. ift
nicht um ihrer felbft teilten ba, fie folt ben Söeg gu gefep»
f f l e i f p i e I 2 : Kurs amStuSgaplungStagc: 1 $ =
40 Kc.
mäßiger ©nifepetbung freimachen. Oer ®runbfah, bafe bie fog.
OaS auSgugaplenbe Kapital erpöpt fid) auf
40000 Kc.
„abfoluten 9tebifionSgrünbe" bie Slufhebung be§ Urteils gur
© e i f p i e l 3: Kurs am SluSgaplungStage: 1$==
33 Kc
nottoenbigett golge haben, ift bttrehörodjeu. Über ben SBortlaut
OaS auSgugaptenbe Kapital bleibt unberänbert 34000 Kc
bc§ ©efe^eS geßt ba§ U rteil unter gutreffenbem ^intoeis auf
gm gatte einer gefeplidfeit 9teuregelung ber tfdiedio»
bie Sßottoenbigieit einer bem gefunben ©mpfinben entfpre«
floteaiifcpen 88äprung toerben bie StuSgaplungen gtear in
¿henben Stfpr. hintoeg (bgl. ahnt. ®ebaniengänge in bem 83e=
ber neuen SBäprung naep ber gefeptiep beftimmten 8Bäp»
fchlufe
®ro|en ©enat§ beS 3t®.: g2B. 1938, 1513l ).
ntng burcpgefüprt. ©ei SluSgapluttgeu folt aber aud) in
3Rit 3ted;t prüft ba§ 9t®., teie bie ©achlage nach erfolgter
biefem gatte bie borftepenbe ©ereinbaruug finngemäp au»
Slufhebung bcS Urteils unb Burüdbertoeifung ber ©aepe toäre.
geteanbt teerben. ®ie (ärredjuung ber SluSgaplungSfumtne
Stach bem nunmehr geltenben 83erfal)renSred)t liegt ein galt
erfolgt
alfo auf ber ©runbtage beS USA.»®ottarS."
nottoenbiger 83erteibigung i. ©. beS § 32 830. b. 21. gebr.
1940 nicht bor. Oie bom 9t@. gu biefer grage angeführten
Ote ©eil. paben itn gapre 1936 eine ©erecpitung ber
®riinbe finb burepteeg gutreffenb. 3Bann eine Oat m it bem
ber Kl. fü r bie gapre 1931 bis 1935 guftepenben SRaten bor»
Sobe ober lebenslangem BuchtpauS bebropt ift, iann fiep nur
gelegt. Oanacp paben fie bie eingelnen in tfdiedfoflowaiifcpsn
auf ®runb iontreter StetracptungStoeife nad) ber im ©ingelfaß
Kronen beftimmten ©aten bon je V 2 0
Sibfinbung^*
berteirtten ©träfe rid)tcn (ebenfo ® r a u: O g . 1940, 315).
gutpabenS gunädjft in USA.»®oKarS naep bem Stoßarlurfe
beS ©ilangfttcptageS (1 USA.«Ooltar == 33,76 Kc) in ®ouaJ
Oen SluSfüprungen bc§ Urteils ift guguftimmen.
umgeredjnet unb ben fiep fo ergebenbeit ®ottarbetrag nad)
©tSl. Dr. S Dt i t t e l b a c p , Söerlin.
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Sätligfeitgtagen (älugphtunggtagen) wieber in
Stunnft iaooneit äurücfgerecgnet. ®a feer USA.»®otlar im
beit iw ,, t 3 Bon ber Sinbuitg an beit ©olbWert gelöft wor«
Iorpn
bnöurcg im Sergältnig ju biefetn an SBert üer»
0erino?rpr * 9*tBt ^
bie ¿¡eit i eit 1933 ein toefentticg
-Betrag an tfcgecgoitomatifchen fro n e n ; bie fo in
SBeff „
^ elt fronen errechneten Beträge gaben bie
ber r t „ t ! 5 e?T ®u ri e b. 29. gebr. 1936, unter ¿inprecgnung
eranii
??>enett Sinfen, in SReicggmatf umgerecgnet. So
H qy I Ur bie ®L ein ®u th“ &en Bon 10038,80 ¡UM.
fte hevtlL^i' beanftanbet bie Serecgnunggart infofern, alg
trüber»«® rba^ be£ ^
auSjusaljlenbe Setrag nach bem
aber r , „ r k i trie be§ boltwertigen ®oliar§ (©olbbotlar), nidjt
rechnet!« • i OTJ e^ 9 ett ®u rfe be§ abgetoerteten ©oltarg be=
Bei S e rtr^fs c j;? 1! ilat ßeftcnb gemacht: ®ie Parteien {eien
bei- qinrr Ö?(
U3. uberetnftimmenb baüon auggegaitgen, bafj
um i i *
-fe\nett ©cgtoaniungen auggefeßt fei; lebiglicg
«en sia9eJ elt-bte bamatg güufig ooriommenben Schmanlun»
unb nfipw ,tU£}?I be£ if^ecfjoftoloatifiiieit fro n e nach unten
öerpin&nvÄ 'l ®.ern' ha6e man beffen Umrechnung in ®oltar
baf> ;tr rojrT?™!* ^ai)e man alfo ben ©olbbollar gemeint, fo
aurfi
eine ®olb£laufel Oorliege. ®ie§ ergebe fid)
eilt s;toipUä\ ba^ man ni(g t n ltr ein Sailen, fonbern aud)
fürs
r .? ®r °nenfurfeg im Sergältnig jum ®ollar»
be§ qvcr i r ■ höbe. ®*e ätnnagme ber SSertbeftänbigieit
troffen»
H ^omit
ttwr Seioeggrunb fü r bie ge*
Sertrnnoa
c rutt® aetoefen, fonbern auch In h a lt beg
tetfinunn^r 9a ° t.rben' SÄtt ber Behauptung, bafj ifjr bei Um»
snftefip S^ach bem ©olbboltarturg minbefteng biefer Setrag
SJeitSiunp
iü ; M
Zahlung
üon 10100 ¡UM (im erften
meajtSäuge üonlEe
6000
V) üerIangt_

®ie 91eb. erachtet bie angeführten ffintfdfeibungen be§
SR®, nicht fü r maggebenb, ba e§ fich Bei biefen ftet§ nur
um ba§ SerhältniS ber b e u t f e f j e n SRei chgmar t , toie fie
nach Beenbeter In fla tio n geftanben habe, sum amerifanifchen
® ollar ober sttm englifcheit ißfurtb gehaubeit habe, gm
©egenfag äur. beutfehen SReichSmarf, bei ber jm ar ein 816»
finfen, nicht aber auch ein Steigen be§ inneren SBerte§ in
grage gefommen fei, fei bie tfchechofloinafifche fro n e im
8 ahre 1926 Schioanfungen nach unten unb oben unter»
toorfen getoefen.
®iefe Stuffaffung ber SReo. ift nicht sutreffenb. ®ag SR®,
hat bie ermähnten ©runbfäfje nicht nur fü r baS Serhältniä
ber beutfegen SReich^marf ju ber fü r mertbeftänbig erachteten
grembWährung, fonbern ganj allgemein aufgeftellt. Sei ber
8tuglegung eineg bem SSortlaut nach feftftehenben Sertrageg
ift, mie in ber SRfpr. anerfannt ift, üon beffen SBortfinn aug»
jugehen, Wenn er fla r unb beftimmt ift. SRur ber SBSortfinn
berartiger Sereinbarungen, bie bie SBertbeftänbigfeit einer
©elbleiftung ficherftelten füllen, bitbet batjer auch ben Slug«
ganggpunft ber üorerwahnten ©ntfeheibungen. ©g hanbelte
fich herbei alfo üorerft nicht barum, ob im © i n s e l f a l t e
bie Sereinbarung trog SRichtermähnung beg ©olbmerteg atg
auf ©olbficgerung gerichtet angefegen toerben fann, fonbern
barum, mie bie Sereinbarung aufäufaffen ift, Wenn man fie
äunäcgft einmal unter Serüctficijtigung ber Serfehrgauffaf»
fung lebiglich nach ihrem SSortlaut unb gnhalt betrachtet.
Son biefem Stanbpuntte aug föttiten nur bie SIBertmeffer
berüifichtigt Werben, bie ber Sereinbarung t a t f ä c h l i c h
äugrunbe gelegt Worben finb. g n ben üorn SR®. Bisher.ent«
fchiebenen gälten mar allerbingg, fomeit erfichtlich, nur bie
beutfehe SReichgmarl, gegen beren Slbgteiten fielt) ber ©läu»
btger fiebern Wollte, ju einer fü r Wertbeftänbig gehaltenen
iragsqemä6 ehn saIte® ba3e8ett
Berechnung fü r üer»
Sunt u,,rl- „ \ A a ™ £.
ber tfdjedjoflomafifdjen fro n e nur
grembwährung in Beziehung gefegt worben. ®ie Sadfe lann
5 £ t t w
USA.«®ottarg, nicht ¿ m ©olbbotlar in Be»
aber nicht grunbfäglich anberg liegen, wenn bie Salbung
® a rin 8
Sorbett fei. fe rn e r haben fie auggefügrt:
an fich in einer Schwanfungen unterworfenen auglänbifchen
Süööfiruttg ju erfolgen hatte unb bie Sßarteien fich 0e9en bie
furgfteiaPM,„m b5£ Vereinbarung augbrüdlicg fogar auch
Scpwanfungen biefer SBäljrung baburch gefiegert gaben, bag
gefeiten feie«*106” ber£ ,®£one gegenüber bem ®oltar£urg üor»
gen ® nr L rf!,' f e-0e l tc^ Serabe, bafj bie Parteien ben jeWeili«
fie fie §u einer fü r Wertbeftänbig gegoltenen anberen SBägrung in Sejiegung gefegt gaben, g n Beiben gälten folt eben
gegenüblr Sp T t ^ U0e Segabt unb aucg m it feinem Stuten
einbaruni 1® il ^ a9 gerechnet hatten. Son ber Ser»
nach bem flaren SSortlaut ber Sereinbarung lebiglich b ie
fü r Wertbeftänbig gehaltene g r e m b w a g r u n g ,
nach cina^fipnhpv i? oIbfIaui ei hatten bie Sertraggparteien
Überlegung Beiougt Sibftanb genommen.
niegt beren ©olbwert ober bereit „innerer StBert" ben SSert«
rneffer bilben. hierbei ift eg auch offne Belang, ob nur ber
n i f ” r^ l0r*nftan*en haben bie fia g e abgeioiefen.
©laubiger fidf gegen ein Stbgteiten ber fü r unfidfer gegalte»
aufgehobpn n«s b.e§ OS®, tourbe au§ folgenben ©rünben
neu SBägrung ober gugleicf) auch ber Scgulbiter fich gegen
bie. ® acI?e SurüdEöertoiefen.
beren Scgmanfungen naeg oben fiegern Wollte. Slugfdilag«
fches gfpAt
^at im ®«berftänbnig beiber Parteien beut»
gebettb ift, bafj bie fü r Wertbeftänbig gehaltene grembwagrung
loenbtmopn “ ” 3emenbet. hiergegen hat bie SReo. feine ©in»
atg e i n z i g e r SBertmeffer angegeben ift. ®ieg ift aber gier
ber Sieb^tntt *l®ben, fo baff feine Sebeitfen beftehen, auch in
¿Weifellog ber galt. ®enn eg ift in bem Bertrage nur baüon
1 JteD^nft. hterbon au§äugehen.
bie SRebe, bag „ber am ® ollar (USA.) gemeffene EurgWert
äuqrunh! E f l e9t ieiner ©utfcheibuug bie 9tfpr. beg SR®.
ber tfcgechoftoWalifchen Srone üom Silangtage, unb gwar ber
S afilunairt
faigeitbe ©runbfähe aufgeftellt hat: SBenn eine
© e l b f u r g beg USA.«®oltarg, -Kotierung S)}-“ / äagrunbe ju
©olbioert üptp” 6^ ^rembtoähruitg ohne Sejugnahme auf ben
legen ift; bie Slugsaglung füllte bemitäcgft „ in tfdgecho»
eine ©ntmevieinba£mu^ faer ®fäubiger in ber SRegei
ftowaüfchen fronen in einer §öge erfolgen, bie bem USA.»
auch m”nn b.V "cr btefer gbembtoährung in Sauf nehmen,
®oIIarWerte am Bilanätage entfpricht", b.g. eg foltte ber für
feit biefer ^ re n fw -n ™ ttt bcr Überzeugung bon ber Seftig»
ben Silanäfticgiag erredjnete ®ollarbetrag, ber alg ,,®otlar»
tofifift
rembioahrung gerabe biefe af§ SBertmeffer ge*
Wert" ber einjelnen SRaten ermittelt War, nach bem fu rfe
ruttg su firf,pr“ m t1^ 3,e3en ©ihmanfungen ber eigenen SBcih»
beg aiug^agtunggtageg in tfcgechoitowaliichen fronen jurüct»
®ofbficber!mJ n ’ ?itecrbm 8§ *ann bie Sereinbarung auch afö
gerechnet Werben; biefe 8tr t ber Umrechnung unb SRütJ»
SertraostnirÄ ,o ul8efagt toerben, menn ein entfpreifienber
reegnung ergibt fieg einWanbfrei aug ben anfcgliefjenb im
ift; ein hpvnrt-” t r i£ ” beiner SBeife ju m SfuSbrucf gebracht
Bertrage angeführten Betfpieten. 38er fieg bamit begnügt
taffen, io ril' bie9e®ci?t?e toirb riic&r .iebocr) ?eIten feftftellen
gat, feiner Sereinbarung, bie bie SBertbeftänbigteit einer
mährunq' fü r im p W rf^ tettf . i eöeImn6t0 serabe bie g-remb*
©elbleiftung ficgerftetlen foltte, eine frernbe SBägrung p »
kaufet bannrfi ^ i ^ u t t e r i t c h gehalten haben; ift bie ©ofb=
grunbe ¡u legen, weit er biefe fü r unerfdjütterliih gehalten
eia re in e r'^ rrt1111^ 4®ertrag§inhalt erhoben, bann liegt
gat, ift niegt gefiebert, Wenn bie üoit igm gewählte SBäg»
fan P frp a t^ ri r lmmt^ ® , ett,e39runbe Bor, ber unbeachtlich ju
rung entwertet Wirb (ügl. SR®8-155,136).
2823i)rX
(b8b
155,133; 91©.: 3 4 . 1937,
©g iann alfo nur barauf aniommen, ob gteiegwogt im
im b o r l ^ r i p ,d^
blefe
nim m t ba§ S@. an, bag
üorliegenben (givtgelfalle bie Sicherung bureg frernbe SBäg»
Sufehen fe i’° Pn.re! nef ^ o?)fi ^ erun0
aI§ öereinbart am
ruttg alg ©olbficgerung aufgefagt werben lann. ®iefe grage
®ereinBaru«aie^ u fe b d e§ aug: grgenbeitt Stnhalt fü r bie
lann n u r unter SerüctficgtiguHg aller Umftänbe beg ©iitjel»
teiI ergebe 9 £l,” er ®olbiIaufei fei nicht gegeben. Qm ©egen*
falteg beantwortet werben.. ®ag gat aber bag B®. aueg niegt
äUr S rläuterim n£ baaf .e5fte ber &Eei im § 9 be§ Sertrageg
üertannt; eg ift alfo niegt, wie bie SReo. meint, augfcgiiefjlicg
Barteten a„ rr, 3 angeführten Seifpiete, bag bie SertragS»
am SBorttaut gaften geblieben. Sielmegr gat eg eingegenb
l‘Ber bem
elnem Slbfinfen be§ ©ollarfurfeg gegen«
geprüft, ob etwa ber S inn unb ber gwed ber Sereinbarung,
Fa'heblici i r r ttIUtfe 9erechnet hätten; hierbei fei e§ un«
fomeit fte irgenbwie sum Slugbrud gelontmen finb, eine
htt SRprft»r:f,Jte angenommen hätten, bag ber fro n e n fu rl
attbere 2lu3tegung reegtfertigen löttnen. ®ie3 hat eg üerneint.
®ie SReü. fügrt gierju aug, bag 83®. gatte fieg *u fegr
an bie in ben angeführten ©utfegeibungen bargetegte Stuf»
faffung, bag fieg Bet B eratung beg ®otiar» ober Bf«nb»
turfeg ein auf eine ©olbficgerung gerichteter Barteiwilte nur
feiten feftftelten taffen werbe, Weil bie Sßarteien regelmäßig
161*
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liefe (frembwüßrungen fü r unerfcßütterlicß geßatteu unb fidE)
begßalb m it ber Verecßnung nadß ber frembcit SBäßrung be
gnügt ßätten. ®iefe Auffaffung möge gwar gu billigen fein,
trenn eg fidE) um Saufberträge gmifcEjen Saufteuten ßanbele,
bet benen bie ESare burdß Qmport gu befcEjaffen geWefen fei
ober bei benen bog ©efdßaft in ber auglänbifcßen Valuta
nur alg ©egenbedung gegen eine Verpftidßtung beg ®läubigerg in ber gteidEjen. Sßäßrung gebaut gewefen fei; fie
fei aber nießt gerechtfertigt, trenn eg fidE) um bie Abfinbung
eineg augfdjeibenben ©efeltfcßafterg ßanbele, ber bie Sauf»
manngeigenfcßaft berloren habe; liier ßabe ieiner ber Ve»
teiligten ein Qntereffe, über bie auggugaßtenben ober gu
empfangenben Veträge in SoltarWaßrung gu berfügen; bie
Vereinbarung frember SJBäßrung biene baßer n u r bem ©idße»
rmtgggwed. Qn fotcßem (falte müffe in ber Siegel an
genommen trerben, baff bie «Parteien nur wegen ber boraug»
gefegten SBertbeftänbigfeit ber alg SBertmeffer eingefeßten
EBäßrung bon einer ©olbllaufel abgefeßen hätten, baß biefe
alfo im ©runbe getrollt fei.
®em ift folgenbeg entgegengußatten: Sie Erwägungen
beg ER®, beruhten aucß in ben (fällen ber früheren Ent»
fcßeibungen nicht barauf, baß ber burcß bte (frembwäßrunggHäufet gu ficßernbe ©laubiger irgenbwie auf bie auglänbifcßc
ESäßrung, bie gum SBertmeffer erhoben Worben War, an»
gewiefen War. Vielmehr war bort gang allgemein ber Er»
faßrunggfaß aufgeftetlt, baß bie Eßarteien unter ben ber»
fchiebenen in Vetradjt lomntenben SBertmeffern eben ben gu
Wüßten pflegen, ben fie fü r ben gubertäffigften unb ge
eigneten ßatten, unb baß man in folcßem gälte in ber
EReget nicht auf ben ©ebanien lommt, noiß einen Weiteren
SBSertmeffer gur ©idjerftellitng gegen eine Abwertung aucß beg
fü r unerfcßütterlicß geßaltenen EIBertmefferg ßerangugießen.
Sft feine ijjerangießung aber in ieiner SBeife gum Augbrud
gebracßt, bann tarnt man aucß nicht etwa im SSege ber er»
gangenben Vertraggaitglegung auf fie abftellen, fei eg, baß.
man ißn alg Weiteren SBerlmeffer ßerangießt, fei eg, baß
man bie gewäßlte ffrentbwäßrung alg reine ©otbficßerung
auffaßt. Von liefen ©runbfäßen abgugeßen liegt aucß fü r
ben ßier bortiegenben g a lt leine Veranlaffung bor. ®te EReb.
weift bemgegenüber nocß auf bie Entfcßetbungen ER®3- 116, 1
unb ESSarnERfpr. 1935 ERr. 110 ßin, in benen eine ©olbllaufel
alg bereinbart angefeßen Worben ift. ®agu ift gu fagert,
baß in bem erften biefer gälte bie ®oltarltaufet bureß bie
©teicßung „1 3tM = 10/ 42 ® otIar" auggebrüdt War unb
begwegen bie herangießttng beg ©olbbottarg (ber ®oltar»
gotbmarl) gur ©icßerung gegen bie Entwertung ber EReidßg»
m arl, nicht aber eine Abßängigmadßung beg gu gaßlen»
ben ©etbbetrageg bom jeweiligen ®ottarturfe angenommen
mürbe, unb baß in bem anberen gatte eine auf ben befonbe»
ren ©acßberßatt geftüßte tatfädßlicße geftfteltung beg V®.
bortag, an bie bag ER®, gebunben war.
©obann maeßt bie EReb. nocß gettenb, baß naeß ber Ve»
ßauptung ber Sl. bie «Parteien bei ber Vereinbarung ber
Soltarttaufel ben gwed berfotgt ßätten, ben einen Seil gegen
ein ©inlen unb ben anberen Seil gegen ein ©teigen beg
inneren SSerteg ber tfcßecßoftoWatifcßen Srone, beren Un»
beftänbigteit nadß beiben ©eiten man fidß bewußt geWefen
fei, gu fteßern; biefer VertragggWed fei aber bom ©tanb»
puntt ber Augtegung beg V®. nicht erreichbar, ba bag feßeitt»
bare ©teigen ber Sfcßecßenlrone n u r auf ber Abwertung beg
®oltarg beruße, in SBirtlidjteit aber ber gleiche Sronen»
betrag gur Seit ber Auggaßtung an innerem EEBerte fogar
erßebiid) gefunfen geWefen fei.
§ie r füßrt bie EReb. ben „inneren SBert" ber tfcßedßo»
floWafifdßen Srone alg «Dtaßftab ein, m it bem fie tm ©runbe
ben ©olbWert meint. ®enn einen abfotuten „inneren SSert"
gibt eg überßaupt nießt; ein EßSert lann nur an beftimmten
anberen SBertmeffern gemeffen Werben, bie man alg feft»
fteßenb anfießt. gm bortiegenben gatle ßaben bie «Parteien
alg fotdßen aber gerabe nießt bag geingotb, fonbern ben
ameritanifeßen ®ottar gewäßtt, Weit fie eben liefen fü r
unerfdßütterlicß ßielten. ®er Vertrag fetbft entßätt feinem
SBortlaut naeß Wie gejagt leinen hinWeig irgenbweldjer 2lr t
auf ben ©olbWert; bie St. ßat aucß nießt etwa behauptet,
baß bei ben Verßanbtungen bon bem ©olbWert bie ERebe
geWefen fei. Sißre Veßauptung, bie unter EBeantragung ber
Eßarteiberneßmung aucß unter Verneig geftellt War, ging
bietmeßr tebiglicß baßin, baß bei Abfcßlitß beg Vertrageg
leine ber Parteien aucß n u r im entfernteren m it ber «Dtög»
licßleit geredjnet ßabe, ber USA.»®oltar tonne, fei eg infolge
ber ©eßwantungen an ben ®ebifenmärften, fei eg infolge
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gefeßließer EDJtaßnaßme, abgewertet Werben. ®iefe Veßaup
tung ßaben bie Veit, nidßt beftritten; bon iß r geßt audj lag
V®. aug. ®egßatb erübrigte fieß aucß bie bon ber Sl. be
antragte «parteiberneßmung unb ift bie auf § 286 QtyD. ge»
ftüßte ERebifiongrüge, baß lag V®. ben ©acßberßalt burd)
liefe Eparteiberneßmung hätte Hären ntüffen, ebenfattg unbegrüttlet.
Enbticß beanftanbet bie EReb. bie Vertraggauglegung leg
V®. nod) infofern, alg biefeg bie im Vertrage angeführten
brei Veifpiele gur Unterftüßung feiner ERuffaffung ßerangießt,
baß aud) ber g a lt einer EJlbWertung beg ®ollarg, bie in
feiner Vegießung gum inneren SBerle ber tfcßedßoflowafifdßen
Srone fteße, ßabe berüdfießtigt werben fallen. ®iefe Veifpiele
feß.ten boraug, baß nur ber Surg ber Srone fidß am^ 2litggaßlunggtage geänbert ßabe, baß aber ber ®oltar in feinem
inneren EJBerte unberänbert geblieben fei; Wenn ber üReßftab
alg ebenfo beränberlicß angefeßen werbe Wie bag EERaßobjett,
bann tonne bieg gur (folge ßaben, baß erßeblicße SBert»
feßwanfungen überßaupt nießt gum Stugfarnd tarnen, ja über
ßaupt nicht ertennbar Wären, fetbft Wenn beibe EtBäßrungen
ing Unenblicße gefallen Wären. ®egßatb müffe man bon bem
®leidßbleiben beg inneren Elöerteg beg ®olIarg auggeßen.
EKaßgebenb fei allein ber (innere) SBert beg ®otlarg am
Vitangtag, nießt aber ber llmftanb, baß gitfällig biefer innere
Söert bem ©olbWert entfproeßen ßabe. ©g möge fieß baßer
gwar nießt um eine reine ©otbficßerung geßanbelt ßaben,
woßt aber um eine anbere, baneben burcßaug möglidje gweite
©ießerung. EJBenn man in ben Veifpielen eine Veränberlidifeit beg ®otlarg ßätte berüdfidßtigen Wollen, ßätte bieg aug»
brüdlicß Betont Werben ntüffen, ingbef. aucß burd) bie 3
ber möglid)en (fälle.
®iefe togfüßrungen geßen Wieber bon bem „inneren
ESert" leg ®oltarg unb ber tfcßecßoftoWatifcßen Srone aug,
fü r beffen Verüdficßtigung eg aber, Wie Bereitg oben attg»
gefüßrt ift, naeß ber rechtlich einwanbfreien (feftftellung beg
V®. an jeber Unterlage feßlt, ba nur bie beiben ffremb»
Wäßrungen gueinanber in Vegießung gefeßt Worben finb.
Wenn aucß in ber Vnraugfeßung, baß ber innere SBert bei
®oltarg unangetaftet bleiben werbe. ®iefe Voraugfeßmtg ßat
banaeß nur ben VeWeggrunb fü r bie ESaßt beg ®oltarg gum
Effiertmejfer gebilbet. ®er innere SBert (©olbWert am Vilattg»
ftießtage) ift aber Weber alg alleiniger nod) alg weiterer
EReeßnunggfattor neben bem börfenmäßigen Sollarfurg^ eingefeßt Worben, Weit man eben ben ® oltar fü r unerfeßütter»
ließ unb begßatb bie §erangießung beg inneren- SÜBerteg alg
EReeßnunggfattor (EiSertmeffer) fü r überflüffig geßatten ßat®er Umftanb, baß man nur bie brei Veifpiele gur Ertäute»
rang ßerauggeßoben ßat, geigt atterbingg, baß man uon ber
§eraitgießung eineg g w e i t e n EÜBertmefferg abgefeßen ßatWber eg fragt fidß ja außerbem nodß, ob ber e i n e bem
Vertrage gugrunbe tiegenbe Eüöertmeffer ber ©otbboltar ober
ber an ber Vörfe («Kotierung «PO geßanbelte ®otlar ift; bei
Sßiorttaut beg Vertrageg fpridjt fü r bag leßte, oßne baß bte
fonftigen Umftänbe etwag anbereg ergeben. ®anadß ift es
fr e ili^ nießt gu billigen, Wenn la g V®. fagt, bag erfte ber
brei Eöeifpiele, bag aucß ein etwaigeg ©teigen beg grotten»
turfeg im Verßättnig gum ® otlarfurg berüdfießtige, fpreeße
gerabegu gegen ben Vertraggwillen, eine ©olbfießerung ö11
Oereinbaren. ®enn, ba bie tfcßedßofloWalifdje Srone nur gu
einem beftimmten ®oltarWerte in Vegießung gefeßt wirb/
paßt biefeg Veifpiet ebenfogut, Wenn man ßierbei ben ©olb»
botlar gugrunbe legt, alg Wenn man bom Vörfenbollar au;»
geßt; in jebem ber beiben (fälle War ein ©teigen leg groiten»
turfeg im Verßättnig gu bem gewäßlten EEBertmeffer ntöglid)«Rur fü r bie hingugießung eineg w e i t e r e n EBertmeffertv
beg ©olbbotlarg n e b e n bem Vörfenbollar ober itmgeteßrtj
feßlt eg nadß ben Veifpielen an jebem Stnßalt. ®egßat6 tu
eg im Ergebnig jebenfatlg nidßt gu Beanftanben, wenn ba;
V®. ben Vörfenbollar («Kotierung Ep.) alg ben allein twr»
einbarten EtBertmeffer anfießt, Weil bieg bem ElBortlaute Des»
Vertrageg entfpridßt unb bie fonftigen Umftänbe nidjtg lUI
bie ERnnaßme eineg gegenteiligen Eßarteiwiileng ergeben.
®ag V®. p rü ft feßließtid) nocß, ob ber Slageanfptuw
unter bem recßtlicßen ©efidßtgpuntte ber Aufwertung ober ruy
Auggleidßganfprudß (§ 242 V®V.) gerechtfertigt fein
Sie Aufwertung leßnt eg m it ERüdfidßt barauf ab, bfp '
eine Wefenttid) ftartere Entwertung ooraugfeße, alg fie ®
ameriianifdße ® ollar erlitten ßabe. ®ieg entfprießt ber ml Pt
beg SR®, (ogt. ER®.: ViarnSRfpr. 1936 5Rr.33; a iS S -154' ^
teßter ABfaß), Wirb aucß bon ber EReb. nidßt Beanftanoe '
Sen Auggteiißganiprucß ßält la g V®. unter hinweig ß
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i*te Entf®. 9J(S3-145, 51 fü r unBegrünbet, toeil ein fot®er
Kur Bet gegenfeitigen Verträgen gewährt merben tonne, bei
Keiteit eine SSerf®iebung beS SSerhättniffeS glüifc^en Seiftung
unb ©egenleiftung einen SluSgtei® gebiete. Oie Sieb, ir r t
Q|fo infoweit, als fie meint, bafj baS 23®. auf ben StuS»
81eicF)§artf^rudft überhaupt rticljt eingegangen fei. Qn ber
'r’acEje ift iijr aber barin beiguftimmen, bafj biefer ' Stnfpru®
cuter notieren (Erörterung beburft hätte. Oenn ber ©rmtb,
ttttt bent baS 8 ®. ihn abtehnt, ift nicht fti®haltig.
Oer auf § 242 S3©83. geftüfste 2tuSgtei®Sanfpru® ift in
ber 3ifpr. bei gegenfeitigen Verträgen bann gemährt motben,
®enn ficE» infolge einer ittefentlicEjen SSeränberung ber ©e»
]®äftSgrunbtage Bei noch nicht beiberfeitS abgemicieüen 33er»
Jbägen baS ©tei®gemi®t gmif®en Seiftung unö ©egenleiftung
jb ertjebti® berfchoben hat, bafj eS atS m it Streu unb ©tau»
ben nicht üereinbar erfcfjeint, menn ber 3 a^ritrtg§f3flic5tige
ben berechtigten m it einer beffen Seiftung in ieiner SBeife
cKtfpre®enben ©egenleiftung abfinben fönnte. ©ine ben 9luS»
9lei®§anfpru® re®tfertigenbe@iet®gemt®tSberf®iebung iann
au® bur® baS unermartete, auf gefejjii®em © ingriff be»
buhenbe^ Stbfinfen einer auSIänbif®en 2Bät)rung entftehen,
®enn btefe megen ihrer bermeinttichen llnerfd£)ütteriichleit
bon ben bertragfäfliefjenbett gum ©egenftanb beS Vertrages
gemacht toorben ift (91®3.141, 212, 217ff.; 147, 286; 155,
|33; 9}©.: Q2B. 1937, 2832‘ ; SR®.: SBarnSlfpr. 1934 9ir.98;
1936 Sir. 33). Qn ber ©ntfch- 9i@3.145, 51, 56 hat baS 9t®.
bte ütuggteichung Bei einem OarlehenSanfpru® abgetehut,
meit hier nu r ein Stnfpru® auf Stüdgemähr beS gleichen be»
Images gettenb gemacht merbe, ber — abgefehen bon ber
bertrag§au§iegung — nur nach SlufmertungSgrunbfäfsen gu
oehanbetn fei, nicht aber ein Stnfpru® auf bie ©egenleiftung
“ uf einem gegenfeitigen bertrage. SRag banach auch bei
©ef®äften auf bem ©ebiete be§ ffiapitatberfef)rS (®artehen,
Anleihen) ein StuSgtei®Sanfpru® gu berfagen fein, fo Bitben
ooch bie hier in 9lebe ftehenben ijahtungen bie bertragli®e
©egenleiftung fü r baS SluSf®eiben beS 31e®tSborgängerg ber
aug bem ©ef®äftgunternefimen ber beit, unb fü r bie
nbertaffung feines ©ef®äftganteit§ an biefe; t)iei ftefjt atfo
öetl3 8 af)iungganfpru® eine @a®teiftung gegenüber. SBenn
au® bisher ber Stugglei®ganfpru® bormiegenb auf bem ©e»
?te,le ° e§ SBarenberteprS Stnertennung gefunben hat, fo Be»
1
l e*ne ^eraniaffmtg, ihn auf biefen gu bef®ränfen.
ra • e* ^,erl r ägen ber hier in Siebe ftehenben Slrt iann e§
?:£.eln? m it Streu unb ©tauben nicht gu bereinbarenbe lln»
oultgteit erf®einen, toenn ber bur® tangfriftige StBgat)Iungg»
rrten begünftigte gahiunggpfit®tige bem 8 ere®tigten infolge
unermarteten StbfinfenS ber bem Vertrage gugrunbe liegen»
oen Äahrung m it einer ber Seiftung beS anberen XeitS n i® t
anttahernb >entfpre®enben geringmertigen ©egenleiftung ab»
ttnoen gu iönneit glaubt. Oent S3®. mag bei feinem ¡gintoeiS
?u f bte genannte ©ntf®. ber ©ebanie borgef®mebt haben,
nTenfca} f * bie StebifionSBeantmortung gur 8te®tfertigung ber
? Klfaffung be§ SB®, herangieljt, baff e§ fi® um eine ein»
©etbforberung panbete, bie babur® auSgetöft morben
bQB ber ®efettf®after ohne meitereS m it feinem Stöbe
ber ©efeltf®aft auSf®eibe; hierbei toirb aber überfeinen,
aß biefe ©elbforbermtg ihre ©runbtage in bem ©efellf®aftg»
i»r
.alfo in einem gegenfeitigen Verträge hat unb
njofern bie ©egenleiftung fü r bie auf ihm Berutjenbe Über»
fifi t?®
®efeIIf®aftSanteitS an bie Berbteibenben ©efett»
jajafter bilbet. ©ine ilmtoanblung biefer bertragti®en ©egen»
gtung ttt eine reine ©etbf®utb, etma in eine ®artehen§»
l®utb, tft bon {einer Seite Behauptet.
h
®ebarf hierna® ber ffitageanfpru® aus bem ©efi®t
puntte ber 2tuSgtei®ung einer näheren ©rörterung, fo fit
beJr ..aIIe näheren Umftänbe beS ^atieS, bie na® bi
. U1!°'lafeen bon ®reu unb ©tauben im 33er!ehr fü r eim
qi ,c •
StuSgtei® ämif®en Seiftung unb ©egenleiftung
1-;; n - j ,• ”ommen iönnen, aufpftären, p prüfen unb p b
^ “ M ttg e n (bgt. SR©3.147, 289). ©§ toirb hierbei in erft
infür6 a^ . ka§
aniommen, in bem ber SSörfenbotti
Siila, l / etner Sa^ibfung nom ©otbwert an ben einzelne
sphlungstagen im SSerijältnig p m ©otbbottar enttoert
öei Umftanb, baß bie Parteien im ®efett}®aftSbertra!
» b; ? 015iungen ber tf®e®oftoma{if®en ®rone gegenüber bc
ben*<ibi ' “ ar
unte« ai’er °5en nur bis p 5«/o fü r u
e rtiof.ri/
^aben, fp ri® t in getniffer SBeife bafür, bc
tbnrtot
7?^er.® ^'iiaaniungen, fotoeit fie auf ber n i® t e
als
®ottar§ bom ©olbtoerte Beruhe
aurf, { ^ " 0 ® 'anpfehen finb. fe rn e r fann Bei ber üibmägui
V ms ©etoi®t falten, ob, mie bie SEI. im S® riftfah wo
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26. <3ept. 1939 behauptet hatte unb tborauf bie SReb. hintneift,
bie in bem 33etriebe berbtiebenen @efelti®after feit bem
Qahre 1926 gan§ augerorbentti®e SßermögenSfteigerungen
erfahren unb {eine S3eriufte erlitten haben.
(3t®., II. SibSen., U. b. 20. Stprit 1940, I I 156/39.) [91.]
*

** 7 . 3iö. — § 254 S3©SB.; § 3 a !R$«ftpf(®. ©at ber ©oft»
pfti®tige bem iBerte^ten bie 3Iu§fi®t eröffnet, bur® eine
itnftettung bei ifjm — bem ©aftpflirfjtigen — eine ©rtoerbs»
einbnfjc p bermeiben, mtb beraubt fi® ber ffiertetjte biefer
SluSfidjt bur® Segchung einer Straftat, bann ift abpinägen,
in h)et®cm ®iafee bie ©rloerbSeinbu^e bem ißerlefsten fetbft
unb in tttel®em aJtafje fie bem ©aftpfti®tigcn p r Saft fällt, j )
®er am 16. Stob. 1915 geborene ÄL Sourbe am 15. 9tob.
1922 in 9th. bon einem SBagen ber ftäbtif®en ete{trif®en
©tra^enbahn fo ungtücEIi® überfahren, ba| ®m beibe Seine
unterhalb ber Änie abgenommen inerben mußten. ®ie ©tabt
3it). eriannte ihre @®abenSerfahpfti®t na® bem 3t§aftpft®
an, übernahm bie Soften fü r bie Operation unb Rettung, für
ißrothefen unb beren ^ynftanbEjalturtg, ermügli®te bem ÄIben Sefu® einer OberreaIf®ute unb f®to^, na®bem er bie
Dberfelunbareife erlangt hatte, am 14. SÖtai 1935 m it feinem
23ater einen Sehrbertrag ab, auf ®runb beffen ber Ä ber
©tabtbertbaltung ju r ißorbereiiung auf eine 2tngeftetttenftetle
in bie Sehre gegeben hturbe. Oer 23ertrag foflte bis gunt
30. Stprit 1938 bauern; bem fit. hturbe barin eine monatti®e
Vergütung jugefagt, bie int erften Sah re 42,22& jH, im gtriei»
ten 63,33 ¿ R J l unb im brüten 84,44 M J i betragen füllte;
feine StnfteHung na® Sßeenbigung ber Sehrgeit toitrbe bon
einer Prüfung abhängig gema®t. Oagu {am es jebo® ni®t
Qm September 1936 fertigte ber SEI., um ft® in ben 23efi|
bon 18 ¿HjH gu fe^en, ein ©®reiben ber ©trafeenbahn»§aft»
pfti®t»23ereinigung ®., ferner einen 23ermert unb eine 2Rit*
tctlung, fämtti®e m it gefätf®ten Unterf®riften an. Oie ©tabt
31h- entließ ®n, na®bem bte Oat entbecit morben mar, frifttoS
mit ©®reiben b. 7. D tt. 1936; gaftHe ®m aber bie gugefagte
monatti®e Vergütung meiterhtn bis gum 30. SXpril 1938 aus,
trug au® bie Soften fü r ißrothefen meiter. ©r mürbe megen
f®merer Urfunbenfätf®ung unb in Oateintieit bamü Be»
gangenen SetrugeS gu brei SRonaten ©efängniS berurteilt,
jebo® mürbe ipm eine SemährungSfxift m it 2tu§fi®t auf einen
©nabenermeiS gemährt. Oarauf erhob er Beim 2trb®. iitage
auf geftftettung, ba^ bie frifttofe Stiinbigung ungültig unb
bie ©tabt 91h- berpfli®tet fei, ben Sehrbertrag meiter gu
erfüllen, h ie rfü r berfagte ®m baS 2Irb®. baS Sirmenre®!
Oie gegenmärtige Mage ift gegen ben Rtoeibeibanb ber
©täbte geri®tet, ber bie ©tra^enbahn Betreibt unb als nun»
meftriger Unternehmer bie Haftung übernommen hat.
Oie Stage get)t auf ^eftftettung, bajg ber Seil, ber»
pfli®tet fei, bem M . alten bur® ben Unfall entftanbenen unb
no® entftehenben ©®aben gu etfehen. Oa§ S®. hat biefe gfeft»
ftettung im 31ahmen beS 91§aftpfl®. getroffen. Oa§ OS®,
hat bie im Slahmen beS fR^aftpfl®. getroffene QcftfteEung für
bie ,3^1 bor bem l.TOai 1938 befeitigt, fü r bie fpätere $eit
aber aufre®terfialten.
31®. hob auf.
Oer M . hatte feine geftfteftungSUage ni®t nur auf baS
3l§aftpft®., fonbern au® auf baS S3®SB. geftü|t. OaS 8®.
hat jebo® unerörtert gelaffen, ob ber Slnfpru® au® infomeit
Begrünbet fei, unb hat bie Qeftfteltung nur im 9tal)men beS
3t§afipft®. getroffen, in btefem 31ahmen aber ohne geitli®e
©inf®räniung. Oa nur ber Seil. Berufung einlegte, fo
hatte baS OS®, nur im 31ahmen beS 3l|»aftpfl®. gu ent»
f®eiben unb ift au® bemgemäh berfahrett. ©S_hat ein Qeft»
ftettungSintereffe ohne ©inf®ränfung Bejaht, bie Mage aber
für bie 3 eit bor bem 1 .9Rai 1938 für fa®ti® unBegrünbet
ertiärt unb infomeit abgemiefen. Slunmehr hat mieberum nur
ber Seit. baS ®U. angefo®ten, ber abgemiefene Steil ber
ßtagc tommt atfo fü r bie SRebQnft. ni®t mehr in S3etra®t.
Oie Sieb, bittet in erfter Sinie um 31a®ptüfung, ob ba§
QeftftettungSintereffe für ben no® übrigen Steil ber Mage,
atfo für bie 3 e^ aa^ 136,11
1938, gegeben ift. OaS
8 ®. hat baS angenommen, meil ber 8 eft. fein progeffuateS
StnertenntniS abgegeben unb feine ©rfahpfli®t fü r ben mit
ber ÜRinberung ber ©rmerbsfähigteit gufammenhängenben
©®aben fü r bie 3 eif nncÖ bem 30. Stprit 1938 abgeiepttt habe.
Qn 2öirtti® feit betrifft ber ©treit aber überhaupt nur biefen
Seit ber ©®abcnSerfabpfti®t. Oer Seit. miH nämti® bem St.
feinen ©rfafj bafür leiften, menn er menig ober ni®t§ er»
merbe, metl er fi® ber ®m gu au§rei®enbem ©rioerbc ge»
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gebettelt Gelegenheit felbft Beraubt habe. 2ßaS hingegen § 3 a
9t§aftpfi®. fonft noch an ©habenSerfahleiftungen borfhreibt,
ttäntlich Erfap ber §eilungSfoften unb beS burh SSerntehrung
ber 33eimrfniffe berurfadjten ©habenS, inSbef. Soften für är^t*
liehe 33ehanblung, fü r fßrotpefen unb beren ^nftanbtialtung,
aßeS baS fiat ber 83efL bauernb getoährt unb toiß es auh
toeiterpin getoäpren. Qmfotoeit befielt auch fü r bie geh naß)
bem 30. A p ril 1938 teinerlei ©treit, bielntepr ift infotoeit
fogar eine bertraglicfie Einigung ber Sßarteien angunepnten,
jo baff aud) bie Verjährung feine Stoße fpielt. Ser geftftel»
lungSantrag beS SL geht alfo über fein gntereffe ^inau§.
demgegenüber hatte ber 33etl. gtoei fKöglii^feiten. E r fonnte
ben unftreitigen Seil beS fJeftfteßungSanfpruh^ alsbalb an»
ertennen unb fiep infotoeit nach § 93 gißD. bon ber Soften»
laft befreien. d a eS fich aber um eine geftfteßungSflage pan»
beit, fo fonnte er auch nad) § 256 S ^O . gettenb machen, ber
Ä l. habe, fotoeit fein ©treit beftepe, fein redjtlicpeS Qtoter»
effe an aisbalbiger geftfteßung feines AnfprucpS. Ser 33efl.
bat, inbem er infotoeit baS geftfteßungShttereffe beftritten hat,
bon biefer gtoeiten SKöglidifeit ®ebraud) gemacht. S a rin ift
timt baS 33®. nicht gerecht getoorben. S a eS felbft fü r bie
geit nach bem 30. A p ril 1938 als eingigen ©treitpunft ben
burd) ßßtnberung ber ErtoerbSfäpigteit berurfadften ©haben
anfül)rt unb ein anberer ©treitpuntt in ber £at nicht erficht»
lieb ift/ fo hätte bie Stage nicht nur fü r bie |fe it bor bem
1. ÜUtai 1938 — infotoeit al§ fachlich unbegrünbet — ab»
getoiefeit toerben müffen, fonbern toenigftenS teiltoeife auch
fü r bie nacpfolgenbe ¿eit, nämlich toegen ffepIenS eines $eft»
fteßungSintercffeS infotoeit, als fie über bie ErtoerbSeinbufge
beS ß l. pinauSgept. in fo to e it toar opne toeitereS burd) Slage»
abtoeifung nach §565 Abf. 3 9tr. 1 IfißD.. ber Sieb, ftatt»
pgeben.
Qn ber ©treitfaepe felbft fiat baS 33®. ber bom ß l. be»
gangenen fdjtoeren Urlunbenfälfcpung feinen Einfluß auf bie
Erfappflicpt beS 33efi. eingeräumt. ES erfennt gtoar an, baf;
ber ß l. m it feiner ©traftat einen groben 3?ertrauenSbrucp
begangen unb Berechtigten @runb gu feiner friftlofen Entlaf»
fung gegeben hat- Eine Unferbredpng beS urfadjUcpen 3 Us
fammenpangS gtoifepen Unfaß unb 33erbienftentgang nimmt
baS 8 ®. aber aus folgenben Ertragungen fü r bie ¿eit nad)
bem 30. A p ril 1938 nicht an. g ü r ben ß l. habe nicht mehr
als eine „AuSfid)t" beftanben, nach Stblauf ber Seprgeit in
ben ftäbtifepen Sienft übernommen gu toerben; fein Seil fei
gebunben, ber Seprbertrag fei, guntai bie barin bereinbarten
Zahlungen bon ber gcaftpflicptbereinigung gefeiftet toorben
feien, nur eine Setrhaftpflicptregelung getoefen; auch hätte
ber ß l. noch eine ißrüfmtg ablegen müffen, beren 33eftehen
bei feiner im ©trafberfapren gunt AuSbrud gefommenett gei»
ftigen ¿urüdgebliebenpeit minbeftenS gtoeifelpaft getoefen fei.
d te ©cpabenSregelung fü r bie ¿eit nach bem 30. A p ril 1938
habe alfo nod) bößig offen geftaitben. Aber auch babon ab»
gefehen bebeute bie felbftberfchulbete Sienftentlaffung feine
Unterbrechung beS urfädjlichen ^ufammenhaugS. denn bantit
fei bem ß l. aflenfaßs ber SScxbienft bei ber ©tabt entgangen,
aber bie 33efdiränfung feiner ErtoerbSfähigfeit auf bem aß»
gemeinen ArbeitSmartt fei auf ben Unfaß als einzige Urfad)e
gurüdgufüpren. Ser SDJeprberbienft, ben er bielleicpt bei ber
©tabt gehabt hätte, ftehe pier nid)t in $rage, fonbern bie
aßgemeine geftfteßung ber ErfappfKcpt. hätte ber ß l. ben
Unfaß nicht erlitten, fo hätte er feine Entlaffung burd) anber»
toeitigen Einfap feiner Arbeitstraft auSgleicpen fönnen; burd)
ben Unfaß fei ihm biefe Sftöglichfeit genommen ober min»
beftenS erfchtoert.
das iß®. lehnt auch bie SCntoenbung beS §254 33©33.
ab, unb jtoar aus folgenben ®rünbcn. Einmal fei ber burd)
baS ©eibftberfdjulben beS SI. berurfadjte ©d;aben lebigiid) bie
borjeitige 33eenbigung beS SehrbertrageS. ferner laffe fich
ber ©¿haben, ber ihm baburd) entftefje, ba^ er infolge ber
Unfaflberlehung fü r bie Sauer nicht ober nur erfchtoert eine
anbertoeitige 33erbienftmöglihfeit finben fönne, auh ibeS
§254 58®33. n ih t auf fein ©elbftberfhulben pritdäuführen.
Übrigens behaupte ber 33efl. felbft, ba^ ber SI. feit bem 1. Stug.
1938 als Volontär bei einem ißribatunternehmen für monat»
Uh 15 J I jH, tätig fei; er tue alfo aßeS, um ben §aftfhaben
jju berringern.
© h lie p ih erflärt baS 33®. auh
Einrebe ber 2!rg»
lift unb ben §intoeis auf bie bom SI. begangene pofitibe 33er»
tragSberlehung fü r fehtgeijenb unb meint, er toahre nur feine
5tcd)tSfteßung.
®ie Entfhcibung beS 33®. tonnte n ih t anberS lauten,
toenn ber SI. bie ©traftat gar n ih t begangen unb bie ©tabt
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SU), fih nah Ablauf ber Sehrjeit grunbloS getoeigert hätte,
ipn anpfteßen. 3Bürbe bie getroffene geftfteßung rehtSfräftig,
fo mitfete ber 33eEI. ipm olpe ERücEfiht auf feinen „groben
33ertrauenS6ruh" i eäe Etto erb Seinbuffe erfe^en, bie er auf
bie Unfaßfolgen jurüefäuführen bermag. ffltit 3ted)t berm ip
bie Sieb, fü r biefe Entfheibung eine genügenbe 33egrüttbung.
¿toar tann ber Sieb, barin nicht gefolgt toerben, baff bie
©traftat im ®egenfa| p ber Sluffaffung beS 33®. ben u rfä h '
lihen ¿ufammenhang ätoifhen bem Unfaß unb ber EttoerbS»
einbufee „unterbrohen" habe. Senn bei aßer Ülnerfennung ber
33emühungen ber ©tabt Sih-» ^em SI. biefe fjolge feines Un»
faßS p erfparen, auh bei Stnnahme größter SBahrfheinüch»
leit, ba^ es ohne bie © traftat p feiner Slnfteßung getommen
toäre, felbft bei Unterfteßung ber bon ber Sieb, behaupteten
33erpflihtung ber ©tabt Sth- gegenüber ber §aftpflihtber»
einigung, ihn p r 3?erringerung beS §aftpftihtfhabenS mög»
lih ft anäufteßen, bleibt boh bie SEatfadie beftehen, ba^ er nun
einmal — toenn auh au§ berechtigtem ®runbe — n ih t an»
gefteßt toorben unb auf anbertoeitigen Ertoerb angetoiefen
tft. d ie Erlangung anbertoeitigen Ertoerbs ift ihm aber
burh ben Unfaß erfhtoert, beffen folgen h m p h ä ^ h e 33e»
rufe, namentlich folcbjc m it törperliher 33etätigung, ber»
fhlte^en. Ser urfädhlicEie ßufammenhang biefeS ©habenS mit
bem Unfaß ift baljer toie im natitrlid;en fo auh int StehtS»
finite gegeben.
3 u beanftanben finb aber bie Ertoägungen, m it benen
baS 33®. bie Sintoenbbarteit beS § 254 33@33. auf bie Er»
toerbSeinbuffe beS SI. ablehnt. Sie 33egrünbung, bie burh
bie 33eriepung berurfahte Sßinberuttg feiner 33erbicnftmög»
iih te it tonne n ih t auf fein ©elbftberfhulben prüefgeführt
toerben, ift inhaltlos. Senn infotoeit bie 33erlehung u rfähüh
ift, ntufj felbftberftänblih ber ©haben barauf unb n ih t auf
baS ©elbftberfhulben äurüdgefitbrt toerben; bantit ift nid)te;
SSefonbereS gefagt. Sie grage ift aber, ob bie 3$erbienftmög»
lidiieit beS ä l. n u r burh &en Unfaß unb n i h t a u h burh
fein ©elbftberfhulben geminbert ift.
SaS SB®, hat bertannt, ba§ ber ©efhäbigte feine iß flih i
nah §
Stbf. 2 3i®33., ben ©haben möglihft 3U minbern,
fd)on bann berieft, ioeuit er fih burh ©elbftberfhulben ber
SutSfihi auf eine ErtoerbSmöglihteit beraubt. ES ift aisbann
nah §254 5B®33. abäutoägen, in toelhem ßßa^e bie Ertoerbs»
ehtbufje beS ©efhäbigten ihm felbft unb in toelhent ißtajfe fie
bem ErfahPfühttgen p r Saft faßt. Sind) bie Entfh- beS 9t®.
b. 7. ¿ u li 1914 (®rud). 59, 115) hat in einem ähnlichen g h l
bie Stottoenbigteit einer Slbtoägung nah § 254 33©33. art»
genommen, ^ n ber ©habenSberteilung Iaht fich biefer Entfhei'
bung fre ilih n ih t folgen, fhon barunt n ih t, toeil es fih ba»
malS um einen begifferten SeiftungSanfprud) hanbeltc, bet
bem bie Errechnung eines getoiffen SßinbeJtbetrageS — ob mit
9teht, tann bahingefteßt bleiben — für möglich eradftet tourbe,
toährenb je |t über einen geftfteßungSanfprud) ju entfheiben
ift. Äommt eS hierbei p einer ©habenSberteilung, fo toirb
biefe, um eine Hare ®runbiage fü r tünftige SeiftungSanfprühe
p bieten, nur nah Bruchteilen borgenomntett toerben fönnen
©oßte bie eine ober bie anbere Urfahe für gang itbertoie»
genb befunben toerben, fo toürbe baS enttoeber p r gänglihe11
Stbtoeifung ber Älage ober toieber gu ber bom 33®. getrof»
fenen Entfheibung — befdjräntt auf bie ErtoerbSeinbujje —
führen müffen, bann aber m it anberer als ber bisherigen Be»
gritnbung.
T
33ei ber hiernah borgunehmenben Sibtoägung totrb fotf
genbeS gtt beachten fetn. §atte ber StI. überhaupt StuSfiht, 6et
ber ©tabt 9th- angefteßt gu toerben, fo hat fih burh fe' nC
©traftat ber ipm offenftehenbe SCrbeitSmarft um biefe StuS»
fidit berminbert. Qe fiherer unb günftiger biefe SluSfiht par,
um fo fhtoerer toiegt ipr 33erluft. ES ift aber auh gu prüfen,
ob burd) ben ©runb, ber gur friftlofen Entlaffung beS SHführt hat, gugleih feine SIuSfid)ten auf bem übriggebliebenen
SlrbeitSmarft berfdjlehtert toorben finb. Senn es ift ntöglth/
bah manher Arbeitgeber, ber ipn fonft befd)äftigen toürbe,
baratt Anftofg nimmt. Siefe iß^üfung toürbe n ih t fepon bnnf1
entbehrlid) toerben, toenn ber ß t , toaS baS 33®. unterftcUB
gur 3eit als 33oiontär m it einem ntähigen Gehalt bcfchafttg
toirb. Eine fefte Anfteßung toürbe er barntt noh nicht f r '
funben haben. AnbererfeitS toirb auch 5U ertoägen fein, t«'
toietoeit bie ©traftat ettoa auf geiftige gnrücigebliebenhett nn
biefe auf ben Unfaß gurüdgufülfren ift.
(9t®., V I. 3ib©en., U. b. 25.5TOai 1940, V I 234/39.) [©e-J
Annterfttng: ®en Ausführungen beS 9J®. ftimme ih
f ih tlih beS AuSgangSpuntteS infofern bollfommen i« , ala
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bag Berfcßulben beg £1., bureß melcßeg er ficf) bte Sebengftel»
tuitg Bei ber Stabtbermattung öerfdEjergt i)at, auSfcfiließlicf)
unter bem ©eficßtgpuntt beg §254 Abf. 2 B@B. betrachtet
luerben fann. Sie Überlegungen beg aSorberrictjterS ^ittfidjtlicE)
ber Unterbrechung beg £aufatzufammenßange§ müffen not»
tnenbigermeife zu einem falfcßen ©rgebuig füßren, meit erba»
uacß entoeber jeben ineiteren Scßabengerfaß abfprecßen ober,
toie bag M®. m it OtecEjt augfüßrt, bag ftrafbare Berßalteu
beg g l al§ nöllig gleichgültig beifeite taffen mußte. Sarüber
ßinaug ift bie fcßulbßafte Berfcßetzitng einer Ermerbgquelle
bureß ben Berichten ein ganz tt)biicf)er g a lt beg §254 Abf. 2
SOian berlattgt im Maßmett biefer SSorfctjrift fogar, baß ber
Berleßte ficE) pofitib um einen Errnerb Bemüßt. Um jo toeniger
barf er aber bie ißm uocß baju Bon bem Schäbiger felbft
ermöglichte Erlangung einer Ertoerbgftelluug bunt) fein
Verhalten jerftören.
Siebenten bagegen ßabe ich gegen bie Folgerungen,
toetcße bag 8t®. am Schluß ¡einer ©ntfcf),. baraug zießt. ©ine
prozentuale SSerteilung beg Scßabeng mürbe immer nur
bann in Frage tommen, menn ba§ SRitberfcßutben auf ben
®rmtb ber Haftung, b. ß. auf ben Uufallßergang, eingemirtt
hat. Qn Fällen, toie bem Oorliegenben, muß man bagegen
Zahlenmäßig Berechnen, meicßer Errnerb bem £1. bureß fein
eigeneg Verhalten bertorengegangen ift. Um bieg feftgu»
[teilen, muß man im Oorliegenben Falle m it §ilfe mebijini»
jeßer Sacßberftäubiger prüfen, melcße Augficßteit ber £1
hatte, bie borgefeßriebeue Prüfung fü r bie Aufteilung im
ftäbtifetjen Sienfte zu befteßen. Sollten Unfallfolgen auch
ßinficßtlicß ber geiftigen Faßigteiten beg £1. nachtoeigbar fein
urtb fottte er begßatb bie Sßrüfung nicht haßen befteßen
tonnen, fo mürbe biefe ©rmerbgguelte oßneßin bureß Unfall«
folgen^ berfeßtoffen fein, fo baß ber Scßabengerfaßanfprucß
tu bollern Umfange gegeben märe. Aueß menn aber bie gei«
ftige Qurüctgebliebenßeit beg £1. auf anbereit, bom Unfall
unabhängigen Xatfacßeu berußen follte unb er babureß bie
Prüfung nießt ßätte Befteßen tonnen, fo mürbe biefe Er»
merbgquclle ißm unabhängig bon feiner ftrafbaren §anb«
tung berfeßioffett gemefen fein. Sann mürbe aber ju prü»
[en fein, inmiemcit ißm burdß ben Unfall überhaupt ein
©cßaben entftanben ift. Siefer mirb bann nur nach folcßen
Ermerbgberßältniffen berechnet merben tonnen, bie einem
geiftig äuriictgebliebenen SKeufcßen offenfteßen, fofern er nur
feine gefunben Steine erhalten ßat.
Macß biefer Prüfung mürbe meiter ju ermägen fein,
ob ber St. in gefunbem IJitftanbe 0ßne
unfallfolgen etma
uugfießt ßatte, über eine Stnftellung Bei ber Stabt ßinaug
tm Sehen einen höheren Errnerb ju erreichen. Sann tonnte
bie ®ifferenj ämifeßen bem ©eßatt bei ber Stabt unb bem
mutmaßlich zu erjielenben Errnerb an anberer Stelle einen
erftatiunggfäßigen Scßaben barftellen. hierbei ßat ber £1
äunäcßft einmal bie Sarlegunggpflicßt, mobei bie Berßätt«
btffe feiner Ettern, bie Stellung etmaiger ©efdßmifter u. ä.,
Unßaitgpuntte geben tönnen. Qm Falle einer Seiftunggtlage
mürbe baßer im Ergebnig fotgenbeg ßeraugtommen:
Slugäugeßett märe bon bemjenigen Errnerb, ben ber £1.
oßne bert Unfall naeß feinen gefamten Berßältniffen bor»
augfießttieß erzielt ßaben mürbe. §atte er naeß ben mebi»
Stnifcßett Ffftftetlungen oßne bie ftrafbare Spanblung bie
■ßrüfuug bei ber Stabt Beftanben, fo ift bon bem ißm oßne
ben Unfall möglichen Ertocrb bag bet ber Stabt ju erzie»
tenbe ©eßatt abju^ießen uttb bie Differenz jiijufprecßen.
®.atte er bie Prüfung aug ®rünbeit, bie m it bem Unfall
btjßt jufammenßängen, oßneßin Hießt befteßen tönnen, fo
fpiett bie Stellung bei ber Stabt fü r bie Scßabengberecß»
nung überhaupt leine Stolle. Sag gleiiße gilt, menn bag
fcoraugfirßtiicße Slicßtbcfteßen ber ißtüfung auf Unfallfolgen
SurüdEjufüßren märe. Mur mürbe in ben beiben julefjt ge«
nannten Fallen bie Feftftellung beg oßne ben Unfall maßt*»
©entließ möglichen Ermerbg beg £1. zu feßr Oerfcßiebenen
Ergebniffen füßreit müffen.
®iefe Bei ber Seiftunggtlage erforbertießen tenfreten
J~©abengberedßttungen bei ber F eftfleliunggtlage in ein Be«
uunniteg prozentualeg Berßältnig 51t bringen, feßeint m ir
dagegen auggefcßloffcn unb begmegen unjuläffig. Eg ift
Tn- E. aueß nießt nötig, ©ian tarnt bielmeßr smet SBege
geßen:
Entoeber ber Senat [teilt bie Scßabettgerfafspflicßt fü r
0te Sufunft oßne Einfdßränfung im Urteilgtenor feft, meit
©unbfäßlicß fü r bie geftfteriung ber Scßabengerfoßpfticßt
eine ßinreießenbe SBaßrfcßemtiößiett augreidjt, baß überhaupt
boeß ein Scßaben entfteßt. 3mectmäßig mürbe bann aber in
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ben Erünben auf bie borfteßenben Überlegungen ßittjumei*
fen unb fomit bem Siett. bie entfpreeßenbe Einmenbung
gegenüber einer tünftigen Seiftunggtlage augbrüctticß offen«
ju ßatten fein. Söiil bagegen bag ©erießt biefe ©inmenbun»
gen feßon im SCenor beg Feftftetiunggurteilg berüdfießtigeu,
fo tann fü r ben Fall, baß ber £ 1. bie ißrüfung beftanben
unb fomit bie Stellung bei ber Stabt erßalten ßaben
mürbe, feßr moßt baßin tenoriert merben, baß bie Scßa»
bengerfaßpflicßt abzüglich berfenigeit Sieträge, meteße ber £1.
in ber Stellung a l s .......... berbient ßaben mürbe, feftgeftetlt
mirb. $ieg ift oßne meitereg p lä ffig , meit jebeg aueß noeß fo
bertlaufutierte Siecßtgberßältnig ©egenftanb einer Feftftel»
Iitnggtlage fein taun.
Stuf öiefeut SBege mirb man ben tatfäcßlicßen S8er»
ßältniffen gereeßt unb feßafft eine orbnunggmäßige ©runb»
läge fü r bie jaßienmäßige Stugeinanberrecßmmg Bei ber
tünftigen Seiftunggtlage. 3 n einer prozentualen Scßabeng»
berteilung, mie eg bag 8i® . möcßte, bermag icß eine ber»
artige SKöglicßteit bagegen nießt zu erblicten.
■3191. Dr. S Be r n e r SBuf f ot o, Söcrliu.
*

8. SR®. — §§254, 843 586495.; §§17, 18 Straftf®.
SBenn eine Mente oßne zeitliche Sefcßranlung berlangt toirb,
muß bag Stoifcßennrteil über ben ©runb eine Entfcßeibung
barübet treffen, ob biefer änfprueß für Begrünbet ju eraeßten
ober eine Altersgrenze feftzufeßen fei.
Eine ABloägung naeß § 254 33®8., toie aueß naeß § 17
2l6f. 1, § 18 2I6f. 3 Ärafif®. ift erft bann mögließ, toenn Art
unb Umfang ber SSerurfaeßung nnb bie ®röße beg SSerfeßul»
beng unb ber S3etrieBggefaßr feftfteßen. Sn erfter Sinie tommt
eg auf bie Oortoiegenbe SBerurfacßnng an.
Am 22. Sept. 1937 ftieß ber £1., alg er auf feinem
£raftrab aug ber Drtgftraße in SB. in bie naeß SÄ. füßrenbe
Sanbftraße einbog, m it einem ißm bort entgegeniommenben
S aftiraftpge jufammen, beffen §atter ber Erftbetl. unb
beffen Füßrer ber QtoeitBell. mar. ®ie Drtgftraße, aug ber
ber £1. tarn, münbet auf eine SBegegabelung, beren reeßter
Scßentel bie ermäßnte Sanbftraße ift unb beren lin ie r Scßen»
tel naeß bem Saßnßof SB. füßrt. ®er Saftjug mar im S3e«
griff, aug ber Sanbftraße in beu SBeg zum Saßußof ein*
Zubiegen. S3ei bem Sofammeuftoß mürbe ber £t. erßeblicß
berleßt unb fein £raftrab ftart befcßäbigt. ®er £ 1. nim m t bie
Stetl. auf Scßabengerfaß in Anfprurß unb ßat £lage er*
ßobeu auf Erfaß fü r ben Sacßfcßaben unb ben Ermerbg»
berluft fü r bie ¿ sit Big z^m 31. SKärz 1938 m it zufamnten
2227 M l, fü r bte geit bom 1. A p ril 1938 ab auf ¿aßlung
einer Mente bon monatlich 150 ¡RM, ferner auf ein aitge*
meffeneg ©eßmerzenggetb unb eublicß auf Feftftellung ber
SSerpfticßtung ber SSetl. zum Erfaß beg ioeiteren tünftigen
Scßabeng.
Sag S®. ßat bureß ein gmifcßenurteil bem £1. „ben
Mageanfprucß zu 1" gegen beibe Söetl. zu 2/3 bem ©runbe
naeß zueriamtt, ßinfidßtlicß beg Sdßmerzenggelbeg jeboeß
nur gegen ben gmeitbetl., itub eg ßat zugleich feftgeftetlt,
baß bte Seit. — ber Erftbetl. nur im Maßmen beg £raftf@.
— alg ©efamtfcßutbner berpfließtet feiert, bem £ t. zu 2/3
allen tünftig entfteßenben Scßaben zu erfeßen, fomeit bie
Anfprücße nießt auf bie öffentlichen SSerficßerunggträger
übergegangeu feien.
SDtit ber S3cntfung begehrten bie S3ett. bie gänzfieße
Abmeifung ber £tage, mäßtenb ber £1. m it ber Stnfcßluß»
Berufung beantragte, feinen £lageanträgeu itt Boiler §öße
ZU entfprecßeu. Sag DS®. ßat ‘ bie Anfcßtußberufung beg
£ 1. zurüefgemiefen unb auf bie Berufung ber Sletl. 1 „beu
£lageanfprucß zu 1" gegen beibe Seil, unb 2 ben Stnfprucß
auf Scßmerzeitggelb gegen beu Seitbetl. bem ®ritnbe naeß
Zur igälfte fü r gerechtfertigt ertlärt unb 3. feftgeftetlt, baß
bie 33etl. atö ©efamtfcßulbner berpfließtet feien, bem £1. zur
§ätfte allen tünftig entfteßenben Scßaben 51t erfeßen, fomeit
biefe Anfprücße nießt auf bie öffentlichen 83erficßerungg»
träger übergegangen feien, ber Erftbetl. jeboeß nur, fomeit
cg fieß um Anfprücße aus bem Ä raftf® . ßanbelte.
Sag Urteil bag S®. ift aitfgeßoben unb bie Sacße zur
anbermeiten ©ntfeßeibung zurüdgemiefen morben.
Sie Meb. rügt mit Mecßt, baß bag $B®. bem £1.
bie geforberte Mente oßne zeitliche Begrenzung bem ©runbe
naeß zugefproeßen ßat. Macß ber ftänbigen Mfpr. beg M®.
muß bag .Smifcßenurteil über ben ®runb, menn eine Mente
oßne zeitliche Befcßränfung, b. ß. auf Sebengzeit «erlangt
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Wirb, aud) barüber eine ©ntfcE). treffert, ob biefer SInfprucß
fü r begrünbet gu eracßten ober eine SltterSgrenge feftgufeßen
fei (»gl. Di®g. 64, 33; 98, 222). Saß baS V®. biefe grage
geprüft ßabe, lägt baS Urteil nicßt eriertnen. SBenn baS V®.
geglaubt gaben follte, über bie ®aner ber Diente nodj leine
©ntfcß. treffen gu tonnen, bann ßätte eS WenigftenS in ben
EntjcßeibungSgrünben gunt StuSbrucf bringen müffen, baß
eS bie ©ntfcß. barüber bem VetragSberfaßren borbeßalteu
Wolle. Dßne einen folcgen Vorbeßalt mürben im 9iacßber»
fahren Einmenbungen gegen bie lebenslange ®auer ber
Diente nicßt meßr guläffig fein.
S)a§ 33®. fiegt als ermtefen an, baß ber K l. in meßr»
fadjer §inficßt fcgulbgaft gegen bie VerfeßrSregeln berftoßen
gat unb baß biefe Verftöße fü r ben Unfall nrfäcglidj ge»
toefen finb, befaßt aber aud) ein fü r ben Unfall nrfäcglitg
geWefeneS faßrläffigeS Verßatten beS geitbefl.
ES ift xecgttidg nicßt gu beanftanben, menn baS 33®.
einen faßrtäffigen Verftoß gegen bie VerfeßrSregeln —
§26Slbf.3 Di©traßVerfD. bon 1934 — barin erblidt gat, baß
ber gWeitbefl. auf ber unüberficßtlidjen ©trede nidjt nurtbe»
ftenS 1,5 m Slbftanb bom linten ©traßenranbe eingeßalten gat.
©S befteßen recßtlicße Siebenten gegen bie ©cßabenS»
berteilung gmifcßen bem Kl. uttb ben beiben S8eII. ®aS 33®.
fagt bagu nur, eS fei einerfeits bie @d)mere beS fü r bert
Unfall urfäcßticßen VerßaltenS ber beiben gaßrgeugfiißrer
unb anbererfettS bie bon ben gaßrgeugen auSgeßenbe Ve»
tdebSgefaßr gegeneinartber abguwügen; ben f l . treffe gwar
eine fcßwere ©cßulb, anbererfeitS itberloiege aber bie bon
bem Saftgug gefegte VetriebSgefaßr; banacß erfcßeine eine
Verteilung beS ©cßabenS gur §alfte als angemeffen.
®iefe menigen SBorte geben, toie bie Dieb, m it ®runb
rügt, bem Di®, nicßt bie SÜöglicßfeit, gu prüfen, ob baS 33®.
nicßt ben S3egriff ber VetriebSgefaßr bertannt ßat, ba fie
nicßt ertennen taffen, Worin baS 33®. bie VetriebSgefaßr ber
beiben gaßrgeuge gefeßen ßat. ®agu tommt aucß gier baS
Siebenten, baß baS 33®. bie grage, toie groß baS Übermaß
ber ©efcßtoinbigteit beS f l . getoefen ift, baßingeftetlt gelaffen
ßat. ©ine Slbtoägung ttacß § 254 V©33. Wie attcß nad) § 17
Slbf. 1 unb § 18 Slbf. 3 fra ftf® . ift erft bann möglicß, Wenn
3trt unb Umfang ber Verurfadjung unb bie ©röße beS 33er»
fcßnlbenS unb ber VetriebSgefaßr feftfteßen, ba aitbernfaÜS
©emiffeS m it Ungetoiffem berglidßen mürbe (Di®.: g3B.1931,
1959). Sei ber ßiernad) gegebenenfalls erforberücßen neuen
Slbwägmtg ift gu beacßten, baß, tote ba? Dt®, in gaßlreicßeu
©ntfcß. immer toieber betont ßat, in erfter Sinie auf bie öor»
miegenbe Verurfacßung beS ©cßabenS abguftellen ift, baß eS
alfo nicßt genügt, bie ©röße beS beiberfeitigen VerfcßulbenS
unb bie ©röße ber bon beiben ©eiten gu Oertretenben 33e»
triebSgefaßr einattber gegeniiberguftellen, fonbern baß in
erfter Sinie bie grage gu prüfen ift, inwieweit d>er ©cßaben
Bortoiegenb burcß baS fdßufbßafte Verßalten beS einen ober
beS anberen Seiles uttb burcß bie VetriebSgefaßr beS einen
ober beS anberen gaßrgeugS b e r i t r f a c ß t loorben ift.
- (Dt©., VI. gib©en., U. ». 10. Slprit 1940, V I 204/39.) [3t.]
*

** 9 . 9t®. — §§ 27G, 823 Slbf. 1 33©33.
1. 33er Slrjt, Weldjcr einen fdjWctWiegenben Eingriff in
ben Körper be§ Krönten (Slbnaßnte ber einen loeiblicßett 33ruft)
öornimmt, muß jutjor beffen Dtotmenbigfcit burcß 33enußutig
aller ©rlenntniöquellcn feftgeftcllt ßaben. Xicfc gorbernng
barf jeboeß nicßt überfpannt toerben: Sielt ber Slrjt e§ bereits
für böllig fießer, baß bet Krönte ein Setbcn ßabe (Krebs),
beffen lebenSgcfäßrbenbe golgen nur burcß ben ©ingriff ab»
gemenbet merben tonnten, unb tonnte er natß Sage bet ©adje
oßne SBerfcßulben biefer Überzeugung fein, fo trifft ißn fein
Sormurf, menn er nicßt noeß eine fernere UnterfucßungS»
metßobe ju t Slnloenbung braute, zumal menn biefe in ißrem
Erfolge unfidjer ober mit ©efaßren für ben Krönten ber»
fnüpft ift.
2. §at ber Slrjt bemußtermoßen einen Eingriff oßne bie
EinmiHigung bec Krönten borgenommen, obtooßl ißm beten
Einßolung on fieß möglicß gemefen märe — biefe ©eftaltung
ift bon bem galt ju unterfeßeiben, baß bie EinmiHigung er»
teilt morben mar, menn oneß auf ®runb unrießtiger ober un»
boUftönbiger öeleßrung burcß ben Slrzt — unb [teilt fieß bann
ßerouS, baß bet Eingriff nicßt erforberlidj mar, fo ift ber Sitzt
Wegen ber nachteiligen golgen beS Eingriffs (S3eeinträcßtigung
ber SHrbeitSfaßigteit, Entftellung) erfafjpflicßtig. Er tann bie
©eßabenserfaßpfließt nicßt burcß ben 9iacßWeiS bon fieß abWen»
ben, baß ber Kraule, Wenn er ißn feiner Überzeugung gemäß
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über bie (obfeltib nicßt gegebene) SHotWenbigteit be§ Eingriffs
bcleßrt ßätte, biefent jugeftimmt ßaben mürbe, f)
®ie Kl. fueßte im gan. 1936 wegen einer ©efdjwulft an
ber reeßten 33ruft ben Veil. auf. ®iefer riet ißr baju, Wie*
berjufommen unb bie ©ntwidlung ber ©efcßwulft in ber
3wifd)enzeit ju beobadjten. 3US bie KI. am 13. gebr. 1936
ben Veit, aufs neue auffueßte, fcßlug er iß r bie Entfernung
ber Barten ©teile burd) einen ©infeßnitt Oor. ®ie KI. er»
ftärte fieg bamit einberftanben. S3et bem Eingriff, ber am
15. gebr. 1936 in Dtartofe ftattfanb, naßm ber 83eil. bie gange
reeßte SSruft ab. ®ie Kt. ertannte baS erft geraume geit
fpäter bei ber Slbnaßme beS 33erbanbeS. ©inen bei bem ©tn»
g riff entnommenen ®eil ber ®efcßwulft fdßicEte ber S3e!l.
an baS ißatßolopifcße g n ftitn t ber Unioerfttüt Seipgig gur
llnterfudjung. ®iefe ergab, baß eS fid) um ein intracanali»
cuIäreS Slbenofcbront oßne bösartig gerftörenbeS SBadjStum
ßanbelte.
®ie Kt. bedangt ben Erfaß beS ißr burcß ben E ingriff
berurfadßten ©dßabenS. Sie forberte ein ©cßmergenSgelb
bon 6000
fowte bie gaßlung bon Wödjenttid) 12,50 MM
b. 1. DKärg 1936 fü r bie ®auer ber Kraniengelbgaßlung ber
DrtSiranieniaffe unb bon 23
fü r bte golgegeit bis gur
3Bieberßerftellung ißrer früßeren ErmerbSfäßigfeit, bagu je
4o/0 ginfen feit g ä llig fe it ber ©ingelbetrüge, unb begeßrt bie
geftftellung ber Verpflicßtung beS S3eit. gum Erfaß ißreS
tünftigeu ©cßabenS aus ber Slbnaßme ber reeßten 33ruft.
@ie trägt bor: ®er 33efl. ßabe ben fcßWermiegenbeit Ein»
g riff oßne iß r SSiffeit unb gegen ißren SBillen borgenommen.
®er © ingriff fei ben ttmftänben itaeß nicßt erforberlicß ge»
mefen. ®aS ßabe ber Stell, bei Stnmenbung ber erforber»
ließen © orgfalt borßer ertennen tonnen unb müffen. g ü r
bie Entftellung unb bie ©eßmergen feien 12 000 31M, min»
beftenS aber bie geforberten 6000 9iM angemeffen. ®urcß
baS gerfeßneiben ber VruftmuSleln unb bon Sterben fei fie
im ©ebraud) ißreS SlrmeS ftarf beßinbert. ®aburdß entgeße
iß r ber biSßerige 3Bocßenberbienft bon 23 31M. ©inen 3luS»
gleicß b a fiir erßalte fie nur auf befdjräutte geit burcß baS
Kranlengelb ber DrtSiranieniaffe in Sjjöße bon Wöcßentlicß
10,50 ¡UM. g ü r bie g u iu n ft feien bie golgen ber 33efd)äbi»
gung nodj nicßt abgufeßeit.
®er 33eil. erwibert: 2(uS feinem Verfaßren fei ißm fein
V orw urf gu rnacßen. Vor bem E in g riff ßütten bie Umftänbe
burcßauS auf S3ruftirebS ßingewiefen. Er ßabe ber KInicßtS babon gefagt, um fie, bie noeß unter bem ©inbruct
beS gerabe etngetretenen ®obe§ ißrer SDiutter infolge ber»
felben Krauißeit geftanben ßabe, git feßonen. 33ei bem ©in»
g riff felbft ßabe er, Wogu ißm ber Weitere 33efunb auS»
reießenben Slnlaß gegeben ßabe, feinen Verbacßt beftätigt
gefunben. ©ine größere ®ewißßeit ßabe er fieß nicßt ber»
feßaffen iönnen. ©r ßabe e§ fü r uotwenbig ßalten bürfen,
fofort bie gange Struft gu entfernen, um baS Sehen ber Ktgu retten. SBenn er fieß über bie bergeitige 33öSartigieit ber
©efcßwulft im g rrtu m befunben ßabe, fo treffe ißn lein
Verfcßulbeit. Ilm eine Entftellung ober größere ©eßmergen
ber Kl. ßanbete es fieß nicßt. gßre bölltge StrbeitSfäßigieit
müffe fie bereits naeß fed)S SBocßen wiebererlangt ßaben.
SBenn fie, Wie fie bamalS beabfießtigt ßabe, geßeiratet ßätte,
fo Würbe fie überßaitpt feinen eigenen Verbienft meßr ge»
ßabt ßaben.
®aS £®. berurteilte ben 33efl. gur gaßlung bon
7119,36 M .i nebft 4o/o ginfen bon 80,64.5U L feit bem 26. Slprtl
1936, bon je 10,08 91M feit jebent greitag in ber geit bont
26. Slprtl bis gum 20. Slug. 1936 unb bon je 20,58 31M feit
jebent greitag in ber geit bom 21. 8lug. 1936 bis gum
12. g u li 1937, weiter gur gaßlung bon Wöcßentlicß 20,58M l
auf bie geit bom 13. g u n i bis gum 21. Slug. 1937 m it 4o/o
ginfen jeweils bom greitag jeber 2Bocße ab unb ftetlte bie
Verpflichtung beS S3elt. gum Erfaß alles tünftigeu ©cßabenS
auS ber Slbnaßme ber reeßten V ru ft feft; im übrigen WteS
eS bie Klage ab.
S3erufung unb Dieb, ßatten feinen Erfolg.
®er Vefl. ßat einen ärgtlicßen © ingriff in ben Körper
ber Kl. borgenommen, oßne baß bafiir, fo Wie bie ©aeß»
tage Wirflicß war, ein reeßtfertigenber Slnlaß gegeben war.
®ie Kl. ift burcß ben E in g riff entftellt unb in ißrer törper»
lidjen SeiftungSfäßigfeit Beeinträchtigt worben. ®arauS ift
iß r VermögenSfcßaben entftanben. SKit ber Klage maeßt ft»
bie Verpflidjtung beS Vefl. gu beffen Erfaß geltenb; fie
bedangt ferner ©cßmergenSgelb. @ie trä g t bor, baß ber
Vefl. in meßrfaeßer §inficßt reeßts» unb bertragSWibrig
fowie fcßulbßaft geßanbelt ßabe.
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SRpifu?^
er 6IidEt einert gegtgriff be? S3eit. in erfter
b o rW rrtn<m-^ er Ben ®in0i if f Oorgenommen ^aBe, ogne
inpiiSi/,t0-Ic ^ £teI anguWenben, bie geeignet Waren, bie SJot»
rtp rrn l„eii.--^er SRofiuagme ttarguftetten. Stadß feiner geft»
firfi m,® !Dul:^e e§ at?bann offenbar geioorben fein, bag e?
belt?0 s- 'e,i. ® eW tou*f* um eine garntiofe Erfcgeinung ßan»
forhpVrif ° te ®Bnaßme ber ganzen © ruft teine?fati? er»
Jta? machte; die? mürbe infotgebeffeu unterblieben fein.
fenirt^lel--r J i u§9ang§i>unft ift redßttidß Bebentenfrei. ©? ift
ftn rL ,!1 ia , £(^ ' Bofi ber Argt, Bebor er einen in feinen
Borin™ *i.n£?r ,a^ en Umftänben fo fdßmermiegenben E ingriff
' M f en Stotmenbigteit buret) Senujpng alter ©r»
bpm vijoueiren gefiebert gaben muß, bereit Anwendung naeß
®erffif,m«&» peEJ“ ätfitfjen SBiffenfcgaft unb naeß ben gut
cirtpl ®Uit9 ^ e»)eTtben SRittetn mögiteß ift unb oßne ©eßung
UeifhpJ? 6tien errtftlitf)en ®efäßrbung be? fro n te n (bureg
„oBer bureg bie 3Beife ber Unterfucgung fetbft)
unb ' h o lf t it c i11' ^ nbernfatlg ganbett ber Argt recßt?wibrig
er 0e0eit ben gnßatt be? m it bem fro n te n
bi?8 ii *
Vertrages, ©r madgt fieg demgemäß, toenn
firfi+p
, ; ai i un8 fcßulbßaft erfolgt, au? ben recgttidßen ®e»
m w i
? Ber foßrtäffigen förperöertejpng (§ 823 ABf. 1
ifK ^ tig Utt& be§ E rtra g e ? (§ 276 83(5593.} fcßaben?erfaß»
S W ,,/.? em? berartige toeitere ©rfenntnigquetle tarn bie
f f ohi i r f , ' 5! e® eg $ro&eau?fcgnitt? m it atsbalbtger mitro»
irfittii.m r - btttterfuegung be? entnommenen Seite? ber ©e»
ba?
®ra 0e-,
S5erfagren tonnte — baöon gegt
rn l
~
gtoeifaeger SBeife augeioenbet Werben:
ariff Wf p enttoeber bie ©ntnagme bureg einen erften ©in»
ip itm ,fJ °T en' Be.m bann (nötigenfalt?) ber gmeite, bie Sie»
ffnhnJ® ber ®efdßWutft beioirtenbe naeg grünbtieger mitro»
Enm. f pi btnterfudgung be? ©roBeftüd? folgte, ober e?
nnim e ,er attein borgenommene eine © ingriff gweef? ©or»
£nri* eoe- i er befegteunigten mitroftogifegen Unterfucgung auf
'eJ,.ltl} ier£)rodi)eTt »«ben. Sa? 33®. gat bie guerft ge»
es w m “ Sbitgtett außer ©etradßt getaffen, Oietteicgt toeit
ib r c • J n i*bgi, » a r, baß ber Seit, im SpinBtid auf bie m it
tnnnl» m SKeinung naeg oerbunbenen äRißtidßi eiten (gmei»
SRnv«»t; ^ ar| ° i e' SSorganbenfeitt einer frtfegen SBun&e Bei
hlt„ \ai me be? ¡gaußtetngrif}?, ©efagr ber feimberfcgleg»
t 1* abfegen burfte. ©? madgt bem Seit, aber gum
Iiitbp U? ' J ,af . er W über bie iKöglicgleit ginmeggefegt
m ifviiff u?r§ b‘ e an 3» eWer ©teile genannte beftgteunigte
tin J t0’,ufge Unterfucgung toeitere fia rß e it über bie 3ia»
ottnof etn
5« ergatteu. ©ie würbe, fo ftettt ba?
mntinf - f i 1 i e^ ' bereit §arm tofigteit unb fom it bie Itn»
S pi-9(k Hr °er Slbitagtne ber ganjen ©ruft ergeben gaben.
, Ur m e£l’ bat!:e bager naeg ÜÄeinung be? S©., ba er fetbft
ber i ° rn a 0me biefer mitroftogifegen Unterfudgung niegt in
fie bui§f ,toar' erttoeber bafür ©orge tragen muffen, bag
ansnoft^ i
?atgotogifcge Q nftitut ber Uniberfität Seigsig
hnm •' lv-i ^,7 Urbe'' ,VU3 uuu;
i«tt bcmU
ttct(i uul
beit vuuuieu
örttiegen ^octi;uuui||cu
SSergättniffen uuu
aueß
teit rl?’ rrl. x l 0en Seitguntt unb m it ber gebotenen ©cgitetlig
aanspü rtj c 8e» ei en »äre, ober er gatte bie f t . toegen bei
fco ä
-öeganbtung an eine f rantenanftatt berioeifeit müf
icfirp,.Je i nct1^ , ^ ren ©inrießtungen p r Sornaßme ber Be»
’ J l,0£eTt tnitroftogifegen Unterfucgung in ber Sage war.
U rfpir?6- ^ n8r iffe/ bie bie 3ieo. gegen biefen Seit be? angef.
berm iottn » eJjr fa|i)er §infidgt riegtet, finb Begrftnbet. ©ie
attp
ägnacgft bte genügenbe Serütfficgtigung beffett, bag
fc&tnprp
®r fenTtt n'§ be? StrjteS gelangten Umftänbe fü r
urtpirp6*1 Äreb§t,rrbacgt gefgroegen gatten. Ser SSorberricßter
itrtpirp»” ex..ilnno<<' ^er besagte 2t r jt aber gäbe „ex tune“
©cbrirfi rmuifen»eift barauf gin, bag fidg in beit
füBrf ”l ol0erun8eitp bie ba? 33©. p feinem ©rgebni? ge»
bte^ oPf „ i en: e£,le Unftimmigteit finbet. Stngenommen, bag
Wertfinro ar c befegteunigte mitroftogifeße Unterfucgung Oer»
£önopti
J nßttit?gunite fü r bie ^Beurteilung gatte ergeben
fucbnnn ( .®reb§ bortag ober niegt, fo wäre biefe Unter»
befirpn 0‘ etH>»oßt bann überftüffig unb barum p ent»
fi*
9i tDej en' »enn ognegin feftgeftanben gätte, bag e?
fbtaurm v r - ® ganbette. Sa? 33®. gätte in weiterer Ser»
b{ea « J L Ö
©ebaitieit?, um feilten Weiteren Stbteitungen
iitüffp«for$er.acge ©runbtage p geben, pnäcßft feftfietten
bereits" n°r? »er
ber SReinuitg war, bag bie ©efcgloutft
®erfrii1,rh :5 l r.eB§artig erwiefen fei, unb ferner, ob er ogne
hbn Loh
° le^e ^uffaffuTtg fü r gefießert gatten unb baßer
®efdhhntmIe,i . ^ a6nctg!oen p r geftftettung ber Statur ber
Sef. Urtp'r ?bjegen burfte. (jiu biefer ¿infidgt tagt ba? au»
reu lebe Sartegung bermiffen. ©ie War um fo meßr
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erforbertieß, at?, Worauf bie 9teb. m it iKecßt ginweift, bie
fämtticßen öon ben Sorberricßtern gerangejogenen ärät»
ließen ©utaeßter bie 3-rage, ob bem S3ett. ein Serftog gegen
bie Siegein ber ärgtiidßert fu n ft p r Saft p legen ift, Wenn
er fieß auf ©runb be? igm bort. ©aißoergatt? ju r 9tb»
nagmc ber gangen © ruft entfeßtoß, üerneint gaben, unb at?
fie fieg b a p , wie e? fegeint, bunß ©rünbe gaben fügren
taffen, bie m it bem in Siebe ftegenben ®eficßt?gunit, bag
ber SSeiT. freb? fü r bortiegenb geßatten gat unb bag er ba»
Oon naeg Sage ber ©adße ogne ©erfegutben überzeugt fein
tonnte, pfammengängen. Sie Satfacße, bag ba? ©ewäcg?
in SBagrgeit {eine freb?gef(ßwutft War, tann gegen bie Siot»
Wenbigteit ber gier Oermigten ftarftettuug be? Satfacßen»
ridßter? be?gatb niegt in? getb gefügrt werben, Weit bie
ärgttieße fu n ft gegenüber ber Unmögticßieit einer lütfentofen
Stufttarung fämtticßer an fieg bentbaren Sufammengänge
unb gegenüber bem gwange, bie ©ntfdgtiegung in ben eilt»
jetnen gälten initergalb tur^er 3 eit 3U faffen, Oietfacg ge»
nötigt fein mug, fidg m it einem benfbar gogen, ber ©e»
Wiggeit angenägerieit 2Rag boit SBagrfcgeinticgieit p Be»
gnügen. £)b anberfeit? ber Umftanb, bag ber 93e!t. tatfäcg»
lieg eine miirofioßifcge Unterfucgung be? entnommenen ®e»
feßwutftteite? gat Oontegmeit taffen, ©egtüffe gutägt, bie in
biefem gufammengang gegen feine ©erteibigung gu üer»
Werten finb, ober ob biefe Skrßaitung?weife eine anberc
©rftärung finbet, beifßiet?meife in ärgttiegen ®eßftogen»
ßeiten ißren ©runb gat, gätte ba? 33®. ebenfatt? unter»
fuegen müffen.
SJtit bem Bi?ger Erörterten ftegt bie Weitere Stüge ber
Siet), im fjufammenßang, bie fieg gegen bie Stuffaffung be?
©@. riißtet, ber 33cft. gätte, wenn er bie Befegteunigte mitro»
fiopifdße Unterfucgung wägrenb be? Eingriff? niegt gätte
Oerantaffen iönnen unb Wolfen, bie Weitere ©eganbtung ber
f t . abtegnen müffen. Sie Sieb. Witt in biefer ¡ginfießt ben
fämtticgen ©utaegten entnegmen, bag in gang Seutfcgtanb
berartige Eingriffe überall bureßgefüßrt mürben, ogne bag
bie fra n fe n in eine f t in i f üerwiefen würben, in ber ba?
Unterfucgung?Oerfagren mögtieg fei. Sie SReinung be? 33®.
fdßeitere infoweit feßon an ber Unmögticßieit ber Surcßfüg»
rung. §ätte ber ©orberrießter, fo füßrt bie Steo. au?, auf
bie SRögticßfeit jener Slnficßt gingewiefen, fo gätte ber ©eft.
33emei? bureg amttidge 8tu?!unft unb bureg 33erufung auf
©utaegten fadgoerftänbiger Autoritäten baßiit angetreten,
bag berartige Eingriffe niegt Oon ben erwägitfen ffiitife n
attein Bewältigt Werben föitnien, bag fie überall fo bureg»
gefügrt Würben, Wie e? Beim SSeft. gefegegen fei unb bag
ein ABweidgen Bon biefem ©tanbguntte an ber fü r bie
ftin ife n , in beneit ba? in Siebe fteßenbe Unterfucgung?üer»
faßten au?fügrbar ift, Beftegenben Unmögtidgleit fegeitern
müßte, bie Sagt ber gälte gu bewältigen. SRan müffe Be»
rüdfießtigen, bag jebe ©efegwutft m it audg itocg fo ent»
ferntem freB?Oerbaißt n u r in biefen ftin ife n Begaubelt
Werben dürfte, fofem ber ©tanbpunft be? 23®. gutreffeitb
Wäre.
Siefen 2lu?füßrungen faitn infoweit niegt gefolgt wer»
ben, at? fie etwa bie ©ntfeß. barüber, wa? ber 23eft. gu
tun gatte, fcgtedgtgin auf ba? in fotdgen (ober ägitticgeit)
gatten ÜBIidge abftetten Wotten. Stucg ber Argt faitn fieg,
Wenn er bie in feinem Sätigleit?bereicß erforberlicße ©org»
fatt außer aeßt getaffen gat, niegt barauf Berufen, baß er
bie ÜBIidge S orgfalt attgewenbet gäbe (§ 276 33©©.). ABer
fü r bie Seantwortung ber g-rage, ob e? faeßgemäg War,
Wenn ber ©eit. fieg, Wie gier u n te rte ilt Wirb, m it ber oon
igm gewonnenen ÜBergeugung Begnügte, tonnte — unter
©erüdfießtigung ber guoor bargetegten ©efidßt?pun!te über
ba? SRafj ber in ber ärgtiießen fu n ft anguftre&enbett ®e»
Wiggeit — bie geftfteltung, wie fonft in ben gewiß gaßt»
reiegen ägnttdgen gälten allgemein oerfaßren Wirb, einen
WertBotten Angatt?fmn!t Bieten. An beffen ©ewinnung unb
Au?wertung burfte ba? ©@. gur ©ermeibuitg einer über»
fßannung be? Siecgt?Begriff? be? ©erfeßutben? niegt Oor»
übergegen, gumat ba e? burdg bie igm üoriiegenben gagt»
reidgen Äußerungen ber ©adßüerftänbigen gu biefem fü n fte
gerabegu auf ign gingewiefen Würbe. Sa? 83®. mußte atfo
feftfietten, wie in derartigen gälten oon ber ärgtiießen fu n ft
allgemein oerfaßren wirb, unb bagu Steifung neßmen.
©egrünbet ift audg bie Weitere Siüge, m it ber bie Sleü.
fieg gegen bie geftfteltung be? 33®. menbet, baß im üort.
g a lt bie mitroftogifeße Unterfucgung eine? fadßgemäß au?»
gefiißrten ©roBeau?fcßnitt? ba? SSefen ber ©efdßtoutft reeßt»
geitig gettärt unb damit bie SBegnaßme ber gangen ©ruft
162
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berßinbert ßabett mürbe. ®aS angef. Urteil toeift barauf ßitt,
her Seridjt beS ißatljorogiicöett QnftitutS b. 17. gebt. 1936
fpredje bon weitgeßeuber ©idjerßeit in ber Kidjtung, baß
ein Bösartig gerftörenbeS SEadjStum rticfit Borßanbett ge*
toefen fei. SarattS fei m it Kücffidjt auf bie Befannte Sor»
fidjt, bie Birgte Bei ißrett gutacßtticßen Sußerungett aitgu*
Wenben pflegten, gu fdjtießen, baß ein $weifet in ber er»
Wäßnten Kidjtung überßaupt n id jt Beftanben ßabe. igabe
bie ©acße aber fo fta r gelegen, bann ßätte audj bie Unter*
fudjuttg eines SßrobeauSfcßnittS, trenn biefer an richtiger
©teile unb in richtiger ®röße gemacßt worben märe, ein
ßinreidjenb fidjereS Ergebnis in betn ©intte geßabt, baß
SruftlrebS nicßt boriag. ®ie fdjulbßafte Unterlaffung beS
S3efl. fei alfo fü r bie SBegnaßme ber gangen redjten S ruft
unb bamit fü r ben Sdjaben ber El. urfädjtidj.
SKit Siecht BerWeift bie Ke». bemgegenüber auf baS @ut*
acßteit beS ißrof. §., beS SeiterS eben berjcnigen ©teile, bie
im borl. g a lt bie mtirofiopifdje Unterfucßung auSgefüßrt
ßat. ffiort ift gerabegu baS ©egenteil ber Stnnaßme beS 33®.
attSgefprocßen worben, wenn es bort ßeißt: „ES muß aber
nadjbrüdlicßft barauf ßingewiefen werben, baß erfaßtungS*
gemäß bie Ergebniffe berartig überffürgier Unterfucßungen
nur m it größter S orfidjt Beurteilt Werben bürfen. Sei Bern
berwicfelten Sau ber ©efcßwulft im borl. g a lt Wäre feßr
Waßrfcßetniidj baS Ergebnis biefer befcßieuitigten Unter»
fudjung nidjt einbeutig ausgefallen." ®emgegenüber tann
bie abweidjenbe Seurteilung, bie baS S®. an biefer ©teile
einer auSfcßtießticß in baS ©ebiet ber ärgtlicfjett SSiffertfcßaft
gehörigen grage guteit werben läßt, nidjt als ßinreidjenb
begrunbet angefeßen werben. ES ßätte bagu ber StuSein»
anberfeßung m it ber gegenteiligen SKeittung beS ©adjBer»
ftänbigen Beburft. @ie ßätte Wieberum »orauSgefeßt, baß
baS S®. bie fadjticßen ©runblagen feiner Stuffaffung m it
berfelben SoIIftänbigieit bariegte, wie fie Bon einem ©acß»
»erftänbigengutacßten gu »erlangen gewefen Wäre.
ES fommt aber ßingu, baß bie gebauten StuSfüßrungen
beS angef. Urteils erft reißt nicßt genügen, um baS, Worauf
eS betn SB®, anfant, nämlid) baS Serfcßuiben beS Seil.,
barguhm. ES Würbe nicßt allein babttrcß auSgefcßloffen Wer»
ben, baß bie Befcßieunigte ntiiroflopifdje tßrobeuttterfudjung
ißrer allgemeinen Statur nadj bem Seil. leinen gingergeig
in ber einen ober ber anberen Kidjtung ßätte geben fön*
neu, fonbern fdjon baburcß, baß er, oßne nadj Sage ber
©adße bamit bon ben anerfanntett Segeln ber ärgtlidjen
Eunft abguweidjen, ficß bie ©ewinnung eines Weiteren aus*
Wertbaren StnßattSpunlteS tatfäcßlicß nicßt babon »etfprodjen
ßat. Studj infoweit ßätte alfo ber Statfacßeuricßter guitädjft
bie Einftettung beS Seil, unb fobattn ißre Sertretbarteit
gu erforfcßen.
®ie bisßer erörterten StuSfüßrungen beS angef. Urteils
genügen alfo nidjt, um bie Entfcß. gu tragen. ®iefe ift aber
aus bem Weiteren bon bem S@. Beßanbelten. recßtticßen ®e»
fidjtSpunlt Begrünbet.
®aS S®. ftellt feft, baß ber Seil, nicßt baS Einber»
ftänbniS ber Et. gur Stbnaßme ber S ruft geßabt ßaBe. Er
ßabe fie bor bem E ingriff über bie Beborfteßenbe SRögtidj»
feit biefer Sötaßnaßme nicßt aufgeflärt. ®ie St. fei m it bem
borgenommenen großen E in g riff audj nicßt ftilifdjweigenb
eiuberftanben gewefen. @ie ßabe unftreitig nur bon ber
SBegnaßme ber ©efcßwulft felBft gewußt, beSßalB an nirijts
anbereS gebadjt, unb fomit aucß nidjt ftilifdjweigenb etwas
anberem gugeftimmt. «Sollte ber Seil, ber EL, Wie er Be»
Ijaupte, gefagt ßaben, baß er bei ber Operation baS tun
Werbe, WaS notwenbig fei, fo ßabe biefe bunlte unb ge*
gebenenfattS abficßtliiß bunfet geßattene Stnbeutung bie EL
nicßt auf ben ©ebanfett Bringen löntten, baß er über baS
ßinauSgeßen Werbe, was er ißr als feine Sibfidjt mitge»
te ilt ßätte.
®ie StuSfüßrungen: beS angef. Urteils liegen infoweit
auf bem ©ebiete ber SEatfacßen. Sie finb baßer ber Kadj»
Prüfung burdj baS Sieb®, entzogen, ©ie laufen auf bie
geftftettungen ßiuauS: ßinficßtlicß ber EL, baß fie bem
Seit., weil fie ficß auSfcßließlicß bon ber Sorfteliung eines
geringfügigen E ingriffs [eiten ließ, eine Einwilligung, bie
bie SIBnaßme ber gangen S ruft umfaßte, nidjt erttärt ßat,
ßinficßtlicß beS Seil., baß er ficß biefer ißrer Einfteliung,
als er gut SIBnaßme ber ganzen S ruft fcßritt, bewußt War,
baß er bie teßtere aber fcßon Bor bem E ingriff als BorauS»
fidjtlidj notwenbig ins Stuge gefaßt ßätte. ®ie Ke». greift
biefen tatfädjlicßen ®eßait ber ®arlegung beS angef. Urteils
aucß nicßt an.
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®aS S®. Würbigt beffen recßtlicße Sebeutung baßin, bie
ipanbluttgSWeife beS Seil, fei bem Kecßt (unb, Wie baS S$woßl weiter BorauSfeßt: bem Sertrage ber ©treitteile) gu»
Wiber gewefen. ES legt unter §inweiS auf bie 3ifpr. beS
8t®. bar, baß bem Strgt audj nacß SDtaßgabe beS neuefteit
KecßtSguftanbeS leine angemeine ScfugttiS gufteße, gegen
ben SBilien beS Setroffenen in beffen Eötper eingugreifen,
unb gießt barauS bie Folgerung, ber Seil, ßätte bie EL
über bie Ktögtidjfeit, baß ficß bie SIBnaßme ber gangen S ruft
als notwenbig erweifen Werbe, aufiläreit unb ißr EinBer»
ftänbniS m it biefer ßerbeifüßren müffen. ®aS ßabe ge»
jajeßen ionnen, oßne babei ben ¡ÜrebSBerbadjt gum StuSbruct
gu bringen.
®ie Seb. füßrt aus, gu folcßer Stnfidjt ßabe baS S©nur bei uölliger Seriennung beffen, was ber Strgt in etneirt
foldjen gälte gewiffenßaft fagen miiffe, gelangen föntten.
§ ie r fei bie ®t. gu bem Sefl. gefommen, nacßbem ißre
S iutter unmittelbar borßer an SEreBS geftorben war. Sßr
Entfcßluß ßabe in offenbarem gufammettßang m it bicferrt
®obeSfaII geftanben. ES fei baS auffallettbe SBacßStum bei
©efcßwulft ßingugeiommen. ®er Strgt ßätte ber EI. unter
biefen Umftänben nicßt fageit bürfen, baß möglicßerweife
EreBS Borliege, um fdjWere feelifdje Störungen ju oer»
meiben. g n gälleu folcßer Strt pflege ber Strgt eS fogar gn
unterlaffett, bem Erattfen, bei bem ErcbS gWeifelSfrei feft»
geftellt fei, baS ju fagen unb ißm bie gange ©djwere beS
Eingriffs bor Slugeu gu füßren. ®ewiß iöttne baS in ein»
geilten gälten anberS liegen; aber im allgemeinen fei ein»
fo Weitgeßeitbe Stufliärung fdjon beSßalb ungutäffig, weil
bie bamit berbunbene Kot unb Slufregung beS Eranfen, gu»
mal unmittelbar Bor bem E ingriff, gu fcßweren Kadjteiten
füßren Iöttne. Sitit ben fämtiicßen ärgtiidjen ©utacßten müffe
ßiernadj bie grage ber SBiberredjtlidjfeit beS SerfaßrettS
beS Et. Berneint werben.
®iefe Eittweubungett finb nidßt Begrünbet. ES ßanbelt
fidj im gegenwärtigen galt, wie bon Bornßeretn gu betonen
ift, nicßt um bie grage, inwieweit ber Strgt ben Eranlen
über bie Slrt unb ben BorauSfidjtlidjen Sertauf feiner Er»
franlung aufgullären ßat. ©onbcrn eS fteßt auSfcßließlicß
in grage, ob ber Strgt — abgefeßen bott gefeßlicßen @on»
berbeftimmungen unb »on bem (ßier nacß ben geftfteliungeü
beS S®. nicßt gegebenen) g a lt ber bon bem Strgt nicßt Ber*
fcßuibeten Unmögiidßfeit, bie Einwilligung beS Eranlen ein»
gußolen — einen fcßwerwiegenöen E ingriff in beffen Eör»
per oßne feine guftimmung borneßmen barf. ®aS ift i»
üBereinftimmung m it ber bom S®. angegogenen gefeftigten
Sifpr. beS Senats gu »enteilten. ES ift ber Ke», freiließ Su*
gugeben, baß eS in gälten ber Bort. Slrt unter Umftänben
feßwierig, ja unmögtieß fein iattn, bie Einwittigung beS
Eranlen in ben Bon bem Strgt fü r notwenbig geßatteneü
E ingriff eingußoteit, oßne ißm gugteieß — an ficß ßödjft un»
erwünfdjterweife — eine Sorftettung bott ber Statur feineS
2eibenS gu übermitteln, inSbef. ißn barauf gu bringen, baß
ber Strgt baS Seibett für ErebS ßätt. ®iefe Erwägung lau»
aber nicßt gu einer anberen Seurteilung füßren.
KecßtSfaß, baß, abgefeßen Bon ben gebacßten ©onberfätte»'
bem eingetnen audj gegenüber bem Strgt bie Serfüguitß
über feinen Eörper borbeßatten bleiben muß, ift fo aligc*
meiner K atur unb wirb burdj fo woßi&egrünbete Erwägu»”
gen geforbert (K © 3 .151, 349 = 3 ® . 1936, 3112 ‘ m. Stnm->
baß er ficß aucß gegenüber berartigett Sebenien, Wie fie Öte
KeB. erßebt, burdjfeßen muß. ©elBftberfiäitbiicß wirb bet
Strgt »erfudjett, ben Eranlen bor fcßäbticßer Slngftlicßleit 511
Bewaßren, ja er Wirb ißn fogar nacß ben Umftänben gu
guberfidjttidjer Seurteilung feines gufiattbeS berantaffe'1
unb ißn nicßt unnötigerweife auf bie feßtintmen gotgen
ßinweifen, bie feine E rfranlung möglicßerweife ßerBorbrn1»
gen Iattn. Stber baS muß gegenüber ber Kotwenbiglcit 3U'
rüdtreten, baß ber Strgt ficß Bor jebem E ingriff ber
auf gutreffenben Sorftettungen über Strt unb gotgen be»
E ingriffs berußenbett (wenn aucß naturgemäß nidjt »te
Etngetßeiten biefer umfaffenben) Einwittigung beS Eranlen
Berficßert. Soweit bie m it ißrer Einßotung »erButtbette Stur
Itärung bie §erabbrüdung feiner ©timmung ober foflu^
feines StttgemeinBefinbenS gur gotge ßat, ßanbelt eS ficß uw
unBerrneibbare Kadßteite, bie itt Eauf genommen wero^
muffen.
f
®a ber Seit, ßiernadj fcßutbßaft babon abgefeßen ßn '
bie Einwilligung ber Et. eingußoten, obwoßt ißm baS
ließ war, lann er fidj attf ißre »ermutete 3 uftcnimuug ntW
berufen. ES muß baßer aucß bie weitere EinWcnbung 0
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? CD- erfolglos Bleiben, Bei Bern Bertrauengberhättnig, in
ositt tue St. ju beut Bett. ftanb, fei gar fein Qmetfet ge»
? e/ en' Beiß fte beut borgenommenen (Singriff gugeftimtnt
Baoeu luürbe, trenn ber Strgt iß t gejagt ijätte, baß Bei ißr
Mrebgberbadjt borliege. SBenn ber Seit, biefe Stuffaffung
gegaBt iiättc, mürbe fie fein Berfchulöen an ber fdjaben»
Ritenbett Sganbtung, nämlidt) ber Bornahnte beg E in g riff!
ot,ne bie Quftimntung ber St., n id jt augfdE)tießen.
Ermägungen biefer Strt finb and) nicht etma gegen bie
£ ^ (i / rr,e Beg urfächiidjen gufammenhangeg gtnifdEjeit beut
toaiaben unb beut Berijaiten beg Seit, gu berirerten. ©iefer
buiamutenbang mare aiterbingS nid)t gegeben, fattS ber
segabett and) eingetreten märe, menn ba§ fdjabenftiftenbe
unterblieben märe. über biefe Boraugfeßung Hegt
«ntit bor: ®a bie feßabeuftiftenbe §aitbiung eben bie Bor»
at)nte beg Eingriffe fetBft ift, fo mürbe eg, menn ber Seit.
1 e untertaffen t)ätte, nicht gu bem getteitb gemachten ©d)aben
getontnten fein. Sie 6 ad)e ift nktjt fo,'baß ber Bett. bie
öURntmnng ber St. gur SIBnahnte ber gangen B ruft gehabt
gatte unb eg fidj n u r barunt tianbette, baß biefe Suftim»
?R tt0
beii ®r unbtage einer ungureid)enben Belehrung
2» ■oett. erteilt morben mar. Stur bann iönute bie grage
ufgemorfen merben, oB bie St. bie ©inmittigung nicht and)
r \ ' aR9emäßer Beratung gegeben haben mürbe, fo baß eg
ht u? ^. n Umftänbert gu beut E in g riff unb bantit gu ben
J i rcB , ^ n ^erbeigefüljrtert Stadtteilen gefomnten märe.
oer tu biefer SBcife ift nad) ben geftfteltungen beg B®.
t ; 6 rh" f iI i ^ e ®ntmictfuug beg gatleg uießt bertaufen, fonbern
k f Bat jä h fo geftattet, baß ber Seit, bie Einmiliigung ber
~v 3 11 Bern borgenommenen E in g riff überhaupt nicht hatte.
nr „ ^ e. er Bentnad) nicht borneßmen. ®at er eg ben»
h° 7 ' 1°, ü&erfcf)ritt er bamit bie ©rengen beg rechtlich unb
u r a g M Suläffigen unb nahm bantit bie gotgen auf fid),
e Itu) baraug ergeben tonnten, baß ber E in g riff über»
flauem üorgenomtnen mürbe. Um fotcEje aber £)anbe£t eg fid)
tu gegebenen galt. Sie finb aud) bon ber Strt, baß fie
tnesmegg außerhalb ber ©tengen beg bernünftigermeife
on borntjereirt in Betracht gu gießenben liegen, fo baß etma
fn* en 'r er ttagemötiniidiieit ein rechtlich beachtlicher Ur«
lactiengufantmeniiang gu berneinen mare.
(3i©., III. 3io©en„ U. b. 8. Stiärg 1940, I I I 117/39.) [§e.]
BeiftimmTurtU" 9: ^

ber ®n‘ W ' im Ergebnis nicht

h f
® er erfte Seitfaß ber EnffcE). erfcEjeint aüerbingg Be»
n ,
äsugt bon tiefem Berftänbnig fü r bie Eigen»
f * k Qräi tc^ r ~ätig£eit, menn bag 3t®. bie als Oberfaß er»
l U ntenbe gorberuttg peinüchfter unb genaufter ®iagnofefid)e»
ii/ lp TttH)i fdEjematifci) aufgefaßt unb gehanbtjabt miffen mitt.
f..;? Co “ 20* Qudt ttidft nur in ber allgemeinen UnboIIIommen»
n.tfk” tenf|U td&en Sönneng begrünbet, baß auch bem getoiffen»
f t ii n n
e™e falfc£)e ©iagnofe unterlaufen fann (fo
m “ .J f r = J5 a r n e tj e r , „§aftßflid)tfälle aus ber ärgtlidien
m t tn l u.r Htijcf)er Seleud)iung", B erlin 1939, ©. 26). Slud;
rm i^rtenntntgmittel, bie bem Singt gur Stufftettung unb ©ic^e»
im
' et,ner,. ® ’ agttofe gur Serfügttng fielen, fiitb feinegmegg
m>wr
,uttB uttfeßlbar, mte eg ber Säte oft angu»
.Sertetgt ift. Unb felbft mo bteS ber gaH fetn fönnte,
hi «Vs tn ^el: ' i raS'§ oft bie ffltöglicßtcit ber reftlofcn Stn»
T Ä / ' / i ' Stugmertung biefer Sliittcl. ®ie §eiifunbe ift
uns
^2 ^tett Enbeg eine Äunft, beren gunbament SBiffen
. ?nnctf tsißt, beren äußerfte Soüenbung aber auf einer
ifuAu . n Beruht, bie §öctfteg fc^affert unb erreießen, aber
^ nrt' ®° toet«g Ber iffiortlaut ber ©efe^e aUein
bip
rU?° ^ C|l)t eigeugt, bermögen in ber §eil£unbe nur
tnFtpys ei- k “ 1 ®r f°l0 äu garantieren. ®eift, SBiHe unb E^a»
Qeh,>„ ,B.eUen,3ert, ber fieß biefe SDtittel bienftbar m a^t, er»
bunn « ?
Ben lebten 2iu§fdE)Iag, ob au§ xl)rer SInmen»
tahp „ c 'i °^er Bl.nfe9ctt entftelfi. Unb enblici) madjen f t * ge»
ciu.rv,auL r cn, ©^Bieten ber §eil!unbe unb ber fRffir., bte nact
S o f t r • '01 ® au .et b r u d ) g (©eleitmort gu S ö n i g »
iiu 6 p ri.ln ' " ^ f W i t & t beg Slrgteg") gu ben urftmünglidjen
ai[pB
tncnfi)Iitf)er ©cmcinfd)aft geboren, and) mieber
lidien o t e' BlnboHIommeniieiien unb SBibrigieiten menfd)»
Dierfitah)e^en§ Befonberg bemerlbar. Sieber ber SIrgt nodb Ber
aurfi
aB.rel ffta ffrit unb mirien im luftleeren Staunt, ober

S tÄ

fle^l0iien^it b£r @‘UbierftU6e

© n fp i^ e
Gegenteil meift bort, mo ber Samfif um§
n geführt mirb, mo 9iot uttb Elenb gmar fdjneile unb
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brtngenbe § iife berlangen, Ungufänglid)fetten, Unberftanb unb
Böfer SBitte aber and) bie größten SBiberftänbe bereiten.
©omeit ba^er tbre ©ätigfeit unb beren Erfolg nadjträg»
lieb toieber bem ©utaebten beg ©ad)berftänbigen unb bem
U rteil beg Sftidjterg untermorfen merben, ift eg erfteg ©ebot
ber ©ereebttgfeit, bie Beurteilung beg ©efdbebenen nicht ex
nunc, fonbern ex tune borgunebmen, nicht bie abftraften,
fonbern bte tatfätblicben Umftänbe unb üHöglicbieiten gugrunbe
gu legen.
@o märe eg in unfetem gaHe gunäcbft grunbfäbltd)
falfdj, aug ber nacbiräglicben feftfteaung, baß tat[ää)Hcb
(bielmehr genauer: mabrfcbeinitcb) lein Srebg boriag, oßne
meitereg gu folgern, baß eine frühere biitßlogtfäje Unter»
fuebung, bie ja auch Bereits einen oßeratiben E ingriff bor»
auggefebt hätte, biefeg Ergebntg m it unfehlbarer Sicherheit
ic|on bamaig gegeitigt hätte, unb baber bem Strgt bie Unter»
laffung alg faljrläfftge ©d)uiö angurechnen. Sonnte ber SIrgt
auf ©runb beg Ilinifcijen Befunbeg m it gutem ©ntnb babon
übergeugt fein, baß bie borhanbene ©efd^mulft Irebgarttg mar,
fo tonnte unb burfte er auch fo hanbeln, mie eg biefe ©tagnofe
erforberte. (Über „©iagnofefehler" fteije bie auggegeid)neten
Stugführungen bei S ö n i g »S ö ft I i n a. a. £). Saß. V III,
©. 58 f.) 2Jiit SRecfjt hat aifo ba§ 3t®. in btefem ^ßunit ein
Serfdjulben beg Slrgteg berneint. Bemerft fei nod>, baß bie
^eftftellung beg angefod)tenicn Urteil®, bie mifraffofjifdje Unter»
fueijung habe ba§ Stichtborliegen be§ fxebgartigen Eharatterg
ber ©efchümlft einbeutig feftgefteKt, burch bie eniffuechenben
@ad)berftänbigengutathten leinegtoegg m it foidjer Brftimmtheit
geftüht mirb. SBenn ber Beridjt beg tpathologifchen fgnftitutg
bon einer „meitgehenben ©ich'erheit" in biefer 3tidjtung ffortc^t,
fo Berechtigt bag ieinegmegg gu ber SInnahmc, baß“ Qmeifel
hieran überhaupt nicht mehr Befieijen lönnten. Eg iann aifo
überhaugt nicht aß gängiieh fid)er gelten, baß lein Srebg
boriag, fo baß eine Beurteilung be§ Berhalteng beg Slrgteg
bon ber fjeftfteüung einer „unnötigen Operation" überhaupt
augfeheiben muß.
2.
®ag 3t®. ift troßfeem gu einer Serurteilung beg Slrgteg
getommen, unb gmar auf bem SBege über eine Berleßung
feiner Siufllärunggpflicht bgm. megen ber Bornahme ber Ope»
ration ohne entfprechenbe Einmiliigung ber Stauten, ©er gu»
fammeuhängenbe gragentompiej — Stuftlärunggpfiicht beg
Slrgteg — Stotmenbigleit, Umfang unb Ertlärunggart ber
Einmiliigung beg Patienten in bie iontrete ärgtlidje Beijanb»
Iitng — fteitt fich immer mehr aß. bag ¿Jeitproblem ber
redjtliihen Beurteilung ärgflid)er SSatigfeit unb ärjtlicfjen Ber»
haiteng bar.
E)aBe biefe fragen in meinen Slnmerfungen
gu ben Urteilen beg 3t®. b. 8. unb 22. ©eg. 1939 (®3t.
1940, 50615 unb 6849) erft tüxglich* erörtert unb barf in
erfter Sinie auf meine bortigen Stugführungen unb bag an
biefen ©teilen bon m ir angeführte Schrifttum Begug nehmen,
[©iehe auch neuefteng ben Sluffah bon § ü b n e r , „Behanb»
lunggbuibung — OperationgeinmiHigung — SCuftiärungg»
pflid)t" in SirgtlSadjberftgtg. 1940 3tr. 12, bie neben bem
hier Befprodjenen noch eine 3teit)e meiterer einfcfilägtger
Urteile enthält. Stuf bie miffenfchaftlid) tieffchitrfenben Erörte»
rangen bon E b e r h- © d) m i b t („©er Strgt im ©trafredjt")
unb E n g i f cf> („Strgtlicher E ingriff gu Deilgmecten unb Ein»
milligung", 3©trSB. 58, 1 f.) möchte ich h 'rr nochmaß Be»
fonberg hitxlDeifert.]
©er bort. gati ift etn ©diulbeifpiet bafür, mte feht e§
bei ber Slntocnbung aEgemeiner 3ted){gfähe auf bie Sätigteit
beg Strgteg barauf antommt, meniger ju riftif^e g aß ärgtiicheS
©eitlen matten gu taffen, unb bie Entfcheifeung über bie Dmecf»
mäßigteit unb 9te<htmäßigteit ärgtlid)en §anbelng in erfter
Sinie nach ber Befonberen unb eigenartigen Stellung beg Strgt»
bertrageg auggitrichten. Stß erfter Stuggnnggpuntt muß and)
hier bie ©atfache gelten, baß ber Strgt m it guten ©rünben gu
ber ©iagnofe auf Bruftirebg getommen mar. Ob ber Strgt
nun bie P ftid it hatte, bie Patientin über biefe fo gefürchtete
Strt ihrer Erfranfung aufgutlären, fteljt gmar nach bem ©tanb»
punft beg 31®. nicht gur ©ebatfe. ©enn bag Dl®, erblicfc bag
bertraggmibrige Berhalten beg Strgteg nid)t in bem Unter»
[affen ber SiüfHätung ber Ävanfen über bie Strt ihrer Er»
ftanfung, fonbern in^ bern Unteriaffcn ber Stufflärung über
ben Umfang ber bon ihm in Stugfidjt genommenen unb burd;»
geführten Operation, ©ier geigt fiel) allerbingg gunädjft, baß
taifächitcE) itnb prattifch biefe Beiben form en ber Stufflärung
oft hteinanöer übergreifen unb fidj bann faum böllig trennen
taffen. 3Ran mag- bem &att unb bem biplomatifchen ®efchid
beg Strgteg noch fo Biel gutrauen, Unmögiidjcg tann er auch
auf biefent ®ebiete nid;t leiftert. Eg erfdseint taunt ntögltdi,
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tote ber Slrgt eS pier berpinbern foEte, bap bie ihanfe mit
ber Eröffnung ber SRottoenbigfeit ber Slßegnapme ber gartgen er»
franften B ruft fiep niept auep ber gangen ©eptoere unb beS ber*
mutlidfen EparafterS iprer Kranfpeit Betoupt getoorben toäre.
®aS gerabe aber toollte ber Slrgt ja unbebingt berpinbern, unb
er patte piergu noep gang befonbere in ber Sßerfon ber Äran»
£en unb ben fonftigen Umftänben beS gaEeS Itegenbe ©rünbe.
$ ie gtope SRoEe, bie bei feptoeren operaitben Eingriffen
eine günftige ©emütSfiintmung, DperationSBereilfcpaft unb
©taube an ben Erfolg auf feiten beS Äranfen fjjiclt, ift peute
allgemein Befannt. Bon biefen ffafioren Rängen in popem
SDiape auep bte förperltcpe SßiberftanbS» unb ©efunbungSfraft
unb^ bamit bielfacp ber lepte Erfolg ber Operation unb baS
©dpieffal bc§ Operierten ab. Es liegt alfo niept nur unmittel*
Bar int SRapmen feiner ärgflitiiert Säfigfeit, toenn ber Slrgt
pier für^ möglicpft günftige Umftänbe forgt, eS ift bie§ fogar
gerabe ein toieptiger Seil feiner ärgtlic^en SlufgaBen unb Spfltcp»
ten. Unb nur er Eann eS Beurteilen, toelcpe SDlapnapmen im
EtngelfaE naep bem Eparafter unb ber Bexfaffung beS Uranien
pier erforberlicp' ftttb, um biefeS BepanblungSgiel gu erreichen.
Oer 2lrgt patte ber SÜranfen eröffnet, baff er bie ®e»
fdptoulft entfernen muffe, hierm it toar bie Sßatientin auep ein*
Berftanben. Oer genaue Umfang einer berartigen ©efcptoulft
läßt fiep aber immer erft bei bem E in g riff felbft feftfteHen,
e§ ergibt fiep' auep bann erft, in toeldjem SJktpe eS nottoenbig
ift, BenacpBarteS unb Bereits erfranfteS ober gefäprbeteS ©e»
toebe m it gu entfernen. SJBenn bie Sßatientin baper grunbfäp»
lidp bamit einberftanben toar, bap bie in iprer B ruft Befinb»
licpe ©efcptoulft operaüb entfernt toerbe, fo tagt fiep biefeS
EinberftänbniS feineStoegS naepträglicp auf einen Beftimmten,
bott bem Slrgt niept p überfepreitenben Umfang beS Eingriffs
Befcpränien. SBo foEte biefe ©epranfe auep gefept toerben? ®ap
m it ber ©efcptoulft auf jeben fja tt minbeftenS ein Seil ber
B ruft entfernt toerben rnüpte, toar ja toopl Kar. Sei toelcpem
Brucpteil bis gum gänglicpen Umfang ber B ruft füllte nun
palt gemaept toerben? ©epon biefe fiep nottoenbigertoeife er*
gebenbe gragefteEung geigt ben grmtbfäpKcpen fjepler im SluS»
gangSpunft ber Beurteilung beS ¡JaEeS burep baS- ER®.
Oie Eintoiltigung ber Stranlen in bie operatibe Entfer»
nung einer ©efcptoulft Berecptigt bernünftigertoeife ben Slrgt
ftets bap, nunmepr alles gu tun, toaS bom §eilungSftanbpmt!t
aus geboten ift unb fiep im Berlauf ber Operation als ärgtlicp
nottoenbig unb gtoeefmäfjig ertoeift. ES toäre niept nur bem
Slrgt ungumutbar, toenn man bedangen toürbe, er foEe, falls
ftdp toäprenb ber Operation eine anbere SRicptmtg ober SluS»
bepnung beS Eingriffs, als urfprüngiiep angenommen, not»
toenbig ertoeift, nunmepr bie Operation mtierbreepen unb erft
eine to eitere auSbrücflidfe Suftimmung beS Äranfen einpolen.
Sei bieten gur Befeitigung unmittelbarer SebenSgefapr un»
ternommenen Operationen ift etto'aS OerartigeS bon Borne»
perein unmöglicp. 216er auep Bei anberen leBenStoidptigen Ope»
rationen, toie fte bie Befeitigung einer ÄrebSgefcptouIft ftetS
ift, toürbe ein berartigeS niept natpi ärgtlicp'en, jonbem naep
juriftifepen ©efidptSpuniten eingefleEteS §anbeln beS SIrgteS
ipm m. E. Biel mepr gum Sortourf gereiepen fönnen, als ein
beranttoortungSBetou|teS unb entfcpIoffeneS SSorgepen nadp bem
©ebot feiner ärgtlicpen SlufgaBe. SSenn ber Slrgt in einer auep
bon bem 31®. niept Beanftanbeten SBeife gu ber ÄrebSbiagnofe
gefommen toar, fo patte ein SlBBrucp ber Operation unb eine
SerfcpieBung auep; nur um toenige Sage bie SiuSficpt auf
eine bBHige Sefeitigung beS SeibenS Bereits erpebliep ber»
fcplecptern fönnen. Bei einem berartigen Serlauf toürbe bann
bie Patientin ben Slrgt fieper beSpalB fepabenSerfappfiiiptig ge»
maept paben, toeil er niept fdpneU unb energifcp' gepanbeit
pätte, too bodp ipre EintoiHigung in alles Stottoenbige „felBft»
berftänbtiip" getoefen fei.
Oer gange tatfäiplicpe SluSgangSpunft, ben baS SR®,
feinem Urteil als feftgefteüt gugrunbe legt, berapp to'enn niept
überpaupt auf einer feplerpaften gieftftellung, fo fieper auf
einer unrieptigen Betradptung. SBenn ber Slrgt ber Patientin
erfiärt patte, er toerbe bie ,,parte ©teile" operatib entfernen,
fo ergibt fiep pierauS toeber irgenbeine Befcpränfung beS Um»
fangeS beS gu biefern Stoetf nottoenbigen Eingriffs, noep
fonnte bie Äranfe annepmen, bap ber E in g riff fiep auf irgenb»
einen fböcpftuntfang (toeldfen?) befcpränien unb bor allem
niept bie Entfernung ber gangen B ru ft umfaffen toerbe. Sffienn
bie ßranfe fiep üBerpaupt b o r p e r (baS SRacpper toäre ja
unerpebKcp) ©ebanfen über ben bermutlicpen Umfang ber
Operation gemaept pat unb irgenbeine Begrengung beSfelben
i. ©. patte unb ernftlicp toollte, fo pätte fie bon fiep aus eine
entfpreepenbe ÄlarfteHung beraniaffen tnüffen. Q’nfotDeif toäre
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eS, toenn auep nadp meinem ©tanbpunft, fo bodp feineStoegS
naep bem beS SR®, unerpeblicp, bap ber Slrgt ber Sp-atien»
tin gefagt paßen teilt, er toerbe bas tun, toaS nottoenbig fei.
ES toäre bieS feineSfaEs eine bunüe ober abficptliep bunfel
gepaltene unb fü r bie Sßatientin nieptSfagenbe Stuperung, fon»
bern eine böEig genügenbe unb faepgemäpe ärgtlicpe Slufflä*
rang bapingepenb, bap ber noep niept gu üBerfcpauenbe Um»
fang beS Eingriffs fiep' banaep ridpten müffe, toaS fiep' in
feinem Berlauf fü r ben über allem ärgtlicpen Sun als oberfteS
©ebot ftepenben §älgtoecf als nottoenbig ertoeifen toürbe.
Stucp pier toäre es bann toieber ©aepe ber Sßatientin getoefen,
auf eine noep näpere SlufKärung über alte Sütögliepfeiten gu
bringen, toenn fie eine foldpe paben tooßte, unb bem §anbeln
beS SIrgteS ©epranfen gu fepen, toenn fie foIdpeS ernftlicp tun
tooEte.
Oa§ 5j3roBTem, ob unb unter toel^en BorauSfepungen
ber Slrgt Eingriffe in ben itörper eines Äranfen auep- gegen
beffen auSbrütfliip' erflärten SBiEen bornepmen barf, ftept pier
niept gur OeBatte unb foE baper auep nidpt erörtert toerben.
(©iepe meine Sinnt, gu SR®, b. 19. ^ u n i 1936, I I I 298/35:
$SEß- 1936, 31124 = SR®„3. 151, 349 unb bie ablepnenben
©teEungnapmen bon E B. © cp m i b t unb E n g i f cp a. a. O.)
§ier panbelt eS fiep' nur Barum, ob ber Slrgt feine Slufflä*
rungSEpflicpt berlept pat, unb ob fein Eingriff, toie er ipn
borgenommen pat, burep bie EintoiEtgung ber Äranfen nid)t
gebccft toar. BeibeS ift m. E. naep bem feftgeftellten ©aepber»
palt gu berneinen. OaS Berfcpto eigen ber ÄrebSbiagnofe toar
ärgtlicp niept nur angemeffen, fonbern fogar nottoenbig unb
Baper redpimäfjig. Oie SlufKärung über bie Strt unb ben Um»
fang BeS Eingriffs toar fadpgemäjf unb genügettb. Oie bon
ber Sßaticntin piernaep erteilte EintoiEtgung gur Entfernung
ber ©efcptoulft beefte aEeS, toaS gur Erreichung biefeS §ei»
lungSgtoecfeS erforberlicp toar unb fiip' im Berlauf beS Ein*
griffS noep' als erforberlicp' perauSfteEte.
50iit einer ebenfo furgen toie nt. E. ungulängliepen Be»
grünbung gept bas SR®, enblicp über bie ffrage ber Beben»
tung einer bermutlicpen EintoiEigung, toelcpe bie Ipattentin
fei böEiger Slufflärung erteilt paben toürbe, pintoeg. §ier
geigt fiep auep unbetfennbar, bap bie gange ©teüung beS
Urteils toopl boep niept gänglicp frei bon ber berpönten Be*
traeptung ex nunc ift. ES ift praftifcp boip gang gtoeifelloS,
bap eS toopl niemals gu einem ©cpabenSerfapaniprucp ge»
fommen toäre, toenn ber ÄreBSberbacpt nidpt nacpträglicp gtoet»
felpaft getoorben toäre. (Eine böttig fixere ^eftfteEung beS
gutartigen EparafterS ber ©efcptoulft ift, toie Bereits au§»
gefüprt, niept einmal getroffen toorben.) Unb toenn eS bo«p
bagu gefommen toäre, toürbe bie (frage ber ftiEfdptoeigenben
ober bermutlicpen, toeil als bernünftig BorauSgufepenben Ein»
toiEigung, fotoeit biefe nt. E. pier fogar gur Entfepeibung niept
nottoenbigen ilonftruftionen überpaupt perangegogen toerben
müpten, fieper eine gröpere SRoEe gefpielt paben.
Unter feinen Umftänben fann m. E. Bei biefer ©aep»
läge bon einem gum ©epabenSerfap berpflieptenben Berfcpul»
ben beS SIrgteS, fei e§ borfäplicper ober faprläffiger Statur,
aus bem Bertrage ober gar aus unerlaubter fxmblmtg ent»
fpringenb, bie SRebe fein. SuperftenfallS liegt eine SRicptüBerein*
ftimntung ber beiberfeitigen SJBiEenScrflärungen ober ein Bei»
berfeitiger Qrrturn üBer ben ffnpalt unb bie Bebeutung ber
abgegebenen Erflärungen bor, ber {ebenfalls bem Slrgt nidpt
als bertraglicpes ober auperbertraglicpeS Betfcpalben angereep»
net toerben fann. ,
SCucp biefer ffaE ertoeift toieber m it aEer Oringlicpfeit
bie SRottoenbigfeit beS toeiteren SlufBauS eines felbftänbigcb
ärgtlicpen BerufSredptS.
Sl®SR. Dr. Ä a l l f e l g , EoitBuS.
10.
SR®. — §§313, 873 9I6f. 2 58©B.; §15 SI6f- 4
©mb§@. 3 « r
ber gorntBebürftigfcit einer BercinBo»
rung, bur^ bie ber Kaufpreis für ein Gteunbftücf unb für
fcKfcpaftcranteile einer ©m6§. perabgefept toirb.
Ourcp einen notarieEen Bertrag b. 6. $ u li 1938 pabe«
bie ÄI. bom Befl. ein in §. gelegenes ©ranbftücf, auf bpm
bie ffirm a SR. & SB. ©mB§. paepttoeife ipre fyabrif BetrieB,
fü r 350 000 M M gefauft. § n einem gto eiten notarieEen Ber*
trag bom glcicpen Sage finb bie ©efdpäftSanteile ber genann»
ten ©m6§. in §öpe bon 95 000 M J l, bie bem Befl. gepörten,
unb bon 5000 M M , bie bem Kaufmann Ä. gepörten, fb®*e
eine SarlepnSforberung beS Befl. gegen bie genannte ©mB®bon 50 000 M M an bie ÄI. abgetreten toorben. SSer Bertreter
beS Befl., SRSt. ©., pat am 15. Slug. 1938 folgenbe „Erfla»
rang" abgegeben:

lo. Qaprgang

1940 §eft 32/33]
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fiSr
® ener?®eb°ßmä(^iigtex bon §errn StIBert 21. er»
ate icp mtcp pierburcp barrtit einberftanben, bafj ber in ben
;a? i H ^ ? rä0en ö- 6-S u Ii 1938 (fRotariatSregifter 5Rr. 1122
m®
beS IRotarS Dr. ¡g. S.) fü r ben «erlauf beS
r;*Us
SB.ftrafje 130 unb ber @mb§.»2lttteile einfcpliefj»
FA7,sie§' ® ar£epenS an 91. unb Qrau ©cp. feftgefeigtc ©efamt»
sw!iJ!»et§ um 4 " 000 J lJ l (in SBorten: Einpunberttaufenb
auf 400 000 3 M I (in Xßortcn: Sierpunberttaufenb
■Ketct)|mail) perabgefept wirb.
5m;* v I r ®£®ert 8t. beftätigt fein EinberftänbniS burcp bie
-wuuntersetdpnung biefeS ©dpreibenS.
m .,
Ser IRedptSanWalt ©.
-bat bent Qnpalt biefeS ©Treibens elitäre icp rnicp pier»
mit einberftanben.
Hamburg, ben 15. 2tug. 1938.
geg. Stlbert 2t.
»_•
W ¡>ie Qrage, ob bie Sereinbarung bex Sßar»
rv ^,n' bm bei Erflärung b. 15. 2tug. 1938 entfpricpt, etwa ibegen
EraSman0e^§ Ttie£)ttg ift, Weil bie Seitimmungen beS § 313
h 1r Vunb be§ § 15 Stbf-1 ®mb§®. bei ber fcEjriftr. Erflärung
srrr
0‘ 1938 rcidpt geWaprt finb. SaS ift jebodp nidpt ber galt.
Auerbtngg unterliegt biefe Erflärung, foWeit barin eine 2lbänbe»
b n ifj -ei ® erträge b. 6. Q u li 1938 liegt, ben genannten Qorrn»
F10S" t*- en‘ 'Smax finb untoefentlicpe Slnberungen niept form»
hn« jo 8« ®3enrt a&er ber ©efamtfaufpreis um ben Setrag
4° 621,39_i ä *ä (Wie eine genaue Seredpnung ergab) per»
i * l et0e’ e^ mtrb, fo panbelt eS fiep um eine Wefentlicpe Er»
1« « t n® ber bur(^ ben Vertrag begrünbeten «erpflicptung
P I Übertragung beS ®runbftüdfs unb ber ©mb§.=2tnieile, fo
7? btefe Anbetung an fiep formbebürftig märe. Ser Seil,
no bei anhere SRitgefeEfcpafter Ä. paben aber im «ertrag
r ; . . ^ I t . l 9 3 8 auep fcpon bie bingltc^e 2tbtretung ber ©e»
eritärt unb fo bie fcpulbrecptlicpe Serpflieptung
v m r*iun0 bet Anteile bereits erfüEt. Ser «ertrag über
» W f ^ t u n g gur Übertragung beS Eigentums am ©runb»
ffi uadp §313 © .2 S ® S . m it feinem burdp bie fcprift»
“ x ®i£Iatung b. 15. 2tug. 1938 gefdploffenen Qnpalt gültig
geworben, Wenn bie 2tuflaffung unb bie Eintragung in baS
örunbbudp erfolgt fein füllten. SaS SB®, pat über bie Ein»
tragung feine_ QeftfteEung getroffen; bie Parteien tonnten
oaruber auep in ber «erpanblung bor bem fR®. feine Eritä»
tung abgeben. Stber in bem «ertrag b. 6. Q u li 1938 ift bie
eutfiaffung erflärt unb angenommen unb nadp §3 beS «er»
rages foEte bie Übergabe beS QnbentarS m it ber ©enepmi»
0JP0 «a£§ befcEiafft gelten". S am it Ijat ber Seil, auep info»
wett ben «ertrag bereits erfüllt. Senn bie StuflaffungSerflä»
,p n9 mar naep § 873 2tbf. 2 « ® S . binbenb abgegeben unb
uteb audo bei ber «ertragsänberung erhalten. Es Wäre nur
megr etn 91üdfforberungSanff)rud[) Wegen ungeredtitfertigter Se»
emjerung in fyrage geiommen, ben ber Seil, aber nidfjt get»
111 aoP11^ 1 J1“ 1 unb
0eIl enb machen Jo itt^ b g L ?t®3.
. 98). S)a bemna^ bie «ertrage b. 6. Q uli 1938 buri^ ben
m '::- bsisitS erfüllt unb ieine EntäugerungSfjanblungen beS
jl. „ me^.r borjuneljmen Waren, befielen gegen bie 91ec£)tS»
!lf.T0 .am£eit ber nur in einfacher ©c^riftform erfolgten nadfi»
eagudtien §erabfe^ung beS ©efamtfauffucifeS ieine Sebenien.
(91®., II. Bib©en., U. b. 10. Sipril 1940, I I 2/40.)
b,
11* 31®. — §823 « © « . SSer ein infolge toefentlicfjen
«onftrnftionSfeijterS mit nnjubertäffiger StemSborridjtung
ansgeftattetes nnb baper niíf)í berEeíjtSfitfjereS iirafifafjrscug
.? ®en S e rie ll gibt, fei eS als Betitelter, fei e§ als «er»
anfer, berieft baburcf) eine allgemeine SericfirSpfJidjt i. ©.

b« §§ 823, 826 « © «

¡u t..i® Inn ,®ct Serläufet ben SonftruItionSfe^ler unb feine
ifo a ^ '^ ^ e 't bor bem «erlauf beS SSagcns ober ber 2ius=
L*uH.nfl ve.inc§ ©arantiefcljcinS Ijätte erlernten muffen, fo tjaftet
»ie Solgen eines burefj ben ÄonftrnltionSfe^ler ber»
“ ‘ lagjten «erfcprSunfallS aus §823 « © « .
Ser m . e rlitt in « e rlin am 21.2Ipril 1930 als ®n»
Im
eílner bem ®r oftbrofc£)íenbefiper 2luguft S . gehörigen,
ei« 1 „ “ flmagenfü^rer § . geführten firaftbrofdiie baburcf)
£lnfa££; ba§ biefe auf gwet bor einer Äreujung paltenbe
»v :¿eu0e aufW t - © i Würbe babei erpeblid) berlept. 3)ie
f M ^ o f ä l le War ein §.»E.»áíraftWagen, 2RobeE 1928,
j.J,45PS. S . ^atte bie Äraftbrofcpie im fjritiiia p r 1929 bei
fV*» t- ®. Stutomobil 21®. getauft, bie ben SBagen iijrer»
r tt§ bon ber Seil, bejogen patte. ®ie Seil, patte S. unter
etn
8ip rif 1929 einen fog. ®arantief^iein auSgefteEt.
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Ser ffil. pat äunäcpft in einem «orproge^ S. unb §.
auf ©cpabenSerfap berilagt. Siefe Mage ift im gWeiten fRedptS»
juge reeptsträftig abgewiefen Worben, naepbem ber ©adpber»
ftänbige Sipl.»3ng. St. in feinem ©utadpten b. 2. O ft. 1933,
in Slbtoeicpung bon fritperen ©utadpten anberer ©aepberftän»
biger, begutaiptet patte, bafj ber UnfaE auf eitlen fü r ben
Äraftfapraeugpalter unb »faprer nidpt eriennbaren Äonftrui»
tionSfepler ber SremSborriiptung prüiäufüpren unb bon ben
bamaligen Sefl. nidpt berfcpulbet fei. ^ n biefern 9IecptSftreit
patte ber StL auf ©runb biefeS ©utatptenS ber jepigen Seil,
ben © treit bertünbet; biefe War bem M . als ©treitgepilfin
beigetreten.
Qm einem Weiteren iRecptSftreit (5ßaraEeIproäe§) paben
S. unb bie SerficperungSgefeEfcpaft S. (jepige ©treitgepilfin
beS fll.), bei ber S. berfiepert War unb bie auf ©runb bon
EinftwSfg. beS M . gegen S. fü r beffen 9Ieipnung an ben
M . 25 0Ö0 M J l gejaplt pat, gegen bie Seil, als §erfteEerin
unb Sieferantin ber Äraftbrofcpie ©tpabenSerfapanfprüdpe
geltenb gemaept. Siefe 2tnfprücpc pat er in elfter Sinie bar»
auf geftüpt, baff bie Seil, bie Qeplerpaftigieit ber Sremfen
geiannt, biefe aber tropbem in ben «erfepr gebradit pabe.
SaS S® . patte bie 2Cnf.prüdpe gegenüber ber S. boE unb
gegenüber bem M . S. m it einer Einfcpräniung unb auep in»
foweit nur bem ©runbe nadp fü r gereeptfertigt erilärt. Stuf
bie 5Keb. ift baS S it. jeboep burep U rteil beS eri. ©en. bom
17. Qan. 1940 aufgepoben unb bie ©adpe an baS S® . ju»
ritdberwiefen Worben.
ÜRit ber borl. Mage berlangt ber UnfaEberlepte ©epa»
benSerfap in §bpe bon 48195,15^?^, augerbem Baplung
eines ©cpmeräenSgeibeS foWie QeftfteEung ber Weiteren ©dpa»
benSerfappflicpt ber S e il unb QeftfteEung, baft bie Seil, ipn
gegebenenfaES bon ber «erpflicptung 31t befreien pabe, bie
bon ber %. «erficperungSgefeEfcpafi ipm gejaplten 25 000 31J l
an biefe äurüdiäugapien. E r ftüpt feinen Slnfprudp auf un»
erlaubte §anblung (§§ 823 Slbf. 1, 826 S@S.).
SaS S®. pat „bie Älage" bem ©runbe nadp fü r ge»
reeptfertigt erilärt. SaS S® . pat bie bon ber Seil, piergegen
eingelegte Serufung m it ber 3Ra§gabe prüdtgemiefen, baff
bon bem ber tpöpe nadp nodp feftgufteEenben Slnfprud) ein
beftimmter Seilbetrag nidpt an ben Ä l., fonbern an bie ©treit»
gepilfin 31t 3aplen ift.
Sie 9!eb. War erfolglos.
9tadp ben §§ 68, 74
Wirb bie Seit., ber ber M .
im Sorprojefi gegen S. unb § . bert © treit beriünbet patte
unb Me _ipm auep als ©treitgepilfin beigetreten War, im
SerpäliniS sunt M . m it ber Sepauptung nidpt gepört, ba^
ber iRedptSfireit, Wie berfelbe bem fRicpter borgelegen pabe,
unrieptig entftfiieben fei. SieS bebeutet, ba^ im gegenwärtigen
SReiptSflreit bie ®runblagen ber früperen Entfcpeibung nadp
ber tatfäcpltcpen unb redptlidpen ©eite pin als ridptig 3« "unter»
fteEen finb (bgl. SR©.: Q2B. 1935, 35391»; SR©3. 153, 271,
274). SaS S® . entnimmt bem früperen U rteil bie QeftfteEung,
bafj ein auf einem MraftruitionSfepIer berupenbeS «erfagen
ber SremSanlage ben UnfaE berurfaept pabe; biefeS «er»
fagen fei auf ein Ü b e rtra g en ber SremSnocEen ber Sremfen
bon brei IRäbern unb ein SlocRcren ber Sremfe beS bierten,
beS Knien §interrabeS, guxücigufüliren. SaS S®. palt fiep
an biefe QeftfteEung gebunben. SieS ift recptlicp nidpt 5U be»
anftanben. S am it ift gugleidp audp ber fionftruftionsfepler als
folcper fü r ben gegenwärtigen SRedptSftreit binbenb feftgefteEt;
benn fein «orpanbenfein bilbete bie ©runblage fü r bie bama»
Hge Entfcpeibung, ba§ §alter unb Qüprer beS Qapr3eugeS
(S. unb §.) fcpuIbloS an bem Unglitcf feien.
§iernadp fommt eS im gegenwärtigen IRedptSftreit aEein
noep barauf an, ob ber M . bie Seil, fü r bie Qolgen beS auf
ben ÄonftruftionSfepler surüdgufitprenben UnfaES öerant»
Wortlidp maepen famt.
Ser ©enat pat in feinem gur «araEelfadpe I I 82/39 am
17. Qan. 1940 erlaffenen U rteil bereits ben ®runbfap gebil»
ligt, ba& ber, ber ein infolge Wefentlicpen ÄonftruItronS»
fepIerS m it unäuberläffiger SremSborricptung auSgeftatteteS
unb baper i. ©. beS § 3 ilra ftfS O . b. 16. SRärj 1928 niept
berfeprSficpereS Maftfapigeug in ben «erlepr gibt, fei eS als
©erfteEer, fei es als «erfäufer, baburcf) eine aEgemeine «er»
feprSpflidpt t. ©. ber §§ 823, 826 S@S. beriefet. S am it ift
jeboep nur bie objeftibe BaftungSborauSfepung ber Seil, ge»
geben.
Qür bie Entfcpeibung beS gegenwärtigen 3IecptSftrcitS, in
bem ber am Körper «erlepte llagt, fommt eS niept auf baS
Sorliegen bcS_ § 826 S © S . (borfäplicpe fittenWibrige ©dpäbi»
gung) an, auf baS ber Sorberricpter im ^3araHelBxoge§ feine
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©nifdpeibung geftütgt Batte. SSiettrteijr genügt fü r bie Biex in
33etradpt Eomntenbe Stntoenbmtg beS § 823 3Ibf. 1 S3@33., baß
bie SBefl. ben ÄonftruEtionSfelpIer nnb feine ©efälprlidpieit
b o t bent S3 e r Ea u f b e S SB a g e n S (29. gan. 1929) ober
bod) minbeftenS bor ber SluSfteEung beS ©arantiefdpetnS
(26. Sljortl 1929) h ä t t e e r i e n n e n m u f f e n , ©ofern baS
33®. biefeS ©rEeitnenmüffen ol)ne SRechtSberftoß feftgefteEt Bat,
reicht bieS alfo gur SSerurieilttng ber ißefl. bem ©runbe ttadp
au§. ©3 braudpt I)ter nidpt bie grage erhoben gu ioerben, ob
and) ein f p ä t e r e S ©rfettnen m u f f e n — im ©egenfap
gunt ©riennen — nodp auSreidpen fonnte, um bie S3e!I. gum
©dpabenSerfap ^erangugiefpen.
Sie SSeEI. haftet hierbei, ba fie als ©ntb£>. eine juriftifdpe
ißerfon ift, gemäß § 31 S3@23. fü r ein Skrfdpulbcn eines jeben
ihrer ©efdpäftsfüiprer ober eines ctitberen berfaffungSmäßig
berufenen S3ertreterS; eS genügt alfo, toenn e i n e r Bon
biefen Bei SUttoenbung ber im iöeiEeipr erforberlidpen Sorg»
falt in StuSfüiprung ber ifpm guftelpenben 23erriäptungen bie
33er!eBr§gefäEprItdpEett ber SremSborridptung (patte erfennen
unb baraufhin ben toeiteren 33er!auf ber m it einem foldpen
SJtangel Behafteten SBagen Bütte einftellen müffen. SliS ber»
faffitngSntäßig berufene (bcfonbere) SSertreter i. ©. beS § 31
33©33. Baben, ioie ber Senat ebenfalls bereits im U rteil bont
17. Qan. 1940 auSgefüBtt Bat, audp foldpe ißcrfonen gu gelten,
bie oBne eine bieSbegüglidpe ©apungSbeffimmung auf ©runb
allgemeiner SetriebSregelung unb §anbBabung toegen ber»
gtneigter Organifation beS UnterneBmenS felbftänbig unb un»
ter eigener 33eranttoortung Aufgaben gu erfüllen Baben, bie
getoöBnlicB ber SSetriebSfüiprung obliegen, g ü r ein rechts»
tnibrigeS SßerBalten anberer gu einer befonberen SSerricBiung
befteUter fperfonen Ipaftet bie 33eEI. nur im fRalpntett beS § 831
33(333., toorauf Bier nidjt loeiter eingegangen gu toerben
braudpt. gaES bie SSerljältniffe fo liegen, baß bie gefehltdpen
ober befonberen Vertreter ber 33cll. bie 33er£eBrSgefäIprIidpieit
bei fehlerfreier Drganifation Batten eriennen müffen, bebatf
e§ nadp ftänbiger fftfpr. ieiner näBeren geftfteEung beS ber»
anttoortlicßen Organs (bgl. 3t©3. 89, 136; 9i®.: gSB. 1932,
2076). ©inen foldpen ©acBberBali nimmt baS 33®. Ipter offen»
bar an.
SaS 33®. leitet eine befonbere fßfltdpt ber 33eEI., bie 33er=
lelprSficBerBeit ber bon tipr berlauften SBagen unb iBrer
toefentlicBen Seile, einfdpließiich ber 33remfen, auf ba§ forg»
fältigfte gu prüfen, barauS fyev, baß fie als bereit §crftelierin
angufeBen fei. §iergu ftellt eS auf ©runb ber StuSfagen ber
beugen ©.,
unb §. feft, baß bie S3e£I. nidpt nur ben
Ärafttoagen, fonbent autB gerabe bie 33remfen in ihrer 9Jion»
tagetoerlftatt gufammengefebt unb gufammengenietet Bat, fo»
lote baf; fie bieS geitloeife fogar gang fabrüntäßig am laufen»
ben 33anb betrieben Bat; an ben Sldpfen Batten bie 33remS»
fcBeiben bereits feftgefeffcn, an ben fRäbern bie 33rentStrom»
mein; eS Bütten bann nur noch bie Meinen 33rentSieiIe ein»
gefügt gu Ioerben braucfpen. 3 ur llnterftüßung feiner Stuffaf»
fung toeift baS 33®. nodp barauf Bin, baf; bie 33e£I. — toenn
auch gtoedS ©rlangung ber Stppenbefdpeinigitng gemäß §5
a tb f. 3 ber ÄraftfSSO. b. 16.2Rärg 1928 — ein Stppenfdpiib
an bem SBagen angebracht Ipabe, auf bem fie als §erfteEerin
begeidEpnet getoefen fei, baß ferner nach bem ®efeIlfdjaftSber»
trage ber SBell. als fßtoecf ihres UnterneBmenS u. a. auch bie
4?erfteEung bon Äraftfalprgeugcn angegeben fei, foloie baß f i e
obenbrcin ben lebten fEbneipntern iBrer gafprgeuge bon M
aus fog. ©aranttefdpeine auSgefteEt ipabe, bie aHerbingS eine
§aftung in toeitcm Sölaße auSgefchloffen, bie 33e£I. aber bocB
in eine unmittelbare fRedptSbegiehung gu ben SIbneBmern
gebracht Bütten, ©obantt füBrt baS 33®. aus: Sie Slnforbe»
rungen an bie ©orgfalt ber hiernach erforberlidpen ißrüfung
müpen feBr hoch gefchraubt Ioerben toegen ber au|erorbcnt»
lidp gefäfpilicfpert StuSloirfungen fü r ben 33er£elpr, bie folche
IKängel Baben fönnten. ©dpon ber Umftanb, ba^ bie 33etl.
befonberS betone, fie fei nicht als §erfteHerin angufeBen unb
bürfe fich auf ben Sieferer berlaffen, toenn bie 33remfen bon
einer aiterfanntcn girm a Berrü(prten, laffe barauf fdpliefjen,
baf; fie fich auf bie @ütc ber 33rentfen berlaffen unb bie 33er»
fudpe unb Prüfungen, toenn überBaugt, fo hoch nidpt mit
ber erforberlidpen Sorgfalt borgenommen Babe; benn anbern»
faES Batte fie, toie bie ©adpberftänbigengutadpten ergäben, ben
SDlangel ber 33remS£onftru£tion nottoenbig eriennen müffen.
$te hteitere Stage, ob bie 33eEI. ffpäterhin unb fogar noch
bor bem 33erfauf beS UnfatttoagenS, ben SDlattgel unb beffen
©efährlicBEeit tatfädjlidp e r i a n n t B a t , läjft baS 33®.
ausbrücflidp b ah t n g eft e I I t.
Sie iteb. beanftanbet bie Stnnalpme beS 33®., baf; bie
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33c!I. als §erfteEerin ber bon ilpr in ben ißcrlelpr gebrachten
ÄraftfaBrgeuge angufeBen fei, unb bie hieraus gegogene gol»
gerung, baf; ihr eine eigene SRadpftrüfung ber (Einrichtungen
beS iBagenmobeHS, inSbef. ber 33remfen, nodp bagu unter
„felpr Boi» gefchraubten Slnforberungen" gugumuten fei. ©ie
meint, baS 33U. ftetle hierbei bie 33e£I. rechtlich im toefent»
liehen gleich nid)* nur m it ber amerüanifcBen §erfteEerin beS
ííraftfahrgeugmobeEs, fonbern fogar m it ber ©ftegialfirma,
bie bie in Siebe ftehenbe 33remS!onftru£tion Ipergeftellt unb an
bie amerilantfcBe §erfteEerin geliefert Babe, gerner rügt fie
Olidptbeadptung beS unter 33ctoeiS geftellten SßorbringenS, ba^
eS fich üet ber 3 u]ammenfeBung ber aus Stmertla begogenen
3Bagenteiie um eine rein medpanifche 2irbeit Ipanbete, bie,
toie auch ber 3 euSe §■ beftaiigt Babe, gang übertoiegenb fogar
bon ungelernten Slrbcitern Ipabe auSgeführt toerben Wunen,
fotoie baß bte 33erfenbung ber SBagenteile nadp Seutfdplanb
in gerlegtem guftanbe nur ber goEerffiarniS toegen erfolgt fei.
SarauS ergebe fich — fo fülprt bie 3ieb. iocitcr aus —, baf;
bie SBagen in Stmerila gebaut toorben feien htie aKe anbeten
unb baf; fie nur fü r ben S3erfanb nach Seutfdplanb noch ein»
mal gerlegt toorben feien; bteS toürbe bte 93etl. auf 33efragen
erfflrberlidpenfattS noch auSbrüdlicB fiargeftettt Baben. SIIS
blo^e iUiontagefirma Ipabe bte 33e!I. fü r richtige ÍEonftruítion
feine 33eranttooriuitg überttclpmen tönnett, toie auch unter
©adpöerftänbigenbetoeis geftellt fei. Saj; fiefp bei ber galant»
menfe|ungSarbett gehler ergeben Bütten, fei auS ben Slitcn
nidpt erficfptlidp. Studh aus bem ©arantiebertrag laffe fich n’ ü4
entnehmen, ba^ bie 33e£I. als §erftellertn Babe haften folien,
g n SBahrlpeit fei fie, tote fie ftetS Betont Babe, nichts anbereS
als eine SiutomobilgroPpänbleriit. Snj; fie eine SJiontageabtei»
lung unb eine 9ief)araturtoer£]tatt unterhalten habe, liege im
allgemeinen Sialpmen eines foldpen Betriebes. gnSbefonbere
Bütten bie in 33etradpt fommenben SBefchtoerben unb Slbhilfe»
berfttcBe m it ber Montageabteilung nidpts gu tun. Sie als
geugen bernommenen SlngefteEten ber S3e£I. feien fämtlidp
cntlneber in ber 3ief>araturtoer!ftatt tätig getoefen, ober fie
hätten bod) ihre ÄenntniS bon ben borgefommenen 33efdptoer»
ben nur bott biefer; feiner bon iipnen fei auch nur auf ben
©ebarden gefommen, bafe bie S3remfcn irgenbtoie gefährlich
fein tonnten. Unter biefen Umftänben lönne auch Se0en bie
©efcBäftSführer nicht ber 33ortourf erhoben toerben, ba^ fie
ihre Pflicht berfäumt hätten, gumal ba bet ben in Seutfch»
lanb fehr gaBIreich laufenben SBagen fich bie Unfälle fetneS»
toegS gehäuft Ipättcn.
Ser Sieb, ift gugugeben, baj; bie ißefl. nicht unein»
gefdpränft als §erfteEerin beS UnfaHtoagenS angufehen ift©ie Ipat, toie auch baS 23®. nidpt berEemtt, bie fertigen Seile
beS SBagenmobellS fotoie inSbef. auch bes SSremSmobeES bon
ben amert£anifcBcn §erfteEerfirmen übernommen — toenn
auch ttidjt unmittelbar — uttb in Seutfchianb lebiglidp biefc
Seile gufammengefeht unb gufammengenietet. Unter biefen
Umftänben mag ih r nicht ohne toeitereS gugumuten fein, bie
Unterfudpungen unb Erprobungen, bie fü r bie urfprünglidpc
§erfteEung erforberltdp ftrtb unb bie baBer ben m it ber Äon»
ftrultion feibft fid) befaffenben gabrüunterneBmen obliegen,
gu toieberlpoien. Serariige 93erfuche nicht bon bornBerein an»
geftellt gu Baben, rnadpt baS 33®. ber 33efl. aber auch gab
nicht gum ißortourf, jebenfaES nicht in bem ©intte, baf; eS
barauf bie ©ttifdpeibung ftiipt. Saburch, ba^ bie 33e£I. nicht
§erfteEerin in bem angegebenen Sinne ift, toirb fie jebodp
noch nicht bon jeher 33eranttoortung frei. SI3ie ber er!. @en.
bereits in bem Urt. b. 17. gan. 1940 auSgefüIprt Ba6 hai
auch b e r 33 e r ! ä u f e r eines ÄraftfaBrgeugeS bie erforber»
liehe ©orgfalt aufgutoenben, um, gu betípüten, ba§ ein uichi
berlelprSfidperer unb baburdp eine allgemeine 33er£eIprSgefaBb
bilbenber Ärafttoagen in ben 33er!elpr gegeben toirb. ®ie3
g ilt um fo mehr, als eS fich
um ein au§ bem SluSlattb
begogeneS ÄraftfaBrgeug Banbeit, baS obenbrein erft tu
Seutfchianb gufammengefetpt unb montiert toirb. 3Benn ber
33e£I. audp nicht gur Saft gelegt toirb, baf; fie bies üWoniagc
feibft nicht orbnungSmä^ig auSgefüIprt Babe, fo felgt boäp auch
fdpott bieS ^Kontieren ein eingehenbeS ©xfaffen ber ÄonftruE»
tion unb ber ihr gugrunbe liegenben 3 ei4>uungen borauS;
bemgegenüber !ann fich bie 33e£I. nicht batnit entfdpulbigeu,
bah bie SluSfüBrung fo einfach getoefen fei, baf; fie feibft i m
toefentlicBen ungelernten Slrbeiiertt Ipabe übertragen toerben
Eönnen. ©benfo gab ber 33e!I. auch bie regelmäßig gegenüber
bett Ääufern Ie|ter ^anb bon ifpr übernommene ©arantte
33eranlaffung, ftch näher m it ber ÄonftruEtion ber bon iBr
bertriebenen gahrgeuge gu befaffen. S3on einer getotffen
beutung fonnte eS audp fein, toemt bie 33eEI. burdp bie ©ls
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bps0“ ”*8 •ber ~Wettbefcf)einiguttg unb burcp bie Vertoenbung
Iftnt,aur's.t¿ien 9ia? en ß ^ n b e n SppenfcptlbeS fid; in Oeutfcp.
^ eiííe^ eri n beb gaprgeuge auSgegeben pätte; in biefer
Sites 4 ^
ba§ ®®- Í e^ ° í leine iJcftfieEungert getroffen.
9iTl,-s„ lJL belBaib gunt nttnbeften jmeifelpaft, toeil naep §5
r t f * 3- *?“ & 2 « w ftf® e d ® ö . ö. 16.¡Karg 1928 bie ¿tifien»
icgetntgung bei „in t iüuSíanb pergeftedten" gaprgeugen auep
» ner guberläffigen, ins HanbelSregifter eingetragenen girnta,
biir?"ren ® efcpäftSbetrieb ber Hanbel m it Kraftfaprgeugen ge»
& . . Í ' aufgefteßt ioerben lann; eS ntag fein, baß bie ber
ihr 4 1rtetIte Vphenbefcpeinigung unb baper auep baS bon
j bertnenbete Óppenfcpiíb hierauf beruht. Stber auep fcpon
nnfi ° t t £ n °ben ermähnten Umftänbe rechtfertigen bie Sin»
a pÄ .6' baß bie SSeEI. niept nur als Verfäufetin, fottbern in
ift
® ínn unb HtTtfartg auep als Herftederin angufepen
(Kit cv bal ^.r beSpalb eine erpöpte ©orgfaltSpflicpt obgelegen
an* ' ^ übrigen ftüpt baS V® . bie Verurteilung ber SBell.
erf+L” ™?* etiDa. barauf, baß biefe fcpon bor betn Verlauf ber
erfo« " ^ a0e.h bie geplerpaftigfeit ber VremSfonftruftion batte
npfiJ"?? Hüffen, fonbern barauf, baß fie ffoäter ben ibr bor»
n i* i
£n. ^unbenbefeptoerben über Vlodieren ber Vremfen
erj“ ^0 ^ü g e n b Veadjtung gefcpenft habe, um ben ©runb gu
5„r * 3 “ ber piernacp maßgeblichen grage be§ VerfcpuibenS
hn? m ir ° et ihrem Verhalten auf'bie Kunbenbefcptoerben fuhrt
ffnnt* ®5 -au§: ,®ie Veil- h°6e felbft äugegeben, baß bei biefer
fei* v Ul r tt ^ uf’ 0 e™ Vlodieren ber Vremfe borgefotnmen
ber’ s»t£» t r ■■Beugen bernommenen SCngefteiiten unb ¡Keifter
oettr,
hätten bies auch beftätigt. ßiacfi bem ©aepöerftänbi»
^ jfluta(hten beruhe ba§ Viotiieren barauf, baff ber VremS»
0rr en. berpältnismäßig gu geringe SIbmeffungen habe, ihm
biirA* wt®u Sro^ei Spielraum gegeben fei; biefer tonne fiep
s. ™ dbnutjung ber VremStrommel ober aber iitSbefonbcre
j. n,mipejf n ber Bremsbelag fich abnußc, bergrößern unb fo
fiifii
° “ ,Ieren ober gar gum Überfjiringen beS VremSnodenS
btefer ¡Kangel fei um fo fchtoertoiegenber, als baS
ftpir tc0e § ochftnia§ ber ©preiguug ber Baden unb bie Vlodicr»
' i j un0 beS KodenS fcpon bei einer berpältnismäßig fehr
hiuti ®en , bnu^ung be§ VremSbelageS eintreten fönne. ©in
li , . er jfh r bcbeutfamcr fjeljler biefer Konftruftion fei, baff
b n rtiine ® l(herun0 9e9en baS Überfpringen beS VremSnodenS
ito J s if’ g lüai bejhtbe fieß ätoifchen ben VreinSnodcn ein Stb»
i nosbolfen; biefer biene aber, entgegen ber Behauptung ber
jt
h1* * Qß SInfchlag fü r ben Vrentgnocfen. ®a beim
ín«eÍ * r l n0en be§ ® r .em§no(!en8 bie Vremfe plöplich toirtungS»
■^io » b 1 bebeute btefeS überfpringen eine befonbere ©efahr.
m>h„iu L Ie0e Je^ f* bar, baff fie allenfaHS eilte Verpflichtung
fphrsr j? a^ e.' b*e ® ?0en unb thre Veftanbteile auf ipre Ver»
g 0 .’,therhdt äu prüfen, toenn auä irgenbtoelchen Umftänben
nen U?b
Stoeifel an ber gaberläffigteit hätten beftepen tön»
o, v,’" i lr ” ehauPfe aber, baff bieS nicht ber galt geloefen fei.
»^a6e '"íe i°9ar entf«hßben beftritten, ba| fchon bor
bihi e t I mllt
UttfaltoagenS äahireidie Klagen über ba§
utth
„ Ti aPen ber Vremfen bet ip r erhoben toorben feien
m „ öa“ , ü e biefen filagen burcp ben ©inbau ber größeren
■ -en abjupelfen berfuept habe; fte habe behauptet, bieg fei
fi* 0att^ bcreinjelt bei foíájen Vremfen gefepehen, bei benett
3)( 11 ®L ü i ü d t o ä r t g g a n g ein Vlodteren gegeigt habe,
tom-s "“ ^ ß a g fei aber burcp bie VeioeiSaufnahme toiberlegt
ber t»11’ aanaet) feien h ä u f i g toegen eines V i o d i e r e n S
im
í <h I e cp t h i n , niept nur ¡Degen eines ViodierenS
Sl i aat oart Sßang, Vefcptoerben bei ber Vetl. erpoben toorben.
in s '103,.- habe bie Veil, freiltd) ben baju füprenben gebier
no* ex._®onfiru Ition unb bie TOöglicpteit bes liberfpringenS
fle r \m5 ‘ erfannt;
habe btelmepr baS Vlodteren auf 3Jtän»
fetfn„ 8 VremSbelageS äurüdgefüprt, u. a. auf beffen Ver»
IteriJ« s. ober au<^ auí M f ett Vefpripung m it Sad beim Sai»
einer k Wagens; beSpalb pabe fie m it einem Stufraupen ober
bitnn ^ rncuer. F 0 ‘)e§ VtemSbelageS fotoie m it ber Vertoen»
Vre4»e£t,l eä härteren, ber Stbnupung toeniger unterliegenben
mit bem S r« !
5« f(paffen berfuept, feptiepep auep
fc n u n Stbfcpragen ber Äanten ber VremSbaden. ÍSI o cp i m
baf. <,;r ,c - ^ 8 fei bie Vetl. aber 5U ber ©rfenntniS gefommen,
^rem# 'e„ ® ü tei ^'(hi genügten; fie pabe baper begonnen, bie
äu »rf f 0en
f0^ 6 ,b°n etloaS größerem $urcpmeffer
allem1 ^ ei^.
^cPe bte ©rtenntniS borauS, baß niept
betni,*iUC ^.effpaffenpett beS VremSbelageS fü r baS Vlodieren
»r ?r i It(P i e’ i fonbern bie Slbmeffung ber ,3toden unter
hafte s -t% 8 un9 ber Slbnuputtg beS VremSbelageS. SIHerbingS
baft • e ® eibetSaufnapme bie Vepauptung ber Vetl. beftätigt,
“ ctn amerifanifeper Ingenieur ipr btefeS ¡Kittel ju r Ve»
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fettigung beS ViodierenS empfoplen pabe; aber ber ©tanb»
puntt, baß fie felbft fiep babei über bie Urfatpen beS Vlodie»
renS ietrte ©ebanlett gematpt pabe, iönne bon ber Vetl. als
einer girm a, bte fiep m it ber fäerftellung unb ¡Reparatur
bon Uraftoagen, ittSbef. bott Ärafttbagenbremfen befaffe, un»
möglitp bertreten Ioerben. SaS ©inbauen ber größeren VrentS»
rollen fepe bielmepr ein ©rfennen ber Vebeittung biefer ¡Kaß»
nähme als eines SJtittelS borauS, um äu berpinbern, baß ber
VremSnoden in bie Vlodierfteltung gelange. @cpon allein
bie Keiguttg ber Vremfen äum Vlodieren bebeute eine ¡oefent»
liepe Veeintröcptigung ber gaprfieperpeit unb baburep eine ©e=
fäprbung beS VerteprS, ba ber SBagen baburep bei naffern
SBetter ins ¡Rutfcpen gerate; auep machten blodierte Vorher»
räber bie Steuerung unfteper unb brächten blodierte hinter»
räber bie ©efapr beS ©cpIeubernS m it fiep. Sßenn alfo bte
Vetl. ben 9RangeI felbft fü r fo ernft gepalten pabe, baß fie
äu einer Verätherung ber VremSlonftruftion gefepritten fei,
fo patten ipr mtnmepr erft reept bie forgfältigfte Kacpprüfung
ber VremSfonftruttion unb bie eingepenbften Verfttcpe ob»
gelegen. SBenn fie folcpe Verfucpe unternommen patte, mürbe
fte ertannt paben, baß bie Vlodierfteltung beS VremSnodenS
bie Stellung unmittelbar bor bem Überfpringen barftede, baS
febe Vrernsmirtung unmöglich maepe; bicS müffe um fo mepr
gelten, als ber VremSnoden bereits bei einer berpältniSmäßig
geringen Slbnupung beS VremSbelageS in bie Vlodierfteltung
pabe gelangen fönnen. Qmar feien ben bernommenen 2Rei»
ftern unb ¡¡Monteuren ber Vetl., bie m it ber SBieberperftel»
lung ber megen ViodierenS äur Vetl. gebrauten SBagen ju
tun gepäbt patten, naep ipren Vetunbungen folcpe ©ebanten
niept gefommen; baS fei mopl bamit gu erflären, baß beren
Slufgabc nur geloefen fei, naep ben VSeifungen ber Betriebs»
leitung ben SKangel än befeitigen, unb niept, meitere ißrüfun»
gen anäuftelien. SBie menig forgfältig bie Vetl. fiep bei ber
Vepanblung ber bebeutungSbodett Vefcploerben ber Äunbfcpaft
über baS Vlodieren berpaitert pabe, ergebe fiep aud) aus ben
¡Kaßnapmen, bie fie ¿um SIbftelten beS ViodierenS getroffen
pabe. ®enn feines ber bon ip r hierfür getoäplten ¡Kittel ge»
toäprleifte eine burepgreifenbe Slbpilfe bagegen, ©o pabe auep
ber ©inbau größerer VremSroden nur betoirlt, baß baS
Vlodieren etmaS ioetter pinauSgefdjoben morben fei. ©ine
mirffame Slbpiife märe nur burep eine Vergrößerung her
Kodenplatten möglid) gemefen, in bem ¡Kaße, baß biefe langer
mürben als ber Stbftanb ber VremSroIIen in ber größtmög»
fiepen ©preiäftedung. ®ie Vetl. pabe eä jebodp unterlaffen,
biefe eingtg mirffame Slbänberung an ber Vremfe borgu»
neprnen; fie pabe bielmepr ipre ÜBagett m it ber feplerpaft ton»
fintierten, äum Vlodieren neigenben Vremfe loeiterberfauft
unb baburep _ eine ungenügenbe ©orgfalt bemiefen. SIuS ber
Vettupung einer aufgefepnittenen VremStrommel im Betrieb
ber Vetl. iönne ein fieperer ©epluß auf eine Kenntnis bon
ber SJtöglicpfeit beS ÜberfpringenS beS VremSnodenS niept
gejogen Ioerben; feboep ergebe fip barauS, baß ber Vetl. bie
Äompligiertpeit ber VremSfonftruttion boE jum Vemußtfein
gefommen fei unb baß fie fepr oberfiädjiicp borgegangen fein
müffe, toenn fie trop biefcS Hilfsmittels bie ¡Dtöglicpfeit biefeS
ÖberfpringenS niept ertannt pabe. gaES bie Organe ber Veil,
bon fo mieptigen Vorgängen, mie ben häufigen Magen ber
Äunbfcpaft über baS Vlodieren ber Vremfen niepts erfahren
paben fodten, fo fönne bieS nur auf einem OrgattifationS»
fepler berupen, fü r ben bie Vefl. einguftepen pabe. SBenn bie
Organe aber Kenntnis erlangt patten, bann mürben fie ade
Veranlaffung gepabt paben, in forgfältigfter SBeife auf biefe
Klagen .ber Kunbfcpaft einäugepen unb bie erforberli^ett teep»
nifepett Uttterfucpungen fotoie bie nötigen ¡Kaßnapmen ju r
Vefeitigitng biefeS ¡KangelS anguorbnen.
Oie Sieb, meint, bei einem in fo erpeftlidper gapl in
Verfepr gefepten neuen ¡Kobed, inSbef. VremSntobed, fei eS
an fiep niepts StuffadenbeS, menn päufig Klagen borfommen;
junt minbeften pabe geprüft merbett ntüffen, ob biefe Kttnben»
befdjloerben im Verhältnis änr bcrtricbenen SBagengapI „gerabeäu auffadenb" feien. OaS V®. überfpanne bie gemäß
§276 V@V. att bie ©efpaftsleituitg einer g in tta naep 8trt
ber Vefl. gu ftedenben Slnforberunaen.
SIucp biefer ¡RebifionSangriff fantt feinen ©rfolg paben.
Bei ben Kunbenbefcpmerben, bie ber V efl gegenüber bor»
gebradjt mürben, panbelte es fid) niept ctma um folcpe un»
bebeutenber Strt, fonbern barum, baß bie Vremfen blodierten.
Kacp ben burd) Beugen feftgefteHten gäden maren biefe Ve»
fdpmerben jebenfadS paufig genug, baß bie Vefl. barauS auf
eine gemtffe K e i g u n g ber Vremfen gum Vlodieren fd)Iießen
mußte; tatfäcplicp pat fie beSpalb ja auep auf berfepiebene VJcife
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Slbpüfe gu fcpaffen berfuht. ®aS ®®. ftellt fogat als unftreü
tig feft, baf; bet Seil, tiefe Steigung als foIcpe beiannt toar.
® arin liegt aber bereits, toie ba§ ®®. opne StecptSirrtum
toeiter annimmt unb and) nätjex begrünbet, eine toefentlicpe
©eeinträcptigung ber fJa^rfidE)erlieit unb fomit eine erpeblihe
SerfeprSgefäprbung. ©hon auf ®runb biefer Erfahrungen
hätte bie SSeil. baper auf ben Sterbacpt fommen tnüffen, baf;
ein erheblicher gEonftruitionSfepler borliege, jebenfaflS, naä)*
bem fiep perauSgefteßt hatte, baff bie Keinen Sßittel ber ®er»
befferung be§ ®remSbelageS nicht geholfen hattem Siefen ®er»
bacftt hat bie SSeEt. nach ber auf bie ©ahberftänbigengutahten
geftüpten geftfteßung beS SS®, auch gehabt, als fie m it einer
ÄonftruitionSänbenmg, nämlich m it bem Einbau größerer
SSremSroßen, Slbpilfe gu fcpaffen berfuchte. ©d)öpfte fie aber
erft einmal tiefen ®erbacpt, bann hätte fie als beranitoort»
liehe SSeriäuferin unb im getoiffen ©intte auch Verftettertn
ber SBagen bie ®erpflihtung gehabt, m it aßer Energie bie
nötigen ©dpritte gu unternehmen, bie Urfahen beS SSIocüerenS
aufguilären unb, faßS bieS nicht fogleih gelang, fogar ben
SBeiterberlauf ber 2Bagcn einfttoeilen eingufteßen. © iatt beffen
hat fie ohne nähere Unterfucpungen, lebiglicp auf ben Stat
eines ameriianifhen Ingenieurs, ber gufäßig antnefenb ioar,
ben SScrfuch) m it ben gröberen SBremSroßen unternommen.
®tefer ®erfucp toar fhon beShalb bößig ungulänglid), toeil er
n ih t m it VartmetaHergeugniffen, toie fie bie ameriianifhe
Verftetterfirma bertoenbet hatte, fonbern m it Stoßen aus
SBeicpmetaß ausgeführt tourte. E r bermoepte nur baS ®Ioi«
fieren ber SSremfen ettoaS pinauSgufcpieben, n ih t aber es gu
berhinbern. gaßS ettoa bie Seil, {eine geeigneten Strafte fü r
bie erforberlihen forgfäitigen llnterfuhungen unb Prüfungen
an ber §anb hatte, hätte fie folhe enttoeber perangiepen ober
bie Stufgäbe ber ameriianifhen §erfteßerfirma übertragen
müffen. ®ie Seil, iann [ih auh n ih t ettoa bamit entfcEjulbU
gen, bah ihre Vanbtoerier bie Stottoenbigieit einer grünblicpen
Unterfuhung ber Stonftruition n ih t eriannt unb ben borl.
gehler n ih t einmal bermutet hätten. ®ieS toar bielmehr ©ahe
ber ©efcpäfiSleitung, minbeftenS, als fie toegen beS ®erbacptS,
ber gehler iönne in ber Äonftruition ber SremSroßen liegen,
bagu fepritt, größere SremSroßen eingubauen; biefe SKahnapme
ging ja bon ber ®efhäftsleitung felbft aus. fbätte bie ©cfcpäftS»
leitung biefer ihr burhauS gumutbaren ©orgfaltSpflicpt ge*
n ü g t,' bann hätte fie ben sunt Slocfieren führenden gehler
ber SEonftruition unb bamit gugleicp auh bie noch biel größere
©efahr beS ÜBetfpringenS beS SrcmSnocienS eriannt. 3tacp
bem auh bom ©aepberftänbigen St. gebißigten ©utachten bon
§ . mu^te ein gefcpulter gnqenieur fhon aus ben Slonftrul»
ttonSgeicpnungen, bie bie » e il. fic£) berfhaffen ionnte, erfehen,
bah bie Äonftruliton beS S3remSnoienS gurn ÜBerfpringen führ
ten iönne. SBaS baS ®®. bon ber Seil. hiernach berlangt,
überfpannt angefihts ber ®eriehrSgefapr, bie fhon baS ®Ioi=*
iieren ber ®remSroßen mit fih bringt, n ih t bie Slnforbe*
rungen an bie im ©efhäftSberiehr gumutbare ©orgfaltSpflicpt©in fürforgliher ©efhäftSmann, ber baS 2BopI ber ®efamt=
heit im Uuge behalten muh, barf n ih t erft _abtoarten, bis
ein Unfaß eingetreten ift, gefhtoeige benn, bis fih bie Um
fäße „gehäuft" haben.
(3t®., II. 3ib©en., tl. b. 3. Stpril 1940, I I 148/39.)
[St.]
*
* * 1 2 , 3t®. — §826 ®®®. ©egen bie SluSnüpung bet

SfteeptSlraft eines ctjhühmen, unrichtigen Urteils iann mit
§ 826 33©®. Slbpilfe gefhaffen toerben. ®agegen ift § 826
®@®. n ih t antoenbbar, toettn ein fa h lih richtiges Urteil bon
bet o&üegenben spartet in fittentoibriger SBeife herbetgefüprt
toirb. Sollte ein foldjer gaß überhaupt borlommen, fo mürbe
e§ bod) an einer ©häbigung beS ©egnerS fehlen, toeil ein
fa h lih richtiges Urteil ihm leinen ©haben im SlchtSfinne
gufügen Iann. f)
g m ®orprogeffe 251 0 151/37 beS £©. in ®. berilagte
ber jepige ®eil. SB. ben jepigen M . 3t. auf Stücfgaplung bon
®arlepen im ©efamtbetrage bon 2780 ¿RJl, bie er in 20 ®e*
trägen in ber geit b. 15. g u n i 1936 bis 28. gan. 1937 an
eingeln aufgeführten Sagen biefent gegeben habe. St. beftritt,
irgenbtoelheS ©elb bon 23. empfangen gu haben. ®aS £®.
bernahm geugen, inSbef. bie Ehefrau beS 23. unb feine
VauSangeftettte über Selefongefpräcpe gtoifhen ben Parteien,
auh te8te 23. einen Stotigblod m it Eingelangaben über bie
®eträge unb bie @ingabetage bor. © htiehtih bernahm baS
£®. ihn eiblih auf ©runb ber §§ 448, 452 £$?£>. unb ber»
urteilte 3t. nah bem Mageantrage. ©eine Berufung Blieb
erfolglos. ®arauf erftattete St. gegen 23. ©trafangeige toegen
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SJteineibS unb ißrogehbetrugS. ®ie ©t2l. erpob umfangreihe
Ermittelungen, fteßte aber nah beren Ülbfcpluh baS ®er*
fahren ein, toeil fih gtoar bie unciblihen Eingaben beS 23über baS guftanbeiommen ber Stetigen n ih t in aßen Sßuntf
ten Betoahrheitet hätten, il)m aber toeber eine borfäjßihe noh
eine fahrläffige ®erlej)ung ber EibeSpfliht nahgutoeifen, eine
fahrläffige ®erlehung auch nah bem ©traffreih®. b. 30. Stpru
1938 n ih t berfolgbar fei unb bie Unbegrünbetheit beS bon
23. erhobenen UnfprucbS fih burh baS geugniS beS St. n ih t
Betoeifen laffe. ®ie ®efcl)to. beS St. gegen biefen Sefhria
blieb ohne Erfolg, ebenfo eine bon ihm beim iE®, erhobene,
auf § 580 Str. 1 gißD. geftüpte SteftitutionSilage. _
®arauf erhob St. bie gegentoäxtige Silage, m it _ber er
gegen feine rehtsiräftige ®erurteilung m it ber ®egrünbung
borgeht, bah 23. baS ipm günftige U rteil e rfh lth m habe, g u t
erften 3ted)tSguge Beantragte er, bie StoangSboßftredung für
unguläffig gu erilären unb 23. gur Verausgabe ber boßftrecfa
baren UrteilSauSfertigung gu berurteilen; im gtoeiten Steht«*
guge fügte er einen B ahtungSanfpruh, gulept bon 7300 3®^®
nebft ginfen, hing«, toeil 28. burh ®oßftrec£ungSmahnahmen
ihn in feinem gortiommen gefhäbigt habe. ®eibe ®orinftan«
gen toiefen bie Mage ab. ®ie Sieb, toar erfolglos.
®aS ®®. geht gutreffenb babon aus, bah 9e9en bte
SluSnütjung ber StehtSiraft eines unrihtigen Urteils m it § 82b
®@®. Stbhilfe gefhaffen toerben iann, toenn_eS_ bom Dbfie*
genben e rfh lih en toorbett ift. ES ift bieS, toie in ber Stfpr.
beS 3t®. fett langem aneriannt ift, einer ber gäße, in benen
bie StehtSiraft in einer gegen bie guten ©Uten berftofjenben
2Beije auSgenü|t toirb, um einem anberen ©haben gugufügett,
toenn auh nah ber Entfd). St®g. 155, 55 = g23. 193c,
222344 m. Sinnt, (bgl. auh 3t®8- 156, 265 = gSS. 1938,
51324 m. Sinnt.) n ih t ber eingige gaß eines bon § 82b
®@®. getroffenen 2Jtihbrauh§ ber StehtSiraft. ®orauSgefe|t
ift babei aber immer, bah tmS rehtsiräftige U rteil u n r i h *
t i g ift, alfo bie U n rih tig ie it enttoeber fhon feftfteht ober
bon bemjenigen, ber auS § 826 ®@®. gegen bie 2luSnü|ung
beS Urteils borgeht, burh geeignete ®etoeiSantritte unter
SetoeiS gefteßt ift. Slbgulehtten ift bie bom Äl. St. in ber
®ergnft. aufgefteßte t n f ih t , es fei in biefem StehtSftreit gar
nid)t gu prüfen, ob ber bom ®efl. 23. im ®orprogeh berfolgte
®arlebnSanfpruh fa h lih begrünbet fei ober n ih t; baS fitten»
toibrig erfhlihene UrtetI bitrfe bem ®e!l. felbft bann ntept
gugute iommen, toenn ber berfolgte Stnfprud) fa h ü h be’
gritnbet toäre. ®enn foßte ein gaß boriommen, tn bem jetnaitb
ein ipm günftigeS, aber gugleih fahltd) rihtigeS U rteil nt
fittentoibriger 2Beife herbeiführt, fo toürbe es boh an etner
©häbigung beS ©egnerS fehlen, toeil ein fa h lih rihjU0e®
U rteil ihm leinen ©haben im StehtSfinne gufügen iann. Dpne
©häbigung ift aber eine Slntoenbung beS §826 ®@®. n th 1
benibar. ®ie U n rih tig ie it beS einem U rteil gugrunbe I« 0 en’
ben ® e r f a h r e n S iann alfo gur ®egrünbung einer Mage
aus § 826 ®@®. n ih t genügen, toenn nicht baS U rteil f a hof
I t h u n rih tig ober boh öiefe U n rih tig ie it n ih t ertoet«*
iih tft.
,
Sluh baS hat baS ®®. rih tig eriannt, benn eS fa0'
auSbrüdlih, bah baS ®orhanbenfein eines u n r i h t i ß ® ?
Urteils einen ©haben barfteße, gegen ben ber ®etroffene pto
im gatte ber ©rfhleihung m it §826 ®®®. toehren ionn •
Stun liegt bie ©ahe hier fo, bah ®ehauptung gegen -ö®'
hauptung ftept unb es enttoeber untoapr fein muh, baff ^
bem St. bie ®arIehhS6eträge gegeben, ober untoapr, baß - r
bon ihm „{einen Pfennig ©elb" empfangen hat. 23er »a
beiben aber bie 23ahrl)eit unb toer bie Untoahrpeit Jagt, W“
unb ift Bei ber Segrengtpeit beS menfhühen ErfennungSfei
mögenS n ih t le ih t gu ermitteln. 23ottte man felbft bem « •
3t. gugeben, bah bie S tihtigieit ber im ®orprogeh getroffene
Entfheibung niept über jeben Stoeifel erpaben fei, fo touro
eS bamit boh um nihtS Beffer fiepen, toenn bie Mage o
23. im ®orprogeh abgetoiefen toorben toäre. ®enn alSpan
toäre bie SticEjtigteit beS Urteils n ih t geringeren S » eIte‘
auSgefept. ®aS ®®. hätte fih alfo bamit begnügen fonnem
bah bie fachliche U n rih tig ie it beS im ®orprogeffe gegen.'1;
ergangenen Urteils n ih t naepgetoiefen unb auh fein tß^tirx
gen im gegentoärtigen StehtSftreit n ih t geeignet fei, bte m
ricptigleit gu ertoeifen; fhon bamit toäre fü r bie Mage a
§ 826" ®@®. eine nottoenbige ©tüpe als feptenb begetept
toorben.
.
„ ¡¿.ui,
®a baS ®®. nur g rrtüm er beS 23. unb ietne
hungSpanblungen annimmt, fo entfaßen aße barau» 0
goqenen golgerungen ber Sieb. ©S enthält auh leinen Jtecy
irrtum , toenn baS ®@. barauf pintoeift, bah bie Kammer

10. Safjrgattg 1940 §eft 32/33]
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S ^. trt berfelben »efeßung irrt hörigen 91edjt§ftxcit 3t. Ber»
“ rtetlt un**.
gegenmärtigen fetxte Mage abgemiefen hat, ob»
ifogl tnjtoifchen bie genannten Unriä)tigiciten Bon bex ©tSI.
exoxtext tDDiben toaxen, toenn eg biefen Unxid)tigietten feine
exgeBIidje »ebeutung Beilegt unb bie 9JtögIicE)feit, and) nach
bei heutigen Sachlage, tniebexunt ju bex int SBorprogeß ge»
troffcneit ©rtifcheibung p gelangen, fiix bnrdiaug gegeben hält.
®a§ ift augfhlaggebenb. Senn barnit (teilt bag 33®. in red/tg»
txxtumgfxeiex SSeifc fe(t, baß bie faßliche ttnrid)tigieit jenex
©nt|tf)eibung toeber ertoiefen noch extoeislic^ i(t, unb hinaus
cxgrBt fid) ohne toeitereg bie 9tottocnbigieit, bie gegentoärtige
Mage abptoeifen.
(3i®., V I. SibSen., 11. b. 10. Slpril 1940, V I 216/39.) L^-l
Slnmetfung: Sag U rteil m irft bie (frage auf, ob e§
ftatti)aft ift, bie 3 i e d ) t g i r a f t e i n e r e r f d ) l i t f ) e n e n
u n b b o dE) r i c h t i g e n © n t f d j e i b u t t g p bertoexten.
©§ p rüft btefe fjroge au§fcE)Iießlic9 unter bent f cßaben»
e r f a ^ r e dE»11 i d? e n ©efichigpunite beg § 826 SB©». unb
gelangt p ißrer SBejatjung, ineil eine ©d)äbigung beg ©eg»
?ee§ fefjle. Sag erfdEjeirrt äunädjft etnleuchienb. Qnbeffen
t|t bie§ nicE)t bex einzige fad)ltd)»rechtiiii|e ©eficlitgputtit, bex
tn SBetradjt fonrmt; benn eg fragt fidj toeiter, ob rticEjt §242
-ÖÖ33. berieft ift, alfo ein SRe d ) t g n t i ßb r a u ( h borliegt.
V'u SiecEjtSmi^braudE) feßt 'feine @d)abengftiftung — aud)
utctjt bie 5ptöglid)feit einer ©cf)abengftiftung — boraug. SStel»
uteljr genügt, baß bte beabficE|ttgte 9ted)tgaugübuttg m it bex
<S&ee beg richtigen DiecbtS in SBiberfpruch ftetjt ( S i e b e r t ,
„»erm irlung tmb U np la ffig fe it ber 8iecE)t§au§übung"@.91).
ö ur bie Qbee beg riifitigen gtecßtg fommt eg nid)! bloß auf
ote SBetange ber SBeteiligten, fonbem in erfter Stute auf bie
re r SjoIfägemeinfcEiaft an. Qft eg nun m it ber öffentlichen
Orbrtung bereinbar, ein U rteil — toag auch immer fein ©r»
geBnig fei — p bollftrecfen, bag aug einem m it bent SDiafet
llufoubexfeit behafteten Verfahren Ijerboxgegangcn ift?
ift bieg m it ber u>ot)i berftanbenen A u torität ber
Jtectitgbflege unbertröglid), nnb man fann eg aud) feinem
aufrechten Seutfd)en pm uten, hoheitlichem gtoang auggefeßt
p inerben, trenn biefer auf einem »erfahren beruht, in
Cent feftftehenbermafjen Unreblid)feit eine e n t f c h e i b e n b e
Jtolle gefpielt hat — bag felbft bann, trenn fid) bag Urteil
mtt etner anberen »egrünbung halten lägt- SBer bag ©r*
gebntg eineg berartigen »erfaf)reng fü r fid) bextuertet, miß»
braucht feine jorm ale 9ted)tgftetlung.
r . ® amit nahem m ir nng fd)on B e r f a h r e n g r e ß t »
t t cher S8etrad)tung. ©emiß ift bie borliegenbe Slrt beg
f °Jh;PJe§ gegen bie 9ted)tg£raftaugnußung an (ich rein
f i i v t£^ ^ ct ^ a tu r. SKan barf fiih aber nid)t berhehlen,
caß bte 8led)tfpre<hung biefen nicht ganj gerablinigen Slug«
meg tnt gntereffe ber ©ereßtigtett pgelaffen hat, meil fidE)
n r reut anberer p bieten fdE)ien.
©runbe genommen,
a*,n!*t
uite biefe fadjIidE)®redE)tIidE)ert ©xmagungen
^roecEen, bie übertriegenb auf berfahrengrechttichem ©ebiet
i«
i ann darüber ftreiten, ob nicht ®inge unb (feit
fnrr 1 * ett re^ getoorben finb, bie fadjIid9=recE)tlid9e §üile
T uett p iaffen, borfidEttig, aber entfchloffen einen rein ber»
Brengredftlichen Söeitelf heraitgparbeiten unb fo ©adje
h«« y 0H??,iIt ®inflang p Bringen, ©elbft toenn man Bei
nt |ad)nch»redhtKd)en SEugganggftunfte ftehen bleiben nnb
, em fü r allemal eine unmittelbare („binglidje") Slug»
?er ® a9e auf bie SUec^tSfraft beg erfdE)IidE)enen
ablehnen triff, muß man hoch BerüdEfidjtigen,
t * * « feinegfallg innerhalb ber fadhlich^rechtfidCjen 33e»
ah■!f t ® öott öerfahr engrechtlichen ©efichtgfmntten ganj
tuecben barf (bgl. § e r f d ) e l : ®9t. 1940, 647 ^
Ieno«u'-i a§ Verfahren ift eine bnrd)aug öffentliche Singe»
seifig
e§ audi ~ äufällig — ein richtigeg ©rgebnig
tQ tii* r-'^ '0,..m ilß eS ¿och ftetg alg anrüchig gelten, menn
cfmltA
.^ r
Urteil ein unehrenhafteg, auf ®rfd)Iei»
mar
SSexhatten eineg ^Beteiligten SKiturfadje
bieip« sm ycgrünbetheit beg ©nbergebniffeg bermag niemalg
•ftra fro ii» ie^ ä.u Ulgert; bafür ift ber fitten» unb meift auih
ichUter triege,1,b1' 9£ $Gel^ 0^ 0e0CH bie öffeuttiche Drbttung p
®ieiuung entfftriiht ©runbfähen, bie im gelteuben
?nblrpi*pem SJieberfdhlag gefunben haben. Sie 3330. fennt
©ie fin?e ® ruttbe fü r bie SBieberaufnahme beg S3erfahreng.
tun
9r °6en Seit m it ©hrenrüfftigfeit nichtg ju
SRüdiirfif i?0. Setoäfjrt bag ©efeh bie SBieberaufnahme ohne
na6mpAr,,iLC
LrarUf' °ü bag U rteil auch ohne öen SBieberauf»
0 unb fo hätte lauten müffen; ob
SB. bag U rteil

richtig ift, mietnohl bag erfennenbe ©ericht nicht boxfchriftg»
mäfjig befe|t tra t (§ 579 SCbf. 1 3 iff. 1 3 ? 0 -)- ® Qg S8 e»
b ü r f t t i g nach O r b n u n g g m ä g i g f e t t b e g S B e x f a h »
r e n g mirb infotreit entfchteben über bag ©rforbernig ber
SBerfahxengmirtfchaftlichfeit geftellt! Sag mu§ erft redfjt in
unferem gälte gelten. Sag SSoil pflegt feine fernen „juriftt»
fcpen" Unterfchiebe jit mad)en. ©g fennt n u r SSerfahren, bie
anftänbig, unb folche, bie unanftänbig betrieben morben
finb. Sie lederen mirb ber unberbilbete SBoIfggenoffe nie
anerfettnen. ©r mirb fie faffiert triffen mollen unb bie SRög»
lidE)£eil einer fehlerfreien SlBieberholung berlangen. Sie blofe
SBeftätigung beg Urteilg im SBerfahren aug § 826 SB@S8. ift
fü r eine bolfgtümliche SRedjtgpfiege nicht finnenfällig genug,
fie zertrennt nicht hiureichenb auch nach äugen erfennbar
bag Safeltmh p ifd je n Drbnung unb Uuorbnung, Sauber»
feit unb Unfauberfeit.
Saher muß eg Bern Unterlegenen anhetmgeftellt loer»
ben, ein erfchlicheneg rechtgfräftigeg Urteil fogar bann p
befäntpfen, tnenn eg ergebnigmäjfig richtig ift; eg muß ihm
ein unbebingter (abfoluter) SBehelf ju r Sßerfügung ftehen. Stn»
bererfeitg muß ber ©egner in bie ßage berfeht merben, einen
n e u e n u n b e i n i r a n b f r e i c n 3i e ctj t § ft r e i t über bie
gleiche Sache p führen, ohne baß bent bie SRechtgfraft beg
erßhlichenen Urteilg im SBege ftänbe. Sag ift eine notmen»
btge © rgänpng beg oben betretenen ©tanbpunfteg, ba
fonft bie ©rfchteichnng bie p meitgehenbe golge hätte,
baß ber Säter fein OtedEjt überhaupt nicht mehr burchfeßen
fönute. Sugleich müffen bte gejamten S o f t e n beg (Oergeb»
ließen) SRe-chtgftreitg, in bem bie Unreblid)feit borgefommen
ift, auf ben Säter abgemälät merben fönnen.
Sßrof. Dr. S ö i l h e l m § e r f ‘Chel, g ra n ffu rt a. SK.
*

** 13. 31®. — § 839 SB®».; Slrt. 131 SßeimSBerf.; ®ef. über
bie S3efci)ränfung ber 9tücfgdffe.f)aftuug ber ©olbaten bom
7. Slpril 1937 (3!®S8l. I, 443),; 3i»camt§aft®. b. 22. SJtai
1910. £at ber Solbat in SlugQbung ber ißm anbertrauten
öffentlichen ®eh>ait einen Staben bernrfacht, fo hat ber
Stenftherr gemäß bem ®ef. b. 7. Slpril 1937 feinen SRüdgtiff
auf ben Solbaten p bcfchtänfen, gleichbiel aug tnelc|ent
SRedjtggrnnbe (§ 839 » © » . i. »erb. m. bem 3t»eamtöaft®.
b. 22. SWai 1910 [ober Slrt.131 SBeim»erf.] ober j. » . §7
Sraftf®.) ber Sicnftijcrr bon bem burd) bie 2lmtgpfiici)tbcr»
leßung gefchäbigten Sritten in Slnfprucij genommen toirb. f)
Stm 22. Sliob 1935 berurfad;te ber M . alg »erufgfolbat
auf einer Sienftfahrt m it einem mehrrnachteigenen Äraftlnagen
fahrläffig einen »erlehtgunfall. ®abei mürbe eine gitnlperfon,
ber Obermafchinift » . berleßt. Siefer nahm beSSregen pnächft
felbft ben fReich§fi§fug auf @d)abengerfaß in Slnfprucß. ^fnfo»
meit m ill ber ÄI. fi<h nießt bagegen fträuben, baß er bem
3ieicE)gfigfug bag an » . ©eleiftete p exftatien habe. Sticht
berüdfichtigt in biefem Shtfprud) beg » . finb bie Setftungen,
bie bie £iefbau=»ernfggenoffenf<haft in » . unb bie »etriebg»
franfenfaffe ber girm a SB. in k ., bei ber » . befd)äftigt ift,
anläßlich beg UnfaKg gem alt haben. Söegett biefer infmeit»
bungen haben fie bon bem £>eutfd)en 3leiä) aß bem §alter beg
unfaHberurfachenben Äraftfahräengeg nach § 7 Ä raftf® . ©rfaß
berlangt unb btefen m it Btgher runb 7500 M J l bon ihm er»
halten. Slußer »etrad)t geblieben finb babei bie fRentenbeiräge,
bie bie »erufggenoffenfehaft noch äufünftig an » . p p h ü n
haben mirb.
Ser 5Rei<h§fi§fug hat ben ÄI. auf Otiicferftattung biefer
3 ahlungen an bie »erfidjerunggträger in Slnfprud) genommen
unb feit bem 1. SDtai 1938 30
monatlich bon feinen ®e»
biihrniffen einbehalten.
Ser ÄtL hält biefen IRücfgriff fü r unpläffig. ©r macht
geltenb, baß feine §afhtng aß ©olbat burd) bag ©efeß über
bie »efeßräniung ber iRücfgriffghafiung ber ©olbaten bom
7. Slpril 1937 (jR®»I. I, 443) i. »erb. nt. bem @ef. über
bie Haftung beg 3teicf)g fü r feine »eamten b. 22. äJiai 1910
(91®»I. 798) felbft im galle grober galjriäffigleit auf ben
©cßaben befhränit merbe, megen beffen ber » e il. aug bem
rechtlichen ®efichtgpunfte ber Haftung für Slmtgpflxchtber»
leßung (§839 » ® » .) in Slnfpruch genommen merbe. Slußer»
bem Beftreitet ber &l., grobfahrläfftg gehanbelt p haben; auch
aug biefem ®runbe entfalle feine Haftung. Sie Mage ift auf
geftfteUung gericEjtci, baß ber » e il. nicht Berechtigt fei, bon
bem Äl. Erfaß ber fetten® beg SReid)g infolge be§ Äraftmagen»
unfallg b.^ 22. Siob. 1935 an öffentliche »erficficrunggträger,
nämlich bie beiben bejeichneten, gephlten »eträge p ber»
langen unb bem SU. megen biefer Seiftmtgen att bie öffent»
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liie r t Serfidjerunggträger ©eljaltSaBsiigc 31t machen, ferner
auf Serurteilung beg Seil., an ben ÄI. 'ä ü tflJ l nebft 4°/o
gtnfen feit bem Sage ber Kedjtghängigfeit gu gai»len.
Ser Seil, behauptet, ber Ä l. habe ben Unfall grobfahr«
läffig berurfadjt. ©r ift ber Kleimtng, baff ber Ä l. als Se»
amter gu befjanbeln fei, toeil er beit Sßagen beg Seil. in
Slugübung feineg Sienfteg, alfo öffentlicher ©etoalt, geführt
habe. Ser Äl. fei begijalö nad) § 23 S S ® , b. 26. £fan. 1937
(Dt®St. I, 39) für jeben ©djabett erfahi>flid)tig, ber burd)
feine fdjulbljafte ?lntt§fiflid£)iberle^ung bem SeutfcEjen 91eich
unmittelbar ober mittelbar entftanben fei.
Sa§ 2®. erfannte und) bem Klageanträge. Sie Söe=
rufung beg Seit, hatte {einen Erfolg.
K@. h°b auf unb bertoieg guritd.
Sag 33®. läjjt bahingefteltt, ob ber Unfall burch grobe
gahrläffigieit beg ÄI. »erurfadjt toorben ift. ©g hält ben Kt.
auch unter biefer Soraugfefjung nicht fü r berbflidjtet, bem
Seit, feinen hier in SRebe fteljenben ©djaben git erfejjen. ©g
führt aug, ein Kücfgriff beg Seit, gegen ben KI. in feiner
©igenfdjaft al§ ©olbat fomrne nach bem @ef. b. 7. Stforil 1937
nur infotoeit in grage, alg ber Sefl. felbft gerabe aug § 839
S © S . i. Serb. m. bem ®ef. b. 22.K lai 1910 ©djabengerfafj
geteiftet habe. §ier hanbele eg fid) aber barum, baff ber Seit.
— toegen ber traft ©efetjeg auf Sie Serufggeitoffenfchaft unb
bie Kranfenfaffe übergegangenen gorberungen beg Seriellen
•— aug § 7 K raftf® . in Stnffirud) genommen toorben fei. Slug
biefem ©runbe biete gunäd)ft bag @ef. b. 7. Sljtril 1937 bem
atnfpruch beg Seit, {eine ©runblage. Siefe finbe er aber
aud) nicht in ben Sorfchriften „beg §23 Slbf. 1 unb 2 S S ® .",
toeil ber KI. nicht Keidjgbeamter, fonbern ©olbat fei unb eg
nicht gutreffe, baff § 23 S S ® , „auf § 839 S@S. abgefteHt" fei.
Sag ergebe fid) aud) aug bem Slbf. 4 beg § 23, aug bem her«
borgeIje, bafj bag ©efcig eine befonbere S orfdjrift für not«
toenbig, erachtet habe, um gu betoirfen, ba| bie Slbf. 2 unb 3
aud) gelten, toenn eine ißerfon, bie nidjt Seamter i. ©. beg
S S ® , ift, in Slugübung ber iljr anbertrauten öffentlichen ®e«
toalt ihre 2lmtgj>flid)t berieft hat. Sabei fcheint bag S®.
bie Slntoenbung biefer Slbf. 2—4 ebenfaüg begljalb aufjer
Setradjt gu laffen, toeil ber Sefl. fü r ben Schaben, um ben
eg fid) i)ier banbeit, nicht aug bem rechtlichen ®efid)tgf>unfte
ber Serlejsung ber Slmtgbflidjt in Slnfbruä) genommen toirb.
Dtoch anbere gefe^lic^e Seftimmungen, bie ein iRüdgriffSrecht
beg Seil, toegen beg bon il)m geleifteten ©rfa^eg begrünben
tonnten, hefteten nad) äJieinung beg S®. nicht.
Siefe Slugfüljrungen ioerben bon ber Ke». mit Kedjt
beanftanbet. ©ie bertennen ben $nl)alt unb bie ¿fufammen»
hänge ber angutocnbettbeu Kechtgnormen. Sag ®efe(3 bom
7. Slpril 1937 gielt offenfid)tIid) nur auf bie Sefdjrantung
einer fonft gegebenen Haftung ber ©olbaten ab. ©g ioiH ba»
gegen nid)t bie allgemeinen Soraugfcfmngen regeln, unter
benett bie §aftuttg überhaupt eintritt, fej)t biclmeljr beren
anbertoeitige Seftimmung boraug. Slugganggfmntt ber ©r*
örterung müffen batjer jene Kecbtgfähe fein, auf benen alg
©runbiage bie Siegelung beg ®ef. b. 7. Stpril 1937 aufgebaut
toorben ift.
Siefe finb nicht eitoa, toie bag S®. anguueijmen fcheint,
in bem § 839 S@S. enthalten. Senn biefe S orfdjrift betrifft,
toorauf noch im folgenben gurüdgutommen fein toirb, nur bie
^Rechtslage beg S ritten, ben ber Seamte (©olbat) burd) Slmtg»
f)flid)tberle^ung gef^äbigt hat; fie enthält bagegen nichts für
bie Segieljungen gtoifd)en bem Seamten (©olbaten) unb ber
öffentlichen Körfcerfdjaft, um bie allein eg fid) hier l)anbctt.
Ste Seftimmung ber biefe Segieljungen befjerrfdjenben Kor»
men ergibt fid) bielmeljr an §anb anberer gefejjlidjer
Siegelungen, ingbef. foldjer, bie Satbeftänbe betreffen, bie bem
gegebenen galt gleichgeartet finb.
9iad) ber —• jejjt burch § 23 Slbf. 1 S S ® . erfeijten — Sor«
fchrift beg § 13 SIS©., bie nad; § 157 beg ©efejjeg auf Sßer»
fönen beg ©olbatenftanbeg felbft nicht antoeitbbar ift, toar
„jeber Keidjgbeamte fü r bie ®efebmäfjigleit feiner amtlichen
hanblungen »eranttoortlicb". Kacb § § 88, 89 tprSlSSt. II, 10
hafteten bie fireupfdjen Seamten bem ©taate fü r jebeg Ser»
feljen. Sie 3iff)r. beg 3i®. (Sl®3- 97, 263 [268]) Ijat in biefen
Seftimmungen „Eingelaugfirägungen einer allgemeinen in»
neren Siottoenbigfeit fü r bie ©taatgbienerfeijaft" erblidt. Sie
Sorfdjriften ftell'ten gtoar beren Seranttoortlidjleit nur oljne
bie nähere Stngabe feft, toann unb toie fie beranttoortHd) fein
foHten; aber bie 5ßraj:ig habe »on Slnfang an biefe Serant»
toorttidjfeit bahin »erftanben unb bertoirlticht, ba^ ber ©taatg»
biener bem burd) fein Serfdjulben gefchäbigten ©taat ©cha»
bengerfa| gu leiften habe. Siefer allgemeine ffteäjtiggrunbfah
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ift folgerichtig auf bag Serljältnig gtoifchen bem fRcich unb
bem ©olbaten auggebeljnt, unb eg ift aug ihm gefolgert toor»
ben, baff bag Sleicf) ben ©olbaten auf ©djabengerfaf} in Sin»
ffratd) nehmen fann, toenn burch beffen in Slugübung beg ntili«
tärifdjen Sienfteg begangene fchulbhafte ißflichtöerlehung bag
SReich gu ©^aben gelommen ift, unb gtoar ohne Unterfdiieb,
ob biefe tßflichtberlejmng bei Slugübung beg folbatifdjen Slu|en=
bienfteg ober Bei Setjanblung bermögengrechtlicher Slngele»
genheiten beg SReicfjg begangen toorben ift (3t©3. 97 a. a. O.
fotoie ©. 243).
©g tr ifft hiernach nicht gu, bajg eg an einer Sieäjtg»
norm fehlte, auf bie bie Haftung beg £ 1. gegenüber bem
Sefl. gegriinbet toerben iönnte. Sielmehr befiehl nach toie
bor ber allgemeine Stechtggrunbfah, bah, aBgefefjen bon ber
ffcäter gu erörternben S o rfdjrifi beg ®ef. b. 7. Steril 1937,
aud) ber ©olbat bem Seich jeben ©chaben gu erfe^en hat, ben
er ihm burch e'ue fchulbhafte Serlejwng feiner Sienftfjflidht
gugefügt hat.
Siefer ©¿haben fann unmittelbarer ober mittelbarer
©(haben fein. Qeneg ift beiffcielgtoeife ber gaH, toenn Ser»
mögengftücfe beg 9ieid)g Befchäbigt toorben finb. Um mittel»
baren ©cljaben handelt eg fich, toenn unb fotoeit burd) bie
ipflichtberlehung ein S ritte r Schaben erlitten unb infolge«
beffen bag Seid) auf © rfa | in Slnfprud) genommen hat. Solche
©rfa|f)flicht beg SReichg fann fich unter »erfdjiebenen rechtlichen
©efichtgf)un!ten ergeben.
Um beren Eigenarten flarguftellen, ift gubor ein ©in»
gehen auf bie gefetjlidie Siegelung geboten, bie bie §aftf)fli<ht
beg ©olbaten (Seamten) felbft gegenüber ben »on iljm bei
bienftlichen Serrichtungen gefchäbigten ißerfonen erfahren hatÜRangelg befonberer Sorfchriften toürbe ber ©olbat (Seamte)
nur bann erfahhfäcljäg fein, toenn er »orfä|Iid) ober fahr»
läffig eineg ber in § 823 Slbf. 1 S ® S . begeiebneten iftechtggüter
»erlebt ober gegen ein ben ©d)u| eineg anberen begtoedenbeg
®efeh gehanbelt (§823 Slbf. 2 S © S.) ober mit ©chäbigungg«
»orfa| gegen bie guten ©itten »erftogen hätte (§ 826 S®S.).
Semgegenitber hat § 839 S@S. eine ©rtoeiterung ber §af»
tung gefdjaffen, bergeftalt, bag bie Seamten, gu benen i. ©•
biefer Seftimmung bie ©olbaten gehören, S ritte n für bie»
jenigen ©¿haben haften, bie fie ihnen burch bie Serlefmng
einer Slmtgf>flid)t, bie ihnen bem ©efdjäbigten gegenüber oblag,
{djulbljaft gugefügt haben. Sie ©rtoeiterung fehltest bie engeren
Satbeftänbe ber begeichneten ®efej)e ein. ©ie greift fotoohl bann
jßtab, toenn ber Seamte in Slugübung ihm anöertrauter
öffentlicher ®etoalt tätig getoorben ift, alg auch bann, toenn
bag nicht gutrifft, ber Seamte alfo nur eine Slmtgfiflicht »er»
le |t hat, bie gtoar ebenfallg gegenüber bem ©efdjäbigten
beftanb, aber nicht auf bem ®ebiete ber öffentlichen ® e»alt
lag (»gl. 3t©8. 131, 239 [248] = ^SB. 1931, 3090 12; 5R©8.
155, 257 [268] = $38. 1937, 3221 « unb
1937, 3244 «)
Siefelbe Unterfcheibung Begrünbet inbeffen grunblegenbe
Serfchiebenheiten, fofertt eg fid) um bie grage hanbelt, ob uitb
unter toeldjen Soraugfehungen bie öffentliche Äörperfchaft, ber
ber Seamte angcljört, fü r beffen fdjulbhafte Slmtgf)fli(htber»
le^ung eingutreten hat. .§at ber Seamte (©olbat) in Slugübung
iljm anöertrauter öffentlidjer ©etoalt gehanbelt, fo laffen bag
©ef. ö. 22. 3Rai 1910 unb Slrt. 131 SBeimSerf. fotoie lanbeg»
gefehliche Sorfdjriften, abgefehen »on getoiffen Slugnahmefäl»
len, bie Haftung an ©teile beg Seamten (©olbaten) bie
öffentliche Äörjierfchaft treffen. Sag bagegen bie »on bent
Seamten »erlebte Slmtgf)fticht auf bem ©ebiete Bürgerlich*
rechtlicher Setätigung ber öffentlichen ßörheridjaft, fo greifen
anbere Körnten ein, bie unter ben in ihnen geregelten »er*
fdjiebenen Soraugfejmngen bie öffentliche fiö rfie rf^a ft neben
bem Seamten haften laffen. Sin allgemeinen gefehlichen Seftint»
mungen iommen in biefem Sinne bie Sorfchriften beg § 27S
S ® S., beg §831 S ® S . unb ber §§89, 31, 823, 826 S@S.
in Setracht (»gl. K ® 3 . 155, 257 [266]).
Slug allebem ergibt fid), baf; in §infi<ht ber rechttiiien
folgen »on Sfä^tberlejcungen ber Seamten (©olbaten) bret
@ruhf>en rechtlicher Segiehungen burdjaug gu fcheiben finb]
bag Serljältnig beg gefdjäbigten S ritten gu bem Seamten, ba§
Serhältnig ber öffentlichen Äörfcerfdjaft gu bent gefchäbigten
S ritten unb bag Serhältnig ber öffentlichen Äörherfd)aft 5U
bem Seamten. K u r bie guerft genannten KeihtgBegiehungen
beg gefchäbigten S ritten gu bem Seamten toerben burd) § 839
S@S. beftimmt. Saraug folgt, bah biefer Sorfchrift nicht*
bariiber entnommen toerben fann, toann ber ©olbat für bte
fdjäbtichen folgen einer Spfliöhtöerlehung bem Keid) eingutreten
hat. Sielmchr gelten bafür augf^liehlid) bie »orher auf*
gegeigten anberen Kechtgnormen, bie in bem 6ffentlich*recf)t*
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iDal h f h ^ r i iv r ^ bel f oIbaten an bte ©teHe beffert treten,
Sienitbertrnn er
® ei4äftigungSberhäItniiien bet
ber ©acbe entfhv9? 1' . ®J?ie form en begrünben ber Statur
bem
^
bte Haftung be§ @oIbaten fü r {eben
babeP m
öexuxfachten ©cijaben, mag es ftd)
unh rs ift i nt,tte®l?rcn ober unmittelbaren ©cfjaben fjanbeln,
bornberem
\ ^ te ® einun0 abgulehnen, baff baS Steid) bon
m a L ^ UL h™
^ «
nur toe9en folgen mittelbaren
m itte rw i Uri f 4i ' ret^ert ^.nne' toegen beffert eS bon bem un»
firht8hiT«f(.9ei ^ a^ 9ten ® r itten gerabe aus bem redjtlidien ®e=
beS § 839 ® ® »- ('■ * erB- « • Sixt 131 3Beim=
^ frx u c h genommen toorben ift.
bentim2e^|o ÄlarfteHung toirb bann bon au§fd)Iaggebenber §Se=
lirnp uns r 2 ? V l ne i ernere/ äbbor nod) nid)t genannte recht»
bon i!»™ r H l 1* ber panfprudmahtne be§ SteidjS burd) einen
.®0p t en tn SluSübung be§ OienfteS gefdjäbigten
befrmslv etn0e*r.e*e:ti
® ie toirb burd) bte in einer Steilje
foln-tm**6»* •®orfc§rtfien bon bem ©efehgeber gefdjaffene ©e»
Mrbung§t)aftun0 i,erborgetufen. p
gegentoärtigen galt ift
oTS \ ? s J ^ ! tt£}nabme be§ 3teid)§ auf ©runb beS § 7 Kraftf®.
foint 2
nnfaHberurfachenben KraftfahrgeugeS er»
hpnt,’, „ te!f ® efafyxbimg§haftung ift beStoegen bon grober S9e=
bie Sefciiränfung ber Haftung beS S3e»
oirt
sibat£?^ UItb bam it ber öffentlichen itörperfd)aft nid)t
o r h n i V 16 ®0iW * i ft be§ § 839 P f - 1 @a| 2 »©33. an»
firhov,,’«
^?fe tm gegebenen galt ©räger ber ©ogialber»
hPTm^r9 br 2 ®$oben beS SBerle^ten ausgeglichen haben, fo
fpmft°9etc
infolge biefer »eftimmung loeber ber »erlebte
, , J , ?UL ®xnnb beS SlnfpruchS aus SimtSpfltchtberletmttg,
fip
~ ra2 eri, ^ i r ®°äialberficheruttg auf ©runb biefeS auf
bem m„a n*aC^ ,§ 1542 31330. übergegangenen ¿nfprudfS an
i l Ä
" / i &” btelmehr an beffen ©teile ber öffentlichen
^
lQ9aftL l ^ avr° § äu ^ Ite n (9*®3- 161, 199 [202] =
©efiifiis39' £ 01c? 4-*' ^ ber eine Steirfjartige ©infdjränfung ber
® ahrbungshaftung fennt bie gcfeijliche Siegelung nid)t.
ßeaebenpnU^ r r rCtt r ^ - nur ^ie — begrünbete baher inSbef. im
l S
^ \ ^ a?e?bm?8 b,c Verpflichtung beS SteicpS, ben
ftatterr"11 b6T ®°äialberfid)erung ihre Slnftoenbungen ga er»
trn
b' efe .Ballungen beS SleieheS an bie SBerfidierungS»
tm 9p? K * ? $ a-ben» ?uä ber Pflid&ttoibxigielt be§ ©olbaten,
Oienftfipr?« ba6fetr 8IeJ ^ f aII§ UOT Stachteile hanbelt, bie ben
^tenftherrn tttfoige ber Spfli^ttoibrigfeit be§ ©olbaten tref»
c'ne«^ 0i*n s 0 box ®tenftherr als Äraftfahräeughalter ioegett
b e k e f^ rt br / f®r l a^ 5« leiften, ben ber ©olbat fcfmlböaft her»
über hem l » k " v 65ru1^ bte ®aftu tl0 be§ Stenftherrn gegen»
^atfipimns befchabtgten d ritte n gioar auf einem neben bem
bpnfJm?b
^«i^ffliehtberlehung (§839 SB®S.) beftehen»
ftim m in,iahbt9fvp.9iecl?§0tunb- ® amit xft inbeffen für bie 33e»
fäfeen rcapi^hpl1»
bm bar0.eIe9ton anberen StechtSgrunb»
3ie i* „ 4fl* i ? benJ 9e»i eiungen gtotfchen bem ©olbaten unb bem
fdieibenh^&gsb30? ? ^ ' $ ü r ^ re ^ ^ x te ilu n g ift allein ent»
Stenitberrn^rtp™1 ^,°lba<! Jn i oIl^ eiIt ^aHe gugleiih feiner bem
hat im h^sii.9^ 6111^
beflehenben Sßflidht gutoiber gehanbelt
bflitbt n „ * a^ rb^ .®i>abe aus biefer 33erlehung ber ®ienft»
% ftunaUbo?tn^ etr rentfianben
aI§ ber ®oIbat baburd) bie
ges bu9r * b h, ® te^ efxn als beS ©alters bcS Äraftfahrgeu»
korben | , S e J e S S hat ® ien^ f Iic^tberI^ un8 be0“ 0en

®efefenefipY-tne S,f r ^ bxed;ung biefer Siegelung bar, bie bon bem
ift: t|rf,Png an M um m te 33orauSfe|uttgen geinüpft toorben
'ittem 3W + mi?
®^aben barin beftehen, bafe baS SRei^
nIi° nur hV»
Ieiften müifen: ba§ ® eieh behanbcit
harf ber « 2 ” lU“ flttff toegen mittelbaren ©¿habenS. gtoeitenS
©anbeln
burt^ borfählicheS ober grobfahrläffigeS
ührige btttf. ®0l baten herbeigeführt toorben fein. Oie n o *
1937 hahitt n t ?rau§i efeHn0 totxö bon bem ®ef. b. 7. Sipril
SRetch bem 'S6-??*' bo^ e' n ©^aben borliegen müffe, ben baS
hat. Sßic
n na^ bent ® ef- b. 22. 2Rai 1910 gu er eben
biefetn ®efeb « ®*' .Betxifft bie CSrfappfiicf)t beS SieicbS na^
Übung öffemri* 1 bie .folgen bon ©anblungen, bie in SiuS»
Um eine folcbp1»
® elI|aIt borgenommen tourben.
int gegebenen c?ei a^ 0img beS ©olbaten hanbelt es fiep gtoar
nicht aus bieten, « ¡ ’
bie ®xfa^f)fltdht beS SteidtS trat
©efichtSbunttp kL „,un.be, fonhern aus bem anberen rechtlichen
lieat „rr ®.efähxbungShaftung beS § 7 Sraftf®. ein.
©anblung, bie
^
box' ba^ ber e °Ibat butlib etee
lidten ®ehmrt
n HuSubung ber ihm anbertrauten öffent»
neben ©etoolt borgenommen hat unb bie eine borfäpche ober
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grob fahrlaffige S3erlehung feiner Oienftpflidjt enthielt, bie
®xfahpflicht beS tReidjS gegenüber einem Oritten nach einer
anberen gefe|Iid)en aSorfcprift als nach § 839 S®33. i. »erb.
m. bem ©ef. b. 22.3Rai 1910 (ober Strt. 131 8Beim»erf.) her»
beigeführt hat. p r eine foldfe ©eftaltung fdteint baS @ef.
b. 7. atpril 1937 feinem Sffiortlaut gufolge bie »efchränfung
beS StüdgriffS nicht anguorbnen; benn es hanbelt fiep nicht
um ©(haben, ben „baS 3ieich bem Oritten nadt bem ®ef. bom
22. SDiai 1910 gu erfe|en hat".
Qnbeffen iann biefe StuSlegung nicht gutreffenb fein, ©ie
toürbe fü r einen lebenSmägig befonberS ¡nichtigen p H bie
Slbficht beS ©efehgeberS, bie ungtoeifelhaft auch biefen um»
fafjt, unerfüHt laffen. Oer ©olbat foH in feiner ©ntfchlujg»
fähigieit nicht baburch gehemmt Werben, baf] er ftch bon ©r»
toägungen über feine etioaige ©aftuttg in ängftli^er SBeifc
beeinfluffen iäfjt. Oiefen ©ebanten fteHt bie amtliche ©rläute»
rung beS ©ef. b. 7. Sipril 1937 (O ^ . 1937, 646) als Siet be§
©efehgeberS hi«- ®x gebietet aber fü r ben p H , ba§ ber
©olbat in Ausübung ber ihm anbertrauten öffentlichen ©e»
toalt einen ©(haben berurfacht hat, bie »efdhrättiung beS Dlücf»
griffs, gleichbiel aus toeldhem 3ted)tSgrunbe ber Oienftherr
bon bem burd) bie SlmtSfiflichtberlehung gefhtäbigten Oritten
in ülnfprud) genommen toirb. ©iefe 33efd)täniung m uf fi(h
fomit, bie ©rfüHung ihrer übrigen »orauSfehungen unter»
fteHt, im befonbeten auch bann burchfehen, loenn baS IReich
bem Stritten als ©alter eines ÄraftfaitrgeugeS fd)abenSerfats»
pflichtig ift.
@S ift aud) nicht gu begtn eifein, bah kaS ©ef. b. 7. Sipril
1937 in feiner geitlidten ©eltung ber Qcntfdjeibung beS gegen»
toärtigen pHeS gugrunbe gu legen ift. SHIetbingS hat fiep ber
UnfaH fchon am 22. Siob. 1935 gugetragen. SIber bereits baS
g iel beS ©efefteS legt ben ©ebanlen nahe, bah e§ aHe bei
feinem p ira fttre te n no<h nicht gtroifepen bem Sieich unb bem
©olbaten burd) ^ahlang ober ©rlah enbgitUig geregelten ©r»
fahfäHe ergreifen toiH, ohne bah es barauf aniäme, toann bte
»flichtberlehung begangen toorben ift. OaS toirb burd) ben
SBortlaut beS ©efe^eS m it ber unbefdtränften, in ber »ergan»
genheitSform gegebenen p ffu n g beS OatbeftanbeS („h a t. . .
gugefügt") beftätigt unb fteljt in Übereinftimmung m it Slbf. 3
ber fchon ermähnten amtlichen ©rlöuterung beS ®efe|eS, ioo
— in offenbarem ©egenfafj gu ber abtoetchenben Siegelung,
bie Sir. 4 gu § 23 »£). gut Ourdhführung beS O » ® . bont
29. ^ u n i 1937 (Sl®»I. I, 669), 13. O lt. 1938 (3t®5BI. I, 1421)
fü r bie »ehanblung gurüdliegenber ©chäbigungen öffentlicher
Äörfierfchaften b u r^ »eamte getroffen hat — auSgefftroihen
toirb, bah ba§ ©efeh auf aHe einfehlägigen @chabenSerfa|»
artfprüc^e beS SleidjS gegen ©olbaten Slnloenbung finbet, fotoeit biefe noch nicht befriebigt ftnb, unb bah e§ auch bflnn
gilt, toenn bie ©anblung, aus ber bie ©d)abenSerfa|pfiicht
beS ©olbaten hexgeleitet toirb, bereits bor p fra fttre te n beS
©efe^eS begangen toorben ift.
P alfo, toobon nach öent Oatbeftanb beS angefoiptenen
Urteils auSgugehen ift, ber UnfaH bon bem $1. auf einer
©ienftfahrt, mithin in SluSübung öffentlicher ©eloalt, ber»
urfacht toorben, fo hängt bie ^Berechtigung beS an ihm bon
bem IReich genommenen SiüdgriffS babon ab, ob feine ©anb»
lungStoeife grob faprläffig toar. OaS hat ba§ » © . nicht un»
terfucht. ©alter ift baS angefodttene U rteil aufguheben unb
bie «Sache gur ioeiteren »erhanblung an baS 33®. gurüefguber»
toeifen.
(IR©., III. 3ib©en., U. b. 12. Sipril 1940, I I I 71/39.) [SR.]
Sinnterfuitg: Oie ©ntfd). ift im ©rgeüniS eintoanbfrei,
falls bie „© ienftfahrt" beS M . in SluSübung ihm anber»
trauter öffentlicher ©etoalt erfolgte, alfo „Oienfthanblung"
i. ©. bon 3i®3. 161, 145 =-- OS. 1939, 2014 6 mar. Oa§ ba§
tatfächlifh ber fja ll toar, ift ber ©ntfdj- nicht gu entnehmen.
3Benn fie am Schluff angunehmen fepein^ eine „O ienftfahrt"
m t t f f e ihrem SBefen nad) unbebingt gugteid) .©oheits»
betätigung fein, fo ift baS in biefer Slllgemeinheit bebeni»
lieh; hat hoch baS St®, a. a. D. m it Stecht barauf hingemie»
fen, bah ein ©olbat auch „toährenb beS OienfteS" einen
militärifchen Kraftwagen auf öffentlicher Straffe in einer
foidjen USeife benuhen Iann, baß ber S3egriff ber „Oienft»
hanblung" auSgefchloffen toirb (bgl. OSt. 1940, 510 Sinnt,
gu 19). Oamit entfällt bann aud) bie Wöglichieit, SluSübung
ber öffentlichen ©etoalt angunehmen, toenigftenS auf feiten
eines nid)t »orgefehteneigenfehaft betätigenben ©olbaten.
Sm übrigen ift baS Kernproblem richtig entwidelt: Sft
bie SlbfchWächung ber StüdgriffShaftung ber ©olbaten (©in»
engung auf borfäjjlicheS ober grobfahrläffigeS ©attbeln)>
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Sffedjtfpredjung

mie fie int ©ef. 0. 27. 9T^riI 1937 eingefüprt ift, in ftrengem
geftßatten an ben SBortlaut eng ober barüBer pinauS toeit
auSgnlegen? ®ie auSbepnettbe Auffaffung beS S@. berbient ben Borgug. Ser SBortlaut freiließ fdjeirtt alletbtngS
entgegengufteßen; benn fü r fic^ allein Betrachtet »erlangt
er anfcßeinenb bie 3 narti ;Pxu<:i)Ttai)me beS SeicßS „nach bem
®ef. b. 22. 9Jlat 1910". llnb beSljatb iönnte man an fidj
meinen, Bei gnanfprucßnaßme beS SReicE)§ aus anberem
SecßtSgrunbe entfalle bie Befcßräntung auf fcpmereS Berfcßnlben. Stoßbem muff ber aBtoeicßenben Beßre beS S@.
Beigetreten Serben. Sie Begrünbung ift UtbeS nicht btojj
aus ber gmedmäfjtgfeit, ioie eS bie ©ntfcp. tut, ßerguleiten,
fonbern borneßmlicp aus ber Bemufjten Anlehnung an baS
Beamtenrecßt beS d ritte n SeicßS.
1. § 23 S B® . mar Bereits, unb gmat fcßon feit ganuar
1937, »eriünbet, menngteicß baS gntrafttreten beS ®B®. Bis
gunt 1. g u li 1937 ßinauSgefcßofien mar, als baS ©ef. Born
27. A p ril 1937 gugunften ber ©olbaten erging. ®aS ®B®.
ftettt nun gugunften aller Beamten ben neuen ©runbfaß
beS BeamtenrecptS auf: § a t ber ®ienftherr einem anberen
©dpabenSerfaß geleiftet, meil ein B e a m t e r in Ausübung
ber ihm anbertrauten öffentlichen ©emalt feine atmtSfaflidfjt
berteßt hat, fo hat ber Beamte bem ®ienftperrn ben Scha
ben nur infomeit gu erfeßen, als ihm Borfaß ober grobe
gaprläffigteit gut Saft faßt. §ier fehlt jebe Anlepnung an
baS @ef. b. 22.9Jtai 1910 ober an A rt. 131 SBeimBerf.
fiepet m it bolter ABficpt. ®enn bem ® B® . fchmeBte als
eingige Sicptlinie ber ©ebante bor, ben m it ber Ausübung
ber Staatshoheit Betrauten Beamten ober bem ihnen in
ABf. 4 gleidpgcftetlten perfonentreife Bei ber Betätigung ber
©taatSgemalt bie ©ntfdplufjfäßigiett unb BerantloortungSfreubigieit gu mähren, irtbetn man ihnen bie eigene ißaftBarieit bem Staate gegenüber auf fchmereS Berfdputben ein
engte. ®iefe§ pribileg mürbe abfichtlich nicht an bie Bebingung gefnüpft, baf baS Seid) ober ber fonftige ®ienft»
herr gerabe auf ©runb jener ©taatSpaftungSborfcßriften
bom gefcpäbigten ® ritten in Anfptud) genommen fei. Siet
mehr mürbe als einzige BorauSfeßung »erlangt, bafj ber
Beamte ober fonftige Betätiget ber Staatshoheit eben in
Ausübung ber ihm anbertrauten öffentlichen ©emalt feine
©ienftpflicßt berleßt habe, g ü r ben galt, baß baS Seich aus
einer fotchen Jganblungsmeife ©dpabenSerfaß leiften mußte,
ift Bei grobem Berfcpulben ber S ü d g tiff eröffnet, ohne baß
febocf) berlangt mirb, baß baS Seich aus ber StaatShaftung
beS A rt. 131 SBeimBerf. unb beS @ef. b. 22. SJtai 1910 ©cpabenSerfaß geleiftet hat. SBerat alfo ber Beamte in Be
tätigung ber Staatshoheit feine Amtspflicht berleßt, bamit
bie ©efäßrbungSßaftung aus § 7 Uraftf®. auSgelöft unb bie
©cßabenSerfaßpflicßt beS Seich? als beS ^alters beS UraftmagenS begrünbet ßat, fo ift feine Südgriffspaftung auf
Borfaß unb ©roBfaprläffigieit Befchränit, oBfcßon bie gnanfprucpnaßme beS Seich? nicht aus ber Staatshaftung
pergelettet morben ift.
2. ®iefer m it bem 1. g u li 1937 einfeßenben SecptSlage
ber Be a mt e n f c h a f t mollte baS ©ef. ». 27. A p ril 1937 m it
atSbalbiger SBiriung bie Sage ber © o l b a t e n anpaffen.
®aS ift auSbrüdlidj in ber Amtl. Erläuterung (® g. 1937,
646) perborgepoBen. ®a6ei mar ber ©ebante auSfdjtaggeBenb, bie fü r bie Beamten erft ¿um 1. g u li beborftepenbe
Segelmtg fo gl ei ch fü r bie ©olbaten eingufüpren, Bet ipnen
auch bie AnmenbBarleit auf bie gurüdltegettben Anfprüdje
günftiger gu geftalten als Bet ben Beamten. Auch baS ergibt
fette „A m tl. Erläuterung". ES panbelte fidf) alfo um g e f t e i g e r t e Btibilegiermtg ber ©olbaten. gnfolgebeffett märe es
fadpmibtig, bie im ©egenfaße jum ®S©. auSgefprodpene
Anlehnung an baS ©ef. b. 22. fölai 1910 i. ©. einer Ein
engung beS SribileaS aufjufaffen. Auch baS ©ef. b. 27. A prtl
1937 mollte alfo nlcßt etma bie SüdgrtffsBefdhräniung auf
Sorfaß unb ©roBfahrläffigleit Bet ben ©olbaten n u r bann
entführen, menn ber ©dfabenSerfaß gerabe aus ber ©taatshaftung unb nicßt aus ber ©efährbungShaftung bom Seid)
geleiftet morben ift. Sielmeßr muß baS fü r bie Beamtenfh a ft in biefer Begießung ©eltenbe erft reißt fü r bie ©otbaten rccßtenS fein.
3. ©cßließlich läßt ficß bie auSgefprocßene Anlehnung
an baS ©ef. b. 22. 5Kai 1910 im ©ef. b. 27. A p ril 1937
einmanbftei bamit erllären, baß einjig unb allein baS ©ef.
b. 22. SJtai 1910 — §1 ABf.3 — flarfteltt, baß Bei fehler
hafter Ausübung ber ißneit anbertrauten öffentlichen ©emalt bie © o l b a t e n fo Beßanbelt merben, mie menn fie
B e a m t e mären. Bejeichnenb ift hierbei auch, baß baS ©ef.

pSeutfdjéS Secßt ber. mit gäB.

b. 27. SJtai 1937 feine Anlehnung an A rt. 131 SBeimSerf.
enthält, Bemußt, um eben bie ©taatSßaftung nicßt p r
ämingenben BorauSfeßung ber aBgcfcßmächten SüdgriffSßaftung be§ ©olbaten p macßen.
- ®eß- StriegSrat Dr. SJt. S B a g n e r , Berlin,
SJtinS. im Dberlommanbo ber SBeßrmadjt.
*

** 14. 3i©. — § 1613 B®B. SBar ber gefeßlich gefchulbetc
Unterhalt unter ben Beteiligten »erträglich feftgelegt, fo
fann er für bie Bergangenßeit auch oßne bie BorauSfeßungen
beS § 1613 B©B. geforbert merben. ©ntfpredjenbeS gilt, menn
Unterhalt für bie Bergangenheit als ©¿habenSerfaß aus un
erlaubter .fiaublung berlangt mirb. -f)
Sie Parteien maren feit 1920 miteinanber berßeiratet.
^ßre © ß au§ ^cr ei ne am 10. Qan. 1921 geborene Socßter
|>e. unb ein am 15. ©ept. 1922 geborener ©oßn SJta. flammen,
mürbe burcß U rteil beS S®. B erlin b. 3. Sdiärg 1925 aus
Atlemfcßuib beS Bell, gefcßieben. Bebor biefeS U rteil bitrcß
Beiberfeitigen SiedUSmittelbergicßt recßtsiräftig mürbe, fcßloffen
ber Bell., ber Eigentümer ber 10 000 SSorgen großen @üter
§. unb iß. ift, unb bie M . am 26. SJtaxj 1925 einen als
Bergleicß Bejeicßneten notarifcßen Bertrag, in bem fie für
ben galt beS SecßtSfräftigmerbenS ber ©cßeibung ißre gegenfeitigen Begießungen fomie bie Begießungen gu ben itin bern in folgenber äßeife regelten. Qim §1 berpflicßtete ficß
ber Bell., gum Unterhalte ber S tl unb ber Beiben Äinber bom
1. D lt. 1924 aB an bie M . eine monatlich im BorauS gaßlBare Sente bon 1500 ®2Jt. unb als Beitrag fü r bie bon ber
3H. gu gaßienbe ©inlommenfteuer 120 @2Jt. monatlich gu gaßlen. Anfd)ließenb ßeißt eS: „S ie BertragSparteien finb bar
üBer einig, baß bieje Begüge unter ifug^b^elegung ber
heutigen gefamten mirtfcßaftHchen Berßäitntffe ben angemeffenen Unterhalt barftellen." g m §2 berpflicßtete fiep ber
Bell, ferner gur Befcßaffung einer angemeffenen Söoßnung
für bie £1. unb bie Äinber auf feine Äoften. g m § 3 mürbe
Beftimmt, baß ber ©oßn SJta., fobalb er 7 gaßre alt getoorben
fei, bem Bater überlaffen merben folie. Stad; § 4 follte ber
Bergleicß fü r bie geit b. 1. O tt. 1924 bis 1. O tt. 1927 gelten
unb ficß mangels einer fecßSmonatigen Äünbtgung ber P ar
teien ftiUfcßmeigenb ftetS um meitexe brei gaßre »erlängern.
g m galle einer Äünbtgung follten, falls bie Parteien ficß
nicßt über bie neuen Bebingungen einigten, biefe burcß ein
©cßicbSgericßt feftgefeßt merben. g m § 6 berpflicßtete ficß ber
Bell, gur gaßlung eines Kapitals bon 10 000 ©2)t. an bie
Ul., falls feine BermögenSberßältniffe naeß ABIauf ber Sauer
beS BergleicßS eS irgenb geftatten mürben. § 7 enthielt Beftimmungen über ben teilmeifen gortfall ber Seiftungen beS
Bell. Bei einer SBieberßeirat ber iil. unb fü r bie geit, mäßrenb beren ber ©oßn fid) nicßt nteßr bei ißr Befinbe. g m §8
mar bie Eintragung einer ©icßerungSßßpotßet fü r bie Ul.
auf bem ©runbbefiß beS Bell, unb fü r ben gaK einer über
einen Beftimmten Betrag ßinauSgeßenben Belaftung biefeS
©runbBefißeS bie fjaßlung einer einmaligen Entfcßäbigung
bon 360 000 ©2S. borgefeßen. Sacß § 10 follte ber Bergleicß
unmitffarn merben, falls ber ©oßn 3)ta. bem Betl. nicßt gu
bem im §3 borgejeßenen geitpuntt überlaffen merbe. SBegen
ber guptung beS UapitalS bon 10 000 @2Jt. gemäjf § 6 beS
BergleidjS pat gmifd)en ben Parteien ein SecptSftreit gefhtoeBt,
ber burep U rteil beS exf. @en. b. 4. gan. 1937 gugunften ber
UI. entfdjieben morben ift.
g m OttoBer 1925 rief ber Bell. baS beretnBarie ©cßiebSgerießt megen einer §eraBfe|ung ber bon ipm in bem Ber
gleicß übernommenen Seiftungen m it ber Begrünbung an,
bah
mirtfcßaftlicße Südfcßläge erlitten ßabe, bie ißm eine
Sßeitergaßlung ber Sente in ber Bisherigen §öße unmöglich
machten. Sie Parteien einigten fidp baraufpin auf eine
ÜJlonatSrente bon 1200 JIJL. g m OttoBer 1931 erreiepte ber
Bell., ber miebernm eine Berfcplecpterung feiner Sage geltenb
maepte, eine metiere bertragSmäjgige §exabfeßung ber Sente
ab 1. gan. 1932 auf 1000 ¿flJt. Surcp BereirtBaxung ber
Parteien b. 23. SDtärg 1932 mürbe fcpliefgltcp bie an bie Ulgu gaplenbe Sente m it SBiriung b. 1. A p ril 1932 auf 850 e®-»
unb b. 1. Ott. 1932 auf 750& JL feftgefeßt, loobei fiep ber
Bett, berpflicßtete, aufferbem bie BepanblungStoften berjeßmet
guderitanien ®od)ter |>e. unb bie Uoften ber Unterbringung
bes ©opneS 2Jia. in einem gnternai gu tragen. Auiß in_ber
golge Bemüpte ficß ber Bell, unter §inmeis auf feine Sotlage um eine meitere §era6feßung feiner UnterpaltSleijtungeu^
aHerbingS erfolglos. Bielmeßr erpoBen bie Ul. unb bie ®ocY
ter §e. gegen ben Bett, im SobemBer 1935 Beim A@. Ula0e
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auf .gaplung einer angemeffenen UnterpaltSreute bon ins»
gefami 1500 ¿71JL monatlich, bie fie tut Saufe beS fRecptSftreitS
auf 1800 ¿ ftjl erpöpten, m it ber ¿Begrünbung, ber Seil, pabe
bte M . burep argliftige Oäufcpung über feine mirtfcpaftlicpe
Sage sunt ¿Bericht auf bie über 750 ¿ /U i pinauSgepenben ¿Be»
itage beranlaßt. Ourcp U rteil beS S@. b. 2. gebr. 1937 mürbe
tut ätueiten ¿JtecptSpge bie baut Seit, gefcpulbete Unterhalts*
tente in Stbänberung ber lebten UnterpaitSbereinbarung baut
23. ÜJtärä 1932 gemäß § 242 S ® S . ab 1. Stob. 1935 auf inS»
gefaint 1400 ¿RM feftgefept, toobon auf bie M . 1100, auf
bte Siodtjter 300 ¿RJt gerechnet tourbeit, unb ber Seit, ent*
fprecpenb bernrteilt.
S n bcm feigen ¿RecptSftreit hat bie £1. erneut behauptet,
ber Seit, habe fett Dftober 1925 fortgefept betoujjt mttoahre
Ungaben über feine mirtfcpaftlicpe Sage gemacht unb fie ba»
burch äur ©inmittigung in bie Ermäßigung ber Unterhalts»
tente beranlaßt, inSbef. im Dftober 1931 unb im SDlärg 1932;
fte berlangt ben ihr baburd) erftanbenen ©cpaben erftattet.
■jj-rn erften 31ec£)t§äugc hat fie ben Unterfcpieb ämifcpen ben
tut gapre 1925 bereinbarten unb ben tatfäcplicp bom Seil,
gezahlten Slentenbeträgen beanfprucpt, unb ¿mar in höpe eines
Teilbetrages bon 6100 ¿RJl nebft Qinfen. Oer Seit, hat baS
Mageborbringett beftritten unb miberflagenb bie geftftellung
begehrt, baß ber UI. aus ber 3 e't feit 1924 ieine Unterhalts*
«tfprücpe gegen ipit ¿uftänben. OaS 2®. hat bie Mage ab*
getoiefen unb nach beut ¿¡Biberflageantrage erfannt. 2K it ber
Berufung hiergegen hat bie M . ihren SInfprucp bahin be»
grenät, baß fie nur ben Unterfcpieb ¿mifcpen ben in ber Ueit
b- 1. San. 1932 bis 31. D ft. 1935 bom ¿Befl. auf ©runb ber
Vereinbarungen bom Oltober 1931 unb 23. Sllärä' 1932 ge*
äahlten ¿Beträge unb ber ihr in bem ¿Borprojeß fü r bie
fpätere 3eit guertannten SOtonatSrentc bon inSgefamt 1400 ¿RJi
berlange. ©ie hat ihn auf 27 950 ¿RJi beäiffertunb SBernrtei»
Jung beS Seil, ¿nt gaplung biefeS ¿Betrages nebft 4 %> ginfen
fett beut 1. San. 1935 begehrt. Oie ¿¡Biberflage ift baraufpin
bon beiben ©eiten fü r erlebigt ertlärt toorben. OaS U®. hat
bte ¿Berufung ber M . iurütfgetoiefen.
31®. hob auf.
OaS ¿8 ®. prüft ben Mageanfprucp entfprechenb bem
Vorbringen ber UL als eine ©cpabenSerfapforbermtg aus
unerlaubter §anblung gemäß § 823 Stbf. 2 S@S. i. ¿Berb. m.
§263 © t® S , unb §826 58©S. unb legt im mefentlichen bar,
wte folche fei nicht auSreicpenb begrünbef, toeil bie ftreitige
■Heute ber UI. einem gefe^Iid^ert UitterpaliSanfprud; entfpringe,
ber burcp^ bie SBerehtbaruugen ¿mifcpen ben Parteien nur in
leinen ©t^elpeiten geregelt toorben fei, unb fü r bie Ser*
flangenpeit bemgemäß, and; in ber gönn einer ©cpabenS.erfap»
forberung, lebiglicp unter ben pier nicpt Borl. ¿BorauSfepungen
beS § 1613 S ® S . — Serjug ober DlecptSpängigfeit — geltenb
gemacht toerben bürfe; im übrigen fei aud; fein ©cpaben ber
«I- bargetan, ba biefe in ber fraglichen geit m it ben bom
-üeu. geleifteten 3 ahlungen auSgefommen fei unb m it einer
höheren ¿Rente pbcpftenS einen größeren Sluftoanb getrieben
haben toürbe. OaS S® . läßt beSpalb unentfcpieben, ob ber UI.
eine Unterhaltsrente bon 1400 ¿RJL fü r fiep unb bie Uinber
»ugeftanben pabe unb ob fie bon bem SBeil. über feine mirt*
Kpaftlicpe Sage argliftig getäufcpt ioorben fei. Oiefe ¿Beurtei»
mng pält ber redftlicpen Slacpprüfung nicpt ftanb.
Oer Sorberrid;ter gept bon ber bertraglicpen Siegelung
oer UnterpaltSleiftungen beS ¿Bell. an bie UI. für fie unb bie
Utnber in bem ¿Bergleicp b. 26. SKärä 1925 aus, bie fpäter
tneprfacp geänbert mürbe; er fiept barin nicpt bie Segrünbung
etner neuen felbftänbigen UnterpaltSberpflicptung beS SBefL,
jonbern — obmopl ber ¿Bertrag nicpt bom ftanbeSmäßigen,
jonbern bom angemeffenen Unterhalt fpreepe — lebiglicp' bie
geftlegung bcr ipm naep § 1578 5B@S. obliegenben gefeplicpen
tinterhaltSIeiftung im einjelnen gemäß bem, maS naep bem
¡ptanbe ber ^Parteien unb m it 3tüdfid;t auf bie Serforgung
°er Uinber als angemeffen erfepienen fei. Oer Sorberricpter
e™e
^ uffaiiun8 fprä^en ber seitliche unb
J“ 9 Jtcpe 3 ufammenpang ber Siegelung m it ber bereits aus*
Meiptocpenen ©pefepeibung aus Sllleinfdjulb beS Seil, unb ber
rUfttge Snpalt beS SertrageS; ber ©inn ber Sereinbarung
r^*tne nuv
öeftanben paben, baß bie Sßarteien gepofft
I tten, unter SluSfcpIuß fünftiger ©treitigfeiten auf moglicpft
Urent5 r aufte8eube unb foftfpielige ätrt p einer praftifcp
attepbaren Söfung ber ©ingelfragett beS Unterhalts, mie
~fopttung, SBargelbleiftung, Unterbringung uttb ©r^iepung ber
9el<ingert; inSbef. feien ®rünbe, aus benen ber
ett. tep beranlaßt gefepen paben fönnte, ber UI. mept als
n Ociopltcpen Unterpalt sufommen ju laffen, n i^ t erfidptli^.
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Oiefe Auslegung beS UnterpaltSbertrageS ift aus StecptSgrün»
ben itid;t p beanftanben (bgl. auep 3t©3. 145, 305 = SSB1934, 32718). Oer Sieb, ift jmar ppgeben, baß fü r bie
UnterpaltSberpflicptung beS SBefl. in erfter Sinie ber Vertrag
maßgebenb fein follte, inSbef. fü r bie §öpe ber Unterhalts*
rente. Oamit ift ber gefeßlidje UnterpaltSanfprucp ber UI. in*
beffen nid;t ju einem bertraglicpen gemorben. Spbt fommt
ä.» . im 3 toeifel haS 3Jorred;t ber gefeplicpen UnterpaltSfor*
berungen in ber 3toangSboIIftrec!ung gemäß § 850 Slbf. 3
35J3D. su ( » a u m b a e p , „3i]30.", Sinnt. 3 p §850; bgl.
auip S o l f m a r , „©roßbeutfepes ©pereept", SInm. 6 gu §80
©pe©.). Oagegen folgt hieraus entgegen ber SCnftcpi beS 35®.
noep nicpt bie Stnmenbbarfeit beS § 1613 i. SBerb. m. § 1580
Stbf. 3 I8®58. — § 72 be§ neuen ©pe®. fommt nach beffen § 96
int borl. gatte, mo eS fiep nur um bie Unterhaltspflicht für
bie 3eit b o r Snfrafttreten biefeS ©efepeS panbelt, nicpt
p r Unmenbung — auf ben burep Vertrag in ben ©insei»
peilen feftgelegten UnterpaltSanfprucp ber gefepiebenen grau.
Oer bort auScjefprocpene ©runbfap, baß fü r bie Vergangen»
peit regelmäßig meber Unterpali noep ©cpabenSerfap loegen
Siicpterfüttung beS UnterpaltSanfprucpS berlangt toerben barf,
fierupt barauf, baß ber Unterhalt feinem äBefen naep p r
SBeftreitung ber laufenben SebenSbebürfniffe beS IBerecptigten
bient unb biefe Aufgabe fü r bie pritcEIiegenbe 3 eU im all»
gemeinen nicpt mepr erfüllen fann unb baß pgleicp ber 33er»
pflichtete inftanb gefept mirb, f i^ auf bie laufenbe Unterhalts»
leiftung einpriepten. Oer ©runbfap erleibet naep § 1613 eine
Ourcpbrecputtg fü r ben galt, baß ber UnterpaitSberpflicptete
in SBerjug geiommen ober ber UnterpaltSanfprucp recptSpangig
gemorben ift. Oer ©inn biefer ©infepränfung ift ber, baß ber
Serpflicptete, fobalb ber 33ered;tigte ben Unterhalt einmal
gefordert pat unb ber S3erpflicpfete fiep barauf eirtfteHen fann,
eS unmöglicp in ber §anb paben barf, burep Sltcpterfüffung
feiner 5f3flidpt mäprenb beS 3 eUraumS, fü r ben ber Unterpalt
beftimmt ift, bon ber Seiftung freijumerben. OaS ®efep er»
mäpnt p a r nur bie beiben gälte beS 33erpgeS unb ber
SlecptSpängigfett. Oie gleichen ©rmägungen mie bort treffen
aber auch 3>L toenn ber ©cpulbner fiep bem ^Berechtigten gegen»
über burep Vertrag p UnterpaltSleiftungen in beftimmter
§öpe berpflieptet pat. Ourcp einen folcpen Sertrag ift unter
ben ¿Beteiligten flargeftettt, baß Unterpalt gefcpulbet mirb, baß
ber ¿Berechtigte bie ©rfüllung feines SlnfprupS berlangt unb
in melcper §öpe ber Unterpatt p leiften ift, fo baß eS meber
einer ben ©cpulbnerberpg begrünbenben SOiapnung noep einer
©rörterung beS Slnfprucps im ¿ßrojeffe bebarf, um ben
©cpulbner auf feine SeiftungSpflicpt pinpmeifen unb ipn gu
beranlaffen, baß er fiep entfprecpenb einrieptet. Oiefe Über»
legung redjtfertigt ben ©d;Iuß, baß ber ©runbfap beS § 1613
33®33. im gatte einer bertragSmäßigen geftlegung beS gefep»
Iicp> gefcpulbeten Unterhalts ebenfomenig p r Slnmenbung ge»
langen iattn mie in ben gatten beS ¿Bezuges unb ber Siecpts»
pängigieit. § 1613 ¿B®58. mürbe alfo ber ©eltenbmacpung
beS bertraglicp feftgefepten Unterhalts fü r bie ¿Bergangenpeit
nnb bon ©cpabenSerfapanfprücpen megen SiicpterfüIIung biefeS
Slnfprucps nicpt entgegenftepen.
OaS ¿B®. pat aber toeiter nicpt rieptig gemürbigt, baß
ber Slnfprup ber M . pier naep bem Magebortrage auf ©epa*
benSerfap aus unerlaubter §anblung gerichtet ift, nicpt auf
©rfüllung einer Unterhaltspflicht ober ©cpabenSerfap megen
SiicpterfüIIung beS UnterpaltSanfprucpS. O ie .^ I. behauptet,
ber ¿Bell, pabe fie burep argliftige Oäufcpung über feine mirt*
fcpaftlicpen ¿Berpältniffe baäu gebradpt, bie bereinbarten Un»
terpaitsleiftungen burep bie Ubtommen bom Dftober 1931
unb 23. SJlärs 1932 gu ermäßigen, unb fie fo unt ben
ip r äuftepenben pöperen Unterpalt gefepäbigt. Stuf ©cpabenS*
erfapforberungen aus unerlaubter §anblung fann aber ber
©runbfap beS § 1613 33®i8. nicpt anioenbbar fein, auep menn
ber ©epaben in bem 5Tlicptbe§uge bon Unterhalt in ber ¿8 er»
gangenpeit Beftept. Oenn pier berupt bie ¿Berpfiicptung beS
gnanfprucpgenommeneit nicpt auf ber Unterhaltspflicht, fort»
bern auf feinem reeptsmibrigen ¿Berpaltett, ber unerlaubten
hattblung, an bie baS ®efep als golge bte ¿Pflicpt p m ©r»
fap beS baburep berurfad;ten ©cpabenS fnüpft. Oie bom ¿8®.
fü r feine abmeipenbe .Stitficpt angeführte @ntfd;eibung beS
erf. ©ett. b. 25. Satt. 1904 (IV 279/03) bepanbelt einen au»,
bereu ©ad;berpalt; auep in bem in bem ¿BU. ermäpnteft
©eprifttum ift biefe grage nicpt erörtert.
Oie M . bentißt ben ipr ermaepfenen ©d;aben auf ben
Unterfcpieb smifd;en bem bom $8 efl. gezahlten unb bem naep
ber ©acplagc angemeffenen ¿Betrage. Oa baS $B®. bie be»
pauptete argliftige Oäufcpung unb .bie §öpe be§ angemeffenen
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Unterhalts als unerheblich bapingeftellt gelaffen pat, ift für
bie restliche fRacpprüfung infoWeit bie fRicpttgfeit be§ Stage»
borbringenS gu unterftellen. Stuf ®runb beS Verhaltens bes
Veil, Wäre bie SI. berechtigt gewefen, bie ermähnten Verein»
barungen »ont Dftober 1931 unb M ä rj 1932 Wegen arg»
liftiger Säufcpung nach §§ 123, 124 V ® V . anäufeepten. Sag
bieS Wirffam gesehen ift, hat fie felbft nicht Behauptet. $ a
baS Verhalten beS Veil, aber gugleici) eine unerlaubte §anb»
lang nach § 823 2lbf. 2 V@V. i. Verb. nt. § 263 ©t@V. unb
nach § 826 V@V. barftettt, tann bie Sf. aud) Erjag beS ihr
erWacpfenen ©cpabenS beanfprucpen. M d ) bem ®runbfa|e be§
§ 249 ©ah 1 V ® V . iann fie bemgemäg Oerlangen, fo gepellt
ju Werben, Wie toemt bie argliftige Säufcpung nicht bor»
gefallen, bie baburcp beranlafjten Stbreben über bie Weitere
Ermäßigung ber UnterhaltSleiftungen alfo nicht abgefcploffen
Worben mären. ®aS mürbe Bebeuten, baß bie SI. Erfüllung
ber OorauSgegangenen UnterhaltSbereinbarung bom Dftober
1925 fü r bie ftreitige 3 e® forbern lönnte, alfo Unterhalts»
leiftungen in £öpe bon 1200 J IM monatlich. Qftx biefent Um»
fange märe tpr 2tnfprü<h ohne Weiteres Begriinbet. ©omeit
bie SI. barüber hinaus bon einem ihr juftepenben angemef»
Jenen Unterhalt bon 1100 J iM monatlich auSgehen unb ben
Unterfcpieb jWifcpen biefem unb ben tatfäcplichen Seiftungen
beS Veil, erftattet berlangen Will, müßte fie allerbirtgS ju r
Vegrünbung Weiter bartun, baff fie, Wenn ber Vefl. fie mcpt
über feine Wirtfcpaftlicpe Sage getäufcht hätte, eS nxc£)t £>ei ber
Vereinbarung bom Dftober 1925 belaffen, fonbern eine Er»
höhung ber bantalS feftgefegten UnterhaltSleiftungen bon
1200 J IM auf 1400 J IM bedangt unb fidj entmeber m it bem
Veil, barauf geeinigt ober — Wie eS fpäter tatfädjlid) für
bie Seit ab 1 .9lob. 1935 in bem UnterpaltSftreit Bei bem
21®. unb bem S®. gefd)eben ift — bie gerichtliche Erpöpung
beS bereinbarten Unterhalts recptjeitig beantragt unb burch»
gefe|t haben mürbe. gnfoWeit bebarf ber ©acpberpalt noch
Weiterer Erörterung.
Sann hiernach bie StbWeifung beS eingeilagten ©chabenS»
erfaganfprucpS nicht m it bem §inWeiS auf § 1613 V ® V . be»
grünbet Werben, fo ift auch bie §UfSerWägung beS V®., baff
ber Slnfprucp ber SI. mangels PtacpWeifeS eines ©chabenS
unbegrünbet fei, niept geeignet, bie Entfcpeibung 31t tragen.
®aS V®. nimmt an, baß bie St., Wenn fie in ber fraglichen
Seit bie bolle 9tente bon 1400 J IM bezogen haben mürbe,
ben Mehrbetrag berbraucht hafte, unb meint, eS fömte fiep
babei nur um SujnSauSgaben, Steifen, beffere Sleibung unb
bergteicpen gehanbelt haben; ber SBegfall beS Vorteils erhöhten
SebenSgenuffeS fei aber tein VermögenSfcpaben, unb ber SI.
Würbe m it ben bon ihr fegt in gornt eines SapitalS ber»
langten Mehrbeträgen etwas jugefprochen Werben, Worauf fie
feinen Stnfprud) habe, jum al fie bie Ermöglichung nennenS»
Werter Erfparniffe nicht ©egenftanb beS StecptS auf Unter»
halt fei. 2Iud) biefe Erwägungen finb bon SRecgtSirrtum be»
einflußt. Ser Schaben ber SI. befteht barin, baß fie infolge
ber unerlaubten §anblung beS Vefl. nicht bie itjr jufom»
menben höheren UnterhaltSleiftungen, fonbern erheblich ge»
ringere bejogen hat (bgl. 3t®3- 148, 63 = 32B. 1935, 26258
m. Sinnt.). SBaS bie SI. m it ben Unterfd)iebSbeträgen an»
gefangen hätte, Wenn fie rechtzeitig bejaplt Worben Wären, ift
fü r ben eingeilagten ülnfprud) gleichgültig. ®er ©(haben ent»
fällt nicht baburch, baß bie Sl. bie Mehrbeträge berbraucht
hätte. 3 m übrigen entbehrt bie Sinnahme beS V®., baß bie
SI. bie Veträge ju SujuSauSgaben bermenbet haben mürbe,
auSreichenber iatfüchlicper Unterlagen. M it Stecht Weift bem»
gegenüber bie Sieb. barauf hin, baß bie M l bereits in ber
Stage behauptet habe, bie tatfäcplicp gejaplten Veträge, be»
fonberS bie julegt gejohlten 750 J IM , feien gu bem notWen»
bigen Unterhalt burcpauS unjulänglicp gewefen, fo baß fie
auf tebenSnotWenbige Slnfchaffungen habe belichten müffen.
Die Erwägung, baß ber Unterhalt feinem SBefen nach nicht
baju biene, Erfparniffe unb VermögenSanfammlungen 3U er»
möglid;en, fann — abgefehen babon, baß eS fich h i« nicht
um Unterhalt, fonbern um ©chabenSerfa| panbelt — niept
baju führen, ben Slnfprucp auf Saplung bon UnterpaltSrüd»
ftänben, beffen Verwirflicpung ben ^Berechtigten in aller Stege!
in ben V e fi| größerer M itte l fe|t, als er im StugenBIid
bebarf, entgegen bem @efe|e, baS einen folcpen Slnfpruch ja»
läßt, praftifd) auSjufcpaltcn. SBenn bie Stuffaffung bcS V®.
richtig Wäre unb bie Sl., bie burd) baS ju unterftellenbe arg»
liftige Verhalten beS Vefl. um einen Wefentltcpen Steil beS
ipr äuftehenben Unterhalts gebracht Worben ift, ein Stach»
forberungSrecpt berfagt fein füllte, fo würbe baS snr 3 °t0 e
haben, baß ber Vefl. eS in ber §anb hätte, fich burep feift
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rechtSWibrigeS §anbeln bauernb Vorteile auf Soften ber St.
5u berfepaffen. ®aS fann aber nidjt Sle^tenS fein.
(3t®., IV . 3ib©em, U. b. 18. M a i 1940, IV 707/39.) [§e.]
Slmnerfmtg: ®aS 3t®. gept babon au§, bap burdp bie
»erträgliche Siegelung ber UnterpaltSberpfliäptung biefe niept
ben Sparafter einer gefe|tici)en Unterhaltspflicht berlorett
pabe, ba bie »erträgliche Siegelung nur bie §öpe ber §u
japlenben UnterpaltSrente feftlege, nidE>t aber einen neuen
felbftänbigen VerpflicptungSgrunb fepaffen wolle. ®em fann
grunbfä|lich jugeftimmt werben, Wenn auch im »orliegenben
galle bie auherorbentlicpe §öpe ber sunädpft bereinbarten
UnterpaltSrente Slnlap ju bent gweifel bietet, ob bie feft»
gefepte Summe fiep noch im 8iapmen beS naep bem ©efeg
gefcpulbeten fogenannten „ftanbeSgemäpen" Unterhalts palt,
©inb bie beiben Vertragfdpliegenben fiep aber baritber
einig gewefen, bafj bieS ber g a lt fei, unb Wollten fie
alfo m it ihrer Vereinbarung nidptS anbereS als eine Hapere
Veftimmung unb geftfegung ber nach bem ®efe| gefcpulbeten
UnterpaltSleiftung treffen, fo wirb fü r ben Piicpter im all»
gemeinen fein Slnlap Beftepen, bie Slngemeffenpeit ber ber»
einbarteu Veträge in 3loeifet jn iiefym , ba ben Vmriceien
grunbfäglip bie greipeit ju r naperen Veftimmung ber Unter»
paltSleiftung guftept. M an muß alfo m it bem 91®. babon
auSgepen, bafj bie UnterpaftSberpflicptung beS Vefl. im bor»
liegenben ga lt iprem Urfprung naep gefepltcper unb niept
»erträglicher Dtatur ift. ®am it Ware infofern bie Voraus»
fegung fü r bie ütnmenbbarfett beS § 1613 V®V. gegeben.
SaS St®, ftüpt feine ©utfep., bag pier ber Unterpatt für
bie Vergangenheit unabhängig bon bem Vortiegen ber in
§ 1613 genannten VorauSfepungen geforbert Werben fönne,
auf _§wei ®rünbe, bereu jeber, Wenn er ju trifft, geeignet ift,
fü r fiep allein bie ©ntfepeibung ju tragen. Einmal behauptet
eS, bie »erträgliche geftlegung beS Unterhalts müffe ben in
§ 1613 genannten gälten beS Verzuges unb ber 9iecpt§»
pättgigfeit reepttiep gfeicpgeftellt Werben. Snm äWeiten weift
eS barauf pin, bag ber bon ber St. gettenb gemaepte 21n»
fpruep gar niept ber UnterpaltSanfprup, fonbern ein
©cpabenSerfa|anfpru<p Wegen unerlaubter §anbtung fei. g ü r
biefen gelte aber § 161’3 überhaupt niept. ®iefe äWeite ®r»
Wägung tr if ft gu unb fie reicht boltfommen pin, um bie
©ntfep. ju reeptfertigen. ®ie erfte ift neben ip r niept nur
übetflüffig, fonbern aud) fepl am ipiape. ®enn Wenn bie Sl.
gar niept ben UnterpattSanfprucp, fonbern einen Slnfpruch
aus unerlaubter §anblung gettenb m apt, bann fann eS für
btefe Stage gar niept barauf anfommen, ob einer Stage auS
bem UnterpattSanfprucp § 1613 entgegenftepen Würbe ober
niept. ©S panbelt fiep: alfo bei ber Vepauptnng, bie ber»
tragSmafjige geftlegung beS gefegtiep gefeputbeten Unter»
paltS müffe pinfieptliep ber iRacpforbernng fü r bie Ver»
gangenpeit bem Verjage unb ber 9lecptSpangig£eit gleich»
geftettt werben, um ein tppifcpeS „obiter dictum“ , b. p. unt
einen bom 31®. bei ® e t e g e n p e i t einer ©ntfp. aufge»
fteltten t p e o r e t i f p e n © a|, ber bie (aus anbereit ®rün»
bett gereptfertigte) ©ntfep. in SBaprpeit gar n ip t ju tragen
geeignet ift unb aud) niept trägt. SBetcp berpängniSbolte
SBirfung bie leiber borpanbene Steigung unfereS pöpften
©eticptS, berartige fü r ben fonfreten g a lt in SBaprpeit be»
beutungStofe tpeoretifepe ©äge auSjufprepen, fü r bie End
Wicflung beS SteptSbenfenS pa6en fann, pat fürjticp
V r a u b t am Veifpiel beS abftraften bingtipen Vertrages
fepr einbrucfSbotl bargelegt (§. V r a n b t , ,,©igentum§»
erwerb unb 2tuStaufcpgei<päft", @. 147; bgl. meine Vefp»biefeS VucpeS in „SentfcheS 3ledpt" 1940, 1264). Stucp p t«
ftept Wieber ju befürchten, bag ein @ag, ber gar nvept
©rnnbtage ber ©ntfep. war, fonbern n u r bei ®etegenpeit
einer fotepen geäugert Würbe, ats Stuffaffung beS 9i@. » uE>
halb bielleicpt als „feftftepenbe 9tecptfpred)ung“ in bie Sotn»
m entariiteratur eingepen unb bann nur fcpwer ju Bertcp»
tigert fein Wirb.
..
®ie ©leiepftettung ber bertragSmägigen geftlegung nnt
bem Verjug unb ber SlecptSpängigfeit palte idj nämlich
burcpauS uid)t fo einleucptenb, wie baS 31®. meint, ja f»
reeptspotitifeh fepr bebenflicp. ®ie beit Verjug perbeifüprenoe
Mahnung unb bie Stagerpebung finb gormen ber
t e n b m a e p u n g beS SlnfpruepS; bon ber »erträglichen ge)t
iegmtg fann man baS niept fagen. ES ift fepr Wopt benfb® '
bag junaepft eine »erträgliche Vereinbarung erfolgt, fPaI
aber bie ®ettenb'macpung beS 2tnfprucpS unterbleibt, t»e
ber Verecptigte im Slugenbticf bielleicpt auf bie Unterpal1
japfung niept angewiefen ift, opne bag man barin 1®

10. Qagrgang 1940 §eft 32/33]

3fleci)tiprec[)iing

einen S3ergic£)t erblicEen fönnte; fotl bann fpäter bie gange
Summe fü r einen längeren 8 eitraum nacggeforbert Serben
Eönnen? ®ad wiberfpridjt bod) bent Sinne bed Untergaltd*
anfprucgd, ber, wie bad 01®. fetbft audfügrt, „feinem SBefen
nacf) gur Veftreitung ber laufenbeit Sebendbebürfitiffe bed
^Berechtigten bient unb biefe Stufgabe fü r bie gurüdtiegenbe
Seit im allgemeinen niegt megr erfüllen fann". ®er Unter»
gattdanfprucg ift m. a. SB. gwedgebunben; Bon biefer QwecE»
gebunbengeit macgt § 1613 nur infoWeit eine Sludnagme, al§
ber 9lnfprucg (burcg Vergug BeWirEenbe Mahnung ober burd)
fflagergebung) Bereits, unb gtoar fü r eine Befümmte Qeit gel»
tenb gemadit toorben ift. S a biefe 2tu§nagme au§ bem SBefen
bed Untergaltdanfpruigd, bem bielmegr bie Siegel angemeffen
ift, niegt ogne Weitered gergeleitet Werben Eann, follte man fie
bocg eng audlegen. ®ie Born 9i@. öorgenommene analoge
Slndbegnung ift m. ©. um fo weniger am ißiaije, als bie
neuere ®efeggebmtg (ogl. § 80 ©ge©.) Verträgen, bie bie
Untergaltdpflicgt im näheren regeln, woglwollenb gegenüber«
ftei)t. ®a alfo gu erwarten ftegt, bafs bie ^Beteiligten gierbon
in fegr Bieten gälten ©ebraucg macgen werben, ftegt gu Be»
fürdjten, baff, wenn ber Sag bed 8t@. ficg burcgfejgen fottte,
fegt Batb bie Sludnagme gur Sieget werben Würbe, womit bie
im SBefen bed Untergaltdanfprucgd Begrünbete gwedge»
bunbengeit biefed Stnfprucgd entgegen ber Slbfidjt bed ©e«
fegeä Weitgegenb preidgegeben Wäre. Qtt biefem Qufammen*
Bang ift bocg aud) BemerEenSWert, bajj § 72 ©ge©., ber bem
§1613 V©V. im übrigen entfpricgt, bie MöglicgEeit, rüd«
ftänbige Untergaltdbeträge nachträglich einguforbern, aucg
fü r ben g a lt bed Verguged nocg Weiter BefcgränEt, Wenn ed
fid) um eine $eit ganbelt, bie tanger ald ein Qagr Bor ber
VecgtdgängigEeit liegt. Sie ®enb'eug ber neuefteit ©efeg»
gebung gegt atfo gewig niegt auf.eine Sludbegmtitg ber Slud»
nagmen, fonbern auf igrc VefcgräitEung. ®er Bom 8!®. auf«
gegellte Sag ftegt gu biefer Xenbeng in einem fraffen SBiber»
fprueg. ©erabe Weil ed ficg nur um ein obiter dictum ganbelt
unb bie ©ntfeg. gier aud einem aitberen ©rttitbe gerergt»
fertigt ift, tr it t bie bebenElicge SBtriung bed aufgeftettten
oageg in ber Borliegenben ©ntfd). niegt Weiter gutage. 2od*
getbft Bort ig r aber unb ald abftrait gettenber fleitfag Ber»
ftanben, ift feine SEragweite lautn abgufdgägen. Sie ©ntfeg.
oe§ Eonlreten gatteS ift bed Oticgterd eigenfted Stniiegett, Bei
Bf™
bie SEgeorie, mangels praEtifcger Verantwortung,
ntegt gereingureben gat. SBo aber ber Oiicgter bei ©etegen«
gett einer Qallentfcgeibung SEgeorie treibt, ba ift bie Sgeorie
berechtigt unb nötigenfalls aucg Berpflicgtet, einen SBiber»
jprueg angumetben — wad giermit gegenüber bem Sage, bie
Bertragticge Qeftlegung fei im iginblicE auf § 1613 V© V.
oem Vergug unb ber OiecgtdgängigEeit gleicgguftellen, in
alter gorm gefegegen fein fott.
Ißrof. Dr. ff. 2 a r e n g , ffiet.

15. ff®. _

§ 1685 916}. 2, § 1698 »®S3.; § 81 916}. 4

1. Kugt bei aufgelöfter (Sge bie elterliche ©eWatt be§
Vaters unb beftegt feine 9tn§fi(gt, bafj ber ©ruttb bc§ ERugenS
o
f° ’ ft ber Antrag ber 9Wutter gemäß §1685
«t>f. 2 J3®S„ igr bie 9luSübung ber elterlichen ®eWalt gn
uoerttagen, abjutegnen, Wenn ©rünbe borliegen, bie es redjt»
I * • r” '
^-e’lc ber elterlichen ©eWalt aisbalb Wieber gu
'«hugen.

<n ,
Slugt bei Scgeibung ber ©ge bie elterliche ©eWalt be§
aters nnb ift bie Stutter ungeeignet, bie §krfonenforge für
Inr« flcnteini ^ aftl>cge§ ßinb gu ergalten, fo ift bie §8crfoncn«
E
a«f ®t«nb bes § 81 9lbf. 4 ©ge®, bem SSotmunb gu über»
baiiil*'’
*)*cict Übertragung berliert bie Stutter igr bid
« ^ t f)9emäfe §§1698- 163’4
beftegenbed Stebcnforge«
ffinberU| ^er
SanbwirtS ®. finb gwei minberfägrige
Weapn mr.ti° r 9e0angen. Qm Qagre 1938 gat bad VormSer.
etteriiru U^ f te§tranEgeit bed Vaterd feftgeftettt, baß feine
1939 ift ,. tBalt gern. § 1677 9lbf. 1 V®V. rügt. Qm TOärg
unb ei-n »le
^ er ®ltern Wegen Verfdgulbend ber ©gefrau
©gemnutf
Seiftiger Störung Berugenben Vergällend bed
VornnniK63 3 50 ®ge@.) gefigieben. ®ie ffinber gaben einen
qem. S i a a ^ o ^en- ® 'e SKutter gat fobann Beantragt, ig r
ioalt jit üf!
9 V © » . bie Sludübung ber elterlichen ©e»
gelegnt unb ^rtra Sfn. ®ad Vorm®er. gat ben Slntrag ab»
traqen ®i» äü0l eidi Bie ifSerfonenforge bem Vormunb über»
blieben tst» ^ejegWerbe ber Stutter ift ogne ©rfotg ge«
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92acg § 1685 V©S3. gat bie SOtutter, Wenn bie ©ge auf»
gelöft ift unb bie elterliche ©eWalt bed Vaterd rügt, niegt
ogne Weitered bie Studübung ber elterlichen ©eWalt. ®ad
Vorm@er. gat ig r aber gern. § 1685 Slbf. 2 V© S. auf igren
Antrag bie Studübung gu übertragen, wenn bie genannten
Voraudfegungen Borliegen unb ferner feine Sludficgt Beftegt,
bag ber ©raub fü r bad Singen ber Bäterlicgeit ©ewalt Weg»
fallen Werbe. Unter biefeit Voraudfeguitgeit gat bie ffliutter
einen 3i e cg t § anfgrmg barauf, bag ig r bie Studübung ber
elterlichen ©ewalt übertragen Wirb (9i@8iffomm. § 1685
Slnm. 2; S t a u b i n g e r , ebba. 9lnm. 3 b ; S B a r n e g e r ,
ebba.), foferu niegt befonbere ©rünbe Borliegen, bie eine
Übertragung aitdnagmdweife niegt geftatteu.
Solcge ©rünbe finb gunäcgft einmal Satfacgen, bie bad
Stagen ber elterlicgen ©ewalt ber SKutter begritnben Würben
(§§ 1686, 1676, 1677 93®V.), ferner Verwirlungdgrünbe
(§§ 1686, 1680 V@V.) unb fcglieglicg SBieberbergeiratung ber
SKutter (§ 1697 V © S .; Bgl. QQ©. 20, 257).
SKSeiter mug ber Slntrag ber TOutter aber aud) abge*
tegnt werben, wenn SEatfacgen öorliegen, auf ©runb beren
ig r Seite ber audguübenben elterlicgen ©ewalt atdbalb Wie»
ber entgegen werben miigten.
9lud ber ©ntfteguugdgefcgicgte bed ©efeged ift fü r biefe
Qrage alferbingd niegtd gn entnegmett. ®ie Qaffung bed
§ 1685 Slbf. 2 V©V. berugt im Wefentlicgen auf einem 9ln»
trage, ber in ber ffommiffion fü r bie gweite Sefung bedi
©ntwurfd bed V@V. gu bem bamaligeit § 1555 bed ©nt»
Wurfd geftellt worben ift. Sind ben Ißrotolotten hierüber
(ogl. ißrot. 311 9ir. IX) ergibt fiel) nun über bie Borl. Qrage
niegtd. Sie in bem Vn>to£oIt niebergelegteu üludfügrungen
über ben 9lntrag finb niegt frei Bon SSiberfgrücgeit. ©d geigt
an einer Stelle: „D e r ©efeggeber werbe aber niegt umgin
Eönneit, ben Vergältniffen Stecgnung gu tragen unb bann,
wenn bie M u tte r Wirtlid) geeignet fei, bie elterliche ©ewalt
audguüben, ben Übergang ber ©ewalt auf bie M u tte r gn
ermöglichen unb bie M u tte r niegt febiglicg auf bie über*
nagme ber Vormunbfdgaft gu oerweifeit." ®ied Eönnte ba»
gin gebeutet werben, bag bei ber Qrage ber Übertragung
ber Studübung ber elterlicgen ©ewalt aucg bie © i g n u n g
b e r M u t t e r gu prüfen fei, bie elterliche ©ewalt in Bollern
Umfange audguüben. Valb barauf geigt ed aber in bem
V ro to fo ll: ,,®od) empfegle ed fid) aud) niegt, bem Vorm©er.
— aud) nach Sluflöfitug ber ©ge — bie ©ntfeg.^gu über»
weifen. ®d feien auf biefem ©ebiete leidgt Qrrtümer unb
M iggriffe m öglid). . . M an Werbe bedgalb beffer tun, ben
Übergang ber elterlicgen ©ewalt auf bie M u tte r an be»
ftimmte gefeglicge Voraudfegurtgen gu Enüpfen unb bie M it*
WirEuitg bed Vorm©er. auf bie Qeftftcllung biefer Voraud»
fegungen gu befdgränEen." öffenbar gat ber ©efeggeber an
bie gerabe gier intereffiereube Qrage n ig t gebacht. 9lud) in
ber göd)ftrid)tcrlid)en SRfpr. ift fie, foweit erficgtlicg, bidger
niegt beganbett worben. Sie Wirb bager aud ber Qaffung
unb bem ©elfte bed ©efeged gu Beantworten fein.
SBenit § 1685 2lbf. 2 V©S3. Bon ber Übertragung ber
Studiibung ber elterlicgen ©ewalt fpriegt, fo Eann bamit gu»
näcgft fegon naeg bem SBortlaut n u r bie Übertragung ber
Sludübung i n i g r ein B o l l e n U m f a n g e gemeint fein.
Scgon bied fgriegt gegen eine Übertragung ber Sludübung,
Wenn Seile ber StudüBung ber elterlicgen ©ewalt aldbalb
Wieber entgegen werben mügteit. Vor allem fpriegt aber
gegen ein foldjed Verfagren bie Veftimmung bed § 1685
9Xbf. 2 Sag 2 V© V. ®anad) erlangt bie M u tte r m it ber
Übertragung ber Sludübung ber elterlicgen ©ewalt aucg bie
Staguiegung au bem Vermögen bed ffinbed. ®iefe Slecgtd*
folge erfegeint aber nur bann gerechtfertigt, wenn ber Mut»
ter tatfäcglicg bie Studübitng ber elterlid)en ©ewalt in
Bollern Umfange übertragen werben Eann uttb niegt ©rünbe
borliegen, bie ed reegtfertigen, igr atdbalb wieber Seile ber
Sludübung ber etterlid)en ©ewalt gu entgiegen. ®er Über*
tragunq ber Sludübung ber elterlichen ©ewalt erfegeint ba»
ger n u r eine M utter mürbig, ber bie Sludübung in i g r ein
B o l l e n U m f a n g e übertragen werben Eann.
Vorliegenbenfatld liegen nun aber gerabe ©rünbe bor,
ber M u tte r bie Verfoneuforge gern. § 81 ©ge®, gu Berfagen
(Wirb näger audgefügrt).
®ied mug, wie bargetegt, bagu fügten, ben Stntrag ber
M utter, ig r bie Sludübung ber eltcrtidjeu ©ewalt gu über*
tragen, in Bollern Umfange abgulegneit.
Qu Siecgt gat bad V orm öer. barüber ginaud aber aucg
bie ifSerfonenforge auf ben Vormunb übertragen.
Vtd gur Scgeibung ber ©ge gatte bie M utter gemäß
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§ 1685 Slbf. 1 ©©©. bie Slugübung beg Sßerfouenforgerecgtg
einftgtießtid) ber gefeßticgen ©ertretung. ®iefe Slugübung
Bertor fie m it ber SRecgtgíraft beg @d)eibunggurtetíg (£©330, A 49). @g ift nunmehr ¿u SRecgt gem. § 1773 930523. ein
©ormunb Befteílt toorbeu, Weit bie ©Item Weber in ben bie
©erfon nod) in ben bag Vermögen betreffenben Singelegen»
feiten gur ©ertretung ber Stinber Berechtigt toaren. § 1698
SB©©. tr if ft nun fü r ben g a ll, bag bent Stinb ein ©or»
tnuttb Beftelit ift, toeil bie elterliche ©etoalt beg ©aterg ruht,
bie ©eftimmung, baft ber Stutter bie ©orge fü r bie ©erfott
be§ StÜnbeg neben bent ©ormunb in gleicher SBeife guftegt
toie nad) § 1634 ©@©. neben bent ©ater, bag fie atfo ein
Stebenforgerecgt gat. ®tefe ©eftimmung ginbert aber nid)t,
ber Stutter bag bolle ©erfonenforgereegt gem. § 81 ©ge®.
gu übertragen. ®enn § 1698 580533. gat nur eine ergängenbe
©ebeutung. SBettergegenbe SRecgte ber Stutter auf bie 5ßer=
fonenforge toerbett bttreg § 1698 ©@©. niegt Berügrt (5R©SR»
Komm. § 1698 Sinnt. 1). ®emgemäß gat ber Senat fü r bag
alte SRecgt aueg in ftänbiger SRfßr. (Sgl. 33® -13, 264) bie
Sluffaffung bertreten, bag trog ber ©eftimmung beg § 1698
330558. fü r ben galt, bag bie ©ge gefegieben toar unb bie
elterliche ©etoalt beg ©aterg rügte, eine an fid) bem ©ater
guftegenbe tatfäiglicge ©orge i n b o l l e n t U m f a n g e auf
bie Stutter überging, g ü r bag neue Sieegt gat bie ©eftim»
ntunp beg § 1698 580533. nun bie ©ebeutung, bag bie Stutter
in einem gälte toie bem bortiegenben gunäcgft neben bem
©ormunb nur bag SRebenforgerecgt gat, bag aBer bie gu»
toeifuttg ber botten ©erfonenforge gem. § 81 ©ge®, an bie
Stutter babureg niegt auggefegtoffen toirb. ®er Stutter iattn
auf ©runb beg §81 ©ge®, fogar b ie g e f eg t i l g e ©e r »
i r e t u n g in ßerföniidßen Stngetegengeiten mitübertragen
toerben. 3 « biefem gatte Würbe bann atlerbingg aueg ber
©ormunbfegaft bie ©runbtage beg § 1773 330533. entzogen
Werben, fie gem. § 1882 580558. tra ft ©efeßeg enbtgen unb
nunmegr fü r bie 58ermögengbertoattung einftgliegiid) ber
gefeßtidfen ©ertretung eine ©ftegfegaft gern. § 1909 580333.
3u errießten fein. ©ent. § 81 ©ge®, gat bag ©orm®er. nun
aueg naeg ©egeibung ber ©ge in jebem gatte eine ©ntfeg.
über bie ©erfonenforge ¿u treffen. ®iefe tann bortiegenben»
falls nu r bagin lauten, bag bie ©erfonenforge bem ©or»
muitb übertragen toirb. ®enn bie Stntoenbung beg § 81
Slbf. 1—3 ©ge®, mug bortiegenbenfattg augfegeiben, ba bie
©erfonenforge Weber bem SBater, beffen elterliche ®etoatt
rügt, noeg ber Stutter, bie beg ©erfonenforgeredgtg niegt
toürbig ift, übertragen werben tarnt, ©g tommt bager nur
§ 81 Slbf. 4 ©ge®, in grage, beffen ©oraugfeßungen, Wie
bargeiegt, bortiegen. § 81 Slbf. 4 ©ge®, beftimmt nun jtoar,
bag bie ©erfonenforge e i n e m P f l e g e r ju übertragen ift.
SSenn aber Bereitg ein ©ormunb oorganben ift, fo tann
biefe ©eftimmung nur bie SBebeutung gaben, bag nunmegr
bie ©erfonenforge bem S Bo r mu n b ju übertragen ift, ba
biefer grunbfäßtid) in Sottem Umfange bag SRecgt unb bie
©fliegt gaben mug, fü r bag Stünbet gu forgen unb eg gu
Bertreten. ©iner befonberen Sntfcg. auf ©runb beg § 81
Slbf. 4 ©ge®, bagin, bag bie ©erfonenforge bem SBormunb
übertragen toirb, ftegt aueg niegt bie Satfadje entgegen, bag
ber SBormunb fegon Bor biefer ©ntfeg. gern. § 1698 SB®©,
i. ©erb. m. § 1634 ©@©. bag haußtforgereegt in ßerfön»
tilgen Stngetegengeiten beg Sinbeg eínfcgíiegtícg ber gefeg»
liegen ©ertretung gatte; bettn biefeg SRecgt gatte er bigger
nur an ©teile beg ©aterg, bem aueg bei SRugen ber etter»
liegen ©etoatt teßtere fetbft naeg wie Bor Berbteibt. ®er
©ormunb ergätt bag Spaugtforgeredjt einfegtiegtid) ber ge»
feßtiegen ©ertretung fegt aber burd) einen Befonberen reegtg»
Begrünbenben Sltt, unb ¿toar bergeftatt, bag ber ©ater ein
— wenn aueg rugenbeg — ©erfonenforgereegt übergaugt
niegt megr gat unb ogne erneute Bormunbfcgaftggericgtiicße
©ntfeg. gern. § 81 ©ge®, aueg bann niegt ogne toeitereg er»
gatten Würbe, toenn bag SRugen feiner ettertidgen ©etoatt
enbet, bag ferner aber aueg bie Stutter bag SRebenforgeredjt,
ba§ igr bigger gem. § 1698 ©@©. i. ©erb. m. § 1634 ©@©.
juftanb, Bertiert. ®ie befonbere gutoeifung ber ©erfonenforge
an ben ©ormunb auf ©runb beg § 81 Slbf. 4 ©ge®. War
atfo in gleicher StBeife geboten, Wie eine gutoeifung ber ©er»
fonenforge an ben SBater im Satte beg § 81 Slbf. 1—3 ©ge®.,
obtoogt biefer fie, wenn er fie Bor ©egeibung ber ©ge
gatte, gunäcgft aueg naeg ber ©egeibung ber ©ge big aw
©efegtugfaffung beg ©orm®er. über bie ©erfonenforge toei»
ter gat (Bgt. 3 3® . 19, 148).
(S®., 3iBSen.. la , ©efegt. B. 29. S tär3 1940, l a Wx
173/185/40.)

[®eutfcgeB ITled^t Ber. mit 32B.

Sinnterfung: Siefe ©ntfeg. ift Boit grunbfäßtieger ©e»
beutung. ©ie befeitigt Unitargeiten, bie fegon naeg altem
SReigt Beftanbeu unb bureg bag 3Beiwanbergreifen alter
(©@©.) unb neuer (©ge©.) ©eftimmungen eger noeg Ber»
megrt würben; jebenfattg aber noeg niegt ©egenftanb einer
ßüegfiricgterlicgen ©ntfdg. waren:
1. gutreffenb gegt bag t® . baBon aug, bag in § 1685
Slbf.2 SB®©. bie elterliche ©etoatt tu igrer T o t a l i t ä t ge»
meint ift. SIBären gier ettoa nur S e i t e ber eitertilgen ®e»
Watt in bie augübenbe hanb ber Stutter 3U [egen, fo
hätte § 1685 ©©©. niegt benjenigen fpraegtiegen Stugbrud
Bertoenbet, ber nad) § 1627 ©®S. bie b e i b e n ©etoattge*
biete: fotoogt bie ©orge fü r bag © e r m ö g e n beg Sittbeg
Wie aueg bie ©orge fü r bie © e r f o n beg Sittbeg (teßtere
m it ben in § 1631 ©@S. näger angefügrten SteilBefugniffen),.
begrifflich umfagt.
SBie Bergätt fieg nun § 1685 Stbf.2 ©©©. ju §81
©ge©.? — ®arauf gibt ber Bort, ©efdgtug beg £®. eine
ttare Stnttoort: Sann bie ©orge fü r bie © e r f o n beg Sinbeg
ber gefegiebenen g ra u gern. § 81 ©ge®, niegt übertragen
werben, fo tann ig r bag S t e g r , nämiieg bie g a n s e etter»
liege ©etoatt, bereu Übertragung in § 1685 Slbf. 2 ©@©. Bor»
gefegeu'ift, fetbftoerftänbticg e r ft r edgt niegt übertragen
Werben. ®ie Unbebenftiegteit ginfidgtticg ber Sßerfonenforge
i. ©. beg § 81 ©ge®, ift fom it ©oraugfegung fü r bie Über»
tragung ber gau3en ettertiegen ®etoatt i. @. beg § 1685
Slbf. 2 ©@©.
2. Sun getoägrt aber § 1698 ©©©. ber Stutter neben
bem ©ormunb eine Slrt „SRebenforgerecgt". ®iefe ©eftim»
mung gat ginter ber ftärteren unb fgejietteren ©eftimmung
beg § 81 ©ge®. 3urüd3uftegen. Sie trägt nur ergänsenben
©garatter unb Betrifft niegt bag e i g e n t t i d f e @orgercd)t,
bag geute in § 81 ©ge®, geregelt ift.
3 ft ber ©ormunb in gutäffiger StBeife gem. § 1773 ©®©.
aufgeftettt toorben, fo tann tein Qtoeifet Beftegen, bag Bort,
g-atteg m it SReigt bie Übertragung beg ©orgereegteg auf ben
©ormunb gern. § 81 Slbf. 4 ©ge®, erfolgte, weit ja naeg
bem ®at6eftanb ber Stutter aug Befonberen ©rünben bie
©erfoneuforge 5U Berfagen War.
3. SRur in e i n e m SfSunft gäbe id) — ogne an bem ©r»
gebnig etwag änbern 3U toolten — ©ebenten: ®ag S®.
b e rtritt ben ©tanbgunft, bag in Borl. gatte allein fegon
beggatb, Weit bie Stutter aulomattfcg m it ber SRecgtgtraft
beg ©igeibunggurteitg bie Slugübung beg Sßerfonenforge»
red)tg einfegtieglicg ber gefegtiegen ©ertretung Bertor, gem.
§ 1773 ©©©. ein ©ormunb Beftelit Werben mußte, ©anj
abgefegeit baBon, baß eg im hinbtici auf ben neuen § 627 a
85(50-, ber bie einfttoeitige ©orgereegtgbeftimmung beg ©bgei»
bungggeriegteg über bie SRecgtgtraft beg ©egeibunggurteitg
ginaug in S raft läßt, stoetfetgaft erfigeint, ob naeg n e u e m
SReigt bie Stutter in jebem g a lt fofort m it ber SRecgtgtraft
beg ©egeibunggurteitg bie Slugübung beg Sßerfonenforge»
redjtg Bertiert, ift m. ©. bie gotge fotegen ©ertuftg niegt ogne
toeitereg bie abfotute SRottoenbigteit, gem. § 1773 einen ©or»
munb 3U Beftetten; Bietmegr muß nun bag ©orm@er. je
nad) Sage beg gfatteg gtoifegen bem SJBege beg § 1685 Slbf. 2
©®©. (fofern bie Stutter ben Stntrag geftettt gat) uitb bem
Sffiege beg § 1773 ©@©. bureg eine ben ^yrttereffen beg Sin»
beg SRedgnung tragenbe ©ntfeg. Wä g t e n : SRur wenn — toie
im Bort, g-atte — bem Stntrage ber Stutter, ig r bie 2lug»
Übung ber ettertiegen ©etoatt 3U übertragen, im ©elfte beg
§ 81 ©ge®, nicht ftatt3ugeben ift, unb beggatb bie Big äur
recgtgfräftigen ©bgeibung Bon ber Sötutter auggeübte etter»
liege ©etoatt niegt megr tanger Bei igr Berbteiben tann, ift
Bon bem $eitfm nit ab, wo bieg feftftegt, bie ©oraugfeßung
fü r bie ©eftettung eineg ©orntunbeg nad) § 1773 ©@©. ge»
geben.
§ a t atfo bie SDtutter Big 3u r Sluftöfung ber ©ge bie
elterliche ©ewatt Wegen SRugettg ber ettertidjen ®etoatt beg
©aterg auggeübt, fo toirb fie naeg recgtgfräftiger Sduftöfung
ber ©ge 3toedmäßig beit Stntrag bagin ftetien, baß ig r bag
©orm®er. fü r bie fernere geit bie Slugübung ber etteriidfen
©etoatt gem. § 1685 Slbf. 2 ©®©. uitb gleichseitig aud) bag
SPerfonenforgereigt gem. § 81 ©ge®, überträgt. Siegen fo*
wogt bie ©oraugfeßungen beg § 1685 Slbf. 2 ©©©. (leine
Slugficgt, baß ber ©runb beg SRugeng ber eitertid)en ©ewatt
beg ©aterg Wegfällen Werbe), atg audg bie ©oraugfeßungen
beg § 81 @ge@. („toag nad) Sage ber ©ergättuiffe bem
SBogt beg ffiinbeg am Beften entfßricßt") bei Übertragung an
bie Stutter Bor, fo ift fegon Bon ber SRedjtgfraft beg ©dgei»
bungg» ober Slufgebunggurteitg an lein SRecgtggrünb fü r bie

10. S augung 1940 §eft 32/33]

jBeftellung eine? »brmunbeg gern. § 1773 S3©®, gegeben:
Qei X?oinS Ä
i>er bent Slntrage ber SKutter nag
&
p®] . 2 flollgtbt, bleibt ig r bte bis p r Sluftöfung ber
Uje auggeubte elterliche ©etoatt aug fü r bie $eit n a g ber
beaufiofung erhalten; bag Kinb ftegt nag trie Bor unter
, rrrfeiteri t,c^eE ®etu“ 0 beo SKutter. Qn ber gleichen Seit, in
SSefteltung unb ^anbfdjlagSöfrpfiicIjhpr^srofift
erf° l0en toürbe, tarnt bag Vornt®er.

§16K s|f.2üLriagm !”9 061 eItelii^en & M
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braB,tfgen Vegtgteben greifen ijier V® V. nnb
or„tr ' c ÖC.L 'Seife ineinanber, bag bag VormSer. bett
itiH n 8«,-!r C°iu tte r «ag § 1685 2lbf. 2 V®V. ftetg gleich^eW iugfafiuug nag §81 ©ge©. Berbe«
<3 orcte
m0n-im t eä 3U bem Ergebnis, bag igr bie
io tnirb
&eg Stabes anbertraut toerbett fann,
iebbnrp o?:t
?uc^ bte auf ©eite beg Vaterg fü r n ig t ab«
traacn m>nfi ta en^ e ettertige ©etoatt p r Slugübuttg über«
5eg s
Ä
bagegen au§ „befonberen ©rünben" i. S.
tnirb hna i n ' '
ba§ ©orgeregt oerfagt »erben, fo
» ® V ? t c 5 S ? « eti anä) i ^rem « » tw flc ™ g § 1685 Stbf. 2
Bemnrnf.t. - r' at^eben. 9 tu r in biefem gatte ioirb eg fig
nt n n b 1 |e,.)e,n' bem ®inbe gern. § 1773 V®V. einen V o r »
Stfti a
ber battTt felbftBerftänbtig bie in §81
SBatpr ,;,rf
ben 3'°®' ba6 bi e ettertige ©einalt betn
toeiterelübernitn16}-1 ^ ^ e 0 e r 3u0ebacgten Slufgaben ogne
9121. Dr. ö. S c a n p n i , SKüngen.
*
— § 1697 S S S .; § 81 Slbf. 4 ©ge®.
trftiipM-A v 6* bet gefgtebenen SKutter bie Sßerfonenforge ein«
P ? 1“) ™ , gefeitiicijctt Vertretung bes ftittbcs p , fo Beritert
“ l e 9efegitdge Vertretung m it einet neuen Beirat.

,
»
t'e lieber, bebor bie ©orgeregtgpteilung
h»a ©• i
cnfolcit, fo fann igr bie gefeßlicfje Vertretung
«es SltnbeS ntgt übertrngen toerben.
bi»
*n bcn S«Hen p a nnb b Sinlafs, bem Vater
te gefegltgfe SBertretung be§ SinbeS in ßetjönlidjen Singelegen«
gettett p entgegen ober n ig t anpbertrauen, fo ift bie ©nt«
ftgctbnttg ans § 81 SlBf. 4 ©ge®, p treffen.
m.lnberiügrige §. Sß. ftantmt au§ einer Bor Sw*
beg ©ge©, gefegiebenen ©ge. ggre SKutter gat
l ; öemnädOft toieber bergeiratet. ®iefe gat beantragt, igr
e iserfonenforge fü r bie S ogter p übertragen. ®ag Vorm«
t»er. gat ben Stntrag abgeiegnt. ®ag 2®, gat auf igre Ve«
rato erbe unter Slufgebung beS angef. Vefcgtuffeg bie ißer*
ita or0e ei ttW i- ber gefegtigen Vertretung in ben per«
lonitcgen Slngeiegengeiten beS ffiinbeS auf bte SKutter über«
Bagen. ®er Vater gat »eitere S8efcg»erbe eingelegt.
®a§ 9te<gtSmittet ift int »efentiidfen unbegrünbet.
®aS £®. gat pnädgft m it ptreffenben ©rünben bem
y t^r gern. § 97 Sag 1 ©ge©., § 1635 Stbf. 1 Sag 2 33©S3.
te tatfäcgticge Sorge entjogen uttb fie auf bie SKutter über«
wagen.
cm
nuit toeiter auf ©runb beS § 97 Sag 2
„ ,/f
§ 81 sl® f. 3 ©ge®, finngemäg ange»enbet unb
W+ btei e?n 2®e0e öeb SKutter gugleidj bie gefegiiege SSer«
etung in ben gerföniidgen Singeiegengeiten beS SinbeS
5 f^wragen, ogne bie§ freilieg aitcg in ber SBefcgiußformei
auSpfgredgen. ®iefer äBeg » a r aber BortiegenbenfaltS
nttgt gangbar.
„r,
§ 1697 Sag 1 SB©93. Bertiert bie SKutter, bie bie
o p if1,c9e ®elt|oIt gat, biefe, »enn fie eine neue ©ge ein«
9«)t. Stadt Sag 2 a. a. 0 . i. Verb.m. § 1696 m SS. begalt
{;rfi
öie tatfäcglicge ißerfonenforge, »ägrenb bie gefeg«
irn,ek’^ ertre^un9
baBfönlicgen Süngetegengeiten bem Vor«
hip ö p fle g t unb biefer ginfidgtticg ber tatfätgiiegen Sorge
mu rec?®cge Steilung eines VetftanbeS gat. ®iefe Veftim»
rjtJJS tft burig bag neue Stecgt niegt geänbert (Bgt. §84
b i » t ®*6
^ur 3 oIge, baß eine 3)iutter, bie fieg »ie«
in 0e.fgeiratet, aueg bie gefegiitge Vertretung beS fftnbeS
©fipra ^l°?did)en Singeiegengeiten, bie fie auf ©runb beg § 81
batte, Bertiert. ®enn bie gefegiiege Vertretung in
©Mrf'Jl'ajan Singetegengeiten ift n u r ein Seil ber elterlichen
t 0i,,
unb Btug bager ber SKutter bei igrer SBieberoerget«
sn a § ,auti> öertorengegen (gleicher Sinfidft bie Kommentare
» 81 Jäge®, nämiitg SK ag f e t t e r , Slum. I I 3 [1. ßäga0j a. ©., s j o l t i n a r , Slum. 5, i ß a t a n b t , Slttm. 5 a. ©.,
¡n a n 3 ° n i , §81 Sinnt.Be). ®ie »ieberBergeiratete SKutter
nn aber and| niegt megr bie gefegiiege Vertretung beg

Sinbe§ in ßerföntiegen Slitgelegengeiten auf ®runb be§ § 81
©ge®, ermerben. ®er Senat gat bereite friiger au§gefßro«
egen, bag bte »ieberBergeiratete SKutter niegt bie Stuäübung
ber elterlichen ©e»att gern. § 1685 Stbf. 2 V©V. ergattcu
tann (3 ff® . 20, 257). 3öa§ fü r bie Stu§übung ber elterlichen
®e»att im ganzen gilt, muff entfßredjenb aueg fü r bie über«
tragung eineä ®eit§ ber elterlichen @e»att, gier atfo ber ge«
fegtiegen Vertretung in ßerföntidfcn Stngetegengeiten be§
Sinbe§, gelten. ®er »ieberBergeirateten SKutter tann bager
gern. §81 ©ge®, i. Verb. m. §§ 1697, 1696 V©S3. n u r bie
tatfäcglicge fßerjonenforge übertragen »erben.
®ie§ gittbert fetbftBerftanbtiig niegt, bem Vater bie ¿¡e«
fegtiege Vertretung in ßerfönlitgen Stngetegengeiten p ent«
giegen. ®iefe ©ntjiegung gat aud) niegt auf ©runb beg
§ 1666 Stbf. 1 V@V. p erfolgen. SBie ber Senat in ber
©tttfeg. Q5®. 20, 244 bereits au§gefßto(gen gat, t r it t bie
SiutoenbBarfeit be?> § 1666 Stbf. 1 ©ge®. Bei ber Siegelung
ber V erfanenforge fü r Staber, bte au£ gefegiebenen ©gen
flammen, ginter bte beg § 81 ©ge®, unb, fo»eit e§ fieg,
»ie gier, nodg um attgefegiebene ©gett ganbett, ginter bie
be§ § 1635 »® V ., §§97, 81 ©ge®, äurüci. ®a bie ©nt«
Biegung, ber gefegtiegen Vertretung itt ßerfönitegen Singe»
tegengeiten nid)t auf ®runb beg § 1635 V®93. erfolgen t'ann,
ift atfo Bortiegenbenfattg Bon § 97 Sag 2, § 81 Stbf. 4 ©ge®,
augpgegen. V o i f n t a r , §81 ©ge®. Stnm. 5, ift nun ätoar
ber Stnficgt, bag Bei einer SSieberBergeiratung ber SKutter
bie 5f3fleger&efteltung naeg § 1909 V@V. unb niegt naeg § 81
SlBf. 4 ©ge®, p erfolgen gäbe. ®er Senat Bermag biefer
Stnficgt aber pnäcgft infotoeit nicht p folgen, atg ber Vater
Bigger bie gefegiiege Vertretung in ßerföntiegen Stngetegen«
geiten gatte nnb fegt bie grage p ßrüfett ift, ob fie igm,
itatgbem bie SKutter fieg Bereitg »teber Bergeiratet gatte, p
entgegen ift. @g liegt fein Stntag Bor, bie Stntoenbung beg
§ 81 Stbf. 4 ©ge®, gegenüber bem Vater begtoegen augp«
fegtiegen, »eit fieg bie SKutter inpifegen »ieber oergeiratet
gat. Stacg ber p m Stbbruct in ber amttiegen Sammlung Be»
ftimmten ©ntfd). beg Dfl®. SKüncgen 0. 26. 3an. 1940, 8 Wx
866/39, bleibt §81 Stbf. 4 ©ge®. felBft bann antoenbbar,
»enn einer ber gefdfiebenen ©gegatten Bereitg BerftorBen
ift. ®iefer ©ntfeg. t r it t ber ert. Senat bet. § 81 ©ge®, ftettt
bei geftgiebetter ©ge bie SonberOocfcgrift gegenüber alten
anberen Vorfcgriften bar. Entgegen bem frügeren Siegt
regelt biefe Veftimmung, »ie Stbf. 4 a. a. 0 . ergibt, n ig t nur
bie Sßerfoitenforge im Verßciftnig p ifg e n Beiben ©gegatten,
fonbern ganj allgemein. ®ie Boröuggwetfe Stn»enbung beg
§ 81 Stbf. 4 ©ge®, nag bem ®obe eineg ©gegatten ift gegen»
über ber Veftimmung beg § 1666 Stbf. 1 V® V. innerlich
aug infofern geregtfertigt, atg Kinber aug gefdjiebenen
©gen Befonberg gefagrbet ftab unb eg bager angebragt er«
fd)eint, aug naeg bem ®obe eineg ©gegatten bie be»egtigere
V o rfg rift beg § 81 Stbf. 4 ©ge®, »eiter anp»enben. SBenn
aber § 81 Stbf. 4 ©ge®, felbft nag bem ®obe eineg ©ge«
gatten Stnmenbung finben fann, fo muff bieg um fo megr
gelten, »enn beibe ©gegatten ttog leben unb tebigtig bie
SKutter auf ©runb beg § 1697 V@V. Bon bem ©r»erb ber
gefegtigen Vertretung in ßerföntigen Stngetegengeiten aug»
gefgloffett ift. 3 » übrigen ift nag Stnfid)t beg Senatg bie
Veftimmung beg § 81 Stbf. 4 ©ge®, nnb n ig t bie beg § 1909
V®V. aber aug in ben gatten aitptoenben, in benen 'bie
SKutter auf ©runb beg § 81 Stbf. 1—3 ©ge®. Bereitg bie
gefegtige Vertretung beg ffiinbeg itt ßerföntigen . Singe»
tegengeiten gatte uttb nun »egen igrer SBieberUergeiratitng
Bertiert, ber Vater aber n ig t geeignet erfgeint, bie gefeg»
tig e Vertretung augpitben. SSenu bie SKutter bie gefegiiege
Vertretung beg Kinbeg in ßerföntigen Stngetegengeiten in»
folge igrer SBieberOergeiratung Bertiert, fo ergätt ber Vater
fie ju n ä g ft »ieber, ba ©ntfg. gern. § 81 Stbf. 1—3 ©ge®,
n u r bie Verfonenforge einfgt. ber gefegiigett Vertretung
im Verßäitnig p if g e it beit ©gegatten untereinanber regeln
uttb Beim SSegfatt eineg ©tternteitg ober feiner Siegte ber
anbere ©iternteit an feine Steile tr itt, ©itte Slitorbitung
über bie nunmegr toieber bem Vater ^uftegenbe gefegüge
Vertretung in ßerföntigen Slngetegcngetten muff nun aber
in gteiger SBeife erfolgen »ie itt bem ffa li, baß Bor ber
aBieberbergeiratuitg ber gefgiebenen ©gefrau eine ©ntfg.
über bie ißerfonenforge übergaußt ttog n ig t erfolgt ift.
Stad) Stnfigt beg Senatg ift atfo batttt, »enn fid) bie ge«
fgiebene ©gefrau »ieber Bergeiratet gat uttb ber Vater ber
gefegligeit Vertretung beg Kinbeg itt ßerföntigen Stnge«
tegengeiten n ig t »ürbig erfgeint, in febem 3 atte nag § 81
Stbf. 4 ©ge®, p Berfagren, ogne Stüdfigt barauf, ob eine
164
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(£ntfdO- gern. § 81 übergaupt itod) n ig t ergangen ober ob bie
gefeglige Vertretung in ben perföntigen Stngelegenfj-eitcn
beS Stabes» Bereits ber Söiutter übertragen toar. Sie Sin«
toenbung beS § 81 SIbf. 4 ©ge®. fü ljrt nun bagu, baff n ig i
ber SRutter bie gefeplige Vertretung in perföntigen Singe«
legengeiten gu übertragen ift, fonbern bafs ein 5(3fieger gur
SluSübung ber gefepltgen Vertretung in bjerföitlicijen Sin«
getegengeiten gu beftellen ift. Bunt 5)3fleger iann felbftber*
ftänblig aug bie SKutter Befteltt toerben, bie bann bie 5(3er«
fonenforge tn bollern Umfange gat. Vei ber SluStoagt ber
STOutter fiitb tebiglig bie Veftimmungen ber §§ 1915, 1779
V@V. gu Beamten. ©S totrb alfo bor allem gu prüfen fein,
ob bie SBieberbergeiratuug ber Vtutter fie n ig t unter Ve«
rücffigtigung ber befonberen Umftänbe beS galleS als um
geeignet erfgetaen lägt, bie 5ßflegfgaft gu führen.
VorliegenbenfaltS liegen nun bie VorauSfetsungen beS
§ 97 Sag 2 Ege®., § 81 Sibf. 4 ege®, ginficgtlicg ber gefeg«
hegen Vertretung beS Vaters bor. ®S ift aus befoubereir
®rünben gum SSogte beS Stabes erforberiieg, bem Vater
neben ber ta tfä g lig e n Sorge aueg bie gefeglige Vertretung
in ben perfögligen Stngelegengeit gu entgtegen, ba ba§ Stob
gefagrbet fein mürbe, wenn bie§ n ig t gefgiegt. es ftegt
ttäm lig auf ®runb beS BiSgerigen VergaltenS beS Vaters
gu befürgten, bag er mittels feiner gefegligen Vertretung
bie SHagnagmen ber SJiutter burglreugt, bie biefe auf ®runb
igrer ta tfä g lig e n 5ßerfonenforge trifft.
Sie ©ttigiegung ber gefegiigen Vertretung beS Vaters
in perfönligen Stngelegengeiten ift aug in ber gormet beS
SBefgtuffeS auSgitfbregen. Sie toeitere Vefgmerbe beS Vaters
ift bager m it ber SHaggabe gurüdgutoeifen, bag bem Vater
aug bie gefeglige Vertretung in ben perfönligen Singe«
legengeiten beS SinbeS entgogen unb gterfür eine ißfleg»
fg a ft errig te t mirb.
(S®., SibSen. la , Vefgi. ö. 26. Start! 1940, l a Wx
259/40.)
r

[SeutfgeS Siecht ber. mit QSB.

®ie bont Veil. 5(3. betriebene unb bon ber Veil. Sgerefe
5)3. angefünbigte B^ongSboIlftreiung fei unguläffig. Senn bet
bem bereinbarten Kaufpreis bon 73 000 3 U I liege eine Über«
forberung bon rnegr als Vs bes to trilig e n VeriaufStoerteS
beS ©runbftiicfes famt Snbentar bor. Ser toagre ©efamttoert
fei gur B « t ber Übergabe alles in allem m it 52 500 31J l 3«
bemeffen getoefen. Qta übrigen fei es bie Sage ber guftän«
bigen VcrtoaltitngSBegörbe, ben rigtigen Kaufpreis feftgufegen.
©ine berart__ goge 5(3reiSüberforberung fei, gumal bei einem
beit Qmtereffen beS grembenberfegrs bienenben ©runbftüd»
unftattgaft unb regtfertige, ba er — Ät. — ben rigtigen SBert
beS ÄaufobjeitS bürg übernagme ber §gpotgefen unb bürg
Vartilgungen bereits übergaglt gäbe, ben in ben .Klagen geh
tenb gemagten Slnfprug gegen bie beiben Veil. Sagu iomme,
bajj bon einem 9iugen aus bem Slntoefen toegen bes biel gb
gogen KaufpretfeS unb ber bamit berbunbenen Bittfettlaft über«
gaupt leine Diebe fei. Ser Veil. 5(3. gäbe ferner bei ben Kauf«
berganbluitgen über bie toagre £öge bes UmfageS arglifttg
getäufgt. ©S fei beSgalb bie Slnfegtung beS Vertrages be«
grünbet unb aug aus biefem ©runb ber K la g e a n trag be«
regtigt. Sie älnfegtung iönne gum minbeften g in fig tltg ber
perfönligen gorberung aug gegenüber ber Veil. Sgerefe 5(3.
als DtegtSnagfoIgerin tgreS ©gemanneS ogne toeiteres geh
tenb gemagt toerben. Sie gorberung ber Veil. Sgerefe 5(3.
fei fg lie p ig n ig t fällig, toeil bie bon bem Vefl. 5)3. betrie«
bene BtomtgSberfteigerung unb BtoangSbertoaltung n ig t g««
täfftg getoefen fei unb beStjalb bie gälltgfeit igrer gorberung
aus btefern 5RegtSgrunb n ig t gäbe eintreten fönnen.
VereitS m it ©gretben b. 7. gebr. 1938 gatte ber M l
bei bem VegirtSamt als ^reiSprüfungSftede bie ^eftfegung beS
angemeffenen 5(3reifeS fü r baS Slntoefen nag ber 5ßreiSitopV£)beantragt. Ser ©efamtpreis fü r baS ©runbftüd m it bem $n«
bentar tourbe gunägft bürg Vefglujg beS VegirfSamtS bom
13. Slug. 1938 auf 73 000 31JI feftgefegt, toie ber Kaufpreis
im Vertrage bereinbart toar. Sluf bte Vefgto. beS K. unb auf
Stntoeifung feitenS ber 5(3reiSübertoagungSfteIte bei ber Ute«”
gierung bott O. tourbe fg lie p tg bürg Vefgluft beS 2anb«
rateS 907. b. 22. SJebr. 1939 ber ©efamtfaufpreiS auf
p re is fto p o ß ro rb n u n g
60 500 31J l feftgefegt. Sie Vefgto. beS Veil. 5ß. gegen biefe
5ßreiSfeftfegung blieb erfolglos. $ m § in b lid auf ben ertoägn«
l 1? . 0 2® . — I. SBietocit finb bie ©engte bürg einen
Erlag ber ipreisbegörben gebunben, bürg ben an Siede be§ ten V efgi. b. 22. gebr. 1939 magte ber KI. geltenb: SarauS
ergebe fig , bag n ig t nur bie ben Vetrag bon 60 500<i?«^
Oereinbarten ein nieberer ißreiS für ein OerlaufteS ©runb»
überfteigenbe 5j3reiSbereinbarung n ig tig fei; bielmegr ftege ba«
ftücf feftgefegi iootben ift.
m it bie Diigtigfeit bes gangen KaufgefgäfteS feft, inSbef. mit
II.
Ser gegen bie StopVO. berftofjenbe Kaufbertrag bleibt
Dtüclfigt auf ben ©rlag bes 5ReigS!ommiffarS für bie 5(3reiS«
mit ber Slaggabe gültig, bag ber niebete VreiS als bereinbart
bilbung b. 16. ÜJtärg 1938, ber nur im gälte eines öffentligerl
8t». f )
^ntereffeS an bem gortbeftanb bes KaufbertrageS gu bem 3U’
B« UrEunbe be§ Notariats SDt. b. 22. ^ u n i 1937 taufte
läffigen 5(3reiS eine anbertoeite Veurteilung gulaffe.
ber KI. bon bem Vefl. iß. beffen Slntoefen „5(3enfion SKapi«
Sie VeEI. beantragten bie Klage abgutoeifen. ©S tourbe
m ilian" nebft bem gefamten bagugegörigen $nbentar. SllS
geltenb gemagt:
5laufbreiS toaren 73 000 3 U I bereinbart, toobei ber Väert beS
Sie ©gägung beS KI. fei ungutreffenb, toeil eine 35eige
QmbentarS m it 20 000
beranfglagt iourbe. 97ag über«
bon fü r bie Veurteilung beS SfcerteS beS SlntoefenS bebeuifanter
nagme ber auf bem Slntoefen taftenben §ppotgefen in Sin«
Umftänbe teils übergaupt n ig t, teils u n rig tig berüdfigriS*
regnung auf ben Kaufpreis berblieb ein KaufpreiSreft bon
toorben feien. Ser bereinbarte Kaufpreis entfprege, guutal
41 360 31JI. Von biefem Begaglte bei KI. 8 0 6 0 ^ ^ in bar;
in Unbetragt ber gang Beträgtligen Sluftoenbungen beS Ve*1bon bem SReft gu 33 300 31JI, ber bom l . ^ u l i 1937 an m it
5(3. fü r bie Vebauung beS ©runbeS unb ber maffiben VoUi
5°/o berginSlig toar, toaren 12 000 J M l bis 31. Scg. 1937
toeife burgauS bem to irilig e n SSSert beS SlntoefenS fantt
gu entxigten unb 21 300 31JI foHten bei regtgeitiger BinS»
bentar. SluS ber 5ßreiSftopVO. iönne bie 9 iig tig le it beS 33er«
gaglung bis 1. $ u li 1942 fü r ben ©laubiger uniünbbar fein,
träges n ig t gergeleitet toerben. Ser Vertrag fei bom ®e«
g ü r ben gad ber Vefglagnagme beS ©runbftüds gum Btoede
girfSamt 9Jt. mit V efgi. b. 29. Quni 1937 nag bem 5b3ogu«
ber BtoangSbertoaltung ober BttmngSberfteigerung toar bie
@iebl®. enbgültig genegmigt toorben. Siefe ©enegnttguuS
fofortige gädigfeit beS VetrageS borgefegen. $ ü r bie Kauf»
fgliege bie ettoa nag § 3 5ßreiSftopVO. erforberlige
greisteile gu 12 000 unb 21 300 31J l tourben §gpotgefen ogne
nagmebetoilligung in fig . SieS ergebe fig aus bem ©rtaß
V rief im ©runbbug eingetragen. Sie Sluflaffung ift am
beS IReigSfommiffarS für bie 5ßreiSbiIbung b. 6. O tt. 193" ’
4 .9Iob. 1937 im ©runbbug eingetragen toorbett. Slm 22. B uni
SaS gange bon bem KI. in ging gebragte Verfagren bor beu
1937 gat ber Vefl. 5(3. bie §ppotgefenforberung gu 21 300 31J l
VertoaltungSbegörben toegen geftfegung beS 5ßreifeS nag be*
an feine ©gefrau, bie V eil. SgereS 5(3., abgetreten. Stuf ben
5ßreiSftopVO. fei beSgalb BebeutungS« unb gegenftanbSloS 0e”
KaufpreiSteit gu 12 000 31J l gat ber KI. bis gum Slbtauf
toorben. g m übrigen toürbe ein gegen bie V re ta fto p ^ -. üeP
beS BfagreS 1937 in Diäten 7300 31JI an V- Begaglt.
fto^enber Kaufpreis baS Kaufgefgäft nur tnfotoeit nigüß
fUiit ber Klage berlangte ber KI., bajj bie in baS ©runb«
magen, als ein über bem guläffigen 5)3reiS ncgertbeS ©ntge11
ftücf betriebene BtuangSbodftredung fü r einen Vetrag bon
bereinbart fei, niemals aber bie DHgtigfeit beS gangen
4969,32 31J l, baS ift ber 5Reft beS am 31. Seg. 1937 fällig
träges betoirfen.
getoorbenen gorberungSteileS gu 12 000 31J l fü r unguläffig
Ser Klageanfprug berfage aug aus bem ©efigtSi’11*1!,
ertlärt toerbe. SBeiter Beantragte ber KI. gegen bie ©gefrau
ber Stnfegtung. ©iner argliftigen Säufgung gäbe fig 6e
5(3. bie BibangSboHftrecfung aus ber ÄaufbertragSuriunbe aug
Vefl. 5)3. n ig t fgulbig gemagt.
in älnfegung beS an fie abgetretenen fJorberungSbetrageS bon
SaS 2®. gat ber Klage ftattgegeben. Sie Verufung öc
21 300 31J l fü r unguläffig gu ertlären.
Vefl. gatte teiltoeifen ©rfofg.
f
9iog bor ber Bbftetlung ber Älage gat ber Ä l. mit
Ser _ÄI. ftü |t ben Klageanfprug in erfter Sinie barauf'
Sgreiben b. 17. gebr. 1938 gegenüber bem 5(3. ben ilaufber«
bafe ber in ber KaufbertragSurfunbe bereinbarte Kaufp*et
trag toegen argliftiger Säufgung angefogten.
bon 73 000 31JI ben bon ber 5ßreiSprüfungSfteIle frftgefet iet
Ser Ä l. magte gur Vegrünbung ber ftiage geltenb:
5(3reiS toeit überfteige, unb giegt barauS bie Folgerung/ öaB
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aus biefem ©runbe ber Äaufbertrag mit feinem gangen Sn»
halt gemäß bett Sorfcßriften ber ißreigftopSD. nichtig fei.
Stic^tig ift, baß im ißreigprüfunggb erfahren ber ©toppreig fü r
bag berfaufte änmefen m it Qnbentar burcß Sefcßluß beg Sanb»
rateg 2ft. b. 22. gebt. 1939 enbgüitig auf 60 500 M M feft»
gefegt morben ift. Sa§ £®. Ijat fid^ ber Stnfcßauung be§ Ät.
angefcßloffen; e§ beruft fidt) babei auf einen Erlaß be§ 3teicß§a
fommiffarg fü r bie ißretgbilbung b. 16.©färg 1938. S arin
ift auSgeffarocfjert: Söentt bei einem ©runbftücfgbertauf ein
boltgmirtfhaftlicß nicht gerechtfertigter ißretg bereinbart merbe,
fo befcßränfe fich int Regelfälle ba§ öffentliche Qntereffe barauf,
bie Surcßfüßrung beg Sertrageg gu bem beanftanbeten ißreis
git berßinbern. Sieg gefheße am gmecfrnäßigften baburcß, baff
bie ©eneßmigung berfagt merbe, bgto. baß boxt, mo eine @e»
neßmigunggpfliht ni(ßi befteße, bie Surcßfüßrung beg Äauf»
bertrageg gu bem ungutäffigen Kaufpreis berboten merbe. ©ine
foI<ße Enorbnung I)abe bie ©icßtigfeit beg Sertrageg gur gotge.
StugnaßmSmeife fönne eg borfommen, baß bag öffentliche Qn»
tereffe bie §erabfeßung beg Äaufpreifeg unb troßbent bie S u c h 5
fiißrung beg ©igentumgübergangeg erforbere. Qn einem fol»
cßen gaEe iönne bie Seßörbe ben iEaufpreig unmittelbar auf
bag bottgm irtfhafttih gerechtfertigte ©laß ßerabfeßen. ©ine
[oIcße Slnorbnung beeinträchtige bie © ültigfeit beg Sertrageg
im übrigen nicht unb gebe bem Serfäufer auch Icttt 3tücftritt§»
reißt. ©ie fontnte aber nur in befonberen SCugnaßntefäEen in
betracht.
Sag 8®. hat angenommen, baff bei bem Äaufbertrag
b. 22. Quni 1937 ein öffentliches Qntereffe an ber Slufrecßt»
erhaltnng beSfelben gu bem ermäßigten SßreiS bon 60 500 M M
nicht beftanben habe, bielmehr ber bom ©eicßsfommiffar fü r bie
ißreiSbilbung ( = SKÄfiß.) erörterte ©egetfaE gegeben fei, fo baß
bie Seanftanbung be§ Äaufpretfeg bie 9Hchttgfeit beg ganzen
Vertrages gur golge haben joE.
S)iefer Slnficfjt iann nicht beigetreten toerben. Ser Erlaß
beg ©$fiß. b. 16.©färg 1938 ift ieine Slnorbnung i. ©. beg
§ 6 Slbf. 1 ©ef. gur S u rh f. beg Siertaßregplaneg — ißreigbü»
bnngg®. — b. 29. O lt. 1936 (© ® SI. I, 927), bie fü r bie ©e»
richte binbenb märe. Ser Erlaß ift bielmehr feinem gangen
Qnßalt nah «tte Sermaltungganmetfung, bie an bie m it ber
Übermacßung beS ©runbftüdgberiehrS nnb ber ißreiSgeftaltung
für ©runbftücfe befaßten Sermaltunggbeßörben gerichtet ift
unb ©icßtlinien fü r bie Slnmenbung ber ißreigftopSD. im
©runbftüdberfeßr enthält. Ser ©rlaß ift begßalb auch nur im
©ritteilunggblatt beS ©Äfiß. beröffentliht, bagegen nicht im
R © SI. ober SStSlng. (bgl. g tff. I ber 2. S D . gur S u rh f- beS
Sierjaßregplaneg — RubliiationSSSO. — b. 5. ©ob. 1936
[© © SI. I, 936]). ©olcße bloße Sermaltungsanmeifungen beS
©®fSß. haben fetne ^ie @erih te ber^flihtertbe Ä raft; biefe
finb begßalb auch „nicht an bie SiuStoiriungen gebunben, bie
im ©rlaß b. 16. ©färg 1938 ben bon ben SermaltungSbeßörben
im ißretSprüfungSberfaßren gu treffenben ©ntfcßribungen bei»
gelegt toerben. Sie ißreigftopSD. berbietet in § 1 ißreiS»
erßößungen fü r ©üter unb Seiftungen jeber Slrt, enthält aber
feine Seftimmung über bie gibilrehtticßen golgen, bie ficß aus
einer Serleßung biefeg Verbotes ergeben. Sie ©ntfheibung
hierüber obliegt bielmeßr ben ©erihten. ©iaßgebenb ift hier
§ 134 S ® S ., toonach ein iRehtggefhäft, bag gegen ein ge[e|»
üheS Verbot berftößt, nichtig ift, fofern ficE) u ih t aus bem
©efeh ein anbereS ergibt, hierbei fommt bem 3 'n e i ber 5ßrei§»
ftobtßO. eine entfh«benbe Sebeutung gu. Siefer Sinrcf ergibt
fih einbeutig aug § 1 RreigftofiSSO. ©r befteht barin, RreiS»
erhöhungen, bie boifStoirtfhaftlich nicht gerechtfertigt finb,
hintanguhalten unb ben ©üternmiauf m öglihft auf ber ©runb»
tage gteihblei&enber greife gu förbern. Sag SSerbot betrifft
bemnah nur ben unguläffig hohen Kaufpreis, n ih t ba§ ®auf»
gefhäft felbft. Sie RreiSftohaiO. hat fein Sntereffe baran, baß
ba§ gange iEaufgefhäft bernihtet toirb, toeil bieS nur gu einer
bon ih r nicht getrollten §emmung unb rechtlichen Unficfterheit
beS ©efhäftSberfehrS führen ioütbe. SaS Sntereffe erfhöhft
fih bielmehr barin, baß bag Äaufgefhäft n ih t gu einem greife
abgefhioffen unb burhgeführt mirb, ber fih in feiner ©öhe
mit ben Gelangen ber ©erneinmirtfhaft n ih t beteinbaren läßt.
Ser Streif ber 5ßrei§ftof>®D., bieg gu berijinbern, mirb aber
fhon boitfommen errejht burh eine behörblihe heeabfeßung
beg bereinbarten RreifeS auf baS b o lfsm irtfh a ftlih gereht»
fertigte ©faß, ohne baß fnerburch bie ©ehtSgüItigfeit beS
ifaufqefhäftS im übrigen berührt mirb. ©g foE alfo bei Stn»
menbung beg § 134 S3©S. nah bem fih tlih e n iffiiEen ber SO.
bag Kaufgefdiäft ber fRehtsmirffarnfeit nur hin fih tH h beS
über baS gulaffige ©iaß Ijiuaug bereinbarten unb barum bom
Serbüte betroffenen ÄaufpreifeS entbehren. Siefe fRehtSauf»

faffung hat ber 3tÄfif5. felbft in einer Sefanntmahung — ab»
gebrütet im ©JittSI. beS fReihbfommiffarS 1937 9ir. 8 ©. 1 —
bertreten. Safelbft führte er au§: „SRehtSgefhafte, bie gegen
bie tpreiSborfhriften berftoßen, finb n ih t fhie h th iu n ih tig ,
bielmehr ift babon auggugehen, baß biefe fRehtggefhäfte min»
befteng gn bem gitläffigen greife aufrehterhalten merben joEen.
§ 134 33®S. erflärt bem ©inne nach auh nur folhe
tRehtägefhäfte fü r n ih tig , beren mefentliher In h a lt burdi
bag gefehlihe Serbot getroffen merben foE. Verträge, bie
gegen bie ißm gborfhriften berftoßen, finb baßer m it ber ©in»
fhränfm tg gültig, baß an ©teEe beg berbotenen tpreifeg ber
gefeiglih gulaffige tritt,
übrigen ift bie ©ntfheibung biefer
Rehtgfrage Singelegenheit ber orbentiihen ©ericEite."
(Sgl. hiergu auch ©©•: S3t. 1939, 1633/34.)
Siefe Rehtglage befteht nicht nur, toie bag S@. annimmt,
bei Saufgefhäften über ©egenftänbe beg täglihen Sebarfg
mit unguläffig haßen Saufpreifen, foitbern griiubfäßlih and)
bei ßaufberträgen über ©runbftücie, trenn bie RreigOerein»
barung gegen bie ißreigftopSD. berftößt. ©g ift feen ©runb
eingufeßen, marum Serfäufe über ©runbftücfe, bie ebenfalls
©ahgüter im ©inn beg § 1 ißreigftopSO. finb, ßinficßtlih
ber 3fehtgfolge eineg Serftoßeg gegen bie $reigborfhriften
anbetg beurteilt merben follen (fieße Q3B. 1938, 3177). Sar»
über befteßt, fomeit erfidttlih, ießt ©intgfeü im ©cßrifttum.
Qm borl. QaEe ßat ber Sanbrat in 9R. burh feinen
Sefcßluß b. 22. Qebr. 1939 ben ©efamtfaufpxeig fü r bag Sin»
mefen m it Qnbentar auf 60 500 M J l feftgefeßt. Söenn auh
bie orbentlicßen ©erid;te im SiecßiSftrett jetbftänbig berehtigt
unb berpflicßtet finb, gu entfd)eiben, ob etn Serftrß gegen ba§
ißreigerhößunggOerbot Oorliegt unb ingbef. n ih t gehalten finb,
non fih aug eine Slugfunft ber guftänbigen Sermattungg»
beßörbe baritber gu erßolen, ob ber bom ißrogeßgegner be»
anftanbete ©runbftücfgpxeig fih innerhalb ber ©rengett ber
tpreigftopSO. bemegt, fo ift boh, toenn einmal bie ißreigprü»
funggftelle über bie §öße beg angenteffenen ißreifeg recßtgiräf»
tig entfhieben ßat, biefe tpreigfeftfeßung fü r bie ©erihte bin»
benb. Uberbieg ift ber Rreigbeftimmung im Sefcßluß bom
22. Qebr. 1939 unb tßrer Segrünbnng alg fachlich gutreffenb
beigntreten. Ser Sefd;luß mürbe aud; bon ber borgefeßten
höheren Sermaltunggbeßörbe beftätiat. SRit- 3?ed;t mürbe bar»
auf ßingemiefen, baß bie ^Parteien felbft in ber Äaufbertragg»
urlunbe b. 22. Quni 1937 bie ©ebäutiißl'eiten m it 53 000 M J l
bemertet haben, mäßrenb bag mitberiaufte Q-nbentar gu beut
Sßert bon 20 000 J lJ l beranfcßlagt morben ift. Siefer Qnben»
tartoert ift feboh, htie in ben Sefcßlüffen gutreffenb näßer bar»
gelegt ift, meit überfeßt. g ü r bag äubeßör ift, mie ber Se»
fhluß b. 22.gebr. 1939 auf ©runb fahberftänbiger Segut»
aditung feftgeftcEt ßat, nur ein tpreig bon 7500 J IM an»
gemeffen.
©ad) aEem ergibt ftd;, baß bei bem Saufbertrag bom
22. Quni 1937 lebiglih bie bertraglihe ipreigfeftfeßung, fo»
meit fie 60 500 M M überfteigt, gemäß § 134 S ® S . n ih tig
ift. Ser Äaufbertrag g ilt begßatb alg gu btefem ermäßigten
i|3reig abgefhioffen unb ßat im übrigen unter ben Parteien
nah toie bor Sßirffamieit, oßne baß bem einen ober anberen
¿eit ein 3{eht gufteßen mürbe, fih toegen ber Äaufpreig»
minbetung bom Sertrage loggufagen. Sind) § 139 S ® S . fann
ßier feine Slntoenbung finben. Ser Sefl. iß. felbft miE über»
bieg am Sertrag feffßalten unb ßat fü r ben gaE, baß bag
© e rih t ber beßörblihen ißreigbeftimmung folgen foEte, gegen
einen Sßreig bon 60 500 M M feine Erinnerung meßr erßoben.
Oßne Sebeutung ift eg, toenn bagegen ber ÄI. alg Käufer
fü r feine ^erfon jeßt eine §erabfeßung beg ißreifeg auf
60 500 M M ableßnen unb fih bon bem gangen Sertrage
logfagen miE. Senn m it einem Äaufpreig bon _ nur
60 500 M M märe er beim SertragSabfcßluß oßne meitereg
einberftanben getoefen. E r ßat fih ferner — ebenfo mie ber
Sefl. tß. — im Sertrage ein 9tüdtritt§recf)t fü r ben galt
einer Seanftanöung beg Äaufpreifeg burd; bie SßreigprufungS»
ftetle nid;t borbeßalten, unb auh uaeß aEgemexnen iRehtS»
borfhriften fann bem SI. ein Secßt, bon bem Sertrage toegen
ber Äaufpreignünberung abgufteßen, nidjt guerfannt merben.
Senn ein Slnßalt bafür, baß ber Sefl. ißßilipp iß. etma
in Äenntnig ber Übermäßigfeit be§ Äaufpreifeg bon
73 000 M M in fittenloibriger Sßeife auf ben ä . etngemirft
hätte, gu btefem greife bag flaufgefcßäft abgufhließcn, liegt
n ih t bor, mie auh n ih t fü r ein faßrläffigeg Serfhulben
beg Sefl. tßßilipp 5ß. an ber bertraglid;en geftfeßung beg
Äaufpreifeg in biefer §öße, um fo meniger, alg ber tehuifh«
Steferent beg Segirfgamtg 9Jl. ben Sau» unb Sobenmert beä
Slnmefeng aüein fhou m it 62 980 M M bemertet unb baS
164*
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©e3irfgam t u rffirü n g li* feen Sßreiä bon 73 000 M J i überbau«
n t* t beanftanbet ijatte.
M ^ a * aHebe™ mu& ä.u* ber K. bcn Kaufbertrag bom
¿2. 'O'unt 1937 dlg re*tgtoir!fatn gegen f i * gelten taffen, mit
* ra n f ung, baß an ©teile beg Kaufftreifeg bon
tSOOQtftJC ber behörbti* feftgefehte ©reig bon 60 500 JU L
5« treten £>at.

[®eutfcf|eg S e *t ter. mit QäÖ.

b a r u n g eineg Kaufpreifeg big 3u 60 500 ¿R Jl erfoxberli*
®aran bermag eine ettoaige gegenteilige, aug bem ©e»
ichluife beg Sanbratg f i * n i* t rc*tfertigenbe SCugfegung beg»
jeloetx burct) bte 5ßrei§überiüac^ungäfteiie bei ber 9tegiermtg
in D. n i*tg 3u änbern, gan3 abgefeßen babon, baß eg, toie
fd;on auggefuhrt, grunbfäßli* ©ad;e ber orbentIi*en @eri*te
ijt, über bie re * tli* e Stugtoirfung. eineg ©erftoßeg gegen bie
r r
to“ re bflg 0iei*e, ¡nenn man bem ©r»
©retgborf*rtften 3u entf*eibcn. Qfebenfaltg bietet ber bori.
beg ^®f'©. b. 16. S tär3 1938 eine fü r bie © eri*te an
gaü feinen re * tli* e n Sinlaß, bon ber Segel ab3ugehen, baß
ftd; berbutbltdje K raft beilegen unb babei 3ugtei* unterteilen
ettt fo i*e r ©erftoß nur bie S i* tig fe it beg übermäßigen
tooUte, baß bie barin auggeff>ro*enen «Richtlinien f i * ritcf». ©rcifeg 3ur golge hat. Einer ©enehmigung beg Kaufoer»
totrienb auf bie borßer abgef*Ioffenen Kaufberträqe über
trageg b. 22. Quni 1937 aß fo[*en, bereu ©ertoeigerung
©runbftucfe erftreden mürben, ©erabe bie ledere graqe er»
ben gan3en Kaufbertrag re*tguntoirffam ma*en toürbe, be»
' z et? i Je^r ätoeifel^aft, toeil bie ^Beteiligten bei einem früher
burfte eg ferner n a * ber ©reigftoj>©£>. überhaupt n i* t. ©ine
afegefqploffenen ©runbftücffaufgef*äft ihre @ntf*Iießunqen
©enehmigung toar ie b ig li* n a * § 4 2Bohn©iebI@. erforberli*,
noch nicht nad) ben ©runbfäßen biefeg ©rtaffeg einrichten
bte b u r* ©ef*Iitß beg ©e3irfgam ß b. 2 9 .3 u n i 1937 erteilt
tonnten unb a u * bie Sotare nicht in ber Sage maren, bie
toorben ift.
©eteutgten nad; biefer Sichtung entffire*enb 3u belehren unb
Unberänbert bleibt n a * allem, a u * toenn man bem
3U beraten. ®ie grage toirb begßalb eher 3u berneinen aß
©rlaß beg S Kf© . b. 16. S iä r3 1938 aß fü r bie ® eri*te ber»
5U bejahen fein. ©ntfcßeibenb fann jebenfalß immer nur fein
b tn b li* folgen totE, bag ©rgebnig, baß an bie ©teüe beg
toa§ ber ©ef*tuß beg Sanbrateg b. 22. gebr. 1939 erfennbar
beretnbarfen un3uläffigen Kauffireifeg 3u 73 000 c«»« bei
äum Stugbrud gebracht hat. ® arin ift aber nicht bie ® u r*»
©tofipreig bon 60 500 c«»« tritt, im übrigen aber bie ©at»
fuhrung beg Kaufbertrageg b. 2 2 .g u n i 1937 3u bem ber»
teten an ben Kaufbertrag gebmtben breiben. ®iefeg ©rqebnig
etnbarteu ©reig b e r b o t e n toorben; eg ift atfo nicht bte
enfff)rt*t aHein bem Stoecf ber ©reigftofi©©. $entt bana*
gaffung gebraucht morben, toet*e gerabe bie Sichtigfeit be§
fann eg m * t angängig erf*einen, baß — toie int bori. galt
gangen ©ertrageg n a * bem Erlaß beg S Kf© . b. 16. S tär3 — et« Raufer, ber f*o n längft bag Slntoefen im ©oEgug
1938 3ur golge haben foH. Vielmehr ift ber Kauffireig un=
beg Kaufbertrageg aufgelaffen erhalten unb bagfelbe längere
mittelbar auf bett angemeffenen Setrag bon 60 500 M M
Seit tnt eigenen © c fi| gehabt I;at, n a * Slblauf einer ge»
ßerabgefeßt toorben unb bamit i. ©. ber 3 iff. 4 beg be3ci*=
raunten g riff in ber Sage toäre, ben ißm läftig getoorbenen
ncten ©rtaffeg gum Stugbrud gebracht, baß im übrigen ber
Kaufberfrag jum ©*aben ber © i*erheit beg Se*tgberfehr®
Kaufbertrag feine © iiltig fe it behalten foH. Ob f i * babei ber
toegen einer — b ie lte i*t nur geringfügiaen — Überf*rei»
Sanbrat m it bem ©rtaß b. 16. Stär3 1938 in SBiberfbru*
tung beg ©toppreifeä feinem gan3en ^n h a ft n a * 3u galt
gefeßt hat, fann bahtngefteüt bleiben, toeil eg für bie ©Mr»
3u bringen unb fo eine fpätere bepörblidEje ©reigminberung
fung beg ©efd;t. b. 22. gebr. 1939 unerheblich ift. ©g tritt
aß eine toillfommene ©elegenheit augnüßen fömtte, f i * bott
auch in beu ©riinben beg ©efdjtuffeg nirgenbg herbor, baß
bem Kaufbertrag Iog3ufagen, obtoohl er bei 2tbf*Iuß beg
ber Kaufbertrag m it bem Kauffireig bon 73 000 MJL ber»
©ertrageg ben geringeren Kauffireig m it greuben an»
boten ober nicht genehmigt toerbe. Sicht genehmigt tourbe
genommen hätte. Einem foI*en an Slrgiift grett3enben ©er»
nur ber bereinbarte Kauffireig gu 73 000 M J l, unb Staat
halten beg Käufetg bnrf bie Sfßr. im ©oII3ug ber ©reig»
i.naH toeT0enb in i° fcrn' aI§ ftatt beffen ein Kauffireig bon
ftopSßO. n i* t © orf*ub ieiften. SUieg bieg g ilt befonberg bann,
60 oOO ,H lJl alg bett © o rf*rifte n ber ©reigbilbitng entfbre»
toenn — toie im bori. gatte — ber ©erfäufer, ber bo*
*tonb
«nb bamit eine Stugnahmcbetoittiqunq n a *
altem ein gntereffe an einem höheren Kauffiretg f;at, bereit
§ 3 ©reigftofi©D. ftitlfchtoeigenb abgelehnt tourbe. ®em ©e»
tft, f i * ber behörfeli*en ©reigntinberung 3u untertoerfen unb
fchluß b. 22. gebr. 1939 toar ber ©ef*tuß beg ©cgirfgamtg
^ . r ° 0e 3« b?bi geringeren ©reig feft3uhalten. ®er
b. 13. Stug. 1938 borauggegangen, in bem ber ©efamtfauf»
©eft. ©htitbii ©. hätte fid; ber behörbli*en ©reigfeftfebung
ftreig für bag Slntoefen m it gnbentar auf 73 000 JiJC feft»
f*o n bet Stbf*Iuß beg Kaufbertrageg gefügt, toenn barnaß
gefeßt toorben toar. Stuf bie ©ef*to. beg K. hat bie ©reig»
berefß eine fü r ißn re*tgberbinbli*e ©reigbeftimmung feer
ubertoa*unggfteHe bei ber Segierung bon O. in ihrer ©nt»
©retgfirufunggftelle borgelegen toäre. ®enn 3u einem höheren
f*Iteßung b. 7. gan. 1939 gu ber «Preisfrage eingehenb ©tet»
©reife gatte er bag Slntoefen nid;t berfaufen fönnen unb toegen
fung genommen unb ift babei gu einem angemeffenen ©e»
beg ©efunbhettg3uftanbeg feiner. ©ßefrau toar er, toie aug
famtfireig bon 60 500 c«»« gelangt, ©ie hat bem Sanbrat
feinem ©*retben b. 4. unb 13. g u n i 1937 herborqelit, 3unt
anheimgegeben, unter ©erücffi*tigung ber bargelegten, fü r
©erfaufe genötigt (bgl. 3u ©orftehenbem bie ®arfteilunq bon
einen folcfjen ©reig ffirechenben ®efi*tgftunfte feine ©ntf*ei=
D e h 1 f * i a g e r: ® S . 1940, 301).
bung b. 13. Slug. 1938 in eigener .guftänbigf'eit j U änbern,
dagegen ift ber bon «ptjxlipp ©. 3u n ä *ft in erfter Sinie
babei aber in feiner Söeife gum Stugbrud gebracht, baß ber
bertreten getoefene ©tanbftunff ab3uiehnen, baß ber Kauf»
Sanbrat bann tu feiner neuen @ntf*eibung ben Kaufbertraq
firetg in feiner b e rtra g li* feftgefeßten pößc bon 73 000 JU L
t. ©. beg ©riaffeg beg Sei*gfontmiffarg b. 16. S tart 1938 n a * toie bor maßgebenb unb gültig fei, toeil bie ©enehwt’
berbieten folle. ®ie ©reigübertoa*unggftette bei ber Seqie»
gung b u r* ©ef*Iuß beg ©e3irfgam t b. 29. g u n i 1937 na*
rung bon O. hat ferner in ihrer ©ntf*tießung b. 5. Störil
bem 2Bohn©iebI®. eine enbgültige getoefen fei unb barum
1939 auf bte bon bem ©eff. «pijilxpp ©. gegen ben ©efdt'luft
für ein n a *trä g li*e g behörbli*eg ©reigfeftfeßunggberfahren
beg Sanbratg St. b. 22. gebt. 1939 erhobene ©ef*to ohne
überhaupt fein Saum beftanben habe. ®enn in biefer ©e»
jebe Stnberung biefer ©ntfeheibung bie ©ef*to. abgetoiefen
nehnttgung beg ©ertrageg n a * bem 2Bohn©iebl®. lag no*
äBenn in ber ©ntf*Iießung b. 5. aiprü 1939 am ©cMuß be»
n i * t bie ©enehmigung beg Kaufbertrageg in ber gornt b«
merft ift, „baß ber Äaufbertrag b. 22. g u n i 1937 bom Saufe»
Slugnahntebetoiliigung n a * § 3 ©reigftofi©0 . ®amaß toaren
ra t in St. m it S e * t n i* t genehmigt toorben fei", fo fann
bte ©e3irfgämter (fpäter Sanbräte) n o * n i* t guftätxbxg f«1
bieg nid;t in bem ©inne berftanben toerben, baß n a * ber
bie Erteilung einer foI*en Slugnahmebetoiltigung. g m ©e*
S tnfi*t ber borgefehten ißreigübertoa*unggftelle ettoa ber
nehmtgunggberfahren n a * bem SBohn6 iebI®. fhnnte alter»
Sanbrat ben Kaufbertrag aß fo!*en n i* t genehmigt habe,
btngg bag ©e3irfgam t gemäß §7 biefeg ©efeßeg ben herein»
unb bagfelbe g ilt bon ber ©ntf*eibung beg SKfSp. b. 7. ®eg.
barten Kauffireig auf feine Stngemeffenheit firüfen unb bie
1939 in gegentoärtiger ©a*e, toenn barin bon einer ©er»
©enehmigung bon einer perabfehung beg Kauffircifeg im
fagung ber ©enehmigung beg Kaufbertrageg m it einem Kauf»
SBege einer Stuflagc an bie ©eteitigten abhängig tna*en. $aß
jtretg bon 73 000 ¿ fU l .geffiro*en toirb. SlnbernfaflS toürbe
im bori. galt bag ©e3irfgamt St. bamaß eine fot*e ©teig»
bem © ef*I. b. 22. gebt. 1939 eine Stuglegung unb SErag»
Prüfung borgenommen hat, geht jebenfatß aug bem ©ef*Itoeite gegeben, bie ißm ta tfä * Ii* n i* t innetoohiti. ®enn ber
b. 29. g u tti 1937 n i* t herbor. ®ag ©rgebnig ber ©rüfung
Sanbrat hat ben Kaufbertrag b. 22. g u n i 1937 toeber
toare n a * bem bamaligen S e *tg 3uftanb fü r bie mftänbige
n t * t genehmigt n o * berboten, fonbern unmittelbar ben an»
©reigubertoadjunggftette a u * n i * t binbenb getoefen. ©r ft
gemeffenen Kauffireig. auf 60 5 0 0 ^ ^ feftgefejst. Slug biefer
b u r* bie fünfte Slnorbitmtg über bie 2Bahrnehntunq ber Stuf»
entf*eifeenben unb unberänbert gebliebenen gaffunq beg ©e»
gaben unb ©efugniffc beg S Kf© . b. 6. O ft. 1937 tourbe bie
f*Iuffeg b. 22. gebr. 1939 fann jebeitfalß a u * n a * bem
Buftänbigleit n a * ber ©reigftofi©®. auf bie unteren ©e*”
©rlaß beg S Kf© . b. 16. Stärg 1938 n i * t bie golaerung qe»
toaltunggbehörben (©e3irfgämter, Sanbräte) übertragen unb
gogen toerben, baß ber Kaufbertrag b. 22. g u n i 1937 in feiner
in bem Sunbcriaß beg Sei*gfommiffarg über bie ©retgbilbung
©efamtheit n i* tig unb bie bertraggmäßige S e u b e r e i n »
unb ©reigübertoa*ung bei ©runbftücfen tourbe in 3 ’ ff- 2
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angeorbnet, baff eine auf ®tunb beS 2BoIjn©iebl®. (unb bei
GrunbftüdbetfehrSbeignnrtnahung)
erteilte ©enefjmigung
aunmeht gleid^jeitig aß SluSnahntebetoißigung nach § 3
-ßreisftopVO. gu gelten Ijabe, m it biefer ©enelpmigung alfo
äugleicE) bei bereinbarte ißreis — auh ungeachtet einei ettoa
®.?rl. 5ßtei§eit)öf)ung i. ©. beS § 1 ißreiSftopVD. — aß gu»
lajfig aneriannt fei. SarauS eigibt fief) Hai, baff nut eine
äeitlici) nah bem 9lb©tl. b. 6. O ft. 1937 erteilte ©eneprnigung
ÄaufbertrageS nah bem V3ohn©iebl®. obei bet ©runb»
UüdSberfehrSbeianntmahung auch ben Kaufpreis bei §öl)e
enbgültig fü i juläffig erilärt. Vorliegend ift abei bie
Genehmigung naef) bem 3Bol)n©iebl®. beteiß am 29. Qrtni
1937 erteilt tnoiben.
S et Äl. ftüpt ben Älageanfprud) gegen bie beiben V.
aud) auf bie 2lnfed)tung beS $aufbertrageS toegen argliftiger
•Säufdjung. Sie 2lnfed)tung ift jebed) nidjt begründet (toirb
nahet auSgeführt).
. . . 3BaS nun bie Verrechnung bet burdj bie ißreisprü»
funggfteHe angeoibneten ißreisfenfung anlangt, fo fommt
|°IgenbeS in V etraht:
Sie m it bet Slufrehterhaltnng beS ilaufbertrageS ettoa
pntretenben ©htoicrigfeiten hinfihtlicf) bet © intoitiung bet
■ßreisminberung auf bie gafjlungStocife fönnen nicht, toie
offenbar bet Äl. meint, einen ©tunb bilben, um im gegen»
¡bärtigen Saß bie Slnnaljme bet Stidjtigfeit beS gangen Sauf»
Vertrages gu recfjtfettigen. Vielmehr hat bte iRfpr. ben eben»
mellen ©htoierigieiten gu begegnen unb bie§ hat im Sßege
öer etgangenben VertragSauSlegung in Slntoenbung bet fid)
au§ § 157 V © V . etgebenben ©tunbfähe gu gefhehen. Sür
~Jefe üluSfüßung bet VertragSlüde bietet im barí, galt bet
“ aufbertrag b. 22. $ u n i 1937 einen hinreichenden 2Inl)alt,
lubem fid) bet SBiße bet ißarteien, toenn fie bei Vertrags»
aofchlu^ m it bet 9JtögIi<hfeit einer ißreiSntinberung durch bie
jPteßjratfungSftelle gerechnet unb biefen ungeregelt geblie»
eenen ißunft hätten regeln tooflen, eintoanbfrei aus bem
Vertrage felbft feftftellen Iä fjt. . .
Sagegen e n tflich t bie fpätere Verrechnung bet Veil,
“ent VertragStoißen bet ^Beteiligten, unb bet &I. muff fie
°e§halb gegen fich gelten laffen. Stad) bem üaufOertrag bom
"9. Quni 1937 faßte bon bem ilaufpreisreft gu bamaß noch
^SOO j m
bet Teilbetrag bon 12 000 J2M bis 31.Seg.
1937 gahlbar, bet 9left gu 21 3 0 0 ^ ^ bis 1. Qmli 1942
Seftunbet fein. Ser damalige ilaufpreiSreft bon 33 300 J IM
tollte alfo nad) bem 2Biüen bet Parteien im toefentlichen gu
jueht als Vs gum ©nbe beS ^apreS 1937 fällig toerben. Qn»
tolge bet bon bet SßreiSprüfungSftefle beifügten ißreiSminbe»
tl,ug betbleibt nunmehr (ftatt 33 300 Jf.M ) ein Kaufpreis»
i eit _bon 20 800 J IM . iZBenn babón bet Veil, iß- ben —
oeeeits bom Äl. auf bie urfptünglihen 12 000 J IM begahlten
T Vertag bon 7300 J ÍM fü r fich in 2lnfpruh nimmt unb
p " Vertag bon 13 500 ¿R.M bet Veil. Sberefe V- auf bie an
abgetretene gorbetung guiommen foll, fo e n tflic h t biefe
¡Verteilung gang bem Bei Stbfhluh beS SaufbertrageS bom
j^ -S u n i 1937 gutage getretenen ÜBillen bet ißarteien, in»
°?'u jept bem Veil, iß- toieberum mehr aß V3 bon bem —
¡■“ geminderten — ÄaufpreiSreft gu nunmehr 20 800 J IM gu»
,t?9en foll. Siefe 7300 J tM finb ein Teil bet urfprünglidfcn
r 000 J IM , alfo bis 31. Seg. 1937 gahlbar getoefen unb finb
Prahlt. Sie golge ift, baff bet Veil. iß. fü r bie ihm aus
°Eut ftaufbertrage infolge bet be£)örblichen ißreiSminbetung
guftehenbe gotbetung befriebigt ift unb bet 9ieft gu
Í ‘ 00 J i m feinet utfhrünglichen gorberung gu 12 000 J tM
jotoie bon bet gotbetung bet V eil. Shetefe iß. gu urffraing»
jlth 21 300 J IM ein Vettag bon 7800 J IM famt ben I)ierl)cr
JIeffenben piafen unb Äoften in SBegfaH iomnten. Ser ihr
danach berbleibenbe Vertag bon 13 500 J IM toäre an fich bis
¿'Muli 1942 geftunbet. iDlit biefer Regelung haben fid) bie
E’a?n Veil, burch ih^au ißroge^beboKmachtigten einberftanben
,j*lärt, toobei fi^ baS^ ©htberftänbnis ber Veil. $helafe Vf?augets einer ©infehräniung auch auf ihr binglicheS §hß0ä
Oefredht erftredt. Surch biefe Siegelung ift auch ber Äl- nid)t
npfhtoert. ©r hat banach^ inSbef. leine 3ahlurt9 an ben Veil.
t5- geleiftct, bie biefer nicht beanfpruchen lonnte.
r.
Sanad) ergibt fich, bafi bem Veil. ißbiHiß iß. lein Voll»
J rcdung§red)t auS bem ilaufbertrag mehr gufteht, ba nadh
S unbeftritten gebliebenen Velfauptung beS Äl. auch bie
Vrtfen an ben iß. begabt finb. ^nfotoeit ift baher bie Mage
n ber Stidjtung gegen ihn begrünbet.
‘
1
" m‘
' ,>
"
" ""
, Sie gorberung
ber
Veil.
Shaiafa
iß- Sn je^t noch
J,°00 J i j i ift an ßch bis l . ^ u l i 1942 geftunbet getoejen.
Ite Sorberung ift aber nunmehr fällig. Sie Säuberung
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ift aßerbingS nicht burch bie auf Vetreiben beS Veil,
iß. angeorbnete 3 toangSberfteigerung beS ülntoefenS ein»
getreten, toeil bamaß bie bem Veil. iß. noch guftehenbe
Sorberung bon 7300 J IM famt ben 3utfen
£{, bereits
gegahlt getoefen ift unb bie reftigen 4 7 0 0 ^ ^ non ben
12 000 J IM rüdtoitienb infolge ber behötblichen ißreisfentung
n ih t gu Sieht beftanbeu haben. Siefer fa h lih untoirifame
VoßftredungSait fonnte baher n ih t ben © in tritt ber Säßtg»
ieit ber S ^batung ber Veil. iß. gur S °l9e haben. Ob in
ber auf Vetreiben ber Shatefe iß. am 23. Sehr. 1938 ge»
fhehtnen 3 ufteßung beS ©ebuibtiteß m it ber auf ihr $hpo»
theienfapital ausgedehnten VoßfiredungSilaufel eine ííünbi»
gung ber $ h ^ efa V- gu erbliden ift, bie aßerbingS erft toegen
be§ nah Slbiauf bon brei ÜBohen nah bem erften SäßigieitS»
termin b. 1. ^ u li 1938 eingetretenen 3'nSgahlungSberguge§
beS ñ . rehtStoirlfam getoorben toäre, lann bahingefteßt biei»
Ben, benn auf jeben SQß ift bie Sömerung ber Therefe ißburh bie im Saufe beS DtehtSftreitS auf Vetreiben ber V.
VereinSbanf in 3JI. angeorbnete 3tuangSberfteigerung fäßig
getoorben. ©leihtoohl hat aber ber ÄI. bie Säßigieit ber
Sorb.erung niemals BebingungSloS aneriannt, auh n ih t in
Slnfehung beS nunmehr hCIabgefehten VetrageS bon
13 500 ¿UM . ifflenn er bie Säßigieit m it bem §intoeiS barauf
beftreiten toiß, bafj in ber ©eltenbmahung bet Säßigieit ein
argliftigeS Verhalten ber Tfjerefe iß. liege, fo iiberfieht er,
ba| er nah t161 beränberten ©ach» unb ißehtslage ieine 3af)»
lung auf ben ÄaufpreiSreft ohne 3teä)ßberpflid)tung geleiftet
hat, bielmehr ber Veil, ißbegahlten 7300 J IM , toie aus»
geführt, famt ben hie^bjer treffenben 3infen fü r fidj beanfpru»
c|en ionnte.
Sanad) ergibt fid), bah bie bon ber Veil. Therefe iß.
betriebene QtoangSbollftredung fü r ihre Sorbebung gu nodj
13 500 J IM guläffig ift. Sur ben SOlehrbetrag ift fie bagegen
unftatthaft unb infotoeit ift bie Slage gegen bie £hei;ei e ißbegrünbet.
(OS®. SOlünhen, 3 .3ib©en. b. 27. SUlätg 1940, 3 U 920/40.)
Slnmcrlung: 1. ©in Saß aus ber übergangSgeit.
ätß bie ißarteien baS ©runbftüd beriauften, prüften bie
ißreiSbehörben anberS aß jetgt, bie ®runbftüdSberäujjerungS»
berträge n ih t b 0 r ihrem Eingänge beim ®V2l. ©0 ift es
geiommen, baß ber Ääufer feit bielen iDlonaten eingetragener
Eigentümer toar unb ber Verfäufer einen erheblichen Seil beS
ÄaufpreifcS erhalten hatte, aß ber Sanbrat ben Verftof; gegen
bie VbetäftopVD. entbedte.
Sie Sage ber ißarteien tourbe baburh re h tlih unb toirt»
fhaftlid) unílar. ©S ift immer mißlich, toenn bie ißreiSbehörben
in gang ober teiltoeife erfüßte Verträge eingreifen tnüffen.
Olah bem ©rlafj beS iRÄfiß. b. 16. SOtärg 1938 foßen fie
unguläffige ©runbftüdsiaufberträge in ber Siegel auflöfen
unb nur auSnahmStoeife ben ißreis auf bie guläffige §öhe
heraBfepen. ©inen Vertrag, ber erfüßt ift, fönnen bie ißreis»
behörben jeboh bernünftigertoeife n ih t mehr auflöfen. ©ie
müffen fid), tooßen fie nid)t unabfel)Bare Vertoitrung unter
ben ißarteien ftiften, m it ber S eftfepung beS guläffigen Sauf»
preifeS begnügen. i®ie fih n ih t leugnen läfft, ift baS ©r»
gebniS foId)er Eingriffe häufig toenig befriebigenb. SaS hat
toohl auh ben DlÄf^ß- Betoogen, baS feigt üblihe Vorprüfber»
fahren einguführen, toonah bie ^SreiSbehörben eingefhaltet
toerben, bebor bie auf bie ®ültig£eit beS Vertrages ber»
trauenben ißarteien beifügen iönnen.
SBie baS ® e rih t gutreffenb feftgefteßt hat, finb bie ißreis»
behörben alfo in unferem Säße bon ber im ©rlaf; b. 16. iDlärg
1938 erteilten ÜBeifuna abgetoihen unb haben notgebrungen
ben Vertrag gum hetabgefehien greife beftepen laffen. SaS gu
eriennen, hätte toeniger DJiüIjc gemäht, toenn bie ißret§s
Behörben in ihren ©ntfhcibungen beutlih gefagt hätten, bah
ber auf baS Vorprüfberfahren gugefdjnittene ©rlaf) auf Säße
toie ben borliegenben p ra ftifh n ih t angetoanbt toerben iönne.
Seiber haben f ih bie iß*eiSBef)örben offenbar giemlid) im itar
unb bertoifht auSgebrüdt. SlnbererfeitS hätte fih ber ©enat
m it ber Seftfteßung begnügen fönnen, bah bie ißreiSbehörben
in ihren Vefheiben bie toeitere ©rfüßung beS Vertrages n ih t
auSbrüdlih betboten ober bie 9tüdgetoäl)r ber fhon empfan»
genen Seiftungen n ih t angeorbnet haben. Senn bie, auf ®tunb
ber ben ißreiSbehörben guftehcitben gefetglidjen Vefugniffe
möglihe Söfung beS ^Vertrages hätte aß obrigieitliher Vefept
ila r unb unm i|berftänblih auSgefprod)en toerben mitffen.
2. SaS U rteil ift burh bie fílarfjeit bemerienStoert, mit
ber es bie rechtliche Vebeutung beS ©rlaffeS b. 16. iOlärg 1938
unb bie SRedptSfotgen beS ißreiSberftoheS herausgearbeitet hat.
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©tnbeutig uttb übergeugenb fteHt es feft, baß ber gegen bie
SßreiSftofjSD. berftoßenP SeräußerungSbertrag nur infotoeit
ntcpig ift, ate ber guläfftge taréis iibcrldEjritten tourbe. Sen
© tía ! b. 16. 2Rärg 1938 fenngetchnet es gutreffenb als eine
tnnerbienfilidjie SInmetfung bes SRÄfiß. an bie SßretSbebörben.
SBenn baS U rteil to eitet genau abgrengt, tote tu eit bie ©e»
richte au bie ©ntfcheibungen ber ißretSbebörben gebunben ftnb,
fo rnacEjt eS fid) unt bie Klärung biefer, nur gu oft falfcf) ge»
jteßten unb ungutreffenb beanttoorteten grage fe p berbient.
Seiber ift ftch ber 6enat felbft nicp gang treu geblieben. Se»
ftrebt, bie ©adífe nach jeber tRicßtung gu burdjbenfen, unter»
flicht ba§ Urteil, tote gu entfc^eiben getoefen toare, toenu ber
©rlaß b. 16.3Jlärg 1938 für bie ©eridjte berbirtblicfje ííra ft
batte. Offenbar m irft e§ barnit bie grage auf, ob bie in beut
©rlaß geäußerten 91ecbt§anfitbten bes 9ietd)S!ommtffarS bon
ben ©erteilten traft ©efeßeS geteilt toerben müffen. Ser Slnt»
toort auf biefe, felbftberjtänbiich P berneinenbe grage toeicfjt
ba§ U rteil m it ber geftfteßung au§, es tarne immer nur auf
baS an, mag bie tßretSbebörben auf ©runb beS ©rlaffeS an»
georbnet batten. Sam tt ift ber allein richtige 3luSganggpntt
nach einem Umtoeg miebergetoonnen tnorben. Son ihm aus
bat baS ©ericbt bie ©bentualfrage im Ergebnis richtig be»
antoortet.
3. Sebeniltcber ift eine anbere Untlarbeit beS Urteils,
p ber bie Sefonberßeit be§ gaßeS ben ©enat berleitet bat.
Surcßioeg bertoeigert nach bem © ingriff ber tßretSbebörbe ber
Sertäufer bie ©rfüßung beS SertrageS, mabtenb ber Säufer
ba§ billiger getoorbene ©runbftücí gu behalten fudlft. Um»
getebrt hier. S er Sertäufer miß am geänberten Vertrage feft»
batten, toäbrenb ber Säufer frei fommen möchte. StefeS Ser»
batten beS Käufers begeidjnet ba§ U rteil al§ argtiftig. ©S
ioeigert fiep feinen auf bie Sluflöfung beS SertrageS gerich»
teten ÜBiHen als red^tSer^ebtici) anpertennen. ©r hätte, fo
führt ba§ U rteil au§, baS ©runbftüc! gang getniß p bem
geringeren greife getauft; beSbalb bürfe er ficb jeßt, Ido ber
niebere SßretS bebörblicb feftgefeßt fei, nicht bom Sertrage loS»
lagen.
Siefer ©cßluß ift irrefüpenb. SaS U rteil felbft fagt an
anberer ©teile, es tarne fü r bie ©ntfchetbung nicp auf ben
mutmaßlichen SßarteitoiHen beim SertragSfcbluß unb bamit
nicp auf ben § 139 SB®®, an. ÜBenn alfo ber SBiße beS
©efeßgeberS entfcfieibenb unb ein entgegenftebenber Sßartei»
miße unbeachtlich ift, bann erübrigt eg ftd), biefen SßarteitoiEen
p Inerten. 2Ber ftd) auf eine ißm günftige ^Rechtslage beruft,
bie burcl; bie gefe^Itcfjen 5ßretSborfcIirtften gefdjaffen morben
ift, ber Ijanbelt, abgefepn bon ben fällen, in benen er biefe
Sage argliftig berbeigefübrt hat, nicht fittentoibrig. Sag Urteil
hätte ficb alfo bamit begnügen müffen, ben SBtßen beS Sau»
ferS als rechtlich unbeachtlich gu ertlären.
Ser Sertrag bleibt, toorauf td) P er am Stanbe pnmetfen
möchte, auch bann befteben, ¡nenn feine ber ißarteien ihn p m
gefeßltchen fßreig abgefdiloffen haben mürbe. Stoßen bie Sjßar»
teien übereinftimntenb ben Sertrag befeitigen, fo müffen fie
ihn fo Iöfen,_mie er gefcfjloffen morben ift. Ser ©rioerber muß
alfo burdh einen formgerechten Sertrag baS ©runbftüc! bem
Seräußerer p m pläffigen greife prücfberfaufen. S a ber
Sauff>rei§reft, ber überhöhte Setrag, bem ©rtoerber ohnehin
pgute p bringen ift — ber Seraußerer ift um baS ©elb
ober um bie gorberung ungerechtfertigt bereichert —, mirb
burh biefen Seriauf p m pläffigen greife ber urffrahtgliche
3uftanb bergefteEt. Sie fich au3 biefer 9iecht§Iage ergebenben
fteuerrechtlicbett (©runbertoerbfteuer!) unb gebührenrechtlichen
golgen finb fcfjrrterglici).
4. Ser gaß ift noch aug einem toeiteren ©runbe bemer»
fcnginert. Sie Sßarteien haben im Sertrag ben ©rnnbftücfg»
peiS bom gnbentarpeig getrennt unb fü r baS ©runbftüc!
eine burchauS angemeffene, fü r baS gnbentar bagegen eine
maßlog überhöhte Summe bereinbart. Obioobl bag U rteil feft»
gefteHt hat, baß bie Parteien nicht argliftig jufammengehnrít
unb nicht beabfichtigt haben, bie ipreigfontroHe p umgehen,
bleibt ißr Verhalten berbäc|tig. Obne nähere SenniniS ber
Umftänbe läßt fich natürlich nicht Jagen, ob einer ber feltenen
gäße borliegt, in benen ber Sertrag megen beiberfeitigen bor»
faßlichen Serftoßeg gegen bie SßreiSborfchriften n p tig ift
(fieße 5R®. in S3i. 1939, 1633). SBaS aber nac^benllich madht,
tft bie Satfacße, baß bie Sj3reigbebörben augörücflicb nur ben
Sßreig beg gnbentarS, beioeglicher ©achen alfo, berabgefe^t
haben, ©eloiß haben bie SreiSbehorben unb bie ©erichte tm
borl.^gaß ben Sertrag als eine ©inheit angefeben Unb über
ihn im gapen unb nicht über bie eipelnen Sertraggteile
entfctiteben. ©g fragt fich, ob bag ©ericbt auch kann í° ge»
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urteilt hätte, menn cg nicht babon auggegangen märe, baß
bei febem Serftoß gegen bie SßreiSftofüBO., mögen nun ©runb»
ftücfe ober bemeglidhe ©acßen beräußert morben fein, bie
gleichen Stechtefolgen eintreten. 2Bie hätte eg urteilen moßen,
menn ber Serftoß beim ©runbftücfSberfauf bie 31tc£)tigEeit,
beim Serlauf beg gnbentarg bagegen ben gortbeftanb beg
Sertrageg bebeutct hätte? Sa eg hier, anberg als bei ber
grage, ob bie notmenbigc gorrn gemapt morben ift (§313
S © S.) mohl barauf angefommen märe, mag mirtfhaftlich
als §aitpfache anpfeben tft, hätte es ben Vertrag als nichtig
bebanbeln müffen, obmohl ber ©runbftücispeig angemeffcn
mar. geh glaube, baß auch biefeS Seiffuel cinbeutig geigt, in
melche fhftematifcben unb paitifchen ©hmierigteiten man ge»
rät, menn man bie ^Rechtsfolgen unterfcbieblicb mertet.
5.
Sie ©chmierigiciten, bie füh bei ber SluSlegung beS
burdh ben © ingriff ber ißreiSbebörben geänberten Vertrages
ergaben, bat baS ©ericht elegant gemeiftert. Siefer £eil ber
©ntfcbeibung, ber nichts bingugufügen ift, berbient boßen Sei»
faß.
S©iR. Dr. g r i e m a n n , Serlin.

Husfdfoliuttg ber 3uöett aus 5em öeutfdjett
tDirifd)afisieben
** 18. 31®. — § 138 S®S.; SBD. gut augfcbaIPng bet
3uben au§ bem beutfeben SBirtfcbaftsleben b. 12. Stob. 1938
(SRSSl. I, 1580). ©ine SliticngefeUfcfjaft, bie einem im gabte
1933 freünißig auSgef^iebcncn SorftanbSmitglieb bie ©emäb*
rung eines SRubegeljaltg gugeficbcrt bat, fann fi^ ißvet Set»
fjfli^tung nießt mit bem §inmeife barauf entgießen, baß bie
Seteinbatung gegen bie guten Sitten berftoße. Gbenfomenig
ift fie nach
SO. gut SluSfchaltung ber gubeit aus bem
beutfeben SSirtfcbaftSle&cn b. 12. Jtob. 1938 berechtigt, bie
SRuhegetjattSgabtung eingufteßen, unb gtnar auch bann nießt.
menn bas jübifdjc Sorftanbsmitglicb megen feiner Staffe»
gugehörigfeit im 3 uge ber plitifchen ©ntmidlung auSgefchie»
ben ift. f )
Ser am 9. 9lob. 1873 geborene SI., ber gube ift, mar
bon 1919 btS p m 31. Slug. 1933 fteßbertretenbeS SorftanbS»
mtlglteb gunächft ber £).»Uft®. unb bon 1928 ab ber Seil.,
m it ber bie D.»Stft®. feit bem gaßre 1921 bureß einen 3n»
tereffengemeinfebafigberirag berbuttben mar nnb tm g a b ie
1930 berfdhmolgen morben ift. Saut ©dhreiben ber Seil, bom
4. Slug. 1928 beliefen ficb \^ ne ®egnge b. 1. ©ep. 1928 ab
auf fäbrlicb 15 00Ö M J l ©ebalt unb einen SRinbeftgeminn»
anieit bon 19 000 ¿RJl. Uüßerbeut erhielt er eine SlufmanbS»
gntage bon jährlich 4000 J U l. 9lach ber nattonaIfogtaIiftifiheI’
Erhebung teilte ber ÄI. ber Sefl. m it ©dhreiben b. 25. 2 lp il
1933 mit, baß er in ihrem gntereffe als gube fein 2lmt nteber»
lege unb um feine 5penfionierung bitte. Sie SeEI. erflärte
fih am 28. S lp tl 1933 hiermit einberftanben, mobei fie bem
.ftl. fü r bte ber ©efeßfehaft eine lange Sftcibje bon gabren ge^
letfteten treuen Sienfte ben bergltchen S an! beg Stufftcfitg»
rateg gum Slugbruii braute, ©te eröffnete bem ffil. burdh
©dhreiben b. 30.2Rat 1933, baß fie fein jährliches 9lubegcbalt
b. 1. ©ep. 1933 ab auf jährlich 7200 JIM , feftfeße, unb fügte
bingu:
©omett biefer Setrag ben nach § 9 Ib f. 3 ©aß 1 ber
©aßung ber tR.»Seamten»Senfiongiaffe feftgefeßten § ö h it”
Betrag bon 2000 ¿ftJt überfteigt, fteßt er einen ¿ufdhuß bar,
ber gbrmn 0rmäß § 9 Slbf. 3 ©aß 2 ber genannten ©aßung
bierbureb befonberg gugebißtgt mirb. ©ofern bte mtrtfcbap
lieben Serbältniffe bei ber S.=2lit®. (ba§ ift bie Seit.)
crforberlicb machen foßten, iann ber Sorftanb ber ©efeß’
fchaft bte Sßenfion auf ben tu § 9 ber ©aßung feftgefeßten
Setrag ßerabfeßen.
Sie in bem ©epeiben ermäptte SR.=5)3enftongiaffe tft eine
bon ber Seil, ins Sebcn gerufene unb unterhaltene ©tnriep
tung gur Seftrettung bon Stuhegelbern an ißre feftangefteßten
Seamten unb bon SBittoen» unb SBatfengelbern an bereu
Hinterbliebene. Son ben ©efalgfcbaftSmitgliebern toerben Set»
träge pergu nicht geleiftet. SaS iiaffenbermögen mtrb nam
§ 3 ber ©aßung aus bem ©efeßfdEiaftSbermögen nicht ^auS»
gefd)teben, fonbern bleibt ein Seil beS ©efamtberntögenS be1
Seil, unbefchabet ber ©idherfteßung beS jpedeS {,er ^ n f r '
©tn bon ber Seil, befteßter Sreubänber bat über bte © P 61*
fteßung btefeS gmecfeS gu madhen. 9todh § 5 ber ©aßung hat,erI,
Slnfpmb auf Mußegelb fomie auf aßttmen» unb SBaifengci
für ip e Hinterbliebenen aße Seamten, mel^e auf © *UIt
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fÄ rtftlt^e n OtenftbertragS angefteEt finb, fofern timen bte
^enjtonSBeremitguttg tm Oienftbertrag ober burdf fchriftlidben
jßefdjetb be§ ®orftanbe§ ber ©efeEfdiaft berliehen toorben ift.
muhegelb tottb Beamten gewährt, bie toeqen lörtoerltcber
©ebredben ober infolge ©cptoäche ihrer förperlicben ober gei=
Eigen Ärafte gur Erfüllung ihrer Oienftpflidiien bauernb un»
famg toerben, ioenn fie minbeftenS 10 galjre lang ununter»
■ w ’S L ’ r l ® ^nfte ber ©efeirfdjafi tätig geloefen finb (§ 6).
mnir+fns
,Be§ jährlichen KupegelbeS ift 2000 J IM . Oer
^CI J ' W a f t ift jebod) Berechtigt, aus Befonberen
f q^eTto i mo ® a l l einen höheren SSetrag feftjufefcen (§ 9
r; J '/'J ’ .t{n §
ift beftintmt, baf; baS Kupegelb lebenslang»
n, ,
f 2 !r B'Baf; eS aber unter beftimmten, im eingelnen
t 1« , 1
°rauSfebungen berioren gebt. Stad) § 22 toer»
s. „ i e. auT @tunb ber ©afsung gtt leiftenben Gablungen «uS
a4«si;* 6 ¿r“ 0t" § BeS itaffenbermögenS geleiftet. Keidit ber
StafigaBea9be§ter^ 1' ' — * au§'to-e?-en a!ie Bähungen nach
geblbetragS im gleichen 35erhctltni§ gelürgt,
bes rsoürffi ut:r SlitffidhtSrat unb ber SSorftanb bie sSeciung
6ctoittige írn0§ ÖU§ ^en “ ^ m e in e n M itte ln ber ©efeEfchaft
Oer
nphnfinv
erilä rte , fidh m it ber Regelung feines Küpe»
g t ) , te“ etnberftanben unb erhielt bie ihm gugefagten SSeträge
kiqq* , .
$ an- 1939 auSgegahlt. SKit (Schreiben b. 29. Kob.
e xhm Bie
m it, baf; fie fidh in finngemäfjer
mio®.eil^UI,9 Ber auf ©runb ber SSD. gur Ourcbfübrung beS
-öteriahre§plan§ b. 18. O ft. 1936 erlaffenen SSO. p r AuSfdiat»
m
aus Bern beutfchen SBirtfcbaftSieben bom
,1933 gcmäf; ber bterburä) gefdiaffenen Sachlage
w o tr
j ehc» *hm BaS Kuhegelb toeitergugahlen. ©ie fteHte
Bic 3af)Inng b._13.gan. 1939 ab ein.
r
~ e* ® B ,ift Ber ÜKeinung, baf; ihm bie SSefl. bie Qafy
“ y, Weiteren KuljegebaltS p Unrecht bertoeigere. ©r
» “ 2* gdtenb: Oie SSO. b. 12. Kob. 1938 finbe auf ihn feine
t^;iüt*nöu29' “S er bereits bor ihrem gnfrafttreten aus ben
r-r
auSgefdjieben fei. Kach ber ©afjung ber
i h i " e. i l tehe ihm auch berficfierungStechnifch ein An»
!mr4 aut j 8 ahlung beS KuhegelbeS p . OiefeS habe im
is itw lir au7 . et-? ®"tgelt fü r getoiffe AuftoerfungSanfprüche
Uno
Bte 2 ? BarauS ertoadifen feien, baf; er im galfre
' /.^ ftte n ber S.=Aft®. p einem befonberS niebrigen ÄurS
ö-;Stft®. abgegeben habe, ©r hat bemgemäf; ¿läge
erhoben mit bem Anträge:
D
a
1, , _ feft^uftetl_en, baff bie Sefl. berfiflichtet fei, b. 13. fjan.
9 Qb Qn thn ein Kuhegehalt entfhrechenb ihrem SBeftä*
ttgmtggfiretben b. 30.K iai 1933 p phien.
viortvt**1!
urrt äibioeifung ber ¿läge gebeten, ©ie
w Be«©tanbf)unft, baff fie ju r Zahlung bon Kuhegehalt
e'ne
bei finngemä^er Sin»
ln. rh„u2?.. Bex & P - b. 12. Kob. 1938 nicht mehr pgemutet
bpr
,.nne,_®Je Beftreitet auch, ba^ ber B l. au§ ber Labung
',?n§yl
einen KechtSanfgruch auf ^ahhtbg bon
Kuhege)
fönne unb baf; ihm ba§ Kuhegehalt als
SiBfinbu
, .tbung für einen StufibertungSanfpruch äugefagt loor»
Ben fei.
bem

Bte Äfage abgetoiefen, ba§ R®. hingegen
ageantrage ftattgegeben. Oie Keb. toar erfolglos,
au*
er rechtiich nicht p beanftanbenber, bon ber Keb.
effes
angegriffener Sefahung eines rechtlichen guter»
aus hl Ä! ; “ "Bex begehrten geftfteEung geht ba§ m . babon
b ilb e n w m Jt(^ Bei Ber bie ©runblage be§ ¿lageanffiru^S
um ein?n8to ^ 0ehaIts*ufa0e Bex SBefl. b. 30.2Jtai 1933 io eher
ihre*?«
~ etBrentenbertrag, noch um ein ©chenfung.Sber»
engem o^anBele, ba^ bieimehr ba§ KuhegehaltSberffirechen in
fchlofieuen ’S?wenhange mit bem gtoifdjcn ben Kaxteien ge»
geholt ein "~tenftbextrage fteije nnb bem ¿1. m it bem Kühe»
5ßergangenbl;+^*t “ 9^ i!|e8 Entgelt fü r bie ber S3efl. in ber
len. Oa§ ¿ra ßeieifteten Oienfte habe getnähxt ioerben fol»
ber reicbgnp^BefinBet fich bamit in Übereinftimmung m it
lauf ber Oiem* ^ cn Kf|)i., ioonach auch eine erft nach Sib»
aß ©egenleift ,®ett gegebene KuhegebaltSpfage in ber Kegel
ftanb geleiteten
Bie bor bem Übertritt in ben Kühe»
mente 'ba§ K ü b e ln 1!? 6 an5ufehen ift, unb sloar felbft bann,
einer 3Seenbiaiin»Bf,lt§bexff,rechen gerabe ju r Herbeiführung
K@S. 94, 157“ JL.BeS OienftberhäftniffeS erteilt mirb (bgl.
gegenüber ber
u > 331! ]3 - 137)- $ ic Keb. ift bem»
fchon beShalb e in e lfj10' bte KuhegehaftSäufage ber SSetl. habe
biefem ©runbe ber 2 6nt9eititcf>e Seiftung bargeftetlt unb aus
Sienftbertrage bei
J>i8 § 518
»eburft, toe« im
Kebe aetnefen « „ *
"’ eher bon einem Kuhegehalt bte
mcoc gctoelen noch auch nur auf bie bei ber Skfl. beftehenbe
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ißenfionSfaffe hiugetoiefen toorben fei. OaS OienftberhältniS
fei, toas baS S ® . überfehen habe, gentäf; ber im SSertrage
borgefehenen ®ünbbarfeit unter ©inhaltung einer g rift bon
fechS Ktonaten p m ©chlnffe beS jetoeils bis p m 31. Slugufi
laufenben ©efchäftSjahxeS orbnuitgSmä^ig beenbet toorben.
Oenn ber M . habe bie ihm bertraglich pftehenben SSegüge bis
gum 31. Sfug. 1934 in ®eftalt ber im Schreiben ber SSefl. bom
30. ÜJtai 1933 ertoähnten Slbfinbung bon 36 000 J IM in bol»
fer §öhe erhalten, ¿u einer barüber hinauSgeljenben Seiftung
fei bie SSefl. nicht berf)flid)tei getoefen. Oer Äl. habe bamals
erft fünf gahre in ihren Oienften geftanben, fo bafe es auch
an ben SSorauSfehungen gefehlt habe, unter benen fie ihm
nach § 6 ber ©a|ung ber K.»5ßenfion§!affe ein Kuhegehalt
habe getoähren müffen. Oiefe Ausführungen ber Keb. finb
nicht geeignet, bie Stnfidjt beS SS®, gu toiberiegen, eS habe
fich bei bem KuhegehaltSberffirechen um eine entgeltliche Sei»
ftung gehanbelt. Oer ÄI. hatte fchon in feinem Antrag auf
SSetoiEigung beS Armenrechts b. 16. Oeg. 1938 borgetragen,
eS fei p u t bei feiner im gafire 1928 erfolgten Übernahme in
ben Oienft ber SSefl. eine SSereäpung feines ißenfionSbienft»
alters bom gafire 1912 ab gugefagt toorben, unb bie SSefl.
hatte bieS nach iffxer ©rflärung im ©djtiftfahe b. 24. Oeg. 1938
nicht beftritten. ©ie hat auch bem toeiteren SSorbringen beS
$1. in feinem ©chxiftfahe b. 15. Kob. 1939 nicht toiberfhrochen,
er habe nach ber ©rflärung ihres bantaligen allein geidfnungs»
berechtigten ®eneralbireftorS Dr. ©. m it aEen ben SSorftanbS»
mitgliebern ber SSefl. guftehenben K e lte n , alfo auch mit
ben fßenfionSanfhrüchen übernommen toerben foEen. AuS
ihren Schreiben b. 30.9Kai unb 3. g u n i 1933 geht toeiter
herbor, ba§ fie felbft bie SSebingungen, bon benen nach ber
©alpng ber K.»©tiftung bie ©ntftehung eines KuIfegehaltS»
anfpruchs abhing, in ber ffSerfon be§ ÄI. als er-füEt angefepen
unb m it Kücfficht herauf ihre Su,fage erteilt hat. ©ie toeift
im lehtgenannten Schreiben auSbrücffich barauf hin, ba^ jene
©afpng bie ©runblage fü r bie ißenfionierung beS Äl. bilbe.
Hiernad) fpridit nichts bafür, ba^ fie ben Äl. m it ber ®etoäh=
rung eines KuhegehaltS anberS habe fteEen tooEen als ihre
übrigen SSeamten, benen fie bei ihrem AuSfcfjeiben unter ben
hierfür geltenben SSebingungen einen Anfpruch auf Oeilnahmc
an ihrer ißenfionSeinriditung einräumt. SBie in biefen gäl»
len, fo hanbelte eS fich auch bei Ber bem Ä l. gegebenen
KuhegehaltSgufage um eine ©egenleiftung fü r bie Oienfte,
bie er ber SSefl. bis gu feinem Übertritt in ben Kupeftanb
geleiftet hatte, unb nicht um eine greigebigfeit ber Seil. O a|
ihm aufjerbem fü r bie Aufgabe feiner Satigfeit eine Abfin»
bung in Hohr Ber SSegüge betoiEigt tourbe, bie ihm bei einer
gortbauer be§ Oienftberhältniffes bis gum 31. Aug. 1934 gu»
geftanben hätten, änbert hieran nichts. OaS bamit betoiefene
©ntgegenfommen ber 33efl. mod)te auf ber ©rtoägung be»
ruhen, ba| ber Äl., toie er behauptet, nach Ben für ihn als in
Dberfchlefien geborenen guben geltenben gtoifchenftaatlichen
SSereinbarungen toährenb ber nächften galire gegen feinen
SBiEen überhaupt nicht aus feiner Stellung hätte entlaffen
toerben fönnett unb baf; er, toenn er fich im A p ril 1933 gu
einem freitoiEigen AuSfcpeiben bereit fanb, beffen SBirffam»
feit nach feinem AnfteEungSbertrag ohne toeitereS bis gum
Ablauf beS m it bem 31. Aug. 1934 gu ©nbe gefjenben ®e»
fchäftSjahreS hinauSfchieben fonnte. ©S rechtfertigt aber nicht
ben Schluff, baf; bie KuhegehaltSgufage unabhängig bon feiner
früheren Oätigfeit unb nidjt i. ©. eines babur’^ erbienten
nadhträglihen ©ntgelts gegeben toorben fei. Oie SSefl. fann
hiernach aus bem SEangel gerichtlicher ober notarieEer SSe»
urfunbung be§ KuhegehaltSberfprechenS feine Kedfte herleiten.
2. OaS 33®. haW Ben ©intoanb ber SSefl., eine Kühe»
gehaftSgaljilung an guben fei mit bem heutigen SSolfSempfin»
ben unbereinbar unb beShalb baS m it bem ÄL getroffene KuEje»
gehaltSabfommen fittentoibrig unb nach § I 33
nichtig,
nicht fü r begrünbet. SSenn auch fü r ben SSegriff eines SSer»
fto^eS gegen bie guten Sitten, fo führt eS unter SSegugnahme
auf bie ©ntfeheibung beS ®ro|en gib©en. beS K ® .: K ® 3150, 1 aus, bie geläuterten fittlidien Anfchauungen ber ©egen»
toart ma^gebenb feien, fo laufe eS biefen hoch nicht gutoiber,
toenn bie SSefl., bie bamals feine gefet/liche HanbhaBe gehabt
habe, baS OienftberhältniS ihrer jübifchen leitenben AngefteE»
ten ogne toeitereS gu löfen, bem ÄI. entgegengefommen fei,
als er im A p ril 1933 fein Amt gur Verfügung gefteEt habe.
®S fei nicht fittentoibrig, toenn fie ihm als ©egenleiftung für
bie lange gahre pmburch geleifteten Oienfte ein Kuhegehalt
betoiEigt habe, ©benfotoenig fei eS unfittlidj, toenn bie gah»
lung ber KupegehaltSbegüge audj je^t noch fortgefeht toerbe.
gnfofern fei toefentlid), ba| auch bas Keich an jübifche Se»
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amte Spenftort ga£)Ie. ©S befteije aućfj angcfi«f)t§ ber ftaatltdĘjcn
bafe e§ 3ur ®ertoir!Iichung ber bom ittationalfoäialiSmuS er*
8orbeugungSmahnahmen leine ernfttihe ®efal)r, baff ein
ftrebten Unterbhtbung jübifhen ©inftuffeS auf bie beutfhe
¿RuhegehattSemgfänger bie il)m gejaulten Seträge int ftaats*
äßirtfhaft unb beutfheS SoIfStum nicht nottoenbig aith einer
feinbtichen ©inne bertoenbe.
SoSfagung bon aEen gelblichen 8 ergftihtungen bebarf, bie
®iefe StuSfüijrungen beS 8 ® . geben p rechtlichen SBe= Quben gegenüber beftehen. $afj bie§ n ih t ber © inn ber bem
benien leinen Slnlah. 3 u ber grage, ob bie 3Beitergetoä!)rung
®ot!Semgfinben StuSbrucf berteihenben gefebgeberifhen 2Jiah*
bon ¿RuhegehaltSbejdgen an frühere jübifhe StngefteEte mit
nahmen gur 8 eiämgfung beS Q=ubentumS ift, hat ba§
bent gefunben, nationalfogialifti^cĘ) geläuterten 8oIlSemj)fin*
5R3trb@. in ber oben ertoähnten ©ntfheibung eingehenb bar*
ben im ©inltang fteijc, fiat baS ¿RSt r b @. in einer neuerlichen
gelegt. ®ie 8 eEI. !ann be§hatb entgegen ber Stnficht ber Keb.
©ntfheibung RAG 207/39 b. 9. $an. 1940 = ®3t. 1940, 876
auh n ih t in üinffmtch nehmen, bah fie an ba§ m it bem Äl.
näher ©teEung genommen. ©S hat bort bie 3?rage aufgetoorfen,
getroffene 3tuhegehatt§ablommen nicht mehr gebunben fei,
ob es nacf) bem intmer fdjärferen >§erbortreten beS Siaffe»
tocit fie fich bap lebigtidj berftanben habe, um ihr Unter*
gebanlenS, nach bem ®er!)ältnis gtoifc^en bem beutfhen Solls*
nehmen bon jübifhem ©iuftuh P befreien, ©benfotoenig fann
tum unb bem Jfubentum, toie es fid) inSbef. nach ben ©reig*
fie fich m it ©rfotg barauf berufen, bah fi<h
®ergteid) 3toi*
niffen beS ¿Robember 1938, ber in ber $at beS Qtoben ®rün*
fhen bem 3tuhegehatt eines 8 eamten unb bem eines leiten*
fgan p m StuSbrud gefommenen offenen feinblichen Haftung
ben SßribatangefteEten fhon beShalb berbiete, toeil biefer be*
beS QtobentumS gegenüber bem beutfchen Solle, enttoidett
reits toährenb feiner ©ienftjeit üblihertoeife Sejüge bon einer
habe, nodh m it ®reu unb ©tauben unb bem gefunben Solls*
§öhe erhalte, toelhe bie äur ©rlangung einer angeoteffenen
emgfinben bereinbar fei, ¿RuhegehattSbergflihtungen gegen*
SliterSberforgung noitoettbigen iRüdlagen umfaffe, toährenb ber
über früheren jübifhen SlngefteEten einphatten unb ihnen
©iaat feinen ®eamten bie ber ©iherung ber SttterSberforgung
gegenüber bie in ber ©etoährung ber ¿RuhegehattSbeäüge p *
entfhrehenben 8 eträge n ih t auSphle. g ä r bie $rage, ob bie
gleich p m StuSbrud fomntenbe Stoeue* unb gürforgegfticht
g o rtja h ta g bon ¿Ruhegehalt an jübifhe StngefteEte gegen bie
toeiter p erfüEen. ®aS SRSlrb®. ift p einer Sejahung ber
guten ©itten berftöjjt, Eommt es n ih t hierauf an, fonbern
grage gelangt, inbem es ertoägt, bafj ber ©efefjgeber, in beffen
entfheibenb ift aEein, toie auh baS ¿RStrb®. betont, bah auh
SMEen bie SoIESmeinnng p m StuSbrud forntne, bisher bie
ber ©taat leinen Slnftanb nimmt, früheren jübifchen 8 e*
gotge, jene Sergflihtungen nicht mehr anperfennen, auS ber
amten überhaupt noh 3iuhegehalt p piden.
gegebenen Sage nicht gepgen habe. ©S bertoeift, abgefeijen bon
3.
®aS 8 ®. Iaht bahingefteEt, ob ba§ gtoifhen ben
ber toeiter unten noch P erörternben S D . p r StuSfhattung
¿Parteien getroffene ¿RuhegehaltSabiommen bon ber 8 eII. ge*
ber $uben aus bem SBfrtfhaftSleben b. 12. Sttob. 1938 (¿R@®t.
mäh § 626 8 © 8 . auh aus anberen als ben in § 11 ber
I, 1580), auf bie S D . über eine ©üimeletftung ber §uben
©ajpng ber ¿R.=ipenfion§iaffe aufgeführten ©riinben friftloS
bom gleichen Sage nebft ber ®ur<hfSO. b a p b. 21.ÜRob.
I;abe gelünbigt toerben Eönncn. ©S ift ber ÜReinung, bah, toenn
1938 (¿R@8t. I, 1638), bie ben Qmben nur eine ©etbbu^e
bie ®ell. einen toihtigen ÄünbigungSgrunb aEein aus ber
auferlege, ihre SermögenS* unb ©inlommenSberhältntffe aber
gugehörigleit beS itt. p m gubentum herleite, fie beStoegen
grunbfählich unberührt gelaffen habe. Sind) fonftige gefehitd)e
nicht berehtigt fei, baS ¿RuhcgehaitSberhältniS ohne toeitereS
Sorfchriften, toelche bie Seitnahme ber Quben am beutfchen
p Beenben, toeil fid) folhenfads bie entfgrehenbe ®eftimmung
SBirffhaftSteben betreffen, finb nach feiner SJteinung nicht ge*
in ber fhon oben ertoähnten 8 0 . p r StuSfhaltung ber Qmben
eignet, eine anbere Stuffaffung p rechtfertigen. Sei bem ©ef.
aus bem 3Birtfd)aftSleben b. 12.9tob. 1938 als entbehrlich er*
p r Sinberung ber ©etoD. f. baS ®eutfhe ¿Reih b. 6. £futi
toeifc. ©S fommt beShalb nad| feiner Stnfiht lebiglid; bar*
1938 (SR®8i. I, 823), ber SSO. über ben ©infafs beS jübifchen
auf an, ob ber 8 etl. baS befonbere SiinbigungSreh't auS § 2
SermögenS b. 3. Oej. 1938 (¿R©81. I, 1709/1756), ber 4 .8 0 .
Stbf. 2 biefer 8 0 . pfteiit. ®aS 8 ®. hält eine unmittelbare
p m ¿RSürg®. b. 2 5 .3 u ti 1938 (¿R®81. I, 969) unb ber
ober auh nur finngentähe Sintoenbung ber 8 0 . auf ^uben,
5. 8 0 . 5. ¿RSürg®. b. 27. ©egt. 1938 (¿R@®t. I, 1403/1439), bie fhon bor bem Snfrafttreten ber 8 0 . aus ihrer ©teEung
bie baS ¿RSCrb®. erioähnt, hanbete es fich, f° ertoägt e§, über*
auSgefhieben finb, fü r unpläffig. ©S bertoeift babei auf ben
häufet nicht um bie ¿Regelung ober Aufhebung gribatrechtticher
3 toed ber 8 0 ., ber n ih t baljin gehe, Zahlungen an ^uben
¿RecbtSbepbungen jtoifdjen ®eutfd)en unb Sieben bon ber Slrt,
p berhinbern, fonbern barauf abgielc, bie SluSfhaltung ber
toie fie bortiegenb in Setracht fommen, fonbern um ¿Regetun*
Suben aus bem beutfchen SBirtfhaftSleben p bcfdjlcunigen
gen bortoiegenb öffentlicher Stri, bie leinen ¿Rüdfhtuh auf bie
unb ihre ©influhnahme auf bie Rührung ber ®etriebe in 3 Ü"
Sefianblung beftehenber gribatrechtlicher Slnfgrühe bon Qtoben,
tunft unmöglih 3u mähen. ®aS 8 ®. nimmt infotoeit auf bie
inSbef. jübifcher SlngefteEter, ptiefjen. ®aS ¿RStrb®. fieht fi<h
©ntfheibung beS erl. ©en. I I 195/38 b. 12. Q u li 1939 (9t®3in feiner Sluffaffung bor aEem auch baburd) Beftärff, baff ber
161, 301) 8 eäug, in ber eine Slntoenbung ber 8 0 . auf fh on
©efefjgeber ben früheren, auf ©runb beS § 4 Stbf. 2 ber 1. 8 0 .
in früherer 3 eü auSgcfhiebene jü b ifh e ’ StngefteEte m it ben
p m ¿RSürg©. b. 14.97ob. 1935 (3108L I, 1333) unb beS
gteihen ©rtoägungen berneint toerbe. ©otoeit bort bie f?rage
§ 2 9tr. 1 @ef. über iDtahnahmen im ehemaligen oberfchlefifdhen
offengelaffen toorben ift, ob bie§ auh gelte, toenn es fid) um
Stbftimmungägebiet b. 30. $ u n i 1937 (3t©8 t. I, 717) in ben
^uben hanbelc, bereu 8 ertragSberhäitniS im 3uge ber goliti*
Stuheftanb getretenen jübifchen 8 eamten nach ben ©reigniffen
fhen ©nttoidiung toegen ihrer Staffeäugehörigleit 'beenbct toor*
be§ Ötobember 1938 baś SRutjegeEjatt nicht entpgen, bictmehr
ben fei, berneint baS 8 ®. bie Stntoenbbarfeit ber 8 0 . auh
burch bie 7 .8 0 . p m 9t®ürg®. b. 5. Śeg 1938 (9t©81. I,
in folhen fJäEen. ©S ftüfjt fih hierbei auf bie ©rtoägung,
1751) nur ben ehemaligen jübifchen Seamten, bie fjront*
bah es aEein äiufgabe ber ©taatsführung fei, bie gefehlihe'1
tamgfer toaren, bie ihnen in jenen 8 0 . getoährte ®ergünfti*
©rengen p beftimmen, innerhalb bereu fid) bie Sefämfifung
gung be§ ®epg§ ber boEen p te g t bezogenen rutjegehaitś*
beS ^ubentumS p hnHcn Ipbe, unb bag, toenn ber ©tagt
fähigen Sienftbejüge at§ SRuhegehatt genommen unb bie ®e=
baS 8 ermögen ber ^fuben n ih t eingicl;e, fonbern nur m»
rechnung ihres DtuhegehattS m it SBirfung b. 1. ^an. 1939
SIbgaben beiafte, angenommen toerben müffe, bah 3 u^cn
nach ben allgemeinen berforgungSrechtlićĘicn ®orfchriften an*
grunbfählitf) auch in bem ©emtffe ihres ©iniommenS 3U &e^
georbnet hat. ©§ entnimmt bem, ohne babei bie grunbfäfstiche
taffen feien, fotoeit nid)t im ©in^elfaEe ettoaS anbereS B®'
ftimmt fei.
®erfchiebcnheit ber beamtenrechttiĄen DtuhegehattSberhättniffe
gegenüber benjenigen ber SlngefteEten in tpribatunternehmun*
SDiefe StuSführungen beS 8 ®. unterliegen p n ä h ft
gen au^er acht ju taffen, ba| ber ©efehgeber ¿ebenfalls bie
tocit feinen rechtlihen 8 eben!en, als fie eine ¿tntoenbbarre11
ffieitergetoährung bon Stuhegehättern an $uben in angemef*
ber StnSfhaltungS®0. ö. 12.97oö. 1938 in ben gäEen ber*
jener §öt)e trog jener ©reigniffe nicht fü r unbereinbar m it bem
neiiten, in benen ein feitenber jiibifher SIngefteEter bor bem
©rtaffe ber 8 0 . n ih t toegen feiner ¿Raffcpgehörigfeit, fonbern
8 otiSemgfinben hält, ©ine ijierbon abtoeidhenbe ®ottSanfchau*
ung fei auch fonft nicht erfennbar.
aus anberen ©rünben auSgefhieben ift. ®er erl. ©en. b?1
Oiefen SluSführungen beS 312irb®. tr itt ber eri. ©en.
in feinem U rteil b. 12. £fuli 1939 auSgefpohen, bah
fotdfem fJaEe ber SöegfaE bon bertragtihen Sluhegeha^®’’
bei. 2Jtit ihnen finb et p g te ih atth ba§ Sorbringen ©rtebi*
anfgrithen, bie bem StuSgefcfncbenen eingeräumt toorben ftn®»
gung, m it bem bie Sieb, bie 2lnficf)t be§ ®@. beiämgft, baff
§ 138 8 © 8 . in Stnfehung ber ittuhegehattSbereinbarung ber
au-S ber genannten 8 0 . n ih t begritnben taffe, hieran ift f.cE^
phatten. Stber auh toenn ein jübifcher teitenber StngefteEte1
Parteien nicht eingreife. Sßenn fie gettenb mäht, fhon im
bor bem ©rtaffe ber 8 0 . im 3 u9e äer ©ntjubung ber beut*
2Jiai 1933 habe e§ ben burd) ben ŚtationatfojiatiSmuS be*
grünbeten fitttidfien Stnfhauungen entfgrod)en, ^nben au§
fhen SBirtfhaft toegen feiner 3 ugehörigfeit ju r jübifhe"
alten ätmtern p entfernen, fie aus ber Seitung unb 8 eein*
¿Raffe auS bem ®ienfte gefd)ieben ift, Iaht fid; eine nahirägj?^
ftuffung ber SBirtfhaft auSpfhatten unb toirtfhaftliche ®e*
©ntäiehung beS ¿Ruhegehalts auf ©runb ber 8 0 . b. 12.
triebe bon jübifchen Stnfhrühen p befreien, fo berfennt fie,
1938 n ih t rchtfertigen. ®a§ ¿RStrb®. hat in feinem oben er*
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3iecf)tiprecf)ung

mahnten.llrie tl b. 9. gan. 1940 and) biefe grage Bebaitbelt
io 1<o
tote folgt ©teEung genommen:
®te 150. b. 12. 91ob. 1938 fei ztoar lein AuSnahntegefe|, baS
Aiffeso^i§v!ffohnr’ei" r ^ uäl[e8un0
zugänglich fei. Senn bie
e^ ° it*t^ en ® e&iet erlaffenen gefe|iid)en Seftirn®
® c w a « ii™ n iel ” e .^u§na^megefe|e, fonbern Drbnungen bei
^ in ®tttoirtli<ijung bet ben Eharafter bon
ti>itirniiriiSg®iUn^fa^ en tra9enben Spunlte 4 unb 5 beS «.par®
hi/hp? m w c L '3- ^ 1 gebr. 1920 getroffen toorben feien unb
,f..s s;„ *
®r ueuerung beS beutfchen SoIleS unb 9tei=
2 r . f4Ä
Semgemäfe £>abe ihre Auslegung nad; ihrem
. „ j. H>en ©tnne p erfolgen unb eine jimtgetnäfee Auslegung
and b « SO . b. 12. Stob. 1938, bie in biefen «Rahmen ge®
/.h. ' J e? Sbunbfä^Iicf) ftattljaft. Qnbeffen berbiete bie 3 iet®
r»
öeJ
bie auf bie Sefeitigung beS jübifchen (Sin®
L 'U :
oen beutfchen IBirtfdiaftSunternehmen gerietet fei,
n p L te A C.n.bun9 ber »eftimmung beS § 2 Abf. 2 auf bie «Ruhe®
hom
ber bor bcm Qnlrafttreten ber S D . aus
r;r(.„ rete4 ■? Sei^iebenen jübifdjen AngefteEten. Sie nacpträg®
n ,L rV n™
n0 be? Ruhegehalts, baS früheren jübifdien An®
j Iteuiert juftehe, fei nid)t geeignet, bie m it ber 150. erftrebte
mntgung beS beutfchen SBirtfchaftSlebenS bon jübifdiem Ein®
ft»9 äu . förbern. Senn fei ein jübifcheS Unternehmen fchon
n f* r?* m beutfche §anb überführt unb bon jübifi^en An®
pejteuten befreit ober fonft aus einem Unternehmen bie
juot|cbe AngefteEtenfchaft entfernt toorben, fo fei baburch fd)on
bas erretdjt, trmS bie 150. beztoede: SaS Unternehmen fei
entjubet, ber jübifctje Einfiufe aus ihm befeitigt. Ser löegfaE
oer an ^ubett p zalflenben IRühegehäiter bebeute folcbenfalis
nur etnen pribatrechtlichen Stuben fü r baS fd)on früher ent®
juoete Unternehmen, biene aber nicht mehr irgenbtoeichen Se®
langen beS bgutfc^en JöoIfeS. Sie Ertoägung, bafe baS Seftehen®
ia||en ber /Ruhegehälter ber früheren jübifchen AngefteEten
eine UnbtEtgleit gegenüber benjenigen Unternehmen barftelte,
®°i!,.renen beut in ber 150. p u t Surdjbrud) gelommenen raffe®
polmfdjen ©ebanlen fchon früher Rechnung getragen toorben
|et, gretfe nicht burch, ba fie auf einer 15erfennung beS ©in®
ttes unb 3toedeS ber 150. beruhe. Sie mögliche, als naifi®
teuig empfunbene^ golge fü r Unternehmen, bie ihre jübifdien
AngefteEten bereits früher entiaffen hätten, müffe hin®
genommen toerben; bie 150. habe fie erlennbar nicht toeiter
beruafichtigt. _Eine anbere Auffaffmtg ber 150. fei auch aus
ihrem bermeintlicl)en Eharatter als einer SergeltungSmafe®
nähme gegen baS gubentum toegen ber Ermorbung beS Slot®
IcpaftSraiS bont tRatl) unb ber barin p m AuSbrud gefom®
menen feinblichen fialtung beS gubeniuntS gegen baS beutfche
^ o lt, fotote aus bem aEgenteinen @efid)tspunlt ber Setärnp®
|ung beS gubentumS befonberS feit jenem Ereignis nid;t p
tv0

9tad) biefen grunbfählichen ©rtnäguugen beS IRUrb®.,
benen fich ber er!, ©en. anfchtie^t, oermag bie Seil, eine
Entziehung beS bem ®I. pgefagten IRuhegehaltS m it ber
pnläffigfeit unb Stottoenbigleit einer finngemä|en Untren®
buttg ber SO. b; 12.9iob. 1938 auch bann nicht p begrünbett,
loemt ber M . int _3 n0e ber politifchen Enttoidlung toegen
letner iRaffepgehörigfeit aus ihren Sienften auSgefchieben ift.
Sajj rehteres ber gaE getocfen ift, hat baS SB®, offenfiditlich
angenommen. ES bebarf beShalb leineS ineiteren Eingehens
auf bie Ausführungen, m it benen bie SReö. bieS barptegen
iucht. IBenn fie barauS folgert, ber in § 2 Abf. 2 ber SO. p m
AuSbrud gelommene ©ebanle, ba^ ein Unternehmer, ber ge®
Stnungen fei, einen /fuben infolge feiner SRaffepgehörigleit ju
entiaffen, biEigertneife nicht m it SiuhegehaitSberfiflidjtungen
belaftet toerben lönne, müffe auch bann gelten, trenn ein
■vtube bor bem ^nfrafttreten ber SO . toegen feiner «Raffe»
Sugehörigfeit auSgefchieben fei, unb es müffe beShalb bie an»
geführte S orfdjrift als eine allgemeingültige, auf alte gälte
beS AuSfcheibenS bon jübifdien AngefteEten antrenbbare an®
ge|eheit toerben, fo tr itt barin lein ©efiehtSftunit ptage, ber
ntd)t fcfjon burd) bie oben angeführten Ertragungen befchieben
unb Iriberlegt träte.
4. gin'bet hiernach ber ©tanbfmnft ber Seil., bag fie
einer ferneren Serpftiditung ju r pahlung beS bem ÄI. p«
getagten «Ruhegehalts überhoben fei, treber in ber AuSfchal®
bungsSO. b. 12. 9tob. 1938 nod) in ben fonftigen auf eine
‘^iterbinbung jübifchen EinfluffeS auf baS beutfche IBirt®
IfhaftSIeben abjielenben raffefiolitifihen ©efehen unb SO.en
etne unmittelbare -©tüfte, fo bleibt p erörtern, ob ihr ettoa
aus einer Antoenbung ber ©runbfähe bon Sreu unb ®Iau®
bert (§§ 157, 242 S © S.) bie Sefugitis ertoächft, bon ber Ein®
haltung ihres SRuEiegehaitSberff>rechenS ganj ober teiltoeife ab»
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äugehen (bgl. hieräu S ü e m m : StR. 1940, 369). A5ie ber erf.
©en. in feinem mehrfach ermähnten U rteil b. 12. Q u li 1939
p m AuSbrud gebracht hat, tönnte infotreit auch ber ber beut®
feilen SRaffegefefgebung pgrunbe liegenbe allgemeine ©ebanle
ber A u s fü llu n g ber §uben aus bem beutfd;en äBirtf^aftS®
leben für bie Sermeigerung eines bertraglid; auSbebungenen
«Ruhegehalts ober feine §erabfehung auf einen angemeffenen
Setrag bon Sebeutung fein, ¡nenn bie Erfüllung ber Bufage
bem Serhflichteten in Serfolgung ber Entjubung beS SetriebS
ein befonbereS, nach Sage ber Singe nicht pmutbareS Opfer
auferlegen mürbe. SaS märe, mie in RAG 207/39 herbor®
gehoben toirb, inSbef. ber gaE, menn ein leitenber jübifcher
«AngefteEter, ber im 3uge ber Entjubung ber Söirtfchaft fdon
bor bem Erlaffe ber SO . b. 12. «Rob. 1938 auSgefchieben ift,
befonbere SerforgungSbejüge unb Abfinbungen sugebiEigt er®
halten hätte, auf bie er fonft nach ber A rt unb Sauer feiner
Sienftieiftung äur 3eit feines AuSfcheibenS leinen Anfprud)
gehabt hätte. Ebenfomenig ftünbe eS m it bem nach bem
«Jtaffegebanlen auSgerid)teten gefunben beutfehen SoilSempfin®
ben im Einllang, toenn ein fjuöe bermöge einer ipm erteilten
«RuhegehaltSpfage imftanbe märe, an einer AufmärtSenttoid®
lung beS berpflichteten Unternehmens teilsunehmen, bie nicht
fein Serbienft, fonbern eine geige beS aEgemeinen, burch bie
nationalfoäialiftifdhe SBirtf^aftSführung Iierborgerufenen Auf®
fchmungS ift (bgl. «R®3. 161, 307 = S«R. 1940, 367« m.
Anm.). SaS S®. hat ben ©achberhalt auch unter biefen ©e=
ficptSpunlten geprüft, finbet aber leinen ©runb, ber geeignet
fein lönnte, bie Seil, auch nur bon einem Seil ihrer «Ruhe»
getialtSberpfiichtung 3« befreien. Safe ber M ., jo führt eS
aus, aus bem mirtfchaftlidien Auffdimung ber Seil. Sorteile
äiehe, fei auSgefdiloffen, meil fein IRuhegehalt nicht bem Um»
fa | angepafet, fonbern äiffernmäfeig feftgelegt fei. Ebenfomenig
fei ermiefen, bafe bie Seil, burch bie ipr obliegenben iRupe®
gehaltSberpflichtungen gegenüber früheren jübifchen AngefteE®
ten nnbiEig belaftet fei. ©ie habe im Serfapren über bie
EinftmSfg. auf Sefragen erltärt, bafe fämtliche in Setracht
lommenben «Rupegelber auch bann aus ben BinSerträgnijfen
ber «R.»©tiftung beftritten merben lönnten, menn fie baS
«Ruhegehalt beS ML in boEer §öhe meiter jahlen müffe. IBenn
ber ML rnäferenb feiner Sienftäeit biele gahre hindurch h°^e
Sejüge unb bei feinem AuSfcpeiben eine Abfinbung bon
36 000 ¿ ftJi erhalten habe, fo lege bieS jlbar bie Annahme
nahe, bafe eS ihm möglich getnefen fein müffe, hinaus «Rüd®
lagen p machen. E r habe aber ohne IBiberfpruch ber Seil,
im eingelnen bargelegt, meSpalb er fn e rp ohne fein Ser®
fchulben aufeerftanbe gemefen fei. Safe er fich nach feinem Aus»
fcEjeiben auf einen anberen Seruf hätte umfteEen ober inS
AuSlanb gehen foEen, lönne ihm angefichtS feiner IRaffesuge»
hörigleit unb feines Alters iaurn entgegengehalten merben.
ES fei ihm and) nicht 5U berbeitfen, menn er ben Sejug beS
tRuffegelbeS einer AuSmanberung m it ungemiffen Ausjichten
borgejogen habe. Enbiich lönne man aud) bie §öhe beS
«Ruhegehalts bon monatlich 600 JU L, baS ber ML beanfpruhe,
itid)t als unaitgcmcffen bezeichnen, menn man fein Alter unb
bie üatfadfe berüdfiäjtige, bafe er feine Ehefrau m it ¡u unter®
halten habe. Ser Ml. habe ber Seil, biele gahre hiuburch
toertboEe Sienfte geleiftet, bie biefe in ihrem ©qireiben bom
28. A p ril 1933 felbft anerfannt habe. §iernad) liegt nichts ba®
fü r bor, bafe baS S®. Umftäube, bie fü r feine im mefent®
liehen auf richterlichem Ermeffetj berupenbe Entfcpeibung hät®
ten bon Sebeutung fein tonnen, unbeachtet gelaffen ober
rechtsirrtümlich getoürbigt habe. Sie IReb. hat auch Angriffe
in biefer SUdftung nicht erhoben. SaS S®. toeift m it tRedit
barauf piu, bafe fich bie S e il, anberS als in bem in IR®3.
161, 301 = S5R. 1940; 367 8 (m. Anm.) behanbelten gaEe unb
im ©egenfaf? ju bem in RAG 207/39 erörterten, ebenfaES bie
Seil. betr. gaEe g ., baS Stecht 51t einem Sßiberruf beS ben
fahungSmäfeigen Setrag bon 2000 JU L jährlich überfteigen»
ben /«Ruhegehalts nur für ben galt borbehalten hat, bafe ihre
mirtfchaftlidjen Serhältniffe bieS erforberlid) machen joEten.
©dfon banad) mufe fie fid) ttad; Sreu unb ©laubeit gefaEett
laffen, bafe ihre SerpfHd|tung zur Einhaltung ihrer «Ruhe®
gehaltSzufage in erfter Sinie nach
®efichtSpuniten be®
urteilt mirb, bie ihre eigene mirtfchaftlicfie SeiftungSfähigfeit
berühren. Safe aber infomcit lein Aniafe befteht, fie niefit in
boEem Umfang an ihrer 3ufage feftzuhaiten, hat baS S®.
rechtlich bebenfenfret bargelegt.
(S®., II. 3ib©en., U. b. 24. A p ril 1940, I I 169/39.) [fie.]

Anmcrfutig: Sie borliegenbe, grunbfählid) bebeutfame
Entfd). ift zu begrüfeen. @ie trägt ber 9ted)tSjicher£)eit Stech»
165
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üiedjtfpredjung

nung, ütbent fie fid) tjütet, ouf bem SBege über § 138 33033.
eine ©ruttbfrage pofitio ju eittfcbeiben, beren Seanttoortuitg
ber Staatsfüijrung oorbebalteit bleiben muß. ®urd) bie big»
bertgen dubettgefeße finb bie priöatred)t(td)en 9ted)tgbe»
äiefjuitgen groifc^en ®eutfd)en unb Qubeit in feftbeftimmten
©reitjen unb unter GSinfcfjaltung entfpred)enber Sicherungen
geregelt worben. 33ei allen Sluorbnungen ift ber SBilte beg
©efeßgeberg erfennbar, fid) ni-djt bes Gittfluffeg auf bie
®urdt)fül)rung ju begeben, Gg beftcgt habet lein 2ttdaß, bag
bielleicgt bekifft eigeunügige Seftrebeit eineg einzelnen, fid)
feiner pribatrecbtlicben Serpflidjtuugen gegenüber einem
duben p entließen, unter Serufung auf bag „allgemeine
Solfgempfinben" anperfetttten unb gemäß § 138 S©23. bie
91 i d) t i g Ee i t beg Sftechtggefcßäftg feftguftellen.
©g lag nage, ben 23 eg f a l l ber Kuhegehattgberpfiid)»
tungen im Sgiubltd: auf § 2 ber 330. p r Siugfdjaiturtg ber
duben aug berrt beutfeben SBirtf-djaftSieben ö. 12. 9loo. 1938
(9i©Sl. I, 1580) anpitehmett. ©atfäcßlid) beftimmt biefe 33or»
febrift, baß 3 uben, bie alg leitenbe ülugeftellte in einem
SBirtfdjaftgunterneßmen tätig finb, uorgeitig gelünbigt wer»
ben löitnen unb baß mit Slblauf ber Süubigunggfrift alle
Slnfprücße aug bem gefünbigten Sertrage, ingbefoubere auch
Slnfprücße auf 33eriorgunggbejüge uitb Slbfiubungen er»
löfeben. ®iefe Sorfcßrift ift aber nunmehr burcl) § 2 ber 330.
über bie 9iad)ptüfung oon ©utjubuugggefcbäften o. 10. d u u i
1940 (9i©33[. I, 892) eiugefdEjräiift worben. Saitad) tarnt auf
Slntrag bureb Entfdj. einer Scljiebgftelle eine oetbinbltcbe
Siegelung ber aug bem ®ienftoerl)ältnig berrüfjrenben oer»
mögengrecbtlieben Stufprüdje erfolgen. Slud) Ejier alfo lehnt
ber ©efeßgeber eine grutibfäßlid) entfebäbigungglofe Söfung
ber Slecbtgbejiebungen groifdf)en ®eutfd)en unb Quben ab.
S ag Don btefem gefeßlid) geregelten ©atbeftanb gilt, muß in
erböbtem Staße fü r alle jene ¡Jälle gelten, fü r bie eg feine
augbrüc£lid)e Seftimmung gibt.
Slnbererfeitg aber bat bag 31©. m it 9lccbt bie groge ge»
prüft, ob fid) etwa aug einer Slttroenbuttg ber ©runbfäße oon
©reu unb ©tauben eine S V t b e r u n g ber «erträglichen 33er»
pfticbtungeu ergibt (Dgl. b a p bie eingebenberen ©rörlerungen
ber Sntfcß. beg 31®. I I 1/40 unb bie Slnmerfung b a p nadb»
fteßenbe @ntfc£). 3lr. 19).
3leg31. Dr. 2116 e r t S c h o l l , 33erlin.
*
* * 1 9 . 9t®. — § 2 Slbf. 2 330. p r »ugfcbaltung ber duben
aug bem beutfeben SDirtfdjaftgleben b. 12.9tob. 1938 (9t® Sl.
I, 1580).
1. § 2 Slbf. 2 330. b. 12. 9tob. 1938 ift Weber auf duben,
bie fid) p r ffett beg ^nfrafttreteng ber 230. nidjt mehr in
leiteuber Steilung befanben, finugem'äfe anjuWenben, nod)
and) auf folcße d«ben, bie Bereits in früherer g eil a u f
( S r u n b b e r p o l i t i f d j e n G n t Wi cf ( u n g aug leitenben
Stellen in ber Söirtfchaft augfebeiben mußten unb benen Wegen
bet borceitiaen 23eenbigung beg 23ertraggberbä!tniffeg »ielfacß
fogar bcfoitbere Serforgungg&eäüge ober Slbfinbungen ge»
Währt Worben Waren.
2. $ag berftärfte fkrbortreten beg 91affeo.cbanfeng fann
jeborh ein ©runb bafür fein, auch frühere Sluhegehaltgber»
einbarungen mit jübifdjen Slngeftetlten bahin p überprüfen,
ob unb Wieweit fie noch mit nationalfosialiitiidjem 23o(fg» unb
9tedjtgempfinben bereinbat finb. Unangenteffeti hoße Seifige
finb ßerabpfeßen ober u. U. bie 23eteinbarungen aufplöfen.
f?ür bie ?Ingcmeffenf)eit ber Seiüge finb 2lrt unb Sauer ber
Sienftleiftung regelmäßig bon Sebcutttng. f )

©er Äl., ein $ube, ber etwa 75 daßre alt ift, War feit
1917 in bem Unternehmen ber Seil., bag früher tn ber gorm
einer ÄommSef. m it bem Äl. alg perfönlicb ßaftenbem ®e»
fellfcßafter, feit 1925 in ber gorm einer 2lft@. betrieben Würbe
unb jeßt eine ©mbft. ift, alg ©efellfcbafter beteiliot; er War
33orftanb§mitglieb ber Slft®. unb anfcßließenb ©efcßäftgfüßrer
ber Seil. $en Wirtfcbaftlicben Sluffcbwung beg Ünternebmeng,
bag im Wefentlicben $abrfc£)eine unb i?abrfarten für ©traben»
Bahnen bPtftelltr unb im (yabre 1922 bie Stoße berliner
©traßenbabn, fpätere S S® ., alg ilunbin erwarb, nimmt
ber Ät. in ber §a’uptfad)e a l s Grfofa feiner Slrbeit für fid)
in Slnfprud); big ¿um Slugtritt beg ÄI. bat bie Seit, bureb»
fcbnittlid) 50— 60 % $iöibenbe jährlich auSgefdjüttet. d m
dufammenhang m it ber polttifcben UmWäläuna febieb ber
®l. m it bem 31. TOärä 1938 aug feinem 2lmi alg ©efdjäfts*
führet ber Seil. aug. ©eine bamaligen Sejüge Waren in bem

[®eutfdjeg fRecf;t bet. m it dSS-

ütnfteflünggberttage P. 7. O ft. 1925 in ber Peränberten gaf»
fung P. 18. O ft. 1926 unb P. 11. SDlärä 1932 geregelt. 35a»
nach bejog er ein dabregeinfommen bon 24 000 ¿RJl, bag
ficb nach bem urfprünglichen Slbfommen aug 16 000 ¿RJl ®e»
halt unb 8000 ¿R.M ,,säufwanbgentfchäbigung", nach ber Ser»
einbarung P. 11. äRätä 1932 aug 14 400 ¿R.JI ©ehalt unb
9600 M J l „SlufWanbgentfchäbigung" jufammenfebte, unb
außerbem einen Slnteü am dabr egreingewinn (©antieme) in
einer Pon 10— 15°/o geftaffelten
; ber Sertrag lief big
5um 31. tK ä rj 1935 unb Perlängerte ftef) bet sJ lid)tfünbigung
jeweilg um ein dah^; falls ber Sertrag infolge Jlünbigung
ber Seil, enbet, elje ber k l. bag 75. Sebettgjahr Ooüenbet hatte,
follte biefer big bahin bie Pollen Següge einfchließlich ©an»
tteme weitererhalten; Wenn er borhet arbeitgunfähig Wirb
ober ber Sertrag anberWeit Porher enbet, follte bem Ä l. eine
Sente Pon monatlich 1 0 0 0 ^ ^ äuftehen; nach Soilenbung
feineg 75. Sebengjahreg follte .ihm unb nach feinem ©obe
fobann feiner S3itwe eine lebenglänglicbe ißenfion Pon
750 JM L monatlich gegaljlt Werben.
Sei bem Wugfcbeiben beg Äl. Würben bureb Sertrag Pom
31. SKärs 1933 feine d abreäbeäüge (einfchließlich Slufwanbg»
entfcb'äbigung) auf 22 000 5^ ^ unb bte ©antieme um 25 %>
berabgefebt; bon ber Serpflidjtung, nur m it ©enebmigurig beg
Sluffiditgratg eine anberweite berufliche ©ätigfeit augäuüben,
Würbe er befreit; jeboef) mußte er ficb, Wag er babei ber»
biente, auf feine Sepge anre^nen taffen; fobann Perpfticbtete
er fid) in feiner @igenfd)aft alg ©efellfchafter, ber Seil, auf
Grforbern Weiterhin feinen 9lat unb feine Unterflü|ung an»
gebeitjen ju (affen; anbererfeitg burfte er in biefer Gigen»
ci)nft jebergeit in ben ®efd)äftgräumen Ginficbt in bie ®e»
d)äftgbüd;cr ufW. ber Seil, nehmen unb Pon ber ©efcbäftg»
übrung jebe gewünfebte gefefjäftlici)c Slugfunft berlangen; alle
onftigen Pertraggmäßigen jRed)te beg ÄI., ingbef. bggl. beg
9iul)egebaltg, blieben unberänbert; enblicb Würbe beftimmt,
baß, falls „eine neue gefeßlicbe (Regelung Pon ©ebaltgbeäügen"
erfolgt, bag Slbiommen biefer nid)t entgegenfteben foll, baß
ber Äl. ficb ihr alfo augbrüeflid) unterwirft. ©leid;geitig mit
feinem Slugftfieiben alg ©efrf;äftSfüi>rer ber Seil, trat ber ÄI.
auch feinen ©efdjäftSanteil ab, ba bag Unternehmen mit (Rüd»
ficht auf bie Äunbfdjaft arifiert werben follte.
Gnbe 1934 Würbe bie §öl)e ber Selige beg Ä l. be»
anftanbet. @g (am gu neuen Serbanblungen, an benen ficb
bag 2Birtfd)aftgberatunggamt ber Stabt 'Serlin, bie bureb i5' 6'
S S ® , eine ber §aupt£unben beg Ünternebmeng War, maß»
gebenb beteiligte. ®iefe Serljanblungen führten ju einem
neuen Slbfontmen, bag bon ber ©efellfcbafterberfammlnng ber
Sefl. genehmigt Würbe, iiad) biefem Sibfommen, bag ber
(Rechtsberater beg ÄI. bureb ©d)reiben P. 23. dRai 1935 be»
[tätigte, Würben bie btgberigen Sereinbarungen Wie folgt
geänbert, unb jWar, wie augbrüeflieb betbol:0e^oi|en würbe,
„unabänderlich feft": ©er ÄI. follte big jum 1. d u li 1935
feine bigljerigen Sejüge erhalten, für bie nädjftfolqeriben
dabr e
5um 1- d uf> 1939 Pon da^U ä« dahr finfenbe
Seträge ¿Wifdjen 19 000—10 000 cT tJl, bon ba ab (b. ()• feil
Soilenbung beg 75. Sebengjahreg big ¿um Sebengenbe 9000 ¿RJt
auf bag d ahr; bie ©antiemeberechtigung beg ÄI. follte in ber
jeßigen ^öße big ju feinem Sebengenbe beftehen bleiben. 3 um
©d)uße beg ÄI. „bor Weiteren 2lnfed)tungett" Würbe in bem
Slbfommen ferner feftgeleqt, „baß feine dnfpvitche aug bem
btgberigen SertraggPerl)äItnig in Poller §öbe Wteber auf»
leben, falls trgenbweldje Weiteren 2lnfecbtungen gegen bie jeßt
fcftgeleaten Seqiige. bon ber ©efcllfcfjaft erhoben Werben ober
bie ©efellfcbaft in Siquibation tritt". Slußerbem Würbe be»
ftimmt, baß [amtliche Sertraggbeftimmnngen, bie burd) biefe
deftlegungen nid)t berührt Werben, beftel)en bleiben. Gnbltd)
fügte ber (Recbtgberater beg ÄI. in feinem Seftätigungg»
fd)reiben b. 23.2Jtai 1935 noch Ijirigit: „G in Serlangen nach
Slbänberung beg borfteßenben Sertragginhaltg ift unb Wirb
ntdjt erhoben."
iRacbbem bie SO. b. 12. (Rob. 1938 über bie 2luSfcf)nI»
tung ber duBen aug bem 2Birtfd)aftgieben erlaffen War, ha*
bte Seil, mit bem Schreiben b. 19. 91ob. 1938 „bag Sertraag»
berbältnig" unter Serufung auf jene SO. p n t 31. ®ej. 1938
gefitnbigt unb bon ba ab bte gablung Ber Seqüge eingefteilt.
©er Äl. halt bieg niefjt für gerechtfertigt unb ijat Älaqc
auf d a&lur,ß feiner Scqitge, in erfter dnftanq fü r d anuar
1939 in Stöße bon 833,33 ¿ /IJl nebft d ’ bfen, in ber S e rd 11^für bie
b. l . d o m big 30.d u n i 1939 in .flöße bon
5000 ¿RJl nebft dinfen feit ben dätttgfettgtagen, erhoben. ®ib
Sefl. bat SBiberflage erhoben mit bem Slntrage, feftguftellen,
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baff bem KI. auep abgefepen bon bem Klageanfprucp ¡einerlei
facplicpe Hnfprucpe gegen bie ©efl. guftänben.
®a§ 8 ®. pat bie Klage abgetoiefen unb ber SBiberllage
ftattgcgebcn. ®aS ©@. pat im umgefeprten ©inne entfcpieben.
meb' ber
*5at baS
untel Hufpebung beS'
S3U. bte ©efl. unter 3uriicftoeifung ber toeitergepenben 9Ieb.
berurtetlt, an ben K l. 4500 M J i nebft 4 %> 3infen Don je
7o^ ^ J eit. 31- S an-' 28- Sehr., .31. 9Jtärg, 30. H pril, 31. 2Jtoi
j*n®
7080 äu Sapleit. ®ie toeitergepenbe Klage pat
ba» ,h®. abgetoiefen. 8Iuf bie SBiberflage pat eS feftgeftellt,
ba| ber K l. für bie 3 eit b. 1- San. 1939 ab ¡einen Hnfprud)
auf Tantieme gegen bie ©efl. pat.
I. 91acf) § 2 Hbf. 2 © 0 . gur HüSfcpaltung ber Quben aus
bem beutfdjen SBirtfipaftSieben b. 12.9tob. 1938 (5R©©I. I,
lö80) ¡artn_ einem Quben, ber als leitenber Hngeftellter in
J^dtfdjaftäunterneiimen tätig ift, m it einer g rift bon
b 0 /5 -len 8efünbigt merben; mit Hblauf ber KünbigungSfrift
eriofcpen alle Hnfprücpe beS ®ienftberpflicpteten aus bem ge»
tunbtgten ©ertrage, inSbef. aud) Hnfprücpe auf ©erforgungS»
bepge unb Hbfinbungen. ®aS S®. bernetni §unäc5ft bie
«ä'age, ob biefe Seftimmung auf ben KL unmittelbar Hn»
menbung finbett ¡ann. fnergu fagt eS: Qm geitpuntt beS
QnfrafttretenS ber © 0 . fei ber ML niept mepr leitenber Hn»
gefteilter ber ©eil. gemefen; er fei bereits feit 1933 aus»
gefcpteben unb i. ©. ber © 0 . auSgefcpattet; ber Umftanb,
bag er toeiter ©egüge bon ber ©efl. empfangen pabe, ¡önne
an btefer IRecptSlage nicpts änbern; er fei gu ®ienftleiftungen
als leitenber Hngeftellter niept mepr berpfiid)tet, bielmepr
™ tpnen auSbrücilicp befreit getoefen, unb bie ©efl. pabe
ftd) feitbem eine neue, ben beränberten ©erpältniffen an»
0?|iafete Seitung gegeben. ®iefe HuSfüprungen finb recptlicp
mcpt gu beanftanben, toerben auch bon ber SReb. niept an»
gegriffen.
œ H. ®er erf. ©en. pat in feiner ©ntfdp. b. 12. Quli 1939
yr®©- 161, 301) bereits bie allgemeine Hntoenbbarfeit ber
b. 12. 97ob. 1938 auf Quben, bie fiep gur Qeit beS Qn»
trafttretenS btefer ©0 . niept mepr in leitenber Stellung Be»
fanben, abgelepnt; er pat jebodj bie toeitere [frage offen»
gelaffen, ob, mie ¿um Seil im Schrifttum angenommen tourbe
(bgl. © f u n b t n e r = 91e u b e r t , „®aS neue beutfcpe 9ietcpS»
Ä , i II e 2 7 ' ®em. 2 gu § 2 ©0 . b. 12. Stob. 1938), bie
©orfcprift auf folcpe [fälle, in benen Quben bereits in früherer
Qeit a u f ® r u n b ber p o t i t i f c p e n ß n t t o i c f l u n g
aus leitenben ©teilen in ber SBirtfcpaft auSfc^eiben mufjten
-n t116?611 äer borjeitigen ©eenbigung beS ©ertragS»
öielfad) fogar befonbere ©erforgungSbe.jüge ober
eloftnbungen getourt toorben toaren, toenigftenS finngemä^
äm De’}^un9 5« finben pat (bgl. pierju je|t aud) Ä l e m m :
jJJi. 1940, 369). ®ie[er galt liegt pirr nad) bem als un=
Jtretng feftgeftellten ©acpberpalt unätneifelljaft bor. ®aS ©@.
oernetnt aucp bie finngemä^e Hntoenbbarleit biefer ©orfdfrift.
çtergegen toenbet fid) bie iteb. in erfter 8 inie.
3 tiätoifd)en pat nun baS 9iHrb®. in einer Gsntfdb. bom
4-^an. 1940 (RAG 207/39 = ® 9i. 1940, 876 23) aud) jit biefer
s)r
.aäfd)liegenb ©tellung genommen unb bie finngemäfje
■¿inroenbung ber © 0 . auf Qälle ber in Siebe fteljenben Hrt
oenfallg berneint, fjierju pat eS auSgefüprt: ®S Ijanble fid)
t ber ©0 . allerbingS nicpt. um ein SluSnapmegefeb, baS
auäbet)nenbe HuSlegung überhaupt nidjt ¿uiiefje. ®ie
ifil, öem raïïeb°iitiid)en ®ebiete erlaffenen gefe^lid)en ©e»
ihr»* ’utI8en.
beSpalb nicpt als HuSnat)megefe|e angu»
liitrfrj?’ toe^
Orbnungen 6er ©taatsfüprung in ©er»
trnn» s n® ®
)er ')en Etjaralter bon ©erfaffungSgrunbfä^en
1920n , ^ un^te 4 unb 5 beS Parteiprogramms b. 24. gebr.
bes h« w ï^ en toorben feien unb ber bölfifcpen ©rneuerung
it)re Stusren
un^
bienten. ®emgemä§ ^abe
fei ein» r®un8 nac^ tfirrrn toirtiidjen ©inné ¿u erfolgen unb
1938 bie • n®e™ ^ e HuSlegung aucp ber © 0 . b. 12. 9iob.
Qnbe'ftpn6
ä'efen Stapmen gepöre, grunbfäplid) ftattpaft.
feitiauna k*?«*«
3 ielfeiung ber ©O., bie auf bie ©e»
fd)aftSunternâ»r,lübt^ en ®infIuiie§ «uS bem beutfcpen ffiirt»
muna bes s o ” ! 611 O^t^tet fei, bie Hntoenbung ber ©eftim»
bem JcVnfrAt*r
2 nuf
SRupegepaiiSanfprücpe ber bor
iübiic&en 9fi„trre,terT’ ber 3SÔ- aus bem Sienft gefd)iebencn
aud) auS "ilireirf h6” ' ®ille anbeïe a u ffaifut,9 feer © 0 . fei
tungSmafjnapme
se ^ ïafteItoegen
aiê eiber
ne ^Ërntor»
eï0eis
s»s m' tt f «e9en baS Qubentum
Ö
bef ^ « “ftêratS bom SRatp unb ber barin 5um HuS»
hr.s
fe' ni:,Iicpcn Çaltung beS QubentumS gegen
J
fct)e ©ol! forote auS bem allgemeinen ©eficptSpunit
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ber ©ei'ämpfung bes QubentumS BefonberS feit jenem @r»
eigniS nicpt ¿u Begrünben. ®ie ©0 . Befcpränfe fid) alfo auf
bie HuSfcpaltung ber Quben auS ben leitenben ©teilen beS
SßirtfcpaftSle&enS. SBenn fic in § 2 Hbf. 2 @ap 2 Beftimrne,
ba§ mit Hblauf ber ÄünbigungSfrift für ben ©ienftberpflid)»
teten alle Hnfprüdje auS bem ®tenftbertrage inSbefonbere
Hnfprüd)« auf ©erforgungSBejüge unb Hbfinbungen er»
löfcpen, fo paBe baS erfid)tlid) nur ben 3toed, p berpüten,
bafe bie Unternepmen in ©erfolg ber ©ntlaffung ber leiten»
ben jübifcpen Hngeftellten unb ber fiep barauS ettoa ergeben»
ben Slottoenbigi'eiten, anbere Kräfte bafür einsuftellen, eine
gelblicpe ©elaftung erfüpren, bie gegebenenfalls bie Surdj»
füprung ber ©0 . p erfeptoeren. ober gar ganj ¿u bereiteln
geeignet getoefen fei. HBer auep biejenigen früperen leitenben
Hngeftellten, bie im guge ber fepon im ©ange befinblicpen
©ntjubung ber beutfepen SBirtfcpaft bor bem ©rlafj ber ©0 .
toegen iprer gugepörigf'eit ¿ur jübifcpen 9laffe aus bem ®ienft‘
gefd)ieben feien, toürben bon 6er © 0 . niept Betroffen. SDiefe
fepe iprem ¿d^üe entfprecpenb nur bie Künbigung nodp
tätiger leitenber jübifdper Hngeftellter bor; fepon auSgefcpie»
benen Hngeftellten, bie nur noep fRupegepaltSanfprüipe Be»
fäjjen, ¡önne nidit mepr geiünbigt toerben. ©ei ben bereits
HuSgefcpiebenen fei ber 3ä>ed, ben jübifcpen ©influfj auf baS
2BirtfcpaftSle6en ju üefeitigen, bereits erreiept. ®er Söegfad
ber an Quben ¿u ¿aplenben SRupegepälter mürbe pier nur
einen pribatrecptlicpen Siupen für baS fepon früper entjubete
Unternepmen bebeuten, irgenbtoelcpen ©elangen beS beutfepen
©olf'eS aber niept mepr bienen. ®ie allerbingS möglicpe, als
naepteilig empfunbene Qolge fü r Unternepmen, bie ipre jübi»
fepen HngefteEten bereits früper entlaffen pätten, baff fie
fcplecpter geftellt toären als bie Unternepmen, bie bem erft
mit ber ©0 . enbgültig ¿um ®urcpbrud) gefommenen raffe»
politifcpen ®eban!en bis bapin niept iRedpnung getragen pät»
ten, müffe als unbeacptlicp pingenommen toerben. Qn ben
Qällen, too baS Unternepmen ingtoifepen unter ©erüdfieptigung
feiner ©elaftung mit fRupegepaltSanfprüepen berfauft toorhen
fei, toürbe bie HuSbepnung ber Hntoenb6ar{eit ber ©O. fogar
einen ©etoinn für ben neuen Unternepmer Bebeuten, ber fatp»
liep niipt gerechtfertigt toäre unb ben öffentlicpen ©elangen
niept biente. ©n6licp ¡önne auep ber ©ebanfe, baj; baS ©e»
ftepenlaffen beS tRupegepaltSanfprucpS ber fepon früper ent»
laffenen jübifd)en Hngeftellten unbillig fei gegenüber ben
bon ber © 0 . betroffenen, niept auSfcplaggebenb ins ©etoiept
fallen.
®iefen ©rtoägungen beS SRHrb®. fdpIieQt fid) ber in
ber borl. ©aepe ert. ©en. an.
I I I . ®aS DiHrb®. pat in ber angefüprten ©ntfep. bom
9. Qan. 1940 toeiter noep auSgefüprt: SEBenn aud) bie 2Rei»
nung, bap bie toeitere ©etoäprnng bon SRupegepaltSbegügen
fiep BefonberS feit ben ber © 0 . b. 12.910b. 1938 borper»
gepenben Sreigniffen überpaupt niept mepr m it bem gefunben,
nationalfogialiftifdpen ©olfSempfinben bertrage, abgulepnen
fei, fo fönne boep baS berftärfte fperbortreten beS iRaffegeban»
¡enS ein ©ntnb fein, auep früpere SRupegepaltSbereinbarungen
mit jübifcpen Hngeftellten bapin gu überprüfen, ob unb in»
toietoeit fie noep mit bem nationalfogialiftifcp auSgericpteten
©oltS» unb IRedptSempfinben bereinbar feien; gegebenenfalls
feien unangemeffen erfepeinenbe ©egüge perabgufepen ober
u. U. bie ©ereinbarungen fogar aufguiöfen. ®ie SUlögficpfeif
piergu bietet naep Hnfidpt beS tRHrb®. bei ©ertragSberpält»
niffen BefonberS ber in ben §§ 157, 242 ©@©. niebergelegte
©runbfap bon Xreu unb ©tauben fü r bie HuSlegung bon
©ertragen, [ferner i'ommt, toie ergängenb nodp pingugufügen
ift, nn6 toie auep fepon bie HuSfüprungen beS 9lHrb@. an»
beuten, noep in ©etraept, baff möglicpertoeife bie §öpe ober
bie H rt ber ©egüge bon früperen jübifcpen Hngeftellten m it
bem peutigen, nationalfogialiftifcp geriepteten ©olfSempfinben
fcplecptpin ni-ept mepr bereinbar erfepeint unb in biefem Sinne
naep ber nunmepr mafjgebenben Hnfepauung gegen bie guten
©Uten berfiöjjt; mag ber ©ertrag auep urfprünglicp gültig
getoefen fein, fo barf ipm boep unter folcpen Umftänben ein
beutfcpeS ©eridjt niept mepr SRedptSfdpup getoäpren (bgl. SR@>f.
150, 4; 152, 254; 91®.: QSB. 1936, 2400 »« unb 1939, 3221 « );
eine berartige Hnberung beS ©olfSempfinbenS fann auep feit
bem 23.9Rai 1935 gerabe in ber Beurteilung beS ©erpält»
niffeS gum Qubentum eingetreten fein. ®aS iRHrb®. toirft
in biefem ©inne gunäepft bie [frage auf, ob eS naep bem
immer fepärferen §erbortreten ÖeS 9taffegebanfenS, naep bem
©erpältniS gtoiftpert bem ©otlstum unb 6em Qubentum, toie
eS fiep ingtoifepett, inSbef. naep ben ©reigniffen beS SIobemBer
165*
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1938, enttoidett pat, überhaupt nod) m it Treu unb ©tauben
unb bcnt gefunben 33otfSempfinben bereinbar unb bem beut»
fcpen Unternehmer noch toeiter äumutbar ift, RupegepattSber»
pfticptungen gegenüber ehemaligen jübifhen Ungeteilten ein*
ju hatten unb ihnen gegenüber bie in ber ©etnährung bon
RupegepattSbeäügen gugleich jum UuSbrud fommenbe Treu»
unb gürforgepftiept toeiter ju erfüllen. SaS R2Irb@. hat biefe
grage m it Rüdficpt barauf bejaht, baff auch ber ©efepgeber
es bi§heo nicht fü r nötig gehalten hat, fo toeitgehenbe gotge»
rungen ju giehen. SBenn er and) — fo führt baS RUrb©.
toeiter aus — in bieten S3eäiepungen in bie ©rtoerbstätig»
ieit ber guben eingegriffen habe, fo hanbcle eS fich hoch über»
aE nicht um bie Regelung ober Uufpebung pribatrecptlihet
RehtSbeäiepungcn glDifcfjen Seutfcpen unb guben, fortbern um
Regelungen bortoiegenb öffenttih»recptliher U rt, bie {einen
33ergteicp m it biefen RehtSberpältniffen unb {einen Rüdfcpluj)
auf bie 83epanbiung beftehenber p rib a tre h tlih et Unfprücpe
bon guben, inSbef. bon jübifchen Ungeteilten geftatteten;
bielntehr habe ber ©efepgeber ben früheren, auf ©runb beS
§ 4 Ubf. 2 ber 1. 330. gum R33ürg®. b. 14. Rob. 1935 (R©331.
I, 1333) unb beS § 2 Rr. 1 ®ef. über Riafjnapmen int ehe»
maligen oberfeptefifhen UbftimmungSgebiet b. 30. g u n i 1937
(R@33I. I, 717) in ben Rupeftanb getretenen jübifchen 33e»
amten nad) jenen ©reigniffen beS Robember 1938 baS Rupe=
geholt nicht entzogen, fonbern burch bie 7. 330. gnm R33ürg@.
b. 5 .Sej. 1938 (R©S3I. I, 1751) § 2 nur ben ehemaligen
jübifchen 33eamten, bie grontfämpfer getoefen feien, bie ihnen
in jenen 330. getoäprte 33ergünftigung beS 33ejug§ ber botten
äutept bezogenen ruhegehaltsfähigen Oienftbejüge als Rut)e»
geholt genommen unb bie SSeredmung ihres RupegepaItS mit
3Birfung b. 1. gan. 1939 nach ben allgemeinen berforgungS»
rechtlichen 33orfd)riften angeorbnet; bieS taffe barauf fdjtiefgen,
bat er jebenfaES bie SBeüergetoäprung bon Ruhegehältern i n
a n g e m e f f e n e r § ö p e trop jener ©reigniffe nicht fü r un»
bereinbar m it bem 33otfSempfinben hatte; eine babon abtoei»
chenbe 33otfSanfcpauung fei auch fonft niept ertennbar; eS fei
Paper grunbfäptid) auch bent arifepen Unternehmer äugumuten
unb m it bem ©ebanlen ber Treu» unb gürforgepftiept ber»
einbar, RupegehaltSberpflicptungen gegenüber früheren jübi»
fdjen Ungeteilten toeiter einäupatten. Sa bie guben, man»
getS anberer gefe^Iicijer Regelung, am aEgemcinen bürger»
liehen RecptSberfepr teitnähmen, fei eS niept angängig, fie
auf bem hier in SJetradjt fontmenben Teilgebiet babon aus»
äufhliejjen. ©obann ftellt baS RUrb®. bie ©runbfäpe auf,
nah benen, bom ©tanbpunit ber nationatfoäiatiftifhen SBett»
anfepauung unb be§ RaffegebanfenS aus gefepen, bie noh
beftehenben RupegepaltSanfprühe ber früheren jübifhen Un»
gefteEten unb bereu 3Bittoen gegentoärtig 5« beurteilen finb.
hiernach biEigt eS ben in ben Rupeftanb getretenen jübifhen
UngefteEten unb bereu 3Bittoen als 33ergütung fü r ihre
früheren Sienftteiftungen baS bertragtih auSbebungene Ruhe»
gepalt ober Sßittoengetb i n e i n e m b en U m ft ä n b e n
n a h a n g e m e f f e n e n U m f a n ge ¿u. g ü r bie 33eurtei»
lung ber Ungemeffenpeit biefer 33eäüge fteEt eS, jum Teil
beifpietStoeife, nähere ©runbfäpe auf. ©o mifjt eS, ähnlich
toie bei Beamten, regelmäßig ber U rt unb Sauer ber Sienft»
teiftung in bem Unternehmen tßebeutung bei. ©acplih ui(pt
begrünbete 33ergünftigungen toie überhaupt 83eboräugungen
gegenüber beutfepen UngefteEten, bie jübifhen UngefteEten
ettoa bei ihrem UuSfheiben aus bem Sienft p te it getoorben
finb, lehnt es ab; hierunter rechnet eS bornepmlicp auch ben
gaE, bat ein leitenber jübifher UngefteEter, ber im 3 u9e
ber ©ntjubung ber 3Birtfhaft fepon bor bem © rla t ber 330.
b. 12. Rob. 1938 auSgefcpieben ift, befonbere 33erforgungS»
besüge unb Ubfinbungen sugebiEigt erhalten hat, auf bie er
fonft nah ber U rt unb Seitbauer feiner Sienftteiftung p r
Seit feines UuSfdjeibenS feinen Unfprud) gehabt hätte, gerner
betoertet es ben Umftanb, bat ber Ungefteüte toegen feiner
©igenfebaft als gube borjeitig hat auSfcpeiben muffen, einer
ju r Seit feines UuSfcpeibenS eingetretenen Sienftunfäpigfeit
gteih unb lehnt eS im übrigen feine 33erüdficptigung fü r ben
©runb unb bie §öpe beS RupegetbanfpruhS ab. UIS einen
befonberS beachtlichen ©runb äur ettoaigen §erabfehung unb
u. U. fogar ju r böEigen ©treihung ber RuhegehaltSbesüge
hebt eS ben gaE Ijerbor, bat ein Unternehmen, baS sur Seit
ber ajiahtübernahme to irtfä ja ftlih n ih t mehr in ber Sage toar,
bie Ruhegehälter überhaupt ober in boEer §öhe aufäubringen,
erft burh bie SRatnahmen ber nationatfoäialiftifhen ©taats»
unb SBirtfdmftSfüiirung unb beS baburd) eingetretenen aE»
gemeinen SBirtfhaftSauffhtoungeS toieber to irtfh a fttih ge»
fräftigt toorben ift; ben früheren jübifhen UngefteEten an
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biefem ©rfotge ber nationatfoäialiftifhen ©taaiSfütjrung, an
bem er n ih t teil hat, in ©eftalt ber RufiegehaltSbeäüge, ge»
gebenenfaES in boEer §öt)e, teilnehmen ¿u taffen, hält eS m it
nationatfoäiatiftifhem RehtSbenfen n ih t fü r bereinbar.
’ übrigen meint eS, bat bie 33eurteilung nah öen befonberen
Umftänben beS eingetnen gaEeS su erfolgen habe unb im
toefenttihen ©ahe beS TatrihterS fei.
Sen l)üto bargelegten @runbfä|en trägt ber in ber bort.
©ahe erf. @en. leine 33ebenfen, fiep in bollern Umfange an»
äufdjlieten. 33on biefen ©efihtSpunften aus ift baper auh
im gegentoärügen gaE bie grage äu beurteilen, intoietoeit
bem SU. bie ipm bertragtih äugefagten 33er[orgnngSbeäüge ju*
äubittigen finb.
SaS 33®. hat fih biefer Uufgabe in ber Tat auh unter*
äogen. ©S führt pteräu auS: Uuh aus ben ©runbfäpen bon
Treu unb ©tauben taffe fih toeber bie böEige 33erfagung ber
Söegüge noh auh nur beren tperabfepung rechtfertigen. Rad)
ber toirtfhafttihen Sage ber SBeft. fei n ih t anäunepmen, bafe
bie gortgaptung ber S8e§üge an ben Ät. fü r fie eine brüdenbe
ober gar untragbare Saft fei; bieS lönne um fo toeniger an»
genommen toerben, als baS Unternehmen m it ©ctoinnen
arbeite, bie fih angebtih ätutfhen 50 unb 60 % beS ©tamrn»
fapitats betoegten. Sie bem Ät. äugefagten SBegüge feien auh
n ih t fo poh/ tiafs fie bem gefunben SotiSempfinben toiber»
fprähen; fie betoegten fih im Rapmen beS in fothen gäEen
Übticpen unb mürben auh uidjt übermäßig gefteigert, toenn
man äu ben monattihen Stegügen m it runb 800 ¿RJl noh
bie SiOibenbe — gemeint ift: bie Tantieme — hinäuredme;
fie betrage im gapre äufammen, toie ber fit. untoiberfproepen
behauptet pabe, im §öcpftfaüe 1650
aufferbem fei ipre
Saptung noh toeiter babon abhängig, baf) eS überhaupt ^u
einer UuSfcpüttung ber Sibibenbe — richtig: Tantieme — in
bem Unternehmen lomme. U uh tu ber ißerfon beS SU., feines
gamitienftanbeS unb feiner fonftigen SSerpättniffe iönnten
feine Umftänbe gefunben toerben, bie feine Unfprücpe als mit
Treu unb ©tauben unbereinbar erfepeinen tiefen. S u berüd»
phtigen fei aud), bap bie Unberung b. 23.9Rai 1935 mit
33iEigung mapgebenber ©teilen erfolgt fei, bie ein U rteil
fü r baS nah allgemeiner Unfcpauung Ungemeffene gepabt
patten. ©S panbete fih auh uiept ettoa, toie noep behauptet
toorben fei, auh nur teittoeife um ©epattSäoptungen, toeü
ber ÄI. feit feinem UuSfheiben im gapre 1933 bon ¿eben
Sienftberpflicpfungen gegenüber ber 33eft. als leitenber 83e»
amter befreit toorben fei unb feine S3ereitfcpaft ¡¡u ettoaigen
Sienften auf 3Bnnfh ber 33eII. jebenfaES niept in ber 33e»
äaptung ipr ©ntgett gefunben pabe. Sie SaPtungen in ber
33ergangenpeit rehtfertigen gteihfaES n ih t bie 33erfagung
ober §erabfepung ber SSegiige.
Siefe UnSfüprungen beS 33®. toerben jeboep n ih t in
boEem Umfange ben oben bargeiegten, bom RUrb®. ent»
toidetten unb bom er!, ©en. gebiEigten ©runbfäpen gerehtR ah ben m it bem £ 1. getroffenen 33ereinbarungen ftanöen
ipm an Rupegepatt nah © in tritt ber UrbeitSunfäpigleit nur
750 ¿RJt ju ; auh öte Tantiemebeäüge pörten bamit auf. ©o»
toeit ipm barüber pinauS in ben Ubfommen b. 31. SRärj 1933
unb 23. 3Rai 1935 Söegitge äugefagt toorben finb, beruhte bieS
nur barauf, bap er als gube nah t>em politifcpen Umfhtoung
bon ber 33eft. n ih t mepr in feiner bisherigen Stellung ge»
patten toerben tonnte, baf; aber bie bamaligen gefeptihen
33eftimmungen nod) feine 9RögKhfeit boten, bie 33eft. _bon
ipren bertraglicpen 33erpfHhtungen freiäuftetten; nur einem
getoiffen Srängen fotgenb pat ber ÄI. bon feinen 9(nfprüd)en
ein toenig nahgelaffen; anbererfeits pat er bei ben 3}erpanb*
lungen bom gapre 1935 fogar burhgefept, bap ipm bte
Tantieme, bie ipm nah öen bisherigen 33ereinbarungen
pöhftenS bis äur 33ottenbung beS 75. SebenSjapreS suftanb,
auf SebenSäeit äugefagt tourbe. R ah bem ©runbfap, bap es
m it bem heutigen 33oifSempfinben n ih t bereinbar erfepewo
bap ein toegen feiner Raffeäugepörigieit borgeitig auSgefcpte»
bener gube an Rupegepatt mepr erpätt, als ipm äufteh.en
toürbe, toenn er feineräett toegen Sienftunfäpigfeit auSgefdü^
ben toäre, finb ipm bie über baS ipm ta tfä h tih 5ugebahte
Rupegepatt bon 750 ¿RJt pinauSgepenben Slegüge abäufpreheuSem ftept auh niept entgegen, baf; ipm bie im Ubfommen
b. 23.9Rai 1935 betoittigten Söegitge „nnabänbertih" 'fj} 1
„feft" äugefagt toorben finb. 3Bentt aitcp barin ein 33eräid)t
ber Söed. auf ben ©intoanb liegen mag, bap ber _33ertrag»»
anfprnh gana ober teittoeife ntept mepr ber SSiEigfeit ooe
ben ©runbfäpen bon Treu unb ©tauben entfpreepe, fo tft °oto
biefer ©intoanb infotoeit unberäihtbar, als er m it Redu 311»
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gletcf; barauf geftüßt toirb, baß btc äReßrforberunq infolge ber
toetteren /Durchführung ber Entjubung ber SBirtfcßaft na*
k m j i u t t p SoliSempfinben mcßt meßr tragbar ift. ®iefer
beJonberS aucß ßeäügltd> be§ Santiemeanfprucßs
ba-- e® nct^ bem ^ euii0‘eri SJoEtSempfinben
rc™frl „ . af'8ia«0]0' erfcßeint, ben ffl. nody toeiierßin
b !te iiio ™ Öi - ber ^ beutW en SfcBeit in biefer gorm zu
etaae9 h«-r® i nad>mtoai:Cn bem Ä
auf bie m it ber
binaSugaPw s 0i
. ^uhegeßaltSraten bie über 750 J U l
.^Betrage abzufprecßen. Auch ber SBiberflage
ift bafe
ytf01??’* ftattjugeben, als banacß feftzuftetten
mehr L bf V !!i'-/Ut bte 3 « * »■ 1- »an. 1939 feinen Anfprucß
tiemei
™ “t” 9 am Stougetoinn ber Seit. (auf San»
cöenb bem’ srM 9iU^,e0^ aIt Uttb SSütoengelb hat er, entere»
? T « I i w Ä m?Len
2a W,ai 1935< fl« bi^ Seit baut
• ■vjuu 1939 ab mdjt me£)r als 750 M J l monatlich bedangt.
bearünhe9te!!,v-5 ar bi? toeitergeßenbe 3teb. ber »elf. als un»
feftacfiprrt 1 V'^atnetfcn. ®aS 53®. I)at rcdt>tlicf) einlnanbfrei
S e l b e s 1} ble a n 0.emeffenbeit beS iRußegeßaltS nnb 353«=
Sauer ber ^
750
auf ® ntnb b« « tt nnb
ÄL
ber »eit. fotoie mit 3tüdf»
SerbärfnUf» \ f eE aft,§ia0e ber ® eEL unb bie ferfönlicßen
geführt)” 1 |C be§ ^ ' Ecmen ® ebenfen unteriiegt (toirb aus»
(91®., II. 3 ib©en., 11. b. 24. Stpr« 1940, I I 1/40.)
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aäun»mnw U1l9: % borfteßenbe Entfcßeibung ift eine Er»
IT ifiq/lq beI . . 0&en (©• 1310 is) abgebrueften (£ntfd;. beS 31®.
3M rb® h ^ V nttoiti?ni j.” ^Inlebmtng an bie tSntfcb- beS
erfcbeinens'p 9m'vy(?-n' 1940 bte ©ntnbfäße, ioann unangemeffen
n a r t S u J 863“ 06 ?on ® uben im ^ inBricf auf ba§ natio»
ben 'SSi?7 f^ S UI . Ö t,ete S8olt§s unb 91^t§embfinben nach
ttnfinfls;57' 24| ® ® 58- ßerabgefeßt toerben fönnen. ®aS toar
,ur ^ u s i*rti adi)besT e^ W ieben toar, baß § 2 Abf. 2 330.
iden h i o mU1I 9 in L ® “06" au§ bem heutfdjcrt aBirtfcßaftS»
auf früher f
f
8 ^ ® ® L l > 158°) e"0 W i e ? « unb
retth n ü f r ; f f 0e^ r f l ne ^ uben ni^ l antoenbbar fei. aöäß»
renb nantWb bte ^affe ber 330. b. 12. 31ob. 1938 gern. § 2 330
b° n ®ntiubunfl80ef«bäften V 10. gttni
nnAnehW^P ' l ' <,892) auf l n t r a 8 bur^ eine ©c^tebSftcEe
beführen! 4 Uf
b-'C au§ bem aufs^ßfien Oienftberbäftnig
r e e ! r t f r f öf i moSertg'ced)tIid)cn Slnffirücbe berbinbliäb ge»
übriaen ?üne fn "nett' ..W rte etoa§ ©ntfbrecbenbeg für bie
m L erfH r$ • ®ter
nunmehr ba§ borl. Urteil bie
ber 9f f i L ei??. gerichtlichen Überprüfung unb ®eftaltung
meth^nf^t^berhaltniffe gintfehen ®eutfcben unb ^uben. SBer
Serben Uf s tr>e<S^?n überaus günftigen Sebingungen biele
fluhrefeher bf () i a^ten l 933— 1938 au§ ihren früheren ein»
begrüben
® te[Iun0en «uSgefcbieben finb, mirb bie ®ntfcb.
3} p r h t f f 4! .e-l4te-rnE

ba§

toeiter bon bem ftarren, ber

nur n rn n trf:t b,enenben ©ab „Pacta sund servanda“. SRicbt

niffe 9cr«!r*"1t f ienbc. ^ nberun9en ber toirtf<baftlid&en fßerbölt»
lu men tn uft^gtunblage), fonbern au^ grunblegenbe SBanb»
bflt*+i,nln ben- ^ e(^t§anfcbauungen, au§ benen heraus 53er»
b riifitn ^ v f etngegattgen inorben finb, fönnen eine Über»
t e X f K fer Verpflichtungen rechtfertigen. ®ie Entftfieibunq
b
e
f f f naß bc^ anberen 5$oi ber SlecbtSorbnung,
f i e t o e a t Ä W ?ber ® ere^tigfeit. ®aS muh in ftürmifch
ö S ' ,,Seiten fo fein, ©o rücft j. ®. bie bureb bie ÄriegS»
m
r a S M te oöö'r.'s”
bebtngte
b. ö30.
1939
(31®?U
“ " ' , 53ertragSbiIfe530. v.
u . 3iob.
muu. rao:
lieber 3fe<hte232^ orUttrter- Jlufeera^tlaffung formaler bertrag
funa« her m “ ^ .fu fb ra c h e bie „billige unb gerechte SIbtoicf»
fann Unh Verpflichtungen in ben 53orbergrunb. gbenfotoenig
bei b e iT ti* f r cmberr ,9runbitüiSenbe 53organg ber Qentjubung
unb b abifi.11 ^ tr tf<haft in formale 33inbuttgen eingefangen
H erpfii*.,, i gehemmt toerben. ©otoeit alfo burch bertraqiiche
fteiung hnli9“ .1. S.toifchen ®eutfchen unb $uben 1. bie Se»
®ntfaltunn ik J,ubtJ ^ en Einffuh erfchtoert toirb, 2. bie freie
an bem m ir t t f Unternehmens gehemmt toirb, 3. ber Qmbe
aiter 4. bem !v,nJ lii{hen Stufftieg beS Unternehmens teilnimmt
feiner ®ienftr,.l;,-*t'n V e5“ 9e äufüefeen, bie nach 9Irt nnb ®auer
nnangemefferr li tun? f“ r ba§ ttrtternehmen als offenficbtHcb
Iid»e Ü B e rp rü fif ^gefehen toerben rnüffen, toirb eine geritot»
finben fönnen!111*0 unb ® eftaItung ber 5Serpfii<btungen ftatt»
31eg31. Dr. 311b e r t © d) o I I , 53erlin.
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** 2 0 . 31®. — §§ 14, 18, 19, 21, 70 SßrSpotSßerh)®.; § 75
5ßr3l231. Ginl. Ser spächter eines ®runbftiicfs, her barauf eine
©rofjbaggcrci unb UieStocifcherci cinridjtet unb baburdj baS
®rmtbftüd für bie ftäbtifche aiiafferberforgung unbraudjbar
ntad)t, bie e§ als aOaffereinjuggebiet benötigt, ift ©törer i. <5.
beS 5f3r5}3otä3erto®., fo bafj er für bie Unterfaguitg feines 53e»
triebs feine ßntfcljäbigung bedangen fann. t )
Ser Siefbauunternehmer ©t. pachtete i. ». 1937 bon
bem Eigentümer 53. ein in ber ©emarfung S. gelegenes
©runbftücf, um barauf eine große fieSbaggerei nnb SteS»
toäfcherei ju betreiben. Ser Eigentümer 53. hatte bort fd)ott
borher eine SieSbaggerei in Heinerem Umfange betrieben.
8 m grühfahr 1937 begann ©t. m it ben S3orbereitungen beS
53etriebS unb bem Stnfauf ber SOiafchinen. Stnfang 5Kai bot
er ber ©tabt bie bei ber 53aggerung aufaitenbe Slbraunterbe
an unb berhanbeite in ber golgejeit m it bem ©täbtifchen
SBaffer» unb EleftriäitatStoerl über bie Sieferung bon ©trom
itnb aSaffer fü r fein 5Berf.
Surch Verfügung b. 10.8 u ii 1937 berbot ber Ober»
bürgermeifter ber 53eft. a[S OrtSpoIijeibehörbe ber g irm a ©t.
auf ©runb beS § 14 33ota3erto®. bie 53aggerung, toeit ba»
burch bie aSafferberforgung ber ©tabt, bie auf bem an»
grenjenben ®etänbe ein 5Baffertoerf jum StuSbau ihrer 3Öaf»
ferberforgung ju errichten beabfichtige unb bann baS 53.f<he
©runbftücf als aBaffereinjugSgebiet benötige, gefährbet toerbe.
Stuf bie 53efchtoerbe ber g irm a ©t. hielt ber 81eg3Sräf. burch
ä3erfügung b. 5. gehr. 1938 baS 83erbot m it ber SRaßgabe
aufrecht, baß eS am 31. SWärä 1938 außer ffra ft trete.
©t. hat feine angeblichen ErfafsanfprücEie fü r ben ißm
burch baS 53erbot entftanbenen Schaben an ben St. in ¡goße
bon 15000ffiJi abgetreten, ber fie m it ber gegentoärtigen
Stage gettenb machte. Sie 33eft. beantragte Utageabtoeifung
unb erhob aBiberftage m it bem Stntrag, feftjuftetten, baß
bem St. fein ©chabenSerfaßanfpruch jufteße.
SaS 2®. erttärte burd) U rteil b. 10. ffliai 1938 bett
ftageanfpruch bem ®runbe nach fär gered)tfertigt unb toieS
bie aBiberftage mangetS SRechtSfchußintereffeS ab. SaS 53®.
toieS auch bie Stage ab. ^infichttich ber Sübtoeifutig ber
SBiberftage toar fein 3ie<htSmitteI eingelegt.
Sie 31eb. toar erfotgtoS.
§ 14 SgriPotaSerto®. b. 1 .8 uni 1931 gibt ben aSotijei»
bepörben bie Ermächtigung, im Nahmen ber gettenben ©e»
feße bie nach Pftichtmäßigem Ermeffen nottoenbigen 9Raß»
nahmen ¡u treffen, um bon ber Allgemeinheit ©efaßren ab»
äutoeßren, burct; bie bie öffentliche Sicherheit ober Drbnung
bebroßt toirb. S e r burd) fein 53erßatten eine foteße ä3e»
broßung — toenn auch' nidßt icßutbhaft — berurfaeßt, ift
©törer i. ©. ber §§ 18 unb 19 a3oI53erto®. Er fann, fo*
fange bie Spotijeibeßörbe nicht in ber 5Baßt ber Abtoeßr»
m ittet fchutbßaft feßtgegriffen hat, fü r eine SSeeinträdhtigung
feiner DtecßtSauSübung bureß ben poiiäeiticßen E in g riff feine
Entfößäbigung bertangen, toeit er feinerfettS bureß bie AuS»
Übung feines 3tecßtS minbeftenS oBjeftio gegen bie tRecßtS*
orbnung öerftößt. Senn fein Sßriüatrecßt fann fo toeit
gehen, baß barauS eine bie öffentliche ©ießerßeit ftörenbe
©efaßr ertoäcßft. 5Ber biefe ©renje überfeßreitet, fügt fieß
nießt in bie ßößer fteßenben Dlecßte ber 53otfSgemeinfchaft
unb ßanbett bamit recßtStoibrig. Ein bagegen gerichtetes
tpolijeiberbot ö e rfü rjt ißn nießt in feinem Siecßte, fonbern
toeift ißn n u r in bie ©cßranfen feines 3tecßtS äurücf. AnberS
ift eS bei bem polizeilichen 91otftanb, ber ein Einfcßreiten
ber 53eßörbe naeß § 21 53ot53erto®. reeßtfertigt, aueß rneun
ber potizeitoibrige guftanb nießt bureß benjenigen berurfaeßt
toirb, gegen ben baS @e» ober 53erbot za rießten ift. g ü r
biefen g a lt gibt § 70 i|3otS3erto®. einen ©cßabenSerfaß»
anfprueß.
§ 10I I 17 A28t. ßatte eS ats baS Amt ber Sßolizei be»
Zeichnet, bie nötigen Anftatten zaE ©rßattung ber öffent»
ließen 3tuße, ©ießerßeit nnb Orbnung unb zpr Abtoenbung
ber bem ipubtifum beborfteßenöen ©efaßren zu treffen. Er
ift bureß §79 Aöf. 2 a fßoI53erto©. aufgehoben Ebenfo ift
baS ©efeß über bie Quläffigfeit beS 3tecßtStoegS in S3e»
Zießung auf poitzetfieße 53erfügungen b. 11. iKai 1842 in
§79 Abf. 2 c aufgeßoben, baS in feinem § 4 ben 31ecßtStoeg
fü r einen AufopferungSanfprucß geftattete, ber aus einem
polizeilichen E ingriff in ißribatreeßte ßergeteitet tourbe. Sie»
fer AufopferungSanfprucß ergab fieß aus § 75 Eint. A23t.
ober, lotoeit ferne atntoenbung in einzelnen preuß. 2anbeS»
teilen beftntten toar, auS bem zugrunbe tiegenben 3tecßtS*
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gehanten. Er fartrt aber gegenüber ber ^oligeilidjett Serßin»
berung einer Störung nad) §§ 18, 19 unb 20 ißoiSerw®.
nießt meßr geltenb gemacht werben, weil bie polizeilichen
SRaßnaßmen eine überfpannung beS ißriDatrecßtS abweßren
unb beSßatb nacß ben auSbrüdlicßen Seftimmungen beS
SotSerW®. bent S törer feinen EntfcßäbigungSanfprucß
geben. Sem wiberfprid)t audj baS Urteil beS 91®. V 58/32
D. 2. Quti 1932 (3333. 1932, 2866 i») nießt, baS nur auSfüßrt,
baß ber SlufopferungSanfprucß nacß § 75 E in t 3129t. nidt)t
fcßtecßtßin burdj baS SoISerw®. beteiligt ift.
Sie ißoligei unterfagte S t. nießt ben ®ewerbebetrieb
aiS fotcßen, fonbern nur feine StuSübung an bent gewählten
ißtaß unb in ber gewählten 9lrt. S a ju war bie ^ßolijei un»
geacßtet bet in ber @ewO. gewäßrleifteten ©ewerbefrcißeit
befugt. SaS Serbot einer an ficß nicEjt geneßmigmtgSpfttcß»
tigen gewerblichen 9tntage, bie bie öffentliche Sicherheit ge»
fährbet, fann aber auch auf ®runb beS § 51 Sibf. 1 Saß 2
9}®ewD. wegen ber 9iecßtSroibrigfeit ber üiedßtSauSübung
feinen Erfaßanfprucß auSlöfen (ogt. ß a n b m a n n » 8t o h »
w e r , „9?®ewO.", 8. Stuft., 1. Sb. S. 638 §u § 51 9Inm.2a
unb bie bort angeführte 3tfpr.). Ob bttrch bie ftörenbe §anb»
lung gugleidh frembe Srioatrecßte, aifo inSbef. Machbar»
rechte nach § 901 83®33., Derteßt werben ober ob bie S3efl.
fich gegen baS Unternehwen beS S t. auch au§ §§ 202, 203
ißrSBaif®. hätte Oerwahren Eöttnen, fann bahingeftetlt btei»
ben, wenn bie SerfügungSbefcßräntung nach § 14 ißoISerW®.
ohne Entfcßäbigung burcßgefeßt werben fonnte.
Sie ®efährbung beS ©affereinzugSgebietS ber Stabt
ift eine bie öffentliche Sicherheit bebroßenbe iganblung.
Sie beßinbert nicht nur bie öffentliche ©oßlfaßrt, bie bie
S ottjei nicht burch SERaßnaßmen nach §14 SotSerw®. för»
bern fann, fonbern beeinträchtigt eine flebenSnotwenbig»
feit unb bamit bie Sicherheit ber Seüöllerung, fann a tfo .
nach § 14 abgewehrt werben. ©enn S t. m it feinem Sag»
gereibetrieb baS ®runbftücf als notwenbigeS ©affereinzugS»
gebiet unbrauchbar gemacht hat/ War baS gegen ihn er»
laffene Serbot nicht btoß bie Sefeitigung eines potizeiwib»
rigen guftanbeS nach § 21 beS ®ef., fonbern bie Serßütung
einer Störung i. S. ber §§18 unb 19. Senn er hat m it
bent ®roßbetrieb ber SEieSbaggeret unb SEieSWäfcßeret erft
begonnen, als bie Einbeziehung beS ©ruttbftüdS in baS
©afferoerforgungSgebiet fcßon für unerläßlich angefeßen
Würbe unb bie Errichtung beS ftäbtifcßen ©afferwerts auf
bem benachbarten ®etänbe p ro fitie r t War. Er hat fein Un»
ternehmen §War an fich tm 9taßmen feines prioatrecßtiicßeit
SerfügungSrecßtS zu betreiben beabficßtigt, hatte fich aber
bamit, bie ©efäßrbung ber Senüßung beS ©runbftücfs als
©affereinzugsgebiet unterftetft, nießt meßr in ben burch feie
Setange ber SottSgemeinfcßaft feiner OtecßtSauSübung ge»
Zogeuen ®renzen gehatten. Sticht ber Sefiß beS ©runbftüdS
ift ber ®runb ber ®efährbung, fonbern bie Strt feiner 2luS»
Übung, bie Huubßabuug beS SefißrecßtS, bie in bie bereits
gegebenen öffentlichen Setange ftörenb eingreift. Saßer
fann auch bie Slbteitung beS SefißrecßtS Oom Eigentümer
fü r bie grage, ob bie Serßinberung einer Störung ober bie
bloße Sefeitigung eines potizeiwibrigen guftanbeS öortiegt,
feine Sebeutung ßaben (Urteil beS ißrOS®. ö. 9. iRoD. 1933:
3 © . 1934, 381 >). S t. fonnte, wenn fein Setrieb bie ©affer»
üerforgung gefäßrbete, nur als Störer itt Setracßt fommen
unb fann beSßalb feineSfattS einen EntfcßäbigungSanfprucß
aus bem ißolSBerm®. ober bem ÜlufopferungSanfprucß ßaben.
Hätte aber ber Saggereibetrieb bie ©afferüerforgung
überhaupt nicht gefäßrbet ober War bie polizeiliche Btbweßr»
maßnaßme unnötig fdßarf, fo War ber ScßabenSerfaßanfprucß
nu r auS bem 9tecßtSgrunb ber SlmtSpfticßtDerleßung za
begrünben. Sie war inSbef. gegeben, wenn bie Saggerei bie
Heranziehung beS ®ruubftücfS zur ©afferüerforgung gar
nießt beeinträchtigte unb bie ifSolisei bieS ftfjutbßaft Der»
fannt ßat. SaS S®. fonnte bemnaeß bie eine SorauS»
feßung, bie Wirfticße ©efäßrbung ber ©afferüerforgung, ba»
ßingeftettt taffen, wenn eS bie anbere SorauSfeßung, ein
Serfcßutbeu ber ,ißoit(zeibefiörbe bei Slnuaßme ber ©efäßr»
bung ober bei ber ©aßt ber 9tbweßrmittet, m it üieeßt Der»
neint ßat. ES ßat bei feiner Unterfucßung zutreffenb zu>i»
feßen ber 9iecE)tmäßigfeit unb ber gweefmäßigfeit beS ißoti»
ZeiucrbotS unterfdjiebeu.
Sie ißoiizei hat nad) § 41 2lbf. 2 fßotSSerW©. zur SIb»
Weßr einer ©efaßr tuntießft baS ben S3etroffeuen unb bie
Blltgemeinßeit am Wenigften beeinträeßtigenbe ©littet zu
Wüßten. Sie ©aßt beS ©HttetS ift eine ¡frage 5er gtneef»
mäßigfeit, atfo ErmeffenSfacße, unb baßer, abgefeßen Don
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ben gälten ber SBittfür unb ber fcßtecßterbingS feßtfamen
Hattbßabung beS ErmeffenS, ber gerießttidfen iRacßprüfung
entzogen, gnfoweit war bie Soltzeibeßörbe, worin bem S®.
beizupftießten ift, bureß bie SacßDerftänbigengutacßten ge»
beeft, bie im 3Bege ber 2Iftenbei§ießung zum ®egenftanb beS
SerfaßrenS gemacht waren unb bureß ißr übereinftimmeubeS
Ergebnis jebenfatts bie SBaßt beS fofartigen SerbotS ber
Saggerei meßt als fcßtecßterbingS feßtfam erfennen taffen.
SaS EnteignungSOerfaßren unb bie gerichtliche Surcßfeßung
ber etwa mögtießen bürgerticEj^recßtiicßen ober Wafferrecßt»
ließen Sefißränfung tonnte nießt abgewartet werben, weit
bie ©efäßrbung fofort Derßiitbert Werben mußte. Sie 3Saßt
beS SKittelS fonnte fomit ben EntfcßabigungSanfprucß nießt
begrünben. Eine fcßutbhafte Serzögerung beS SerbotS, ur»
fprüngtieß ber Hauptangriff ber ftage, ift Dom S®. in tat»
rießteriießer SeweiSwürbigung Derneint worben. Sie ÜteD.
ßat bagegen feine Singriffe gerichtet.
Sie Prüfung ber ©efäßrbung war feine ErmeffenSfrage,
fonbern bie uotwenbige geftftettung einer Satfacße. SaS ßat
baS S®. offensichtlich aitcß nießt uerfannt. ES ßat nur ben
Slugriff beS Sit. gegen bie gweefmäßigfeit ber Staßnaßme
m it ber Segrünbung zurüefgewiefen, baß biefe grage nießt
®egenftanb ber richterlichen Sacßprüfung fein föitue. ES
fonnte aber auch feeu S orw urf, baß bie Sotizeibeßörbe bei
geftftettung ber ©efäßrbung bie gebotene S orgfalt außer
acht getafien habe, auS ber Erwägung zurücfweifeit, baß
nießt weniger als feeßs ©utaeßten, barunter foteße Don
ftaattießen Stetten, übereiuftimmenb bie 3BafferDerforgung
ber Stabt bureß beit Saggereibetrieb fü r gefäßrbet erftärt
ßaben. greitieß tagen zur 3 eü fer§ SerbotS erft brei ©ut»
aeßten Dor. ES ift aber nießt eiitzufeßen, Warum bie fpäteren
©utaeßten nießt ebeufattS fotten beweifen fönnen, baß bie
ipotizei nießt fcßulbßaft zur Slnnaßme ber ©efäßrbung ber
SBafferDerforgung gefommen ift. S a f ü r fprießt aueß bie
Sefcßwerbeentfcß. beS SRegSräf. SerfaßreuSrecßtlicße Sügen
finb im übrigen gegen biefe SeweiSwürbigung beS Sat»
ricßterS nießt erßobeu. 9tucß bureß bie fpätere Erteilung ber
Erlaubnis zum Saggern an bie girtn a Scßit. Wirb eine
fcßuibßaft faßrtäffige Slnnaßme ber ©efäßrbung ber SBaffer»
üerforgung bureß S t. noeß nießt bewiefen. SaS S®. ßat eS
oßite SecßtSirrtum abgeteßnt, auS biefer ©eneßmigung an
Scßn. fotdße Scßtüffe zu zießen/ weit bie nochmalige grei»
gäbe beS SaggernS auS ftaatSpotitifdßcu ©rüitben uitDer»
meibbar gewefen fei, weit fie nur itt engen ©renzen be»
W illigt worben fei unb Weit fie zeitlich üiet fpäter gelegen
fei, atfo fü r bie bamatige Setracßtung ber Sachlage feinen
Staßftab abgebe.
Semnacß feßeitert ber Mageanfprucß aueß aus bem
DieißtSgrunb ber SlmtSpfiicßtüerteßung au ber bebenfen»
freien geftftettung beS S®., baß ber SoÜzei bei Stitnaßme
ber ©efäßrbung ber 9Safferüerforgung bureß ben Saggerei»
betrieb (ebenfalls fein Serfißutben nadßzuweifen fei.
(SR©., III. giüSen., U. ü. 15. Starz 1940, III 83/39.) [He.]
Slnnterfung: SaS SR®, nimmt im Oorliegeitben g a lt an,
baß ber KedßtSDorgänger beS St. als „S tö re r" i. S. ber
§§ 18 unb 19 SrSotSerw®. anzufeßeit unb beSßatb aus bem
gegen ißit gerichteten polizeilichen Sorgeßeit eilte ScßäbeuS»
ßaftuug ber Seit, nießt gegeben fei. Sie Störereigenfcßaft
leitet baS 9i@. barauS ßer, baß ber SecßtSüorgänger beS St
irn Segriffe gewefen fei, baS Don ißm fü r bie Errichtung
einer großen SieSbaggerei unb SieSwafcßerei oorgefeßene Sc»
triebSgrunbftücf als SBaffereinzugSgebiet fü r eilt Don ber
Stabtgemeiube auf bent SRacßbargruubftücf geplantes SBaffer»
Wert untauglich zu macßeit. Saburcß wäre bie 3Bafferuer»
forgung ber Stabt, fü r bie baS SetriebSgrunbftücf ats
©affereinzugSgebiet benötigt Werbe, gefäßrbet worben. Sie
Herbeiführung biefer ©efäßrbung habe ben SecßtSoorgäuger
beS St. zum „S tö re r" i. S. ber §§ 18 unb 19 HklßotSerm©gemaeßt. Senn bie SluSübuitg beS ißm auf ®ruitb feiiteS
ißacßtDertrageS itt Siitfeßuitg beS ©ruitbftücfS zufteßeuben
priDaten StecßteS bürfe nießt „fo weit geßen, baß barauS eine
bie öffentliche Sießerßeit ftörenbe ©efaßr erwäcßft". SaS
9i®. fügt ßtttzu: „© e r biefe ©reuze überfeßreitet, fügt fi©
nießt itt bie ßößer fteßeitbeu 91ecßte ber SoiiSgemeinfcßaft
uttb ßaubett bamit recßtSwibrig. Ein bagegen gerichtetes
polizeiliches Serbot Dertürzt ißn nießt itt feinem IRecßte,
fonbern Weift ißn nur in bie Scßranten feines SecßteS zurüer.
So zutreffenb biefe zuteßt angeführte, gruitbfäßticße g o r'
mutierung aueß ift, fo fragtieß erfcßeiitt eS boeß, ob ber ge'
gebene Sacßoerßatt fü r bie Stuwenbung beS barin zum 3tu»'
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örurl gebrauten SRedjtggebanfeitg SRaum bietet'. ®er Soligei*
leimt beg SßrDS®. (ogl. SßrDS©.: 3 ® . 1938, 268« ) [)atte
etnmai fofgeuben 3 a ll gu eutfcßeibcit: Kad) Sluficßt ber
+>ouget mar in einer ©emeiube bie SBafferoerforgung für
¿ ‘ .««WWjwede uttgureicßeitb unb gur Sefeitigung biefeg
s a mll° e§ ‘3*e B ie g u n g eines SeicfjeS auf bem ©ruubftüd
“ S in iie tn SK. geboten. ®ie Sßotigei gab baßer bem SK.
ourd) poligeilicße Serfügmtg auf, ber ©emeiube auf feinem
/»etbegelänbe eine beftimmte ©ruitbffäcße gum Sau einer
öilterne fü r geuertöfcßgmede gur Verfügung gu fteiieu unb
teriter bie unterirbifcEje Slitleguitg eines Überlaufroßreg gu
m11 ^er ®äße befinbiicfjen SBaffergraben gu geftatten.
A)l2 e Verfügung mürbe im Sermattunggftreitberfaßren m it
I a c c ,enber ®egrüitbuug außer Straft gefegt: ®ie Se»
y a ffu u g boit SBafferftationen fü r geuertöfcßgroede fei eine
/fufgabe ber ©emeiube. ®em Säuern SK. hingegen obliege
n i t i ®uf9a£>e nicht. Sßoligeipflicßtig
ber SBaffer*
eicgaffuug i. ©. be§ § 18 SßrSßolSerro®. fei baßer allein bie
^emeiube. ©ine Sßoligeipflicßt be§ SK. föntte nur bann befaßt
merben, meint bie geuergefäßrbuitg ber ©emeiube auf fein
poiijeimtbrigeg »erhalten gurütfgufüßren fei. Slnfcßließeub
ruhrt bag SßröS®. mürtficß fotgeubeg aug: „®aß SK. auf
etnem ®runb unb Soben Slrbeiten hat augfüßreit taffen, bie
«nter Umftänbeu einen fpäteren ©rmerb beg ©runbftiicfg
letteng ber ©emeinbc im SSege ber Enteignung unb feilte
•ßermenbung gu geuertöfcßgmeden erfahrneren tonnten, ntacßte
Km »erhalten ni cßt gu einem potigeimibrigen (OS®. 23,
f
033®. berneinte aber nicßt nur bie ©törereigett»
lu t
c®2-' f° ui)crn erftärte aucß feine 3nanfprucßnaßme
ti**» ® run21 2)eg § 21 SßrSßolSerm®., b. ß. unter bem ©e»
fae§ ♦»otigeiitd^en Kotftaubeg, fü r unftattßaft. Hu»
«ncßlt biirfe, fo führte bag OS®, aug, auf ©runb biejer
*>oi cßrift leine auf bie ®auer angelegte SKaßnaßme ge»
oft etUr iDeri3en- S5o>: aitem aber uerfolge bie Serfügttng
bjleitficßtlitf) beit Qwed, eilten auf bem 3Sege eines ©nt»
eignuiigg0erfa^ reltg äU erftrebeitben Erfolg in feiner prat»
fnh en ® *r2un3 fthon bar Seettbiguug beg ©uteignunggber»
O nn.f. bormeggitueßmen. ®ag aber fei recßtgmibrig. „© in
Roogetltcßeg Sorgeßen lebiglicß gu bem Hmect, ben (Eiiteignuttgg») Unternehmer fofort in ben »efiß eineg gu enteig»
eingumeifeu, ift nicßt guläffig. ®enu
“ «leg Kecßtggebiet ift burcß bag ©cfeß über bie ©nteignung
ßott ©ruubeigentum b. 11. Quni 1874 (©©. 221) foroie burcß
oo ,* ,eJe& ü6er ein bereiufacßteg ©uteignungguerfaßren b.
Tin'r,^U l J922 (®®abfcßtießenb geregelt uttb SKaß*
ugtjmeu ber Sßoligei fiitb nur im SRaßtnen ber gelteitben ®e»
J-5e äuldffig." 3)a3 033®. roeift bann barauf f)tit, baß iebig*
i a L c" te B°rläufige Sefißeinmeifung nacß § 6 beg ©ef. bon
192^ tu Setracßt gefommen märe.
n™
SRecßtggebanfeu ber befprocßenen ©ntfcß. beg ißr»
hätten m. ©. aucß im borliegeubeit g a lt beachtet
~ P1, eJ l.’n iiifen- 2tucß bie SBafferoerforgung fü r aubere alg
pli entP'ätbede ift eilte Slufgabe ber ©emeiube unb nicßt
J r \ btle8eußeit gerabe begfenigen ©ruubeigeutümerg ober
srnJcr
2,61 ^ f ä llig an bag Saugruubftüct eitteS geplanten
angrengt uttb begßalb mit feinem Stnmefen alg
r^aiieremgugggebiet in Setracßt tommt. ®ie Sefcßräniuitgen,
müft m i !11 3»tereffe ber SBafferoerforgung aufertegt merbeu
nim m t' fc lfa feinem ßbioaten Kedßt nicßt, mie bag SR®, an»
bes re J ^ 0lt obaeßin immanent, fonbern müffett im SBege
eim, ^ ntei9nung§berfaßreng burcßgefeßt merben. ®ag ©nt»
apfiimn0sfrec^t a6er
ei,t in
abgefcßloffeneg SRecßtg»
L i , , 1: öa§ eilter poltgeiliißen ©iitflußnaßme ber ßier in SRebe
S ii« fr.iIU ^ rt nid^|t äagänglicß ift. ©g ift baßer taurn alg
m p .,;,? setl' er gutreffeitbeu SRccßtgauffaffung gu bemertcn,
to n n t öa.är
augfüßrt: „®ag ©uteigitunggberfaßren . . .
berm /V 11? 1 a60etbartet merben, meil bie ©efäßrbung fofort
ßerßtubert merben mußte.“
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SR2C. § e r m a n n SReuß, Serltn.

ss s i? 1;«?®- — Umhtanbl®. b. 5. ^ u li 1934 (9{®Sl. I, 569):
äuften,'«;0. 1 Sa? 2' 1090
®ef- «6« bie Ser»
®ienWhnvft,v n ^ie&bwmßietßten
befc^ränlten perfönlicßen
-wtenftbarfctten b. 13.®ej. 1935 (SR®»1. I, 1468).
Steig-"
s|ro9e ber SRedjtgnacßfolge Bei SReutegelung ber
©ebiet tr!- ®emci nbegrengen liegt auf bffentlid)»recßtlicßem
löfunn s ,e Üieubilbung einer ©emeiube bebingt bie 9luf»
9lbt i i» r. 'b ««nigten ©emeinben. ®ieg folgt aug ber im § 33
toaß l gjef |j 26. Sehr. 1926 fefigelegten 9ieeßtSna^=
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folge ber neuen ©emeiube nacß ben in ißr bereinigten ©e»
meinben.
Siefe Sluflöfung unb SRecßtgnatßfolge bcbeuten in ber
©efeßegfpratße ben Untergang ber aufgeiöften Setbänbe alg
felbftdnbige SRetßtgperfönlicßlciten unb ben Übergang ißreg
Sennögeng im ©angen auf beit gum Stecßtsnaißfolger be»
ftimmtcn Äommunalberbanb. Slug bem befonberett’ SBefett
biefer Sorgänge — mie eg bom Sinn unb Hmerf beg betrof»
fcnen SRecßtg aug fid) crfcßließt — ergibt ficß aber, bafj ßier
bie Sluflöfnng ber beteiligten ilommunalberbättbe unb bie Sin»
orbnung einer SRecßtgnacßfolge in ißr »erntögen nicßt alg Un»
tergang ber urfprünglicß Serecßtigten unb alg Übertragung
ißreg SRecßtg auf ein anbereg frembeg SRccßtgfubjeft aufgefaßt
merben barf, fonbern alg bloßer Sfflaitbel in ber Grfcßeinntigg»
form beg feinem SJBefett na^ unberänbert gebliebenen SRecßtg»
trägerg.» Solcße Organifationgorbnnngcn, mie fie in ber SRett»
regclung ber Slreii» unb ©emcinbegrengen liegen, ergeben
baßer i. ©. beg § 514 SB©58. toeber ben 2atbeftanb einer
Übertragung beg Sßortaufgrecßtg noeß lötinen fie bem einer
SBererbung gleicßgeftellt merbett.
II. ©ine Slbtrctung ber burcß SßorlaufgrecßtgaugiiBung
entftanbenen Slnfptücße — aucß menn fie glei^geitig mit
ber Slugübung gefeßießt — ift mirtfant, ioenn ber gu»
grunbeliegenbe Xatbeftaitb nicßt ctma ergibt, baß ber Sor»
taufgberedjtigte bag Sorfaufgrecßt nur auggnüben berechtigt
fein folltc, um im »oriaufgfallc bie ©rnubftücte mieber an
ficß gu gießen unb felbft gu nußen.
III. Sie ©intragung alg ßigetttünter alg SRecßtgfolge
aus ber SluSübung beg bingli^en' SBorfaufSrecßtS ift recßt's»
begrünbenber unb nicßt berießtigenber SRatur. f)
®er fiattbfretS ®., ber fpäter burcß baS preuß. ©ef.
b. 26. gebr. 1926 (®@. 53) aufgelöft murbe, uttb bie Sattb»
gemeinbe SB., bie burcß bagfelbe ©efeß m it attberen Sattb»
gemeittben gur ©tabtgemeinbe 2B.»@. bereinigt murbe, ßat»
tett i. 3 .1906 attläßlicß beoorfteßenber §afenbauten in SB.
eine ©efellfcßaft beg bürgerlichen 91ecßtS gebilbet, an ber
ber ffireig gn 7/ 10 unb bie ®emeiitbe gu 3/ 10 beteiligt maren.
Hmect ber ©efellfcßaft mar, im Sereicß beg geplanten §afeng
©elättbe gu ertnerben unb eg ber geloerblicßen Sermertung
gu erfcßliefjen. ®am it folite gugleicß berßinbert merben,
baß bag ©elanbe gum ©egenftanb pribater Sobenfpetula»
tion merbe.
®ie ©efellfcßaft ermarb unter bem SRamen „©efell»
fdßaft Sanatßafen SB.»©.“ unter attberem bie nacßmalg in
bie Sßargelten H lur 2 K r. 147/45 unb K r. 148/45 fo m ie g -lurl
K r. 151/20 unb K r. 152/20 fortgefeßriebenen ©ruubftücle.
Son biefen hier Sßargellen beräußerte fie guitäcßft bie brei
erften an ben Kaufmann Sluguft
»ertragggemäß murbe
fü r bie ©efellfcßaft bei Umfcßreibttng beg ©igeutumg ein
auf alle Seriaufgfätle erftredteg Sorfaufgrecßt im ©runb»
bueß eingetragen. Soit Sluguft S. ging bag Eigentum an
ben brei Sßargelten auf bie ©uftab»S.»®mb§. über. ®iefe
©efellfcßaft ermarb fpäter bon ber ©efellfcßaft gauatßafen
aucß bie bierte ber Oorgenauuten Sßargelten (g lu r 1
K r. 152/20) gu ben fü r ben ©rmerb ber brei erften bor»
gefeßenen Sebingungen. ®ocß murbe bag banaeß aucß in
Slnfeßung biefer Sßargette ber ©efellfcßaft Saitalßafeit ein»
geräumte Sorfaufgrecßt nicßt im ©runbbucß bermerft. ®ag
gefamte Sermögen ber ®uftao»®.»®mb§. murbe auf ©runb
beg Utnmanbi®. o. 5. 3 u li 1934 (SR®Sl. I, 569) unter Slugfcßluß ber Slbmidtung auf bie alleinige ®efeltfd)afteriu, bie
Sergmerfggefetlfcßaft §.»Sl®. übertragen. ®iefe ©efettfdßaft
beräußerte bie Bier »orgelten an bie Seit., bie aud) im
©runbbud) bon ©. Sb. I St. 54 alg Eigentümerin eittge»
tragen murbe. $n bem ber Seräußerung gugrttnbe liegen»
ben notariellen Sfaufbertrag b. 10. Koo. 1938 beißt eg (§ 3):
,,Sluf ben ©runbftücfcn fteßt gugunften ber ©tabt»
gemeinbe SBj»©. alg Kecßtgnacßfotgerin ber ©efellfcßaft Sa»
nalßafen eit* Sorfaufgrecßt fü r alle Serfaufgfälte einge
tragen. ®ie Sertragfdjließenbeit finb ficß barüber einig, baß
ber ©tabt SB.»©, ©elegenßeit gur Slugübung beg Sorfaufg»
reeßtg gegeben mirb. ® ritt bie ©tabt in ben Sertrag ein,
fo entfallen fü r bie K äufern fämtticße Kecßte unb Ser»
pftitfjtungen aug biefem Sertrage.“
®ie ©tabtgemeinbe SB.»©, übte gegenüber ber §.»Sl@.
burcß ©rflärung B. 7., gugegangen am 9. San. 1939, bag bon
iß r beaufprueßte Sorfaufgrecßt aug unb tra t fobann laut
Urfunbe 0. 19. Qan. 1939 bie burcß Slttgübung beg Sorfaufg»
reeßtg entftanbenen SRecßte an bie f f . ab. ®arauf ließ bie
§.»9t®. bie Sßargelten ber f t . auf. ®agegen meigerte ficß bie
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S8eII., bie injftifcgen ben Kaufpreis m it 30000 SftM an bie
§.=2165. gejagt! gatte, ber UmfcgreiBung beg ©igentumg auf
bte Kt. jujuftim m en.
Sie Kt. ö e rtritt bie Stuffaffung, baff infolge ber Stuf»
löfung ber bie ©efettfcgaft Kanatgafen bitbenben Kommunal»
Oerbättbe bag Slorfauflrecgt an bie ©tabtgemeinbe SB.»©. a£g
beren Stecgtguacgfotgerin gefallen fei. @ie ftügt ficg auf bie
2IBtretung ber burcg Slugübung biefeg Stecgteg entftanbenen
SInfprücge unb ferner auf eine ©rftärung ber §.»St@. bom
19. Suni 1939. S a rin t r it t bie §.=216). bie ig r in SInfegung
beg 23orfauf§recgfg etfta juftegenbeu 3iecgte gegen bte SSefl.
an bie £1. ab.
Sie f l Fiat in erfter Sinie Beantragt, bie 23eft. ju teer=
urteilen: Bug um 8 U8 gegen B allung üon 30 000 5?Ji ber
2 3 e r i c g t i g u n g ber tßarjetten 9cr. 147/45, 148/45 unb
151/20 auf bie f t . gemäß ber öon ber §.=SI®. ig r erteilten
2luftaffung jujuftim m en unb bie Sßarjette 3tr. 152/20 ber f t .
aufjutaffen, ferner bie Seit, ju r §erauggabe ber hier Sßar»
jetten ju berurtetien. Sin §itfgantrag gegt bagin, bie Seit.
Bug um 3 U9 gegen B aOruitS bon 3 0 0 0 0 ffiJi ju r 2luf=
laffung unb §erau§ga6e ber oier tßarjetten an bie f t . ju
teerurteiten.
Ser Ktageabtoeifunggantrag ftirb bantit Begrünbet, bag
bag S3orfaufgrecgt infolge ber burcg bag ®efeg b. 26. gebr.
1926 gefcgaffenen Drganifationgöeränberungen ertofcgen fei.
Sie bem §auptantrage ber f t . fotgenbe ©ntfcg. ift bom
31®. m it ber ©EaßgaBe aufrecgtergatten toorben, bag eg ficE)
Bei ber (Eintragung atg (Eigentümer — bag 3iecgt, bieg ju
bertangen, folgt aug ber 2tBtretung ber Siecgte unb ber 2tug=
Übung beg binglicgeit SSorfaufgrecgtg — um einen recgtg»
Begrünbenbett 2ttt unb bager nicgt um eine „23erkgtigung
beg ©runbbucgg bagin" ganbett. Siefe SBorte beg ÖS©»
Urteiig ftreicgt bag 3i®.
Sie 3ieb. ftenbet ficg gegen bie 2tuffaffung beg 23®.,
bag bag 23orfaufgrecgt (für alte teier (ßarjetten) üon ber
©tabtgemeinbe SB.»©. gäbe auggeüBt toerben iönnen. fe rn e r
bejfteifett fie bie üBertragBarteit ber burcg bie 2tugüBuitg
etwa ertoorBenen 3iedgte auf bie f t .
Sag £ 6). gatte angenommen, bag 83orfaufgrecgt fei,
fotoeit eg bem Sanbfreig ©. jugeftanben gäbe, m it befielt
2tuftöfung (1. Stprit 1926) unb, fotoeit bie Sanbgemeinbe SB.
berecgtigt geftefen fei, m it bereit gteicgjeitigem Stufgegeit in
ber ©tabtgemeinbe SB.»©. ertofcgen. Senn nacg ben §§ 514
©ag 1, 1098 2tBf. 1 ©aß 1 230S3. fei mangetg einer ab=
fteicßenbeit Seftimmung bag Sortaufgreegt toeber Übertrag»
Bar nocg bererbticg unb beggatb nicgt auf bie ©tabtgemeinbe
atg tRecgtgnacgfotgerin beg Sanbireifeg 65. unb ber — eben»
falls aufgetöften — Sanbgemeinbe SB. (§§ 31, 33 2tbf. 1
Sag 1 beg 6Sef. ü. 26. ffeBr. 1926) übergegattgen. Sag 23®.
toürbigt junäcgft bie Stuftöfung beg Sanbireifeg @. in igrer
SBirfung auf bte jftifdgeit biefem unb ber Sanbgemeinbe SS.
gebitbeten ©efettfcgaft. Qnbem eg im Slnfcgtug an Dl@3 123, 289 (294) = QSB. 1929, 1242 bem Sobe eineg ®efett=
fcgafterg (§ 727 2tBf. 1 23033.) bie in ber Stuftöfung beg frei»
feg ju finbenbe SSotiBeenbigung feiner furiftifcgen ißerföit»
liegfeit gteicgftettt, Betracgtet eg bie ©efettfcgaft atg aufge»
töft. Sagegen gatt eg bie Sanbgemeinbe SB. atg Siecgtgper»
fönticgieit nicgt fü r untergegangen, nim m t üietmegr an, bag
fie ig r Safein unter ©rfteiterung igreg ®eBietgumfangeg in
neuer fRecgtgform unb unter neuem (Kamen fortfege. Saraug
fcgliegt bag 23®., bag bie genannte ©emeinbe toeitergin bie
üon ig r atg ©efettfcgafterin ertoorBenen Siecgte gaBe gettenb
macgen iönnen. Senn bie ©efettfcgaft fei jfta r aufgetöft,
aber nicgt Uottftänbig beenbet, toeit mattgelg einer 2tug=
einanberfegung nocg ©efettfcgaftgoermögen üorganbeit fei.
S a ju gegöre bag Soriaufgredgt. Siefeg urfprüngticg Beibcn
©efettfcgaftern ju r gefamten §anb juftegenbe Siecgt fei fü r
ben Sanbireig ©., auf beffen Siecgtgnacgfotgerin eg mangetg
ÜBertragBarteit nicgt gäbe übergegen iönnen, ertofcgen. 5 ü r
bie Sanbgemeinbe SB. in igrer neuen Siecgtgform atg ©tabt»
gemeinbe SB.»©, aber gäbe eg fortbeftanben unb gern. § 513
©ag 2 33@23. int ganjen auggeübt toerben iönnen.
Sem galt bie Sieb. entgegen, bag folgerichtig bann bag
SSorfaufgrecgt oon ber ©tabtgemeinbe SB.»©, nicgt fü r ficg
perfönticg, fonbern nur fü r bie in ber Stbfticfiung Begriffene
©efettfcgaft fanaigafeit unb unter 23erüclficgtigung ber in
§§79 ff. beg ®ef. 0. 26. gebr. 1926 fü r bie Slugeinattber»
fegung ber Seteitigten gegebenen SÜcgttinien gäbe auggeübt
toerben iönnen. Qn erfter Sinie aber loiberfpricgt bie Sieb,
ber Sluffaffuttg beg S3®. oom gort&eftegen ber Saitbge»
meinbe SB. Stacg igrer SReinung ift aucg biefe ©emeinbe

[Seutfcgeg Siedet teer, mit QSB.

aufgetöft unb bte ©tabtgemeinbe SB.»©, igre Stedgtgnacgfot»
gerin. ©ie folgert baraug, bafj bie neue ©tabtgemeinbe ficg
nirgetibg auf ein eigeneg, urfgrüngticgeg, fonbern attent»
gatben n u r auf ein fü r igre Beiben Slecgtgborgänger (2anb=
Ireig ®. unb Sanbgemeinbe SB.) Begrünbeteg S?oriaufgrecgt
ftüge unb gierin an ber jebe Übertragung augfcgiieffenben
SSorfcgrift im § 514 S3©25. fcgeitern müffe. ©inen Stuften»
bunggfatt beg § 513 ©ag 2 S3®23. galt bie Üteü. nicgt fü r
gegeben, toeit bie ©tabtgemeinbe SB.»©., fetbft ftenn man fie
n u r atg neue ©rfcgeinuttggform ber Sanbgemeinbe SB. an»
fege, bocg atg tRecgtgnacgfotgerin beg Sanbireifeg ®. bag
SSoriaufgrecgt nottoenbig jugteicg aug beffen Siecgt auggeübt
gäbe unb eben bieg burcg § 514 23033. Oerboten fei.
I. Sem 23®. ift im ©rgebnig beijutreten. Ser SatBe»
ftanb, an ben ber Bort. [Recgtgftreit aninügft — Steuregetung
ber ffireig» unb ©emeinbegrenjen — liegt auf öffentiidj=recgt=
ticgem ©ebiet unb ift im S3ergältnig ber Betroffenen Siommu«
naloerbättbe jueinanber aitgfcgtieglicg nacg öffentticgem tRecgt
ju beurteiten. Sieg g ilt aucg fü r bie grage ber Stecgtgnacgfotge.
Sie ift gefegticg bagin geregelt, baff bie ©tabtgemeinbe SB.»©.
(Recgtgnacgfoigertrt foftogt beg aufgetöften Sanbireifeg ©.
(§§ 5, 31) atg aucg ber in ig r bereinigten Sanbgemeinbett
SB., @. unb 3t. getoorben ift (§ § 6, 33). Bnbem im §33
2tbf. 1 ©ag 1 beg ©ef. 0. 26. f^ebr. 1926 fü r ben
^er
Steubitbung einer ©emeinbe burcg SSereinigung megrerer
(Bisher fetbftänbiger) ©emeinben bie neue ©emeinbe ju r
Stecgtgnacgfotgerin ber bereinigten Beftimmt ftirb unb biefe
atg aufgetöft Bezeichnet toerben, in ü g ft bag ©efeg gufammen»
faffenb an bie Steubitbung bie fü r ieine ©emeinbe Befonberg
auggefgrocgene gotge ber Stuftöfung ber bereinigten ©emeitt»
ben. © titgin ift — barin ift ber 3ieü. gegenüber bem 23®.
recht ju geben — aucg bie Sanbgemeinbe SB. aufgetöft ftor»
ben unb bie ©tabtgemeinbe SB.»©, igre 3tecgtgnacgfotgerin.
Stuftöfung unb 3tecgtgnacgfotge Bebeuten in ber ®e»
fegegfgracge ben Untergang ber aufgetöften SSerBanbe atg
fetBftänbiger Stecgtggerfönticgfeiten unb ben Übergang igreg
S3ermögeng im ganjen auf ben jum 3tecgtgnacgfotger Be»
ftimmten Stommunalüerbanb. ©otoeit ber SSermögengüBer»
gang gribatrecgtticge SBirlungen äugert, ingbef. fotoeit er bie
3tecgtgftetlung b ritte r ißerfonen Berügrt — toie gier bie SSor»
taufgbergfticgtete unb bie 33ett. —, greift bag Bürgerticge
3tecgt ein. Seffeu, ben Übergang etfta oerftegrenben ober Be»
fcgränienben Stecgtgfägen gebügrt folglich 33eacgtung. S agin
gegört bie gieicgermagen fü r gerföntidfe toie bittgticge S3or»
taufgrecgte gettenbe 23orfcgrift im § 514 S3®23., bie fü r ben
(gier gegebenen) Stegetfatt bie Übertragung unb bie 23er»
erbung beg S3orfaufgredgtg augfcgiiefjt. StBer aucg bann
Bteibt nacg öffentticgem 9tecgt ja entfcgeiben, ob ber burcg
bie ©euorbmtng bon ®reig= unb Siommunatgrenjen gefigaf»
fene Satbeftanb bon ber 2trt ift, bag er im Sinne ber an»
gezogenen bürgerticg»recgtlicgen S3orfcgrift ben g a lt einer
Übertragung beg SSoriaufgrecgtg ergibt ober bem einer
2 3 e r e r b u n g gteicgjufegen ift. Qn ber einen immergin
bergteicgbaren Satbeftanb beganbetnben ©ntfcg. 3t®3- 68, 370
ftirb bie ©renje jtbifcgeu öffentticgem unb gribatem 81ccgt
ebenfo gezogen (ogt. § e i f r i g , „© ru n b rig beg greugSommunatreigtg" 3. Stuft., ©.32 ff.; $ e t e r g , „© renjen ber
tommunateu ©etbftberftattung", @ .103; © t a u t e t , ,,23er»
einigung beg ©emeinbeoermögeng Bei ©ingemeinbuitgen":
231. f. abutiniftr. S3ra£ig 23b. 55, 279 [294 ff.]).
Sie SSorfcgrift im § 514 23023. beftimmt nicgt augbrücf»
lieg — toie eg in ben §§ 1061 ©ag 2, 1090 Stbf. 2 beim
©iefjbraucg unb Bet ber befegräniten gerföntiegen Sienftbar»
Feit gejegegen ift —, bag bag einer furiftifcgen (gerfon ju»
ftegenbe 23oriaufgretf)t m it biefer ertifegt. S a aber eine
Übertragung beg 23orfaufgrecgtg fü r auggefegtoffen erttürt
ftirb , mug ein botttommener, atfo aucg feinen ©efamtrecgtg»
naegfotger jurüeftaffenber Untergang ber furiftifcgen ißerfon
nottoenbig jum Untergang beg 23orfaufgrecgtg fügren. Db
barüber ginaug bie Unübertragbarfeit eineg Otedgteg aucg
beffen Übergang auf einen ©efamtrecgtgnacgfotger augfcgltegh
toar beim ©iegbraueg unb bei ber befegräniten gerföntiegen
Sienftbarfeit namenttieg fü r ben g a lt ber SSerfcgmetjuug
jfte ie r Stftiengefeltfcgafteu ftreitig getoorben. g ü r ben Über»
gang gatten ficg m it beaegttieger 33egrüttbung unter attberem
auggefproegen 3t@3lffomm., 9. Stuft., § 1090 S3em. 7; iß ta n cf»
© t r e e f e r , 5. Stuft., § 1061 S3em. 3; © t a u b i n g e r 10. Stuft., § 1061 23em. 3. Sagegen fta r bie 3tfpr. biefer SUet»
nung nicgt gefolgt (3 t© 8 .123, 289 [294] = 3SB. 1929, 1242,
3i®.: ©euffSlrcg. 65, 57; S®g. 51, A262; bgt. aucg 3i®-:
©rueg. 56, 1161 [1164]). Bnjtoifcgen ift bie Streitfrage burcg
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bag ©efeß über bie Beräußerung bon Bießbraußgreßten
unb BefßränEten ßerföntißen ®ienftbarEeiten b. 13. ®ej. 1935
(3i@Bt. I, 1468) baßin gelöft worben, baß manget? gegen*
teitiger Bereinbarung Beim ©efamtübergang beg Bermögeng
eijter ju riftifß e n ißerjon bte genannten btngtißen fRecEjte
auf ben Becßtgnaßfotger übergeßen unb baß fie unter ge*
Wijfen Borangfeßungen felbft im SBege ber ©onberreßtg*
nacßfotge' auf einen anberen üBertragen werben Eönnen.
® am it ift fü r bag ©ebiet ber ®ienftbarEeiten eine feit
langem aig BotEgWirtfßafttiß notwenbig erEannte Beßtg»
folge fißergeftettt worben. ®agegen fotlte unb tonnte m it
btefer gefeßttßen Siegelung bem U rteil barüber, Wag auf
ben nicßt Bon ißr erfaßten ©ebieten im gälte einer ©efamt»
naßfotge reßteng ift, n iß t Borgegriffen werben. ®ie bem
©efeß gegebene Begrünbung (® 3 -1936, 21) fagt, baß § 1061
©aß 2 B © B. nad) ber in Steßtgleßre unb Bfpr._ ßerrfßen*
ben TOeinung auß im gälte ber ©efamtreßtgnaßfotge gelte,
entijält fidE) aber beg eigenen Urteitg barüber, ob biefe
SDteinung Bom Boben beg bigßerigen Beßteg aug zutraf.
®egßatb Wirb fiß bag ©efeß B. 13. ®ej. 1935 entgegen ber
Beö., bie fid) fü r ißre Stnfißt auf bag erfte U rteil in ber
Bort. ©aße unb auf eine neuere ©ntfß. beg K®. (®B. 1939,
1891 ?) berufen Eann, n iß t als Bemeiggrunb bafür Berwerten
taffen, baß beim Slufgeßen einer ju riftifß e n ißerfon in einer
anberen ein an fid) unübertragbare? BorEaufgreßt nic^t auf
bie überneßmenbe ¿Eörßerfßaft übergeßen Eönne.
g n ber erwäßnten ©ntfß. l)at bag iS®, ben Übergang
eineg BorEaufgreßtg fü r einen g a lt ber Untwanblung nad)
bem ®ef. B. 5. Quti 1934 (5R@58t. I, 569) Berneint. @g finbet
in bem auf ©runb beg ttmwanbiunggbefßiuffeg fid) Bott*
Zießenben Bermögengübergang eine Übertragung i. ©. beg
§ 514 B ® B . unb folgert bieg aug ber Beßtgnatur ber ®e*
iamtred)tgnad)fotge. ®eren SBefen fei Übergang beg 33er*
wtögettg Bon einem 3tedE)tgfuBjeft auf ein anbereg, Bon benen
bag erftere a[g BeßtgßerföntißEeit untergeße. ®ie gotge,
baß unübertragbare Beßte ertofßen müßten, fei m it einem
§inweig auf bie W irtfßafttiß e SBefettgeinßeit beiber SRecE)t§*
fubfelte n iß t abjuwenben; re ß ttiß liege ein SBeßfel ber
Kedjtgfu&ieEte, alfo ein g a lt ber Beßtgnaßfotge unb bamit
oucl) einer 9ied)tgü&ertragung Bor. ®ie UnübertragbarEeit
beg BorEaufgreßtg fei m it Bebaßt borgefßrieben worben,
ßeil eg nur bem perfönlißen gntereffe beg Bereßtigteit
bienen, aucf) Bon Bornßerein m it einer gewiffen zettüßen
Begrenzung Berfeßen fein folfe. — ®iefe teßtere, ben Bor*
«beiten zum B © B . (Bgt. B ® 3 -148, 105 [111] - QSB. 1935,
2617 2 ui. ginm.) entnommene Erwägung ßaßt nicßt recßt auf
bie Beftettung eine? BorEaufgreßtg fü r eine ju riftifß e i|Ser*
jon, Beten ®auer nicßt Bon Bornßerein gleiß bent_ Bien»
lßenieben Bon B atur aug begrenzt ift, beren gntereffen fid)
]nit ißrer ©aßung äitbern Eönnen unb Bei ber infolge beg
wuner möglißen SSeßfetg ißrer Seitung bag perfönticße
©tement oßneßin jurücEtritt. ®ie Beurteilung bleibt bie
flteicße, wenn fiß , Wie ßier, äWei Sörßerfdjaften beg öffent*
iccßen Beßtg zur Berfotgung eine? gemeinfamen unb auf
ioeite © iß t geftettten ¿toecEeg zu einer ©efettfßaft beg bür*
flerticEjen Beßtg Bereinigen unb bem ©efeltfßaftgzwecE ein
BorEaufgreßt bienftbar maßen. Stuß bann feßten eine
Batüritcße geitlicße Begrenzung beg Beßteg unb ber Befon*
öere 3 u fß n itt auf ein an eine beftimmte natürlicße tperfon
ßebunbeneg ober wenigfteng Bon einer folcßen Waßrzu»
Beßmenbeg gntereffe. DB gegenüber einem wirtfcßaftticßen
-pebürfnig nacß gortbeftanb beg BorEaufgreßtg unb gegen*
über ber wirtfcßaftticßen ©inßcit beg aufgetöften unb beguberneßmenbett ERecßtgträgcrg ber recßtgEonftruEtib fid) er*
ßebenbe ÜBecßfet beg ERecßtgfubjeEteg ein ftarier SBeWeiggrunb
yf' famt ebenfattg jweifetEiaft fein. ®ocß Braucßt fü r bag
iJ.eBtet ber Spribatgefettfdßaften ju bem SKeinunggftreit ßier
r e i i abfcßtießenb" ©tettung genommen 511 werben. 3 «
«ufd). beg Bort. ERecßtgftreitg genügt bie geftftettung, baß
.® auf ®runb beg @ef. B. 26. gebt. 1926 in ben SSerßätt*
ußlen ber beteiligten ffiommunaloerbänbe aig ber urfprüng*
ucßen ERecßtgträger eingetretenen Snberungen an ben S8 e*
nanb beg SßorEaufgrecßtg nicßt gerüßrt unb ber ©tabtge»
Tetube S8.=g. beffeu Stugübung ermöglidü ßaben.
~.
^egrünbet würbe bag SlorEaufgrecßt fü r bie ®efett*
riA ^ ®anatßafen. Sie ßatte atg ©efellfcßaft beg Bürger*
r« t ii, r ^ eddeg Eeine eigene ERecßtgßerföntid)!eit. ®räger beg
, eultfcßaftgBermögeng waren bie beibett bie @efeltfd)aft bit*
oenben öffentticßen Sörßerfcßaften. ®urcß beren Stuftöfung
h “ aueutiger 9iecßtgnad)fotge ber ©tabtgemeinbe SB.*®, in
a» ©efamtnermögen beiber würbe aud) bie ©efettfcßaft auf*

gelöft. 3 ßre Stuftöfung Bebeutete, ba infolge Bereinigung
beiber ©efeltfcßaftganteite in einer §anb eine Stugeinanber*
feßung ßinficßtticß beg ©efeltfcßaftgBermögeng begriffticß aug*
gefcßtoffen War, bie Bottbeenbigung ber ©efettfcßaft berart,
baß aucß Eeine StbWicEtungggefettfßaft surüctbiieb. g ü r bie
in ben §§71 ff. beg @ef. B. 26. gebr. 1926 Borgefcßriebene
SCugeinanberfeßung ber beteiligten HommunatBerbänbe, ju
benen bie ©tabtgemeinbe SS.*©. geßörte,.fam bag urfßrüng*
ließe ©efettfßaftgoermögen n u r in feiner ©igenfdjaft atg (auf
©runb beg genannten ©efeßeg erworbeneg) Bertnögen ber
©tabtgemeinbe in B etraß t. ®iefe Stugeinanberfeßung würbe
fiß alfo nicßt unter Bigßerigen ©efeltfßaftern in Stnfeßung
gemeinfdjafttißen Bermögeng, fonbent jw ifß en ber ©tabt*
gemeinbe SS.*©, atg alteinigen Siecßtgträgerin unb anberen,
ebenfattg m it Seilen beg aufgetöften SanbEreifeg ®. Ber*
einigten SEommunalBerbänben ju Bottäießen geßabt ßaben.
®oß ift bag BorEaufgrecßt unftreiüg in eine foteße^ Stug«
einanberfeßung n iß t einbejogen Worben, ßätte barin ju*
folge § 514 S3®S. auß n iß t auf einen anberen übertragen
werben Eönnen.
® am it erweift fiß ber Bom B®. befßrittene S8eg ju r
Söfung beg ©tretteg n iß t atg gangbar, g ft Bon ber ur*
fßrüngtißen ©efettfßaft n iß tg meßr Borßanben unb^befteßt
auß bie Sanbgemeinbe SS. atg fotße n iß t meßr, fo läßt fiß
ein BorEaufgreßt ber ©tabtgemeinbe SB.*©, n iß t an §anb
beg § 513 ©aß 2 B@B. baßin Begrünben, baß eg iß r atg
Seitßaberin an einer in ber StbWidlung begriffenen ©efelt*
fß a ft gufteße. ®ie Söfung muß aug bem SSefen ber auf
©runb beg ©ef. B. 26. gebr. 1926 gefßaffenen Organtfationg*
Beränberungen unb aug bem © inn ber B o rfß rift beg § 514
B ® B. gewonnen Werben.
Stufteitungen unb Bereinigungen Bon Stommunaioer*
bänben finb, auß wenn fie in gorm eineg ©efeßeg gefßeßctt,
organifatorifße BerWattunggaEte, weiße bie ©tieberung beg
©taateg in Seitgebiete regeln. ®ag ©efeß B. 26. gebr. 1926
b e trifft naß feiner ü b e rfß rift bie SieuregeEung ber Eom*
munaten ©rensen im rßeiniftß*WeftfäUfßen gnbuftriebe^irE.
© ßon barin Eommt jum SlugbrucE, baß bie in bem ©efeß
angeorbnete Stuftöfung befteßenber unb © ßaffung neuer
SommunatBerbänbe n iß t 3wecE ber SReuorbnung, fonbern
SKittet jum SwecE einer ben ftaatlißen unb Eommunaten
Bebürfniffen beffer angeßaßten ©ebietgeinteitung ift. ®er
©taat Bebient fiß ju r ©rfütlung feiner Stufgaben fowoßt
eigener (unmittelbarer) Beßörbeit m it regelmäßig ö rttiß
begrenzter 3 ufiönbigEeit atg auß über bag ©taatggebiet
Berteitter Eontmunalcr förßerfßaften, benen er bie ©rtebi*
gung Bon ©taatgangetegenßeiten überträgt unb bie Be*
forgung eigener (©eibftnerWattungg*) Stngetegenßeiten über*
läßt. SSenn ber ©taat bie meift g e fß iß ttiß geworbene ®e*
Bietgeinteitung änbert — etwa weit fie ber w irtfß a fttiß e n
©ntWicEIung beg ©ebietg n iß t meßr entfprtßt — unb im
gufammenßang bamit bitrd) Stuftöfung befteßenber unb Bit*
bung neuer förßerfß aften in bie Eommunate Berfafjung
eingreift, fo füßrt bag §War, wie bargelegt, zum ©rtöjßen
ju riftifß e r Sßerfonen unb z « Steßtgnaßfotge anberer in tßre
©tette. ®ag geßört zUE Sieuregetung, bei ber Beßte unb
SPftißten anberWeitig berteitt unb ßierfür geraten _unb Be*
griffe beg geltenbett Beßtg Berwenbet werben muffen. SIber
gormen unb Begriffe finb, wenn eg fiß um bie ©inwir*
Eung Bon Beßtgborgängen auf BeßtgBerßättniffe ßanbett,
n iß t bag ©ntfßeibenbe. ®g Eommt auf bag SSefen ber Bor*
gänge an, Wie eg Bom ©inn unb fjwect beg betroffenen
Beßteg aug fiß erfßiießt. ©0 gefeßen erfßeinen bte Stuf*
töfung ber beteiligten Sommuuatuerbänbe unb bie Slnorb*
nung einer SReßtgnaßfotge in ißr Bermögen n iß t atg Un»
tergang ber urfßrüngtißen Bereßtigteu unb atg ÜBertra»
gung ißreg Beßteg auf ein anbereg, frembeg SReßigfubjett,
fonbern atg Bloßer SSanbet in ber ©rfßeinunggform beg
feinem SSefen naß unöeränbert gebliebenen Sießtgträgerg.
über ben ©inn, ben § 514 B@B. m it bem Stugfßtuß ber
Übertragung ober Bererbung beg BorEaufgreßtg Berbinbet,
würbe bag'©rforbertiße bereitg gefaßt. ®ag gntereffe, bag
Zur Begrünbmtg beg BorEaufgreßtg Stntaß gab, war Eom»
munalBotitifßcr SRatur unb tag zur 3eit ber Beftettung beg
Beßteg bei bem SanbEreig ©. unb ber Sanbgemeinbe S8.
atg beitjenigen Siörßerfßaften, bie batnalg bag beit ©iß beg
gntereffeg umfßtießenbe ©ebiet Eommunatoerfaffunggmäßig
beßerrfcßten. §eute liegt bag gntereffe bei ber ©tabtge»
meinbe 38.»©. atg bem gegenwärtig fü r biefe« ©ebiet zu*
ftänbigen fommunatBerbanb. ®ie Sinberung ber ©ebietgein»
teitung, bie zur tnberung ber SEommunatBerfaffung gefüßrt
166
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gat, gat bp§ Qntereffe om Beftanb beg Borfaufgrecgtg un»
berügrt geiaffeu. Bacg wie oor ift eg eine fommunatpoli»
tifdje Aufgabe, fü r eine ber Botfgwirtfcgaft §uträgIicE)e 83er»
Wertung beg §afengelänbeg ju forgen unb pier^u erforber»
licgenfaltg bag Borfaufgrecgt augjuüben. Born ©tanbpunft
beg Borfaufgoerpflicgteten aug gefegen ift bie ®ebietg» unb
Berfaffunggänberung ein gufätligeS, aucf) f e i n e Qntereffett«
tage niegt- Beeinfiuffenbeg Ereignig. ©eine Becgtgftellung
Wirb nic^t baburd) beeintracgtigt, baß ißrn an ©teile ber
beiben, eßebem bie ®efetlfd)aft Sanalßafen bitbenben Stow«
munalBerbänbe alg ©acgwalter ber Qntereffen, ju beren
©cßuß bag Borfaufgrecgt beftetlt mürbe, eine aitber, aber
über bagfelbe ©ebiet gefegte StörperfcEjaft gegenübertritt. Eg
gat aueg ieiner ber bigger Borfaufgoerpflicgteten (Sluguft S.,
©uftao»ffi.»©mb§., Bergwerfggefellfcgaft £.»2l©.) ju erfennen
gegeben, bag, um feinem Bccgtgbebürfnig ju genügen, bie
Erfcgeinunggform ber urfprünglicß Borfaufgberecßtigten fei»
uer organifatorifcßen Beränberung unterworfen Werben
bürfe. Bielnteßr Wirb bon ber £.»2l®. alg ber gegenwärtig
Berpfticgteten bie ©tabtgemeinbe ®.»E. augbrüdlid) alg
Oorfaufgßerecgtigt anerfannt, unb fetbft bie Befl. gat bei
Slbfcgluß beg Saufoertrageg m it ber §.=21®. bie gleiche, iw
äWifcßeu freilieg wieber Oetlaffene Stellung eingenommen.
®enn aueg entfprecßenb ber eigenen Sluffaffung ber SEI. ein
Borfaufgrecgt ber ©tabtgemeinbe ®.»E. in biefem Vertrag
(§3) teine felbftänbige Becßtggrunblage ßat, finb bocg bie
bon ben Bertraggparteien über bie Slugübung eineg fold)eit
Becgteg abgegebenen Erflarungen ein Beleg bafür, bag fie
bie Slugübung burd) bie genannte ©emeinbe niegt alg bem
©inn ber Becgtgbegrünbung wiberftreitenb empfunben gaben,
g ü r ben Borfaufgoerpflicgteten unb bamit aud) fü r feben
d ritte n , gegen ben bag Borfaufgrecgt Wirft, „repräfentiert"
bie ©tabtgemeinbe ®.»E. bie öorfaufgberecgtigte ©ebietg»
förperfcgaft; fie fegt infofern bie in ig r aufgegangenen Becßtg»
perfönlicgfeiten ber urfprünglicgen gemeinfamen Becßtgin»
ßaber nur in anberet ©eftalt fort. Qn Bicgtung auf ben
Borfaufgoerpflicgteten bebeutet bie Sluflöfung ber urfprüng»
lief) bere-eßttgten Somutunaloerbäube uitb bie Slnorbnung
einer ©efamtreegtgnacßfotge in ig r Bermögen niegt megr atg
bie Bom ©taat tra ft feiner DrganifationggeWalt getroffene
Beftimmung, bag naeg ber neu gefeßaffenen Sommunaloer»
faffung Präger beg Becßtg nuitmegr bie ©tabtgemeinbe
®.»E. ift. SKitßin ergeben bie Organifationganberungen beg
Sagreg 1926 i. @. beg § 514 B E B . Weber ben Satbeftanb
einer Übertragung beg Borfaufgrecgtg noeg tonnen fie bem
einer Bererbung gteicggeftellt werben, ©g Ware ein reegt»
lieg üerfeglteg, aber aueg ein unbilligeg Ergebnig, wenn
eine ju gemeinem Bußen erfolgte Siuberung ber Sommunat»
Berfaffung, burd) bie an ber ginfidjtlicg beg Borfaufgrecgtg
beftegenben Sntereffenlage niegt bag geringfte geänbert
Würbe, eigennüßigem ©treben naeß Bereitelung biefeg Beeg»
teg jum Erfolg Oergelfen follte. Ein folcgeg Ergebnig ftünbe
aueg niegt im Einffang m it ber Bicgtung ber neueren ®e»
feßgebung, bie in fteigenbem Biaße öffentlicß»recßtticge ober
gemeinnüßige Sörperfd)aften jwedg faeggemäßer fienfung
ber Bobenoerteilung unb »Berwertung m it gefeßlicßen Bor»
taufgreegten augftattet unb fo biefeg Becgt in ben ®ienft
öffenttiefjer 3 ntereffen ftellt.
Bon ägnlidgen Erwägungen gaf fieg bag S®. bei feiner
in 3 3 ® . 3, 333 Beröffentlicgten Enffeg. leiten taffen, bag
bureg bie Einoerteibung beg Sanbcg ®atbed, ©ebietgteil
Bßrmont, in bag £anb Breußen ber biggerige Becgtgträger
(®albed»Bßrmont) i. ©. ber §§ 1061, 1090 B © B. niegt alg
untergegangen ¡$u betraegten unb beggalb eine fü r ign be»
ftellte befeßränfte perföntiege ®ienftbarfeit niegt erlofcgen fei.
® o rt Wirb aueg auggefproegen, bag bei Drganifationgoer»
änberungen öffentlicger SSerbänbe irtnergalb beg ©taatg*
gebieteg gegebenenfallg naeg ben gleidfen ©runbfägen ju
entfegeiben fein Werbe. S n 9i®3- 68, 213 finb ®efeit unb
® irtu n g ber ^Bereinigung megrerer ©emeinben bagin be=
ftim m t worben, bag naeg ber 83ereinigung bie eingeitliege
©emeinbe in jeber Sesiegung an bie ©teile ber fritgereu
Einäetgemeinben — gegenüber bereu S3eamten — trete, bag
fie infofern bie biggertgen Ein^elgemeinben repräfentiere,
beren fReegtgperfönlicgfeit in neuer ©eftalt fortfege. 3 n 9i®-:
®rucg.56, 1161 (1166) geigt eg Bon einem (freilieg naeg
preug. Sanbegreegt ju beurteilenben) Stiegbraueg, ber ^ur
Untergattung einer ©cgule beftetlt War, bag er, namentlicg
wenn man auf ben S ille n beg SSeftellerg bei ber Befiel»
lung fege, megr an bie ©djute felbft gebunben erfdjeine alg
. an bie Einricgtung, bie eine Weegfelnbe ©efeggebung megr

[®eutfcßeg Becgt wer. mit 3 ® .

n u r nad) äugen gin alg ©ubjett beg ©egutsWeden gewib»
meten SBermögeng giuftetle. Slucg im ©egrifttum aug ber
Qeit Bor bem ©efeg über bie Sßeräugeruug oon Sliegbraucgg»
retgten unb befegranften perfönlicgen ®ienftbarteiten würbe
bereitg bie Sluffaffung oertreten, bag biefe ¿iecgte bureg Ei,n»
gemeinbungen niegt jum Erlöfdjen tarnen, weil bie einoer»
leibte ©emeinbe niegt alg untergegangen, foubern alg um»
gemanbett angufegeit fei (3i@3i£omm., 9. Stuft., § 1090
Bern.7; S ß l a n d » © t r e d e r , 5 .Stufl., § 1061 Bem.3, § 1090
B e m .4 i; V o g l e r : 9{g. gtfegr. f. Qio. u. ißr9l., 3agrg. 3
©. 409). •
II.
®ie ber ©tabtgemeinbe ®.»E. bureg Slugübung igreg
Bortaufgrecgtg erwaegfenen Slnfprücge finb Bon ig r ber SEI.
abgetreten worben unb baburdg auf biefe übergegangen;
auf bie weitere Bon ber £.»21®. erftarte Slbtretung lommt
eg beggalb niegt megr an. ®ag bie bureg Slugübung eineg
Bortaufgrecgtg entftanbenen Slnfprüege nad) ben allgemeinen
Borfcgriften formlog übertragen werben tonnen, gat bag
B®. unter Berweifung auf B®ß. 108, 113 (114) jutreffenb
angenommen. ®ie 3IeB. Will biefen —■ in 9i®3- 155, 172
(176) = 3 ® . 1937, 2603« beftätigten — Becgtgfag an fieg
gelten taffen, meint aber, bafj im Bort, galt bie Slbtretung
bem ©inn unb SttoecF beg § 514 B E B . Wiberftreite, weit jie
im Erfolg auf eine unftattgafte Übertragung beg Bortaufg»
reegtg ginaugtaufe. Einen Bemciggrunb bafür erblidt bie
Beo. in bem engen jeitlicgen 3 ufammen^an0 ä lf'W 611
Slugübung beg Bortaufgredgtg (7. 3 tn .) unb ber Slbtretung
(19.3an.). Ein weitereg Bebenten entnimmt fie ber Er»
Wägung, bag m it ber Slbtretung aueg ber m it bem Bor»
iaufgreegt gier oerbunbene befonbere 3»ed — Berginberung
Bon Bobenfpetulationen — Bereitelt werbe.
®ie ßmeifet ber Beo. an ber S irffa m ie it ber Slbtretung
finb niegt begrünbet. Slug ber fegnetlen Slufeinanberfolge
Bon Slugübung unb Slbtretung ift niegtg jugunften ber Bett,
gersuleiten. 3u B©3- 108, 113 ift eilte Slbtretung ber bureg
Borfaufgrecgtgaugübung entftanbenen Slnfprüege, bie gleicg»
gpitig mit ber Slugübung gefegag, fü r w irtfam eraegtet Wor»
beit, weil ber jugrunbe liegenbe Satbeftanb uidjt ergab,
baß bie Berecgtigte —• eilte gemeinnügigeg ©ieblungguitter»
negmeit — bag Borfaufgrecgt nur §u eigener ®uregfügruitg
ber Befiebelung gatte augüben bürfen. ®ag ift ber maß»
gebenbe ©eficßtgpuuit, unter bem aueg gier naeg § 399 B@B.
bie SBirifamfeit ber Slbtretung ju prüfen war. Eg tomint
beggalb allein barauf au, ob naeg bem jugruitbe liegettbeit
Bertraggwillen bag Borfaufgrecgt bem fiaubfreig 0 . unb
ber flanbgemeittbe ® . etwa nur baju bienen follte, bie ignt
uittermorfeueit ©runbftüde im Borfaufgfalfe wieber an ficb
ju giegeit unb bann fetber im Begiebetricb gewerbtid) ju
nußeit. ®aooit faitit nad) bem feftftegenben ©aegoergatt feilte
Bebe fein. ®ie genannten SotnmunalBerbäitbe gatten fieg
bag Borfaufgrecgt augbebuitgen, um bie bureg Erwerb uitb
®eiteroeräußeruttg au Brioatunternegmer )ür bie gewerb»
liege Berwcrtuug erfcgloffeiten ©runbftüde tu itlig ft baoor
bewagren, baß fie igrer ¿wedbeftimmung entfrembet würben.
® rat ein Borfaufgfatt ein unb gielt bie ©tabtgemeinbe SB.»©alg berjeitige Becgtgingaberiit bie Slugübung beg Borfaufg»
reegtg fü r auge^eigt, fo ftanb bie Slrt ber Berwertung ber fo
an fie äurüdgelangeitben ©runbftüde in tßrem Ermeffen.
©ic war namentlid) niegt gegiitbert, bie ©runbftüde wieber»
um, wie eg Borbetn gefegegen w ar unb wie eg aueg am
näcgfteit lag, ju oeräußern unb auf folcgc ®eife ^wedent»
fpreegenber Berwertung sujufügten. ©ewerbliege Bugung
bureg ® ritte lag ooit oorugereiit im i)Man
Untentegmens,
bem ber Erwerb beg Sgafcngetäubeg gebient gatte, ©taub
aber einer SBeiteroeraußerung ber Bermöge beg Borfaufg»
reegtg äitrüdäuerWerbettbeit ©runbftüde nid)tg im ®ege, fa
burfte bie ©tabtgemeinbe ®.»E., ogite bamit bem © iittt unb
3wed beg Borfaufgrecgtg äumiberjuganbeln, ju r Bertnei»
buitg eines hoppelten Eigeutumgwedjfetg ig r Bergt auf über»
eigitung ber alg neuen Eigentümerin augerfegenen St. über»
tragen. ® ariu tag Weber eine unftattgafte Übertragung- beS
Borfaufgrecgtg ttoeg eine unjuläffige Utngegung ber bie
Übertragung augfeßtießenben ©efegegBorfegrift (ogl. B©3155, 172 [178] = 3 ® . 1937, 2603«), Subem Würbe felb)t
eine etwa ansuitegmenbe Übertragung beg Borfaufgrecgtg
Bon ber ©tabtgemeinbe ®.»E. auf bie Sl. rccgtgwirffam feilt/
Weil bie §.»8l@. alg bie Borfaufgoerpflicgtete in Slnerfen»
nung beg Becgteg ber St. Mefer bie ©runbftüde aufgelaffeu
unb bamit ju ber — gier nur unterteilten »— Übertragung
beg Borfaufgredjtg igre aueg formlog gültige ©enegmigung
gegeben gat (ogl. §§ 514 ©aß 1, 135 Slbf. 1 ©aß 1, 182, 184
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S e r SSegriffe unb Stonftruftionen alg bloße 33et)elfe beg
«Bf. 1 83@83. unb 3?®3.148, 105 = Q S . 1935, 26172 m.
orbnenbeu ©eifteg betrachtet, Wirb ftetg ihr § e rr bleiben
«mit.).
unb nicht ihr ©ößenbiener werben. Ser freie ©cift foll Weber
III.
«ug ber «ugübuug beg bin glichen SSorfaufgrechteg
begriffgfjörig nod) begriffgfeinbii<h, fonbern iperr ber SSe»
(für bie ifSargellen « r . 147/45, 148/45, 151/20) ermud)g bag
griffe fein. S arauf allein iommt eg an. S3egriffe unb £on»
tra ft «btretung auf bie £ 1. übergegangene Dledft, tton ber
ftruftioneu finb form en, mit benen unfer Settfen bie S trf»
£>.=«©. bie — iuzwifd)eit erteilte — «uflaffuug unb bon ber
lichfeit bewältigt. Sein gefuitber Senfer braucht unter biefen
Sell, bie guftimmung zu ifjrer (ber £ 1.) Eintragung alg
fo rm e n bie ©ubftanz Berfümmern zu taffen unb aug einer
Eigentümerin zu Jorbern (§§ 1098 «bf. 2, 883 «Bf. 2, 888
(Bewältigung ber Sirf'lichfeit beren Überwältigung zu machen.
«bf. 1 S3©33.). Siefe Eintragung ift redjtäbegrünbenber, nicht
bericEjtigenber 9iatur, wegl)alb in ber Qorntel beg aitgef.
Siefeg gefuitbe Seuien Ijat bag SR®, in ber oorliegeitben
Urteils unter g if t - 1 Bie S orte „ber 33erid)tigung beg ©ruttb»
Eutfcß. bewiefeu. ©g hut bie ©renzen, bie fich uug ber
ffuuftion ber SSegriffe ergeben, Har ing «uge gefaßt unb eg
bud)g bapin" zu ftreidjen iuaren.
abgelehnt, aug bem bei ber gufammenfchließung mehrerer
(«© ., V. giö©en„ U. B. 1. 21prit 1940, V 174/39.) [« .]
fommunaler ©ebilbe zu einer ©emcinbe „red)tgfouftruftiB
fich ergebenben Sechfet beg iRechtgfubfefteg" ffolgerungen
«nm erfung: Sie Entfd). berbient 33ead)tung. üiicfjt nur
herzuleiten, bie ztßar alle «rgumente einer rein fonftruf»
tnegen beg ©rgebniffeg, ju bent fie gelangt ift, fonbern mehr
tioen Sogii fü r fich, ober ebeitfo alle tieferen fich aug bem
nocl) tnegen ber Borbilblidfen geiftigcn Haltung, in ber fie
Sefeit biefeg SRedjtgoorgangeg ergebenben SSebürfrtiffe gegen
bie Sunft ber SKecEjtgfinbung l)anbt)abt. Sennzeidjnenb Iper»
fid) gehabt hätten.
fü r finb bie in ber Entfd). enthaltenen ©äße: „C b gegen»
Sie in ber Eutfd). erörterten fommuyatreditiichen SSor»
über einem noirtfcfjaftlicEjen SSebürfnig . . . unb gegenüber
gönge w ürbigt bag 9i®. fonftruftin alg Untergang unb 9teu»
ber Wirtfd)aftiid)en Einheit beg aufgelöften unb beg über»
eutftetjung fommunaler SSerbiiube. Siefe Sürbigung ftimmt
nehmenben IRechtgträgerg ber fid) recßtgfonftruftiB ergebenbe
aucb m it ber im iteuefteu fommunatreehtlichen Schrifttum
SBechjel beg 9ied)tgfubiefteg ein ftarler Setoeiggrunb ift,
Bertretenen SRecE)t§aiiffaffuug überein, ©o heißt eg 5. 83. in
tann zweifelhaft fein.. . . . gormen unb ^Begriffe finb nicEjt
bem Siomm. z- S@emC. Bott @ u r e n » S o f d ) e l b e r (1940),
bag Entfcheibenbe. ©g fommt auf bag Sefen ber ffiorgänge
83b. 1, S. 245 unten, 246 oben: „Qm ¡falle beg gufammeu»
an, tüie eg oom ©inn unb gwed beg betroffenen 9icd)teg aug
fchtuffeg mehrerer ©emeinbett zu einer neuen ©emeinbe
fich erfchließt." 9Bof)I feiten finb in einer £>öchftric£)teriici)en
gehen bie SRechtSperföiiiichieiten ber zufammeugefdjloffenen
Eittid). bie ©renjen beg Serteg redjtlidjer SSegriffe unb
©emeiitbeit gemäß ber SRecfitgnatur ber Umglieberunggafte
Sonftruftionen m it gleich fritifd)er Sefinnung abgeftedt
unter, unb bie neue ©emeinbe Wirb ohne weitereg SRedjtg»
üforben. Sie wiebergegebetten ©äße lann man gerabeju als
uachfotgeriu ber uittergegangeuen ©emeinbeu." Eg mag
eine programmatifche «bfage an bie Skgriffgfurigprubens
hierzu auch auf bie «ugf«ttw . zu §15 S@emO., 4 b, «tt»
Bezeichnen. Senn bereu Eigenart Befteht barin, baß fie bie
reich, Berwiefen Werben: „S erben mehrere ©emeinbett zu
lebiglicf) bienenbe gunftion rechtlicher ffiegriffgbilbung Ber»
einer neuen ©emeinbe zufammengefchloffen, fo ift biefe nad)
gißt unb fonftruftin gewonnene Senfergebniffe allein beg»
ber SRedjtgnatur beg gufammenfchluffeg Stechtgnachfolgeriu."
halb fü r geltenbeg 9ied)t erflärt, Weil fie in togifd) einwanb»
Sie gweifel, bie fich uuä bem begrifflich unuermittel»
freier Seife aug einem zum «ugganggputtft genommenen
ten ©egeuüberftehett uutergegangener SRechtgträger einer»
9fe<f|tgbegriff hergeleitet worben finb. g ü r biefe Senfweife,
feitg ttttb oöllig neueutftanbener 9ted)tgfubiefte anbererfeitg
bie Bon ber „zeugenben S raft ber SSegriffe" lebt, ift bag
fü r bag ©chidfal unübertragbarer uitb unBererblicher ißrißat»
ganze SRed)t ein ©pftem logifd)er Seftillate, bie im Sege
rechte, h>er eitteg biitglichen S3orfaufgred)tg, ergeben, hat
einer introoertierten «rgumentiermethobe aug beftimmten
bag 9i®. zutreffeub burdi SSefiuttuttg auf bag eigentliche
©runb» unif «ugganggbegriffen gewonnen werben. 2Rit biefer
Sefen biefeg fommuuatred)ttichen Slorgangeg getöft. ©g
ffiritif foll bie (Berechtigung tlaren, begrifflichen Senfeng
h a t b e r ©ache nach e i n e b e g r i f f l i c h n i c h t e r f a ß t e
auch auf bem ©ebiete beg 3ted)tg nicht beftritten werben, gm
f f o n t i n u i t ä t g b e z i e h u n g zunf chen ben u n t e r »
®egenteil. Sie Erarbeitung gut burd)bad)ter unb zu allge»
g e g a n g e n e n 8i e d) t g f u b f e f t e u u n b bent au i h r e
fueiner «nerfennung zroingenber SSegriffe ift eine wichtige,
© t e i l e ' g e t r e t e n e n n e u e n f 0 nt in u n a I r e d) 11i d) e tt
la unerläßliche ffioraugfeßung für ein fruchtbares Wiffen»
© e b i l b e a u f g e z e i g t ttttb im ipinbticf hierauf richtig er»
]<haftlicheg «rbeiten. ©erabe in ber ©egenwart müffen w ir
Hart, baß ber in iRebe fteßenbe 9fied)tgiibergang „Weber bent
ung biefe Erfenntnig ftetg erneut zu eigen machen, ba ber
Satbeftanb einer Übertragung noch bem einer Skrerbuug
defgreifettbe SSebeutunggmanbel, bem in unferer geit Biele
gleid/gefteflt werben fantt". Qm ©ruube genommen beweifen
überfommenen S orte unb SSegriffe unterworfen finb, bie
bie „fouftruftioen 5iöte", in bie ber ©ebrauch ber über»
®efal)r f)eraufbefd)Wört, baß ung bie Wiffenfdjaftlidje ©prad)»
fommeneit SSegriffgaßBaratur bag 9i@. Berfeßt hat, baß bie
einl/eit unb bamit bie SSoraugfeßung zu gebeißlicher Wiffen»
abrupte «ntithefe „ U n t e r g a n g unb « e u e n t f t e h u n g
fchaftticher «rbeit berlorengeht. fßicht umfonft ift eg ein
Bon 3iedjtggebilbeit/y bem wahren Sefett beg bamit be»
a/ter /Ruffm ber 9ted)tgmiffenfd)aft, baß fie Bon jeher im 93e»
Zeichneten SSorgattgeg nicht gerecht Wirb, ©einem inneren
Uß eineg hochentwidelten 93egriffgfhftemg gewefen ift. Siefer
Sefen nach ift biefer SSorgattg eilt ©efcljehen, in bem bag
;Kuhm Beruht barauf, baß eg ber tRechtgWiffenfchaft fdjon
„© tirb unb Serbe" zu einer untrennbaren Einheit Ber»
ln ferner SSergangenheit gelungen ift, bie SSauftetne beg
buitbett ift. Siefer Erfenntnig Wirb im fommunaired)tIid)en
fechtgmiifenfthaftlichen Senfeng, bie termini technici ber
Schrifttum bigweiten aud) unbewußt «ugbrud Berliehen, fo
Wriftifchen Sunftfprad)e, zu normen unb baburd) ben Seer»
Z- 83. Bon © u r e t i » S o f c h e I b e r , wenn er (a. a. D. @. 272
l auf terminologifd)en ©treiteg zu Berhinbern. Senn SSe»
ZU 18) fü r ben ¡fa ll ber Eingemeiitbnug Bon ber aufnehmen»
Sriffe fönnen bie Orbnunggfunftion, bie fie im SSereid) beg
ben ©emeinbe augfüljrt, baß in ih r bie „Böllig u n t e r »
drfemteng unb im §augßait ber Siffenfchaften zu erfüllen
gegangene ©emeinbe a u f gegangen" fei. Ser „Untergang"
haben, nur bann ungeftört mahrnebmen, wenn ihre Ein»
ift alfo nur eilt Untergang ber Q o r m . SRit ihm geht bie
beutigfeit, b. !)• bie «ugfd)(ießiithfeit ihrer guorbnuttg zu
„«uferfteffung" beg unter ber bisherigen Q-orm Berborgen
^nent 6eftimmten ©achoerlfalt, gefid)ert ift. Eine fubfeftioe
gemefenen © u b ft r a t e g — iit anberer Qorm — §attb in
■degriffätnillfür, bie jebetn bie beliebige SSerwenbung eineg
§>aitb. ©g liegt alfo leßtlich nur ein © e f t a t t w a n b e l ber
]u ber gachwiffenfchaft heimifd)en S3egriffg erlaubt, unb eine
betroffenen fommuitalen ©ebilbe Bor (ogl. auch § e lf r i ß ,
oaburcE) bebingte allgemeine loiffenfchafttiche ©pracßBermir»
„© ru n b riß beg prettß. fommunalrechtg", 3. «ufl., 37 oben:
(.ung, wie fie z- 83. zcdweife in ber Siationalöfonomie ge»
„S e n n mehrere fommunale Einheiten zu einer rechtlich
P?r r id)t unb ihrem wiffenfchaftlichen «nfehen fo fehr ge»
netten ©emeinbe Bereinigt Werben, a l f o . . . a l t e i n e i n e r
idjabet hat, War ber fReehigwiffenfchaft zu ihrem SSorteit
n e u e n a u f g e h e n " ! ) . Sie zufammengefchioffeneit @e»
Tremb. Sie E in fi^ t in bie SSebeutmtg einer Haren Wiffen»
meiitben gehen fomit iit ber neuen ©emeinbe nicht fo fehr
Khaftlicheit SSegriffgbiibung barf jebod) bie gruitblegenbe Er»
u n t e r alg oielmefjr auf . Siefe Erfenntnig bricht fich aud)
feitutnig nicht uerbuufetu, baß SSegriffe unb Sfouftruftioiten
iit einer Eutfd). beg giircher «pp©, n. 22. Qebr. 1911 (QQ®. 3,
Jhrem eigentlichen Scfeit nach bloße SSeßelfe beg orbneubcn
338) SSaßn, in ber auggefülfrt Wirb: „S ie ©emeinbe ift
®eifteg zur SSewättigung ber SBietfalt beg Sebeng finb. ©inb
fein felbftäitbigeg Qubioibuum, fonbern ein freigefdjaffener
?,..er begriffe nnb Souftruftionen bloße ÜRittel zur 83er»
Drgaitigmng, ber alg SOlittel bient, bamit gewiffe SSebitrfniffe
Itanblicbmachung beg 9ted)tg, alfo bloße Erflärunggbeheffc, fo
einer ©etneiitfchaft Bon IBieufihen befriebigt werben fönnen.
aun ihnen feine eigene innere grucfftbarfeit in bem ©inne
S ie Q o r m b e r © e m e i u b e f a t t n w e d j f e t u , . . . a b e r
äu9elProchen werben, baß fie felbft eine red)tgbegrünbenbe,
b u r d ) a l l e S S e r ä n b e r u n g e n h i u b u r d ) , geteilt ober
rect)tgßernichtenbe ober fonftige materielle S raft befißen.
166*
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n tit einem ägntigen ©ebitbe Bereinigt, l e b t b i e ©e®
meiitbe a l l n o tW e n b ig e S © l i e b b eS S ta ates
f o r t , ui t b i g r e S i e b t e u n b V e r b i n b t i g i e i t e n
b l e i b e n b e f i e l e n . Von ber Spaltung einer ©emeinbe
g ilt bieg ebenfowogl wie Bon ber Vereinigung m it an®
beren. . . SaS Bebenien, bajj b ü rg folge Vorgänge auf
Siegte S ritte r eingewirft Werbe, t r if ft n ig t ju , weit, wer
gegen eine ©emeinbe 5ßer&inbIicE)feiten eingegt ober Siegte
erwirbt, ioiffen muff, bafj ber S taat Säuberungen am Be®
ftanbe ber ©emeinbe Boräuitegmen fiel) borbegatten gat." Sie
felbftäitbige SiegtSperföntigteit ber ©emeinbert barf Bor
allem bie ErlenntniS n ig t trüben, bag bie ©emeinben
„orgauifge Seile beS Staates, leine fetbftänbigen ©ebitbe
neben igm " finb ( S u r e n ® ß o f g e I b e r , S. 20 oben). Senn
ber Begriff ber öffentlichen S örperfgaft ift fü r bie ©e®
meinbeit „le b ig lig beSWegeit üerwenbet worben, um bie fid)
hieraus im Slnfdjtug an bie bisherige S ogm atil ergebeuben
re g tlig e n Folgerungen (SRecf)t§fäf)tg£eit ufw.) ohne weiteres
auSäulöfen. Sag fich in biefen F °l0 en baS SBef en ber ©e®
meinbe nicht erfgöpft, w ar unb ift felbftBerftänblig" (a.a. £).
S. 9 unten). Sie 'Verleihung ber KörperfgaftSregte an bie
©emeinben ift alfo nu r ein regtStegnifgeS SOtittel, um bie
©emeinben innerhalb ber VoItSgemeinfgaft ¿u einer „regtS®
fähigen VerwattungSeingeit" ju machen (ngt. R ö t t g e n :
BerwSlrg. 44, 1 ff.). Sie fott nicht etwa ba^u führen, bag
S taat unb ©emeinbe einanber antithetifch gegenübergefteltt
werben unb bie organifge Einheit ¿wifgen S taat unb ©e®
meinbe in inbiB ibualiftifger SBeife jerriffen Wirb. SSie fegr
bie ©emeinbe n u r eine D rganifation ¿ur befferen Erfüllung
Bon ©emeinfchaftSintereffen ift, ergibt fid) beuttid) aus § 7
S®emD., in bem bie ©emeinben auSbrüdlig als „Sreu®
ganber ber VotlSgemeinfgaft" bezeichnet werben („S ie ©e®
meinben hüben ih r Vermögen unb ihre Einfünfte a 1S
S r e u g ä t t b e r b e r V o t l S g e m e i n f g a f t gewiffenhaft
¿u Berwalten", a. a. O.). Ser SRangel an eigenftänbiger Ve®
beutung .ber ©emeinben ergibt fich u. a. auch barauS, bag
„bie toberung beS ©emeinbegebiets ein auSfgtiefjtigeS
¿ogeitSregt beS Staates" ift (SluSfSlnw. ju § 15 S@emD.,
1., Slltreig) unb bag eS bemsufolge lein Stegt ber ©e®
meinben auf Fortbeftanb, fei eS überhaupt ober fei es in
ihrem bisherigen Umfange, gibt ( < 5 u r e n ® 2 o f g e t b e r ,
S. 6 unten). Sie ©emeinben ftegen atfo fowohl in ihrem
Safein als folgern wie auch in ihrem territorialen Ve®
ftanbe Böllig §ur SiSpofition beS Staates. Safein uitb ge®
bietSmägiger Veftanb ber ©emeinben ift lebiglig eine F ra 9e
¿Wedentfpregenber innerftaatliger VerWaltungSorganifation
(Bgl. § 13 S@emD.). SaS geigt, bag bem SBegfel ber lom®
munalen SiegtSträgerfgaft bei grunbfägtiger Betrachtung
eine Böllig felunbäre Bebeutung äuiommt. SRit biefer Be®
beutung Wäre eS uubereinbar, Wenn burd) ben SBegfel
Siechte, bie Wichtige ©emeinfchaftSbelange fgügen füllen,
¿um Ertöfgen gebracht Würben. Sag ein folgeS Erlöfgen
auch bei an fich unübertragbaren unb unüererblichen Bribat®
rechten n ig t in Betracgt lommt, ift aueg bie Stuf legt beS
mehrfach angeführten führenben Kommentars bon S u r e n ®
ß o f ege I b e r , ber (a. a. 0 . S. 249 unten, S. 250 oben)
foIgenbeS auSfügrt: „S e r unmittelbare Übergang ber Siegte
unb V flig te n ergibt fig fegon auS bem Begriff ber öffent®
(ig® regtligen SiegtSnagfoIge, Wie fie bie F °t0 e beS Um®
glieberungSalteS feiner Siatur nag ift. StuS biefem ©runbe
erübrigte fig aug eine befonbere Regelung ber übertrag®
barfeit Bon SliefjbraugSregten unb befgränften perfönligen
Sienftbarfeiten, Wie fie in bem. SieigSgefeg 0. 13.Seg. 1935
(3i@Bl. I, 1469) getroffen Worben ift, fü r bie Fülle, in öertett
b ü rg bie tnberung ber fommunalen ©renjen derartige
Siegte Bon einem fommunalen Sräger auf ben anberen über®
gegen." Siefe SiegtSauffaffung ift allein faggemäg. Febeit®
falls bann, Wenn baS Siegt, beffen Übergang in Frage ftegt,
fg o n bei bem bisherigen SiecgtSträger einem öffentligen
$toede biente. Senn eS w ar aisbann n u r um biefeS öffent®
lig e n gmecfeS Willen bem bisherigen SiegtSträger ¿ugeorbnet,
unb eS e n tfp rig t bager nur bem inneren S in n beS SiegteS,
bag eS auf ben neuen SiegtSträger übergeht, Wenn biefer
nag SSegfatl beS alten SiegtSträgerS fortan ber „Sreu®
gänber ber VotlSgemeinfgaft" ift. „S a m it baS neue @e®
meinwefen imftanbe ift, ben bisher Bon ben Einaelgemeinben
erfüllten öffentligen Aufgaben geregt ¿u werben, ift eS
m it beren Vermögen auSgeftattet Worben. S i e f e S Ver ®
m ö g e n , f g o n b i S g e r ö f f e n t l i g e n $ w e d en
b i e n e n b , B l e i b t f e i n e m Qwecf e e r h a l t e n . . . Ser
VermögeuSübergang ift nur ein Veftanbteil ber im Beftanbe

[SeutfgeS Siecht »er, mit S e 

ber öffentligen Korporationen eintretenben Säuberung unb
beSgalb m it biefer ben Siormen beS öffentligen SiegtS
unterworfen . . . Ünberungeit im Beftanbe ber ©emeinben
Bottgiegen fig n ig t b ü rg priB atregtlige, fonbern b ü rg
ö ffe n ttig -re g ttig e Ulte. Sic giernag eintretenben bermögenS®
re g ttig e n SBirfungen finb nur Folgen jener Ulte unb ftegen
unter bem beftimmeuben Einfluffe beS öffentligen SiegteS"
( B i a n t e t : B l. f. abminiftr. igrapis 55, 296 unten, 297
unten, 298). © anj in ber gteigen ßiuie liegt bie Sluffaffung,
bie baS 91©.: © rü g . 56, 1166 über bie SBtrlung beS SiegtS®
trägerwegfetS auf einen Siiegbraug Bertreten gat, ber ¿ur
Untergattung einer S gule beftettt w a r: „S e r ©age nag
ftellt fig bauag als ber eigenttig Berechtigte g in fig tlig
aller ¿um SgulBermögen gegörenben Siegte bie betreffeitbe
S g u le bar, wagreitb ben Srägeru ber S gullafteu (b. g.
ben formell als SiegtSträger fungierenbeu ©gutuerbäuben,
b. Verf.) m it Bejug auf biefeS Vermögen eigenttig nur bie
Siotle Bon Verwaltern gufällt."
3i2t. § e r nt a m t Si euj j , B erlin.
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** 2 2 . 9t®. — §§ 66, 67, 70, 71, 295, 457 3 iff. 1 3 ^ 0 .
SaS ©erigt ift n ig t befugt, ben B eitritt eines ©trcitgegilfen
bon SlmtS Wegen beSgalb ju beanftanben, Weil bie gormbor®
fgriften beS § 70 3*Pß- berieft finb ober ber Beitretcnbe
lein regtligeS gntereffe an bem Dbfiegen ber ijlartei gat, bie
er unterftügen Will (§ 66 3 ^ 0 .) . Sie Parteien iönnen auf
bie Befolgung biefer Borfgriften bielmegr beräigten.
ßiner bon ntcfjreren berllagten ©efamtfgulbnent lann
nag § 66 3 P 3 .
Äl. ols Streitgegilfen äuntinbeft bann
beitreten, Wenn biefer B eitritt bon ben Sßarteien n ig t ge®
rügt Wirb, f )
Ser ©gemann unb Vater ber brei KI. ftieg am 30. Stob.
1936, als er auf feinem gagrrab in Si. bie V.er Egauffee
entlangfugr, m it bem ¿Weiten Slngänger eines igm begeg®
nenben ßaftäugeS ¿ufammen unb Würbe fo fgw er Berlegt, bafj
er turä banag ftarb. §alter beS SaftjugeS War ber ©rftbellagte.
©r gatte bie beiben Slngänger erft brei Sage Borger bon ber
3Weit6eiiagten geliefert ergalten. Ser Unfall entftanb baburg,
bafe ber ¿Weite Slngänger fig bon bem erften löfte unb nag
lin fs ginüberrollenb ben Stabfagrer traf.
Sie Kt. gaben bie Beiben Bell, auf ©gabenSerfag in
Slnfprug genommen, unb ¿War ben ©rftbellagten als ben
§alter beS ßaftäugeS nag ben Beftimmungen beS K raftf® .
unb aus unerlaubter fjanblmtg nag ben B o rfg rifte n beS
B@ B„ bie 3 ioeitbe!tagte ebenfalls nag ben B o rfg rifte n ber
§§ 823 ff. B@B., weil ber Unfall auf einen Regler an ber
Berbinbung ber Beiben Slngänger ¿urüdäufügren fei.
SaS £©. gat bie Beil, als ©efamtfgulbner Berurteilt,
ben Kt. 777,48 M J l BegräbniSloften unb ©agfgaben ¿u
erfegen. 5Ulit ben Slnfprügen gegen ben ©rftbellagten auf
3aglung bon UntergaltSrenten gat eS bie KI. abgewiefen,
Weil biefer Belt, nur im Siagmen beS K raftf® . gafte unb bie
beSgalb ber §öge nag befgränlten Slnfprüge gang auf bie
BerufSgenoffenfgaft übergegangen feien. Sagegen gat eS gie
3weitbellagte Berurteilt, ben KI. b. 1. Sej. 1942 ab gewiffe
Menten bon berfgiebener Sauer ju ¿aglen unb ignen in
§öge bon 15 000 JIJC ©igergeit ¿u leiften. 3Kit ben weiter®
gegenben Sientenanfprügen gat eS bie KI. aug gegenüber
ber 3ioeitbetlagten abgewiefen. © nblig gat eS bie B erpflig*
tung Beiber Bell, feftgefteüt, ben K l. alten Weiteren ©gaben
auS bem Unfall ¿u erfegen, jebog bem ©rftbellagten gegen®
über nur im Siagmen beS K raftf® .
Sie 3ibeitbellagte gat ¿unägft gegen tgre Berurtei®
lung Berufung eingelegt, unb bie ©rftflägerin gat fig biefer
Berufung m it bem Slntrage auf ©rgögung ber bon ger
3 weitbetiagten ¿u ¿aglenben Slenten angefgloffen. über btefe
Berufung unb Slnfglugberufung gat baS 0 8 ® . nog n ig t
entfgieben.
Sie 3ibeitbeflagte ift ferner bürg © g riftfa g b. 5. Slob.
1937 unter Beäugnagme barauf, bag ber ©rftbellagte ig r int
erften MegtSguge ben © treit berlünbet gäbe, n ig t igm, fon®
bern ben KI. beigetreten unb gat ¿ugleig fü r bie KI. gegij1
ben ©rftbellagten Berufung eingelegt. SaS U rteil beS 2®ift am 5. O lt. 1937 ¿ugeftellt Worben, bie BerufungSfgrift a«1
5. Stob. 1937 Bei bem 0 2 ® . eingegangen. SÖtit biefer Be®
rufung f ü r bie KI. begegrte bie ßwcitbellagte als beren
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©treitgepilfin in elfter Strtie, bap im gaEe iprer recptsfräf»
tigen ißerurteilung äur 3 apiuug bort UnterpaltSrenten unb
jux Seiftung einer ©idjcrljeit aud; bei ©rftbellagte als ©e»
famtfcpulöner m it ipr in bexfelben §öpc berurteilt toerbe, je*
boep m it bei ©infepränfung, baff bie an bie SM. ju äaplenben
^Beträge äufammen m it ben Menten, bie fie bon bei SBerufS»
gertoffenfd;aft erpielten, ben SJetrag bon monatlich 122,48 <!RJl
niept überfteigen foEten. g n §ix>eitei 2 inie beantragte bie
3toeitbeflagte fü r bie SM. bie geftfteEung, baff bex C£xft=
bellagte bem ©runbe nah berpflieptet fei, ben SM. ben ©epa»
ben in toeiterem Umfang p erfepen, fobalb burep ben gort»
faE beS «RentenanfprucpS eines ober gloeiex bex SM. bie bon
bei SBerufSgenoffenfcpaft gejaulte Summe unter ben p r 3 eä
bon ipr monatlicp geäaplten Setrag finie.
®ie SM. paben bur<p ©djriftfäpe b. 2. unb 16. ®ej. 1938
bie bon bei gtoeitbeflagten fü r fie eingelegte Sexufung auf»
genommen unb gegen ben ©rftbellagten extoeitexte Anträge
angetünbigt, biefe aber in bei münblidjen 5ßerpanblung niept
gefteEt unb exflärt, bap fie tpre Stnfprücpe gegen ben ©rft»
beflagten nur auf baS St'raftf®. ftüpen tooEten.
®aS 0 2 ® . pat bur<p ©eilurteil b. 18. gebt. 1939 bie
bon ber 3toeitbe£Iagtcn fü r bie SM. als bereit ©treitgepilfin
eingelegte, gegen ben ©rftbellagten gerichtete Sexufung unb
bereu Slufttapme burep bie SM. als unäuläffig bexloorfen.
Stuf «Reb. ber SM. unb ipre ©treitgepilfin pob 9i®. auf.
®a baS angefoeptene U rteil bie fü r bie SM. eingelegte
Serufung als unäuläffig bertborfen hat, ift nah § 547 $ iff. 1
35(50. bie «Reb. opne iRüdficpi auf ben SBert beS 5Befd;toerbe=
gegenftanbeS guläffig.
®a baS U rteil beS 2®. fchon am 5. O ft. 1937 gugefteUt
toorben ift unb bie SM. bie fü r fie bon ber 3toeitbeflagten am
5. Mob. 1937 eingelegte Berufung erft burd; ©cpriftfäpe bom
2. unb 16. ©ef. 1938 aufgenommen paben, hat baS 58®. mit
Mecpt berneint, bap biefe erft lange ttaep Stbtauf ber 58e»
rufungsfrift eingegangenen ©d;riftfäpe ber $ 1. ettoa noep
als felbftänbige MecptSmittel pätten toirlfam fein fönnen. ®ie
Berufung fann beSpalb nur bann guläffig fein, menn bie bon
ber 3ü>eitbeflagten fü r bie SM. rechigetttg eingelegte Serufung
guläffig mar.
®aS 5B®. berfennt niept, bap bie gtoätbeflagte exn
rechtliches gntereffe baran hat, baff bie SM. gegenüber bem
t£rftbeftagten m it ipren Slnfprücpen obfiegen, toeil babott ab»
bängt, ob unb inmietoeit bie 3'r>ett&eflagte im gaEe h ie r
eigenen Serurteilung nah §§ 840, 426 58@5B. einen 2luS»
gleiepungSanfprucp gegen ben ©rftbellagten fiat. ®aS 58®. er»
tennt beSpalb aitcp auSbrüdlicp an, bap bie gtoeitbeflagte,
toenn fie unb ber ©rftbellagte in berfepiebenen MecptSitrcitcn
berflagt toorben toären, in bem MecptSftreit gegen ben ©rft»
beflagten ben SM. nah § 66 3 ^ ^ - “ iS ©treitgepilfin hätte
beitreten unb in biefer ©igenfepaft nah § 60 Stbf. 2 unb § 67
35(50. auh für bie SM. hätte ^Berufung eiuiegen fönnen. ©S
meint aber: SBeil bie Seit, als ©treitgenoffen gemeinfhaft»
lieh berflagt loorben feien, unb toeil bie ®runblagen ber
■Klagen gegen beibe fich in toeitem Umfang bedten, pabe bie
©efapr beftanben, bap bie gtoeitbetlagte, loenn fie gleich*
äeitig als ©treitgepilfin fü r bie SU. auftrete, m it ihren
eigenen ©rfiärungen in 5H5iberfprud; gerate mtb baburh
bie tßarteiroEen unflar mürben. ®aS bürfe n ih t gugelaffen
toerben, unb beSffalb fei i^ r ^Beitritt juttt g re ife ber Unter»
ftü^ung ber SU. unb bamit auh bie bon ihr gegen ben
eigenen ©treitgenoffen fü r bie StI. eingelegte Berufung un»
äuläffig. ®aS S3@. beruft fid) bafür auf 3t©3- 151, 210 =
SSB. i936, 2092 24.
®er bort entfhiebene gaE Hegt aber anberS als ber bor»
liegenbe.' ® ort ^at ber MecfitSmittelgegner bie 3 uIäffigfeit
bes m it ber ©inlegung beS MehtSmittelS berbunbenen S3ei=
tritts alsbalb beanftanbet, mälfrenö im borl. gaE ber Se»
t ufungsbeffagte, nahbem bie ^toeitbeflagte ben SM. beigetreten
*bar unb cu ihren ©unften ^Berufung eingelegt hatte, in ben
^crj)anblungen b. 15. gan. 1938 unb112. Mob. 1938 auf Me
^erufung ftreitig äur ©ahe ber^anbelt unb aus bem Schrift»
fab b. 15. ®ej. 1937 ben Slntrag auf garüefmeifung ber 33e»
rufung beriefen hat, otme bie guläffigfeit beS ^Beitritts ju be»
attftanben unb feine 3 «rücfmeifung äu Beantragen, ©rft in
ber tBerljanblung b. 11. gebt. 1939 bat ber ©rftbeflagie aus
bem ©hriftfaiä b. 12. © 05. 1938 ben Antrag beriefen, bie
Segen i^n bon ber 3tbeitbeflagten äugunften ber SM. ein»
Setegte Berufung als unäuläffig äu bertoerfen, unb ju r Se»
Stünbung biefeS Antrages geltenb gemadft, ba^ ber ^Beitritt
ber 3 ibciibeflagten unäuläffig fei.
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g n bem gaEe M®3- 151, 210 = gSB. 1936, 2092 « hat
baS M®. e rfih tlih über ben Slntrag beS MehtSmittelgegnerS auf
3urücfmeifung beS B e itritts gern. § 71 3 S
-PC>. entfdfieben, aber
angenommen, ba§ n ih t erft bie Unguläffigievt beS ^Beitritts
b itrh ein 3m ifhenurteil nach § 71 3 P © - auSgefftrohen ju Mer»
ben brauhe, fonbern, toeil bie Meb. nur bon ber ©treitgefiilfin
eingelegt toorben Mar, baS MedttSmittel gleih nah §554a 3 ^ © als unäuläffig bertborfen toerben fönne (bgl. bafetbft @. 213
a. ©.). g m borl. gaE ift überlfaMpt ieine ©ntfheibung nah § 71
getroffen Morben unb tonnte bon bem ©rftbeflagten
lein Mnirag auf 3 urti<Hbeifung beS ^Beitritts meljr gefteEt
merben, toeil et burh fein ätoeimaligeS ißer^anbeln äur ©ahe
ftiEfhtoeigenb auf ein ettoa befteljenbeS Med)t, bie 3 urü (t s
toeifung beS ^Beitritts ju beantragen, beräihtet ^atte (§295
35ß£).). g m übrigen hat ber ©rftbellagte auh baburh, bafe
er felbft burh © h riftfa ^ b. 10. gan. 1938 gegenüber ber bon
ber 3toeitbellagten gegen bie SM. eingelegten Berufung ben
SM. ju bereu llnterftü^ung beigetreten ift, (jinreidienb äu er»
fennen gegeben, baff er m it ber gtoeitbellagten barin über»
einftimmte, ba^ tro^ ber unter il)nen befte^enben ©treit»
genoffenfhaft jeber bon ilinen gegen ben anberen in beut
anhängigen MehtSftreü ben SM. ä« beren llnterftü^ung follte
beitreten iönnen.
®ie Stnfiht be§ ©rftbellagten, ba^ eine Teilung nah
§ 295 3 iß®. n ih t in grage tomme, ba bie Parteien auf bie
Befolgung ber S o rfh rifte n über bie 3uläffig£eit beS IBeitrittS
eines ©treitge^ilfen n ih t beräihten lönnten, lann mangels
eines überäeugenben ©runbeS fü r fotche Slnnapme n ih t als
richtig anerlannt toerben. g n ber Mfftr. unb MehtSlepre toitb
aEgemein anerlannt, ba^ baS ©erici/t bon SlmtS toegen äu
prüfen fiat, ob ber als ©treitgefiilfe SBeitretenbe bie allgemeinen
tproäehborauSfe^ungen, bie feine fßerfon betreffen, ittSbef. bie
tßartei» unb tproäefjfäpigleit, erfüllt, bafe baS © e rih t aber
n ih t befugt ift, ben ^Beitritt eines .©treitgefjilfen b o n 1 m t S
t o e g e n beSljalb ä« beanftanben, toeil bie gorm borfhriften
beS §70 35(50. bericht feien ober ber 58eitretenbe fein red)t»
lidjeS gntereffe an bem Obfiegen ber «Partei habe, bie er
unterftüpen tooEe (§66 35(50.). Mah aEgemein anerlannter
Sluffaffung Iönnen bie 5parte,ien auf bie IBefolgung biefer Mor»
fh rifte n beräihten (bgl. 5R®3- 15» 396 f. unb 42, 401 f.).
Äönnen aber bie 5(?arteien auf bie SÖefolgung ber einen 33or=
fh r ift beS §66 35(50., bafe ber 5Beitretenbe ein rechtliches
gntereffe an bem Obfiegen ber einen 5J5artei tjaben m uf, ber»
äidften, bann beftept aud) lein @runb, ben «Parteien bie 58e»
fugniS ä«nr 5Beräiht auf bie Befolgung ber anberen 5Bor»
fh r ift beSfelben § 66 ju berfagen, toonah ber MehtSftreit ätoi»
fd;en „anberen" tperfonen anhängig fein muff. ®enn toenn
bie 5parteien bie 58efugniS paben, burh Unterlaffung einer
Müge es ju ermöglihen, baff ein © ritte t einer 5partei, ob»
tool)I er lein gntereffe an ihrem Obfiegen fiat, als ©treit»
gepilfe Beitritt, bann beftept ebenfotoenig ein 58ebenlen ba»
gegen, ben «Parteien bie ©ntfheibung barüber äu itberlaffen,
ob femanbem, ber toie hier bie 3toeitbellagte an bem Ob»
fiegen einer 5partei ein recEitliheS gntereffe pat, ermögliht
toerben foll, biefer 5partei beiäutreten, aud; toenn er felbft in
bem anpängigen Serfapren ©treitgenoffe ber anberen Sßartei
ift. Ob in folhem gaEe eine 5partei bie 3urücftoeifung beS
«Beitritts berlangen lann, toie ba§ in bem in 31©3- 151,
210 entfd;iebenen gaEe bie ©treitgenoffin ber betgetretenen
«Partei alsbalb getan pat, unb ob ber 58eitretenbe für baS
5proäeferecptSberpältniS ätoifcpeu feinem ©treitgenoffen unb ber
©egenpartei nidpt überpaupt als „anbere 5perfon" i. ©. beS
§66 35PO. anäufepen ift, lann unerörtert bleiben, ba im
borl. gaE bie ©rftbellagte ftiEfcptoeigenb auf bie «Rüge ber»
Sichtet pat. gebenfaES brauept, toenn bie «Parteien ntd;t§ ba»
ioiber paben ober ipr Slügercht er!ofd;en ift, ber 58eitritt
nicht im öffentlichen gntereffe beanftanbet p toerben, ba feine
gulaffung ein georbneteS 35erfapren nid;t ptnbert. ®te «Wog»
lidpleit, baft bie 3 toeitbeflagte als ©treitgepilfeu m it ben
©rfiärungen ber bon ipr unterftüpten SM. tn SBibeifprucp
gerät, fdpneibet baS ©efep felbft (§67 35pO.) baburh ab,
ba| es bem ©treitgepilfen baS SRedpt, iprojefepanblungen totrf»
fam boräunepmen, nur mit ber ©infepränfung getoäprt, „info»
tocit n ih t feine ©rtlärungen unb hanblungen m it ©rfiärungen
unb ¿anblungen ber §auptpartei in 5ißiberfprud; ftepen". ®ic
«Dtöglihleit, baff bie 3 '1)i;' tbctlagte bei iprent Stuf treten als
©treitgepilfin m it ben ©rfiärungen in Sßiberfprucp gerät,
bie fie in iprem eigenen © treit m it ben SM. fü r fiep felbft
abgibt, fann pingenommen toerben, ba SBiberfprücpe in ben
©rfiärungen einer ißartei auep fonft bortommen. ©o!d;e
5E5iberfprüd;e p bermeiben, fann ber 5partei felbft überlaffen
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»erben. 6ie mu^ eS íjimteíimen, toenn baS @eric!)t auS fot«
djen 9SMberfprüd)en für fie ungünftige ©djlüffe íjirtfic^tlisí) ber
3uBerläffigfeit ihrer ©rflätungen gie£)t.
hiernach burfte baS 33®. ben B e itritt ber gtoeitbeílagten
Tttd^t mef)r guriidweifen. ©S hat erftrfjtlid) íeine ©ntfdjeibung
rtad^ § 71 3 s-PO- getroffen, fonbern Bon 9lmtS »egen ben SBei«
tr itt ber 3»ätbe!tagten toegen ber ©efaljr eines SBiberfprudjS
glüifdjen ben fü r fie felbft unb für bie Ä I. abgugebenben ©r«
ííarungen für unguläffig erflärt, » e il ein foldjer SBiberfprud)
unb bie barauS angeblich folgenbe Unílaríjeit ber Ißarteirollen
nicfjt gugeíaffen »erben bürfe unb nod) »eniger alé in bem
in 31®3. 151, 210 entfdjiebenen galle gugeíaffen »erben tönne.
Sa bie Slnnaíjme, ber S e itritt fei beSfjaíb unguläffig ge«
»efen, redjtsirrig ift, berutjt and) bie barauS gefolgerte 9ln=
nähme, bafj bie Bon ber ^'fcitbeflagten jugunften ber ítl.
eingelegte Serufung unguläffig fei, auf 9ietí)téirrtum, fo bajj
ba§ angefod)tene U rteil aufgehoben unb bie ©adje an baS
93®. gutüdoerwiefen »erben muffte.
(91©., V I. 3inSen., U. B. 13. TOärg 1940, V I 82/39.) [91.]
Slnmerfung: Sie ©ntfcljeibung beljanbeít toidjtige gragen
auS bem 3íed)t ber 9íebeninterbention.
1. SaS Urteil beftätigt gunäcfjft bie fdjon bisher allgemein
Bertretene Éuffaffung, ba| et»aige formelle ÜKängel bei bem
B e itritt eines 9iebeninterbenienten (§ 70 3^ßC>-) ^etlbar finb;
inébef. ift § 295 35}IO. aud) h i« angu»enbett. ©ine Prüfung
Bon StmtS »egen finbet nicht ftatt (Ogi. © cf) ö n t e , „ 3 i° it s
progefjredjt" ©. 96).
2. ¿uguftimmen ift ber ©ntfdjeibung toeiter aud) E)in=
fidjtlid) beé anberen Bon üjr betonten ©runbfapeS, bajg baé
Sorliegen be§ bon §66 3 ^ 0 . geforbetten restlichen gnter«
effeS nicht Bon SümtS »egen gu prüfen ift; bie Parteien fönnen
baranf üergicfjten, baé geíjlen eineé berartigen gntereffeS gu
rügen.
3. Sebenfen crtoedt bagegen bie 2lnna!)mc ber ©ntfdjei«
bung, Bergiditbar fei aud) bie »eitere in § 66 3^ß®. auf«
geftellte 93orauSfe|ung, ba| nämlich ber 3ied)täftreit ^»ifdjen
a n b e r e n 5¡3erfonen anhängig fein muf. g ft »ie im Bort.
gaU jemanb bereité alé ©treitgenoffe am Verfahren beteiligt,
bann fann er m. ©. nicht bem ©egner al§ 9lebeninterbenient
beitreten. Öffentliche gntereffen ftetjen hier einer 3 ulafiun9
ber 9iebeninterBention entgegen; mit 9ted)t toeift 9t®3- 151,
212 = gSB. 1936, 2092 auf bie in einem folcpen galt be«
ftehenbe ©efaljr hin, bah ö» eigenen ©rllärungen be§ Streit«
genoffen »iberfprud)SBoIl »erben; ferner » irb bie nottpenbige
fcparfe Trennung ber ißarteirollen gefäprbet. SÖCnn bie Bort,
©ntfdjeibnng bemgegenüber betont, bah 9Biberfprüd)e in ben
©tfläntngen einer ißartei auch fonft Borfommen, fo ift bieS
fidier ridjiig; aber bieS fdjlieht nicht ein öffentliches guter«
effe baran auS, ißrogefjlagen gu Bermeiben, bie berartige
9Biberfprüd)e begünftigen. ©in 93ergid)t ber Parteien barauf,
bah ber 91ec£)t§ftreit g»if<hen anberen anhängig fein muh, ift
bann nicht alé toirffam angufehen, toenn ber alé 9lebeninter«
Benient »eitretenbe bereité Partei ift unb bie gu unterftüpenbe
Partei ber ©egner ift.
SarauS, bah burd) Unterlaffung einer 9tüge aud) ber
S e itritt eines S ritten ermöglicht »erben fann, bem ein recht«
licheé gntereffe fehlt, folgt nicht, bah
Ö ^ic^ fü r bie
grage gelten muh, °ö bie ißartei beS anhängigen '3ted)tSjtreitS
bem ©egner als 9lebeninteroenient beitreten fann. S ritt ein
S ritte r bei, bem baé rechtliche gntereffe fehlt, fo »erben ba«
burd) nicht bie tßarteirotlen unflar; eS » irb auch nicht bie
©efahr »iberfpredjenber Sehauptungen ber einen ißartei ge«
fdjaffen.
SaS 91®. to irft bie grage auf, ob ber beitretenbe Streit«
genoffe für baS h3rogehred)tSBerhöitniS g»ifchen feinem Streit«
aenoffen unb ber ©eaenpartei nicht überhaupt als anbere
ißerfon i. ©. beS § 66 3^30. angufepen ift. Siefe grage
bürfte gu Berneinen fein. SInbere $erfon im ©inne beS
§ 66 3fßD. ift nur, »er nicht Bereits in bem 9Ud)tS«
ftreit, an bem bie Seteiligung erfolgen foll, Partei ift.
3 » a r hat bie einfache ©ireitgenoffenfdjaft nicht bie 2Bir«
fung, bah c’ n einheitlicher ißrogeh gefcpaffen » irb ; eS liegen
Bielmehr befonbere i]3rogehrechtSBerhäItniffe gtoifcpen jebem
©treitaenoffen unb bem ©egner Bor. hierauf fommt eS für
§66 3^30. nicht an; mahaebenb fü r biefe Sorfcprift ift nur,
»er in bem fd)toebenben dlecptéítreit bereits Partei ift; biefe
Serfoncn fönnen nicht als DlebeninterBenienten in ben ißrogeh
eintreten. ©ine anbere grage ift eS, ob burd) Unterlaffen einer
entfprechenben 9lüge n i^ t ein ©treitgenoffe feinem Streit«
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genoffen » irffa m Beitreten fann (bejaht g. S. bon S a u m «
b a ch , „ 3 ^ 0 . " (15. Slufl. 1939), § 66 Stnrn. 2 A a).
3)ie Borl. ©ntfcheibung betont, bah äer in 9 I® 3 - 151/
210 entfcpiebene g a lt anberS liege als ber jept gu entfcpei«
benbe. Sachlich liegen beibe g ä lte gleich; bie ©ntfcljeibungS«
grünbe beiber U rte ile ftehen im SBiberfpruch- © in Unterfcfjieb
beftept gtoifdjen beiben ©ntfcheibungen in fo fe rn , als in 9 i® 3 151, 210 bie 3 u tä ffig fe it ber 9iebeninterbention atSbalb be«
anftanbet » o rb e n ift, t)k i bagegen erft im » e ite re n S e r la u f
beS SerfaprenS.

ißrof. Dr. © d) ö n f e , greiburg i. S.
*

2 3 . 31®. — § 198 3^£ ). ©ine 3«ftellung bon Sn»alt
gu Slutoalt bollgieht fich nai^ § 198 3 ^ 0 - nicht eher, als bis
ber 3ln»alt, bem gugcfiellt »erben foll, nach ber il)m über«
laffenen freien ©ntf^liegung beit Stillen geändert h®*, baS
betreffenbe ihm gugegangene ©djriftftüd, baS ihm angeboten
ift, um eS als ein im Stege bet 3 uftrllung bon 2ln»alt gu
9ln»alt gugeftellteS gu empfangen, biefem Singebot entfpre«
chenb anguneljmen (Ogi. © V) b o » « St u f cf), 2lnm. 2 gu § 198
3 Sp£>. unb bie bort angeführten ©ntfcheibungen).
(31©., VI. 3io@en., fBefcM. b. 27. Stpril 1940, V IB 2/40.)
[91.]

** 2 4 . 31®. — § 6 930. gut »eiteren Überleitung ber
SlccfjtSpfiege im Sanbe öfterreich unb in ben fubetenbeutf^en
®ebieten b. 28. gebt. 1939 (916931. I, 358); §§ 32 unb 35 930.
über SJlafjnahmen auf bem ©ebiete ber ©erichtSberfaffung unb
ber 31echtSpflcge b. 1. ©ept. 1939 (31S931. I, 1658); § 11 ©ubc«
teubcutfche (oft.) 35)30.; §§ 54—59 391.;
Sie 3nläffigfeit ber Sieb. (§öl)e beS Sefih»erbegegenftan»
be§) ift bei echten ©treitgenoffen nach ber Summe ber bon
biefen Streitgenoffen ober gegen fie geltenb gemachten, im
31ebifion§berfähren noch ftrittigen älnfprüche gu beurteilen.
(31©., VIII.¡QtoSen.; U. b. 2 7 .501ai 1940, V I I I 38/40.)

Kcícf)aarbeít3gecí(í)í
** 2 5 . 313lrb®. — § 242 93©SB. ©runbfähe für bie 9Bct«
tergeltung bon 91nhegehaltSbereinbarungen mit jübif^en 5j3ri«
batangeftellten, iitSbef. mit [ch»erfriegSbefchäbigten gront«
lämpfern. Sie ©eiterge»ährung bon erbienten 3luhegehäl«
tern an guben in angemeffener §öhe ift trop ber Sreigniffe
beS 91obember 1938 noch mit bem 93oH§empfinben beteinbar.
Slber bie ©nt»ieflnng beS raffepolitifchen ©ebanlcnS, befonberS
feit jenen ©rcigniffen, fann bie Überprüfung ber DluhegehaltS«
anfprüdje jübifdjer Slngeftelltcr in begug auf ihre Shtgemeffen«
hect unb gegebenenfalls ihre feerabfepung rechtfertigen. Senn
ba§, »aS für recht unb billig gu eradjten ift, »irb burd) baS
nationalfogialiftifch ansgerichtete 31edjtSempfinben beS beutfcljcn
SBotleS beftimmt. in »eldjem ber Slaffegebanfe ben 9Sorraitg
bor bem rein »irtfdjaftlichen befi^t. Sem h«l ber Slichter auf
bem 93oben beS beftehenben Sle^tS (§ 242 93®5B.) ®eltnng gu
Ocrfdjaffcn.
Ser SI. (Qube) hat als grontfäm pfer am 9Beltfriege
teilgenommen unb infolge 9?er»unbung ben tinfen ülrrn ber«
loren. ©r begiefjt als ©d)»erfriegSbefd)äbtgter eine 3lente
nach einem ©rabe ber ©rroerbSminberuug Bon 60o/0. ©eit
9lng. 1926 » a r er faufmäunifcEier Slngeftellter ber Seit©ein SienftBerhättuiS »urbe im gegenteiligen ©inuernel)nien
gum 28. gebt. 1938 aufgelöft. Sie babei getroffenen-58erein«
barungen finb in einem Schreiben ber 93efl. B. 8. Qan. 1938
niebergelegt.
Ser St. hat bie oereinbarten monatfidhen SRuhegehaltä«
begüge bis gum 31. Seg. 1938 nach 2lbgug non Soljnfteuer
uf». jeweils in §öhe Bon 2 6 5 , 0 8 erhalten.
9lm 30. Seg. 1938 ging bem $1. ein ©djreibeit ber S3eitgu, in bem fie iljm mitteilte, baß fie im ijin b lid auf öie
neue gefeplidje Siegelung ber SBegüge. fü r bie ehemals be«
amteten iubifdjen gronitäm pfer unb unter ffiünbigung ber
am 8. Qan. 1938 für tl)n getroffenen Siegelung fü r bie 8 eti;
nach 1938 feine ÜDlonatSbegüge auf 95 31M feftfeße.
SaS 319lrb®. hat bereits in bem gruublegenben, gu«1
Stbbrucl beftimmten Urteil B. 9. Qan. 1940, RAG 207/39 (®^-;
1940, 87623), bie 3ied)t§iäge entwidelt, bie auf Stufjegehalt^
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Vereinbarungen m it jübifcijen ißriöatangeftcllten ¿ur Slnwen»
bung ¿u bringen finb. ®anacp ift ¿unäpft folgenbeS per»
borjupeben:
®te giete ,ber beutfdjen ©taatSfüprung in her guben»
frage finb burp bie fü n fte 4 unb 5 beS Parteiprogramms
0. 24. gebt. 1920 feftgetegt. ®ie ©efeße, mit beiten biefeS
Siet feiner S erm iritipung entgegengefüprt ift, finb baßer
feine 2luSnaßmegejeße. ©ie bilben oielmeßr bie ©ruublage
fü r ben üölfifdEjeu Stufbau beS PeipS unb ijabett bie Se»
beutung aitgemeiner SerfaffungSnormen. gpre üluSleguitg
batf fiel) baßer n ip t an ben Supftaben biitben. ®ie 5luS»
fpaltuttgSSO. b. 12.Poö. 1938 gliebert fi-dj biefer ©efeß»
gebung organifp ein. Son biefer ©eite per feßlt ber PO.
baper nicpt bie ©igrtung ¿ur auSbepnenben älnmenbung.
•über bie PO. ergibt aus fiep ßerauS eine Sefpräufuitg
fpreS PnwettbungSbereipS, was bie PupegeßaltSoerpältuiffe
fübifeper Slngeftellter betrifft, g p r ^auptäroeci ift, ben ©in»
ftuß beS gubentumS auf baS beutfepe SSirtfpaftSteben ¿u
unterbinbeit. ® aju bient bie SluSfcpaitung beS gubeit als
SetriebSfüßrer, ba er nicpt mepr güßrer beutfper SDZenfpeu
fein faitn. 911S weiteres P iitte l ¿ur ©rreicpuitg biefeS gielS
ift in § 2 2tbf. 2 bem Unternepmer baS Pept ¿ur Siüitbi»
gttng teitenber fübifeper Stngeftellter gegeben, unb ¿ur Se»
feitigung ber Hemmungen, bie fiep auS einer befottberett
Petaftung ber Uiiternepmeit ergeben Eijunten, ift roeiter be»
ftimmt, baff alle Slnfprüpe beS ®ienftoerpf,Iipteten aus
bem gefünbigten Pertrage, inSbef. auep Slnfprüpe auf Per»
forgungSbegüge unb Slbftnbungen, erlöfcpen füllen. $ te SO.
fvill bemnap feine Pegetung allgemeiner Slrt für bie Per»
forgungSaitfprüpe fübifeper Stngeftellter treffen, fie patte
ba§ fonft aup ¿WeifetloS ¿um SluSbruel gebrapt. ©ie gibt
w it iprer eittfplägigen Seftimmung nur eine Grleipterung
für bie bamalS erftrebte reftlofe SluSfpeibung leitenber fübi»
Iper Stngeftellter unb läßt fip beSßalb aup n ip t auf
ftüpere gälte ¿urüclbegtepen, in beiten baS genannte giet
fpon erreipt mar, bi'e alfo einer fotpen ©rleipteruitg n ip t
wtepr beburften. ®ie Seftimmungen ber PO. föitnen baper
auf ben Sit. meber unmittelbar nop mittelbar Slitmenbuitg
finben. ®enn fein SluSfpeiben aus bem ®ienft ber Seit,
fft fpon geraume geit oor bem Grlaß ber PO. erfolgt,
fjubem patte er feine teitenbe ©tellung befleibet. gitfomeit
O’t bem S®. jitjuftim m en.
PecßtSirrig ift eS aber, menn bas P®. meint, nur in
oer Peränberung ber m irtfp a ftlip e n Perpältniffe, n ip t in
ber Säuberung ber raffepolitifpen Sfitfpau.ung, befoitberS feit
ben ©retguiffen beS Poo. 1938, ton ne unter bem ©efipts»
Punft beS § 242 S@p. ein ©ruiib gefuitben werben, ber
fiiie anbere Seurteilung bon beftepenbeit Perträgen, be»
fouberS ooit PußegepaitSöerträgen mit fübifpeit Slugeftelt»
pen, unb unter Umftäuben bereit Slufföfung reptfertige.
®a§ PSlrb®. pat fiep-iit bem üorbegeipueten U rteil aup
beS Päßereit über biefe gragc auSgefpropeit. ® aitap g ilt
fofgeitbeS:
P ip t nur für bie Seurteilung ber ©inpaltung bon
•Sienftoerträgen m it guben, fü r Welpe fpon in PSlrb©. 21,
283 == ®>p. 1939, 2041 biefe grage bejapt ift, Jobbern aup
far biefenige ber ©inpaltung ooit PußcgeßattSoereinbaruu»
gen mit ipiten pat bie raffepolitifpe Slufpauuttg beS beut»
Ipen PolfeS befonbere Sebeutung. ®emt baS, WaS fü r re p t
Ultb billig ju erapten ift, w irb’ b urp ba§ nationatfoäialiftifp
auSgeriptete fReptSempfinben beS beutfpen PolfeS beftimmt,
’ a toclpem ber 9iaffegebanfe ben Porraitg oor bem rein
r® irtjp a ftlip e n beiipt. ®em pat ber S ip te r auf bem Soben
°eS beftepenbeit 9!eptS ©ettuug ju üerfpaffett. 9luS ben auf
Oem raffepolitifpen ©ebiete, befoitberS feit ben Sürttberger
©efeßen, erlaffenen gcfeßlipeu Seftimmungen, aup ben»
levigeit, bie in Perfolg ber ©reigttiffe beS 9loö. 1938 er»
Sangen finb, ift nun ¿mar n ip t ber SBitle beS ©efeßgeberS
evfeuitbar, baß fRupegepaltSüerpfliptungen gegenüber früpe»
ten fübifpeit Slugefteliten grunbfäßlicp n ip t mepr anja»
evfennen finb; ebettfo ift eilte bapingepenbe PolfSanfpau»
H.üg n ip t feftguftelleii. Pielmepr ift baoon auSäugepen, baß
0,e SBeitergemäprung tioit erbientett Pupegepältern iit an»
Qenteffeiter ijöpc troß ber ©reigttiffe beS 9Joo. 1938 nop m it
° cm PolfSentpfiitben Oereinbar unb bem Unternepmer ¿u»
üiutbar ift. Sl&er bie ©nttoicflung beS raffepolitifpen @e»
naitlens befoitberS feit jenen ©teigitiffeu lann bie über»
n/üfung ber PupegepalfSanfprüpe jü b ifp e r Stngeftellter im
jUiäetueu in be5ug attf ipre Stitgeirteffenpeit unb gegebenen»
iQn3 bie §erabfeßung uitangemeffen erfpeinettber Sejüge
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reptfertigen. ©ie lann unter Umftänben fogar baS Slept
¿ur ©ittjiepung biefer ülitfprüpe geben. ®abei ift ¿u be»
tonen, baß irgeitbtoelpe Seoor¿ugultgett jübifper Stngefteit»
ter in ipreit SiupegepaltSbejügen gegenüber beutfpblütigen
SHngeftetlten, bie ipiten etwa auS Pulaß ipreS PuSfpeibettS
auS bem ®ieitft guteil geworben fittb, n ip t mepr tragbar
finb. ®er Umftanb, baß ber jübifpe Slngcftellte eben wegen
feiner ©igenfepaft als gube etwa oorgeitig pat auSfpeibett
müffett, Eattn, etwa wie im gälte beS § 3 uitb § 6 SSBSg®.
(9i@ 8.149, 51 [58] = gSB. 1936, 381 m. Slum.; 3 l® 3 .154,
229 [232j — g2B. 1937, 229320) nur einer ¿ur geit feiiteS
SluSfpeibenS eingetretenen ®ienftunfäpig!eit gteip bewertet
Werben, aber fonft für ben ©ruub unb bie §öpe feines
PupegepaltSanfprupS Eeine Sebeutung pabett. ®ie ©ntfp.
ift im übrigen ita p ben befottberen Umftänben beS ein5eliten
galleS ¿tt treffen, wobei eS bie Aufgabe ber Sfpr. ift, bie
Söftutg ¿u fiitben, bie bem Ooit ber natioitalfogialiftifcEjeit
SBettanfpauung geläuterten PoliSempfinbett uitb ¿ugleip
bem ©ruitbfaß ber PertragStreue Pepitung trägt.
StuS biefen SleptSgruubfäßen ergibt fip fü r ben 9tupe»
gepattSanfprup beS St.:
gi'tr eine @itt5iepung beS PupegepattS, bie bie Seit,
ja aup n ip t erftrebt, ift lein ©ruub gegeben. ®em Sl. ift
aber anläßlip feines 8luSfpeibeitS als' gube eine Pergün»
ftiguttg ¿uteil geworben, auf bie er ttap ber ©aßuitg ber
SlugeftetttenDerforgungSlaiie ber Seil, leinen 3lnfprup patte.
®iefe Pergünftigung Eönitte att fip n ip t auerlannt Werben.
®ie Seoorgugung pat er aber — uitb baS ift ba§ Sefoitbere
beS galleS — n ip t nur als gube allein, fouberit ¿ugleip
wegen feiner ©igenfpaft als grouttäm pfer unb ©pwer»
EriegSbefpäbigter erfapren. ®iefer Umftanb Oerlangt eine
befonbere Seurteilung. ®ie m it bem SU. getroffene Pegeluitg
feiner PupegepaítSbe¿üge gelegeittlip feines SluSfpeibeuS
auS bem ®ieitft ift uitoertemtbar in Slitlepitung ait bie
Pegelung ber PupegepaltSbejüge ber in beit Pupeftanb üer»
feßten jübifpen Seantlen, bie grouttäm pfer waren, erfolgt.
SBie ben leßtereit iit § 4 Stbf. 2 ber 1. PO. ¿um PSürger®.
0. 14. Poo. 1935, § 2 P r. 1 beS ©ef. über SPaßnapmeu im
epemaligen oberfept. PbftimmungSgebiet b. 30. g u iti 1937
(P@St. I, 717) bie ¿uleßt be¿ogenelt rupegepaltsfäpigeit
®ieuftbegüge als Stupegepalt belaffeit Würben, fo pat bie
Seit, bem Sit. ¿uiiäepft baS bolle ®ienftgepalt als Pupe»
gepalt Weiter bewilligt. Papbent bie ©taatSfüpruitg, iit
Perfotg ber ©reigniffe beS Poo. 1938 unb ber barin ¿um
SluSbrucE getommeiten allgemeinen feiitbfeligen §altuitg beS
gubeutumS gegenüber bem beutfpen Pott, b urp bie 7. PO.
¿um PSürger®. 0. 5. ®e¿. 1938 beit jübifpen grouttämpfer»
beamten jene Pergünftigung genommen unb bie Serepuung
aup tprer PußegeßaítSbe¿üge mit SSirfuitg o. 1. gait. 1939
ttap beit allgemeinen oerforguugSreptlipen P o rfp rifte n
aitgeorbitet pat, pat ftp bie Setl. oeraitlaßt gefepen, eine
finngemäße Sjerabfeßuitg aup ber PupegepattSt^üge beS
Sit. Oot5uuepmeit. ®iefeS Porgepeit ift unter bem ©efiptS»
p u itlt beS § 242 S@S. gntiibfäßlip als gereptfertigt ait»
¿ufepen. gn jener Oeräitberten Stellungitapme ber ©taats»
füpruttg gegenüber ben früperen jübifpen grouttämpfer»
beamten Wie in ben feit ben ©ceigniffeit beS Poo. 1938 er»
löffelten gefeßlipeit Seftimmungen gegen baS gubentutn
überpaupt Eommt eine Snberung ber PolESaitfpauuitg über
baS PerpältitiS beS beutfpen PolteS ¿um gubeutum alt»
gemein, unb ¿war iit ber P ip tu u g ber Potwenbigfeit einer
fpärfereit Slbtreititung beS leßtereit ititb ber geringeren Se»
rüclfiptigung feiner w irtfp a ftlip e .it Selattge, beuttip ¿unt
PuSbruct. ®aS tonnte bie Seit., aup mit P ü rffip t auf ipre
©efolgfpaft, n ip t uitbeaptet taffen. ®ie Slitlepitung beS
PupegepattSabtommenS m it bem Sil. an bie PupegepaltS»
regeluitg jener jübifpen Seamten gab ipr bei bet* oer»
änberteit ©telluitguapine ber ©taatSfüpruitg biefen gegen»
über nop einen befottberen ©ruub ¿u einer Überprüfung beS
SlbtommeuS mit bem Sil. Gilt eutfprepcitber Sorbepalt bei
bem SIbfpluß jeiteS 9lbtommenS War ba¿u n ip t erforber»
lip . ®iefeS Pept leitet fip oielmepr unmittelbar auS ber
Seftimmung beS § 242 S@S. fefbft per.
SBieWcit bie Setl. atterbiiigS bei ber fip pierbei als
notwenbig erweifeuben ¡gerabfeßuttg ber PupegepaítSbe¿üge
¿u gepeit berechtigt mar, ift eine grage, bie in erfter Sinie
ber ta trip te rlip e n Seurteilung unterliegt. ®abei gibt bie
Peuorbnung unb §erabfeßung" ber PupegepaltSbesüge ber
jübifpen grontfätnpferbeamten eilten ginger¿etg für bie
Sepaubluitg biefer grage, wenn fie auep mit Püctficpt auf
bie anberS geartete ©tellung ber Slugefteliten im iprioat»
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bienft TticEjt oßne Weiteres fü r ben Umfang ber öerabfeßung
ißrer KuhegeßattSbeaüge maßgebenb ift. ®ie grontfämpfer»
eigenfcßaft beS Singefteliten tann im Beftimmten Umfange,
wie eS offenbar auch bie Seit. w ill, weiter eine befonbere
Seßanbtung feiner KuhegeßaltSanfprücße gegenüber ben S3e=
ftimmungen ber @aßung ber SerforgungSlaffe rechtfertigen;
biefeS befonberS bann, Wenn etwa in bem Unternehmen ber
Seit, auch beutfch&lütigen grontläntpferangeftellten in bejug
auf bie Semefjung ber §ößc beS ¡RußegeßaItS eine bebor*
äugte Seßanbtung guteil geworben ift. ®abei ift aber immer
eu beachten, bah
t l . atS gube,ni<ßt unbebingt Sin*
jprucß auf gleiche Seßanbtung m it biefen hat.
g u r ißrüfung ber grage ber ¡gerabfeßung beS SegugS
unter biefen ©eficßtspunlten War bie Sache, unter Stuf*
hebung beS angef. Urteils, an baS SB®. aurüdauBerWeifen.
(KStrb®., Urt. ü. 7. gebt. 1940, RAG 211/39. — Sertin.)
*
I
* * 2 6 . KSlrb®. — § 626 58®58. griftlofe Entlüftung.

1. $aS 9t2lrb®. hält an ber Stuffaffung feft, bajj ba§
SReb®. nur uaeßprüfen iantt, ob ein beftunmter Vorgang in
jebem galt einen »nichtigen ®runb 31t friftlofer Entlaffung
hüben muh ober ihn in ieinem gälte bitben lann.
2. Gin Xienfttjerr, für ben ein Stngeftetlter infolge feines
aSerfdjuIbenS in ber bon ihm beileibetcn Stellung untragbar
getnorben ift, ift nicht gehalten, ihn auf einem anberen »platte
31t bertnenben.
®er St. tra t am 1. «Karg 1907 als Eleltromonteur bei
ben ©täbtifeßert Sranienanftatten in ben Sienft ber bett.
©tabtgemeinbe. 2Rit bem 1. Stprit 1916 Würbe er auf ®runb
SefcßtuffeS be§ SerWattungSauSfchuffeS ber Seit, gunt Se*
triebSmeifter fü r elettrifche Stntagen ernannt.
gm gaßre 1937 hatte er bei ber Vergebung bon Slrbeitcit
fü r Kabioanlagen in ben Sranienanftatten m itjuw irten. Er
hat babei unter Xaufcßung feines Sorgefeßten, beS Ober*
infpeltorS S., eigenmächtig gum Kacßteit ber Stabt geßanbett
unb fie um einen Setrag Bon etwa 120 31M gefefjäbigt. Er
hatte nämlich 0011
bte Stnweifung erhalten, eine Stngaßt
bon girm en fü r bte Schaffung ber Stntage herangugießen.
Sei einer fpäteren Unterrebnng erllürte er bem S., baß
fämttidhe girm en ein Stngebot ju einem geftpreiS bon 1 StM
auf baS SReter gemacht hätten. ®aS War unrichtig. Einmal
hatte ber St. überhaupt nicht eine größere Stngaßt bon
girm en gur Stbgabe boit Stugeboten aufgeforbert, fottbern
nur eine girm a X£). unb eine Stitiengefeltfchaft, m it bereu
tecßnifcßein Seiter ©p. er genau Beiannt War unb m it bem er
fid) bugte. Sobanit aber War eS unautreffenb, baß biefe
girm en übereinftimmenb ein Stngebot bon einer ¡Reicßsmart
gemacht hatten. g n 2Baßrßeit hatte bie g irm a XI). bie Sir*
Beiten fü r 0,78 ¡KM auf baS SReter angeboten, mäßrenb bie
Stitiengefeltfchaft ein Stngebot ju 1,20 bis 1,30 3tM je SJteter
abgegeben hatte, unb ber St. hatte bon fid) aus bie girm a
Xh- berantaßt, iß r Stngebot auf eine KeicßSmarl ßeraufau*
feßen unb burch ©p. Bewirft, baß bie Stftiengefettfchaft fid)
ebenfalls m it einer KeicßSmatl begnügte. Dfjne gubor feinem
Sorgefeßten Sericßf au erftatten, hatte ber St. auch fetbft
bie beiben girm en m it ber StuSfüßrung ber SIrbeiten beauf*
tragt. Eine Stnweifung bagu hatte er nicht erhalten. Ein Eit*
Bedürfnis tag nicht öor. ES hat deswegen gegen ißn ein
StrafBerfaßren ftattgefunben. ®urcß U rteil beS ©cßöff®.
in ®. b. 20. SDlai 1938 würbe er ber Untreue nach § 266
© t® S . atS überführt angefeßen; baS Serfaßrep würbe je*

[XeutfcßeS ¡Reißt Ber. mit gSB.

hoch, ba leine höhere Strafe als ein SRonat ESefangntS ober
eine entfpreeßenbe (M bftrafe ju erwarten fei, auf ®runb beS
S tra ff reiß®, b. 20. Stprit 1938 eingeftettt. ®er St. legte
gegen feneS Urteit Serufung ein; fie würbe Berworfen.
Stegen biefer Sorgänge hat bie Seit, ben St. am
21. gan. 1938 frifttoä enttaffen.
Über bie grage, inwieweit baS 9ieb®. itad)prüfeu lann,
ob ein SorfommmS ober' ein Serßalten einen wichtigen
®runb gur frifttofen Enttaffung abgibt ober nicht, hat baS
gtSlrb@. bereits an anberer ©teile (KSIrb®. 14, 58 = gSB.
1934, 2276 m. Stnm.) gehanbett. ® ort ift auSgefprocßett,
baß baS KSlrb®. nur ju prüfen hat, ob ein beftimmteS Er*
eigniS ober ein BeftimmteS Serhatten in jebem gatte einen
folcßen wichtigen ®runö Bitben muß ober ißn in feinem
gatte bitben tann. ®er gegenwärtige g a lt tegt bie Sin*
naßme naße, baß in bem ©acßberßatt, ber ber Seil, ben Sin*
laß ga ber Sünbigung gegeben hat, unter allen Umftänben
ein ®runb gut frifttofen Sünbigung erbticlt werben muffe.
Kach ben fowoßt bon beri Strafgerichten, Wie bon bem Strb®.
unb bem SSlrb®. übereinftimmenb getroffenen geftfteitungen
ßat ber St. bei einer in ben Sereicß feiner bienfttießen DB*
liegeußeiten fattenben Stngetegenßeit gefliffentlicß 3um Kach*
teil ber Seit, geßanbett, bieS bureß bewußt fatfeße Sericßt*
erftattung gu berfeßteiern gefucßl unb baburd) ber Seit.
Schaben jugefügt. Sein Xuu e rfü llt bie SorauSfeßung
ftrafbarer Untreue (§ 266 S® S.). ES entfteßt bamit bie
grage, ob überhaupt Umftänbe öettfbar finb, unter benen
ein fotcßeS Serhatten bei einem Stngeftettten im öffentlichen
®'ieitft oßne feine unberjügtieße Entfernung aus feinem Se*
fchäftigungSberßältniS hin0enommen werben tann unb ob
nießt bietmeßr bie gorbernngen peintießfter ©auberfeit ber
öffentlichen Serwattung, ber SluSmerjung gerabe foldjer
böfen Seifpiete fü r bie anberen ®iener am öffentlichen
Süäefen nnb ber Erhaltung beS SlnfeßenS ber Sehörben unb
öffentlichen Slnftatten fowie ißrer ®efotgSteute überein*
ftimmenb bie fofortige Entfernung eines Stngeftettten bc*
bingen, ber fieß einer berartigen, sumat na-cß ben Er*
faßrungen ber Sergangenßeit überall atS befonberS an*
rücßig angefeßenen Serfeßtnng fcE)uIbig maeßt.
®ocß nötigt bie Sage biefeS SecßtSftreitS nießt, ßierju
abfeßtießenb ©tettung ju nehmen. ®enn aueß baS S®. ßat
ben bortiegenben ©aeßberhatt ungeachtet ber bon ißm ßer*
borgeßobeneit SRilberungSgrünbe baßin gewürbigt, baß ber
St. fü r bie Seit, in feiner bisherigen Stellung nießt meßr
tragbar gewefen fei. ES tommt gteicßwoßi ju bem Ergebnis,
baß bie Seit, ißn nießt ßabe frifttoS enttaffen bürfen. ®aS
berußt auf ber SReinung, eS fei ber Seit, au^umnten ge*
Tnefen, ben St. an weniger berantwortungSbotlera ifäoften
weiter ju Befcßäftigen. ®iefe Stuffaffung ift recßtSirrtümlicß®aS SStrb®. ßat fie Bereits in einem anberen in biefent
Xeüe nießt beröffenttießten Urteit b. 2. Slug. 1939 (RAG 65/38,
teitweife abgebrudt StrbSSamml. 36, 439) auSbrüdtid) ab*
ge[eßnt: Ein ®ienftßerr, fü r ben ein Stngeftetlter infoige
feines SerfcßuIbenS in ber bon ißm Betteibeten Stellung un*
tragbar geworben ift, ift nießt gehalten, ißn auf einem
anberen S Iaße 3U bermenben. Er braucht baßer and) nießt
bie S r üfung anauftetten, ob fü r ben Stngeftettten ein foteßer
Staß oerfügbar ift nnb bon ißm angenommen Würbe. ®ie
SBürbigung, bie baS S®. bem ©aeßberhatt in tatfäcßticßer
Seaießung ßat guteit werben taffen, lann hiernach bei au“
treffenber reeßttießer SBürbigung nur au äer gotgerung
füßren, baß bie Seit, berechtigt mar, beit St. feßteeßthib
frifttoS au enttaffen.
(9iStrb®., U. b. 30. Stprit 1940, RAG 228/39. — ®üffetborf.)

^ a u p t f e ßr i f t t e i t e r : «ßrofeffor Dr. gteinßarb §öß n, ©t et t ber t r et er : SecßtSanWalt Erich ©eßmibt, beibe Sertin. — (SIW*
arbeitet: SecßtSanwaft Dr. § e t mu t ©eßbet, SecßtSanwatt Su b o t f §enf en, SRecßtSanwatt SRubotf S eppin [j.^t-beiberSSehrmacßt].)-^
gür bie Stnaeigen ber ant wor t t i d; : §anS 9leum ann»§ofer, Sertin. ©c ß r i f t i e i t u n g : SertinW 35, Süponmfer 18n. gernruf•
213718. Ser t ag: ®eutfcßer «ReßtSbertag ®mb§., SertinW35, §itbebranbftr. 8. g-emriif: 224054; Seipgig C 1, gnfelftr. 10. gerttruG
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aeigenbeträge Sertin Kr. 45176. Es gilt bie StnaeigenpreiStifte Kr. 2 bom 1. Olt. 1939. ®rud: DScat Sranbftetter, Seipaig. S3eaugä‘'
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§§276, 823 S lbf.l 33©».
toenn Unterhalt fü r bie »ergangenheit als
2. ®a§ berftärfte ©erbortreter. beS »affe*
1. $ e r 3trät, toeicpet einen fcptoertoiegenben ©cpabenSerfaß aus unerlaubter ©artblung ber» gebanfenS fann jebod) ein ®runb bafür fein,
E in griff in ben Körper beS Kranfen (StB* langt toirb. fR®.: ® » . 1940, 1300 5Rr. 14 (Sa* auch frühere SRuhegehaltSbereinbarungen mit
nannte ber einen toeiblicpen » ru ft) bornimmt, renz)
jübifchen SlngefteRten batjin zu überprüfen, oB
muß jubor beffen »ottoenbigfeit burd) »e«
§1685 Stbf. 2, §1698 » © » .; §81 Stbf. 4 unb toietoeit fie noh m it nationalfozialiftifchem
nußung alter ©rfenntniSqueHen feftgefteRt ©he®.
»otfS« unb »echtSempfinben beretnhar finb.
Mafien. ®iefe gorberung barf jebodE) nicijt über»
Unangemeffen h°hc »ezüge fmb herabzufeh^n
1.
fRuht
bei
aufgelöfter
©he
bie
elterliche
fpannt toerben: ©iett ber Strjt es Bereits für
ober u. U. bie »ereinbarungen aufzutöfen. f?ür
böttig ficfjer, baff ber Kranfe ein Seiben ijabe ©etoatt beS »aters unb befteht feine StuSficht, bie Stngemeffenheit ber »ezitge finb k r t unb
baß
ber
@runb
bes
fRuhenS
toegfatten
toerbe,
(Krebs), beffen tebenSgefäprbenbe folgen nur
®auer ber ®ienftteiftung regelmäßig bon »e”
burd) ben © ingriff abgetoenbet tnerben fönn» fo ift ber Stntrag ber, 2»utter gemäß § 1685 Beutung. » © .: ®SR. 1940, 1314 » r . 19
ten, unb fonnte er nach Sage ber ©ad)e opne Stbf. 2 » ® » ., ih r bie StuSübung ber etter» (©hoR)
»erfcputben biefer Überzeugung fein, fn trifft liehen ©etoatt zu übertragen, abzutepnen, toenn
ihn fein »ortourf, toenn er nicpt nod) eine ©rünbe borliegen, bie eS rechtfertigen, ihr
öffentliches »echt
fernere UnterfucpungSmethobe zur Stntoenbung Seite ber elterlichen ©etoatt atsbatb toieber zu
entziehen.
§§14,
18,
19,
21, 70 »r»ot»erto®.; §75
brachte, zumal toenn biefe in ihrem Erfolge
2. fRuht bei ©epeibung ber ©he bie elterliche »rStS». ©int. ®er »achter eines ©runbftücf?,
unficper ober m it ©efapren fü r ben liranEen
©etoatt beS »aters unb ift bie ftRutter un« ber barauf eine ©roßbaggerei unb ÄieStoäf(he>
berfrtüpft ift.
2. ©at ber Strzt betoußtermaßen einen ©in« geeignet, bie »erfonenforge fü r ein gemein* rei einrichtet unb baburch BaS ©runbftücf fü1
g riff otine bie ©intoiRigung beS Kranfen bor* fcpaftticpeS Kinb zu erhalten, fo ift bie »er* bie ftäbtifhe Söafferberforgung unbrauchbar
genommen, obtoot)! ihm bereu ©inhotunq an fonenforge auf ©runb beS § 81 Stbf. 4 ©he®, macht, bie es als Söaffereinzuggebiet benötigt,
fid) möglich getoefen toäre — biefe ©eftaltung bem »orrnunb zu übertragen; m it biefer über» ift ©törer i. ©. beS » r»ot»erto® ., fo baß et
ift bon bem galt Zu unterfcpeiben, bah Bie ©in» tragung bertiert bie SRutter ihr bis bahin ge» fü r bie Unterfagung feines »etriebs feine
toittigung erteilt toorben toar, toenn auch auf mag §§ 1698, 1634 » © » . beftepenbeS sieben» ©ntfdjäbigung berlangen fann. » © .: ® » .
1940, 1317 » r. 20 (»euß)
©runb unrichtiger ober unboHftänbiger »etep« forgereept. K@.: ® » . 1940, 1303 Sir. 15 (b.
©caitzoni)
Itmtoanbt®. b. 5. $vlli 1934 (» ® » l. I, 569);
rung burd) ben Strzt — unb ftettt fid) bann
§§514, 1061 ©aß 2, 1090 Stbf. 2 » ® » .; ©ef§1697 » © » .; §81 Stbf. 4 ©he®.
heraus, bah Ber © ingriff nicht erforberlicb toar,
fo ift ber Strzt toegen ber nachteiligen folgen
a) ©tept ber qefepiebenen SRutter bie f]3er« über bie »eräußerunq bon »ießbraucprechten
beS Eingriffs (»eeinträd)tigung ber SlrbeitS» fonenforge einfcplicßlid) ber gefeßtiepen »ertre* unb Befdjränften perföntichen Sienftbarfeiten
fähigfeit, ©ntfteHung) erfaßpflicptig. ©r fann tung beS KinbeS zu, fo bertiert fie bie gefeß» b. 13. $ez. 1935 (» ® » I. I, 1468).
bie ©cpabenSerfaßpfücht nicpt burch Ben 9tad)« liehe »ertretung m it einer neuen ©eirat.
I. ®ie f^rage ber »edjtSnachfoIge Bei »eu*
toeis bon fid) abtocnben, bah Ber Trante, toenn
b) ©eiratet fie toieber, bebor bie ©orgerechts» regetung ber Kreis» unb ©emeinbegrenzen
er ihn feiner Überzeugung gemäß über bie
liegt auf öffentlich*red)(lid)em ©ebiet.
(objeftib nicht gegebene) »ottoenbigfeit beS Zuteilung nach § 61 ©he®, erfolgt, fo fann ihr
II. ©ine Stbtretung ber burch »orfauf?bie gefeßtidje »ertretung beS KinbeS nicht
Eingriffs belehrt hätte, biefent jugeftimmt
rechtSauSübung entftanbenen Stnfprüche —
übertragen toerben.
haben toürbe. » © .: ® » . 1940, 1288 » r. 9
auch toenn fie gleichzeitig m it ber StuSübung
o) »efteht in ben gälten zu a unb b Sin« gefdfieht — ift toirffam, toenn ber zugrunbe
(KaRfetz)
§§313, 873 2I6f. 2 33©33.; §15 Stbf. 4 lajj, bem »ater bie gefeßtiepe »ertretung beS tiegenbe ®atbeftanb nicht ettoa ergibt, baß ber
®mb§®. Q ux grage ber fformbebürftigfeit KinbeS in perföntiepen Slngetegenpeiten zu ent» »orfaufSberechtigte baS »orfaufSrecht nur au«'
Ziehen ober nicht anzubertrauen, fo ift bie ©nt» Zuüben berechtigt fein foHte, um im »orfauf«'
einer »ereinbarung, burch Bie ber Kaufpreis
fdheibung aus § 81 Stbf. 4 ©he®, zu treffen. falte bie ©runbftüde toieber an fidh Zu ziehclt
für ein ©runbftücf unb fü r ©efeHfcpafterantetie
K©.: ® » . 1940, 1305 » t . 16
unb fetbft zu nußen.
einer ®mb§. he^ai>0ei e^t tuirb. ift®.: ® » .
II I. ®ie ©intragung als ©igentümer at«
1940, 1292 für. 10
»edptSfotge aus ber StuSübung bes binglich511
»reiäftopberorbnunq
§ 823 »©33. SBer ein infolge toefentticpen
»orfaufSrechtS ift redjtsbegrünbenber unb nid)t
KonftruftionSfepterS
m it
unzubertäffiger
I. SSietoeit finb bie ©eriepte burch einen
»remSborricptung auSgeftatteteS unb ¿aper ©rtaß ber »reisbepörben gebunben, burch Ben berichtigenber » atur. » © .: ® » . 1940, 1319
» r. 21 (»euß)
nicht berfeprSficpereS Kraftfahrzeug in ben »er* an ©teile beS bereinbarten ein nieberer »reis
fehr gibt, fei es als ©erfteHer, fei es als »er* fü r ein berfauftes ©runbftücf feftgefetgt toor»
fäufer, beriefst baburch eine allgemeine »er* ben ift.
ffibitprozcßrecht
lehrspflicht i.@. ber §§823, 826 » © » .
II.
$
e
r
geaen
bie
@top»D.
berftofienbe
§§66,
67,
70,
71, 295, 457 ffiff. 1 flfjß SBenn ber »erfäufer ben KonftrufttonSfep»
ler unb feine ©efäl)rlid)feit bor bem »erfauf Kaufbertrag Bleibt m it ber ftRajfgabe gültig, ®aS ®erid)t ift nicht befugt, ben » e itritt eine«
beS SBagenS ober ber StuSfteRung eines ®a» baft ber niebere »reis als bereinbart gilt. ©treitgehitfen bon StmtS toegen beShatb Zu
rantiefcpeinS hätte erfennen müffen, fo haftet DSffl. ftRünchen: ®fR. 1940, 1306 SRr. 17 (grie= beanftanben, toeil bie f?ormborfdiriften beS § 70
mann)
D » 0 ; berteßt finb ober ber »eitretenbe fc'n
er fü r bie folgen eines burch Ben Konftruf«
rechtliches $ntereffe an bem Dbfiegen ber » a r'
tionSfehler berurfachten »erfehrSunfattS aus
SluSfchaltung ber ^uben au§ bem beutfehen tei hat, bie er unterftüßen toiH (§66 3 ^ ^ .^ '
§823 » ® » . fR©.: $ » . 1940, 1293 » r. 11
$ ie »arteien fönnen auf bie »efotgung Bie'
3Birtfchaft§Iebcn
§826 » © » . ®egen bie StuSnüßung ber
fer »orfchriften bietmepr belichten.
»ecptSfraft eines erfchticpenen, unrichtigen ü r*
§ 138 » © » .; » O . zur StuSfhaftung ber ^u«
©iner bon mehreren berftagten ©efantt'
teils fann m it §826 » ® » . Slbpitfe gefd)affen ben aus bem beutfehen 3Birtfd)aftSle6en bom fcpulbnern fann nach §66 3 » D . bem KI.
toerben. dagegen ift §826 » ® » . nicpt an« 12. »ob. 1938 (5R®»I. I, 1580). ©ine Stftien» ©treitgehitfen zuminbeft bann beitreten, wenn
toenbbar, toenn ein fad)Iid) richtiges U rteil bon gefettfehaft, bie einem im ftahre 1933 freitoiRig biefer » e itritt bon ben »arteien nicht gerügt
ber obfiegenben »artei in fittentoibriger SBeife auSgefdhiebenen »orftanbsmitglieb bie ©etoäh* toirb. » © .: ® » . 1940, 1324 » r . 22 (©<|öttfe)
herbeigeführt toirb. Sollte ein foldjer gaR rung eines fRuhegehattS zugefichert hat, fann
§ 198 3 » ß . ©ine 3ufteRung bon Stntoalt
überhaupt borfommen, fo toürbe, es boch an fich ihrer »erpftiditung nidjt mit bem ©intoeife
einer ©cpäbigung beS ®egnerS fehlen, toeil barauf entziehen, bah Bie »ereinbarung gegen Zu Stntoalt boRziefjt fiep nadj § 198 3 » D . niept
ein fachlich richtiges U rteil ihm feinen ©cpa< bie guten ©itten berftofte. ©benfotoenig ift fie eper, als bis ber Stntoalt, bem zugefteRt toer'
ben im »ecptsfinne zufügen fann. fR©.: ® » . nach ber » O . zur StuSfchattung ber Quben aus ben foR, naep Ber ipm übertaffenen freien ©jt»
feptießung ben SBiRen geäußert hat, ba«
1940, 1296 » r. 12 (©erfcpet)
bem beutfehen 2Birtf<haftSleben b. 12. »ob. 1938
treffenbe ipm zugegangene ©eprififtüd, ba« ih,n
berechtigt,
bie
fRuhegetialtszahlung
einzufteRen,
§ 839 » © » .; Strt. 131 5öeim»erf.; ®ef.
angeboten ift, um es atS ein im SBege Ber
über bie »efchränfung ber »üdgriffspaftung unb ztoar auh Bann nicht, toenn bas jubifhe 3ufteRung bon Stntoalt zu Stntoalt zugefteßte?
ber ©olbaten b. 7. Stprit 1937 (» ® » l. I, 443); »orftanbsmitglieb toegen feiner »affezugehö« Zu empfangen, biefent Stngebot entfprecprnb
»»eam t§aft® . b. 22. 9»ai 1910. ©at ber @ot* rigfeit im guge ber potitifchen ©nttoidtung anzunepmen (bgl. @ h b o t o * » u f d ) , Sinnt.bat in StuSübung ber ihm anbertrauten öffent* auSqefchteben ift. » © .: S)». 1940, 13l'0 » r. 18 ZU § 198 3 » 0 . unb bie bort angeführten ©tu'
Iid)en ®etoalt einen ©djaben berurfacht, fo hat (©choR)
fepeibungen). » © .: ® » . 1940, 1326 » r. 23
ber ©ienftperr gemäß bem ©ef. b. 7. Stpril
§ 2 Stbf. 2 » C . zur StuSfchattung ber f)ubcn
§ 6 » O . zur toeiteren Überleitung Ber
1 9 3 7 feinen » ü d g riff auf ben ©olbaten z u aitS bem beutfehen Söirtf^aftSteben b. 12. »ob.
»ccptSpftege im SauBc öfterreich unb in Be«
befchränfen, gteichbiel aus toetepem »ecptS* 1938 (» ® » t. I, 1580).
fubetenbeutfehen 63ebicten b. 28. Siebt. 19a'
grunbe (§ 8 3 9 » © » . i. »erb. m. bem » » e a m t
1. § 2 Stbf. 2 » O . b. 12. »ob. 1938 ift toeber
©oft®. b. 22. SRai 1 9 1 0 [ober Strt. 131 SBeinr auf Quben, bie fich ä u r ifä t beS ^nfrafttretenS (» ® » I. I, 358); §§ 32 unb 35 » D . über
napmen auf bem ©ebiete ber ©erid^tSberfap
»erf.f
ober z- s»
.) ber ®
w
v
. . § 7i.: Kraftf®
™
, ienfi
. ■ ber » O . nicht mehr in teitenber'Stellung be» fung unb ber »ecptSpftege b. 1. ©ept. 1?,.
^te S ni!?,,!Lt^ toerIeiu" fl I fanben, finngemäh anzutoenben, no^ auch auf (» © » I. I, 1658); § 11 @ubefenbeutfd)c (0m;
gefchabtgten S rttten tn Slnfpruch genommen
cvui)en bi e Bereits in früherer Seit n « f 3 » D .; §§54—59 9 » . $ ie 3utäffigfeit ber
totrb. fR®, ® » . 1940, 1297 » r. 13 (SBagner) ^ ' S r u n b b e * P o l i t i k “ « © ? t t o i d * »eb. (©öpe beS »efeptoerbegegenftanbe«) u
n
, ^ ar ber 6.el eBäch gefdmtbete t u t t g aus teitenben ©teRen in ber SBirtfcpaft Bei ed)ten ©treitgenoffen nad) ber ©uinnf
unterhalt unter ben »eteitigten bertragtiih auSfheiben mußten unb benen toegen ber bor« ber bon biefen ©treitgenoffen ober gegen t*
feftgetegt, fo fann er fü r bie »ergangenheit zeitigen »eenbigung beS »ertragSberhättniffeS gettenb gemachten, im
im »ebifionSberfapren
¡ n w iw n a m u u i,'.™ npto
^CH9 Z° nnefnrhert
fogar befonbere »erforgungSbezüge ober ftrittigen Stnfprüche zu beurteilen. W :
» © » . geforbert toerben. ©tttfprechenbes g tlt,1Stbftnbungen getoahrt toorben toaren.
1940, 1326 » r. 24

9łeirfj§ar&ctt§gerirf)t
tuno bnn m
® r unbfä£e für Me SBeitergel»
fc^en stirju ^“ ^fle^oltëberetnbarungen m it iübi»
fricnjgfrïï^ûttaeitellten, inSbef. m it ferner»
8etoabri!w bt0*en fft'onttämpfern. Sie ¿Seta»
Suben t» bon ^bienten gtußegeßältern an
eifmifie nv.snÍ e,mefíencr § % ift tro£ ber Er*
®°Imemhr s. ^ obetttber 1938 nodf m it bem
lu n o hea ~ rren bereinbar. SiBer bie ©nttoiäf»
taffefjolitifdjen ©ebattienź, befonber§

feit jenen ©reigttiffen, fann bie Überprüfung
ber iltubegepaltsanfpritcpe jübifcfjer Stngeftetiter
in bejug auf ißte äingemeffenßeit unb ge»
gcbencnfaHä ißre §erabfepung reefitfertigen.
Senn ba§, toaS fü r rec^t unb billig p eracfi»
ten ift, mirb burcf) ba§ nationalfoäialiftifdp au§»
gerichtete 3tedjt§emf>fmben be§ beutfeßen 33oI»
te§ beftimmt, in melcßem ber Staffegebanfe ben
Vorrang bor bem rein mirtfdjaftlidjen befipt.
Sem pat ber Ptidjter auf bem Soben bc§
beftebenben DiecßtS (§242 SB©SB.) ©eltung p
berfebaffen. 9t2trb©.: S9t. 1940, 1326 Sir. 25

§ 626 8 © 8 . griftlofe ©ntlaffung.
1. Sa§ 9t9lrb®. hält an ber Sluffaffung feft,
bab ba§ 3teb®. nur ttacßßrüfen tann, ob ent
beftimmter Sßorgang in jebem gaE einen toief)»
tigen ©runb ju friftlofer ©ntlaffung bilben
mufe ober ipn in feinem gaEe bilben fann.
2. ©in Sienftberr, fü r ben ein SlngefteEter
infolge feines SBerfcbuibenS in ber bon ißm 6e»
fleibeten ©teEung untragbar getoorben ift, ift
hießt gepalten, tßtt auf einem anberen Sßlaße
p bertoenben. SRSirb®.: S3t. 1940, 1328 9tr. 26
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gen

® ff*n e S te lle n

®’uberufung p r SBeßrmacßt

p jiiiij

V e r tr e te r

flm » a Ii0 û 0 e lT o t/
Dr. jur., ißg.,3ulaffnng fofort mSgltcp,
fteifj., poerläff., in nampaften ©roß»
ftabtíanjíeien auSgebilbeter Ülrbeiter,
ftir bie Seit oom 26. Stugufl bis
fuept »om 1.10.40 ab ainroattäbüro
23. September 1940.
in SKittet» ober ©roßfiabt mit îtuê»
SKarffeibt, Stecßfganttmlt u . 9?otar, fic£)t auf fpätere Slffogiation ober
SEtegenßof,
ÍErajiétí bernabme. Sing u. A .1221 an :
®eutfcf)er SRedjtgoerlag, S3erlin SB 35,
©au Sandig (SBeftpreußen).
§itbebranbftraße 8.
g e fu g t

V e r tr e te t
S e fu d jt.
D r- Sei ) er,
antualt unb Notar,

®lftern>erba.

flffc ffo r(in )
VOn Qeoßerem

gemeinnützigen W ohnungs- und Siedlungsunternehmen in

IH agftcburg
^rfahrurta
gesucht.
gen und nachgewiesene Praxis In Grundstücks- und NotariatsSachen Bedingung.
an ° D mit tebenslauf, Gehaltsansprüchen u. Lichtbild unter A . 1 2 2 4
eutsdier Rechtsverlag, Berlin W 3 5 , Hildebrandstraße 8.

Gute flniooltspraiis
eines Rechtsanwalts und Notars,
Büro unmittelbar am A m tsgericht in
Cosel OS. (lebhafte Kreisstadt inmitten
von Groß-Grundbesitz und Industrie) in
folge Todesfalles günstig zu vergeben.
Frau E l s n e r , Cosel OS.
Bahnhofstraße 1611, Fernruf 696

R G . - E n t f d i e i ft.
i n

3 i n I I f a di e n

^b cn so e rfich e ru n g s-B M ie n g e fe llfc h a ft in B erlin

Band 1—130 in Halbleder gebunden
m it Generalregister, gegen Gebot
zu verkaufen.

s uc ht

D r. K le in , Speyer, Bismarckstraße 13/o

ßorrefponftenten

R e c h l s w o h r e r f

lnte

5 y p o th c h c n -flb td lu ii^

biete vre

^

Gewissenhafte Erledigung von
Erm ittlungen, Beobachtungen
und Auskünften durch

®Uten Kenntnissen und Erfahrungen a u f diesem G e-

"isabschriftp11 Un1 Einre!dlun9 e!ner Bewerbung mit Lebenslauf, Zeug''" " ’ '» « g e b " ’ Get' al,sansprüchen und A n g a b e des frühesten Elntrlttseten. A ngebote u n te r„ S 1 1 6 7 ,# an A n n o n c e n -E x p e d ltlo n

D E T E K T IV

«RAECER
R p n ljn I II Q P otsdam erStr.l
UGI l l l l W ö Fernspr. 21 2333

Han* Kegeier, B erlin-W ilm eridorf.
^ fo t& e r iT "

-— ---------------------—

«t tücf)tigen, erfahrenen

unb

£ > k 3 $ ü d ) tv
1- 9 - 4 0 )

‘barer gjst,. ~ ® atßfen tn un»

• S e ^ 3sií!«t

—

¿»LsSl»"“- 8885-

bes Deutfdjen SKedUsuerlages
erhalten Gie tn lebet !Bud).
panblung. Äatalog unb S|3ro»
Ipette liefern m it auf ÜBunfd)
foftenlos unb birelt

DeutfcpEr Kecbteuerlag
I e r I t n SB 3 5

—

fln u m lt u . ilo la t

übernim m t Praxis
in lebhafter Hafenstadt.
Angebote unter A . 1 2 1 4 an:
Deutscher Rechtsverlag, B e r 1 1 n W 35,
Hildebrandstraße 8.

Verlangen Sie bitte unseren neuesten

!EücfiectuUaCoq.,
der viel Wissenswertes für Sie b rin g t!
DEUTSCHER RECHTSVERLAG,
Berlin W 35, Hildebrandstr. 8.

Da¿ Hotel file- (Leu íiecuflich
ceiàeudeu JlecltUwahcec
Pension Rodloff-Rumiand
B e rlin W 15, K u rfü rs te n d a m m 226
Fernsprecher: 914089, 927415
Vornehmes Haus • Jegl. Kom fort ■ Fließ.
Wasser usw. • 3M lnuten v. Bahnhof Zoo.
U-Bahn- u. Omnibushaltestelle vor d. Tür.

Sic ift roirklich glücklich

ju n g e r 6üri>oor(ïei)er(in)

öenn er zeigt feine Clebe nicht nur mit Wor
ten, fonöern durch öle Cat. 6r hat nämlich
frühzeitig unö ln gefunöen Cagen eine gute,
auerelchenö hohe Cebenaoerficherung abge«
fchloffen. Cr roählte roegen öer fparfamen,
unmittelbaren ,,hannouerfchen Werbung7'
unö roegen Öer frühzeitigen, hohen telftun»
gen öeo „hannooerfchen Oerolnnplanea" öle

für ^reiäftabt in SBranbenburg mag»
« aJ 0» ^ n f l ; , f UrODOriłcf>Ct'
tiepft gum 1. September, fpäteftenS
tblnflung. <yCJ " uni) ©tenograppie
l.Dftober gefudj t.
We*tÄ ^ Itäonfbtüct)e erbeten.
atngebote unter A . 1 2 2 5 an :
^ ™°oIt unb 9J,tar
Seutftfjer SKecßtSDeriag, SBertin SS 35,
‘ ^ a t “ fibfa,
^itbebranbftraße 8.
T~~—S ^j^X _5ernrnf 139,
äp*

B n g c r ic ü fc r ,
über 12 ^afjre im tRecbtSanioattg» u.
Siotariatäbüro tätig, bann mehrere
Sabre bag 8tmt eines Sürooorfteberg
Derfeßen, ffott. Sten. u. SJiafcfj.-ScBr.,
f u cp t Sefdjäftigung bei Slmoatt, SBebörbe, fflanf, Snbuftrie ober §anbet in
S t e t t i n , ©eft. Qufdiriften. unter
A .1 2 2 3 an: ©eutfdier Dtedbtgöerlag,
33erlin SB 35, §ilbebranbftr. 8.

n
#1

a u f O e g e n f e l t l g h e t t zu ñ a n n o p e r
oorm alo Preußifcher B eam ten.Verein
Poftanfchrfft: fiannooer i * Portfach 5 0 b n

eine Cebeneverficherung, öie freuöe macht

SfBienl

ach bitte, ohne mich zu oerpflichten, um Dhre Druchfachen
über tebena»/ (Unöer- ✓ Penfiona « Renten <=Verficherung
bU iL,n r ® 9 o lm « ü r*
dasben der Heft« l? e r L ie fe ru n g , auch bei völligem Ausim m /Uständ ir,^ a ten v‘'ir unsere Bezieher, sich zuerst an
das , °9leich
j Bes,te l l ' P o s ta m t zu wenden und das
Ge s ^ x k6iri6tTi cff^i3sd'f..i>ostc>rdnun9 vorschreibt-Erstwenn
h t i i ^ s i e l l e in i '.9®.fuhren sollte, bitten wir an unsere
*U T s C
% !DL
Ve
C utfp
^.»jpzig
P¿'2. fC. l1,i Inselstraße 10, zu schreiben.

'■«ER RE CHT SV E RLAG G .m .b.H .

Rame:

Stanö:

ggb am :

Ort:
Straße Dr.:

4bn

„DEUTSCHES
GERICHTSWESEN“
die unentbehrliche Buchreihe der täglichen Gerichtspraxis
D ie einzelnen W erke aus dieser Sammlung sind von anerkannt tüchtigen M än
nern der Praxis geschrieben, k la r und übersichtlich gegliedert, erschöpfend
in der Darstellung und m it vielen Beispielen versehen; sie haben sich fü r
den praktischen Juristen als ausgezeichnetes tägliches Handwerkszeug, fü r
den jungen Rechtswahrer als unentbehrliches Ausbildungsmaterial erwiesen.
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